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gleich zu Anfang des neuen Schuljahres möchte ich Ihnen und Ihren 
Schülerinnen und Schülern unser neues Programm Theater, Literatur 
und Bildende Kunst in und für Schulen vorstellen. Neu ist nicht nur das 
Erscheinungsbild. Ebenfalls neu ist eine inhaltliche Erweiterung: Ab dem 
Schuljahr 2019/20 möchten wir Sie auch bei dem Besuch von Ausstellungen 
in der Region unterstützen – organisatorisch und finanziell.  Die aktuellen 
Ausstellungsangebote finden Sie ab Seite 16.

Natürlich haben wir auch wieder Theaterproduktionen im Programm, die 
bei Ihnen als Klassenzimmertheater gezeigt werden können, Workshops zu 
Märchen, Balladen und weiteren Themen, aber auch große Produktionen, 
die mit Fahrten zu den Theatern der Region verbunden sind. Wie in den 
Vorjahren unterstützt das Kulturbüro diese Aktivitäten auch finanziell, so 
dass wir sie zu kleinen Preisen für die Schülerinnen und Schüler anbieten 
können.

Die Fahrten zu den Theatern werden ab November beginnen. Bitte melden 
Sie sich rechtzeitig an, da die Termine immer sehr schnell vergriffen sind. 
In den letzten Jahren erfreuten sich Vorstellungen nach den Weihnachts
tagen wachsender Beliebtheit.

Gerne werden auch Anregungen und Wünsche der Schulen, soweit wie 
möglich, in die Planung aufgenommen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen 
auch für kritische Anmerkungen und Anregungen gerne zur Verfügung.

Darüber hinaus freue ich mich, dass unser Team wieder komplett ist. Als 
Ansprechpartnerinnen stehen Ihnen ab sofort Anke KlapsingReich (für 
alle inhaltlichen Belange) und Monika Bultmann (für alle organisatorischen 
Belange) zur Verfügung.

In diesem Sinne hoffe ich auf eine weitere gute Zusammenarbeit im 
kommenden Schuljahr und in der neuen Spielzeit 2019/2020. 

Sabine Podlaha
Leiterin des Amtes für Kultur und Weiterbildung
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Kindertheater 
„In einem tiefen, 
dunklen Wald“
auf Seite 14
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Ein-Personen-Stück nach dem 
Kinderbuch von Kirsten Fuchs

Was ist das nur für ein mieses Leben? Al-
leine in einer stockdunklen Baumhöhle sit-
zen, über das Chaos stolpern, das überall 
herrscht, und die einzige Freude am Tag ist 
es, mit den buschigen Augenbrauen zu ra-
scheln. Es ist ein Leben, wie es der Miese-
pups mag. Wenn er sich dann noch so herr-
lich aufregen kann, braucht er nichts wei-
ter. Am wenigsten braucht er die neugieri-
gen Tierchen, die plötzlich vor seiner Höh-
le auftauchen und bestimmt sowieso nur 
seine Hässlichkeit anstarren wollen. Al-
len voran das Kucks. Da kommt ihm die 
gute Wunschfee gerade recht, die ihn seit 
neuestem jede Nacht in seinen Träumen 
besucht. Doch so viele Wünsche sie ihm 
auch erfüllt, irgendwie vergisst der Miese-
pups immer wieder, sich das Kucks wegzu-
wünschen. Also muss er mit den täglichen 
Kucks-Besuchen und seinen albernen Ge-
schenken leben. Zugegeben, die Lampe mit 
dem Erdbeerschalter war nicht schlecht 
und die Brote mit Himbeermarmelade 
schmeckten auch ziemlich lecker. Aber wa-
rum nur lässt sich das Tierchen bei aller 
Miesepupserei nicht abwimmeln? Ob es ihn 
am Ende vielleicht gar nicht so grausig fin-
det, wie er denkt?

So ungleich die beiden Waldtiere auch 
sind, so herzerwärmend ist ihre Annäherung, 
von der Kirsten Fuchs schon im Kinderbuch 
„Der Miesepups“ erzählt. Und auch davon, 
wie es sich lohnen kann über seinen großen, 
miesepupsigen Schatten zu springen.

Mobile Theaterproduktionen

Theater Landestheater 
Burghofbühne, 
Dinslaken

Altersgruppe ab ca. 4 Jahren

Dauer ca. 40 Minuten

Form mobiles Theater

Zuschauerzahl bis zu 80 Personen

Termin ab Oktober 2019

Ort Klassenzimmer, 
Turnhalle oder 
ähnliches

Eintritt 3,00 €

Pädagogik Mit der Theater-
pädagogin wird eine 
Nachbesprechung 
angeboten.

