Theater für Kinder: „Oh, wie
schön ist Panama“ im studio
theater
Die Kindertheatersaison 2017/18 des Jugendamtes wird am
Mittwoch, 7. Februar, im studio theater mit der Aufführung
„Oh, wie schön ist Panama“ des Trotz-Alledem-Theaters aus
Bielefeld fortgesetzt. Das bekannte Kinderbuch von Janosch,
dem berühmten Autor, Illustrator und Erfinder der Tigerente
findet so seinen Weg nach Bergkamen. Und darum geht es:

Es waren einmal ein kleiner Bär und ein kleiner Tiger, die
lebten unten am Fluss. Dort, wo der Rauch aufsteigt, neben dem
großen Baum. Und sie hatten auch ein Boot. Sie wohnten in
einem kleinen, gemütlichen Haus mit Schornstein. „Uns geht es
gut“, sagte der kleine Tiger, „denn wir haben alles, was das
Herz begehrt, und wir brauchen uns vor nichts zu fürchten.

Weil wir nämlich auch noch stark sind. Ist das wahr, Bär?“
„Jawohl“, sagte der kleine Bär, „ich bin stark wie ein Bär und
du bist stark wie ein Tiger. Das reicht.“ Doch eines Tages
findet der kleine Bär beim Angeln im Fluss eine Kiste. „Pa-nama“, las der kleine Bär. „Die Kiste kommt aus Panama und
Panama riecht nach Bananen. Oh, Panama ist das Land meiner
Träume“, sagte der kleine Bär. Er lief nach Hause und erzählte
dem kleinen Tiger bis spät in die Nacht hinein von Panama.
„Wir müssen sofort morgen nach Panama, was sagst du, Tiger?“
„Sofort morgen“, sagte der kleine Tiger, „denn wir brauchen
uns doch vor nichts zu fürchten, Bär. Aber die Tiger-Ente muss
auch mit.“ All die großen und kleinen Abenteuer auf dem Weg
nach Panama können die Zuschauer auf der Bühne des studio
theaters erleben.
Beginn ist um 15.00 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 Saison der Theaterreihe des Jugendamtes für Kinder ab 3
Jahren endet dann am 20.02.2018 mit der Aufführung „Das kleine
Gespenst“ des Wittener Kinder- und Jugendthea-ters.

