
Festival fir di Kleng … an di Grouss
Festival pour les petits … et les grands

Auch Kinder haben ein Recht auf hochwertige kulturelle Veranstaltungen! 
Denn gutes Theater und gute Produktionen sind besonders in jungen Jahren 
genau das Richtige – und vor allem in jungen Jahren sollte man auf die Qualität 
des Spektakels besonderen Wert legen.

Des perles pour les enfants? Mais bien sûr ! Parce que le bon théâtre et les 
bonnes productions sont un bon remède pour tous les âges – le choix pour la 
qualité est d’autant plus important que l’âge des spectateurs est bas.

Der Grüffelo (Originaltitel The Gruffalo) ist ein 1999 erschienenes Kinderbuch der 
britischen Schriftstellerin Julia Donaldson, das von Axel Scheffler illustriert wurde. Der 
Protagonist dieser Geschichte ist eine Maus. Im ersten Teil trifft die Maus bei ihrem 
Spaziergang auf verschiedene für sie gefährliche Tiere (einen Fuchs, eine Eule und eine 
Schlange). Diese Tiere wollen die Maus jeweils zu sich nach Hause einladen, wohl um sie 
dort zu fressen. Die Maus lehnt jedoch jede Einladung mit dem Hinweis ab, dass sie sich 
bereits mit dem Grüffelo verabredet habe. Da keines der Tiere den Grüffelo kennt, muss 
die Maus dieses Tier jeweils beschreiben. Mit der Beschreibung von feurigen Augen, 
einer grässlichen Tatze oder schrecklichen Klauen und dem Hinweis, dass der Grüffelo 
am liebsten „Fuchsspieß“, „Eule mit Zuckerguss“ oder „Schlangenpüree“ verspeise, 
vertreibt die Maus jeweils ihre Gegner. Anschliessend trifft die Maus dann tatsächlich 
den Grüffelo, der sie ebenfalls verspeisen möchte. 

Die Maus erzählt dem Grüffelo jedoch, dass sie bei den anderen Tieren im Wald gefürchtet 
sei. Das macht den Grüffelo neugierig, und so spazieren sie gemeinsam durch den 
Wald. Dabei treffen sie auf die Schlange, die Eule und auf den Fuchs, die aber alle nach 
einer kurzen Begrüßung das Weite suchen. Zuletzt schockiert die Maus den Grüffelo 
mit dem Hinweis, dass sie am liebsten „Grüffelogrütze“ esse, woraufhin sich auch der 
Grüffelo vor der Maus fürchtet und Reißaus nimmt. Laut ZDF handelt es sich bei diesem 
Theaterstück um „… ein kleines Lehrstück über Furcht und Unerschrockenheit und das 
Glück der Kleinen, die groß herauskommen, wenn sie nur ihre Fantasie gebrauchen.“ 
(Text laut Wikipedia)

Produktioun: Artistekëscht KälTéiteng
Regie: Sophie Becker, Jessica Krier

Fir Kanner ab 4 Joer, Représentatioun a Lëtzebuerger Sprooch
Dauer: 30‘

Dieses Programm von Sven Kiefer und Yves Popow öffnet Kindern von 5 bis 9 Jahren 
die faszinierende Welt der Rhythmen und Klänge. Der erfahrene Pädagoge und Musiker 
Sven Kiefer hat mit „BumTschak Percussion“ ein Programm entwickelt, das die Kinder 
spielerisch zum konzentrierten Zuhören und fröhlichen Mitmachen motiviert.
Spontan übernehmen die Kinder die Rhythmen der Instrumente, bewegen sich 
unbefangen und mit Spaß zu den vielfältigen Klängen. Dabei entdecken sie eigene 
Ausdrucksmöglichkeiten, schulen ihr Gehör- und ihren Bewegungssinn. Dieses 
klug konzipierte Angebot mit Spaßfaktor schafft ein Musikerlebnis, das dem 
Gemeinschaftsgefühl guttut und die Kommunikation fördert.
Musik ist eine Sprache, die jedes Kind versteht!

Le programme élaboré par Sven Kiefer et Yves Popow fait découvrir aux enfants de 
5 à 9 ans le monde fascinant des rythmes et des sons. Le pédagogue et musicien 
expérimenté Sven Kiefer a développé avec le programme Bum Tschak un spectacle qui 
fait découvrir aux enfants d’une façon enjouée et en même temps concentrée l’écoute 
de la musique.
Les enfants joignent le rythme des instruments d’une manière très spontanée, 
commencent à se mouvoir en suivant les sons. Ils découvrent de nouvelles façons de 
s’exprimer, aiguisent leur ouïe et leur façon de bouger. La conception intelligente et le 
plaisir que le programme dégage font que tous les spectateurs se sentent bien dans 
leur peau.
La musique est un langage que tous les enfants comprennent.

