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für unser Herbstprogramm (September – Dezember) haben wir
diesmal wieder großartiges, lustiges, spannendes und überraschendes Puppen- und Figurentheater für Kinder und Familien eingeladen:
Erstmals ist das Südthüringische Staatstheater aus Meiningen zu
Gast; das Holzwurm Theater feiert mit Wiewo is(s)t woanders Uraufführung und Ritter Rost singt und tanzt auch auf unserer Bühne.
In den Oktoberferien bieten wir ein altersgerechtes Programm extra
für Grundschüler*innen.
Unser Abendprogramm (ab Seite 18) wartet mit der Hamburg-Premiere
von Michael Kohlhaas der Bühne Cipolla auf. Davor gibt es bereits
großartige Figurencomedy von Clapp & Buchfink aus Göttingen zu
sehen. Und das Theater con Cuore ist endlich wieder mit seinem
für den Monica-Bleibtreu-Preis (Privattheatertage Hamburg 2013)
nominierten Stück Notre Dame in der Stadt.
Ihre Karten können Sie ab dieser Spielzeit online erwerben und zu
Hause ausdrucken. Für Gruppen ab 10 Personen steht selbstverständlich auch weiterhin unser Kartentelefon zur Verfügung. Alle
Informationen zu unserem Ticketsystem finden Sie auf Seite 21.

Wir laden Sie herzlich ein, mit uns die neue Spielzeit zu eröffnen
und freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Hamburger Puppentheater
©2Prof. Winsley - Globus | K. Balsevicius | D. Puri
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Friedrich ist der Allerkleinste
unter den Spatzen. Er hat es
wirklich nicht leicht. Immer
können seine Geschwister alles
besser! Sie sind mutiger, größer,
schneller, stärker … Jetzt soll er
auch noch fliegen lernen! Er traut
sich nicht. Eines Tages sind alle anderen Spatzen unterwegs. Friedrich
ist ganz allein. Genau darauf hat
die Katze gewartet!
Eine abenteuerliche Geschichte übers
Groß-Werden.

Uhrzeit

Dauer

So 17.09.2017

11 & 15 Uhr

ca. 45 min

Nach dem Bilderbuch von Cornelia Funke und Kerstin Meyer. Aufführungsrechte beim Verlag für Kindertheater Weitendorf, Hamburg.

r

a Theate
© Tander

Figurentheater Wolkenschieber, Ostholstein
www.figurentheater-wolkenschieber.de

gefördert durch den Lüneburgischen
Landesverband und den Landkreis
Ludwigslust-Parchim

Nix da! & Maus in
aus
H
Bär
m
e
ein
Es ist ein stürmischer Herbsttag. Der Wind
pfeift heulend durch das goldene Laub. Der
Bär sitzt gemütlich in seinem Baumhaus und
trinkt einen heißen Tee mit Honig, als plötzlich
eine kleine feine Maus in seinem Wohnzimmer
steht! Sie sucht Unterschlupf für den Winter.
„Nix da!“, brummt der Bär und schmeißt sie
kurzerhand wieder raus. Aber so einfach lässt
sich eine kleine Maus nicht abwimmeln ...
Ein Tischtheater mit Musik und Liedern darüber,
wie schön es sein kann, sich zusammenzuraufen.

© Marc
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Uhrzeit

So 24.09.2017

11 & 15 Uhr

ab
4 J.

Lowitz

Di 26.09.2017

10 Uhr

Dauer
ca. 45 min

Datum

Uhrzeit

Dauer

Mi 27.09.2017

10 Uhr

ca. 40 min

Neuproduktion

Das Figurentheater Wolkenschieber ist Gewinner
des Publikumspreises 2016 beim 4. Lübecker Kindertheaterfestival „Nordischer Theaterfrühling“
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Figurentheater Wolkenschieber, Ostholstein
www.figurentheater-wolkenschieber.de
Datum

ab
4 J.

Käpten Knitterbart ist der Schrecken alles Meere. Wenn sein Schiff, der »Blutige
Hering, am Horizont erscheint, zittern
alle ehrlichen Seeleute vor Angst wie
der
an Schnei
© Norm
Wackelpudding. Niemand ist vor ihm
und seiner wilden Bande sicher. Aber ein
Schiff hätte er besser vorbeifahren lassen sollen.
Denn an Bord ist ein kleines Mädchen namens Molly ...

Tandera Theater, Tesdorf – www.tandera.de
Datum
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und s

Gewinner des Publikumspreises 2016 beim
4. Lübecker Kindertheaterfestival
„Nordischer Theaterfrühling“

Es ist Nacht. Der kleine Häwelmann
kann nicht schlafen. Da kommt er
auf den wunderbaren Gedanken,
mit seinem Rollenbettchen durch das
Zimmer zu fahren.
isch
Er baut sich ein Segel und bläst hinein. © Katharina Still
„Mehr, mehr“, ruft der kleine Häwelmann und schon geht es kopfüber
die Wände entlang und auf dem Mondstrahl zum Schlüsselloch hinaus
in die weite Welt und sogar in den Himmel hinein. Eine fantastische
Reise beginnt, auf welcher der kleine Häwelmann in Begleitung des
Mondes einen selbstgefälligen Hahn, eine fröhliche Katze, eine Eule,
eine Maus und tanzende Sterne kennenlernt.

