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Good Bye, Lenin!
Schauspiel nach dem Film von Wolfgang Becker und Bernd Lichtenberg 
„Die haben da nix mehr. Noch nicht mal Spreewaldgurken.“

ab 1. September 2023 
Mitwirkende: 8

€ 6.700

Fabian
Schauspiel nach dem Roman von Erich Kästner 
„Wir leben in einer großen Zeit und sie wird jeden Tag größer.“

ab 3. November 2023 
Mitwirkende: 7
„Räuberteller 50%“

€ 6.400

Jeeps
Satire über Geländewagen, Sprengsätze und soziale Verwerfungen  
von Nora Abdel-Maksoud 
„Wollen Sie ein Los oder Hartz IV?“ 

ab 6. Januar 2024
Mitwirkende: 4

€ 4.600

Das Haus
Komödie von Brian Parks
„Häuser und Hochzeiten – beides sind große Verpflichtungen.“ 

ab 1. März 2024 
Mitwirkende: 4

€ 4.800

Grimm – kein Märchen! (UA)
Schauspiel von Helmut Köpping und Nadja Blank

Mitwirkende: 6  
„Räuberteller 50%“

€ 6.400

Der Gott des Gemetzels
Komödie von Yasmina Reza

Mitwirkende: 4 € 4.800

Alles ist erleuchtet
Schauspiel nach dem Roman von Jonathan Safran Foer

Mitwirkende: 5 € 5.800

Don Quijote
Komödie von Rebekka Kricheldorf nach Miguel de Cervantes

Mitwirkende: 5 € 5.400

Frida Kahlo (UA)
Schauspiel über das Leben der Malerin von Maja Delinić und Janin Lang

Mitwirkende: 6 € 6.400

1. Die jeweiligen Gastspielhonorare entnehmen 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 entsprechenden Tantiemen, die mit 7 % 
versteuert werden, sowie die vorgeschriebene Altersvorsorgeabgabe 
(AVA) + Veranstalteranteil und/oder Musiktantiemen bzw. -leihgebüh-
ren, die extra zu entrichten sind.
4. 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.
5. Das Angebot „Räuberteller 50 %“ beinhaltet ein von uns vorgeschla-
genes Abendtheaterstück („Grimm – kein Märchen!“ / „Fabian“) und 
ein großes Kindertheaterstück mit 50 % Rabatt. Außerhalb von NRW 
bieten wir den „Räuberteller 50 %“ nur an zusammenhängenden Tagen an.

6. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir das große Kinderstück au-
ßerhalb von NRW nur als Doppelvorstellung anbieten können (das gilt 
nicht beim „Räuberteller 50 %“ an aufeinanderfolgenden Terminen).
7. Beachten Sie bitte: Für die Kindergarten-/Klassenzimmerstücke er-
heben wir eine Fahrtkostenpauschale von € 100 außerhalb des Kreis 
Wesel.
8. Nutzen Sie die Vorteile des gemeinsamen Beratungsbüros. Wenn Sie 
mindestens vier Stücke der Landestheater NRW buchen, erhalten Sie 
innerhalb NRWs von uns 10 % Rabatt auf ein Burghofbühnen-Stück. 
Eine Kombination mit anderen Rabatten (z. B. Räuberteller/Kulturse-
kretariatsförderungen) ist nicht möglich. 
9. Wir bieten kostenlose Einführungsveranstaltungen und Nachberei-
tungsgespräche zu den jeweiligen Inszenierungen an. Digitale Materi-
almappen können telefonisch angefordert werden.

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

Buchungskonditionen
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Verfügbar ganze Spielzeit 2023-24



L i e b e s  P u b l i k u m ,

wir leben in bewegten und bewegenden Zeiten. Der Krieg in der Ukraine und viele an-
dere Kriege weltweit halten uns in Atem, die Klimakrise stellt uns vor ungeheure Her-
ausforderungen, Corona bedroht nach wie vor nicht nur unsere Gesundheit, 
sondern auch unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das Ringen 
um Gleichberechtigung in diesem Land und der Kampf gegen Ras-
sismus und Rechtspopulismus sind leider nach wie vor aktu-
ell und drängend. Es sind auch Zeiten der Unsicherheit, der 
schwindenden Gewissheiten und der Suche nach stärken-
der Gemeinschaft.

Theater bietet zu all diesen Krisen leider keine Lösung an. 
Theater aber ist ein Ort, an dem Menschen unterschied-
liche Sichtweisen erproben und austauschen können, 
ohne einer Meinung sein zu müssen. Hier ist es möglich 
zu diskutieren, Perspektiven zu wechseln und auch einmal 
durchzuatmen. Menschen zu treffen, zu hören und zu se-
hen. Ganz ohne Verbindungsabbrüche und Stummschaltun-
gen. Theater lebt von der direkten Begegnung und ich bin davon 
überzeugt, dass ein konkretes wie metaphorisches Begegnen gera-
de in diesen Zeiten wichtig und heilsam ist.

Das Theater erzählt seine Geschichten in diesen Begegnungen auf unterschiedlichste 
Art und Weise. Fast immer arbeitet Theater dabei zeichenhaft. Theater ist ein Fest 
der Fantasie und ist auf das schöpferische Mitwirken des Publikums angewiesen. Ein 
Tisch auf der Bühne kann ein Tisch sein, genauso gut aber auch ein Bett, eine Raum-
kapsel, ein Tanklaster oder eine Blumenwiese. Diese Freiheit der Zeichen lässt jede:n 
Zuschauer:in einen ganz eigenen Abend erleben, absolut persönlich und subjektiv.

In diesem Spielzeitheft werden Sie viele Zeich(nung)en entdecken. Als wir uns in der 
Dramaturgie über die ersten Entwürfe gebeugt haben, sprudelten fast so viele Assozi-
ationen wie Menschen im Raum waren. Und das ist großartig. Das kann Theater. Las-
sen auch Sie sich inspirieren – nicht nur von unseren Zeichnungen, sondern auch von 
unserem Spielplan, der im Abend- wie Kinder- und Jugendtheater eine große Bandbrei-
te von Themen, Genres und Erzählweisen abdeckt.

Aber eines haben Sie alle gemeinsam: Sie brauchen ein Publikum, um auf der Bühne ge-
meinsam lebendig zu werden. Wir freuen uns darauf, bald wieder bei Ihnen zu spielen!
 

Ihr Mirko Schombert
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Oktober 1989. Alex lebt mit seiner Schwester Ariane und sei-
ner Mutter in Ostberlin, sein Vater hat schon vor vielen Jahren 
„rüber gemacht“. Heute feiert die DDR ihren 40. Geburtstag. 
Während die Mutter sich auf den Weg zu den Feierlichkeiten 
macht, sieht sie, wie ihr Sohn bei einer Demonstration brutal 
verhaftet wird. Sie kippt um, fällt ins Koma – für acht lange 
Monate. Bei Honecker eingeschlafen, und dann alles verpasst: 
den Fall der Mauer, die ersten freien Wahlen, Kohls Begrü-

ßungsgeld. Ariane hat inzwischen 
das Studium geschmissen, brät jetzt 
Grilletten für Burger King und lebt 
mit ihrem Westfreund zusammen. 
Alex ist arbeitslos geworden und 
verkauft Satellitenschüsseln aus 
dem Westen – will man da wieder 

aufwachen? Und ist die neue Realität nicht lebensgefährlich 
für eine herzkranke Frau, die sich nicht aufregen darf? Da hilft 
nur eines: die DDR muss weiterleben! Zumindest auf den zwölf 
Quadratmetern, in denen die Mutter ihr Krankenbett hat. Alte 
Vorhänge werden wieder rausgeholt, Ikea-Regale verschwin-
den, die Garderobe wird mit Hilfe der Altkleidersammlung 
wieder osttauglich. Aber woher bekommt Alex denn jetzt 
ein Glas Spreewaldgurken, auf das die Mutter großen Appetit 
verspürt? Was passiert, wenn sich jemand aus der Nachbar-
schaft verplappert? Und dann will sie auch noch die Nachrich-
ten schauen! Der Teufel steckt bekanntlich im Detail und das 
Lügenkonstrukt wird immer komplexer. Hilfe leistet Alex‘ Ar-
beitskollege Denis, semiprofessioneller Filmemacher, der die 
„Aktuelle Stunde“ wieder aufleben lässt und so die sich bahn-
brechende Wahrheit in alternativen Fakten neu erklärt. 