Der Miesepups
Bühnenfassung von Ania Michaelis

Es war einmal, es war keinmal. In ei-
ner Zeit, die längst vorbei, vielleicht ges-
tern, vielleicht morgen. In einem Land 

Keloğlan Eulenspiegel

Theaterfahrten 

Theater Theater Oberhausen

Altersgruppe ab 6 Jahren

Dauer ca. 90 Minuten 

Form Theaterfahrt

Zuschauerzahl bis zu 440 Personen

Termin NN, ab Mitte 
November 

Ort Theater Oberhausen,  
Großes Haus

Eintritt Schüler 11,00 €,  
Erwachsene 13,00 €, 
inkl. Bustransfer

an der Emscher, am Bosporus, vielleicht 
hier, vielleicht da, im Norden, Süden, Os-
ten, Westen. Als das Erzählen noch half, 
da gab es einen Jungen, der war so wie 
er war und doch sehr anders. Sein Name 
war Keloğlan. Sein Name war Till. Und 
an seiner Seite ging das Mädchen, seine 
Schwester, seine Freundin, seine Liebste. 
Streiche, Spiele, Freundschaft, Trost und 
Abenteuer, alles trauen wir den Schelmen 
zu! Nichts davon ist erlogen, nichts da-
von ist wahr und wenn du schneller läufst 
als die anderen, kann dir nichts passie-
ren. Keloğlan, der kahlköpfige Junge aus 
der türkischen Märchenwelt, und Till Eu-
lenspiegel, der Schalk aus den deutschen 
Volkserzählungen, treiben Schabernack. 
Sie sind einsam, gesellig, arm und reich, 
gewitzt und um keine Antwort verlegen. 

In der Inszenierung von Ania Michaelis 
werden die Geschichten von Till Eulenspie-
gel und Keloğlan zu einem großen Erlebnis.
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Nach dem Buch    
von Katharina Grossmann-Hensel 

Es gibt kaum eine gemeinere Gemeinheit. Je-
den Abend muss Lotte früh ins Bett, während 
ihre Eltern noch ewig wachbleiben. Sie hört 
sie in der Küche und im Flur flüstern. Was 
machen die denn die ganze Nacht? Da pas-
siert doch nichts mehr, oder doch? Klar, ir-
gendjemand muss ja die Wolken wieder weiß 
machen oder die Sonne aus dem Meer zie-
hen. Die Vögel müssen auch wieder aufgezo-
gen werden, damit sie morgens wieder zwit-
schern, ganz abgesehen von den Grashalmen, 
die länger gezogen werden müssen. Aber das 
kann nicht alles sein, schließlich hört Lotte ja 
auch Hochschuhe klackern und immer wie-
der wildes Gelächter. Vielleicht essen sie in 
Wahrheit die ganze Nacht lang Süßigkeiten 
mit den Füßen und trinken wie die Seeräu-
ber? Da hilft nur eines: Lotte muss unbedingt 
das wohl größte Geheimnis der Erwachsenen 
lüften – und zwar noch heute Nacht. Umwer-

Theater Landestheater 
Burghofbühne, 
Dinslaken

Altersgruppe ab ca. 4 Jahren

Dauer ca. 40 Minuten

Form mobiles Theater

Zuschauerzahl bis zu 80 Personen

Termin ab Oktober 2019

Ort Klassenzimmer, 
Turnhalle oder 
ähnliches

Eintritt 3,00 €

Pädagogik Mit der Theater-
pädagogin wird eine 
Nachbesprechung 
angeboten.

fend einfallsreich, wahnsinnig komisch und 
oft genug nur zu nachvollziehbar beantwor-
tet Katharina-Grossmann-Hensel schon im 
gleichnamigen Bilderbuch die Frage, die wohl 
jedem Kind früher oder später den Schlaf 
raubt, und stellt damit die Welt, wie Erwach-
sene sie kennen, gehörig auf den Kopf.

Nachts. Warum
Erwachsene so lange
aufbleiben müssen

Interkulturelles Studio-/Klassenzimmer-
theater von Flo Staffelmayr

 
Malala, ein junges Mädchen aus Pakistan, 
freut sich auf die Schule, denn sie will viel 
lernen. Als Tochter eines Lehrers setzt sie 
sich für das Recht auf Bildung ein und zieht 
dadurch den Zorn der Taliban auf sich.

Voller Vorfreude auf den ersten Schul-
tag erzählt sie uns begeistert vom freund-
lichen Busfahrer, der sie auf dem Schulweg 
mitnimmt, von ihrem Leben im Swat-Tal in 
Pakistan, ihren Freundinnen und von ihrem 
Vater. Doch im Swat-Tal wüten seit 2004 die 
fundamentalistischen Taliban. Die Taliban 
verbieten den Mädchen zur Schule zu ge-
hen, Bücher zu lesen, zu tanzen, zu singen, 
zu lachen und zu feiern. Alle Frauen und 
Mädchen müssen Burkas tragen und die 
Frauen müssen zu Hause bleiben, um für 
den Mann da zu sein ohne zu klagen. Mu-
sik, Filme und Fernseher sind verboten. Die 
religiösen Extremisten scheuen nicht davor 

