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Theater Grüne Soße:  

Wer Miau sagt, muss auch Mio sagen 
Von Eva-Maria Magel - Aktualisiert am 02.03.2019 - 17:18 

Generationswechsel: Das Theater Grüne Soße wagt sich an den „Struwwelpeter“ und testet 

das Publikum. Die Inszenierung hinterfragt die alten Geschichten und und findet einen 

frischen Zugang.  

Kathrin Marder und Ossian Hain fallen vor Verblüffung vielleicht sogar ein paar Hundertstelsekunden aus ihren 

Bühnenrollen namens Kathrin und Ossian. Dass die Kindergartenkinder im Publikum alle, aber auch wirklich alle 

ihrer Schattenfiguren erraten, noch dazu auf Anhieb, ist auch ziemlich erstaunlich. Es sind schließlich der 

fliegende Robert, Konrad, der Daumenlutscher, der Jäger im Brunnen – jene Figuren also, die sehr viele Eltern 

und Pädagogen lieber ein für alle Mal verbannen würden. 

Nun sind sie auf der Bühne zu sehen, schräg, wild, intelligent und sehr aufmüpfig. Der neue „Struwwelpeter“ 

des Frankfurter Theaters Grüne Soße fragt nach dem, was hinter den Bildern steckt. Oft nicht das, was 

Erwachsene vermuten. Da ist zum Beispiel der Zappelphilipp, der mit dem Stuhl kippelt, bis das Tischtuch samt 

Abendessen auf dem Boden liegt. „Kippeln macht schlau“, sagt Kathrin Marder und kippelt noch ein bisschen 

heftiger. Weil damit der Gleichgewichtssinn trainiert wird. Dass indes das Gleichgewicht in der Familie, mit dem 

ausgegrenzten Sohn, dem geistesabwesenden Vater und der abgehetzten Mutter absolut nicht stimmt, das 

dreht, sichtbar, aber nicht ostentativ, das Bild des Zappelphilipps um. Und wer weiß, was passiert wäre, hätte 

man dem Kasper statt der ewigen Gemüsesuppe wenigstens einmal was vorgesetzt, was er wirklich mag? So 

aber träumt er von Pommes und kneift den Mund zu. 

Vorbehalte gegen den „Struwwelpeter“ 

Der „Struwwelpeter“ des Frankfurter Arztes Heinrich Hoffmann (1809–1894), 1844 gedichtet und gezeichnet, 

mag weltberühmt sein, für viele heutige Erwachsene ist er ein rotes Tuch: autoritär, wenn nicht gar reaktionär, 

brutal, die zarten Kinderseelen ver-, wenn nicht zerstörend, das ist in etwa die Kurzfassung der Vorbehalte. Nun 

war Hoffmann Nervenarzt, hat sich für – in seiner Zeit – moderne Therapien gerade junger Patienten 

eingesetzt, war ausgesprochen fortschrittlich und hatte den Ur-„Struwwelpeter“ für seinen Sohn geschrieben, 

weil er die damals üblichen Kinderbücher spießig, pedantisch und öde fand. Und ist „eine Welt, wo der 

Schneider im Wandschrank lauert, die Katze laut schluchzend dein Grab betrauert“, nicht nahe an 

phantastischen Klassikern wie „Alice im Wunderland“, die vor jeder Skepsis gefeit scheinen? Viele Kinder 

scheinen gerade das zu erkennen und mögen die krassen Geschichten von Hans, Pauline und Friedrich. 

Dass da vielleicht doch etwas für heute drin sein könnte, haben die neuen jungen Kräfte des 1982 gegründeten 

Traditionstheaters gedacht. Mit performativen Ansätzen, geschickt gesetzten Leerstellen, mit Overhead-

Projektionen, Rockgitarrenloops und schrägen Kontrasten haben sie einen ganz und gar frischen Zugang 

geschaffen. Auf der Suche nach dem Phantastischen in Sprache und Bildern hat die junge Regisseurin Liljan 

Halfen vor allem Fragen des Miteinanders gefunden. Wer macht die Regeln? Wer spielt das Spiel? Muss, wer 

Miau sagt, auch Mio sagen?, fragen die Performer Marder und Hain. Ernst und mit viel Lust an der Anarchie. 

