


Kinder, egal welchen Alters sind mit die Haupt-
leidtragenden der Corona-Pandemie. Dies scheint 
gesellschaftlicher Konsens zu sein, abzulesen 
an den immer wiederholten Beteuerungen, 
die Schulen als Lern- und Begegnungsort unter 
allen Umständen off en zu halten. 

Dass die schulische und damit auf einen bestimm-
ten Zweck ausgerichtete Bildung bei so ziemlich 
allen Statements hierzu ausschließliche Erwähnung 
findet, zeugt von einem sehr eingeschränkten 
Blickfeld, das die Kultur für Kinder völlig außer 
Acht lässt.

Hier setzt das Projekt       an. 
Das Figurentheater Pantaleon will in einem speziell 
auf Veranstaltungsbedingungen zu Pandemiezeiten 
ausgerichteten Programm Kindern weiterhin den 
Zugang zu Live-Theatererlebnissen ermöglichen. 
Dies scheint uns umso dringender, als in den 
letzten anderthalb Jahren sich dieser Bereich ins 
Digitale und damit ins Mittelbare verlagert hat.

Hier setzt das Projekt       an. 



Hierzu beabsichtigt das Figurentheater Pantaleon 
ein neues Stück zu produzieren mit dem Namen 
Rotkäppchen hat keine Lust nach dem Bilderbuch 
von Sebastian Meschenmoser sowie die Um-
arbeitung einer bereits Bestehenden auf leicht zu 
handhabende mobile Eigenschaften wie Aufbau, 
Licht und Ton mit dem Namen Riese, Bär und eine 
Brücke nach dem Bilderbuch von Heinz Janisch 
und Helga Bansch.

Beide Stücke richten sich an Kinder im Vorschul-
alter bis zur 4. Klasse. Natürlich geht es in beiden 
Stücken auch darum, bestimmte Inhalte zu ver-
mitteln, so Gefühle und Rollenklischees im Ersten 
und Konfliktbewältigung im Zweiten, jedoch sollen 
diese Inhalte bei unserem Projekt in der zweiten  
Reihe stehen. Hier geht es jetzt mal um den Spaß 
und einen Fortbestand der kulturellen Teilhabe!

Zum Verfahren
Wir wollen in Kooperation mit Schulen und Spiel-
stätten, die wiederum Schulklassen einladen,  
15 Vorstellungen anbieten, die explizit auch für eine 
einzelne Klasse stattfinden können. Die Stückeaus-
wahl ist natürlich Sache der jeweiligen Schule.

Ein kleinformatiger Bühnenaufbau soll den Schulen 
ein breites Spektrum an geeigneten Räumen bis 
hin zu Klassenzimmern ermöglichen.

Das Figurentheater Pantaleon ist seit mehr als 35 
Jahren im Tourneebereich tätig und verfügt deshalb 
über einen reichen Schatz an Erfahrung, was das 
Bespielen der unterschiedlichsten Räume angeht. 

Weitere Infos zu den Stücken
www.pantaleon-figurentheater.de
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