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lexikon drüber

Aga-Kröte (Bufo marinus) In Süd- und Mittelamerika beheimatete 
Amphibienart. Wird bis zu über 22 cm lang und 1 kg schwer. Am 
20.1.2023 wurde in Australien ein 2,7 kg schweres Exemplar 
entdeckt. Auf diesem Kontinent hat der Mensch ab 1935 die A. zur 
Schädlingsbekämpfung angesiedelt, ohne das gesamte Ökosystem 
zu beachten. In Amerika sorgen Parasiten und Fressfeinde dafür, 
dass nur ca. 0,5 % der A. das fortpflanzungsfähige Alter errei-
chen – da sie in Australien aber (außer dem Menschen) praktisch 
keine natürlichen Feinde hat, vermehrt und verbreitet sie sich dort 
besorgniserregend (für den Menschen) resp. erfolgreich (für die 
Kröte): Sie verdrängt einheimische Amphibienarten und dezimiert 
auch z. B. Warane und Schlangen, die die giftige A. zu fressen 
versuchen. Die australische Menschenpopulation behandelt die 
Immigrantin daher im Allgemeinen feindselig; ihre Tötung gilt 
weiten Kreisen als Kavaliersdelikt. Zur Verteidigung setzt die A. ein 
giftiges, halluzinogenes Sekret ein, das durch Drüsen hinterm Ohr 
und am Rücken freigesetzt wird und ihre Hautoberfläche bedeckt.
Die A. ist eine strikte Fleischfresserin: Insekten, Würmer, Schnecken,  
Kleinsäuger, Aas … Kannibalismus ist ihr auch nicht fremd.  
Auch setzt sie sich gern vor Bienenstöcke und verschlingt die mit  
Pollen zurückkehrenden Bienen.

Aga-Kröten-Essenz Schon im 17. und 18. Jahrhundert wurden in  
Europa bis zur Entdeckung von Digitalis Krötentoxine gegen Herz- 
insuffizienz eingesetzt. In Ägypten und China dienten sie als Mittel  
gegen Ödeme, Herzprobleme, Schlangenbisse, Epilepsie und  
Infektionen.
Das Sekret der Aga-Kröten wird gewonnen, indem man mit  
zwei Fingern ihre Hinterohrdrüsen quetscht, bis sie ihren Inhalt  
ausspritzen, der mit Hilfe einer Glasplatte aufgefangen und  
dann getrocknet wird. 
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Der Stoff kann auch direkt von der Haut des Tieres geleckt oder 
abgeschabt werden. Zur Bildung von neuem Sekret benötigt 
die »hüpfende Dealerin« vier bis sechs Wochen Ruhe.
Das Sekret besteht aus einer ganzen Reihe unterschiedlich wirken-
der Inhaltsstoffe: a) die auch bei anderen Krötenarten auftretenden 
Bufotoxine (von lat. bufo: die Kröte und gr. toxínē: Gift) senken die 
Herzfrequenz, was zu medizinischen Zwecken eingesetzt, aber bei 
zu hoher Dosierung zu Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck 
und Verkrampfungen führen kann; b) das milde Halluzinationen 
auslösende Bufotenin, um dessentwillen die Kröten oft abgeleckt 
werden, ist tatsächlich nur in sehr geringen Mengen vorhanden, 
während andere Toxine in deutlich höherer Konzentration enthalten 
sind – so z. B. c) die Katecholamine Adrenalin, Noradrenalin 
und Dopamin, die die Herzfrequenz ihrerseits erhöhen.
Die halluzinogenen Wirkungen rühren vorwiegend von den 
Substanzen Dimethyltryptamin (DMT) und 5-Methoxy-DMT her. 
Dabei beeinfl ussen DMT die Schnelligkeit und 5-Methoxy-DMT 
die Stärke der Effekte. 
Die Halluzinationen ähneln jenen bei der Einnahme von LSD. Es kommt 
zu Euphorie, Logorrhöe (Redefl uss), Selbstüberschätzung und Farb-
halluzinationen, gegen Ende eines Trips auch zu Introvertiertheit. 
Horrortrips können nicht ausgeschlossen werden. Bei fortgesetzter 
Einnahme können sich Realitätsverlust, Konzentrationsstörungen, 
eingeschränkte Auffassungsgabe und zwanghafte Bewegungs-
abläufe einstellen.

