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Reizende Genussproduzentin 

Schön und lecker tröpfelt die Schokolade über die Rundungen des Schokoladenbrunnens. Und 

lasziv leckt sich Daniela Hense die Finger, über die ein bisschen süße Masse gelaufen ist. Da 

steht die Inhaberin einer Chocolaterie nun, und sie kann nicht anders, als immerfort jenen 

tiefbraunen Lustquell anzupreisen. „Schon als Kind“, so erzählt sie in dem Theaterstück 

„Schokolade", „suchte ich nach der Stelle im Mund, wo ich die Praline in Sicherheit bringen 

konnte“. Auf der Bühne des Theaters am Olgaeck steht Daniela Hense in einer adretten, nett 

altmodischen Verkäuferinnenaufmachung: rotes Kleid mit weißer Schürze und weißem 

Häubchen. Hinter einem Verkaufswägelchen agiert sie schokoproduzierend. Sie kocht, 

garniert mit einer Spritztüte Gebäck und schiebt Pralinen in einen knallroten 

Minikühlschrank. 

Und Hense mischt sich circa alle zehn Minuten unter die Zuschauer, um auf kleinen Tabletts 

delikate Schokoteilchen anzubieten. Daniela Hense, die an der staatlichen Schauspielschule in 

Stuttgart Figurentheater studiert hat, ist eine absolut überzeugende Genussproduzentin. Und 
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dann erzählt sie diese unerhört rührende Geschichte „Sankt Nikolaus in Not" des Flamen 

Felix Timmermans. Es geht um ein bettelarmes Kind, das sich nicht einmal mit Seife waschen 

kann. Sehnlich wünscht es sich ein gewaltiges Schiff ganz aus Schokolade, das im Laden 

einer hartherzigen Schokogeschäftsfrau steht. 

Hense, die Chocolatiere mit den schwarzen Pumps und den knallroten Lippen, rezitiert in 

einem Rührungstonfall, der nur ganz leicht ironisch angeraut ist. Sie spricht eher langsam und 

trifft wunderbar den Märchenton von Timmermans' Geschichte. Die zarte Komik von Daniela 

Henses Spiel (Regie: Michael Speer) macht den Reiz des einstündigen Abends aus. Wenn 

Hense im Schokoladentopf rührt und dazu einen italienischen Schlager trällert, dann ist alles, 

alles gut. C. B. 

  

Stuttgarter Nachrichten 16.10.2007 

Verführung mit Schokolade 

Sie hackt, mischt und würzt, garniert, kostet und stöhnt vor Wonne, singt, tänzelt und erzählt: 

Daniela Hense fasziniert ihr Publikum mit süßer Verführung: mit Schokolade. In andächtiger 

Stille fließt und tropft ein Schokoladenbrunnen, in andächtiger Stille lauschen Groß und 

Klein. Über Kulleraugen mit Suggestivblick ein weißes Häubchen drapiert, die Hüften in 

signalfarbenes Rot gewandet, einen lackroten Minikühlschrank mit immer neuen Kreationen 

füllend, parliert die Protagonistin auf der Bühne um eine fahrbare Chocolaterie herum über 

ekstatischen Genuss, hormonelle Wirbelstürme und die Ursprungsgeschichte, der Speise der 

Götter. 

Historisches über die Olmeken in Mexiko und ihr Xocolatl („bitteres Wasser") mischt sich 

mit persönlicher Geschichte, in der Trinchen Mutser, die Ur-Ur-Großmutter der Protagonistin 

und Cäcilie, ein armes Kind, das durch den Nikolaus das Glück seines Lebens erfährt, die 

motivgebenden Hauptrollen spielen. Doch der Monolog, in dem Daniela Hense viele weitere 

Figuren einbindet, bleibt keine theoretische Verführung. Köstlich duftendes Schokogebäck, 

Lauchcremesuppe mit weißer Schokolade und Pralinen mit Zaubernamen wie „Glücksstern" 

und „Warmes Herz in kalter Nacht" wandern aus der Chocolaterie direkt in die Münder der 

Zuschauer. „Schokolade", ein verführerischer Abend, ist theatraler Hochgenuss für die ganze 

Familie. 

