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Vorwort
Dr. Wiebke von Bernstorff

Am Anfang stand die Idee der Projektgruppe ein Stück für Schul-
kinder aufzuführen. Nachdem die Studentinnen ein Semester lang 
von mir in die Grundlagen der Theaterpädagogik eingeführt worden 
waren, hatten sie jede für sich an ihren Praktikumsschulen kleinere 
Theaterprojekte mit Schüler*innen durchgeführt und somit erste 
Leitungserfahrungen gesammelt. Jetzt aber wollten sie den Prozess 
der selbstständigen Erarbeitung eines Stückes einmal von A (wie An-
fangseuphorie) bis Z (wie Ziel erreicht) selbst durchlaufen. Sie ahnten 
bereits sehr richtig, dass sie diese Erfahrung und deren Reflexion 
in der Entwicklung ihrer theaterpädagogischen und -didaktischen 
Kompetenzen weiterbringen würde. Was sie noch nicht ahnten, war 
was an Arbeit und Krisen wirklich auf sie zukommen würde. Am An-
fang steht immer die Lust auf das Spielen und der Spaß an der Sache, 
dann aber, und hat man auch noch so perfekt geplant, kommen die 
Krisen und Anstrengungen hinzu. Diese verwandeln das kreative Spiel 
in ein (soziales) Kunstwerk, denn Kunst gibt es nicht ohne die oft 
auch harte Arbeit an sich selbst.

Die Aufführungen der Märchenkomödie „Armer Ritter“ von Peter Hacks 
für Grundschulklassen, die dann nach einem halben Jahr intensiver 
Arbeit Anfang April 2018 stattfanden, erfüllten die selbst gesteckten 
künstlerischen Ansprüche. Die Spielerinnen bewiesen, dass auch un-
erfahrene Laien ein Kindertheaterstück spielen können, das Kindern 
gefällt. Das Lachen und Staunen, Mitfiebern und Mitdenken der Kinder 
mit zu erleben, war der schönste Lohn für die intensive Arbeit. Ge-
wachsen sind in der Auseinandersetzung mit dem Drachen und den 
menschlichen Fallstricken des Lebens so nicht nur der „Arme Ritter“ 
und sein „Kaspar“, sondern auch die Kinder, die den Kampf mit voller 
Aufmerksamkeit begleiteten, und die Spielerinnen, die mehr als nur 
einen Kampf mit sich selbst erfolgreich ausgefochten haben. 
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Einzelvorstellungen
DR. WIEBKE VON BERNSTORFF

leitet das Projektband „Theater in der Schule“. 
Beim Stück „Armer Ritter“ führte sie Regie und 
begleitete es auf der Querflöte.
„Theater ist für mich auf allen Ebenen von Pro-

duktion und Rezeption ein soziales Kunstwerk.“

CHRISTINA EDEN
als Gurlewanz. Sie studiert Grundschullehramt 
mit den Fächern Deutsch und Kunst.
„Theater holt mich aus meinem Alltag heraus 
und lässt mich in eine andere Welt eintauchen, 
sowohl beim Spielen als auch beim Zuschauen. 
Theater bietet so viele Möglichkeiten und Chancen, 
die ich im späteren Schulalltag gerne für mich 
und meine Schüler*innen nutzen möchte!“

LEA RITTER
als Armer Ritter. Sie studiert Grundschullehramt 
mit den Fächern Deutsch und Sachunterricht.
„Theater bedeutet für mich, sich auszuprobieren 
und über sich hinauswachsen zu können.“

NADINE DUDA
als Blütenprinzessin. Sie studiert Grund-

schullehramt mit den Fächern Englisch 
und Mathematik.
„Theater bedeutet für mich mal jemand anderes 

sein zu können und verborgene Seiten von mir 
zu entdecken.“

ANDREA BACKHAUS
als Kaspar. Sie studiert Grundschullehramt mit 
den Fächern Deutsch und Sachunterricht.
„Theater bedeutet für mich Freizeit und das 
Hineingehen in Figuren und Emotionen.“

KIM GERHARDY
als Gretel. Sie studiert Grundschullehramt mit 
den Fächern Englisch und ev. Religion.
„Theater bedeutet für mich eine Pause vom 
Alltag und eine Möglichkeit mich selbst und 
andere neu kennenzulernen.“

TERESA ZABOLITZKI
als Rosenkönig. Sie studiert Kulturwissen- 
schaften und ästhetische Praxis.
„Theater ist für mich eine kleine Welt zum 
Träumen und intensiven Leben, eine kleine Welt 
voller großer Gefühle, starker Verbindungen, in 
der wir aufblühen und Feuer entfachen können, in 
der zwischen uns im gemeinsamen Ausprobieren Welten erfunden und 
unverhofft gefunden werden, die keine von uns sich alleine ausdenken 
könnte. Es sind die schwebenden Momente, die Herzenssprünge, das 
glucksende Glück im Jetzt Jetzt Jetzt, jetzt gilt es, alles hängt am sei-
denen Faden, mit Samtpfoten oder auch nötigen Explosionen spinnen 
wir ihn weiter.“

LISA MEISTER
als Firlefanz. Sie studiert Grundschullehramt mit 

den Fächern Deutsch und Englisch.
„Theater gibt mir die Möglichkeit neue Facet-
ten von meinen Mitmenschen und mir kennen-

zulernen und vom Denken ins Fühlen und ins 
unbefangene Ausprobieren zu kommen.“



10 11

Über Uns
Andrea Backhaus

Wir sind eine Gruppe Studentinnen der Universität Hildesheim, die 
sich eigens für die Erarbeitung und Aufführung des Stückes „Armer 
Ritter“ gebildet hat. Dabei entstand die Idee zum Projekt jedoch im 
Rahmen eines Projektbandes für Master-Studierende des Lehramts. 
Unter der Leitung von Dr. Wiebke von Bernstorff lernte sich der 
Großteil der Gruppe im Wintersemester 2016/17 kennen. Im Projekt-
band „Theater in der Schule“ brachte sie auch in diesem Semester 
theateraffinen Student*innen Grundlagen der Theaterpädagogik und 
des Darstellenden Spiels bei, welche im Frühjahr und Sommer 2017 

Ziele und Zielgruppe
Andrea Backhaus

Aufbauend auf der Grundidee durch schauspielerische Selbsterfah-
rung die Anforderungen, die eine Erarbeitung und Aufführung eines 
Theaterstücks mit sich bringen, kennenzulernen und damit zumindest 
einmal die Perspektive von Schüler*innen im Rahmen solcher Projek-
te einzunehmen, richteten wir uns an Schüler*innen und Schulklassen 
als potenzielle Zuschauer*innen. Mit der Wahl des Stücks „Armer 
Ritter“ von Peter Hacks lag uns sodann ein Stück vor, welches ins-
besondere für Schüler*innen im Alter von 8–10 Jahren geeignet ist, 
darüber hinaus aber auch Potenzial für die Unterhaltung Erwachsener 
und Schüler*innen ab 10 Jahren bietet. Somit sollte ein Theaterbe-
such von Studierenden (des Lehramts) für Schüler*innen und Leh-
rer*innen der oberen Jahrgangsstufen der Grundschule ermöglicht 
werden, dessen Ziel nicht zuletzt in einem positiven Theatererlebnis 
für alle lag. Eingeladen zu den Aufführungen waren am Ende jedoch 
auch Freunde, Eltern, Kommiliton*innen, Lehrende und Mitwirkende 
der Universität Hildesheim.

in vielfältigen Schulprojekten erstmals Anwendung fanden. Aus der 
ursprünglichen Konstellation gingen im Wintersemester 2017/18 
schließlich zwei Abschlussprojekte hervor. Während unsere Partne-
rinnengruppe gemeinsam mit minderjährigen Geflüchteten in Hildes-
heim eine Weihnachtsaufführung inszenierte, ging unsere Gruppe mit 
dem Stück „Armer Ritter“ selbst auf die Bühne. Für diesen Versuch, 
welcher in dieser Form für alle erstmalig war, erhielten wir sodann 
weitere Unterstützung in Regie durch unsere Dozentin Wiebke. Vor 
allem jedoch durften wir uns im Januar 2018 über einen Zuwachs 
der Gruppe erfreuen, als mit Teresa Zabolitzki eine an dem Projekt 
interessierte und theatererfahrene Kommilitonin und Studentin der 
Kulturwissenschaften in Hildesheim auf uns aufmerksam wurde.
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Das Stück
Christina Eden

EIN KINDERMÄRCHEN IN FÜNF AKTEN
Auch wenn bereits unzählige Geschichten von mutigen Rittern, 
schönen Prinzessinnen und gefährlichen Drachen erzählt wurden, das 
Märchen von diesem Ritter ist anders!