Die bösen Enden der Geschichten werden, wenn überhaupt, nur verfremdet gezeigt und setzen den 

Neudeutungen gewitzte Schlusslichter auf. Nicht nur wenn Minz und Maunz streiten, wer Paulinchens Schuhe 

erbt, nutzt es allerdings sehr, die ursprünglichen Geschichten zu kennen. Und so kehrt, zum besseren 

Verständnis der Pointen, durch die Hintertür womöglich eine „Struwwelpeter“-Lektüre wieder. Auch wenn 

nicht alle solche Fachleute sein müssen wie die Kinder im Theaterhaus. 
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Die Wahrheit über Kaspars Suppe  
Löwenhof: Theater Gruene Sosse untersucht mit »Struwwelpeter« den Sinn von Regeln   

Regeln müssen eingehalten werden. Wie die, dass man sich vor dem Essen die Hände wäscht. Aber 

auch wie die, dass der Hase auf den Jäger schießen darf, wenn der Jäger auf den Hasen schießt. 

Kathrin Marder und Ossian Hain stimmen ihr junges Publikum schon beim Gang auf die Bühne auf 

ihre einstündige »Struwwelpeter«-Schau ein. Neugierig sind die Sechs-aufwärts-Jährigen allemal. 

Denn nicht nur das Bild vom Hasen, der dem schlafenden Jäger das Schießgewehr klaut, um ihn dann 

mit einem Schuss in die Flucht zu schlagen, ist ihnen vertraut. Auch die Regel, wer Miau sage, müsse 

auch Mio sagen, kann die Kinder nicht lange verdutzen: Sie kennen ihren »Struwwelpeter« so gut, 

dass es selbst die zwei Darsteller des Ensembles Gruene Sosse verblüfft.  Als die im StruwwelKarussel 

per Schattenspiel Figuren raten lassen, dauert es meist nur ein paar Sekunden bis zur Lösung. 

Daumenlutscher, Hans-Guck-in-die-Luft, selbst der – politisch diskutable – schwarze Bube. Im Nu 

erkannt! 

Sehr wohl gibt es in dem mit Tisch, Schrank und Stühlen versehenen Bühnenwohnzimmer immer mal 

wieder die vertrauten Reime aus dem Struwwelpeter-Buch zu hören, doch ist die Inszenierung von 

Liljan Halfen weit davon entfernt, Heinrich Hoffmanns Werk als humoriges Moritatenstündlein zu 

servieren. Und schon gar nicht mit schwarzpädagogischem Fingerzeig.   

In gut zehn Spielszenen setzt das Performer-Duo die Kinderbuchstars samt ihrer Geschichten aus 

überraschenden Perspektiven in Szene. Da tönt Blasmusik vom Band, spielt die Gitarre ein- wie 

ausgestöpselt auf, von allerlei Technikeffekten unterstützt, während Projektionen aus dem 

Bilderbuch im Hintergrund aufleuchten.  

Marder und Hain aber beleuchten die Geschichten mit überraschenden Fragen und folgern, dass das 

trotzige Nein des Kaspars zu seiner Suppe doch wohl daher kommt, dass seine Eltern ihm zum Mittag 

immer wieder Gemüsesuppe auftischen. Weil die angeblich ja so gesund ist. In einer Endlos-

Tonschleife (Technik-Trick) tönt uns Kaspars Verweigerung samt seiner geflüsterten Lust auf Pommes 

mit Mayo und Currywurst ins Ohr, bis wir‘s nicht mehr hören können. So war das nämlich. Vielleicht.  