zurück, Schulen anzugreifen und Mädchen 
zu töten, die sich ihrem Verbot widerset-
zen. Malala und ihre Freundinnen verste-
cken ihre Bücher und Schultaschen unter 
ihren Schals und gehen heimlich zur Schu-
le. Malala wird im Schulbus angeschossen 
und überlebt nur knapp. Doch sie lässt sich 
nicht einschüchtern, sie macht öffentlich 
auf das Schicksal der Mädchen in Pakistan 
aufmerksam und wird so zur Botschafterin 
für das Recht auf Bildung und zur jüngs-
ten Friedensnobelpreisträgerin: »Ich erhe-
be meine Stimme – nicht um zu schreien, 
sondern um für die zu sprechen, die keine 
Stimme haben.« (Malala Yousafzai)

Flo Staffelmayr erzählt Malala Yousaf-
zais reale Geschichte auf einfühlsame und 
kluge Weise für Kinder nach – fraglos als 
Anklage gegen ideologischen Wahn und 
als Plädoyer für das Recht auf individuel-
les Glück.

 

Malala

Theater Westfälisches 
Landestheater, 
Castrop-Rauxel

Altersgruppe ab 8 Jahren

Dauer 55 Minuten ohne 
Pause

Form mobiles Theater

Zuschauerzahl bis 50 Personen, 
alternativ bis 100 
Personen

Termin ab Oktober 2019

Ort Klassenzimmer, 
Aula oder ähnliches

Eintritt 3,00 €

Pädagogik Mit der Theater-
pädagogin wird eine 
Nachbesprechung 
angeboten.
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Ein-Personen-Stück, in eigener Fassung

König der Diebe, Retter der Armen und 
Kämpfer für Gerechtigkeit“ – Robin Hood 
wird vom einfachen Volk als Held gefeiert 
und verehrt. Kein Wunder, denn er und sei-
ne Freunde Little John, Bruder Tuck und 
Will Scarlet haben sich zusammen mit der 
Bande von Gesetzlosen im Sherwood Fo-
rest verschanzt, um Adlige, Geistliche und 
andere Wohlhabende auszurauben und ihre 
Beute unter den Armen und Bedürftigen 
zu verteilen. Besonders dem rücksichtslo-
sen und habgierigen Sheriff von Notting-
ham haben sie den Kampf angesagt. Doch 
der lässt sich nicht so leicht das Wasser ab-
graben und fordert Robin zu einem Bogen-
schießduell heraus. Das kann den größten 
Bogenschützen aller Zeiten nicht schre-
cken, schon gar nicht, da seine Angebete-
te Marian beim Duell sein wird. Doch Robin 
ahnt nicht, dass es sich bei diesem Wett-
kampf um eine Falle handelt. 

Ein Held, eine Legende, eine Schau-
spielerin. In einer rasanten Ein-Personen-
Fassung einer der ältesten und berühmtes-

Theater Landestheater 
Burghofbühne, 
Dinslaken

Altersgruppe ab 8 Jahren

Dauer 55 Minuten  
ohne Pause

Form mobiles Theater

Zuschauerzahl bis 80 Personen 

Termin ab November 2019

Ort Aula, Turnhalle oder 
ähnliches

Eintritt 3,00 €

Pädagogik Mit der Theater-
pädagogin wird eine 
Nachbesprechung 
angeboten.

Robin Hood

Deutsch-englisches Theaterstück von 
Mark Down und Nick Barnes. Aus dem 
Englischen von Ulrike Hofmann

 
Das Weltall, unendliche Weiten und Physik! 
Der geniale Professor Blastov erklärt uns 
spielend, mit Hilfe seiner Tafel und seinen 
sprechenden Kreidestücken, den Urknall 
und die Geheimnisse des Kosmos. 

Dazu nimmt er uns mit auf Buds Welt-
raumreise. Ferne Planeten und Sterne sind 
genau die Dinge, die Bud am meisten inte-
ressieren. Als dann noch eines Tages Au-
ßerirdische über den alten Röhrenfernse-
her von Opa Kontakt zu ihm aufnehmen, 
steht für Bud fest, er wird Weltraumfahrer. 
Bud paukt Mathe, lernt viel über Physik und 
Wissenschaft und hält an seinem Traum 
fest. Bud baut seine eigene Rakete, ent-
wirft seinen Raumanzug und fliegt an Ju-
piter und Mars vorbei, um neue Welten zu 
entdecken. 

Mit viel Sprachwitz und englischem Hu-
mor erzählt »The Spaceman« die Geschich-
te von Bud und seinem Weltraumabenteuer 
als kindgerechte Science-Fiction-Story.

Nachdem Mark Down 1993 seine Ausbil-
dung zum praktischen Arzt abgeschlos-
sen hatte, entschied er sich für eine Um-
schulung und ließ sich 1995 an der Cen-
tral School of Speech and Drama in London 
zum Schauspieler ausbilden.

