„Das Schneckenhaus”
Spielform: Puppentheater
Inhalt: Das Figurentheaterstück erzählt fast ohne Worte
die Geschichte des kleinen Fritz. Fritz ist anders.
Er hat seine Weise, die Welt zu betrachten, ist
langsamer, furchtsamer, stiller und vielleicht
empfindsamer als seine Altersgenossen. Es fällt
ihm schwer, sich verständlich zu machen, und die
Menschen seiner Umgebung bleiben ihm ein
Rätsel. Die anderen halten ihn schlicht für dumm.
Nicht so die geheimnisvolle Schnecke, die ihn zu
sich in ihr Haus einlädt, einen Ort an dem sich all
die treffen, die nicht so ganz „normal“ sind, wie
zum Beispiel die Plaudertasche und das kleine
Glühwürmchen mit dem Wackelkontakt. Durch sie
alle lernt Fritz seine Stärken zu erkennen,
gewinnt er den Mut und die Kraft an sich zu
glauben und das Selbstvertrauen, zu sich zu
stehen. Und er kann das auf eine Art und Weise
tun, die die anderen erkennen lässt, wie reich die
Welt ist, wenn man sich auf sie einlässt.
Eine Geschichte die Mut macht, so zu sein, wie
man ist, die auf phantasievolle Weise davon
berichtet, dass jeder einen Ort hat, der ihn stark
macht, und sei es nur sein Schneckenhaus.
Theater: Theaterlandschafft!
Dauer: ca. 45 min
Spielort: Wir fahren überall hin.

RAHMENBEDINGUNGEN
Alter: 3 Jahren
Zuschauer: max.100 Zuschauer empfohlen
Auftrittsfläche (B/T/H in m): 5/4/2,5
Zeitrahmen: 0,5/0,5
Licht/Ton: wird komplett mitgebracht
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Ausstattung: wird komplett mitgebracht
Darsteller*innen/Techniker*innen: 1/1
Räumlichkeiten: geht überall -sofern Stromanschluß vorhanden
Anmerkungen: geht auch sehr gut OpenAir!

KOSTEN
Die konkreten Preise können Sie bei dem jeweiligen Theater erfragen.

Autor: Rosmarie Vogtenhuber
Idee: Rosmarie Vogtenhuber
Regie: Rosmarie Vogtenhuber
Musik: Rosmarie Vogtenhuber
Bühne: Kerstin Dathe
Kostüme: Kerstin Dathe
Puppenbau: Kerstin Dathe
Spieler: Kerstin Dathe

KONTAKTE
Theaterlandschafft!
Kerstin Dathe
Homepage: http://www.theaterlandschafft.de
E-Mail: dathekerstin@yahoo.de
Funk: 0179 / 73 66 874
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