Es ist ein desolater Zustand, in dem sich Armer Ritter aus Peter Hacks 
gleichnamigen Märchen befindet, denn beim Armen Ritter ist der 
Name leider Programm: Er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein ar-
mer Ritter. Er trägt eine zerlumpte Hose, weil er keine Rüstung besitzt, 
seine Lanze ist ihm beim Distelstechen abgebrochen, sein Pferd Ajax 
ist schwach und seine Burg, in der er wohnt, gleicht mehr einer Ruine 
als einer herrschaftlichen Residenz. Das Einzige was ihm geblieben 
ist, ist sein treuer Schildknappe Kasper, der ihm – meistens – mit Rat 
und Tat zur Seite steht, dabei aber auch stets Hunger verspürt. Was 
Armer Ritter allerdings nicht weiß: Er wurde von seinen Vettern Gurle-
wanz und Firlefanz um sein Erbe geprellt, indem diese seinen Namen 
auf dem Testament unkenntlich machten. Allerdings sucht der etwas 
unbedarfte Arme Ritter die Schuld für diese Umstände stets bei sich, 
da er in seinen 21 Jahren, laut eigener Aussage, noch nichts ritter-
liches vollbracht hat.

Als nun eines Tages der schreckliche und dreizehnköpfige Drache 
Feuerschnief das Dorf und das Schloss des Rosenkönigs bedroht, 
fordern die Dorfbewohner den Armen Ritter auf, wie es sich seines 
Standes gehört, sich gegen den Drachen zu stellen. Ihm bietet sich 
die Chance! Das Problem: Er möchte ja kämpfen, aber unter diesen 
fatalen Umständen kann er einfach nicht. Doch die Dorfbewohner 
unterstützen ihn materiell und endlich kann er sich todesmutig auf 
den Weg zum Wald Jetieferjeschwärzer, in dem der Drache zu finden 
ist, aufmachen. Kasper steht der ganzen Sache dabei merklich  

skeptisch gegenüber, gehorcht aber, wie es sich für einen guten  
Knappen gehört.

Doch Armer Ritter kommt zu spät! Seine Vetter Gurlewanz und 
Firlefanz sind bereits vor ihm beim Drachen eingetroffen und somit 
gebührt es ihnen, eben diesen töten zu dürfen. Die Vettern treten al-
lerdings – selbstverständlich ohne eigennützige Gedanken (Achtung: 
Ironie!) – dem Armen Ritter das Recht ab, mit dem Drachen zu kämp-
fen und lassen ihm, wie es deren Höflichkeit gebietet, den Vortritt. 
Armer Ritter ist reinen Herzens, er schätzt sich selbst gering und die 
anderen hoch. So macht er es den intriganten Vettern leicht, ihn aus-
zunutzen und tritt dem fürchterlichen Drachen entgegen und schlägt 
diesem – wider aller Erwartungen – alle dreizehn Köpfe ab. Der 
Drachentöter soll nun für den glorreichen Sieg nicht nur Ruhm und 
Reichtum erhalten, sondern als Lohn hat der Rosenkönig zusätzlich 
seine liebliche Tochter, die Blütenprinzessin, zur Frau versprochen.

Die habgierigen Vettern Gurlewanz und Firlefanz wittern die Gelegenheit 
und wollen Armen Ritter seinen Erfolg abspenstig machen. Sie krallen 
sich die Beweisstücke, Drachenkopf und Drachenschatz, und sind drauf 
und dran sich gen Rosenkönig aufzumachen, um sich „ihre“ Belohnun-
gen abzuholen. Armer Ritter, bereits mit einem Fuß auf dem Heimweg 
– die Rüben müssen ja schließlich bewässert werden –, bekommt al-
lerdings ein schlechtes Gewissen und hilft seinen Vettern beim Tragen. 
Von den ausgeschriebenen Belohnungen ahnt er selbst noch nichts.

Im Schloss Belle Odeur angekommen macht Kasper, der die Ritter 
ankündigen soll, zunächst Bekanntschaft mit der Kammerzofe Gretel. 
Diese verrät ihm jedoch ein schreckliches Geheimnis über die Blüten-
prinzessin: Diese ist zwar wunderschön und duftet betörend, doch mit 
ihren stacheligen Dornen zwischen den Blüten ist sie etwas unnahbar 
– viel schlimmer noch: Ein Kuss von ihr bedeutet den sicheren Tod!
Als dieses Geheimnis durch den verzweifelten König bestätigt wird, 
überlegen sich Gurlewanz und Firlefanz einen neuen, teuflischen 
Plan: Die beiden hinterhältigen Vettern lassen natürlich auch hier dem 
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Armen Ritter den Vortritt, da sie damit rechnen, dass dieser durch die 
Dornen getötet wird und sie anschließend nur noch den König ermor-
den müssen, um an das gesamte Königreich zu kommen. Gutgläubig, 
wie der Arme Ritter nun einmal ist, stimmt er sofort einer Vermählung 
mit der Prinzessin zu.

Des Rätsels Lösung: Die verzogene Prinzessin ist kein „Nein“ ge-
wöhnt. Mit jedem widersprechen, mit jedem „Nein“ welches man ihr 
entgegnet, verliert sie eine ihrer Dornen. Als der Arme Ritter hinter 
dieses Geheimnis kommt, verneint er all ihre Wünsche, bis sie keine 
einzige Dorne mehr an sich trägt. So steht einer glücklichen Ehe nun 
nichts mehr im Wege! …

… Bis auf Gurlewanz und Firlefanz, deren Plan nun kläglich geschei-
tert ist. Ihre einzige Lösung ist den Armen Ritter zu einem ritterlichen 
Zweikampf auf Tod und Leben herauszufordern. Während diese in der 
Anklage des Turniers ihrem Vetter lauter Unwahrheiten vorwerfen und 
er diese zunächst jammernd über sich ergehen lässt, wächst er mehr 
und mehr über sich hinaus und lernt, seine neu gelernte Fähigkeit, das 
„Neinsagen“, einzusetzen. Schließlich wird er so wütend, dass er die 
Köpfe der Vettern nimmt und zusammenstößt und diese blutüber-
strömt einfach umfallen. In ihrem Sterben legen sie das Geständnis 
über jenes gefälschte Testament ab, wodurch Armer Ritter seiner An- 
sprüche beraubt wurde. So erhält Armer Ritter am Ende nicht nur die 
Prinzessin, sondern auch seinen rechtmäßigen Titel Herzog Armer Ritter 
von Famagusta. Kasper, der nun herzoglicher Schildknappe ist, bittet 
darum, die nette Gretel zu ehelichen und auch sie werden ein Paar.

Und wenn sie nicht gestorben sind, tanzen sie ihren Freudentanz 
noch bis heute ...

„Einmal mehr versprüht der Autor Peter Hacks seinen unerreichten Wortwitz und be-
weist untrügliches Gespür für historisch-komische Situationen. So entwickelt sich eine 
tragisch-groteske Komödie, in deren Verlauf sich der Zuhörer mehrmals fragt, ob der Held 
eigentlich noch bei allen guten Sinnen ist.“ (IGEL RECORDS)

IGEL RECORDS: Armer Ritter. URL: https://www.igel-records.de/armer-ritter-0 (abgerufen 
am 20.02.2019)

Wie höflich, Herr 
Firlefanz. Wie gütig, 
Herr Gurlewanz. 
Ich kann es ja gar 
nicht fassen noch 
glauben, womit hätte 
ich das verdient?
Armer Ritter, dritter Akt



16 17

Potential des Stücks
Teresa Zabolitzki

WAS STECKT IM STÜCK?
Gewählt wurde also das Märchendrama „Armer Ritter“ von Peter 
Hacks. Ein Theaterstück für Kinder, das auch großen Kindern gefällt, 
dafür erschien dieses prädestiniert.

