
Das Kinder- und Jugendtheater der Freilichtbühne am schiefen Turm spielt im Jahr 2019


Die Geschichte vom blauen Planeten 

nach dem gleichnamigen Jugendroman des isländischen Autors Andri Snaer Magnasson.


Auf einem blauen Planeten ganz weit draußen im Weltall leben nur Kinder. Es sind wilde 
Kinder, die völlig frei sind und nie erwachsen werden. Die Kinder führen ein wunderbares 
Leben, es gibt unzählige Abenteuer zu bestehen und unzählige Freunde, mit denen die 
Abenteuer bestanden werden können. Kurzum: die Kinder führen ein glückliches Leben 
frei von Langeweile, Wünschen und Begierden.


Eines Tages geschieht etwas Außergewöhnliches: das Raumschiff eines 
Weltraumstaubsaugervertreters landet auf diesem Planeten. Gaudi Galaktisch, der sich 
selbst Riesengaudi nennt und zunächst für ein Weltraummonster gehalten wird, ist aber 
vor allem selbsternannter Träumeerfüller und Spaßbringer. Und plötzlich entdecken die 
Kinder, dass sie tatsächlich unerfüllte Träume und Wünsche haben. Gaudi verspricht 
ihnen, jeden ihrer Wünsche sofort zu erfüllen, jeweils gegen ein kleines bisschen Jugend. 
Da die Jugend der Kinder unerschöpflich scheint, zahlen sie sorglos, und tatsächlich 
scheint Riesengaudi jeden Wunsch erfüllen zu können. Aber jeder erfüllte Wunsch bringt 
neue Wünsche mit sich.Bald stellt sich heraus, dass die Jugend nicht der größte Preis ist, 
den die Kinder des blauen Planeten für ihre erwachende Gier zahlen müssen. Kann es 
den Kindern gelingen, sich von Riesengaudi zu befreien, der noch gefährlicher ist als das 
schrecklichste Weltraumungeheuer?


Andri Snaer Magnason, isländischer Schriftsteller und Umweltaktivist, ist, wie er selbst 
bekundet, über die Liebe zu isländischen Märchen und zum Theater zum Schreiben 
gekommen. Er hat die Bühnenversion seines Romans selbst verfasst und diese strotzt 
geradezu vor fantasievollen und märchenhaften Inszenierungsangeboten, unter anderem 
mit Elementen des Puppenspiels.


Kirsten Roscher und Stephan Hilken, die 2019 beim Kindertheater die Spielleitung 
übernehmen werden, freuen sich auf die Herausforderung, dieses wahrhaft wunderbare 
Märchen mit den Mädchen und Jungen der Kinder- und Jugendabteilung der 
Freilichtbühne auf die Bühne zu bringen. Unterstützt werden sie dabei von der 
Puppenspielerin und bildenden Künstlerin Dorothea Kirsch.


