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Fantasie und Musikalität wurden den Schwestern Brigitte
Heinemann und Jutta Trautmann bereits in die Wiege gelegt.
Mit einfallsreicher Vielfalt organisierten sie zahlreiche, unvergessene Kinderfeste und Familienfeiern.

Brigitte Heinemann
studierte in Bremen Germanistik und
Musik. Im Rahmen einer Unterrichtseinheit entwickelte sie mit Kindern ein
Theaterstück und veröffentlichte eine
Kurzgeschichte.
Die erfolgreiche Sängerin der Gruppe
SlapScat verfügt über mehrjährige Bühnenerfahrung und unterrichtet neben
musikalischer Früherziehung, Stimmbildung und Gesang.

Jutta Trautmann
war nach ihrer Ausbildung zur Köchin
mehrere Jahre als Fachkraft für Kinderernährung in einer Bremer Tagesstätte
tätig. Das besondere Konzept des Hauses ermöglichte ihr, dort in pädagogischer Zusammenarbeit eine offene,
kreative Küche für die Kinder anzubieten, wobei sie auch ihre musischen Talente einsetzen konnte.
Aus ihrer Begeisterung für Schweden
und seine zauberhaften Landschaften
entstand eines Tages die Figur des Trolls
Tjorve. Ihre selbstkomponierten Kinderlieder, die die Künstlerin als Troll Tjorve präsentierte, fanden ein begeistertes Publikum und inspirierten die musikalischen Schwestern zu dem
Theaterstück Tinchen, Troll & Traumgeschichten.

Ihr könnt uns
auch direkt buchen für:
• Theateraufführungen
• Auszüge aus
unserem Programm
• Musikalische Mitmachaktionen
• Kinderfeste, Geburtstagsständchen, Feiern und
andere Anlässe

MoniMuxMitmachtheater
Brigitte Heinemann & Jutta Trautmann
Habenhauser Landstr. 36
28277 Bremen
Tel.: (0421) 59 70 890
e-Mail: info@monimux.de
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Musikalisches
Mitmachtheater
für alle Kinder
ab 4

Es erwartet Euch eine Reise in ein
zauberhaftes Land der Fantasie, in
dem Ihr viel Neues und Aufregendes entdecken werdet.
Freut Euch auf ein tolles Theaterstück, bei dem Ihr selbst zu Akteuren werdet und mitspielen, mitsingen, mittanzen könnt.
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Was tut man, wenn man etwas nicht
bekommen kann? – Ganz einfach,
man erträumt es sich! Wie das geht
zeigen Euch Tinchen und Tjorve, der
Troll aus dem Hohen Norden.

Und das schreibt die Presse über uns:
WESERKURIER (6.12.07):
NEUSTADT-MITTE. Tjorve ist klein und ziemlich frech. Er lebt
im Zauberwald mit vielen anderen Trollen zusammen. Eigentlich
darf er den Zauberwald nicht verlassen. Doch als er einschläft
und anfängt zu träumen, begegnet er Tinchen, einem Mädchen
aus der Menschenwelt. Gemeinsam erleben die beiden ein Abenteuer aus hellen Nächten, dunklen Tagen, tanzenden Lichtern
und jeder Menge Musik.
Mit viel Fantasie entführen Brigitte Heinemann und Jutta Trautmann Kinder ab vier Jahren in ihrem Musiktheaterstück „Tinchen, Troll und Traumgeschichten“ in die geheimnisvolle Sagenwelt. Troll Tjorve bringt dem Menschenkind Tinchen und damit
auch den Kindern im Publikum vieles bei: Ein schwedisches
Mittsommernachtslied, etwas Trollgymnastik und die Gabe, auch
mal in den Tag hinein zu träumen. Das rund 45-minütige
Musiktheaterstück regt die Kinder zum Singen,Tanzen und Träumen an.
KREISZEITUNG WEYHE (14.1.08):
… Tatsächlich amüsierten sich am gestrigen Sonntag nicht nur
Kinder unter den etwa 100 Besuchern. Mit großem Engagement
und Vergnügen haben die Schwestern Brigitte Heinemann und
Jutta Trautmann ihr Stück auf die Bühne gebracht …
WESERKURIER (15.1.08):
… Die anfängliche Scheu der Kinder wandelte sich schnell in
aktive Begeisterung um. Als Tinchen dem Troll Glauben machte,
sie würde seine Pupse sichtbar machen können und das Publikum dazu animierte, laut „Kommado Pups!“ zu rufen, war alle
Schüchternheit wie weggeblasen. …Weiter beschwingten die
fetzigen Lieder, zu denen beispielsweise eine gemeinsame Trollgymnastik praktiziert wurde. Durch die lockere und kindgerechte
Schauspielkunst der Akteurinnen, gepaart mit Sympathie und
Improvisationstalent, verdiente sich die Vorstellung den Namen
„Mitmachtheater“ auf durchgehend unterhaltsame Weise.

Jetzt könnt
Ihr was
erleben!

