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Liebe Pädagog*innen, liebe Theaterfreund*innen,

mit dieser Materialmappe möchten wir Ihnen Hintergrundinformationen zum Stück »Konrad
aus der Konservenbüchse« 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 6 Jahren.
Wir wünschen 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
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Das Stück
Inhalt
Berti Bartolotti ist Lebenskünstlerin und eher chaotisch veranlagt. Als Kundin bei verschiedenen Versandhäusern wundert sie sich zunächst nicht über die Lieferung einer riesigen Konservenbüchse. Wahrscheinlich hat sie nur vergessen, welches Sonderangebot sie da wieder
bestellt hat? Als sie aus der Dose jedoch ein kleiner Knirps mit »Mutter« anspricht, ist die
Verblüffung groß. Bei dem siebenjährigen Jungen handelt es sich um Konrad, ein »InstantKind« aus der Fabrik, ein Eliteprodukt, ganz ohne Macken und Fehler. Konrad ist ein wahrer
»Musterknabe«. Er ist brav, tut, was man ihm sagt, verhält sich höflich und zurückhaltend.
Trotz ihrer Unterschiedlichkeit, die zunächst zu einigen Konflikten führt, schließt Berti Konrad schnell ins Herz.
Bertis Freund und Nachbar, der ordnungsliebende Apotheker Egon, ist sofort sehr angetan
von Konrads Wesen und übernimmt gerne die Rolle des »Vaters«. Doch die außergewöhnliche
»Familie« wird vor eine besondere Herausforderung gestellt, als die Kinder-Fabrik plötzlich
Konrad zurückfordert. Eine Fehllieferung! Der Junge hätte an ein Ehepaar gesandt werden
sollen, das nun auf die Ware besteht. Die Herren der Kinder-Fabrik verstehen keinen Spaß
und bestehen darauf, ihren perfekten Jungen zurückzubekommen.
Um dies zu verhindern, schmieden Berti, Egon und Konrad einen Plan: Aus dem wohlerzogenen Elitekind muss ein unartiger Rotzbengel werden, den die Fabrik nicht mehr zurückhaben
will. In einem aufreibenden »Trainingsprogramm« wird Konrad umgekrempelt. Der Plan gelingt: Konrad
wächst über sich hinaus und überzeugt die Herren der Fabrik mit
Frechheit davon, dass er Kinder auch
ganz anders sein können.
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Die Autorin: Christine Nöstlinger
Wer ist eigentlich die wahre Mutter von Konrad?
Christine Nöstlinger wurde 1936 in Wien geboren, wo
sie bis zu ihrem Tod 2018 lebte. Aufgewachsen im Arbeitermilieu der Wiener Vorstadt, studierte sie nach
der Matura Gebrauchsgrafik an der Akademie für
Angewandte Kunst. Sie heiratete und bekam zwei
Töchter. Nöstlinger schrieb zunächst für Tageszeitungen, Magazine und den ORF. 1970 erschien ihr erstes
Kinderbuch ›Die feuerrote Friederike‹, das sie auch selbst illustrierte. Seitdem war ihre Produktivität ungebrochen: Jedes Jahr erschienen Bilder-, Kinder- und Jugendbücher aus ihrer
Feder in diversen Verlagen. Christine Nöstlinger wurde für ihre Bücher mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis, dem Friedrich-Bödecker-Preis, dem Österreichischen Staatspreis, dem Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Wien und der HansChristian-Andersen-Medaille.
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Christine Nöstlinger im Interview
FAZ, Oktober 20161
FAZ: Ihr Buch »Konrad, das Kind aus der Konservendose« greift 1975 eine Diskussion auf,
die heute ja aktueller ist denn je, nämlich das Designerkind.
CN: Vom Designerkind her hat man damals noch gar keine Ahnung gehabt, nicht? Da ging es
um das angepasste, brave Kind.
Wie kamen Sie darauf?
Ich kann leicht Ideen erzeugen in der Not, wenn der Verleger dreimal anruft, und ich habe
ihm vorgemogelt, ich hätte schon sehr nachgedacht, und ich hätte da eine Idee – dabei hatte
ich noch gar keine. Dann kommt er angeflogen, und dann sitze ich mit ihm bei einem Glas
Wein, dann erfinde ich halt etwas in der Not.
Es ging also ums angepasste Kind.
Ja, eben zu zeigen, dass das ein sehr schweres Leben ist, als braves Kind.
Wer will die braven Kinder? Ist das die Gesellschaft, sind das die Nachbarn?
Brave Kinder machen natürlich weniger Schwierigkeiten.
Hätten Sie als Mutter gerne eine ganz brave Tochter gehabt?
Nein. Aber ich hätte schon gern eine etwas angepasstere gehabt. Wenn die eigene Tochter mit
sechzehn plötzlich, obwohl sie hochbegabt ist, erklärt, in die Scheißschule gehe sie nicht
mehr...Mir wäre es lieber gewesen, sie wäre nicht mit dreizehn sozusagen als Linksüberholer
– wenn die Eltern schon links sind, muss man noch linker sein – zum Kommunistischen Bund
gegangen und statt in der Schule jeden Tag bei irgendeiner politischen Versammlung gesessen.
Schreibt man dann so einen Konrad, um sich selbst vor Augen zu halten: Das willst du jetzt
doch nicht.
Nein. So kompliziert ist es nicht. Es ist ja vor allem der Spaß an der Geschichte.
Kein Anliegen?
Ich möchte meinen Lesern ein Stück Welt erklären. Was ist Literatur? Für mich ist es ein
Stück Welt in Sprache umsetzen. Und das möchte ich für Kinder erledigen, dass sich Kinder