Humorvoll und einfühlsam erzählt „Good Bye, Lenin!“ die Ge-
schichte der Wende und ihre Bedeutung für die Menschen. Da-
bei prallen Euphorie und Zuversicht auf Nostalgie und Depres-
sion. Es stellt sich die Frage nach dem, was einen Menschen 
ausmacht. Was bedeutet Heimat und welche Rolle spielt sie 
für das Wohlergehen? Was ist ein Mensch und seine Arbeit 
wert? Nicht Ostalgie steht hier im Vordergrund, sondern die 
Suche nach dem, was den Menschen Halt geben kann in einer 
sich stark verändernden Gegenwart. Diese außergewöhnliche 
Komödie über die Liebe eines Sohnes zu seiner Mutter hat im 
Jahre 2003 Filmgeschichte geschrieben und darf jetzt in neuer 
Fassung auch das Theaterpublikum berühren.

Schauspiel von Bernd Lichtenberg  
nach dem Film von Wolfgang Becker  

und Bernd Lichtenberg

Premiere: 2. September 2023

Good Bye,
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Berlin zur Zeit der Weimarer Repu-
blik. Die Zwanziger, die vielleicht nie 
sehr golden waren, neigen sich dem 
Ende, die Weltwirtschaftskrise kehrt 
die elend-brutalen Seiten des Kapita-

lismus hervor und die politischen Verheerungen der 
kommenden Dekade zeichnen sich schon sichtbar am 
Horizont ab. Hier lebt Jakob Fabian, 32 Jahre alt, Beruf 
wechselnd, zur Zeit Reklamefachmann, nachts Beob-
achter und Nutznießer des schillernden und verruch-
ten Berliner Nachtlebens. In den Klubs und Bars der 
Stadt wird gefeiert, als gäbe es kein Morgen. Und ir-
gendwie gibt es das ja auch nicht. Diese vorsintflutar-
tige Zeit fördert allerlei Versuchungen und moralische 
Fragwürdigkeiten zu Tage. Und für Fabian stellt sich 
die Frage: mitmachen oder besser nicht? Sein Freund 
Labude ist der Meinung, er müsse endlich vorwärts 
kommen. Aber womit? Und vor allem, für wen oder 
was? Wo ist das System, in dem Fabian funktionieren 
soll? Und dann ist da noch die Sache mit der Liebe. Die 
Stadt ist so groß und voller Menschen und manchmal 
wohnt sie doch direkt nebenan. Mit seiner stürmi-
schen Liebe zu Cornelia blüht Fabian auf und beginnt 
seine ironisch distanzierte Haltung zum Leben und den 
Themen seiner Zeit zu hinterfragen. Doch leider ist sie 
nicht von Dauer, die Liebe. Und auch andere Bausteine 
seines Lebens brechen nach und nach weg.

Erich Kästner hat mit „Fabian oder Der Gang vor die 
Hunde“ ein in der satirischen Überspitzung äußerst 
anschauliches Porträt der späten zwanziger und frü-
hen dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts verfasst. 
Fabian ist ein Kind seiner Zeit und könnte in seinem 
Idealismus sowie in seinem Hadern doch auch ein 
Zeitgenosse unseres Jahrhunderts sein. Mit der Verfil-
mung und den zahlreichen Inszenierungen des Stoffes 
ist „Fabian“ jetzt definitiv im 21. Jahrhundert ange-
kommen. 

Schauspiel nach dem roman 
von Erich Kästner

Premiere: 4. November 2023 FABIAN
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Jobcenter München, das Büro von Sachbearbeiter 
Gabor. Vom Fenster aus kann man seinen neuen Ge-
ländewagen sehen, für den er sich auf viele Jahre ver-
schuldet hat. Mit ihm im Büro sein Kollege Armin und 
zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. 
Gemein haben sie allerdings, dass sie Gabor drohen 
und zwar damit, sein heißgeliebtes Auto in die Luft 
zu jagen, wenn er nicht die Lose rausrückt. Hinter den 
Losen verbergen sich Erbschaften von verstorbenen 
Menschen. Eine Erbschaftsreform hat nämlich dafür 
gesorgt, dass die zu vererbenden Vermögenswerte 
unter allen Berechtigten, die ihren Antrag korrekt 
gestellt haben, verlost werden. Silke, Gründerin ei-
ner Firma für Laptop-Taschen im Lederhosendesign, 
die gerade ihren Vater verloren hat, will sich jetzt ein 
Los besorgen. Warum sollte sie, die stets fleißig war 
und genau wie ihr Vater immer gearbeitet hat, auf ihr 
Erbe verzichten müssen? So reich war ihr Vater nun 
auch wieder nicht, dass man an ihr ein Exempel für 
Gerechtigkeit statuieren könnte! Maude, ihre Kompli-
zin, ist langzeitarbeitslos und möchte eigentlich nur 
eine Regelsatzerhöhung um acht Euro. Allerdings hat 
Gabor sie beim Pfandflaschensammeln erwischt und 
ihr daraufhin ihren Erlös vom Regelsatz abgezogen. 
Das sorgt ebenfalls für Frust. Dann geht etwas schief 
und das Auto fliegt tatsächlich in die Luft. 

Mit ihrem Theaterstück „Jeeps“ 
trifft Nora Abdel-Maksoud die 
Achillesferse unserer Gesell-
schaft. Es geht um nicht weniger 
als um die Frage nach Gerech-
tigkeit. Dabei kommt manch 
unangenehme Wahrheit ans Licht: 400 Milliarden 
Euro werden pro Jahr vererbt und jedes fünfte Kind 
ist arm. Der Regelsatz Hartz  IV für Bildung liegt bei 
1,12 Euro im Monat und pro Tag werden 4,48 Euro für 
Nahrungsmittel veranschlagt – klingt ungerecht? 
Aber ist eine Umverteilung von außen gerecht? Wer 
ist bereit etwas abzugeben? Gehöre ich selbst zur 
Mittelschicht? Oder wirklich schon zu den Besserver-
dienenden? Mit bissigem Humor und großer Präzision 
zeigt Abdel-Maksoud unser Denken und Handeln auf, 
ist dabei unterhaltsam und schafft es immer wieder 
uns kalt zu erwischen. 

Satire über Geländewagen, Spreng-
sätze und soziale Verwerfungen
von Nora Abdel-Maksoud

Premiere: 6. Januar 2024

Jeeps
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Zwei Paare, ein Haus: Die Rotemunds – er Zahnarzt, sie 
Hausfrau – haben die letzten zwanzig Jahre sehr gern hier 
gelebt, doch jetzt sind die Kinder ausgezogen und schweren 
Herzens trennen sie sich von ihrem Eigentum, um in eine 
kleinere Wohnung umzuziehen. Die jungen Lindners – sie 
Anwältin, er Finanzberater und noch kinderlos – scheinen 
die idealen Nachfolger:innen zu sein, hatten sie sich nach 
zahlreichen Besichtigungen doch sofort in dieses Haus ver-
liebt. Auch sie planen hier in naher Zukunft eine Familie zu 
gründen. 

Soeben kommt man von der 
Vertragsunterzeichnung und 
stößt beschwingt auf den er-
folgreichen Verkauf an. Beim 
Umtrunk gerät die Konver-
sation allerdings zusehends 
in Schieflage. In den Small Talk, der zunächst in bemüh-
ter Freundlichkeit dahinplätschert, mischen sich immer 
deutlichere Misstöne. Plötzlich ist vom unsympathischen 
Menschenschlag in der Finanzbranche und von der hohen 
Selbstmordrate unter Zahnärzten die Rede. Ungeschickte 
Aufdringlichkeiten auf der einen und treffsicher mitgenom-
mene Fettnäpfchen auf der anderen Seite mehren sich und 
als herauskommt, dass die Lindners, die doch so begeistert 
von dem Haus schienen, einen Umbau der Küche planen, 
dem der liebevoll gepflegte Rosengarten der Rotemunds 
zum Opfer fallen würde, eskaliert die Situation vollends. Es 
beginnt eine lustvolle Schlacht der Beschimpfungen, Dro-
hungen und auftrumpfenden Offenbarungen, die immer 
wieder in lachhaft grotesken Höhepunkten wie dem Ver-
gleich von Seelengröße mit Fahrzeugklassen und schließlich 
sogar in slapstickartigen Handgreiflichkeiten gipfelt.

Der amerikanische Dramatiker Brian Parks hat eine hinrei-
ßend witzige Komödie über das Eskalationspotenzial ge-
schrieben, das in einem vermeintlich harmlosen Thema wie 
den Eigenheimsorgen bürgerlicher Schichten steckt. Nicht 
zu Unrecht wird „Das Haus“ in einer Reihe mit Stücken wie 
„Wer hat Angst vor Virginia Woolf“ und dem Theater Yasmi-
na Rezas genannt. Die Entgleisung aller Normen liegt hier 
immer direkt hinter der nächsten Biegung. Ein Fest der gro-
tesken Übertreibung und des schwarzen Humors!

