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Animalists
based on an idea by Frank Soehnle 
first release

nonverbal puppet theatre with music for 12 year-olds and older

premiere: 13 September, 2019

director and set design: Frank Soehnle 
puppets: Kathrin Sellin 
costumes: Mila van Daag 
composition, sound and musical arrangement: Johannes Frisch

cast: Kathrin Blüchert, Maria-Elisabeth Wey, Heinrich Bennke,  
Tomas Mielentz, Maurice Voß

duration: 55 minutes 

Metamorphosis on the red sofa 

“The Animal is the Other within us”, according to Georges Bataille. In 
Darmstadt around 1930, the artists’ collective “Die Animalisten” wanted 
to overcome the beast in human nature. This concept inspired Theater 
Waidspeicher to produce this bizarre-theatrical experiment by Frank 
Soehnle. “Five animalistic animal-friends are on search for their animal ego 
where they find something mysterious and unexpected. Where does the 
animal begin, where does the human end and what fits in between? An 
animalistic quest of inner and outer traces. And finally, in the mirror, there 
is an animal staring at us... Perhaps it’s true that „Human is an animal that 
denies its animalistic being“.

Performance Style

“Animalists” is a nonverbal play with objects and puppets, with live music, 
dance and choreographed moves. It is presented on an open stage with a 
red sofa in the centre. All the interaction and transformation of the five 
performers with their objects and puppets takes place on and around the 
sofa. They are not just actors and puppeteers but also live musicians, who 
create a very special sound with rhythm, various instruments, vocals and a 
loop station.
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Animalisten  
nach einer Idee von Frank Soehnle 
Uraufführung

Puppentheater mit Musik und ohne Worte ab 12 Jahre

Premiere: 13. September 2019

Regie und Bühne: Frank Soehnle 
Puppen: Kathrin Sellin 
Kostüme: Mila van Daag 
Komposition, Sound und Musikalische Einstudierung: Johannes Frisch 
Dramaturgie: Susanne Koschig

Es spielen: Kathrin Blüchert, Maria-Elisabeth Wey, Heinrich Bennke,  
Tomas Mielentz, Maurice Voß

Dauer: 55 Minuten 

Metamorphosen auf dem roten Sofa

„Das Tier ist das Andere in uns”, wusste schon Georges Bataille. Die Darm-
städter Künstlergruppe „Die Animalisten” wollte um 1930 gar das Tier- 
werden der Menschen überwinden. In der skurril-theatralischen Versuchsan-
ordnung von Frank Soehnle lässt sich das Theater Waidspeicher von dieser 
Idee inspirieren. Fünf animalische Tierfreunde machen sich auf die Suche 
nach ihrem inneren Tier und stoßen auf Geheimnisvolles und Unerwartetes. 
Wo beginnt das Tier und wo hört der Mensch auf und was hat dazwischen 
alles Platz? Eine tierische Spurensuche im Inneren und Äußeren. 
Und am Ende schaut uns dieses Tier aus dem Spiegel an … 
Vielleicht ist ja doch „Der Mensch das Tier, das seine Animalität verleugnet“.

Zur Inszenierung

Die Inszenierung ist ein Spiel mit Objekten und Puppen, Live-Musik, Tanz 
und choreografierter Bewegung, das ohne Worte auskommt. Gespielt wird 
auf einer offenen Bühne, in deren Zentrum ein rotes Sofa steht. Auf dem 
und um das Sofa finden die Begegnungen von Menschen, Tier-Puppen und 
Objekten sowie die Verwandlungen der fünf Akteure statt. Die Spieler sind 
zugleich Musiker, die das Geschehen am Rand verfolgen und live mit Rhyth-
men, verschiedenen Instrumenten, Gesang und Loop-Station begleiten, 
wodurch ein eigenwilliger Sound- und Klangteppich entsteht. 
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Thüringer Allgemeine Zeitung und Thüringische Landeszeitung, 16. September 2019
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Animalists
technical  
conditions

Animalisten
Technische 
Angaben zur  
Inszenierung

Länge des Stückes: Bühnenmaße:
55 Minuten, keine Pause Min. 9 m breit und 4 m tief
Aufbauzeit: Bühnenboden:
3 Stunden; und 2 Stunden zum Ein-
richten der Puppenspieler / Sound-
check sowie
1,5 Stunden Maskenzeit

Schwarz

Abbauzeit: Besonderheiten:
1 Stunde DMX Beleuchtungsanlage notwen-

dig, Tonanlage der Spielstätte ent-
sprechend. Veranstalter stellt Haupt-
vorhang u. einen Helfer. Absprache 
erforderlich!

Elektrik: Zuschauerzahl:
2 x 16A , Schukosteckdosen bis maximal 200 Personen 
Raumhöhe: Zuschauerraum:
5 m Saal verdunkelt (black)

Abstand zur Bühne 2,0 m
Sitzreihen ansteigend

Bühnenpodeste: Beteiligte:
9 m breit x 4 m tief x 0,80 m hoch
Absprache erforderlich!

5 Puppenspieler
2 Techniker
1 Maskenbildner
1 Tourmanager

Technische Angaben zur Inszenierung

duration: stage extent:
55 minutes, no interval min. 9 m wide and 4 m deep
time for set up to scenery: stage ground:
3 hours and
2 hours for setting up of the  
puppeteers/ soundcheck and  
1,5 hour make-up time

black

time for dismantle scenery: special features:
1 hour DMX lighting necessary, sound 

system proportionately to the room. 
Organizer provides main curtain and 
1 assistant. Arrangement necessary!

electrical equipment: number of spectators:
2 x 16A, Electric plugging box maximum 200 persons 
room height: auditorium:
5 m Hall darken (black) 

Distance to stage 2,0 m 
Rows of seats should rise

stage riser: cast:
9 m wide x 4 m deep x 0,80 m high
Arrangement necessary!