Figurentheater Ute Kahmann, Berlin
www.figurentheater-ute-kahmann.de
Datum

Uhrzeit

Dauer

So 01.10.2017

11 & 15 Uhr

ca. 40 min

„Kahmann versteht es, ihr junges Publikum
in Bann zu ziehen“ (Berliner Morgenpost)

5

aus

er M
t
t
i
R
e
er klein

im
Besuch useloch
Ma

D

Der Straßenfeger Anton trifft bei seiner Arbeit
auf die Maus Leonard. Die beiden freunden
sich an und Leonard schüttet Anton sein Herz
aus. Er ist unglücklich verliebt und weiß nicht
mehr weiter, was nun? Was passiert, wenn ein
freundlicher Straßenfeger auf eine unglücklich
verliebte Maus trifft? Der Straßenfeger versucht
der Maus zu helfen, hierbei begegnen sie einem
N
© ed MG
Igel, einer Fledermaus und einer Schildkröte, um
am Ende einem Kanaligator Auge in Auge gegenüberzustehen. Ein
Stück über Freundschaft, Mut, Missverständnisse und den Wert des
scheinbar Wertlosen.

Das Meininger Theater (Südthüringisches Staatstheater)
www.meininger-staatstheater.de
Datum

Uhrzeit

Di 03.10.2017

15 Uhr

Mi 04.10.2017

10 Uhr

So 08.10.2017

11 & 15 Uhr

Dauer

Eckerken Theater, Salzhausen
www.eckerken.de

ca. 40 min
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Esel Robert und Schaf Sissi leben
auf dem LilleVen-Hof. Sie sind die
oberallerbesten Freunde und verabreden, am
eska
Nachmittag die Hütte im Wald fertig zu bauen. © Editha Zalw
Doch unverhofft erhält Sissi ein Paket mit den Rollschuhen, die sie sich
schon immer gewünscht hat. Nun will sie lieber Rollschuh fahren statt
mit Robert zu spielen. Der ist sauer und kommt auf eine Idee: Wenn
Sissi keine Rollschuhe mehr hat, kann sie mit ihm die Hütte bauen.
Sein Plan geht gehörig schief. Es kommt zu einem großen Streit. Ob
sich wohl ein Weg findet, dass die beiden sich wieder vertragen?

Puppen&Theater Petra Albersmann, Hamburg
www.petra-albersmann.de

6

Kein Wunder, dass Jenny aufgeregt ist!
Immerhin besucht sie in den Ferien die Oma
– ganz alleine! Wenn Oma doch nur nicht
immer Rheumatismus hätte. Aber dafür kann
sie spannende Geschichten erzählen, zum
Beispiel von Jennys Großvater. Wie stark und
klug er gewesen ist, und dass er vor nichts auf
der Welt Angst hatte, nicht mal vor Mausefallen. © Sylvia Hepe
So kommt es, dass Jenny bald nicht mehr in der engen Höhle bleiben
möchte und zusammen mit ihrem Freund, dem Maulwurf Anton und
ihrer Puppe auf Großvaters Spuren wandelt …
Besuch im Mauseloch handelt von Gefahr und Geborgenheit, vom
Sich-Ausprobieren und vom Umgang mit Realität.

Datum

Uhrzeit

Dauer

Mi 11.10.2017

10 Uhr

ca. 40 min
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Ein kleiner Mann streift durch den Zoo.
Als er am Käfig der Hyäne vorbeikommt,
flüstert diese ihm zu, dass sie eine verzauberte Prinzessin sei und nur durch eine
Blüher
© Karin
Einladung wieder zurückverwandelt werde.
Tränen der Freude laufen der Hyäne über die zottigen Wangen, als sie
am gedeckten Kaffeetisch ihres Gastgebers sitzt. Und dann erzählt sie
von ihrer Kindheit in Afrika, dass Tierfänger sie gefangen nahmen und
sie seither im Käfig leben muss. Und sie gesteht dem kleinen freundlichen Mann, dass sie eigentlich keine Prinzessin ist, sondern nur nach
Hause, nach Afrika, will. Eine Liebesgeschichte voller Lebensfreude
und Poesie frei nach dem Bilderbuch von Wolfdietrich Schnurre und
Rotraut Susanne Berner im Aufbau Verlag Berlin.

Figurentheater Seiler, Hannover – www.figurentheater-seiler.de
Datum

Uhrzeit

Datum

Uhrzeit

Dauer

So 15.10.2017

11 & 15 Uhr

Di 10.10.2017

10 Uhr

ca. 40 min

Di 17.10.2017

10 Uhr

Dauer
ca. 40 min

gefördert vom Kulturbüro der
Landeshauptstadt Hannover
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Um die ganze Welt segeln will der junge ungestüme Robinson. Schiffskapitän
will er werden, fremde Länder entdecken,
Goldschätze finden. Aber es kommt
ganz anders: Sturm und Schiffbruch! Er
überlebt auf einer einsamen Insel, zähmt
eine wilde Ziege, rauft mit Kannibalen
und Piraten und schließt Freundschaft mit
seinem neuen Gefährten Freitag. Nach 28
Jahren, zwei Monaten und neunzehn Tagen
freut er sich über die glückliche Heimkehr
chalk
ard Gotts
© Reinh
nach England zusammen mit seinem neuen
Freund.
Ein spannendes Theaterabenteuer über Mut, Sehnsucht und Freundschaft frei nach dem klassischen Abenteuerroman von Daniel Defoe.

Figurentheater Seiler, Hannover – www.figurentheater-seiler.de
Datum

Uhrzeit

Dauer

Mi 18.10.2017

10 Uhr

ca. 40 min

gefördert vom Kulturbüro der Stadt Hannover und
dem Land Niedersachsen
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Johann Schneider hat wieder einmal
die ganze Zeit auf der Bank gesessen,
während seine Mannschaft ein wichtiges
Fußballspiel hatte. Enttäuscht kommt er
nach Hause und will nur noch seine Ruhe
rasgalla
haben. Da taucht wie von Zauberhand ein © Axel B
geheimnisvoller blauer Vogel auf. Und schon ist es aus mit der ersehnten Ruhe.
Der Vogel schickt Herrn Schneider auf eine wilde Reise ins Abenteuer.
Sie führt ihn zu fiesen Riesen, einem äußerst eleganten Einhorn, einem
wilden Wildschwein und – wie könnte es auch anders sein im Märchen
– zu einer wunderschönen Prinzessin. Nun muss Johann Schneider all
seinen Mut zusammennehmen und zeigen, was er so draufhat.

