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2. Begrüßung

Liebe Erzieher*innen,
liebe Pädagogen*innen,
liebe Theaterinteressierte,

seit dem 18. September 2022 ist unsere neue mobile Theaterproduktion
HOPP! von Jette Büshel & Ensemble (Uraufführung) 3+
für alle Menschen ab 3 Jahren unterwegs durch alle Einrichtungen in und um Marburg, in ganz
Hessen und wenn Sie wollen, auch darüber hinaus.

Die mobile Produktion passt in jeden größeren1 Raum für maximal 40 Zuschauer*innen und eignet
sich grandios:
•

•
•

für alle Menschen ab 3 Jahren, die:
o gerne staunen, sich verzaubern und auf eine Reise mitnehmen lassen.
o gemeinsam mit einem Ball und zwei Spieler*innen durch den Tag hüpfen möchten.
o erste Theatererfahrungen machen wollen.
o Figuren, Musik und Schauspiel ganz ohne Sprache erleben möchten.
für alle Menschen, deren Aufmerksamkeitsspanne nach 30 Minuten aufgebraucht ist.
für die ganze Familie, wenn sie einen Nachmittag im Theater verbringen möchte.

Zu den Kosten
Für max. 40 Kinder plus Betreuer*innen
•

Einzelvorstellung 130 Euro

•

Doppelvorstellung 220 Euro

• Hinzu kommt eine Fahrtkostenpauschale von 0,70 Euro pro Kilometer.
Für die Buchung und bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an mich unter:
T 06421. 99 02 51
E Kindergartenstueck@hltm.de

Herzliche Grüße
Max Linzner Theaterpädagogik
1

Neben der Spielfläche von 4 (Tiefe) mal 5 (Breite) Metern muss noch Platz für alle Zuschauenden bleiben
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3. Besetzung

Es spielen:

Georg Santner
Anke Hoffmann*

Team:
Regie, Bühne & Kostüme

Jette Büshel

Dramaturgie

Petra Thöring

Theaterpädagogik

Max Linzner

Regieassistenz

Jasmin Matz / Phin Mindner

*Schauspielstudio Marburg – Kooperation zwischen dem HLTM mit der Kunstuniversität Graz
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4. Zum Stück – von Petra Thöring

Für Menschen, die die Neugier nicht stillsitzen lässt, in denen die Hoffnung
hüpft und hopst. Wer hüpft, hat Vertrauen, wer hofft, hat dieses auch. Beides
ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, obwohl es keine Gewissheit gibt, ob das Gewünschte eintritt –
einfach so optimistisch in der Zeitlichkeit sein.
Gespannt sein auf das, was gleich passiert. Der leuchtende Ball springt hin und
her, von einem zum anderen. Immer wieder entdeckt er Neues und lernt seine
Umwelt kennen. Und wenn ihm mal nicht nach hüpfen zumute ist, dann gibt es
immer jemanden oder etwas, das die Hoffnung wieder wecken kann.
Jette Büshel, Studentin der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in
Frankfurt am Main, begibt sich mit dem Ensemble auf die Reise, dieses
hoffende Hüpfen für Menschen ab 3 Jahren zu erkunden. Gemeinsam wollen
wir uns auf die Suche nach dem Gefühl machen, das unser Herz hüpfen lässt.
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5. Die Figuren

Der Ball: Er spielt die große Hauptrolle und wir erleben mit ihm einen ganzen Tag.
Was wird passieren? (Foto: Jan Bosch)

Der Papierflieger: Er schwebt und gleitet durch die Luft. Bleibt er der Einzige, der
durch die Luft reisen kann? (Foto: Jan Bosch)
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Der Topf und sein Deckel: Etwas schwerfällig rumpelt und
klappert der Topf mit seinem Deckel auf die Bühne. Wer rechnet
da bereits mit seiner Zauberkraft? (Foto: Jan Bosch)

Die Sterne: Jeder Teil der Geschichte lässt einen Stern an der Stellwand im hinteren Teil der Bühne
erstrahlen. Ergeben diese Sterne am Schluss ein bestimmtes Bild? (Foto: Jan Bosch)
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Die Blume: Öffnet sie ihre Blätter, dann erwacht dieses wundersame Geschöpf und zeigt ihre
Schönheit. Was ist ihre ganz besondere Fähigkeit? (Foto: Jan Bosch)

Die Loop-Station: Technik auf der Bühne, ein Gerät, das Musik macht und Bühnenmagie ermöglicht,
ein Mikrofon und viel Knöpfe und Regler. Was wird aus diesem Gerät herauskommen? (Foto: Jan
Bosch)
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Der Strauß: Ein scheues und ängstliches Wesen ist unser Strauß. Wenn
es ihm zu laut wird, steckt er den Kopf in den Sand. Ob der Ball und er
wohl gut miteinander auskommen? (Foto: Jan Bosch)

