
 

mailto:office@steudltenn.com


 

 
Ein Theaterstück der U21- dem Kinder- und Jugendtheaterprojekt des 

SteudlTenn frei nach dem Märchen-Roman über die Zeit  

von Michael Ende. 

TEAM 
 

Regie: Hanspeter Horner/ Hakon Hirzenberger 

Bühne: Gerhard Kainzner 

Tanz/Kostüm: Yukie Koji 

Coach: Bernadette Abendstein 

Video: Hanspeter Horner 

Technik: Alexander Böhmler 

Es spielen SchülerInnen der NMS Mayrhofen, NMS Mayrhofen, NMS 1 

Fügen, NMS Tux, BRG Schwaz, Aufbauwerk Jenbach, Fröhlich-Schule 

Fügen, NMS Zell und NMS Hippach 



 

INHALT „MOMO“ von Michael Ende 

Michael Ende nennt sein 1973 veröffentlichtes Buch »Momo« einen Märchen-Roman. 

Er spielt in einer Großstadt in Südeuropa in der modernen Zeit, wobei absichtlich 

nicht deutlich werden soll, ob die Handlung schon geschehen ist oder noch 

geschehen wird. 

Das kleine Mädchen Momo kämpft darin gegen eine Übermacht von Zeitdieben, die 

grauen Herren. Diese Mächte des Bösen rauben den Menschen ihre Lebenszeit und 

damit die Freude am Leben. Mit persönlichem Mut und der Hilfe guter Mächte gelingt 

es Momo die grauen Herren zu vernichten. 

MOMO und ihre Freunde 

Momo ist klein und mager und aus einem Kinderheim 

weggelaufen. Sie weiß nicht, wie alt sie ist, vielleicht erst 

acht, oder schon zwölf, vermutet man. Sie besitzt nichts 

außer den Kleidern, die sie am Leib hat. Eines Tages 

erscheint Momo in der Stadt und richtet sich in der 

Ruine des Amphitheaters ein. Die Leute in der 

Umgebung sind ebenfalls arm, doch sie unterstützen 

und versorgen das kleine Mädchen. Momo ist der Welt zugewandt, sie schenkt den 

Menschen ihre Zeit und tut allen gut. Die Kinder der Stadt lieben es bei ihr zu spielen, 

den Erwachsenen hört sie teilnahmsvoll zu. 

Ihre besten Freunde sind Beppo Straßenkehrer und Gigi 

Fremdenführer. Beppo ist ein weiser Mann, den die 

anderen für wunderlich halten, weil er lange nachdenkt, 

bevor er antwortet, um nichts Falsches zu sagen. Momo 

hat Geduld und lässt ihm Zeit seine Gedanken zu 

entwickeln. Im Gegensatz zu Beppo ist Girolamo, genannt 

Gigi, leichtsinnig, lustig und ein fantasievoller 

Geschichtenerzähler. Er träumt zwar davon reich und 

berühmt zu werden, aber noch wichtiger ist es ihm sich 

selbst treu zu bleiben. 

Dann legt sich zunächst kaum spürbar ein Schatten über 

die Stadt. Graue Herren erscheinen und werden immer zahlreicher. Dabei verhalten 

sie sich so unauffällig, dass niemand Notiz von ihnen nimmt. Sie rauchen unentwegt 

kleine graue Zigarren, und von ihnen geht eine eisige Kälte aus, gegen die man sich 

nicht schützen kann. 



 

Die grauen Herren 

Die grauen Herren haben sich unbemerkt von den Bewohnern in der ganzen Stadt 

ausgebreitet. Sie stellen sich als Agenten der Zeitsparkasse vor, und rechnen den 

Menschen vor, wieviel Zeit sie sparen könnten, wenn sie angeblich nutzlose 

Tätigkeiten aus ihrem Leben streichen würden. 

Die Menschen sparen jetzt Zeit, arbeiten schneller, hetzen durch den Tag und gönnen 

sich weder Pausen noch Vergnügen. Selbst in ihrer Freizeit kommen sie nicht zur 

Ruhe. Paradox ist, dass die Menschen zwar unentwegt Zeit sparen, aber trotzdem 

immer weniger davon haben, denn tatsächlich wird die Zeit von den grauen Herren 

gestohlen. 