Komödie von Brian Parks
Übersetzung von John von Düffel 
Adaption von René Heinersdorff

Premiere: 1. März 2024

Das

H
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Frau Holle und Rotkäppchen, 
Hänsel und Gretel, Schnee-
wittchen und König Drossel-
bart – wer kennt sie nicht? Sie 
entstammen den Märchen, 
die die Brüder Jacob und Wil-

helm Grimm zusammengetragen haben und 
dabei eine fantastische Welt schufen, in der 
fast alles möglich ist: Da schlafen Prinzessin-
nen hundert Jahre, verwandeln sich Frösche in 
Prinzen, werden vier Tiere zu Stadtmusikanten. 
Öfters spielt auch ein Wolf die Hauptrolle – 
mehr oder minder mit Erfolg.  Jacob und Wil-
helm Grimm sind als Brüder Grimm in die Ge-
schichte eingegangen und waren ihr Leben lang 

tatsächlich fast unzertrennlich. Ihr Weg 
führte sie aus Hanau in Hessen über 
Kassel und Göttingen nach Berlin. Welt-
berühmt wurden die Brüder Grimm für 
ihre „Kinder- und Hausmärchen“, doch 
sammelten sie auch Sagen und Helden-
legenden, versuchten sich an einem um-
fassenden „Wörterbuch der deutschen 

Sprache“ und waren nicht zuletzt auch poli-
tisch engagiert.  

„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 unver-
gesslich machten.

Schauspiel von Helmut Köpping und 
Nadja Blank

Regie: Helmut Köpping
Bühne und Kostüme: Manuel Kolip
Musik: Jan Exner

Grimm-
kein Märchen!
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Jonathan, ein junger amerikanischer Jude, reist in die Uk-
raine, um Augustine zu finden, die Frau, die in den 1940er 
Jahren seinen Großvater vor der nationalsozialistischen 
Verfolgung gerettet hat. Begleitet von einem Fahrer und 
dessen Enkel, dem USA-begeisterten Alex, geht es von 
Lwow aus los in die ukrainische 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.   

Erzählt wird eine aberwitzige 
Irrfahrt, die als unterhaltsames 
Roadmovie voller Missverständ-
nisse und absurder Situations-
komik beginnt und sich allmäh-
lich als Reise zu den Schrecken 

und Verbrechen der Vergangenheit entpuppt. Für jeden 
der drei wird die Suche nach Augustine und dem ver-
schwundenen Ort Trachimbrod zu einer persönlichen Su-
che nach Selbsterkenntnis und Wahrhaftigkeit.  

Nach dem Erfolg von „Extrem laut und unglaublich nah“ 
widmet sich die Burghofbühne erneut der Inszenierung 
eines Romans von Jonathan Safran Foer. Sein Debut „Al-
les ist erleuchtet“ erschien 2002 und avancierte in kurzer 
Zeit zum Weltbestseller.

Schauspiel nach dem roman 
von Jonathan Safran Foer

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

erleuchtetAlles ist

Zwei Paare mittleren Alters: Man 
trifft sich, um über eine Hand-
greiflichkeit zwischen den Kin-
dern der Familien zu sprechen. 
Ferdinand, der elfjährige Sohn 

der Reilles hat bei einem Streit im Park Bru-
no, dem Sprössling der Houillés mit einem 
Stock ins Gesicht geschlagen. Das Gespräch 
verläuft zunächst moderat, die Reilles räu-
men die Schuld ihres Sohnes ein, die Houillés 
signalisieren Bereitschaft an einer friedlichen 
Bereinigung des Vorfalls. Bei Kaffee und Ku-
chen gibt man sich kultiviert und freundlich. 
Doch schon bald beginnen die höflichen Um-
gangsformen zu bröckeln. Eine Dynamik der 
Entgrenzung wird in Gang gesetzt, in deren 
Folge alle Hemmungen fallen.

Erfolgsautorin Yasmina Reza hat einen Klas-
siker des satirischen Gesellschaftsstücks 
geschrieben, eine unterhaltsame bitterböse 
Komödie über den dünnen Firnis der Zivilisa-
tion, die seit ihrem Erscheinen nichts an Witz 
und Aktualität eingebüßt hat. Mit geschlif-
fenen Dialogen und einem herausragenden 
Gespür für gutes Timing folgt sie gekonnt 
der Logik der Eskalation und eröffnet lustvoll 
den Blick in den Abgrund des Allzumensch-
lichen.

Komödie von Yasmina reza 

Inszenierung und Bühne: Talisa Lara Schmid
Kostüme: Valerie Hirschmann

Der Gott des  
Gemetzels
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Frida, eine intelligente, lebensfrohe, leidenschaftliche 
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. 
Neben der Malerei findet Frida eine zweite große Lie-
be: den berühmten Maler Diego Rivera. Das ungleiche 
Paar, der Elefant und die Taube, heiraten. Doch die-
se Liebe entpuppt sich als noch dramatischer als ihre 
Verletzungen. Frida wird zur unfreiwilligen Expertin für 
emotionales Leid und 
körperlichen Schmerz 
und beides transportiert 
sie auf beeindruckende 
Weise in ihren Bildern. 
Ihr Leben ist Revoluti-
on – auch im politischen 
Sinne. 

Frida Kahlo ist eine der spannendsten Persönlichkeiten 
des 20. Jahrhunderts und ihre Strahlkraft reicht weit 
über die Malerei hinaus. Frida Kahlo lässt das Publikum 
teilhaben an ihrem Schmerz, an ihrer Liebe und ihrem 
revolutionären und wilden Geist, der niemals zur Ruhe 
kommt.

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

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

Frida Kahlo

Vielleicht hat Herr Alfons ein bisschen 
zu viele Rittergeschichten gelesen, als er 
beschließt aus seinem Leben einen Ro-
man zu machen: Er nennt sich Don Qui-
jote von La Mancha und beschließt, als 

fahrender Ritter unvorstellbare Aben-
teuer zu erleben. Man lebt schließlich, 
damit es etwas zu erzählen gibt. Natür-
lich braucht ein Ritter auch einen Knap-
pen, den Don Quijote in Sancho Panza 
findet, der Essen und Trinken über alles 
liebt und bereit ist, dafür alles stehen 
und liegen zu lassen. So besteigt Don 
Quijote sein edles Pferd Rosinante und 
Sancho Panza seinen Esel namens Esel, 
um auf weite Fahrt zu gehen.  

Miguel de Cervantes Roman „Don Qui-
jote“ gilt als ein Meisterwerk der Welt-
literatur und erzählt von den Abenteu-
ern seiner Hauptfigur, irrend zwischen 
Einbildung und Wirklichkeit: Imitiert 
die Literatur das Leben oder ist es ge-
nau umgekehrt? Rebekka Kricheldorf 
hat daraus ein turbulentes Spiel voller 
Sprachwitz und Doppelbödigkeit ge-
macht.

Komödie von rebekka Kricheldorf 
nach Miguel de Cervantes

Don Quijote
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wie schön ist
Panama

„Oh Bär. Ist das Leben nicht unheimlich schön, 
sag!“ Da kann der kleine Bär dem kleinen Tiger nur 

zustimmen. In ihrem gemütlichen Haus haben die besten Freunde wirk-
lich alles, was das Herz begehrt. Nur leider keinen Fisch. Und auch keine 
Pilze. Und auch sonst nichts Essbares. Dafür haben sie aber einen riesigen 
Hunger-Kohldampf und so müssen die beiden wohl oder übel etwas zu es-
sen suchen. Stattdessen finden sie eine alte Holzkiste, die, und das ist ganz 
wunderbar, von oben bis unten nach Bananen riecht und auf der in großen 
Buchstaben „PANAMA“ geschrieben steht. Panama muss also eindeutig 
und zweifelsfrei das Land ihrer gemeinsamen Träume sein und so beschlie-
ßen sie sich auf die Reise dorthin zu machen. Dass sie nicht wissen, wie weit 
Panama eigentlich entfernt ist, hält sie nicht weiter auf. Auch nicht, dass 
sie den Weg nicht kennen, denn schließlich begegnen sie unterwegs ausrei-
chend Cowboy-Mäusen, griesgrämigen Fröschen und eitlen Krähen, die sie 
danach fragen können. Und wird die Reise doch zu lang, können sie sich ja 
immer noch gegenseitig ein Stückel tragen. Beide wissen: So lange sie sich 
gegenseitig haben, brauchen sie sich ohnehin vor nichts zu fürchten. Und da 
haben sie verdammt ziemlich recht.