Warum gerade dieses? Ganz pragmatisch: Die Anzahl der Figuren 
sollte für uns spielbar sein. Und warum ein „Märchendrama“? Das 
Stück sollte lustig, jedoch nicht ohne Tiefe sein, eine Botschaft sollte 
es enthalten.

Die Märchenwelt, die Welt, die wir alle, große und kleine Kinder 
mögen, mit Rittern, Drachen, dunklem Wald, Prinzessin und Schloss, 
die lachte uns an und wir lachten zurück. Sie regte sogleich große 
Kostüm- und Bühnenbildphantasien an, unsere Lust auf die Erschaf-
fung fabelhafter Illusionen war geweckt (letztlich konnte die Welt 
von „Armer Ritter“ jedoch mit wenigen, wesentlichen Mitteln und der 
Phantasie zum Leben erweckt werden).

Aber es lachten uns nicht allein das glanzvoll Märchenhafte an, 
sondern auch die Komik des Stückes und die komischen Figuren. 
Die Figuren laden zur Identifikation ein, sie sind nicht nur glänzende 
Märchengestalten, sondern klobige, widerspenstige, menschliche, 
tollpatschige Wesen. Sie sind Typen, Karikaturen, ihre Charaktereigen-
schaften sind äußert markant. Zugleich sind sie jedoch vielfältig, 
haben Sonnen- und Schattenseiten. Die Prinzessin ist wunderschön 
und widerborstig. Bei uns wird sie zur Flowerpower-Rockerin mit Nie-
ten. Armer Ritter, der Titelheld, ist herzzerreißend lieb, so sehr, dass 
er dümmlich wirkt und ausgenutzt wird. Erstmal ist er ein ziemlicher 
Antiheld, eine arme Leberwurst. Firlefanz und Gurlewanz sind die Bö-
sen, aber trotzdem sind sie ein bisschen liebenswert, vielleicht, weil 

sie scheitern, auf clowneske Art stolpern. Überhaupt scheinen alle 
Figuren einer clownesken Welt entsprungen. Kaspar ist der Narr in 
Person. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, er ist ein Lausbub, aber er 
ist in ebensolchem Maße tollpatschig und ein Angsthase sonderglei-
chen. Er stolpert von einem Missgeschick ins nächste. Doch er spielt 
damit und findet letztlich immer Lösungen.

WAS WIR AUS DEM POTENZIAL SCHÖPFTEN. DER TEXT ALS 
FLÜGELVERLEIHENDES GESTALTUNGSMITTEL:
Die markanten Züge dieser komischen Typen sind freilich Spielein-
ladungen an uns, wir können mit ihnen groß, ausladend, verrückt 
spielen, anstatt alltäglich, geradlinig, psychologisch sinnvoll.

Während zunächst davon ausgegangen wurde, den Text einzig als 
Grundlage zu verwenden, jedoch letztlich in der eigenen Sprache den 
Sinn wiederzugeben, hat sich beim Spielen gezeigt, dass gerade der 
Text selbst ein Potential bietet, eine Spielfläche.
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Ist er zu schwierig für Kinder? Diese Frage tauchte öfter in unserer 
Runde auf. Unsere Meinungen waren gespalten, trauen wir ihnen 
etwas zu, oder überfordern wir sie damit? Der ständige Sprachwitz, die 
Anspielungen im Text auf der einen Seite und die Fülle an Situations-
komik und Slap Stick auf der anderen Seite machen „Armer Ritter“ zu 
einem unterhaltsamen Theaterstück, sowohl für jüngere und als auch 
für ältere Zuschauer*innen, das hat sich während der Aufführungen 
gezeigt. Der Autor Peter Hacks plädiert dafür, junges Publikum nicht zu 
unterfordern, sondern es zu nähren, neugierig, wissbegierig wie es ist, 
mit noch unbekannten Geschichten, Wörtern, Sprachen. Eine Sprache, 
die Rittern und Prinzessinnen geziemt, die finden wir in diesem Drama, 
keine vereinfachte, vermeintlich kindhafte Sprache. Auch wir müssen 
ein paar Wörter nachschlagen oder bei einer Rede zweimal hinhören.

Anfangs spielen wir die Szenen oftmals sinngemäß, sprechen mit 
den eigenen Wörtern. Doch da kerkert die Sprache ein, da sind wir 
nur Wort, nur leise, schleppende Überlegung. Schließlich sprechen, 
spielen wir den Text größtenteils, wie er geschrieben steht. Denn 
der Text treibt uns an, der Text gibt Dynamik, Rhythmus. Und der 
Text ist eine weitere Maske, die uns Spielfreiheit gibt, ein fliegender 
Textteppich. Ideen, Spielimpulse stecken auch im Text, nicht allein 
im übergeordneten Inhalt. Was macht eine kurze schnelle Antwort, 
was ein Ausruf, was ein mittelhochdeutsches Wort mit dem Körper? 
Welchen Rhythmus ergeben Frage und Antwort im Dialog? Irgend-
wann lernen Spiel Körper, Stimme selbst das Fliegen, die Texttep-
pich-Sprachmaske ist dann keinesfalls eine Einschränkung, sondern 
ein Sprungbrett.

FÜNF ATMOSPHÄRISCHE RÄUME ZUM HÖREN, RIECHEN, 
SEHEN, TASTEN UND SCHMECKEN ENTFALTEN SICH:
Das Märchendrama „Armer Ritter“ besteht aus fünf Akten, in jedem 
Akt befinden wir uns an einem neuen Ort, in einer neuen Situation, je-
der Akt birgt eine unterschiedliche Spannung, hat eine neue Richtung 
und Dynamik. Diese verschiedenen Orte sind sinnliche Erfahrungs- 
räume, an denen sich die Figuren und wir selbst befinden.

Im ersten Akt befinden wir uns auf kargem Land, zwischen Ruinen, 
durch die der Wind pfeift. Im zweiten befinden wir uns im Wald 
„Jetieferjeschwärzer“, grün, moosig, dunkel, gruselig. Ab dem 
dritten Akt befinden wir uns auf dem Grundstück von Belle Odeur. 
Alles riecht, alles zwitschert und summt. Die unzähligen Blumen 
recken ihre Köpfe Richtung Sonne oder nicken, alles ist harmonisch. 
Fast. Also, wir befinden uns in Hof, Garten und Empfangshalle von 
Belle Odeur, den Vorzeigebereichen. Daraufhin geht es im vierten 
Akt in die Gemächer. Und der fünfte Akt führt uns aufs Neue ans 
Tageslicht. Morgenstimmung, Freude und Neugeburt. Doch das 
doppelte Ende lauert in diesem Akt. Der Hof wird zum Schauplatz 
des dramatischen Dreikampfes. Der Text beschreibt oder evoziert 
diese Räume, es wird gehört und gerochen, die Figuren fürchten 
sich vor der Dunkelheit oder sind verrückt vor Freude und Liebe 
zwischen Blumen, Schmetterlingen und Hummeln. Er bietet uns also 
eine optimale Vorlage zur dreidimensionalen, sinnesumfassenden 
Erschaffung von Räumen mit ihren Atmosphären. Dazu braucht es 
gar nicht viel. Wir arbeiten mit dem Licht, erst ist es gräulich, dann 
düster und grün, und danach, als Kaspar die Pforten zum Schloss 
pantomimisch öffnet, wird es strahlend hell. In ebendiesem Moment 
sind Vögel, Insekten, riechende Nasen und dies und das, was sich 
auf solch einem harmonischen Schlosshof tümmelt, zu hören. 
Den Ohren und Augen bieten wir Eindrücke, doch wenn die Figuren 
an den Blumen riechen, ihren Geruch beschreiben, auf Wald- oder 
Schlossboden sich je unterschiedlich bewegen, dann sind es genau-
so Geruchs- und Tastsinn, die teils imaginär, teils tatsächlich tasten, 
riechen, schmecken können; dank Kaspar kommen auch Gaumen 
und Magen auf ihre Kosten, denn er isst ständig, mal Äpfel, mal Brot, 
die sind auch materiell auf der Bühne, mal sucht er die Leberwurst 
etc. Nicht zuletzt ist wesentlicher Teil des Bühnenbildes eine Schub-
karre, die mit frischer Erde befüllt ist, im ersten Akt stecken darin 
auch die Rüben. Die Schubkarre ist einer der roten Fäden durch die 
Erfahrungsräume, in jedem Akt ist sie Essenz der dortigen Land-
schaft, Rübenbeet, Waldboden, Blumenbeet und königlicher Balkon.
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Ein Kindertheaterstück für Kinder, nein, noch anspruchsvoller für 
Grundschulklassen aufzuführen, ist ein Ziel das Laienschauspieler*in-
nen schnell an die Grenzen ihrer Möglichkeiten bringen kann. Mich 
überkam manches Mal beim Gedanken an das anspruchsvollste 
Publikum, das man sich aussuchen kann, Sorgen ob der Größe der 
selbst gestellten Aufgabe. Aber die Herausforderung war nun einmal 
angenommen und in die Welt gesetzt worden. Ein Zurück schien nicht 
gut möglich, denn die Spielleitung muss für die Aufrechterhaltung 
der selbst gesteckten Ziele einstehen, auch in Zeiten, in denen man 
und frau dafür keine Sympathien erntet. Daher muss sie die eigenen 
Zweifel und Krisen jederzeit für sich selbst und die Gruppe produktiv 
wenden können.

