
Grimms Märchen in Polen

H
elga Brehmes Häuschen in Hes-
lach ist eine Puppenstube. Von
außen sieht es aus wie ein kleines

Hexenhäuschen, im Inneren sind unzähli-
ge handgeschnitzte und von Hand gebas-
telte Puppen zu Hause, die über das ganze
Erdgeschoss hinweg verteilt sind. Dazwi-
schen steht und hier und da
ein riesengroßer Kleiderstän-
der mit einem unendlichen
Fundus an Verkleidungsstü-
cken. Wer bei Helga Brehme 
ins Theater geht, darf nämlich
selbst ein bisschen Theater
machen. „Alle Eltern und Kin-
der dürfen sich vor der Vor-
stellung verkleiden“, sagt die
77-Jährige. Auf die Bühne dür-
fen sie dann zwar nicht, aber ein anderes 
Theatergefühl ist es schon. Immer wieder
werde sie gefragt, was das Geheimnis der
Erfolges ihres Puppentheaters ist, erzählt
Brehme. Sie verrät es: „Ich lebe meine gan-
zen Vorstellungen. Und die Besucher leben
mit.“ Sie kümmert sich neben dem Pup-
penspiel um Licht, Ton, Regie – sie ist ein
Ein-Frau-Theater. Manchmal könne dabei
vielleicht auch etwas schief gehen. „Und all
das leben die Zuschauer bei mir mit, fie-
bern mit“, sagt sie. 

Vielleicht wurde Brehme deshalb von
dem polnischen Theaterfestival „Deutsche 
Woche“ angeschrieben, vor Ort in Danzig
das Kinderprogramm zu gestalten. „Die ha-
ben mich im Internet gefunden“, sagt Breh-
me. Sie selbst konnte sich damit zwei Träu-
me erfüllen: Einmal mit ihren Puppen in
Polen auftreten und nach Danzig reisen.
„Meine Eltern hatten sich mal in Danzig ge-
troffen als mein Vater im Ausland gearbei-
tet hatte“, sagt Brehme. Auf einer Fotogra-
fie habe sie die schönen Straßen Danzigs

bewundert. Um so mehr habe sie sich über
die Einladung gefreut. 

Helga Brehme hat in Prag studiert, als
die Tschecheslowakei noch zur Ostzone ge-
hört hat. Seit 45 Jahren betreibt sie im
Stuttgarter Süden in der Hasenstraße 32
ihr Puppentheater. Ihre Stücke wirken

eigentlich am Besten in ihrem
eigenen Heim, sagt sie. Doch
zu den osteuropäischen Län-
dern hat Brehme nach wie vor
eine Verbindung. Theater ha-
be dort eine besondere Bedeu-
tung gehabt. „Im Kommunis-
mus war das etwas Wesentli-
ches“, erzählt die Puppenspie-
lerin. „Auch wenn die Men-
schen kein Geld hatten, be-

suchten sie mit ihren Kindern Vorführun-
gen.“ Vor allem Brehmes Puppentheater 
scheinen dort beliebt zu sein. In Russland
war Brehme schon oft auf Tournee, fast 30
Mal hatte sie dort Gastspiele. Ebenso wie in
Georgien.

Die 77-Jährige hat ihre Puppen für das
Grimms Märchen „Jorinde und Joringel“
eingepackt und sich von einem Fahrer nach
Danzig chauffieren lassen. „Mit manchen
Puppen kann ich nicht verreisen“, begrün-
det sie die Auswahl des Stücks. Auch haben
die Veranstalter sich das Märchen der Ge-
brüder Grimm gewünscht. „Das hat wohl
gut zu der deutschen Woche gepasst.“ Die
meisten Stücke seien bei dem Festival seien
für Erwachsene gewesen, die einzigen Stü-
cke für Kinder waren von ihr. „Der kleine
Raum am Shakespeare Theater war des-
halb proppenvoll“, sagt Brehme. 

Beeindruckt hat sie selbst vor allem das
Theatergebäude. Von außen sei es ganz
schwarz gewesen, die Ziegel seien extra mit
Kohle vermischt angefertigt worden. „Pro-

vozierend“ sei das Äußere, im Inneren wie-
derum sei alles ganz weiß und hell. Sie
selbst habe in dem dortigen kleinen Fens-
tertheater gespielt. 

Im Sommer könne man da die Fenster
öffnen und das Stück für die Menschen auf
der Promenade davor zeigen. „Ich habe
aber nur im Raum gespielt“, sagt Brehme.
Gut angekommen seien ihre Puppen trotz-
dem. Und das obwohl sie das Stück ganz al-
leine gespielt hat. In Stuttgart hat sie oft
noch einen zweiten Schauspieler. Zu Gast
waren die Schüler eines Gymnasiums, die 
gerade deutsch lernen, und ein Kindergar-
ten. Auch Mitarbeiter der deutschen Bot-
schaft waren dort. Eine Dame hab sich so-
gar an sie erinnert: Die Botschaftsmitarbei-
terin hatte einst in Stuttgart gelebt und war
als Kind oft bei Helga Brehme in Heslach
im Theater am Faden. 

