
Wiesenhelden - wie Minisuperhelden Mutter Natur helfen 

Eine Blumenwiese beherbergt unzählige Kreaturen – sowohl in der Erde als auch über der Erde.
Wir Menschen beachten sie kaum, weil diese Wesen nicht gerade groß sind. Aber sie sind für
unsere Welt außerordentlich bedeutsam. 

Ohne sie könnten die Pflanzen nicht wachsen und keine Früchte hervorbringen; sie halten unsere
Welt  im  Gleichgewicht.  Zudem  sind  diese  Geschöpfe  so  verschieden  in  ihrer  Art  wie  wir
Menschen. Einige sind geheimnisvoll und sehen recht spektakulär aus. Viele von ihnen könnte
man fast schon als richtige kleine Superhelden bezeichnen, da sie mit teils unglaublichen Talenten
– regelrechten „Superkräften“ - ausgestattet sind. 

Da viele Kinder inzwischen mehr dem PC und dem Fernsehgerät zugetan sind, als sich nach
draußen in die Natur zu begeben, kam mir vor vielen Jahren die Idee,  diese besonderen
Wiesenbewohner einmal so zu präsentieren,  als  wären wir Menschen Teil  einer Fantasy-
Story / eines Fantasy-Spiels.

So entstanden im Laufe der Zeit  Zeichnungen,  die  zwar die wesentlichen Besonderheiten und
spezifischen Merkmale aufzeigen und doch gleichzeitig eine Manga-spielerische Identität 
bekommen haben. Nach vielen Recherchen und Eigenbeobachtungen entstand dann im Anschluss
ein  entsprechendes  Naturkundebüchlein:  „Auf  den  Flügeln  eines  Schmetterlings“  -  wenn
Wiesenhelden als Reporter unterwegs sind und die speziellen Bewohner in Lebensraum Wiese
interviewen.  Insgesamt  sind  im  Buch  mehr  als  100  Wiesenbewohner  –  und  jeder  hat  einen
besonderen Namen bekommen.

Die Kostüme, Marionetten und Handpuppen basieren auf meinen Skizzen und Zeichnungen und 
sind von mir entsprechend so kreiert und gebaut worden, dass die Kinder mit den Puppen 
interagieren.... sie anfassen und genau betrachten können... auch mal selbst in die Hand nehmen 
oder in ein Kostüm hinein schlüpfen – sozusagen einmal selbst zu einem Wiesenhelden werden. 

Getreu nach dem Motto:
Was ich kenne, mit was ich mich identifizieren kann, 

das beachte und schütze ich – so, als wäre es ein guter Freund.

Dazu habe ich passende Lieder und Theaterstücke geschrieben, bei denen die Kinder mitmachen 
können, die Welt der Wiesenhelden sozusagen live und hautnah erleben.
So hat sich auch der Name meines Unternehmens entwickelt: Mobiles Kreativ-Theater Saarpfalz.

Über Kleeblüten und Ringelblumen zu Erdhummeln und Spinnentieren
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