25 Aufführungen von 4 Theaterensembles an 5 Spielstätten.
Die teilnehmenden Theater sind das Figurentheater Hille Puppille aus Dülmen, das Theater
Die Da aus Telgte, das Muziektheater Rood Verlangen aus Enschede (NL) und das Theater
Don Kidschote aus Münster.
Spielzeit Münsterland ist eine Kooperation von vier professionellen Kindertheatern und fünf
Gemeinden bzw. Kultureinrichtungen aus der Region. Ziel ist ein vielfältiges Kindertheaterangebot von hoher Qualität, direkt vor Ort, alle 2 Jahre.
Spielzeit Münsterland umfasst mehrere Kindertheatervorstellungen - je nach Bedarf - für
umliegende Kindergärten und Grundschulen.
Spielzeit Münsterland ist keine Großveranstaltung, sondern ein intensives, altersgerechtes
Theatererlebnis mit max. 120 kleinen Zuschauern pro Vorstellung.

Die Spielzeit Münsterland 2013 gastiert in der

Kulturwerkstatt Altenberge e.V.
Am Dienstag, 19. November stehen für Kindertagesstätten zur Auswahl:
Theater Die Da mit dem Stück 			

Märchenstaub & Aschenputzel

Figurentheater Hille Puppille mit dem Stück 		

3 kleine Schweinchen

Theater Don Kidschote mit dem Stück 		

Die wunderbare Welt des Doktor Dolittle

Am Mittwoch, 20. November stehen für die Klassen 1 & 2 der Grundschulen zur Auswahl:
Theater Don Kidschote mit dem Stück 		

Babilu und die Buchstabenbande

Figurentheater Hille Puppille mit dem Stück 		

Eiskalte Zeiten

Theater Die Da mit dem Stück 			

Märchenstaub & Aschenputzel

Am Donnerstag, 21. November stehen für die Klassen 3 & 4 der Grundschulen zur Auswahl:
Muziektheater Rood Verlangen mit dem Stück

Billy the Kid

Theater Don Kidschote mit dem Stück 		

Maxx Wolke - Traumreparaturen aller Art

Alle Vorstellungen finden am Vormittag statt.
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Dienstag, 19. November:
Kindertagesstätten
Zur Auswahl stehen folgende Stücke:

Märchenstaub & Aschenputzel

Theater Die Da
Mit Schauspiel, Tanz und viel Musik wird
die alte Geschichte vom Aschenputtel frisch aufpoliert.
Hauptfigur ist Frau Tip Top Aschenputzel, die für ihr Leben gern putzt. Aber
sie hat noch eine zweite Leidenschaft: Ihr Herz schlägt für alte Märchen und
ganz besonders für die Geschichte vom Aschenputtel. Wenn sie von ihrem
Prinzen und rauschenden Festen im Schloß träumt, stehen ihr Wischmopp,
Staubwedel und all` die anderen Alltags-Utensilien hilfreich zur Seite. So
entsteht im Schloß ein phantasievolles Besentheater. Der Putzwagen wird
zum königlichen Tanzpartner, der rote Straßenbesen zur bösen Stiefmutter.
Sind keine passenden Putzgegenstände greifbar, schlüpft sie nur allzu gerne
selbst in die verschiedensten Rollen des Märchens. Am Ende schiebt sie
überglücklich mit ihrem Putzwagen davon.

3 kleine Schweinchen

Figurentheater Hille Puppille
Drei kleine Schweinchen tummeln sich auf dem Dachboden einer Scheune,
es wird getobt und gespielt, bis sie ganz erschöpft sind. Also bauen sie sich
aus alten Kisten Betten zum Ausruhen.
Da taucht plötzlich ein Wolf auf... ALARM !!! Jetzt kommt Leben in die Bude.
Die Schweine werden wieder aktiv. Und kreativ. Und ein wenig panisch...
Aus den Kisten wird eine Burg gebaut, man muss sich erst mal in Sicherheit bringen. Dann kann man weiter nachdenken, wie der Feind vertrieben
werden kann... Der Wolf findet das ganze Treiben amüsant. Scheinbar hat er
nichts Böses im Sinn, er ruht sich halt ein wenig aus. Er bietet den Schweinen sogar eine von seinen Mohrrüben an, doch darauf fallen die natürlich
nicht herein. Das kleinste Schweinchen ist aber doch ein wenig interessiert...
und lässt sich eine Möhre schenken. Die beiden anderen schmieden indes
hinterlistige Pläne und schliesslich gelingt es ihnen, den Wolf in eine Kiste zu
sperren. Aber damit ist das Kleinste gar nicht einverstanden...
Eine witzige Geschichte um tierisch wichtige Themen - Vorurteile, Ängste,
Mut, Grenzen, Freundschaft - ohne Sprache, mit viel Musik, für jeden
verständlich.