Die Drahtzieher und Puppentheater GRIMMbim, Bremen
www.theater-drahtzieher.de
Datum

Uhrzeit

Dauer

Mi 25.10.2017

10 Uhr

ca. 45 min

er
Max, d gelkäfer
Ku

Rainer, der Maulwurf, hat eine
Sandallergie. Deshalb lebt er in einem
Altkleidercontainer. Und er findet es toll
dort! Er kann buddeln, ohne dass ihm die
Nase juckt, er kann herrlich mit den Klarasgalla
motten spielen und er hat mit Sackgesicht © Axel B
und Gouda Käsefuß tolle neue Freunde gefunden. Ihr liebster Zeitvertreib ist das Theaterspielen, aber Sackgesicht hat vergessen, den Text
zu schreiben. Was nun? Dann also doch lieber ein Märchen nehmen?
Rotkäppchen wäre ja nicht schlecht. Doch wer soll das Rotkäppchen
spielen? Sie sind doch alle Jungs. Vielleicht kann der Mann ja helfen,
der gerade ein paar Klamotten in den Container geworfen hat?

Max, der Kugelkäfer, hat eine ganz besondere
Kugel gerollt. Diese Mistkugel sieht nicht nur toll
aus und fühlt sich gut an, nein, sie klingt auch noch
gut. Denn Max ist Trommler und auf der Suche nach
jemand, mit dem er Musik machen kann. Das aber
ist gar nicht so einfach. Mist ist nicht jedermanns
Sache und für Max beginnt eine Suche voller Abenaue
teuer. Immer wieder eckt er an, zieht weiter und bleibt © Lars M
doch mit seiner Kugel alleine. Doch als er fast schon aufgeben will,
taucht da wie aus dem Nichts plötzlich jemand auf, jemand mit dem
Max im Traum nicht gerechnet hätte ... Max, der Kugelkäfer, ist eine
Geschichte zum Staunen und Lachen, eine Geschichte, die davon
handelt, seinen eigenen Weg zu gehen und nicht aufzugeben. Und
am Ende wird es sogar ... eine Liebesgeschichte.

Die Drahtzieher, Bremen – www.theater-drahtzieher.de

Mapili Theater, Hamburg – www.mapili-theater.de

Datum

Uhrzeit

So 22.10.2017

11 & 15 Uhr

Di 24.10.2017

8

10 Uhr

Dauer
ca. 45 min

Datum

Uhrzeit

So 29.10.2017

11 & 15 Uhr

Do 23.11.2017

10 Uhr

Dauer
ca. 40 min

gefördert von der Kulturbehörde der Freien
und Hansestadt Hamburg, Kindertheater des
Monats Schleswig-Holstein 2013
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Der kleine Wiewo ist auf einer fremden Insel
gestrandet. Am Anfang ist er einfach nur erleichtert, dass er nicht mehr in Seenot ist. Aber die
Bewohner der Insel sind merkwürdig. Sie rollen
ihr Essen nicht in der Hand zu einer kleinen Kugel,
Naußed
um es in den Mund zu stecken. So hat Wiewo das
© Irena
nämlich zu Hause gelernt. Stattdessen stochern sie mit kleinen Stäben
in der gemeinsamen Schüssel herum. Und sie schmatzen auch noch
lautstark beim Essen! Das war zu Hause streng verboten! Und als sie
später lustige Tänze veranstalten, würde er gerne mitmachen. Aber Wiewo versteht die Regeln nicht und die anderen lachen ihn deswegen aus.
Dabei liebt Wiewo die Musik. Aber wie soll er das den anderen erklären,
wenn sie ihn nicht verstehen? Ein Stück über das Fremdsein - sei es im
neuen Kindergarten, in einer neuen Schule, in einer neuen Stadt oder in
einem neuen Land.
Holzwurm Theater, Winsen/Luhe
www.holzwurm-theater.de
Premiere
Datum

Uhrzeit

Di 31.10.2017

15 Uhr

Mi 01.11.2017

10 Uhr

Dauer
ca. 40 min
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Buch
Mira Siebenknopf lernt bei der alten Hexe Radigundis
alles, was kluge Hexen wissen müssen. An ihrem Geburtstag darf sie vielleicht zum ersten Mal das Geburtstagswetter alleine hexen! Aber wen soll sie einladen?
Emil, die Fledermaus, ist der einzige Freund, den Mira hat. © Andrea Schulz
Doch Emil ist nur nachts wirklich aktiv, tagsüber ist er
eine richtige Schlafmütze. Es ist nicht leicht für die kleine Hexe, Freunde
zu finden, denn Mira ist irgendwie ... anders als andere Kinder. Und die
wollen lieber nichts mit Mira zu tun haben. Ob das seltsame Mädchen
mit den vielen Knöpfen an der Jacke und dem roten Wuschelkopf
wirklich hexen kann oder doch nur eine doofe Angeberin ist, das wollen
Nele und Ben-Ben unbedingt herausfinden.

moving puppets, hamburg – www.moving-puppets.de
Datum

Uhrzeit

So 05.11.2017

11 & 15 Uhr

Di 07.11.2017

10

10 Uhr

Dauer
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Lasst euch die unglaubliche Geschichte erzählen
von Krauses und dem Zwerg Knispel. Von Hilde
und ihrem Pech mit dem Pferd im Petersilienbeet.
Von Hans und seinem Glück, das Pferd gegen
etwas Besseres zu tauschen. Tauschen kann Hans,
aber ist es wirklich besser ...? Was ist überhaupt
etwas Besseres? Zwerg Knispel weiß die Antwort
sofort und auch, dass Hans keine Ahnung hat. Und
ber
hild Niena
© Mecht
Hilde? Weiß sie es auch? Ja oder nein - wir wetten
um einen Klumpen Gold!
Ein märchenhaftes Theaterstück nach Motiven des Andersen-Märchens Was Vater tut, ist immer recht – mit großem und kleinem
Viehzeug, ebensolchen Leuten ... und einem ganz besonderen Zwerg.

