theater für
neugierige.
junges theater
spielzeit 22_23

www.mein-theater.live

intendant

oliver graf

Liebe Theaterbegeisterte,
liebe Theaterneugierige,
wir starten voller Zuversicht in die Spielzeit 22_23 und haben
für Euch und Sie ein vielfältiges Programm zusammengestellt.
So arbeiten wir zum Beispiel zum ersten Mal mit dem Theater
PiedDeFou zusammen, die ihre Geschichte um valentino frosch
mit musikalischen und tänzerischen Mitteln sowie mit Laut- und
Gebärdensprache erzählen. Um die Kraft der Imagination geht
es in dem Musical sofies welt, in der Oper alice im wunderland
tauchen wir in eine herrlich schräge Welt ein und die Märchenkomödie der drache entführt uns in eine fantastische und
tiefgründige Geschichte voller Humor.
In den Zusammenarbeiten mit unseren anderen Koproduktionspartner_innen Theater Fata Morgana, Theater Karo Acht,
Theater Persephone, tanz.Utan sowie theaterWEITER geht
es um Angsthasen, geometrische Formen, Freundschaft
und Anderssein, Märtyrergeschichten, Abschiede, fröhliche
Nervensägen und natürlich auch um Zuversicht und Hoffnung.
Gehen wir also gemeinsam auf Entdeckungsreise!
Wir freuen uns auf Euch und Sie!
Herzlichst
Euer / Ihr

Oliver Graf

familientheater

der drache
Märchenkomödie von Jewgeni Schwarz
aus dem Russischen von Günter Jäniche
mit Übertiteln in einfacher Sprache _ ab 12 Jahren
Es war einmal ein Land, in dem herrscht seit 400 Jahren ein
fürchterlicher Drache. Doch obwohl die Menschen hier in Angst
und Schrecken leben, haben sie sich mit der Situation arrangiert.
Immerhin garantiert sie Stabilität. Sogar der Kater sagt: »Wo
du’s warm und weich hast, tust du am klügsten, wenn du vor
dich hindöst, schweigst und nicht nachdenkst über die unangenehme Zukunft«. So hält sich die Begeisterung dann auch in
Grenzen, als der Held und Drachentöter Lanzelot auftaucht …
der drache ist eine hoch poetische und erschreckend komische
Märchenparabel über das Leben in einer Diktatur, über
Mechanismen von Machtmissbrauch und Unterdrückung –
und den manchmal erstaunlichen Wunsch des Menschen
nach Anpassung und Ruhe im Angesicht des Bösen!
termine
ab sa, 29.10.22, großes haus

familientheater

sofies welt
Familienmusical nach dem Roman von Jostein Gaarder
Libretto von Øystein Wiik, Musik von Gisle Kverndokk
Idee und Bearbeitung von Inger Schjoldager und Øystein Wiik
Deutsch von Verena Reichel _ neue deutsche Fassung und
Bearbeitung von Elisabeth Sikora für den Musical Frühling in
Gmunden _ mit Übertiteln in einfacher Sprache _ ab 10 Jahren
»Wer bin ich? Woher komme ich?« sofies welt entführt Sie
in eine phantastische, poetische Geschichte und nimmt
Sie mit auf eine Reise in die Welt der Gedanken. Mit Hilfe
ihres Lehrers Alberto Knox wird Sofie Schritt für Schritt
in die spannende Welt der Philosophie eingeführt.
Basierend auf dem gleichnamigen und mehrfach verfilmten
Romanbestseller von Jostein Gaarder setzt sich dieses
Erfolgsmusical mit seinen vielfältigen Charakteren und seiner
lebendigen Musik mit den großen Fragen der Menschheit
auseinander. Eingebettet in eine humorvolle und inspirierende
Geschichte, konkurrieren die Philosophen musikalisch vom
klassischen Hollywoodsound über Jazz bis hin zum Rap
miteinander. Eine zauberhafte Erzählung für alle Generationen!
termine
ab sa, 19.11.22, großes haus

