
Mit freundlicher Unterstützung durch das 
 tel reiden acher f üsseld rf
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ef rdert durch die nitiati e Musi  i  ah en 
n eustart ultur aus Mitteln der eauftrag

ten der undesregierung für ultur und Medien  
 Assitej, die Stiftung van Meeteren, das Ministe-
riu  für ultur und issenschaft des andes 

 und das ultura t der andeshau tstadt 
 Düsseldorf

35

in vergreen des lassi - e ertoires 
und der s ielerischen Musi ver itt-
lung ist Sergei ro ofje s eter und 
der olf  von  Das indgerechte 
Musi rchen erz hlt it gro e  Sin-
fonieorchester und Sprecher von dem 

leinen ungen eter, der mit seinem 
ro vater in ussland auf dem and 

le t  ür seine reundin, die nte legt 
er sich mutig mit dem sen olf an  
Das rchester spielt zu dieser urio-
sen eschichte eing ngig spritzige ro-
gramm-Musi  und macht ne enher das 

u li um mit den nstrumenten eines 
Sinfonieorchesters vertraut. 
Das heater ontra- un t stellt ro of-
je s rz hlung mit der nszenierung 

eter gegen den olf  auf den opf. 
ieder geht es um die mutige altung 

von eter, doch diesmal ird der olf 
am nde nicht in den oo ge racht, 
sondern vor ericht gestellt, eil er die 

nte gefressen hat. A er ist das ir -
lich die ahrheit  Als eugen der at 
sind alle Solisten des rchesters vor 

Peter gegen den Wolf – 
Theater Kontra-Punkt
Sa 11.9., 19.30 Uhr & So 12.9., 11 und 17 Uhr 
Basement im Carsch-Haus, Flingerpassage
Spieldauer  irca  Minuten ohne ause

ericht geladen  Die ogel- l te, die 
atzen- larinette und der rummende 
agott- ro vater. 

Seit seiner ründung  in erlin ist 
das Düsseldorfer heater ontra- un t 
auf der Suche nach neuen ormen des 
Musi theaters und erar eitet  onzepte 
für amilien onzerte. Mit nationalen 
und internationalen rchestern er-
den nicht nur Kinder, sondern auch Er-

achsene auf spielerische, doch nicht 
unterfordernde eise an rchester-
musi  herangeführt. Das heater Kon-
tra- un t verfolgt onse uent den An-
spruch, Musi  zu theatralisieren und 
jungen ie lteren uh rer innen auch 
zur zeitgen ssischen Musi  eherzt ei-
nen eg zu e nen

Inszenierung
Inszenierung Theater Kontra-Punkt

On Stage
Richter: Dominik Bender
Staatsan ltin: Annette Bieker

olf: Frank Schulz
eter: Luke Dopheide

Düsseldorf Festival Orchester
Dirigent: Federico Ferrari

Produktion
Theater Kontra-Punkt


