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Liebe Pädagog*innen, liebe Theaterfreund*innen,  

 

mit dieser Materialmappe möchten wir Ihnen Hintergrundinformationen zum Stück »Die 

Brüder Löwenherz« und zur Inszenierung am Jungen Staatstheater Wiesbaden liefern.  

Des Weiteren finden Sie Anregungen für die Vor- und Nachbereitung. 

Wir empfehlen den Besuch der Vorstellung für Kinder ab 8 Jahren. 

Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Theaterbesuch und freuen uns über jede Rückmel-

dung, 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   
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Das Stück 

Das Buch von Astrid Lindgren 

Astrid Lindgrens Roman »Die Brüder Löwenherz« (schwedisch Bröderna Lejonhjärta) wurde 

erstmals 1973 veröffentlicht. Astrid Lindgren hat sich damit als eine der ersten Kinderbuch-

autor*innen des Themas Tod angenommen. An Aktualität hat die Erzählung, die um die 

Themen Tod, Trauer und Geschwisterliebe kreist, nicht verloren.  

1979 wurde Astrid Lindgren für dieses Buch mit dem Internationalen Janusz-Korczak-

Literaturpreis und dem Wilhelm-Hauff-Preis ausgezeichnet. 

Die Erzählung wurde von Christian Schönfelder für die Bühne bearbeitet. 

 

Inhalt 

Der neunjährige Karl Löwe ist sehr krank und 

weiß, dass er bald sterben wird, obwohl es ihm 

keiner sagen möchte. Um seinem geliebten kleinen 

»Krümel« die Angst vor dem Tod zu nehmen, er-

zählt ihm sein großer Bruder Jonathan Geschichten 

aus Nangijala, einem Land, in das man nach sei-

nem Tod gelangt. Da werde er völlig gesund sein 

und den ganzen Tag Abenteuer erleben. Als Jona-

than bei einem Feuer zwar Karl rettet, selbst aber 

stirbt, bleibt Karl mit der alleinerziehenden Mutter 

zurück. Kurze Zeit später gelangt auch Karl nach 

Nangijala, wo er seinen Bruder wiedertrifft. Die 

Brüder heißen nun „Löwenherz“, wie Jonathan von seiner Lehrerin in ihrem Nachruf ange-

sichts seiner Tapferkeit genannt worden ist und wohnen im Kirschtal in Nangijala. Bald je-

doch muss Jonathan fort, um dem benachbarten Heckenrosental im Widerstand gegen den 

Tyrannen Tengil zu unterstützen. Tengil hält das Heckenrosental mit Hilfe des von ihm be-

herrschten Drachenweibchens Katla besetzt und unterdrückt die Bewohner. Karl bleibt zu-

nächst allein zurück, macht sich dann aber allein auf den Weg ins Heckenrosental. Durch 

einen glücklichen Zufall findet er Jonathan, der sich im Heckenrosental versteckt hält. Ge-

meinsam befreien sie Orwar, den Anführer des Widerstandes, aus Tengils Gefangenschaft, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schwedische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Tod
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Janusz-Korczak-Literaturpreis
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Janusz-Korczak-Literaturpreis
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm-Hauff-Preis
http://www.kinderundjugendmedien.de/index.php/neues/80-fachlexikon/stoffe-und-motive/358
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachruf
https://de.wikipedia.org/wiki/Drache_(Mythologie)
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und es kommt zum offenen Kampf gegen Tengil und Katla. Der Kampf wird entschieden, als 

Jonathan die Lure erringt, mit deren Hilfe Katla beherrscht wird und Katla den Befehl gibt, 

Tengil zu töten. Die Brüder wollen Katla zurück in ihre Höhle führen. Auf dem Weg verliert 

Jonathan die Lure und damit auch die Kontrolle über den Drachen. Jonathan gelingt es, 

Katla mit einem Felsbrocken in die Schlucht zu stoßen. Allerdings ist Jonathan während der 

Jagd von Katlas Feuer berührt worden, was zu vollständiger körperlicher Lähmung führt. 

Jonathan erzählt Karl, dass es auch hinter Nangijala noch ein weiteres Land des Lebens gebe, 

Nangilima. Dort werde auch er wieder gesund sein. Da Jonathan sich schon nicht mehr be-

wegen kann, ist es nun Karl, der 

seinen Bruder auf den Rücken 

nimmt und mit ihm in die Tiefe 

springt, um ihn zu retten. Das Buch 

endet mit Karls Ausruf nach dem 

Absprung: »Ich sehe das Licht!«  

 

 

 

Die Autorin: Astrid Lindgren 

Astrid Anna Emilia Lindgren, geborene Ericsson wurde 

1907 auf dem Hof Näs bei Vimmerby geboren. Sie gehört 

mit einer Gesamtauflage von etwa 165 Millionen Büchern 

(Stand: Februar 2019) zu den bekanntesten Kinder- und 

Jugendbuchautoren der Welt.  Ihre Werke sind in aller 

Welt und 106 verschiedenen Sprachen erschienen, damit 

gehört sie zu den meistübersetzten Autoren. 