Tandera Theater, Tesdorf – www.tandera.de
Datum

Uhrzeit

Di 08.11.2017

10 Uhr

So 19.11.2017

11 & 15 Uhr

Dauer
ca. 45 min

gefördert vom Lüneburgischen
Landschaftsverband

das )
d
n
u
i
b
ob (nach B. Lornsen
T
,
i
b
b
Ro
tüüt
a
w
e
i
l
F

ab
4 J.

Liebe Mama, lieber Papa, macht
Euch keine Sorgen. Ich bin mit Robbi
unterwegs. Er ist Roboter der dritten
Robotklasse und hat mein Fliewatüüt
re
r con Cuo
© Theate
nachgebaut. Nur den Himbeersaft hatte
er vergessen. Ich helfe ihm, seine Roboterprüfungsaufgaben zu
lösen, und für die braucht er mein Fliewatüüt und jemanden, der sich
damit auskennt. Sowie wir den gelbschwarzen Leuchtturm entdeckt,
herausgefunden haben, wer am Nordpol steht und mit Z anfängt, und
das Geheimnis der dreieckigen Burg gelöst haben, kommen wir sofort
wieder zurück. Dicken Kuss und Gruß, Tobbi & Robbi (klick)

Theater con Cuore, Schlitz – www.theater-con-cuore.de
Datum

Uhrzeit

So 12.11.2017 11 & 15 Uhr
ca. 45 min

4 J.

Di 14.11.2017

10 Uhr

Dauer
ca. 50
min

In Kooperation mit dem PuK-Museum für Puppentheaterkultur in Bad Kreuznach, Rechte beim
Kindertheaterverlag Weitendorf/Hamburg
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Artur hat es wirklich nicht
einfach in seiner Bücherei.
Pinkfarben eingebundene Feenbücher mit Glitzer- und Glimmerund Showeffekten möchten die
Kunden. Und Kochbücher. Als
wenn die ganze Welt am essen
n Cuore
Theater co
wäre. Doch für die wahren, echten ©
Heldengeschichten mit überraschenden Wendungen zeigt niemand
mehr Interesse. So auch seine nächste Kundin nicht. Doch getrieben
von einer „Stimme“ macht Artur sich an die Arbeit und bietet seiner
Kundin etwas ganz anderes an: „Ritter Rost, ein rostiger Blechhaufen
mit Glupschaugen?“ fragt diese.
Ob Artur wirklich eine so gute Idee hatte?

Theater con Cuore, Schlitz – www.theater-con-cuore.de
Datum
Mi 15.11.2017

Uhrzeit
9.30 Uhr

Dauer
ca. 60 min

Aufführungsrechte bei Musicals on Stage,
München
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Im Frühjahr, wenn die ersten
grünen Blätter wieder an den
Bäumen zu sehen sind, kann man manchmal, ganz tief im Moos versteckt, etwas
Erlemann
© Petra
Besonderes finden. Ein Mooswichtbaby ...
Das ist so klein, dass man es kaum entdecken kann. Deshalb nannte
der Star das Baby auch Lüttemann, als er es fand und in sein Nest
legte, um für das Baby zu sorgen. Frühjahr und Sommer vergingen wie
im Flug. Der Lüttemann wurde immer größer. Dann kam der Herbst.
Die Blätter fielen, die Tage wurden kürzer und der Star musste fort
in den Süden. Den Lüttemann konnte er nicht mitnehmen, denn der
Lüttemann war inzwischen groß geworden. Aber vom Winter wusste
er noch nichts ...

Holzwurm Theater, Winsen/Luhe – www.holzwurm-theater.de
Datum

Uhrzeit

Di 21.11.2017

10 Uhr

Mi 22.11.2017

12

10 Uhr

Dauer
ca. 40 min
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Die Welt ist rund und voller Klang. Ein Clown erzählt die altbekannte
Geschichte vom Glück- und Pechhaben, vom Sprung in den Brunnen
und der wunderbaren Reise ins Reich der Frau Holle. Nur Mut, kommt
und staunt …
Denn nur wer spinnt und in den tiefen Brunnen springt, kann die
Wunder der Frau Holle erleben.

Dorftheater Siemitz, Siemitz
www.theater-siemitz.de
Datum

Uhrzeit

Dauer

So 26.11.2017

11 & 15 Uhr

ca. 45 min
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Die mutige Drachendame Lanzelotte hat sich
in den Kopf gesetzt, zur Ritterin geschlagen zu
werden. Da gibt es allerdings ein Problem: Sie hat
Sudfeldt
keinen Helm, und Ritterhelmpflicht gilt leider auch
© Frauke
für kleine Drachen. Wie gut, dass König Wirrbart von Stodotterbeck ein
großes Turnier um den „Goldenen Helm“ veranstaltet. Für die Drachendame gibt es keinen Zweifel, diesen Helm muss sie gewinnen! Merlin, der
große Zauberer, hat den „Goldenen Helm“ gebracht, aus dem ganzen
Land sind die Leute zum Turnierplatz geströmt. Nur dem kleine Prinzen
Lispelaus macht das ewige Hauen und Stechen keinen Spaß. Darum hat
er die Einladungen nicht abgeben und so weiß kein Ritter im ganzen Land
von dem Turnier. Zum Glück weiß Merlin Rat: Angeführt von der furchtlosen
Drachendame Lanzelotte müssen der Gauckler Kowalski und die Kinder aus
dem Publikum dem König das Ritterturnier einfach „vorgaukeln“!