1997 gründete er zusammen mit dem 
Bühnen- und Kostümbildner Nick Barnes 
das Blind Summit Theatre in London. Nick 
Barnes studierte Schauspiel und Theater-
design. Als Ausstatter war er für zahlreiche 
Produktionen in England, Norwegen und 
Schweden tätig. 

The Spaceman

ten Sagen der Welt steht neben allem Spaß 
auch die Frage nach Gerechtigkeit und ih-
rem Preis im Raum. Welcher Zweck heiligt 
die Mittel? Wie weit würden wir gehen, um 
unsere Lieben und unsere Ideale zu vertei-
digen? Wie viel Robin Hood steckt in uns 
und wie viel würden wir uns wünschen?

Theater Westfälisches 
Landestheater, 
Castrop-Rauxel

Altersgruppe ab 10 Jahren

Dauer ca. 60 Minuten 
ohne Pause

Form mobiles Theater

Zuschauerzahl bis 50 Personen 

Termin ab Dezember 2019

Ort Klassenzimmer, 
Aula, Turnhalle oder 
ähnliches

Eintritt 3,00 €

Pädagogik Mit der Theater-
pädagogin wird eine 
Nachbesprechung 
angeboten.
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Bühnenfassung von Can Fischer nach dem 
Drehbuch von Jan Braren

Jakob ist ein ganz normaler Teenager. Mit 
seiner Videokamera nimmt er alles auf, 
was ihn bewegt und im Alltag beschäftigt. 
Seine Freunde wollen ein Skate-Video dre-
hen und leihen sich Jakobs Kamera aus. 
Zufällig finden sie eine intime Aufnahme 
von ihm. Ab diesem Moment ist nichts mehr 
wie vorher. Jakob wird über das Internet er-
presst und gemobbt. Der Film steht überall 
online. Seine Lehrer und Eltern sind über-
fordert. Hannah, Jakobs erste große Liebe, 
weiß nicht, wie sie mit der Situation umge-
hen soll und distanziert sich von ihm. Ge-
nauso seine Freunde. Keiner möchte etwas 
mit diesem »Perversen« zu tun haben. Sein 
Vater versucht ihm zu helfen, aber langsam 
sieht Jakob keinen Ausweg mehr.

Theater Landestheater 
Detmold

Altersgruppe ab 14 Jahren

Dauer ca. 70 Minuten   
ohne Pause

Form mobiles Theater

Zuschauerzahl bis 60 Personen, 
alternativ bis 100 
Personen

Termin ab März 2020

Ort Klassenzimmer, 
Aula, Turnhalle oder 
ähnliches

Eintritt 3,00 €

Pädagogik Mit der Theater-
pädagogin wird eine 
Nachbesprechung 
angeboten.

Homevideo 
nach E.T.A. Hoffmann   
Klassiker (abiturrelevant)   

 
Der junge Nathanael stu-
diert in Italien, als ihn die 
Begegnung mit einem 
harmlosen Fernglasver-
käufer aus der Fassung 
bringt. Er ist überzeugt, in 
dem Händler den bösar-
tigen Advokaten Coppeli-
us zu erkennen. Nathanael 
erinnert sich, wie Coppe-
lius früher regelmäßig als 
»Sandmann« bei seinem 
Vater zu Hause erschien. 

Aus Angst davor, der 
Sandmann könne ihm die 
Augen stehlen, ging der 
Junge brav ins Bett. Eines Abends aller-
dings treibt ihn die kindliche Neugier dazu, 
einen Blick in das Arbeitszimmer seines 
Vaters zu riskieren. Dabei wird er Zeuge, 
wie sein Vater und der Advokat Coppelius 
lebensechte Puppen bauen. Nach dem letz-
ten Besuch des Sandmanns findet Natha-
nael seinen Vater leblos im Arbeitszimmer. 
Nun versucht der Student zu ergründen, ob 
er Opfer seiner traumatischen Kindheitser-
innerungen geworden ist oder ob die obs-
kuren Versuche des Coppelius in der Ge-
stalt der schönen Olimpia im Haus gegen-
über ihren Höhepunkt gefunden haben. 

Hoffmanns Erzählung spielt bereits 
1816 mit der schauerlichen Faszination 
der Androiden. In seinem Schauermärchen 
bedient er sich dem Motiv des Ammen-
märchens »Sandmann«, um das Verhält-
nis zwischen Mensch und Maschine zu be-
leuchten.

Theater Westfälisches 
Landestheater, 
Castrop-Rauxel

Altersgruppe ab 15 Jahren

Dauer 60 Minuten

Form mobiles Theater

Zuschauerzahl bis 50 Personen, 
alternativ bis 100 
Personen

Termin ab sofort

Ort Klassenzimmer, 
Aula, Turnhalle oder 
ähnliches

Eintritt 3,00 €

Pädagogik Mit der Theater-
pädagogin wird eine 
Nachbesprechung 
angeboten.

