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KeinschneeKeinschneeKeinschneeKeinschneechaos im Friedrichstadt-Palast: Die 
weltgrößte Kindershow entführt in das Tal der rosa 
Plüschhasen 
 
Berlin, 18. September 2013 
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Worum geht es: Es ist Winter und der Schnee ist plötzlich weg. Aber wo ist er hin? Auf 
der Suche nach dem verschwundenen Schnee entdecken Ferdinand und Emil in einem 
Tal 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? 
 
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 
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einfach zu beantworten sind. Wie würdest du dich entscheiden? Für süße kleine 
Plüschhasen oder doch lieber einen richtigen Winter mit Schnee und Eis?  
 
Soviel sei verraten: Zum großen Happy End versinkt die größte Theaterbühne der Welt 
und der Zuschauersaal mit seinen 1.895 jungen Gästen in einem atemberaubenden 
Schneechaos (aus Papierschnee). Ein einmaliger “Wow-Effekt”. 
 
Der Friedrichstadt-Palast ist nicht nur der größte und modernste Show-Palast in Europa, 
er unterhält auch eine sehr traditionsreiche Einrichtung: das größte Kinder- und 
Jugendensemble Deutschlands. Die Anfänge des jungen Ensembles reichen zurück bis in 
den Herbst 1945. Rund 250 Berliner Kids aus über 20 Nationen und im Alter von sechs 
bis 16 Jahren erhalten am Friedrichstadt-Palast eine solide Bühnenausbildung. Jedes Jahr 
bewerben sich über 1.000 Berliner Kinder, aber nur etwa 20 bis 30 können 
angenommen werden. Unter dem Motto ‚Kinder spielen für Kinder‘ stehen sie jeden 
Winter auf der Riesenbühne an der Friedrichstraße 107 und zeigen ihr Können. 
 
Bezogen auf die Anzahl der mitwirkenden jungen Künstler und Artisten sowie dem 
Ausstattungsaufwand an Kostümen und Bühnenbild sind dies die weltweit größten 
Ensuite-Kindershows. Die neue Kindershow dauert zwei Stunden (inklusive einer 25-
minütigen Pause). Mit Ausnahme der artistischen Beiträge werden alle Rollen, auch die 
tragenden, von Kindern und Jugendlichen des jungen Ensembles gespielt. Bei jeder 
Vorstellung stehen über 100 Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne. 
 
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. Und: 
Theater ist harte Arbeit, so leicht es dem Zuschauer auch vorkommen mag. Intensives 
Training, viele Proben, Korrekturen und viel Disziplin gehören dazu, nicht nur bis zur 
Premiere, sondern zu jeder Vorstellung. 
 
Das junge Ensemble wurde im Jahr 1997 mit dem Kulturpreis des Landes Berlin und vom 
Deutschen Kinderhilfswerk mit dem Deutschen Kinderkulturpreis für herausragende 
Leistungen ausgezeichnet. 2012 erhielt es erneut einen Ehrenpreis des Deutschen 
Kinderhilfswerkes. Die überparteiliche Kinderrechtsorganisation empfiehlt zudem den 
Besuch der neuen Show Keinschneechaos.  
 
Die beiden voneinander unabhängigen Spielbesetzungen des jungen Ensembles feiern 
am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, ihre jeweiligen Premieren. 
Keinschneechaos endet am 31. Januar 2014. Die Kindershows sind traditionell meist 
ausverkauft. Schon jetzt liegt die Vorausbuchung für November/Dezember bei über 80 
Prozent, für Januar 2014 bei 60 Prozent. Eine rechtzeitige Buchung wird daher 
empfohlen. Schulklassenpreise auf Anfrage.  
 
Weitere Infos zu Keinschneechaos: www.show-palace.eu/de/shows/keinschneechaos 
 
Bildmaterial zum Download finden Sie unter:  
www.show-palace.eu/de/presse/bildmaterial-logos/keinschneechaos 