In Deutschland ist sie mit einer Gesamtauflage von weit 

über 20 Millionen Exemplaren erfolgreich wie kaum ein anderer Kinder- und Jugendbuchau-

tor. Die Schriftstellerin ist die geistige Mutter von Pippi Langstrumpf, Michel aus 

Lönneberga, Ronja Räubertochter, Madita, Mio, Kalle Blomquist, Karlsson vom Dach, den 

Kindern aus Bullerbü und vielen anderen Figuren.  

Astrid Lindgren starb am 28. Januar 2002 an den Folgen einer Virusinfektion im Alter von 94 

Jahren in ihrer Stockholmer Wohnung.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Lure_(Blasinstrument)
https://de.wikipedia.org/wiki/Vimmerby
https://de.wikipedia.org/wiki/Kinderbuch
https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendliteratur
https://de.wikipedia.org/wiki/Pippi_Langstrumpf
https://de.wikipedia.org/wiki/Michel_aus_L%C3%B6nneberga
https://de.wikipedia.org/wiki/Michel_aus_L%C3%B6nneberga
https://de.wikipedia.org/wiki/Ronja_R%C3%A4ubertochter
https://de.wikipedia.org/wiki/Madita_(Roman)
https://de.wikipedia.org/wiki/Mio,_mein_Mio
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalle_Blomquist
https://de.wikipedia.org/wiki/Karlsson_vom_Dach
https://de.wikipedia.org/wiki/Wir_Kinder_aus_Bullerb%C3%BC
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Astrid Lindgren im Interview 

Astrid Lindgren im Gespräch mit Walter Ausweger (Deutschlandfunk) 

Lindgren: Für mich war die Kindheit eine sehr schöne Zeit. Ich erinnere mich so genau, wie 

es war, und ich habe festgestellt, dass manche Menschen sich nicht an die Kindheit, sondern 

nur an das Erwachsensein erinnern. Das ist glaube ich so, weil sie nicht eine so schöne Kind-

heit gehabt haben. Aber für mich war die Kindheit die beste Zeit. Das heißt nicht, dass ich 

nicht mein ganzes Leben fröhlich finde. Ich habe sehr viel Glück gehabt. Aber nichts kann so 

sein wie die Kindheit. 

Ausweger: In einem Ihrer Aufsätze über Sinn und Funktion von Kinderliteratur warnten Sie 

davor, private und gesellschaftliche Konflikte breit zu treten. Geht das nicht doch zu weit in 

Richtung Heile Welt, verschweigen Sie nicht einen wesentlichen Teil der Wirklichkeit, der 

hässlichen Wirklichkeit in der Großstadt, Scheidungskinder, Drogenszene und so weiter? 

Lindgren: Ich kann nur schreiben von Sachen, die ich sehr genau kenne. Ich weiß nicht, wie 

es ist, ein Kind von geschiedenen Eltern zu sein oder in einer Großstadt aufzuwachsen. Ich 

kann nur von meiner Welt erzählen, wie es damals war. Und in meinen Büchern sind doch 

nicht nur glückliche Kinder. Es gibt auch andere. 

Ausweger: 1978 wurden Sie mit dem Friedenspreis 

des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. In Ihrer 

Dankesrede in der Frankfurter Paulskirche sagten Sie 

unter dem Titel »Niemals Gewalt«: »Die Intelligenz, 

die Gaben des Verstandes mögen zum größten Teil angeboren sein, aber in keinem neugebo-

renen Kind schlummert ein Samenkorn, aus dem zwangläufig Gutes oder Böses sprießt. Ob 

ein Kind zu einem warmherzigen, offenen und vertrauensvollen Menschen mit Sinn für das 

Gemeinwohl heranwächst oder aber zu einem gefühlskalten, destruktiven, egoistischen 

Menschen, das entscheiden die, denen das Kind in dieser Welt angetraut ist.« 

Lindgren: Das ist genau, was ich meine – auch jetzt. 

Ausweger: Kein Heile-Welt-Buch sind auch die Brüder Löwenherz. Mitte der siebziger Jahre 

erschienen. Dieses Buch ist eines Ihrer umstrittensten Bücher, weil Sie sich darin mit dem 

»Man muss jeden Tag bereit 

sein, dass plötzlich Schluss ist. 

Und möglicherweise sollte man 

nicht allzu viel Elend hinterlas-

sen.« 
Astrid Lindgren 
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Phänomen des Todes und dem Selbstmord auseinander setzen. Ging es Ihnen dabei um ein 

didaktisches Anliegen wie etwa um die Enttabuisierung? 

Lindgren: Es ist ein Märchen von der Liebe zwischen zwei Knaben. Ich weiß nicht, was man 

von der Kinderliteratur erwarten kann, wegen Tabus. Aber ich kenne keine Tabus. Ich 

schreibe, was ich will und was ich wünsche, ohne nach links oder rechts zu gucken und zu 

sagen: Was werden sie davon denken? Ich schreibe nach meiner eigenen Meinung. 

