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Liebe Pädagog*innen, liebe Theaterfreund*innen,  

 

ein Kinderstück über das Sterben? Dabei ist dieses Thema doch schon für Erwachsene 

schwer zu begreifen. Dennoch haben die meisten Kinder bereits Berührung mit dem Tod 

gemacht: Sie hören von ihm in Märchen, sehen ihn im Fernsehen als Katastrophen und Un-

glücke und stoßen auf tote Insekten oder Vögel. Einige Kinder haben vielleicht auch schon 

Erfahrung mit dem Tod eines Haustiers oder sogar eines Familienmitglieds gemacht. 

»Ente, Tod und Tulpe« erzählt von der Begegnung der Ente mit dem Tod. Der Tod begleitet 

Ente in ihrem Alltag am Teich. Sie lachen und weinen zusammen und es entsteht eine zarte 

Freundschaft zwischen den beiden Figuren. Dabei werden viele Fragen aufgeworfen: Wa-

rum muss man Sterben? Was passiert nach dem Tod?  

Die Fragen, die das große Rätsel Tod aufwirft, begleiten uns unser ganzes Leben lang. Man 

kann sich ihnen stellen, sie fürchten, ignorieren, unterdrücken, verspotten – aber man kann 

nicht frei von ihnen sein.  

Mit dieser Materialmappe möchten wir Ihnen Hintergrundinformationen zum Stück »Ente, 

Tod und Tulpe« und zur Inszenierung am Jungen Staatstheater Wiesbaden liefern. Des Wei-

teren finden Sie Anregungen für die Vor- und Nachbereitung. 

Wir empfehlen den Besuch der Vorstellung insbesondere für Vor- und Grundschulkinder. 

Damit wünschen wir Ihnen einen wunderbaren Theaterbesuch und freuen uns über jede 

Rückmeldung, Anregung oder Meinung. 

 

Viel Spaß im Theater wünscht das Team der Theaterpädagogik! 

 

 

Hessisches Staatstheater Wiesbaden  

Christian-Zais-Straße 3  

Tel. +49 (0) 611.132 270  

theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de   

https://www.babycenter.de/a27724/wie-sie-mit-ihrem-kind-%C3%BCber-eine-katastrophe-oder-ein-ungl%C3%BCck-sprechen
https://www.babycenter.de/a27724/wie-sie-mit-ihrem-kind-%C3%BCber-eine-katastrophe-oder-ein-ungl%C3%BCck-sprechen


3 

 

Begleitmaterial zu ENTE, TOD UND TULPE | theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

Inhaltsverzeichnis 

 

Das Stück ............................................................................................................................................... 4 

Das Bilderbuch von Wolf Erlbruch ................................................................................................ 4 

Über »Ente, Tod und Tulpe« (Rezension des Bilderbuchs) .................................................... 4 

Biografie von Wolf Erlbruch ....................................................................................................... 5 

Wolf Erlbruch im Interview ........................................................................................................ 6 

Die Theaterfassung von Nora Dirisamer ...................................................................................... 9 

Biografie von Nora Dirisamer..................................................................................................... 9 

Stückauszüge .................................................................................................................................. 10 

 

Die Inszenierung am Jungen Staatstheater Wiesbaden ................................................................ 13 

Besetzung und Inszenierungsteam .............................................................................................. 13 

Bühnenbild und Kostüme ............................................................................................................. 16 

Rezension der Premiere ................................................................................................................. 17 

 

Zum Thema:  Kinder antworten auf die Frage »Was kommt nach dem Tod?« ........................ 19 

 

Vor- und Nachbereitung ................................................................................................................... 20 

Vor dem Theaterbesuch ................................................................................................................. 20 

Kleiner Theaterknigge................................................................................................................ 20 

Vorgespräch zum Theaterbesuch allgemein .......................................................................... 21 

Arbeitsblatt zu Berufen am Theater ......................................................................................... 22 

Vorgespräch zum Stück ............................................................................................................. 23 

Nachgespräch .................................................................................................................................. 24 

Beobachtungen und Eindrücke aus dem Theater .................................................................. 24 

Weiterführendes Gespräch zum Thema Tod ......................................................................... 26 

 

Materialien und Quellen ................................................................................................................... 27 

Quellen ............................................................................................................................................. 27 

Weiterführende Literatur .............................................................................................................. 28 

 

Service: Theaterkasse und Anfahrt .................................................................................................. 29 

 



4 

 

Begleitmaterial zu ENTE, TOD UND TULPE | theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

Das Stück 

Das Bilderbuch von Wolf Erlbruch  

Die Inszenierung entstand nach Wolf Erlbruchs Bilderbuch »Ente, Tod und Tulpe«, das 2007 

im Verlag Kunstmann erschien.  

 

Über »Ente, Tod und Tulpe« (Rezension des Bilderbuchs) 

Stirbt die Ente, stirbt auch der Teich1  

Ob ihm nicht kalt sei, fragt die Ente den Tod, »soll ich dich 

wärmen?« Sie schmiegt sich an seine Seite, breitet einen Flügel 

über seinen Bauch, bettet ihren langen Hals auf seine Brust. 

Stocksteif liegt der Tod da. »Ein solches Angebot hatte ihm 

noch nie jemand gemacht.« Aber er wehrt sich nicht, ein biss-

chen sieht es so aus, als lächele er. 

Wolf Erlbruch erzählt in seinem Bilderbuch »Ente, Tod und 

Tulpe«, wie eine Ente den Tod trifft und sich fast mit ihm an-

freundet. […] Hier ist der Tod keiner, der kommt und aus dem 

Leben reißt. »Ich bin schon in deiner Nähe, solange du lebst – 

nur für den Fall.« So muss die Ente keine Angst vor dem [Tod] haben. Sie zeigt ihm das 

Gründeln im Teich, kommt mit ihm ins Gespräch - und spürt, wie es langsam mit ihr zu En-

de geht. Am deutlichsten wird das, als die Ente auf einen Baum klettert und von oben auf 

den Teich schaut. »So ist es also, wenn ich tot bin. Der Teich  - allein. Ganz ohne mich.« Doch 

der Tod erklärt ihr, dass dann der Teich auch nicht mehr da ist, zumindest für sie. 

Auch nach Himmel und Hölle fragt sie ihren Begleiter. Doch dazu schweigt er, das ist nicht 

sein Geschäft. Was ganz selten ist für ein Kinderbuch: Erlbruch mildert den Tod nicht ab 

durch Vertröstungen wie »Opa winkt dir von einer Wolke zu« oder »Tante Gerti lebt weiter 

in uns«. Am Ende ist die Ente einfach weg. Vielleicht ist ja das Quälendste am Tod, panisch 

gegen ihn anzukämpfen. […] Eines Abends friert die Ente zum ersten Mal in ihrem Leben. 

Sie streckt die Flügel aus, und dieses Mal wärmt der Tod sie. […]   

                                                      
1 Silke Schnettler, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. März 2007 
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Biografie von Wolf Erlbruch 

 

 

 

 

 

   

  

 

Wolf Erlbruch wurde 1948 in Wuppertal geboren und 

studierte von 1967 bis 1974 Grafik-Design mit zeichne-

rischem Schwerpunkt an der Folkwang-Schule für 

Gestaltung in Essen. Nach dem Abschluss begann er 

seine freiberufliche Tätigkeit als Illustrator in der 

Werbebranche. In den folgenden Jahren publizierte er 

zunehmend Illustrationen in internationalen Magazi-

nen. 1990 folgte er der Berufung zum Professor an die 

Fachhochschule Düsseldorf.  

