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Vorwort Vorwort

die richtigen leute 
zur richtigen zeit aM richtigen ort

zwanzigster geburtstag. wahnsinn! Väter und Mütter großer Kinder werden 
sich erinnern, wie oft schwierigkeiten, Ängste, enttäuschte hoffnungen in 
zwanzig Jahren die elternfreuden trübten. sie werden jedoch vor allem 
stolz von glücksmomenten, überwundenen hindernissen und Überra-
schungserfolgen berichten. waren sie vorausschauend, haben sie fotoal-
ben oder dateien angelegt, mit deren hilfe erinnerungen wach gehalten 
werden können. und jeder wird dankbar sein, wenn die Kinder »wohlgera-
ten« sind und eine sichere zukunft vor ihnen zu liegen scheint. 
einem festival (und seinen festivalmachern), welches den 20. geburtstag 
feiert, kann nicht überschwänglich genug gratuliert werden: leben heißt 
lieben, Überleben heißt Kampf (für geld), weiterleben heißt hoffnung in 
schwierigen zeiten. großartige leistung! da musste vor zwei dekaden ei-
niges zusammenpassen: die richtigen leute zur richtigen zeit mit der nö-
tigen ausdauer am richtigen ort! auf die nächsten zwanzig!
gratulation und dankeschön an den festivalleiter und -gründer Jürgen 
sachs, das gesamte festivalteam, das hessische Ministerium für wissen-
schaft und Kunst, die stadt Marburg und alle förderer der hessischen Kin-
der- und Jugendtheaterwoche für diese außergewöhnliche leistung. Möge 
das zwanzigste zu einem Jubiläum werden, bei dem sich gastgeber und 
gäste wirklich begegnen und gegenseitig inspirieren, damit im ar-
beitsalltag nach dem fest neue ideen zur rettung der welt fließen. 
wir begrüßen besonders herzlich zahlreiche internationale gäste, die Mit-
glieder des Vorstandes der assiteJ (internationale Vereinigung für das 

Kinder- und Jugendtheater), die Mitglieder der lag südwest und die spre-
cher der regionalen arbeitskreise (baden-württemberg, nord, nrw, ost, 
südwest, bayern) im hessischen landestheater Marburg. 

Matthias faltz
intendant

Das Festival-Team: 

hessisches landestheater Marburg 
fachdienst Kultur der universitätsstadt Marburg 
staatliches schulamt Marburg-biedenkopf

Jürgen Sachs (Festivalleiter, Hessisches Landestheater Marburg)
Michael Pietsch (Theaterpädagoge, Hessisches Landestheater Marburg)
Eva Bormann (Dramaturgin Junges Theater, Hessisches Landestheater Marburg)
Katrin Hylla (Theaterpädagogin, Hessisches Landestheater Marburg)
Annette Müller (Leiterin Junges Theater, Hessisches Landestheater Marburg)
Oda Zuschneid (Leiterin Junges Theater, Hessisches Landestheater Marburg)
Kariona Kupka (Stellvertretende Leiterin, Fachdienst Kultur Stadt Marburg)
Carsten Schneider (Finanzsachbearbeiter, Fachdienst Kultur Stadt Marburg)
Norbert Ebel (Künstlerischer Mitarbeiter, Fachdienst Kultur Stadt Marburg)
Paul Möllers (Projektleiter Workshops, Staatliches Schulamt)
Birgit Peulings (Projektkoordinatorin Workshops, Staatliches Schulamt)
sowie alle weiteren haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter
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hessisches MinisteriuM fÜr wissenschaft und Kunst

ein Kurzes resÜMee…

…zum 20. Marburger Kinder- und Jugendtheaterfestival:
20 Jahre festival bedeuten nicht nur ästhetischen genuss dank innovativer 
produktionen auf hohem niveau, sondern auch die intensive förderung der 
Kooperation zwischen schule und theater und damit die zugangsmöglich-
keiten zum Medium theater für möglichst viele Kinder und Jugendliche. 
Kulturelle teilhabe sowie ästhetische erziehung sind seit geraumer zeit in 
aller Munde. selbstbewusst können wir in diesem zusammenhang behaup-
ten, dass das Marburger festival seit vielen Jahren sehr erfolgreiche arbeit 
auf diesem gebiet leistet.
stolz kann das hessische landestheater Marburg seit der unterzeichnung 
der interministeriellen rahmenvereinbarung »theater & schule« (2010) auf 
60 partnerschaften mit schulen verweisen, die sicherlich auch zum teil 
aufgrund des Kuss-festivals zustande gekommen sind.

Mein dank gilt den zahlreichen akteuren des hessischen landestheaters, 
des staatlichen schulamtes Marburg-biedenkopf sowie des fachdienstes 
Kultur der universitätsstadt Marburg für engagement, weitblick und  
innovationskraft, und wünsche dem festival einen großen erfolg und noch 
viele lebensjahre.

dr. Kerstin weinbach
Kulturdezernentin

Magistrat der uniVersitÄtsstadt Marburg

liebe Junge theater-fans,

endlich ist es wieder soweit: der März bringt nicht nur den frühling, sondern 
auch die jährliche Kinder- und Jugendtheaterwoche Kuss nach Marburg. so 
wird die alte universitätsstadt nun schon zum 20. Mal für sieben tage die hes-
sische hauptstadt des theaters für junge Menschen und mit jungen Menschen. 
herzlich beglückwünschen möchte ich die Macher des festivals zu diesem 
Jubiläum, weil sie in all diesen Jahren nie in routine verfallen sind, sondern 
immer für das allerbeste Kinder- und Jugendtheater gekämpft haben. Kuss 
setzt Maßstäbe, motiviert und diskutiert. theater braucht ein forum und öf-
fentliche wahrnehmung. beides findet es hier in Marburg, wo neue ideen nicht 
nur formuliert, sondern dann auch umgesetzt werden.
aber auch euch, dem jungen publikum und den jungen schauspielern, ist zu 
gratulieren: zu einem spannenden programm mit gastspielen der besten büh-
nen aus deutschland und natürlich vor allem aus hessen und außerdem zu ei-
nem vielfältigen workshop-angebot, das keine wünsche offenlässt. 
Mein herzlicher dank gilt daher dem team um Jürgen sachs, dem ganzen 
landestheater, der universitätsstadt Marburg als Mitveranstalterin und allen 
finanziellen und ideellen unterstützern, die das festival erst ermöglichen.