Produktioun: Sven Kiefer

Alter/Âge: 5-9 Jahre/ans.
Dauer: 35-45‘

D’Maus Kätti wunnt um Land a kritt enges Daags Besuch vun hirer Kusinn Mim aus der 
Stad. D’Kätti ass iwwerglécklech, mee d’Mim fillt sech guer net wuel an huet och guer 
keng Loscht op dat einfacht, rouegt a gemittlecht Landliewen. De graffe Kascht deen 
d’Kätti him opdëscht, geet em ganz laanscht de Stréch. Frou ass et, fir schnell nees 
zréck an d’Stad ze goen.
Et probéiert awer d’Kätti z’iwwerrieden, hatt eemol an der Stad ze besichen. Wat d’Kätti 
och mécht! Allerdéngs mat enger gewëssener Angscht - awer och Virfreed - am Gepäck!
D’Kätti ass total iwwerwältegt vun deem Luxus, vun der ongewinnter Villfalt a léisst 
sech voll a ganz dorobber an. Hatt decidéiert souguer säin aalt Liewen iwwer Bord ze 
geheien, dem Landliewen de Réck ze dréinen a beim Mim an der Stad ze bleiwen.
Mee, wéi d’Liewen sou schéi spillt, lafen dem Kätti zum richtege Moment den Tunn an 
d’Munni iwwert de Wee …

Produktioun: Toile Si-Re
Op Lëtzebuergesch.

Albaricate continue, dans une écriture à quatre mains, alternant chansons remplies 
d’émotions et de textes légers. Cette fois-ci, c’est la guitare reprise à l’infini dans une 
pédale de loop et encore le chansigne brut qui transporteront le spectateur tout au 
long du voyage d’Ulysse, à travers les yeux de nombreux personnages de l’Odyssée.
Il est ici question de voyage, de monstres, de tentations, d’ennui, de naufrages, mais 
dans beaucoup de versions, il est le plus souvent question d’Ulysse, homme érigé en 
héros.
Spectacle spécialement développé pour les mal entendants, mais tout à fait adapté 
pour les bien entendants.

Cette fois ci, c’est la guitare reprise à l’infini dans une pédale de loop et encore le chan-
signe brut qui transporteront le spectateur tout au long du voyage d’Ulysse, à travers 
les yeux de nombreux personnages de l’Odyssée.
Il est ici question de voyage, de monstres, de tentations, d’ennui, de naufrages, mais 
dans beaucoup de versions, il est le plus souvent question d’Ulysse, homme érigé en 
héros.
Spectacle spécialement développé pour les mal entendants, mais tout à fait adapté 
pour les bien entendants.

Production: Ensemble Albaricate
En Langue française et en 
langue de signes

À partir de 10 ans.
Durée 70’

Ein unterhaltsames, spannendes und musikalisches Märchen, für Wache und 
Verschlafene ab fünf Jahren und den Rest der Familie.
Clownstheater – frech und frei nach den Gebrüdern Grimm
Die dumme und vergessliche Augustine möchte dem Publikum gerne Dornröschen 
vorstellen. Aber nicht nur Dornröschen hat verschlafen. Nein, der gesamte Hofstaat 
liegt im tiefen, tiefen Dornröschenschlaf.
Wer kann Dornröschen wecken? Wer gibt ihr den erlösenden Kuss? Und wenn der 
Knutsche-Prinz doch auch im Dornröschenschlaf liegt? Nur das Publikum gemeinsam 
mit der dummen Augustine!
Und so begibt sich die dumme Augustine mit ihrem Publikum auf eine abenteuerliche 
Reise durch die Dornröschenwelt. Sie erzählt, spielt, singt, tanzt, parodiert und musiziert 
so die Geschichte von Dornröschen.
Doris Friedmann ist ein Phänomen und sie zieht alle Register um ihre Lachmuskeln zu 
reizen.Bitte beachten Sie die Altersangaben, die sich in den Info-Boxen befinden 

und den Charakter der Darstellung widerspiegeln und eine bestimmte 
Alterskategorie anvisieren. Die Dauer der jeweiligen Vorstellungen ist 
kindgerecht.

Merci de respecter les indications d’âge qui ont été définis selon le caractère 
des spectacles et la catégorie d’âge visée.

Produktion: Doris Friedmann
In deutscher Sprache.

