
 

 

 

 

Berlin, die Ratten kommen! 

                               

  

                   Theaterperformance  im öffentlichen Raum 
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12.09.2014

MGTSSHECEL: Aktionen in Mitte

o-tr-ltTt::t:Tü:

A*tlon3tag §aubsc SäGha lr tltte

Aus Zigarettenstummeln kann män einiges machen
von Jtrsicä T$rala. l(ärirn El+telälh, Jäna §{trroiz

Auch inMitte geht derÄkiouctag §rubere §ache in dic dritte Runde.
Verfolgen §ie auf unscrer ltemeuseite, wie die Ärrwohner ihrcn Eezi*
versehöneür. Bei oTerrrClcler in Weddingrryerfu eltc Cegerstätrd+, die rnen
vorbeibringt, zu loo Pment wiedenrrwerte*.

u::::*:: : *:-:::: : i1_i l :

Plastik auf der Monbfi oubrücke

Begeistertm Jubeln und Klatschen beendet

die §chau der.Ratten" aufder
Monb$oubrüclre. Die Ratten - das sind
profmsioaelle §chauspieler in
Rattenkostämen, die unter der Leitung wn
Ändrea Bittermaun an rrerschiedenen

öffentlichen Plätcen io Berlin ihre Reme
auüführen. In einer Mischuug arx Tanz,

GemrU und Sehauspiel ?/äigm die Ratten,

rras eigenflirh mit dem Mäll paseie4 den

man draußen liegenlässr §olcbe

EEsensreste eiehen Ratten nämlich an, und
tatsäehliih eehen die trszeuder utrfl singenden laRen auf der kücke allts andere gl§

dünnaus.

Mit dieserAuffiihmng auf der Monbijoubrücke wollte ßittermannbesonders auf den

Plasülüüüll hinweisen. *Wir haben permanent Plastik in unserem Kö4re,r, Wie nehmen es

mit der Nahrung und mit Kosmetik über die Haut auf, und so kommt ee au(h ins

Gruudwaseer*, Ueseheibt die Regisseurin. Rephael ist einer der §dnuspieler: Jdr finde

es schön auf der §traße zu spieleu und nieiht in einem stiekigen, gesdhlossenm laum-" Oas

Publikum sind häufig Passanteu, die unvorhcreitet in das §chauspiel hineinlaufen und von

rappnden Ratten überrascht rryerden. Dass der Kontakt mit dem Puhlikum dadurdr umso

intensirrer iet, bev'reisen die lachenden, fotografiercnden Zuschauer am Äktionstag auf der

Monbijoubrüd<e.

Bcrlin putzt sich hcraus: "saubere Sache" !o14

MülI zlehr d;B Rattm Ba. - Fü'Io: lAtr,A SCHOL?

{156 ETLOER}



Ratten mit Mission

Posted on 15. August 20l4by FACETTEN-Magazin-Redaktion

kommen die Ratten endlich?'Der Kuchentelle4 der vor
dem kleinen Jungen auf dem Tisch steht, ist l*r, jeü.will erAction. Die meisten anderen die

vor dem Geschwister Nothaft Caf6 vis-ä- vis des S-Bahnhofs Sonnenallee sitzen"

wirken geduldiger. Ratten sind nicht gerade die Gesell-schaft, die man sich zu Katre" und Krche"
wänscht- Sie kommen t;o%- dem - zu neun! bedeutend grcßer als die Exemplare, die gewöhnlich
in Berlins Kanalisation, SüaßexL Höfen und Kellern

dem die tierischen Nager nur träumen können. Aber sie
eine Mission, die denen, die sie verkörpem so gar nicht gefallen dürfte: Auf den tlang vieler
Menschen, mit großem und kleinem MülI die Stadt zum Ratten-Paradies at machen, hrb* sie es

Mit einer Mischung eus Theater, Musib Geseng und Spielshow wollen sie nun
dagegen an- gehen.

"In 'Berlin: Die Ratten kommen!' habe ich meinen privaÄ Arger zu einem Theatentück
verarbeitet', sagtAndrea Bittermann. Es handelt von der Oberrafte Jeffiy (r.), die inzwischen einen
Job bei der Berliner Stadtreinigung hatund ihre Rattenkollegen zu einem S/iedersehenspicknick im
Park



einlädt Dass die Ratten anschließend mit gutem Beispiel vorangehen rmd ihren Mtill mimehmen
statt ihn einfach liegen zu lassen, versteht sich von selber. '\Yeshalb viele Menschen das nicht tun
und ihre Sachen einfach auf die Straße oder in Grünanlagen schmeißen, ist mir ein Rätsel",
gesteht die Regisseurin, die in derNähe des Siegfried-Auf- häuser-Platzes wohnt.