Von 1997 bis 2012 war Wolf Erlbruch Professor für Illustration an der Bergischen Universität 

Wuppertal. Ende der 1980er Jahre begann Wolf Erlbruch, Kinderbücher zu schreiben und zu 

illustrieren. Die von Werner Holzwarth geschriebene Geschichte »Vom kleinen Maulwurf, 

der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemachte hatte« erschien 1989 und wurde in mehr 

als 30 Sprachen übersetzt. Sie machte Erlbruch und seinen grafischen Stil berühmt.  

Seine ersten selbstgeschriebenen Bilderbücher, »Die fürchterlichen Fünf«,  »Leonhard« und 

»Das Bärenwunder«, die Anfang der 1990er Jahre erschienen, waren noch ganz in diesem Stil 

gehalten. Danach entwickelte er, nicht zuletzt auch unter dem Einfluss seiner Kunstprofes-

sur, eine Collagetechnik als Markenzeichen, die unterschiedlichste Papiere und Musterbögen 

miteinander kombinierte. Die Figuren entstanden in Legetechnik, statt gezeichnet zu wer-

den. Zugleich ergänzte Erlbruch seine Collagen durch Zeichnungen, und dieses Mixed-

Media-Prinzip wurde zum neuen Markenzeichen. Am vollendetsten setzte er es ein in »Ente, 

Tod und Tulpe«, dem 2007 erschienenen zweiterfolgreichsten Erlbruch-Buch, das er wieder 

selbst geschrieben hatte. 

In den vergangenen Jahren hat Erlbruch seine Aktivität als Illustrator reduziert; in seinem 

Wuppertaler Wohnhaus hat er eine Stiftung für die Bewahrung des eigenen Werks einge-

richtet, die auch Unterkunfts- und Arbeitsplätze für Forscher bietet.2  

  

                                                      
2 Vgl. https://www.peter-hammer-verlag.de/autoren-details/wolf_erlbruch/ 

und https://www.goethe.de/de/kul/lit/20964249.html 
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Wolf Erlbruch im Interview 

Wolf Erlbruch im Interview mit Benedikt Erenz in (DIE ZEIT Nr. 22/2017) 3  

ZEIT: […] Welches Kind haben Sie vor Augen, wenn Sie an einem Buch arbeiten?  

Erlbruch: Das sind vor allem die Kinder, die ich als Kind kannte. Interessante  

Charaktere, die der Nachkrieg hervorgebracht hatte. Kleine Zweifler und Schwarz-

händler und Sterngucker. Die sind mir auch heute noch in vielen Nuancen präsent 

und meine liebsten inneren Kinder.  

ZEIT:  Und das Kind in Ihnen selbst?  

Erlbruch: Auch das.   

ZEIT:  Waren Sie ein liebes Kind oder ein freches?  

Ein Frager oder ein Beobachter?  

Erlbruch: Sagen wir, ich war ein frech beobachtendes Kind. Ich habe mich immer  

hingestellt und geglotzt wie ein Schaf. Dreist. Bis man mich wegjagte. Vom zweiten 

Lebensjahr an, als ich gerade den Griffel halten konnte, habe ich alles, was mir gefiel, 

sofort gezeichnet und lauthals kommentiert.  

ZEIT:  Hatten Sie ein liebstes Thema?  

Erlbruch: Da gab es einiges. Tiere natürlich. Fantastisches: zwei Störche auf einem  

Fahrrad. Oder kleine komische Szenen: Wie mein Vater im Wuppertaler Zoo ein La-

ma fotografiert, und plötzlich spuckt das Tier ihn an. Das waren so die Sachen, die 

ich mit Bleistift aufs Obsttütenpapier gekritzelt habe.  […] 

ZEIT:  In Ihrem Klassiker Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf  

gemacht hat oder auch in der viel gerühmten kurzen Erzählung Nachts versuchen Sie  

einige Geheimnisse zu lüften. Sind Sie, wie Moritz, ein Aufklärer?  

Erlbruch: Nein, diesen umfassenden Ehrgeiz habe ich nicht. Aber ich liebe die naive Intelli- 

genz kindlicher Fragen und Zweifel.  

ZEIT:  Sie arbeiten leidenschaftlich gern mit alten Papieren. Warum?  

Erlbruch: Diese Papiere haben wunderbar zarte Nuancen. Sie können eine ganz eigene Rolle  

übernehmen innerhalb der Collage. Sie illustrieren Stimmungen und Atmosphäre.  

ZEIT:  […]Es gibt einen viel kopierten komischen Erlbruch, den heiß geliebten Meister des  

Kinderzimmerkalenders. Und es gibt einen harten, fast düsteren Erlbruch, wie er  

zum Beispiel in» Ente, Tod und Tulpe« zum Vorschein kommt.  

                                                      
3 https://www.zeit.de/2017/22/wolf-erlbruch-kinderbuchautor-astrid-lindgren-preis 

»Ich liebe die naive Intel-

ligenz kindlicher Fragen 

und Zweifel.«  

Wolf Erlbruch 
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Erlbruch: Na, na! Ich kenne kaum einen freundlicheren Tod als den in diesem Buch. Noch  

etwas mehr Freundlichkeit, und es wäre blanker Kitsch geworden. Aber unerbittlich  

ist dieser Tod, wie er der Ente gegenübertritt. Unerbittlich ist der Tod nun mal. Er 

umgibt uns ja, in allen Dingen. Darum ging es mir: zu zeigen, dass er sehr sanft und 

charmant sein kann. Ein charmanter, fast zärtlicher Tod. Aber unerbittlich, unaus-

weichlich ist er auf jeden Fall.  

ZEIT:  Niemand kommt hier lebend raus.  

Erlbruch: Sie sagen es. […] 

 

 

 

 

 

 

 

Wolf Erlbruch im Interview mit dem Evangelischen Magazin chrismon, 01. Oktober 20074 

chrismon: In Ihrem Kinderbuch "Ente, Tod und Tulpe" besucht der Tod eine Ente. Warum  

ausgerechnet eine Ente? 

Erlbruch: Es ist leichter, sich mit einer Ente zu identifizieren als mit einer bestimmten Person.  

Denn bei der müsste ich mich festlegen: Soll sie männlich oder weiblich sein? Bauer 

oder Edelmann? Ente ist neutraler. Gewissermaßen sind wir ja alle auch irgendwie 

Enten. […] 

chrismon: Sie begegnen dem Tod mit Humor? 

Erlbruch: Wenn es irgend geht. Das weiß man natürlich nicht. Die Ente schläft ja ganz fried- 

lich ein, hat nicht Krebs, muss keine Chemotherapie machen und leiden. Ich glaube, 

man muss sich damit abfinden, dass man sterben muss, ohne so schrecklich daran zu 

leiden. Sterben ist natürlich. Das Leiden und die Angst davor haben ja die ganz irrige 

Vorstellung vom Himmel hervorgebracht: Da ist dann alles gut und schön, von da an 

ist man gut. Unter ewigem Leben verstehe ich Folgendes: Solange der Erdball Leben 

beherbergen kann, wird es Leben geben. Wir müssen mit dieser Erde gut umgehen 

und uns vertragen und Einsichten gewinnen. 

                                                      
4 https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2010/1417/irgendwie-sind-wir-alle-enten 
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chrismon: Und uns angesichts des Todes auch die Schönheit des Lebens bewusstmachen? 