Ab 4 Jahre.
Dauer: 45’

Schungfabrik
Téiteng

Märchenvortrag mit Handschatten nach Selma Lagerlöf.
Nils Holgersson tut, was alle Jungs gerne tun. Er denkt sich Streiche aus und ärgert am 
liebsten die Tiere auf dem Hof. Dumm nur, dass er in Schweden lebt, wo es Wichtel gibt 
die Zauberkräfte haben und sich nicht alles gefallen lassen. Nils wird selbst auf Wichtel-
größe klein geschrumpft und versteht plötzlich die Sprache der Tiere. Nun ist er heilfroh, 
dass er den Hausgänserich Martin an seiner Seite hat.
Die beiden sympathischen alten Schachteln Janette und Yvette laden zu einem 
Märchenvortrag der besonderen Art ein. Mit ihrem magischen Gerät, genannt Polilux, 
tauchen sie die große Reise des Nils Holgersson in Licht und Schatten. Sie werden sich 
wundern, wie Mann/Frau mit einfachen Hilfsmitteln aber mit viel Fantasie und Sprache 
eine herrliche Inszenierung hinbekommt.

Produktion: Die Exen
Spiel: Annika Pilstl 
und Karin Schmitt
In deutscher Sprache

Ab 5 Jahre
Dauer: 50‘

Ein spannendes Erzählkonzert, das von einem armenischen Duduk begleitet wird.

Es war einmal ein Prinz, der hatte kein Schwert. Er wollte auch keines haben.
Er hat keine Lust zu kämpfen. Er findet Musikmachen so viel schöner.
Eines Tages bekommt er von einem alten Händler ein außergewöhnliches Musikinstru-
ment geschenkt.
Es ist ein Duduk, ein armenisches Holzblasinstrument das wunderschön klingt. Von nun 
an spielt er jeden Tag auf dem Instrument, so dass ihn bald jeder ‘Prinz Duduk’ nennt.
Prinz Duduk kommt einmal in ein Land in dem ein feuerspeiende Drache sein Unwesen 
treibt.
Natürlich gibt es dort auch eine Prinzessin zu retten!
Aber ... es kommt alles anders als erwartet.

Ab 6 Joer.
Dauer 40‘



A Lëtzebuerger Sprooch
Mit Vardan Hovanissioan (Duduk), 
Emre Gültekin (Sak) und Betsy 
Dentzer (Erzählung).
Konzept und Leitung: Dan Tanson
Text: Heinz Janisch
Illustrationen: Vincent Biwer
Kostüme: Alexandra Lichtenberger
Produktion Philharmonie Luxembourg, 
Chantier Mobile a.s.b.l.

Ab 5 Jahre.
Dauer 45‘

All Kand ass musikalesch! D’Kanner vun 12 Méint bis 4 Joer entdecken zesumme mat 
engem Erwuessenen (Elteren, Grousselteren, ...) d’Musek an all hire Facetten. Mir 
sangen, spillen an danzen, an d’Kanner kënnen hier éischt Erfahrunge mat Instrumenter 
sammelen. Duerch Bewegung a rhythmesch Spiller erliewen déi Kleng an déi Grouss 
d’Musek op eng aner Aart a Weis. De Spaass an d’Freed beim Entdecken a Maache vun 
der Vilfalt vun der Musek stinn am Mëttelpunkt.
D’Catherine Hengesch ass Educatrice an huet eng Ausbildung an der „Praxis der 
Elementaren Musikpädagogik und Rhythmik“ vun der Akademie der Kulturellen Bildung 
Remscheid. Zënter September 2017 schafft d’Catherine Hengesch an der Diddlenger 
Musekschoul am Beräich Musikalesch Animatioun an den Maison Relais’en, Eveil 
musical an Museksgaart.

www.museksgaart.lu
A Lëtzebuerger Sprooch

Fir Kanner (an hier Begleeder) 
tëschent 1 bis 4 Joer.
Dauer: 45‘

Theater für die Kleinsten und ihre Begleiter ab 2 Jahren, von Silvia Pahl.
Schritt für Schritt ist ein Spiel über Bewegung und Entwicklung. Ein Stück fast ohne 
Worte und voller Poesie. Was ist nötig, damit aus Stillstand Bewegung wird? Eine Blume 
braucht die Erde, die Sonne und den Regen, um zu wachsen. Der Mensch braucht 
Freiheit – Spielraum, um sich zu bewegen, sich auszuprobieren und zu lernen. Die 
Inszenierung zeigt dieses Lebensprinzip auf spielerische und poetische Weise. Ein 
faszinierender Ausflug: spielen, ausprobieren, weiterentwickeln.