ich wünsche allen besuchern, teilnehmern und gastensembles eine wunder-
bare und unvergessliche Jubiläumswoche, bei der man einfach dabei gewesen 
sein muss.

euer
boris rhein
hessischer Minister für wissenschaft und Kunst
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landKreis Marburg-biedenKopf

»theater wird erst wirKlich, wenn 
das publiKuM innerlich Mitspielt«

Mit diesem zitat des österreichischen autors hermann bahr möchte ich auf 
die großen Möglichkeiten des theaterspielens aufmerksam machen. die 
inzwischen bereits 20. Kinder- und Jugendtheaterwoche in Marburg steht 
für die begeisterung und auch für das innerliche Mitspielen bei den auf-
führungen.
ihre besonderheit erlangt die Kinder- und Jugendtheaterwoche aber auch 
durch die Möglichkeit des theaterspielens in den rund 100 workshops in 
den schulen der stadt und des Kreises. hier können Kinder und Jugendliche 
sich selbst und andere ganz neu entdecken und ihr selbstbewusstsein 
stärken.
unser besonderer dank gilt dem hessischen landestheater und allen för-
derern dieses wunderschönen angebots, das wir gerne unterstützen.

allen Mitwirkenden und besuchern wünsche ich ein erfolgreiches theater-
festival und im sinne des eingangszitats auch mitreißende akteure sowie 
ein innerlich mitspielendes publikum. 

Kirsten fründt
landrätin

freundesKreis hessisches landestheater Marburg

Moin! Moin!

so lautet der weckruf des freundeskreises des hessischen landesthea-
ters Marburg e.V. an die zuschauer, aber auch an das festival selbst. 
»Moin« ist ein ausdruck, der sich nicht ausschließlich auf den Morgen 
bezieht, sondern auch von »gut« und »angenehm« abstammt und das nicht 
nur in norddeutschland. 
gut und angenehm wird auch wieder das 20. festival, das nach der Voll-
jährigkeit mit 18 vor zwei Jahren erst groß feierte – und nun schon wieder. 
aber das ist die Jugend. Mit 16 bereist man als pubertierender Jugendli-
cher deutschland, mit 18 feiert man die Volljährigkeit und mit 20 fährt man 
um die welt. 
Kuss ist dabei ein ganz normaler teenager. reisen kostet. wie auch Kinder 
kosten. doch das ist auch gut so. denn in was sollen wir denn sonst inves-
tieren, wenn nicht in die Jugend? deshalb freut sich der freundeskreis 
auch in diesem Jahr wieder, den preis in höhe von € 2000 für die beste 
inszenierung des festival auszuloben, den eine fachkundige Jury zum ab-
schluss vergeben wird. es ist eine investition, die freude bereitet, nach-
haltig ist und sich einfach lohnt!

wir wünschen uns spannende theatertage im sicherlich wieder restlos 
ausverkauften haus!

Jürgen bandte
1. Vorsitzender »freundeskreis hessisches landestheater Marburg e.V.«
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sonntag, 08.03., 18.00 uhr, blacK boX

offizielle erÖffnung
anschließend:

hessisches landestheater Marburg
(lag südwest)

elephant boY/8+
von eva bormann und oda zuschneid/uraufführung

inszenierung oda Zuschneid
bühne und Kostüme daniel angermayr
Mit artur Molin, annette Müller

lukas weiß, dass ihn die leute häufig anschauen. Klar, er hat strategien, 
super strategien, um das zu vermeiden. aber das hilft eben nicht immer. 
Manchmal braucht lukas hilfe und dann ist es ok, wenn ihn jemand so von 
der seite anquatscht. im großen und ganzen kommt er aber echt alleine 
zurecht. nur gerade jetzt geht es drunter und drüber. dabei könnte er hilfe 
gut gebrauchen. Völlig egal, dass er lotte nicht sehen kann. riechen und 
hören kann er sie und das bringt ihn einfach durcheinander. es wäre viel-
leicht nicht so dramatisch, aber er will ihr das sagen. nur wie soll er ihr 
klar machen, was da gerade passiert?
was heißt es, aus der norm zu fallen? was bedeutet eigentlich normalität? 
und wer setzt die Maßstäbe? wie häufig sind Kinder bereits in der schule 
ausgrenzung und anfeindungen ausgeliefert und stehen vor der aufgabe, 
sich in einer welt behaupten zu lernen, die oft einfach keinen platz für sie 
vorgesehen hat.
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Montag, 09.03., 10.00 uhr, bÜhne

theater im Marienbad, freiburg

eins zwei drei Vorbei/6+
von frauke Jacobi

inszenierung antonia Brix
ausstattung Margrit schneider
Musikkomposition simon Ho
Mit daniela Mohr, christoph Müller, Kirsten trustaedt-Kümmel

ein großer leerer platz wird zur spielwiese des lebens. hier treffen sich Mann 
und frau, lernen sich kennen und lieben. die wichtigen ereignisse kommen 
und gehen wie der wechsel der Jahreszeiten. ein Kind ist da! sie genießen 
den sommer zu dritt. das erwachsene Kind geht in die welt hinaus. Mann 
und frau erleben eine glückliche zeit zu zweit, bis sie im winter schließlich 
die spielwiese verlassen. doch dort, wo einmal Mann und frau waren… 
reduziert auf die wichtigsten abschnitte eines Menschenlebens, in poetisch 
verknappten und mit feinem humor versetzen bildern, lädt uns die autorin 
ein, über die großen fragen des lebens zu philosophieren.

