WIR BAUEN UM !
UNDER CONSTRUCTION !

Die MitarbeiterInnen des TheaterFigurenMuseums und des Figurentheaters Lübeck sind
während des gesamten Umbaus im KOLK für Sie erreichbar! Hinterlassen Sie uns gern eine
E-Mail-Adresse für den Newsletter oder besuchen Sie uns auf unserer Website:
w w w.f igurentheater-luebeck.de · w w w.theater f igurenmuseum.de

Wir sanieren und bauen um, damit Sie bald die Welt der Theaterfiguren
zeitgemäß erleben können. Konermann Siegmund Architekten haben uns
einen visionären Umbau entworfen: TheaterFigurenMuseum und Figurentheater tauschen die Häuser. Das Eckgebäude Kolk 18 wird neu aufgebaut und den zukünftigen Theatersaal beherbergen. Im Kolk 20 entsteht
ein Haus im Haus für die neue Ausstellung.

ARCHITEKTENENTWURF – INNENANSICHT

ARCHITEKTENENTWURF – AUSSENANSICHT

Kolk 20-22

Rungholts Ehre

nach Derek Meister
Mord in Lübeck 1390 – Ratsherr Rungholt ermittelt! Was trieb der südländische Tote in der Hansestadt? Und Rungholts Lehrling muss an den
Galgen?
Gegen alle Widerstände verfolgt Rungholt stur
seine Spuren, deckt einen ungewöhnlichen Plan
auf und verliert doch dabei beinahe alles: seine
Ehre, sein Leben – und seine geliebte Tochter
Mirke!
www.kobalt-luebeck.de
135 Min. inkl. Pause

Linie 1

nach der musikalischen Revue von Volker
Ludwig / Grips-Theater Berlin
West-Berlin, 80er-Jahre: Eine junge Ausreißerin
landet am Bahnhof Zoo – auf der Suche nach ihrem »Märchenprinzen Johnnie«.
In der U-Bahn-Linie 1 begegnet ihr ein lebendiges Panoptikum typi
scher Großstädter und
Schicksale: Punks, Dealer, Lebensmüde, Alkis,
Spießer, Arbeitslose, Witwen, Schwarzfahrer,
Teenies und Träumer … Sie erliegt dem unter
irdischen Charme der bunten Stadt.
Aufführungsrechte Verlag Felix Bloch Erben, Berlin
www.kobalt-luebeck.de 150 Min. inkl. Pause

Im Weißen Rössl

Singspiel mit Musik von R. Benatzky
(In der schrägen Fassung »Bar jeder Vernunft« von 1994)
Liebesgeschichten, Verwirrungen und Verwechslungen in den Bergen, wo Berliner im
Schnürlregen des Salzkammerguts lustig sind …
Der bekanntesten »Silbernen Operette« von
Benatzky rücken wir mit 2 Spielern, 10 singenden
Marionetten, mit Kuhstall, Blitz und Donner augenzwinkernd zu Leibe.
Aufführungsrechte Verlag Felix Bloch Erben, Berlin
www.kobalt-luebeck.de 120 Min. inkl. Pause

Ringelnatz – Mir scheint da mancherlei nicht klar …

Wir tauchen ein in den Ringelnatz-Kosmos: öffnen Koffer mit Turngedichten, Seesäcke mit Kuddel Daddeldu und Hochseekühen, Schubladen
mit Briefen …
Man fragt doch, wenn man Logik hat … wer
oder was war Ringelnatz? Mit seinen eigenen
Worten quer durch Dichtung und Leben schiffen
wir durch den Abend – seinem Witz auf der Spur,
seinem Scharfblick, seiner Zeit …
www.puppen-etc.de
110 Min. inkl. Pause

Besondere Hinweise zum Spielplan in der Adventszeit:

Die Aufführungen des Nachmittagsprogramms können auch vormittags von
Gruppen ab 20 zahlenden Personen gebucht werden. Diese Zusatztermine
stellen wir dann aktuell ins Internet, sodass sich weitere Gruppen oder einzelne Zuschauer anschließen können. ● Reservierungen sind besonders in der
Adventszeit ratsam, damit es keine Tränen gibt. ● Rufen Sie uns an: 0451-70060
(Mi – So 11 – 17 Uhr) oder mailen Sie uns: info@figurentheater-luebeck.de

Die Schneekönigin

Tischfiguren-Inszenierung nach H. C. Andersen
Täglich spielen Kay und Gerda auf ihrer Dachterrasse, bis eines Tages ein Splitter in Kay’s Auge
fährt – und ihn verändert. Die gemeinsamen
Spiele langweilen ihn jetzt und nichts ist ihm
mehr gut genug. So verfällt er der Schneekönigin, die ihn mitnimmt in ihr eisiges Schloss hoch
im Norden …
www.theater-miamou.de

