
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.

„Fiisschen, Fiisschen, ech hu näischt z’iessen,
Fiisschen, Fiisschen, ech muss dech friessen …"

De Wëllefchen an de Fiisschen - zwou apart Handpoppen … eng mat Gedold gehäkelt 
a vill Léift gekoschtert Bühnendeko … frësch, frech, frou Musik …
eng lieweg Textadaptatioun … Oder, ganz einfach gesot: kauffmännische Sinnereien …

„De Wëllefchen an de Fiisschen“ vum Dicks ass ee vun den eelsten a beléiftste 
Klassiker aus der lëtzebuerger Kannerliteratur. Nostalgie pur! Ee flotten Text, deen 
op vill Aart a Weisen immens inspiréiernt ass. Dobäi kënnt de Charme vum ale 
Lëtzebuergeschen …

An enger kaler Wanternuecht begéinen sech den auserhéngerte Wollef an de Fuuss 
am Bësch: „Fiisschen, Fiisschen, ech hu näischt z’iessen; Fiisschen, Fiisschen, ech muss 
dech friessen!“ De schlaue Fuuss kritt de Wollef iwwerzeegt, dass e net vill vu sengen 
ale Schanken hätt, an et besser wier, e géif mat him kommen, dann hätt e gläich keen 
Honger méi. De Wollef léisst sech dorobber an …

D’Thematik vum Zréckkommen vum Wollef an eis Regiounen spruddelt vun Aktualitéit 
an duerchzitt déi ganz Opféierung, d’Fro, ob de Wollef dann elo wierklech sou 
geféierlech ass, oder dach awer net!? Et gëtt vill ze laachen … dem Dicks säi Schalk 
spiert een op Schratt an op Tratt!

Handpoppen, Häkelaarbechten, 
Bühnendeko, Logo, de Fiisschen: 
Annick Sinner
Musik (Kompositioun a Spill), de 
Wëllefchen: Nadine Kauffmann
Mise en scène a Beliichtung: 
Martine Conzemius
Photokredit: Tom Wagner
Kostümer: toile si-re
mise en scène à.s.b.l. Assise dans le silence, au milieu de nulle part, une femme manie le fil et l’aiguille. Peu à

peu la matière se transforme et prend vie entre ses mains. Un personnage se déploie,
avance d’un pas d’abord hésitant puis suit le fil de sa vie...
Le spectacle « Sur le Fil » évoque le caractère éphémère et universel de toute vie. Avec
des bouts de fils qui s’animent et se métamorphosent, des éclairs de lumière, des 
tâches d’ombre et des sons diffus. 
La compagnie Les Imaginoires vous dévoile une destinée humaine, ses pièges, ses joies 
et ses tourments.

Sur le fil
sa 17-10-2020, 14h00 et 17h30

Conception, mise en scène et interprétation : Christine Kolmer
Collaboration artistique : Anne-Sophie Diet et Pauline Leurent
Musique : Elodie Peudepièce
Enregitrement : Julien Lang
Costume : Elsa Poulie

Durée : 15mn

Âge : 4-8 ans

Ist die Erde wirklich rund? Stimmt es, dass vor Jahren einmal ein Huhn die Welt ge-
rettet hat? Oder dass es möglich ist, über einen himmelhohen Baum in andere Welten 
zu gelangen? Die Antworten liegen buchstäblich auf der Hand: Ein faltbarer Meterstab 
nimmt plötzlich allerlei Formen an, ein weißes Tischtuch erwacht zum Leben, eine 
leuchtendrote Schnur genügt, um von der lebenslangen Reise zweier Freunde zu 
erzählen, ein langes Papierband nimmt uns mit nach Russland, bis in Großvaters 
Gemüsegarten.
Mit einfachsten Mitteln bringen Hedwig Rost und Jörg Baesecke ihre Geschichten auf 
den Punkt, Märchen aus aller Welt, eine ganze Hand voll. Da juckt es einen doch in den 
Fingern, selbst einmal mit einem Stück Papier und ein paar Kritzeleien auf Erzähl-Reisen 
zu gehen!
Hedwig Rost und Jörg Baesecke bilden seit 1983 DIE KLEINSTE BÜHNE DER WELT. Mit 
ihren etwa 100 manchmal nur minutenkurzen Inszenierungen sind sie in halb Europa 
und bis nach Afrika unterwegs, mit Märchen, Sagen, Balladen, Abenteuern - sinnigen 
Erzählstoffen aus aller Welt.

Im Handumdrehen
Sa 17-10-2020, 15h00 und 18h30
So 18-10-2010, 15h30 und 18h00

Alter : 6-10 Jahre

Das Liedduo ‚Borisowitsch & Jhang‘ erzählt die Geschichte einer ersten unglücklichen 
Liebe mit viel Witz, Humor und absurden Objekten.
Der berühmte Liederzyklus von Schubert ‚Die schöne Müllerin’ wird liebevoll für Kinder 
aufbereitet und Klassiker wie ‚Das Wandern ist des Müllers Lust‘ erklingen aus aller 
Munde.

