„Das tapfere Schneiderlein“
im studio theater
Die Kindertheatersaison 2015/16 des Jugendamtes wird am
Mittwoch, 27. Januar, im studio theater mit der Aufführung
„Das tapfere Schneiderlein“ des Theaters 1+1 fortgesetzt.

Und darum geht es: Das Schneiderlein soll ein hübsches Kleid
für die Prinzessin aus dem Nachbarland nähen. Aber leider kann
sie nicht zur Anprobe kommen, denn in ihrem winzigen
Königreich fürchten sich alle, auch nur einen Schritt über die
Landesgrenze zu setzen. Ihr Va-ter verbreitet nämlich Angst
und Schrecken über die außerordentlichen Gefahren, die
jenseits des Reiches lauern: Schreckliche Riesen, wilde Tiere,
fremde Sitten und sogar anderes Essen! Das Schneiderlein
zögert, doch als er sieben Fliegen mit einem Streich
niedergestreckt hat, kann ihn nichts mehr halten. Unser Held
macht sich auf den Weg und durchschaut schnell den Unsinn des
Königs. Der bangt jetzt um seine Macht und lässt nun doch

angebliche Riesen und Monster auftreten und für das
Schneiderlein eine Grube graben, in der er für immer verschwinden soll. Aber unser Schneiderlein ist pfiffig, entkommt
und zeigt aller Welt, dass der Riese nur aufgeblasener Stoff
ist und sich hinter den Monstern die dümmlichen Diener verbergen. Die Prinzessin ist entzückt von ihrem Helden.
Die
humorvolle
Umsetzung
dieses
Klassikers
der
Märchenliteratur um Mut und Willensstärke spricht ein breites
Publikum an. Die Handlung ist einfach und geradlinig
strukturiert, so dass auch die Kleinsten um ihren Helden
bangen. Effektvolle Bilder, wie der Auftritt der Riesen aus
großen wehenden Stoffbahnen, und die Musik schaffen eine
außergewöhnliche Atmosphäre. Und nicht zuletzt der Kunst der
Schauspielprotagonisten ist es wieder zu verdanken, dass die
Zuschauer in jeder Sekunde der Abenteuerreise mit dabei sind.
Es spielen Wolfgang Fiebig und Petra Nadolny. Wolfgang Fiebig
ist der künstlerische Leiter des Theaters 1+1. Petra Nadolny
ist bekannt aus der TV-Sendung „Switch Reloaded“ und ist dafür
bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis sowie dem Grimmepreis
ausgezeichnet wor-den.
Beginn ist um 15.00 Uhr, die Aufführung dauert etwa eine
Stunde. Eintrittskarten zum Preis von 3 € (Gruppen ab 10
Personen: 2,50 €) sind ab sofort im Kinder- und Jugendbüro
(Rathaus, Zimmer 208) erhältlich. Weitere Informationen gibt
es dort unter 02307/965381.
Die Kindertheaterreihe des Jugendamtes beendet die Saison
2015/16 dann am Mittwoch, 24.02.2016 mit dem Stück „Aladin und
die Wunderlampe“ des Trotz-Alledem-Theaters aus Bielefeld.

