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das ür reine Zeitverschwendung und diktiert: 
Lernen – Üben – Schaffen.

Sicher wisst Ihr wie’s weiter geht: der König
kommt, der Müller prahlt und schon sitzt Milli
in einem Verließ im Schloss und soll Stroh zu
Gold spinnen. Ein kleines Männlein erscheint,
rettet sie aus ihrer Not und fordert zum Lohn
ihr erstes Kind. 

Doch was ihr nicht wisst ist, dass Milli’s Ver-
steckspieltalent sich als äußerst nützlich 

erweist, dass das Männlein eine Vor-
liebe für rauchigen Blues hat, dass die
kleinen Zuschauer tatkräftig beim Ent-
rätseln eines schwierigen Namens helfen

können und dass es bei allem Ernst der
Lage viel zu Lachen gibt, z.   B. wenn Jupp und
Zille, die königlichen Hofhandwerker in Slap-
stickmanier Kulissen schieben. 

 
       
         
       
        

zentrale hema dieser heater assung.  

P R E S S E S T I M M E N  ➞  www.luna-theater.de

Technische Daten

Spieldauer ca. 55 Minuten
Bühne: mindestens 6x4 m, 
Höhe 3m, Stromanschluss 

       
Marotten frei nach den    
von 4 -10 Jahren. Präs    
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Der böse Zwerg verrüttelt seinen Namen. Die
beiden Schauspieler brachten eine Fassung des
Grimm’schen Märchenklassikers auf die Bühne,
die ideenreich und kindgerecht viele tolle
Überraschungen bereithielt. 

Kurzerhand schüttelte der Zwerg seinen Namen,
„um alle Laute zu verrütteln“. Mit dem an-
schließenden Rätsel, dass die Schauspieler 
gemeinsam mit den Kindern lösten und einem
Happy End, das etwas anders ausging, als bei
den Brüdern Grimm, erzählte das L’una-Theater
eine rundum schöne, humorvolle und effekt-
reiche Geschichte.

Dass Gold und Glanz nicht den wahren Reich-
tum in dieser wunderbar gestalteten Märchen-
welt ausmachten, begeisterte sowohl die
zahlreichen kleinen als auch die großen Zu-
schauer bei dieser gelungenen Aufführung

Kölner Stadt-Anzeiger

Das uralte Märchen vom Rumpelstilzchen
mit raffinierten Mitteln neu erzählt. 
Das „Luna-Theater“ spielte mit Herzenswärme
und Hingabe und hatte viele kurzweilige 
darstellerische Ideen. 

Besonders wandlungsfähig war dabei Schau-
spielerin Gabi Mohr, die unter anderem die 
verängstigte Müllerstochter wie auch das pol-
ternde Rumpelstilzchen gab, das mit grimmigem
Blick durch den grünen Bühnennebel tobte. 
Gieselbert Hoffmann sorgte dafür, dass ein
kleiner Hase zum Liebling der Kinder wurde.

Main-Spitze

Leuchtende Kinderaugen und strahlende
Mienen auch bei den Erwachsenen gab es 
in der Stadthalle zu sehen. Wieder einmal war
das L’una Kindertheater zu Gast und sorgte 
für Begeisterung. Dabei war oftmals kaum zu
glauben, dass bei dem sehenswerten Spekta-
kel, dem wandelbaren Bühnenbild und den 
vielen verschiedenen Rollen lediglich zwei 
Darsteller agierten. 

Mitreißend, ansprechend und gewitzt fesselte
das Duo die Kinder, die sich ganz tief ins 
Geschehen mitnehmen ließen. Die turbulente
und ideenreiche Version des bekannten Grimm-
Klassikers riss sie förmlich mit. 

Unter Verwendung von Handpuppen, Schatten-
spiel und Schauspielkunst gelang es dem Duo
von der ersten bis zur letzten Minute für Span-
nung zu sorgen. Farben, Licht und Schatten
bescherten weitere Effekte. So klatschten am
Ende nicht nur die verzauberten Kinder, son-
dern auch die belustigten Erwachsenen großen
Beifall für diese Leistung, die tolles Kinder-
theater mit allen Facetten bot.

Odenwälder Bote 

Begeistert verfolgten die Mädchen und Jun-
gen die spannende Geschichte. Diese Rumpel-
stilzchen-Aufführung verzauberte die Kleinen
mit viel Witz, Live-Musik und tollen Masken.

Oschersleber Volksstimme
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