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PREISLISTE
SPIELZEIT 22/23

Grimm – kein Märchen! (UA)
Schauspiel über die märchensammelnden Brüder 
„Es waren einmal zwei Brüder…“

ab 2. September 2022 
Mitwirkende: 6
im Angebot des „Räuberteller 50 %“

€ 6.200

Der Gott des Gemetzels
Komödie von Yasmina Reza 
„Fahren Sie fort, Ihr Ego zu streicheln.“

ab 28. Oktober 2022  
Mitwirkende: 4

€ 4.600

Alles ist erleuchtet
Schauspiel nach dem Roman von Jonathan Safran Foer 
„Die Vergangenheit ist immer an unserer Seite.“

ab 6. Januar 2023
Mitwirkende: 5

€ 5.400

Don Quijote
Komödie von Rebekka Kricheldorf nach Miguel de Cervantes
„Ich habe beschlossen, ab heute ein fahrender Ritter zu sein.“

ab 3. März 2023 
Mitwirkende: 5

€ 5.400

frida Kahlo (UA)
Schauspiel über das Leben der Malerin

Mitwirkende: 6
im Angebot des  
„Räuberteller 50%“

€ 6.400

Bang Boom Bang (UA)
Gangsterkomödie nach dem gleichnamigen Kultfilm von Peter Thorwarth

Mitwirkende: 8 € 6.400

Die Nibelungen
Schauspiel von Mathias Spaan nach Friedrich Hebbel und dem Sagenstoff

Mitwirkende: 5 € 5.400

Amerika
Schauspiel nach dem Roman von Franz Kafka

Mitwirkende: 4 € 4.200

Berlin kann jeder, […]* muss man wollen! 
Die große Kleinstadt-Show (UA)
Ein Abend mit Live-Musik und Akteur:innen aus Ihrer Stadt   
* hier könnte Ihr Stadtname stehen 

Mitwirkende: 5 € 5.800

farm der Tiere
Schauspiel nach dem Roman von George Orwell

Mitwirkende: 3 
als Doppelabend

€ 3.900
€ 5.600

PREMIEREN ABENDSPIELPLAN

wIEDERAUfNAHMEN ABENDSPIELPLAN

1. Die jeweiligen Gastspielhonorare entnehmen Sie bitte der 
Preisliste. Es gelten die üblichen Ermäßigungen.
2. Mitgliedsstädte der Burghofbühne Dinslaken - Landesthea-
ter im Kreis Wesel erhalten 10 % Nachlass. 
3. Zum Honorar kommen die entsprechenden Tantiemen, die 
mit 7% versteuert werden, sowie die vorgeschriebene Alters-
vorsorgeabgabe (AVA) + Veranstalteranteil von € 30.
4. Gegebenenfalls sind anfallende GEMA und/oder Musiktan-
tiemen bzw. -leihgebühren extra zu entrichten.
5. Bei einer Entfernung von mehr als 250 Kilometern von 
Dinslaken entstehen Übernachtungskosten für das Ensemble 
und Technik (hier bereits ab 200 km), die vom Gastspielort zu 
tragen sind.
6. Das Angebot „Räuberteller 50%“ beinhaltet ein von uns 
vorgeschlagenes Abendtheaterstück (Grimm – kein Märchen!/
Frida Kahlo) und ein großes Kindertheaterstück mit 50 % Ra-

batt. Außerhalb von NRW bieten wir den „Räuberteller 50%“ 
nur an zusammenhängenden Tagen an.
7. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir das große 
Kinderstück außerhalb von NRW nur als Doppelvorstellung 
anbieten können (das gilt nicht beim „Räuberteller 50 %“ an 
aufeinanderfolgenden Terminen).
8. Nutzen Sie die Vorteile des gemeinsamen Beratungsbüros. 
Wenn Sie mindestens vier Stücke der Landestheater NRW bu-
chen, erhalten Sie von uns 10 % Rabatt auf ein Burghofbüh-
nen-Stück. Eine Kombination mit anderen Rabatten ist nicht 
möglich (s. Räuberteller/Kultursekretariatsförderungen).
9. Wir bieten kostenlose Einführungsveranstaltungen und 
Nachbereitungsgespräche zu den jeweiligen Inszenierungen 
an. Digitale Materialmappen können telefonisch angefordert 
werden.

Kontakt für Fragen und Buchungen: Sonja wies
wies@burghofbuehne-dinslaken.de / 02064 411060



Liebes Publikum,
eine turbulente Spielzeit liegt hinter uns. 
Leider wirbelten die Turbulenzen aller-
dings nicht über die Bühnen, auf denen 
es traurig windstill war, sondern durch 
Ihre und unsere Planungen. Wir alle 
haben uns von einer Bund-Länder-Kon-
ferenz zur nächsten gehangelt und eine 
beachtenswerte Expertise im Umsetzen 
immer neuer Regelungen und Schutzverord-
nungen entwickelt. Wir haben Vorstellungen 
verschoben, flexible Alternativen gesucht und 
nicht aufgegeben. Das alles haben wir in guter 
und vertrauensvoller Zusammenarbeit gemein-
sam gemeistert und dafür an dieser Stelle: 
Vielen Dank!

Wir sind Meister:innen des „Stückelns“ und un-
sere Dispositionen beeindruckende Collagen des 
Möglichen und Unmöglichen geworden – und 
damit wahrscheinlich wieder ganz nah dran 
am Wesenskern des Theaters, dem Stück in all 
seiner vielseitigen Bedeutung. Natürlich stehen 
auch in der Spielzeit 2022/23 Stücke im drama-
tischen Sinne auf unserem Spielplan, genauso 
aber auch Eigenproduktionen und Dramatisie-
rungen, die ein Stück unserer Realität spiegeln, 
befragen und im besten Fall auf ein größeres 
Ganzes verweisen. Theater ist mehr als die Sum-
me der einzelnen Teile und gleichzeitig immer 
eine Collage verschiedener Kunstformen und 
Techniken, unterschiedlicher Menschen und ih-
rer Perspektiven auf unsere Welt.

Und vor allem funktioniert Theater nicht ohne 
das wichtigste Einzelteil, das wichtigste Stück: 
das physisch anwesende Publikum. Das ist die 
Stärke des Theaters, auch wenn es in diesen 
Zeiten wie eine Schwäche anmuten mag. Wir 

proben, planen, bauen, schneidern 
weiter. Denn sobald es wieder mög-
lich ist, sind wir voller Vorfreude 
bereit, alle Stücke einzupacken und 
bei und mit Ihnen wieder zusam-
menzubauen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen viel Spaß und Inspiration beim 
Lesen unseres Spielzeitheftes, das 
sich in diesem Jahr folgerichtig und 
lustvoll dem Collagieren widmet 
und aus der Not des Improvisie-
rens, Bastelns und Verschiebens 
die Tugend macht, von der Theater 
lebt und die wir hoffentlich bald 
wieder gemeinsam erleben dürfen.
Wir freuen uns darauf, bald wieder 
mit Ihnen in diesem, im besten Sin-
ne zu stückeln!

Ihr Mirko Schombert



ServiceTHEATER- 
PÄDAGOGiK

wiEdER-
AufnAhmen

wiEdER-
AufnAhmen

46 EnsEmbLE
48 mitarbEitEr:innEn
49 ansPrEchPartnEr:innEn
50 Extras
52 buchungskonditionEn

38 bürgErbühnE
40 thEatErPädagogik auf tour
44 thEatErPädagogik Vor ort

14 frida kahLo
Schauspiel über das Leben der Malerin  
von Maja Delinić und Janin Lang

14 bang boom bang
Gangsterkomödie nach dem gleichnamigen Film von 
Peter Thorwarth

15 diE nibELungEn
Schauspiel von Mathias Spaan nach Friedrich Hebbel 
und dem Sagenstoff

16 amErika
Schauspiel nach dem Roman von Franz Kafka

17 Berlin kann jeder, […]* muss man wollen!
Die große Kleinstadt-Show
*hier könnte Ihr Stadtname stehen

17 farm dEr tiErE
Schauspiel nach dem Roman von George Orwell

30 grrrLs
Jugendstück von Uta Bierbaum / 12+

31 das Gesetz der schwerkraft
Jugendstück von Olivier Sylvestre / 14+

32 sommEr°
von Mathias Spaan für die kleine Bühne / 8+

33 Ein könig zuViEL
von Gertrud Pigor für die kleine Bühne / 4+

34 Pinocchio
nach Carlo Collodi für die große Bühne / 4+

34 dEr räubEr hotzEnPLotz und diE mondrakEtE
von Otfried Preußler für die große Bühne / 4+

Premieren Premieren

AbenDSPielPlAn

6 Grimm – kein märchen!
Schauspiel über die märchensammelnden Brüder

8 dEr gott dEs gEmEtzELs
Komödie von Yasmina Reza

9 aLLEs ist ErLEuchtEt
Schauspiel nach dem Roman von Jonathan Safran Foer

11 don QuijotE
Komödie von Rebekka Kricheldorf nach  
Miguel de Cervantes

20 kuno kann aLLEs
von Henry Mason für die kleine Bühne / 4+

21 GeisterjäGer schattenschneider kehrt zurück!
von Henner Kallmeyer für die kleine Bühne / 8+

22 aschewolken
Jugendstück von Lisa Wentz / 14+

24 PEtErchEns mondfahrt
von Philipp Löhle nach Gerdt von Bassewitz
für die große Bühne / 4+

26 kathrin-türks-Preis 2022



Abendspielplan
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PrEm
iErE

schauspiel über die  

märchensammelnden brüder

Uraufführung

Premiere: 2. September 2022

Grimm – 
kein märchen!