Antonia Brix ist mit ihrer phänomenalen Inszenierung das scheinbar Unmög-
liche gelungen: Sie gewinnt aus extremer Reduktion Weite – szenische Wei-
te, atmosphärische Weite, thematische Weite. Das Skelett aus Worten wird 
unter ihrer Regie zu einem wohlgenährten dramatischen Körper, der atmet 
und höchst lebendig ist. (badische zeitung)
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Montag , 09.03., 11.00 uhr , blacK boX

stadttheater gießen

fratzenfisch/12+
die MonsterMusikpickelshow 
von andreas Mihan

inszenierung andreas Mihan
bühne und Kostüme teresa rinn
Musik und einstudierung nils weishaupt
Mit eva anna Kessler, gunnar seidel, nils weishaupt

luca, in der pubertät, gitarrist und sänger der imaginären band 
»fratzenfisch«, hat einen pickel auf der stirn, zu große füße und ist ver-
liebt in rosa. er lädt sie ins Kino ein und kriegt einen Korb. Von der Klas-
se wird er als sonderling »gedisst«. in einem schulvortrag über sein hob-
by träumt er sich in eine große Karriere als popmusiker hinein, die ihm 
mit hilfe der eiterfee ermöglicht wird. doch bald schon wächst ihm die 
sache über den Kopf. der traum wird zum albtraum, die Karriere frisst 
ihn auf. findet er den weg zurück? Kann er rosa gewinnen? 
ein stück über die pubertät mit ihrem schroffen egoismus und altruismus 
und den zugehörigen absurditäten. 
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Montag, 09.03., 19.30 uhr, bÜhne

coMedia theater Köln

edelweisspiraten/13+
banden bilden gegen hitler 
von dirk reinhardt/uraufführung

inszenierung christopher Haninger
ausstattung Brigit Kofmel
Musik adrian ils
Mit thomas Fehlen, adrian ils, Klaus Prangenberg, Klaus schweizer, 
Klaus wildermuth

eine geschichte von jungen leuten in Köln, die in der zeit des national-
sozialismus ein anderes leben wollten, als das, was die norm ihnen vor-
schrieb. sie wollten ihre eigene Musik hören, modische Klamotten tragen 
und ihr tun und lassen selbst bestimmen. es ist die geschichte über den 
Kampf um die persönliche freiheit, der nach und nach zum politischen 
akt wird. 
eine widerstandsgeschichte, erzählt von fünf gestandenen Männern, die 
weder so jung wie die Jugendlichen damals, noch zeitzeugen sind. sie sind 
die generation dazwischen, die aus einer gleichzeitigen nähe und distanz 
die geschichte für das heute präsentieren. 

Die Schauspieler lassen keinen Moment ungenutzt, die jugendlichen Zu-
schauer in den Strudel der Ereignisse hinein zu ziehen. Das klappt grandios.
(meinesuedstadt.de, Köln)
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dienstag, 10.03., 9.00 und 11.00 uhr, blacK boX

Jes – Junges ensemble stuttgart, in Kooperation mit theater 
winterthur und theater für ein wachsendes publikum, horgen 
(schweiz)

Johannes und Margarethe/8+
ein fest für Mutige
ensembleproduktion

inszenierung Brigitte dethier
bühne und Kostüme Marion Hauer
Musik Frank Kuruc
Mit Peter rinderknecht, sabine Zeininger

Johannes und Margarethe öffnen die tür zu ihrem haus. sie wollen feiern 
und dazu haben sie gäste eingeladen. was für ein eingespieltes team die 
zwei doch sind! na gut, sie sind ja auch schon ein ganzes leben lang zusam-
men. und geschwister. drinnen sieht man seltsame dinge. ab und zu streicht 
ein windstoß durch den raum. wie damals im tiefen, dunklen wald. alles ist 
spannend hier. und ganz anders. die Musik, der geruch, die einmachgläser. 
und natürlich die Kiste mit dem gold und den edelsteinen. alles noch von der hexe.
es ist zeit zu erzählen, wie das wirklich war damals und dass die angst einem 
keine angst machen muss…

Nun ja, zaubern können sie natürlich nicht. Aber wie das JES Ensemble die 
Geschichte von »Hänsel und Gretel« quirlt und schüttelt und als bunten Kon-
fettiregen voller Ideen auf das Publikum sachte herunternieseln lässt, ist ein-
fach zauberhaft anzuschauen. (esslinger nachrichten)

gefÖrdert duch pro helVetia, schweizer Kulturstiftung
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dienstag, 10.03., 10.00 uhr, bÜhne

21

henß & Kaiser/tanzen schräg, Kassel

o! lala/2+
tanztheater für die allerkleinsten

Konzept und choreographie Mirjam Henß, udo Müller
bühne Jörg Höfer
Kostüme natascha Hartung
Mit Mirjam Henß, udo Müller

ein großer Mann und eine kleine frau treffen aufeinander. wer ist das? was 
macht der/die hier? warum ist der/die so anders? was nun? wenn der/die 
andere schon einmal da ist, kann man ja vielleicht mit ihm/ihr etwas an-
fangen, oder? das spiel kann beginnen.
Mirjam henß und udo Müller erzählen vom suchen und finden, von un-
terschieden und gemeinsamkeiten. dabei entwickelt sich auf kleinstem 
raum ein rasantes duett voller überraschender wendungen und umwer-
fender Komik.

