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„Es war einmal…“
Eine märchenhafte Kinderoper ab 5 Jahren – von Tanja Hamleh und Klaus-Dieter
Köhler
„Es war einmal“, eine Produktion der TourneeOper e.V., feierte am 20. September 2021
ihre Premiere und bezaubert nun bundesweit Kinder ab 5 Jahren an Grundschulen,
Theatern und Stadthallen. Nach „Tim und Tam im Opernland“, „Bellas fabelhafte
Reise“, „Der kleine Prinz“, „Edgar, das gruselige Schlossgespenst“, „Tamino
Mausewitz“, „Aida und der magische Zaubertrank“ und „Papageno und die Zauberflöte“
zeigt die Darstellerriege rund um Gründerin Tanja Hamleh nun eine weitere KinderOper
für Kinder ab 5 Jahren.
Stück / Inhalt

Professor Zacharias Zauberkobel ist ein verschrobener Erfinder, der neben vielen
anderen nützlichen Dingen wie z.B. einem Bettdeckenhochheber auch ein ganz
besonderes Märchenbuch erfunden hat. Das Märchenexplorationszauberbuch.
Davorsitzend kann er seinen Feierabend genießen und bei selbst erfundenen
Heuschreckenknabberlingen seine Lieblingsmärchen lesen und sehen wie in einem
echten Kinofilm. Doch eines Abends passiert etwas Überraschendes. Eine der
Märchenfiguren aus seinem Buch macht sich selbstständig und landet mitten im
Wohnzimmer des Professors. Und nicht nur das. Es handelt sich um seine
Lieblingsfigur, den gestiefelten Kater, der sich noch dazu als sehr charmante Katze
entpuppt und ihm eine haarsträubende Geschichte erzählt. Das Märchenland sei in
Gefahr, da die böse Hexe Davina Diavolo den zerbrochenen Spiegel des Teufels aus
der Schneekönigin reparieren konnte und nun auf dem Weg ist, alle Märchen ins
Gegenteil zu verdrehen. So wird Aschenputtel ihren Prinzen nicht kennen lernen und
daher nicht heiraten können, Dornröschen nie mehr erwachen, und Gretel die böse
Hexe beim Kinder backen eifrig unterstützen. Nur ein mutiger, Märchen liebender
Mensch, der in die Welt der Märchen reist, kann noch Rettung bringen. Und nicht nur
das, dem Professor bleibt nur noch Zeit bis zum Morgengrauen, um sieben spannende
Aufgaben zu lösen. Zum Schluss muss er der Schneekönigin ihre liebste Schneeflocke
abluchsen und mit Hilfe der gestiefelten Katze die Kraft des bösen Spiegels für immer
zerstören. Wird es den beiden Helden gelingen die Märchenwelt zu retten? Das Gute
muss einfach über das Böse siegen… und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben
sie noch heute.
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Die Auszeichnungen der TourneeOper e.V.
Die TourneeOper e.V. wurde bereits als „Ausgewählter Ort“ von der Standortinitiative
„Deutschland – Land der Ideen“ unter der Schirmherrschaft des ehemaligen
Bundespräsidenten Horst Köhler ausgezeichnet - eine hohe öffentliche Anerkennung nach
nur 10-monatigem Bestehen der TourneeOper e.V.. 2011 durfte Tanja Hamleh den
Mannheimer Gründerpreis des Verlags Grunert Medien, überreicht vom Mannheimer
Oberbürgermeister Dr. Kurz und dem Kulturbürgermeister Grötsch, in Empfang nehmen.

Informationen zu Gastspielen
Grundschulen, Theater, Kulturvereine und auch Stadthallen, die ebenfalls Interesse an einer
Aufführung haben, können sich unter www.opernland.de im Internet informieren oder sich
persönlich an info@opernland.de und 06202 - 590 72 10 wenden.

Quellenangabe: Alle Informationen basieren auf persönlichen Angaben der hier genannten Personen sowie
der TourneeOper e.V.
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