Ausweger: In einem Ihrer Kati-Bücher heißt es: »Lebe nicht so als hättest du 1.000 Jahre vor 

dir. Der Tod schwebt über dir, solange du noch lebst, solange du noch kannst. Sei gut!« Ast-

rid Lindgren, ist dieses Zitat auch eine Art persönliche Lebensphilosophie von Ihnen? 

Lindgren: Ja, das ist es. Aber es ist Marcus Aurelius glaube ich, der das gesagt hat. Aber ich 

finde das sehr gut und ich will gerne so leben, das ist meine Lebensphilosophie. Man muss 

jeden Tag bereit sein, dass plötzlich Schluss ist. Und möglicherweise sollte man nicht allzu 

viel Elend hinterlassen. Wir haben diese Welt nur geliehen und sollen sie unseren Enkelkin-

dern einmal übergeben. Das muss jedem bewusst sein. Die Werte, wofür wir leben, sind 

Wahrheit und Liebe und auch Natur, für mich wenigstens. 
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Wie die Idee zu den Brüdern Löwenherz entstand  

Astrid Lindgren, zusammengestellt aus drei verschiedenen Interviews 

Die Brüder Löwenherz sind auf verschiedene Weise entstanden. Erstens bin ich immer viel 

auf Friedhöfen herumgewandert. Und auf dem Friedhof von Vimmerby las ich einmal die 

Inschrift auf einem Grabstein: "Hier ruhen die Brüder Fahlén, gestorben im zarten Alter 1860 

..." Da wusste ich plötzlich, dass mein nächstes Buch vom Tod und von diesen beiden klei-

nen Brüdern handeln sollte. Und dann fing ich an, darüber nachzudenken, was nun mit die-

sen Brüdern war, die dort lagen, was sie in ihrem Leben erlebt hatten. Aber das war erst der 

Anfang ...  

Dann erinnere ich mich daran, wie wir einen Michel für die Verfilmung aussuchen wollten. 

Da war es so, dass die ganze Presse den Vorgang verfolgte, als ob es darum ginge, einen 

neuen Papst oder so was zu wählen. Es gab einen Presseempfang und der kleine Janne wur-

de auf einen Tisch gestellt. Fotografen krochen herum, Journalisten fragten und er stand ru-

hig da und antwortete. Als endlich alles fertig war, sprang er herunter und setzte sich auf 

den Schoß seines 7 Jahre älteren Bruders, der etwa 15 war. Und der große Bruder beugte sich 

vor und küsste ihn auf die Backe. Da dachte ich ... das sind aber zwei liebevolle Brüder ... 

Dann dachte ich weiter über meine Brüder nach. Ich wusste noch nicht, wozu ich sie haben 

wollte und was sie tun sollten, aber dann war ich in Värmland, ich glaube, es war Neujahr 

1970/71. Ich fuhr mit der kleinen Bahn am See Fryken entlang, es war ein früher Wintermor-

gen, und der Himmel hatte die wunderbarsten Farben, es war ein so wunderbarer Morgen, 

so schön, dass er schon nicht mehr von dieser Welt war. Und ich dachte, dass sie wohl nicht 

auf der Erde seien ... 

Deshalb machten sie sofort einen Satz nach Nangijala hinauf! 
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Stückauszug 

Astrid Lindgren: »Die Brüder Löwenherz«  

Für die Bühne bearbeitet von Christian Schönfelder 

 

 Prolog 

Krümel allein auf der Bühne. 

Krümel (nach vorne): Jetzt will ich Euch von meinem Bruder erzählen. Von ihm, Jonathan 

Löwenherz, will ich erzählen. Es ist fast wie ein Märchen, finde ich, und doch 

ist alles wahr. Aber das weiß keiner außer mir und Jonathan. 

Anfangs hieß Jonathan nicht Löwenherz. Er hieß mit Nachnamen Löwe. Jona-

than Löwe. Ich heiße Karl Löwe, aber Jonathan nannte mich Krümel. Meine 

Mama heißt Sigrid Löwe. Papa hieß Axel Löwe, doch als ich zwei Jahre alt 

war, ging er weg von uns  und fuhr zur See und seitdem haben wir nichts 

mehr von ihm gehört. 

Aber ich wollte ja erzählen, wie es kam, dass mein Bruder Jonathan zu Jona-

than Löwenherz wurde. Und all das Seltsame, was dann geschah. 

Jonathan wusste, dass ich bald sterben würde.  

Nur ich nicht. Sogar in der Schule wussten sie es, denn ich war ja schon seit 

einem halben Jahr nur zu Hause, weil ich immer nur krank war. Ich glaube, al-

le wussten es. 

Einmal hörte ich Mama zufällig darüber reden und ich bekam furchtbare 

Angst. Mama wollte ich das nicht zeigen. Aber als Jonathan mich abends ins 

Bett brachte, erzählte ich es ihm. 

 

Auftritt Jonathan. 

Krümel: Weißt du, dass ich bald sterben muss? 