Ein anspruchsvolles Tanzstück, dessen spielerische Leichtigkeit ein Spaß für 
Groß und Klein ist. (hessische/niedersächsische allgemeine)



22

dienstag, 10.03., 19.30 uhr, blacK boX
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theater die stromer, darmstadt
(lag südwest)

stinKt pinK? 1000 fragen…/13+
ein stück basierend auf recherchen mit Jugendlichen

inszenierung susanne Zaun
Kostüme renata Kos
Musik rainer Michel
Video Frederik Freber
Mit thomas Best, sina dotzert, dennis goodman, Birgit nonn

wie bin ich hier reingekommen und wo ist der ausgang? Kann man vom 
heulen abnehmen? wie sieht diese »Mission Mars stellung« aus, von der 
alle reden? spielen Mädchen lieber mit weichen fußbällen als mit harten? 
wie soll das eigentlich gehen, ›man selbst sein‹, wenn man doch gerade 
viel zu sehr damit beschäftigt ist, dem eigenen spiegelbild auszuweichen?
die stromer haben in fragebogenaktionen und workshops mit Jugendli-
chen eine Vielzahl von fragen gesammelt, die als spielmaterial dienen, um 
mit ironisch-kritischem blick die phänomene rund um das thema pubertät, 
die falltüren und sackgassen des erwachsenwerdens zu untersuchen.

Das Quartett aus vier starken Typen repräsentiert beide Geschlechter und 
zwei Generationen. Die Regie verbindet raffiniert Gedankenspiele und Kör-
persprache miteinander, so bleiben die Themen ebenso in Bewegung wie 
das Ensemble. (darmstädter echo)
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Mittwoch, 11.03., 10.00 uhr, bÜhne

theaterhaus ensemble frankfurt/M.
(lag südwest)

dreier steht Kopf/6+
ein stück über die ordnung der welt und wie sie wieder auf den 
Kopf gestellt werden kann
von carsten brandau/uraufführung

inszenierung rob Vriens
Mit günter Henne, oliver Kai Mueller, uta nawrath

die welt ist in ordnung: einer ist natürlich immer der erste und zweier 
immer der zweite. beide sind zufrieden. doch nun platzt dreier hinein und 
die welt droht zu kippen. denn dreier will sich nicht damit abfinden, als 
ewiger dritter nie mitspielen zu dürfen. also pfeift er auf die reihenfolge 
der zahlen und er pfeift auf die ordnung der welt: »ihr sagt immer nur, der 
wievielte ihr seid – aber der wievielte was seid ihr denn? wer seid ihr ei-
gentlich?!«

Brandaus Text geht auf der kleinen Bühne eine glückliche Verbindung mit 
einem stark körperbetonten, bildkräftigen Spiel ein. Dass die drei Schau-
spieler ihre Mittel so präzise einsetzen, erhöht das Vergnügen an diesem 
buchstäblichen Kunst-Stück ungemein. (frankfurter allgemeine zeitung)
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Mittwoch, 11.03., 11.00 uhr, blacK boX

hessisches landestheater Marburg
(lag südwest)

frÜhlings erwachen/13+
nach frank wedekind

inszenierung annette Müller
ausstattung Kostecka & Müller
Musikalische leitung Michael Lohmann
Mit Johannes eimermacher (a.g.), ayana goldstein, alexander Peiler, 
roman Pertl, Victoria schmidt

Moritz stiefel hat sich erschossen. was ist passiert? war es seine panik 
vor dem Versagen in der schule? oder eine tiefe angst vor dem leben? oder 
sein gefühl, ein außenseiter zu sein? warum konnte ihm sein bester freund 
Melchior nicht helfen? was ist überhaupt mit diesem Melchior? ist er wirk-
lich ein so souveräner weltverächter oder ist bei ihm alles nur pose? und 
warum will wendla von Melchior geschlagen werden, obwohl sie doch in 
ihn verliebt ist? 
in wedekinds berühmtem Klassiker über das Jungsein wird das ganze le-
ben zur großen frage, weil die protagonisten alles radikal in frage stellen. 
Mit wedekinds text als ausgangspunkt unternimmt annette Müller in ihrer 
inszenierung eine erkundungsreise in diese zeit größter intensität, in der 
euphorie und traurigkeit, liebe und Verachtung, aggression und empfind-
samkeit, die sehnsucht nach freiheit und das diktat der Markenartikel, die 
lust am ausprobieren und tiefe einsamkeit so eng beieinanderliegen.

27
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Mittwoch, 11.03., 19.30 uhr, bÜhne

agora theater, st. Vith (belgien)
in Koproduktion mit les ateliers de la colline, seraing (b),  
traffo_carrérotondes luxemburg (l), theaterland steiermark (a) 

die harMonie der gefiederten/14+
ensembleproduktion

inszenierung Kurt Pothen
bühne céline Leuchter
Kostüme emilie cottam
Musik gerd oly
choreographie catharina gadelha
Mit sascha Bauer, Karen Bentfeld, gregory carnoli, Fatma girretz, 
roger Hilgers, Line Lerho, céline Leuchter, Leila Putcupys

fröhliche gesänge, prachtvolle balletttänze und leichte Musik stehen auf 
dem programm der »harmonie der gefiederten«. durch das illustre beispiel 
der Vögel will die harmonie uns den beschwerlichen weg der elternschaft 
eröffnen. einen haushalt gründen, Kinder erziehen, sie auf die erhaltung 
der art und deren unveränderliche werte vorzubereiten, sind dies nicht die 
ehrenvollen aufgaben, die uns allen durch die natur zuteil wurden?
statt antworten zu geben, entwickelt sich dieses vielversprechende Kon-
zert durch unvorhergesehene ereignisse zur Quelle des zweifels. ist die 
familie als institution tatsächlich der schmelztiegel aller neuerungen oder 
entwickelt sie sich unmerklich zum grab unserer hoffnungen?
 