 f rau Holle und Rotkäppchen, 
Hänsel und Gretel, Schneewitt-
chen und König Drosselbart – 

wer kennt sie nicht? Sie und viele 
andere Figuren und Geschichten 
entstammen den Märchen, die die 
Brüder Jacob und Wilhelm Grimm 
zusammengetragen haben und 
dabei eine fantastische Welt schu-
fen, in der fast alles möglich ist: Da 
schlafen Prinzessinnen hundert 
Jahre, verwandeln sich Frösche 
in Prinzen, werden vier Tiere zu 
Stadtmusikanten, fallen Sterne 
als Goldmünzen vom Himmel und 
retten ein Mädchen vor dem Ver-
hungern. Öfters spielt auch ein 
Wolf die Hauptrolle – mehr oder 
minder mit Erfolg. Die Schau-
plätze sind prachtvolle Schlösser 
wie bescheidene Hütten, kleine 
Städte und Dörfer – und immer 
wieder führt der Weg tief in den 
Wald. Manche Titel sind zu geflü-

gelten Worten geworden, wie des Kaisers neue 
Kleider oder das Tischlein deck dich und der,  
der auszog, das Fürchten zu lernen. 
Jacob und Wilhelm Grimm 
sind als Brüder Grimm in 
die Geschichte einge-
gangen und waren ihr 
Leben lang tatsäch-
lich fast unzertrenn-
lich. Ihr Weg führte 
sie aus Hanau in 
Hessen über Kassel 
und Göttingen nach 
Berlin. Dabei wurden 
aus zwei armen Stu-
denten hochgeehrte Wis-
senschaftler. Weltberühmt 
wurden die Brüder Grimm für 
ihre „Kinder- und Hausmärchen“, über die man 
sagt, sie seien so verbreitet wie die Bibel. Doch 
sammelten sie auch Sagen und Heldenlegenden 
und versuchten sich an einem umfassenden 
„Wörterbuch der deutschen Sprache“, das sie 
aber nicht vollenden konnten. Daneben waren 
die Brüder auch politisch engagiert: Sie setz-
ten sich für Menschenrechte und ein vereintes 
Deutschland ein und nahmen für den Protest ge-
gen Willkürherrschaft ihre Entlassung in Kauf. 
Dabei wurde aus den beiden Märchen-  und Ge-
schichtensammlern selbst eine Legende. Und 
wenn sie nicht gestorben sind…
 
„Grimm – kein Märchen!“ erzählt in poetischer 
Weise von Jacob und Wilhelm Grimm und den 
Geschichten, denen sie ihr Leben widmeten: die 
sie erlauschten, aufschrieben und so unvergess-
lich machten.
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 j onathan, ein junger amerikanischer 
Jude reist in die Ukraine, um Augus-
tine zu finden, die Frau, die in den 

1940er Jahren seinen Großvater 
vor der nationalsozialistischen 

Verfolgung gerettet hat. Beglei-
tet von einem Fahrer, der skur-
rilerweise vorgibt blind zu 
sein, und dessen Enkel, dem 
USA-begeisterten Alex, der 
trotz eines recht unkonven-
tionellen Gebrauchs der eng-
lischen Sprache als Dolmet-
scher für die Unternehmung 

angeheuert wird, geht es von 
Lwow aus los in die ukraini-

sche Provinz. Als Anhaltspunk-
te hat das Trio allerdings nur 

ein altes Foto von Augustine und 
den Ortsnamen Trachimbrod, von 

dem niemand je etwas gehört zu haben 
scheint. Mit dabei auf der Rückbank des 
alten Wagens ist auch noch die ebenso 
neurotische wie anhängliche Hündin 
Samy Davis jr. jr. – sehr zum Leidwesen 
von Jonathan, der Angst vor Hunden hat.  
 
Erzählt wird eine aberwitzige Irrfahrt, 
die als unterhaltsames Roadmovie voller 
Missverständnisse und absurder Situa-
tionskomik beginnt und sich allmählich 
als Reise zu den Schrecken und grauener-
regenden Verbrechen der Vergangenheit 
entpuppt. Für jeden der drei wird die Su-
che nach Augustine und dem verschwun-
denen Ort Trachimbrod zu einer persön-
lichen Suche nach Selbsterkenntnis und 
Wahrhaftigkeit. Der alte Ukrainer stellt 
sich seinen verdrängten Erinnerungen 
und Schuldgefühlen, Alex beginnt sich 
von seinem dominanten Vater zu emanzi-
pieren. Jonathan schließlich gelingt es in 
einem Akt kreativer Selbstbestimmung, 
die Geschichte seiner ausgelöschten Wur-
zeln, die Geschichte des jüdischen Tra-
chimbrod im Erzählen neu zu erfinden.  

Alles ist  
erleuchtet

PrEm
iErE

komödie von Yasmina reza

Premiere: 28. Oktober 2022

 
So ist „Alles ist erleuchtet“ nicht zuletzt 
auch eine kraftvolle Erzählung über die 
Macht des Geschichte- und Geschichten-
erzählens selbst, über das Glück der fan-
tastischen Ausschweifung und vielleicht 
sogar über die graduelle Rettung, die 
darin liegen könnte, sich dem Vernichte-
ten und Verlorenen schöpferisch anzunä-
hern. Nach dem Erfolg von „Extrem laut 
und unglaublich nah“ widmet sich die 
Burghofbühne erneut der Inszenierung 
eines Romans von Jonathan Safran Foer. 
Sein Debut „Alles ist erleuchtet“ erschien 
2002 und avancierte in kurzer Zeit zum 
Weltbestseller.

 zwei Paare mittleren Alters in ei-
nem bürgerlich-urbanen Wohn-
zimmer: Man trifft sich, um über 

eine Handgreiflichkeit zwischen 
den Kindern der Familien zu spre-
chen. Ferdinand, der elfjährige 
Sohn der Reilles hat bei einem Streit 
im Park Bruno, dem Sprössling der 
Houillés mit einem Stock ins Ge-
sicht geschlagen. Das Gespräch ver-
läuft zunächst moderat, die Reilles 
räumen die Schuld ihres Sohnes 
ein, die Houillés signalisieren Be-
reitschaft an einer friedlichen Be-
reinigung des Vorfalls. Bei Kaffee 
und selbst gebackenem Kuchen gibt 
man sich kultiviert und freund-
lich. Doch schon bald beginnen die 
höflichen Umgangsformen zu brö-
ckeln und das Ringen der beiden 
Ehepaare um Selbstbeherrschung 

und Affektkontrolle wird 
zunehmend spürbar. 
Plötzlich scheint 
die Schuld Ferdi-
nands gar nicht 
mehr so ein-
deutig und die 
moral ischen 
S c h w ä c h e n 
der Erwach-
senen, ihre 
Z y n i s m e n , 
Heucheleien 
und Selbstge-
rechtigkeiten 
treten immer 
deutlicher zu 
Tage. Eine Dyna-
mik der Entgren-
zung wird in Gang 
gesetzt, in deren Folge 

alle Hemmungen 
fallen und sich die Fi-
guren in stetig wechseln-
den Koalitionen gegenseitig attackie-
ren und entlarven. Am Ende kämpft hier 
jeder gegen jeden und es siegt der „Gott 
des Gemetzels“. Diesem Verlauf an aber-
witzigen Volten und moralischen Demon-
tagen zuzusehen, ist hochgradig komisch 
und wird dank der rasanten treffsicheren 
Sprache des Stücks nicht eine Sekunde 
langweilig.
 
Erfolgsautorin Yasmina Reza hat einen 
Klassiker des satirischen Gesellschafts-
stücks geschrieben, eine unterhaltsame 
bitterböse Komödie über den dünnen 
Firnis der Zivilisation, die seit ihrem Er-
scheinen nichts an Witz und Aktualität 
eingebüßt hat. Mit geschliffenen Dialogen 
und einem herausragenden Gespür für 
gutes Timing folgt sie gekonnt der Logik 
der Eskalation und eröffnet lustvoll den 
Blick in den Abgrund des Allzumenschli-
chen. 

PrEm
iErE

schauspiel nach dem roman 

von jonathan safran foer

Premiere: 6. Januar 2023

Der Gott des  
Gemetzels
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PrEm
iErE

komödie von rebekka kricheldorf 

nach miguel de cervantes

Premiere: 3. März 2023

Don Quijote

 V ielleicht hat Herr Alfons ein biss-
chen zu viele Rittergeschichten gele-
sen, als er beschließt aus seinem Le-

ben einen Roman zu machen: Er nennt sich 
Don Quijote von La Mancha und beschließt, 

als fahrender Ritter unvorstellbare Abenteuer 
zu erleben. Man lebt schließlich, damit es etwas 
zu erzählen gibt. Natürlich braucht ein Ritter 
auch einen Knappen, den Don Quijote in Sancho 
Panza findet, der Essen und Trinken über alles 
liebt und bereit ist, dafür alles stehen und liegen 

zu lassen.  Zur Dame seines Herzens, die jeder 
Ritter verehrt, ohne sie jemals zu Gesicht zu be-
kommen, erklärt er die unvergleichliche Dulci-
nea von Toboso. So besteigen Don Quijote sein 
edles Pferd Rosinante und Sancho Panza seinen 
Esel namens Esel, um auf weite Fahrt zu gehen. 
Es gilt, den Kampf mit Riesen zu bestehen, die 
Sancho Panza allerdings für Windmühlen hält. 
Das Heldenduo befreit Gefangene, die allein für 
ihre Liebe und ihr Leben zur Galeere verurteilt 
wurden, und ringt mit Gespenstern, die Sancho 
Panza in seiner ganzen Verblendung eine Ham-
melherde nennt. Ihr größter Feind ist der mäch-
tige Zauberer Friston, der ganze Königreiche 

verschwinden lassen kann. Aber 
auch Familie und Nachbarn Don 
Quijotes suchen dem tapferen Rit-
ter „von der traurigen Gestalt“ in 
seinem Tatendrang Einhalt zu ge-

bieten. So ist mit einem 
Mal seine ganze Biblio-
thek mit Ritterromanen 
nicht mehr zu finden.
 
