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Abschlussfeier der 
Helpaniola-Hilfsaktion
Zwar ohne Luftschiff, dafür 
aber mit Tanz, Botschaftern 
und guter Laune. 
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Zauberhaftes 
Märchenballett
Die WOCHENPOST verlost 
Karten für das klassische 
Tanz-Erlebnis. 
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Eisvergnügen 
kommt gut an
„Rondo on Ice“ geht in die 
Verlängerung bis zum 24. Fe-
bruar. 
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Zeitungszusteller gesucht!

für unsere Tageszeitungen in Teilzeit oder als Minijobber 

auf flexibler Stundenbasis für 

•Schöneck •Hanau •Nidderau

Rufen Sie uns an! Telefon 06181/29 03-416
ZV Hanau GmbH | Donaustraße 5 | 63452 Hanau | E-Mail: info@zv-hanau.de

Werden Sie ein 

Teil des Teams!

Fenster – Terrassendächer – Haustüren – Wintergärten

40

Besuchen Sie unsere Ausstellung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Seit 1978 Ihr starker Partner rund ums Haus.

Birkenweiher Straße 4, 63505 Langenselbold, 06184 / 992960, www.thermosun.de Lützelhäuser Str. 18 I 63589 Linsengericht 
Telefon: 06051 6000-0 I 

Exclusive Haustüren
aus Aluminium

-7Winteraktion 2019*

%

31.03.2019 und gilt für Modelle 

Die Brüder-Grimm-Festspiele 
Mit den Brüder-Grimm-
Festspielen ehrt die Stadt 
Hanau seit 1985 die deut-
schen Märchensammler 
und Sprachforscher Jacob 
und Wilhelm Grimm, die in 
Hanau geboren wurden. Je-
des Jahr locken die preisge-
krönten Festspiele rund 
80 000 Besucher an. Bei den 
Grimm-Inszenierungen 
handelt es sich um Urauf-
führungen, die in den ver-
gangenen Jahren mehrfach 
mit dem „Deutschen Musi-
cal Theater Preis“ ausge-
zeichnet worden sind. 2019 
finden die 35. Festspiele mit 
den Stücken „Jacob und Wil-

helm – Weltenwandler“ (Mu-
sical/Premiere am 10. Mai), 
„Die Bremer Stadtmusikan-
ten“ (Familienstück mit Mu-
sik/Premiere am 1. Juni), 
„Schneewittchen“ (Schau-
spiel/Premiere am 8. Juni) so-
wie „Maria Stuart“ (Reihe 
Grimm Zeitgenossen/Pre-
miere am 18. Mai) vom 
10. Mai bis 28. Juli statt. Spiel-
stätte ist das überdachte Am-
phitheater im Park von 
Schloss Philippsruhe. In der 
Reihe „Junge Talente“ wird 
in der Wallonischen Ruine au-
ßerdem „Die Leiden des Jun-
gen Werther“ (Premiere am 
19. Juli) aufgeführt). 

Weitere Informationen über 
die Festspiele gibt es im In-
ternet. Tickets gibt es im Ha-
nau Laden am Freiheits-
platz, an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen sowie im 
Internet oder auch unter Te-
lefon 0 69/13 40 400. Die Fest-
spiel-Tickets berechtigen 
zwischen dem 10. Mai und 
dem 28. Juli auch zum kos-
tenfreien Eintritt ins 
Grimms Märchen-Reich, 
dem geplanten Mitmachmu-
seum im Schloss Philippsru-
he.  

� www.festspiele.hanau.
de 

� www.frankfurt-ticket.de

Engel verspricht tolles Theater-Erlebnis mit dem Musical „Weltenwandler“ 

Erste Darsteller gefunden 
Was geschieht, wenn die 
Grenzen zwischen dem 
Reich der Märchen und der 
realen Welt durchlässig 
werden? Was wäre, wenn 
die eine Welt nicht ohne die 
andere könnte? Antworten 
auf  diese Fragen gibt die 
fantastische Geschichte 
„Jacob und Wilhelm – Wel-
tenwandler“, die am 
10. Mai die 35. Saison der 
Brüder-Grimm-Festspiele 
als Musical eröffnet. 
 