Jonathan: Ja, das weiß ich. 

Krümel: Wie kann es nur so was Schreckliches geben. Wie kann es so was Schreckli-

ches geben, dass jemand sterben muss, wenn er noch nicht mal zehn Jahre alt 

ist? 

Jonathan: Weißt du, Krümel, ich glaube nicht, dass es so schrecklich ist. Ich glaube, es 

wird herrlich für dich. 

Krümel: Herrlich? Tot in der Ecke liegen, das soll herrlich sein?! 

Jonathan: Aber was da liegt, ist doch nur so etwas wie eine Schale von dir. Du selber 

fliegst ganz woandershin. 



10 

 

Begleitmaterial zu DIE BRÜDER LÖWENHERZ | theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

Krümel: Wohin denn? 

Jonathan: Nach Nangijala. 

Krümel: Wohin? 

Jonathan: Nan-gi-ja-la. 

Krümel: Wo soll das sein? 

Jonathan: Das weiß ich auch nicht so genau. Es liegt irgendwo hinter den Sternen. Dort 

ist noch die Zeit der Lagerfeuer und Sagen und wenn man dort hinkommt, er-

lebt man von früh bis spät und sogar nachts Abenteuer. 

  – Das ist was, Krümel! Das ist was anderes als im Bett liegen und husten und 

krank sein und nie spielen können.  

Krümel: Bin ich dann nicht mehr krank in Nangijala? 

Jonathan: Nein, mein liebes, kleines Blassgesicht, in Nangijala, da wirst du sofort gesund 

und stark sein. Aber jetzt leise, sonst hört uns Mama und schimpft, weil du 

noch nicht schläfst. Hörst du sie? Sie denkt an Papa. 

 

Das Lied der Mutter ist leise von außen zu hören. 

Mutter: Liebste, fall ich zum Raube dem wilden Meer, 

  fliegt eine weiße Taube zu dir hierher. 

  Lass sie, o Liebste, zum Fenster hinein! 

Mit ihr wird meine Seele dann bei dir sein. 

Krümel: Das ist ein schönes Lied. Und traurig, findest du nicht? 

Jonathan lacht. 

Jonathan: Du, Krümel, vielleicht kommst auch du eines Abends zu mir geflogen. Aus 

Nangijala. Und sitzt dann als schneeweiße Taube auf dem Fensterblech, tu das 

doch bitte! 

Kommt sie, mein Krümel, zum Fenster hinein! 

Dann wird deine Seele bei mir sein. 

Krümel: Jonathan, ich will nicht dorthin. Ich will da sein, wo du bist. 

Jonathan: Aber ich komme ja auch nach Nangijala.  

Krümel: Aber du wirst vielleicht neunzig Jahre alt und bis dahin muss ich allein dort 

sein. 
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Jonathan: Keine Angst, mein Krümel. In Nangijala ist die Zeit nicht so wie hier auf der 

Erde. Selbst wenn ich neunzig Jahre alt werden sollte, käme dir das vor, als 

dauerte es nur zwei Tage. Na, und zwei Tage wirst du ja wohl mal allein aus-

halten können. Stattdessen muss ich ohne meinen Krümel hier auf Erden le-

ben. Vielleicht neunzig Jahre lang! 

 

Krümel (nach vorne): Ja, das glaubten wir! 

Stille. Jonathan geht ab, Krümel wieder allein. 

Krümel (nach vorne): Jetzt komme ich zu dem Schrecklichen. Zu dem, woran ich nicht zu 

denken wage. Und woran ich doch ständig denken muss. 

Mein Bruder Jonathan – er ist jetzt in Nangijala. 

 

Radiostimme: Ein Feuer hat gestern im Taubenweg im Stadtteil Fackelrose ein Mehrfamili-

enhaus vollständig zerstört. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache im 

Dachgeschoss des Holzhauses ausgebrochen. In einer Wohnung im zweiten 

Stock lag der neunjährige Karl L. krank im Bett. Sein dreizehnjähriger Bruder, 

Jonathan L., versuchte, ihn aus dem bereits lichterloh brennenden Haus zu ret-

ten. Da ihm der Rückweg durch das verrauchte Treppenhaus nicht mehr mög-

lich war, sprang der mutige Schüler mit seinem Bruder auf dem Rücken aus 

dem Fenster. Bei dem Aufprall verletzte sich Jonathan L. so schwer, dass er 

noch am Unfallort verstarb. Karl L. blieb wie durch ein Wunder unverletzt. 

Die Mutter der beiden, die aus beruflichen Gründen nicht zu Hause gewesen 

war, erlitt bei ihrer Rückkehr einen schweren Schock. Die Ermittlungen zum 

Unglückshergang dauern an. 

 

Krümel: Jonathans Lehrerin hat Jonathan sehr lieb gehabt. Und dass sie sich das mit 

dem Namen Löwenherz ausgedacht hat, war gut, wirklich gut! Sie hat an sei-

ner Beerdigung gesprochen. 

