
Otto, die kleine Spinne 
Frei nach dem Buch von Guido van Genechten 

Alter: 4 Jahre plus/minus 1 Jahr (kein Einlass unter 3 Jahren) 
Dauer: 45 Min. 

  

BESCHREIBUNG 1 

Ein schreckliches, schwarzhaariges 
Monster, ein Ungeheuer, 
mordsgefährlich, mit acht Augen und 
tödlichem Mundgeruch! Mundgeruch? 
Aber hier riecht es total gut, nach frisch 
gebackenem Kuchen! Den bäckt Otto 
für seinen Geburtstag und er würde 
ihn auch mit den anderen Wiesen-
bewohnern teilen. Aber die wollen 
nicht mit Otto feiern, denn Otto ist 
eine Spinne, und Spinnen sind „eklig 
und gefährlich“ – finden die anderen. 
Dabei kennen die eigentlich gar keine 
Spinnen. Nur Otto. Ein bisschen. Und 
der ist eigentlich total nett und stinkt 
auch gar nicht. Und was ist jetzt mit 
dem Kuchen? 

„Otto, die kleine Spinne“ nach dem 
Buch von Guido van Genechten lässt 
Theateranfänger*innen ab 3 Jahren 
erleben, wie sich eine Geschichte auf 
der Theaterbühne entspinnt. Ein kleines 
großes Plädoyer für Toleranz und  
Miteinander – und für Theater natürlich! 
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BESCHREIBUNG 2 

Mit dem Eintritt in den Kindergarten erfahren viele Kinder etwas Bahnbrechendes, 
wenn sie die ersten konstanten sozialen Kontakte außerhalb ihres 
Familienverbandes schließen und ihre ersten Freunde finden! Und Freunde sind 
etwas Wunderbares, Überlebenswichtiges! Aber neue Freunde brauchen auch Zeit, 
um sich näher kennenzulernen – und diese Zeit gesteht der kleinen Spinne Otto in 
Guido van Genechtens Geschichte niemand zu. Die andern Wiesenbewohner 
ergreifen buchstäblich die Flucht, sobald sie Otto auch nur von Weitem sehen, denn 
schließlich weiß ja wohl jeder, dass Spinnen schreckliche, schwarzhaarige Monster 
sind, mit acht Augen und tödlichem Mundgeruch. Dabei kennen die andern gar 
keine Spinnen. Nur Otto. Ein bisschen. Und der ist eigentlich total nett und stinkt 
auch gar nicht. Außerdem bäckt er einen total leckeren Geburtstagskuchen, den er 
mit der Heuschrecke, den beiden Schnecken und der Libelle teilen möchte. Was soll 
denn jetzt werden? Also mit dem Kuchen? Und vor allem mit Otto? 

Mit „Otto, die kleine Spinne“ erleben Theateranfänger*innen ab 3 Jahren bei uns, 
wie sich eine Geschichte auf der Theaterbühne entspinnt. Und weil beim ersten 
Theaterbesuch oftmals nicht nur die Geschichte auf der Bühne, sondern auch das 
Drumherum ziemlich aufregend sein kann, werden die kleinen Zuschauer*innen 
von einer Theaterpädagogin durch die Aufführung begleitet. So erfahren sie nicht 
nur, was aus Otto und seinem Kuchen wird, sondern auch, was zu einem 
Theaterstück gehört und wie der berühmte „Theaterzauber" entstehen kann. 

TEAM: 
Mit: Panja Rittweger (Puppenspiel), Tabea Baumer (Theaterpädagogik) | 
Stückentwicklung: Christine Haas | Puppencoaching: Wally Schmidt | Puppenbau: Simon 
Buchegger | Musik: Daniel Zacher | Ausstattung: Rebecca Gonter, Paul Schmidt, Sarah 
Schwerda | Fotos: Berny Meyer | Rechte: Texte und Illustrationen © 2012 Talisa 
Kinderbuchverlag, Hannover 

Theaterpädagogisches Begleitmaterial:     >> hier (PDF Download)  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ARBEITSMATERIAL FÜR KINDERGÄRTEN
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Ein Umzug mit Musik ist eine hinläng-
lich bekannte Sache. Weniger geläufig
aber ist ein Zug mit Musik. Für gut 500
Techno-Fans kann sich das am 23.
März ab 15.30 Uhr ändern – so sie
noch ein Ticket für den ersten Nürnber-
ger „Techno Train“ ergattern.

