
Stellenangebot

Puppenspieler/in gesucht

Sie sind von Marionetten und anderen Theaterfiguren begeistert, haben Freude am Puppenspiel und 
Puppenbau oder vielleicht bereits eigene Bühnen-/Bauerfahrungen? Dann sollten Sie sich bei uns be-
werben! Zurzeit ist im „Maison de la Marionette“ (s.u.) eine halbe Stelle (sozialversicherter Dauerar-
beitsplatz) zu besetzen. 

Und das wären Ihre Aufgaben:
- Puppenspiel (alle Figurenarten) vor (Bühne) und mit den Besuchern  
- Puppenbau (Figurenarten nach Wahl) und Pflege des Puppenbestandes 
- Durchführung von Puppenbau- und Puppenspiel-Workshops / Angeboten 
- Betreuung von Kindergeburtstagen und anderen Veranstaltungen zum Thema
- Mithilfe bei der Vorbereitung u. Durchführung des Int. Festivals „Puppets for People“
- Gelegentlich Aushilfe im Betrieb (Café, Küche, Pension, Büro, Garten, Einkäufe etc.)

Vorkenntnisse sind natürlich von Vorteil, aber nicht Bedingung. Ein eigenes Fahrzeug dagegen ist not-
wendig, da die Busverbindungen nicht ausreichen. Für die Probezeit wird bei Bedarf ein Zimmer (mit 
Dusche/WC, TV und Küchennutzung) gestellt. 

Das „Maison de la Marionette“
Themen-Café mit Pension und Puppentheater

Wo Sie auch hinschauen, überall hängen Marionetten. Das gibt dem „Maison de la Marionette“ in Tießau bei 
Hitzacker (Elbe) ein ganz besonderes Ambiente. Aber damit nicht genug: Alle Figuren dürfen auch angefasst und 
ausprobiert werden. „Deshalb nennen wir unsere Puppenausstellung interaktiv. Marionetten, Finger-, Hand-, 
Stab-, Klappmaul- und Schattenfiguren warten nur darauf, dass man mit ihnen spricht und spielt. Nicht nur die 
Kinder, auch die Erwachsenen haben dabei viel Spaß und sind im Geschehen versunken“, so Dr. Manfred Fort-
mann, der mit Liebe, Lust und Leidenschaft im Haus Regie führt. „Mit Workshops zum Puppenbau und -spiel wol-
len wir das Figurentheater noch bekannter machen. Beliebt sind auch unsere Kindergeburtstage, Vater-Kind-Wo-
chenenden und andere Sonderveranstaltungen“. Auf der kleinen Bühne des „Theatersaals“ (50 Plätze) finden im-
mer wieder Gastspiele renommierter Puppenspieler und Figurentheater sowie eigene Aufführungen, aber auch 
kleine Konzerte und Lesungen statt.

Das „Maison de la Marionette“ wurde am 1. November 2008 eröffnet und ist in Deutschland wohl einzigartig. Ne-
ben der gängigen Café-Karte mit einer Auswahl an heißen und kalten Getränken, Kuchen und Torten werden 
auch ein paar deftige Gerichte zur Stärkung angeboten. Deshalb machen auch Wanderer, Radfahrer und Reiter 
hier gern Rast. Natürlich dürfen Hunde mitgebracht werden, was viele Gäste zu schätzen wissen. Und Übernach-
tungsgäste sind ebenfalls immer willkommen. Acht liebevoll eingerichtete Zimmer (alle mit Duschbad/WC, TV und 
natürlich mit Marionetten und Postern/Bildern zum Thema Figurentheater ausgeschmückt) stehen in der 14-Bet-
ten-Pension zur Verfügung. Ein reichhaltiges Frühstück sowie die Nutzung von Terrasse/Garten und Hundegarten 
sind im Preis enthalten; Abendessen, Getränke und Snacks, Lunchpakete, Fahrradverleih (in Kooperation) und 
Shuttle-Service ergänzen das Angebot.

www.maison-marionette.de

Sie interessieren sich für die ausgeschriebene Stelle? Dann stehe ich Ihnen gern für weitere Auskünf-
te zur Verfügung und freue ich mich auf Ihren Anruf, Ihre E-Mail-Nachricht oder Ihre Zuschrift per Post!

Dr. Manfred Fortmann
Maison de la Marionette
Inh. Dr. Manfred Fortmann

Tießauer Straße 32 + 32 A, 29456 Hitzacker (Elbe) OT Tießau
Tel. 05862-985119 oder -985144, Fax 05862-985120

service@maison-marionette.de
http://www.maison-marionette.de
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