Aber nicht nur Kaspars Eltern kommen nicht gut weg beim Frankfurter Autor und Nervenarzt. Auch 

die Familie vom Zappel-Philipp scheint ziemlich desolat zu sein. Was muss der Vater wohl für ein 

Tyrann sein, wenn die verschüchterte Mama immer nur stumm auf dem ganzen Tisch herumguckt? 

Und was Paulinchen angeht, so ließen die Rabeneltern ihr Kind mit nichts als Verboten und zwei 

Katzen zurück. Da muss man sich nicht wundern, wenn sie nun zum Trotz mit der Feuerzeugflamme 

spielt. Im Theaterhaus aber wird die traurige Geschichte von den Katzen Minz und Maunz erzählt, die 

sich, man glaubt es kaum, um die Schuhe der Verbrannten streiten.  

Der Wechsel auf die Perspektive der Tiere sollte die vorschnelle Aburteilung dieses Autors, der unter 

dem Pseudonym Reimerich Kinderlieb veröffentlichte und Struwwelpeter 1844 zu Weihnachten für 

seinen Sohn Carl schrieb, entgegenstehen. Das Häschen, das dem Jäger Erwin unter Missachtung der 

VLA-Hasenmaxime (Verstecken-Lagechecken-Abhoppeln) die Flinte klaut und dann auch noch 

abdrückt, steht doch eher für Bambule. Sehr schön.  

Winnie Geipert , Strandgut 05/2019 



Entstehung des „Struwwelpeters“ 

Heinrich Hoffmanns Geschichten und vor allem deren Ausgänge im 

Struwwelpeter führen oft zu großem Entsetzen. Es kommt die Frage auf, wie ein 

liebender Familienvater zu solchen Fantasien kommt. Auf Anfrage eines 

Wochenblatts zu seiner Zeit, der „Gartenlaube“ antwortete Hoffmann, wenn auch 

etwas widerwillig mit folgenden Worten: „Aber sie wünschen es; nun, so mag es 

geschehen!“ Ganz folgsam und ganz und gar nicht in Struwwelpeter-Manier.  

Vorweg: Nach einer enttäuschenden Suche nach dem passenden Bilderbuch als 

Weihnachtsgeschenk für seinen drei-jährigen Sohn entscheidet sich Hoffmann 

kurzerhand, selbst ein Bilderbuch für ihn zu verfassen.  

Schon immer lenkte Hofmann als Doktor gerne Kinder mit Zeichnungen vom 

Struwwelpeter ab, sodass Folgendes eintritt: „Der wilde Oppositionsmann wird 

ruhig, die Tränen trocknen, und der Arzt kann spielend seine Pflicht tun.“ 1 

Hier ein paar weitere Zitate aus dem Antwort-Brief Hoffmanns, die die Gedanken 

des Autors vielleicht ein bisschen veranschaulichen:  

 

 „Ich hatte in den Buchläden allerlei Zeug gesehen, trefflich 

gezeichnet, glänzend bemalt, Märchen, Geschichten, Indianer- 

und Räuberszenen; als ich nun gar einen Folienband entdeckte 

mit den Abbildungen von Pferden, Hunden, Vögeln, von Tischen, 

Bänken, Töpfen und Kesseln, alle mit der Bemerkung 1/3, 1/8, 

1/10 der Lebensgröße, da hatte ich genug. Was soll damit ein 

Kind, dem man einen Tisch und einen Stuhl abbildet? Was es in 

dem Bilde sieht, das ist ihm ein Stuhl und ein Tisch, größer oder 

kleiner, es ist ihm nun einmal ein Tisch, ob es daran oder darauf 

sitzen kann oder nicht, und von Original und Kopie ist nicht die 

Rede, von größer oder kleiner vollends gar nicht.“ 2 

 

