
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kleinste Bühne der Welt 

Im Handumdrehen um die Erde 
Hedwig Rost / Jörg Baesecke 

laden ein 
zu einer Weltreise mit Geschichten 

 
Wie lässt sich in wenigen Minuten ein ganzes Leben erfassen? Wie kann man eine Reise 
um die Erde nur mit einem roten Faden und ein paar Hand- und Fingerbewegungen dar-
stellen? Wo reichen ein paar Geigenstriche aus, um uns ins Innerste Sibiriens zu ver-
setzen? Wie schafft man auf einer 24x36cm großen Koffer-Bühne einen ganzen Kosmos? 
Und wer hätte es ein paar ganz alltäglichen Dingen zugetraut, uns große Bühnen- und 
Filmklassiker vor Augen zu führen? 

Hedwig Rost und Jörg Baesecke  sind Miniaturtheaterspieler und Geschichtenerzähler.  
Mit wenigen Worten und einfachsten Mitteln, etwa einem Blatt Papier, einem gewöhn-
lichen Zollstock oder einem weißen Tischtuch lassen sie die weite Welt in Geschichten 
lebendig werden. Mal gibt es ausgefeilte Theater-Bilder-Bücher zu bestaunen, mal eine 
zierliche Kofferbühne oder ein kleines Papiertheater, manchmal wird  auch die Geige zur 
Hauptdarstellerin. Die einzelnen Stücke dauern kaum länger als 10 Minuten, aber sie 
wirken sicher noch lange nach. 

Unter dem Titel ‚Im Handumdrehen um die Erde’ zeigen sie einzeln oder gemeinsam eine 
Auswahl kurzer Stücke und Geschichten, angepasst etwa an die Alterszusammensetzung 
eines Publikums oder an räumliche Gegebenheiten.  

Hedwig Rost und Jörg Baesecke arbeiten seit 1982 zusammen. Erzählendes Theater 
steht im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Mehr als hundert Märchen, Volkserzählungen, Sagen  
und andere Stoffe aus der mündlichen Überlieferung umfasst ihr Geschichtenschatz.  

Ihre bekannteste Produktion ist  DIE KLEINSTE BÜHNE DER WELT. Unter diesem 
Namen bereisten die beiden die ganze Bundesrepublik und das Ausland (Ägypten, Bel-
gien, England, Frankreich, Griechenland, Italien, die Niederlande, Österreich, Polen, Ru-
mänien, Schweden, Schweiz, Spanien, Südafrika, Ungarn, Wales, Zimbabwe). Sie treten 
sowohl gemeinsam als auch solistisch auf, für Erwachsene wie für Kinder. 

Bekannt geworden sind sie auch durch ihre Programme an der SCHAUBURG am Elisa-
bethplatz (Theater der Jugend) in München. 

www.kleinstebuehne.de 

 