Familienstruktur, Migration, Ungleichheit der Chancen – viele zentrale The-
men des Menschseins werden angesprochen in dieser faszinierenden wie 
humorvollen Ensemble-Produktion mit Live-Musik und acht schräg-vertrau-
ten Typen. (grenz-echo, st. Vith)



10.00 – 10.45 uhr, bÜhne

o! lala/2+
henß & Kaiser/tanzen schräg, 
Kassel

11.00 – 12.10 uhr, blacK boX

Johannes und  
Margarethe/8+
Junges ensemble stuttgart/
theater winterthur & theater für ein 
wachsendes publikum, horgen 
(schweiz)

15.00 – 18.00 uhr, probebÜhne
»generationswechsel« 
lag-fortbildung teil 1

19.30 – 20.30 uhr, blacK boX

stinKt pinK?  
1000 fragen…/13+
theater die stromer, darmstadt

 Mittwoch, 11. MÄrz

10.00 – 10.40 uhr, bÜhne

dreier steht Kopf/6+
theaterhaus ensemble frankfurt/M.

11.00 – 12.30 uhr, blacK boX

frÜhlings erwachen/13+
hessisches landestheater Marburg

13.00 – 15.00 uhr, probebÜhne
inszenierungsgesprÄch

das prograMM das prograMM

15.00 – 18.00 uhr, probebÜhne
»generationswechsel« 
lag-fortbildung teil 2

19.30 – 20.40 uhr, bÜhne

die harMonie der 
gefiederten/14+
agora theater st. Vith (belgien)

 donnerstag, 12. MÄrz

9.00 – 9.50 uhr, blacK boX

||: ein bein hier und ein 
bein dort :||/8+
anna Konjetzky, München

16.00 – 16.45 uhr, blacK boX

Quartier fÜr Vier/4+
theater überzwerg saarbrücken

19.30 – 21.15 uhr, bÜhne

intiMate stranger/14+
schauburg – theater der Jugend, 
München

 freitag, 13. MÄrz

10.00 – 10.45 uhr, blacK boX

a Mano – Von hand 
geMacht/6+
compania el patio, logroño 
(spanien)

11.00 – 12.10 uhr, bÜhne

wertherschlachten/14+
Möööp theater produktionen, 
frankfurt/M.

16.00 uhr, bÜhne
prÄsentation der worKshop-
ergebnisse

17.30 uhr, foYer
party, party

19.30 – 20.45 uhr, blacK boX

toMorrow’s parties/15+
german stage service, Marburg

22.45 uhr, foYer
party, party

 saMstag, 14. MÄrz

15.00 – 16.00 uhr, blacK boX

3× KÖnig/4+
theatergruenesosse, frankfurt/M.

18.00 uhr, bÜhne
feierliche preisVerleihung
anschließend:

baMbi/8+
Vorstadt-theater basel (schweiz)

 sonntag, 08. MÄrz

18.00 uhr, blacK boX
offizielle erÖffnung

anschließend: 

elephant boY/8+
hessisches landestheater Marburg 

 Montag, 09. MÄrz 

10.00 – 10.50 uhr, bÜhne

eins zwei drei Vorbei/6+
theater im Marienbad, freiburg

11.00 – 12.10 uhr, blacK boX

fratzenfisch/12+
stadttheater gießen

19.30 – 20.50 uhr, bÜhne

edelweisspiraten/13+
coMedia theater Köln

 dienstag, 10. MÄrz

9.00 – 10.10 uhr, blacK boX

Johannes und  
Margarethe/8+
Junges ensemble stuttgart/
theater winterthur & theater für ein 
wachsendes publikum, horgen 
(schweiz)

3130
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donnerstag, 12.03., 9.00 uhr, blacK boX

anna Konjetzky, München

||: ein bein hier und ein bein dort :||/8+
tanztheater/uraufführung 

choreographie und bühne anna Konjetzky
Musik eric thielemans
Video canan Yilmaz
Mit Viviana defazio, samuel geller, tim gerhards, sahra Huby, 
Quindell orton, damiaan Veens 

eine reise in den Kopf eines Kindes, zu all jenen phantasiewesen, zu allen 
erinnerungen, zu den träumen und gedanken, die dort ihren platz haben. 
Vor allem aber zu jenen parallelwelten, die in den Köpfen leben – gespeist 
aus phantasie oder erinnerung. es sind die orte, an denen die Monster 
wohnen, die guten und die bösen. orte, an denen das grauen herrscht und 
solche, die heimat und trost bedeuten.

In der Erlebniswelt eines Flüchtlingskindes powert Samuel Geller mit seinen 
erwachsenen Partnern und gegen sie, was das Zeug hält. 
(Münchner feuilleton)
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donnerstag, 12.03., 16.00 uhr, blacK boX

theater überzwerg saarbrücken
(lag südwest)

Quartier fÜr Vier/4+
ensembleproduktion

inszenierung Bob Ziegenbalg
ausstattung stephanie rolser
Mit sebastian Hammer, sabine Merziger, reinhold rolser,  
nina-Mercedès rühl

zwei etagenbetten und vier sehr unterschiedliche figuren. und diese Vier müs-
sen nun in einem gemeinsamen raum schlafen. so prallen verschiedene gute-
nacht-rituale, einschlafhilfen, Vorlieben und empfindlichkeiten aufeinander. 
aber nach und nach wird aus diesem schlafplatz ein gemeinsamer spielplatz: 
so werden betten zu piratenschiffen und tropfsteinhöhlen, Kissen zu segeln 
und bretter zu hängebrücken.
Mit akrobatischen einlagen, wunderbarer slapstick-Komik und fast ohne wor-
te erzählt diese gutenachtgeschichte von gemeinsamkeiten und unterschie-
den, vom schlafengehen und vor allem von der zeit vor dem einschlafen, in der 
noch ganz viel gespielt werden muss.