Noch heute sind Janoschs bekannteste Figuren in ihrem Witz und der Ein-
fachheit und Treue ihrer Freundschaft für viele ein Paradebeispiel für selbi-
ge. Und so wundert es nicht, dass große und kleine Zuschauer:innen ihnen 
seit über 50 Jahren immer noch begeistert nach Panama und bis ans Ende 
der Welt folgen würden.

von Janosch  
für die kleine Bühne / 4+

Premiere: 8. September 2023
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Patricks Trick
Als Patrick bei einer heimlichen Elterngeflüsterbelau-
schungsaktion erfährt, dass er bald einen kleinen Bru-
der kriegen wird, kann er sein Glück kaum fassen. Zu-
gegeben, eigentlich hatte er sich immer einen großen 
gewünscht, aber Bruder ist Bruder! Patricks Freude ist so 
riesig, dass er sich in seiner Vorstellung bereits mit sei-
nem neuen Bruder unterhält. Doch plötzlich bekommt 
sie einen Dämpfer, denn Mama und Papa flüstern nicht 
nur ständig in der Küche, sondern weinen plötzlich, ob-
wohl sie doch glücklich sein müssten. Und dann flüstern 
sie noch, dass Patricks Bruder möglicherweise niemals 
sprechen kann. Vielleicht braucht er nur eine:n gute:n 
Sprachlehrer:in, hofft Patrick. Und als seine Eltern am 
nächsten Tag von Behinderung und Trisomie flüstern, 
weiß Patrick, dass er handeln muss. Er spricht mit sei-
nem besten Freund Valentin und fragt sogar den un-
heimlichen Danijel aus seiner Klasse 
um Rat, weil der so schnell Deutsch 
gelernt hat. Er kommt zum kroati-
schen Boxer, zum weisen Professor 
Milch und zur Gemüsefrau, die er 
fragt, wie es ist, eine Behinderung 
zu haben. Und je mehr Menschen er um Hilfe bittet, 
desto entschlossener ist Patrick, seinem Bruder selbst 
zu helfen, denn Bruder ist Bruder und bald ist Patrick 
selbst ein großer. 

Behutsam und doch direkt lässt Kristo Šagor seinen 
11-jährigen Helden die Sorge um seinen ungeborenen 
Bruder angehen und stellt ihm diesen dabei unterstüt-
zend zur Seite. Das noch immer kaum bespielte Thema 
Behinderung steht im Fokus und ist eingebettet in le-
bensfrohe Komik und die grenzenlose Liebe eines wer-
denden Bruders.

von Kristo Šagor  
für die kleine Bühne / 8+

Premiere 20. Oktober 2023
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 Jonathan „Nur Idioten werden gemobbt. Blasse feiste Ner-
vensägen oder pickelige Genies mit viel zu starken 
Brillen.“ So sieht Jonathan die Sache. Er selbst ist 
dafür viel zu clever. Leider sehen das seine Mut-
ter und seine Klassenlehrerin anders. Und leider 
spricht seine Shampoo-getränkte Unterhose im 
Spind ebenfalls eine andere Sprache. Aber Jona-
than will sich nicht kleinkriegen lassen. Nicht von 
Nurmi, der in dieser Welt gar nicht existieren dürf-
te, wenn es so etwas wie Gerechtigkeit in ihr gäbe, 
und auch nicht von Wilmer, der einmal Jonathans 
Freund war – in einer längst vergessenen Galaxie. 
Schließlich gibt es ja auch die kleinen und großen 
Wunder, wie Milla, die sich als einzige traut, Nurmi 
die Stirn zu bieten. Und natürlich Tove, das schöns-
te Mädchen der Schule, die 
einfach nett zu Jonathan 
ist und ihn sogar bittet, zu 
Wilmers Party zu kommen. 
Und alles was dort passiert, 
scheint sowieso ein grenzen-
loses Wunder zu sein. Aber 
leider gibt es so etwas wie Gerechtigkeit nicht und 
alles kommt immer anders, als man denkt. Und 
während Jonathan tiefer und tiefer fällt, führt eine 
zufällige Beobachtung dazu, dass alle gewohnten 
Verhältnisse in Frage gestellt werden und so etwas 
wie Hoffnung entsteht.

Mit seinem Jugendroman „Ich, Jonathan“ taucht 
Schwedens Bestseller-Autor Per Nilsson wieder 
tief ein in die Ängste, Sehnsüchte und Wünsche 
jugendlicher Seelen, lässt den Protagonisten ins 
Zwiegespräch mit sich selbst treten und stattet 
ihn mit einem solchen Galgenhumor aus, dass man 
nicht weiß, ob man lachen oder weinen möchte.

Jugendstück von Per Nilsson / 14+
Übersetzung und Bearbeitung 
von Christian Tietz

Premiere: 12. Januar 2024
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Tiere  im Hotel
Heute ist es soweit: Kaninchen Bellhop hat seinen ersten 
Tag als Hotelpage. Die Uniform sitzt, jede einzelne Regel 

des Pagenhandbuches ebenfalls. Da kann ei-
gentlich nichts schiefgehen. Doch schon als 
der Hoteldirektor anruft und mit unüberhör-
barer Panik in der Stimme dem Kaninchen 
seinen Posten überträgt, wird Bellhop etwas 
mulmig. Seine Befürchtung, die Abwesenheit 

des Chefs könnte mit dem baldigst eintreffenden Gast zu-
sammenhängen, wird zur Gewissheit, als ein erschreckend 
brummiger Bär vor ihm steht, um seinen Winterschlaf 
im Hotel zu verbringen. An Bellhop stellt er genau zwei 
Forderungen: Erstens, ein Hühnerei auszubrüten, damit 
der Bär nach dem Winterschlaf ein Frühstück hat, und 
zweitens, den Schlaf unter keinen Umständen, komme 
was wolle, jemals zu stören. Leider hat es auf das kleine 
Küken, das schon bald schlüpft, nicht nur der Bär abge-
sehen, sondern auch Inspektor Falke, der eigentlich auf 
Schmuggler:innenjagd ist und das Hotel ins Zentrum sei-
ner Untersuchungen stellt. Als sich schließlich auch noch 
ein zwielichtiges Waschbärengeschwistertrio kurzerhand 
selbst im Hotel einquartiert und zur neuen Putzkolonne 
erklärt, ist das Chaos perfekt. Wie soll es Bellhopp schaf-
fen, das im Gewimmel verlorene Küken wiederzufinden, 
die Waschbären zu bändigen und bei alldem nicht selbst 
zum Bärenfrühstück zu werden? 

Gertrud Pigor erfindet allseits bekannte Märchenstruktu-
ren neu und beweist mit rasantem Krimi-Plot, einmaligem 
Komödiengespür und irrwitzigen Tierfiguren einmal mehr, 
dass sie zu den besten zeitgenössischen Autor:innen des 
Kinder- und Jugendtheaters gehört.

von Gertrud Pigor für die große 
Bühne / mit Musik / 4+

Premiere: 25. Mai 2024
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Was machst du, 
wenn urplötzlich ein 
Zombie bei dir ein-
zieht? Vor diese Fra-

ge werden die Zwillinge Iette und Henri gestellt, 
ausgerechnet in den Ferien, die sie eigentlich 
mit Chips und Zocken verbringen wollten. Zwar 
scheint es sich dabei um ihre Großmutter Orlan-
da zu handeln, aber Iette bleibt bei „Zombie“. 
Schließlich liegt die alte Frau tagsüber wie tot 
im Bett, wandelt nachts wie eine Untote durch 
die Wohnung und wenn sie überhaupt einmal 
spricht, ist es eher wirres Gebrabbel. Überhaupt 
hat Mutter Merit den Jugendlichen immer er-
zählt, ihre Oma sei längst gestorben und auch 
jetzt ignoriert sie die demente Frau, die nun statt 
im Pflegeheim in ihrem Schlafzimmer lebt, weit-
gehend. Außerdem arbeitet Merit sowieso den 
ganzen Tag. Während sich auch Iette Olala – wie 
sie sich selbst nennt – so schnell wie möglich 
zurück ins Heim wünscht, knüpft Henri schnell 

Jugendstück von Nadja Wieser / 12+

Inszenierung: Anna Scherer
Bühne und Kostüme: Jörg Zysik

Uraufführung
Kathrin-Türks-Preis 2022

Eine Frau 
     namens

Olala 
Oder: Schau mal, ich kann Spaghetti
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Kontakt zu ihr und gewinnt immer mehr Freude 
daran, sie zu pflegen. Enkelsohn und Großmut-
ter kommen sich immer näher, zugleich wächst 
zwischen den Geschwistern, die stets eine feste 
Einheit waren, eine nie gekannte Distanz. Bis Iet-
te nach und nach der Verdacht beschleicht, dass 
auch sie mehr mit der eigensinnigen Olala ver-
bindet als nur Blutsverwandtschaft. 

