
Jedes Jahr werden in Deutschland etwa 15.000 

bis 20.000 Minder jährige schwanger. Es ist ein 

 großer Schock für die Mädchen, denn die  meisten 

Schwanger schaften waren nicht geplant. Etwa 

50% dieser ungewollten Babys werden abgetrie-

ben. Und erschreckend oft verheimlichen junge 

Schwangere aus Scham ihre Schwanger schaft 

und werden nach der Geburt zu Kindsmörderin-

nen. Allein im Jahr 2007 wurden 36 Fälle bekannt.

(Quelle: Terre des Hommes)

Sonni Maier, geb. 1981, ist Schauspielerin und 

Theaterpädagogin. Seit 2001 tourt sie mit  Kinder- 

und Jugendtheaterstücken (BrilLe-Theater, 

Beate Albrecht *theaterspiel*) durch Deutsch-

land. Außer dem ist sie Gründerin und Leiterin 

von  Drama Ministry e.V., Deutschlands größtem 

 Netzwerk für Theater in der Kirche.

Für Veranstalter:

ÿ  „Gretchen reloaded“ kann an jedem Ort gespielt 

werden: Theater, Schule, Jugendzentrum, Kirche.

ÿ  Licht, Ton und Techniker bringen wir mit. 

ÿ  Für die Werbung stellen wir Ihnen Plakate und 

Handzettel zur Verfügung.

ÿ  Im Anschluss an die Vorstellung bieten wir ein 

Nachgespräch mit Ihrem Publikum an.

ÿ  Sie erhalten bei uns auf Wunsch Schulungs-

material zum Vertiefen der Inhalte.

Für Terminreservierungen und weitere 

 Informationen wenden Sie sich bitte an:

Theaterbüro Sonni Maier

Schulze-Delitzsch-Straße 2b

58455 Witten

Telefon: 0 23 02/17 97 77 9

info@gretchen-reloaded.de

www.gretchen-reloaded.de

S O N N I  M A I E R

Gretchenr e l o a d e d
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Jenny kann es nicht mehr verbergen. Neun 

Monate lang hat sie es geheimgehalten, den 

Kugelbauch unter weiten Pullis versteckt. Nun ist 

es da, und auch sie kann ihre Augen nicht mehr 

davor verschließen: In ihrem Kinderzimmer liegt 

ein Baby. Ihr Baby.

Was tun? In einer Stunde werden ihre Eltern 

heimkommen. Sie kann es ihnen nicht sagen. Sie 

will es ihnen nicht sagen. Zu groß sind ihre Angst 

und ihre Scham. Eine Stunde. Eine Stunde Zeit, 

in der Jenny die grausamste Entscheidung ihres 

Lebens treffen muss: Was tun mit dem Kind?

„Gretchen reloaded“ ist ein beklemmendes, 

 intensives Solostück. Der Monolog spielt in  einem 

einzigen Zimmer, innerhalb einer Zeitstunde. 

Weder für Jenny noch für den Zuschauer gibt es 

eine Fluchtmöglichkeit. Jenny muss im Zeitraffer 

erwachsen werden und eine Entscheidung treffen, 

die ihr ganzes weiteres Leben bestimmen wird.

Das Theaterstück lehnt sich an die Gretchen-

tragödie aus Goethes „Faust“ an, die klas-

sische Geschichte einer tragischen Teen-

agerschwangerschaft.

ÿ  Dauer: ca. 60 Minuten  

plus Nachgespräch

ÿ   Es spielt: Sonni Maier

ÿ  Regie: Monica Degen

ÿ   Buch: Sonni Maier

ÿ   Musik: Thomas Wegner

Gretchenr e l o a d e d
Ein Theaterstück von und mit Sonni Maier

I s t  d o c h  

n i x  p a s s i e r t ,  

o d e r ?  

I s t  d o c h  

g a r  n i x  

p a s s i e r t .