»It’s not easy being green.«
(Kermit)

»Um einen Prinzen zu fi nden, 
muss man viele Frösche küssen.«

(Volksmund)

»Krumm und grau krieche Kröte!«
(Alberich in Wagners ring des nibelungen)
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simone mende (clout), linda riebau (robin)

Bemerkenswert sind noch die folgenden Punkte:
-  Die genaue Zusammensetzung des Sekrets variiert von Tier zu  

Tier, weshalb die Wirkungen schwer vorherzusagen sind.
-  Im ursprünglichen Lebensraum der Kröte wird das Sekret traditio- 

nell nicht als Droge eingenommen, sondern Pflanzenextrakte mit  
ähnlichen halluzinogenen Eigenschaften, die aber nicht die fürs  
Herz gefährlichen Toxine enthalten.

-  Das Sekret macht nicht körperlich abhängig; bei einem drängen- 
den, permanenten Bedürfnis nach Agakrötentrips handelt es sich 
also um reine Kopfsache.

Banane (Musa paradisiaca) Galt ab dem 15. Jhdt. eine Zeit lang als 
die verbotene Paradiesfrucht, daher auch die ältere Bezeichnung 
»Paradiesapfel«. Kann dank den enthaltenen Vitaminen B1 und B6 
sowie Kalium und Magnesium bei der Behandlung von Alkoholismus 
als Ersatzstoff gegen Entzugserscheinungen eingesetzt werden.  
Ihr Ruf als Antidepressivum beruht darauf, dass sie Tryptophan enthält,  
eine Vorstufe des »Glückshormons« Serotonin (18 mg auf 100 g Frucht).  
Für die Einnahme einer wirksamen Dosis von 100 mg müssten 
0,5 kg Banane gegessen werden, was gleichzeitig eine Zufuhr von  
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100 g Kohlenhydrate bedeutet – eine schädliche Dosis, wenn man  
nicht gerade einen Marathon läuft. Auch bei der B. bewährt sich  
Paracelsus’ Erkenntnis, dass immer die Dosierung über Nutzen  
oder Schaden entscheidet.

Bügelbrett In Wikingergräbern wurden ca. 40 cm lange flache Objekte  
aus Walbein gefunden, die von einigen als älteste Bügelbretter der  
Welt gedeutet werden; sicher belegt ist das klappbare B. ab dem  
späten 19. Jhdt. in England.

Marihuana bezeichnet die getrockneten Blüten und blütennahen 
Blätter der weiblichen Hanfpflanze (Cannabis sativa); nicht zu ver- 
wechseln mit Haschisch, dem aus Cannabis indica gewonnenen Harz. 
M. wird am häufigsten durch Rauchen eingenommen; aufgrund seiner 
starken Fettlöslichkeit eignet es sich aber auch zur Verarbeitung in  
fettreichen Nahrungsmitteln wie Brownies. Der in M. enthaltene  
halluzinogene Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) wirkt auf das 
Zentralnervensystem, weshalb nach Ansicht des Gesetzgebers 
nach dem Konsum auf das Führen von Fahrzeugen und Maschinen 
verzichtet werden sollte.  

jonas kling (marc), melanie sidhu (caroline), lukas hanus (jago)
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Bei regelmäßigem Konsum kann sich eine körperliche Abhängigkeit 
mit Toleranzeffekt entwickeln: Das Verlangen verstärkt sich und 
fordert höhere Dosierung, der Effekt bei der Einnahme schwächt sich 
hingegen konstant ab. Im Koalitionsvertrag der derzeitigen deutschen 
Ampelregierung soll Cannabiskonsum legalisiert werden, was alte 
Debatten aktuell wiederentfacht hat. M. ist für den menschlichen 
Organismus nicht tödlich; doch über die möglichen psychischen und 
physischen Schäden wie über den pharmazeutischen Nutzen hat 
die gerade in den letzten Jahrzehnten sehr umfangreiche Forschung 
noch keinen Konsens erzielen können.  
M. ist unter zahlreichen populären Bezeichnungen bekannt.  
Im Englischen hört es u. a. wie Gerry und Robin Duffys Mutter  
auf den Namen Martha.

