
Meine Sehr verehrten Damen und Herren, 
 
mir ist es eine besondere Freude und Ehre, auch dieses Jahr wieder einen Preis 
überreichen und die Laudatio dafür halten zu dürfen. 
 
Es geht bei der Würdigung hier um ein besonders nachhaltiges Projekt. Auch wir von 
Präventionsverein Sicheres Heidelberg e.V. und – untrennbar damit auch wir von der 
Polizei haben bereits im 20. Jahr enge Beziehungen zu der Preisträgerin, die in 
unnachahmlicher Art tragende Themen der Prävention aufbereitet und einem ganz 
jungen Publikum in einer Weise nahebringt, wie es Film und Fernsehen oder die 
anderen Medien schlicht nicht vermögen. Zigtausende Kinder haben in den letzten 
29 Jahren die Abenteuer der Marionetten miterlebt. Ich glaube auch, dass in unserer 
technisierten und häufig virtuellen Welt gerade Marionetten, Puppen wieder eine 
hohe Anziehungskraft haben. Die kommen der kindlichen Fantasie einfach viel mehr 
entgegen als die Zeichentrickgladiatoren auf dem Bildschirm.  
 
Es geht um das Heidelberger Marionettentheater Troll Toll, es geht um die Autorin 
und Künstlerin Hanne Heinstein. 
 
Seit 29 Jahren mit dem Medium Marionettentheater unterwegs schafft sie es, ihre 
kindliche Zuhörerschaft auch auf ganz schwierige Themen des menschlichen 
Miteinanders wie Gewalt, sexueller Missbrauch, Ladendiebstahl , Suchtverhalten, 
Integration, Selbstbewusstsein mitzunehmen, die Kinder interaktiv teilhaben zu 
lassen, Botschaften über richtiges Verhalten verinnerlichen zu lassen und einen 
klaren Blick – kindgerecht – für die  Regeln des gesellschaftlichen Miteinanders zu 
bekommen. 
 
Frau Hanne Heinstein ist dabei eine Meisterin der Performance, alle Charaktere 
ihrer Stücke spielt sie selbst. 
 
Ich habe mir in Vorbereitung dieser Laudatio den Internetauftritt www.trolltoll.de 
angesehen und bin eingetaucht in diese Welt der Fantasie, völlig faszinierend 
strukturierte und komponierte Stücke, wo ich die Begeisterung der Kinder, das 
Mitmachen und Mitempfinden vor der Bühne förmlich spüren konnte. 
Wenn ich richtig mitgezählt habe, dann sind es jetzt 11 Theaterstücke, die über die 
Jahre inszeniert wurden. 
 
Empfehlenswerte Titel: 
 
..  Wohin gehst Du? Kalline und der Riesentroll (Ansprechen von Kindern, sex. 
Missbrauch, Selbstbewusstsein) 
..  Pompom und der wilde Zausel  (Soz. Miteinander, Umgang mit Fremden, 
Umgang mit Suchtmitteln) 
..  Einmal ist Keinmal  (Umgang mit fremdem Eigentum, Toleranz) 
..  Haudidudi Rumpelpumpel oder : Geht’s auch ohne Kloppen  (Gewalt, 
Konfliktlösung, Regeln) 
 
 
5 Bände Troll Toll –Geschichten zum Vorlesen sind es auch inzwischen, in denen 
man sich als Vorleser üben kann, wenn man nicht auf eine Lesung von Hanne 
Heinstein warten kann oder will. 



Letzteres nimmt sie mittlerweile in Ihr Portfolio verstärkt auf, Lesungen an 
Grundschulen und in Kindergärten, die die regionalen Präventionsvereine in 
Heidelberg, Rhein-Neckar und Mannheim – wie die Theatervorstellungen - gerne 
unterstützen. 
 
Fasziniert hat mich die Fähigkeit von Hanne Heinstein, durch die Kinderbrille zu 
schauen, die Fantasie galoppieren zu lassen, spielerisch die Regelverstöße des 
Zusammenlebens aufzuzeigen, die Gefühlsebenen des kleinen Menschen in den 
Puppen aufzudecken, die Lösung interaktiv herbeizuführen…Ein Erlebnis der 
besonderen Art, das auch nachhaltig auf die Zuhörerschaft wirkt, wie es von Prof. Dr. 
Kerner der Uni Tübingen als wirksam evaluiert worden ist.  
 
Nicht ohne Grund hat das Bundesinnenministerium im Jahr 2012 das Heidelberger 
Marionettentheater, also Hanne Heinstein für die Teilnahme an der Aktion „ Gewalt 
verhindern – Integration fördern“ ausgezeichnet. 
2013 gab es auch bereits eine Auszeichnung hier in  diesem Raum im Rahmen des 
Heidelberger Präventionspreises. 
 
Es ist eben nicht platt der erhobene Zeigefinger, es ist das gemeinsame Erarbeiten 
der richtigen Verhaltensweisen mit dem kindlichen Publikum, was so nachhaltig 
hängen bleibt. Davon kann es unter dem polizeilichen Blickwinkel der 
Wertevermittlung – wesentlicher Baustein der Prävention – eigentlich nie genug 
geben. 
 
Ich finde, Sie haben mit dieser Arbeit, sehr verehrte Frau Heinstein, einen ganz 
wesentlichen Erziehungsbaustein geschaffen und der Präventionsarbeit einen ganz 
großartigen Dienst erwiesen. Dafür möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken im 
Namen aller Kinder, die Sie auf Ihrem Weg ein Stück begleitet haben, im Namen der 
Eltern und Lehrer, deren Erziehungsarbeit sie unterstützt haben, im Namen der 
Gesellschaft, die vielleicht dadurch einige Menschen mehr mit einem gesunden 
Kompass im Leib hat, die wissen, was sich gehört und wie man sich verhält, im 
Namen meiner Kolleginnen und Kollegen, die mit solchen Menschen deutlich 
weniger Arbeit, vor allem weniger Auseinandersetzungen haben. Deshalb freue ich 
mich wirklich sehr, Ihnen jetzt den diesjährigen Preis für dieses Lebenswerk 
überreichen zu dürfen. 