„Das Kind lernt einfach nur durch das Auge, und nur das, was es 

sieht begreift es. Mit moralischen Vorschriften zumal weiß es gar 

nichts anzufangen.“ 2 

 

„Ich machte mich nun in freien Stunden ohne viel Vorbereitung 

an das Werk, hatte aber leider nicht bedacht, dass die Arbeit viel 

Zeit und Mühe erforderte, und mehrmals verwünschte ich es, die 

Geschichte angefangen zu haben.“ 2 

 

 

                                                           
1 Struwwelpeter-Hoffmann. Katalog HHM, 1979, Seite 12 
2 Struwwelpeter-Hoffmann. Katalog HHM, 1979, Seite 11-17 



„So geschah es, und deshalb stand dieser Bursche [der 

Struwwelpeter] in der ersten Auflage des Buches auf der letzten 

Seite. Aber die Kinderwelt traf das Rechte und forderte: ‚Ich will 

den Struwwelpeter!‘ nun rückte das Blatt auf den Ehrenplatz nach 

vorn, und der frühere Titel machte dem jetzigen Platz. Also hieß 

es auch hier: ‚Die Letzten sollen die Ersten werden!‘ “ 2 

 

„Kinderbücher, sagte ich, müssen solid aussehen, aber nicht sein, 

sondern auch zum Zerreißen bestimmt.“2 

 

„Da hieß es: »Das Buch verdirbt mit seinen Fratzen das 

ästhetische Gefühl des Kindes.« Nun gut, so erziehe man die 

Säuglinge in Gemäldegalerien oder in Kabinetten mit antiken 

Gipsabdrücken! Aber man muß dann auch verhüten, daß das Kind 

sich selbst nicht kleine menschliche Figuren aus zwei Kreisen und 

vier geraden Linien in der bekannten Weise zeichne und 

glücklicher dabei ist, als wenn man ihm den Laokoon zeigt.“2 

 

 

 
Frankfurt und der Struwwelpeter 

 

In Frankfurt am Main ist er geboren, der Schöpfer des Struwwelpeters: Heinrich 

Hoffmann. Hier sind die „lustige(n) Geschichten und drollige(n) Bilder“ auch 

entstanden – kein Wunder also, dass es eine besondere Verbindung zum 

Struwwelpeter und der Stadt Frankfurt gibt. So gibt es hier auch das 

Struwwelpeter-Museum.  

Aber der Struwwelpeter ist doch gar nicht mehr zeitgemäß, oder?! 

Einen guten Monat nach der Premiere unseres „Struwwelpeter“ im Februar 2019 

hat das Struwwelpetermuseum ein letztes Mal geöffnet. Aber nicht etwa, weil das 

Interesse an solch einem Museum nicht mehr da ist. Das Museum zieht um: in 

die neue Altstadt. Ganz nah an dem Haus, in dem Heinrich Hoffmann 1844 

begann, den Struwwelpeter zu verfassen. 

Der Struwwelpeter ist also in aller Munde, auch noch 175 Jahre nachdem er zum 

Leben erweckt wurde. 

 

Quellen: 

https://www.struwwelpeter-museum.de/heinrich-hoffmann/ 

https://www.struwwelpeter-museum.de/wp-content/uploads/2017/05/Struwwelpeter-

zieht-um.pdf 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht nur uns hat Hofmanns 

Struwwelpeter zum 

Fantasieren eingeladen. Auch 

der Frankfurter Graffiti-

Künstler Helge "Bomber" 

Steinmann zeigt in Bornheim 

seine ganz eigene 

Interpretation der 

Struwwelpeter-Bilder. 

Ringelstraße, Frankfurt am 

Main (Bornheim) 

Fotos: Detlef Köhler 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
Bühnenanweisung 
 

 
STRUWWELPETER ist ein Bühnenstück. 
 

Das Stück sollte in Räumen gezeigt werden, die eine Sicht auf den Boden 
ermöglichen. Der Raum muss vollständig verdunkelbar sein. 