Hans im Glück

Tischfiguren-Inszenierung nach Grimm
Hans hat seine sieben Lehrjahre absolviert! Er ist
glücklich! Heute zieht er los, sein Glück zu finden.
Auf seiner Reise tauscht er seinen Lohn – einen
Klumpen Gold – gegen ein Pferd. Jetzt geht es
schneller voran – was ein Glück! … und wieder
kommt gerade das daher, was er mehr begehrt
als das, was er gerade hat … so ist er unbeirrt auf
dem Weg in Richtung Glück.
www.puppen-etc.de

Die Weihnachtsgeschichte
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GewaltIch

Der Kabarettist Gernot Witters will eine Vorstellung seines Programmes »GewaltIch« aufführen.
Doch gleich zu Beginn der Vorstellung werden
die Zuschauer Zeuge eines Mordes und sehr
schnell ist klar: Der Mörder kann nur einer der
Personen sein, die Witters in seinem Programm
persifliert … »GewaltIch« ist eine Mischung aus
satirischen Szenen und Krimi. Immer wieder werden Szenen aus dem Programm Witters gezeigt,
die als eigenständige satirische Szenen stehen
können, aber gleichzeitig die Verdächtigen und
ihre Verstrickungen beschreiben.
www.theaterkabarett.de
ca. 100 Min. inkl. Pause

Der Schimmelreiter

In Theodor Storms letzter Novelle gehen dichte
Sprache und eindrückliche Bilder eine großarti
ge Verbindung ein, denen wir mit Marionetten,
Projektionen und Musikcollagen nachgehen.
Hauke Haien will seine Vision eines neuen Deiches in einer ängstlichen, abergläubischen Umgebung verwirklichen. Doch er unterschätzt in
seinem Ehrgeiz die Macht des Irrationalen.
www.kobalt-luebeck.de
120 Min. inkl. Pause

Affentheater

Der Mensch! ... … Ist er die Krönung der Schöpfung? Oder die Speerspitze der Evolution? Oder
einfach nur ein bösartiger Virus für den die Erde
– noch – kein nachhaltig wirksames Gegenmittel
gefunden hat?
Ein vergnüglicher Kurztrip durch die menschliche Natur, bei dem Schauspiel, Figurentheater und Musik zu einem absolut kurzweiligen
Figurenkabarettabend verbunden wird.
www.theaterkabarett.de
100 Min. inkl. Pause

Birds on Strings

Performance-Projekt auf der Schnittstelle
von Figurentheater und Live-Musik.
Skurrile Vogelfiguren aus dem Atelier von Stephan Wunsch treffen auf das anarchische Cello
von Claire Goldfarb. Die Figur wird zum Instrument, das Cello wird zum Wesen und animiert
die Vögel: lockt, irritiert und scheucht sie, bis sie
sich auf gemeinsame Improvisationen einlassen;
die Vögel aber behandeln das seltsame Geschöpf wie ihresgleichen und lassen das Cello
seine animalische Seite ausleben.
www.rosenfisch.de
ca. 60 Min.

P R E M I E R E Troll-Weihnacht

Tischfiguren-Inszenierung
Der erste Schnee im Elchwald – Troll Hugo ist
begeistert: Weihnachten steht vor der Tür! Hugo
hat natürlich seine ganz eigene Vorstellung davon, wie so eine Troll-Weihnacht auszusehen hat!
Trollmädchen Paulina und Fips, der kleine Hund,
haben auch so einige Ideen. Als dann auch noch
der Esel Kalle die Geschichte seines Ur-ur-ur-urur-ur-ur-ur-ur-Opas erzählt …
Emil Elch versteht gar nicht, warum alle so auf
geregt sind. Doch auch für den kleinen Elch gibt
es eine große Weihnachtsüberraschung …
www.kobalt-luebeck.de

Der kleine Drache und das Küken

Marionetten-Inszenierung
Der junge Drache tappst durch die Welt. Er hopst
über die Felsen, singt, lärmt, kickt Steine umher.
Doch das helle rundliche Ding, das Ei, ist kein
Fußball? Sagt die Schnecke und, dass man Eier
ausbrüten kann, wenn man sanft und geduldig
ist. Dann kommt ein kleines verletzliches Küken
heraus. Vor lauter Fürsorge erkennt der Drache
erst ganz zum Schluss, dass er einen richtigen
Freund gewonnen hat. 
www.kobalt-luebeck.de

