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Einmischung erwünscht 
 
Das Theater aus dem Koffer ist ein mobiles und interaktives Musik-Theater und hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, Kinder zwischen 2 und 10 Jahren verstärkt an die Welt des Theaters heranzufüh-
ren. In unserer heutigen Welt, die geprägt ist von Reizüberflutung, Schnelllebigkeit und Leistungs-
druck, wird es für Kinder immer schwieriger, Spaß und Unterhaltung ohne Computer, Fernseher 
oder Handy zu finden und auch zu genießen. Nach dem Motto "Nicht die Kinder kommen ins Thea-
ter, sondern das Theater kommt zu den Kindern" wird dort gespielt, wo die Kinder sind - im Kin-
dergarten, an der Schule, in der Turnhalle, im Kulturhaus oder auf der grünen Wiese, aber auch im 
häuslichen Wohnzimmer beim Kindergeburtstag ... einfach dort, wo Kinder (und auch Erwachsene) 
Spaß am Singen, Spielen und Mitmachen haben.  
 
Gemeinsam mit den beiden Figuren Liedfee und Meister Ton können die Kinder und ihre erwach-
senen Begleiter mittlerweile fünf verschiedene Abenteuer erleben, in denen es immer um die Musik 
geht. Die Liedfee und Meister Ton sind gute Freunde und erfinden gemeinsam Kinderlieder – die 
Liedfee die Texte, Meister Ton die Melodie. So eine künstlerische Partnerschaft ist nicht immer 
leicht, doch gemeinsam mit den Kindern können die beiden die Probleme lösen, sodass am Ende 
einer Theatervorstellung immer ein neues Lied entstanden ist, das die Kinder singen und mit nach 
Hause nehmen können. 
 
Immer mit dabei ist ein großer, geheimnisvoller Koffer, der dem Theater aus dem Koffer seinen 
Namen gegeben hat. In diesem Koffer befindet sich alles, was zum Theaterspielen benötigt wird – 
die Kostüme für die Schauspieler, ein Köfferchen, damit sich die Liedfee schminken und ihre lan-
gen, bunten Wimpern ankleben kann und natürlich auch die Requisiten, die während des Stückes 
eine Rolle spielen. Dabei ist es durchaus gewünscht, dass die Kinder vor der Vorstellung die Ver-
wandlung der beiden Schauspieler in ihre Figuren miterleben, dass sie zugucken, wie sie sich 
schminken und vorbereiten ... und nach der Vorstellung sich wieder zurückverwandeln. So wird das 
Theater transparent, ohne etwas von seinem Zauber einzubüßen, und zum direkten Partner der Kin-
der. Aus diesem Grund verzichtet das Theater aus dem Koffer auch bewusst auf eine Bühne und 
spielt auf einer Ebene, um keine Distanz zwischen den Akteuren und den Kinder zu schaffen. Das 
ist manchmal nicht leicht, denn schnell verlieren die Kinder sämtliche Hemmungen und überra-
schen die Schauspieler mit ihren Einfällen. Doch gerade diese Mischung aus Theaterstück und im-
provisatorischen Elementen macht die Stücke so lebendig. 
 
Seit seiner Gründung im Jahr 2008 ist das Theater aus dem Koffer stetig gewachsen. Angefangen 
hat es mit einem Stück und zwei Schauspielern – mittlerweile sind es fünf Stücke und zehn Schau-
spieler, die die Figuren verkörpern. Darüber hinaus werden Workshops mit theaterpädagogischen 
Schwerpunkten für Erwachsene sowie Kurse für Kinder angeboten. Das Theater aus dem Koffer ist 
ein freies Kindertheater und seit 2009 als gemeinnützige Einrichtung anerkannt. Es erhält keine 
öffentliche Förderung, sondern finanziert sich aus den Einnahmen sowie aus Spenden und Geldauf-
lagen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage des Theaters www.theater-aus-dem-
koffer.de oder telefonisch unter 030/311 66 11 10. 
 


