FRANKFURTER FLÖHE
IN DER

THEATERGRUENESOSSE
7.10.22 15 UHR
DAUER: 45 MIN., AB 6 JAHREN

KARTENRESERVIERUNG
UNTER:
YVONNE.REIF@KINDERWERKSTATT.
COM
TELEFON: 0157/36278899

Nebensache
Ein Mann von der Straße, wie wir ihm alle Tage begegnen:
Ein kleiner Wagen beherbergt seine Habseligkeiten. Hier beginnt er
mit alltäglichen Verrichtungen, er kocht sich Kaffee, fängt an sich zu
rasieren, erzählt dabei – und langsam entsteht daraus die Geschichte
eines Lebens. Die Geschichte von Glück und Enttäuschung, von
erfüllten Sehnsüchten und von Erlebnissen, die einen Menschen
scheitern lassen können. Vielleicht ist es ein Märchen, vielleicht seine
eigene Geschichte, vielleicht nur eine Nebensache. Wenn er die
Geschichte erzählt hat, macht er sich wieder auf den Weg und das
Publikum ist um ein ganzes Leben reicher.

THEATER LA SENTY MENTI
02.12.22 15 UHR
DAUER: 55 MIN., AB 6 JAHREN
WO? IN DER FALKSTRASSE 72
EINTRITTSPREISE:
KINDER 2 EURO
ERWACHSENE 4 EURO
MIT FRANKFURT PASS
KINDER 1 EURO
ERWACHSENE 2 EURO
MIT KULTURPASS
KINDER 0.50 EURO
ERWACHSENE 1 EURO

Das Glück wie Pech
Es war einmal eine Prinzessin, die jüngste von sieben Töchtern
eines guten Königs, der gütig und gerecht über sein Land
herrschte.Ob sie schöner war (oder weniger schön) als ihre
Schwestern, ob sich die Sonne, die doch so vieles gesehen hat,
sich jedes Mal wunderte, wenn sie ihr ins Gesicht schien, ob sie
klüger war (oder weniger klug) als irgendjemand sonst – darüber
wissen wir nichts. Wir ahnen nur, dass unsere Prinzessin eine
besondere Art gehabt haben muss, ihrem Gegenüber, ob Freund
oder Feind, direkt ins Gesicht zu schauen, und dass sie lustig
gewesen sein muss, richtig lustig. Doch alles, was sie anfasst,
fällt ihr aus den Händen, und nichts, was sie beginnt, will
glücken. Und was am schlimmsten ist: Ihr ständiges Pech ist
ansteckend. Weil sie ihre Familie nicht noch tiefer ins Unglück
stürzen will, macht sie sich auf und zieht in die Welt.