Lehrerin: Lieber Jonathan Löwe, hättest du nicht eigentlich Jonathan Löwenherz heißen 

müssen? Weißt du noch, wie wir im Geschichtsunterricht von einem mutigen 

englischen König namens Richard Löwenherz gesprochen haben? Weißt du 

noch, wie du damals sagtest: „So mutig, dass später darüber in den Ge-

schichtsbüchern berichtet wird, so mutig würde ich nie sein können.“ Lieber 

Jonathan, selbst wenn in den Geschichtsbüchern nichts über dich geschrieben 

steht, so warst du im entscheidenden Augenblick doch ganz gewiss ebenso 

mutig, ganz gewiss warst auch du ein Held. Wir werden dich nie vergessen. 

Jonathan Löwenherz, ruhe in Frieden! 
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Krümel: In der ganzen Stadt gibt es bestimmt keinen einzigen Menschen, der nicht um 

Jonathan trauert und der es nicht besser gefunden hätte, wenn ich statt seiner 

gestorben wäre. 

Jetzt wohnen wir im Haus nebenan. Alles ist fast genauso wie früher.  

Und alles, aber auch alles ist anders als früher! Es gibt keinen Jonathan mehr. 

Niemand sitzt abends bei mir und erzählt mir etwas, ich bin so allein, dass es 

in der Brust wehtut. Und ich kann nur hier sitzen und leise die Worte vor 

mich hin flüstern, die Jonathan gesprochen hat, gerade bevor er gestorben ist. 

Weine nicht, Krümel, wir sehen uns wieder in Nangijala! Dann kamen Männer 

und haben ihn fortgetragen, und ich habe ihn nie wieder gesehen. 

 

Stille. Krümel allein. 

Krümel: Und wenn es nun nicht wahr ist, das mit Nangijala! Wenn es nur einer von 

den vielen lustigen Einfällen war, die Jonathan so oft gehabt hat? 

Plötzlich ist ein Gurren zu hören. Krümel horcht auf. 

Krümel: Was ist das? Was ist das für ein Gurren? 

Eine schneeweiße Taube landet bei Krümel. 

Krümel: Eine Taube? Eine weiße Taube? Wie in Jonathans Lied? 

Jonathans Stimme: Aber natürlich ist es wahr, das mit Nangijala! 

Krümel: Jonathan!?! 

Jonathans Stimme: Mein lieber Krümel. Komm, so schnell du kannst! Alle freuen sich 

schon auf die »Brüder Löwenherz«. 

Krümel: Ja, Jonathan, ich komme! 

  Weine nicht, Mama! Wir sehen uns wieder in Nangijala! 

Krümel lehnt sich zurück und schließt lächelnd die Augen. 
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Die Inszenierung am Jungen Staatstheater Wiesbaden 

Besetzung und Inszenierungsteam 

Besetzung 
 

Krümel   Guido Schikore 

Jonathan   Cédric Cavatore 

Sofia/Kader    Elke Opitz  

Hubert/Veder/Tengil  Thomas Jansen 

Matthias/Orwar  Uwe Kraus 

Jossi/Oberwächter/Pjuke Tom Gerngroß 

 

Inszenierung   Dirk Schirdewahn 

Ausstattung   Lorena Díaz Stephens, Jan Hendrik Neidert 

Musik    Timo Willecke 

Dramaturgie   Anika Bárdos 

Regieassistenz  Paul Vedder, Lara Jacobus 

Kostümassistenz  Annika Hartwig 

Inspizienz   Laura Feth 

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 12. Mai 2019 im Kleinen Haus des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden 

Aufführungsdauer ca. 90min, keine Pause 

Geeignet für Kinder ab 8 Jahren.  
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Inszenierung: Dirk Schirdewahn 

Dirk Schirdewahn wurde 1981 in Castrop-Rauxel gebo-

ren. Von 2009 bis 2014 war er fester Regieassistent und 

Regisseur am Staatstheater Wiesbaden. Er assistierte u. a. 

bei Manfred Beilharz, Herbert Fritsch, Dietrich Hilsdorf, 

Konstanze Lauterbach und Hermann Schmidt-Rahmer. 

Für Andreas Kriegenburgs Inszenierung »Don Juan 

kommt aus dem Krieg« übernahm er 2014 die Produkti-

onsleitung bei den Salzburger Festspielen. 

Seine Inszenierung von »Tschick« (Staatstheater Wiesbaden) wurde zum Festival Maximie-

rung Mensch 2013 eingeladen. »Nur ein Tag« (Theater Heilbronn) und seine Bühnenadapti-

on von »König und König« (Theater Heilbronn) waren bei den Baden-Württembergischen 

Theatertagen 2015 und 2017 zu sehen. Beim internationalen KING-Festival in Nowgorod 

(Russland) wurde seine Inszenierung von »Ich rufe meine Brüder« (Theater Bielefeld) mit 

dem »Young Critics Prize« ausgezeichnet. In den Spielzeiten 2017.2018 und 2018.2019 war er 

fester Theaterpädagoge und Regisseur am Staatstheater Wiesbaden. Ab der Spielzeit 

2019.2020 ist er Leiter der Wartburg und Stellvertretender Leiter des JUST. 

