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Kinderveranstaltungen in den Sommerferien 2020
Playmobil – Der Fim (Dienstag, 21. Juli 2020: 10.00 und 14.00 Uhr)
Im ersten Playmobil-Kinofilm wird die bunte Welt der großen Klötzchen durch wundervolle 3DAnimationen zum Leben erweckt — mit Daniel Radcliffe als Sprecher. Playmobil ist doch bloß ein
dummes Kinderspielzeug — oder doch nicht? Als der junge Charlie (im Original gesprochen von
(Gabriel Bateman) plötzlich in das riesige Playmobil-Universum hineingezogen wird, traut dessen
große Schwester Marla (Anya Taylor-Joy) ihren Augen nicht. Eben gerade noch stand Charlie vor ihr.
Doch bevor Marla sich versieht, wird auch sie in die Klötzchen-Welt hineingezogen und findet sich auf
der anderen Seite als waschechte Playmobil-Figur wieder. Marla braucht einen Moment, um sich zu
orientieren. Ihr kleiner Bruder ist irgendwo in der gewaltigen Welt verschwunden. Gemeinsam mit dem
charismatischen Geheimagenten Rex Dasher (Daniel Radcliffe), dem verplanten FoodtruckBesitzer Del (Jim Gaffigan) und einer quirligen Fee (Meghan Trainor) begibt sich Marla auf die Suche
nach ihrem Bruder. Warum wurden sie überhaupt in die Playmobil-Welt gezogen. Steckt vielleicht der
böse Imperator Maximus (Pop-Star Adam Lambert) hinter der Entführung?

Royal Corgie – Der Liebling der
Queen (Dienstag, 28. Juli 2020: 10.00 und 14.00 Uhr)
Rex, Lieblings-Corgi der Queen, fällt überraschend in Ungnade und fliegt aus dem Palast. Nun muss er
sich auf den Straßen Londons durchschlagen. Als Teil des britischen Königshauses führt Corgi Rex ein
Leben in Saus und Braus. Bereits als Welpe kam er als Geschenk von Prinz Philip in den Palast und
eroberte das Herz der Queen im Sturm – die alteingesessenen Hunde spielten fortan nur noch die
zweite Geige. Mit seinen Allüren und Extrawünschen treibt der freche und verwöhnte Hund mit den
kurzen Beinen das gesamte Personal und besonders Prinz Philip in den Wahnsinn. Sobald die Queen
jedoch den Raum betritt, zeigt er sich wieder von seiner knuddeligen Seite und setzt ein zuckersüßes
Gesicht auf. Ausgerechnet bei einem wichtigen Bankett mit US-Präsident Trump treibt es Corgi Rex
wieder ein Mal zu bunt und verscherzt es sich mit dem Präsidenten. Dadurch fällt er auch bei der
Queen in Ungnade. Nach diesem Malheur findet sich Rex umgeben von Streunern auf den Straßen
Londons wieder. Doch so schnell lässt Rex den Kopf nicht hängen: Gemeinsam mit seinen neuen
Weggefährten trainiert er für den beschwerlichen Weg zurück in den Palast. Eine abenteuerliche
Odyssee mit Gefahren an jeder Ecke beginnt! Was Rex nicht weiß: Im königlichen Palast wird bereits
sein vermeintlicher Tod betrauert. Um seinen Platz im Herzen der Queen zurückzuerobern, muss er
sich nicht nur durch die Stadt kämpfen, sondern es auch mit Rivale Charlie aufnehmen. Dieser hat die
günstige Gelegenheit genutzt und in der Zwischenzeit unrechtmäßig den Corgi-Thron an sich
gerissen…

Mittwoch, 26. August 2020: 9.30 und 11.00 Uhr)

Theaterkonzert für Kinder

Deliciae Theatrales: „Von einem, der auszog, das Hören zu lernen“
Ein Konzert-Theaterprogramm für Kinder im Grundschulalter mit Musik aus früher
Romantik (insbesondere von Robert Schumann) zum Zuhören und Mitspielen
Das Konzert-Theaterprogramm lässt auf kindgerechte Weise den „Zeitgeist“ der frühen
Romantik wieder lebendig werden und stellt dabei vor allem die Musik Robert
Schumanns in den Mittelpunkt des musikalischen Erlebens.
Robert, ein Bühnenarbeiter, ist ein fröhlicher und unkonventioneller junger Mann, voller
Witz und Charme. Nur Zuhören, das kann er nicht. So bringt er zunächst die
pedantische Klavierlehrerin Clara in arge Bedrängnis, als er ihre höchst didaktischen
Erklärungen unterbricht und die Kinder einfach zum musikalischen und tänzerischen
Mitmachen auffordert. Dann allerdings sind alle Noten in den Notenbüchern
verschwunden. Nur ein Spruch verweist auf ein geheimnisvolles, märchenhaftmusikalisches Reich, Fargalas. In diesem Reich regiert die Zauberin Mara, die ihre
Macht aus der Musik schöpft. Töne können schließlich verführen und verzaubern. So
ist sie ständig auf der Suche nach neuen Melodien. Robert begibt sich nun im Traum in
dieses geheimnisvolle Reich. Seltsamen Wesen begleiten und helfen ihm. Vor allem
die romantisch, schwärmerische Ciara mit ihrer Vorliebe für die Natur und der
geheimnisvolle Urucus, der lieber „nachdenkt“, kaum spricht, sich dafür aber über sein
Horn ausdrückt.
Robert muss nun drei musikalische Prüfungen bestehen. Ob ihm das gelingen wird?
Nur, wenn ihm auch die Kinder und die Erwachsenen dabei helfen!
© Ensemble DELICIÆ THEATRALES

Eintrittspreis für alle Veranstaltungen: 2,50 € (Gruppenpreis: 2,00 €)
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