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/ich-moechte-ein-stueck-welt-erklaeren-eininterview-mit-christine-noestlinger-14478026-p4.html
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auf dieser Welt etwas besser auskennen. Erwachsene Frauen oder manchmal auch Männer,
die als Kinder meine Bücher lasen, sagen mir oft: Ihre Bücher haben mich über die Pubertät
gerettet. Oder: Ihre Bücher haben mich getröstet. Das Trösten hat etwas mit besser auskennen
zu tun. Zum Beispiel, wenn man liest, dass andere Leute als Kind eine Wut auf die eigene
Mutter haben. Viele meiner Leser glauben ja, sie stehen damit völlig allein da.
Sie schreiben sehr nüchtern.
Ich hüte mich vor Rührseligkeit. Es passiert mir auch, dass ich in einer gewissen Schreibeuphorie drei, vier Stunden etwas hinschreibe, was sicher viel emotionaler ist. In dem Moment
glaube ich, das ist wahnsinnig gut, und am nächsten Tag streiche ich das gnadenlos zusammen. Aber ich glaube, es kommt immer noch genug Gefühl rüber.
Schreiben Sie weiter?
Im Moment schreibe ich wieder Wiener Mundart-Gedichte. Und da habe ich ein Bilderbuch
für kleine Kinder gemacht. Für Dreizehn-, Vierzehnjährige traue ich mich nicht zu schreiben.
Ich achte sie, ich kritisiere sie nicht. Aber Menschen, die ihre Freizeit hauptsächlich damit verbringen, auf einem Smartphone herumzuwischen – ich kann mir nicht vorstellen, was in so
einem Kopf vorgeht. Diesen Blickwinkel kann ich nicht mehr einnehmen. Muss ich auch nicht,
ich bin achtzig Jahre alt. Das sollen Jüngere tun.
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Zitate von Christine Nöstlinger
Zitate über
… Kindererziehung
»Würde ich um Erziehungsratschläge gefragt, würde ich das strikt ablehnen. Ich bin Schriftstellerin und nicht Pädagogin. In punkto Erziehung bin ich so ratlos wie jeder vernünftige
Mensch.«
. . . böse Kinder
»Man kommt nicht als Ungustl auf die Welt. Wenn da so etwas in einer Sandkiste sitzt, das
nur darauf wartet, einem anderen Kind den Sand mit der Schaufel ins Gesicht zu schleudern,
ist das ein Produkt der Eltern. Ich mag ja viele Kinder nicht.«
. . . Kinderverhalten
»Mit einem Kind, das nie Quatsch macht, soll man schleunigst zum Psychologen gehen.«
»Man muss die Schule halt irgendwo überstehen.« Im Tagesspiegel 2013.
»Ich will die Kinder aufmüpfig machen, aber doch nicht trösten.« Im APA-Gespräch 2016.
…über die Kinderliteratur
»Es steckt natürlich in jedem Kinderbuch ein Stück meiner Kindheit.« Im Deutschlandfunk
2016.
»Früher waren Kinderbücher faktisch Pädagogikpillen, eingewickelt in Unterhaltungspapier.« Im Standard 2016.
»Die Kinder wären arm dran, wenn sie nur meine Bücher hätten.« Im APA-Gespräch 2016.
»Jeder Mensch, auch ein Kind, hat auch das Recht auf eine Portion Kitsch.« Im APA-Gespräch
2001.
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Stückauszug
Szene 1
[…] Es klingelt bei Frau Berti Bartolotti.
Frau Bartolotti: (freudig) Dreimal – das ist der Briefträger!
(ruft laut) Herein, herein, die Tür ist offen!
Briefträger:

