Die Idee
Wo lässt sich Information, Bildung und Erleben angenehmer als im Theater zusammenführen und
unterhaltsam präsentieren?!
Der Produktbereich Waldinformation, Umweltbildung und Walderleben versucht dies mit dem
ersten Theaterprojekt im Forstamt Kaiserslautern.
In einer Theaterfreizeit während der ersten Sommerferienwoche 2019 wird dieses Projekt seinen
Höhepunkt haben.

Das Stück
Aufgeführt wird: „ Das kalte Herz“ von Gerhard Hauff
Der arme, unzufriedene und neidische Köhlerjunge Peter tauscht gegen unermesslichen Reichtum
sein Herz ein und bekommt an dessen Stelle einen kalten Stein in die Brust hineingesetzt.
Sein „Tauschpartner“ ist der böse Waldgeist Holländermichel , doch zum guten Glück wachen
(neben den Förstern) auch noch andere Waldgeister über alle Geschehnisse im Wald und mit Hilfe
des „Glasmännleins“ nimmt alles ein gutes Ende!

Denn am Ende ist alles gut – und ist noch nicht alles gut, dann ist es noch nicht
das Ende!

Forstamt und Theater
Das Stück „Das kalte Herz“ gilt als das Waldmärchen schlechthin.
Vielerlei Gewerbe und Gewerke die direkt oder indirekt den Wald betreffen kommen darin vor:
Köhlerei, Flößerei, Glasbläserei usw. – das ist nicht nur aus nostalgischen Gründen interessant,
sondern wir finden auch heute noch Zeitzeugnisse aus dieser Epoche, die Auswirkungen auf unseren
heutigen Wald und unser aktuelles Leben haben.
So werden in diesem Projekt sowohl die Schauspieler mit den Spielleitern als auch das Publikum
nicht nur sehr gut unterhalten, sondern erfahren auf nicht alltägliche Weise altes und neues über
unseren Wald!

Denn man geht stets schlauer aus dem Wald raus, als man reingeht!

Umsetzung
Stück, Aufführungsort und Spielleiter – alles ist fertig und vorhanden!

Du bist zwischen 11 und 14 Jahre alt, hast Spaß am Theater, am Wald und der Natur? – Dann bist du
bei uns genau richtig!!!
Wir treffen uns zum ersten Mal im großen Besprechungsraum im Forstamt Kaiserslautern in der
Velmannstraße am 22.02.2019 um 15.00 Uhr.
Die Proben finden ab März zweimal pro Monat statt und finden ihren Höhepunkt in der ersten
Sommerferienwoche vom 01.07.2019 bis 05.07.2019.
Donnerstag und Freitag in der Ferienfreizeit werden wir das Stück insgesamt viermal aufführen und
damit rund 120 Zuschauern die Gelegenheit geben ein exklusives Projekt zu genießen!
Die Spielleiter sind alle erfahren in der Anleitung von Gruppen (gerade dieser Altersgruppe) und
selbst theatererfahren bzw. Theaterpädagogen.
Für die Verpflegung bei der Ferienfreizeit wird ein Unkostenbeitrag von 25 € pro Teilnehmer
erhoben.
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