Nadja Wieser taucht mit viel Wortwitz und Ein-
fühlungsvermögen in eine ebenso besondere wie 
gewöhnliche Familienkonstellation ein, die von 
Missverständnissen und Verständigungsbemü-
hungen geprägt ist. Schon bald wird klar, dass 
in „Eine Frau namens Olala“ mehr steckt als ein 
Stück über Demenz, in Orlanda mehr als nur eine 
verwirrte Oma und in Iette und Henri mehr, als 
sie selbst je für möglich gehalten hätten.
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Schreiner 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. Pinoc-
chio tauft er kurzerhand die lebende Puppe 
und will sie in die Schule schicken. Doch was 
will ein gerade zum Leben erwachtes Kind? 
Natürlich das Leben kennenlernen mit all 
seinen Abenteuern, Freuden und Köstlichkei-
ten. Und so brauchen auch die zwei Ganoven 
Fuchs und Kater, die er auf dem Weg zur Schu-
le trifft, nicht viel Überzeugungskraft, um ihn 
auf Abwege zu bringen. Gut, dass er mit der 
Grille und der zau-
berhaften blauen 
Fee auch echte 
Freund:innen hat, 
die ihm immer 
wieder aus der Pat-
sche helfen.

Die Geschichte rund um die hölzerne Puppe 
mit der verräterisch wachsenden Lügennase 
begeistert Kinder schon seit weit über 100 
Jahren bis heute. Kein Wunder, geht es dabei 
doch um das Leben selbst und um die Frage, 
was es braucht, um ein Mensch zu sein.

Hampelmann, Schwert und Äpfel als Proviant – das ist alles 
an Ausrüstung, was Peterchen und Anneliese mitnehmen kön-
nen auf die gefährliche Reise zum Mond. Dort hängt nämlich 
seit Generationen das sechste Beinchen der Sumsemanns, ei-
ner Geige fiedelnden Maikäferfamilie. Deren jüngstes Mitglied, 
Herrn Sumsemann, haben die beiden Geschwister in ihrem 
Kinderzimmer entdeckt, gerade bevor sie einschlafen sollten. 
Und nachdem der fünfbeinige Käfer ihnen seine traurige Fami-
liengeschichte erzählt hat, steht für die beiden tierlieben Kin-
der 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 ih-
rer zauberhaften Reise durch die Nacht.   

Kaum ein anderes Märchen steckt so voller Magie und Geheim-
nis, wie die nächtliche Reise von Peterchen und Anneliese und 
dem kleinen Herrn Sumsemann. In dieser modernen Fassung 
verliert die Geschichte nichts von ihrem ursprünglichen Zauber 
und gewinnt vielmehr noch eine große Portion Witz.

von Carlo Collodi
für die große Bühne / mit Musik / 4+

Inszenierung: Anna Scherer
Bühne: Elisabeth Pedross
Kostüme: Valerie Hirschmann
Musik: Jan Exner

nach Gerdt von Bassewitz 
für die große Bühne / mit Musik / 4+

Inszenierung: Nadja Blank
Bühne: Elisabeth Pedross
Kostüme: Valerie Hirschmann

Pinocchio

Peterchens
MondfahrtW
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Fritzi lebt bei ihrer Oma Luzy, denn ihre Mutter jettet als Top-
model um die Welt. Freund:innen hat Fritzi keine, wirklich 
gar keine – vielleicht weil sie nicht so toll aussieht wie Mutter 
und Großmutter. Wenn sie in der Schule 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 Großmutter 
auf der Piste soll Fritzi mal richtig was erleben. Das ist nicht 
zu viel versprochen: An einer Raststätte treffen sie Nowak, die 
sich Feministin nennt und sich kurzerhand mit ins Auto setzt. 
Dann ist der Tank leer und das Trio gerät 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 ins-
piriert von Klassikern des Roadmovies und schickt seine facet-
tenreichen Heldinnen auf eine abenteuerliche Fahrt, an deren 
Ziel jede von ihnen sich selbst ganz neu sieht.

Es gibt kein Lagerfeuer auf den fünf Kontinenten, an dem nicht 
früher oder später eines seiner Abenteuer erzählt wird: Hondo P. 
Schattenschneider. Der berühmteste aller Geisterjäger, der die 
Moorgeister mit links aus dem Teufelsmoor vertreibt und sich 
mit dem Kopflosen Reiter ein Wettrennen liefert. Eine echte 
Geisterjägerlegende. Und genau darum will – nein, muss Emmy 
ihn finden. Schließlich will sie auch Geisterjägerin werden und 
dafür kann es keinen besseren Lehrmeister geben. Dumm nur, 
dass der alte Gespensterschreck Mädchen so überhaupt nicht 
leiden kann und sich auch sonst nicht gut mit anderen Menschen 
versteht, denn „Schattenschneider reitet allein“ – das weiß 
Emmy aus allen Geschichten über ihn und davon gibt es eine 
Menge. Doch so leicht gibt Emmy nicht auf und mit viel Geschick 
und einem guten Trick gelingt es ihr schließlich doch noch, in 
Schattenschneiders Geisterjägerlehre zu gehen.  

Henner Kallmeyer 
hat einen schaurig-
schönen Geisterkrimi 
geschrieben, der ein 
wenig gruselig, vor al-
lem aber fürchterlich 
komisch ist.

Jugendstück von Uta Bierbaum / 12+

Inszenierung: Milena Mönch
Bühne und Kostüme: Lou Hinderhofer

Uraufführung  
Kathrin-Türks-Preis 2020

von Henner Kallmeyer  
für die kleine Bühne / 8+

Inszenierung und Bühne: Mirko Schombert
Kostüme: Sandra Nienhaus
Musik: Jan Exner

Uraufführung

GrrrLS

Geisterjäger Schattenschneider

kehrt 
zurück!
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Hundertzehn Kugeln Eis essen, ohne Bauchweh zu bekom-
men! 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, sonst kann sie al-
lerdings nicht so richtig viel – sagt Kuno, aber das ist kein Pro-
blem, denn sie hat ja ihn, und Kuno kann alles. Zum Beispiel 
kann er sich einen furchtbaren Drachen ausdenken. Nichts 
wie hin! Denn Kuno hat keine Angst – sagt Kuno. Doch als 
sie plötzlich wirklich vor dem Unge-
heuer stehen, ist es viel grüner und 
stinkiger und gefährlicher, als Kuno 
sich das vorgestellt hat. 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 witzigsten Angeber, den 
je ein Drache zu Gesicht bekommen hat, und stellt ihm die 
zurückhaltende Karo zur Seite, die beweist, dass es nicht vie-
le Worte braucht, um eine große Heldin zu sein.

von Henry Mason  
für die kleine Bühne / 4+

Inszenierung und Bühne: Anna Scherer
Kostüme: Sandra Nienhaus
Musik: Gerhard Kappelhoff

kann 
alles

Kuno
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BÜRGERBÜHNE

K i n d e r c l u b

J u g e n d c l u b

C r o s s c l u b

von 8 bis 12 Jahren

von 13 bis 21 Jahren

von 8 bis 99 Jahren

Auf die Bretter, fertig, los! Wagt die ersten Schritte 
auf die Bühne, schnuppert Theaterluft und ent-
deckt, 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 Fanta-
sie neue Welten kreieren.  
Traut euch – fangt an zu spielen!

Auch diese Spielzeit sind alle Menschen aus Dinsla-
ken und Umgebung eingeladen mitzukommen, den 
Tenterhof und die Bühne zu stürmen und ihre eige-
nen Theatererfahrungen zu machen. Hier kann man 
Menschen kennenlernen, Perspektiven wechseln, 
Grenzen überschreiten und der Fantasie freien
Lauf lassen. 

In drei verschiedenen Spielclubs wird unter professio-
neller Regie und in professionellen Strukturen ein 
Stück auf die Bühne gebracht, das von den Themen, 
Geschichten und Erlebnissen handelt, die für die 
Teilnehmer:innen eine Rolle spielen. Geprobt wird 
einmal pro Woche, am Ende der Probenarbeit wird 
das entstandene Stück aufgeführt. Und um sich 
gegenseitig und das Theater noch besser kennenzu-
lernen, werden die Mitglieder der Bürgerbühne au-
ßerdem auch zu den Endproben der anderen Burg-
hofbühnen-Produktionen eingeladen und können an 
gemeinsamen Workshops teilnehmen.

