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Er wachsene

Regie Christopher Gottwald
Es liest & spielt Christof Lappler
„Wie heißt du?“, frage ich das kleine Wesen,
das plötzlich auf mein Bett gefallen ist.
„Weißnich.“
„Weißnich?“
„Weißnich!!!
Meine Geschichte hatte gerade erst angefangen!“
Weißnich war aus seiner Geschichte gefallen.
„Es war einmal“, das ist alles, woran es sich erinnern kann.
Und dass es zurück will, zurück zu seinen Eltern!
Zurück in die Geschichte, in der es zu hause ist.
Christof Lappler macht sich auf die Suche nach Weißnichs Geschichte. Doch die zu finden ist gar nicht leicht: Sie geraten in
eine Geschichte mit einem riesigen Krokodil, in eine Geschichte von einem einsamen Helden, in eine stürmische Geschichte,
in eine Geschichte vom Sich-nicht-entscheiden-Können, in
eine Comic-Geschichte... bis sie endlich, endlich, auch die
Geschichte von Weißnich finden - und seine Eltern!
Eine überraschende Lesung erzählt mit großer Wärme, feinem
Humor und Lust an dem Spiel mit Sprache. Joke van Leeuwens Bücher wurden vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem
Deutschen Jugendliteraturpreis für„Deesje macht das schon“,
welches das Theater Pfütze 1990 auf die Bühne brachte.

Nürnberger Nachrichten 13.12.2010 Katharina Erlenwein
„Offiziell ist das „Weißnich“-Stück eine „gespielte Lesung“,
doch auch wenn Lappler ab und zu ins Buch schaut, ist es
höchst lebendiges Theater. Lappler zieht alle Fäden der Erzählkunst, das witzige Multifunktionsbett ist der kleine feine Rahmen
– eine wunderbare Geschichte übers Vorstellen und Erzählen
kann ihren Lauf nehmen Und ganz nebenbei lernt man, wie
Theater gemacht wird. Vorausgesetzt, man ist mit dem Stelldirvor-Virus infiziert...“
Nürnberger Zeitung 13.12.2010 Andreas Frane
„Eine kleine, feine szenische Lesung über die Lust an der Fantasie und am Erzählen, eine knappe Stunde Fabulierspaß und
Geschichtenzauber, die ansteckt und manchmal überraschend
anrührt. Wie sich schon bei der Premiere zeigte, begeistert
„Weißnich“ Kinder ab sechs Jahren ebenso wie Erwachsene.“
Technische Daten:
Alter
Dauer
Zuschauer
Spielflläche
Raum
Aufbauzeit
Abbauzeit
Garderobe

ab 6 Jahren, ab der 1. Klasse
55 min.
max. 100
6m breit, mind. 4m tief, 3,5m hoch
Verdunkelbar, Stromanschluss
ca. 1 Std.
ca. 30 Min.
Dem Künstler wird vom Veranstalter
ein Raum zur Vorbereitung zur
Verfügung gestellt.

