Newsletter Dezember 2020
Liebe theaterinteressierte Menschen aus Oldenburg und umzu,
nachdem wir im September und Oktober 2020 ein wenig Normalität hatten und vor einigen
Zuschauer*innen spielen durften, sind seit November öffentliche Vorstellungen nicht möglich.
Dennoch arbeiten unsere Künstler*innen weiterhin und unser Familienstück zur
Weihnachtszeit „Heidi“ konnte bis zur Generalprobe geprobt werden. Sobald der Vorhang
wieder geöffnet wird, sind wir bereit, Sie als Zuschauer*innen bei uns im Haus willkommen zu
heißen. Bis dahin haben Sie jetzt die Möglichkeit, „Heidi“ an allen Tagen des Advents und
mindestens bis zum zweiten Weihnachtstag im Netz zu erleben. Täglich laden wir Sie und
Ihre Schüler*innen ein, sich gemeinsam in Ihren Klassenzimmern (oder zu Hause) „Heidi“
anzuschauen. Täglich geht’s mit der Geschichte weiter, in kleinen Sequenzen zwischen 5 und
ca. 7 Minuten. https://staatstheater.de/heidi.html
Auch laden wir Sie ein, mit Ihren Grundschulkindern an der Malaktion „Heidi“ teilzunehmen!
Wir wünschen Ihnen trotz alledem eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und hoffen,
dass wir uns im kommenden Jahr bald im Theater wiedersehen können.
Bleiben Sie gesund und froh!
Dorothee Emsel, Lina Joost-Krüger und Hanna Puka
Team Theatervermittlung | Oldenburgisches Staatstheater
Matthias Grön
Leitung Kinder- und Jugendtheater | Oldenburgisches Staatstheater

HEIDI
nach Johanna Spyri
Fassung von Matthias Grön
ab 6 Jahren
Weil ihre Tante Dete andere Pläne
hat, wird das Waisenkind Heidi zu
seinem Großvater, dem Alm-Öhi,
abgeschoben. Der kauzige alte
Mann ist alles andere als erfreut
darüber, sich künftig um ein
kleines Mädchen kümmern zu
müssen. Doch lange hält sein Zorn
nicht an. Mit ihrem kindlichen
Charme krempelt Heidi sein
gesamtes Wesen um und macht
aus dem Eigenbrötler einen
liebenswürdigen Großvater. Mit

dem Alm-Öhi und ihrem Freund, dem Geißenpeter, verlebt Heidi glückliche Tage in den
Bergen, bis sie gegen ihren Willen ein zweites Mal abgeschoben wird, um fortan bei einer
Familie ein Frankfurt der gehbehinderten Klara Gesellschaft zu leisten. Doch Heidi kann die
Berge nicht vergessen.
Johanna Spyri schrieb 1880 einen Heimatroman, der völlig undogmatisch und unpatriotisch
über Freundschaft und Loyalität zwischen Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft erzählt.
Mit Heidi schuf sie eine Protagonistin, die sich mit Respekt, bedingungsloser Liebe und
Aufrichtigkeit erfolgreich gegen die kleinbürgerliche Enge der Gesellschaft zur Wehr setzt.

ADVENTSKALENDER
Jeden Tag öffnet sich ein Türchen in Heidis Welt!
Folge ihr in die bunten Berge, zu einem kauzigen Großvater, zu musikalischen Geißen, zu
einer neuen Freundin und einem gestrengen Fräulein Rottenmeier …
Den Adventskalender finden Sie unter folgendem Link: https://staatstheater.de/heidi.html

UND JETZT ZUM MITMACHEN:
Deine Welt geht noch bunter!
Wer macht denn sowas? Die Berge bunt anmalen? Für die Bewohner*innen des Dörflis steht
fest: Heidis Großvater, der Alm-Öhi, ist verrückt geworden. Dabei sehen die Berge doch schön
aus, finden jedenfalls Heidi und Peter.
Stell dir vor, du könntest die Welt um dich herum bunt anmalen: dein Zuhause … die Schule
… deine Eltern … Papas Auto … Wie würde das aussehen?
Male ein Bild von deiner bunten Welt und schicke es an unten stehende Adresse. Wenn du
einverstanden bist, zeigen wir dein Bild zusammen mit allen anderen in einer Ausstellung und
auf der Internet-Seite des Staatstheaters.
Oldenburgisches Staatstheater
Lina Joost-Krüger
Theaterwall 28
26122 Oldenburg
Oder als PDF-Datei an:
lina.joost-krueger@staatstheater.ol-niedersachsen.de

SERVICE
*Theaterkasse (Schule):
Tel: 0441.2225-245 oder sylvia.kleinichen@staatstheater-ol.niedersachsen.de

Schulreferat (STARTER / ENTER):
Zusätzlich zum Newsletter wird es für Kontaktlehrer*innen unserer STARTER- und
ENTER-Schulen auch den Service einer Whatsapp-Gruppe geben, über die wir Ihnen
einmal im Monat Informationen zukommen lassen (der Gruppenchat ist deaktiviert).
Ansprechpartnerin:
Dorothee Emsel
Theaterpädagogin, Organisation Theater & Schule
dorothee.emsel@staatstheater-ol.niedersachsen.de
TEL 0441.2225-345
Wenn Sie zukünftig keinen Newsletter des JUNGEN STAATSTHEATERS mehr erhalten
möchten, antworten Sie bitte auf diese Nachricht mit dem Betreff: „Nein“.

