


Theater für Alle 

          Groß und Klein! Alt und Jung!  

Märchen-Theater für wirklich Alle wird geboten, wenn „Der Froschkönig“ auf der Endinger Bürgerhaus 
Bühne steht! Teilhabe für Alle mit vielen Dolmetschern. 

  

„Horizont – Verein für integriertes Leben e. V.“ zeigt das bekannte Grimm Märchen in der Produktion des 
Theaters DEUTSCHE KAMMERSCHAUSPIELE unter der Leitung von Annette Greve.  

Sonja Pawellek, Vorstand des Vereins Horizont, hatte zu Beginn dieses Jahres die Idee, eine 
Inklusionsveranstaltung in Endingen zu organisieren. Es sollte aber nicht eine der üblichen 
Informationsveranstaltungen sein. Annette Greve war sofort begeistert von dem Gedanken und bot an, 
eine Theater-Inszenierung barrierefrei in jeder Hinsicht anzubieten. Vor allem Besucher, die sehbehindert, 
blind, hörgeschädigt sind oder im Rollstuhl sitzen, können an solchen Angeboten meist nicht teilhaben. 
Dank zahlreicher Sponsoren war es Sonja Pawellek möglich, die entsprechende technische Ausrüstung, 
sowie Gebärden- und Schriftdolmetscher zu organisieren.  

Passend zum Thema wählten Pawellek und Greve das Märchen „Der Froschkönig“ aus.  

Ausgrenzung und Ablehnung steht im Vordergrund. 

Der Königstochter wird geholfen, aber derjenige der ihr hilft ist ein Wesen, welches sie klitschig und ekelig 
findet. Es ist ein Frosch, der ihrer Meinung nach nicht zu ihr passt und trotzdem lässt sie sich auf mehrere 
Versprechen ein, die er ihr abverlangt. Sie denkt sich. „Er ist ja nur ein Frosch. Was soll ich mit dem. Ich 
werde ihn schon wieder los!“ Um die für sie wichtige goldene Kugel aus dem tiefen Brunnen wieder zu 
bekommen, sagt sie zu allem einfach mal „ja“. Was sie nicht ahnen kann, ist, dass sich hinter dem von ihr 
abgelehnten Äußeren des Frosches ein verwunschener Prinz verbirgt. Mit seinem Diener, dem treuen 
Heinrich, hat der Frosch einen Helfer, der die Dinge geschickt zum Guten lenkt und die Königstochter von 
den inneren Werten überzeugt. Die Inszenierung des Theaters DEUTSCHE KAMMERSCHAUSPIELE 
spielt in England um 1850, in der Ausstattung der Krinolinen-Zeit, d.h. weite, ausladende Kleider mit 
Reifröcken. Und was passt zu diesen Kleidern am besten? Natürlich der Walzer, der durch die Musik von 
Johann Strauß salonfähig wurde und seinen Siegeszug durch ganz Europa antrat. Musik, Gesang und 
Tanz machen dieses großartige Verwandlungsmärchen für Alle zum Erlebnis. 

Kinder und Erwachsene mit und ohne Behinderung werden angesprochen bei der Veranstaltung am 
Sonntag, 24. November 2019 um 15:30 Uhr im Bürgersaal der Stadt Endingen dabei zu sein. Beginn ist 
um 15.30 Uhr, Einlass ab 14.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 6,00 € für Kinder bis 14 Jahren und 8,00 € für 
Erwachsene. Karten gibt es im Vorverkauf in der Spieltruhe Endingen, Hauptstr. 51, bei allen Reservix 
Vorverkaufsstellen oder online unter www.reservix.de und inklusion@endingen.de. Der Verein Horizont 
sorgt für das leibliche Wohl mit Kuchen, Brezeln, Kaffee und verschiedenen Getränken. 

Sonja Pawellek, die gleichzeitig auch Inklusionsbeauftragte der Stadt Endingen und der umliegenden 
Gemeinden ist, ist auch telefonisch erreichbar: Freitag von 09.00 – 11.00 Uhr: 07642 / 6899-65 oder per 
Mail: inklusion@endingen.de. 
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