Presseinformation

Mai 2017
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PREMIERE

Klecks-Theater Hannover e.V.
im KinderTheaterHaus
Kestnerstraße 18
30159 Hannover

zweikummernull - Gut ist nicht sehr gut
Eine Power(theater)präsentation über das Jungsein und sein Not(en)
für Kinder ab 12 Jahre

Premiere am 27.05. um 18 Uhr
Weitere Vorstellungen am 28.05. um 11 Uhr
am 29., 30., 31.05. und 01.06 jeweils um 10 Uhr*
sowie am 04.06. um 18 Uhr
Papa sagt oft: „Mach mal Pause, es reicht doch bestimmt längst (...)“. Ganz sicher ist
er sich anscheinend dabei nicht. Denn am Ende des Satzes kommt immer ein
„oder?“. Mama sagt, dass Fleiß belohnt wird und alles seinen Preis hat. Und etwas
halbherzig sagt sie auch mal: „Man kann übrigens auch mit der mittleren Reife eine
schöne Arbeit finden“ oder „So ein Neurologe hat im Fernsehen gesagt, dass
Langeweile gut für's Gehirn ist“. Glauben tut sie das aber im Grunde nicht. Tja, und
die Lehrer loben selten, weil sie selbst ja auch niemand lobt. Was wollt ihr also?
Lina nimmt es sich selbst übel, dass sie innerhalb von einem Schuljahr in Spanisch
von Eins Minus auf eine glatte Zwei gerutscht ist. Allein schon das Minus hat ihr nicht
gefallen. Das Gleiche in Deutsch. Weil sie bei den Tests immer zu viel will und
schreibt, wird Lina nie fertig und kommt über die Zwei nicht hinaus. Dass aber in
Mathe sogar eine hässliche Drei droht, das ist einfach nur peinlich. Da ist ja eine
Sechs cooler! Naja, natürlich nicht. Schneller als gedacht rückt der Wechsel in die
Oberstufe näher. Aus Linas Kummer über die mögliche Durchschnittsnote wird
schleichend eine echte Not. Denn besser geht eigentlich immer, soviel ist klar. Dann
kommen die Kopfschmerzen. Endlich werden die Eltern aufmerksam. „Wir gehen mit
dir mal zum Orthopäden“, sagt Mama. „Peinlich!“, denkt Lina....
Warum und ob es auch besser muss, dem geht die Stückentwicklung
ZWEIKUMMERNULL ebenso ernsthaft wie spielerisch auf den Grund.

Von und mit: Joachim von Burchard, Andreas Klumpf, Andrea Fester, Nicola Bongard,
Emilia Fester, N.N., Ulli Schörghofer
*Hinweis: Es handelt sich um Schulvorstellungen. Einzelkarten sind nur nach
telefonischer Voranmeldung erhältlich.
Eintritt 6 €

Pressefotos stehen unter presse.freietheater-hannover.de
in Druckqualität zur Verfügung (Registrierung erforderlich).

Telefonische Reservierung unter
0511 / 81 69 81 oder per E-Mail
mail@kindertheaterhaus-hannover.de
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