Die Reise ist mit 69
Euro nicht ganz billig,
dafür haben die Veran-
stalter Gökhan Inan,
Francesco Greco & Domi-
nique Lame aber ein pral-
les Paket geschnürt, bei
dem man mit Zug und
Recht von „Festival“
sprechen darf. Nämlich
„eine 17-stündige Tech-
no Reise, wie wir sie
noch nie erlebt haben.“

Denn was die drei Mit-
gesellschafter des ge-
schichtsträchtigen und
mittlerweile als Techno-
Club etablierten Haus 33
planen, ist zwar einer
Schnapsidee entsprun-
gen, doch tatsächlich
außergewöhnlich: Elf
Bahnwaggons voller
Menschen und Musik
kreuzen stundenlang
durchs schöne Bayern-
land und machen erst am
späten Abend wieder
Stopp am Startpunkt
Nürnberg Hauptbahn-
hof.

Organisiert und in einwandfreien
Schranken gehalten wird die Aktion
von einer Agentur, die — geht es nach
Franceso Greco — lieber so geheimnis-
voll bleiben soll wie sie auf dem Sek-
tor erfahren ist. Dass Schaffner, Lok-
führer, Weichensteller funktionieren

– dafür ist also gesorgt, so wie auch
für die Sicherheit im Partyzug,
schließlich sollen und wollen im bes-
ten Fall 600 Menschen sieben Stunden
friedlich feiern und „ein Stopp ist
zwar in Notfällen möglich, aber
eigentlich nicht vorgesehen“, so Gre-

co, der vermeiden will, hunderte sich
auf einen Bahnsteig ergießende Men-
schen nach fünf Minuten Pause wie-
der einsammeln zu müssen.

Ein Ausstieg ist aber auch nicht
erforderlich, denn „für Verpflegung
ist gesorgt“: Speisen und Getränke zu
günstigen Preisen, nicht aus der Bahn-
Kantine, sondern vom eigenen Cate-
rer. Für „die üblichen Partygetränke“
ist gesorgt, wer lieber seine eigene
Stulle für die weite Reise dabei hat,
soll das gerne tun.

Vordergründig geht’s freilich um
Musik – Techno, um genau zu sein, in
all seiner Couleur, und den gibt’s in
zwei separaten Tanzwägen aus den
gewissenhaften Händen verschiedens-
ter DJs. Mit dabei: Sebastian Groth,
Szenegröße und derzeit auf großer
Deutschlandtour, Klanglos, der min-
destens mit „Hard Times“ die Herzen
der Nation höher schlagen ließ, und
die Lokalmatadoren Dominique La-
mee und Tekstasy – und Francesco
Greco selbst, der sich den Einsatz frei-
lich nicht nehmen lässt.

Sieben Stunden Bayernrundfahrt
ohne Halt über München, Ankunft um
22.30 Uhr am Nürnberger Hauptbahn-
hof — und dann wird in der Stadt wei-
tergefeiert: im Haus 33 und bei der
Afterhour in der Rakete. Das Ticket
gilt als Dooropener, nur um die Anrei-
se muss sich selbst gekümmert wer-
den.  KATHARINA WASMEIER

Z facebook.com/TechnoTrainNu-
ernberg

VON SUSANNE HELMER

Philosophie ist nicht nur etwas für Intel-
lektuelle im Elfenbeinturm: Den Be-
weis wollen Rolf Gröschner und Wolf-
gang Mölkner mit ihrem Projekt „Frei-
heitsdialog“ antreten — das es
sowohl in der virtuellen als auch in der
analogen Welt gibt.

Wenn Rolf Gröschner sagt, er
trommle für die Freiheit und den Dia-
log über sie, dann hat das eine ganz
besondere Bedeutung. Schließlich saß
der Nürnberger Professor im Ruhe-
stand, der bis zum Jahr 2013 Ordinari-
us des Lehrstuhls für Öffentliches
Recht und Rechtsphilosophie an der
Friedrich-Schiller-Universität in
Jena war, in den 1960er und 1970er
Jahren am Schlagzeug der erfolgrei-
chen Band Improved Sound Limited.