Die Ukulele: Ein kleines Musikinstrument mit vier zupfbaren Saiten. Was wohl auf ihr für ein Lied
gespielt werden wird? (Foto: Max Linzner)
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Mit bunten Bändern bestückter wild wirbelnder Ventilator: Er braust und lärmt und macht Wind!
Was er wohl alles fortblasen wird? (Foto: Jan Bosch)

Eine Bande bunter Bauklötze: Stets tuschelnde, tratschende, bunter Biester! Sie bauen und sie
hüpfen gern! Was wohl aus ihnen für Bauten entstehen? (Foto: Jan Bosch)
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Der schwebende Ball: Ein schwebender Ball? Taucht da etwa noch ein zweiter Ball im Theater auf?
Was hat es mit ihm auf sich? (Foto: Jan Bosch)
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5.1. Im Gespräch mit Jette Büshel

Liebe Jette, woher kam die Idee zu deinem Stück „HOPP!“?
„Das Stück sollte sich ohne Worte mit dem Spielzeitmotto „Konstruktion Hoffen“ auseinandersetzen.
Bei der Recherche habe ich herausgefunden, dass das Wort „Hoffnung“ von „hüpfen“ kommt. Das
war der Ausgangspunkt für den Ball als Protagonist*in.“
HOPP! ist deine erste Regiearbeit am HLTM, wie fühlt es sich an, wieder hier zu sein mit diesem
Projekt?
„Ich mag das Ensemble in Marburg sehr. Es ist schön, an einem eigenen Projekt arbeiten zu können
und mit den Spieler*innen gemeinsam der Phantasie freien Lauf zu lassen.“
Was ist das Besondere und Herausfordernde des Stückes?
„Das Stück kommt ohne Sprache aus. Dabei nicht in Klischees oder eine übertriebene Darstellung zu
fallen, ist wichtig. Ich möchte, dass die Spieler*innen genauso spielen, als wäre das Stück für
Erwachsene, nur eben mit anderen Mitteln und einem passenden Narrativ. Ich finde es wichtig,
Kinder ernst zu nehmen und nicht für dumm zu verkaufen. Dafür den richtigen „Ton“ zu finden, war
eine Herausforderung.“
Was ist dir wichtig, mit dem Stück zu erzählen?
„Auf der einen Seite zeigt für mich der Umgang mit Objekten die Schönheit, die sowohl im Theater
als auch im kindlichen Spiel steckt: Alles kann im Spiel zu allem werden. Und dann geht es auch um
Neugier, Freundschaft und darum, seinen Ängsten entgegenzutreten.“
Was sollen die Menschen, die das Stück sehen, mit nach Hause nehmen?
„Auf jeden Fall die Lust mit ihren eigenen, alltäglichen Objekten ins Spielen zu kommen. Natürlich
eine schöne halbe Stunde Theater und wenn es die erste Theatererfahrung war - die Lust auf mehr!“
HOPP! ist ein Stück für die Allerkleinsten. Was hat deine Arbeit beeinflusst? Was verändert sich,
wenn man für diese Zielgruppe inszeniert?
„Meine Nichte ist auch gerade 3 Jahre alt. Die hat mich auf jeden Fall stark beeinflusst.
Probenbesuche sind mit den Allerkleinsten auch was ganz anderes. Die reagieren viel direkter und
natürlich ist es wuseliger und lauter – was aber super ist, die sind dann einfach voll dabei.“
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5.2. Zur Person Jette Büshel

Jette Büshel (Bild: Jonas Weber)

Jette Büshel wurde 1996 in Hildesheim geboren.
Nach dem Abitur absolvierte sie, in der Spielzeit 2014/15, ein Freiwilliges Soziales Jahr Kultur am
Schauspiel Frankfurt als Regieassistentin. Dort arbeitete sie unter anderem mit Laura Linnenbaum,
Hans Block, Stephanie Mohr, Mizgin Bilmen, Alexander Eisenach und Christian Franke zusammen.
2018 erlangte sie an der Uni Hamburg den Bachelor of Arts im Fachbereich Geschichte, Nebenfach
Philosophie.
In Hamburg assistierte sie zudem bei Projekten von Henri Hüster und Elsa-Sophie Jach sowie bei
mehreren Kurzfilmen.
2018 begann sie ihr Regiestudium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt, am
HLTM assistierte sie erstmals in der Spielzeit 2021/2022.
Sie war Stipendiatin des Deutschlandstipendiums.
Zurzeit ist sie Stipendiatin des Main Campus Stipendiums der Polytechnischen Gesellschaft.
Sie ist im Vorstand des „ensemble-netzwerk“ und aktiv im „jungen ensemble-netzwerk“.
Ihre Inszenierung „Kleiner Mann - was nun?“ war zum Körber Studio Junge Regie 2022 eingeladen.
HOPP! ist ihre erste Regiearbeit am HLTM.
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6. Im Gespräch mit den Spieler*innen Anke Hoffmann und Georg Santner