Miguel de Cervantes 

Roman „Don Quijote“ gilt als ein 
Meisterwerk der Weltliteratur und 
erzählt von den Abenteuern seiner 
Hauptfigur, irrend zwischen Ein-
bildung und Wirklichkeit: Imitiert 
die Literatur das Leben oder ist es 
genau umgekehrt? Rebekka Kri-
cheldorf hat daraus ein turbulentes 
Spiel voller Sprachwitz und Dop-
pelbödigkeit gemacht.



Abendspielplan
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frida Kahlo

bang boom bang

Die nibelungen

 f rida, eine intelligente, lebensfrohe, lei-
denschaftliche und wilde junge Frau, 
liebt das Leben, die Kunst und die Liebe. 

Doch bei einem Verkehrsunfall wird sie 
von einer Metallstange durchbohrt und 
verliert fast ihr Leben. Monatelang ans 
Bett gefesselt, beginnt sie zu malen. Ne-
ben der Malerei findet Frida eine zweite 
große Liebe: den berühmten Maler Diego 
Rivera. Das ungleiche Paar, der Elefant 
und die Taube, heiraten. Doch diese Liebe 

entpuppt sich als noch dramatischer als ihre Verletzungen. Frida wird zur unfreiwilli-
gen Expertin für emotionales Leid und körperlichen Schmerz und beides transportiert 
sie auf beeindruckende Weise in ihren Bildern. Ihr Leben ist Revolution – auch im po-
litischen Sinne. 
 
Frida Kahlo ist eine der spannendsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts und ihre 
Strahlkraft reicht weit über die Malerei hinaus. Frida Kahlo lässt die Betrachter:innen 
teilhaben an ihrem Schmerz, an ihrer Liebe und ihrem revolutionären und wilden 
Geist, der niemals zur Ruhe kommt.

 k eek steckt in der Klemme. Nach einem 
gemeinsamen Banküberfall ist sein 
Kumpel Kalle allein in den Knast ge-

gangen – unter der Voraussetzung, dass 
Keek seinen Anteil der Beute für ihn auf-
bewahrt. Jetzt steht Kalle überraschend 
vor seiner Tür und die Kohle ist natür-
lich weg. Ein Plan muss her! Wie prak-
tisch, dass Schlucke ein großes 
Ding durchziehen will. Er 
prahlt damit, dass er in 
die Spedition seines 

Chefs einsteigen wird. Keek, sein Kumpel Andy und der zwielich-
tige Ratte wittern ihre Chance und steigen mit ein. Allerdings ent-
puppt sich die Lagerhalle als leer und selbst der geknackte  Tresor 
enthält nur Akten. Die Stimmung kippt und Andy knallt aus Wut 
den Tresor zu. Dumm nur, dass Keeks Daumen noch in der Tür war.  
 
Peter Thorwarth hat mit „Bang Boom Bang“ im Jahr 1999 eine Kultkomö-
die gedreht. Mit viel Liebe zum Ruhrpott hat er eine kurzweilige Gangster-
story geschrieben, bei der vor allem die unterhaltsamen Charaktere, ihre Sprache und 
die Situationskomik im Vordergrund stehen. 

 h eld Siegfried hat an einem einzi-
gen Tag den Schatz der Nibelungen 
und die Tarnkappe gewonnen und 

auch noch ein Vollbad im Drachenblut 
genossen, wodurch er nahezu unver-
wundbar ist. Jetzt fehlt ihm nur noch 
eine Frau an seiner Seite. Die findet 
er in Worms: Kriemhild, die Schwes-
ter König Gunthers. Der ist nicht ganz 
so heldenhaft und stark wie Siegfried 
und daher kommt ihm dessen Hilfe 
gerade recht. Er hat sich nämlich ausgerechnet Brunhild als seine Traumfrau aus-
erkoren, die nordische Jungfrau mit flüssigem Eisen in den Adern! Siegfried ver-
spricht Gunther, Brunhild für ihn zu erringen, wenn er dafür Kriemhild zur Frau 
bekommt. Als bei einem Streit der beiden Frauen der Plan aufliegt, fordert Brunhild 
den Tod Siegfrieds. Da kommt ein gemeinsamer Jagdausflug unter Freunden wie 
gerufen.
 
„Die Nibelungen“ in der Fassung von Mathias Spaan erzählt die große Sage mit 
viel Humor, Leichtigkeit und Kreativität. Die Held:innen werden zu Menschen aus 
Fleisch und Blut, getrieben von Eifersucht, Angst und Liebe.

w
iederaufnahm

e

schauspiel über das Leben der malerin  
von maja delinić und janin lang

Uraufführung  
Inszenierung: Maja Delinić 
Bühne und Kostüme: Janin Lang
Musik: Clemens Gutjahr

w
iederaufnahm

e

Eine gangsterkomödie nach dem gleich-
namigen film von Peter thorwarth

Uraufführung  
Inszenierung: André Rößler

w
iederaufnahm

e

von mathias spaan nach  
friedrich hebbel und dem sagenstoff

Inszenierung: David Schnaegelberger
Bühne und Kostüme: Jörg Zysik

Musik: Jan Exner
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 3,5 Mio. Menschen leben in Berlin. 
Und täglich werden es mehr. 
Sie gehören nicht dazu? Und Sie 

leben auch nicht in einer der anderen 
Großstädte? Sind Sie deswegen zu bemit-
leiden? Keinesfalls! Die Bewohner:innen 
von fast 3000 Klein-und Mittestädten in 
Deutschland können schließlich nicht ir-
ren… Herzlich willkommen zur großen 
Kleinstadt-Show – der Show, in der es um 
das Herz und die Seele Ihrer Stadt geht!
 
„Berlin kann jeder, […]* muss man wol-
len“ ist eine interaktive Show, die sich um das Thema „Wir lieben unsere (Klein-)Stadt“ 
dreht. In Form von  Szenen, Showelementen, Songs und Beiträgen direkt aus Ihrer Stadt 
nähern wir uns den Fragen:  Welche Chancen bietet die Kleinstadt und wie lebt es sich 
hier? Und wovon träumen die Gemeinden? Unsere Schauspieler:innen teilen die Bühne 
mit engagierten und kreativen Bürger:innen Ihrer Stadt.  Gemeinsam werfen sie einen 
liebevollen Blick auf die Provinz mit all den Besonderheiten, die das Leben ohne U-
Bahn und Flixbus-Anbindung mit sich bringt.

 e s hätte der Beginn einer neuen Zeit sein 
können! Die Tiere auf der „Herrenfarm“ 
haben es geschafft, ihren faulen und 

trunksüchtigen Bauern zu vertreiben, 
nachdem er sie jahrelang ausgebeutet hat. 
Das Leben in Unterdrückung und Leid 
scheint Geschichte zu sein. Fortan wollen 
sie die „Farm der Tiere“ gemeinsam und 
in Harmonie bewirtschaften.  Der neue 
Slogan heißt „Alle Tiere sind gleich“. Doch 
ihre Hoffnung auf Gleichheit und ein Le-
ben in Freiheit wird allmählich durch 
den Machthunger einer Gruppe Schweine unterwandert. Mit ihrer Klugheit und Wort-
gewandtheit schaffen sie es, die anderen Tiere an sich zu binden und die Führung der 
Farm durch ein Geflecht aus Lügen, Angst und Gewalt an sich zu reißen. Sind manche 
Tiere also gleicher? 
 
George Orwells 1945 erschienener Roman beschreibt die Machtverlagerung innerhalb 
einer bestehenden Gemeinschaft.  Orwells Parabel wird so zu einer zeitlosen Warnung 
vor Machtmissbrauch und Manipulierbarkeit, die zum Scheitern sozialer Bewegungen 
führen können.

