
Kindertheater der Spitzenklasse in Oberperfuss mit "Eine Geschichte in Weiß"

Oie Uhr tickt. Die Uhr bleibt stehen. Wie bringt man sie wieder zum Gehen? Einen Moment. Die Zeit
nimmt sich Zeit. .. Auszeit. Eine Kaugummiblase macht Musik. Eine Strumpfhose wird zum
Hochsei!. Eine Klopapierrolle spielt auch eine Rolle ... da ist noch eine Schauspielerin, die all die
vielen Sachen auf einer Stellage in Bewegung und zum Tönen bringt und ein Schauspieler, der auf
seiner weißen Gitarre Musik macht und zum Beispiel einen winzig kleinen Flaschenzug bedient,
oder ein kleines Telefon, das einen Knopf als Wählscheibe hat. ..
Die Zeit nimmt sich Zeit - 40 min Schauspiel fast ohne Worte aber mit vielen Tönen und vielen
kleinen zauberhaften Dingen - dazwischen Lachen der kleinen und großen Zuseherinnen,
gespanntes Schauen, was sich da rund um eine weiße Stellage alles tut - so lange bis eben die
Uhr wieder geht.
Ein Meisterstück von Natascha Gundacker & Joachim Berger, die uns mit TOnen und vielen kleinen
Handlungen wie in ein zauberhaftes lebendiges Bilderbuch mit hineinnehmen - sodass nach 40 min
die kleinen und großen Zuseherinnen nach dem Applaus immer noch dasitzen - und Schauen, bis
sie dann doch aufstehen, alles von der Nähe besichtigen und sich von der Puppe Whity
verabschieden.
Wahrlich eine Auszeit, ein Genuss, herzerfrischend - große Kunst.

Natascha Gundacker und Joachim Berger, die beide Kinderpädagoglnnen sind und aus dem
Waldviertel kommen, entwickeln ihre Stücke selbst und erzeugen alle Puppen und die vielen
Requisiten selbst. Sie erhalten zahlreiche Preise und werden für Auftritte im Inland wie ins Ausland
eingeladen,zuletzt in die Kulturhauptstadt 2012 Maribor.
In Oberperfuss haben sie bereits viele Fans unter Kindern und Erwachsenen, daher engagieren wir
als DORFWERKSTA TI die beidenimmer wieder. Gutes Kindertheater ist eben ein Genuss für
Kinder und Erwachsene, etwas für Leib und Seele - und ein gemeinsames Erleben, über das noch
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