Erlbruch: Ja, das Beste aus diesem Erdenleben machen. Nicht nur auf uns selbst bezogen,  

sondern auch im Hinblick auf die anderen Menschen. 

Nicht nur schauen, dass wir selbst so viel Erfolg wie 

möglich haben und ein scheinbar gesichertes Leben le-

ben. Sicher ist ja gar nichts. Auch auf den Kopf eines 

kerngesunden Superreichen kann ein Dachziegel fallen. 

chrismon: Was, glauben Sie, passiert nach Ihrem Tod? 

Erlbruch: Alles geht weiter, nur ich bin weg. Ich vermodere. Selbst wenn ich mich verbren- 

nen lasse, komme ich auch irgendwie wieder ins ewige Leben hinein - und wenn ich 

Dünger für das Gras bin. Das Leben geht weiter, eben nur nicht mein persönliches. 

Aber das finde ich völlig in Ordnung. 

chrismon: »Ente, Tod und Tulpe« ist eines der wenigen Kinderbücher, in denen nicht gesagt  

wird, was nach dem Tod geschieht. Soll man Kindern das zumuten? 

Erlbruch: Für mich ist die Vorstellung vom Himmel vollkommen unzumutbar. Wir sagen  

unseren Kindern, dein Kaninchen oder Meerschweinchen kommt in den Himmel. Im 

Grunde halte ich diese Art von Beruhigung für völlig unnötig. Der Himmel oder die 

Hölle sind auf Erden, ganz, wie wir wollen oder können. Erstaunlicherweise habe ich 

noch nie so viel positive Post auf ein Buch bekommen wie auf dieses. Offensichtlich 

wird damit in Hospizen gearbeitet, in der Kinderpsychiatrie, in der Schule. 

chrismon: Wie erklären Sie sich das? 

Erlbruch: Vielleicht weil nichts erzählt wird, von dem man nichts wissen kann.  

Wir wissen ja nichts Wesentliches. Darin liegt auch  

eine gewisse Befreiung. Vielleicht beruhigt es die  

Leute zu lesen, dass es da noch jemanden gibt,  

der auch nichts weiß. 

 

  

»Vielleicht beruhigt es die 

Leute zu lesen, dass es da 

noch jemanden gibt, der auch 

nichts weiß.« 

Wolf Erlbruch 
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Die Theaterfassung von Nora Dirisamer 

Nora Dirisamer hat auf Grundlage des Bilderbuchs von Wolf Erlbruch eine Theaterfassung 

erarbeitet. Darin sind die Originaltexte von Erlbruch enthalten und um weitere Szenen und 

Dialoge ergänzt. Uraufgeführt wurde Dirisamers Fassung am 17. Dezember 2010 im u/hof: 

Theater für junges Publikum am Landestheater Linz. Nora Dirisamer, die am Landestheater 

Linz zunächst als Schauspielerin engagiert war, führte selbst Regie bei der Uraufführung. 

Die Linzer Produktion wurde mit dem Preis »Stella 11« in der Kategorie »Herausragende 

Produktion für Kinder und Jugendliche« ausgezeichnet. Die Textfassung wurde mittlerweile 

an 13 Häusern im deutschsprachigen Raum aufgeführt, u.a. am Residenztheater München 

und am Ohnsorg Theater Hamburg. 

 

Biografie von Nora Dirisamer 

Nora Viktoria Dirisamer wurde in Linz, Österreich gebo-

ren und studierte Schauspiel an der Anton-Bruckner-

Privatuniversität Linz (Abschluss 2004 mit Auszeich-

nung). Anschließend wurde sie von 2004-2010 festes En-

semblemitglied am Landestheater Linz, u/hof: (Theater 

für Junges Publikum). Seit September 2010 ist sie frei-

schaffend als Schauspielerin, Sprecherin, Regisseurin 

und Autorin. Theaterpädagogisch ist sie tätig in Schulen, 

für das Landestheater Linz und die FH für Gesundheitsberufe Oberösterreich. Als Schau-

spielerin war sie zu sehen u.a. am Landestheater Linz (z.B. »Romeo & Julia«), am Theater der 

Jugend in Wien (z.B. »Cymbelin, nominiert für den Theaterpreis »Nestroy«) und beim 

TheaterSpectacelWilhering (u.a. »Der Sturm«, »Die letzten Tage der Menschheit«). Als Auto-

rin und Regisseurin erarbeitete sie neben »Ente, Tod und Tulpe« am Landestheater Linz u.a. 

»Das Heldenprojekt« (nach den gleichnamigen Roman von Christian Linker), sowie am 

Posthof Linz »Lady Lazarus – ein Abend über Sylvia Plath« (ausgezeichnet mit den 2. Platz 

beim »Heimspiel07«) und »the sisters three«. In Zusammenarbeit mit ProBrass entstand das 

Live-Hörspiel »Wer ist der Täter?«.5 

                                                      
5 https://www.theaterverlag-cantus.de/autor/nora-dirisamer/; Vgl. auch www.noradirisamer.com 

https://www.theaterverlag-cantus.de/autor/nora-dirisamer/
http://www.noradirisamer.com/
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Stückauszüge 

1. Szene: Begegnung mit dem Tod 

Wie jeden Morgen erwacht Ente, von ihrer innerer Uhr geweckt und begrüßt den neuen Tag 

mit dem üblichen Ritual: Dehnen und Strecken und Räkeln und Gefiederpflege. Und dann - 

rein in den Teich und erst mal eine Runde Schwimmen! Dann: Gründeln! Und dabei Dinge 

finden, die andere Enten (oder die Menschen...) im Bach verloren (oder unsachgemäß ent-

sorgt...) haben. Das ist Entes Hobby! Diese wunderbaren Dinge raustauchen, sammeln und 

ihnen neues Leben einhauchen.  

Doch heute ist irgendetwas anders.... Entes Gefühl, dass sie heute am Teich nicht alleine ist, 

wird immer stärker und schließlich entdeckt sie jemanden. 

 

Tod:  Schön, dass du mich endlich bemerkst. 

Ente:  Wer bist du? 

Tod:  Bestatten, ich bin der Tod. (streckt ihr die 

Hand entgegen) 

Ente:  (will sie zuerst reflexartig nehmen - 

dann, zu Tode erschrocken) Ah! Der Tod!?!  

Du bist ... Der Sensenmann?? 

Tod:  Ja. 

Ente:  Nein. Ich hab mir dich immer ganz anders vorgestellt. Mehr so ...rot,  

mit langem Schwanz und spitzen Zähnen. Mehr so als Fuchs! 

Tod:  Es tut mir leid, wenn ich dich enttäusche. Aber ich bin es. Wirklich. 

Ente:  Sicher?  

Tod:  Todsicher. 

Ente:  Und jetzt kommst du mich holen?  

Tod:  Ich bin schon in deiner Nähe solange du lebst - nur für den Fall. 

Ente:  Für den Fall? 

Tod:  Na, falls dir etwas zustößt. Ein schlimmer Schnupfen, ein Unfall - man weiß nie! 

Ente:  Und dafür sorgst du jetzt? 

Tod:  Für den Unfall sorgt schon das Leben, wie auch für den Schnupfen und all die ande-

ren Dinge, die euch Enten so zustoßen. Ich sage nur: Fuchs! 

Ente:  (zu Tode erschrocken) Wo??? 
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Tod:  War nur ein Beispiel. 

Ente:  Ach so! 

Beide lachen kurz. Dann eine längere Pause. Keiner weiß so recht was nun. Ente findet Tod 

eigentlich recht nett - wenn man davon absieht, w e r er ist.... 