Guten Morgen, Frau Bartolotti! (schleppt eine riesige Dose herein) Menschenskind,
Frau Bartolotti! Das Ding hat ja seine fünfundzwanzig Kilo – oder mehr!
Also: Entweder, Verehrteste, Sie lassen einen Lift ins Haus einbauen, oder Sie
hören endlich auf, dauernd unnützen Kram zu bestellen, oder ich lasse mich in
einen anderen Bezirk versetzen! Warum bestellen Sie denn dauernd Sachen, die
Sie gar nicht brauchen? Was ich bei Ihnen schon angeschleppt habe, das geht
doch auf keine Kuhhaut mehr! Ihnen werden die vereinigten Versandhäuser
noch einmal ein Denkmal errichten. Dem allergrößten Konsumtrottel in tiefer
Dankbarkeit!

Frau Bartolotti: Übertreiben Sie nicht! Ich schau bloß die Postwurfsendungen und die Zeitschriften aufmerksam durch und wenn wo etwas günstig angeboten wird, dann
greif ich eben zu.
Briefträger:

(holt einen Packen Zeitungen aus der Tasche und klatscht sie einzeln auf den Tisch)
Dann greifen Sie halt zu! Da! Ihre Fischzüchter-Post! Ihr Boxsportbote! Und die
Nudisten- Nachrichten! Das Lehrer-Blatt! Der Jäger-Stolz! Und vorgestern hab
ich Ihnen zwölf Dutzend Herrensocken gebracht.

Frau Bartolotti: (eifrig) Drei Paar zum Preis von einem!
Briefträger:

Solang leben Sie gar nicht mehr, dass Sie hundertvierundvierzig Paar Socken
zerlöchern können.

Frau Bartolotti: Na schön, hab ich eben einen Tick! Jeder vernünftige Mensch hat einen Tick.
Sie haben sicher auch einen!
Frau Bartolotti entfernt das Papier, eine Riesenkonserve kommt zum Vorschein.
Briefträger:

(staunend) Ist das eine Werksküchenpackung Obstsalat?

Frau Bartolotti: Keine Ahnung, echt keine Ahnung!
Briefträger:

(seufzt) Na, dann geh ich wieder! Zu helfen ist Ihnen ja wohl nicht mehr!

(Der Briefträger geht. Frau Bartolotti starrt die Dose an.)
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Frau Bartolotti: Hast du Fruchtsalat bestellt, liebes Kind?
Ach, da ist ja ein Begleitschreiben! (Auf der Dose liegt ein blauer Brief)
(öffnet das Kuvert und zieht einen Briefbogen heraus, liest)
»Sehr geehrter Kunde, anbei die gewünschte Lieferung. Wir bedauern, dass
sich die Sache verzögert hat, doch traten, bedingt durch eine Umstellung in unserem Produktionsverfahren, Schwierigkeiten auf. Falls Sie nun keine Verwendung mehr für unser Produkt haben sollten, können Sie uns selbiges postwendend zurückschicken.« (legt den Brief weg, schaut die Dose an, empört)
Ich schick doch nichts retour!
(liest wieder) »... müssen wir Sie darauf aufmerksam machen, dass wir aus hygienischen Gründen nur verschlossene Dosen zurücknehmen können. (nickt sinnend) Ist ja klar! (betrachtet wieder die Riesendose) Ein Etikett wenigstens hätten die Knaben da draufpicken können! (entrüstet) Zuerst verzögern sie die Lieferung, und dann kleben sie kein Etikett drauf! (beklopft die Dose, freudig) Das
könnte Cornedbeef sein! Ich glaub, ich hab einmal Cornedbeef bestellt! (sicher)
Genau! Das ist Cornedbeef! Cornedbeef ist immer in solchen Dosen. (öffnet die
Dose, entsetzt) Menschenskind, wie riecht denn das? So riecht doch kein Cornedbeef!
(Der Konservendosendeckel hebt sich, nackter Konrad mit hellblauem Kuvert in der Hand steigt aus der
Dose.)
Konrad:

Guten Tag, liebe Mutter!
Das sind meine Papiere. Und das Begleitschreiben der Herstellung.
Der Taufschein. – Der Staatsbürgerschaftsnachweis. – Die Impfzeugnisse.
Der Begleitbrief.

