
RED DOOR PROJECTS präsentiert 
 
SÜßES UND SEEMANNSGARN 
 
Figuren- und Schattentheater in Laut- und 
Gebärdensprache für Kinder ab 4 Jahren 
 
 

Die Figurenspielerinnen Regina Bäck (Deaf Studies, Figurenspiel) und Ulrike Frank 
(Erziehungswissenschaften M.A., Figurenspiel) erzählen eine Geschichte rund um die 
Begegnung von Sprachwelten; eine Geschichte darüber, aufeinander zuzugehen, über 
sich hinauszuwachsen, „anders sein dürfen“. 
Madame Süßi, gebärdende Süßigkeitenverkäuferin, stößt auf ihre plaudernde Kundin – 
beide sind der Sprache des Anderen nicht mächtig. Nach anfänglichen Irritationen 
finden sie einen Weg, sich zu verständigen und entdecken eine gemeinsame 
Leidenschaft: grüne, saure Schlangen...um diese rankt sich eine 
Seemannsgarngeschichte, die beide in ihrer gemeinsamen Bildersprache erzählen. In 
einem Papierschiffchen entführen sie die Zuschauer auf eine wundersame 
Schattenreise: Auf der Suche nach einem Ort, an dem jeder sein darf, wie er ist: 
anders als jeder Andere! 
RED DOOR PROJECTS präsentiert die Produktion, die im vergangenen Jahr erfolgreich 
auf Deutschland-Tournee unterwegs war, nun als exklusives Gastspiel auch in Murnau. 
 
Am Sonntag, 22. Juli, 16 Uhr, Westtorhalle Murnau (ehemaliges Kemmelgelände, 

Prof.-Becker-Weg 12, 82418 Murnau-Riedhausen) 

 

Für Familien und (Kinder-)Gruppen werden ermäßigte Eintrittspreise angeboten! 

 
Seit ihrem Gründungsjahr 2010 hat sich unsere freie Theatergruppe RED DOOR 
PROJECTS aus Murnau weit über die regionalen Grenzen hinaus einen festen Platz in 
der Kulturszene gesichert. 
Für uns gilt (frei nach Shakespeare):  "Die ganze Welt ist Bühne!" Daher finden unsere 
Projekte auch nicht nur in traditionellen Theaterräumen statt, sondern sowohl in 
öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Museen als auch in Cafés, 
Bars und an vielen anderen ungewöhnlichen Plätzen. So entstehen in einem Friseursalon, 
einem Gewächshaus oder auf einer Insel einmalige Theatererlebnisse. 
Und was spielen wir? – Was Sie und uns bewegt, zum Lachen, zum Weinen und zum Nach-
denken bringt. Natürlich liegt der Schwerpunkt auf Theaterstücken, aber unser viel-
fältiges Programm wird auch durch Lesungen, Gesangsabende und genreübergreifende 
Produktionen ergänzt. Unsere weiteren Angebote beinhalten theaterpädagogische 
Arbeit, Schauspiel-Workshops für Kinder und Jugendliche, Seminare sowie Events wie 
„LeseFest“ (Lesungen für große Gruppen oder den kleinen Kreis), Dinner-Shows und 
interaktive Schauspielführungen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei! 
 

Weitere Informationen unter: www.red-door-projects.de 