Amerika

w
iederaufnahm

e

nach dem roman von franz kafka

Inszenierung: Mirko Schombert
Bühne und Kostüme: Jörg Zysik
Musik: Jan Exner

 a uch wenn Karl Rossmann nicht ganz 
freiwillig nach Amerika auswandert, 
so scheint doch das Glück zunächst auf 

seiner Seite zu sein. Er hat einen wohlha-
benden Onkel in New York, der ihn nicht 
nur aufnimmt, sondern ihn auch darin 
unterstützt, in dieser neuen und fremden 
Welt zurecht zu kommen. Karl versucht, 
alles richtig zu machen und begeht da-
bei einen Fehler nach dem anderen. Er 
wird von seinem Onkel verstoßen, trifft 
auf Freunde, die zu Feinden werden, be-
kommt Arbeit und verliert sie wieder, er 
lernt Protegés kennen, die ihn kurze Zeit 
später verleumden oder übergriffig wer-
den – nichts kann ihm Halt bieten. Doch 
in der größten Not öffnet sich eine neue 
Welt für ihn …
 
Der unvollendete Roman „Der Verschol-
lene“ behandelt viele der großen Themen 
Franz Kafkas: Fremdheit, Isolation und 
das Gefühl des Ausgeliefertseins,  führt 
diese aber zu einem überraschend leich-
ten Ende.

w
iederaufnahm

e

die große kleinstadt-show

Uraufführung  
Inszenierung: Mirko Schombert
Bühne und Kostüme: Jörg Zysik

Musik und Video: Jan Exner

w
iederaufnahm

e

nach dem roman von george orwell

Inszenierung: David Schnaegelberger
Bühne und Kostüme: Jörg Zysik

Musik: Jan Exner
auch als Doppelvorstellung buchbar

berlin kann jeder,  
[…]* muss man wollen!
*hier könnte Ihr Stadtname stehen

farm der Tiere – 
Animal farm
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Geisterjäger  
Schattenschneider  
kehrt zurück!

 e s gibt kein Lagerfeuer auf den fünf Konti-
nenten, an dem nicht früher oder spä-
ter eines seiner Abenteuer erzählt 

wird: Hondo P. Schattenschneider. 
Der berühmteste aller Geister-
jäger, der die Moorgeister mit 
links aus dem Teufelsmoor 
vertreibt und sich mit dem 
Kopflosen Reiter ein Wettren-
nen liefert. Eine echte Geis-
terjägerlegende. Und genau 
darum will – nein muss Emmy 
ihn finden. Schließlich will 
sie auch Geisterjägerin werden 
und dafür kann es keinen besse-
ren Lehrmeister geben. Dumm nur, 
dass der alte Gespensterschreck Mäd-
chen so überhaupt nicht leiden kann und 
sich auch sonst nicht gut mit anderen Men-
schen versteht, denn „Schattenschneider 
reitet allein“ – das weiß Emmy aus allen Ge-
schichten über ihn und 
davon gibt es eine Men-
ge. Doch so leicht gibt 
Emmy nicht auf und 
mit viel Geschick und 
einem guten Trick ge-
lingt es ihr schließlich 
doch noch, in Schat-
tenschneiders Geister-
jägerlehre zu gehen. 
Und ob es dem mosernden Miesepeter gefällt 
oder nicht, langsam fängt er an, das Mädchen 
gernzuhaben. Ein Glück, denn gerade heckt 
seine alte Erzfeindin, die weiße Gräfin einen 
Racheplan aus, den Schattenschneider nicht 
ohne Hilfe überstehen kann.
 
Henner Kallmeyer hat einen schaurig-schö-
nen Geisterkrimi geschrieben, der ein we-
nig gruselig, vor allem aber fürchterlich ko-
misch ist.

 h undertzehn Kugeln Eis es-
sen, ohne Bauchweh zu be-
kommen! Mit der Nase den 

Hintern berühren! Bis in den 
Himmel klettern! Alles kein 

Problem für Kuno – sagt 
Kuno. Er kann alles und 
macht alles, am liebsten 
zusammen mit seiner 
Freundin Karo. Die hat 
ihre Siebensachen: Eine 
Tasche mit allerlei Krims-

krams von Radiergummi 
bis Gummiboot. Sonst kann 

sie allerdings nicht so richtig 
viel, nicht mal sprechen –  sagt 

Kuno, aber das ist kein Problem, 
denn sie hat ja ihn, und Kuno kann al-

les. Zum Beispiel kann er sich auch einen 
Drachen ausdenken, der seit uralter Zeit 
im Schnee und Eis der schwarzen Berge 
haust. Und weil Kuno sowas von über-
haupt keine Angst hat – sagt Kuno – ma-
chen sie sich auf den Weg zum Drachen. 
Doch manchmal stimmt eben nicht al-
les, was Kuno sagt, und als sie plötzlich 
wirklich vor dem Ungeheuer stehen, ist 
es viel grüner und stinkiger und gefähr-
licher, als Kuno sich das vorgestellt hat. 
Noch dazu spricht es Drachensprache 
und die kann Kuno ausnahmsweise mal 
nicht. Die beiden scheinen verloren zu 
sein, wäre da nicht Karo, die plötzlich 
viel mehr kann, als Kuno je geahnt hätte. 
 
Henry Mason schafft mit Kuno den wit-
zigsten Angeber, den je ein Drache zu Ge-
sicht bekommen hat, und stellt ihm die 
zurückhaltende Karo zur Seite, die be-
weist, dass es nicht viele Worte braucht, 
um eine große Heldin zu sein.

Kuno 
kann 
alles

PrEm
iErE

von henry mason

für die kleine bühne / 4+

Premiere: 9. September 2022

PrEm
iErEvon henner kallmeyer

für die kleine bühne / 8+

Uraufführung

Premiere: 21. Oktober 2022
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Aschewolken  
Lisa Wentz erzählt 
völlig kitschfrei, über-
raschend komisch und 
dabei tief bewegend 

von zwei beinahe fremden Jugend-
lichen, die als Weggefährt:innen 
wider Willen den intimsten Mo-
ment des Abschieds teilen. Davon, 
wie sie jeder für sich und trotzdem 
gemeinsam im Schutz der Nacht ih-
ren Schmerz offenlegen und dabei 
erkennen, was sie nicht mehr zu 
hoffen wagten: dass sie nicht allei-
ne sind.

 „Machmal wach 
ich auf und vergess‘ 
es. Nur für diesen 
Zwischenmoment, 
weißt du, zwischen 
Schlafen und Wach-
sein. Und dann fällt 
es mir wieder ein.“

PrEm
iErE

jugendstück von lisa wentz / 14+

Premiere: 18. Februar 2022

 e igentlich war Michaels Plan ganz klar: Ein paar 
Dinge für Mathé erledigen, zu denen der selbst 
nicht mehr gekommen ist. Einen letzten Dienst 

für seinen besten Freund, der bei einem Unfall 
das Leben verloren hat. Dafür hat sich Michael 
die Nacht vor seinem 16. Geburtstag ausgesucht, 
die Nacht bevor er mit einem Zug verschwinden 
will, aus der Stadt, aus dem Land und aus seinem 
alten Leben. Hier hält es doch eh niemand mehr 
aus. Ohne Mathé. Doch gerade als er die benötig-
ten Sachen aus dem Haus des Freundes gestoh-
len hat, steht plötzlich Laura neben ihm, die er 
nur flüchtig aus der Schule kennt und die nun 
Zeugin seines Einbruchs ist. Doch statt die Poli-
zei zu holen, heftet sie sich einfach an Michaels 
Fersen. Da kann er noch so viel bitten und flu-
chen, Laura lässt ihn nicht mehr allein. Also er-
füllen sie nun gemeinsam Mathés vermeintlich 
letzten Willen, hinterlassen für ihn Fußspuren 
im Leben, das ihm selbst so leichtfiel und das für 
Laura und Michael so viel komplizierter scheint. 
Und zwischen Gesprächen über Tiefseetiere 
und deren Kieferstellungen, die Ungerechtig-
keit von Leben und Tod und Mathés verdamm-
ten letzten Minuten, lernen sich die beiden 
besser kennen. Sie erfahren, dass sie nicht nur 
die Freundschaft zu Mathé eint und werden 
immer mehr zu Verbündeten für eine Nacht.  



24

 h ampelmann, Schwert und Äpfel als Provi-
ant – das ist alles an Ausrüstung, was Peter-
chen und Anneliese mitnehmen können auf 
die gefährliche Reise zum Mond. Dort hängt 

nämlich seit Generationen das sechste 
Beinchen der Sumsemanns, einer Gei-
ge fiedelnden Maikäferfamilie. Deren 
jüngstes Mitglied, Herrn Sumsemann, 
haben die beiden Geschwister in ih-
rem Kinderzimmer entdeckt, gera-
de bevor sie einschlafen sollten. Und 
nachdem der fünfbeinige Käfer ihnen 

seine traurige Familiengeschichte er-
zählt hat, steht für die beiden tierlieben 

Kinder fest: Sie müssen mit ihm zum Mond 
und sein Beinchen zurückerobern. Dass sie 

dafür dank eines alten Maikäferlieds plötzlich 
das Fliegen erlernen, ist nur das erste unglaubliche 

Ereignis auf ihrer zauberhaften Reise durch die Nacht. 
Sie lernen ihre eigenen Sternchen kennen, begegnen 
Sandmännchen und 
Weihnachtsmann, reiten 
das Mondtier und haben 
dank der Nachtfee und 
ihrem Nachtvetter alle 
Elemente des Himmels 
und der Erde an ihrer 
Seite, als sie schließlich 

Peterchens 
mondfahrt

auf dem Mond ankommen und dem ge-
meinen Mondmann begegnen. Doch wird 
dies reichen, um Sumsemanns Beinchen 
zurückzubekommen?
 
Kaum ein anderes Märchen steckt so vol-
ler Magie und Geheimnis, wie die nächt-
liche Reise von Peterchen und Anneliese 
und dem kleinen Herrn Sumsemann. 
Philipp Löhle holt sie in seiner modernen 
Fassung ins Hier und Jetzt, wodurch sie 
nichts an Zauber verliert und noch eine 
große Portion Witz gewinnt. 