Die wunderbare Welt des Dr. Dolittle

Theater Don Kidschote
Wer kennt ihn nicht, Dr. Dolittle, der Doktor der mit den Tieren spricht.
Zusammen mit seiner hochnäsigen Schwester lebt und arbeitet er in dem
kleinen Dorf Puddlesby. Der Doktor behandelt aber nicht nur die Menschen
sondern auch die Tiere, die krank sind. Seine Schwester meckert jeden Tag:
„Die Tiere sind nicht so wichtig – die bringen gar kein Geld!“ Aber für den
Doktor sind alle gleich. Man munkelt sogar er könne mit den Tieren reden.
Eines Tages verwandelt sich die Schwester in einen Frosch und verschwindet. Anfänglich freut sich Dr. Dolittle über die Ruhe, aber dann merkt er
doch wie sehr sie ihm fehlt. Mit der Hilfe seiner Freunde, den Tieren dieser
Welt, macht er sich auf den Weg seine Schwester wieder zu finden.
Gefährliche Piraten, eine uralte Lampenschirmkrake, Salto springende Ameisen, ein dicker Gießkannenelefant und ein bärenstarke Riesenmotte zeigen
ihm den Weg.
Letztendlich wird alles wieder gut und selbst seine Schwester kommt zu der
Einsicht, dass auch die Tiere etwas zu sagen haben. Eine lebendige, fantasievolle und äußerst unterhaltsame Theatervorstellung.

Mittwoch, 20. November:
Grundschule Klassen 1 & 2
Zur Auswahl stehen folgende Stücke:

Babilu und die Buchstabenbande!

Theater Don Kidschote
Eine märchenhafte, lebendige Geschichte um Ausgrenzung, Zusammenhalt,
Wortfindung und ein friedliches Miteinander.
Hinter dem Buchstabengebirge, links vom Zeichenwald, direkt neben dem
Wörtersee, lebt Babilu der etwas versponnene Wortefinder. Für die ganze
Welt sucht und findet er neue Worte damit alle Menschen sich verständigen können. Mit ihm zusammen lebt dort das gesamte bunte ABC in einem
riesengroßen Buch. Viele verschiedene Buchstaben. Jeder sieht anders aus.
Und jeder ist auch anders.
Da gibt es auch natürlich auch mal Streit. Das „A“ will nicht neben dem „B“
sitzen, das „F“ findet das „v“ blöd, das „K“ darf nirgendwo mitmachen. Dann
geht alles schief und der gemeine Fehlerteufel Orakelvox entführt die Buchstaben. Das geht aber nicht, denn nur mit allen Buchstaben kann Babilu
neue Wörter bilden. Gemeinsam mit den 3 treuen Freunden macht er sich
auf die Suche das ABC wiederzufinden.