Warum möchte er nun den Rhyth-
mus der Freiheit vorgeben? „Weil wir
uns ernsthaft Sorgen darum machen“,
sagt Rolf Gröschner. Wir, das sind er

und sein Projektpartner Wolfgang
Mölkner, ein ehemaliger Gymnasial-
lehrer. Die beiden treffen sich jede
Woche und tauschen sich aus — wel-
che Gedanken sie sich zum Thema
machen, teilen sie nun in einem Pro-
jekt mit allen, die sich dafür interessie-
ren. „Man braucht keinerlei philoso-
phische Vorbildung“, gibt Rolf
Gröschner Entwarnung. Der Dialog
soll nicht abgehoben sein, sondern
vielmehr so, dass jeder ihn versteht.

Video- und Audiodateien
Und da wir uns nun mal im 21., voll-

digitalisierten Jahrhundert befinden,
wird der „Freiheitsdialog“ gleich auf
mehrere Art und Weisen verbreitet.
Auf der Website des Projekts findet
man 15 „philosophische Gespräche
über wahre und falsche Freunde der
Freiheit“ — jeweils sowohl als Video-
als auch als Audio-Datei sowie als
Transkript.

„Wir wollten die Philosophie ernst-
haft, aber in einer anderen Form prä-

sentieren. Sokrates goes online, sozu-
sagen“, erläutert Rolf Gröschner. „Im
Internet findet sich so viel Schrott
dazu, da muss man auch etwas entge-
gensetzen.“ Außerdem startet am kom-
menden Donnerstag der dazugehörige
Kurs am Bildungszentrum (Kursnum-
mer 30023, nur noch wenige Plätze
verfügbar).

Als Sprecher für ihre Texte haben
Gröschner und Mölkner gleich drei
Schauspieler des Nürnberger Staats-
theaters und damit Vollprofis enga-
giert. Adeline Schebesch, Thomas
Nunner und Pius Maria Cüppers
haben die philosophischen Dialoge
eingesprochen. Adeline Schebesch
übernimmt dabei die Rolle der neugie-
rigen und kritischen Zuhörerin, die
auch mal unterbricht und nachfragt,
wenn sie etwas nicht versteht.

Freiheitskonzepte von Aristoteles,
Sokrates, Rousseau, Hegel und vielen
anderen werden in den jeweils rund
zehn Minuten langen Kapiteln disku-
tiert, zur Sprache kommen aber auch

Ferdinand von Schirachs Stück „Ter-
ror“ und Heinrich Bölls „Anekdote
zur Senkung der Arbeitsmoral“. Im
Prolog geht es um die Gefahren des
Internets.

Das Gespür für den Wert der Frei-
heit gehe gegenwärtig immer mehr
verloren, so Gröschner. „Viele sehen
sie als selbstverständlich an.“ Oder
vergessen, dass Freiheit nichts mit
einem Ego-Trip zu tun hat, sondern
nur in Relation zu den anderen, zu der
Gemeinschaft gelebt werden kann —
nicht allein das ich zähle, sondern
eben auch das wir.

Wer diese Gedanken vertiefen will,
ist beim „Freiheitsdialog“ richtig, der
übrigens mit finanzieller Unterstüt-
zung eines Medienunternehmens und
einer Wissenschaftsstiftung auf die
Beine gestellt werden konnte. Vor-
kenntnisse muss man wie gesagt nicht
mitbringen. Eins aber schon: „Zeit
und Muse, sich einzulassen.“

Z www.freiheitsdialog.de

„Otto, die kleine Spinne“ nach dem
Roman von Guido van Genechten ist
das neue, lehrreiche Kindertheater-
stück bei „Salz + Pfeffer“ am Plärrer,
das die Themen Gemeinschaft und
Umweltschutz aufgreift.