Auch mit den beiden Spieler*innen, Anke Hoffmann und Georg Santner, war ich – Max Linzner – für
Sie und Euch im Gespräch.

Max: „Anke, du verbringst einen großen Teil deines vierten und letzten Ausbildungsjahres an der
Kunstuniversität in Graz hier in Marburg im Schauspielstudio. ‚HOPP!‘ ist das erste Stück am HLTM.
Wie fühlt sich die Probenarbeit an und wie bist du in der Stadt angekommen?“
Anke: „Georg und ich kennen uns ja schon aus Graz, das hat für mich den Start hier in Marburg sehr
entspannt gemacht. Ich hab‘ davor auch noch nie Objekttheater gemacht, deswegen war es sehr
hilfreich, dass es so ein Grundvertrauen zwischen uns gab und keine Berührungsängste, das hat den
Improvisationen am Anfang unglaublich gut getan. Wir sind bei „HOPP!“ ja auch ein sehr kleines
Team, was die Zusammenarbeit total schön und intensiv und auch sehr lustig gemacht hat.
Ich vermisse ein bisschen die Straßenbahn in Graz, aber ansonsten hab‘ ich mich schon gut eingelebt.
Ich bin ja in Tübingen aufgewachsen, das ist sehr ähnlich zu Marburg, deshalb fühle ich mich schon
wie zu Hause.“
Max: „Georg, du bist seit dieser Spielzeit festes Ensemblemitglied am HLTM und kennst das Haus
gut aus deinem Studiojahr. Was macht diese Produktion für dich anders als die vorherigen?“
Georg: „Einerseits natürlich das Zielpublikum, da ich im vergangenen Jahr ausnahmslos in
Produktionen beteiligt war, die an Erwachsene oder Jugendliche gerichtet waren. Dadurch habe ich
das Gefühl, nochmal behutsamer mit den Thematiken umzugehen, die wir in HOPP! bearbeiten und
den Kindern natürlich gerne nahebringen wollen. Insgesamt empfinde ich die Arbeit an HOPP! also
als sehr durchdacht und hoffentlich für alle Kinder annehmbar und verständlich. Das Stück ist voller
Positivität und freudiger Energie und Neugierde. Das können wir im besten Falle vermitteln und
mitgeben.“
Anke: „Anke, hast du Lieblingsfiguren oder Lieblingsobjekte im Stück? Wie ist die Arbeit mit diesen
Figuren?“
Anke: „Ich glaube, unser aller Lieblingsobjekt sind die Blume und der Strauß. Die Blume ist einfach so
eine stolze Diva, was ich liebe.
Für mich persönlich hat der Topf eine große Entwicklung im Probenprozess durchlaufen und hat jetzt
so einen differenzierten Charakter bekommen, dass ich ihn auch sehr gerne mag.“
Max: „Georg, freust du dich auf das Publikum in den KiTas? Hast du schon Erfahrungen mit der
Altersgruppe als Zuschauer*innen?“
Georg: „Ich freue mich sehr und bin wirklich gespannt auf die Kinder und wie sie reagieren. Ich hoffe
natürlich, dass mitgefiebert und -gelacht wird. Es ist eine relativ neue Erfahrung für mich, mit so
jungem Publikum in Kontakt zu kommen und auch die Tatsache, dass wir mit dem Stück an
unterschiedliche Aufführungsorte reisen, in die KiTas selbst. Als ich ein Jugendlicher war, habe ich
Jugendtheater für Jugendliche selbst gemacht, das waren allerdings nie Kinder, die jünger als acht
14

waren. Deshalb, ja, eine sehr neue Situation, von der ich nur lernen kann. Das Schöne ist ja, dass, bei
so einem jungen Publikum, man sofort Reaktionen auf der Bühne zurückkriegt, wenn ein Objekt oder
eine Szene gut ankommt. Und auf diese Energie und Dynamik freue ich mich, dass man während des
Spielens merkt, man bereitet den Kindern gerade eine Freude.“
Max: „Zum Schluss eine Frage an euch beide: Was ist das Besondere an ‚HOPP!‘?“
Anke: „Das Besondere an „HOPP!“ sind die tollen Objekte. Alle haben einen ganz eigenen Charakter
bekommen und sind völlig anders sind, als man sie sonst im Alltag wahrnimmt.“
Georg: „Das Besondere an „HOPP!“? Hmmm, schwierige Frage, jedoch würde ich sagen, die Sorgfalt
und Zuwendung, mit der jedes Objekt auftreten und neugierig sein darf. Ergo sich nichts, und
niemand bei „HOPP!“ verstellt oder verstellen muss, sondern das Stolz-Sein gelebt wird.“

