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ADVENTURIA erforscht die Lebenswelt der Kinder 
und steht für interaktives Musiktheater, welches Geschichten von 
Kindern für Kinder erzählt. Die Handlung des Stücks „Ein Seebär in 
Not“ enthält Motive und Themen, welche Ähnlichkeiten zur Lebens-
welt der Kinder aufweisen. So können sie einen emotionalen Zugang 
zur Geschichte und zu den Figuren aufbauen. Mit den Haupt-
figuren durchleben sie Stationen und Aufgaben, welche auch in 
ihrem Leben relevant sind: Themen wie erste Ablösung, Freund-
schaft, Neues erleben und kennenlernen, Angst, Freude und vieles 
mehr.

Was ist denn das?! Beim Spielen am Wasser entdecken 
die beiden Kinder Mary und Dina ein geheimnisvolles Schiff, welches 
niemandem zu gehören scheint. Für sie ist sofort klar: Dieses Schiff hat nur auf 
sie gewartet. Endlich ist das Abenteuer, auf das sie so lange warten mussten, 
greifbar nahe. Mutig machen sie sich auf und segeln los, dem weiten Meer 
entgegen. Nach einem gefährlichen ersten Abenteuer auf dem Weg über das 
Meer, führt sie das Schiff schliesslich zu einer einsamen Insel. Hier treffen sie 
auf einen Seebären, der sich in grosser Not befindet und nur mit ihrer Hilfe 
gerettet werden kann. Schnell wird klar: Alleine können die beiden diese 
grosse Herausforderung nicht bewältigen. Zum Glück kommen ihnen ein 
Adler, ein Maulwurf und ein Delfin zu Hilfe. Kann der arme, verletzte Seebär 
gerettet werden? 

Die Mischung aus Musik und Theater lässt 
diese Geschichte über Mut, Freundschaft und Zusammenhalt zu 
einem unvergesslichen Erlebnis werden. Die Kinder realisieren: 
Gemeinsam ist alles einfacher! 
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Die MUSIK für diese musikalisch-theatrale Geschichte   
wurde von Adventuria komponiert und arrangiert. Live auf der 
Bühne wird sie hauptsächlich von einer akustischen Gitarre, einem 
Kontrabass und einem Banjo begleitet. Zudem kommen weitere 
Instrumente wie eine Melodica, ein Kazoo, eine Mandoline, eine 
Indianerflöte, Trommeln und Effektinstrumente zum Einsatz. 
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Die GESCHICHTE wurde in ihren Anfängen über angeleitete           
Improvisation gemeinsam mit Kindergartenkindern erfunden und enthält Themen 
und Ereignisse, welche diese Altersgruppe faszinieren und beschäftigen. „Ein 
Seebär in Not“ wird so inszeniert, dass die Kinder genügend Raum erhalten, eigene 
Bilder und Vorstellungen zur Handlung zu entwickeln. Bewusst werden so im 
Verlaufe des Stücks verschiedene Sinne angesprochen, welche die Vorstellungskraft 
beflügeln. Musik als wichtiger Bestandteil dieser Geschichte fördert das innere 
Erleben der Kinder. Zudem werden mit Klängen und Projektionsbildern Stimmun-
gen geschaffen, die eine atmosphärische Wirkung erzielen.

Wir haben für dieses Stück und diese Altersgruppe eine geschlosse-
ne Dramaturgie gewählt. Die Handlung soll für Kinder möglichst gut nach-
vollziehbar sein. „Ein Seebär in Not“ wird als Musiktheater-Stück inszeniert. 
Die Geschichte wird anhand der eigens für das Stück geschriebenen Lieder 
und dem Spiel der Kinderfiguren „Mary und Dina“ erzählt, wobei die beiden 
Spielerinnen zudem als Erzählerinnen und Sängerinnen agieren und somit in 
schnellem Wechsel in verschiedene Rollen schlüpfen. Die Verwandlung der 
Figuren geschieht einfach und schlank und bedarf höchstens einer minima-
len Unterstützung durch einzelne Accessoires. Die Tierfiguren werden alle als 
Handpuppen gespielt. 
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„Ein Seebär in Not“ wird in Mundart aufgeführt. Das Zielpublikum be-
wegt sich zwischen vier und zehn Jahren. Das Stück eignet sich für grössere Gruppen 
mit mehreren Klassen wie auch nach Absprache als „Klassenzimmer-Stück“ im kleinen, 
vertrauten Rahmen (Schulzimmer, Kindergarten). Ebenso kann es an öffentlichen Klein-
theatern oder Kinder-Openairs  gespielt und angeboten werden. „Ein Seebär in Not“ 
dauert insgesamt 55 Minuten.

Das Bühnenbild der Geschichte ist bewusst 
einfach und schlicht gehalten. Vor den Augen der Kinder 
wird auf- und umgebaut, was gerade benötigt wird. Aus 
dem Nichts entstehen so mit einfachen Elementen das 
Schiff, die Bäume der Insel und vieles mehr. 
Der Einsatz von Projektionen ist ein weiterer Bestandteil 
des Inszenierungskonzeptes. Durch diese Projektionen 
wird eine atmosphärische Dichte geschaffen.

Zu den MITGLIEDERN und GRÜNDERN 
der Musik-Theatergruppe Adventuria gehören die Sängerin und Theaterpäda-
gogin Christina Lienberger, die Sängerin und Musik-und Bewegungspädago-
gin Marianne Gerber, der Gitarrist und Sänger Tobias Hügin und der Kontra-
bassist und Musik- und Bewegungspädagoge Olavo Nascimento.
Christina, Mary, Toby und Olavo sorgen für den musikalischen sowie auch für 
den theatralen Megaspass!

Für das Booking können Sie Adventuria per 
Telefon Christina Lienberger 077 431 77 31/
Olavo Nascimento 078 743 29 07 und per Mail 
info@adventuria.ch / www.adventuria.ch kontaktieren.
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Die Spielzeit für „Ein Seebär in Not“           
beginnt ab Mai 2018. Die Premiere wird am 04. Mai 
2018 in der Kulturwoche Spreitenbach aufgeführt. 
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