huckup – neu erzählt
Audiowalk für alle ab 12 Jahren
bis ins hohe Alter
premiere
sonntag, 19. juni 2022, 14 uhr
dauer
ca. 60 minuten
mit
huckup pina pistorius
erzählerin elke hagemann
kronenzwerg andreas wagener
münzzwergin olivia wood
zwerg äpfelchen bengt beckmann
freche zwergin / kind / schlange
tyra evers
schöne zwergin juliana heinze
zwerg spitzhake / gisela / conny
ute dörre
sabine / herzblatt ulrike lixenfeld
mama / sieglinde anja schmidt
kaiser paul loef

leitung
jenny holzer, clara-maria scheim
sound helge michael ebeling, timon
sohl, lukas mattner
werkstätten
carola voss, julina neumann

impressum
tfn · theater für niedersachsen | theaterstraße 6, 31141 hildesheim
www.mein-theater.live | spielzeit 21_22
intendant + geschäftsführer _ oliver graf | prokuristin _ claudia hampe
redaktion _ jenny holzer, clara-maria scheim | titelbild _ julia diedrich
zeichnung innenseite _ isolde sohbi | gestaltungskonzept _ jean-michel tapp
layout _ fabian engelke | druck _ flyeralarm gmbh
änderungen vorbehalten.

Folgende Hildesheimer Geschichten dienen als Grundlage und sind verfremdet
und modernisiert im Audiowalk wiederzufinden:
Zeichen setzen

https://www.hildesheimer-geschichte.de/legenden-sagen-m%C3%A4rchen-und-geschichten/sagen/ (Geschichten: »Die Gründung Hildesheims«,
»Hildesheimer Jungfrau«, »Der Stein«, »Teufelshorn«, »Prallas und Top«,
»Der Schatz auf dem Krehla«, »Die Gretchenkuhle«, »Schaperjohann«,
»Der Huckauf«, »Schlange mit goldener Krone«)
https://www.hildesheimer-geschichte.de/legenden-sagen-m%C3%A4rchenund-geschichten/part-ii-g/ (Geschichte: »Das Zwergsloch«)

www.die-offene-gesellschaft.de
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mit freundlicher unterstützung

freunde des tfn e.v.
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karte zum audiowalk
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1. Start: Huckup Denkmal,
Hoher Weg 16A
2. Dom Mariä Himmelfahrt zu
Hildesheim (vor dem Eingang),
Domhof
3. Dom Mariä Himmelfahrt zu
Hildesheim (ums Eck, »Teufelshorn«),
Domhof
4. Roemer- und Pelizaeus Museum,
Dammstraße Ecke Am Steine
5. Bischofsmühle (am eisernen Herz
vor der Brücke), Dammstraße 32
6. Seniorengraben
(an der steinernden Treppe)
7. Liebesgrund/Hagentor
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Wir schreiben das Jahr 2022. Merkwürdige Dinge passieren in Hildesheim. Das
Huckup-Denkmal ist beschmiert, an den alten Gemäuern befinden sich Zwergen
Motive, der ehemalige Kaiser wurde ausgeraubt. Natürlich kommt nur eine Hildesheimer Legende für all den Unfug in Frage: Der Huckup. Der kleine Kobold ist dafür
bekannt, Dieben auf den Rücken zu springen und ihnen das Genick zu brechen.
Und auch sonst ist er der Sündenbock für alles was in Hildesheim passiert. Doch
die Zeiten haben sich geändert und der Huckup möchte nicht länger für all die
Untaten verantwortlich gemacht werden! Gemeinsam mit euch macht er sich auf
den Weg durch Hildesheim, um euch seine Unschuld zu beweisen! Doch wer stellt
diesen ganzen Unfug in Hildesheim an? Könnten vielleicht die kleinen Zwerge aus
dem bekannten Hildesheimer Zwergenloch dafür verantwortlich sein?
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Der Audiowalk huckup - neu erzählt entstand in einem dreitägigen Projekt mit
Hildesheimer Bürger_innen. Interessierte Zuhörer_innen sind eingeladen, sich
gemeinsam mit dem Huckup auf den ca. 60-minütigen Weg zu machen und
bekannte Hildesheimer Geschichten und Legenden zu entdecken. Modernisiert
und neu erzählt!

