
„Zusammen lachen können 
ist ein erster Schritt für 
wahre Freundschaft.“ Konrad Lorenz
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Philosophie
Was möchte ich mit meinem Figurentheater bewirken?
„Ich möchte Kindern die Möglichkeit geben, eine sinnvolle 
und unterhaltsame Theatervorstellung jenseits der ‚Kasperl-
Klischees‘ zu erleben.  Ich lade die Kinder ein, aktiv 
zuzuschauen und mitzumachen. Meine selbstgefertigten 
 Puppen und Figuren haben künstlerisch-ästhetischen Wert 
und meine Stücke eine kindgerechte Dramaturgie. Humor 
und Spaß kommen natürlich auch nicht zu kurz.“

Eva Hesse

Eva Hesse, Bakk. phil.
geboren am 25.07.1976 in Judenburg (Steiermark)
verheiratet, zwei Kinder
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Die Prinzessin auf dem Erbsenbett / The Princess on the Peabed
Amüsante Version des bekannten Märchens, frei nach Hans Christian Andersen. 
Ein Handpuppenspiel mit vielen Erbsen, Matratzen und einem schönen Traum – für 
Kinder von 2,5 bis 7 Jahren. / This puppetplay has been translated. Enjoy the English-
lessons in School or Kindergarden with this funny version of the wellknown fairy-tale.

„Frau Hesse ist eine hochbegabte, kreative und 
engagierte Persönlichkeit. Eine Frau mit sehr viel 

Durchsetzungskraft, Charme und hoher Professionalität. 
Man fühlt bei ihr, dass das, was sie tut, ihr große Freude 
bereitet und ein wichtiger  Bestandteil ihres Lebens ist.“ 

Mag. Karl Schlögl | Bürgermeister | Purkersdorf
www.purkersdorf.at

„Eva Hesse hat vor sechs Jahren ihr Figurentheater 
gegründet. Sie hat ein großes kreatives Potential 
und die wunderbare Gabe, unsere Kinder in die 

faszinierende Welt des Puppentheaters zu entführen. 
Ihre klaren Geschichten, die kindgerechte Sprache 
und die künstlerisch wertvollen Figuren haben eine 

magische Anziehungskraft auf unsere Jüngsten. In einer 
Zeit der Reizüberfl utung haben ihre Stücke das richtige 

Tempo und lassen viel Raum für kreative Entfaltung.“

Elisabeth Mayer | Stadträtin für Bildung und 
Familie| Purkersdorf
www.purkersdorf.at

Das beste Geschenk
Handpuppenspiel über Freundschaft, eine 
Geburtstagsfeier, das passende Geschenk 
und den Umgang miteinander – für Kinder 
von 2,5 bis 7 Jahren.



„Eva Hesse erobert bei den ‚Altwiener Märkten‘ auf 
der Freyung nicht nur die Kinderherzen! Sie ist mit ihrem 
pädagogisch wertvollen Puppentheater aus den 
Programmen im Advent und in der vorösterlichen Zeit 
nicht mehr wegzudenken. Sie berührt, fasziniert und 
verzaubert mit ihren Puppen.“

Alexandra Holzer | Geschäftsführung Verein 
STADTwerkSTATT & Freunde des Altwiener 
Christkindlmarktes | Wien
www.altwiener-markt.at

„Gerne laden wir Eva zu unseren sommerlichen 
Kleinkindertheatertagen in die wienXtra-kinderinfo 
ein. Die Organisation ist unkompliziert, Eva 
kann sich sehr schnell unseren Anforderungen 
anpassen. Den Kindern und auch den 
Erwachsenen gefallen ihre Stücke, und wir 
erlebten bereits mit den Koffern im Keller und mit 
dem Lieblingsbaum im Wald tolle Theatertage.“

Mag.a Astrid Schwarz | wienXtra-kinderinfo | Wien
www.wienxtra.at

Eine Kellergeschichte
Sonderbares Treiben im Keller mit allerhand 
Tand, der lebendig wird in meiner Hand. 
Ein rasantes Mitmach- und Figurentheater 
– für neugierige Menschen ab 3.

Ronny, kleines Pony
Tierische Unterhaltung für alle Pferdefreunde 
zum Wiehern und Mitsingen! Ein musikalisches 
Mitmachtheater über Mut und Selbstvertrauen 
– für Kinder von 2,5 bis 7 Jahren.