Ente:  Was hast du da? (Tod hält etwas hinter seinem Rücken versteckt) Deine... Sense? 

Tod:  Nein, eine Tulpe. 

Ente:  Oh! Das ist meine Lieblingsblume! 

Tod:  Ich weiß. […] 

 

 

2. Szene: Am Teich 

Ente:  […] Warum muss man eigentlich sterben? 

Tod:  Weil man lebt.  

Ente:  Das versteh ich nicht. 

Tod:  Alles, was lebt, verändert sich. Diese Tulpe zum Beispiel: Im Winter ist sie eine Knol-

le, tief unter der Erde, bis sie im Frühling sprießt und schließlich aufblüht, um wieder zu 

verwelken. Genau so ist das mit dir: Du kommst als Küken auf die Welt und veränderst dich; 

lernst watscheln, gründeln, schwimmen, bist jeden Tag anders als am Tag davor. Und der 

Tod ist nichts anderes als die letzte dieser Veränderungen. 

Ente:  ...die letzte Veränderung. 

Tod:  Ja. 

Es wird Nacht. Die Glühwürmchen leuchten noch. 

Tod:  Was ist das für ein Licht? 

Ente:  Glühwürmchen. Sie kommen jeden Abend 

vorbei, und bleiben, bis ich eingeschlafen bin. (flüstert) 

Ich hab Angst im Dunkeln.  

Aber niemandem verraten. 

Tod:  Keine Angst. […] 
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3. Szene: B wie Baum & Balz 

Ente:  […] Manche Enten sagen, dass man zum Engel wird und auf einer Wolke sitzt und 

runter auf die Erde gucken kann, wenn man... 

Tod:  ...wenn man gestorben ist. 

Ente:  (nickt) Und? 

Tod:  Gut möglich. Flügel habt ihr ja immerhin schon! 

Ente:  Manche Enten sagen auch, dass es tief unter der Erde eine Hölle gibt, wo man gebra-

ten wird, wenn man keine gute Ente war. Gebraten und süß-sauer zubereitet. Grauenhaft! 

Tod:  Erstaunlich, was ihr Enten euch so erzählt - aber wer weiß? 

Ente:  Du weißt es also auch nicht? 

Tod:  (Sieht Ente nur an.) 

Ente:  So! Also, was machen wir heute...? Ich will was wirklich richtig Aufregendes machen! 

Tod:  Auf einen Baum klettern? 

Ente:  (sieht sich um - es gibt weit und breit keinen Baum) Ha, ha! Zum Todlachen! 

Wobei - (sieht sich den langen Tod lange an): Wenn du mich auf deine Schultern klettern lässt, 

dann ist das dort oben sicher fast so, wie auf einem Baum zu sitzen. […]  

Und ich könnte den Bach und alles hier von oben sehen! - Engelsperspektive!!! […]  

Ente klettert herrlich mühsam auf Tods Schultern. Oben angekommen starrt sie ganz still 

und gebannt aufs Wasser samt Umgebung. 

Ente:  Schau! […] Ach, der Teich! Wie er so daliegt, so still - und irgendwie einsam. So ist es 

dann, wenn ich... Der Teich - allein. Ganz ohne mich. 

Tod:  Wenn du tot bist, ist auch der Teich weg -- zumindest für dich. 

Ente:  Wie meinst du das? 

Tod:  Wenn du tot bist, fängst du irgendwo irgendwie ganz neu an, da brauchst du nichts 

mehr, was du hier brauchst. Darum wirst du auch nichts von hier vermissen. 

Ente:  Weißt du das genau? 

Tod:  So genau, wie man etwas wissen kann. 

Ente:  Das ist tröstlich, dann muss ich ihm nicht nachtrauern, wenn... 

Tod:  ...wenn du gestorben bist. […] 
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Die Inszenierung am Jungen Staatstheater Wiesbaden 

Besetzung und Inszenierungsteam 

Besetzung 

Ente    Elke Opitz 

Tod   Sophie Pompe 

 

Regie    Sophie Pompe  

Ausstattung   Nina Wronka 

Dramaturgie  Carsten Kochan 

Regieassistenz Leonie Frühe und Rebecca Riegel 

Kostümassistenz Elena Schöck 

Theaterpädagogik Anne Tysiak 

 

Technische Gesamtleitung Dominik Maria Scheiermann | Technischer Inspektor Robert 

Klein | Leitung der Dekorationswerkstätten Sven Hansen | Technische Produktionslei-

tung Karin Bodenbach | Technische Einrichtung René Landgraf | Toneinrichtung Hannes 

Bittersohl, Jonas Hagen | Leitung der Tonabteilung Stephan Cremer | Leiterin der Requisi-

te Simone Eck | Requisiteneinrichtung Jenny Frühmesser, Rebekka Klaucke, Andreas Schu-

bert, Ilka Wolff | Chefmaskenbildnerin Katja Illy |Maske Kirsten Roser, Wiebke Bartelt | 

Leiterin der Kostümabteilung Anna Hostert | Obergewandmeister Jürgen Rauth | Ge-

wandmeister Damen Claudia Dirkmann, Nina Schramm | Gewandmeister Herren Walter 

Legenbauer, Viktoria Reich | Putzmacherei Elisabeth Taylor | Schuhmacherei Theoharis 

Simeonidis | Rüstmeister Michael Hertling, Joachim Kutzer | Herstellung der Dekoratio-

nen und Kostüme in den Werkstätten des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden.  

 
Premiere  08. Oktober 2018 im Studio des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden 

Aufführungsdauer ca. 55min, keine Pause 

Geeignet für Kinder ab dem Vorschulalter. 
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Sophie Pompe: Regisseurin und Schauspielerin der Rolle »Tod« 

Sophie Pompe stammt aus Mühlhausen/Thüringen. Sie 

spielte und entwickelte dort bereits Stücke in der 3K-

Theaterwerkstatt. Von 2001 bis 2004 studierte sie an der 

AdK Regensburg. Sie gastierte während der Ausbildung 

am Theater Trier, an der Schauspiel Compagnia Regens-

burg und am Theater Regensburg.  

Nach dem Abschluss folgten Gastspiele am Theater Er-

furt und der Kellerbühne St.Gallen sowie ein eigenes 

Soloprogramm. Von 2005 bis 2014 war sie festes Ensemblemitglied des Landestheater Eise-

nach und gastierte regelmäßig am Staatstheater Meiningen. Mit Beginn der Spielzeit 

2014.2015 wechselte Sophie Pompe fest in das Ensemble des Jungen Staatstheaters Wiesba-

den, wo sie nicht nur als Schauspielerin arbeitet, sondern auch inszeniert und seit der Spiel-

zeit 2018.2019 die künstlerische Leitung innehat. 

 

 

Elke Opitz: Schauspielerin der Rolle »Ente« 

Die gebürtige Chemnitzerin Elke Opitz wuchs in Zittau 

auf und absolvierte später ihr Schauspielstudium an der 

Schauspielschule in Rostock. Ihr erstes Engagement 

führte sie nach Annaberg-Buchholz, worauf ein mehr-

jähriges Festengagement am Theater in Eisleben folgte. 