PrEm
iErE

von Philipp Löhle nach gerdt 

von bassewitz für die große 

bühne / mit musik / 4+

Premiere: 13. Mai 2023



Kathrin 
Türks  
Preis

 Gerade das zeitgenössische Jugendtheater 
hat im Profil der Burghofbühne Dinslaken einen 

besonderen Stellenwert. Genauso unvorhersehbar 
und aufregend wie die Jugend ist, wünschen wir uns die 

Stoffe und Bildsprachen, denen wir uns und unser jugend-
liches Publikum aussetzen wollen. Hier gilt es, aktuell, wach 

und am Puls der Zeit zu bleiben. Aus diesem Grund vergibt die 
Burghofbühne alle zwei Jahre in Zusammenarbeit mit der Nie-
derrheinischen Sparkasse RheinLippe, der Stadt Dinslaken und 

dem Förderverein der Burghofbühne den Kathrin-Türks-Preis an 
Autorinnen für ein Jugendtheaterstück.

 
Die Ausschreibung für den Preis erfolgt im Herbst 2021. 

Im Frühjahr 2022 wird das Siegerstück prämiert. Die 
Uraufführung des Siegerstückes findet dann im 

Sommer 2023 statt.

Die letzten Gewinnerstücke:

2014 supertrumpf von Esther Becker (eingeladen zum Westwind-Festival 2016)
2016 meet me von Liv Heløe (eingeladen zum Westwind-Festival 2018)
2018 kinder von nothingtown von Lisa Danulat
2020 grrrLs von Uta Bierbaum

Premiere: 25. Juni 2021
Premiere: 13. Januar 2023
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 h eute will Dom es schaffen – er will 
die Brücke überqueren und endlich 
raus aus der Kleinstadt. Doch dann 

passiert etwas Unerwartetes: Fred tritt 
in sein Leben. Fred, der gerade neu in 
der Kleinstadt und auf der Suche nach 
einem Freund ist. Und plötzlich wird der 
beschissenste Tag zum besten in Doms 
Leben. Zwischen den beiden entsteht 
eine Verbindung, die mehr ist, als der 
gemeinsame Traum von der Großstadt: 
Sie sind beide anders – und das stört sie 
nicht. Doch wie lange kann man für ei-
nen Freund stark sein, wenn man schon 
alleine gegen den Rest der Welt kämpfen muss, nur um sein zu kön-
nen, wie man ist? Wann gibt man auf – sich selbst und den anderen?  
 
Olivier Sylvestre spricht in seinem mehrfach ausgezeichneten Jugendstück die 
Themen Transgender, Diversität und Homosexualität an und zeigt dabei einfühl-
sam und berührend, dass die leichteste Sache der Welt – man selbst zu sein – 
manchmal auch die schwerste ist.

w
iederaufnahm

e

jugendstück von olivier sylvestre / 14+

Inszenierung: Frances van Boeckel
Bühne: Amelie Hensel

Kostüme: Virginie Kaphengst

Das Gesetz der 
Schwerkraft

 f ritzi lebt bei ihrer Oma Luzy, denn ihre 
Mutter ist als Topmodel in der ganzen 
Welt unterwegs. Freund:innen hat Frit-

zi keine, wirklich gar keine – vielleicht 
weil sie nicht so toll aussieht wie Mutter 
und Großmutter. Wenn sie in der Schu-
le auffällt, dann, weil irgendwer es übel 
auf sie abgesehen hat. Und dann vergisst 
Luzy auch noch Fritzis Geburtstag. Zum 
Ausgleich gehen die beiden auf einen 
Roadtrip nach Bielefeld. Mit der Groß-
mutter auf der Piste soll Fritzi mal rich-

tig was erleben. Das ist nicht zu viel versprochen: An einer Raststätte treffen sie No-
wak, die sich eine Feministin nennt und sich kurzerhand mit ins Auto setzt. Und als 
der Tank leer ist, Luzy kein Geld bei sich hat und auf ungewöhnliche Weise getankt 
werden muss, gerät das Trio unversehens in den Fokus einer Polizeifahndung. Doch 
schließlich finden sie auf ihrer Reise Kalifornien an der Ostsee, Freundschaft und die 
Freiheit abseits jeden Zwanges, sich anpassen zu müssen.
 
Uta Bierbaums ebenso witziges wie einfühlsames Stück ist inspiriert von Klassikern 
des Roadmovies und schickt seine facettenreichen Heldinnen auf eine abenteuerliche 
Fahrt, an deren Ziel jede von ihnen sich ganz neu sieht. 

GrrrlS

w
iederaufnahm

e

jugendstück von uta bierbaum / 12+
uraufführung Gewinnerstück  
kathrin-türks-Preis 2020

Inszenierung: Milena Mönch
Bühne und Kostüme: Lou Hinderhofer
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 s o hatte sich König Karl der Kolossale sei-
nen großen Auftritt zu seinem Ehrentag 
nicht vorgestellt. Gerade schwebt er im 

güldenen Ballon majestätisch über das 
Meer, da kommt ihm doch einfach ein 
zweiter Ballon in die Quere. Zusammen-
stoß, Sturzflug, Notlandung. Endstation: 
verlassene Insel. Doch es kommt noch 
schlimmer, denn in dem anderen Bruch-
ballon sitzt ebenfalls ein König: Fritz der 
Fulminante. Und der will einfach nicht 
anerkennen, dass Karl der einzig wah-
re Inselkönig sein muss. Karl der Kämpfer ist klar für den Kampf, Fritz der Fechter 
fit for fight, denn eines steht fest: Zwei Könige auf einer Insel sind ein König zu viel. 
 
Gertrud Pigor hat mit wahrhaft majestätischem Witz und spielerischer Leichtigkeit 
ein urkomisches Stück geschaffen über Eitelkeit, Wettkampf und die Erkenntnis, dass 
die Veränderung des Standpunktes manchmal ganz neue Welten eröffnen kann. Hier 
gibt es keinen Klügeren, der nachgibt, aber zwei Könige, die am Ende doch lieber nur 
Mensch sein wollen.

 a nni hat schon seit sieben Wochen hitze-
frei. Das klingt nach Schlaraffenland, 
wird aber irgendwann auch mächtig 

langweilig. Und seit Kurzem schreit ihr 
frisch geborener Bruder Tom viel mehr 
als sonst. „Das Wetter tut Tom nicht gut. 
Seine Temperatur muss dringend gesenkt 
werden.“ Das hat der Doktor gesagt und 
Anni damit ziemlich durcheinander ge-
bracht. Wie soll Toms Temperatur gesenkt 
werden, wenn es draußen von Tag zu Tag 
heißer wird? In Annis Kopf reift ein küh-

ner Plan: Mit dem selbstgebastelten FÖHFO – einem Ufo aus Föhnen – muss Tom in Si-
cherheit gebracht werden. 
 
„SOMMER°“ handelt von der trügerischen Schönheit, die der Klimawandel zurzeit noch 
mit sich bringt. Ohne zu pädagogisieren entwirft das Stück dabei eine kindliche, fanta-
sievolle und auch bitterkomische Dystopie und bietet gleichzeitig Alternativen für einen 
ökologischeren Lebensstil. Eine kuriose Heldenreise, die die jungen Zuschauer:innen 
einlädt, selbst eine Held:in zu werden.

w
iederaufnahm

e

von mathias spaan  
für die kleine bühne / 8+

Inszenierung: Mirko Schombert
Bühne: Marko Neuen, Mirko Schombert
Kostüme: Sandra Nienhaus
Uraufführung

SOmmer°

w
iederaufnahm

e

von gertrud Pigor  
für die kleine bühne / 4+

Inszenierung und Bühne:  
Mirko Schombert

Kostüme: Sandra Nienhaus

ein König zu viel
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w
iederaufnahm

e

von otfried Preußler  
für die große bühne / mit musik / 4+

Inszenierung: Talisa Lara Schmid
Bühne: Elisabeth Pedross
Kostüme: Valerie Hirschmann
Musik: Markus Reyhani

Der räuber hotzenplotz 
und die mondrakete

 h otzenplotz ist schon wieder aus dem 
Gefängnis ausgebrochen und plant 
seinen Rachefeldzug. Kasperl und 

Seppel bleibt also gar nichts anderes üb-
rig, als ein weiteres Mal auf gefährliche 
Räuberjagd zu gehen, um ihn ein für alle 
Mal loszuwerden. Am liebsten würden 
sie ihn auf den Mond schießen. Auf den 
Mond? Gar keine so schlechte Idee, fin-
det Kasperl und gemeinsam mit Seppel 
schmiedet er den Plan, Hotzenplotz mit 
einer selbstgebastelten Mondrakete und 
viel Fantasie erneut in die Falle zu locken.  
 