Theater Töfte, Halle in Westfalen – www.toefte.de
gefördert von der Kulturbehörde der Freien und
Hansestadt Hamburg

Datum

Uhrzeit

Dauer

Di 28.11.2017

10 Uhr

ca. 50 min
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Wie jedes Jahr feiert Kowalski auf
seiner Leuchtturminsel mit der Muschel
Benjamin und dem Hummer James
Cook ein ganz gemütliches und besinnliches Weihnachtsfest. Alle Freunde sind
gekommen, Weihnachtslieder werden
n
Speckman
© Ulrike
gesungen, der Tintenfisch gibt seinen
berühmten „Achtarmigen-Verknotungs-Tanz“ zum Besten, Rudolf das
rotnasige Rentier steppt über den Bootssteg, und die Weihnachtswichtel
laden zu einer rasanten Kutschfahrt ein. Alles wäre so wie jedes Jahr.
Doch plötzlich landet mit viel Getöse ein Raumschiff mitten auf der
Leuchtturminsel ... Ein stimmungsvolles Bühnenbild, große Figuren, die
mit der Hilfe von Kindern aus dem Publikum animiert werden, Tanz,
Schauspiel, viel Musik und ständiger Dialog mit dem Publikum – das sind
die Erfolgsgeheimnisse dieser vorweihnachtlichen Geschichte.
Theater Töfte, Halle in Westfalen – www.toefte.de
Datum

Uhrzeit

Mi 29.11.2017

10 Uhr

Do 30.11.2017

10 Uhr

Dauer
ca. 50 min
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Weihnachten beginnt in Swabedoo
wie immer mit dem großen Puschelblumenpflücken. Dann machen sich
die Swabedoodahs ans Kratzen und
Knurpseln ihrer weichen, roten Pelzchen, um sie sich am Weihnachtsabend
gegenseitig zu schenken. Der große, grüne
Kraa ist neidisch auf das fröhliche Treiben
und verkündet, das Verschenken der immer
gleichen Teile sei zum Gähnen langweilig.

Figurentheater Ambrella, Hamburg
www.ambrella.de
Datum

Uhrzeit

Mi 06.12.2017

10 Uhr

Do 07.12.2017

10 Uhr

Di 26.12.2017

15 Uhr

© Maren

Winter

Dauer

ca. 45 min

der
Wo ist achtsmann?
Weihn

ab
3 J.

Als die kleine Meerjungfrau zum
ersten Mal aus dem Wasser emportauchen durfte,
leuchtete der Mond ganz weiß und schimmerte
auf den Wellen. Der Himmel war übersät mit
Sternen und alle blinzelten ihr zu. Dann sah sie
auch das Schiff. Ihr Vater, der Meereskönig, würde es
ihr zum Geburtstag schenken. Neugierig schwamm
sie ein wenig näher. Viele Menschen liefen an Deck
inter
Maren W
umher, scherzten oder sangen, und manche kletterten ©
sogar hoch in die Masten. Der junge Prinz aber stand ganz ruhig an der
Reling und sah auf die Wellen hinunter. Für einen Moment blickte die
kleine Meerjungfrau in seine schönen schwarzen Augen. Was musste das
für eine wundervolle Welt sein, in der solche Geschöpfe lebten …

Es ist nicht zu fassen, der Weihnachtsmann ist plötzlich spurlos verschwunden, und ausgerechnet jetzt, wo doch
Weihnachten kurz vor der Tür steht! Der
Briefträger bringt alle Wunschbriefe zurück.
Was ist passiert?
Lisa und ihre Freundin, die Taschenmaus
Pieps, beschließen, der Sache auf den Grund
zu gehen und machen sich auf die Suche.
Es sind nur noch wenige Tage bis Heiligabend!
a Schulz
© Andre
Auf ihrem Weg treffen sie Benny, den Sohn
vom Räuber Kraxefuß, und den Igel Stachel, der völlig durcheinander
ist und Schreckliches zu berichten weiß ...

Figurentheater Winter, Cronskamp – www.figurentheater-winter.de

moving puppets, hamburg – www.moving-puppets.de

Datum

Uhrzeit

So 03.12.2017

11 & 15 Uhr

Di 05.12.2017
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9.30 Uhr

Dauer
ca. 55 min

Datum

Uhrzeit

So 10.12.2017

11 & 15 Uhr

Di 12.12.2017

10 Uhr

Dauer
ca. 45 min
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Die lang ersehnte Tochter ist nicht so,
wie König Hans-Hannibal und Königin
Luise-Markise sie sich vorgestellt haben.
Deshalb fahren sie erst einmal in den
Urlaub. Zum 15. Geburtstag der Prinzessin
ock
ter Schönr
kehren sie zurück. Just an diesem Tag aber © Die
geht ein alter Fluch in Erfüllung. Dornröschen fällt in einen 100-jährigen
Schlaf und mit ihr das gesamte Schloss. Nach dieser langen Zeit taucht
ein Prinz auf – aber der ist grün und quakt!
Das findet die Prinzessin alles andere als lustig.
Puppen- und Erzähltheater frei nach dem Märchen der Gebrüder Grimm.