familientheater

alice im wunderland
Familienoper in zwei Akten von Pierangelo Valtinoni
Libretto von Paolo Madron nach Lewis Carroll
in deutscher Textfassung von Hanna Francesconi
Deutsche Erstaufführung
mit Übertiteln in einfacher Sprache _ ab 7 Jahren
Was ist denn das? Ein sprechendes Kaninchen? Los, hinterher!
Alice ist ein wissbegieriges junges Mädchen, das sich in ihrem
immer gleichen Alltag langweilt. Da kommt die Abwechslung
genau richtig und sie folgt dem weißen Kaninchen in seinen
Bau, stürzt in einen tiefen Schacht und landet in einer Welt,
die wundersamer nicht sein könnte. Auf ihrer Reise durch
das märchenhafte Wunderland wird Alice immer mutiger und
kann sich schließlich sogar der grausamen Herzkönigin in
den Weg stellen. Doch war am Ende alles nur ein Traum?
Schon eineinhalb Jahrhunderte ist dieser Schatz der
Weltliteratur alt und hat nichts an seinem märchenhaften
Charme eingebüßt. Eine Oper für die ganze Familie, von
der nicht nur die Kleinen noch etwas lernen können!
termine
ab sa, 3.12.22, großes haus

die kleine hexe
Familienstück von Otfried Preußler
bearbeitet für die Bühne von John von Düffel
mit türkischen Übertiteln _ ab 5 Jahren
Die kleine Hexe wünscht es sich so sehr: einmal bei der
Walpurgisnacht auf dem Blocksberg mittanzen! Aber mit
ihren 127 Jahren ist sie einfach zu jung – sagen die großen
Hexen. Aber sie bekommt eine Chance: Wenn die kleine Hexe
bis zur nächsten Walpurgisnacht beweisen kann, dass sie
eine gute Hexe geworden ist, darf sie endlich mitfeiern. Kein
Problem für die kleine Hexe: Ab sofort unterstützt sie mit
ihren Zauberkräften und ihrem Freund, dem Raben Abraxas,
Menschen und Tiere in Not. Blöd nur, dass die anderen
Hexen sich unter »gut« etwas ganz anderes vorstellen …
Otfried Preußlers Klassiker über Mut und Freundschaft
begeistert seit Jahrzehnten Millionen von Leser_innen.
Die Bühnenversion sprüht vor zauberhafter Energie,
geht ans Herz und ist einfach ein turbulenter Riesenspaß
für Klein und Groß!
termine 22 für familien
so, 6.11., 16 uhr / so, 20.11., 11 + 15 uhr /so, 18.12., 11 uhr /
mo, 26.12., 11 uhr, großes haus
termine 23 für familien
so, 12.2., 11 + 15 uhr, großes haus
termine 22 für schulen
fr, 2.12., 9 + 11 uhr / di, 6.12., 9 + 11 uhr / mi, 7.12., 9 + 11 uhr /
do, 8.12., 9 + 11 uhr / fr, 16.12., 9 + 11 uhr /
mo, 19.12., 9 + 11 uhr / mi, 21.12., 9 + 11 uhr, großes haus

für kindergartenkinder

kreis, dreieck
und quadrat *
Ein theatrales Formen-Spiel
mit Musik
Koproduktion des tfn mit
dem Theater Karo Acht
ab 2 Jahren
Die drei geometrischen Formen
stehen im Mittelpunkt einer
poetischen Theaterreise.
Mit den vielfältigen Mitteln
des Objekttheaters und unter
Einsatz von atmosphärischer
Live-Musik braucht das Spiel mit einfachen Formen,
Farben und Stimmungen nur wenige Worte. Ideal zum
Staunen und Lachen für junge Weltentdecker_innen.
termine
ab do, 6.10.22, theo