Später wechselte Elke Opitz an das Theater in Zwickau, 

wo sie 9 Jahre festes Ensemblemitglied war. Nach einer 

Zwischenstation beim Kabarett »Die Kugelblitze« in Magdeburg und am Stadttheater Mag-

deburg führte sie ihr Weg nach Wiesbaden, wo Elke Opitz seit 1998 Ensemblemitglied des 

Jungen Staatstheaters Wiesbaden ist. Hier stand und steht sie in unzähligen Inszenierungen 

auf der Bühne, wie z.B. als Pangloss in »Candide oder der Optimismus«, als Tante Polly und 

Muff Potter in »Tom Sawyer«, als Sancho Panza in »Don Quijote«, in diversen Rollen in 

»Der verborgene Schatz« und als Bischof in »Nathans Kinder«. 
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Nina Wronka: Die Ausstatterin 

Nina Wronka wurde 1976 in Malsch bei Karlsruhe gebo-

ren. Nach ihrem Abitur machte sie zunächst ein Praktikum 

in den Fernsehwerkstätten des SWR in Baden-Baden, be-

vor sie ihr Innenarchitekturstudium nach Wiesbaden führ-

te. Nach ihrem Diplomabschluss im Jahr 2000 arbeitete sie 

selbständig als Innenarchitektin, machte aber zusätzlich 

verschiedene Bühnenbild-Assistenzen wie z.B. beim Tanztheater Wuppertal unter Pina 

Bausch. Außerdem realisierte sie Ausstattungen für verschiedene Kurz- und Langfilme. 2008 

machte sie ihr erstes Bühnen- und Kostümbild für das junge Staatstheater Wiesbaden mit 

dem Stück »Der kleine Wassermann«, Regie: Therese Thomaschke. Weitere Bühnen-und 

Kostümbilder für das Junge Staatstheater Wiesbaden folgten, u.a.»Rico, Oskar und die 

Tieferschatten«, »Wir alle für immer zusammen« und »Peterchens Mondfahrt« als Weih-

nachtsmärchen im Großen Haus des Hessischen Staatstheaters. Seit 2011 betreibt sie ihr ei-

genes Innenarchitekturbüro »Raumgesichte«. 

 

 

 

 
Die Bühne 
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Bühnenbild und Kostüme 

Die Geschichte spielt am Ufer des Teiches, wo die Ente  

wohnt. Sie lebt wahrscheinlich schon lange dort, es ist ihr 

Zuhause, das sie sich gemütlich einrichtet hat mit den Gegen-

ständen, die sie beim Gründeln im Teich findet und in Rah-

men und auf Regalen an den Seitenwänden platziert. Es ist 

gewissermaßen ihr »Wohnzimmer«. Hauptelement des Büh-

nenaufbaus ist ein großes grünes Sofa. Den Teich können wir 

uns dahinter vorstellen. Er wird akustisch erlebbar gemacht, 

indem Wassergeräusche zu hören sind, wenn die Figuren 

hineinspringen oder schwimmen. 

Ziel der Ausstattung war nicht, die Illustrationen von Wolf 

Erlbruch zu kopieren. Vielmehr ging es Nina Wronka darum, 

den Schauspielern eine »Spielwiese« zu schaffen und die Fi-

guren zu charakterisieren. Ästhetisch hat sie sich dabei am 

Stil der 1920er Jahre orientiert: Die Wände von Entes Zuhause 

schmückt eine Jugendstil-Tapete mit Tulpenmuster und wenn Ente 

und Tod Musik – ebenfalls aus der Zeit der 1920er Jahre – hören, 

benutzen sie dazu ein altes Grammophon.  

Das Kostüm von Elke Opitz spielt mit Assoziationen an den Vogel 

z.B. mit den Federn in den Wimpern oder den orangenes Füßen..  

Ihr Tüllrock erinnert an den Bürzel einer Ente, erzählt uns aber auch 

etwas über sie: Ist sie vielleicht eine gealterte Tänzerin? 

Auch das Kostüm von Sophie Pompe, die den Tod spielt, ist von der 

Mode der 1920er Jahre inspiriert. Mit der schwarzen Farbe bildet sie 

einen starken Kontrast zur Ente. 

Mittels verschiedener Lichtstimmungen werden die Tagesabläufe 

erlebbar und Mond und Sternenhimmel bei Nacht zum Leuchten 

gebracht.  

 

                Figurinen (Kostümentwürfe, gezeichnet von Nina Wronka) 

  



17 

 

Begleitmaterial zu ENTE, TOD UND TULPE | theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

Rezension der Premiere  

Junges Staatstheater feiert Premiere mit »Ente, Tod und Tulpe«  

Von Julia Anderton, Wiesbadener Kurier vom 09.10.2018  

 

Abschiede tun immer weh und nehmen auf kein Alter Rücksicht: Der Verlust des heißge-

liebten Haustiers, das Hinscheiden der Großmutter, ein überfahrenes Eichhörnchen am 

Straßenrand – auch kleine Kinder werden früh mit dem Thema Tod konfrontiert.  

Eine ebenso sensible wie unverfälschte Annäherung hat 

der preisgekrönte Illustrator Wolf Erlbruch mit seinem 

2007 erschienen Bilderbuch „Ente, Tod und Tulpe“ ge-

schaffen, das in 16 Sprachen übersetzt wurde. Das Junge Staatstheater präsentiert die Thea-

ter-Adaption von Nora Dirisamer als erste Premiere der Spielzeit für Zuschauer ab vier Jah-

ren im Studio des Hessischen Staatstheaters in einer liebevollen Inszenierung, die ihr junges 

Publikum zwar ernst nimmt, es aber dank klarer Figurenzeichnung und unprätentiöser 

Spielweise zu keinem Zeitpunkt überfordert.  

Da ist die Ente (Elke Opitz als zielgruppengerechte Sympathieträgerin) im niedlichen 

Flausch-Tutu, die ihre Tage mit fröhlichen Tänzchen und ausgiebigem Gründeln verbringt, 

bis sie plötzlich einen ungebetenen Gast im Wohnzimmer stehen hat: Der Tod ist gekommen 

und lässt sich weder wegschicken noch austricksen – gegen ein bisschen Wartezeit hat er 

aber offenbar nichts einzuwenden.  

Sophie Pompe (die als künstlerische Leiterin des Jungen Staatstheaters auch die Regie über-

nommen hat) gibt ihn als mondänen Mix aus Morticia Addams aus der „Addams Family“ 

und akkurat gescheiteltem Charleston-Girl, der nicht gruselig wirkt, aber eben deutlich an-

ders aussieht als die fröhliche Ente mit lebhaft zerzaustem Dutt. Auch die Bühne mit flä-

chendeckendem Sofa, Tulpen in Gummistiefeln auf Regalen und nostalgischen Blechdosen 

an der grün-goldenen Tapete ist interessant anzusehen und verweist zugleich behutsam auf 

den überschrittenen Zenit (Ausstattung: Nina Wronka); darüber schwebt der Mond, es plät-

schert das Wasser und zirpen die Grillen. Ein unaufgeregtes Idyll, aus dem sich die Ente 

nicht verabschieden möchte, zumal sie den Tod trotz des nahenden Endes eigentlich recht 

nett findet. Tatsächlich geht’s der Sensenfrau, die anstelle des Mähgeräts eine schwarze Tul-

pe zwischen den Fingern hält, nicht anders und so entspinnt sich zwischen den beiden eine 

rührende Freundschaft zwischen Schwimm-Lehrgängen, Kissenschlacht, Tango-Tänzen und 

»Die kleinen Zuschauer  

werden nicht überfordert. « 
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tiefsinnigen Dialogen, die das Unfassbare auch für Kinder fassbarerer machen, wenn der 