Frau Bartolotti: (liest) »Liebe Eltern, hiermit ist euer sehnlichster Wunsch in Erfüllung gegangen. Unsere Firma hat alles getan, um Ihnen einen erfreulichen, angenehmen
Nachwuchs zu gewährleisten. Unser Erzeugnis ist leicht zu handhaben, da naturbedingte Fehler bei unserem Fertigprodukt wegfallen.
Aber vergessen Sie bitte nicht, dass unser Nachwuchs neben der üblichen Aufsicht und Wartung auch Zuneigung braucht! Viel Freude – wünscht Ihnen – die
Firmenleitung.«
Konrad:

Kleider werde ich hier bekommen, hat es geheißen. Die Mode, hat man uns erklärt, wechselt so schnell. Da wäre es ein Unsinn, wenn sie uns einkleiden würden. Sonst kämen wir unter Umständen schon unmodern an.

Frau Bartolotti: (steht auf, holt eine Strickjacke und reicht sie Konrad, zögernd)
Hier bitte, nimm das da!
Konrad:

(schlüpft in die Jacke, erstaunt) Ist das jetzt Mode für siebenjährige Jungen?
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Frau Bartolotti: Nein ... nein ... Siebenjährige Jungen tragen ganz andere Sachen. Das ist meine
Jacke. Ich wusste ja nicht...
Konrad:

Was wusstest du nicht, Mutter?

Frau Bartolotti: Na, dass sie dich schicken!
Konrad:

Wir werden nur auf Bestellung geschickt. (unsicher) Oder hat sich der Vertrieb
geirrt? Gehöre ich gar nicht hierher? (traurig) Das wäre sehr unangenehm, denn
dann müssten sie mich wieder sterilisieren und umdosen und ...

Frau Bartolotti: (eifrig) Nein, nein, du gehörst schon hierher!
(Konrads Gesicht hellt sich auf) Ganz gewiss! Nur, nur ... nur ... ich hab nicht gewusst, dass du heute kommst. Ich hab gedacht ... Ich hab gedacht, du kommst
erst nächste Woche! Ja, nächste Woche, das hab ich gedacht!
Konrad:

(lächelt froh) Bist du froh, dass ich hier bin, liebe Mutter?

Frau Bartolotti: (schaut Konrad an, seufzt, räuspert sich, entschlossen)
Ja! Ich bin froh, dass du hier bist, (greift nach dem Taufschein, schaut hinein)
–- lieber Konrad! Konrad! Das ist ein hübscher Name.
Konrad:

(gähnend) Dürfte ich mich ein wenig hinlegen, liebe Mutter? Dosenöffnen
nimmt einen nämlich ziemlich her! Man hat uns ein, zwei Stunden Schlaf nachher vorgeschrieben. Sonst könnten Schäden entstehen.

Frau Bartolotti: Na klar, Konrad! (sie holt eine Decke und ein Kissen) Hier, mein Schatz! Ruh
dich aus! Schlaf nur!
(Konrad legt sich hin. Frau Bartolotti deckt ihn zu.)
Während du schläfst, werde ich dir Kleider besorgen, ja?
(Konrad nickt, gähnt, schläft ein.)
Weg ist er! Schläft schon! (ungläubig) Dass ich mir ein Instant-Kind bestellt haben soll? Das gibt's doch gar nicht! Das kann doch nicht sein! Das hätt ich mir,
verdammt noch mal, doch gemerkt! (starrt in den Spiegel) Liebes Kind, du hast
dir auch nicht gemerkt, dass du einen Zentner Reißnägel bestellt hast! Aber
Kinder sind ganz was anderes als Reißnägel! (seufzt) Sei dem wie immer! Nun
ist er einmal da! Und aufgemachte Dosen, das haben sie ja geschrieben, nehmen
sie nicht mehr zurück. Dann geh ich eben Kinderkleider kaufen. Die braucht er
wohl. (nimmt das Begleitschreiben vom Tisch, liest kurz, legt es weg) Und Zuneigung! (seufzt) Kleider und Zuneigung!
Die Zuneigung, die kostet wenigstens nichts!
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Die Inszenierung am Jungen Staatstheater Wiesbaden
Besetzung und Inszenierungsteam

Besetzung
Konrad, ein siebenjärhiger Junge

Gesa Geue

Berti Bartolotti, eine Frau in den besten Jahren

Katharina Heißenhuber

Egon, ein Apotheker in den besten Jahren

István Vincze

Der Fabrikdirektor / Sehr kleiner himmelblauer Mann Elke Opitz
Sehr großer himmelblauer Mann / Briefträger / Frau

