


Das Hörspielwochenende gehört zu Branden

burg wie die Havel und der Steintorturm. 

Deshalb lädt der Lausch kultur e. V. alle kleinen 

und großen Hörspielfreunde auch 2017 wieder 

in den Theaterpark ein, um gemeinsam ein paar 

lauschige Stunden zu verbringen.

Am ersten AugustWochenende erwarten euch 

Geschichten über ungewöhnliche Erlebnisse im 

Supermarkt, Geschichten über das Einparken 

und natürlich Geschichten, die live auf der 

Bühne stattfinden. Zum ersten Mal mit dabei 

sind die DreamTeamer aus Berlin, die uns in ein 

unheim liches Moor mitnehmen, in dem immer 

wieder auf unerklär liche Weise Menschen 

verschwinden. Im Kinderprogramm dreht sich 

alles ums Thema Reisen. Wir freuen uns auf alte 

Bekannte wie das Zuckertraumtheater und das 

Brandenburger Schlafmännchen, aber auch 

auf neue Weggefährten wie Lindbergh, die 

fliegende Maus.
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Zwischendrin wird gebastelt, geschminkt und 

gehüpft, werden Kaffee und Kuchen, Grillgut 

und Kaltgetränke gereicht.

Lasst uns nach dem großen Jubiläum im letzten 

Jahr auch das 11. Brandenburger Hörspiel

wochenende zu etwas Besonderem machen und 

kommt zahlreich und mit offenen Ohren am 5. 

und 6. August in den Theaterpark zu Branden

burg an der Havel.

Euer LauschkuLtur e. V.

PS: Mehr Infos gibt es auch auf unserer neuen 

Internetseite www.hörspielwochenende.de



 ab 15 Uhr  HöRSPIELFLOHMARKT 

Hörgeschichten für zu Hause

 15.00 Uhr  HöRSPIEL 

Der kleine Rabe Socke –  

Frau Dachs macht Urlaub

 16.00 Uhr  LiVe Die kleine Märchentüte  

» Geschichten aus dem Koffer «

 17.15 Uhr  HöRSPIEL  

Lindbergh – Die abenteuer liche 

Geschichte einer fliegenden 

Maus (Teil 1)

 17.45 Uhr  Der ABEnDGRUSS vom 

Brandenburger Schlafmänn

chen: Pittiplatsch und seine 

Freunde – Sprechstunde bei 

Doktor Waumiau
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TGL. Von 15 - 18 Uhr miT SinGen, BaSTeLn, 
KInDER ScHMInKEn UnD EInER HOPSEBURG
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 15.00 Uhr  HöRSPIEL Die Olchis auf 

Geburtstagsreise

 16.00 Uhr  LiVe Zuckertraumtheater 

» SchiSchaSchatzsuche «

 17.15 Uhr  HöRSPIEL  

Lindbergh – Die abenteuer liche 

Geschichte einer fliegenden 

Maus (Teil 2)

 17.45 Uhr  Der ABEnDGRUSS vom 

Brandenburger Schlafmänn

chen: Pittiplatsch und seine 

Freunde – Das vergessliche 

Schnatterinchen 

Gebastelt wird mit kreativer und freundlicher Unterstützung des Vereins 
» offenes atelier – mal dir deine Welt e. V. «



hörgeschichten für zu hause

Ob Kassettenkinder oder cDGeneration – wir 

alle haben als Kind zum Einschlafen Hörspiele 

gehört. Und weil einige von uns das immer 

noch gerne machen, bei anderen aber viele der 

schönen Geschichten von damals im Schrank 

verstauben, wird es auch in diesem Jahr einen 

hörspielflohmarkt geben. hier können Groß 

und Klein nach den schönsten Geschichten von 

damals und heute stöbern. 

