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Samstag, 21. April 2012, 17 Uhr im Bürgerhaus Nieder-Roden

„TINTENBLUT"
von Cornelia Funke
Bühnenbearbeitung von Robert Koall
Jugendtheater ab 8 Jahre
Aufgeführt vom THEATER auf Tour, Darmstadt
Nach den erfolgreichen Tourneen von Tintenherz
und wegen der großen Nachfrage geht das THE
ATER auf Tour in die zweite Runde der fantasti
schen Tintenwelt,

Tintenblut ist noch zupackender als sein
Vorgänger.
Der Zauber von Tintenherz lässt Meggie einfach
nicht los und sie sehnt sich danach, die Tintenwelt
m it eigenen Augen zu sehen. Sie will den Weglo
sen Wald sehen, den Speckfürsten, den Schönen Cosimo, den Schwarzen Prinzen
und seinen Bären. Sie möchte die Feen treffen und natürlich Fenoglio, der sie
später zurück schreiben soll. Und ihr gelingt das scheinbar Unmögliche: Sie liest
sich und Farid in die Tintenwelt. Dort angelangt müssen sie Staubfinger warnen,
der endlich in seine Tintenwelt zurückgekehrt ist: Basta ist zurück und er sinnt
nach Rache! Doch auch ein neuer Feind wartet auf alle: der Natternkopf. Die

o

Geschichte ändert sich und keiner kann sie aufhalten...

Wer ist eigentlich der Herr über diese Geschichte?
Ein mitreißendes Wechselspiel zwischen den Menschen, die die Geschichte zu
beeinflussen suchen und der Geschichte, die die Menschen immer wieder un
erwartet und mit voller Wucht trifft. Es beginnt ein W ettlauf um Leben und
Tod, um Gut und Böse, denn die Tintenwelt wendet sich gegen ihren Schöpfer
Fenoglio.
Die Charaktere in Tintenblut sind noch vielschichtiger und facettenreicher und
die bildhafte und lebendige Sprache des Romans mit all ihren Details wird mit
einem entsprechend prächtigen Bühnenbild und farbkräftigen Kostümen auf
die Bühne gebracht.

Und das sagt die Presse:
„Einfach nur einsame Spitze. Ich habe noch nie eine
solche tolle Inszenierung einer Buchgeschichte gese
hen. IA auch die Buchkulisse. G enial!!!'' (per Email,
Redakteur Bergische Morgenpost Remscheid)
„W ettlauf a u f Leben und Tod: Das „THEATER a u f
Tour" nahm die jüngsten Besucher in einem sehr
wandelbaren Bühnenbild m it a u f die Reise. Und der
Zauber von Tintenherz ließ nicht nur Meggie einfach nicht mehr los, sondern
auch die Kinder.“ (SiegenerZeitung)
„So vielseitig wie ihre Kulissen sind auch die Schauspieler dieses Ensembles. (...)
Gut ergänzt wird die Leistung des Ensembles m it einer ausgefeilten Lichtregie.
Für das Publikum vergehen die knapp zwei Stunden Theater wie im Flug."
(Rheinische Post)
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