Genauso überraschend wie für Kasperl und Seppel dürfte für alle Otfried-Preußler-
Fans die Nachricht gekommen sein, dass die Jagd auf den bekanntesten Räuber der Kin-
derliteratur noch nicht zu Ende ist. Preußlers Tochter hat das Theaterskript in seinem 
Nachlass gefunden, veröffentlicht und damit die Möglichkeit geschaffen, den Räuber 
Hotzenplotz noch einmal ganz neu auf der Theaterbühne zu erleben.

 s chreiner Gepetto traut seinen Augen und 
Ohren nicht: Da fängt doch seine neueste 
Schnitzerei einfach zu sprechen und zu 

tanzen an. Fast so wie ein echter Junge, 
fast. „Pinocchio“ tauft er kurzerhand die 
lebende Puppe und will sie in die Schule 
schicken. Doch was will ein gerade zum 
Leben erwachtes Kind? Natürlich das Le-
ben kennenlernen mit all seinen Abenteu-
ern, Freuden und Köstlichkeiten. Und so 
brauchen auch die zwei Ganoven Fuchs 
und Kater, die er auf dem Weg zur Schule 

trifft, nicht viel Überzeugungskraft, um ihn auf Abwege zu bringen. Gut, dass er mit 
der Grille und der zauberhaften blauen Fee auch echte Freund:innen hat, die ihm im-
mer wieder aus der Patsche helfen.
 
Die Geschichte rund um die hölzerne Puppe mit der verräterisch wachsenden Lügenna-
se begeistert Kinder schon seit weit über 100 Jahren bis heute. Kein Wunder, geht es da-
bei doch um das Leben selbst und um die Frage, was es braucht, um ein Mensch zu sein.

w
iederaufnahm

e

nach carlo collodi
für die große bühne / mit musik / 4+

Inszenierung: Anna Scherer
Bühne: Elisabeth Pedross
Kostüme: Valerie Hirschmann

Pinocchio





TheATerPÄDAGOGiK

 a uch in dieser Spielzeit sind alle Men-
schen aus Dinslaken und Umgebung 
eingeladen mitzukommen, den Tenter-

hof und die Bühne zu stürmen und ihre 
eigenen Theatererfahrungen zu machen. 
Hier kann man Menschen kennenlernen, 
Perspektiven wechseln, Grenzen über-
schreiten und der Fantasie freien Lauf 
lassen. In drei verschiedenen Spielclubs 
wird unter professioneller Regie und in 
professionellen Strukturen ein Stück auf 
die Bühne gebracht, das von den Themen, 

Information und Kontakt:
Lea maria krell 
Theaterpädagogin

Telefon: 02064 4110-52
E-Mail: krell@burghofbuehne-dinslaken.de

bÜrGerbÜhne

TheATerPÄDAGOGiK

kindErcLub  von 8 bis 12 Jahren

Auf die Bretter, fertig, los! Wagt die ersten Schritte auf die Bühne, 
schnuppert Theaterluft und entdeckt, dass im Theater alles möglich 
ist. Wolltet Ihr schon immer ein Rockstar sein oder als Astronautin 
das Weltall bereisen? Als Politiker eure eigenen Gesetze schaffen 
oder als Zauberin in ein magisches Reich eintauchen? Hier könnt 
Ihr alles ausprobieren und mit euren eigenen Geschichten und viel 
Fantasie neue Welten kreieren. Traut Euch – fangt an zu spielen!

jugEndcLub  von 13 bis 21 Jahren

Es gibt keine aufregendere Zeit als die Jugend: Die erste Liebe, der 
erste Job, Hass, Verzweiflung, Freundschaft, Hoffnung, Frust, große 
Ziele und Träume. Lasst das junge Blut überschäumen und zeigt uns, 
wer Ihr seid und was Euch bewegt! Es wird geträumt, gedichtet, dis-
kutiert, getanzt, gelacht und vor allem gespielt. Nur langweilig wird 
es mit Euch sicher nie!

crosscLub  von 8 bis 99 Jahren

Ein Club, dessen Themen so bunt und vielfältig sind wie seine 
Mitglieder. Egal welches Alter, welche Kultur oder welche Ideen – 
wir feiern die Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedenster 
Menschen. Ihr bringt eure Lebenserfahrung, eure Spiellust, eure 
Erlebnisse und Kreativität mit und gemeinsam schaffen wir dar-
aus etwas Buntes, Wildes und Verbindendes.
Es lebe die Vielfalt!
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Geschichten und Erlebnissen handelt, 
die für die Teilnehmer:innen eine Rolle 
spielen. Geprobt wird einmal pro Woche, 
am Ende der Probenarbeit wird das ent-
standene Stück aufgeführt.  Und um sich 
gegenseitig und das Theater noch besser 
kennenzulernen, werden die Mitglieder 
der Bürgerbühne außerdem auch zu den 
Endproben der anderen Burghofbühnen- 
Produktionen eingeladen und können an 
gemeinsamen Workshops teilnehmen.
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nEu intEraktiVE Einführung 

Als theatrales Vorglühen könnte man diese neue Form der Einführung bezeich-
nen, bei denen die Zuschauer:innen selbst auf spielerische und künstlerische 
Weise Informationen zum Stück liefern. An einem Abend werden bis zu 15 
Teilnehmer:innen von unserer Theaterpädagogin zu Expert:innen der Insze-
nierung gemacht, setzen sich mit den Themen des Stückes, der Ästhetik und ih-
rem persönlichen Bezug dazu auseinander. Anschließend werden sie selbst zu 
Darsteller:innen, indem Sie gemeinsam eine ca. 15-minütige szenische Collage 
erarbeiten, die sie dem restlichen Publikum im Vorfeld der Vorstellung präsentie-
ren. Für alle anderen bedeutet das eine Einführung der besonderen Art, für die 
Teilnehmer:innen bedeutet es selbst ein aktiver Teil zu werden.

nEu muLtimEdiaLE matEriaLmaPPE

Sie kennen bereits unsere Materialmappen für Schulklassen, mit denen Sie den 
Theaterbesuch spielerisch und informativ vor- und nachbereiten können. Doch 
nun begeben wir uns auf neues Terrain und bieten Ihnen zudem begleitende Mate-
rialien für die multimediale und aktive Unterrichtsgestaltung an. Sei es ein Quiz, 
das online gespielt werden kann, Einblicke in die Probenarbeit, Interviews mit 
den Beteiligten oder Blicke hinter die Kulissen bei einer digitalen Miniführung 
durch unsere Werkstätten – für jedes Stück lassen wir uns für Sie etwas Passendes 
einfallen. Bei Interesse und Fragen sprechen Sie uns einfach an.

nEu kaLEidoskoP

Gemeinsam etwas Großes schaffen, das ist das Ziel dieses Großgruppenprojekts in 
unseren Gastspielorten. Fünf Klassen, Theater-AGs oder Kurse entwickeln jeweils 
eine eigene szenische Präsentation zu dem Stück, welches wir in Ihrer Stadt zei-
gen. Alle fünf Teile werden anschließend von unserer Theaterpädagogin zusam-
mengeführt und im Zusammenhang mit unserer Vorstellung aufgeführt. Geprobt 
wird in Eigenregie in den Klassen, unterstützt werden Sie dabei durch mehrere 
Probenbesuche unserer Theaterpädagogin. Ein gemeinsamer Auftaktworkshop 
und eine abschließende gemeinsame Probeneinheit runden das einmalige The-
aterexperiment ab. Über den genauen Ablauf informieren wir Sie gerne telefo-
nisch. Das Angebot ist begrenzt. Städte können sich bei uns bewerben.

 a ls Landestheater, das in über 100 
Städten spielt, ist es oft schwierig, in 
Kontakt mit dem Publikum und ins-

besondere mit Schulklassen zu kommen. 
Doch wir wollen auch unserem Publikum 
an den Gastspielorten ein besonderes The-
atererlebnis ermöglichen, das über den 

TheATer
PÄDAGOGiK…auf Tour

TheATerPÄDAGOGiK TheATerPÄDAGOGiK
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normalen Besuch hinausgeht. Deshalb 
haben wir aus der Not eine Tugend ge-
macht und entwickeln fortwährend neue 
Formate und Angebote, die von Schulklas-
sen, aber auch von interessierten Privat-
personen deutschlandweit genutzt wer-
den können. 

Information und Kontakt:
Lea maria krell 
Theaterpädagogin

Telefon: 02064 4110-52
E-Mail: krell@burghofbuehne-dinslaken.de
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szenischer einführunGsworkshoP

Wir machen Schulklassen fit für den Theaterbesuch. In zwei Schulstun-
den werden die Schüler:innen theaterpraktisch vorbereitet und lernen
in spielerischen Übungen Handlung, Figuren und die ästhetischen
Besonderheiten der Inszenierung kennen. Es ist keinerlei Vorerfahrung
nötig, der Spaß am Ausprobieren steht hier im Vordergrund. Die kosten-
losen szenischen Einführungen können entweder in Ihrer Schule oder 
bei uns im Theater stattfinden. Termine vereinbaren wir individuell. 

nachgEsPrächE

Ein guter Theaterbesuch sollte Anlass zu Diskussionen geben. Wir wol-
len mit den Schüler:innen ins Gespräch kommen, ihre Meinung erfah-
ren und Fragen beantworten. Warum wurde so viel Text gestrichen? 
Warum sieht die Bühne ganz anders aus, als im Drama beschrieben? 
Wir diskutieren offen und ehrlich über Inszenierungsansätze, Spiel-
weisen, das Bühnenbild und alles, was Ihnen und Ihrer Klasse unter 
den Nägeln brennt.

bEratung und matEriaLiEn

Auf Wunsch beraten wir Sie gerne bei Ihrer Stückauswahl oder stellen
Ihnen unseren Spielplan vor. Lehrer:innen laden wir kostenlos zu unse-
ren Endproben ein. Außerdem bieten wir theaterpädagogische Materi-
almappen zu unseren Stücken an, mit denen Sie den Theaterbesuch im 
Unterricht theoretisch und spielerisch vorbereiten können.