Stephan Rumphorst

Inszenierungsteam
Inszenierung

Stephan Rumphorst

Ausstattung

Claudia Weinhart

Dramaturgie

Daniel Schindler

Regiehospitanz

Selina Karacan

Kostümassistenz

Anna Rädger

Inspizienz

Elke Opitz

Theaterpädagogik

Anne Tysiak

Technischer Direktor Bühnenbetrieb Robert Klein | Technischer Direktor Ausstattung &
Fertigung Sven Hansen | Leitung technisch-künstlerische Planung & Produktionsherstellung Pablo Buchholtz | Technische Produktionsleitung Sven Hansen | Bühneneinrichtung
& Beleuchtungseinrichtung Bettina Warkus | Toneinrichtung Hannes Bittersohl | Leitung
der Tonabteilung Stephan Cremer | Chefmaskenbildnerin Katja Illy |Maske N.N. | Leiterin
der Kostümabteilung Claudia Christophel | Obergewandmeister Jürgen Rauth | Produktionsleitung Kostüm Diana Derenbach | Gewandmeisterinnen Damen Claudia Dirkmann,
Brigitte Lorenian, Karin Lukas, Nina Schramm | Gewandmeister Herren Walter Legenbauer,
Jannik Kurz | Putzmacherei Elisabeth Taylor |Schuhmacherei Theoharis Simeonidis | Herstellung der Dekorationen und Kostüme in den Werkstätten des Hessischen Staatstheaters
Wiesbaden.
Ton- und / oder Bildaufnahmen während der Vorstellung sind nach dem Urheberrechtsgesetz
untersagt. Wir bitten Sie, Ihre Mobiltelefone auszuschalten.
Premiere 31. Oktober 2020 im Studio des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden
Aufführungsdauer ca. 1:20 h | Geeignet für Kinder ab 6 Jahren.
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Inszenierung: Stephan Rumphorst
Stephan Rumphorst, 1972 geboren, absolvierte seine Schauspielausbildung an der American Academy of Dramatic Arts,
Los Angeles. 1999 begründete er das Kindertheater Zapperment! Berlin mit; zahlreiche Festivalbesuche und Auftritte führten ihn mit dem theater der jugend Paderborn in bisher neun
europäische Länder und die USA. Er inszenierte und initiierte
rund 50 Projekte in der freien Szene, u.a. in Berlin, Dortmund und Essen. »Noah und der große
Regen« (Studio-Bühne Essen) wurde 2012 beim »Liverpool International Theatre Festival« in
Kanada mit dem Preis für »Outstanding Actress« und vom AACT-Theater Festival in Venice,
Florida ebenfalls in den Kategorien »Outstanding Actress« sowie »Outstanding Production«
ausgezeichnet. 2012-2014 war Stephan Rumphorst am Landestheater Eisenach als Schauspieler, Regisseur und Theaterpädagoge engagiert. In den letzten Jahren führte er Regie u.a. am
Theater Naumburg, dem theater 36 Dortmund und den Städtischen Bühnen Lahnstein. Für
das JUST Wiesbaden inszenierte er bereits Paul Maars »Der verborgene Schatz«, »Lohengrin:
Unterwegs mit Schwan!« von Katrin Lange und stand in »Der Zauberer von Oz« und in »Max
und Moritz« auf der Bühne.

Ausstattung: Claudia Weinhart
Claudia Weinhart studierte Architektur an der TU München
sowie Szenografie an der FH Rosenheim und der HFF München. Von 1998 bis 2000 war sie als Ausstattungsassistentin an
der Bayerischen Staatsoper engagiert. Es folgten Gastassistenzen bei den Bregenzer Festspielen, der Staatsoper Unter den
Linden in Berlin, dem Theater an der Wien und der Nederlandse Opera in Amsterdam. Seit 2002 ist Claudia Weinhart freiberufliche Bühnen- und Kostümbildnerin. Sie arbeitet unter anderem am Pfalztheater Kaiserslautern, am Landestheater
Eisenach, am Theater Chemnitz und an der Oper Breslau sowie am Tiroler Landestheater in
Innsbruck und an der Bayerischen Staatsoper in München. Als Ausstattungsleiterin des
Opernloft in Hamburg erhielt sie 2009 für das Bühnenbild von »Die Perlenfischer« den RolfMares-Preis der Hamburger Theater.
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Die Schauspieler:innen erzählen, wie sie als Kind waren