valentino frosch *
Ein Theaterstück in Lautund Gebärdensprache
mit Musik und Tanz
Koproduktion des tfn mit
dem Theater PiedDeFou
ab 4 Jahren
Der Frosch Valentino möchte
anders sein als die anderen
Frösche. Er denkt, er sei
ein Prinz. Auf seiner Suche
nach einer Prinzessin trifft
er einen kleinen traurigen
Vogel. Obwohl sie sehr
verschieden sind und nicht die gleiche Sprache sprechen,
erleben sie viele schöne Dinge gemeinsam. Eine poetische
und berührende Geschichte über Freundschaft und Anderssein, über große Träume und die Suche nach sich selbst.
termine
ab do, 3.11.22, theo

für schulkinder

das gold des hasen *
Theaterstück nach dem Bilderbuch von Martin Baltscheit
und Christine Schwarz
Koproduktion des tfn mit
dem Theater Fata Morgana
ab 6 Jahren
Der Angsthase ist gestorben
und hinterlässt ein Testament:
Seinen Goldschatz soll der
größte Angsthase des Waldes
erben. Sofort beginnen die Tiere
einen Wettkampf um das wertvolle Erbe und übertrumpfen
sich mit ihren Ängsten …
Eine tragikomische Parabel über Ängste und darüber,
wie einsam Gier nach Reichtum macht.
termine
ab do, 15.9.22, theo

wie man todsicher
in den himmel kommt *
Märtyrergeschichten und andere
fantastische Erzählungen
Koproduktion des tfn mit
dem Theater Persephone
ab 10 Jahren
»Wohin gehen die Menschen
eigentlich nach dem Tod?« ist
eine klassische Kinderfrage
und Ursprung zahlloser
Geschichten auf der ganzen
Welt. Spannend, berührend
und mit viel Spielfreude lässt das Theater Persephone
diese aufregenden Fantasy-Geschichten lebendig
werden und hinterfragt dabei ihre Motive.
termine
ab do, 8.12.22, theo

für schulkinder

nieselprim nervt *
Ein Tanz- und Singstück
Koproduktion des tfn mit tanz.Utan
Uraufführung _ ab 6 Jahren
Gegensätze ziehen sich an?
Naja … Am Anfang gehen sich
Miesepeter und die fröhliche
Nervensäge einfach nur tierisch
auf den Geist. Wie spannend
es sein kann, sich auf etwas
Fremdes einzulassen und
welche Spuren wir gegenseitig
in unseren Leben hinterlassen,
zeigt diese Geschichte mit Tanz,
Musik und wenigen Worten.
termine
ab sa, 15.10.22, theo

fang den tod *
Eine spielerisch-tänzerische
Suche nach den letzten Dingen
Koproduktion des tfn mit
theaterWEITER
Uraufführung _ ab 10 Jahren
Zusammen mit Kindern und
Jugendlichen wurden Fragen
zum Thema Tod gestellt.
Daraus entstand eine rasante
Detektivgeschichte. Ein skurriles
Stück über Abschied und
den Umgang mit Verlusten,
über Beerdigungsrituale und
Trauerfeiern, auf denen auch gelacht wird, über Zuversicht und
Hoffnung – und über verrückte Hüte, die das Leben verändern.
termine
ab do, 19.1.23, theo

für jugendliche

krieg – stell dir vor,
er wäre hier *

Stück von Janne Teller
aus dem Dänischen von Sigrid C. Engeler
ab 13 Jahren
»Stell dir vor, es ist Krieg – nicht irgendwo weit weg, sondern hier
bei uns! Du lässt alles hinter dir. Du bist auf der Flucht.«
Durch einen einfachen Perspektivwechsel werden die
Jugendlichen mitgenommen auf eine emotionale Reise,
die sie hoffentlich so nie erleben müssen. Und die ihnen
erlaubt, Dinge nachzuvollziehen, die sonst in Nachrichten
und Statistiken nur Zahlen und Fakten bleiben.