Eiskalte Zeiten

Figurentheater Hille Puppille
In der eiskalten Region der Antarktis erleben zwei recht unterschiedliche
Typen, ein “zugereister” Eisbär und ein Pinguin, was es bedeutet, Gewalt
mit Zivilcourage zu begegnen.
Unterdrückt von dem großen und bedrohlichen Vogel “King” und seiner
Pinguinbande finden sie zueinander und schließen Freundschaft. Auf einer
Eisscholle trotzen sie in ihrem Spiel dem heftigsten Sturm. Und als es darum
geht, auch “King” gegenüber zu bestehen, suchen die beiden gestärkt und
ermutigt Unterstützung im Publikum. Gemeinsam gelingt es schließlich, den
bis dahin übermächtigen Vogel in die Flucht zu schlagen.
Zurück bleibt für alle ein gutes Gefühl im Bauch!
Die aufwendige Kulisse bietet den Figuren vielfältige und überraschende
Erlebnisweisen - das Publikum ist von Anfang an mit dabei - am Pol. Tolle
Rhythmen und heisse Hymnen, eingebettet in choreographisch ausgefeilte
Bewegungsabläufe, begleiten die Figuren und das Publikum bis hin zum
Abschlusslied. Joschis und Pits Südpol-Rap.

Märchenstaub & Aschenputzel

Theater Die Da
Mit Schauspiel, Tanz und viel Musik wird die alte Geschichte vom
Aschenputtel frisch aufpoliert.
Hauptfigur ist Frau Tip Top Aschenputzel, die für ihr Leben gern putzt. Aber
sie hat noch eine zweite Leidenschaft: Ihr Herz schlägt für alte Märchen und
ganz besonders für die Geschichte vom Aschenputtel. Wenn sie von ihrem
Prinzen und rauschenden Festen im Schloß träumt, stehen ihr Wischmopp,
Staubwedel und all` die anderen Alltags-Utensilien hilfreich zur Seite. So
entsteht im Schloß ein phantasievolles Besentheater. Der Putzwagen wird
zum königlichen Tanzpartner, der rote Straßenbesen zur bösen Stiefmutter.
Sind keine passenden Putzgegenstände greifbar, schlüpft sie nur allzu gerne
selbst in die verschiedensten Rollen des Märchens. Am Ende schiebt sie
überglücklich mit ihrem Putzwagen davon.

Donnerstag, 21. November:
Grundschule Klassen 3 & 4
Zur Auswahl stehen folgende Stücke:

Billy the Kid

Muziektheater Rood Verlangen
Rood Verlangen spielt Billy the Kid
mit Livemusik durch Akkordeon und Klarinette.
Billy the Kid, der meist gefürchtete Cowboy des wilden Westens, wird aus
dem Gefängnis entlassen. Er will sich an dem Mann rächen, der ihn vor
vielen Jahren hinter Gitter gebracht hat: der legendäre Lucky Luke. Aber in
dem Augenblick, als sie mit ihrem Duell beginnen wollen, werden sie von
den Indianern gestört, die gerade die Tochter des Sheriffs entführen. Billy
und Lucky erhalten den Auftrag, sie lebend zurück zu bringen. Werden die
beiden Rivalen diesen Auftrag erfüllen können?
Billy the Kid ist eine Hommage an den Western. Mit der Musik von
Ennio Morricone gestaltet Rood Verlangen ein lebendiges Bild mit Indianern,
Mexikanern und zwei einsamen Cowboys auf der Suche nach echter
Freundschaft.

MAXX Wolke - Traumreparaturen aller Art!

Theater Don Kidschote
MAXX lebt in Himmelshausen in den Wolken direkt über dem Himmelaya,
dem höchsten Berg der Erde. „Traumreparaturen jeder Art!“ steht auf
seinem großen Eingangsschild. MAXX ist Traumtüftler von Beruf.
Jeden Tag bekommt er neue Aufträge und muss die Träume der kleinen
und großen Menschen auf der Erde wieder in Ordnung bringen. Ronalda will
endlich ein Tor schiessen. Jan Philip wünscht sich Denise zu küssen. EvaMaria will sich mal richtig gruseln. MAXX hat so viel zu tun, das er selbst
seine eigenen Träume schon vergessen hat. Und dann wird ihm alles zuviel
und dann reicht es ihm.
Ab jetzt bekommen alle nur noch den gleichen Traum. Alles neu, alles
gleich, alles schön, alles billig! Aber so geht das auch nicht! Das ist doch viel
zu langweilig. Los geht die Reise zu spannenden Begegnungen, unbekannten Gefahren, sentimentalen Momenten, lustigen Erlebnissen und neuen
Erkenntnissen.

Spielzeit Münsterland wird gefördert durch:
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