Gesa Geue (Konrad)
Das bin ich als Hund (wie man sieht habe ich es damals schon
geliebt, mich zu verkleiden). Zusammen mit meiner großen
Schwester Lena habe ich auf dem Bauernhof unserer Eltern
viel draußen gespielt und Abenteuer erlebt. Am liebsten haben
wir uns mit unseren beiden Cousinen verabredet, die wohnten
nebenan. Jeden Tag sind wir draußen herum gestreunt, waren
bei den Pferden (das würde dem Tierfreund Konrad bestimmt
gefallen!) oder haben Baumhäuser gebaut. Wenn das Wetter nicht so gut und uns eher danach
war, im Haus zu bleiben, hatten wir zwei Lieblingsbeschäftigungen: unsere »Radiosendung«
mit Namen »Käsekuchen« auf Kassette aufnehmen, oder mit unserer Band proben. Das haben
wir ein paar Jahre gemacht und waren sehr ehrgeizig. Irgendwann hatten wir alle aber so viele
andere Hobbys, dass wir damit aufgehört haben. Seit einiger Zeit haben meine Schwester und
ich wieder eine Band und das fühlt sich richtig toll an. Ich bin froh, dass ich eine sehr wilde
Kindheit haben konnte. In einer Sache habe ich
als Kind aber mehr dem ordentlichen Konrad geähnelt, als ich es als Erwachsene tue: ich habe immer meine Hausaufgaben gleich nach der Schule
erledigt, damit ich danach den Kopf zum Spielen
frei hatte. So vernünftig bin ich heute nicht mehr!
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Katharina Heißenhuber (Berti Bartolotti)
Es gibt eine Geschichte aus meiner Kindheit, die sehr Bartolottimäßig ist. Es war ein schöner Sommertag und alle Schuhe
wurden rausgeholt. Auf der Terrasse hat dann die ganze Familie zusamengesessen und Schuhe geputzt. Ich war fasziniert
von den Schuhcremes in allen Farben und den Schäumen, die
man auf die auf die Schuhe packen konnte. Alles roch so neu
für mich und ich wienerte drauf los. Im Eifer des Gefechts habe
ich meine Schuhe komplett mit Schuhcreme eingepackt, also auch die Sohlen. Ich war so stolz
auf meine Arbeit, dass ich meine Schuhe gleich angezogen habe und damit durchs ganze Haus
gelaufen bin. Meine Mama war darüber nicht so erfreut. Sie konnte
anhand meiner Schuhspuren noch ziemlich genau nachvollziehen
wo ich überall gewesen bin. Ich hatte aber auch meine Egonseiten.
Auf dem Klo-Bild kann man sehen wie stolz ich mich positioniere,
nachdem ich, auf eigene Initiative, das Klo aufwendig und ausgiebig
geschruppt und geputzt hatte. Mit meinem Kinderzimmer habe ich
das nie so gemacht, wahrscheinlich, weil so ein Klo verdammt übersichtlich ist und nicht so viele Dinge herumstehen.

István Vincze (Egon)
Als Kind war ich eigentlich kein ordentlicher Egon, sondern eher ziemlich chaotisch. Mein Zimmer war meistens voll mit
Lego und Playmobil, und auf meinem Schreibtisch haben sich
so lange Schulhefte, Spielzeug, Malpapier, Stifte und verschiedene andere Sachen gestapelt, bis meine Eltern mich wieder
dazu gebracht haben, aufzuräumen. Von selber habe ich Ordnung nur in meinen Sammlungen
gehalten: ich habe Briefmarken, Münzen, Kronkorken und aus
irgendeinem Grund auch alte Batterien gesammelt, wahrscheinlich, weil ich sie schön bunt fand.
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Elke Opitz (Der Fabrikdirektor / Sehr kleiner himmelblauer Mann)
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 mehrjähriges 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 Magdeburg führte sie ihr Weg nach Wiesbaden, wo Elke Opitz seit 1998 Ensemblemitglied ist. Hier stand und steht sie in unzähligen Inszenierungen auf der Bühne.

Stephan Rumphorst (Regie und Darsteller der Mutter, des Briefträgers und des großen himmelblauen Mannes)
Als Kind habe ich gerne Quatsch gemacht, aber ich war
kein ungezogener Junge. Meistens wusste ich, was ich mir
erlauben konnte und was nicht. Pfützen konnte ich schlecht
ausweichen, da bin ich gerne reingesprungen. Wenn andere mich anstiften wollten, etwas Verbotenes zu tun, z.B.
auf ein Gelände zu gehen, wo ein Betreten verboten-Schild
stand, fing mein Herz vor Aufregung immer an zu pochen und ich habe mich nicht wohlgefühlt. So ist es heute noch. Manche Verbote haben ja einen Sinn und es können Gefahren hinter
ihnen lauern. Aber manchmal – so glaube ichmuss man auch Dinge ausprobieren und Erfahrungen selber machen dürfen. Ziemlich
früh wusste ich schon, dass ein Teil von mir
immer Kind bleiben wollte, so bin ich zum
Theater gekommen und Schauspieler geworden.
(Foto: Stephan mit seiner Zwillingsschwester bei seinem ersten Theaterengagement)
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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 Theaterveranstaltung 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 Zuschauern. Jede Aufführung ist einzigartig und das Publikum und die Schauspieler beeinflussen sich gegenseitig. Respekt ist deshalb sehr wichtig. Das heißt nicht, dass die Zuschauer*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 Verabredungen 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 einiger »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 laufende 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 genommen werden.
∞ Aus Respekt sollte man sich während der Vorstellung nicht mit seinen Sitznachbarn unterhalten. Dies könnte die Schauspieler ablenken und andere Zuschauer stören.
∞ Auch das Fotografieren, sowie das Aufnehmen von Bild und Ton, sind aus Datenschutzgründen 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, Musical, 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? (siehe
Arbeitsblatt nächste Seite)
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Arbeitsblatt zu Berufen 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, Handwerker*innen, Techniker*innen und Mitarbeiter*innen aus den Bereichen Organisation und Verwaltung 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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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 die erste Szene des Stücks (vor).