 

Ausstattung:  Lorena Díaz Stephens  

Lorena Díaz Stephens studierte Sozialwissenschaften und 

Design in ihrer Geburtsstadt Santiago de Chile. In Deutsch-

land absolvierte sie den Master-Studiengang Media Archi-

tecture an der Bauhaus Universität Weimar. Als Designerin 

und Bühnen- und Kostümbildnerin hat sie in Spanien, Chi-

le, Österreich und Deutschland gearbeitet und eine Viel-

zahl von Film-, Schauspiel- und Musiktheaterproduktio-

nen realisiert. Ihre Stationen als Bühnen- und Kostümbildnerin führten sie unter anderem an 

die Staatstheater Wiesbaden und Darmstadt, das Grillo Theater Essen, das Landestheater 

Coburg, und an die Theater Bielefeld, Magdeburg und Pforzheim. 

Am Staatstheater Hannover ist sie erstmals in der Spielzeit 2016/2017 in Andorra beteiligt.  
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 Ausstattung: Jan Hendrik Neidert  

Jan Hendrik Neidert wurde in Saarbrücken geboren und 

wuchs in Bonn auf. Während seines Architekturstudiums 

an der Bauhaus Universität Weimar, der UdK Berlin und 

der TU Delft (NL) praktiziert er in Architekturbüros in 

New York und Berlin. Anschließend arbeitet er zunächst 

als Architekt in Barcelona, wo er das Architekturteam für 

den Pavillon “Oikos” der Expo Zaragoza leitet.  

Seit 2006 arbeitet er als freier Bühnen- und Kostümbildner im deutschsprachigen 

Raum. Seine Stationen führten ihn in unterschiedlichen Sparten an die Staatstheater Wiesba-

den, Oldenburg und Darmstadt, das Grillo Theater in Essen und eine Vielzahl weiterer Büh-

nen, darunter Bielefeld, Magdeburg, Heidelberg, Salzburg und Münster, häufig im Ausstat-

tungsteam mit Lorena Díaz Stephens. 
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Weiterführende Informationen 

Wie ist es den Brüdern Löwenherz danach ergangen? 

Astrid Lindgren erhielt Tausende Briefe von jungen Lesern, die sich bedankten, sich getrös-

tet fühlten und sich fragten, wie es Krümel und Jonathan in Nangilima erging. Und, zum 

ersten und letzten Mal in ihrem Schriftstellerleben, setzte Astrid Lindgren sich hin, um einen 

Brief an alle Kinder zu schreiben, die sich Gedanken darüber machten. Der Brief, in dem sie 

erzählte, was dann passiert ist, wurde 1974 im »Expressen« veröffentlicht. 

 

Jetzt schreibe ich an alle Kinder, die mir zu dem Buch »Die Brüder Löwenherz« einen Brief 

geschickt haben. Ich kann nicht jedem einzeln antworten, denn dann würde ich zu nichts 

anderem mehr kommen. Aber natürlich habe ich mich über Eure Briefe gefreut und auch 

darüber, dass Euch das Löwenherzbuch gefallen hat; sehr gefreut habe ich mich. Ihr 

wünscht Euch, dass ich noch ein Buch schreibe und darin erzähle, was in Nangilima ge-

schah. Nein, ein neues Buch von Jonathan und Krümel wird es leider nicht geben. Aber ich 

kann Euch - nur Euch und nur hier in diesem Brief - erzählen, wie es den beiden auf dem 

Apfelhof in Nangilima erging: 

Als sie gegen Abend auf Matthias' Hof geritten kamen, freute Matthias sich so sehr, daß er 

weinte. "Nie im Leben hätte ich geglaubt, dass ihr so bald kommt", sagte er. "Mein lieber 

kleiner Junge", sagte er zu Krümel, "nun darf ich also wieder dein Großvater sein!" Rings 

um den Matthishof lag ein großer Obstgarten, und dort wuchs ganz hinten in einer Ecke ein 

riesiger alter Apfelbaum. Krümel baute sich hoch oben im Baum eine Hütte, und Jonathan 

halft ihm natürlich dabei. Es war ein feiner Kletterbaum, auf den man leicht hinaufkommen 

konnte. Sogar Matthias kletterte einmal hinauf, aber er kletterte bald wieder hinunter. Grim 

und Fjalar durften in Matthias' Stall wohnen, denn einen Pferdestall hatte er natürlich. Er 

hatte auch ein Pferd, das Sturkas hieß. Ein komischer Name, nicht? Das Pferd war grau und 

lammfromm, konnte aber nicht so gut springen wie Grim und Fjalar. Aber aus dem Sprin-

gen machte sich Matthias sowieso nicht allzuviel. Er hatte das Pferd nur dazu, um ins Dorf 

hinunterzureiten und so. 
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Jonathan und Krümel ritten durch die Wälder, genauso wie Jonathan es vorhergesagt hatte, 

sie machten sich bald hier und bald dort ein Lagerfeuer und blieben tage- und nächtelang 

fort und schwammen und tauchten in den Seen, aber sie kehrten immer wieder nach Haus 

zu Matthias zurück. In Nangilimas Wäldern gab es keine Wölfe, aber es gab dort Wildhun-

de. 

