K’NdertHeater
Sonntag, 17. April 2016, 15 Uhr im Bürgerhaus Nieder-Roden

„DER PRINZ AUF DER BOHNE 11
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Märchenparodie für die ganze Familie ab 5 Jahren
Bei Königs grassiert wieder einmal das
Testfieber. Der 24. Freier der Prinzessin
Renitenta steht auf der Matte und
will sie zur Frau. Doch die Hürde, die
der gute Prinz zuvor zu nehmen hat,
ist hoch. Denn er muss, wie alle Be
werber vor ihm, erst den Bohnentest
bestehen. Dieser Test ist einer Ma
rotte der Prinzessin entsprungen, die
sich damit unliebsame Ehemänner
vom Hals halten will. Diesmal aber
stehen ihre diesbezüglichen Chancen
schlecht. Denn Vater König will den
Prinzen von Honolulu unbedingt zum Schwiegersohn und verrät ihm deshalb
das Lösungswort des Tests. Damit wäre die Chose eigentlich gelaufen. Aber nur
eigentlich. Denn da ist ja noch Mathilda, die Zofe. Wo die ihre „dreckigen Finger”
und ihr evtl, loses Mundwerk im Spiel hat, ist „eigentlich" nichts mehr sicher...
Eine liebevolle Inszenierung sowie tolle Kulissen und schöne Kostüme werden
die Kinder begeistern!
Die StudioBühne wurde 1982 in Dreieich gegründet. Seitdem begeistert die
StudioBühne jedes Jahr ihr kleines und großes Publikum mit einem neuen
Stück. Neben den Kinderstücken wurden auch einige Stücke für Erwachsene in
Szene gesetzt (mit besonderem Erfolg bei Stücken mit lokalen Bezügen).
Die StudioBühne bietet fantasievolle Stücke und Musicals, bei denen das Pub
likum begeistert mitgeht. Dabei kann es auch Vorkommen, dass sich Zuschauer
unvermittelt auf der Bühne wiederfinden,
um den bedrängten Helden der Ge
schichte aus der Patsche zu helfen. Wenn
das Stück zu Ende ist, ist es noch lange
nicht vorbei. Jeder Mitwirkende steht
nach dem Stück für sein Publikum zum
Dialog bereit. Auch die Aufgaben hinter
der Bühne werden von den ca. 25 Mit
gliedern des Theatervereins begeistert
gelöst. Sie schneidern Kostüme, bauen
Kulissen, komponieren Musik, verzaubern
das Publikum mit pyrotechnischen Effek
ten. Wichtig ist die Ensembleleistung, sie
steht für den Erfolg. M it Märchen, Musi
cals und fantastischen Geschichten hat
sich die StudioBühne Dreieich nicht nur
in der Kulturszene im Rhein-Main-Gebiet
einen Namen gemacht.
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