Das Rotznasentheater
Ein freies Tourneetheater . . .
Mehr als 25 Jahre professionelle freie Theaterarbeit für Kinder . Wir sind
immer noch da ! Inzwischen sitzt längst unser „erstes Publikum“ von damals als Eltern mit eigenen Sprösslingen im Zuschauerraum . Wir fühlen
uns noch gar nicht so alt . . .
Mehr als 25 Jahre freies Theater bedeutet , nicht angeschlossen zu sein an
ein festes Schauspielhaus . Es bedeutet auch Theater ohne staatliche Subventionen (!), ohne monatliches Festgehalt , Theater in Selbstverantwortung ,
mit dem Mut zum Risiko und manchmal Ebbe in der Tasche .
Freies mobiles Theater bedeutet auch schier endlose Fahrten auf den Autobahnen von Süd nach Nord und West nach Ost . Das Autofahren ist im Lauf
der Jahre anstrengender , der Sprit ist teurer und die Staus sind länger geworden . Nur unser Publikum , das ist noch genauso jung wie zu Anfang , und wir
sind immer noch nah dran und mittendrin mit unserem „Rotznasentheater“ .
Seit 15 Jahren sind wir Mitglied im Landesverband Professioneller Freier
Theater in Rheinland-Pfalz „La Profth“ .

Weitere Aktuelle Stücke . . .
„Der Stramme Max“ - Theater über Toleranz und das Anderssein (ab 5 J.)
„Land in Sicht“ – Die Abenteuerreise zweier Freunde (ab 3 J.)
„Der Eierbecherkönig“ – Eine etwas andere Liebesgeschichte (ab 3 J.)
„Die Prinzessin auf dem Müll“ – Auch zum Thema Müll (ab 5 J.)
„Papier Papa und Tralala“ – Über Recyclingpapier (ab 5 J.)

Kontaktadressen . . .
Rotznasentheater
Uschi Ostermay
Hallerweg 284
67827 Becherbach/Gangloff
Tel.: 06364/175224
Fax: 06364/175226
e-mail:
uschi@rotznasentheater.de

Rotznasentheater
Jürgen Bräutigam
Ringstr. 37
67808 Stahlberg
06361/243833
Mobil: 01520/5904282

Rotznasentheater
im Internet :
„www.rotznasentheater.de“

„Willi WegWerf“ ist entstanden im Auftrag der
Kreisverwaltung Donnersbergkreis Abteilung Umwelt/Abfallbeseitigung

“Rotznasentheater” Uschi Ostermay , Hallerweg 284 , 67827 Gangloff
Tel.: 06364/175224 , Fax: 06364/175226
e-mail: uschi@rotznasentheater.de

Das Rotznasentheater
spielt

Willi WegWerf
Ein Musiktheaterstück für Kinder ab 5 Jahren zum Thema Müll ,
Vermüllung der Landschaft , Nachhaltigkeit . . .

Die Geschichte . . .

Das Stück . . .

Ein Igel kommt aus seinem Bau und erstickt fast im Müll – wieder
einmal muss er seinen Platz davon säubern . Nur wohin damit ?
Klar , ab in den Teich damit , aus den Augen - aus dem Sinn . Von
wegen ! Im Teich lebt ein Frosch , einsam und allein , denn alle
seine Versuche , eine Fröschin für`s Leben zu finden , sind bisher
gescheitert : Sein Teich ist zu verschmutzt , vergiftet , vermüllt .
Wäre er sauber könnte der Frosch ja sogar an Nachwuchs denken ,
aber so . . . . .
Igel und Frosch beschließen , der Sache gemeinsam auf den Grund
zu gehen . Wer entsorgt hier dauernd seinen Müll in der Landschaft ,
und wer zerstört so den Lebensraum der Tiere und Pflanzen ? Die
Antwort ist schnell gefunden :
Willi WegWerf , seines Zeichens ein Mensch , ist der Übeltäter .
Überhaupt , diese Menschen ! Sie gehen einfach zu schlampig um
mit der Natur , und sie zerstören dabei ihre eigene Lebensgrundlage .
Die Menschenkinder finden das auch gar nicht gut , schließlich geht
es um die Zukunft aller Lebewesen auf diesem Planeten , und da sollte
der Mensch schon etwas dafür tun und unternehmen um die Schöpfung
zu bewahren . Aber wer kann ihnen das nur aufzeigen und beibringen ?
Eine uralte sprechende Eiche , weiß die vielleicht einen Ausweg ?
Die Menschenkinder jedenfalls helfen Frosch , Igel und Baum gerne
weiter , und wer weiß ? Vielleicht findet so der Frosch am Ende ja dann
seine Fröschin und kann sich doch noch auf Nachwuchs freuen . . . . . .

dauert ca. eine Stunde und ist geeignet für Kinder ab 5 Jahren .
Die maximale Zuschauerzahl sollte 120 Kinder nicht überschreiten , da das Stück zum Mit-Machen und Mit-Reden ist . Natürlich
bestens geeignet als Unterrichtsbegleitung für Grunschulen und
Vorschulklassen , die das Thema „Müll“ behandeln . Je mehr
Vorkenntnisse darüber vorhanden sind , desto mehr werden die
Kinder zu Wissenden und Handelnden .

Das Rotznasentheater . . .
ist bekannt dafür , aktuelle und pädagogische Themen in phantasievolle Geschichten zu verpacken . Dass dieses auch noch lustvoll
geschieht , dafür sorgt nicht zuletzt die Musik , die bei unseren
Stücken einen großen Stellenwert hat : Musik verstehen auch die
Kinder , die unsere Sprache nicht so gut sprechen , und auch jene ,
die sich nicht so gut konzentrieren können . Sie bewegt eben alle ,
die einfach Spaß daran haben zu klatschen und mitzusingen . Auch
in „ W i l l i W e g W e r f “ gibt es wieder einige ROTZNASENFeger . . .