Was geschieht eigentlich, wenn ich lerne, mit meinen Füßen auf dem Boden abzurollen? 
Die Spieler erkunden den Zusammenhang zwischen Mensch und Erdboden, sie machen 
sich den Boden vertraut, schmiegen sich innig mit ihren Fußsohlen an den Untergrund, 
berühren ihn mal kräftig mal sanft – der Boden wird zum Mitspieler. Und was geschieht, 
wenn sich die Spieler für Augenblicke vom Boden lösen, einen Moment abheben, 
schweben? Eine Ahnung: am Boden verhaftet zu sein ist kein Gegensatz der Freiheit, 
sondern deren Voraussetzung. Wer fest auf dem Boden steht, kann ihn nutzen – zum 
Sprung!

Silvia Prahl und Günther Baldauf gehören zu den festen Grössen in der deutschen 
Theaterszene. Ihre Produktionen werden immer wieder hoch gelobt – zurecht wie die 
zahlreichen Preise beweisen.
„Zart, neugierig und weich die einen, groß, sicher und männlich die anderen. Bewegung 
wird durch ganz simple Impulse in Gang gesetzt: ein Wassertropfen aus einer Gießkanne, 
…Töne vom Daumenklavier … Das ist so einfach, wie poetisch, so normal und zugleich so 
aufregend.“ (Leonberger Kreiszeitung)

In deutscher Sprache
Produktion: Theater 3Hasenoben
Regie: Silvia Pahl
Spiel: Silvia Pahl, Günter Baldauf

Ab 2 Jahre
Dauer: 35‘

Chaque enfant possède des talents musicaux! Les enfants âgés de 12 mois à 4 ans 
découvrent la musique sous toutes ses facettes ensemble avec un adulte (parents, 
grands-parents, ...). Nous chantons, jouons et dansons et les enfants pourront faire leurs 
premières expériences avec des instruments de musique. Grâce aux mouvements et aux 
jeux rythmiques les petits et les grands vivent une autre approche à la musique. Nous 
découvrons les possibilités de faire de la musique avec joie et beaucoup d’amusement.
Après ses études de pédagogie musicale élémentaire et rhytme à l’Académie de 
Remscheid, Catherine Hengesch, éducatrice diplômée, a créé sa société « Museksgaart 
», spécialisée dans l’éducation musicale des enfants. Depuis 2017 elle travaille comme 
animatrice musicale à l’Ecole régionale de musique de Dudelange et donne des cours 
d’éveil musical, dans les maison relais, et des cours enfants-parents.

Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze der 
jeweiligen Veranstaltungen können begrenzt sein. 
Bitte reservieren Sie deshalb Ihre Tickets rasch bei der 
Gemeinde Kayl, im Kulturbüro.

Telefon: 56.66.66.390/391/392/393/394
mail: culture@kayl.lu.

Sie erhalten eine Bestätigung Ihrer Reservierung.
Tickets sind auch in der Tageskasse erhältlich – im 
Rahmen der noch zur Verfügung stehenden Plätze.

Der Eintritt ist frei.

La quantité des tickets à disposition pour certains 
spectacles est limitée. Nous vous prions de réserver 
vos places auprès de la Commune de Kayl, service 
culturel.

Téléphone : 56.66.66.390/391/392/393/394 
courriel: culture@kayl.lu.

Des tickets peuvent en principe encore être obtenus 
sur place dans la billetterie du jour – ceci dans la limite 
des places disponibles.

L’entrée est libre.

Vendredi 05.07. 

Salle A: 19h00 De Grüffelo

Salle A: 14h30 De Prënz Duduk   
  15h30 Nils Holgersson 
  16h30 De Prënz Duduk 
  17h30 Nils Holgersson 
  18h30 Ulysse maudit sois-tu 

Samedi 06.07.

Salle B: 9h30 Musékgaart 
  11h00 Musékgaart 
  16h00 D’Maus Kätti

Salle C: 14h30 Dornröschen hat verschlafen
  15h30 Schritt für Schritt
  16h30 Bum Tschak 
  17h30 Schritt für Schritt

Dimanche 07.07.

Salle A: 11h00 De Grüffelo
  15h00 Nils Holgersson
  16h00 Schritt für Schritt
  17h00 Ulysse maudit sois-tu 
 
Salle B: 10h30 Musékgaart 
  15h00 Musékgaart

Salle C: 14h30 Schritt für Schritt 
  15h30 Dornröschen hat verschlafen
  17h30 Dornröschen hat verschlafen

Schungfabrik


