Olga Packt aus
Eine kuhle Geschichte über jede Menge Müll, der eigentlich
gar nicht sein müsste.
Eigentlich ist Olga, eine Kuh vom Lande, ein echtes Glücks
rind. Sie lebt auf einer Wiese mit saftigem Gras. Sie hat einen guten Freund, der früh und abends zum Melken kommt
und leckere Milch, die sie an die Tiere in Wald und Flur verkauft – schließlich muss eine Kuh auch von etwas leben.
Eines Tages jedoch brauen sich dunkle Wolken über Olgas
Hörnern zusammen: Zuerst findet sie Müll auf ihrer Wiese,
dann wird die Milch sauer und schließlich ihre Kundschaft.
Das geht doch auf keine Kuhhaut!

Doch auch das ist Käse! Denn wohin soll nun der ganze
Verpackungsmüll, den keiner haben will? Am wenigsten
Olga auf ihrer geliebten Wiese. Nun ist guter Rat teuer.
Olga denkt nach, bis sie Flecken bekommt …
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Bevor Olga zum Stier wird, naht die Lösung: eine Maschine
soll den Schlamassel mit der Milch lösen, so dass bald
wieder alles in Butter ist. Nun wird die Milch nicht nur verarbeitet, sondern auch noch formschön verpackt.

Buchungsanfragen und Kontakt:
Sodexo Services GmbH
Lorenzweg 5 – 12099 Berlin
E-Mail: aktionen.su@sodexo.com

Korbtheater

Das Korbtheater Alfred Büttner

Stimmen zum Stück

Für alle, die Figurentheater einmal ganz anders erleben
möchten ...

„Ein Genuss für Auge und Ohr“.

Das Einzigartige am Korbtheater ist die Bühne aus Weidengeflecht. Sie ist handgefertigt und beherbergt alles, was zu
einem Theater gehört: die Figuren, die Technik, die Requisiten
und den Direktor Alfred Büttner höchstpersönlich.
Er ist nicht nur der kreative Kopf hinter den Kulissen,
sondern auch Puppenspieler aus Leidenschaft.
Das Korbtheater besteht seit 1989. Seitdem entstanden über
21 Produktionen, die mehr als 5000 Mal zu sehen waren und
unzählige Kinderaugen zum Leuchten brachten.

Infos zum Stück:
Dauer: ca. 45 Minuten
Benötigte Spielfläche: 3 x 3 Meter
Zuschauerzahl: max. 240 Personen

„Das Korbtheater wieder
mal ganz groß“.
„Ali Büttner begeistert
die Kleinen und fasziniert
die Großen“.
„Es wird gesungen, geklatscht,
geschunkelt. In ,Olga packt aus‘
wird das Bewusstsein der Kinder
für ihr Verhalten und ihren Umgang mit Müll und Verpackungen auf außergewöhnliche
Weise geschärft“.
„Ungewöhnlich, unnachahmlich,
einzigartig – das ist das Korbtheater“.
„Alfred Büttner spielt nicht
Theater, er lebt es“.
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