Tod der Ente auf das Warum ebenso schlicht wie verständlich antwortet: »Alles, was lebt, 

verändert sich« oder ihr die Angst vor dem Lebensende gar nicht abspricht, sondern die Ur-

sache dafür in aller Ruhe erklärt: »Das ist normal. Wir fürchten uns vor den Dingen, die wir 

nicht kennen.«  

Zwischendurch darf allerdings herzhaft gelacht werden, schließlich macht die Ente das Beste 

aus ihrer restlichen Lebenszeit. Sie fischt Fahrradreifen und Quietsche-Entchen aus dem 

Wasser, wagt kreative Fluchtversuche oder möchte ihr Leben als romantisches Kitsch-Werk 

auf die Leinwand bringen, was der Tod indes mit einer wilden Action-Version kontert. Ja, 

und am Ende fließt auch ein Tränchen (beim Tod wohlgemerkt, der neben Appetit auch Ge-

fühle entwickelt hat), aber traurig stimmt das Stück nicht, sondern regt vielmehr zum Nach-

denken, Reflektieren und Erzählen zwischen kleinen und großen Besuchern zu einem unge-

liebten, aber elementaren Thema an.  
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Zum Thema:  Kinder antworten auf die Frage »Was kommt 

nach dem Tod?« 

Die Frage »Was kommt nach dem Tod?« haben hunderte von Kindern zwischen sechs und 

15 Jahren zu beantworten versucht. Die Zettel, die sie an die Bäume im Raum »Der Paradies-

garten« in der Ausstellung »Erzähl mir was vom Tod«6 aufgehängt haben, zeigen,  wie Kin-

der verschiedenen Alters sich das Danach vorstellen: 

 

 Nach dem Tod wird man ein Schatten. 

 Man sieht alles, was man in seinem Leben erlebt hat. 

 Man kommt dahin, wo man herkommt. 

 Ich habe Angst vorm Sterben, freue mich aber darauf, alle wiederzusehen. 

 Jemand guckt runter und er oder sie weiß, was man macht und wenn man etwas 

Blödes macht, regnet es.  

 Ich wünsche mir meinen Bruder wieder zurück. Ich weiß, das geht nicht, aber na ja 

.Er ist mit 19 Jahren bei einem Autounfall gestorben. 

 Wenn ich in den Himmel komme, werde ich meine Opas wiedersehen.  

 Es ist so, als ob man schläft. Bloß man wacht nicht mehr auf. 

 Ich stelle mir ein Wolkendorf vor. Da findet man alle seine Verwandten wieder, die 

schon verstorben sind. In dem Wolkendorf ist es wie in einem ganz normalen Leben. 

Ich hoffe, dass ich erst sehr spät sterbe, denn das ist ja nur eine Vorstellung.  

 Ich glaube, man ist federleicht und kommt überall hin, selbst durch die Schlüssellö-

cher, durch die ich immer mal gucke.  

 Ewiges Leben stellt man sich anfangs schön vor, aber ich glaube, dass es gut ist zu 

sterben, weil es sonst langweilig werden würde. 

 Nach dem Tod kriegt jeder Mensch eine neue Seele. 

 Ich glaube, wenn man tot ist, ist man einfach nichts. Nur Luftteilchen. 

 Ich denke, meine Seele lebt in Frieden und ich schlafe wie ein Bär.7 

                                                      
6 Die Ausstellung »Erzähl mir was vom Tod« wurde 2002 in Berlin im »Alice - Museum für Kinder« 

eröffnet und ist seitdem an verschiedenen Orten zu sehen. Weitere Informationen unter: https://alice-

museum-fuer-kinder.fez-berlin.de 
7 Gerlinde Unverzagt: Erzähl mir was vom Sterben! Mit Kindern über den Tod sprechen. Stuttgart: Herder 

2004, S.  92-93. 
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Vor- und Nachbereitung 

Vor dem Theaterbesuch 

Die Schüler*innen werden gewisse Erwartungen an den Theaterbesuch und vielleicht auch 

Fragen haben. Manche bringen eventuell schon Vorerfahrungen mit, andere waren noch nie 

im Theater. Es kann daher hilfreich sein, vor dem Theaterbesuch über ihre Erwartungen, 

Erfahrungen und Fragen zu sprechen. Auch über die Vereinbarungen, die bei einer Theater-

veranstaltung gelten, sollte geredet werden. Durch eine thematische Vorbereitung kann der 

Blick noch geschärft und das Theatererlebnis weiter bereichert werden.  

 

Kleiner Theaterknigge 

Im Unterschied zum Kino stehen im Theater die Schauspieler als reale Personen vor den Zu-

schauern. Jede Aufführung ist einzigartig und das Publikum und die Schauspieler beeinflus-

sen sich gegenseitig. Respekt ist deshalb sehr wichtig. Das heißt nicht, dass die Zuschau-

er*innen mucksmäuschenstill auf ihren Plätzen sitzen müssen. Das Theaterstück ist für sie 

gedacht und sie sollen lachen, weinen, auch mal kurz aufschreien oder sich aufregen und es 

natürlich auch doof finden dürfen. Im Theater geht aber dennoch nichts ohne Verabredun-

gen und Regeln. So wie die Schauspieler*innen in den Proben Verabredungen miteinander 

treffen, um gemeinsam das Stück spielen zu können, gibt es auch Verabredungen zwischen 

Schauspielern und Publikum, die man kennen sollte:  

Trotz aller Regeln ist der Theaterbesuch ein kulturelles Erlebnis. Es ist erlaubt zu lachen, 

wenn man etwas lustig findet, zu weinen, wenn man berührt ist und zu klatschen, wenn es 

einem am Ende gefallen hat. Denn es geht beim Theater nicht um richtig oder falsch, sondern 

vor allem um ein Erlebnis, das man gemeinsam teilen kann.  

 

∞ Am Theater gibt es keinen festgelegten Dresscode, jeder kann also frei entscheiden ob er 

sich schick machen will, oder die Vorstellung lieber in gemütlichen Sachen wie Jeans und 

Sweatshirt anschauen möchte. 

∞ Sowohl zum Vorstellungsbeginn, als auch nach den Pausen, sollte man sich pünktlich auf 

die Plätze begeben. Bei Verspätungen wird man oft nicht mehr eingelassen, da sonst die lau-

fende Vorstellung gestört wird.  
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∞ Der Zuschauerraum sollte nicht während der laufenden Vorstellung verlassen werden.   

∞ Handys und alle anderen Geräuschquellen werden im Theater nicht nur lautlos, sondern 

komplett ausgestellt, schon aus Respekt gegenüber den Schauspielern und den anderen 

Zuschauern, aber auch, um die technische Übertragung nicht zu stören. 

∞ Lebensmittel und Getränke dürfen in der Regel nicht mit in den Zuschauerraum genom-

men werden. 

 ∞ Aus Respekt sollte man sich während der Vorstellung nicht mit seinen Sitznachbarn un-

terhalten. Dies könnte die Schauspieler ablenken und andere Zuschauer stören.  

∞ Auch das Fotografieren, sowie das Aufnehmen von Bild und Ton, sind aus Datenschutz-

gründen nicht erlaubt. Um die volle Erfahrung des Theaterbesuchs zu bekommen ist es am 

besten das Handy ausgeschaltet in der  Tasche zu lassen. 

 

Vorgespräch zum Theaterbesuch allgemein 

 Wer war schon einmal im Theater? Was für ein Theater war das? War es Puppentheater, Mu-

sical, Schauspiel, Oper? 

 Was ist der Unterschied zwischen Theater und Kino? 