… auf Tour … auf Tour
TheATerPÄDAGOGiK

kulturrucksack nrw

Neben sechs Kulturrucksack-Stücken bieten wir ein spielpraktisches 
Rahmenprogramm an, bestehend aus Einführungsworkshops und Pro-
jekttagen.

Zur Auswahl stehen:
• GeisterjäGer schattenschneider kehrt zurück!  
 Kinderstück von Henner Kallmeyer
• sommer° Kinderstück von Mathias Spaan
• Grrrls Jugendstück von Uta Bierbaum
• aschewolken Jugendstück von Lisa Wentz 
• das Gesetz der schwerkraft Jugendstück von Olivier Sylvestre
• Gewinnerstück kathrin-türks-Preis 2022 Jugendstück

jedem kind einen theaterBesuch - jekit

Unterstützt durch die Stadtwerke Dinslaken, den Bauverein Wesel, die 
Volksbank am Niederrhein Alpen und die Stadt Geldern bieten wir jedem 
Kindergartenkind aus Dinslaken, Wesel, Kamp-Lintfort, Voerde und 
Geldern einen kostenlosen Theaterbesuch pro Jahr an. Um das Theaterer-
lebnis perfekt zu machen, gibt es ein theaterpädagogisches Rahmenpro-
gramm obendrauf. 

Unsere JekiT-Stücke in dieser Spielzeit sind: 
•  Ein könig zu ViEL Kinderstück von Gertrud Pigor
•  kuno kann aLLEs Kinderstück von Henry Mason
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PatEnkLassEn

Näher dran geht nicht! Patenklassen begleiten eine Inszenierung von 
Anfang der Probenzeit bis zur Premiere und erhalten dabei exklusi-
ve Einblicke in die Entstehung eines Theaterstücks. Sie kommen mit 
Regisseur:innen, Dramaturg:innen und Schauspieler:innen ins Ge-
spräch, besuchen Proben, lernen die Werkstätten kennen, können sich 
in Workshops auch selbst spielerisch mit den Themen einer Inszenie-
rung auseinandersetzen und besuchen die Premiere. Auf der anschlie-
ßenden Premierenfeier kann die Patenklasse zusammen mit den 
Schauspieler:innen ihre Produktion feiern.

führungEn

Wie viele Menschen braucht man, um ein Bühnenbild zu bauen? Wo
proben die Schauspieler:innen und was sind schnelle Umzüge? In einer
Führung durch den Tenterhof zeigen wir praktisch die Abläufe und den
Arbeitsalltag an der Burghofbühne. Wir besuchen Werkstätten und Pro-
bebühnen und erleben dabei hautnah mit, wie und wo Theater gemacht
wird. Führungstermine sprechen wir flexibel mit Ihnen ab.

kooPErationsschuLEn

Theater und Schule gehören zusammen. Werden Sie deshalb Kooperati-
onsschule. Als weiterführende Schule buchen Sie jedes Jahr eines unse-
rer Jugendstücke für ihre Aula, als Grundschule besuchen Sie entweder 
mit allen Schüler:innen einmal im Jahr unsere Stücke an der Burghof-
bühne, oder wir kommen mit unseren mobilen Stücken zu Ihnen. Im 
Gegenzug kommt das Theater auch über die Vorstellung hinaus an Ihre 
Schule: Gestaltung von Projekttagen, künstlerische Unterstützung bei 
schulischen Theaterprojekten, bevorzugte Vergabe von Patenklassen 
sowie die Möglichkeit, unsere theaterpädagogischen Angebote auch 
losgelöst vom Vorstellungsbesuch zu nutzen, sind nur einige Vorteile.

…vor Ort
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rEgissEur:innEn

Nadja Blank
Frances van Boeckel  
Joachim von Burchard 
Maja Delinić 
Milena Moench 
Boris C. Motzki
André Rößler 
Tabea Nora Schattmaier 
Anna Scherer
Talisa Lara Schmid
David Schnaegelberger 
Mirko Schombert 
Mathias Spaan  

bühnEnmusik

Jan Exner
Clemens Gutjahr 
Gerhard Kappelhoff 
Markus Reyhani 

bühnE und kostüm

René Haustein
Amelie Hensel
Lou Hinderhofer
Valerie Hirschmann
Virginie Kaphengst
Janin Lang
Manuel Kolip
Marco Neuen
Sandra Nienhaus
Elisabeth Pedross
Anna Scherer
Mirko Schombert
Rabea Stadthaus
Jörg Zysik 

schausPiELEr:innEn fEstEs EnsEmbLE  
von links nach rechts:

Antonia Dreeßen
Tom Gerngroß

Matthias Guggenberger
Markus Penne

Norhild Reinicke

gastschausPiELEr:innEn  
von links nach rechts:

Christoph Bahr
Jan Exner

Lisa-Marie Gerl
Arno Kempf

Maren Kraus 

Sven Mattke 
Jasmina Musić

Yasmin Vanessa Münter

Asim Odobašić
Lara Christine Pelzer 

Philip Pelzer 
Marco Pickart Álvaro

Christine Schaller

Sophia Schiller
István Vincze

Christiane Wilke
Dennis Wilkesmann 

Teresa Zschernig

enSemble
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Ansprech 
partner:innen

buchungEn und  
gastsPiELortbEtrEuung
Sonja Wies
Tel. 02064 4110-60
wies@burghofbuehne-dinslaken.de

Rita van Limbeck
Tel. 02064 4110-10
vanlimbeck@burghofbuehne-dinslaken.de

Nutzen Sie auch die Beratungsmöglich-
keiten des gemeinsamen Büros der  
Landestheater in NRW
Victoria Waldhausen (Leitung) /  
Annika Jebramcik
Tel. 02131 269935
buero@landestheater-nrw.de
www.landestheater-nrw.de

kinder- und juGendtheater,  
thEatErPädagogik
Anna Scherer (Leitung)
Tel. 02064 4110-50
scherer@burghofbuehne-dinslaken.de

Lea Maria Krell (Theaterpädagogin)
Tel. 02064 4110-52
krell@burghofbuehne-dinslaken.de

tEchnischE LEitung
Christoph van Nerven
Tel. 02064 4110-41
tl@burghofbuehne-dinslaken.de

PrEssE
Verena Caspers
Tel.  02064 4110-45
caspers@burghofbuehne-dinslaken.de

VerwaltunG
Heike Czarnetzki-Buschheuer
Tel. 02064 4110-20
buschheuer@burghofbuehne-dinslaken.de

dramaturgiE
Nadja Blank
Tel. 02064 4110-40
blank@burghofbuehne-dinslaken.de

förderverein
Wir bedanken uns beim Förderverein der Burghofbühne Dinslaken für die leiden-
schaftliche und engagierte Unterstützung. Dem Einsatz und der Kreativität der eh-
renamtlichen Mitglieder verdanken wir nicht nur die Umsetzung des Kathrin-Türks-
Preises, sondern auch die Schaffung unserer neuen Probebühne und den Anbau einer 
Fluchttreppe im Tenterhof, der für das Theater eine bessere Nutzung der Räumlich-
keiten bedeutet.

Werden auch Sie Mitglied und unterstützen Sie damit die Burghofbühne Dinslaken.

Besuchen Sie herzenssache-theater.de

Mitarbeiter:innen

intEndant
Mirko Schombert

VerwaltunGsleiterin
Heike Czarnetzki-Buschheuer

LEitEndE dramaturgin und  
hausrEgissEurin
Nadja Blank

leiterin kinder- und juGend- 
thEatEr und thEatErPädagogin
Anna Scherer

markEting und chEfdisPonEntin
Sonja Wies

künstLErischEs bEtriEbsbüro
Rita van Limbeck

tEchnischEr LEitEr
Christoph van Nerven 

dramaturGie-assistentin und 
PrEssErEfErEntin
Verena Caspers

thEatErPädagogin
Lea Maria Krell

rEgiEassistEntinnEn
Jule Anke Böken, Julia Kempf

VerwaltunG
Gabriele Pieper

technik und werkstätten

Benjamin Angst, Kevin-Jan Gaisch 
(Auszubildender), Nils Katzmarski, 
Christof Köster, Marko Neuen, Tho-
mas Paulsen, Sarah Schmidt-Seibel, 
Rainer Stratmann, Christian Timm

kostümabtEiLung
Sandra Nienhaus (Leitung),  
Virginie Kaphengst

grafik
Hans-Theo Kalenberg

thEatErfotograf

Martin Büttner

maskE
Isabel Oebel

hausdiEnst
Ute Ring
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räubErtELLEr 50 %
Der beliebte „Räuberteller“ geht bereits ins neunte Jahr. Wir folgen dabei einem 
einfachen Prinzip. Sie buchen ein Abendtheaterstück und Sie erhalten ein Kin-
derstück zum halben Preis dazu.

Und so funktioniert es:
 Grimm - kein Märchen! + Pinocchio/Hotzenplotz € 6.200 + € 1.300,- 
 Frida Kahlo  + Pinocchio/Hotzenplotz € 6.400 + € 1.300,-

Um unseren Spielplan besser planen zu können, bieten wir den „Räuberteller 50%“ 
außerhalb NRWs nur an zusammenhängenden Terminen an. Sprechen Sie uns 
auf jeden Fall an, falls Sie eine andere Kombination wünschen.

