
Presseninfo 
Theater Traumbaum - Bochum: 
"Im Dunkeln geht die Sonne auf" 
Über die Blindheit der Normalen, 
Inklusion als spannendes Theaterstück 
Für Menschen ab 5 Jahren und die ganze Familie 
Bei Schulvorstellungen: 
Schüler der 1. bis 5. Klasse 
Dauer: 50 Minuten + 15 Min. Nachbereitung, 
 
 
Ein verwaister Spielplatz am Rande der Stadt,  
eine alte Schaukel, ein weggeworfener 
Sessel und ein zu gewuchertes Klettergerüst. 
Dinge, die niemand mehr braucht. 
Und doch ist die Schaukel ein Turm,  
das Klettergerüst eine Schlossmauer  
und der Sessel ein Thron. 
Denn in Wirklichkeit ist der Spielplatz ein Königreich,  
zumindest in der Wirklichkeit von König Karl. 
Das hört sich vielleicht verrückt an,  
aber für König Karl ist das ganz normal. 
Sein Königreich ist genauso, wie er es sich wünscht und ausgedacht hat. 
 
König Karl bekommt selten Besuch, und wenn doch,  
dann versteckt er sich bis der Besuch wieder verschwunden ist. 
 
Doch eines Tages kommt Kaline... Kaline ist blind. 
Bei sich zu Hause kennt sie sich ganz genau aus,  
da ist alles am festen Platz. 
Aber manchmal macht sie auch Urlaub, eine Reise ins Ungewisse. 
Dann geht sie dorthin, wo sie sich nicht auskennt,  
zum Beispiel in Karls Königreich. 
 
Aus seinem Versteck beobachtet Karl Kaline  
und schwankt zwischen Angst und Neugier. 
Dieses eigenartige Wesen, das sich so komisch bewegt und alles anfassen muss, 
ist ihm unheimlich. 
Als Karl aus Versehen ein Geräusch macht, hat plötzlich Kaline Angst,  
denn da ist etwas, das sie zwar hören, aber weder sehen noch fühlen kann. 
 
Ganz langsam und vorsichtig kommen sich die beiden näher,  
bis Karl sein Königreich mit anderen Augen sieht  
und er sich etwas traut, das über seine Grenzen hinausgeht. 
 
Dieses Kinderstück bietet 50 Minuten sinnlich-sinnige Unterhaltung,  
eine anregende und spielerische Umsetzung des Themas Behinderung und Inklusion,  
ausdrucksstarke Bilder und eine poetische Sprache. 
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