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 définies selon le caractère 
des spectacles et la catégorie d’âge visée.

Die schöne Müllerin
So, 18-10-2020: 15h00 und 16h30

Regie: Ela Baumann - Ausstattung: Florian Angerer
Gesang: Jean Bermes - Klavier: Denis Ivanov

Alter : ab 8 Jahre

Den Text an d’Lidder vun dësem flotte Kuebespektakel gi vum Dany Gales, der Autorin 
vun dësem witzege Kannerbuch, selwer virgedron.
D’Geschicht gëtt musikalesch begleet vum Carmen Würth op de Perkussiounsinstru-
menter, vum Martin Fusenig um Cello a vum Marc Demuth um Kontrabass.

Loosst Iech iwwerraschen a kommt mat de Kueben op d’Rees ...

Kolja a Galina, wa Kuebe reesen ...:
So 18-10-2020, 14h30 an 17h30

Alter : 3-8 Joer

La scène est prête, un concert va commencer. Deux personnages entrent remplis de 
fierté. Avec eux, sur scène, un micro et une étrange pédale capable d’enregistrer des 
sons et d’accompagner les musiciens: c’est une loop station. Mais tout semble pouvoir 
servir d’instrument: les fermetures à glissière, les boutons, même les marches des inter-
prètes pour entrer en scène sonnent comme une musique. Petit à petit, les deux filles 
commencent à conquérir l’espace et le public. À première vue, il semble compliqué de 
les distinguer: leur uniforme est le même, elles arborent les mêmes couleurs, toutes les 
deux chantent.

La seule différence évidente réside dans les instruments utilisés: l’une joue du vio-
lon, l’autre du violoncelle. Lentement, de nombreuses autres différences seront dé-
couvertes lors de cet incroyable concert: leur style, leurs objectifs et leurs passions, 
souvent totalement contrastés.

Dans ce concert scénique, les deux musiciennes jouent des pièces de tous les genres 
musicaux avec leurs instruments, mais elles sont aussi personnages, qui chantent et 
dansent. Une virtuosité, rendue avec ironie et légèreté, qui permet au public, et encore 
plus aux enfants, de faire l’expérience directe de l’immense monde des émotions et des 
nuances que la musique peut offrir.

De Wëllefchen an de Fiischen
Sa, 17-10-2020, 15h30 an 18h00

Dauer: ca 55 Minutten

Alter : 6-10 Joer

Déi zwee Kueben, Kolja a Galina, liewen a Russland.
Well et hinnen do am Wanter ze kal ass, maachen se sech op d’Rees ...
Ënnerwee begéine si villen aneren Déieren a froen déi, wat si am Wanter man, fir net ze 
fréieren. Déi zwee Kuebe kréien allerhand Äntwerten!
D’Kanner gi matt an de Spektakel abezunn, andeems si kënne matsangen, Geräischer 
maachen, e Rhythmus klappen ...

. .



Un concert scénique dédié aux enfants à 
partir de 5 ans

Musiques: Fauré, Biber, Glière, Kurtág

Pizz’n Zipp:
So 18-10-2020, 11h00 und 16h00

Alter : à partir de 5 ans

Eine Sage von den Gebrüdern Grimm in der die Flöte die Hauptrolle spielt. Erzählkonzert
für Kinder von 5 bis 10 Jahren und deren Eltern. Auf deutsch erzählt.
Mitten in Deutschland liegt eine Stadt die Hameln heisst. Hameln ist weltberühmt. (...) Es 
gibt überall Spielplätze, Apfelbäume, Eisverkäufer, ... und Bänke, auf die man sich setzen 
kann, wenn die Sonne scheint. Die Bürger begrüssen sich ganz freundlich untereinander, 
wünschen sich einen schönen Tag und lästern nicht allzu sehr hinter dem Rücken.
Es geschah mitten in der Nacht ... und morgens, so gegen 8 Uhr schreit Bäcker 
Pfannkuchen voller Entsetzen: „Meine Gipfeli! Meine Gipfeli sind verschwunden! 
Besonders die aus Butter und Zucker.“
Metzger Theo kommt als zweiter angerannt: „Meine Würstchen sind weg. Alle! Die 
guten und auch die weniger guten!“
Auch die Käsefrau Félicie jammert: „Ich wurde bestohlen ... mein ganzer Käse ist weg!“ 
Die Menschen im Dorf sind entsetzt. So etwas ist in Hameln noch nie passiert.