 
Wir benötigen eine Spielfläche von mindestens 8m Breite, 7m Tiefe und 3m 
Höhe. 

 
Das Bühnenbild besteht aus diversen Möbeln, Kästen, Tisch und Stühlen, einem 

kleinen PVC Teppich, einem Vorhang und mehreren Overhead Projektoren. 
Die Bühne wird begrenzt durch kleine Buchsbaum Pflänzchen in Töpfen. 

 
Die live Musik wird mit einem Mixer auf der Bühne gemischt. Dieser Mixer soll 
mit Klinkenkabeln an die Tonanlage des Vorstellungortes verbunden werden. 

Wir benötigen eine Lichtanlage.  
Ein Techniker begleitet die Vorstellungen. 

 
Der Aufbau benötigt für die Bühne 1 Stunde, zum Tonmischen 2 Stunden und 
zum Einleuchten 3 Stunden. Anschließend wird ein Durchlauf gespielt, die 

Gesamtzeit ist somit 4-5 Stunden. 
 

Die Spielzeit ist ca. 55 Minuten, der Abbau dauert 60 Minuten. 
 
 

Bei organisatorischen und technischen Fragen: 
 

Detlef Köhler 
Tel: 069-450554 oder 01577-4742048 
Email: koehler@theatergruenesosse.de 
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Das TheaterGrueneSosse ist ein mobiles Theater mit fester Spielstätte im 
Theaterhaus Frankfurt und im Löwenhof. Wir machen Theater für junge 
Menschen und mit ihnen. Gute Geschichten zu erzählen und neue Formen des 

Ausdrucks zu erfinden – dieser ästhetische Anspruch trägt unsere Stücke und 
unsere Pädagogik. Theater Sehen und Theater Spielen sind dabei untrennbar 

miteinander verknüpft. 
 
Wir spielen Theater in einem professionellen Spielbetrieb. Doch auch in 

Workshops, dem GoldfischEnsemble, dem KinderEnsemble, dem 
KnallerbsenEnsemble sowie in verschiedenen Projekten bringen wir Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene zum Theater spielen. 
 

Unsere Produktionen zeigen wir gerne in der ganzen Welt. Das Theater lebt nicht 
zuletzt auch von den leidenschaftlichen, inhaltlichen Auseinandersetzungen unter 
uns und den Überraschungen und dem Spaß bei den Gastspielreisen. In den 

vergangenen Jahren gastierte das TheaterGrueneSosse auf internationalen 
Kinder- und Jugendtheaterfestivals in Ungarn, Österreich, Belgien, Dänemark, 

Russland, Japan, Grossbritannien, Kanada, Iran und Sri Lanka. 
 

Wir spielen (fast) überall: in Theatern, Bürgerhäusern und Stadthallen, 

Kulturzentren, Schulen, KiTas und sogar auf einem LKW im Freien. 
 

 
 
 

 
 

 



Aktuelles Repertoire:  
„Mädchen wie die“ 

In der Geschichtsstunde blinken plötzlich alle Handys auf: ein Nacktfoto von Scarlett. Es 

dauert nicht lange und ein zweites Nacktfoto taucht auf. Zu sehen ist dieses Mal der 

allseits beliebte Russel. Der Spießrutenlauf, den Scarlett hinter sich bringen muss, steht 

Russel nicht bevor. Er ist ein Junge. In „Mädchen wie die“ beschreibt Evan Placey das 

grausame Phänomen des Cyber-Mobbings und fragt nach der Gleichberechtigung der 

Geschlechter unter Jugendlichen. Dabei bleibt das Stück explosiv und humorvoll. 
Eine Produktion in Kooperation mit „überzwerg – Theater am Kästnerplatz“, im Rahmen des 

Doppelpassbündnisses „ÜBER.LAND“.          Ab 13 Jahren (ab 7. Klasse) 
 

"Sex, Drugs, Geschichte, Ethik & Rock`n´Roll" 

Das TheaterGrueneSosse erschafft auf der Bühne eine echte Perle der Jugendbildung – 

das verloren geglaubte Bindeglied der Allgemeinbildung: Warum war John Lennon oft 

nackt? Sind Waffen OK, wenn man damit Kunst macht? Was verdienen Frauen in 

Deutschland? Wer darf Geschichte schreiben? Was soll man Wissen? Was verstehen? – 

Behandelt werden die unterschiedlichen Themen in 5 Kapiteln an einer großen Tafel.  

