theater salz+pfeffer

Rita und die
Zärtlichkeit der Planierraupe
mit Live Musik

Drei Puppenspieler und ein Musiker rocken ein Kieswerk
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Rita und die Zärtlichkeit der Planierraupe
Ein Raupen-Roadplay / frei nach Jockel Tschiersch Dauer: 90 Minuten, keine Pause
Rita ist Disponentin in der örtlichen Kiesgrube und Geliebte von deren Besitzer gleich
dazu. Ihre Zärtlichkeit für die titelgebende Raupe samt Fahrer entdeckt sie auf einer
Verfolgungsjagd vom heimischen Ratziesreuth hoch an die Ostsee. Dorthin unterwegs,
um an der Deutschen Meisterschaft im Präzisionsplanieren teilzunehmen, ist Ewald
Fricker, vermeintlicher Dorfdepp, in Wahrheit aber bodenständiger Philosoph. Zwischen
ihm und seinem Glück steht ein fingierter Konkurs des Kiesgrubenbesitzers, für den die
Raupe eigentlich schnellstmöglich zurück ins Kieswerk soll; zwischen Rita und ihrem
Glück steht meist der falsche
Mann. Und zwischen Anfang
und Ende dieser Geschichte
steht das Fernsehteam von
„Eure Geschichte – unsere
Show“, das das Ganze als
Raupen-Roadplay-Lovestory
zur Primetime auf Sendung
haben will. Dazu brauchen sie
die Ratziesreuther, die ihre
Geschichte von der Raupe und
der Ostsee vor der Kamera
nachspielen. Und wenn die
irgendwann keine Lust mehr
haben, nach der Pfeife des
Filmteams zu tanzen, nimmt
die Geschichte erst so richtig
Fahrt auf ...
Jockel Tschierschs Romanvorlage gerät in der Regie von Eva Kaufmann zu einem RaupenRoadplay auf Ketten, in dem der Depp zum Helden wird und eine Planierraupe sich von
ihrer zärtlichen Seite zeigen darf. Wenn hier das Ende für alle happy wird, hat man die
Vorlage ein paar Raupenlängen weit hinter sich gelassen und lässt die Puppen ihr eigenes
Ding machen.
Über den Autor JOCKEL TSCHIERSCH
... Wurde in Weiler im Allgäu geboren. Ob es dort eine Kiesgrube und einen Akkordeon spielenden Raupenfahrer
gab, die ihn zu seinem Roman inspirierten, bleibt sein Geheimnis. Kein Geheimnis ist, dass er als Schauspieler
bei Film und Fernsehen arbeitet, als Kabarettist auf der Bühne steht – und natürlich einen Roman geschrieben
hat. In dem wird der Depp zum Helden und eine Planierraupe zur Hauptdarstellerin – ein Stoff, wie ihn die
Puppenspieler vom Theater Salz+Pfeffer lieben. Da der Autor ebenfalls begeistert war, seine Raupe über die
Puppenbühne rollen zu sehen, stand dieser Uraufführung bald nichts mehr im Wege.

Credits:
Regie: Eva Kaufmann | Spiel: Marie Erlewein, Paul Schmidt, Wally Schmidt | Akkordeon: Daniel Zacher |
Puppenbau: Marita Bachmaier | Bühne/Kostüme: Eva Adler | Dramaturgie: Nora Vogt
Mitarbeit: Uschi Faltenbacher, Christine Haas, Stefan Moser, Nodari Tschabaschwili |
Rechte: Verlagsagentur Lianne Kolf | Uraufführung - 07/2018
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PRESSESTIMMEN:

Lang:
Das Theater Salz+Pfeffer hat es sich nicht leicht gemacht: Statt einfach nur die [...] RaupenRoad’n’Love-Story auf die B hne zu bringen, lockt das Team die Zuschauer ans Filmset einer
Reality-TV-Show, wo die r hrende Geschichte [...] nachinszeniert werden soll. Die B hne ist
das Aufnahmestudio, in einer Art Guckkasten spielen sich die „Film“-Szenen mit live
produzierten Bild-Projektionen und den wunderbaren, beraus lebendig wirkenden
Puppen von Marita Bachmaier ab. So entwickelt sich im Handumdrehen und mit schöner
Leichtigkeit ein St ck, in dem behände zwischen den Spielebenen changiert wird — und
das prall gef llt ist mit witzigen, berraschenden Ideen und einfach netten Schauwerten.
Nürnberger Nachrichten

Besonderen Witz entwickelt [die Geschichte] durch den Trick, den Regisseurin Eva
Kaufmann hinzugefügt hat. Durch die Rahmenhandlung [eines] Seriendrehs eröffnet sie
einerseits den durchaus widerspenstigen Puppen großartige Spielräume. Andererseits
kann sie zum Vergnügen und zur Verblüffung der Zuschauer das Making-of der Aufnahmen
vorführen: nämlich eine raffinierte Kameratechnik mit Hintergrundprojektion, kombiniert
mit einem breiten Spektrum aus dem Handwerkskasten des Figurentheaters. [...] Ein großer
Spaß!
FIDENA – Das Portal

Kurz:
[Hier| entwickelt sich im Handumdrehen und mit schöner Leichtigkeit ein St ck, in dem
behände zwischen [...] [zwei] Spielebenen changiert wird — und das prall gef llt ist mit
witzigen, berraschenden Ideen und einfach netten Schauwerten.
Nürnberger Nachrichten