Alle verdienen jetzt mehr Geld, doch das Leben ist arm und freudlos geworden, weil 

sich niemand mehr Zeit für den anderen nimmt. Besonders die Kinder leiden 

darunter und fühlen sich im Stich gelassen. Als Momo erkennt, dass ihre Freunde 

immer unglücklicher werden, versucht sie sie zur Umkehr zu bewegen. Manche von 

ihnen entdecken, was sie verloren haben, und nehmen sich wieder Zeit für die wirklich 

wichtigen Dinge im Leben. 

Damit gerät Momo ins Visier der grauen Herren, die sich in ihrer Arbeit behindert 

sehen. Die grauen Herren versuchen zunächst Momo mit raffiniertem Spielzeug zu 

erpressen. Dafür soll sie ihre Freunde aufgeben. Momo geht jedoch nicht darauf ein. 

Sie erzählt Beppo, Gigi und den Kindern von den grauen Herren, die noch immer 

unerkannt in der Stadt ihr Unwesen treiben. Der Versuch eine große Versammlung 

einzuberufen und alle Bewohner der Stadt über die grauen Herren zu informieren 

und ihnen so das Handwerk zu legen, scheitert, weil niemand der Erwachsenen 

erscheint. 

Stattdessen erkennen die grauen 

Herren die große Gefahr, die von 

Momo ausgeht und beschließen sie 

gefangen zu setzen. Eine große 

Verfolgungsjagd beginnt. Doch 

Momo kann entkommen. Die 

Schildkröte Kassiopeia erscheint 

und führt das Mädchen auf 

geheimen Wegen aus der Stadt 

heraus bis an den Rand der Zeit. 

Dort beginnt das Reich des Meisters 

Hora. Dieser verwaltet die Zeit aller 

Menschen und teilt jedem die ihm 

bestimmte Lebenszeit zu. Die 

Menschen entscheiden dann, wie 



 

sie mit ihrer Zeit umgehen. Meister Hora klärt Momo darüber 

auf, dass die grauen Herren keine menschlichen Wesen sind, 

sondern nur Mächte, von denen die Menschen sich beherrschen lassen. 

Da die grauen Herren Momo nicht finden, beschließen sie Momos Freunde noch 

weiter von ihr zu entfremden, damit sie bei ihrer späteren Rückkehr völlig isoliert 

dasteht. 

Inzwischen legt Meister Hora einen Zauber über Momo und führt sie in eine Welt, in 

der es wundersame Stunden-Blumen gibt. Umgeben von geheimnisvoll schönen 

Klängen fühlt Momo fühlt sich dort eins mit dem Universum. Später erfährt sie von 

Meister Hora, dass sie in Wirklichkeit einen Blick in ihr eigenes Herz tun durfte.  

Die Stunden-Blumen 

Stunden-Blumen wachsen in den Herzen der Menschen und stehen für deren 

Lebenszeit. Die grauen Herren stehlen die Blumen und drehen aus den getrockneten 

Blütenblättern ihre Zigarren, mit denen sie sich am Leben erhalten.  

Die grauen Herren haben jetzt alles unter ihrer Kontrolle. Gigi wird mit seinen 

Geschichten zu einem gefeierten, aber fremdbestimmten Medienstar. Beppo lässt 

sich in seiner großen Sorge um die verschwundene Momo einreden, dass er 

schweigen und arbeiten müsse, um seine Freundin zu retten. Also fegt er fortan 

pausenlos und wie besessen die Straßen. Alle Kinder werden in sogenannten Depots 

verwahrt, wo sie Nützliches fürs Leben lernen sollen. Als Momo nach einem Jahr aus 

Meister Horas Reich zurückkehrt, gelingt es ihr nicht Kontakt zu ihren Freunden 

aufzunehmen. Sie ist einsam und verzweifelt. Die grauen Herren nutzen das aus und 

unterbreiten ihr einen Handel. Momo soll ihnen den Weg zu Meister Hora zeigen, 

damit sie die vollständige Kontrolle über die Lebenszeit der Menschen übernehmen 

können. Das wäre zwar das Ende der Menschheit, doch im Gegenzug sollten Momo 

und ihre Freunde verschont bleiben. Momo lehnt ab. 