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, diskutiert, getanzt, gelacht 
und vor allem gespielt.  
Nur langweilig wird es sicher nie!

Ein Club, dessen Themen so bunt und vielfältig sind 
wie seine Mitglieder. Egal welches Alter, welche
Kultur oder welche Ideen – wir feiern die Gemein-
samkeiten und Unterschiede verschiedenster 
Menschen. Ihr bringt eure Lebenserfahrung, eure 
Spiellust, eure Erlebnisse und Kreativität mit und 
gemeinsam schaffen wir daraus etwas Buntes, Wil-
des und Verbindendes.
Es lebe die Vielfalt!

I n f o r m a t i o n  u n d  K o n t a k t :
Lea Maria Krell
Theaterpädagogin
Telefon: 02064 4110-52
E-Mail: krell@burghofbuehne-dinslaken.de
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Theaterpädagogik
I n t e r a k t i v e  E i n f ü h r u n g

K a l e i d o s k o p

M u l t i m e d i a l e  M a t e r i a l m a p p e

Als „theatrales Vorglühen“  könnte man diese neue Form der 
Einführung bezeichnen, bei denen die Zuschauer:innen selbst auf 
spielerische und künstlerische Weise Informationen zum Stück 
liefern. An einem Abend werden bis zu 10 Teilnehmer:innen von 
unserer Theaterpädagogin zu Expert:innen der Inszenierung 
gemacht, setzen sich mit den Themen des Stückes, der Ästhetik 
und ihrem persönlichen Bezug dazu auseinander. Anschließend 
werden sie selbst zu Darsteller:innen, indem Sie gemeinsam eine 
ca. 15-minütige szenische Collage erarbeiten, die sie dem restli-
chen Publikum im Vorfeld der Vorstellung präsentieren. Für alle 
anderen bedeutet das eine Einführung der besonderen Art, für die 
Teilnehmer:innen bedeutet es, selbst ein aktiver Teil zu werden.

Gemeinsam etwas Großes schaffen, das ist das Ziel dieses Groß-
gruppenprojekts für die Schulklassen oder Theatergruppen 
unserer Gastspielorte. Fünf Klassen, Theater-AGs oder Kurse ent-
wickeln jeweils eine eigene szenische Präsentation zu dem Stück, 
welches wir in Ihrer Stadt zeigen. Alle fünf Teile werden anschlie-
ßend von unserer Theaterpädagogin zusammengeführt und im 
Zusammenhang mit unserer Vorstellung aufgeführt. Geprobt wird 
in Eigenregie in den Klassen, unterstützt werden Sie dabei durch 
mehrere Probenbesuche unserer Theaterpädagogin. Ein gemein-
samer Auftaktworkshop und eine abschließende gemeinsame 
Probeneinheit runden das einmalige Theaterexperiment ab. Über 
den genauen Ablauf informieren wir Sie gerne telefonisch. Das 
Angebot ist begrenzt. Städte können sich bei uns bewerben.

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 Materialien für die multi-
mediale und aktive Unterrichtsgestaltung an. Sei es ein Quiz, das 
online gespielt werden kann, Einblicke in die Probenarbeit, Inter-
views mit den Beteiligten oder Blicke hinter die Kulissen, wie z.B. 
den Aufbau eines Bühnenbildes – für jedes Stück lassen wir uns für 
Sie etwas Passendes einfallen. Bei Interesse und Fragen sprechen 
Sie uns einfach an.

Als Landestheater, das in über 100 Städten spielt, ist 
es oft schwierig, in Kontakt mit dem Publikum und 
insbesondere mit Schulklassen zu kommen. Doch 
wir wollen auch unserem Publikum an den Gastspiel-
orten ein besonderes Theatererlebnis ermöglichen, 
das über den normalen Besuch hinausgeht. Deshalb 
haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und 
entwickeln fortwährend neue Formate und Angebo-
te, die von Schulklassen, aber auch von interessierten 
Privatpersonen genutzt werden können.

    auf 
Tour

I n f o r m a t i o n  u n d  K o n t a k t :
Lea Maria Krell
Theaterpädagogin
Telefon: 02064 4110-52
E-Mail: krell@burghofbuehne-dinslaken.de
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Ein guter Theaterbesuch sollte Anlass zu Diskus-
sionen geben. Wir wollen mit den Schüler:innen 
ins Gespräch kommen, ihre Meinung erfahren 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, Spielweisen, 
das Bühnenbild und alles, was Ihnen und Ihrer Klasse 
unter den Nägeln brennt.

Auf Wunsch beraten wir Sie gerne bei Ihrer Stück-
auswahl oder stellen Ihnen unseren Spielplan vor. 
Lehrer:innen laden wir kostenlos zu unseren Endpro-
ben ein. Außerdem bieten wir theaterpädagogische 
Materialmappen zu unseren Stücken an, mit denen 
Sie den Theaterbesuch im Unterricht theoretisch und 
spielerisch vorbereiten können.

N a c h g e s p r ä c h e

B e r a t u n g  u n d  M a t e r i a l i e n
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Wir machen Schulklassen fit für den Thea-
terbesuch. In zwei Schulstunden werden die 
Schüler:innen theaterpraktisch vorbereitet 
und lernen in spielerischen Übungen Hand-
lung, Figuren und die ästhetischen Beson-
derheiten der Inszenierung kennen. Es ist 
keinerlei Vorerfahrung nötig, der Spaß am 
Ausprobieren steht hier im Vordergrund. Die 
kostenlosen szenischen Einführungen kön-
nen entweder in Ihrer Schule oder bei uns im 
Theater stattfinden. Termine vereinbaren wir 
individuell. 

S z e n i s c h e r  E i n f ü h r u n g s w o r k s h o p Theaterpädagogik
          vor Ort

Näher dran geht nicht! Patenklassen begleiten eine 
Inszenierung von Anfang der Probenzeit bis zur 
Premiere und erhalten dabei exklusive Einblicke 
in die Entstehung eines Theaterstücks. Sie kom-
men mit Regisseur:innen, Dramaturg:innen und 
Schauspieler:innen ins Gespräch, besuchen Proben, 
lernen die Werkstätten kennen, können sich in 
Workshops auch selbst spielerisch mit den Themen 
einer Inszenierung auseinandersetzen und besu-
chen die Premiere. Auf der anschließenden Premi-
erenfeier kann die Patenklasse zusammen mit den 
Schauspieler:innen ihre Produktion feiern.

Theater und Schule gehören zusammen. Werden Sie 
deshalb Kooperationsschule. Als weiterführende 
Schule buchen Sie jedes Jahr eines unserer Jugend-
stücke für ihre Aula, als Grundschule besuchen Sie 
entweder mit allen Schüler:innen einmal im Jahr un-
sere Stücke an der Burghofbühne 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, künstle-
rische Unterstützung bei schulischen Theaterprojek-
ten, bevorzugte Vergabe von Patenklassen sowie die 
Möglichkeit, unsere theaterpädagogischen Angebote 
auch losgelöst vom Vorstellungsbesuch zu nutzen, 
sind nur einige Vorteile.

P a t e n k l a s s e

K o o p e r a t i o n s s c h u l e n
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Neben vier Kulturrucksack-Stücken bieten wir ein 
spielpraktisches Rahmenprogramm an, bestehend 
aus Einführungsworkshops und Projekttagen.

Unterstützt durch die Stadtwerke Dinslaken, den 
Bauverein Wesel, die Volksbank am Niederrhein 
Alpen und den LVR für Voerde bieten wir jedem Kin-
dergartenkind aus Dinslaken, Wesel, Kamp-Lintfort 
und Voerde einen kostenlosen Theaterbesuch pro 
Jahr an. Um das Theatererlebnis perfekt zu machen, 
gibt es ein theaterpädagogisches Rahmenprogramm 
obendrauf. Unsere JeKiT-Stücke in dieser Spielzeit 
sind: „Oh, wie schön ist Panama“ und „Kuno kann 
alles“.

K u l t u r r u c k s a c k  N R W

J e d e m  K i n d  e i n e n  T h e a t e r b e s u c h  -  J E K I T

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 Probebühnen und erleben dabei 
hautnah mit, wie und wo Theater gemacht wird. Füh-
rungstermine sprechen wir flexibel mit Ihnen ab.

