Absender

Nachname, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Telefonnummer (optional)

E-Mail-Adresse (optional)

Schauspielhaus

Eine Rückgabe bzw. nachträgliche Ermäßigung der
gekauften Karten ist nicht möglich. Änderungen
der Termine, des Programms und der Besetzung sind
vorbehalten.

Vorverkaufsstellen

des Rheinischen Landestheaters
Oberstraße 95
41464 Neuss

Platten Schmidt
Theodor-Heuss-Platz 11, 41460 Neuss
Telefon: 0 2131. 22 24 44

Im Interesse aller Beteiligten bittet das Kulturamt, die
jeweils beim Theaterstück empfohlene Altersangabe
für Kinder zu beachten. Bei einem Abonnement beträgt diese 6 Jahre. Damit die Kinder mit ihrem Theater
erlebnis nicht allein gelassen werden, sind Eltern und
Großeltern in Begleitung von Kindern nicht nur herzlich willkommen, sondern sogar erwünscht. Wir
machen darauf aufmerksam, dass jeder Besucher des
Theaters eine eigene Eintrittskarte benötigt.

NGZ-Ticketservice
Mayersche Buchhandlung, Büchel 31, 41460 Neuss
Telefon: 0 2131. 40 42 39

Karten

Tourist-Information
Büchel 6, 41460 Neuss
Telefon: 0 2131. 40 37 795

Abonnement
42,00 € (für alle 6 Aufführungen)
Einzelkarte	  8,00 € (zzgl. VVK-Geb.)
Die Abonnements sind bis zum 13. 12. 2020 erhältlich
und können mit anhängender Bestellkarte oder per
Fax (02131 90-4108) beim Kulturamt bestellt werden.

Empfänger(innen) von Leistungen nach dem SGB II
oder SGB XII und Inhaber(innen) des Neuss-Passes,
der Jugendleiter-Card bzw. der Ehrenamts-Card erhalten gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises
auf Abonnements und Einzelkarten einen Nachlass
von 30 %.

Rheinisches Landestheater Neuss
Oberstraße 95, 41460 Neuss
Telefon: 0 2131. 26 99 33

Alle Abonnenten bitten wir, grundsätzlich den Ver
anstaltungsbeginn (11.00 Uhr, 14.30 Uhr oder 16.30 Uhr)
auf der anhängenden Bestellkarte anzukreuzen, der
dann für alle Veranstaltungen des Abonnements gilt.

Kontakt
Stadt Neuss
Kulturamt
Oberstraße 17
41460 Neuss

Weitere Informationen

Das Abonnement verlängert sich nicht automatisch.
Der Einzelkartenverkauf beginnt am 30.12.2020
um 9 Uhr, sofern die Plätze nicht bereits durch
Abonnenten belegt sind, bei allen Vorverkaufsstellen.

Stadt Neuss

Kulturamt

Oberstraße 17

41460 Neuss

Platzwünsche können nicht berücksichtigt werden. Die
Bearbeitung erfolgt nach Eingang der Anmeldungen.
Solange es die Situation erfordert, wird es einen „coronagerechten“ Sitzplan mit Sicherheitsabständen von
1,50 Metern zwischen den Zuschauergruppen geben.
Die Ihnen per Ticket zugewiesenen Sitzplätze sind bitte
unbedingt einzuhalten.

www.kulturfuerkinder-neuss.de
Herausgeber
Stadt Neuss • Der Bürgermeister • Kulturamt
Illustration und Gestaltung
Tipogris Books and Brands • www.tipogris.de

Gastspieltheater

im Schauspielhaus des
Rheinischen Landestheaters
Neuss
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Illustration: Johannes López Ayala • lopez-ayala.eu
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chbodengeschichte
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Seit Jahren hat keiner den
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ar
Ratten lesen lernen können
.
c  Th eat er Mik a & Rin o

