Ein Abend für… Familien und Paare:

SOIREE D `AUX:
Das Theater-Ensemble unternimmt eine gemeinsame Reise: Ein Märchenvortrag, das Puppenspiel mit den
Marionetten und leise Töne vom Flügel verschmelzen gemeinsam mit Wasser und Licht zu einer spannenden
Kunstform. Das Publikum erwartet eine inspirierende Vorstellung.

Der Theater-workshop:

„Tauch ein…“
Kleine Besucher werden selbst zu Akteuren: Sie lernen die Puppenwerkstatt kennen, sie begegnen den Künstlern
– oder werden selbst welche, wenn sie mit den Marionetten in einem kleinen Wasserbecken spielen. Tauch
ein…….!

So klingt H2 Upps:

„Platsch, tropf, klecker, spritz!“
H2 Upps – so heißt ein kleiner Wassertropfen, der mit den Kindern in die Welt des Wassers abtaucht und ihnen
zeigt, was, wie und wo er überall sein kann…
Eine rasante Geschichte im Wasser und um das Wasser herum, bei der die Bühne ordentlich nass wird und das
Publikum viel Spaß hat…

Hintergrund:

Warum Wassertheater?
Bereits 2011 war das Lübecker Wassertheater - heute Wasserkunst e.V. – in der Walsroder Stadthalle zu Gast. Die
überwiegend jungen Besucher hatten dieses event lange in Erinnerung und haben Theaterszenen und Puppen
sogar nachgebaut. Die besten Stücke haben wir mit einem Fotokalender veröffentlicht.
Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind Begriffe, mit denen wir als Versorgungsunternehmen täglich umgehen. Das
Wassertheater hilft uns, diese Werte kindgerecht zu vermitteln. Dem Wassertropfen „Upps“ geht es sichtbar
schlecht, wenn Abfall im Wasser landet, und es geht ihm wieder gut, wenn schmutziges Wasser in der Kläranlage
gereinigt wird…….
Vieles erscheint zunächst rätselhaft, doch die Bilder aus dem Aquarium und die Musik wirken nach, bei den
„Kleinen“ und bei den „Großen“: Wasser ist alles und überall, es ist (über)lebenswichtig und muss geschützt
werden!
Für Kindergartengruppen und Grundschulklassen (nur nach bestätigter Anmeldung) ist der Besuch vormittags kostenlos. Ein
Besuch der Nachmittags- oder Wochenendvorstellungen kostet 4,-- Euro pro Person (keine Ermäßigungen)
Weitere Informationen: http://www.wassertheater.de
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