Das Kinderpublikum war für die Konzeption und die Arbeit stets Maß-
stab der Entscheidungen. Kinder sind ein wenig bestechliches Publi-
kum. Sie geben sofort Rückmeldung, wenn sie etwas langweilt oder 
nicht überzeugt, aber auch im umgekehrten Fall. Das Theaterspielen 
für Kinder ist also im Fall des Gelingens ein ganz besonderes Glück. 
Aber auch Unruhe und Langeweile kann sich in einem Kinderpublikum 

Die im Text angelegten Erfahrungsräume werden bei uns außerdem in 
ein Dolby Surround System umgesetzt. Wir stehen rund um die Bühne 
herum hinter Vorhängen und produzieren Klänge, an Instrumenten, 
mit unseren Stimmen, teilweise am Mikrofon. Manchmal ist es wie 
Synchronsprechen, eine Spielerin macht das Geräusch, während an 
anderer Stelle auf der Bühne die Bewegung zu sehen ist. Es ist immer 
wieder spannend, hier den richtigen Moment zu erwischen; und diese 
Inszenierungsstrategie macht riesigen Spaß. Schon das Proben und 
Probieren mit den Geräuschen und dem Timing dazu mögen wir sehr.

ausbreiten wie ein Lauffeuer und das ist eine Situation, die für Laien-
schauspieler*innen nur schwer zu meistern ist. Aber: „In allem, was 
Verstand leistet, darf man sich auf ein Kinderpublikum verlassen.“ 
(2012, S. 79) Diese Prämisse, die Peter Hacks in seinem Essay „Was 
ist ein Drama, was ist ein Kind?“ (2012) formulierte, wurde auch für 
unsere Entscheidungsprozesse maßgeblich.

Bei der Stückauswahl beschäftigte die Gruppe die Fragen: Was ist ein 
gutes Kindertheaterstück? Was ist für uns spielbar? Was wollen wir 
Kindern mit unserem Stück vermitteln? Entlang der ersten Frage fielen 
die allermeisten der im Internet auf einschlägigen (Lehrer*innen-)
Portalen gefundenen Stücke schon einmal durchs Raster. Was im 
Bereich des „Kindertheaters“ für Laien angeboten wird, erfüllt zumeist 
die niedrigsten Anforderungen an ein gut gebautes, sprachlich erfreu-
liches und interessantes Stück kaum. Entlang der zweiten Frage fielen 
dann ebenso schnell alle Stücke heraus, in denen es um Kinderfigu-
ren ging. Auch thematisch bewegt man sich hier schnell auf einem 
schwierigen Feld, wenn man als Erwachsene*r zum Beispiel ein Stück 
zum Thema Mobbing in der Schule aufführen will. Der erhobene Zei-
gefinger ist dabei noch die harmloseste Form der pädagogischen und 
künstlerischen Missgriffe, die hier möglich sind.

Die Frage nach dem Wozu und den Inhalten der Vermittlung waren 
weniger leicht zu beantworten. Schnell wurde deutlich, dass der 
thematische Zugriff über eine leicht verständliche „Message“ zu allen-
falls langweiligen Ergebnissen führt. Stattdessen rückte zunächst die 
eigene Auseinandersetzung mit einem künstlerischen Gegenstand 
an den Beginn der Arbeit. Ohne diese eigene Auseinandersetzung 
mit Fragen nach Selbstbestimmung, Angst und Mut sowie Freund-
schaft wie sie der Dramentext vom „Armen Ritter“ ermöglicht, bleiben 
„Messages“ Leerformeln. Die Entscheidung der Spielerinnen sich mit 
dem „Armen Ritter“ auf eine Reise mit ungeklärter Route und noch 
unbekannten Herausforderungen einzulassen, war wesentlich für die 
Güte der gemachten Erfahrungen und diese sorgten für die Dichte 
und Überzeugungskraft der Aufführungen.

Inszenierungskonzept
Dr. Wiebke von Bernstorff
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„Kinder spielen 
nicht Kinder, sie 
spielen Erwachsene, 
und sie wollen  
Erwachsene vorge-
spielt bekommen.“
Peter Hacks

Im Märchendrama vom „Armen Ritter“ sind alle Figuren erwachsen. 
Denn „Kinder spielen nicht Kinder, sie spielen Erwachsene, und sie 
wollen Erwachsene vorgespielt bekommen. Die Menschen, Götter und 
Tiere des Märchens, wie die des Mythos haben durchweg kindliche 
Seelen. Aber das Märchen handelt, gleich dem Mythos, nicht von Kin-
dern. Seine Helden und seine Sorgen sind groß genug.“ (2012, S. 80), 
wie Peter Hacks ausführt. Er empfiehlt den Kindertheatern in seinem 
Essay, sich „die Peinlichkeit, bärtige Männer und vollbusige Frauen in 
kurzen Hosen und mit gelben Zöpfen auf die Bühne zu schicken, (zu) 
sparen.“ (2012, S. 81) Tatsächlich erfordert es, wenn überhaupt, sehr 
viel schauspielerisches Können, als Erwachsener Kinderrollen zu spie-
len. Diese Aufgabe sollte man daher getrost den Profis vom GRIPS 
und anderen Kinder- und Jugendtheatern überlassen.

Am Anfang der Proben stand das sich vertiefte Einlassen auf das 
Projekt an sich (Was will ich mit diesem Projekt? Was verbindet mich 
mit dem Stück und mit dessen Aufführung?) und auf die Gruppe. Auch 
wenn sich alle bereits kannten, war diese Gruppenkonstellation neu. 
Konzeptionell wurden von mir während dieser Anfangsphase bereits ei-
nige Entscheidungen getroffen, die den Probenprozess gestaltet haben.

Die Märchenkomödie arbeitet mit Märchenfiguren, die aber individu-
elle Züge bekommen, was für ein Drama von großer Wichtigkeit ist. 
Deswegen handelt es sich aber nicht um psychologische Charakterfi-
guren. Die Anleihen von Hacks bei der Comedia dell‘Arte und anderen 
Volkstheatertraditionen sind schon am Kaspar erkennbar, der die 
eigentliche Hauptfigur des Stückes ist. Daher wählte ich Übungen, die 
sich aus diesen Traditionen speisen und das „Groß-Machen“ der Figu-
ren, das verfremdende Spiel sowie die Typisierung als Grundlage für 
die freie Improvisation übten. Das dramaturgische Gerüst des Textes 
bilden die Dialoge der verschiedenen Paare in wechselnden Kombi-
nationen. Dem entsprechend entwarf ich Improvisationsaufgaben 
für Paare, die durch gegensätzliche oder komplementäre Handlungs-
motive strukturiert waren. Auch die Reduktionen der Figurenrede auf 
essentielle Aussagen bildeten Material für Improvisationen. In dieser 
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Phase erprobten alle Spielerinnen alle Rollen, so dass sich ein ganzer 
Pool an Ideen und Zugängen zu den einzelnen Szenen und Figuren 
herausbildete. Dies schuf ein breites und wichtiges Fundament für die 
weitere gemeinsame Inszenierungsarbeit, auch wenn die Offenheit 
dieser Arbeitsphase für die Spielerinnen zum Teil nicht leicht auszu-
halten war.