†

Hiermit bestelle ich verbindlich

†

Abonnement(s) à 42,00 €

»Der glückliche Prinz« ist eine Adaption des Kinderklassikers des irischen Schriftstellers Oscar Wilde, geschrieben von Vitoria Barbosa und unter der Regie von Sergio Abajur inszeniert. In dieser Version erscheint eine
YouTube-Hexe, die aus den alten Märchen in die heutige Welt kommt. Sie nutzt Social-Media-Technologie,
um Kinder für Kindergeschichten zu interessieren. In
Zeiten der Pandemie erzählt die Hexe die Geschichte
des glücklichen Prinzen über ihren YouTube-Kanal in einem Livestream und präsentiert die Geschichte der Statue des Prinzen, der vom höchsten Punkt der Stadt alle Leiden der Einwohner sehen kann. Eine Schwalbe,
die sich aufgrund des bevorstehenden Winters auf dem
Weg nach Ägypten befindet, macht Halt vor der Statue
des Prinzen und entdeckt, dass er nicht so glücklich ist
wie sonst. Von der Traurigkeit des »glücklichen« Prinzen bewegt, beschließt die Schwalbe, ihm und den Menschen in dieser Stadt zu helfen und ihr Leid zu lindern.
Deshalb verschiebt sie ihre Reise nach
Ägypten im Namen der Solidarität.
c  Abajur theatre compan y

Im Märchenwald herrscht Panik!
Die sieben Geißlein
sind verschwunden, und plötzlich
ist nichts mehr, wie
es war. Schnell verbreiten sich Gerü
chte, dass ihre Abwesenheit mit der Ankunft eines jaule
nden Fremden zu
tun hat: Ein Wolf ! Der muss sie gefre
ssen haben, da ist
sich die Dorfgemeinschaft sicher.
Schließlich sind Wölfe von Grund auf hungrig, hinterhä
ltig und hundsmiserabel, oder? Und war das Fremde
nicht seit jeher verdächtig? Der aufbrausende Jäger will
dem unbekannten
Eindringling das Fell über die Ohre
n ziehen, doch Rotkäppchen äußert Zweifel: Sollte man
den Wolf nicht erst
einmal fragen, bevor man ihn veru
rteilt? Zufällig lernt
sie den vermeintlichen Schuft auf
dem Weg zur Großmutter kennen. Herr Wolff, so sein
Name, benimmt
sich zwar etwas seltsam, ist aber eige
ntlich ganz charmant. Und vor allem fühlt er sich
ziemlich allein im
Märchenwald. Gemeinsam mit ihrer
stricksüchtigen
Großmutter überlegt sich Rotkäppc
hen einen Plan, wie
man Herrn Wolff helfen und vor dem
schießwütigen Jäger schützen kann.
Mit viel Sprachwitz, originellen Einfä
llen und bezaubernden Liedern adaptiert Sergej
Gößner eines der bekanntesten Volksmärchen überhaupt
und setzt sich für ein
vorurteilsfreies Miteinander ein. Dabe
i bricht er mit Erzählklischees und schreibt eine ebenso unte
rhaltsame wie kluge Geschichte, von der sowohl Kinder
als auch Erwachsene
lernen können.
c  Rhe inis ches Lan dest heat er
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� Sonntag, 26. September 202Minu
ten

� Sonntag, 7. März 2021

Der glückliche Prinz

Dauer ca. 60 Minuten

frei nach dem Märchen „The Happy Prince“ von
Oscar Wilde ab 6 Jahren

Rotkäppchen und Herr Wolff

11.00h + 14.30h + 16.30h

Abo-Bestellung

11.00h + 14.30h + 16.30h

von Sergej Gößner, Familienstüc
k ab 6 Jahren

11.00h + 14.30h + 16.30h

� Sonntag, 12. Dezember 2021

für die Vorstellung um
11.00 Uhr
oder
14.30 Uhr

Diese Anfangszeit gilt
für alle Veranstaltungen
des Abonnements.
Die Eintrittskarten
werden zugesandt.

oder
16.30 Uhr
Teilnahme am Lastschriftverfahren
(Unterlagen werden zugesandt)

Datum, Unterschrift
Bitte senden Sie uns die ausgefüllte Karte zu –
per Post (Adresse umseitig) oder Fax (0 2131. 90-4108).
Abonnements sind bis zum 13. 12. 2020 erhältlich
und können mit dieser Karte beim Kulturamt der Stadt
Neuss bestellt werden. Die Abonnementausweise
werden Ihnen zusammen mit der Rechnung spätestens
zwei Wochen vor der ersten Veranstaltung übersandt.
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