Eines Abends, als Jonathan und Krümel an ihrem Feuer lagerten, kam ein Wildhund ange-

schlichen. Anfangs wagte er sich nicht nahe heran, aber schließlich legte er sich neben Krü-

mel nieder, und als Krümel ihn streichelte, wedelte er mit dem Schwanz. Es war ein Wild-

hund, den es zu den Menschen hinzog. Und er wurde Krümels Hund und bekam den Na-

men Mecke. Ritten Jonathan und Krümel durch die Wälder, lief er nebenher, er wollte im-

mer bei Krümel sein. 

Nein, Tengil und Katla sind nicht nach Nangilima gekommen. Tengil kam an einen Ort, der 

Lokrume heißt. Ich glaube nicht, dass es ihm dort besonders schlecht ging, aber nie wieder 

konnte er Menschen quälen und unterdrücken. Jossi kam ebenfalls nach Lokrume, und als 

er und Tengil sich trafen, blieben sie beide stehen und starrten sich nur an. Doch dann 

machten sie hastig kehrt und gingen ihrer Wege. Wo Katla und Karm gelandet sind, das 

weiß niemand. Krümel fragte Jonathan danach, und Jonathan sagte: "Vielleicht sind sie nach 

Sorokaste gekommen." Doch er erzählte nichts von Sorokaste, und deshalb weiß weder ich 

noch Krümel, was für ein Ort das ist. 

So, nun wisst Ihr so ungefähr, wie alles wurde. Vielen Dank, dass Ihr mir geschrieben habt. 

Hej, Hej! 

Astrid Lindgren 
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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«1 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.2 

                                                      
1 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 
2 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    Requisiteur*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 und praktische Einführung zum Stück 

 

Einführung anhand des Stückauszuges 

Lesen Sie mit verteilten Rollen den Prolog des Stücks (vor).  

 Verständnisfragen klären 

 Wie ist das Verhältnis von Krümel und Jonathan? 

 Wie stellt ihr euch Nangijala vor? 

 Was könnte als Nächstes passieren? 

 

Praktische Einführung 

Standbilder-Übung »Ich bin ein Baum«  (ca. 10min) 

Mit dieser Übung kann die Form »Standbild« eingeführt werden: Man stellt mit seinem Kör-

per eine Person oder einen Gegenstand dar. Wichtig sind die Haltung und die Positionie-

rung zueinander. Ein Standbild ist wie eine Skulptur oder ein Foto und bewegt sich nicht. 

Alle Schüler*innen sitzen oder stehen im Kreis. Der/die erste Spieler*in geht in die Mitte und 

stellt durch seine Körperhaltung dar, was er/sie im Standbild sein möchte und benennt es, 

z.B. »Ich bin ein Baum.« Wer eine Assoziation hat, was zum ersten Gegenstand/zur ersten 

Figur passen könnte, darf sich dazu positionieren. Der/die zweite Spieler*in benennt auch, 

was er/sie ist, z.B. »Ich bin ein Hund.« Nach dem gleichen Prinzip kommt eine dritte Person 

hinzu, z.B. ein/e Besitzer*in des Hundes. Die Person, die zuerst in diesem Bild war, darf ent-

scheiden, wen sie mitnimmt, z.B. »Ich nehme den Hundebesitzer mit.« Diese beiden Spie-

ler*innen gehen wieder in den Kreis zurück. Nun benennt die übriggebliebene Peron noch 

einmal, wer oder was sie ist (»Ich bin ein Hund.«). Ein neues Bild wird gebaut, bis wieder 

drei Personen beteiligt sind. Der-/diejenige, der/die zuerst dabei war, darf wieder entschei-

den, wen er/sie mitnimmt. 
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Gruppenarbeit Standbilder Nangijala  (ca. 15min) 

Nachdem der Prolog (siehe Stückauszug) gelesen wurde, können in Gruppen von 3 – 5  Per-

sonen Standbilder gebaut werden zu der Frage Was ist in Nangijala? Eine Person aus der 

Gruppe ist nicht Teil des Standbildes, sondern beschreibt, was auf dem Bild zu sehen ist, z.B. 

die Landschaft oder was man in Nangijala tut oder was dort passiert. 

 

Figurenaufstellung (ca. 10min) 

Ein Teil des Raumes ist die »Bühne«, Nacheinander dürfen die Spieler*innen diese betreten. 

Der/die Spieler*in bekommt beim Auftritt eine Figurenkarte (siehe Vorlage auf den nächsten 

Seiten) und liest diese vor oder bekommt sie vorgelesen. Der/die Spieler*in entscheidet, wo 

im Raum und in welcher Haltung er/sie sich positioniert, um die Figur und ihre Beziehung 

zu den anderen darzustellen. 