Die Reduktion der Requisite und des Bühnenbildes auf wenige 
Elemente, deren Variabilität und Mehrfachverwendung entscheidend 
waren, bildete einen weiteren wichtigen konzeptionellen Baustein. 
Hier spielte weniger die Praktikabilität eine entscheidende Rolle. Viel 
mehr entspricht die Reduktion dem Genre des Märchens. Das Mär-
chen kommt immer mit dem Allernotwendigsten aus, das Ornamen-
tale entspricht ihm nicht. Das gilt auch für den Zauber der Bühne, der 
(besonders im Laientheater) weniger durch aufwendige Staffage, als 
vielmehr durch die Imagination seine Kraft entfaltet. Sieht eine Schau-
spielerin eine Fliege, die imaginär um sie herumfliegt, dann ist diese 
Fliege für die Zuschauenden ebenso vorhanden. Sie bekommt eine 
Realität zweiter Ordnung. Das war für die Darstellung der wechseln-
den Schauplätze, der Tiere (Drachen, Pferde, Schmetterlinge, Bienen) 
und der Figuren, die jeweils auch durch ihnen zugeordnete Tiere, 
oder Blumen wie im Fall des Rosenkönigs, charakterisiert werden, 
ein zentrales Element, das sich die Spielerinnen zunächst erschlie-
ßen mussten. Lange suchten wir nach einem variablen Element, das 
durch das ganze Stück hindurch benutzt werden konnte, bis wir auf 
die Idee einer Schubkarre stießen. Dieses verschiebbare Element 
konnte für alle Schauplätze benutzt werden. Sie war der Garten des 
Armen Ritters, der Picknickplatz beim Wald „Jetieferjeschwärzer“, das 
Rosenbeet im Schloss des Rosenkönigs, der Balkon für die Vermäh-
lung und unterstrich durch diese Variation den episodischen Gehalt 
der Szenenfolge. Diese konzeptionellen Entscheidungen in Bezug 
auf Bühnenbild und Requisite gehen daher konform mit der Anlage 
des Textes von Peter Hacks. Auch hier findet, um noch ein Beispiel 
zu nennen, der erste Höhepunkt des Drachenkampfes als verdeckte 
Handlung, lediglich repräsentiert durch eine Geräuschkulisse, hinter 
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Ein fertiger und guter Dramentext verführt aber auch dazu, sich auf 
diesen zu verlassen. So geschah es auch hier. Auf dem Probenwo-
chenende probten wir bis spät in die Nacht nahezu jede Szene des 
Stücks. Die Spielerinnen erarbeiteten sich in dieser Phase ihre Figuren 
und die verfremdende Spielweise mit großer Hingabe. Am Ende die-
ser intensiven Auseinandersetzung stand dann ein erster Durchlauf 
des Stücks vor Publikum, der zwei Stunden dauerte. Auch hier war 
das Kinderpublikum ein gutes Korrektiv. Wenn es auch schwerfiel, 
musste das Stück gekürzt werden. Wir setzten uns eine Stunde Spiel-
zeit als Ziel. Viele der gerade mühevoll erarbeiteten Szenen wurden 
komplett gestrichen, was dazu führte, dass beim Proben nichts 
mehr gelang. Die bereits gewonnene Spielsicherheit war verloren, es 
musste sich drei Wochen vor den Aufführungen noch einmal ganz 
neu hineingearbeitet werden. Das war für die Spielerinnen mit Sicher-
heit die schwierigste aber auch produktivste Phase. Jetzt musste 
wieder Distanz eingenommen werden zum eigenen künstlerischen 
Produkt, mussten Entscheidungen mit Blick auf das Ganze getroffen 
werden. Auch wenn man es in dieser, gerne als „Kill your Darlings!“ be-
zeichneten Phase nicht selbst erkennen kann, so ist gerade die in die 
gestrichenen Szenen investierte Arbeit in den Aufführungen weiterhin 
präsent. Sie bildet den Farbgrund, auf dem die Farben und Facetten 
des Spiels zu leuchten beginnen.

Im Inszenierungskonzept hatten theaterpädagogische, pädagogi-
sche und theaterästhetische Aspekte gleichberechtigte Rollen. Das 
verhinderte vorschnelles Fertig-Sein: Weder eine mögliche Message, 
noch die dramatischen Realisierungen des Textes, noch das Publikum 
wurden als Argumente für den Abbruch der Reise mit unbekannten 
Ausgang genutzt. Das hielt das Spiel jederzeit offen und lebendig für 
Auseinandersetzungen mit sich selbst auf Seiten der Spielerinnen 
und des Publikums. Erst das Wechselspiel von Einlassen auf das 
künstlerische Tun anhand der literarischen Textvorlage und dem Auf-
tauchen mit dem Blick auf die Aufführungen und das Publikum hat 
die Aufführungen zu gelungenen poetischen Ereignissen zwischen 
Spielerinnen und Publikum werden lassen.

der Bühne statt. Davon ausgehend entwarfen wir als weiteren konzep-
tionellen Baustein für alle Szenen des Stücks Geräuschkulissen.

Dass aber der eine Drachenkopf Dreh- und Angelpunkt des Stückes 
bilden würde, wurde sehr schnell deutlich. Nicht umsonst ist daher 
viel Energie in die Herstellung dieses Prachtexemplares geflossen. 
Das war die erste der vielen folgenden gemeinschaftlichen Arbeiten, 
die die Gruppe meistern musste. Als der Kopf fertig war, musste er 
ins Spiel gebracht werden. Auch das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, 
bei der das Üben und Ausprobieren genauso wichtig ist, wie grund-
sätzliche konzeptionelle Entscheidungen. An die Stelle der anfäng-
lichen Ideen eines Drachenkörpers, den man abtrennen könnte, einer 
verdeckten Rollmaschinerie etc. trat bald die Erkenntnis, dass erst die 
transparent gemachte Künstlichkeit des Requisits dem Gehalt des 
Stücks entspricht. Der Drachenkopf ist hier Ausdruck von Intrigen, 
in denen die Angst vor dem Untier für die eigenen Zwecke instru-
mentalisiert wird. Dem entspricht die offene Rollmaschinerie und 
fehlende Körperhaftigkeit des Drachenkopfes. In der Eingangsszene 
der Inszenierung ist zunächst nur ein Drachenschnauben und -brüllen 
zu hören, dann wird der Drachenkopf langsam durch den Vorhang-
spalt geschoben und dann zeigt sich sehr schnell, dass alle Figuren 
den Drachen vor sich her schieben, ihn also selbst auf das Publikum 
zubewegen. Die Figuren sind auch für das beängstigende Brüllen 
des Drachens verantwortlich und der Drache wird so als Medium der 
spielerischen Auseinandersetzung mit den eigenen Möglichkeiten 
und Ängsten inszeniert. Gleich zu Beginn wurde der Spielcharakter 
betont, um den Zuschauenden die Möglichkeit zu geben, sich auf 
eben diesen spielerischen und damit emotional freien Zugang zu den 
verhandelten Inhalten einzulassen. Nicht Überwältigung durch Perfek-
tion und Illusion war das Ziel, sondern ganz im Sinne von Peter Hacks 
(und Bertolt Brecht) die spielerisch mitdenkenden Zuschauer_innen. 
Dass diese Art des Umgangs mit Requisite und Bühnenbild die Kinder 
ganz besonders fasziniert hat, zeigten die anschließenden Gespräche 
sehr deutlich (siehe Kapitel Rezeption der Aufführung).
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Prozess
Lea Ritter

VORÜBUNGEN
Bevor es konkret mit den Vorbereitungen zu unserem Stück losging, 
machten wir es uns zur Aufgabe, uns als Gruppe näher kennenzuler-
nen und mit Hilfe von Übungen und Spielen, sicherer in Körper, Geist 
und Stimme zu werden. Diese Übungen hatten den gewünschten 
Effekt und wir wuchsen schnell und eng als Team zusammen. Als 
Leiterin ließ Wiebke von Bernstorff nach und nach Sätze, Situationen 
und Rollen aus dem Stück in unsere wöchentlichen Treffen einfließen, 
sodass jede einzelne von uns mit allen Rollen vertrauter wurde, ohne 
sich auf eine konkrete Rolle festzulegen. Diese Erfahrung war von 
großer Bedeutung, um einen Überblick zu bekommen und außerdem 
einen Vorgeschmack darauf, welche Rolle einem liegt und welche 
eher nicht.