Voller Spielfreude springen, zittern und lachen sich die Hauptdarsteller 
durch die Nacht – und sind dabei wunderbar komisch. Da will auch das 
erwachsene Publikum am liebsten mitmachen. (saarländischer rundfunk)
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donnerstag, 12.03., 19.30 uhr, bÜhne

schauburg – theater der Jugend, München

intiMate stranger/14+
tanztheater von Johanna richter

inszenierung und choreographie Johanna richter
bühne Mark rosinski
Kostüme Jörg christel, uwe sinn
Mit tim Bergmann, Miguel Fiol duran, saša Kekez, Volker Michl,  
ronni oliveira, Jannis spengler

sechs nachbarn wohnen auf einem stockwerk und haben fast nichts mitei-
nander zu tun. Jeder lebt für sich in einem appartement. doch das alltägliche 
leben bekommt nach und nach risse, zwangsläufig kommt es immer wieder 
zu gewollten oder ungewollten begegnungen. und so entsteht unmerklich 
etwas, was sie bisher nicht erlebt haben: ein Miteinander.
der »intimate stranger« ist der widerspruch in sich, der fremde, der in der 
nachbarschaft lebt, dem man täglich begegnet und zu dem man dennoch 
abstand halten will. 

Geredet wird wenig und nur in der jeweiligen Muttersprache. Wie man sich 
trotz des Nicht-Verstehens über Körpersprache annähert, erzählen die Tänzer 
und Schauspieler aus fünf Ländern hinreißend komisch, musikalisch getragen 
von Jazz und Swing der 20er bis 40er Jahre. (Münchner abendzeitung)
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freitag, 13.03., 10.00 uhr, blacK boX

compania el patio, logroño (spanien)

a Mano – Von hand geMacht/6+
objekttheater zu vier händen (ohne worte)

inszenierung, bühne und figuren izaskun Fernández,  
Julián sáenz-López
sound diego solla
Mit izaskun Fernández, Julián sáenz-López

die geschichte einer kleinen tontasse, die vor unseren augen auf einer 
töpferscheibe entsteht. zwei spieler und vier hände entführen uns in die 
welt dieses kleinen charakters, der einen großen wunsch hegt: aus dem 
glaskasten eines schaufensters hinaus in die große welt zu gehen, gemein-
sam mit den anderen ins leben zu treten. und was tut man nicht alles 
dafür, um dazu zu gehören!?
eine große sehnsucht liegt in all dem tun dieses kleinen wesens; die ge-
schichte über die tontasse ist ein kleines geschenk und eine wundervolle 
»handarbeit«.

Ein Wunder! – Diese vier Hände, die wie tausende wirken, gleichermaßen 
zart, klug und faszinierend. Man kann dem jungen Theater El Patio nur wün-
schen, dass es mit diesem Juwel zu möglichst vielen Theatern der Welt 
reisen möge und das viele Jahre lang. (bernardo sanchez, diario de la rioja)
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freitag, 13.03., 11.00 uhr, bÜhne

Möööp theater produktionen, frankfurt/M.

wertherschlachten/14+
ein theatererlebnis von carsten stier und thomas Klischke
nach goethes roman »die leiden des jungen werther«

inszenierung thomas Klischke
bühne, Kostüme und Video sean Keller
Musik und sounds christian Friedrich, Fred gneckow
Mit carsten stier

eine ungewöhnliche geburtstagsparty zelebriert der junge Mann dort auf 
der bühne zu ehren seines idols werther. er berauscht sich an dessen tex-
ten, spielt szenen nach und entführt das publikum in einer performativen 
Mischung aus lesung, spiel, tanz, gesang, Video- und audiosequenzen in 
werthers komplexe gedankenwelt.
goethes folgenreicher briefroman ist ein genau gezeichnetes psycho-
gramm eines jungen Menschen zwischen egomanischem Überschwang der 
gefühle und wut auf die regeln, die die gemeinschaft ihm vorlebt.
 
Den jungen Theatermachern aus Frankfurt am Main gelang es mit Theatra-
lik und viel Satire, das Stück den Schülern schmackhaft zu machen: ›Ich 
war wie an meinen Stuhl gefesselt, es war sehr spannend und auch amü-
sant‹, beschreibt eine Zehntklässlerin ihre Eindrücke.
(Märkische online zeitung)
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freitag, 13.03., 19.30 uhr, blacK boX

german stage service, Marburg

toMorrow’s parties/15+
nach einem text von forced entertainment 

inszenierung, bühne und Kostüme anna Krauß, rolf Michenfelder
Mit susann Buchstab, nicola dammshäuser, Laura Fach, gerrit Fröhlich, 
simona Heinemann, Luisa Jacobs, Jim Kleuser

wie werden wir zukünftig lieben, lernen, arbeiten, kämpfen, glauben und sterben? 
sieben Jugendliche wollten es wissen. und vor allem wollten sie wissen, was 
erwachsene darüber denken. Über die zukunft.
wochenlang sind sie gut getarnt durch die erwachsenenwelt gereist. sie haben 
überall gelauscht, haben sich in schränken versteckt, unter Kneipentischen 
gesessen und heimlich tagebücher gelesen. und jetzt sind sie wieder da. sie 
haben uns einiges zu erzählen. und sie werden nichts auslassen!
tomorrow’s parties – eine wilde und nachdenkliche reise durch die fülle der 
Möglichkeiten (und unmöglichkeiten) der zukunft. theater für erwachsene, 
gespielt von Jugendlichen.