Der Sandmann
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Nicht nur in der Grundschule stehen Mär-
chen und Erzählungen auf dem Lehrplan, 
auch in der Klasse 5 ist dieses Thema für 
den Deutschunterricht im Curriculum vor-
gesehen. Dabei ist es nicht immer leicht, 
altersgerechte Texte zu finden und zu prä-
sentieren. Wenn Sie Interesse an einem der 
folgenden Programme haben, setzen Sie 
sich bitte mit uns in Verbindung. 

Geschichtenbühne
Unter dem Titel „Geschichtenbühne“ bietet 
André Wülfing eine Reihe von verschiede-
nen Programmen an, die je nach Alter des 
Publikums Legenden, Geschichten oder 
Märchen aus dem europäischen und au-
ßereuropäischen Kulturkreis in den Mittel-
punkt stellen. André Wülfing arbeitet u.a. 
als Schauspieler und Erzähler. Seit vielen 
Jahren gestaltet er das Programm im Con-
soltheater in Gelsenkirchen mit. 

Die grüne Insel –    
Legenden und Anekdoten
Wilde irische Geschichten aus der Zeit, als 
die Schweine noch Flügel hatten. Kaum 

Geschichten- und Märchen-Workshops 

Auf den folgenden Seiten möchte wir Sie auf 
das Kindertheaterprogramm des Amtes für 
Kultur und Weiterbildung hinweisen und die 
Ermäßigungen, die für Gruppenbestellun-
gen möglich sind.  Ab einer Gruppengröße 
von 20 Personen erhalten Sie 25 % Ermäßi-
gung auf die Karten. Inhaber des Dorsten-
Passes erhalten auf jeden Fall die jeweils 
gültige Ermäßigung, wenn diese günstiger 
ist. Für je 10 Kinder erhalten Sie eine Frei-
karte für eine erwachsene Begleitperson.

Einzelpreise: 
Erwachsene: 6,00 €   
 4,50 € (gruppenermäßigt)
Kinder: 5,00 €   
 3,75 € (gruppenermäßigt)

Dieses Angebot ist sicherlich auch interes-
sant, wenn sich eine entsprechende Anzahl 
von Eltern einer Klasse oder Schule zusam-
mentut und gemeinsam bestellt. Es besteht 
auch die Möglichkeit, das Kindertheater mit 
vier Stücken als Gruppen-Abo zu bestellen: 

Preise Abo:
Erwachsene: 19,00 €   
 14,25 € (gruppenermäßigt)
Kinder: 16,00 €   
 12,00 € (gruppenermäßigt)

Kindertheater in Dorsten

eine Kultur ist reicher an Erzählungen voller 
Weisheit und Witz. Geschichten vom Feen-
volk, närrischen Gaunern und Abenteurern, 
bei denen man nicht weiß, ob sie der Wahr-
heit oder der Trunkenheit entsprungen sind.

Aller Herren Länder –    
Das Märchenprogramm
Märchen von klugen Königen, noch klüge-
ren Prinzessinnen und allerklügsten ande-
ren Helden und Heldinnen. Hier hören wir 
Bekanntes der Grimmschen Brüder genau-
so wie Seltenes aus zahlreichen Kulturen 
unserer Welt – immer auf der Spur nach 
dem Besonderen an unseren Hauptfiguren. 
Mag sein, dass da manchmal etwas neu hi-
neingeflunkert wird…

Balladen
Ein weiteres Programm des Künstlers be-
inhaltet die Rezitation von Balladen. Da-
bei spielt die Illustration der Texte mit Ge-
räuschen ebenso eine Rolle wie ungewöhn-
liche Vortragsweisen, die Rhythmus und 
Reim behandeln und völlig neue Hörerfah-
rungen für die Schüler/innen beinhalten. 

Pumuckl zieht   
das große Los
von Ellis Kaut 

Jeden Tag nur Sägespäne, Hobelstaub 
und maximal noch einen Streich, den man 
Meister Eder spielen kann – das ist zwar 

ganz schön, aber Pumuckl will mehr. Und 
Meer! Er will auf Wellen schaukeln und 
Seeluft in den roten Haaren spüren. So 
kann er sein Glück nicht fassen, als Meis-
ter Eder bei einem Preisausschreiben eine 
Schiffsfahrt gewinnt. Sollte Pumuckl viel-
leicht endlich andere Kobolde oder gar die 
berühmten Klabauter auf dem Schiff tref-
fen? Noch ahnt er nicht, dass genau die-
se Seegeister hinter dem Losglück stecken 
und sie Pumuckl absichtlich aufs Schiff ge-
lockt haben, um ihn in die Tiefen des Mee-
res zurückzuziehen. Denn ein Kobold, der 
bei einem Menschen lebt – das geht doch 
nicht. Schiff oder Werkstatt? Klabauterle-
ben oder die Freundschaft zu Meister Eder? 
Pumuckl muss sich entscheiden.
Landestheater Burghofbühne, Dinslaken

Dienstag, 8. Oktober 2019, 16 Uhr
Aula Realschule St. Ursula
Eintritt: 5,00 € (Kinder)
  6,00 € (Erwachsene)
Vorverkauf:  ab Mo., 09.09.19
Tickets unter:  0 23 62 / 66 40 52
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die beiden sind ein tolles Team und ge-
meinsam entdecken sie die Welt.
Westfälisches Landestheater 
Castrop-Rauxel

Dienstag, 25. Februar 2020, 16 Uhr
Aula Realschule St. Ursula
Eintritt:  5,00 € (Kinder)
   6,00 € (Erwachsene)
Vorverkauf:  ab Mo., 27.01.20
Tickets unter:  0 23 62 / 66 40 52

Löwenzahn und Seidenpfote

In einem tiefen,   
dunklen Wald
von Paul Maar

Die Prinzessin soll heiraten. Doch kein Be-
werber gefällt ihr. Was ist zu tun? Henriet-
te-Rosalinde-Audora kommt die Idee, sich 
von einem Untier entführen zu lassen. Echt 
soll es sein. Echt. Aber bitte nicht gefähr-
lich! Dann würden wohl die mutigsten Prin-
zen von überallher kommen, um sie zu be-
freien. Und wirklich: Sie macht ein Untier 
ausfindig. Doch das interessiert sich nicht 
für sie, sondern frisst lieber ihren Proviant. 
Und auch sonst läuft nicht alles nach Plan. 
Daher entführt die Prinzessin sich kurzer-
hand selbst und zieht in seine Höhle ein. 
Mehrere Prinzen versuchen nun ihr Glück – 
und scheitern. Davon hört Prinzessin Simp-
linella von Lützelburgen. Als Abenteurerin 
in die Welt zu ziehen, war immer ihr Traum. 
Jetzt oder nie! In Männerkleidern und Be-
gleitung des Küchenjungen Lützel macht 
sie sich auf den Weg in den tiefen, dunklen 
Wald, die Prinzessin zu befreien aus den 
Klauen des gefährlichen... Untiers? Mo-
ment! Wer muss hier eigentlich vor wem 
gerettet werden?
Rheinisches Landestheater Neuss

Dienstag, 21. Januar 2020, 16 Uhr
Aula Realschule St. Ursula
Eintritt:  5,00 € (Kinder)
   6,00 € (Erwachsene)
Vorverkauf:  ab Mo., 16.12.19
Tickets unter: 0 23 62 / 66 40 52

Der Zauberer von Oz
von L. Frank Baum 

Die kleine Dorothy lebt gemeinsam mit ih-
rer Tante Emmy und ihrem Onkel Henry auf 
einer Farm in Kansas. Durch einen Wirbel-
sturm gelangt sie in das zauberhafte Land 
Oz. Bei ihrer Landung hat sie versehent-
lich die böse Hexe des Ostens vernichtet. 
Die liebenswerte Nordhexe dankt ihr dafür 
und überreicht Dorothy die magischen Sil-

berschuhe. Damit be-
ginnt ihre fantasti-
sche Abenteuerreise. 
Die gute Hexe rät ihr, 
dem gelben Weg in 
die Smaragdstadt zu 
folgen, um dort dem 
großen Zauberer von 
Oz zu begegnen, der 
ihr nach Hause hel-

fen kann. Unterwegs trifft Dorothy eine Vo-
gelscheuche ohne Verstand, einen herzlo-
sen Blechmann und einen ängstlichen Lö-
wen. Gemeinsam stellen sie sich Gefah-
ren und beweisen Klugheit, Herz und Mut. 
Beim mächtigen Zauberer angekommen, 
merken sie, dass ihnen all diese guten Ei-
genschaften nie gefehlt haben, sondern nur 
der Glaube an sich selbst. So hilft am Ende 
der Zauber der Freundschaft auch Dorothy, 
ihren Weg zu finden.
Westfälisches Landestheater   
Castrop-Rauxel

Dienstag, 10. Dezember 2019, 16 Uhr
Aula Realschule St. Ursula
Eintritt:  5,00 € (Kinder)
   6,00 € (Erwachsene)
Vorverkauf:  ab Mo., 11.11.19
Tickets unter:  0 23 62 / 66 40 52

von Janosch

Maus und Mauser wohnen in einer gemüt-
lichen Kaffeekanne am Wiesenrand und 
haben alles, was das Herz begehrt. Das 
Einzige, was ihnen zu ihrem Glück noch 
fehlt, sind Kinder. Die Maus wünscht sich 
eine Tochter, die mit ihren weichen Seiden-
pfoten beim Nähen helfen kann. Der Mau-
ser hätte gerne einen kräftigen und muti-
gen Sohn. Und dann eines Tages bekom-
men die Mäuse zwei Kinder – einen Sohn 
und eine Tochter. Den Jungen nennen sie 
Löwenzahn, damit er so stark wie ein Löwe 
wird und das Mädchen heißt Seidenpfote, 
weil sie zart und lieb sein soll. Doch dann 
kommt alles genau an-
ders. Löwenzahn bleibt 
schmächtig, aber 
schlau und Seiden-
pfote wird stark 
und mu-
tig. Doch
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Aktuelle 
Ausstellungen
in NRW

