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Auch wenn wir noch weiter abwarten müssen, wie sich die Infektionszahlen entwickeln,
planen wir schon jetzt für den Sommer/Herbst/Winter 2021.
Mit Förderung der Stadt Kassel, des Landkreises Kassel, der EAM und des Landes Hessen
können wir Aufführungen in Ihrer Kita, Schule oder Gemeinde unterstützen.

Guten Mutes starten das Theater Laku Paka und das Spielraum-Theater in die neue Theatersaison des Märchentheater am Märchenlandweg, der Grimmheimat und entlang der
Deutschen Märchenstraße. Damit das unter Corona-Bedingungen gelingt, haben wir
viele Stücke an Bord, die sich an die jeweiligen Bedingungen vor Ort anpassen können.

Open Air
Schon im Sommer 2020 haben wir gute Erfahrungen mit Open-Air Veranstaltungen gemacht, sei es im Kultursommer Nordhessen oder im Brüder-Grimm-Festival. Die Zuschauer sitzen in Kleingruppen, bzw. Familien mit dem nötigen Abstand zu den anderen
Zuschauern.

Kurzstücke
Extra für die Corona-Zeit haben wir Kurzstücke erarbeitet, die 20-30 Min. dauern, so dass
wir für jede Kita-Gruppe, bzw. Klasse eine Aufführung anbieten und mehrmals am Tag,
bzw. Vormittag spielen können. So können die Aufführungen mit entsprechenden Lüftungspausen auch in größeren Schulräumen, Turnräumen oder Aulen stattfinden.
Und hier eine kleine Auswahl der Stücke:

„Der Märchenkoch“
Spielraum-Theater
Wenn so ein Koch erzählt, dann verwandelt sich eine Zwiebel blitzschnell
in eine liebenswerte Großmutter, aus einer Möhre nebst Radieschen wird
Rotkäppchen und eine Gemüsepresse muss den Wolf spielen.

Spielraum-Theater
„Michelgeschichten“
Auf dem Bauernhof Katthult in Lönneberga wohnt der Michel, zusammen
mit Mama und Papa, Klein-Ida, dem Knecht Alfred und Lina der Magd. Die
Abenteuer des berühmten Michel aus Lönneberga. Verschmitzt und voller
Hingabe gespielt. Schattentheater, Holzﬁguren und rasantes Schauspiel.

Spielraum-Theater
„Steinsuppe“
Ein alter Wolf kommt von weither, aus einem anderen Land und er nähert
sich dem Dorf der Tiere. Im Haus der Henne will er eine Steinsuppe kochen
und die Henne öﬀnet ihm die Tür. Ein wundervolles Figurentheaterstück
über das Teilen und Vorurteile.
Spielraum-Theater
„Der kleine Bär geht einkaufen“
Eine kleine feine Geschichte über das Großwerden, urkomisch und gespielt
mit wunderschönen Figuren. Welcher kleine Bär möchte nicht einmal Verantwortung übernehmen und etwas alleine schaﬀen. Klar, dass das nicht
immer gut geht, aber auch wenn man etwas falsch macht, wird am Ende
alles gut.

Spielraum-Theater „Dornröschen + Der Wolf und die sieben Geißlein“
Eigentlich hat die Wäscherin alles beisammen, um eine wunderschöne
Stickerei anzufangen. Aber dann entpuppt sich der Stickrahmen als Krone
und die Garnrollen könnten ebenso gut die dreizehn Feen sein. Im zweiten
Märchen spielt der Socken einen Wolf und die Wäscheklammern spielen
die sieben Geißlein.

Spielraum-Theater
„Schuhbiduu“
Ein clowneskes Theaterstück, das sich an Kinder von 2-6 Jahren richtet und
unmittelbar an ihre Erfahrungswelt anknüpft. Welches Kind spielt nicht
gern mit Schuhen? Doch hier bekommen ein Damenschuh und ein Herren
stiefel einen süßen kleinen Turnschuh, der sich auf in die Welt macht.
Spielraum-Theater
„Olga entdeckt die Welt“
Olga ist eine Stoﬀpuppe und lebt in einem Nähtischchen. Hier wohnen
auch die große Zaubernadel und die Schere, die das Tanzen liebt. Doch
Olga will hinaus in die Welt. Zu dem Theaterstück wurden auch mehrere
Video-Clips erarbeitet. Hier können die Kinder Olgas Entdeckungen weiter
verfolgen.
Theater Laku Paka „Kleiner Vogel, ﬂieg“
Dommelsegler sind wunderschöne Vögel, elegante Kunstflieger, Himmelsstürmer. Alle – bis auf Willi. Willi ist ein Nachzügler. Vieles an ihm ist nicht
so, wie es sein sollte. Seine Flügel wollen einfach nicht wachsen – deshalb
kann er immer noch nicht ﬂiegen.

Theater Laku Paka „Rapunzel“
Ein Grimmsches Märchen für jedes Alter. Ein überdimensionaler Mantel
wird zum Zwingturm von Rapunzel aufgebaut. Aus einer Seitentasche
schaut Frau Agathes Salatgärtchen heraus, und durchs Knopﬂoch lugt des
Prinzen Pferd.

Theater Laku Paka „Seraﬁna und der Löwenkönig“
In der afrikanischen Steppe hat nur einer das sagen: Der alte Löwe. Auch
wenn er die meiste Zeit des Tages verschläft – irgendwann zieht er seine
beste Mähne an und dann geht es auf Jagd. Als er in eine Falle gerät, ist es
nicht verwunderlich, dass ihm keiner helfen will. Bis auf die kleine Savannenmaus Seraﬁna.

Theater Laku Paka
„Der Fischer und seine Frau“
Das bekannte Grimmsche Märchen vom Fischer und seiner Frau ist aktueller denn je. Gesellschaftliche, philosophische und aktuelle Themen regen
zum Nachdenken an: über das Streben nach Höherem, Maßlosigkeit, über
Armut, Geben und Nehmen, über Egoismus, Mann und Frau, über das Loslassen können und Erkennen, was wirklich wichtig ist im Leben.
Theater Laku Paka „Alfred im Stroh und anderswo“
Alfred ist schon ein komischer Vogel. Er hat die Kraft und die Größe eines
Adlers, trotzdem sitzt er bei den Hühnern im Stall. Doch fast alle Hennen
sind gegen ihn. Und auch der Hahn würde Alfred lieber heute als morgen
vom Hof jagen. Denn Alfred benimmt sich einfach zu 'un-hühnisch'!

Welches Programm ist das richtige für mich?
Gern beraten wir Sie bei der Auswahl. Aufgrund der großen Auswahl an Kurzstücken
können wir das Angebot genau auf die gewünschte Altersgruppe abstimmen. Mit
Stücken für Kinder ab 2 Jahren bis hin zu Angeboten für die vierten, fünften und auch
sechsten Klassen. Hinzu kommen natürlich unsere klassischen Stücke.

Und für Erwachsene?
Auch hier haben wir verschiedene Programme. Von „Wilhelm Grimm“ über
„Das Flüstern der Bäume“ bis hin zum lauschigen “Mondabend“
mit viel Swing und hintergründigen Gedichten und Texten.

Wo finde ich mehr Informationen?
Gehen Sie einfach auf unsere Websites
www.spielraum-theater.de
www.theater-laku-paka.de

Hier finden Sie viele Informationen über die Theater und ihre Produktionen.
Oder Sie rufen einfach an, oder schicken eine E-Mail:
Spielraum-Theater:
0561/710689
info@spielraum-theater
TheaterLaku Paka:
05605/6891
lakupaka@t-online.de