Polizistin Wie in allen prototypisch männlich besetzten Berufen müssen 
Frauen im Polizeidienst immer noch ein Mehrfaches leisten, um im 
selben Maße respektiert zu werden wie Männer. Häufig ist dabei das  
Übernehmen (toxisch) männlicher Verhaltensweisen erfolgreich. Vielen  
Frauen mit detektivischem Scharfsinn in Literatur und Film werden  
solche sogenannt männlichen Aspekte zugeschrieben (man denke an  
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8



Serien wie the closer oder bones; refl ektierter z. B. rizzoli�&�isles). 
Eine so große wie frühe Ausnahme bildet Agatha Christies Miss Marple 
(in deren Nachfolge z. B. Jessica Fletcher in mord ist ihr hobby). 
Allgemein kann festgehalten werden, dass die Anwendung und in der 
Folge Verinnerlichung toxisch männlichen Verhaltens dem Individuum 
unabhängig vom Geschlecht Schaden zufügen und abhängig 
machen kann. 

David Spicer Britischer Komödienautor, der vor allem mit Radio-
comedys und Texten für TV-Shows bekannt wurde. gras drüber, das 
2017 in London uraufgeführt wurde, war sein erstes Bühnenstück, 
dem seither weitere gefolgt sind. Es beruht auf einem Vorfall von 
2004, wo tatsächlich Tierrechtler_innen Besitzer_innen einer Farm 
für Versuchstierzucht mit den Überresten ihrer Mutter zu erpressen 
versuchten. Namen und Handlung des Stücks sind darüber hinaus 
aber frei erfunden, nicht jedoch die Frage, ob Knochen einer Toten 
oder lebende Tiere mehr Pietät verdienen. 
Spicer über sich selbst: »Ich bin Komödienautor, weil ich nie ein 
anderes Talent an mir entdeckt habe. Ich weiß nicht, ob mich das zu 
einem glücklichen oder einem unglücklichen Menschen macht.« 
Er ist nicht identisch mit gleichnamigen Rugbyspielern oder 
toten Organisten.

Tierrechte Tiere wurden lange Zeit rechtlich wie Menschen behan-
delt. Aus dem Mittelalter sind mehrere Fälle bekannt, wo Schweine, 
nachdem sie einen Menschen getötet hatten, verhört und zum Tod 
durch Erhängen verurteilt wurden. Das erste Tierschutzgesetz 
wurde 1822 in England erlassen. Heute werden T. besonders für 
jene Tiere gefordert, die nach Ansicht der jeweiligen Vertreter_innen 
ein Bewusstsein besitzen, das sich mit ihrer Leidens- und Schmerz-
fähigkeit belegen lässt. Manche Gruppierungen fordern für Tiere 
auch das Selbstbestimmungsrecht, was verbieten würde, sie als 

»Brekekekex-koax-koax«
(altgriechische Frösche bei Aristophanes)

»Hütet euch vor dem 

Frosch mit der Maske!«
(Edgar Wallace)
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Eigentum und Handelsgut zu behandeln. Gefordert werden dabei 
nicht rechtliche Gleichstellung mit dem Menschen, sondern der 
jeweiligen Gehirnkomplexität entsprechende, vom Nutzen für den 
Menschen unabhängige Rechte. 
Einer der Vordenker_innen der T., Richard Ryder, prägte 1970 für 
Ungleichbehandlung und sonstige Diskriminierung von Tieren den 
Begriff »Speziesismus«. Der Themenkomplex ist in Rechtstheorie 
und Philosophie so umstritten wie in öffentlichen Debatten.

Toby Englische Kurz-, manchmal Koseform für den biblischen Vor-
namen Tobias. Prominente Träger des Namens sind Sir Toby (Gast 
von Miss Sophie in dinner for one), ein Polizeihund in der magischen 
Kriminalromanreihe die fl üsse von london von Ben Aaronovitch oder 
Sir Toby (hedonistischer Charakter in Shakespeares was ihr wollt, 
quasi eine Vorstudie oder Taschenausgabe von Falstaff).