Wer noch Hörspiele, egal ob auf der guten alten 

Kassette oder auf cD, herumliegen hat und 

nicht mehr braucht, kann sie gerne ab Samstag 

15 Uhr vorbeibringen.
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Bereit für den ersten
dankbaren Kunden?

CSF	Immobilienservices	ist	eine
Marke	der	Call&Surf Factory	GmbH
Sankt-Annen-Straße	38
14776	Brandenburg	an	der	Havel

Telefon:	+49	3381	500
Web:	www.csf.immobilien
facebook.com/CallSurfFactory

Wir	unterstützen	Immobilienunternehmen	in	ganz	Deutschland
telefonische	Mieterbetreuung,	kein	Verkauf

Wir	freuen	uns	auf	engagierte	
Kundenbetreuer/-innen	und
Auszubildende*	im	Bereich	
Dialogmarketing	und
Büromanagement
*	Ausbildungsjahr	2018



urLaubsreif

Frau Dachs ist ganz erschöpft, weil Socke und 

seine Freunde wieder einmal so viel chaos 

veranstaltet haben. Sie braucht dringend 

eine Pause, da schlägt Herr Hund ihr einen 

Kurzurlaub auf seinem Bauernhof vor. Er will 

sich in der Zwischenzeit um alles kümmern. 

Die Rasselbande beschließt aber schnell, Frau 

Dachs zurückzuholen.

Laufzeit: ca. 25 Minuten. Altersempfehlung: ab 3 Jahre.  
Mit freundlicher Genehmigung von der Akkord Film Produktion.

der kleine rabe Socke
frau dachs macht Urlaub
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reise
geschichten

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er 

was erzählen:  Alle, die mit dem Koffer zu tun 

hatten, kommen zu Wort. Und der Koffer hatte 

viele Besitzer. Ob Bergsteiger, Boxer, kleines 

Mädchen oder Raupe und und und. Immer 

wieder öffnet sich der Koffer und immer wieder 

taucht ein neues Abenteuer auf, eine neue 

Persönlichkeit, ein neues Schicksal.

Zum Mitraten, Mitstaunen, Miterleben und Mitlachen, entstand die 
kleine Märchentüte von André Rauscher als Wandertheater – frei 
nach dem Motto » Platz ist in der kleinsten Hütte «.
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wenn mäuse fLiegen Lernen

In Hamburg lebt eine außergewöhnliche kleine 

Maus. Eines Tages bemerkt sie, dass es in ihrer 

Stadt gefährlich geworden ist: Überall lauern 

Mausefallen und Feinde. Erlebt im ersten Teil 

des Abenteuers der kleinen Maus, wie sie 

beschließt sich auf den Weg in eine andere Welt 

zu machen und ihre Mausefreunde sucht. Eine 

spannende Geschichte, die ihre Fortsetzung am 

zweiten Veranstaltungstag findet.

Laufzeit: ca. 20 Minuten. Altersempfehlung: 57 Jahre.  
Hörspiel zu » Lindbergh – Die abenteuerliche Geschichte einer 
fliegenden maus « basierend auf dem gleichnamigen Buch von 
Torben Kuhlmann. erschienen im nordSüd Verlag 2014. mit 
freundlicher Genehmigung von Random House Audio. Eine 
Produktion vom Hessischen Rundfunk.
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PittiPLatsch und seine freunde 
sprechstunde bei doktor waumiau

Das Brandenburger Schlafmännchen hat wieder 

eine schöne Hörgeschichte für Klein und Groß 

dabei: Dieses Mal geht es um die Freunde 

Moppi und Pitti in der Artzsprechstunde. Patient 

Moppi sucht dabei bei Pitti als Dr. Waumiau Rat 

und erlebt einige komische Dinge. Seid dabei 

und fiebert mit, wenn moppi in die Sprech

stunde geht.

Laufzeit: ca. 10 Minuten. Altersempfehlung: ab 3 Jahre.  
Mit freundlicher Genehmigung von cbj audio, einem Label von 
Random House Audio.
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auf dem drachen durch euroPa

Auf Feuerstuhl, ihrem Drachen, machen die 

Olchis Europa unsicher. Was für eine Geburts

tagsreise! Sie suchen einen schönen, muffeligen 

Platz für die Geburtstagsfeier von OlchiOpa. 

Dabei landen sie in einem schottischen Schloss, 

nagen den Eiffelturm in Paris an und rücken den 

Schiefen Turm von Pisa wieder gerade. Was für 

ein Abenteuer!

