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Am 23.06.2021 konnte endlich die 

langersehnte Premiere des Kinderthea-

terstücks Ta-mama-kukuma stattfinden. 

Das Theater thevo eV und das Gesund-

heitsnetz QuE eG Nürnberg präsentierten 

die Neuproduktion erstmals im Kinder-

hort Laufamholzstraße in Nürnberg. Die 

Kinder waren begeistert und haben aktiv 

an dem Theaterstück mitgewirkt. Durch 

das Wissen der Anwesenden bekam die 

Geschichte einen positiven Verlauf. Mehr 

wird aber nicht verraten …!

Das Gesundheitsnetz QuE Nürnberg war 

Ideengeber und finanzieller Unterstützer 

von Ta-mama-kukuma. Außer der Über-

nahme der Produktionskosten finanziert 

QuE auch 10 kostenfreie Vorstellungen 

für Kinderhorte im Nürnberger Norden. 

Als weiterer Kooperationspartner ist das 

Jugendamt der Stadt Nürnberg dabei. 

„Mit unserem Gesundheitsnetz fördern 

wir ausgewählte Initiativen und Projekte, 

die Gesundheitsbezug und präventiven 

Charakter haben,“ so Dr. Veit Wambach, 

Vorstandsvorsitzender der QuE eG. 

„Die strahlenden Kinderaugen haben es 

gezeigt - mit Ta-mama-kukuma treffen wir 

einen Nerv der Zeit. Gerade die Kinder 

haben in den letzten Monaten ganz 

besonders an den vielfältigen Einschrän-

kungen leiden müssen. Der Theaterbe-

such bringt daher nicht nur Abwechslung 

in den (Hort-)Alltag, sondern befähigt die 

Kinder auch dazu mit ihren natürlichen 

Ressourcen sinnvoll umzugehen.“ 

Worum geht es bei Ta-mama-kukuma? 

Das Geschwisterpaar Susi und Jonathan 

probt zusammen mit der befreundeten 

Jana ein kleines Theaterstück. Es soll am 

Nachmittag im Hort aufgeführt werden. 

Die Generalprobe misslingt. Susi klagt 

über Übelkeit, Jonathan ist vor Erschöp-

fung eingeschlafen und Jana, die sich 

akribisch vorbereitet hat, verliert die 

Nerven und bekommt einen Wutanfall …

Premiere von Ta-mama-kukuma  
ein voller Erfolg

Aktuelles

Wie kann man dabei mitwirken? 

Das anwesende Publikum wird aufgefor-

dert die Spielfiguren so zu verändern, 

dass sie in der Lage sind, die anstehende 

Aufführung (Premiere) zu spielen. Dazu 

begleitet es die drei nach Hause, auf den 

Schulweg und in die Schule. Das Publi-

kum kann in die verschiedenen Spielsze-

nen eingreifen und die Verhaltensweisen 

der einzelnen Figuren verändern.

Ab Januar 2022 können Kinderhorte, 

Schulen und öffentliche Einrichtungen 

in Nürnberg und in ganz Bayern das 

Theaterstück buchen. Wäre das nicht 

auch eine schöne Aktion für Ihre Kinder 

und Enkel? Dann wenden sich für eine 

Terminvereinbarung direkt an thevo e.V. 

Mehr über das Theater Thevo finden Sie 

unter: www.thevo.de

Es spielen: Sylvia Ferstl, Ulrike Reinhold 

und Irfan Taufik 

Kostüm: Dorothee Voltz

Regieassistenz: Burak Uzun

Regie: Uwe Weber 

Produktionsleiterin: Alexandra Bauer


