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Liebe Theaterfreundinnen und -freunde,  
Dick und Doof, R2D2 und C3PO, Thelma und Louise, Joliet und Elwood Blues – das Kino liebt 
solche Duos, zwischen die kein Blatt Papier mehr passt, unzertrennlich und unschlagbar. Aber 
was ist mit dem Theater? Da muss man schon ein Liebespaar sein, um unzertrennlich werden 
zu dürfen (und meist hat das Schicksal am Ende auch dagegen was), oder sich als verhasste 
Antagonisten gegenüberstehen, um ein paar mehr Zweier-Szenen zu bekommen. Schade 
eigentlich. Geht gar nicht eigentlich. Wo bleibt da die Freundschaft? Ist die etwa kein 
bühnenreifes Thema? Und wie! – finden wir. Zum Glück gibt es Klaus und Olaf – das 
dynamischste Duo seit es Weihnachten gibt. Und weil sowohl kleine Menschen als auch große 
Menschen Freunde brauchen, zeigen Klaus und Olaf den Kindern am Vor- und Nachmittag 
und den Erwachsenen am Abend, wie man eine richtig gute Zeit zusammen hat ...  

Die Liste der erfolgreichen musikalischen Duos wurde an dieser Stelle aus Platzgründen 
eingespart. Stattdessen steht ein Programmhinweis für eine außergewöhnliche instrumentale 
Paarung: „Akkordeon Meets Violin“ heißt es am kommenden Samstag im Theater Salz+Pfeffer, 
wenn sich das „Duo Straub/Zacher“ die Ehre gibt – nicht verpassen (und gerne noch unten ein 
bisschen weiterlesen).  

Bis bald im Theater!  

   
Ihr und Euer  
Theater Salz+Pfeffer  

  

  

http://iscrm3.infosense-service.de/emailing/renderEmailAsWebPage?stg=sd&md=82.87.84.87.&us=82.69.89.68.&emailid=11654&peid=0


  



 

Olaf, der Elch  

Alter: 9 Jahre ± 2 | Dauer: 50 Min.  

 

Eigentlich ist Olaf ein ganz normaler Elch. Er geht gerne im Wald spazieren, frisst am liebsten 
Pilze mit Heidelbeeren und erschreckt in seiner Freizeit Autofahrer. Nur eines ist nicht normal: 
sein übergroßes Geweih. Das macht ihm zum Gespött der anderen Elche – und zum 
Außenseiter. Als ihm eines Tages eine Schaufel abbricht, ist er nicht einmal mehr als 
Weihnachtselch zu gebrauchen. Doch da trifft der einschaufelige Olaf den einäugigen 
Weihnachtsmann. Und die beiden werden zu einem unschlagbaren Gespann ...  

„Du blickst durch, und ich sage, wo’s langgeht. Oder umgekehrt.“ Eine schönere Freundschaft 
als die von Klaus und Olaf gab es nie!  

Termine  
Sa. 01.12., 20:00 Uhr - Kinderprogramm am Abend  
So. 02.12., 15:00 Uhr  

  

 

https://www.salzundpfeffer-theater.de/site/HOME18/kinderprogramm/repertoire-kinder/olaf.html
https://kinder-salzundpfeffer.reservix.de/tickets-olaf-der-elch-kinderprogramm-am-abend-in-nuernberg-theater-salzpfeffer-am-1-12-2018/e1254041
https://kinder-salzundpfeffer.reservix.de/tickets-olaf-der-elch-alter-9-jahre-2-jahre-in-nuernberg-theater-salzpfeffer-am-2-12-2018/e1254044
https://www.salzundpfeffer-theater.de/site/HOME18/kinderprogramm/repertoire-kinder/olaf.html


Akkordeon Meets Violin  

Konzertabend mit dem Duo Straub/Zacher  
 

 

Kennengelernt haben sie sich im Musikstudium – sie Violine, er Akkordeon. Als „Duo 
Straub/Zacher“ sind Ulrike Straub und Daniel Zacher seither im Raum Amberg-Nürnberg-
Deggendorf unterwegs und verschaffen ihrer außergewöhnlichen Instrumentenpaarung viel 
Gehör.  
   
Am Theater Salz+Pfeffer ist Daniel Zacher als Theatermusiker engagiert (aktuelle Produktion: 
„Rita und die Zärtlichkeit der Planierraupe“) und beweist, warum sich das Akkordeon ganz 
hervorragend als Theaterinstrument eignet. Dass es auch ein wunderschönes 
Konzertinstrument ist, erlebt jeder, der einen seiner bei uns stattfindenden Konzertabende 
besucht – diesmal mit besaiteter Verstärkung und einem vielfältigen Programm aus Klassik, 
Barock, Filmmusik und Folklore.  

Termin  

https://www.salzundpfeffer-theater.de/site/HOME18/abendprogramm/repertoire/konzert.html
https://www.salzundpfeffer-theater.de/site/HOME18/abendprogramm/repertoire/konzert.html
https://www.salzundpfeffer-theater.de/site/HOME18/abendprogramm/repertoire/rita.html
https://erwachsene-salzundpfeffer.reservix.de/tickets-akkordeon-meets-violin-konzert-in-nuernberg-theater-salzpfeffer-am-24-11-2018/e1254216


Sa. 24.11., 20:30 Uhr  
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