 Ab 13 Jahren (ab 7. Klasse) 

„Robinson & Crusoe“ 

Mitten im Nirgendwo treffen zwei junge Männer aufeinander. Nur wenig Platz und die 

Reste von irgendwas – auf jeden Fall ein rettender Ort, zunächst! Die Beiden kennen 

einander nicht, sie verstehen einander nicht. Mit wenig Sprache und körperintensivem 

Spiel verhandeln die beiden Spieler die Macht auf dem errungenen Eiland.               

Ab 10 Jahren (ab 5. Klasse) 

"Gute Reise" 

Der kleine Tarek macht sich von Mali aus auf den Weg, um nach Italien zu kommen und 

in seiner Lieblingsmannschaft Fußball zu spielen. Der Fischer Salvatore erzählt uns von 

Tareks unglaublicher Reise von Mali zum Mittelmeer, zu Fuß, im Zug oder eingepfercht 

auf einem Lastwagen. So nähern wir uns einem außergewöhnlichen Abenteuer, in dem 

die Gefahren nur durch einen großen Traum überwunden werden können.    

      Ab 8 Jahren (ab 3. Klasse) 

"Als wir verschwanden"  

Vier Erwachsene erinnern sich gemeinsam auf der Bühne an ihre Kindheit. Sie erfinden 

die Geschichte einer glücklichen Familie: Line, Thomas und ihre Eltern sind gemeinsam 

glücklich. Doch trügt der Schein? Papa arbeitet bis spät nachts und Mama ist wütend auf 

ihn. Plötzlich müssen sich die Kinder um sich selbst kümmern. Die Familienwelt gerät aus 

den Fugen. Eine einfühlsame Geschichte über Kinder, die nicht mehr gesehen werden. 

    Ab 8 Jahren (4. bis 8. Klasse) 

"Heinrich der Fünfte" 

Im Kampf der Könige um Burg, Prinzessin und Frankreich geht zum Schluss auch die 

Burg kaputt. Bekommt man, was man will, wenn man es mit aller Macht will?                                                                            

Ab 8 Jahren (ab 3. Klasse) 

Auch in englischer Sprache:  

“Henry the Fifth“                        (Ab 8. Klasse, bzw. 3 Jahren Englischunterricht) 

"Himmel und Meer" 

Zwei stehen an einem Ort, bevor sie auf die Welt kommen. Mit Sack und Pack stehen sie 

bereit für das Abenteuer Leben. Eine Koproduktion mit dem Theater "Die Stromer" aus 

Darmstadt.         Ab 6 Jahren (1. bis 5. Klasse)  

 

"Kleiner Klaus, großer Klaus" 

Frei nach dem Märchen von Hans C. Andersen  

Von Taki Papaconstantinou und Ensemble. Wie einer aus der größten Not, den größten 

Gewinn macht – das Erfolgsstück der letzten Jahre!     

                                                                                 Ab 6 Jahren (1. bis 4. Klasse) 

"Die Kartoffelsuppe" 

Ein kulinarisches Theaterstück von Marcel Cremer und Helga Schaus über das Kochen, 

über Erlebtes und Geliebtes. Ein im wörtlichen Sinne nahrhaftes Theatererlebnis, dass 

Kindern ganz nebenbei etwas über gesunde Ernährung erzählt. Das TheaterGrueneSosse 

bringt die Küche mit und kocht für ca. 60 Kinder  Ab 6 Jahren (2. bis 4. Klasse) 



 

"Nebensache" 

Eine Geschichte von Glück und Enttäuschung, von Sehnsüchten und Erlebnissen, die 

einen Menschen scheitern lassen können. 