Hanau (kb). Bekannte Musi-
calgrößen wie Jonas Hein 
oder Maria-Danae Bansen las-
sen die Figuren auf  der Büh-
ne lebendig werden, auch 
wenn ausnahmsweise keine 
der bekannten, von den bei-
den Brüdern gesammelten 
Geschichten im Mittelpunkt 
steht. Intendant Frank-Lo-
renz Engel hat sich laut Mit-
teilung für das kleine Jubilä-
um entschieden, dem Publi-
kum etwas ganz Besonderes 
zu bieten und in dieser Spiel-
zeit die Märchensammler 
selbst zu Wort kommen zu las-
sen. 
„Es war einmal in den Tagen, 
bevor die ersten Kinder- und 
Hausmärchen aufgeschrie-
ben und veröffentlicht wa-
ren.“ So könnte die märchen-
hafte Erzählung ganz klas-
sisch beginnen. Die Brüder 
haben ihr Studium abge-
schlossen, und Wilhelm, der 
Jüngere der beiden, will sich 
der Aufgabe widmen, die al-
ten Volksmärchen vor dem 
Vergessen zu retten. 
Seine Argumente für dieses 
Projekt überzeugen aber we-
der das Kollegium der Mar-
burger Universität noch sei-
nen Bruder Jacob. Doch die 
Märchenwelt findet eigene 
Wege, den Älteren der beiden 
doch noch von der Sinnhaftig-

keit zu überzeugen. Ganz un-
verhofft steht Jacob plötzlich 
den Figuren, die sonst die Ge-
schichten bevölkern, gegen-
über. Weit weg vom heimatli-
chen Kassel findet er sich in 
einem fantastischen Wald 
wieder, inmitten von Rotkäpp-
chen, Rumpelstilzchen, Ra-
punzel, sprechenden Tieren 

und anderen seltsamen We-
sen. Und damit beginnt für 
beide Grimm-Brüder ein ma-
gisches und spannungsrei-
ches Abenteuer, bei dem es am 
Ende darum geht, die Welt der 
Märchen und ihre eigene vor 

dem Untergang zu retten. 
Die Regie für das Stück über-
nimmt ein in Hanau bekann-
ter Name: Jan Radermacher 
ist seit seinem Debüt in 2014, 
als er den ersten Autorenwett-
bewerb für sich entscheiden 
konnte und mit seinem Stück 
„Von einem der auszog, das 
Fürchten zu lernen“ Publi-

kum und Presse gleicherma-
ßen begeisterte, regelmäßig 
bei den Festspielen dabei. 
Die von ihm inszenierten Stü-
cke, für die er in aller Regel 
auch Text und Musik lieferte, 
avancieren regelmäßig zu Pu-

blikumsmagneten. In diesem 
Jahr zeigt Radermacher, der 
seit 2016 stellvertretender 
künstlerischer Leiter der 
Festspiele ist, eine neue Facet-
te seines Könnens. Gemein-
sam mit dem Choreografen 
Bart de Clercq wird er das Mu-
sical inszenieren. 
Auch bei der Musik für den 
„Weltenwandler“-Stoff  greift 
Intendant Engel wieder auf  
ein bewährtes Duo zurück. 
Marc Schubring als Kompo-
nist und Kevin Schröder als 
Autor der Liedtexte haben ge-
meinsam bereits zahlreiche 
Preise einheimsen können. 
Zuletzt mit ihren Melodien 
und Texten zum „Fischer und 
seine Frau“ konnten sie für 
bundesweite Furore sorgen, 
als ihnen dafür der Deutsche 
Musicalpreis verliehen wur-
de. Engel ist sich sicher, dass 
es den beiden gelingen wird, 
dem Musical 2019 eine ganz 
besondere Strahlkraft zu ver-
leihen. 
Musical-Fans werden auch 
mit Freude die ersten Namen 
der Besetzungsliste hören. 
Noch spielt Jonas Hein den 
Quasimodo im „Glöckner von 
Notre Dame“ in Stuttgart, 
doch in Hanau schlüpft er in 
die Rolle des Jacob Grimm. 
Hein, der bereits mit 16 Jah-
ren sein Studium in Gesang, 
Schauspiel und Tanz an der 
Folkwang-Hochschule in Es-
sen begonnen hat, gibt mit 
dieser Rolle sein Debüt in Ha-
nau und freut sich nach eige-
nen Worten sehr darauf. 
Maria-Danae Bansen, die be-
reits während des Studiums 
2013 den ersten Platz im Bun-
deswettbewerb Gesang errin-
gen konnte, spielt in „Jacob 
und Wilhelm – Weltenwand-
ler“ die Rolle der Thalia, Ge-
fährtin von Jacob im Mär-
chenreich. Zurzeit ist sie als 
Mary Poppins in Hamburg im 
Theater an der Elbe zu sehen. 
„Mit 'Jacob und Wilhelm – 
Weltenwandler' bieten wir 
dem Publikum eine außerge-
wöhnliche Gelegenheit, die 
beiden bekannten Märchen-
sammler aus einer ganz neu-
en Perspektive kennenzuler-
nen“, verspricht Intendant 
Engel laut Mitteilung ein 
grandioses, Open-Air-Thea-
ter-Erlebnis im Amphitheater 
und erinnert daran, dass es 
sich bei den in Hanau gezeig-
ten Inszenierungen in aller 
Regel um Uraufführungen 
handelt. „Die Stücke werden 
für unsere Bühne neu ge-
schrieben. Das ist ein beson-
deres Kennzeichen der Ha-
nauer Festspiele und doku-
mentiert unseren hohen Qua-
litätsanspruch.“