Für die Auffiihrung der Rattenrevue wählte sie ihn aber nicht ars, weil hier die
Vermüllungsproblematik be- sonders exftem ise "Es ist ein interessanter Ort an dem verschiedene
Lokalitäten von der Uralt-Eckkneipe bis zum Szene-Caf6 und unterschiedlichs- te Lebensgefthle
und Menschen nebenein- ander existieren-" Fär die neun Schauspieler in den Rattenkostämen ist

rauscht nur wenige Meter entfernt vorbei,

und Autos passieren die Szene- rie, und
manchmal tobt auch ein Hrmd durchs Bild. "Absolut positiv finden es aber alle", so Bittermann,
'odass wir hier mit rmserem Stmß€n- theaterstäck Leute erreichen, die nicht ins Theater gehen

würden, und die Chance habeo, bei ihnen eine Neugier fir Umwelt-bewusstsein und
Müllvermeidung anzrrregen" Oft reichen dafür schon bloße Zahlen" die vom Ratüen-Ensemble

szenisch ve4rackt ins Publihm geworfen werden: 500.000 Bäume werden weltweit gefüllq um den

Bedarf an Cofieto-go-Pappbechem nt de- cken; 2 Millionen Zigarettenkippen werden in
Berlin auf einer Fläche von eine,m Quadratkilometer mtsorgt; I Million Seevögel verenden jährlich
an Plastitmüll, der ins Meer gelangte. Da kommen ein par llaushaltstipps frr brave Bärger oder
auch

der Appell der urbanen Wanderraiee in der Meüopole Berlin Kehrwochen ein- zuführen, nicht
ungelegen. Bei den Schauspielern, die auch aus Kuba, Spanien und Serbien stammen und zum
Großteil schon in den Vorjahren Raten gaben, berichtet Andrea Bittermann- habe die Arbeit an der

Rattemevue jedenfalls schon einiges bewirkf Zigmettenkippen einfach auf die Straße werfen oder

im Supermarkt eine Plastiktüte mihehmen, um den Einkauf bequemer nach Hause transportieren zu
können - das war mal: 'IJns hat das Stück sehr sensibilisierL'Die Neuköllnerin hoft nun, dass

es dem Publikum nicht anders geht





heute.de 20.09.201 4 Tetl 12

"Eärlln lüt we§!" . . Ein lrlofiät öhne
Plastlk

Peällng-Parlen
belesten Umr/elt

Plä§tlktüten;
Tägliche Umweltsüode

vot: Ju/ia §otenberger

Ttlten-ProtEst: ln Eerllil lYolten Ufi!§rsltälrt,visten mlt slfler nesn Kllomtter langen
Plästlktüte$-Kette aLrf den Abfal§"lrrsinn aslmerksain mfishen. Äuclx andofe
Prolskte säl!,en slch segefl den Plastlkt{iten-Verschleiß eln. AnderE Kunslstofte
hiflgegen sind aüs unserem Alltag ksum $och yreszurlenken,

Anrirsa Bitterman* nat derfi Müll den Karnpf angesagt. Mit ihr6m Kunstprojekt "B*rlin -
oie,Hatten komfie*" rnacht die 4S-Jährige auf dsn Unrat in der Hauplstadi aufmerksam.

Bei don Pcrforrna*css tragenr §*hauspiel*r graue Follkostüme r:nd weiscn et'#a aüf

Umweltv*rscnnruirurg und die richtigo Mülllrennung hin, äursoit machl Bittcrrttann rnil

ihrorn Projrkl quf Cen hohen Flasiiki*tan-\rari:rauch suimerksan-., "Wanil irnmer man

einkaufen Eo,hi, wirc oinem sofort die Tü{e in die Hand gecirück1", sagl sie.."Solbsi,

rvonn ich i*r *iosr.ipermarkt kaute, ist alles in Foli* vorpackt."

l,lsun Kllorngter !flnse Kette aus 30"0ü0 Plastlkttlten

Am Samsiag will dio Aktivistin deshalb mit anderen

> Arruon "Berun trn $,asr.. H:l:.-j'-*'§;ä ;,:" ff;]ffi;'::Yffif ä,*
O*-r* ,-, tU, 

',",n-
ier 

aus 30,0üül Plastik'Tragetaschen bilden und dar*it
Imernelseilen nichi r'arerit*onlith 

oir,l*n lv*ltrekard aulsteilen" so vlele Einweglüten

wsrde* laut der §tiftung N.laturschute Eerlin

siirncilich in der Häuplstadl auegagoban. "Es geht uns clarum, durch die Aktion das

,§,usinai} des Vorbrauchs doutlieh äu mäch*ft", eraänlt Bifi+rmann. Ser Organisalorcn
de r lniiralive "Beriin tül was" eu{olg* g*nen iägiich 710,S00 Tiiton in Beriin uber die

Thake, üie 
'?räist*fi 

von irrnen lrürden binnen kürrestsr Zeit vregges*hnrissen - nach
gerade ainmal 25 Sekundon, Ein i<urres Leben, wen* m*n bedenkt, dass cirle solche

Tula rund 4üü Jahre Lrraucht. lrm sich ä, äGrsstr*n.
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