Laufzeit: ca. 33 minuten. altersempfehlung: 3 bis 8 Jahre.  
Mit freundlicher Genehmigung der Oetinger Media GmbH.

die olchis auf Geburtstagsreise



unterwasserkomödie – 
aLLes seegurkenkLar?

Mara und Moria, zwei lustige Unterwasserwesen, 

begeben sich mit ihrem Boot auf Schatzsuche im 

tiefen Meer von » Mola Bohu «. Dabei erleben sie 

eine Reihe von aufregenden Abenteuern, wie die 

Begegnung mit dem gefrässigen Unterwasser

gespenst Schildiamaris und der verliebten Krake 

Krakelia. Werden sie den Schatz finden? Kommt 

und helft ihnen bei der » SchiSchaSchatzsuche «.

Das Zuckertraumtheater ist ein mobiles Kindertheater aus Berlin, 
das seine Geschichten mit viel Humor und Liebe erzählt: frech, 
poetisch, tiefsinnig und clownesk. Phantasievolle Kompositionen 
zum Mitmachen, die kleine und große Zuschauer verzaubern.
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» Schi-Scha-Schatzsuche «



der weg über den grossen teich

Der zweite Teil des großen Abenteuers beginnt: 

Auf der Suche nach ihren Mäusefreunden 

beschließt die kleine Maus nach Amerika zu 

reisen. Sie beschließt, den weiten Weg über den 

Atlantik zu wagen. Aber dazu braucht sie erst 

einmal ein Fluggerät. 

Laufzeit: ca. 20 Minuten. Altersempfehlung: 57 Jahre.  
Hörspiel zu » Lindbergh – Die abenteuerliche Geschichte einer 
fliegenden maus « basierend auf dem gleichnamigen Buch von 
Torben Kuhlmann. Mit freundlicher Genehmigung vom nord
Süd-Verlag und von random house audio. eine Produktion vom 
Hessischen Rundfunk.
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PittiPLatsch und seine freunde
das vergessliche schnatterinchen

auch am Sonntagabend findet das Branden

burger Schlafmännchen seinen Weg in den 

Theaterpark. Mit welchem Gefährt wird es wohl 

heute anreisen? Sicher ist, es hat wieder eine 

schöne GutenachtGeschichte für die Besucher 

des Hörspielwochenendes im Gepäck: Die 

Geschichte vom vergesslichen Schnatterinchen. 

Das beliebte Entchen kann sich so gar nichts 

behalten, alles vergisst es. Da können nur noch 

Moppi und Pitti helfen. Gut, dass die Jungs 

immer zur Stelle sind!

Laufzeit: ca. 10 Minuten. Altersempfehlung: ab 3 Jahre.  
Mit freundlicher Genehmigung von cbj audio, einem Label von 
Random House Audio.
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 18.30 Uhr  HöRSPIEL The Bugs Walking und 

Ravioli

 18.45 Uhr  HöRSPIEL Panik im Supermarkt

 19:30 Uhr  LiVe DreamTeamer mit  

» Das Moor «

 21:30 Uhr  HöRSPIEL Delay

 22:30 Uhr  LiVe musik Das große Frankfurter 

Kurorchester

 

 18:00 Uhr  HöRSPIEL Die Lücke

 18:15 Uhr  HöRSPIEL Meister der Angst 

– Der Doppelmord in der Rue 

Morgue
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suPermarkthörsPieLe i

Die Geschichte spielt in einem Supermarkt im 

postapokalyptischen Wien. Eine junge Frau 

ist auf der Suche nach nahrung, um sie herum 

verwandeln sich alle Menschen in Käfer. Dann 

findet sie eine Dose ravioli.

Das Hörspiel von natalie Ferch ist eine Anspielung auf » The 
Walking Dead « und Kafkas » Die Verwandlung «. Beim Berliner 
Hörspielfestival 2017 landete das Stück auf dem 2. Platz der 
Hörspiele bis fünf Minuten.
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suPermarkthörsPieLe ii

500 g Spaghetti, eine Pizza Margarita und 100 g 

Salami – alles ist in Plastik verpackt. Das ist auch 

der Grund warum sich eine junge Frau nicht 

mehr in den Supermarkt traut und schließlich 

zum Psychiater geht.