Wir konzentrierten uns darauf Vertrauen zueinander und zu uns selbst 
aufzubauen. Wir übten, uns in andere hinein zu versetzen und aus uns 
herauszukommen. Nach und nach kam zu den üblichen Übungen hinzu, 
dass Eigenschaften der Rollen mit einflossen. Dem folgend dann auch 
das Ausprobieren und Hineinfühlen in alle Rollen des Stücks. Dazu 
gehörte beispielsweise, dass wir das ganze Stück möglichst schnell in 
aussagekräftigen Standbildern darstellen sollten. Hierbei wurden nicht 
nur die Bedeutungen der einzelnen Rollen deutlich, sondern zudem noch 
wichtige Handlungen, die für das Verständnis des Stücks nötig waren. 
An diesem Punkt wurde uns schon bewusst, dass wir nicht viel Requi-
siten benötigen werden, da durch die (gespielten) Figuren schon vieles 
deutlich wurde. Dafür sprach außerdem noch, dass durch die geringe 
Personenzahl aufwendige Umbauten nicht möglich gewesen wären.

ROLLENVERTEILUNG/-FINDUNG
Die Rollenverteilung verlief dann unkompliziert, da jede im Laufe der 
Übungen schon Tendenzen zu einer Rolle entwickelt hatte. Jedoch 
waren danach noch Figuren übrig. Drei von uns stellten sich also der 
Herausforderung zwei Rollen zu spielen. Nun konnte die Phase der 
konkreten Inszenierungen, die Proben, Kostüme und Bühnenbild mit-
einschließt, beginnen.

PROBEN UND UMSETZUNG
Im Rahmen der Umsetzungsphase hieß es dann, die Rollen zu ver-
innerlichen und auch, das Theaterstück in einen zeitlichen Rahmen zu 
bringen, der für Grundschulkinder angemessen ist. Uns wurde wieder 
einmal bewusst, wie viel Arbeit auf uns zukommen würde. Neben den 
Proben musste festgelegt werden, welche Klassenstufe wir anspre-
chen wollen, welche Schulen wir einladen und wann die Aufführung 
stattfinden soll. Dabei war noch gar nicht geklärt, inwiefern alles zu 
realisieren sein würde, da der Förderantrag an die Universitätsgesell-
schaft noch zu stellen war.

Das gesamte Projekt nahm viel unserer Energie und Zeit in Anspruch, 
insbesondere die Gestaltung des Drachenkopfes war sehr aufwändig. 
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Doch während dieser intensiven Zusammenarbeit an den immer 
länger werdenden Arbeitstreffen, die in immer kürzeren Abständen 
stattfanden, wuchsen wir als Team noch enger zusammen. Um all 
unsere Ziele erfolgreich umsetzen zu können, planten wir ein ganzes 
Probenwochenende. Das zahlte sich aus: Wir machten uns mit unse-
ren Rollen vertraut und fühlten uns immer sicherer. Nach und nach 
wurden wir einerseits eine sehr durchmischte und gleichzeitig gut 
ausgeglichene Theatergruppe.

Als die Zusage zur Förderung der Universitätsgesellschaft einging, 
musste kräftig die Werbetrommel gerührt werden. Wir schickten die 
Einladungen raus, druckten Plakate und stellten unser Projekt an 
diversen Grundschulen vor. Auch die Proben verliefen immer besser, 
daher blickten wir voller Hoffnung und Vorfreude dem Probenwochen-
ende entgegen, welches schon bald in der Kulturherberge bei Alfeld 
stattfinden sollte.

Die Proben während des Probenwochenendes trugen einen Großteil 
dazu bei, dass das Theaterstück die Form annahm, die wir uns vorstell-
ten. Wir identifizierten uns immer mehr mit den Figuren aus dem Stück, 
sodass wir uns letztendlich sogar mit den Namen der verschiedenen 
Rollenanstatt mit unseren eigentlichen Namen ansprachen. Ziel war 
es, das Theaterstück so weit voranzubringen, sodass, an den uns 
nach dem Wochenende acht verbleibenden Probetreffen, lediglich an 
Feinheiten gearbeitet und das Geprobte gefestigt werden sollte. Das 
Probenwochenende, an dem, bis auf einem Mitglied, alle teilnehmen 
konnten, brachte viele Höhen und Tiefen mit sich. Rückblickend gese-
hen war es enorm, wie viel wir in dieser kurzen Zeit geschafft haben.

Obwohl wir das selbstgesteckte Ziel, das Stück komplett spielen zu 
können,  erreicht hatten, stellte sich uns nun noch eine viel größere 
Herausforderung: Das gesamte Stück dauert länger als zwei Stunden. 
Problem: Zwei Stunden sind für die Ausmerksamkeitsspanne von 
Grundschulkindern deutlich zu lange. Lösung: Wir müssen das Stück 
von zwei auf eine Stunde kürzen. Dadurch konnten wir leider zu 
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diesem Zeitpunkt nicht nur an den Feinheiten arbeiten, sondern es 
kam erneut viel Arbeit und eine neue Herausforderung auf uns zu. 
Insgesamt fühlten wir uns alle etwas überfordert und die Stimmung 
in der Gruppe war für eine Weile ziemlich negativ. Belastend war unter 
anderem, dass bereits gelernte Texte vergessen und liebgewonnene 
Szenen gestrichen werden mussten. Und durch die vielen intensiven 
Proben waren wir alle auch psychisch sowie physisch etwas an-
geschlagen. Aber auch diese Tiefpunktphase überstanden wir, denn 
wir teilten uns gegenseitig unseren Frust und Ärger mit und suchten 
gemeinsam nach Lösungen. Beispielsweise verlängerten wir ge-
legentlich die Mittagspause, um ab und zu dem dunklen Probenraum, 
der die negative Stimmung eher förderte, zu entkommen.

AUFFÜHRUNGEN
Donnerstagmorgen den 04. April 2018 war es dann endlich soweit: 
Die erste von insgesamt drei Theateraufführungen stand an. Wir 
trafen uns mehrere Stunden vor der Aufführung, um uns warm zu  
machen und vor allem, um die Bühne und auch uns vorzubereiten. 
Dazu gehörte unter anderem das Ankleben von Bärten, das Frisieren, 
das Richten von Dornen an dem Kleid der Prinzessin. Um kurz vor 10 Uhr  
versteckten wir uns hinter dem Vorhang und warteten auf unser 
Publikum. Wir freuten uns auf zwei Klassen des vierten Schuljahr-
gangs aus der Ganztagsgrundschule Nord, deren Lehrer*innen sowie 
auf einige Freunde und Bekannten von uns Darstellerinnen. Während 
wir bereits die Stimmen und Kommentare der Schüler*innen hörten, 
ahnten diese noch nichts von unserer Anwesenheit. Wir waren alle 
sehr nervös und gingen teilweise hinter dem Vorhang auf und ab und 
versuchten, unauffälligen einen Blick auf das junge Publikum zu wer-
fen. Bei uns machte sich Lampenfieber bemerkbar und wir mussten 
uns richtig zusammenreißen, dass wir nicht vor Aufregung platzten. 
Wir nahmen uns alle an die Hände und bestärkten uns gegenseitig. 
Dieses Gefühl von Vertrauen in der Gruppe war unter anderem für die 
Umsetzung des Stücks sehr bedeutend, denn bei der Erprobung und 
ebenso bei der Aufführung eines gemeinsamen Theaterstücks ist 
jede auf alle anderen angewiesen.

Dann ging das Licht aus und das Stück konnte losgehen. Wir liefen 
alle gemeinsam mit dem Drachenkopf nach vorne und waren so das 
erste Mal vor dem Publikum sichtbar. Nach diesem ersten Kontakt 
legte sich die Nervosität und wir brachten die gut eingespielten 
Szenen routiniert auf die Bühne. Dennoch war das Gefühl ein ganz 
anderes, als bei den Proben, denn endlich saß dort ein Publikum, 
das unmittelbare Reaktionen in Form von Applaus, Gelächter oder 
Erschrecken zeigte. Dadurch machte das Schauspielern automatisch 
viel mehr Spaß und wir übertrafen bei weitem unsere bisherigen 
schauspielerischen Leistungen. Dies war ein schönes Gefühl und trotz 
vollkommender Erschöpfung wollten wir das Stück gleich noch einmal 
aufführen. Am Ende erhielten wir großartigen Applaus und wir empfan-
den große Erleichterung darüber, dass das Stück so gut ankam.