F ü h r u n g e n

4140
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Nadja Blank
Frances van Boeckel
Maja Delinić
Helmut Köpping
Milena Mönch
André Rößler
Anna Scherer
Talisa Lara Schmid
David Schnaegelberger
Mirko Schombert 
und weitere Gäste 

Jan Exner
Clemens Gutjahr
Gerhard Kappelhoff
Markus Reyhani
und weitere Gäste

Amelie Hensel
Lou Hinderhofer
Valerie Hirschmann
Virginie Kaphengst
Janin Lang
Marco Neuen
Manuel Kolip
Sandra Nienhaus
Elisabeth Pedross
Anna Scherer
Mirko Schombert
Jörg Zysik 
und weitere Gäste

R e g i s s e u r : i n n e n

B ü h n e n m u s i k

B ü h n e  u n d  K o s t ü m e
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I n t e n d a n t
Mirko Schombert

V e r w a l t u n g s l e i t e r i n
Heike Czarnetzki-Buschheuer

L e i t e n d e  D r a m a t u r g i n  u n d  H a u s r e g i s s e u r i n
Nadja Blank

L e i t e r i n  K i n d e r-  u n d  J u g e n d t h e a t e r
Anna Scherer

M a r k e t i n g  u n d  C h e f d i s p o n e n t i n
Sonja Wies

K ü n s t l e r i s c h e s  B e t r i e b s b ü r o
Rita van Limbeck

Te c h n i s c h e r  L e i t e r
Christoph van Nerven 

D r a m a t u r g i e a s s i s t e n t i n  u n d  P r e s s e r e f e r e n t i n
Verena Caspers

T h e a t e r p ä d a g o g i n
Lea Maria Krell

R e g i e a s s i s t e n t i n n e n
Julia Kempf, Lena Krommrei

V e r w a l t u n g
Gabriele Pieper

Te c h n i k  u n d  W e r k s t ä t t e n
Benjamin Angst, Kevin-Jan Gaisch (Auszubildender), Nils Katzmarski, 
Christof Köster, Paul Henry Milde (Auszubildender), Marko Neuen,  
Thomas Paulsen, Sarah Schmidt-Seibel, Rainer Stratmann, Christian Timm

K o s t ü m a b t e i l u n g
Sandra Nienhaus (Leitung), Virginie Kaphengst

G r a f i k
Hans-Theo Kalenberg

T h e a t e r f o t o g r a f
Martin Büttner

M a s k e
Isabel Oebel

H a u s d i e n s t
Ute Ring

Wir bedanken uns beim Förderverein der Burghofbühne Dinslaken für die leiden-
schaftliche und engagierte Unterstützung. Dem Einsatz und der Kreativität der 
ehrenamtlichen Mitglieder verdanken wir nicht nur die Umsetzung des Kathrin-

Türks-Preises, sondern auch die Schaffung unserer neuen Probebühne und aktuell 
die Finanzierung einer Feuertreppe zur Umsetzung von Brandschutzvorgaben.

Werden auch Sie Mitglied und unterstützen Sie damit die Burghofbühne Dinslaken.
Der Förderverein hat hochgesteckte Ziele und will 1000 neue Mitglieder gewinnen. 
Denn die braucht der Förderverein dringend, um neue Projekte der Burghofbühne 

zu fördern.

Besuchen Sie herzenssache-theater.de

K i n d e r-  u n d  J u g e n d t h e a t e r, 
T h e a t e r p ä d a g o g i k
Anna Scherer (Leitung)
Tel. 02064 4110-50
scherer@burghofbuehne-dinslaken.de

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

Te c h n i s c h e  L e i t u n g
Christoph van Nerven
Tel. 02064 4110-41
tl@burghofbuehne-dinslaken.de

P r e s s e
Verena Caspers
Tel.  02064 4110-45
caspers@burghofbuehne-dinslaken.de

V e r w a l t u n g
Heike Czarnetzki-Buschheuer
Tel. 02064 4110-20
buschheuer@burghofbuehne-dinslaken.de

D r a m a t u r g i e
Nadja Blank
Tel. 02064 4110-40
blank@burghofbuehne-dinslaken.de

B u c h u n g e n  u n d  
G a s t s p i e l o r t b e t r e u u n g
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 Beratungsmög-
lichkeiten des gemeinsamen Büros des 
Landestheater in NRW

Victoria Waldhausen (Leitung) /  
Annika Jebramcik
Tel. 02131 269935
buero@landestheater-nrw.de
www.landestheater-nrw.de
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1 0  J A H R E  R ä u b e r t e l l e r  5 0  %
Da Sie kontinuierlich unser „Räuberteller“-Angebot angenommen haben, geht 
dieses nun bereits in die zehnte Spielzeit. Wir folgen dabei einem einfachen Prin-
zip. Sie buchen ein Abendtheaterstück („Grimm – kein Märchen!“ oder „Fabian“) 
und Sie erhalten ein Kinderstück zum halben Preis dazu.
Und so funktioniert es:
 Grimm + Pinocchio/Peterchens Mondfahrt € 6.700 + € 1.500,- 
 Fabian + Pinocchio/Peterchens Mondfahrt € 6.400 + € 1.500,-
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.

F r e i l i c h t
Wir ziehen raus aus dem Theater. Am liebsten im Sommer, dann spielen wir für Sie 
auf Ihrer Open-Air-Bühne – geeignete Inszenierungen empfehlen wir Ihnen ger-
ne. Wir kommen mit „Der Gott des Gemetzels“, „Don Quijote“ und „Berlin kann 
jeder, […] muss man wollen“. Egal ob Schlosshof oder Marktplatz, wir sind mit 
einer hochmotivierten technischen Mannschaft und exzellenten Künstler:innen 
dabei. Gerne bringen wir auch unsere nicht-überdachte Freilichtbühne (10 m x 
10 m) mit. Für die jungen Zuschauer:innen spielen wir „Pinocchio“, „Peterchens 
Mondfahrt“ und „Tiere im Hotel“.

F ü r  I h r  P u b l i k u m
Wir bieten – natürlich kostenlos – Einführungsveranstaltungen und Nachberei-
tungsgespräche zu den jeweiligen Inszenierungen an. Außerdem kommen wir 
nach Absprache auch in den Schulunterricht.

I n t e r a k t i v e  E i n f ü h r u n g
Theatrales Vorglühen für jedermann und jedefrau. Bis zu 10 Theaterbesucher:innen 
übernehmen an diesem Abend die Einführung – und das auf spielerisch künstle-
rische Weise. Mithilfe unserer Theaterpädagogin werden sie zu Expert:innen der 
Inszenierung, so dass sie dann eine ca. 15-minütige szenische Collage dem Publi-
kum im Vorfeld der Vorstellung präsentieren.

K a l e i d o s k o p
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.

M u l t i m e d i a l e  M a t e r i a l m a p p e
Diese erweiterte Materialmappe bietet begleitende Materialien für die multime-
diale und aktive Unterrichtsgestaltung an.

K u l t u r r u c k s a c k
Vier verschiedene Stücke spielen wir im Rahmen des Kulturrucksacks NRW. Pas-
send dazu gibt es Workshops oder Projekttage.

Nähere Infomationen ab Seite 37

gefördert von:

Medienpartner:

IMPrESSUM 
Burghofbühne Dinslaken Landestheater im Kreis Wesel e. V. 

Gerhard-Malina-Str. 108 / 46537 Dinslaken 
Tel. 02064 4110-0  

info@burghofbuehne-dinslaken.de / www.burghofbuehne-dinslaken.de
Gesetzliche Vertreter 

Vorstandsvorsitzender Dr. Christoph Müllmann / Amtsgericht Dinslaken, Vereinsregister Vr 280
Datenschutzbeauftragte 

Sonja Wies
Abgebildete Personen im Heft 

Ensemble der Burghofbühne Dinslaken
Redaktion 

Nadja Blank, Verena Caspers, reinar Ortmann, Anna Scherer, Mirko Schombert, Sonja Wies
Zeichnungen und Layout 

Hans-Theo Kalenberg / Grafikdesign Kommunikation
Fotos 

Martin Büttner

Druck 
Satzdruck GmbH Coesfeld

Stand Mai 2022 – Änderungen vorbehalten
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1. Die jeweiligen Gastspielhonorare entnehmen Sie bitte der Preisliste. Es gel-
ten die üblichen Ermäßigungen.

2. Mitgliedsstädte der Burghofbühne Dinslaken – Landestheater im Kreis 
Wesel erhalten 10 % Nachlass.

3. Zum Honorar kommen die entsprechenden Tantiemen, die mit 7 % ver-
steuert werden, sowie die vorgeschriebene Altersvorsorgeabgabe (AVA) + 
Veranstalteranteil und/oder Musiktantiemen bzw. -leihgebühren, die extra 
zu entrichten sind.

4. Bei einer Entfernung von mehr als 250 Kilometern von Dinslaken entste-
hen Übernachtungskosten für das Ensemble und Technik (hier bereits ab 200 
km), die vom Gastspielort zu tragen sind.

