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Das Supalupa Theater  

In einer Zeit, die durch soziale Medien wie das Internet, 
Smartphones, WhatsApp & Co. immer stärker bestimmt wird, ist es 
unser Anliegen, unser junges Publikum wieder für Poesie, Theater und 
das Erzählen von Geschichten zu begeistern. Kinder sollen den 
Herausforderungen des Lebens mutig, offen und mit einem reichen 
Schatz an Fantasie und Kreativität begegnen können – diese 
Eigenschaften zu fördern und anzuregen, sehen wir als unsere 
zentrale Aufgabe an.

Mit professionellen Stücken in modernem Gewand machen wir  
Theaterkultur für die junge Generation wieder mit allen Sinnen 
begreifbar: Durch zeitgemäße und coole Musik wie Hip Hop, Rock 
und Pop und besonderes Einfühlungsvermögen im Schauspiel schaffen     
wir für Kinder positive Identifikationsfiguren und unmittelbare 

Theatererlebnisse, die leicht verständliche 
Botschaften transportieren und Werte 

anhaltend vermitteln. Emilia
und die geheimnisvollen 

Theaterrollen
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Schweren Herzens muss sich Emilia von 
ihrem geliebten Theater verabschieden. 
Noch einmal streift sie heimlich durch 
die Gänge des alten Hauses und findet dabei eine 
ihr unbekannte Tür, die sie auf den Dachboden des 
Theaters führt. Dort macht sie eine außer-
gewöhnliche Entdeckung: Eine antike Truhe mit 
vergessenen Schriftrollen! Als sie darin zu lesen beginnt, 

Eine Hommage an die Poesie und das Theater 

Emilia und die geheimnisvollen Theaterrollen ist ein weiteres 
spannendes und lehrreiches Musical des Theater Supalupa. 
Vier literarischen Figuren, die von Dichtern unterschiedlicher 
Jahrhunderte erdacht wurden, gelingt es - trotz aller  
Gegensätzlichkeiten und Vorurteile - ihre Differenzen zu 
überwinden, Gemeinsamkeit und Verständnis füreinander zu 
schaffen und dadurch auch ihrem eigenen Dasein einen 

Es gibt nichts, was Emilia so sehr liebt wie 
das Theater – schon seit sie ein junges 
Mädchen war, verbrachte sie jede freie Minute 

damit zuzusehen, wie die Figuren ihrer 
Lieblingsdichter durch die Schauspieler auf der 

Bühne zum Leben erweckt werden. Eine 
bunte und verzauberte Welt, der sich 

Emil ia auf magische Weise 
verbunden fühlt...

Doch nun soll der letzte Vorhang fallen, 
und das alte Theater, das Emilia ihr 

ganzes Leben lang fast täglich besuchte, 
für immer geschlossen werden. Denn es 

fehlt an Geld, und die Menschen sitzen 
ohnehin lieber zu Hause vor ihren 
Fernsehern – das behauptet zumindest 

der skrupellose Theaterdirektor, der das 
Haus an eine  Supermarktkette verkaufen 
will.

Mit viel Witz, Action und Musik werden 
Themen angesprochen, die Kinder von 
heute beschäftigen: Ausgrenzung, 
Toleranz, Mobbing und das Finden 
des eigenen Wertes – und so ganz 

nebenbei nehmen wir mit einem 
Augenzwinkern große Werke von 
Shakespeare, Mozart, Webber & Co. 
ins Visier... Buch: Michaela Studeny, Nick Harras

Musik: Nick Harras
Regie: Nikolaus Stich

wahren Sinn zu geben. 

Fotos: Iris Camaa

passiert etwas Unglaubliches...