„Eva Hesse war die einzige Mitspielerin in meiner Puppenbühne, die vor der Gründung ihres 
eigenen Figurentheaters ein wenig in den Betrieb meiner Bühne hineinschnuppern wollte. Ich 
habe ihr diesen Einblick gerne gegeben, Eva als eine kreative, kluge und charmante Kollegin 
kennengelernt und freu‘ mich besonders, dass sie mit ihrer Bühne jetzt schon das 6. Jubiläum 
feiert. Ich wünsche ihr von Herzen noch viele weitere Jubiläen mit voller Konzentration auf 
ihre schönen Absichten!“

Ferdinand Resch | NEUE-PUPPENBÜHNE-ferdinand-resch | Lindau
www.ferdinand-resch.com



„Du bist ein schöner Mensch und eine schöne 
Frau, eine Menschin (ein von mir für dich 

erfundenes Wort). Du bringst Freude in die 
Welt, durch dein Wesen und deine Kunst.“

Vitto Rigoni | Künstler | Purkersdorf

„Die Phantasie ist das Vermögen der 
Freiheit im Menschen (José Ortega y 

Gasset) und Phantasie hast du – Eva – 
schon während deiner Ausbildung zur 

Kindergartenpädagogin bewiesen. Umso 
mehr freute es mich, dich nach vielen 
Jahren als kreative Puppenspielerin zu 

erleben. Kreativ in der Gestaltung deiner 
Puppen, in deiner Sprache und Musik und 

in deinem Umgang mit den Kindern. Viel 
Freude weiterhin für dich Eva und all die 

Menschen die dies mit und durch dich 
erleben dürfen.“

OSRin Anna Maria Brandner | ehem. 
Klassenvorständin an der BAKIP | Judenburg

Frieda Flieder
Meine Tante Frieda Flieder fährt gerne fort. Sie kommt 
an Orte, die noch nie zuvor jemand gesehen hat und 
heute kommt sie auf Besuch. Eine fantastische Reise für 
Abenteurer ab 5 Jahren.

Der Lieblingsbaum
Poetisches Mitmachtheater zum Thema 
Umwelterziehung und Mülltrennung über 
einen Baum, der weggeht, weil ihm der Müll 
zu viel wird – für Kinder von 2,5 bis 8 Jahren.

„Eva Hesse erzeugt in ihren – für mich in dieser Art noch nie gesehenen – Stücken einen 
‚Überraschungsei-Klassiker‘: Spiel, viel Spaß und Spannung für Jung und Alt! Sie ist ganz großes 

Gute-Laune-Kino! Eva Hesse bedeutet ein großes Seh-und Hörvergnügen! Sie kann‘s halt...“

Christine Hödl | Sängerin & Kindergartenpädagogin | Wien
www.christine-hoedl.at



„Ich bin stolz darauf, dass Eva mit 
ihrem Figurentheater zu meinen 
Netzwerken ‚Die Künstler‘ und zu 
‚Frau in der Wirtschaft‘ gekommen 
ist. Ihre Arbeit ist eine Bereicherung, 
nicht nur für unsere Kinder, sondern 
auch für Kultur und Wirtschaft der 
ganzen Region.“

Astrid Wessely | Vorsitzende von 
„Frau in der Wirtschaft (Teilbez. 
Pkdf.)“ und Obfrau von 
„Die Künstler - Verein 
im Wienerwald“
www.wessely.at

„Eva, du hast mit deinem Figurentheater zu dir selbst und  deiner  ursprünglichen Leidenschaft 
– Menschen zu unterhalten –  gefunden. Insbesondere dein schauspielerisches und handwerk-
liches Talent, kombiniert mit deinen ausgeprägten humoristischen Fähigkeiten verfeinern diese 
Leidenschaft, machen deren Umsetzung brillant und dich zu einer einzigartigen Puppenspielerin. 
Ich bin mir sicher: In dir, deinen Figuren und deinen Geschichten schlummert noch so einiges. 
Wir freuen uns drauf!“

Mag.a Eva Schmidpeter | Projektleitung, stellv. Dir. am Institut für angewandte Familien-, 
Kindheits- und Jugendforschung e.V. an der Universität Potsdam (IFK e.V.)
www.ifk-vehlefanz.de

Dr. Fisch – der Doktorfi sch
Tief im Meer leben große, kleine, dicke, dünne, alte, junge, frische, 
freche, bunte, blaue – auch schlaue Fische, und: Dr. Fisch, Doktorfi sch 
und Fischdoktor. Eine spannende Geschichte mit Tiefgang für 
Menschen ab 4.

Das Weihnachtsschaf
Wenn das Bild an der Wand zum Leben erwacht, 
werden Wünsche wahr. Ein vorweihnachtliches 
Mitmach- und Figurentheater – für Kinder von 2,5 
bis 7 Jahren.
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