Betsy Dentzer Erzählung
Juan Carlos Díaz Bueno Querflöten
Louisa Marxen Schlagzeug
Dan Tanson Konzept und Regie
Vincent Biwer Illustration
Alexandra Lichtenberger Kostüme
Produktioun: Philharmonie Luxemburg

Der Rattenfänger von Hameln
Sa, 17-10-2020, 14h30 und 17h00

Alter : 5-10 Jahre

Mit viel Witz, wenigen Worten und packender Live-Musik nimmt Euch das mehrfach 
preisgekrönte L’una Theater mit auf eine abenteuerliche Expedition in eine fremde 
Welt.
Wart Ihr schon mal im Viereckland? Dort hat alles Kanten, selbst die Wörter sind eckig, 
man kann wunderbar stapeln und herrlich bauen. Kein Wunder, dass sein Bewohner 
Krick Kiste sich dort wohl fühlt. Nur das Fußball spielen macht keinen rechten Spaß.

Eines Nachts geschieht etwas Merkwürdiges: im Traum begegnet ihm eine Kugel. Und als 
er morgens erwacht, ist seine Mauer auf unerklärliche Weise einen Spalt geöffnet. Nach 
erstem Schreck nimmt er seinen Mut zusammen und geht hindurch. Eine abenteuerliche 
ECKxpedition beginnt, in der Krick mächtig ins Rollen kommt: Kein Wunder, er ist im 
Kugelland! Als dann noch Bolle Ball erscheint und sich bei seinem Anblick vor Lachen 
nur so kringelt, eckt er bei ihm mächtig an ... Zwei Welten, die unterschiedlicher nicht 
sein könnten, treffen in diesem gewitzten Schauspiel aufeinander.
Geeignet für Alle ab 4 Jahren.

www.luna-theater.de

Sesam öffnet sich:

Sa 17-10-2020, 16h00 
und 19h00

Alter : ab 4 Jahre

Der Bürgermeister ist vehement: „Wir müssen hart durchgreifen!“ Der erste Schöffe 
ist streng: „Wir dürfen keine Angst haben uns die Hände schmutzig zu machen.“ Die 
Polizeichefin ist konsequent: „Wir nehmen keine Rücksicht auf Verluste!“ Der oberste 
Feuerwehrmann hat eine Idee und reibt sich die Hände: „Lasst uns Feuer legen, überall 
Feuer ... damit räuchern wir die Ratten und die Mäuse einfach aus!“ Aber sobald er das 
gesagt hatte, wurde er ganz rot im Gesicht. Er hat gemerkt was für eine Dummheit da 
gerade eben über seine Lippen kam. Das geht ja nicht ... Feuer legen ... dann brennt ja 
die ganze Stadt ab! Nein nein nein, das geht nicht.
Der gesamte Gemeinderat legte die Stirn in Falten und machte sich sehr viele Sorgen.

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.

Samedi 17.10.2020

Schungfabrik

Dimanche 18.10.2020

Wichtig! / Important!
Aufgrund der weiterhin anhaltenden Covid-19-Lage weisen wir darauf hin, dass folgende 
Regeln unbedingt beim Besuch unserer Veranstaltungen einzuhalten sind:
-  Sämtliche Besucher müssen sich für die Veranstaltung vorab anmelden 
-  das Tragen einer Atemschutzmaske ist Pflicht
-  Desinfektionsmittel zum Reinigen der Hände sind vorhanden.

Face à la situation persistante du Covid-19, nous vous rendons attentifs sur les mesures de 
précaution en vigueur lors de toutes les manifestations au sein du centre culturel Schung-
fabrik:
-  Tous les visiteurs sont tenus à s’inscrire pour les manifestations 
-  Pour tous les visiteurs: le port du masque de protection est obligatoire 
-  Des produits pour désinfecter vos mains sont disponibles à l‘entrée.

Bitte im Vorfeld Ihren Platz reservieren / Merci de réserver votre 
place à l‘avance:

www.schungfabrik.lu -  schungfabrik@kayl.lu - tel. 56.66.66.390 / -391
Das Team der Schungfabrik wird alles unternehmen, um ihren Besuch bei uns zu einem 
angenehmen Erlebnis zu machen!

L’équipe de la Schungfabrik fera tout pour faire de votre visite un événement agréable !
Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihren Besuch! / Nous vous remercions pour 
votre compréhension et nous nous réjouissons de votre visite!

Hôtel Restaurant Acacia Esch/Alzette, Peinture Gilbert Heuertz Tétange, Sudgaz

Nos partenaires :

14h00 Sur le fil          
16h00 Sesam öffnet sich 
17h30  Sur le fil 
19h00 Sesam öffnet sich

15h00 Im Handumdrehen um die Welt 
18h30 Im Handumdrehen um die Welt

14h30 Der Rattenfänger von Hameln
15h30 De Wëllefchen an de Fiisschen
17h00 Der Rattenfänger von Hameln 
18h00 De Wëllefchen an de Fiisschen

15h00 Die schöne Müllerin
16h30 Die schöne Müllerin

11h00 Pizz’n’zip
14h30 Kolja a Galina, wa Kuebe reesen 
16h00 Pizz’n’zip
17h30  Kolja a Galina, wa Kuebe reesen

15h30  Im Handumdrehen um die Welt
18h00 Im Handumdrehen um die Welt

centre culturel

centre culturel
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