Dornröschen

nach dem Lukas-Evangelium mit verschiedenen Figurenarten
»Es begab sich aber zu der Zeit ...« Die Unruhe
der Volkszählung und Herbergsuche, Marias und
Josefs Vertrautheit, die Geburt, die Freude der
tanzenden Hirten und die Ruhe der drei Weisen
führen zur großen Krippe, die zuletzt auch uns
zur Betrachtung einlädt. Einfühlsame Musik begleitet uns. 
www.kobalt-luebeck.de

Marionetten-Inszenierung nach Grimm
Aus den Geschenken der 13 Feen ein Traumschloss bauen – für eine Mädchenkindheit – mit
dem Küchenjungen durch dick und dünn – älter
werden – eine lustig tanzende Spindel entdecken. Die Rosenhecke bewacht den 100-jährigen
Schlaf. Neugierig durchwandert der Prinz das
stille Schloss … Mit Marionetten wird die Geschichte vom Aufbruch aus der behüteten Kindheit erzählt.
www.kobalt-luebeck.de

Emil Elch sucht einen Freund

Trollalarm im Elchwald

Tischfiguren-Inszenierung
Der kleine Elch Emil ist überhaupt nicht gern allein. Einen wirklichen Freund zu haben, das wäre
toll! Denn gemeinsam macht das Leben doch
viel mehr Spaß!
Aber jemanden zu finden, der zu einem passt,
ist gar nicht so einfach. Ameisen? Käfer? Wird es
Emil gelingen, im schwedischen Wald einen richtigen Freund zu finden?
www.kobalt-luebeck.de

Tischfiguren-Inszenierung
Emil Elch und sein bester Freund Troll Hugo
wohnen zusammen in ihrem Wald. Hugo kann
es kaum fassen, als er eines Tages das perfekte
Haus findet. Der kleine Hund Fips kommt auch
oft und gern zu Besuch.
Doch eines Tages ist es plötzlich mit der Ruhe
vorbei: wer – bitte schön – ist Paulina mit dem
großen Hut? Und was will sie eigentlich hier?
www.kobalt-luebeck.de

Der König mit den Ringelsocken Pirat Eberhard auf Kaperfahrt
Tischfiguren-Inszenierung nach R. Leanders
Märchen »Von der Königin, die keine Pfeffernüsse backen, und dem König, der nicht das
Brummeisen spielen konnte«.
König Valentin sucht eine Frau. Mit Brambilla
Zwiebelkuchen essen, mit Agathe Traumschlösser entwerfen, mit Angelina in der Hängematte
träumen? Nein! »Wenn mir eine gefallen soll,
muss sie klug und schön sein! … Und Pfeffer
nüsse backen können!«
www.puppen-etc.de

Katze Minki findet Freunde

Tischfiguren-Inszenierung
Es ist gar nicht so einfach, einen Freund zu finden, mit dem man kuscheln, jagen, fressen und
spielen kann. Das schmusige Murmeltier schläft
immer ein, das Schwein will pausenlos kochen,
mit der strengen Eule kann man nur jagen und
der Affe spielt verrückt. Und was will das freundliche Krokodil? Wie gut, wenn man vier Freunde
hat, die in der Not zusammenhalten und helfen!
www.kobalt-berlin.de

Die Nachtigall

nach Hans Christian Andersen
Der Kaiser hat alles. Was aber ist mit der Nachtigall, die alle Welt kennt, nur niemand bei Hofe ...
außer dem kleinen Küchenmädchen?
Mit verschiedenen Figuren wird diese Geschichte poetisch erzählt. Alle am Hof sind erstaunt
über den kleinen grauen Vogel, der so wunderschön singen kann …
www.theater-miamou.de

Tischfiguren-Inszenierung
Pirat Eberhard sticht mit Schatzkarte, Schiffsjunge und Matrose in See. Wo mag die Insel San
Cristobal sein? Und wo ist überhaupt die schöne
Kapitänin Elena?
Die Rettung der schiffbrüchigen, frechen Ratte
und der Kampf mit einer großen Seeschlange
bringt sie schon fast ans Ziel: Jedoch ein richtiger
Schatz lässt sich nicht so einfach finden.
www.kobalt-luebeck.de

Die Kitzelspinne

Ein Hase und ein Zwerg, die wohnen hinterm
Berg, Frau Spinne nebenan. Der Drache Theobald wohnt aber auch im Wald. Seht, ob das gut
gehn kann … Ein Zwerg, ein Zaun, ein Drache
und in der Nacht ein Urwald – Hase Mulle und
die Spinne greifen durch.
Ein Handpuppenabenteuer rund um die Kunst,
miteinander auszukommen.
www.kobalt-luebeck.de