EinführungEn zum EinstEigEn

Theatrales Vorglühen für jedermann und jedefrau. Bis zu 15 Theaterbesucher:innen 
übernehmen an diesem Abend die Einführung – und das auf spielerisch künst-
lerische Weise. Mithilfe unserer Theaterpädagogin werden sie zu Expert:innen 
der Inszenierung, so dass sie dann eine ca. 15-minütige szenische Collage dem 
staunenden Publikum im Vorfeld der Vorstellung präsentieren.

thEatEr Pädagogik auf tour Nähere Infomationen auf Seite 40

kaLEidoskoP

Bei diesem neuartigen Großprojekt entwickeln fünf Klassen, Kurse oder Theater-
AGs jeweils eine eigene szenische Präsentation zu dem Stück, welches wir in Ihrer 
Stadt zeigen. Alle fünf Teile werden anschließend von unserer Theaterpädagogin 
zusammengeführt und im Zusammenhang mit der Vorstellung aufgeführt.

muLtimEdiaLE matEriaLmaPPE

Diese erweiterte Materialmappe bietet begleitende Materialien für die multime-
diale und aktive Unterrichtsgestaltung an.

kuLturrucksack

Sechs verschiedene Stücke spielen wir im Rahmen des Kulturrucksacks NRW. 
Passend dazu gibt es Workshops oder Projekttage.

frEiLicht
Wir ziehen raus aus dem Theater. Am liebsten im Sommer, dann spielen wir für 
Sie auf Ihrer Open Air Bühne – geeignete Inszenierungen sind „Don Quijote“ und 
„Tartuffe“. Egal ob Schlosshof oder Marktplatz, wir sind mit einer hochmotivier-
ten technischen Mannschaft und exzellenten Künstler:innen dabei. Gerne brin-
gen wir auch unsere nicht-überdachte Freilichtbühne (10 m x 10 m) mit. Für die 
jungen Zuschauer:innen spielen wir „Pinocchio“, „Der Räuber Hotzenplotz und 
die Mondrakete“ und „Peterchens Mondfahrt“.

für ihr PubLikum
Wir bieten – natürlich kostenlos – Einführungsveranstaltungen und Nachberei-
tungsgespräche zu den jeweiligen Inszenierungen an. Außerdem kommen wir 
nach Absprache auch in den Schulunterricht.

unsere extras für Sie!

Medienpartner:

50



1. Die jeweiligen Gastspielhonorare ent-
nehmen Sie bitte der Preisliste. Es gelten 
die üblichen Ermäßigungen.
2. Mitgliedsstädte der Burghofbühne 
Dinslaken - Landestheater im Kreis Wesel 
erhalten 10 % Nachlass. 
3. Zum Honorar kommen die entsprechen-
den Tantiemen, die mit 7 % versteuert 
werden, sowie die vorgeschriebene Alters-
vorsorgeabgabe (AVA) + Veranstalteranteil 
von € 30.
4. Gegebenenfalls sind anfallende GEMA 
und/oder Musiktantiemen bzw. -leihge-
bühren extra zu entrichten.
5. Bei einer Entfernung von mehr als 250 
Kilometern von Dinslaken entstehen Über-
nachtungskosten für das Ensemble und 
Technik (hier bereits ab 200 km), die vom 
Gastspielort zu tragen sind.
6. Das Angebot „Räuberteller 50 %“ bein-
haltet ein von uns vorgeschlagenes Abend-
theaterstück („Grimm - kein Märchen!“ / 
„Frida Kahlo“) und ein großes Kinderthe-

aterstück mit 50 % Rabatt. Außerhalb von 
NRW bieten wir den „Räuberteller 50 %“ 
nur an zusammenhängenden Tagen an.
7. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 
wir das große Kinderstück außerhalb von 
NRW nur als Doppelvorstellung anbieten 
können (das gilt nicht beim „Räuberteller 
50 %“ an aufeinanderfolgenden Termi-
nen).
8. Nutzen Sie die Vorteile des gemeinsa-
men Beratungsbüros. Wenn Sie mindes-
tens vier Stücke der Landestheater NRW 
buchen, erhalten Sie von uns 10 % Rabatt 
auf ein Burghofbühnen-Stück. Eine Kom-
bination mit anderen Rabatten ist nicht 
möglich (s. Räuberteller/Kultursekretari-
atsförderungen).
9. Wir bieten kostenlose Einführungsver-
anstaltungen und Nachbereitungsgesprä-
che zu den jeweiligen Inszenierungen an. 
Digitale Materialmappen können telefo-
nisch angefordert werden.

ihrE ansPrEchPartnErinnEn 
buchungEn, information und gastsPiELortbEtrEuung

Sonja Wies
Tel. 02064 4110-60

wies@burghofbuehne-dinslaken.de

Rita van Limbeck
Tel. 02064 4110-10

vanlimbeck@burghofbuehne-dinslaken.de

buchungskonditionEn

wir feiern am 3. oktoBer 2021  
70 jahre BurGhofBühne!



Spielzeit

22/23

PREISLISTE
SPIELZEIT 22/23

Grimm – kein Märchen! (UA)
Schauspiel über die märchensammelnden Brüder 
„Es waren einmal zwei Brüder…“

ab 2. September 2022 
Mitwirkende: 6
im Angebot des „Räuberteller 50 %“

€ 6.200

Der Gott des Gemetzels
Komödie von Yasmina Reza 
„Fahren Sie fort, Ihr Ego zu streicheln.“

ab 28. Oktober 2022  
Mitwirkende: 4

€ 4.600

Alles ist erleuchtet
Schauspiel nach dem Roman von Jonathan Safran Foer 
„Die Vergangenheit ist immer an unserer Seite.“

ab 6. Januar 2023
Mitwirkende: 5

€ 5.400

Don Quijote
Komödie von Rebekka Kricheldorf nach Miguel de Cervantes
„Ich habe beschlossen, ab heute ein fahrender Ritter zu sein.“

ab 3. März 2023 
Mitwirkende: 5

€ 5.400

frida Kahlo (UA)
Schauspiel über das Leben der Malerin

Mitwirkende: 6
im Angebot des  
„Räuberteller 50%“

€ 6.400

Bang Boom Bang (UA)
Gangsterkomödie nach dem gleichnamigen Kultfilm von Peter Thorwarth

Mitwirkende: 8 € 6.400

Die Nibelungen
Schauspiel von Mathias Spaan nach Friedrich Hebbel und dem Sagenstoff

Mitwirkende: 5 € 5.400

Amerika
Schauspiel nach dem Roman von Franz Kafka

Mitwirkende: 4 € 4.200

Berlin kann jeder, […]* muss man wollen! 
Die große Kleinstadt-Show (UA)
Ein Abend mit Live-Musik und Akteur:innen aus Ihrer Stadt   
* hier könnte Ihr Stadtname stehen 

Mitwirkende: 5 € 5.800

farm der Tiere
Schauspiel nach dem Roman von George Orwell

Mitwirkende: 3 
als Doppelabend

€ 3.900
€ 5.600

PREMIEREN ABENDSPIELPLAN

wIEDERAUfNAHMEN ABENDSPIELPLAN

1. Die jeweiligen Gastspielhonorare entnehmen Sie bitte der 
Preisliste. Es gelten die üblichen Ermäßigungen.
2. Mitgliedsstädte der Burghofbühne Dinslaken - Landesthea-
ter im Kreis Wesel erhalten 10 % Nachlass. 
3. Zum Honorar kommen die entsprechenden Tantiemen, die 
mit 7% versteuert werden, sowie die vorgeschriebene Alters-
vorsorgeabgabe (AVA) + Veranstalteranteil von € 30.
4. Gegebenenfalls sind anfallende GEMA und/oder Musiktan-
tiemen bzw. -leihgebühren extra zu entrichten.
5. Bei einer Entfernung von mehr als 250 Kilometern von 
Dinslaken entstehen Übernachtungskosten für das Ensemble 
und Technik (hier bereits ab 200 km), die vom Gastspielort zu 
tragen sind.
6. Das Angebot „Räuberteller 50%“ beinhaltet ein von uns 
vorgeschlagenes Abendtheaterstück (Grimm – kein Märchen!/
Frida Kahlo) und ein großes Kindertheaterstück mit 50 % Ra-

batt. Außerhalb von NRW bieten wir den „Räuberteller 50%“ 
nur an zusammenhängenden Tagen an.
7. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir das große 
Kinderstück außerhalb von NRW nur als Doppelvorstellung 
anbieten können (das gilt nicht beim „Räuberteller 50 %“ an 
aufeinanderfolgenden Terminen).
8. Nutzen Sie die Vorteile des gemeinsamen Beratungsbüros. 
Wenn Sie mindestens vier Stücke der Landestheater NRW bu-
chen, erhalten Sie von uns 10 % Rabatt auf ein Burghofbüh-
nen-Stück. Eine Kombination mit anderen Rabatten ist nicht 
möglich (s. Räuberteller/Kultursekretariatsförderungen).
9. Wir bieten kostenlose Einführungsveranstaltungen und 
Nachbereitungsgespräche zu den jeweiligen Inszenierungen 
an. Digitale Materialmappen können telefonisch angefordert 
werden.

Kontakt für Fragen und Buchungen: Sonja wies
wies@burghofbuehne-dinslaken.de / 02064 411060


