ThyrowerTheaterTruppe
(TTT)
bringt neues Stück auf die Bühne
der Thyrower KULTURscheune

Der Katzenwolf
Von
Dagmar
Scherf
und
Jochen
Schimmelschmidt (Musik).
Ein Familienmusical mit pädagogischem
Hintergrund – es geht um Katzen und Wölfe,
Freund- und Feindschaft und viele
Vorurteile.
Irgendwo in einem Wald lebt eine Katzenfamilie
und ein Wolfsrudel. Beide sind schrecklich
miteinander verfeindet. Das Schreckgespenst
aller Katzen, aber auch aller Wölfe ist der
Katzenwolf. Er ist das Ergebnis einer
verbotenen Liebe zwischen einem Wolf und
einer Katze und musste als Baby von seinen
Eltern im Wald ausgesetzt werden. Als die
kleine Kätzin Tinka plötzlich anfängt, wie ein
Wolf zu heulen, sind die Eltern entsetzt und die
Geschwister verspotten sie. Mock, ein kleiner
Wolfsjunge, hat Spaß am Miauen gefunden,
wofür er von seiner Familie ebenfalls
beschimpft und ausgegrenzt wird. Die beiden
laufen vor Kummer weg, begegnen sich und
stellen fest, dass keines der Vorurteile, mit
denen sie groß geworden sind, zutrifft. Im Wald
treffen sie auch auf den Katzenwolf. Dieser ist
aber eher traurig, als schrecklich und die
beiden Tierkinder begreifen schnell, welchen
Schaden
Unkenntnis,
Misstrauen
und
Vorurteile angerichtet haben. Auf der Suche
nach ihren Jüngsten treffen die Katzenfamilie
und das Wolfsrudel voller Hass aufeinander,
sie wollen kämpfen...
Wie das Katzenmädchen Tinka und der
Wolfsjunge Mock diese Feindschaft mit Hilfe
des Katzenwolfes beenden, können Sie
erleben, wenn Sie das Stück in der Thyrower
KULTURscheune besuchen.
„Es ist ein Experiment“, sagt Annette Strauch,
Vorsitzende der TTT, die auch die Regie für
diese Stück übernommen hat. „Bei dieser
Produktion wirken fast ausschließlich Kinder
und Jugendliche mit. Wir wollten ihnen die
Möglichkeit bieten, einmal richtig Theater zu
spielen und auch größere Rollen zu meistern.
Als Besonderheit haben wir auch Kinder und
Jugendliche mit einbezogen, die nicht
Vereinsmitglieder der TTT sind.“ Alle spielen
aber nicht nur, sondern haben die Umsetzung
des Stücks auch mit entwickelt. Dies zeigt sich

auch deutlich darin, dass die Regie dieses Mal
durch jungen Nachwuchs unterstützt wird:
Carolin Kaniß, Steffanie Genthe u. Josephine
Strauch hatten in der Funktion der
Regieassistenz alle Hände voll zu tun.
Die Ideen der Darsteller waren besonders
gefragt, als es um das Bühnenbild und die
Kostüme ging, beides wurde dann von dem
eingespielten Team der TTT umgesetzt. Noch
viel mehr als sonst musste das Verhalten auf,
aber auch hinter der Bühne (absolute Ruhe!)
trainiert werden, deutliches Sprechen, der
Umgang mit dem Mikrofon oder auch folgende
unangenehme Situationen: Was mache ich,
wenn mir beim Singen die Stimme wegbleibt
oder mein Text mir vor Lampenfieber nicht
mehr einfällt? Manchmal waren auch einfach
nur Erzieherfähigkeiten gefragt, da ein
immerhin 18-köpfiges, spielfreudiges Ensemble
(Altersspanne von 5 bis 21 Jahre) zu bändigen
war, das seine Rollen z.T. sehr ernst nahm.
Das Ergebnis der über einjährigen Probenzeit
ist auf jeden Fall sehens- und hörenswert.
Ideal für Schulklassen und Kitagruppen
Thomas Berger, Bürgermeister der Stadt
Trebbin, nach der Premiere sichtlich angetan:
„...es ist mit Sicherheit ein Stück für Schulen
und Kitas – ... und ein gutes Beispiel dafür, wie
man Kinder und Jugendliche auf das Leben
vorbereiten kann...“.
Kartenvorverkauf im:
"Eiscafe Thyrow"
14974 Thyrow
Bahnhofstr. 101, Tel.: 033731/80662
Achtung!
Vom 17.09. – 30.09.07 befindet sich die
Kartenvorverkaufsstelle in Thyrow,
Panoramastr. 1

Schulklassen und Kitas sollten sich
beim Theatervorstand melden, um
Sonderkonditionen zu erfragen.
Spieltermine:
So. - 30.09.2007
So. - 28.10.2007
Sa. - 17.11.2007
So. - 18.11.2007

-

16.00
16.00
16.00
16.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

ThyrowerTheaterTruppe (Vorstand)
Tel.: 033731/14708
E-Mail: info@ThyrowerTheaterTruppe.de
www.ThyrowerTheaterTruppe.de