Christine Haas spricht mit den Kin-
dern, erklärt zunächst, wie das im
Theater so abläuft. Dann kommt Pup-
penspielerin Marie Kropf hinzu und
die beiden Akteurinnen bauen live
das Bühnenbild fertig. Ein Tisch, grü-
ne und blaue Tücher, eine Kiste und
ein Hintergrund reichen schon aus.
Ein schöner Effekt, der Einblicke

gewährt und Theatertechnik erlebbar
macht. Dann: Auftritt Spinne Otto.
Sie hat Geburtstag und will einen
Kuchen backen. Klar, dass die Kinder
bei „Backe, backe Kuchen“ mitsingen
und viele Rezept-Ideen haben. Doch
dann ereilt das Pech den armen Otto:
Er muss erleben, dass die anderen Tie-
re auf seiner Wiese nichts mit ihm zu
tun haben wollen. Sie halten Spinnen
für gefährlich, eklig und monströs.

Bald kursieren auf der idyllischen
Wiese böse Gerüchte: Es heißt, Otto
würde stinken, hätte einen tödlichen
Laser-Blick und spucke Feuer. In
Wahrheit stimmt das alles nicht, son-
dern er ist ein liebenswerter Zeitgenos-

se, der für leckeren Kuchenduft sorgt
und einfach nur feiern will. Ohne ihn
zu kennen, beharren die Schnecken
Kriss und Kross, der Grashüpfer
Schreck sowie die Libelle Lola trotz-
dem auf ihren Vorurteilen.

Wie kann das possierliche Tierchen
die Zuneigung der anderen gewinnen?
Wie lässt sich gegen solche „Fake
News“ vorgehen? Die Kinder im Publi-
kum wissen Bescheid. Sie haben ja
gesehen, wie nett und harmlos Otto
ist. Und sie haben bemerkt, dass die
beiden Schnecken ihn gar nicht getrof-
fen haben, wie sie behaupten. Sie
erfinden wüste Geschichten, wie Otto
sie bedroht habe.

Es drängt die Kinder, den Irrtum
richtigzustellen. Christine Haas hilft
dabei. Die knuddeligen Tierfiguren
(gestaltet von Simon Buchegger)
haben längst alle Herzen erobert. Ihre
einfache Sprache ist für die Jüngsten
verständlich und wirkt auf die Älte-
ren poetisch. Auch den Tieren, die
Otto zuerst ablehnen, kann man nicht
unbedingt böse sein. Hinter ihrem
Geschimpfe steckt viel Angst, ruft ein
Mädchen. Christine Haas stimmt ihr
zu. So kommt es schließlich, dass alle
„Happy Birthday“ singen und mit der
kleinen Spinne feiern. Die Besucher
dieses Stücks zertrampeln in Zukunft
sicher keine Ameisen und lassen auch
Spinnen gerne leben. Was könnte eine
passendere Botschaft sein in Zeiten,
in denen der gesellschaftliche Zusam-
menhalt bröckelt und immer mehr
Insekten aussterben? Nein, es muss
nicht immer eine Biene die Heldin
sein.  CLAUDIA SCHULLER

Z Nächste Termine: 21. März um 10
Uhr und 22. März um 9 Uhr.

Erster Nürnberger „Techno Train“ geht auf große Fahrt
Elf Waggons voller Menschen und Musik werden stundenlang durch Bayern fahren: Partyzug startet am Hauptbahnhof

Winken statt klatschen: Beim Baby-
konzert in Nürnberg wurde klassische
Musik für die allerkleinsten Zuhörer
gespielt.

Im Gang vor dem Nürnberger Pres-
seclub am Gewerbemuseumsplatz par-
ken die Kinderwagen in einer langen
Reihe: An diesem Wochenende findet
ein „Babykonzert“ mit klassischer
Musik für Kinder bis zwei Jahre (und
deren Eltern) statt. Und es ist restlos
ausverkauft. Trotzdem guckt man-
cher Erwachsene vor dem Start skep-
tisch: Kammermusik für Windelträ-
ger — braucht es das? Doch schon das
Drumherum überzeugt: Abgesehen
vom Nadelöhr des kleinen Aufzugs
wurde an alles gedacht, was jungen
Eltern wichtig ist: Zugang ohne Stu-
fen, nahe Toiletten und mehrere
Wickelmöglichkeiten (inklusive kos-
tenloser Windeln).

