Das Knarz
Das Knarz - Ein Monsterstück für große und kleine Zuschauer ab fünf Jahren
Hat nicht jedes Kind schon mal Angst davor gehabt, in den Keller zu gehen? So geht es auch
Daniel, der mit seinem Papa Martin Fußball schaut. Martin bittet Daniel, ihm ein Bier aus dem
Keller zu holen, doch Daniel will nicht. „Im Keller ist ein Monster!“, behauptet er. Spottend über
seinen ängstlichen Sohn steigt Martin selbst hinunter in den dunklen Keller und siehe da: Das Bier
ist verschwunden. Gibt es das Monster am Ende wirklich? Martin begibt sich auf eine erfolglose
Suche nach seinem Lieblingsgetränk und findet dabei in dem unaufgeräumten Keller einige
Gegenstände aus seiner eigenen Kindheit. Erinnerungen werden wach und ihm wird klar, dass er
sich als Kind auch gefürchtet hat, z.B. vor einem Räuber im Wald. Während er sich im Keller
aufhält, knarzt es dort verdächtig. Wird Martin dem Kellermonster begegnen?
Theater FF
ist ein freies Theater in Heilbronn, bestehend aus dem Schauspieler Thomas Fritsche und der
Regisseurin/Autorin Helga Fleig.
Thomas Fritsche wurde an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in
Stuttgart ausgebildet und spielte bisher u.a. an den Stadttheatern in Hof und Heilbronn sowie bei
den Schlossfestspielen Ettlingen, auf dem Heilbronner Theaterschiff und beim Theater Radelrutsch.
Außerdem leitet er die Kinder- und Jugendtheatersparte der Freilichtspiele Neuenstadt und besucht
mit den Klassenzimmerstücken „War doch nur Spaß“ und „Käpt'n Kross“ zahlreiche Klassen in
ganz Baden-Württemberg.
Helga Fleig arbeitete als Regisseurin u.a. an den Stadttheatern Hof, Würzburg und Pforzheim sowie
an Privattheatern in München, Ravensburg und Karlsruhe. Neben vielen modernen Stücken im
Abendspielplan hat sie auch einige Kinderstücke inszeniert, zB. „Das Dschungelbuch“, „Der
Zauberer von Oz“ oder „Der Lebkuchenmann“. „Das Knarz“ ist die vierte Arbeit, bei der sie für
Buch und Regie verantwortlich ist.
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