Der montierte Mensch
08.11.2019 – 15.03.2020
Folkwang Museum,  Essen

Die große Herbstausstellung unter-
sucht das Wechselverhältnis zwischen 
Mensch und Maschine seit dem aus-
gehenden 19. Jahrhundert bis in die 
Gegenwart. Medien- und epochen-
übergreifend angelegt gibt die Schau 
einen umfassenden Einblick in die 
künstlerischen Auseinandersetzun-
gen mit den prägendsten Entwicklun-
gen der letzten 150 Jahre: Industria-
lisierung, Technisierung und Digitali-
sierung. Fünf Kapitel versammeln die 
Bildwelten von Marcel Duchamp, El 
Lissitzky, Otto Dix über Fernand Léger, 
Hannah Höch, John Heartfield bis zu 
Eduardo Paolozzi, Rebecca Horn, Hito 
Steyerl und Ed Atkins. Neben zahlrei-
chen internationalen Leihgaben kom-
plettieren Werke aus der Sammlung 
des Museum Folkwang den kulturhis-
torischen Überblick.

Oskar Schlemmer
03.11.2019 - 23.02.2020
Von der Heydt Museum, Wuppertal 

Oskar Schlemmer (1888-1943) war ei-
ner der bedeutendsten und einflussreichs-
ten Künstler des 20. Jahrhunderts. Vielsei-
tig wie kaum ein anderer war er als Maler, 
Wandgestalter, Graphiker, Bildhauer und 
Bühnenbildner tätig. Intensiv setzte er sich 
mit den Künstlern und Kunstströmungen 
seiner Zeit auseinander. 

Das Von der Heydt-Museum widmet 
Schlemmer jetzt eine umfassende Ausstel-

lung, die Werke aus 
allen Phasen sei-
nes Schaffens um-
fasst. Sie legt ih-
ren Fokus weniger 
auf die Jahre am 
Bauhaus als viel-
mehr auf die Spät-
phase mit Schlem-
mers ausgereiften 
Werken. 

Nach Statio-
nen am Bauhaus 
in Dessau und an 
der Kunstgewer-

beschule in Breslau war Schlemmer ab 
1933 durch den National-
sozialismus von allen Äm-
tern ausgeschlossen, sei-
ne Kunst galt als entartet. 
Als Professor für maltech-
nische Forschungsvorha-
ben kam er 1940 in die Wup-
pertaler Lackfabrik von Dr. 
Kurt Herberts. So verbrach-
te er seine letzten Jahre in 
Wuppertal. Hier entwarf er 
nicht nur sein berühmtes „Lackkabinett“, 
sondern auch sein „Lackballett“ und seine 

Auf den nächsten Seiten präsentieren wir Ihnen aktuelle Ausstellungen 
in der Region. Falls Sie Interesse am Besuch einer dieser Ausstellungen 
haben, setzen Sie sich bitte frühzeitig mit uns in Verbindung. Wir 
organisieren für Sie die Fahrt und unterstützen Sie bei der Buchung 
museumspädagogischer Angebote und bei der Finanzierung.

letzten Werke, die sogenannten „Fenster-
bilder“. Schlemmer, der am Bauhaus unter 
anderem Aktzeichnen lehrte, konzentrier-
te sich in seiner freien ebenso wie in sei-
ner angewandten Kunst auf das Thema der 
menschlichen Figur im Raum. Sein Ziel war 
eine idealistische Synthese aus Einfachheit 
und Metaphysik. Sichtbar wird das in dem 
großen Bestand von rund 300 Gemälden 
und Zeichnungen, der sich in der Samm-

lung des Von der Heydt-Mu-
seums befindet und in sei-
nem ganzen Umfang noch 
nie gezeigt wurde. 

Die Ausstellung setzt 
das Werk Schlemmers in 
Relation zu dem seiner Leh-
rer und Kollegen, vor allem 
auch zu Willi Baumeister 
und Franz Krause, die sich 
wie Schlemmer in der Wup-

pertaler Lackfabrik von Kurt Herberts ins 
„innere Exil“ zurückzogen.
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Robin Hood
01.09.2019 – 19.04.2020
Museum für Kunst und Kulturgeschichte, 
Dortmund

Welches Kind kennt ihn nicht, den genia-
len Bogenschützen Robin Hood! Er ist toll-
kühn, listenreich und charmant, voller Hu-
mor, mutig und hilfsbereit. Zusammen mit 
seinen Gefährten, den Merry Men, zieht der 
Held ins Museum für Kunst und Kulturge-
schichte ein. 