5. Das Angebot „Räuberteller 50 %“ beinhaltet ein von uns vorgeschlagenes 
Abendtheaterstück („Grimm – kein Märchen!“ / „Fabian“) und ein großes 
Kindertheaterstück mit 50 % Rabatt. Außerhalb von NRW bieten wir den 
„Räuberteller 50 %“ nur an zusammenhängenden Tagen an.

6. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir das große Kinderstück außer-
halb von NRW nur als Doppelvorstellung anbieten können (das gilt nicht 
beim „Räuberteller 50 %“ an aufeinanderfolgenden Terminen).

7. Beachten Sie bitte: Für die Kindergarten-/Klassenzimmerstücke erheben 
wir eine Fahrtkostenpauschale von € 100 außerhalb des Kreis Wesel.

8. Nutzen Sie die Vorteile des gemeinsamen Beratungsbüros. Wenn Sie min-
destens vier Stücke der Landestheater NRW buchen, erhalten Sie innerhalb 
NRWs von uns 10 % Rabatt auf ein Burghofbühnen-Stück. Eine Kombination 
mit anderen Rabatten (z. B. Räuberteller/Kultursekretariatsförderungen) ist 
nicht möglich. 

9. Wir bieten kostenlose Einführungsveranstaltungen und Nachbereitungs-
gespräche zu den jeweiligen Inszenierungen an. Digitale Materialmappen 
können telefonisch angefordert werden.

I h r e  A n s p r e c h p a r t n e r i n n e n 
B u c h u n g e n ,  I n f o r m a t i o n  u n d  

G a s t s p i e l o r t b e t r e u u n g

Sonja Wies
Tel. 02064 4110-60

wies@burghofbuehne-dinslaken.de

Rita van Limbeck
Tel. 02064 4110-10

vanlimbeck@burghofbuehne-dinslaken.de
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Abendspielplan

P r e m i e r e n

W i e d e r a u f n a h m e n

PREISLISTE
SPIELZEIT 23/24

Good Bye, Lenin!
Schauspiel nach dem Film von Wolfgang Becker und Bernd Lichtenberg 
„Die haben da nix mehr. Noch nicht mal Spreewaldgurken.“

ab 2. September 2023 
Mitwirkende: 8

€ 6.700

Fabian
Schauspiel nach dem Roman von Erich Kästner 
„Wir leben in einer großen Zeit und sie wird jeden Tag größer.“

ab 4. November 2023 
Mitwirkende: 7
„Räuberteller 50%“

€ 6.400

Jeeps
Satire über Geländewagen, Sprengsätze und soziale Verwerfungen  
von Nora Abdel-Maksoud 
„Wollen Sie ein Los oder Hartz IV?“ 

ab 6. Januar 2024
Mitwirkende: 4

€ 4.600

Das Haus
Komödie von Brian Parks
„Häuser und Hochzeiten – beides sind große Verpflichtungen.“ 

ab 1. März 2024 
Mitwirkende: 4

€ 4.800

Grimm – kein Märchen! (UA)
Schauspiel von Helmut Köpping und Nadja Blank

Mitwirkende: 6  
„Räuberteller 50%“

€ 6.400

Der Gott des Gemetzels
Komödie von Yasmina Reza

Mitwirkende: 4 € 4.800

Alles ist erleuchtet
Schauspiel nach dem Roman von Jonathan Safran Foer

Mitwirkende: 5 € 5.800

Don Quijote
Komödie von Rebekka Kricheldorf nach Miguel de Cervantes

Mitwirkende: 5 € 5.400

Frida Kahlo (UA)
Schauspiel über das Leben der Malerin von Maja Delinić und Janin Lang

Mitwirkende: 6 € 6.400

1. Die jeweiligen Gastspielhonorare entnehmen 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 entsprechenden Tantiemen, die mit 7 % 
versteuert werden, sowie die vorgeschriebene Altersvorsorgeabgabe 
(AVA) + Veranstalteranteil und/oder Musiktantiemen bzw. -leihgebüh-
ren, die extra zu entrichten sind.
4. 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.
5. Das Angebot „Räuberteller 50 %“ beinhaltet ein von uns vorgeschla-
genes Abendtheaterstück („Grimm – kein Märchen!“ / „Fabian“) und 
ein großes Kindertheaterstück mit 50 % Rabatt. Außerhalb von NRW 
bieten wir den „Räuberteller 50 %“ nur an zusammenhängenden Tagen an.

6. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir das große Kinderstück au-
ßerhalb von NRW nur als Doppelvorstellung anbieten können (das gilt 
nicht beim „Räuberteller 50 %“ an aufeinanderfolgenden Terminen).
7. Beachten Sie bitte: Für die Kindergarten-/Klassenzimmerstücke er-
heben wir eine Fahrtkostenpauschale von € 100 außerhalb des Kreis 
Wesel.
8. Nutzen Sie die Vorteile des gemeinsamen Beratungsbüros. Wenn Sie 
mindestens vier Stücke der Landestheater NRW buchen, erhalten Sie 
innerhalb NRWs von uns 10 % Rabatt auf ein Burghofbühnen-Stück. 
Eine Kombination mit anderen Rabatten (z. B. Räuberteller/Kulturse-
kretariatsförderungen) ist nicht möglich. 
9. Wir bieten kostenlose Einführungsveranstaltungen und Nachberei-
tungsgespräche zu den jeweiligen Inszenierungen an. Digitale Materi-
almappen können telefonisch angefordert werden.

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

Buchungskonditionen

S P I E L Z E I T  2 3 / 2 4
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Verfügbar ganze Spielzeit 2023-24



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

Endgültige Besetzungsstärken können leicht variieren. 
Ausgewählte Kindertheaterproduktionen bieten wir als JEKIT (Jedem Kind einen Theaterbesuch) an. Fragen Sie bitte 
danach. Für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen können ausgewählte Produktionen im Zusammenhang mit dem 

Programm „Kulturrucksack NRW“ aufgeführt werden. Beachten Sie bitte: Für die Kindergarten-/Klassenzimmer-
stücke erheben wir eine Fahrtkostenpauschale von € 100 außerhalb des Kreis Wesel.

P r e m i e r e n

W i e d e r a u f n a h m e n

PREISLISTE
SPIELZEIT 23/24

Oh, wie schön ist Panama // 4+
von Janosch 
„Oh Bär. Ist das Leben nicht unheimlich schön, sag!“

ab 8. September 2023
für Kindergarten/Klassenzimmer 
bis max. 80 Zuschauer:innen 
Mitwirkende: 2

€ 500

Patricks Trick // 8+
von Kristo Šagor 
„Man ist nicht behindert, man wird behindert!“

ab 20. Oktober 2023
für die kleine Bühne  
bis max. 80 Zuschauer:innen 
Mitwirkende: 2

€ 500

Ich, Jonathan // 14+ 
Jugendstück von Per Nilsson 
„Für mich war die Schule bloß klebrig und klitschig 
und schwitzig und schmierig.“

ab 12. Januar 2024
bis max. 200 Zuschauer:innen
Mitwirkende: 3

€ 2.200

Tiere im Hotel // 4+
von Gertrud Pigor
Kinderstück mit Musik
„Ob Luxusschnecke oder Hai, für jedes Tier ein Zimmer frei!“

ab 25. Mai 2024
für die große Bühne 
Mitwirkende: 5

€ 3.000

Kuno kann alles // 4+
von Henry Mason

für Kindergarten/Klassenzimmer
bis max. 80 Zuschauer:innen  
Mitwirkende: 2

€ 500

Geisterjäger Schattenschneider kehrt zurück (UA) // 8+
von Henner Kallmeyer

für die kleine Bühne
bis max. 80 Zuschauer:innen 
Mitwirkende: 2

€ 500

GRRRLS (UA) // 12+
Jugendstück von Uta Bierbaum  
Gewinnerstück Kathrin-Türks-Preis 2020 

bis max. 200 Zuschauer:innen
Mitwirkende: 3

€ 2.400

Eine Frau namens Olala.  
Oder: Schau mal, ich kann Spaghetti (UA) // 12+
Jugendstück von Nadja Wieser
Gewinnerstück Kathrin-Türks-Preis 2022

bis max. 200 Zuschauer:innen
Mitwirkende: 5

€ 2.400

Pinocchio // 4+
Kinderstück von Carlo Collodi mit Musik

für die große Bühne
Mitwirkende: 5

€ 3.000

Peterchens Mondfahrt // 4+
Kinderstück nach Gerdt von Bassewitz mit Musik 

für die große Bühne
Mitwirkende: 5

€ 3.000

Verfügbar ganze Spielzeit 2023-2024


