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Ein Theaterstück über Angst, aber vor allem Mutmacher*innen und die Kraft des Zusammenhaltens.
Merle kennt sie alle – Angstmacher! Spinnen, Schlangen, das 1-Meter Brett und vor allem Dunkelheit. Toni nervt,
wenn er sie deswegen `Angsthase´ nennt und das vor allen anderen. Damit muss Schluss sein, Angstmacher müssen
besiegt werden, allen voran die Dunkelheit und die herrscht im Keller. Also ab nach unten. Wenn Toni nur nicht
behaupten würde, dass es da `Monster´ gibt. Tante Thea, Merles Nachbarin, soll helfen und mit ihr in den Keller
gehen. Doch Thea hat auch Angst, aber nicht vor Gruselmonstern, sondern vor alten Erinnerungen. Da gibt's nur
eines – ein Team bilden und gemeinsam in den Keller gehen, Ängste und Angstmacher besiegen, aber vor allem den
eigenen Mut kennenlernen. Auf geht´s ....
Geeignet für Kindergärten, Grundschulen, Bibliotheken und Kindertheaterreihen.
Montanus Schule Burscheid: "Dieses Thema begleitet unsere Kinder an vielen Stellen, ob es nun die Angst ist, in den
dunklen Keller zu gehen oder die Ängste, die vielleicht ausgelöst werden, wenn Größere ins Spiel kommen. Die
Schauspielerinnen haben es verstanden die Kinder mit ins Boot zu holen, Interaktion wurde groß geschrieben und
so hat die Vorstellung viel Spaß gemacht. Die Kinder gingen gestärkt nach Hause, denn auch das Thema 'Mut tut
gut' kam zur Geltung. Leicht verständlich, witzig, spritzig waren die Texte und Aktionen und das Ganze wurde durch
eine liebevoll gestaltete Bühne abgerundet.“
Stück-Trailer auf YouTube verfügbar!

Infos & Konditionen
Dauer:
Technik:

ca. 55 Minuten

Gage:

700,- Euro zzgl. Fahrtkosten und evtl. eine Übernachtung für 2
Personen. Doppelvorstellungen reduzieren die Honorar-,
Anschlussvorstellungen die Nebenkosten.

Die Vorstellung erfordert eine Spielfläche von 5m x 5m. Licht
und Ton werden mitgebracht.

Wir bitten, unsere Publikumsbegrenzung von 150 Personen zu beachten. Gerne
stellen wir Ihnen auch unser Unterrichtsmaterial zum Thema sowie Material zum
Stück zur Verfügung unter www.theater-spiel.de/service/downloads

Über theaterspiel
theaterspiel ist ein mobiles Theater mit Sitz in Witten, NRW. Mit mehr als 10 Produktionen tourt theaterspiel durch
den gesamten deutschsprachigen Raum und erreicht mit rund 250 Aufführungen jedes Jahr etwa 35.000 Menschen.
Die selbstentwickelten Produktionen entstehen mithilfe von Expert*innen-Wissen und reflektieren aktuelle
gesellschaftliche Themen und Fragestellungen.
Kontakt:

theaterspiel, Beate Albrecht
Annenstraße 3, 58453 Witten
Mail: info@theater-spiel.de
Tel.: 02302 / 888446
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www.theater-spiel.de
www.szene-gesetzt.de

