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Zum Inhalt des Stücks:

Aus Angst vor schlimmen Träumen beschließt 

Glucks, nie wieder zu schlafen. Im Fernsehen hat 

sie gesehen, dass Kinder vor Krieg fliehen müssen 

und manche sogar im Meer ertrinken. 

Als sie dennoch einschlummert, erscheint die 

geheimnisvolle Traumfängerin. Diese führt sie in 

die unendliche Welt der Träume und zeigt ihr, wie 

sie mit Hilfe einer geheimnisvollen Wunschkugel 

ihre eigenen Träume finden und ihre Ängste 

bewältigen kann. Glucks trifft auf einen großen 

Dinosaurier, vor dem sie sich zunächst fürchtet, 

der dann aber ihr starker Freund wird. Er zeigt ihr, 

dass auch sie stark ist. 

Diese neu gewonnene Kraft hilft ihr beim Kampf mit 

einer Riesenspinne. Glucks verwandelt sich in eine 

clowneske Superheldin und erkämpft sich gegen 

die Spinne ihr Recht auf „Hüpfen und Spielen“. 

Zwischen den Szenen werden die Kinder direkt 

angesprochen. Sie können sich äußern und so 

ihren Träumen und Ängsten Ausdruck verleihen. 

Mit Hilfe der Traumfängerin erlebt Glucks weitere 

spannende, aber auch schöne und lustige Traum-

Abenteuer.  

Als Glucks wieder aufwacht schenkt ihr die 

Traumfängerin einen Tagtraum, der auf der ganzen 

Welt wahr werden soll: Die Kinderrechte! Diese 

werden von der Traumfängerin »übersetzt«, so 

dass sie von Glucks und auch den Kindern 

verstanden werden. Mit einem Demo-Tanz 

mobilisieren die Traumfängerin und Glucks die 

Kinder. Gemeinsam stampfen, klatschen und 

skandieren sie: »Alle Kinder haben Rechte!« 

Abschließend erhalten alle Kinder ein Blatt mit den 

zehn Kinderrechten der UN.

Pressestimme: 
Aufgaben

»Mit der Pantomimin Ingrid Irrlicht und Kirstie 
Handel hatte der Leiter des ›Lollipop‹ wohl 
auch diesmal die richtige Wahl getroffen. In 
einer speziell auf den Welttag der Kinderrechte 
abgestimmten Version spielten sich die beiden 
mit dem Stück „Im Traumland“ in die Herzen 
der Kinder.«

(Südkurier vom 24.11.2015)

Kindertheater hat wichtige Spontan geäußerte Kinderwünsche während 
einer Vorstellung:

»Es wäre schön, wenn alle Kinder auf der Welt 
glücklich wären.«
»Ich wünsche mir, dass es keinen Krieg mehr 
gibt!«
»Ich wünsche mir, dass kein Kind mehr arbeiten 
muss!«
»Ich wünschte, es würde kein Kind mehr im 
Mittelmeer ertrinken müssen!«
»Ich möchte, dass alle Kinder Spaß haben!«
»Ich wünsche mir, mehr fernsehen zu dürfen!«

Unser Ziel:

Wir zeigen Kindern, dass Ängste überwindbar sind. 

Wir wollen sie stark machen, so dass sie ihre 

Rechte kennen und einfordern.

Zielgruppe:

Ein Theaterstück für Kinder ab sechs Jahren. Ideal 

für Grundschulen.

Technische Voraussetzungen:

Spielfläche: Minimum 7m (Breite), 6m (Tiefe).

Bühne gut, aber keine Voraussetzung, auch 

möglich in Turnhallen.

Licht: nach Absprache

Über die Künstlerinnen: 

Ingrid Irrlicht ist Pantomimin,Tänzerin und 

Performerin. Ausbildung: Pantomime mit Desmond 

Jones (London) und Etienne Decroux (Paris), 

Clowning mit Fratelli Colombaioni (Rom) und Butoh 

Tanz mit Sumako Koseki und Eiko & Koma (New 

York). Sie entwickelt ihren eigenen 

»EinFrauComic«-Stil und den expressionistischen 

Tanz »fantasia corporal«. Ingrid Irrlicht spielt 

leidenschaftlich gern für Kinder: »das ehrlichste 

Publikum überhaupt!«

Kirstie Handel alias Clowness Glucks ist staatlich 

anerkannter Clown. Ausbildung: Abschluss 2002 

am TUT (Schule für Clown, Komik und Theater) in 

Hannover. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt im 

Bereich Clowntheater für Kinder und Familien sowie 

Walk Acts und komödiantischen Einlagen auf 

Veranstaltungen aller Art.
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