* Diese Stücke spielen wir auf Anfrage auch gern in Kindergärten,
Schulen und anderen Einrichtungen. Information und Buchung:
Sandra Rasch, 05121 1693 213, s.rasch@tfn-online.de
↗ Weitere Termine finden Sie unter www.mein-theater.live
sowie auf Anfrage bei unserer Theaterpädagogin Bettina Braun
unter b.braun@tfn-online.de oder 05121 1693 212.

theater zum mitmachen

jugendclub
für Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren,
ab 29.9.22, do, 18-20.30 uhr,
Leitung: Jana Nieswand, Gebühr: 70,00 €,
Anmeldung: 05121 1693 213, j.nieswand@tfn-online.de
theatererlebnis hautnah
für Kinder von 9 bis 11 Jahren,
in Kooperation mit der VHS,
ab September 22, mi, 15-16.30 Uhr und
ab März 23, mi, 15-16.30 Uhr, jeweils 15 Termine,
Anmeldung: 05121 9361 0, anmeldung@vhs-hildesheim.de
rauf auf die bühne
für Jugendliche von 11 bis 15 Jahren,
in Kooperation mit der VHS,
ab September 22, do, 15-16.30 Uhr, 15 Termine,
Anmeldung: 05121 9361 0, anmeldung@vhs-hildesheim.de
kinder- und jugendchor
für Theaterbegeisterte von 8 bis ca. 22 Jahren,
Leitung: Achim Falkenhausen,
Gebühr: Chor sowie Chor mit Schauspielunterricht: kostenfrei,
Anmeldung: 05121 6972075, a.falkenhausen@tfn-online.de
theaterkurse in den herbstferien
ab 6 Jahren zu die kleine hexe,
mo, 17.10. bis fr, 21.10.22, 10-12 Uhr,
ab 10 Jahren zu wie man todsicher in den himmel kommt,
mo, 17.10. bis fr, 21.10.22, 15-17 Uhr,
Leitung: Jana Nieswand, Gebühr: 20,00 €,
Anmeldung: 05121 1693 213, j.nieswand@tfn-online.de
theaterkurse in den osterferien
ab 6 Jahren zu das gold des hasen,
mo, 27.3. bis fr, 31.3.23, 10-12 Uhr,
ab 10 Jahren zu der drache,
mo, 27.3. bis fr, 31.3.23, 15-17 Uhr,
Leitung: Jana Nieswand, Gebühr: 20,00 €,
Anmeldung: 05121 1693 213, j.nieswand@tfn-online.de

↗ Alle theaterpädagogischen Angebote für Schulen und
Kindergärten, inkl. Angebote + Theaterkurse für Kinder und
Erwachsene finden Sie in unserer Spielzeitbroschüre 22_23
oder unter www.mein-theater.live.

karten + preise
preise

kinder / schüler_innen erwachsene
studierende

die kleine hexe

7,00 €

8,00 bis 16,50 €

der drache
sofies welt +
alice im wunderland

7,00 €
9,00 €

9,00 bis 30,00 €
12,00 bis 39,50 €

vorstellungen im abendprogramm:
musiktheater, musical 9,00 €
schauspiel, tanz
7,00 €

12,00 bis 39,50 €
9,00 bis 30,00 €

theo

7,00 €

5,00 €

ALG-II-Empfänger_innen sowie deren Kinder zahlen für alle Vorstellungen 3,50 €.
Je Schulgruppe zahlen bis zu zwei Begleitpersonen 1,00 €.
Rabatte und Ermäßigungen gelten nicht für Sonderveranstaltungen,
Fremdveranstaltungen und Gastspiele.

karten
theater für niedersachsen, Theaterstraße 6, 31141 Hildesheim
service_center
05121 1693 1693, service@tfn-online.de,
www.mein-theater.live
Mo bis Fr von 10 bis 18 Uhr, Sa von 10 bis 13 Uhr,
Karten auch bei allen bekannten Vorverkaufsstellen
mit Reservix-Anbindung
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