 Was hat ihnen im Theater besonders gut bzw. gar nicht gefallen? 

 Gibt es gewisse Regeln oder Verabredungen, die im Theater gelten?                 

 Welche Fragen und Unsicherheiten gibt es bei den Kindern?  

 Was braucht man alles für eine Theateraufführung? Welche Berufe gibt es am Theater? 

 

 

 Auf der nächsten Seite finden Sie das Arbeitsblatt zu verschiedenen Berufen am Theater. 

Neben den Darstellern auf der Bühne wirken zahlreiche weitere Künstler*innen,  Handwer-

ker*innen, Techniker*innen und Mitarbeiter*innen aus den Bereichen Organisation und Ver-

waltung am Gelingen einer Theateraufführung mit.  

Was ist auf dem Bild zu sehen? Wozu braucht man es? Wie heißt der Beruf? 

Die Berufe heißen z.B.:  Autor*in    Regisseur*in 

Beleuchter*in    Requisituer*in 

Bühnentechniker*in   Schlosser*in 

Bühnenbildner*in   Schreiner*in 

Kostümbildner*in   Souffleur*in 

Maler*in    Schneider*in    

Maskenbildner*in  Tontechniker*in 
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Arbeitsblatt zu Berufen am Theater 

Wozu braucht man diese Dinge im Theater? Was könnte es im Theater für Berufe geben?  
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Vorgespräch zum Stück 

 

Einführung anhand des Titels 

Nennen Sie den Kindern den Titel des Theaterstückes und sammeln Sie Ideen, worum es in 

dem Stück gehen könnte. Es geht hierbei nicht um das richtige Erraten der Geschichte, son-

dern darum, die Phantasie spielen zu lassen und Neugier zu wecken.  

 Welche Figuren könnten vorkommen? Was könnte passieren? (Die Tulpe ist die Lieblings-

blume der Ente.) 

 Wie stellen sie sich die Figuren vor? Spielt eine echte Ente? 

 Wird es eher ein lustiges oder ein trauriges Stück? 

 Was wissen die Kinder über Enten? Wie leben sie? Was sind die Gefahren für sie? 

 

Einführung anhand des Stückauszuges 

Lesen Sie mit verteilten Rollen den Auszug aus der ersten Szene des Stücks (vor). Besprechen 

Sie anschließend in einer gemeinsamen Runde, wie die Kinder sich Ente und Tod vorstellen.  

 Wie sehen sie aus? 

 Wie verbringen sie ihren Tag? 

 Was sind ihre Hobbys? 

 Ist der Tod gruselig oder unheimlich? Warum fürchtet sich die Ente vor ihm? 

 Wie wirkt die Ente? (Nett/Ängstlich/…) 

 

Praktische Einführung 

In einem Theaterstück kommen verschiedene Gefühle vor, die von den Schauspieler*innen 

dargestellt werden. Die folgende praktische Einheit kann als Einstieg in das Thema Gefühle 

und auch in die Beziehung von Tod und Ente dienen. Dauer: ca. 20min Material: keines, nur 

eine Fläche, auf der alle in einem großen Kreis stehen können.  

 Warm up: Gefühle schütteln Alle stehen im Kreis. Nacheinander werden verschie-

dene Körperteile geschüttelt: Rechter Arm, linker Arm, rechtes Bein, linkes Bein. In 

der ersten Runde wird jedes Körperteil achtmal geschüttelt. Alle zählen laut mit. In 

der nächsten Runde wird alles in der gleichen Reihenfolge siebenmal geschüttelt, 

dann sechsmal usw. Nach acht Durchgängen folgen weitere acht, nun startet man je-

doch mit einmaligem Schütteln, dann zweimal usw. In dieser zweiten Runde wird in 
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jeden Schüttel-Durchgang ein Gefühl gelegt. Wenn beim dritten Durchgang z.B. das 

Gefühl Wut gewählt wird, zählen und schütteln alle auf wütende Weise »1-2-3«. 

 »Wer bist du?« Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, einen Text zu interpretieren 

und auf eine Begegnung zu reagieren. Die kann mit einem kurzen Dialog zwischen 

Tod und Ente aus der ersten Szene ausprobiert werden.  

Alle stehen im Kreis. Die erste Person sagt zu derjenigen, die links neben ihm steht 

den Satz »Wer bist du?«. Dabei darf ein Gefühl oder eine Haltung gewählt werden. 

Die angesprochene Person antwortet »Ich bin schon immer da.« Nun ist diese Person 

dran, ihrem linken Nachbarn die Frage »Wer bist du?« zu stellen. Dabei darf eine 

neue Haltung gewählt werden. 

 

Nachgespräch 

Beobachtungen und Eindrücke aus dem Theater 

Ziel eines Nachgesprächs ist es, gemeinsam das Gesehene zu rekonstruieren, Unklarheiten 

zu besprechen und Zusammenhänge herauszufinden, um einen Eindruck von der großen 

Vielfalt möglicher Interpretationen zu gewinnen. 

Die Bilderwelten des Theaters sind nicht immer direkt zugänglich. Moderne Theaterformen 

bebildern nicht, sie ermöglichen, dass Zuschauer eigene Bilder finden. Sie hinterlassen viele 

Fragen, aber auch ein Feuerwerk der Ideen und Assoziationen. In jedem Kopf ein anderes 

Feuerwerk. Wie tauscht man sich aus? Es ist eine Herausforderung, diese sinnlichen und 

vielleicht auch widersprüchlichen Eindrücke in Worte zu fassen. Ein gutes Gespräch nach 

einem gemeinsamen Theaterbesuch braucht deshalb ein paar Voraussetzungen. Nehmen wir 

also an:  

∞ Es gibt kein richtig oder falsch. 

∞ Der/Die Lehrer*in bzw. Erzieher*in weiß über die Aufführung genauso viel wie die Kin-

der,  denn alle waren gemeinsam im Theater.  

∞ Es geht nicht um das Abfragen von Wissen, sondern um das Sammeln von Eindrücken 

    und Meinungen.   

∞ Antworten sollten nicht korrigiert werden, sondern zur Diskussion gestellt werden.  

∞ Am Ende wissen alle mehr – voneinander und vom Theater.  
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Verständnis 

 Was habt ihr verstanden/nicht verstanden?  

 Was war seltsam?  

 Welche/r Moment/e der Vorstellung sind besonders in Erinnerung geblieben? 

 Gab es etwas, dass ihr besonders gut fandet? Etwas, was gar nicht gefallen hat?  

 Hatte die Vorstellung lustige Momente? Habt ihr gelacht? Wenn ja, aus welchem Grund? 

 Was hat erstaunt oder gelangweilt und was hat berührt? 

 

Kostüme 

 Wie waren die Kostüme gestaltet? Waren die Kostüme passend? Haben sie gefallen? 

 Sahen die Figuren so aus, wie ihr sie euch vorgestellt habt? 

 

Bühnengeschehen 

 Welche Elemente gehörten zum Bühnenbild?  

 Wie wurden Orte angedeutet/erschaffen? 

 Gab es Ton-/Musikeinspielungen? 

 Wie ist die Beziehung der Figuren untereinander und wie entwickelt sich diese im Verlauf der 

Vorstellung?  

 Wie war das Ende? 

 

Thema/Inhalt allgemein 

 Welche war die Lieblingsfigur? 

 Welche Themen und Botschaften könnte das Gesehene vermitteln? 