Wenn am Ende jeder seine ganz persönliche Zukunftsvision für das Leben 
präsentiert, ist man berührt ob des Mutes, sich angesichts so vieler Unwäg-
barkeiten so klar der Zukunft zu stellen. (oberhessische presse)
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saMstag, 14.03., 15.00 uhr, blacK boX

theatergruenesosse, frankfurt/M.
(lag südwest)

3× KÖnig/4+
eine stückentwicklung

Konzept und inszenierung Katya averkova
bühne Motz tietze
Kostüme Katya averkova
Musik Katya averkova, Matvei saburov 
Mit willy combecher, sigi Herold, detlef Köhler

König zu sein, das ist nicht nur ein wunsch, den Kinder haben. ein König zu 
sein, bedeutet reich zu sein, bestimmen zu können, viel spaß zu haben, 
respekt vom Volk zu bekommen und vieles mehr.
König zu sein bedeutet aber auch, Verantwortung zu haben! und wer weiß 
von den drückenden alpträumen, den belastungen, den geheimen wün-
schen und träumen der Könige. 
eine surreale, poetische, wortlose und sehr musikalische Vorstellung über 
drei so verschiedene Könige, hin- und hergerissen zwischen idealen, wün-
schen und Vorstellungen in einem land voller Überraschungen.

Sanfte Ironie, Märchenhaftes mit einem zusätzlichen Schuss Absurdität. Zau-
berhaft wie eine alte Spieluhr erklingt die Musik dazu. Passgenauigkeit ist hier 
alles, denn wo es keinen Text gibt, haben selbst kleine Geräusche ihren großen 
Auftritt. Und natürlich herrlich  die drei Herren Könige… (frankfurter rundschau)
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saMstag, 14.03., 18.00 uhr, bÜhne

feierliche preisVerleihung
anschließend:

Vorstadt-theater basel (schweiz)

baMbi/8+
nach dem roman von felix salten

inszenierung Matthias grupp
bühne andreas Bächli 
Kostüme eva Butzkies 
sound Michael studer 
Mit Vlad chiriac, gina durler, Michael schwager

eine lebensgeschichte aus dem walde: das rehkitz bambi wird im schüt-
zenden dickicht geboren und von seiner Mutter liebevoll ins leben einge-
weiht. so wie der wald sich in den Jahreszeiten verändert, so wandelt sich 
das verspielte rehkitz zum kraftvollen rehbock, der schlussendlich als 
ergrauter fürst des waldes seine erfahrungen weitergibt.
das Vorstadt-theater basel entdeckt den originalroman von felix salten 
wieder und erzählt eine geschichte über den zyklus des lebens – über 
Kindheit und erwachsenwerden, über alter und abschied und über den ewi-
gen Kreislauf der dinge.

Die Inszenierung baut fesselnde und unheimliche Spannungsmomente auf 
und lockert das Ganze mit vortrefflichem Witz. Und sie schafft es, die ge-
fährlichen Klippen des Kitsches und allzu triefender Sentimentalität ge-
schickt zu umschiffen. (die tageswoche, basel)

gefÖrdert duch pro helVetia, schweizer Kulturstiftung
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Veranstaltungen der lag sÜdwest

»generationswechsel: 
neXt generation?«

was wird aus dem Kinder- und Jugendtheater, wenn sich die heute über 
50jährigen theatermacherinnen und -macher zur ruhe setzen? in hessen 
laden die rahmenbedingungen nicht gerade zum Verweilen ein. aber auch 
anderswo stellt sich die frage: wie wollen und können Künstlerinnen und 
Künstler für Kinder und Jugendliche arbeiten? welche Voraussetzungen brau-
chen sie? Mit »next generation« ist aber ebenso die nächste generation von 
publikum gemeint, deren lebensraum sich verändert hat und entsprechend 
verändertes theater braucht.
an zwei tagen lädt die lag südwest mit ihrem diesjährigen schwerpunkt-
thema fachpublikum und interessierte zu workshops und diskussionen ein.
Dienstag, 10.03. und Mittwoch, 11.03., jew. 15.00 Uhr, Probebühne

Die Länderarbeitsgemeinschaft Südwest (LAG Südwest),
mit insgesamt sechs produktionen beim festival vertreten, ist ein 
zusammenschluss der professionellen Kinder- und Jugendtheater in 
hessen, rheinland-pfalz und dem saarland unter dem dach der assiteJ. 
im rahmen von Kuss finden sich die Mitglieder regelmäßig zu diskussi-
onsrunden und fortbildungen zusammen.
Kontakt: Jürgen sachs, hessisches landestheater Marburg

INSZENIERUNGSGESPRÄCH
Mittwoch, 11.03., 13.00 Uhr, Probebühne (Eintritt frei)
zu »elephant boy«, »o! lala«, »stinkt pink?«, »frühlings erwachen« und 
»dreier steht Kopf«

was noch ? 

FESTIVALZENTRUM
das theater am schwanhof soll in der festivalwoche auch zentrum des 
künstlerischen austauschs und des kulinarischen genusses sein. so bietet 
das »bistro blau-weiß« ganztägig bis in die späten abendstunden leckere 
speisen und getränke in unserem theaterbistro an, damit theaterschaffen-
de und Kuss-publikum einen anregenden rahmen für spannende gesprä-
che finden. Vor und nach den abendvorstellungen ist zusätzlich auch die 
theke im theaterfoyer geöffnet. wir wünschen freies fluten für frische ein-
drücke, erste gedanken, neue ideen zwischen foyer und theaterbistro!

ASSITEJ zu Gast bei KUSS
der Verband der Kinder- und Jugendtheater in deutschland, assiteJ e.V. 
(internationale Vereinigung des theaters für Kinder und Jugendliche), ko-
operiert seit vielen Jahren mit Kuss. in diesem Jahr nehmen der Vorstand 
und die sprecher der regionalen arbeitskreise das festival zum anlass für 
ein arbeitstreffen und die auseinandersetzung mit dem thema »genera-
tionswechsel: next generation«.