 

Brigitte Jähnigen 
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So süß kann Theater schmecken 



 

Von Andreas Flender 
 

Sachsenhausen. Die süßeste Versuchung seit es Schokolade gibt erwartet Besucher im Hotel 

am Berg: Denn dort bietet Daniela Hense Theater nicht nur zum Sehen und Hören, sondern 

auch zum Schmecken und Riechen. Während die 35-Jährige als stolze Besitzerin einer 

Schokolaterie agiert, dürfen die Zuschauer all die süßen Köstlichkeiten, die sie auf Bühne 

hervorzaubert, kosten und genießen.  

 

 

Daniela Hense hat Figurentheater studiert und wollte jetzt mal ein Stück spielen, für das sie 

nicht jede Menge Utensilien braucht. «Denn das ist beim Figurentheater extrem, allein für die 

Kulissen braucht man unglaublich viele Sachen», erklärt sie. «Ich wollte endlich einmal nur 

mit einem Koffer unterwegs sein.» So beschloss sie, die Geschichte «Sankt Nikolaus in Not» 

von Felix Timmermann zu erzählen – und das Ganze schauspielerisch zu unterlegen. Darin 

kommt ein Schokoladen-Schiff vor, und das brachte Daniela Hense auf die Idee, die 

Aufführung etwas zu versüßen.  

 

 

«Ich habe die Geschichte in eine Handlung eingebettet, die ich mir selbst ausgedacht habe.» 

Daniela Hense empfängt das Publikum als Besitzerin einer Schokolaterie – und als diese 

berichtet sie vom Nikolaus. «Erst haben mein Regisseur Michael Speer und ich befürchtet, 

dass wir die beiden Handlungsstränge nicht zusammen bekommen, aber das ist uns doch jetzt 

gut gelungen.» Während sie erzählt, bereitet sie unter anderem die leckersten Pralinen, 

Plätzchen, heißen Kakao und sogar eine Lauchsuppe mit Schokolade zu. «Das alles können 

die Zuschauer während der Aufführung probieren, das habe ich in das Stück mit eingebaut.» 

So werde auch die starre Form des Theaters aufgelöst, das Publikum komme untereinander in 

Kontakt.  

 

 

Daniela Hense möchte die Besucher die süßen Leckereien aber nicht nur kosten lassen. «Ich 

habe extra ein Praktikum in der Schokoladenfabrik Halloren in Halle gemacht, um auch etwas 

über die Zubereitung und Geschichte zu erfahren.» So kann sie den Zuschauern als 

Schokolaterie-Besitzerin einiges darüber berichten. Den richtigen Grundstock bringt sie 

ohnehin mit, denn die 35-Jährige ist auch gelernte Köchin. Da kennt sie natürlich alle 

Handgriffe und kann auf der Bühne nicht nur spielen und erzählen, sondern gleichzeitig die 

süßen Köstlichkeiten herstellen.  

 

 

Und noch eine wichtige Voraussetzung bringt sie für das Projekt mit: «Ich esse selbst sehr 

gerne Schokolade», gesteht sie. «Meine Lieblingssorte wechselt mit meiner Verfassung. 

Wenn es mir richtig gut geht, bevorzuge ich dunkle Schokolade, in schlechteren Momenten 

greife ich lieber zu Vollmilch.» Während ihrer Tour mit dem Stück hält sich ihr privater 

Konsum allerdings in Grenzen. «Ich muss ja auf der Bühne genug Schokolade essen, da greife 

ich sonst lieber zu was Deftigem wie einer Bratwurst.»  