Puppen & Theater Petra Albersmann, Hamburg
www.petra-albersmann.de
Datum

Uhrzeit

Dauer

Mi 13.12.2017

10 Uhr

ca. 40 min
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Die We te (nach F. Wolf)
Augus

Der Kammersänger Ludwig Löwenhaupt
kauft eine lebendige Gans, die am Weihnachtsabend mit Rotkraut und gedünsteten
Äpfeln auf den Tisch kommen soll. Bis dahin
soll die Gans in einer Kiste im Kartoffelkeller
ihr Quartier haben. Die Kinder Peter und Ellie
versorgen die Gans und taufen sie Auguste
(Gustje). Der kleine Peter besteht sogar darauf,
en
Hermanns
dass Auguste im Kinderzimmer schlafen darf,
© Sandra
und nimmt sie heimlich mit ins Bett.
Als der Vater kurz vor Weihnachten Auguste in den Gänsehimmel schicken
will, schreit nicht nur die Gans Zeter und Mordio.

artisanen, Berlin – www.artisanen.com
Datum

Uhrzeit

Dauer

So 17.12.2017 11 & 15 Uhr
ca. 45 min
Di 19.12.2017 10 Uhr

Aufführungsrechte beim Henschel-Verlag, Berlin,
gefördert durch den Regierenden Bürgermeister
von Berlin, Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten und Schaubude Berlin/USCHI nation

m)
n
e
rn Grim
e
h
d
rige
c
ü
r
e
ß
b
i
i
g
e
n Ge
u
e
d
w
e
h
e
c
n
Der
Schne senrot (na
tern
S
und Ro
Es war einmal ein kleines SternenWer kennt sie nicht, die beiden
Heldinnen aus einem der wohl
beliebtesten Märchen der Gebrüder Grimm? Wer erinnert sich
nicht an ihre Begegnung mit dem
garstigen Zwerg, der sich einfach
Hepe
nicht bedanken kann, egal, wie oft
© Sylvia
sie ihn aus verzwickten Situationen
befreien, oder an den Bären, der gar nicht so gefährlich ist, sondern ein
großes Geheimnis hat? In dieser wortgetreuen und doch eigenwilligen
Mischung aus Erzählen und Puppentheater erwachen sie alle zum Leben.
Ruhige Bilder, sanfte Beleuchtungseffekte und eine fast meditative Musik
machen das Jetzt zum „Es war einmal ...“.

Eckerken Theater, Salzhausen – www.eckerken.de

ab
3 J.

mädchen namens Blinky, das war sehr
aufgeregt. Endlich waren alle Zacken
ausgewachsen und es war groß genug,
um endlich zusammen mit dem Mond
am Sternenhimmel zu leuchten. Zu
nge
© Ines La
dumm, dass Blinky es nicht erwarten
konnte und schon mal einen Blick durch das Wolkenfenster auf die
Erde warf. Dabei brach eine Zacke ab und fiel auf die Erde. So durfte
Blinky nicht am Himmel leuchten. Sie machte sich auf eine abenteuerliche Suche. Würde es ihr gelingen, die Zacke noch rechtzeitig zu
finden? Ein Märchen, inszeniert mit Marionetten …

Marionettentheater Frantalu, Hamburg/Buchholz
www.marionettentheater-frantalu.de
Datum

Uhrzeit
10 Uhr

Datum

Uhrzeit

Dauer

Mi 20.12.2017

Do 14.12.2017

10 Uhr

ca. 45 min

Do 21.12.2017

16
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10 Uhr

Dauer
ca. 35 min

Die Figuren waren in der Sonderausstellung
„Sonne, Mond und Sterne“ (April – Mai 2017)
der Augsburger Puppenkiste ausgestellt.
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Fiebern Sie mit Hollywoodstar Kirk
Lancaster oder der Queen live in
Schaumstoff und 3D beim Wettstreit
um „Queen-für-Deutschland“mit,
lassen Sie sich von englischen Ausn
tauschpolizisten bei der GehscheinHülseman
© Mirco
kontrolle überraschen, lernen Sie in
„Deutsche-Grammatik-für-Inwanderers“ die wahre Bedeutung von
Dativ und Genitiv kennen, entspannen Sie sich mit indischen Atemweisheiten, erfahren Sie mehr vom Mafia-Himmel, der Sehnsucht der Hölle
nach einem eigenen Kühlschrank oder von den unzähligen Schlüsseln
des allerletzten Hausmeisters der Stadt. Kabarettistische Szenen, unpolitisch, inkorrekt und unberechenbar.
Eine Puppenshow für Unerschrockene und Unersättliche.

Vor den Toren von Notre Dame verkauft
eine junge Zigeunerin Souvenirs. Hinter den
Mauern der Kirche lebt ein Priester in seiner
Welt. Während einer Sonnenfinsternis, die nur
re
r con Cuo
© Theate
Sekunden dauert, träumen sich die beiden in
eine Zeit vor 500 Jahren und erspielen eine Geschichte von Liebe und
Tod. Denn in unseren Träumen leben die Geschichten unseres Blutes
und das Blut ist ein Fluss in die Vergangenheit. Ein eitler Hauptmann,
der nur sich selbst liebt, ein Priester, der sich der Liebe verweigert, eine
Kreatur, die niemand lieben mag, und eine Frau, die nur für die Liebe
geschaffen scheint. So gehen alle in die Irre, weil es scheinbar keinen
anderen Weg für sie gibt. Der Mensch ist in der Gerechtigkeit von
unwahrscheinlicher Primitivität und im Widerspruch zu seiner Intelligenz. Es gibt nur einen schmalen Grat der Liebe, der sich durch die Zeit
schlängelt und den wir oft nur im Traum ertasten.

Clapp & Buchfink, Göttingen – www.buchfink-theater.de

Theater con Cuore, Schlitz – www.theater-con-cuore.de

Datum

Uhrzeit

Dauer

Sa 23.09.2017

20 Uhr

ca. 90 min
zzgl. Pause

„Die Zuschauer (…) lachten, klatschten und
forderten am Ende des Abends mit begeisterten
Juhu-Rufen eine Zugabe.“ (Göttinger Tageblatt)
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Jeder von uns kennt das bohrende Gefühl,
recht zu haben, aber nicht recht zu bekommen. Michael Kohlhaas, fleißiger deutscher
ke
nne Men
Mittelständler und wohlhabender
© Maria
Geschäftsmann, wird Opfer herrschaftlicher Willkür und setzt sich zur
Wehr. Als er immer wieder an korrupter Justiz, intriganter Vetternwirtschaft und vorauseilendem Beamtengehorsam scheitert, beginnt er einen
mörderischen Rachefeldzug. Zunächst Spielball politischer und kirchlicher
Interessen, wird Kohlhaas bald zum meistgesuchten Terroristen seiner
Zeit, denn der Grat zwischen berechtigter Empörung und skrupelloser
Selbstjustiz ist schmal. Ein Stück Weltliteratur von aktueller Brisanz!