Kein Wunder, denn die Nürnberger
Veranstalterin des Konzerts, Julia
Stoof, kommt vom Fach: Sie hat den
Second-Hand-Laden „Knirpsewelt“

in der Ludwig-Feuerbach-Straße und
ist selbst Mutter eines vierjährigen
Kindes: „Das Konzept der Babykon-
zerte entstand vor fünf Jahren in Mün-
chen, verbreitet sich nun aber über
ganz Deutschland“, sagt sie. „Seit
drei Jahren sind wir nun auch hier in
Nürnberg“, erklärt Organisatorin
Stoof.

Die Eltern kommen dabei nicht nur
aus der „Wir beschallen unser Kind
mit Mozart und Chinesisch-Lehrgän-
gen“-Fraktion, sondern sind so bunt
gemischt wie die Kids, die sich bald
auf dem großen Teppich in der Mitte
tummeln. Denn auch größere
Geschwister und Schwangere sind
willkommen: „Wir machen keinen
Größen-Check am Eingang“, sagt
Stoof lachend.

Trotzdem gelten für das Kinderkon-
zert besondere Regeln: Es wird leiser
gespielt als bei normalen Konzerten.
Und da manche Kinder einschlafen
wird zwischen den Stücken nicht
geklatscht, sondern freundlich gewun-
ken. Die Musiker — Elizaveta Milyuko-

va am Flügel und Stefan Frank am
Saxofon — grinsen freundlich zurück.
Die beiden Mitglieder des Nürnberger
Helen-Kluge-Ensembles haben sicht-
lich Spaß an ihrem ungewöhnlichen
Publikum. Und das obwohl irgendwo
irgendein Windelträger fast immer
schreit. Oft aber im Takt.

Und der hat es in sich. Denn die bei-
den Musiker vom Ensemble spielen
nicht die abgenudelten Themen des
klassischen Repertoires, sondern eine
bunte Mischung: Sonaten von Bach,
Tangos von Astor Piazolla, moderne
Klassik von Jérome Naulais und Hen-
ri Büsser, aber auch Filmmusik wie
„Pink Panther“ von Henry Mancini.
„Es soll schon auch für die Erwachse-
nen spannend zu hören sein“, sagt
Stoof.  PETER ROMIR

Z Das nächste Babykonzert findet
am 26. Mai um 11 Uhr im Eppelein-
saal der Jugendherberge statt.
Karten gibt es unter www.baby-
konzert.de oder im Laden von
Julia Stoof.

Pius Maria Cüppers, Adeline Schebesch und Thomas Nunner (von links) vom Staatstheater sind die Sprecher der Audio- und Videofassungen der philosophischen
Gespräche über „wahre und falsche Freunde der Freiheit“.  Foto: Romin Katzer/Tonstudio Katzer Nürnberg

„Aufspüren Jagen Entsorgen“ ist
das Bühnenstück betitelt, mit dem das
Projekttheater Dresden in Nürnberg
die Sprache der Neuen Rechten se-
ziert. Termin ist am Samstag, 23.
März, um 20 Uhr in der Villa Leon,
Philipp-Körber-Weg 1.

Die Wortwahl rechtspopulistischer
bis rechtsextremer Sprachrohre ist
menschenverachtend und tabulos. Mit
seinem aktuellen Stück „Aufspüren
Jagen Entsorgen – Die Sprache der
Neuen Rechten“ zeigt Arne Retzlaff
im „Projekttheater Dresden“ anhand
von Originalzitaten, wie sich durch
diese Sprache die Kommunikation,
der Umgang miteinander und das Kli-
ma im öffentlichen Diskurs wandeln.

Das Stück benutzt ausschließlich
die Sprache der Neuen Rechten, es
geht auf das Grundsatzprogramm der
AfD ein, benutzt Auszüge aus anderen
Schriften und aus Reden und berich-
tet von dokumentierten Angriffen aus
dem rechten Lager.  anz

Marie Kropf spielt die Puppen in „Otto,
die kleine Spinne“.  Foto: Berny Meyer

Hier soll die Techno-Post abgehen: Der „Techno Train“ fährt mit Musik und insgesamt elf Bahn-
waggons sieben Stunden lang durch den Freistaat.  Foto: Veranstalter

„Duetti für Violen da Gamba“ ist
ein Abend, genauer am 21. März, in
der Marthakirche, Königstraße 79,
überschrieben. Die Alte-Musik-Exper-
ten haben ein abwechslungsreiches
Programm geschnürt mit Werken von
Couperin, Telemann, Schenck, Ham-
mer und Abel aus der Zeit des 17. und
18. Jahrhunderts. Die Interpreten
sind Anna Zimre aus München und
Hartwig Groth.

Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei, die Ausführenden freuen
sich über Spenden am Ausgang.  anz

Klassische Musik für Windelträger
Bundesweiter Trend zu Babykonzerten zeigt sich auch in Nürnberg: Geschrei gehört dazu

Komm, lass uns über Freiheit reden
Rolf Gröschner und Wolfgang Mölkner haben ein multimediales Philosophie-Projekt auf die Beine gestellt

Kommunikation
im Klimawandel
Projekttheater Dresden zeigt ein
Stück mit Original-AfD-Zitaten

Fake News
im Spinnennetz
Das Theater „Salz + Pfeffer“
zeigt „Otto, die kleine Spinne“

Eintauchen in die
Welt des Hochbarock
Gamben-Duo in der Marthakirche

Unterwegs . . .
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KURZPORTRAIT 
  
theater salz+pfeffer 
Geschichte 
NOMADENTUM: Gründung 1983 – damals 
noch als reines Tourneetheater  
SESSHAFT-WERDUNG (ein bisschen):  
seit 1992 Nutzung einer kleinen Studio-
bühne im Stadtteil Nürnberg/Gibitzenhof 
als eigene Spielstätte.  
HÄUSLICHKEIT: 1997 Verwandlung von 
Nürnbergs ältestem Lichtspielhaus in das 
„Theater der Puppen im KaLi“ – in 40 Tagen. 
RENOVIERUNG – die Erste: 2004 Umbau 
und Erweiterung der neuen Spielstätte. 
RENOVIERUNG – die Zweite: 2012 auf-
wendige Renovierung, Umgestaltung 
(offenes Foyer) und Vergrößerung 
(Theatersaal mit 120 Plätzen) 
Gefördert durch die Stadt Nürnberg, den Bezirk 
Mittelfranken und den Freistaat Bayern (seit 1987) 

Leitbild 
Als einziges Figurentheaterhaus Nürnbergs 
sind wir Brutstätte der Animation von 
Dingen und Materialien, mal klassisch, mal 
abgedreht. Fingerfertigkeit mit Sprache 
kombinieren, Bewegung, Material und 
Musik zu verbinden sind die Basis für 
unsere Theaterarbeit. Die ist hintersinnig, 
frech, virtuos, komisch-skurril, doppel-
bödig und manchmal romantisch. Das 
Theater Salz+Pfeffer ist ein freies, unab-
hängiges Theater, immer auf der Suche, die 
Fragen des Lebens kritisch zu beleuchten. 
Wir träumen von der Freiheit und Gleich-
berechtigung aller Lebewesen und von 
einem Leben im Einklang mit der Natur. 
Politische und philosophische Fragen, 
Themen wie Migration und Inklusion sind 
für uns deshalb relevant, weil sie als Basis 
für menschliches Zusammenleben uner-
lässlich sind. Nachwachsende Neugierde 
veranlasst uns dazu, stets mit neuen 
Künstler*innen zusammen zu arbeiten, der 
Bereich der Bildenden Kunst (Puppenbau 
und Materialerforschung) nimmt hierbei 
einen bedeutenden Raum ein, Musik, 
Rhythmus und moderne Techniken sind 
weitere Faktoren. Am liebsten arbeiten wir 
mit Menschen zusammen, die uns mit 
ihren Ideen anstecken und stets neue 
Aspekte in unser Leben bringen. Die 
Wurzeln unseres Theaters liegen im 

Tourneebetrieb und das Gastspiel in der 
Ferne ist nach wie vor ein wichtiger Teil 
unserer Arbeit. Sich auf Festivals zu 
präsentieren, sich mit Fachpublikum aus-
zutauschen, den Blick auf die eigene Arbeit 
zu erweitern und aktuelles zu sehen, gibt 
Schwung für neue Kreativität. Wir brauchen 
und lieben unser Publikum – egal ob jung 
oder alt, hier oder dort. Theater ist für uns 
keine Einbahnstraße, sondern Austausch 
und Dialog. Führungen durch unser 
Theater zeigen, wie es theoretisch geht, 
Workshops machen erlebbar, was Puppen-
spiel praktisch heißt, Vor- und Nach-
bereitungsangebote vermitteln im besten 
Falle beides. Mit zwei Stellen für Figuren-
theaterpädagogik erheben wir den Bereich 
„Vermittlung“ zu einem Kerninhalt unserer 
Theaterarbeit. 