Eine Hommage an Jacob und Wilhelm Grimm und deren Märchen ist 
das diesjährige Musical der Brüder-Grimm-Festspiele „Jacob und Wil-
helm – Weltenwandler“. Archivfoto: PM

Jonas Hein  
Schauspieler

Maria-Danae Bansen 
Schauspielerin

Alte Oper 
swingt 
Frankfurt (hal). Mit ihrem 
neuen Programm „Juke-
box Saturday Night“ gastie-
ren Will Salden und die Mu-
siker vom Glenn Miller Or-
chestra am Freitag, 15. Fe-
bruar 2019, um 20 Uhr in 
der Alten Oper Frankfurt 
am Opernplatz. Präsentiert 
wird ein musikalisches 
Feuerwerk im authenti-
schen Sweet und Swing 
Sound der 30er und 40er 
Jahre. Es erklingen unter 
anderem Titel wie „What A 
Wonderful World“, „Blue 
Moon“, „Everybody Loves 
My Baby“, „Moonlight Se-
renade“, „In The Mood“ 
und natürlich „Jukebox Sa-
turday Night“. Eintritts-
karten zum Preis von 47 bis 
65 Euro sind unter ande-
rem im Hanau Laden, Am 
Freiheitsplatz 3 (Ticket-
Hotline 0 61 81/25 85 55) er-
hältlich. 

Chansons pur 
Hanau (lni). Die Liederma-
cherin Fee Badenius, be-
gleitet von Songwriter Ste-
fan Ebert, präsentiert im 
Rahmen des Kultour-Pro-
gramms der Stadt am Don-
nerstag, 7. Februar, um 
20.30 Uhr im Café Amadeo 
ihre Chansons unter dem 
Titel „Gemeinsame Sa-
che“. Karten gibt es für 17 
oder 19 Euro unter ande-
rem im Hanau Laden.

Neues Glas fürs Forum-Dach 
Oft haben kleine Ursachen ei-
ne große Wirkung. So auch im 
Einkaufszentrum Forum Ha-
nau: Aus unbekanntem 
Grund war eine Sicherheits-
Isolierglasscheibe im oberen 
Bereich des „Flugdaches“ be-
schädigt worden. Das Ele-
ment konnte aber nicht vom 
Innenraum sondern nur von 
der Außenseite demontiert 
und erneuert werden. „Der 
Ablauf  ist ja unser tägliches 
Geschäft“, erklärt Montage-
leiter Winfried Lang von der 
Glaserei Reus. „Allerdings 
selten in 20 Metern Höhe.“ Zu-
nächst wurde der Aktionsbe-
reich unter der Brücke groß-
räumig abgesperrt, um die Si-

cherheit der Passanten zu ge-
währleisten. Das Team der 
Glaserei setzte einen Auto-
kran mit einer zusätzlichen 
Saugbatterie ein, löste die de-
fekte Scheibe heraus und 
brachte die neue Scheibe mil-
limetergenau in die Rahmung 
ein. Dazu bedürfe es höchste 
Konzentration und Finger-
spitzengefühl, erklärt das Un-
ternehmen. Betriebsleiter 
Herbert Reus: “Inzwischen 
haben wir als ortsansässiger 
Betrieb gute Kontakte und 
teilweise feste Lieferverträge 
mit allen neu angesiedelten 
Einkaufszentren und freuen 
uns natürlich über diese neu-
en Kunden.“ pm/Foto: PM



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (ISOnewspaper26v4_gr)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISOnewspaper26v4)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [992.000 1418.000]
>> setpagedevice