„Nebensache“ kann im Theater, im Klassenzimmer, an besonderen Orten und auch 

draußen gezeigt werden.                                              Ab 6 Jahren (1. bis 4. Klasse) 

 

"Ox und Esel" 

In dieser etwas anderen Fassung des Krippenspiels wird auf vergnüglichste Weise von 

Freundschaft, Nächstenliebe und Menschlichkeit erzählt. Ein anderes Weihnachtsstück!  

                                                                                    Ab 5 Jahren (1. bis 5. Klasse) 

"Dreimal König" 

Es waren einmal drei Könige, die sich ein Schloss teilen mussten. Nun sind diese Könige 

aber alle ein bisschen eigensinnig und so landen sie immer wieder in den herrlichsten 

Schwierigkeiten. Eine poetische, wortlose und musikalische Vorstellung über drei Könige, 

hin und her gerissen zwischen ihren Idealen, Wünschen und Vorstellungen. Ein Stück 

über Freundschaft, Macht, Erfindungsreichtum und Glück.  
                                       Ab 5 Jahren (Eingangsstufe bis 4. Klasse) 

“Apokalypse Resistance Training “ 

Nach dem Allgemeinbildungskracher „Sex, Drugs, Ethik, Geschichte und Rock‘n‘Roll“ tut 

sich das TheaterGrueneSosse diesen Herbst ein weiteres Mal mit dem Regisseur Leandro 

Kees zusammen. Drei Spieler*innen aus verschiedenen Bereichen des Altersspektrums 

lassen in diesem Jugendstück auf der Bühne die politischen Momente ihres Lebens 

nochmal passieren, und suchen die Verbindungen: Was hat der Häuserkampf in 

Westberlin mit einem mittelhessischen Schulleiter zu tun? Wie haben die Proteste zur 

Startbahn West die Frankfurter*innen geprägt? Ist es eigentlich eine Demonstration, 

wenn man gezwungen wird, hinzugehen? Mit massenhaft historischen 

Originaldokumenten und einem Augenzwinkern lässt das TheaterGrueneSosse ein 

bewegtes Bilderalbum von Protestkultur und jugendlichem Trotz entstehen und fragt 

auch: Wie sieht es in der Zukunft aus, wenn die alten Herren gestorben sind – und neue 

Leute alt sind? 

                                                                                      Ab 13 Jahre(8.Klasse) 

“Tiere die Lügen“ 

Am Anfang war ein Nichts. Ein großes, schönes Nichts. Das Nichts hatte nichts und wollte 

nichts und brauchte nichts. Irgendwann beschloss das Nichts zu träumen. Und es 

träumte von den Worten und schuf daraus alle Dinge. 

Oder aber: Viele Worte glauben, sie wären’s. 

Aber man sollte ehrlich mit ihnen sein.  

Oder aber die großen Fragen: Werden Bäume auf der Bühne sein? Wird mein Wort 

mächtiger sein als deins? Wird es auf der Bühne regnen? Wird in der zweiten Szene eine 

Katze die Bühne betreten? Wirst du sie hassen?  

O.a.k.a. : KBGO.WVE! KLS.*  

Ein musikalisch-philosophisches Stück für alle ab 7 Jahren, die Freude am Fabulieren 

haben, die es lieben, viele Worte zu verlieren oder sie anderen im Mund herumzudrehen. 

Ein Stück über die Macht der Bezeichnung und die Freiheit, sich selbst zu nennen. Tiere 

die lügen lädt zum Spiel mit Worten und Dingen ein und ermutigt das Publikum dazu, 

seine eigene Sprache zu finden. 