Anke Hoffmann mit dem Ball und Georg Santner mit der Blume (Foto: Jan Bosch)
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6.1. Zur Person Georg Santner

Georg Santner (Bild: René Fietzek)

Georg Santner wurde 1999 in Tamsweg, Salzburg, geboren. Nach der Matura/Abitur begann er in
Graz an der Universität für Musik und darstellende Kunst sein Schauspielstudium, das er 2022
abschließen wird. In der Spielzeit 2021/2022 ist er Teil des Schauspielstudios am Hessischen
Landestheater Marburg. Seit der Spielzeit 2022/2023 ist er festes Ensemblemitglied am HLTM.
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6.2. Zur Person Anke Hoffmann

Anke Hoffmann (Bild: René Fietzek)

Anke Hoffmann wurde 1999 in Tübingen geboren. Schon als Jugendliche spielte sie im Jugendclub
am Landestheater Tübingen in selbst entwickelten Produktionen. Darauf folgte eine Regiehospitanz
am Staatstheater Stuttgart. Weitere schauspielerische Erfahrungen sammelte sie am Alten
Schauspielhaus Stuttgart und im Filmbereich bei verschiedenen Kurzfilmen und Werbespots. Seit
2019 studiert sie Schauspiel an der Kunstuniversität Graz. Neben dem Schauspiel ist das Tanzen
schon von klein auf eine große Leidenschaft, die sie in diversen Tanzgruppen und Workshops auslebt.
In der Spielzeit 2022/23 ist sie Mitglied des Schauspielstudios Marburg, einer Kooperation der
Kunstuniversität Graz mit dem HLTM. In diesem Rahmen spielt sie erstmals am HLTM.
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7. Leitfaden zur Inszenierung – Spielpraktische Impulse

Die mobile Kindergartenproduktion HOPP! soll in diesem Kapitel praktisch erfahrbar gemacht und
somit den jungen Zuschauer*innen zugänglich gemacht werden.

7.1. VORBEREITUNG

Wusstet ihr eigentlich, dass Hoffen von Hüpfen kommt?

Beim Hüpfen und Hopsen, beim Hopp und Hüpf, können wir ganz wir selbst sein. Wir springen auf
und ab, hüpfen auf der Stelle und hopsen dahin, wo es uns gefällt. Auf einem Bein oder auf zweien,
ganz, wie es uns gefällt!

Was sind dabei unsere Hoffnungen? Wen treffen wir? Was wollen wir zusammen erleben?

Spiel I – Wir hüpfen uns die Hoffnung herbei

Jedes Kind hüpft sich die Hoffnung herbei. Ein eigener Wunsch, eine Hoffnung oder einfach ein
Gedanke wird vor dem Hopser laut ausgesprochen („Ich wünsche mir Sahnetorte“, „Ich hoffe, dass
morgen die Sonne scheint“), dann wird gehüpft.
Variante: Alle Kinder, die den Wunsch und die Hoffnung teilen, hüpfen mit!

Selbstwahrnehmung I – Vom Hüpfen

Gemeinsam in die Knie gehen, den Boden unter den Füßen spüren, blitzschnell/pfeilschnell/wie ein
Frosch nach oben schnellen.
Ganz kurz in der Luft sein, dabei mit den Armen rudern, nach vorn nach hinten, nach links, nach
rechts und auf der Stelle springen. Uns dabei an den Händen fassen.
Auf beiden Beinen landen oder auf einem. Auch die Hände oder den Po am Boden landen lassen.
Eben noch weit, weit oben in der Luft und nun schon wieder am Boden.
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Selbstwahrnehmung II – Das Hüpfen befragen

Wie fühlt es sich an, wenn wir hüpfen? Hoffen wir darauf, ganz abzuheben und zu schweben oder zu
fliegen? Wie weit wollen wir hüpfen? Schweben wir? Fliegen wir? Wie lange sind wir eigentlich in der
Luft? Landen wir sanft oder klatschen wir auf den Boden? Was ist eigentlich fallen?

