
PaPiertheater-workshoP

Das Papiertheater, ein Mini-theater mit 200jähriger tradition, erfreut sich zuneh-
mender Beliebtheit – bietet es doch eine Fülle kreativer Möglichkeiten und theater-
spaß für Menschen jeglichen alters. es ist hervorragend geeignet für die arbeit 
mit kindern und Jugendlichen und fördert die unterschiedlichsten kompetenzen: 
kreativität, handwerkliches Geschick und der Umgang mit sprache sind hier vor 
allem zu nennen. Mit ein wenig Geduld, etwas handwerklichem Geschick und vor 
allem Phantasie entstehen faszinierende Miniaturwelten. 

Dieser Papiertheater-workshop wendet sich sowohl an anfänger als auch an Fort- 
geschrittene. am Freitag erfahren sie zunächst wissenswertes über das Papier- 
theater, darunter auch Neues für Fortgeschrittene. Der Dozent stellt eine neu 
entwickelte Papiertheater-Bühne vor, die auch als schattenspiel-Bühne funktio-
niert. sie eröffnet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten mit Papier und Licht und 
ermöglicht es, eigene ideen zu inszenieren. sie lernen eine solche, in kürzester Zeit 
spielbereite Bühne aus vorgefertigten einzelteilen zu montieren. Der samstag ist 
dann der arbeit an ihrer inszenierung gewidmet. ob allein oder in kleingruppen,  
ob ein bekanntes Gedicht oder eine selbst erfundene Geschichte – alles lässt 
sich auf die Bühne bringen. am abend wartet auf die kursteilnehmer*innen dann 
noch ein besonderes Vergnügen: sieglinde und Martin haase laden in ihr privates 
Papiertheater ein und spielen eines ihrer aktuellen stücke. Den abschluss des 
workshops bildet am sonntagvormittag die Präsentation der entwickelten szenen.



Kursleitung:
Der Leiter des workshops, Martin haase, ist selbst ein begeisterter Papiertheater-
spieler und ist bereits, gemeinsam mit seiner Frau, auf mehreren internationalen 
Festivals im in- und ausland aufgetreten. Nähere informationen:
	 	
	 	 www.haases-papiertheater.de	

Zeitraum:  24.11.2017 bis 26.11.2017
  Freitag, 24.11.2017, 16:00 Uhr bis sonntag 26.11.2017 12:30 Uhr

Ort: akademie der kulturellen Bildung, raum w

Kursgebühr: 70,- euro

Übernachtung und Verpflegung können dazu gebucht werden. es stehen Zimmer 
unterschiedlicher ausstattung und Preisklassen zur Verfügung. information unter:
	 	
	 	 http://kulturellebildung.de/tagungshaus/preise/

Kursnummer: oP427

Anmeldung/Information:
Dolores smith tel: 02191-794-200/-199  katharina Gianni tel: 02191-794/-198
e-Mail: smith@kulturellebildung.de e-Mail: smith@kulturellebildung.de

Anschrift
akademie der kulturellen Bildung tel: 02191-794-199
küppelstein 34  e-Mail: info@kulturellebildung.de
42857 remscheid  www.kulturellebildung.de


