
Das  „Hain ManmaR Puppentheater“  existiert seit 2015.

Mit viel Herzblut und sprudelnder Inspiration setzen wir Geschichten für Kinder um, fertigen 
Kulissen und Puppen detailverliebt selbst. 

Vier verschiedene Stücke konnten wir bereits aufführen und der Ideenreichtum läßt nicht nach! 

Gern möchten wir das Spiel mit Stab- und Handpuppen um Marionetten- und Schattenspiel 
erweitern, Geschichten erzählen, die von anderen Kulturen handeln, von Glaubenssätzen und 
vor allem verzaubern sollen, Kraft geben und Mut und Freude. 

Wir spielen mit Sprache und lassen auch Töne und Musik immer mehr in unsere Arbeit mit 
einfließen.

Seit  Herbst 2016 entwickeln wir Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, um dieses
faszinierende Medium auch anderen Menschen nahe zu bringen.Dabei arbeiten wir am liebsten 
in kleineren Gruppen um den Einzelnen gerecht zu werden und den Fokus nicht zu sehr auf das 
fertige Produkt zu lenken, denn wir legen größeren Wert auf den Prozeß als solches, der 
während der Tätigkeit stattfindet.

In der heutigen reizüberflutenden „Wegwerfgesellschaft“  möchten wir Kindern eine Alternative 
anbieten und sie zu handwerklichem Geschick anregen. Es liegt uns am Herzen, aus alten 
Dingen wie Klopapierrollen, Stoffresten, Pappkartons usw. und aus Naturmaterialien Spielzeug, 
welches das kreative Bewußtsein fördert, selbst herzustellen.

Ein weiterer Aspekt unserer Arbeit ist die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung durch 
Puppenspiel:  Raumgefühl, Tastsinn und Selbsterfahrung stärken dabei das Selbstbewußtsein 
und die Wahrnehmung der eigenen Person in ihrer Umgebung. Und machen einfach Freude!!! 

*Das im folgenden vorgestellte Workshop- Angebot ist als ein gegenwärtiger Vorschlag von uns
zu verstehen und  keinesfalls darauf begrenzt! Beständig arbeiten wir neue Ansätze und 
Konzepte aus, denn das Puppenspiel ist so ein weites, spannendes Feld! Außerdem sind wir 
sehr offen in Ablauf und Themenwahl eines Workshops oder Kurses. Gern arbeiten wir mit 
Ihnen gemeinsam an einer Idee, entwickeln in der Gruppe Figuren und  Kulissen  nach Wunsch 
und Wahl und begleiten die Kursteilnehmer bis hin zur Theatervorführung im Kindergarten, 
Hort oder oder oder...