*Oder aber: Kommt bitte ganz oft. Wir vermissen euch. Keine Lüge, schwöre. 

                                                                                  Ab 7 Jahren (2. Klasse) 



Inszenierte Workshops: 
 

Die Theaterworkshops (ca. 60min) können für eine Gruppe bis 25 Kinder gebucht werden 

und finden in der Einrichtung oder in der Schule statt. 

 

Der Feine Arthur  

Die Ratten Rattino, Rattina und Rattinus mögen den Besuch von Arthur nicht und wollen 

ihn loswerden. Es kommt anders. Ein inszenierter Workshop über Ausgrenzung, 

Solidarität und Freundschaft. 

                                                                                    Ab 5 Jahren (1. bis 3. Klasse) 

Wo die wilden Kerle wohnen 

Im inszenierten Workshop, spielen wir mit den Kindern die Geschichte von Max auf seiner 

langen Reise zu den Wilden Kerlen.  

                                                                                    Ab 5 Jahren (1. bis 3. Klasse) 

 
 

VIELE WEGE FÜHREN ZUM THEATER 

 
Wie kann das Theater zu einem nachhaltigen Erlebnis werden? Eine Gruppe kann auf 

unterschiedlichen Wegen in die Welt des Theaters eintauchen: 

 

 Das Theater kommt zu Ihnen:  

 

Das TheaterGrueneSosse hat als mobiles Theater einige Stücke im Repertoire, die sich 

nicht nur auf klassischen Theaterbühnen aufführen lassen.  

Je nachdem, ob Ihre Einrichtung über einen großen Saal verfügt oder nur ein etwa 

klassenzimmergroßer Raum (freigeräumt) zur Verfügung steht, können unterschiedliche 

Stücke ausgewählt werden.  

Wir beraten und planen gerne mit Ihnen gemeinsam, auch in Bezug auf die 

Finanzierungsmöglichkeiten (In Hessen gibt es beispielsweise die Möglichkeit einer 

Gastspielförderung).  

 

  Sie kommen ins Theater:   

 

Der aktuell laufende Spielplan ist immer online unter: www.theatergruenesosse.de.  

Wir begrüßen gerne sämtliche kleinen und großen Gruppen in Frankfurt im Theaterhaus 

in der Schützenstraße und im Löwenhof in Bornheim.  

 

Die gewünschte Vorstellung ist ausgebucht? Dann sprechen Sie uns an!  

Eventuell können wir Zusatzvorstellungen ansetzen. Oder auch Sondervorstellungen 

planen von einem Stück, das aktuell gar nicht auf dem Spielplan steht. 

 

Mehr davon:  

 

Die theaterpädagogischen Impulse aus unseren Mappen genügen Ihnen und den Kindern 

noch nicht?  Sie hätten bei der Vor- und Nachbereitung gerne professionelle Hilfe?  

Ergänzend zu den Stücken bieten wir gerne Workshops an. Im Kleinen als Gespräch 

direkt im Anschluss an die Vorstellung, als Theatertag und bis hin zu einer 

Projektwoche. Auch für Erwachsene bieten wir gerne Nachgespräche und 

Fortbildungen an. 

 

Außerdem:  

 

Zu jedem unserer Stücke gibt es eine Mappe, ähnlich wie diese hier. Weitere Infos und 

http://www.theatergruenesosse.de/


Downloads unter: www.theatergruenesosse.de.  

 

Auch Stück-Plakate können Sie gerne erhalten oder nach einer Vorstellung mitnehmen. 

Gerne finden wir zusammen das passende Stück und den passenden Weg für Ihre 

Gruppe! 

 

 

Sprechen Sie uns an! 

 
 

Kontakt:  

Fiona Louis / Christiane Alfers 

069 / 45 05 54 

office@theatergruenesosse.de 

10-16 Uhr 

http://www.theatergruenesosse.de/