 

 

Inzwischen ist Daniela Hense mit ihrem Stück richtig oft unterwegs. Angefangen hat sie in 

Stuttgart, doch mittlerweile war sie bereits in Tübingen und Magdeburg zu sehen. Und auch 

die Frankfurter hatten schon ihren Spaß. «Über das Internet bin ich in Kontakt mit ,Bitter und 

Zart’ am Dom gekommen, für mich eine der besten Schokolaterien in Deutschland.» Dort 

spielte sie im Mai zwei Mal das Stück. «Doch so schön das Geschäft ist: Der Platz ist 

begrenzt.» Also sprach sie die Betreiber des Hotels am Berg an, in dem sie sowieso wohnte. 

«Dort gibt es einen schönen Wintergarten, der ein tolles Ambiente für das Stück bietet.»  

 

 

Und so können die Zuschauer nun im Gretheweg 23 erleben, wie sich der Mond öffnet, um 

Sankt Nikolaus auf die Erde zu lassen und dort ein scheinbar unerfüllbarer Wunsch in 

Erfüllung geht. «Geeignet ist das Stück für alle Schokoladenfreunde von 9 bis 99», meint 

Daniela Hense. Die etwa einstündigen Vorstellungen sind am Freitag, 7., und Samstag, 8. 

November, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 9. November, um 15 Uhr zu sehen. Der 

Eintritt kostet 16 Euro, ermäßigt 12 Euro. Kinder bis 14 Jahren zahlen 8 Euro. Im Preis 

enthalten sind die süßen Verführungen.  

 

 

Ihren Plan, nur mit einem Koffer anzureisen, hat Daniela Hense allerdings längst aufgegeben. 

«Mittlerweile haben sich die Utensilien für das Stück so angehäuft, dass ich voll bis unter das 

Autodach bin.» Und so manche Leckerei ist sicherlich auch dabei.  

 

 

Karten gibt es im Vorverkauf bei «Bitter und Zart», Domstraße 4, Telefon 94 94 28 46, E-

Mail info@bitterundzart.de. 

 
© 2008 Frankfurter Neue Presse 

Ein Theaterstück zum Genießen - SCHOKOLADE 

Mittwoch, 05. Dezember 20.00 Uhr 

Aufführungen:  

Dienstag 4.12. um 16 Uhr  

Mittwoch 5.12. um 16 und 20 Uhr  

Donnerstag 6.12. um 15 und 20 Uhr  

Freitag 7.12. um 15 und 20 Uhr  

Samstag 8.12. um 15 und 20 Uhr  

Sonntag 9.12. um 15 Uhr  

 

Karten erhalten Sie beim Bürger- und Verkehrsverein Tübingen Tel. 07071-91360  
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Die Fotos sind von Christoph Kalscheuer und zum Anklicken  

 

Schokolade 

 

Ein Theaterstück zum Genießen 

 

Theater nicht nur zum Sehen und Hören , sondern auch zum Schmecken und Riechen.  

 

Daniela Hense , wird Sie entführen in die Welt von Felix Timmermanns Erzählung „ Sankt Nikolaus in 

Not“ und verführen mit Köstlichkeiten aus Schokolade , die auf der Bühne , während der Erzählung 

entstehen und gefertigt werden.  

 

Schmecken Sie ein Stück vom großen Schokoladenschiff ,  

sehen Sie wie sich der Mond öffnet um Sankt Nikolaus auf die Erde zu lassen, atmen Sie, die Düfte 

aus Trinchen Mutsers Konditorei ein,  und hören Sie wie ein scheinbar unerfüllbarer Wunsch durch 

die Findigkeit des Knecht Ruprecht in Erfüllung geht!  