Gestärkt von den positiven Rückmeldungen, konnten wir die Auf-
führung am Donnerstagnachmittag kaum abwarten. Dazu waren alle 
eingeladen, die Interesse an unserem Theaterstück hatten. Es kamen 
Freunde, Verwandte, Dozenten und sonstige Bekannte, wodurch sich 
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bei uns nochmal eine andere Art von Anspannung bemerkbar machte. 
Zudem waren wir neugierig auf die Reaktionen des erwachsenen Pu-
blikums. Doch wir waren überzeugt davon, dass es uns auch dieses 
Mal gelingen würde, da wir noch aus der vorherigen Aufführung voller 
Energie waren. Überraschenderweise zeigte dieses Publikum teil-
weise tatsächlich andere Reaktionen an anderen Stellen, als zuvor die 
Kinder. Auch dieses Mal bekamen wir viel Applaus und Komplimente 
für unsere Leistungen rund um das Theaterstück.

Am nächsten Tag folgte dann die letzte Aufführung, welche noch 
einmal vor einer Grundschulklasse stattfand, dieses Mal aus der 
Grundschule Moritzberg. Auch diese war trotz weniger kleiner Patzer 
ein großer Erfolg. Nach dem Stück saßen wir noch als Team zusam-
men und feierten ein wenig den gelungenen Abschluss. Gleichzeitig 
waren wir ein bisschen traurig darüber, dass es die letzte Aufführung 
war. Vor dem Hintergrund, dass wir so viel Arbeit in dieses Projekt 
gesteckt hatten, war es ein seltsames Gefühl, dass alles nun vorbei 
sein sollte. Die positiven Rückmeldungen seitens des Publikums, der 
Leitung und die, die wir uns gegenseitig gegeben haben, machten uns 
sehr stolz.
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Impressionen 
zum Stück

„Blütenprinzessin: Warum 
steht er so schief?

Rosenkönig: Er hat eine heftige 
Neigung zu dir gefaßt.“
Blütenprinzessin und Rosenkönig, 
dritter Akt
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„Redakteur: Eine 
sonderbare Pflicht, 
Rüben hacken.
Armer Ritter: Nein, 
das Rübenhacken ist 
ja das Vergnügen. 
Meine Pflicht ist, 
Ihnen Auskunft zu 
geben, da ich Sie für 
einen Ehrenmann 
halte, da ich Sie 
nicht kenne.“
Redakteur und Armer 
Ritter, erster Akt

„Ich werde denn also 
zu ihnen hintreten 
und ganz beiläufig 
fragen: Was gibts, 
Leute? Und kaum, 
daß sie erwidern: 
Armer Ritter ist tot, 
Herr, die Blüten-
prinzessin hat ihn 
mit ihren Dornen 
durchbohrt, werde 
ich eine verteufelte 
Miene schneiden und 
ausrufen: ha!“
Gurlewanz, 
fünfter Akt

„Holdseliger Licht-
blick meiner Nase, 
wie lautet ihr aroma-
tischer Name?“
Kaspar, dritter Akt
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„Redakteur: 
Guter Mann.
Kaspar: Guter Mann?
Redakteur: Wie, 
Sie nennen mich 
guter Mann?“
Redakteur und 
Kaspar, erster Akt

„Blütenprinzessin: 
Ach, Gretel, gleich 
werde ich ihn küssen 
(…)
Gretel: Nun, Fräulein, 
aber dann wird 
er sterben.
Blütenprinzessin: 
Ja, das wird auch 
wunderbar. Wie ich 
dann um ihn weinen 
werde.“
Blütenprinzessin und 
Gretel, vierter Akt

„Sie ist ja gut und 
gern ihre zehn Zenti-
meter lang.“
Gretel, vierter Akt
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„Das kommt, weil wir 
im Grunde doch tapfe-
rer sind. Die Männer 
legen sich mit den 
Drachen an, wir aber 
mit den Männern.“
Blütenprinzessin, 
vierter Akt
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„Hilfe, Diebe, Räuber, 
Zauberei, Erdbeben, 
mein Speck ist ver-
schwunden.“
Kaspar, zweiter Akt

„Küsse mich.“
Blütenprinzessin, 
vierter Akt

„Gestatten Fanz, 
Firlefanz! – Mit der 
Lizenz zum Schätze 
horten.“
Firlefanz, Prolog – 
eigenes Zitat
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„Armer Ritter: Siehst du, darum ist es, daß ich 
dich nicht umarme. Du liebst mich, hieraus 
folgt nach der Vernunft, daß du mich ewig 
lieben wirst, hieraus folgt nach der Vernunft, 
daß du nicht willst, daß ich sterbe.
Blütenprinzessin: Du umarmst mich nicht, weil 
ich dich liebe?
Armer Ritter: Richtig.
Blütenprinzessin Dann hasse ich dich.
Armer Ritter: Ja, dann folgt nach der Vernunft, 
daß dir auch nichts daran liegen kann, von mir 
umarmt zu werden.“
Armer Ritter und Blütenprinzessin, vierter Akt

„Gott befohlen, Armer 
Ritter. Wir selbst 
wollen uns auf eine 
gewisse Entfernung 
von hier davon-
heben. Es soll Ihnen 
niemand vorwerfen, 
wir hätten Ihnen etwa 
geholfen.“
Gurlewanz, 
zweiter Akt
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„Jetzt sind Sie 
mir vielleicht böse, 
aber ich muß
wirklich dringend 
nach Hause. Meine 
Rüben brauchen
täglich ihr Wasser, 
verstehen Sie?“
Armer Ritter, 
zweiter Akt

„Obacht, sie kommt! 
Sie nähert sich! 
(…) Nicht küssen, 
wenigstens nicht 
küssen! Ich kann das 
nicht mit ansehen. 
Ich gebe dir auf der 
Stelle das ganze Kö-
nigreich, Junge, aber 
versuche, sie nicht 
zu küssen.“
Rosenkönig, 
vierter Akt

„Bauer: Nehmen 
Sie ruhig.
Kaspar: Eine kleine 
Ausgabe ist besser 
als der Drache 
Feuerschnief.
Bauer: Richtig.
Schmied und Wirt: 
Wenn Sie es nicht 
geschenkt haben 
wollen, können Sie es 
ja aus dem Drachen-
schatz zurückzahlen.“
Bauer, Kaspar, 
Schmied und Wirt, 
erster Akt
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„Ich bin Herr Firlefanz, Majestät ergebenst zu 
dienen, Mitglied mehrerer höchster Ritterorden. Ich 
besitze den Drachenkopf, den ich selbst vom Wald 

Jetieferjeschw ärzer hergetragen habe, um ihn 
zu Eurer Majestät zu Füßen zu legen.“
Firlefanz, dritter Akt
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Rezeption der Aufführung
Teresa Zabolitzki

Nach den Aufführungen setzen wir uns entweder spontan in einen 
Stuhlkreis mit den Zuschauer*innen oder wie in einer Pressekonfe-
renz gegenüber. Vorbereitet sind wir nicht, nur neugierig. Das passt, 
denn unsere jungen Zuschauer*innen sind mindestens genauso neu-
gierig. Der Fragesturm beginnt. Eine Schulklasse ist ganz besonders 
an all den technischen Hintergründen interessiert, es wird zum Bei-
spiel gefragt, wie die Schaukel der Prinzessin funktioniere. Nadine/die 
Prinzessin demonstriert noch einmal, wie sie ihren Körper schaukelnd 
bewegt während sie die zwei Seilenden fasst, die Interessent*innen 
wollen es selbst ausprobieren. Die jungen Fragenden interessiert 
außerdem, wie wir die Kostüme und das Bühnenbild gemacht hätten, 
wie den Drachenkopf, wie dieser sich habe bewegen können, wie 
die Schritte der zuerst weit entfernten und sich nähernden Figuren 
möglich seien, wie das Traben der Pferde, welche speziellen Absätze 
die Spielerinnen für den Hufschlag getragen hätten, ob wir uns das 
Theaterstück selbst ausgedacht hätten und vieles mehr. Blüten, 
Dornen, Schatz, Drache und Schwerter werden berührt und getestet. 
Die technisch und am Probenprozess interessierte Schulklasse hatte 
selbst schon Theaterstücke geprobt und aufgeführt, ist also nicht neu 
im Metier.