Das Hörspiel von Alma Maja Ernst hat den 1. Platz in der 
Kategorie Kurzhörspiel und den 3. Platz beim Publikumspreis des 
Wettbewerbs » Hörnixe 2016 « gewonnen.
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gruseLsPannung im theaterPark 

Seltsame Dinge geschehen in einem Moor in 

cornwall: Immer wieder verschwinden Men

schen ohne jede Spur. Die junge Kommissarin 

Jessica Towers aus London ermittelt in dem Fall 

und stößt bei den Menschen der Umgebung 

auf Misstrauen. Als sie feststellt, dass scheinbar 

übermächtige Kräfte am Werk sind, schwebt sie 

selbst schon in tödlicher Gefahr.

Die DreamTeamer sind eine LivehörspielGruppe aus Berlin, die im 
Kern aus sechs Personen besteht, sich aber oft weitere Sprecher 
mit auf die Bühne holt. Seit 2012 führen sie live Hörspiel auf. Buch 
und Regie von » Das Moor « von Andy Suess.

���  � � ��

liv
eh

ö
rS

pi
el

dreamteamer mit » das moor «



aLPtraum oder wirkLichkeit?

Als Flug IWA 303 über dem Atlantik vom Radar 

verschwindet, herrscht auf dem Flughafen in 

StockholmArlanda höchste Alarmstufe. Wurde 

es von Terroristen entführt oder ist ein Absturz 

die Ursache? als die kleine Lena scheinbar 

von Stockholm aus telepathischen Kontakt mit 

ihrer Zwillingsschwester im Flugzeug aufnimmt, 

scheint plötzlich noch eine dritte unglaubliche 

Erklärung möglich: Ist das Flugzeug vielleicht in 

eine andere Dimension katapultiert worden?

» Delay « ist eine WDR Produktion von 2015. Das Hörspiel von Bodo 
Traber liegt irgendwo zwischen ScienceFiction und Krimi.
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musik aus dem Land brandenburg

Das große Frankfurter Kurorchester nimmt 

sich der alten Lieder an und zeigt auf, dass sie 

wahrscheinlich ausnahmslos der Jazztradition 

entlehnt sind. Mit großer Freude an der Improvi

sation und sehr kleinen Instrumenten spielen sie 

musik für das Vergnügen zwischendurch.

Das große Frankfurter Kurorchester das sind Göran Souterrain 
(Gesang, Glockenspiel, Trompete, Kuchenblech, Ukulele) 
und Gernot » Putzi « Drosch (Gesang, Ukulelen, Kuchenblech, 
nasenflöte).
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aLLtagsgeschichten

Dass Männer nicht einparken können, ist 

bekannt. Wie gut, dass im Wagen kompetente 

Ratgeber sitzen. Es sind sogar mehr, als der 

Wagen Sitze hat. nach einer kleinen Irrfahrt 

scheint der Autofahrer endlich eine passende 

Lücke gefunden zu haben. Doch da hat er sich 

wohl zu früh gefreut.

Tom Heithoffs Hörstücke entstehen nicht im Studio, sondern 
zwischen Sofa, See und Küchentisch und wurden schon vom 
Deutschlandfunk Kultur, SWR, ORF, WDR, HR, SR, BR, RBB, und RB 
gesendet.
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krimizeit

Paris, ausgehendes 19. Jahrhundert. Die Rue 

Morgue wird von einem Doppelmord an zwei 

Frauen erschüttert. Die Polizei ist ratlos: Wie 

kam der Täter in das von innen verriegelte Zim

mer und wieder raus? im Laufe der ermittlungen 

wird Detektiv c. Auguste Dupin mit seiner 

eigenen dunklen Vergangenheit konfrontiert 

und findet schließlich den mörder.

nach einer Kurzgeschichte des amerikanischen Schriftstellers 
edgar allan Poe von 1841. eine von drei Kurzgeschichten, die 
sich um den deduktiv analysierenden Detektiv c. Auguste Dupin 
drehen. Ein Hörspiel von Random House Audio.
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Verantwortlich im Sinne des Presserechts: 

Fabienne Voigt

Redaktion der Texte: Susann Lukas, 
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imPressum
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www.hörsPieLwochenende.de