5 puppeteers 
2 technicians 
1 make-up artist 
1 tour manager

Technical conditions
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Technical conditions / Technische Angaben zur Inszenierung

spotlight/ Scheinwerfer
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Theater Waidspeicher in Erfurt
Theater Waidspeicher was founded in 1979 as the puppet theatre department of 
the Städtische Bühnen Erfurt. Since 1993 it has been run as a non-profit  
organization operating under the name of Theater Waidspeicher e.V. and currently 
employs 27 people on a permanent basis. 

Since 1986, the theatre has had its home in the heart of Erfurt’s Altstadt in a  
renovated woad warehouse, an exceptionally attractive location, that  
accommodates 142 guests. More than 25,000 people come each year to the  
300 performances, of which the standard and quality is outstanding. Behind this 
success is an ensemble with currently 7 puppeteers/actors at its artistic core. The 
majority of puppets, scenery, props and costumes are designed and created in the 
in-house workshops, qualified stage hands ensure the best lighting and sound 
quality. Behind them are a team of staff experienced in administration and public-
relations who guarantee the smooth day-to-day running of the theatre. 

The Theater Waidspeicher e.V. repertoire encompasses material from every epoch 
and a range of genres, it ranges from fairy/traditional stories to modern narrative 
theatre to classics of literature. The majority of productions are aimed at children 
and young people, however the evening performances for adult audiences are also 
very popular. Evidence of the positive resonance of our visitors is reflected in the 
numerous national and international guest performances. The ensemble has toured 
throughout Europe, U.S.A., Canada, Mexico, Taiwan, Turkey, Israel and Russia. 
Theatre director since 2009 is Sibylle Tröster.

Theater Waidspeicher in Erfurt
Das Theater Waidspeicher wurde 1979 als Sparte Puppentheater der damaligen 
Städtischen Bühnen Erfurt gegründet. Seit 1993 wird es als Theater Waidspeicher 
e.V. in gemeinnütziger Form geführt und hat 27 festangestellte Mitarbeiter.

Seit 1986 verfügt das Theater mit dem Waidspeicher im Herzen der Erfurter 
Altstadt über eine außerordentlich attraktive Spielstätte, die 142 Besuchern Platz 
bietet. Rund 25.000 Zuschauer kommen jährlich zu einer der rund 300 Vorstel-
lungen, wobei einhellig das hohe Niveau der Inszenierungen hervorgehoben wird. 
Hinter diesem Erfolg steht ein Ensemble, dessen künstlerischen Kern derzeit sieben 
Puppen- und Schauspieler bilden. Im hauseigenen Atelier wird die Mehrzahl der 
Puppen, Bühnenausstattungen und Kostüme entworfen und gebaut, qualifizierte 
Bühnentechniker sorgen für das richtige Licht und einen guten Ton. Darüber hin-
aus garantieren erfahrene Mitarbeiter in den Bereichen Verwaltung und Öffentlich-
keitsarbeit einen reibungslosen Ablauf des Theateralltags.

Das Repertoire des Theaters Waidspeicher umfasst Stoffe aus allen Epochen und 
verschiedene Genres, es reicht vom Märchen über modernes Erzähltheater bis hin 
zum literarischen Klassiker. Die Mehrzahl der Aufführungen richtet sich an Kinder 
und Jugendliche, doch auch der Abendspielplan für das erwachsene Publikum 
erfreut sich großer Beliebtheit. Beweis für die positive Publikumsresonanz sind 
zahlreiche nationale und internationale Gastspiele, die das Ensemble durch Europa, 
die USA, Kanada, Mexiko, Taiwan, die Türkei, Israel und Russland führten.  
Intendantin ist seit 2009 Sibylle Tröster.

Theater  
Waidspeicher



Contact

Kontakt

The theatre is coming!
Our theatre does not only perform in the venue Theater Waidspeicher in Erfurt, but 
also comes directly to you! We perform for children of all ages as well as for young 
people and adults.

Sibylle Tröster 
Theatre Director
Phone: +49 (0)361 5 98 29 12
E-Mail: sekretariat@waidspeicher.de

If you have any enquiries about our guest performances please contact:

Anne-Dominique Struck
Phone: +49 (0)361 5 98 29 17
E-Mail: kbb@waidspeicher.de

Theater Waidspeicher e.V.
Domplatz 18 • D - 99084 Erfurt • Germany
Phone: +49 (0)361 5 98 29 12 • Fax: +49 (0)361 6 43 09 00
www.waidspeicher.de

Photos: Lutz Edelhoff

Das Theater kommt!
Unser Theater spielt für Sie nicht nur in seiner Erfurter Spielstätte im Waidspeicher, 
sondern kommt auch direkt zu Ihnen! Wir spielen für Kinder aller Altersgruppen 
ebenso wie für Jugendliche und Erwachsene.

Sibylle Tröster 
Intendantin
Telefon: +49 (0)361 5 98 29 12
E-Mail: sekretariat@waidspeicher.de

Ihre Anfragen zu unseren Gastspielen richten Sie bitte an:

Anne-Dominique Struck
Telefon: +49 (0)361 5 98 29 17
E-Mail: kbb@waidspeicher.de

Theater Waidspeicher e.V.
Domplatz 18 • D - 99084 Erfurt • Germany
Telefon: +49 (0)361 5 98 29 12 • Telefax: +49 (0)361 6 43 09 00
www.waidspeicher.de

Fotos: Lutz Edelhoff


