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Was ist Marionetten-Theater?
nter den Marionetten-Theatern ist dasjenige von Walter Vroom
international bekannt. Bereits 1935 gründete sein Vater Martin das
Theater und erbaute es eigenhändig. Sehr schnell
erlebt er einen grossen Erfolg in den
Niederlanden sowie in Europa und präsentiert
seine Aufführung im königlichen Palast vor der
Königin Beatrix, damals noch ein Kind.

U

ber Walter steht seinem Vater nicht nach!
Niemand kann dies bestreiten! Während
vieler Jahre hat Walter an der Seite seines
Vaters im Marionetten-Theater gespielt.
Seine Beliebtheit hörte nicht auf zu steigen mit dem
zahlreichen Vorstellungen, die in der ganzen Welt
gegeben wurden.

A

In der ganzen
Welt?
Wir brauchen Walter nur zu fragen, uns von den Vorstellungen
in den Benelux-Ländern, in
Frankreich oder in Afrika zu
erzählen sowie von den phantastischen Geschichten, die
er dort gelernt oder erlebt
hat....

er bisherige Höhepunkt
seiner Karriere war der
Tag, an dem er den
Weltrekord in der
Dauer einer Solo-MarionettenVorstellung erwarb.
Dies geschah am
13. September 1992 in Arnheim
in den Niederlanden und
verhalf ihm zur Eintragung ins
“Guiness-Buch der Rekorde”.
Die Vorstellung begann am
8.30 Uhr, als lediglich ein
Landstreicher ein gewisses
Interesse zeigte, und endete 12 Stunden später vor mehr als
2000 Zuschauern.

D

Das “Lachen der Gascogne” ist ein zeitloses Theater, das seine tiefgründigen Geschichten aus historischen Quellen bezieht, Zuschauer jeglichen
Alters fesseln kann und weise, lebensbejahende Botschaften vermittelt.

Interessiert?
Telefonieren, schreiben oder faxen Sie: “Lachen der Gascogne”
Le Couloumé, Route d'Eauze, 32250 Montréal du Gers, Frankreich
Telefon/fax: 00 33 (0)562 29 23 85
E-mail: walvroom@club-internet.fr
Internet: puppetshow.nl
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MARIONETTEN
THEATER

Français

D’origine hollandaise et
fondé en 1935, le “Rire de
Cascogne” reprend la tradition
des Théâtres de Marionnettes
d’autrefois. Walter a joué dans la
monde entier. Dans son spectacle,
il parle plusieurs langues avec 16
voix différentes dont celle de l’enfant qui est la plus importante
pour lui!

“Lachen der Gascogne” ist ein MarionettenTheater, das aus den Niederlanden stammt
und 1935 gegründet wurde.
Der hauptsächliche Puppenspieler,
Walter Vroom, gibt Vorstellungen in aller
Welt und jedem Land. Seine Puppen sprechen
durch ihn viele Sprachen und haben
16 unterschiedliche Stimmen. von denen die
Kinderstimme am meisten hervorsticht!

Vorstellungen des
Theaters “Lachen der
Gascogne” werden jeden erfreuen
und richten sich an alle: Schulen,
Gemeindeeinrichtungen,
Alters-heime, Ferieneinrichtungen,
Abendveranstaltungen, Vereine,
Feste, Karnevalsveran-staltungen,
Märkte, Botschaften, Weihnachtsund Firmenveranstaltungen usw.

Germain

“De Lach van de
Cascogne” is een origineel oudhollands poppentheater uit 1935.
Walter speelt in alle landen en
spreekt vele talen in 16 eigen
stemmen, waarbij de taal van het
kind het allerbelangrijkst is!
MARIONETTEN
THEATER

“Rire de Gascogne” Tel/Fax: 00 33 (0)562 29 23 85
E-mail: walvroom@club-internet.fr • Internet: puppetshow.nl
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English

Performances by ”Rire de
Gascogne” will delight everyone.
Schools, public halls, old peoples’
homes, holiday villages, special
occasions, clubs, Fête days, carnivals, markets, embassies,
Christmas parties.... The list is
endless.

M A R I O N E T T E N - T H E A T E R

Weltrekordhalter in der Dauer des Solo-Marionettenspiels