Bühne Cipolla, Bremen
www.buehnecipolla.de
Datum

Uhrzeit

Sa 28.10.2017 20 Uhr

18

Hamburg-Premiere

Dauer
ca. 80 min

Eingeladen zum 20. internationalen.figuren.theater.
festival erlangen nürnberg fürth schwabach
Koproduktion mit Metropol Ensemble Bremen,
Theater Duisburg und bremer shakespeare company

Datum

Uhrzeit

Dauer

Sa 11.11.2017

20 Uhr

ca. 70 min

gefördert vom Land Hessen und vom Fond Darstellende Künste, nominiert für den Monica-Bleibtreu-Preis 2013 bei den Privattheatertagen Hamburg
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Der Kabarettist Gernot Witters will eine
Vorstellung seines Programmes „GewaltIch“
aufführen. Doch gleich zu Beginn der Vorstellung werden die Zuschauer Zeuge eines
Mordes und sehr schnell ist klar: Der Mörder
kann nur eine der Personen sein, die Witters
in seinem Programm persifliert.
GewaltIch ist eine Mischung aus satirischen
Szenen und Krimi. Immer wieder werden Szenen aus dem Programm Gernot Witters gezeigt,
Erlemann
© Petra
die als eigenständige satirische Szenen stehen
können, aber gleichzeitig die Verdächtigen und
ihre Verstrickungen beschreiben. Und wie es sich gehört, kommt es
am Ende natürlich noch zu einem überraschenden Showdown.

Theaterkabarett Jens Heidtmann, Winsen/Luhe
www.theaterkabarett.de
Datum

Uhrzeit

Sa 09.12.2017 20 Uhr

Dauer
ca. 80 min zzgl. Pause
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Kinderprogramm (werktags)
komm
Online & VVK-Stellen / p.P.
4,00 Euro (zzgl. VVK-Gebühr)
27.01.2018 Immer wieder sonntags

(Hör- und Schaubühne Stuttgart)
Sonntags nachmittags deckt sich Lilo Damaschke immer besonders liebevoll den Tisch. Beim
Kaffeetrinken redet sie sich warm, erzählt von ihrem Leben und davon, wie sie es gerne hätte. Sie
heult, sie kichert, sie wird wütend – weil der Therapeut keinen Spaß versteht. Weil der Bewährungshelfer – „knackig wie 'ne verkochte Gurke“ – ihr die Tour vermasselt hat. Weil die Nachbarin, die
olle Blaschke, in ihre Privatsphäre „hineinoperiert“, weil …

Tageskasse / p.P.
5,00 Euro
Telefon-Vorverkauf für Gruppen 4,00 Euro / Pers. (bei Vorabzahlung)
5,00 Euro / Pers. (bei Barzahlung)
(ab 10 Kindern eine Begleitperson frei)

10.02.2018 Don Camillo und Peppone

Familienprogramm (sonntags)
Online & VVK-Stellen / p.P.
6,00 / 5,00* Euro (zzgl. VVK-Gebühr)
Tageskasse / p.P.
8,00 / 7,00* Euro

03.03.2018 Im weißen Rössl

Abendprogramm (Erwachsene)
Online & VVK-Stellen / p.P.
15,00 / 10,00* Euro (zzgl. VVK-Gebühr)
Abendkasse / p.P.
18,00 / 12,50* Euro

(Dornerei – Theater mit Puppen, Neustadt/Mußbach)
Die unterhaltsamen Episoden aus den Romanen von Giovanni Guareschi spielen hier in Pulcinella,
dem „Kuba Italiens“, diesem ganz besonderen Örtchen zwischen Himmel und Hölle.

(Kobal Figurentheater, Lübeck)
Liebesgeschichten und Verwechslungen mitten in den Bergen, wo Berliner, statt an die Ostsee zu
fahren, im Schnürlregen des Salzkammerguts „lustig sind“.

* Ermäßigt sind Kinder bis 16 Jahre sowie ALG II-Empfänger*innen, Schüler*innen, Studierende und Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft für das Puppenspiel e.V., des ahap e.V. und des DfdK Hamburg e.V. mit entsprechendem Nachweis.

24.03.2018 Auf eigene FAUST

(Figurentheater Ambrella, Hamburg)
Goethes „Faust“ hat einen Fehler. Einen richtig groben Schnitzer: Den Kasper hat er vergessen! Aber
macht nichts, da spielt er eben jetzt den Mephisto und erzählt uns nebenbei, wie der Goethe eigentlich zu
seinem „Faust“ gekommen ist.

Kartentelefon:
oder unter:

21.04.2018 Bestie Mensch

Der Karten-Vorverkauf erfolgt online über comfortticket.de oder an
allen bekannten VVK-Stellen. Der Online-Kauf bietet die Möglichkeiten
print@home oder Postversand (zzgl. Versandgebühren). Wir machen
Sie darauf aufmerksam, dass Reservierungen nur für die Tages-/Abendkasse möglich sind (außer für Gruppen im Kinderprogramm).
Die Kasse öffnet 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Vorbestellte Karten
reservieren wir Ihnen gerne bis 20 Minuten vor Beginn der Vorstellung.
Bitte tun Sie sich, Ihren Kindern und uns den Gefallen und beachten Sie
das angegebene Mindestalter für die Stücke. Vielen Dank!