Und die Frage der Fragen: sind wir Männer oder Frauen, sind manche 
Figuren Männer oder Frauen? Maske, insbesondere Schnurrbärte, 
dicke Augenbrauen, die betonten Wangenknochen, bei den Kostümen 
weite, pludrige Hosen, und Gestualität haben demnach eine große 
Wirkung, mindestens auf eine Weise, die Unklarheit bezüglich des 
Geschlechts von Figur und Spielerin schafft. Den Rosenkönig finden 
einige für einen König recht bizarr und weiblich. Er sei eben speziell, 
so Wiebke.

Die Fragerunden verlaufen souverän, nicht zuletzt, weil die jungen 
Zuschauer*innen so interessiert sind, und weil die angehenden Lehre-
rinnen aus der Theatergruppe solch spontane Gesprächssituationen 
gewohnt sind. Doch gleichzeitig bleibt eine gewisse Enttäuschung bei 
manch einer von uns zurück; vielleicht hätten wir besser vorbereitet 
reflektierter auf einige Fragen reagieren können.

Während der Aufführungen bemerken wir, dass unsere jüngeren Zu-
schauer*innen besonders aufmerksam sind, die Situationen miterle-
ben, sich erschrecken und mit den Figuren staunen und lachen wegen 
der lustigen Bewegungen. Die erwachsenen Zuschauer*innen lachen 
hingegen verstärkt über den Wortwitz.

Die jungen Zuschauer*innen fühlen sich wie erwartet vom Kaspar 
angesprochen, reagieren auf seine Fragen, fiebern mit ihm mit, versu- 
chen etwa, ihn zu warnen, als er sich auf den vermeintlichen, moosbe-
wachsenen Stein setzen will. Faszination erweckt der Kaspar mit seinen 
imposanten Radschlägen, Sprüngen und Salti. Andrea spielt mit 
vollem Körpereinsatz, aber in Wirklichkeit sind ihre Bewegungen für 
viele Kinder machbar. Nur wirken sie auf der Bühne außerordentlich. 
Ein ebensolcher Spezialeffekt gelingt dem Armen Ritter/Lea, wenn  
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er/sie im Off gegen den Drachen kämpft und immer wieder außer 
Atem auf die Bühne/auf die Lichtung stolpert, um für die abgeschla-
genen Drachenköpfe eine Strichliste auf dem Waldesschild zu führen.

Dort, im Wald, beeindrucken mit ihrem ersten großen Auftritt insbe-
sondere Firlefanz/Lisa und Gurlewanz/Christina, die coolen Vettern. 
Eine Art gruseliger Westernfilm beginnt mit ihnen. Ihr Spezialeffekt: 
sie lassen durch ihren Hufschlagschritt ihre großen, glänzenden 
Pferde aus einer Leere heraus zur Wirklichkeit werden. Firlefanz und 
Gurlewanz sind die beiden Bösewichte, die nichtsdestotrotz oder ge-
rade deswegen zu den Lieblingsfiguren zahlreicher Zuschauer*innen 
werden. Das erfahren wir in den Fragerunden nach den Aufführungen.

Unsere Zuschauer*innen warnen die Figuren/uns ebenfalls, wenn wir 
die Blütenprinzessin fast berühren, rufen uns „Nein! Nicht! Vorsicht!“ 
zu – etwa, wenn der Rosenkönig und sie in einem innerlich festlichen 
Moment des allgemeinen Liebesüberschwanges in Zeitlupe die Arme 
füreinander öffnen, oder der Arme Ritter und sie, im Verliebtheitstau-
mel mit Herzchen in den Augen ihre Lippen spitzen und es fast zum 
Kuss kommt – denn die Berührung ist tödlich. Diese Spielregel, wir 
wissen, dass es ein Spiel ist, und dennoch ist es Wirklichkeit und hat 
Wirkkraft in diesem Moment, ist also fest etabliert.

Ein Wunder geschieht, offene Münder, ein Staunen und Raunen geht 
durch die Reihen und durch die Figuren, als die Blütenprinzessin ihre 
Dornen verliert und schließlich, in einem zauberhaften Gänsehautmo-
ment, ihre schlimmsten Dornen herniedergleiten, nämlich Dornenhals-
band, Dornenhandschuhe und Reifrock.

Nach den Aufführungen erreichen uns ein Anfragen für weitere Auf-
führungen, das Stück gefällt. Schade – die unterschiedliche Zukunfts-
planung der Akteurinnen verhindert ein erneutes Zusammenspiel vor 
lachenden und staunenden Kindern und die Wiederbegegnung mit 
diesen lustigen Figuren.
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Resumee
„Aus dem Theaterstück habe ich mitgenommen, dass nicht immer die 
typischen Helden ihr Glück finden können, was meiner Meinung nach 
gut auf den Alltag zu übertragen ist. Es war außerdem eine großartige 
Erfahrung mal über sich hinauszuwachsen und sich sogar in die Rolle 
eines anderen Geschlechts hineinzuversetzen.“
Lea Ritter

„Während der Entwicklung des Theaterstückes konnte ich anfängliche 
Hemmungen ablegen und habe mich dabei voll und ganz der Rolle hin-
gegeben. Dabei bin ich über mich selbst hinausgewachsen.“
Nadine Duda

„Ich konnte meine Liebe zum Theater, sowohl als Darstellerin als auch 
als Zuschauerin, wiederentdecken und habe dabei auch gemerkt wie 
wichtig ein offener Austausch mit allen Mitmenschen ist.“
Kim Gerhardy

„Es hat mich besonders gefreut, durch dieses Projekt mit Studierenden 
eines anderen Fachbereiches auf diese besondere Weise in Kontakt 
zu kommen. Die schon formierte Gruppe hat mich herzlich und auf 
ganz natürliche Art aufgenommen. Für mich und uns alle war es das 
erste Mal, dass wir an einem Theaterstück für Kinder geprobt haben, 
sehr spannend. Ich habe es genossen, diese Erfahrung gemeinsam zu 
machen, gemeinsam durch Höhen und Tiefen zu gehen, voneinander 
zu lernen und sich voneinander überraschen zu lassen.“
Teresa Zabolitzki

„Ein Kinderpublikum ist zwar das anspruchsvollste, aber auch tollste 
Publikum. Ich bin sehr froh darüber, diese Herausforderung angenom-
men zu haben.“
Dr. Wiebke von Bernstorff

„Durch unser Projekt habe ich erfahren, dass es viel Arbeit bedeutet 
eine tolle Textvorlage in ein stimmiges Theaterstück umzuwandeln, 
aber auch, dass diese Bemühungen sich während des Probens, Auffüh-
rens und auch darüber hinaus lohnen, weil der Spaß überwiegt und die 
Auseinandersetzung mit den Erwartungen, Rollen, Mitspielerinnen, sich 
selbst (und vielem mehr) sehr aufschlussreich ist.“
Lisa Meister

„Die intensive Erinnerung liegt in dem Gefühl der völligen Offenbarung 
am Ende der ersten Aufführung. Man wartet auf Rückmeldung, hätte 
selbst jedoch nichts mehr zu sagen. Neben Erleichterung und Freude 
über den Erfolg schwirren kleine Selbstzweifel umher. Denn man sieht 
sich und die Gruppe nie selbst auf der Bühne.“
Andrea Backhaus

„Was als Uniprojekt startete, wurde mehr und mehr zu einer Herzens-
sache. Aus sich fremden und durchaus auch sehr unterschiedlichen 
Menschen und Persönlichkeiten wurde durch das Theaterspielen 
eine Gruppe, die eng zusammen und vor allem gemeinsam über sich 
hinausgewachsen ist. Das gemeinsame Proben, alle Bemühungen 
inklusive Höhen und durchaus auch mal Tiefen, die Aufregung vor und 
die Erleichterung nach der Aufführung werden mir insgesamt als eine 
gute Erinnerung im Gedächtnis bleiben. Und die tollste Belohnung am 
Ende eines solchen Prozesses ist doch noch immer die positive Re-
aktion des Publikums.“
Christina Eden
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