Ein Vergnügen für alle Freunde des Präzisionsplanierens und andere Zuschauergruppen,
ausgeführt mit vielen Mitteln der Figurentheaterkunst. [...] Ein großer Spaß!
FIDENA – Das Portal

ü

ü
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KURZPORTRAIT

Geschichte
NOMADENTUM: Gründung 1983 – damals
noch als reines Tourneetheater
SESSHAFT-WERDUNG (ein bisschen): seit
1992 Nutzung einer kleiner Studiobühne
im Stadt-teil 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 aufwendige 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, doppelbödig und manchmal romantisch. Das
Theater Salz+Pfeffer ist ein freies, unabhängiges Theater, immer auf der Suche, die
Fragen des Lebens kritisch zu beleuchten.
Wir träumen von der Freiheit und Gleichberechtigung 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 Zusammen-leben unerlässlich 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 auszutauschen, 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 Puppenspiel praktisch heißt, Vor- und Nachbereitungsangebote vermitteln im besten
Falle beides. Mit zwei Stellen für Figurentheaterpädagogik erheben wir den Bereich
„Vermittlung“ zu einem Kerninhalt unserer
Theaterarbeit.

Wir über uns
ZU GAST:
Eva Kaufmann, Regisseurin

ist die Frau für’s Grobe und für die Details
gleichermaßen. Als Regisseurin ist sie
Konzeptgeberin für die Stücke „Krimiabend
mit Agatha Christie: Die
Mausefalle“ (2009/10), „Meier Müller
Schulz“ (2013/14), „Mahlzeit!“ (2014/15)
und „Rita und die Zärtlichkeit der
Planierraupe“ (2017/18), als studierte und
prakizierende Puppenspielerin kennt sie
Freud und Leid der Puppen – und ihrer
Spieler. Sie liebt schwarzen Humor, wohl
dosierte politische Unkorrektheit und
kugelt sich bei einer Probe schon mal vor
Lachen über den Boden. Eine theatrale
Verbündete in allen Bühnenlagen ...
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Nora Vogt

Daniel Zacher

Nach einer Regiehospitanz hat mich das
Theater Salz+Pfeffer mein ganzes Studium
über begleitet – der tollste Nebenjob der
Welt damals! Nach zwei anderen
Engagements führte mich der Weg zurück
nach Nürnberg – um hier einen neuen
Anfang mit neuen Aufgaben zu wagen.

Studierte Chorleitung und Musikpädagogik mit künstlerischem Hauptfach Akkordeon an der Hochschule für Musik Nürnberg. Sein Repertoire umfasst Barockmusik
genauso wie experimentelle, neoklassizistische und zeitgenössische Stücke, russische
Folklore, französische Musette, argentinischen Tango und konzertante bayerische Kompositionen.
Für „Rita und die Zärtlichkeit der Planierraupe“ hat er sämtliche Stücke komponiert und arrangiert und ist auf der Bühne
mit Live-Akkordeon zu erleben – mit
durchaus schauspielerischem Talent.

Ich fühle mich wahrgenommen und in
meinen Bedürfnissen, Stärken und
Schwächen erkannt und respektiert.
Außerdem bekochen wir uns jeden Mittag
gegenseitig – die beste Kantine der Stadt!!!
Das Theater Salz+Pfeffer ist ein Ort, an dem
ich immer gut aufgehoben und genau
richtig bin: als Mitarbeiterin, als
Zuschauerin, als Mensch … und hier auch in
der Dramaturgie.
Christine Haas
Nach 6 Jahren Frankfurt wollte ich gerne
zurück nach Nürnberg. Und da bin ich.
Vorherige Figurentheater-Erlebnisse haben
mich zum Theater Salz+Pfeffer gebracht.
Als Theaterpädagogin beglückt es mich
sehr, Menschen dabei zu unterstützen, die
Magie einer Theateraufführung oder eines
Workshops an sich selbst zu erleben. Meine
Arbeit ist abwechslungsreich, das Team aus
Menschen und Puppen wunderbar, jeder
Tag hier ist eine Freude. Das Theater
Salz+Pfeffer ist humorvolle Seelennahrung
mit der richtigen Würze – ohne wäre es fad.
Der Planierraupe steht sie immer mit Rat und
Tat zur Seite.
Marie Erlewein
Die Lust auf Neues und Spontaneität
haben mich nach dem Abschluss meines
Theaterpädagogikstudiums in Erlangen
zum Figurentheater geführt. Seitdem fühle
ich mich pudelwohl. Meine private Neugier
auf stetig neue Herausforderungen wird
hier angenehm gestillt und gleichzeitig
gefördert. Das Theater ist ein großer
Fundus an neuen Ideen, Begeisterung für
die Sache, unverhofften Überraschungen
und buntem Figuren-Wirrwarr – jeden Tag
aufs Neue ein willkommener Spaß!
Figurentheaterpädagogik + Spiel

„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 Öffentlichkeit, 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
Zusammen-leben – das ist einfach
wunderbar! Das Theater bedeutet für mich
Kreativität, Austausch, frei sein, Lösungen
finden, miteinander lachen und essen,
schwitzen und Durststrecken überstehen,
beob-achten, wie sich Dinge zusammenfügen, gleichberechtigt leben und arbeiten
–Glück suchen und teilen.“
Wally Schmidt, Leitung + Spiel

Stand 5/2021
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