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NEUPRODUKTION: Estrella Bigsibu und der Komet • ab 3 Jahren
Estrella Bigsibu landet mit einem Kometen auf der Erde. Sie sieht aus
wie ein Mädchen aus unserer Welt – nicht wie eine Außerirdische,
wie man sich diese allgemein vorstellt – versteht aber die Sprache der
Menschen nicht. „Kulli Maratschi“ sagt sie bevor sie los wandert, auf
manches Hindernissen trifft und nur mit Hilfe von Bär, Fuchs und Affe
eine neue Heimat findet. Vormittagstermine nur nach Anmeldung!
AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG: Im 45. Jahr
Die Überzahl unserer Figuren liegt meist im Puppenschlaf in Koffern
und Kisten. Im 45ten Jahr – unserem Jubiläumsjahr – holen wir sie
raus und zerren sie ans Licht. Eingeladen sind Schulen, Kindergärten
und Horte mit ihren Kindern zum Staunen ins HOBBIT zu kommen.
Im Kontext der Ausstellung gibt es folgende Workshopangebote:
Corina Roeder: Prinzessin Mäusehals – ein Märchenprojekt
Jörg Peter: Comiczeichnen
Jutta Schmitt: Figurenbau und Spiel
Für Terminvereinbarungen und nähere Information nehmen Sie bitte
Kontakt auf unter info@theater-hobbit.de
NEUPRODUKTION: Mobarak und‘s Kasperle • ab 5 Jahren
Ein Brief kündigt es an: Mobarak und Suleika aus Teheran haben
sich auf den Weg gemacht und kommen schon bald an, um Kasperle
und Gretel kennenzulernen. „Wie sehen die wohl aus, wie sind sie
eigentlich, und was mögen sie? Brezel, Schnitzel oder was?“ Als
die Vier sich gegenüberstehen, merken alle schnell, dass sie sehr
verschieden sind… Aber es wäre doch gelacht, wenn sie mit den
Unterschieden nicht so umgehen können, dass sie schließlich
gemeinsam auf ganz neue Ideen kommen. Bis dahin gibt es für
jeden etwas zu lernen und zu lachen…
Ins Blaue • ab 4 Jahren
Affe, Hase und Vogel haben ihren Freund den Elefanten aus den
Augen verloren und so ist ihr friedliches Zusammensein im Schutz
des Baumes gestört. Wie kann das denn passieren, der Elefant ist
doch so groß? Während der Suche verschwindet dann auf einmal
auch noch der Affe. Wohin das Suchen die Freunde führt, was sie
finden und entdecken zeigt „Ins Blaue“ mit Marionetten und farbigen
Schattenfiguren aus Indien.
Besuchen Sie unsere Webseite www.theater-hobbit.de
Dank an die Förderer: Bezirk Unterfranken, Stadt Würzburg, Regierung von Unterfranken, Asienforum Würzburg e.V.