(Bühne Cipolla, Bremen)
Der Eisenbahner Roubaud, seine Frau Severine und deren Geliebter Jacques Lantier geraten bei ihrem verzweifelten Kampf um ein bisschen privates Glück und soziale Anerkennung in einen Strudel
aus Leidenschaft, Eifersucht und Raserei und schrecken selbst vor Mord nicht zurück.
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Semina

Wir bieten Interessierten in unseren Workshops die
Möglichkeit, sich ihre eigene Handpuppe zu basteln,
sich kreativ zu betätigen, Dramaturgisches
zu leisten, eigene Ideen umzusetzen und
jede Menge Spaß zu haben.
Auch für Lehrer*innen, Erzieher*innen
und Sozialpädagog*innen bieten wir
4-stündige Einführungsseminare für den
Bereich Theater/Darstellendes Spiel an.
Durchstöbern Sie unsere aktuellen Angebote
oder sprechen Sie uns direkt an!
Ansprechpartnerin: Steffi Hoffmann
Telefon 040.23934600
E-Mail: bildung@hamburgerpuppentheater.de
20

040.23934544
kartenbestellung@hamburgerpuppentheater.de

Verschenken Sie ein
Theater-Vergnügen!
Für Ihre Kinder,
Enkel, Nachbarn
und Freunde.
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Sie können die Gutscheine an allen Veranstaltungstagen direkt an der
Theaterkasse erwerben oder bei uns bestellen. Wir senden Ihnen die
gewünschte Anzahl und Art mit einer Rechnung zu. Bitte geben Sie
bei der Bestellung Ihren Wunschgutschein mit an. Die Gutscheine sind
für alle Veranstaltungstermine einsetzbar. Um eine Vorabreservierung
beim Einlösen der Gutscheine wird gebeten.
21
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Die Arbeitsgemeinschaft für das Puppenspiel (ARGE e.V.) besteht seit
1942 und wird durch einen ehrenamtlichen Vorstand geführt. Der Verein
bietet seit 1951 im Rahmen des Hamburger Puppentheaters öffentliche
Figurentheater-Vorstellungen an, seit 1987 nutzt er dafür das ehemalige
Jugendzentrum Haus Flachsland, welches seit September 2013 gemeinsam mit dem Hamburger Konservatorium als Kulturhaus Flachsland
betrieben wird.

Wenn Sie nicht nur gut informiert werden möchten, sondern auch Lust
haben, sich an unseren Aktivitäten zu beteiligen, dann werden Sie doch
Mitglied und unterstützen Sie unsere Arbeit mit einem jährlichen Vereinsbeitrag von nur 35 Euro.
Folgende Vorteile bietet eine Mitgliedschaft:
- 2x jährlich Zusendung der informativen Fachzeitschrift für
Figurentheater „Puppen, Menschen und Objekte”
- 2x jährlich Zusendung des aktuellen Programmflyers Frühjahr und Herbst
- ermäßigte Eintrittspreise auf alle Vorstellungen
sowie Seminare & Workshops im Hamburger Puppentheater
- die Zusendung unseres E-Mail-Newsletters
- eine Spendenbescheinigung über den Jahresbeitrag

ühn

© Jule K

Im Hamburger Puppentheater, das als Gastspielhaus betrieben wird,
werden professionelle Aufführungen mit Handpuppen, Marionetten,
Tisch- und Stabfiguren, Marotten, Schatten und Schemen geboten. In
der Spielzeit (September bis Mai) ist jede Woche eine andere Bühne aus
Hamburg oder aus ganz Deutschland zu Gast. Wochentags spielen wir
vorwiegend für Kindergärten und Schulen. Sonntags wird am Vormittag
und am Nachmittag für Familien gespielt. Darüber hinaus wird einmal im
Monat eine Abendvorstellung für Erwachsene präsentiert.

Den Mitgliedsantrag zum Download
finden Sie auf unserer Homepage unter:
hamburgerpuppentheater.de/start/über-uns/mitgliedschaft.html
oder scannen Sie mit Ihrem Smartphone einfach diesen Code:

Desweiteren bietet der Verein Seminare und Workshops für Kinder im Vorund Grundschulalter an. Unter fachkundiger Anleitung werden in diesen
Workshops Hand- und Klappmaulpuppen gebaut. In Seminaren und Lehrgängen werden zudem Multiplikator*innen im Puppenbau, Puppenspiel
und in der Stückentwicklung geschult.
Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Faszination des
Figurentheaters an möglichst viele kleine und große Menschen weiterzugeben.
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VERANSTALTUNGSORT
Hamburger Puppentheater im Haus Flachsland
Bramfelder Straße 9 | 22305 Hamburg
U- / S-Bahn Barmbek | Bus 37 & 213 - Haltestelle Flachsland
VERANSTALTER
ARGE für das Puppenspiel e.V.
Bramfelder Straße 9 | 22305 Hamburg | T 040.23934600
E info@hamburgerpuppentheater.de
www.hamburgerpuppentheater.de
ViSdP: Alexander Pinto (Geschäftsführer)
Weitere Informationen zum Spielplan des Hamburger Puppentheaters
erhalten Sie unter www.hamburgerpuppentheater.de.
SPENDENKONTO
Mit einer einmaligen Spende helfen Sie uns, den Spielbetrieb
aufrechtzuerhalten. Als gemeinnütziger Verein können wir Ihnen
eine Bescheinigung aushändigen, mit der Sie Ihre Spende steuerlich
geltend machen können.
Hamburger Sparkasse, ARGE für das Puppenspiel e.V.
IBAN: DE65 2005 0550 1215 1266 89 | BIC HASPDEHHXXX
FÖRDERER & PARTNER

