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Kindershow ‚Keinschneechaos‘ feiert Premiere im 
Friedrichstadt-Palast 
 
Berlin, 30. November 2013 

 

        
Zum großen Happy End versanken die größte Theaterbühne der Welt und der Zuschauersaal mit seinen 
1.895 jungen Gästen in einem atemberaubenden Schneechaos. Foto: Sascha Radke 
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Schauspieler-Ehepaar Denise Zich und Andreas Elsholz, die mit Sohn Julius die Premiere 
besuchten: „Chapeau! Das junge Ensemble ist selbst schon eine moderne Legende und 
überträgt seine Spielfreude auf das Publikum. Die Kreativität, Neugier und Motivation 
der Kids überraschen mich immer wieder aufs Neue. Die riesige Theaterbühne versprüht 
einen ganz besonderen Charme.“ 
 
Ferdinand und Emil begeben sich mit einem hilfesuchenden Schneemann in das Tal der 
rosa Plüschhasen, um nach dem verschwundenen Schnee zu suchen. Sie entdecken eine 
Fabrik, die Unmengen von süßen, rosa Plüschhasen herstellt. Dabei verbraucht die 
Fabrik so viel Energie und erzeugt so viel Wärme, dass der Schnee schmilzt. Nun 
stehen die Kinder vor einem echten Dilemma: Wollen sie einen Winter mit tollem 
Schneechaos oder doch lieber die rosa Hasen? Und wie sieht das eigentlich der 
Fabrikdirektor Hitzeheiß? 
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Ein überaus kniffliger und spannender, nun ja, Schnee-Fall, den die Kinder da zu lösen 
haben. Sie durchqueren dunkle Wälder, werden magisch angezogen von 
verheißungsvollen Jahrmärkten und sie entdecken, dass manche Fragen gar nicht so 
einfach zu beantworten sind. Zum großen Happy End versinken die größte 
Theaterbühne der Welt und der Zuschauersaal mit seinen 1.895 jungen Gästen in 
einem atemberaubenden Schneechaos. 
 
Schauspielerin Heike Kloss zeigte sich begeistert: „Kein Schnee von gestern: die Show 
fesselt mit turbulenten, fröhlichen und auch nachdenklichen Momenten. Die Kids auf der 
Bühne leben ihre Rolle und machen den Erwachsenen was vor.“ Sascha Quade, 
Moderator der Nickelodeon-Kindershow Alaaarm!, stimmte ein: „Tau-Alaaarm! Es steht 
nicht gut um den Winter. Doch auf den Berliner Nachwuchs ist Verlass. Da wird die 
Schaltzentrale geknackt und der Frostkern zurück erobert. Die Bühnenbilder sind der 
Knaller. Respekt vor so viel Leistung und Talent.“ 
 
Bezogen auf die Anzahl der mitwirkenden jungen Künstler und Artisten sowie dem 
Ausstattungsaufwand an Kostümen und Bühnenbild ist ‚Keinschneechaos‘ die weltweit 
größte Ensuite-Kindershow. Pianist und Bandleader Andrej Hermlin, dessen Sohn als 
Mitglied des jungen Ensembles zur Premiere selbst auf der Bühne stand: „Was für eine 
angenehm verrückte Show. Die modernen Songs wurden perfekt auf das Stück 
abgestimmt. Das weltweit großzügigste Kostümbudget für eine Kinderproduktion wird 
Keinschneechaos absolut gerecht. “ 
 
Erstmals befürworten mit dem Deutschen Kinderhilfswerk und der Deutschen Gesellschaft 
für die Vereinten Nationen auch zwei anerkannte Organisationen als offizielle Partner 
die inhaltliche Ausrichtung der neuen Kindershow: „So vielfältig, wie die Probleme sind, 
die unter dem Stichwort Klimawandel zusammengefasst werden, so vielfältig sind auch 
die Möglichkeiten, sich für den Schutz des Klimas und dieser Erde zu engagieren. Die 
Show Keinschneechaos leistet ihren Beitrag und bringt den jungen Besuchern das Thema 
anschaulich nahe“, so Dr. Beate Wagner, Generalsekretärin der Deutschen Gesellschaft 
für die Vereinten Nationen. 
 
Die neue Kindershow läuft nur noch bis 31. Januar 2014. Am Ende werden alle 33 
Vorstellungen komplett ausverkauft sein. Für den Dezember sind schon jetzt keine Karten 
mehr zu bekommen, im Januar gibt es noch Plätze. 
 
Die Anfänge des jungen Ensembles reichen zurück bis in den Herbst 1945. Rund 250 
Berliner Kids aus über 20 Nationen erhalten am Friedrichstadt-Palast eine solide 
Bühnenausbildung. Unter der Anleitung erfahrener Jugendpädagogen werden die Kids 
nach Neigung und Begabung in den Bühnendisziplinen Tanzen, Singen und Spielen 
(Sprechen) ausgebildet. Dabei lernen sie schnell, dass Theater immer eine Team-Leistung 
ist. 
 
Aufgrund der Jugendarbeitsschutzgesetze gibt es zwei voneinander unabhängige 
Besetzungen. Die zweite der beiden Spielbesetzungen feiert am Sonntag, 1. Dezember 
2013 um 11:30 Uhr ihre Premiere für junge Gäste ab fünf Jahren. 