Verständnisfragen klären



Wie stellt ihr euch Frau Bartolotti vor?



Wie stellt ihr euch ihr Zuhause vor?



Wie stellt ihr auch Konrad vor?



In dem Schreiben, das bei Konrad in der Dose liegt, heißt es, dass die Kinder aus der Fabrik
»ohne Fehler« geliefert werden. Glaubt ihr, das ist möglich?



Was denkt ihr, wie es weitergeht?



Was könnte als Nächstes passieren?



Welche Probleme könnte es geben?



Was hätte Frau Bartolotti noch sagen können, als sie Konrad aus der Dose kommt?

Die Vorstellungen von Konrad und/oder Frau Bartolotti könnten auch in einer Zeichnung dargestellt werden.
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Plakat zum Theaterstück entwerfen
Wie könnte das Plakat zum Theaterstück »Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse« aussehen?
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Nach dem Theaterbesuch
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 Kinder,
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 euch 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?

Thema allgemein und weiterführende Diskussion


Welche war die Lieblingsfigur?



Welche Themen und Botschaften könnte das Gesehene vermitteln?



Wäre ein anderer Schluss wünschenswert? Wenn ja, welcher und weshalb?



Was ist ein »perfektes Kind« / »ein perfekter Mensch für euch? Kann es das geben?



Anders sein in der Klassengemeinschaft: Ist man perfekt, wenn man nicht auffällt?



Ist die Darstellung eines perfekten Kindes in dem Stück eurer Meinung nach angemessen?



Was sagt das Stück über Veränderung aus?



Frau Bartolotti liest im Begleitschreiben, Kinder bräuchten »Kleidung und Zuwendung«. Was
brauchen sie eurer Meinung nach noch?



Was sagt das Stück über Veränderung aus?



Darf man sich streiten? Warum ist es gut, sich zu streiten? Wann sollte man aufhören, sich zu
streiten?



Was macht ein ‚gutes’ Kind aus? Was macht ‚gute‘ Eltern aus?



Kann man die Entwicklung eines Kindes planen?



Wenn Ihr Euch ein Kind bestellen könntet, wie soll es sein? Malt einmal Euer Wunschkind!



Was würdet Ihr an Euch verändern wollen?



Du hast drei Wünsche frei, wünsch Dir drei Eigenschaften, die Du gerne hättest.



Was kannst Du tun, um diese zu erreichen/zu erhalten?



Was macht eine Familie aus? Warum sind gegensätzliche Meinungen in einer Familie auch
gut?



Möchtet Ihr Konrad als Freund haben? Wer möchte Bartolotti als Mutter? Wer hätte lieber die
andere nette Dame, die am Ende kommt als Mutter? Wer möchte Egon als Vater?
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Diskussion zum Thema Erziehung und Veränderung
Was kann man ändern?
Frau Bartolotti will aus dem braven Konrad ein ungezogenes Kind machen, damit es nicht zurück in die
Fabrik oder in eine andere Familie muss, sondern bei Ihr und Egon bleiben kann. Sie sagt: Konrad ist
von der Fabrik auf »brav« erzogen worden.

Ordnet die Begriffe: Was kann man bei einem Kind verändern und was nicht.
Augenfarbe
Haarfarbe
Geschlecht
Das Benehmen
Die Sportlichkeit
Die Klugheit
Das Wissen
Das Verhältnis zu anderen Menschen
Die Eltern (die es zur Welt gebracht haben / die sich um es kümmern)


Glaubt ihr, jeder Mensch hat von Anfang an verschiedene Charaktereigenschaften?



