
Ein kurzEs wintErlichEs spEktakEl  
für Gross und klEin 

an dEr frischEn luft

„(...) außergewöhnliches fenstertheater!(...)“harzer Volksstimme, 29.11.2010



kaum beginnt die winterzeit, 
hofft ein jeder dass es schneit. 
„frau holle!“, ruft so mancher munter, 
„schüttel uns den schnee hinunter!“ 

doch wie oft bleibt dieses flehen 
ungehört. was ist geschehen? 
warum schüttelt holle nicht 
und vergisst die flockenpflicht? 

nun, da gibt es einen Engel, 
dessen disziplin hat Mängel. 
Ja, er wär’ im fall der fälle 
lieber selbst an holles stelle! 

schleicht des nächtens um die Betten, 
möchte selbst den winter retten. 
und es denkt der dreiste wicht: 
Genehmigungen brauch ich nicht!  

tja, so kommt’s, wie’s immer kommt: 
Engelchen verhaut es prompt. 
denn wenn’s fehlt an holles segen 
gibt’s statt flocken nieselregen. 

kommt und sehet unser spiel 
wir sagen euch: Es kost’ nicht viel. 
und den Ängstlichen: nur Mut! 
am Ende wird dann alles gut.



frau hollE 
VErliErt diE kontrollE 

Für dieses Straßentheater werden zwei Fenster oder ein Balkon benötigt, sie sind die Bühne.
Die Fenster sollten sich in einem Raum befinden, gut zugänglich und nicht im Erdgeschoss sein. 

Benötigt wird ein Stromanschluss.

Bei Vorstellungen nach 15.30 Uhr muss die Fassade von außen gut ausgeleuchtet sein.
Je nach Größe des Veranstaltungsortes ist Verstärkung durch Mikroports erforderlich.

Spieldauer: ca. 20 Min

Aufbauzeit: ca. 60 Minuten

Abbauzeit: ca. 30 Minuten

Jedes Jahr gibt es eine neue, aktuelle Geschichte von „frau holle verliert die kontrolle“. auf wunsch und anfrage spielen wir gerne 
auch eine unserer alten Versionen. oder treten mit verschiedenen stücken des repertoires auf.
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Einen Vorstellungsmitschnitt senden wir auf Anfrage gerne zu.
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2007  
“Das vertauschte Bett”  

2009 
“Engelchen wird schockgefrostet”

2010 
“Der Liebestrank”

2011
“Holle - Made in China” 

2012
“Frau Holle geht in Rente” 

2013
“Die falsche Goldmarie”  

2014 
“Schnee ist für alle da!”  

2015
“Schnabitur” 

Was bisher geschah



andrea post & tim schreiber
+49(0)172 998 98 54 
+49(0)172 972 99 77
post@schreiberundpost.de
www.holle.cloud

TheaTer

„(...)stimmgewaltig 
und extrem 

kurzweilig(...)“  
schwarzenberg, 10.12.2015

frau holle sucht kompetentes personal – 
dresdner theater-duo lässt es vorm stollberger 

rathaus schneien
„(...)Mit witzigen, gut verständlichen dialogen 

in gereimter form sowie ausdrucksstarker 
Mimik, begeisterte das dresdner theater 

schreiber & post kleine und große Besucher auf 
dem weihnachtsmarkt. (…) so etwas bekommt 

man nicht gerade alle tage zu sehen. (...)“

   petra wötzel, freie presse, stollberg, 09.12.2013

frau holle höchstpersönlich auf 
dem freiberger christmarkt!

„(...)andrea post und tim schreiber 
aus dresden, sorgten mit ihrem 

spaßigen und frechen auftritt für 
viele schmunzelnde Gesichter. (...)“

freie presse, 22.12.2008