Schwierig war für Brehme, sich ver-
ständlich zu machen. Das Stück an sich 
komme ohne Text aus, die Erklärungen zu
Beginn durch Kasper und sein Pferd seien
jedoch auf deutsch. „Ich habe dann ver-
sucht, ein englisch zu reden, aber da haben 
mir oft Wörter gefehlt“, sagt die 77-Jährige.

Mit dem Besuch haben die kleinen Pup-
pen von Brehme ein weiteres Land auf der 
Weltkarte abgehakt. Davor waren sie schon
neben Russland und Georgien auch in In-
dien, Guatemala oder auch in Ecuador. Am 
beliebtesten sind sie aber in Indien. „Dort 
spiele ich oft vor 1000 Menschen“, sagt Hel-
ga Brehme. 

Nur anstrengender wird es für sie, mit
ihren 77 Jahren. Fünf Jahre will Brehme 
aber auf jeden Fall noch mit ihren Puppen
auftreten und um die Welt reisen. „Dann
habe ich mämlich 50 Jahre voll.“ 

S-Süd Helga Brehme war mit ihren Puppen in Polen zu Gast beim 
Theaterfestival „Deutsche Woche“. Von Nina Ayerle

Der Raum war proppevoll bei Helga Brehmes Aufführung von „Jorinde und Joringel“ im Shakespeare Theater in Danzig. Foto: privat

Die kleinen Puppen von Helga Brehme sind alle in Handarbeit entstanden, teilweise 
schnitzt sie diese sogar selbst. Fotos: privat

S-Nord

Ein letztes Mal Balkan-Party
Bevor die Wagenhallen, Innerer Nordbahnhof 1, 
wegen Renovierung schließen müssen, wird 
am Freitag, 4. November, ein letztes Mal die 
Party „Balkan Spezialitäten“ gefeiert. Um 
23 Uhr geht es los – wie gewohnt mit Balkan-
Musik von DJ Beng. ijs

S-Mitte

Drei Jahre Beefcake
Am Freitag, 4. November, feiert die Beefcake 
im Freund und Kupferstecher, Fritz-Elsas-Stra-
ße 60, ihr dreijähriges Bestehen. Mit der Party-
reihe soll an die Zeit erinnert werden, in der alle 
– homo und hetero – auf schwulenfreundliche 
Partys gegangen sind, weil dort die beste Mu-
sik der Stadt lief und kreative Menschen zu-
sammenkamen. Auf Musik wird deshalb be-
sonders großen Wert gelegt. Bei der Beefcake 
läuft House und vor allem Disco. ijs

S-Ost

Bühne für Newcomer
Eine neue Ausgabe der Reihe Lieber Osten im 
Laboratorium, Wagenburgstraße 147, steht in 
den Startlöchern. Am Freitag, 4. November, 
von 20.30 Uhr an, gibt es Livemusik unter an-
derem von der neunköpfigen Ska-Truppe Pana-
jah, im Anschluss legen DJs auf. ijs

Kurz berichtet

„Ich lebe alle 
meine 
Vorstellungen, und 
die Besucher leben 
sie mit mir mit. “
Helga Brehme, 
Theater am Faden

Rita Süssmuth

Flüchtlinge verändern 
Deutschland
S-Mitte Die ehemalige Bundestagspräsi-
dentin und Bundesministerin für Familie, 
Jugend und Sport, Rita Süssmuth, setzt
sich seit Jahrzehnten für Deutschland als 
offenes Einwanderungsland sowie für die
Belange von Migrantinnen und Migranten
ein. Im Rahmen der Reihe „Angekommen?
Zur Situation von Flüchtlingen in Deutsch-
land“ hält sie am Dienstag, 8. November, im
Hospitalhof in Kooperation mit der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung, dem Eberhard-
Ludwig-Gymnasium und dem Mädchen-
gymnasium St. Agnes einen Vortrag. Ab 
11 Uhr geht sie dabei aktuellen Fragen zur 
Flüchtlingssituation nach und diskutiert
anschließend mit Schülerinnen und Schü-
lern gesellschaftliche Herausforderungen
und deren mögliche Lösungen. Der Eintritt
ist frei. ale

Erlöserkirche

Kammermusik 
im Gemeindehaus
S-Nord In der Reihe Sonntagsmusik wird
im Gemeindehaus der Erlöserkirche, Bir-
kenwaldstraße 24, am kommenden Sonn-
tag, 6. November, Olivier Messiaens „Quar-
tett auf das Ende der Zeit“ aufgeführt. Mes-
siaen komponierte das kammermusikali-
sche Werk während des zweiten Weltkriegs
unter schwierigsten Bedingungen in einem
Kriegsgefangenenlager in Görlitz für Inst-
rumente, die dort zu der Zeit gerade verfüg-
bar waren. Die Aufführung nun im Gemein-
dehaus der Erlöserkirche wird angeführt
von der Violinistin Christine Busch, Gei-
gen-Professorin der Stuttgarter Musik-
hochschule. Zudem spielen Shelly Ezra
(Klarinette), Hugo Rannou (Violoncello)
sowie Izabela Melkonyan (Klavier). Beglei-
tend wird Helmut Wolf Zwischentexte vor-
tragen. Die Veranstaltung beginnt um 18
Uhr, der Eintritt ist frei. mab
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