 Wäre ein anderer Schluss wünschenswert? Wenn ja, welcher und weshalb? 
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Weiterführendes Gespräch zum Thema Tod 

 Kennt ihr jemanden, der gestorben ist? Wer war schon einmal auf einer Beerdigung? 

 Was glaubt ihr, was nach dem Tod ist? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wie sieht es aus? 

 Warum muss man sterben? 

 Was kann man tun, um jemanden zu trösten, wenn jemand gestorben ist? 

 Wenn ihr wüsstet, dass ihr morgen sterben würdet, was würdet ihr dann noch unbedingt ma-

chen wollen? 

 Wie wäre es, unsterblich zu sein? 

 Wenn der Tod so wäre, wie in dem Stück, hättet ihr dann Angst, ihm zu begegnen? 

 Ergänzend kann sich aus dieser Diskussion ein Gespräch über die Vorstellungen von Tod, Be-

erdigung und Trauer in den verschiedenen Weltreligionen ergeben. 

 

 

Wir hoffen, dass wir mit diesem Material eine gute Vor- und 

Nachbereitung zu unserer Produktion liefern konnten und wün-

schen viel Spaß und tolle Erlebnisse beim Theaterbesuch! 

 

Bis bald im Hessischen Staatstheater Wiesbaden! 
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Materialien und Quellen 

Quellen 

Verwendete Quellen 

Dirisamer, Nora: Ente, Tod und Tulpe. Wien: Österreichischer Bühnenverlag 2010. 

Erlbruch, Wolf: Ente, Tod und Tulpe. München: Antje Kunstmann 2007. 

 

Anderton, Julia: Junges Staatstheater feiert Premiere mit »Ente, Tod und Tulpe«. Wiesbadener 

Kurier vom 09.10.2018.  

Schnettler, Silke: Stirbt die Ente, stirbt auch der Teich. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. 

März 2007. 

https://www.peter-hammer-verlag.de/autoren-details/wolf_erlbruch/ 

https://www.goethe.de/de/kul/lit/20964249.html 

https://www.theaterverlag-cantus.de/autor/nora-dirisamer/; Vgl. auch 

www.noradirisamer.com 

https://alice-museum-fuer-kinder.fez-berlin.de 

 

Bildnachweise 

Inszenierungsfotos: Christine Tritschler 

Portrait Wolf Erlbruch Foto (Ausschnitt): Françoise Saur 

Zeichnungen »Ente, Tod und Tulpe«: Wolf Erlbruch 

Figurinen: Nina Wronka 

 

Impressum  

Hessisches Staatstheater Wiesbaden  

Christian-Zais-Str. 3  

65189 Wiesbaden  

 

Redaktion  

Anne Tysiak  

 

  

https://www.theaterverlag-cantus.de/autor/nora-dirisamer/
http://www.noradirisamer.com/
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Weiterführende Literatur 

Sachbücher zum Thema Kinder und Tod 

Cramer, Barbara: Bist du jetzt ein Engel? Mit Kindern über Leben und Tod reden. Tübingen: dgvt-

Verlag 2008 

Brocher, Tobias: Wenn Kinder trauern. Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch 1985. 

Gätjen, Heike: Willi will’s wissen: Wie ist das mit dem Tod? Frankfurt am Main: Baumhaus Ver-

lag 2007.  

Karrenbrock, Hans-Jörg; Özalp, Miriam: Abschied für immer. Vom Umgang mit Trauer und Tod. 

Wien: Ueberreuter 2009. 

Spölgen, Johannes; Eichinger, Beate: Wenn Kinder dem Tod begegnen. München: Erich Wewel 

Verlag 1996. 

Tausch-Flammer, Daniela; Bickel, Lis: Wenn Kinder nach dem Sterben fragen. Ein Begleitbuch für 

Kinder, Eltern und Erzieher.  Freiburg i.Br.: Herder Verlag 1994. 

Unverzagt, Gerlinde: Erzähl mir was vom Sterben! Mit Kindern über den Tod sprechen. Stuttgart: 

Herder 2004. 

 

Kinderbücher zum Thema Tod 

Die Altersangaben entsprechen der Empfehlung des jeweiligen Verlages. 

Eckhardt,  Jo-Jaqueline: Wohnst du jetzt im Himmel? Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2004. 

8-10 Jahre 

Hill, David: Bis dann, Simon. Weinheim: Gulliver von Beltz & Gelberg 2014. 12-15 Jahre 

Kaldol, Marit: Abschied von Rune. Hamburg: Heinrich Ellermann Verlag  1987. 5-6 Jahre  

Nilsson, Ulf: Die besten Beerdigungen der Welt. Frankfurt: Moritz Verlag 2006. 5-6 Jahre 

Popp,  Eva M.: Tim trauert um seinen Freund. Pfarrkirchen: basic erfolgsmanagement 2007. 

 3-10 Jahre 

Ringtved, Glenn: Warum, lieber Tod..? Bissendorf: Rößler 2002. ab 4 Jahren 

Varley, Susan: Leb wohl, lieber Dachs. München: Annette Betz 2009. 4-6 Jahre 

Voigt, Elke: Schaut Oma uns aus dem Himmel zu? Neukirchen: Neukirchener Verlag 2014.  

4-10 Jahre  

Weitze,  Monika: Wie der kleine rosa Elefant einmal sehr traurig war und wie es ihm wieder gut 

ging. Münster: Bohem Press 2008. 4-5 Jahre 

 

Tipps für weitere Materialien 

Ein zehnminütiger Film mit den Bildern von Wolf Erlbruch findet sich bei Youtube unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=av6QMZLKbgQ 

Infos und Materialien zur Aktion Schulstunde zur ARD-Themenwoche »Leben mit dem 

Tod«: https://www.rbb-online.de/schulstunde-tod/ 

https://www.youtube.com/watch?v=av6QMZLKbgQ
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Service: Theaterkasse und Anfahrt 

 

Theaterkasse 

Christian-Zais-Str. 3 | 65189 Wiesbaden

Telefon: 0611.132 325 | Fax: 0611.132 367 

E-Mail: vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de 

Öffnungszeiten:  Mo-Fr:  10.00-19.30 Uhr 

Sa:  10.00-14.00 Uhr 

So & Feiertag:  11.00-13.00 Uhr 

Die Abendkasse ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn in der jeweiligen Spielstätte 

geöffnet. 

 

 

Gruppenbüro  

Ab einer Gruppengröße von 10 Personen berät das Team im Gruppenservice Sie bei der Pla-

nung Ihres Theaterbesuchs.

Theaterkolonnade 1 | 65189 Wiesbaden 

Telefon: 0611.132 300 | Fax: 0611.132 378

E-Mail: gruppenticket@staatstheater-wiesbaden.de 

Bürozeiten:     Mo-Do: 9.00-16.00 Uhr  

Fr: 9.00-15.00 Uhr 

 

 

Anfahrt 

Christian-Zais-Straße 3  

65189 Wiesbaden 

50°05'02.9"N 8°14'45.2"E 

 

 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Ihre Theaterkarte gilt als Fahrkarte 

im Stadtverkehr Wiesbaden/Mainz 

und im gesamten RMV-Gebiet am 

Tag der Vorstellung ab fünf Stun-

den vor Vorstellungsbeginn bis 

Betriebsschluss. 

 

Bushaltestelle Kurhaus / Theater 

mit den Buslinien 1, 8 & 16  

(alle über Hauptbahnhof) 

 

 

 

mailto:vorverkauf@staatstheater-wiesbaden.de
mailto:gruppenticket@staatstheater-wiesbaden.de

