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Presseinformation 25. April 2016  

Großer Run auf FIDENA-Tickets 
Zusatzvorstellung für Saigon-Wasserpuppen-Theater / Hattingen 
 

Der Ticket-Vorverkauf für die FIDENA 2016 - Figurentheater der Nationen läuft in diesem 

Jahr extrem gut, freut sich Intendantin Annette Dabs.  

 

Aufgrund der großen Nachfrage wurde jetzt eine Zusatzvorstellung des vietnamesischen 
Wassermarionetten-Theaters angesetzt für Sonntag, 8. Mai um 11 Uhr in der 

Gebläsehalle der Henrichshütte, Hattingen! Der Vorverkauf dafür läuft ab sofort.  

 

Insgesamt sind bereits elf Vorstellungen im Programm der FIDENA ausverkauft, darum sollte 

man sich mit der Kartenbestellung beeilen.  

 



	  

Saigon-Wasserpuppen-Theater 

...ist eines von Vietnams vielen Kulturschätzen. Es blickt zurück auf eine tausend Jahre alte 

Tradition und gibt Einblick in die atemberaubende Kultur dieses Landes. Vietnam ist ein  

Land voller Wasser und Reisfelder; das brachte die arbeitende Landbevölkerung auf den 

Gedanken, die Wasseroberfläche als Spielfläche zu nutzen. So handeln die einzelnen kleinen 

Szenen auch vom alltäglichen Leben im alten Vietnam: Die Arbeit auf den Reisfeldern, das 

Fischen oder das Spielen der Kinder im Wasser. Hinzu gesellen sich mystische Figuren wie 

das Einhorn, wirbelnde Feenwesen, Schildkröten und sogar feuerspeiende Drachen. 

Traditionell macht ein Clown mit zwei Zöpfen den Auftakt für das farbenfrohe Spektakel, das 

seit jeher junge wie erwachsene Zuschauer*innen in den Bann zieht. 
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