Upton Snodsbury Englisches Dorf in der Grafschaft Worcestershire, 
ca. 20 km südlich von Birmingham, 5 km östlich von Worcester, 
dessen bekannte Sauce auch zu Froschschenkeln gereicht werden 
kann. Selbst die offi zielle Homepage von Upton Snodsbury nennt 
keine Einwohner_innenzahl, was eine sinkende Tendenz vermuten 
lässt. Eine seit dem späten 16. Jahrhundert besonders einfl ussreiche 
Familie des Ortes heißt »Greene«; bei ihren männlichen Angehörigen 
ist der ansonsten seltene Vorname »Armel« besonders verbreitet.
Im englischen Originaltext von gras drüber wird ein anderer Ortsname 
(St Neots) verwendet. Upton Snodsbury kam auf Vorschlag der 
Übersetzerin Adina Stern in der deutschen Version zum Einsatz. Für 
britische Ohren, so Autor David Spicer, hätte der Name zu klischiert 
englisch, vielleicht sogar erfunden geklungen (wie das real existie-
rende Schmedeswurtherwesterdeich in Schleswig-Holstein in einem 
deutschen Stück). Das mag mit der Region insgesamt zu tun haben: 
Eines der westlichen Nachbardörfer von U. S. heißt »Churchill«.

»Drei Wochen war der Frosch so krank!

Jetzt quakt er wieder. Gott sei Dank.«(Wilhelm Busch)
»Sei kein Frosch!« 

(speziesistische Redensart)
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Komödie von David Spicer
aus dem Englischen von Adina Stern

premiere 
samstag, 4. Februar 2023, 19 uhr
großes haus, hildesheim
spielzeit 22_23

aufführungsdauer
ca. 2 stunden 30 minuten
inklusive einer pause

aufführungsrechte
drei masken verlag gmbh münchen

ensemble
gerry, froschfarmbesitzer 
martin schwartengräber
robin, gerrys schwester linda riebau
caroline, robins tochter melanie sidhu
marc, tierschützer jonas kling
jago, tierschützer lukas hanus
clout, landpolizistin simone mende

inszenierung ayla yeginer
bühne + kostüme telse hand
dramaturgie samuel c. zinsli
regieassistenz + abendspielleitung  
fenja waginzik
ausstattungsassistenz  
patrizia bitterich (kostüme),  
amelie müller (bühne)
inspizienz mick lee kuzia
soufflage marina brandenburger

raising martha 

gras drüber
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technik / werkstätten
technische direktion _ daniel t. kornatowski *
mitarbeit technische direktion _ carolin stoeckel
ausstattungsleitung _ anna siegrot * | technische produktionsleitung _ dietmar ernst
bühnentechnik _ marcus riedel *, oliver perschke, paul kohl, robert nolewajka,  
rüdiger freier, uwe schubert 
beleuchtung _ dominik schneemann *, mario schulze, leah elise christ, felix eschke,  
thorsten keppler, thomas quade | ton _ david ludz *, helge ebeling
maske _ katharina rompf *, birgit heinzmann, ines keßler, narges safarpour,  
juliane weihs | requisite _ silvia meier *, katharina gbogbo, denise mitschke
schneidereien _ kerstin joshi *, renatus matuschowitz *, alexandra gritzan
werkstättenleitung _ kai oberg * | tischlerei _ philip steinbrink *, thore singmann,  
carola voss | malsaal _ tomas mache | schlosserei _ joachim stief *
dekoration _ danja eggers-husarek, anita quade

* abteilungsleiter_in

Zeichen setzen 
www.die-offene-gesellschaft.de 

martin schwartengräber (gerry) mit agamemnon
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impressum
tfn · theater für niedersachsen | theaterstraße 6, 31141 hildesheim 
www.mein-theater.live | spielzeit 22_23

intendant + geschäftsführer _ oliver graf 
prokuristin _ claudia hampe
redaktion + texte _ samuel c. zinsli 
probenfotos _ jochen quast
porträtfotos _ tim müller, telse hand © privat
titelbild _ LOOK//one gmbh
gestaltungskonzept _ jean-michel tapp
layout _ susanne heisterhagen | druck _ QUBUS media gmbh

fotografi eren sowie ton- und bildaufzeichnungen sind nicht gestattet 
und verstoßen gegen das urheberrechtsgesetz.

gefördert durch medienpartner

mit freundlicher unterstützung 
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»bisher verläuft der fall 
genauso, wie ich es 
vorhergesehen hatte: 
vollkommen 
unvorhergesehen.«
clout


