„Kleiner Muck ganz groß“ im
studio theater
Die Kindertheatersaison 2017/18 des Jugendamtes wird am
Mittwoch, 15. November, um 15 Uhr im studio theater mit der
Aufführung „Kleiner Muck ganz groß“ des Theaters 1+1
fortgesetzt.
„Kleiner Muck ganz groß“ ist eine zeitgemäße und witzige
Interpretation des beliebten Märchens. Mit wenigen
symbolischen Requisiten, fliegenden Rollenwechseln und Bezügen
zur Gegenwart begeistert das Stück Kinder und Erwachsene
gleichermaßen – also Familientheater im besten Sinne.

Er ist super klein, hat einen riesigen Turban und ist zum
Fürchten komisch: der kleine Muck. Doch Muck reicht es. Keine
Jahrmarktsattraktion, sondern ein richtiger Zauberkünstler, in
einem berühmten Zirkus will er sein. Also macht er sich auf
zur weltbekannten Hexenmeisterin „Placebo“. Die macht viel
Brimborium und Muck lernt schnell: Man muss nur fest dran
glauben und plötzlich stellen sich seltsame Dinge ein. Seine

alten Pantoffeln werden zu Siebenmeilenstiefeln, der
Spazierstock findet verborgene Geheimnisse und üblen
Zeitgenossen wachsen Eselsohren.
Im Staatszirkus ist man davon schwer beeindruckt. Nur
Chefmagier Siggi Roi wittert Konkurrenz und behauptet dreist,
Muck hat die Latschen aus seinem Fundus gestohlen. Muck
entwischt ins Publikum und muss ansehen, wie Siggi Roi mit
seinen Hochgeschwindigkeits-Pantoffeln brilliert. Doch nur
Muck kennt die Zauberformel, um sie zu stoppen. Und so lässt
Muck ihn laufen und laufen und zur Freude aller Eselsohren
wachsen. Merke: Der Kleinste wird der Größte sein.
Beginn ist um 15 Uhr, die Aufführung dauert etwa eine Stunde.
Eintrittskarten zum Preis von 3 € (Gruppen ab 10 Personen:
2,50 €) sind im Kinder- und Jugendbüro (Rathaus, Zimmer 305)
erhältlich. Weitere Informationen gibt es dort unter
02307/965381.
Die Theaterreihe des Jugendamtes für Kinder ab 3 Jahren bietet
in der Saison 2017/18 außerdem noch folgende Stücke an:
„Morgen Findus wird’s was geben“ (Wittener Kinder- und
Jugendtheater) am 07.12.2017
„Oh, wie schön ist Panama“ (Trotz-Alledem-Theater) am
07.02.2018
„Das kleine
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