 

Ein Stück für alle Schokoladenfreunde von 8-88  

 

Regie: Michael Speer  

 

Dauer : ca 50 min 

 

Im Endorphinrausch  

 
»Schokolade« im Theater am Olgaeck 

 
Schon das Programmheft macht einem den Mund wässrig. In Nahaufnahme trieft dort 

Schokolade über die Seiten, glänzend, prall, kakaogesättigt. Flankiert von Rezepten, die 

vanilleduftende Schokoladekuchen und pfefferscharfe Trinkschokolade zaubern. Schleckmäuler 

werden beim Stück »Schokolade« im Theater am Olgaeck nicht enttäuscht. Kaum ist Daniela 

Hense als Eigentümerin einer neueröffneten Chocolaterie auf die Bühne geeilt, gibt es schon die 
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ersten Probierhäppchen.  

Appetitlich ist auch der Bühnenraum hergerichtet, in dem ein altmodischer Verkaufswagen steht, 

beleuchtet von Kerzen und dekoriert mit Chilischoten, Schneebesen, Rührlöffeln, Gewürzen. 

Schnell hat die Köchin und Schauspielerin Daniela Hense das Publikum auf ihrer Seite. Im 

kirschroten Kleid mit Spitzenhäubchen lässt sie Schokolade fließen, verziert Pralinen. Und 

schickt immer wieder Tabletts mit den kleinen Kunstwerken durch den Zuschauerraum. Dort ist 

genüssliches Schmatzen, Tuscheln und Kichern zu hören. Und da stört es nur 

glückshormonresistente Griesgrame, dass Daniela Henses Text stellenweise auswendig gelernt 

klingt und sie eher eine zupackende Berlinerin als eine verführerische Chocolatière ist. Dagegen 

überzeugt ihr komisches Talent, wenn sie trällernd zum Schlager »Schokolata« mit einem 

Hackbeil um ihren Verkaufswagen tanzt oder Gestalten aus Felix Timmermanns' Buch »Sankt 

Nikolaus in Not« nachspielt. Diese Weihnachtserzählung garniert Daniela Hense unter der Regie 

von Michael Speer geschickt mit Ausflügen in die Geschichte der Kakaobohne und mit der 

Familienhistorie ihrer Bühnenfigur. So ist es deren Ururgroßmutter Trinchen Mutser, die, knapp 

bei Kasse, einen Leckerladen betreibt. Und an Heiligabend das große Schokoschiff »Kongo« 

immer noch nicht verkauft hat. Die kleine Cäcilie wünscht sich derweil nichts sehnlicher als den 

Dampfer. Doch sie ist bettelarm. Hilfe naht in Gestalt des Sankt Nikolaus, dem seine 

Zuckersachen ausgegangen sind …  

Mit »Schokolade« hat Daniela Hense den süßen Nerv der Zeit getroffen. Vor sieben Jahren 

waren Kinobesucher beim Film »Chocolat« im Endorphinrausch, 2006 gab es in Tübingen das 

erste internationale Schokoladenfestival. Dort wird dieses Jahr auch das Theaterstück zur 

Völlerei gezeigt. Wem das alles zu klebrig ist, der kann sich dem Thema erst einmal deftig-

herzhaft nähern: Im Handel gibt es mittlerweile Milchschokolade mit Bergkäse, Knoblauch oder 

Himalaya-Salz. Annik Aicher 

Kulturgemeinschaft Stuttgart Nov 2007 

 

 

Ausstellung – Schokolade & Kaffee – Genussmittel  in der Barockzeit - 

http://www.swo.de/museumettlingen/index.html  ( (März 2009) 

Ausstellungen 

  

Küchengeschichte(n) aus 5 Jahrtausenden 

Von der Feuerstelle zum Induktionsherd 
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Durften die römischen Frauen zu Tische liegen? In welcher Epoche wurden die Gäste 

ermahnt, nicht ins Tischtuch zu schnäuzen? Was war der Mixer der des Mittelalters und wie 

legt man Walnüsse in Zucker ein. 

