„Häus´ner Theatersommer“
„Abenteuer mit einem Querkela“
Kindertheater & Theaterpädagogik
Am Samstag, den 17. August 2019, um 15.00 Uhr
im Greifenhof, Dr.-Kupfer-Str. 4, 91353 Hausen

Der Greifenhof liegt zentral im Dorfkern. Zum historischen Ensemble des Greifenhofes gehört ein
1836 erbautes aufwendig renoviertes Fachwerkhaus. Die große Hofsituation wird durch die
Greifenscheune (Privatbesitz), der Gogelscheune und einem noch nutzbaren Erdkeller ergänzt. Das
Greifenhaus selber wird als Dorfmuseum genutzt.
Das dörflich-romantische Greifenhof-Ensemble bietet im Sommer einen wunderbaren Hintergrund
für viele Feste und auch für die Aufführungen des fränkischen Theatersommers.
Mitten im Dorf gelegen bietet sich der Greifenhof regelrecht an auch kulturell genutzt zu werden. Im
Rahmen des Fränkischen Theatersommers der Oberfränkischen Landesbühne bietet die Gemeinde
Hausen in diesem Jahr wieder die Möglichkeit ins Theater zu gehen.
Geplant ist die letzte Vorstellung für dieses Jahr als Open Air-Veranstaltung.

„Abenteuer mit einem Querkela“
Nach einer Legende aus dem Lichtenfelser Land
Franzi will nicht ins Bett. Der Vater soll ihr von den Querkela erzählen, den Zwergen, die
einst in einer Höhle im Staffelberg wohnten. Der will nicht so recht, denn er hat ja alle
Geschichten von den Querkela schon erzählt, was Franzi überhaupt nicht stört. Sie will sie
noch einmal hören, weil die Mama in der Küche mit dem Klöße machen beschäftigt ist und
deshalb noch keine Zeit hat, ihr gute Nacht zu sagen. Das leuchtet dem Vater ein und er
erzählt in spannender Weise vom Staffelberg und den Querkela.
Von ihrer Höhle – ihrem Treiben und Tun, ihren nächtlichen Ausflügen, ihrem hilfreichen
Wirken und ihrem Appetit auf die guten fränkischen Klöß’ und natürlich auch von ihrem
Verschwinden im Banzer Wald.
Vaters Erzählung wird immer wieder unterbrochen durch Aktionen von Franzi, die spielerisch
das Erzählte umsetzen will. Und natürlich mischt sich auch noch das Querkela selber ein –
was die Beiden zunächst nicht bemerken, bis Franzi endlich einschläft und dem Querkela
begegnet…
Dieser Frechdachs stibitzt am Ende sogar noch ein paar Klöße aus Mutters Küche.
Einlass:
Beginn:

14.30 Uhr
15.00 Uhr

Kartenpreis:

7,00 € für Kinder
9,00 € für Erwachsene (keine Ermäßigung mehr möglich)
Gemeinde Hausen, Volksbank, Sparkasse Hausen oder über den
Online-Shop auf www.theatersommer.de

Kartenvorverkauf:

