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"De Severin" erzählt die Geschichte aus dem Tag eines kleinen Jungen - mit all
seinen Freuden, seinen Leiden, seinen Launen.

Severin ist kein heldenhafter Junge, er ist aber auch kein
Angsthase, er kann sehr fröhlich und auch sehr traurig sein.

Er ist sehr unternehmungslustig, hin und wieder
aber auch sehr anlehnungsbedürftig.

Kurz: er ist ein Junge, wie es ihn überall gibt.

Seine benteuer sind die Abenteuer aller kleinen Jungs und Mädels,
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Hurra! nimmt die Kinder mit auf die Reise durch den Tag de
Severin.

Was da alles passiert:

Er vergisst seinen Hausschlüssel, macht sich ein Riesenloch in
Hose, findet das Mittagessen scheusslich, ärgert sich über d
Regen, freut sich auf die Pfützen, geht einkaufen, nimmt de
seine Einkaufstasche reisst, sein Hase muss die Badewannet
sich ergehen lassen, er bewundert den Vollmond und schlä
schlussendlich während der Gutenachtgeschichte zufriede

In dieser Geschichte und in den Liedern wird sich jedes Kind
zwischen 4 und 9 Jahren wieder erkennen.

„De Severin“ dauert ca. 45 Minuten.
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… das sind:

Ursula Wark – sie ist die Erzählerin

Ausbildung an der Zürich Tanztheaterschule und an

der London School of Musical Theatre in London.
Mitwirkung an verschiedenen Band- und
Musicalprojekten, u.a. Hair, When Midnight Strikes,
Läbigs Wasser. Unterrichtet seit 2003 an der
Tanzschule Ruth Häusermann in Lenzburg

Andreas Zweifel – er spielt Geige und singt
absolvierte das Violinstudium am Konservatorium in
Neuchâtel, unterrichtet Schulmusik an der
Bezirksschule Möriken/Wildegg, beteiligt sich als
freischaffender Musiker an diversen Theater- und
Musikprojekten. „Geigt“ bei den Streetrats
Röby Wark – er singt und spielt Gitarre

Blues- und Jazzsänger, Gründungsmitglied und
Sänger der Black Mountain Blues, war vorderster
Mann bei der deutschen Rock’n’Roll-Band The Fritz
Cats, beteiligte sich in der französischen Schweiz
an Kindertheatern. Seine aktuellen Bands:
The Streetrats – Louisiana Music, 1Step4Blues

Martin Lüthi – er spielt Gitarre und singt nicht…
Blues- und Jazzgitarrist – Autodidakt.
Seine Bands: Fresh (1970-79), Guitar Tw
Bluesbox. Seine aktuelle Band: 1Step4B
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Kontakt

Röby Wark
Bergweg 1

5603 Staufen

Telefon 062 892 01 71

Mail: roby@wark.ch

Web: www.wark.ch/sev
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