Die Familien-Ausstellung „Robin Hood“ 
richtet sich an Kinder ab fünf Jahren, Fami-
lien und junggebliebene Erwachsene, die 
Freude daran haben, der Legende mit al-
len Sinnen nachzuspüren und in die Welt 
des Mittelalters einzutauchen. Basierend 
auf den ältesten schriftlichen Überliefe-
rungen der Sage, den spätmittelalterlichen 
Balladen, führt der Ausstellungsrundgang 
zu den typischen Schauplätzen von Robin 
Hoods Abenteuern: Auf ca. 1000 Quadrat-
metern zeigen detailreich inszenierte und 
bühnenartig begehbare Aktionsräume den 
Sherwood Forest, den Marktplatz von Not-
tingham, Nottingham Castle und das Klos-
ter St. Mary’s.

Very British –    
Ein deutscher Blick

10.07.2019 - 08.03.2020
Haus der Geschichte, Bonn

„Keep calm and carry on“ – während ganz 
Europa voller Unruhe die Brexit-Abstim-
mungen verfolgt, nehmen wir die Briten 
bei ihrem eigenen Leitspruch und widmen 
uns der besonderen Beziehung zwischen 
Deutschland und Großbritannien. Denn ob 
es die Beatles, Mr. Bean, Harry Potter oder 
das Königshaus sind, die britische Insel-
nation und ihre Kultur hat die Deutschen 
schon immer begeistert. Millionen von 
deutschen Fernsehzuschauern verfolgen, 
wenn sich britische Royals das Ja-Wort ge-
ben und schauen jedes Jahr zu Silvester 
wieder bei „Dinner for one“ einem ange-
trunkenen Butler beim Sprung über das Ti-
gerfell zu. Ein Brauch, der in Großbritanni-
en übrigens weitgehend unbekannt ist. 

In acht unterschiedlich gestalteten 
Räumen greift die Ausstellung verschiede-
ne Aspekte der deutsch-britischen Bezie-
hung auf. Den Auftakt macht das deutsche 

Beethoven -   
Welt.Bürger.Musik
17.12.2019 - 26.04.2020
Bundeskunsthalle, Bonn

Zum 250. Geburtstag des großen Kompo-
nisten und Visionärs Ludwig van Beethoven 
(1770–1827) präsentiert die Bundeskunst-
halle in Kooperation mit dem Beethoven-
Haus Bonn die zentrale Ausstellung zum 
Jubiläumsjahr 2020.

Die Schau zeichnet die wichtigsten Le-
bensstationen Beethovens nach und ver-
schränkt diese mit seinem musikalischen 
Werk. Sie gliedert sich in Themenkrei-
se wie „Beethovens Sicht auf sich selbst“, 
„Freundschaften“ und „Geschäftliche 
Strategien“, denen jeweils musikalische 
Schlüsselwerke zugeordnet sind. Sie prä-
sentiert einzigartige Originalexponate und 
ikonische Porträts, die die Persönlichkeit 
des Komponisten vorstellen und gleich-
zeitig sein gängiges Bild in der Öffentlich-
keit hinterfragen. Originalinstrumente und 
Hörstationen lassen die Besucher/-innen 
in historische Klangwelten eintauchen. Es 
wird nicht nur die Arbeitsweise des Kompo-
nisten, sondern auch der kulturhistorische 
Kontext seiner Lebens- und Wirkungsge-
schichte veranschaulicht.

Eine Ausstellung der Bundeskunsthal-
le in Kooperation mit dem Beethoven-Haus 
Bonn.

Entsetzen über die Brexit-Abstimmung, die 
Jacques Tilly mit einem Rosenmontagszug-
wagen ausdrückt. Ein Rückblick in die Zeit-
geschichte zu Adenauer und Churchill zeigt 
jedoch, wie gespalten das Verhältnis der 
Briten zum Festland und auch zur Bundes-
republik schon seit 1945 ist. 

Für die Deutschen wird Großbritannien 
nach dem Zweiten Weltkrieg dagegen von 
einer Besatzungsmacht schnell zum Ver-
bündeten und zum kulturellen Leitbild. Der 
triumphale erste Besuch der Queen 1965 
begründet die Liebe der Deutschen zur bri-
tischen Monarchie, die bis heute anhält. 
Beide Nationen verbindet auch die Lie-
be zum Fußball und spätestens seit dem 
Wembley-Finale eine besondere Rivalität. 
In den 1960er Jahren beginnt das „Beat-
fieber“ in Deutschland und bringt britische 
Musik über den Kanal. Das ist in der Aus-
stellung auch hörbar. Mit wertvollen Leih-
objekten aus dem britischen Königshaus, 
Klassikern aus Musik und Film und auch 
dem erwähnten Tigerfell nimmt die Aus-
stellung bewusst die deutsche Perspektive 
ein und blickt auf die vielen britischen Be-
sonderheiten, die auch uns beeinflusst ha-
ben.
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