Wir über uns 
Meine ersten Vorstellungen im Puppen-
spiel fanden bereits in den 80er Jahren 
statt: im Wohnzimmer meiner Eltern. Ich 
stand auf dem Sofa, spielte Marionetten, 
und auf dem Boden unter mir standen 
unzählige Topfpflanzen meiner Mutter die 
als Kulisse dienten.  
Die Hauptrolle spielte immer die kostbare 
Pferdemarionette Rosinante meiner 
Mutter. Rosinante durfte nur mitspielen, 
wenn ich schwor, dass ich gut auf sie 
aufpasste, so dass sich die Fäden nicht 
verhedderten.   
Heute bin ich nicht nur Marionetten -
entwirrerin, sondern auch Theater- 
pädagogin und Figurenspielerin und freue 
ich mich, im Figurentheater Salz + Pfeffer 
als Elternzeitvertretung ganz verschiedene 
Figuren spielen zu dürfen, wie auch mit 
Figurentheaterpädagogik meine eigene 
Spielfreude weitergeben zu können.  
Und Rosinante? Sie wartet noch auf ihr 
großes Comeback!  
Panja Rittweger,  
Figurentheaterpädagogik + Spiel 

Im Rahmen eines Praktikums für mein 
Studium „Pädagogik und Theater- und 
Medienwissenschaften“ bin ich beim 
Theater Salz+Pfeffer gelandet und weil es 
mir so gut gefallen hat, seitdem dort 
geblieben. 
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Das spannende an meiner Arbeit ist, dass 
es nie langweilig wird. Wenn ich ins Theater 
komme, weiß ich oft nicht, was ich heute 
machen werde. Und dann gibt es immer 
spannende Aufgaben! Requisiten basteln, 
Hilfe bei der Technik oder einfach mal die 
Theke schmeißen, diese Abwechslung hält 
mich auf  Trab und lässt mich stets Neues 
lernen. 
Besonders gefällt mir  hier die familiäre 
Atmosphäre, das Miteinander und die 
kreative Energie, die einfach ansteckend 
wirkt.  
Tabea Baumer,  
Figurentheaterpädagogik + Technik 

„Der Name ,Salz+Pfeffer’ entstand während 
des Frühstücks – so einfach wie Salz und 
Pfeffer. Das war es dann, für mindestens die 
nächsten 30 Jahre. Hier kann ich alle meine 
Interessensbereiche ausleben und andere 
daran teilhaben lassen. Ich stehe in 
ständiger Kommunikation mit der Öffent-

lichkeit, werde kritisch betrachtet und 
betrachte kritisch. Die Auseinandersetzung 
hält Körper und Geist frisch und lebendig. 
Das Theater ist die Würze meines  Lebens 
und bewahrt mich vor dem alltäglichen 
Trott.“ 
Paul Schmidt, Leitung + Spiel 
 
„Über die Geschichten, die das Leben 
lebenswert machen, ist das Theater 
Salz+Pfeffer zu mir gekommen. Die Welt 
der Puppen und Figuren ist quasi 
grenzenlos und öffnet mir immer wieder 
einen neuen Blick auf unser menschliches 
Zusammenleben – das ist einfach 
wunderbar! Das Theater bedeutet für mich 
Kreativität, Austausch, frei sein, Lösungen 
finden, miteinander lachen und essen, 
schwitzen und Durststrecken überstehen, 
beobachten, wie sich Dinge zusammen-
fügen, gleichberechtigt leben und arbeiten 
– Glück suchen und teilen.“  
Wally Schmidt, Leitung + Spiel        
Stand 5/2021 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