Noch einmal führt Kassiopeia Momo zu Meister Hora. Diesmal werden die beiden von 

den grauen Herren in einem sicheren Abstand verfolgt. Das Reich des Meisters 

können jene zwar nicht betreten, doch sie errichten aus dem Rauch ihrer Zigarren 

eine kreisförmige undurchdringliche Nebelwand, sodass Meister Hora den Menschen 

bald keine Lebenszeit mehr schicken kann. 

Momo ist die einzige, die die Menschen retten kann. Meister Hora hält alle Zeit der 

Welt für eine Stunde an, und Momo macht sich mit Kassiopeia auf den Weg, um das 

große unterirdische Lager der Grauen Männer ausfindig zu machen, in dem sie die 

Stunden-Blumen aus den Herzen der Menschen aufbewahren. Als die grauen Herren 

merken, dass die Zeit angehalten wird, eilen sie in Panik zu ihrem Lager, um sich ihren 

jeweiligen Anteil an den Stunden-Blumen, für die es wegen der angehaltenen Zeit 



 

bald keinen Nachschub mehr geben wird, zu sichern. Dabei 

reißen sie sich gegenseitig die Zigarren aus dem Mund, und 

am Ende bleiben nur wenige der grauen Herren übrig. 

Momo folgt ihnen, findet das Lager mit den Stunden-Blumen und verschließt die Tür. 

Ohne Stunden-Blumen gibt es keine Zigarren für die grauen Herren und bald löst sich 

der letzte von ihnen auf. Die Stunden-Blumen fliegen in einer Art Sturm über die Stadt 

und kehren als Lebenszeit zurück in die Herzen der Menschen. Die Menschen finden 

wieder in ihr altes Leben, haben Zeit füreinander und Freude an ihrer Arbeit. Kinder 

spielen fröhlich auf Plätzen und Straßen, und im Amphitheater wird ein großes Fest 

gefeiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HINTERGRUND 

-Der 1974 mit dem Jugendbuchpreis ausgezeichnete Roman lässt sich als Kritik an der 

modernen Zivilisation verstehen, in der Fantasie und zwischenmenschliche Beziehungen 

auf der Strecke bleiben. Michael Ende lässt einen der grauen Herren sagen: »Das einzige, 

worauf es im Leben ankommt, ist, dass man es zu etwas bringt, dass man was wird, dass 

man was hat.« Mit den Figuren der liebenswerten Momo und ihrer Freunde straft der Autor 

jedoch eben diese Lüge. 

-"Momo" ist eine märchenhafte Parabel auf unsere rastlose Zeit, eine Warnung vor "grauen 

Herren", die den Menschen einreden wollen, sie müssten ihre Zeit möglichst effizient 

einteilen.  

 

-Über sieben Jahre schrieb Michael Ende an seiner Geschichte MOMO. Als sie 1973 

erschien, verbreitete sie sich schnell über den Globus. Der Roman wurde in vierzig 

Sprachen übersetzt und gehört bis heute zu den meistgelesenen Büchern der Welt. 

Millionen von Kindern erfuhren von dem Wesen des kleinen Mädchens Momo und von 

ihrem Kampf gegen die Zeitdiebe, indem ihre Eltern ihnen die Geschichte vorlasen. Bei 

vielen Menschen ist in dieser Zeit eine tiefe Verbindung zu der sanften Heldin entstanden. 

 

-Michael Ende hat in MOMO die Ausbeutung der Lebenszeit hervorgehoben. Die Menschen 

verschwinden zunehmend hinter ihrer Arbeit, die ihnen zugleich immer weniger entspricht. 