Selbstwahrnehmung III – Das Hüpfen lernen
Lasst uns zusammen hüpfen, hopsen und neue Sprünge ausprobieren! Wie hüpfen wir am besten alle
zusammen? Wollen wir um die Wette hopsen? Wie haben alle zusammen Spaß am Springen? Wer
kennt den besten Hopps? Wie können wir uns gegenseitig Hüpfer beibringen? Wie fühlt sich hüpfen
an? Wie kann man das spüren, wenn man selbst nicht hüpfen kann?

Übung – Gefühle zeigen, ohne zu sprechen

In dem Stück – „HOPP!“ – dass ihr euch gemeinsam ansehen wollt, wird nicht gesprochen. Wie könnt
ihr ohne Worte, ohne Sprache zeigen, was ihr fühlt und wie es euch geht?
Probiert gemeinsam unterschiedliche Stimmungen und Gefühle aus. Wie zeigt ihr diese, ohne zu
sprechen?
Was könnt ihr tun und machen, um zu sagen: „Ich bin echt total wütend auf dich!“ / „Ich mag dich
sehr!“ / „Du bist eine echte Freundin, oder ein echter Freund!“ / „Ich fürchte mich!“ / …

Impulse und Fragen:
Was hofft ihr?
Wie hofft ihr eigentlich?
Und wie hüpft ihr eigentlich?
Lohnt es sich zu hüpfen?
Wohin wollen wir zusammen hoffen?
Was können wir uns vorstellen?
Was können wir gemeinsam denken, erschaffen oder konstruieren?
Womit spielen wir?
Was brauchen wir, um zu spielen?
Wer spielt alles mit?
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7.2. NACHBEREITUNG

Was ist euch in Erinnerung geblieben?
Was habt ihr gesehen?
Was habt ihr gehört?
Welche Figuren haben mitgemacht?
Was war euere Lieblingsfigur?
Wie haben die Schauspieler*innen auf der Bühne Geräusche und Musik gemacht?
Wie wurde erzählt?
Welche Namen würdest du den Objekten geben?
Erinnert ihr euch, als der Ball vom Topf ganz groß gemacht wurde?
Kann der Topf zaubern?
Was habt ihr noch für magische Momente erlebt?
Wer hat noch gezaubert?
Welche magischen Fähigkeiten habt ihr?
Welche magischen Fähigkeiten hättet ihr gern?

„Alles kann im Spiel zu allem werden. Und dann geht es
auch um Neugier, Freundschaft und darum, seinen
Ängsten entgegenzutreten.“
Jette Büshel
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8. Anhänge: Poster und Postkarte
Unsere Postkarte zum Stück bringen wir gerne beim Besuch in Ihrer Einrichtung / Ihrer
Kindertagesstätte in ausreichender Stückzahl für jedes Kind mit!
Auch bei den Nachmittagsvorstellungen im HLTM liegt sie im Bereich der Kasse aus.
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HOPP! / EINE URAUFFÜHRUNG VON JETTE BÜSHEL & ENSEMBLE / PREMIERE: 18.09.2022 / Aufführungsdauer: ca: 30 Min
Mit: Anke Hoffmann* und Georg Santner / Regie, Bühne & Kostüm: Jette Büshel / Dramaturgie: Petra Thöring / Regieassistenz: Jasmin Matz, Phin
Mindner / Theaterpädagogik: Max Linzner / Technische Leitung & Werkstättenleitung: Steff Hans / Assistenz der Technischen Leitung: Kevin
Kramer / Technische Betreuung: Achim Reimschüssel (Bühnenmeister), Felix Arend, Ron Brück, Nico Gerl, Tobias Maurer, Christopher
Simon / Beleuchtung: Delia Naß (Leitung), Max Platte, Dennis Wießner, Yassin Amajout / Ton: Ronald Strauß (Leitung), Tom Faber / Requisite:
Margarita Belger (Leitung), Ina Hill, Julia Skrabs / Maske: Grit Anders (Leitung), Sonja Marfutov, Charlotte Müller-Karl/Schneiderei: Caterina
Marchi (Leitung), Kathleen Gröb, Hannah Konrad, Elisabeth Szabó, Linda Weninger / Schreinerei: Jürgen Barth, Ralph Hilberg/Schlosserei:
Christian Zander / Malsaal: Jonathan Hees / Grafik: Via Grafik /Redaktion: Lisa Hedler, Petra Thöring / *Schauspielstudio Marburg – Kooperation
zwischen dem HLTM, der HfMDK Frankfurt und der Kunstuniversität Graz

Liebe*r __________________ ,
heute war ich im Theater…

