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ZUM STÜCK	
!
Die Geschichte von Marie und den Trollen schlägt eine Brücke 
zwischen der fantastischen Märchenwelt und den Themen, die 
Kinder heute wie damals beschäftigen: Ängste vor Ausgrenzung 
und Isolation, die Frage: „Wo gehöre ich hin?“ und die 
Schwierigkeit, sich in einer zunehmend komplexeren Welt 

zurechtfinden zu müssen. Durch Gemeinschaft und die Freundschaft 
mit den Trollen lernen Marie und die Zuseher, wie wichtig persönliche 

Beziehungen sind. „Elwo“, „Popo“ und „Obertroll“ sind zwar anders, 
lassen aber auch Fremde nie im Stich. Marie und das Publikum erfahren, 
dass man hilfsbereit und mutig sein kann, wenn man Vertrauen in sich 
selbst und wahre Freunde an seiner Seite hat.

DAS SUPALUPA THEATER 	
!
In einer Zeit, die durch soziale Medien wie das Internet, Smartphones, 
Facebook & Co. immer stärker bestimmt wird, ist es unser Anliegen, 
unserem jungen Publikum die Poesie des traditionellen Geschichten-
Erzählens und der Märchen durch professionelle Musiktheaterstücke in 
modernem Gewand zurückzugeben. Wir machen ihnen Theaterkultur 
wieder mit allen Sinnen begreifbar : Durch Interaktion, zeitgemäße und 
coole Musik wie Hip Hop, Rock und Pop und besonderes 
Einfühlungsvermögen im Schauspiel schaffen wir für Kinder unmittelbare 
und echte Theatererlebnisse, die positive und leicht verständliche 
Botschaften transportieren und Werte anhaltend vermitteln. 

KONTAKT	

!

Theaterverein Supalupa	

+ 43 1 957 05 81	


!
theater.supalupa@gmail.com	


!
www.supalupa.com
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M a r i e c h e n  U n d  D i e  T r o l l e  !
Ein zauberhaftes Musiktheaterstück über 	


Freundschaft & Mut	
!
für Kinder ab 5 Jahren	
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In einer fernen Welt geraten eines Nachts drei echte 
Monster in Gestalt der Trolle Elwo, Obertroll und 
Popocatepetl in Seenot, purzeln ungebremst durch die 
Dimensionen und erleiden mitten in Maries Zimmer 
Schiffbruch.

Da für die Trolle die Rückkehr auf ihre 
Heimatinsel Trollywood ohne Maries Hilfe 
und ohne die Spieluhr der Großmutter 
unmöglich ist, beschließt sie, sich auf ein Abenteuer 
einzulassen, das sie auf magischen Wegen zu sich 
selbst führt und ihr zeigt, dass der Mut, den wir oft 
suchen, schon lange in uns steckt, und kein Weg zu 

gefahrvoll ist, wenn man echte Freunde an 
seiner Seite hat.

A ls sich die komischen Kerle im ersten 
Moment ebenso erschrecken wie Marie, 
erfährt sie, dass es zwischen Himmel und 
Erde zwar mehr gibt als man glaubt, aber 
auch, dass nicht alles so unheimlich ist, 
wie es manchmal scheint.	

Nachdem sie schnell Freundschaft 
geschlossen haben, bitten die drei Trolle 
Marie schließlich mit ihnen mit zu kommen.

E igentlich weiß Marie ja, dass es Monster, 
Gespenster und böse Hexen in Wirklichkeit 
gar nicht gibt – aber trotzdem: Ihre Angst 
vor dem Einschlafen ist jeden Abend so 
groß, dass nur die alte Spieluhr ihrer 
verstorbenen Großmutter ihr Nacht für 
Nacht Trost spendet und sie ins Land der 
Träume geleitet. 
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