Die Arbeitszeit nimmt den Menschen den Raum für die private Zeit. Zwischenmenschliche 

Begegnungen und Freundschaften werden flüchtiger. Eltern vernachlässigen ihre Kinder 

und trösten sie mit Konsumartikeln und Statussymbolen. Die Menschen verlernen, sich 

füreinander Zeit zu nehmen und sich gegenseitig zuzuhören. So schlägt sich der Zeitmangel 

zuletzt auch in den Gesprächsgewohnheiten der Gemeinschaft nieder: Begegnungen 

reduzieren sich auf rationale Inhalte. Die Menschen verstehen sich nicht mehr und rücken 

voneinander ab. Es entstehen ergebnislose Diskussionen und Streit. 

 

-Momos Geschichte berührt uns, weil sie so eng mit unserem persönlichen Erleben 

verknüpft ist und doch stehen mathematisch-ökonomische Überlegungen im Hintergrund 

des Buches. Unsere Beziehung zu MOMO ist tiefgreifend, weil sie emotional ist.Diese 

Bindung macht uns Hoffnung, solchen Überlegungen heute eine neue, breite 

Aufmerksamkeit zu verschaffen. 

 



 

 

FRAGEN ZUM THEATERBESUCH 

 
Neben den Themen des Stücks geht es bei einem Theaterbesuch auch immer um das Erlebnis 

an sich. Was erwartet mich? Wie funktioniert Theater eigentlich? Was braucht man dazu? 

 

Nutzen Sie die folgenden Fragen für das Gespräch über die Aufführung oder – noch besser - 

verteilen Sie vor dem Theaterbesuch Beobachtungsauftrage: 

 

Was passiert vor Beginn der eigentlichen Vorstellung?  

Was kann ich sehen? 

Wie sieht das Buhnenbild aus? Realistisch? Abstrakt?  

Wie wichtig ist es für das Stück und warum?  

Was für Kostüme tragen die Schauspieler?  

Wie charakterisieren die Kostüme die Figuren/ die Rollen?  

Wie wird Licht eingesetzt? Gibt es Spezialeffekte? 

Gibt es Toneinspielungen?  

Livemusik?  

Wie unterstützt die Musik das Theaterstück? 

Bin ich für die Schauspieler anwesend?  

Was ist der Unterschied zum Kino?  

Wie nehme ich Emotionen von „echten“ Schauspielern wahr? 

 

Nach dem Theaterbesuch 
 

Stellen Sie in der Gruppe die Ergebnisse Ihrer Beobachtungsaufträge vor, gerne auch mit einer 

kleinen Präsentation!  Und…Was hat mir an diesem Theaterstück am besten gefallen? 

Habe ich noch Fragen? Wenn ja welche? 

  



 

 

VOR- UND NACHBEREITUNG und THEATERSPIELE 

 

Vorahnungen/Assoziationen anstellen 

Wenn im Voraus in der Klasse der Theaterbesuch angekündigt und besprochen wird, 

können den Jugendlichen zur Einstimmung Fragen zu ihren Erwartungen gestellt 

werden. Sie bekommen dazu bestimmte Infos zum Stück, beispielsweise nur den 

Namen der Produktion und dann können gemeinsam Vermutungen ausgetauscht 

werden. So kann das Interesse für das Theatererlebnis geweckt werden.  

 

Beispiel: 

Information: „Das Stück, das wir uns ansehen werden, heißt: Uns bleibt die Freundschaft“ 

mögliche Fragen dazu: Welche Gedanken löst dieser Titel bei euch aus? Habt ihr das 

schon einmal das Gefühl erlebt, euch voll und ganz auf ein/e FreundIn verlassen zu 

können?  

Worum geht es wohl in der Geschichte? Welche Figuren könnten vorkommen?  Es soll 

keine „(Auf)Lösungen“ dieser gestellten Fragen geben – das Besprechen dieser 

Punkte und gemeinsame Anstellen von Vermutungen kann auf den Theaterbesuch 

vorbereiten und soll das Interesse und die Spannung bei den Jugendlichen steigern.  