Antworten auf diese Fragen und noch viel mehr bietet die große Mitmachausstellung für die 

ganze Familie. Es gibt vieles zu entdecken in den Kücheneinrichtungen, auf den 

großformatigen Bildern, den Quizwänden, den Fühl- und Aromatischen. Auch die jüngsten 

Besucher kommen nicht zu kurz. Im Kinderaktionsraum gibt es Küchenspielzeug zum 

Anschauen, eine gemütliche Spielecke und eine ganz besonders „süße“ Vitrine, wo man zum 

Beispiel erfahren kann, wer das Gummibärchen erfunden hat. 

Diese  Ausstellung des stadtgeschichtlichen Albgaumuseums wird bis Ende 2009 zu sehen 

sein. 

  

Kaffee und Schokolade – Geschichte und Genuss        23. November 2008 - 8. März 2009    

Eine Ausstellung für die ganze Familie! 

Die Ausstellung "Kaffee und Schokolade - Geschichte und Genuss" zeigt neben schönen 

Objekten aus 3 Jahrhunderten, viel Informatives aber auch Kurioses und Unterhaltsames über 

die historischen und kulturgeschichtlichen Aspekte des Kaffee- und Schokoladekonsums. Sie 

ergänzt mit ihrer ausführlichen Detailsicht die große stadtgeschichtliche Ausstellung "5000 

Jahre Küchengeschichte(n)", die das Thema Kaffee und Schokolade als neue Genussmittel der 

Barockzeit nur in einer knappen Darstellung zeigen kann, auf ideale Weise. 

Kaffee und Schokolade zu genießen ist heute, vielleicht sogar mehr denn je, ein weit 

verbreiteter Bestandteil unseres Alltags. Sie begleiten die meisten Menschen nicht nur durch 

den Tag, sondern auch durch alle Lebensalterstufen. Auch die Geschichte des Schlosses ist 

mit diesem Thema verbunden und hier vor allem die letzte berühmte Bewohnerin und 

Bauherrin des Schlosses: die Markgräfin Sibylla Augusta. Sie war diesen  neuen 

Genussmitteln sehr zugetan. Bis heute befinden sich in ihren Sammlungen einige wunderbare 

Objekte zu Herstellung und Verzehr von Kaffee und Schokolade. 

Im Ettlinger Schloss beschäftigte Sibylla Augusta unter ihren fast 100 Bediensteten, auch eine 

Caffeesiederin, die ein stolzes Jahresgehalt von 150 Gulden bezog. Was übrigens genauso 

hoch war wie das Gehalt des Küchenchefs und etwa zehn Mal so hoch wie der Verdienst der 

Küchenmägde von damals. Das zeigt zum Einen, das Sibylla Augusta Wert auf eine 

professionelle Zubereitung legte, zu der offensichtlich nicht jeder in der Lage war, und zum 

Anderen, dass hier vor Ort die Zubereitung und der Genuss zumindest von Kaffee eine große 

Rolle spielte. 

In der Ausstellung sind deshalb auch vier Objekte aus der Sammlung Sibylla Augustas, aus 

Schloss Favorite zu sehen. Aber nicht nur die geschichtlich interessierten Besucher kommen 

hier voll auf ihre Kosten. 

Die Ausstellung bietet vor allem für Kinder eine Aktionsfläche, die die Besucher aktiv in das 

Thema einbindet und die zum Mitmachen einlädt. Hier kann gerätselt, gestaunt und vieles 

ausprobiert werden. So können zum Beispiel geröstete ungesüßte Kakaobohnen probiert 

werden, nachdem man sie mit Mörser und Sieb von der Schale befreit hat und anderes mehr - 

eine weitere Mitmachausstellung im Schloss für jedes Alter, die sich auch wunderbar mit den 

"5000 Jahre Küchengeschichte(n)" verbinden lässt. Das Museum freut sich auf Ihren Besuch! 

(Geöffnet: Mi - So 10 - 17 Uhr) 
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