STIPENDIUM »NEXT GENERATION«
um den nachwuchs in der Kinder- und Jugendtheaterlandschaft zu fördern, 
wird beim Kuss-festival wieder ein festivalstipendium an drei studierende 
aus allen künstlerischen bereichen vergeben, die die gesamte theaterwoche 
begleiten und dokumentieren werden. in Kooperation mit dem internationa-
len theaterfestival für Junges publikum »starke stücke« (24. februar –  
6. März 2015 in der rhein-Main-region, www.starke-stuecke.net). 
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Karten und preise

Kartenverkauf
theaterkasse in der galeria classica
frankfurter str. 59, 35037 Marburg
Mo-fr:  9.00 – 12.30 uhr und 15.00 – 18.30 uhr
sa:  9.00 – 12.30 uhr 
t 06421. 25 60 8
sowie an allen anderen adticket Vorverkaufsstellen (siehe auch: 
www.theater-marburg.com/tm/Karten/Vorverkaufsstellen)
online-Kartenverkauf unter www.theater-marburg.de/spielplan/
und über die tickethotline von adticket: t 0180. 60 50 400 

Eintrittspreise
Kinder und Jugendliche 6 euro /9 euro inkl. busservice
erwachsene 8 euro /11 euro inkl. busservice

Busservice (nur für Gruppen aus dem Landkreis)
anmeldung für den busservice (hin- und rückfahrt bei theatervorstellungen) 
per e-Mail bis 20. februar unter: k.hylla@theater-marburg.de

Gruppenreservierungen für Schulen (nur an der Theaterkasse)
schülergruppen ab 10 personen erhalten eine freikarte für eine erwachsene be-
gleitperson. gruppen wird eine einmalige bindende reservierungsfrist von 10 tagen 
(inkl. sa./so.) eingeräumt. eine reduzierung reservierter Karten ist nur bis max. 3 
tage vor ablauf der frist möglich. eine reservierungsfrist von 10 tagen, die erst am 
Vorstellungstag endet, ist nicht möglich, sie kann max. 12 tage vor dem Vorstel-
lungsdatum eingerichtet werden. bei der üblichen reservierungsfrist von 3 tagen 
gehen die Karten nach ablauf der frist automatisch wieder in den freien Verkauf 
zurück. reservierte Karten müssen spätestens bei abholung bezahlt werden.

Präsentation der Workshopergebnisse
Freitag, 13.03., 16.00 Uhr, Bühne (Eintritt frei)
auch in diesem Jahr werden parallel zu den Vorstellungen des festivals
wieder rund 100 workshops an den schulen der stadt und des landkreises
durchgeführt. ausgewählte arbeitsergebnisse werden auf der bühne des 
hessischen landestheaters Marburg präsentiert.

Party, Party
Freitag, 13.03., ca. 17.30 und ca. 20.45 Uhr, Foyer (Eintritt frei)
am freitagabend ist party angesagt: eine schülerband der benachbarten 
Musikschule spielt auf! und das gleich zwei Mal: für die workshopteilnehmer 
nach der präsentation sowie für alle gäste nach der Vorstellung »tomorrow’s 
parties«. come together for all tomorrows parties!

Der Festival-Preis 2015
Bekanntgabe des Preisträgers 2015: Samstag, 14.03., 18.00 Uhr, Bühne
(vor der Vorstellung »Bambi«)
der preis wird gestiftet vom »freundeskreis hessisches landestheater Mar-
burg e.V.« für die beste produktion des festivals und ist mit 2.000 euro dotiert. 
er wird von einer Jury aus Kindern, Jugendlichen und erwachsenen vergeben.

Information
festivalleitung
hessisches landestheater Marburg
am schwanhof 68-72, 35037 Marburg
t 06421. 99 02 37
e j.sachs@theater-marburg.de 
   m.pietsch@theater-marburg.de

was noch ?



5352

Der gemeinnützige Verein »Schulkultur Marburg-Biedenkopf e.V.« 
unterstützt seit 1998 in der Region Marburg Schulen, Pädagogische 
Einrichtungen, Initiativen und Vereine durch

	 •	die	Organisation	oder	Vermittlung	von	kulturellen	und	pädagogischen		
 Veranstaltungen
	 •	Hilfestellungen	bei	der	Verwirklichung	kultureller	und	gesellschafts-	
 politischer Projekte
	 •	die	Kooperation	mit	Institutionen,	Vereinen	und	Initiativen,	die	in	der		
	 Jugend-	und	Kulturarbeit	tätig	sind	

Durchschnittlich	erreicht	SchulKultur	zwischen	5.000	und	6.000	
Schüler/innen, Lehrer/innen und Erzieher/innen pro Jahr.

http://www.schulkultur-mr-bie.de
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fördern auch sie, ja genau sie
das hessische landestheater Marburg

durch ihre Mitgliedschaft im

beitrittsformular und weitere hinweise:
theater-marburg.com/tm/freundeskreis
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AKTION vom 9. bis 14. März 2015

Jeder Kinderhaarschnitt
 0-4 Jahre 8 €

Jeder Kinderhaarschnitt
 5-11 Jahre 10 €

www.friseur-domino.de
Ohne Termin!

wenzel



Barfüßerstraße 53
Tel. 06421-163856  
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STEAK & CO.
In unserem Restaurant „Tartaruga“

• vom sauerländer Galloway-Rind
• vom südamerikanisches Rind
• vom norwegischen Lachs

Sie suchen noch die geeigneten
Räumlichkeiten für Ihre Feier?
Infos unter www.welcome-hotel-marburg.de

WELCOME HOTEL MARBURG
Pilgrimstein 29
D-35037 Marburg
T: 06421/918-0
F: 06421/918-444
info.mar@welcome-hotels.com



Wir wünschen Euch

..alles Gute zum 20. Jubiläum

06421 / 205-505 www.stadtwerke-marburg.de

        preiswert        zuverlässig        umweltfreundlich

gute Unterhaltung..

viel Spaß und