 

Zur Nachbereitung kann diese Aktivität wieder aufgegriffen werden. Nach dem 

Theaterbesuch erinnert man sich gemeinsam in der Klasse an die Fragen, die zuvor 

besprochen wurden und die Antworten, die die Jugendlichen zu dem Zeitpunkt 

gegeben haben (oder diese werden gleich bei der Vorbereitung notiert). Nun soll die 

Gruppe überlegen, welche Dinge sie bereits richtig vermutet hatte, welche dann doch 

anders waren und was genau im Stück anders war. Sie können auch erzählen, was 

ihnen besser gefallen hätte, die eigene Vermutung oder wie die Produktion 

tatsächlich war.   



 

Theaterdetektive  

Beobachten und Beschreiben üben 

Um den Theaterbesuch vorzubereiten kann erst allgemein mit den SchülerInnen über 

Theater gesprochen werden.  

Waren die Jugendlichen schon mal im Theater? Welches Stück haben sie gesehen? 

Was macht man im Theater? Wie verhält man sich? Was gibt es zu sehen/hören?  Wer 

arbeitet im Theater? Wer sind die Menschen auf der Bühne? Wer hilft mit, damit eine 

Theaterproduktion entsteht? etc. 

 

Um die Konzentration beim Zusehen und die Fähigkeit Vorgänge zu beschreiben, zu 

fördern, kann die Klasse in Gruppen eingeteilt werden, welche beim Theaterbesuch 

jeweils verschiedene Dinge beobachten sollen, um später in der Klasse davon 

berichten zu können. Die einzelnen Gruppen könnten zum Beispiel versuchen, 

folgende Aspekte/Momente im Theater besonders zu beachten: 

 Lustige Momente (Wo musstet ihr lachen? War ein/e Moment/Figur besonders 

lustig? Warum?) 

 Überraschende Momente (Wo wart ihr erstaunt? Wo haben die Figuren völlig 

anders reagiert, als ihr es erwartet habt?) 

 Spannende Momente (Habt ihr in einem bestimmten Moment fast den Atem 

angehalten und total mitgefiebert? Wo habt ihr euch richtig in die Situation 

hineinversetzen können und wart ganz gebannt?) 

 Enttäuschende Momente (Ward ihr mal von einer Figur enttäuscht, habt euch 

gar für sie und ihr Handeln fremdgeschämt?) 

 das Bühnenbild (Woraus besteht das Bühnenbild? Verändert es sich im Laufe 

des Stücks? Wenn ja, wie und warum?) 

 die Kostüme (Welche Kostüme trugen die einzelnen Figuren? Warum?) 

 

Diese Übung bietet zum einen eine Möglichkeit, die Nachbesprechung des Stücks 

detaillierter zu gestalten, zum anderen können die Jugendlichen mit spezifischen 

Begriffen des Theaters vertraut gemacht werden.  

 



 

Theaterspiele: ARBEITEN MIT EMOTIONEN 

Talente 

In der Klasse werden einige Fragen gestellt über die gemeinsam nachgedacht werden kann: 

Was verunsichert Momo? 

Was ist größte Angst der grauen Männer? 

Was brauchen die Menschen, um glücklich zu sein? 

Worauf kann Momo stolz sein? 

 

Dann soll sich jeder Jugendlicher die gleichen Fragen selbst stellen und mit 

seinem/ihrem SitznachbarIn darüber sprechen bzw. versuchen, die Fragen schriftlich 

zu beantworten. Was brauchst du, um glücklich zu sein? Worauf kannst du stolz sein? 

Welche Talente hast du? Was kannst du besonders gut? Was kann dein/e 

SitznachbarIn besonders gut? 

 

Brief an eine Figur 

Die SchülerInnen sollen einen Brief an eine Figur des Stücks schreiben. Was könnte 

der Grund für den Brief sein? Was wollen die Jugendlichen von der Figur wissen? Was 

interessiert sie? Sie könnten sich auch in eine Rolle hineinversetzen, die dem anderen 

Mädchen einen Brief schreibt.  Als Alternative könnte der/die LehrerIn einen Brief 

verfassen, den die SchülerInnen dann beantworten.  