Sind alle Figuren vergeben, kommen die anderen nach und nach dazu und dürfen wählen, 

was sie darstellen möchten, z.B. weitere Bewohner*innen, Tauben, Bäume, Berge, die Höhle 

etc. 

Dies ist die Situation, die die Brüder Löwenherz in Nangijala vorfinden. Was könnte nun passieren? 
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Figurenkarten »Die Brüder Löwenherz« 

 

1. Karl Löwe (genannt Krümel) 

 

- kleiner Bruder von Jonathan 

 

 

2. Jonathan Löwe 

 

- großer Bruder von Krümel 

- beliebt 

- mutig 

- wird im Kirschtal ein Kämpfer gegen Tengil 

 

 

3. Tengil 

 

- „grausam wie eine Schlange“ 

- herrscht im Heckenrosental 

- ließ eine Mauer um das Heckenrosental bauen 

- versklavt die Bewohner des Heckenrosentals 

- verbreitet mit Hilfe von Katla Angst und Schrecken 

 

 

4. Katla 

 

- Fabelwesen 

- kann tödlichen Feueratem speien 

- hat tausende Jahre in der Katlahöhle geschlafen, bevor sie erwachte 

- gehorcht dem Klang von Tengils Horn 

- wurde von Tengil beim Karmafall angekettet 

 

 

5. Veder & Kader (2 Spieler*innen) 

 

- Bewohner des Heckenrosentals 

- Gefolgsmänner von Tengil 

- verbreiten im Heckenrosental Angst und Schrecken vor Tengil und Katla 

- sind hinter Jonathan Löwenherz her 

 

 

6. Pjuke 

 

 Diener und Bote von Tengil 

 verkündet Tengils böse Reden an die Bewohner des Heckenrosentals 
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7. Orwar 

 

- Bewohner des Heckenrosentals 

- wurde im Kampf gegen Tengil gefangen genommen 

- gefangen in der Katlahöhle 

 

 

8. Matthias 

 

- Bewohner des Heckenrosentals 

- alter Mann 

- Anführer im Heckenrosental im Kampf gegen Tengil 

- verbündet mit den Kämpfer/innen des Kirschtals 

- Sophias Brieftauben landen bei ihm. 

 

 

9. Sofia 
 

- Bewohnerin des Kirschtals 

- Anführerin der Kirschtalbewohner im Kampf gegen Tengil 

- Mit ihren Brieftauben werden Nachrichten zwischen dem Kirschtal und dem He-

ckenrosental ausgetauscht. 

- freundlich zu Karl und Jonathan 

- zählt auf Jonathan, das Heckenrosental zu befreien 

 

 

10. Jossi 

 

- Bewohner des Kirschtals 

- Wirt im Goldhahn 

- freundlich zu Karl und Jonathan 

 

 

11. Hubert 

 

- Bewohner des Kirschtals 

- bester Bogenschütze im Kirschtal 

- Krümel findet ihn unheimlich 
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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.  

 

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? 
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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? 

 Was könnte es bedeuten, dass der Rollstuhl am Ende wieder da war? 

 

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? 

 

Weiterführendes Gespräch zum Thema Tod 

 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? 

 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 Nachberei-

tung zu unserer Produktion liefern konnten und wünschen viel Spaß 

und tolle Erlebnisse beim Theaterbesuch! 

Bis bald im Hessischen Staatstheater Wiesbaden! 
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Materialien und Quellen 

Quellen 

Verwendete Quellen 

Lindgren, Astrid: Die Brüder Löwenherz. Aus dem Schwedischen von Anna-Liese Kornitzky. 

Hamburg: Verlag Friedrich Oetinger 1974.  

Lindgren, Astrid: Die Brüder Löwenherz. Für die Große Bühne bearbeitet von Christian Schön-

felder. Hamburg: Verlag für Kindertheater Weitendorf GmbH 2012. 

Astrid Lindgren im Gespräch mit Walter Ausweger (Deutschlandfunk) 

https://www.deutschlandfunk.de/interview-mit-der-beruehmtesten-kinderbuchautorin-der-

welt.700.de.html?dram:article_id=80396 

Wie die Idee zu den Brüdern Löwenherz entstand 

https://www.astrid-lindgren.de/lejonhjarta/om_lejon.htm 

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

Bildnachweise 

Inszenierungsfotos: Christine Tritschler 

 

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 

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 

 

Impressum  

Hessisches Staatstheater Wiesbaden  

Christian-Zais-Str. 3, 65189 Wiesbaden  

 

Redaktion  

Anne Tysiak  

 

https://www.oetinger.de/person/anna-liese-kornitzky
https://www.oetinger.de/person/anna-liese-kornitzky
https://www.deutschlandfunk.de/interview-mit-der-beruehmtesten-kinderbuchautorin-der-welt.700.de.html?dram:article_id=80396
https://www.deutschlandfunk.de/interview-mit-der-beruehmtesten-kinderbuchautorin-der-welt.700.de.html?dram:article_id=80396
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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