Oder kommt es nur auf die »Erziehung« an?
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Diskussion anhand der Geschichte »Urteil des Salomon«
Es gibt viele bekannte Geschichten, in denen sich Erwachsene um ein Kind streiten. Eine der frühesten
ist wohl die Geschichte aus dem alten Israel, in der der weise König Salomon eine Rolle spielt:

Vor einigen tausend Jahren kamen einmal zwei Frauen zum König und traten vor ihn. Die eine
sprach: »Ach, mein Herr, ich und dieses andere Weib wohnen in einem Hause, und ich gebar
bei ihr im Hause einen Knaben. Und drei Tage später gebar sie auch einen Jungen. Und wir
waren beieinander, dass kein Fremder mit uns war im Hause, nur wir beide. Und dieses Weibes
Sohn starb unglücklicherweise in der Nacht. Und sie stand des Nachts auf und nahm meinen
Sohn von meiner Seite, und legte ihn an ihren Arm, und ihren toten Sohn legte sie an meinen
Arm. Und da ich des Morgens aufstand, meinen Sohn zu säugen, siehe, da war er tot. Aber am
Morgen sah ich ihn genau an, und siehe, es war nicht mein Sohn, den ich geboren hatte.«
Die andere Frau sprach: »Das stimmt so nicht! Mein Sohn lebt, und dein Sohn ist tot.« Jene
aber sprach: »Nein, dein Sohn ist tot, und mein Sohn lebt.«
Und so redeten sie also vor dem König. Und der König sprach: »Diese spricht: mein Sohn lebt,
und dein Sohn ist tot; jene spricht: Dein Sohn ist tot, und mein Sohn lebt.« Und dann sprach
der weise König Salomon: »Bringt mir mein Schwert her!« Und da das Schwert vor den König
gebracht ward, sprach der König: »Teilt das lebendige Kind in zwei Teile und gebt dieser die
Hälfte und jener die Hälfte.«
Da fiel die eine Frau vor den König und sprach mit Tränen in den Augen: »Ach, mein Herr,
gebt ihr das Kind lebendig und tötet es nicht!« Jene andere aber sprach: »Es sei weder mein
noch dein, lasst es teilen!«
Da antwortete der weise König: »Gebt dieser ersten das Kind lebendig und tötet es nicht; diese
ist seine wahre Mutter.« Und das Urteil, das der König gefällt hatte, erscholl vor dem ganzen
Israel, und sie fürchteten sich vor dem König; denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm
war, Gericht zu halten.

Fragen:


Woher wusste der weise König, wer die wirkliche Mutter war?



Warum wollte die andere Mutter auch das Kind?
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Praktische Nachbereitung

Entfacht einen Gedankensturm –
Pustet Euer Gehirn durch!!
Bildet Gruppe von 4 – 6 Personen! Jetzt
braucht ihr zwei große Blätter oder Tapetenrollenabschnitte. Auf das eine Blatt
schriebt Ihr HERR EGON und auf das andere Blatt BERTI BARTOLOTTI. Nun darf
sich jeder einen Stift nehmen und ihr
schreibt alles auf, was Euch zu den beiden
ein- und auffällt: z.B. Aussehen, Eigenschaften, Sprüche ….

Ich schaue in meine Schublade
Ihr sitzt im Kreis. Der erste in der Runde sagt: »Ich packe meine Schublade und was sehe ich
da: ein Messer« nun macht er eine passende Handbewegung. Die nächste Person muss den
Satz und die Bewegung wiederholen und findet etwas weiteres in der Schublade: z.B. eine
Gabel und macht die entsprechende Handbewegung. Alle Gegenstände müssen zueinander
passen. Sagt z.B. jemand etwas, was gar nicht zu den bereits genannten Gegenständen passt,
müssen alle auf ihre Schenkel schlagen und rufen: »Jetzt ist die Schublade zu!». Dann fängt
eine neue Runde an. Es macht die Person weiter, die als nächstes dran gewesen wäre. Sie kann
nun die Schublade neu befüllen.
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Das oberste Gericht für Kindeswohl muss entscheiden.

Eure Klasse teilt sich in vier Gruppen:
A) Team Rechtsanwälte Frau Bartolotti: x Personen
B) Team Rechtsanwälte Herr Egon: x Personen
C) Konrad: 3 Personen
D) Oberstes Gericht: x Personen

Nachdem Ihr das Theaterstück gesehen habt, setzen sich die Gruppen A) und B) jeweils zusammen und müssen gute Gründe finden, warum es besser wäre, dass Konrad bei Frau Bartolotti bzw. bei Herrn Egon aufwächst. Gruppe A sammelt Gründe für Frau Bartolotti, Team
B sammelt Gründe für Herrn Egon.
Das Team Konrad, muss sich überlegen, zu wem er will und warum!
Das Oberste Gericht macht sich Gedanken, was wohl das Beste für ein Kind im Allgemeinen
ist.

Nun wird Gerichtsverhandlung gespielt. Das oberste Gericht liest den folgenden Text vor.
»Liebe Anwesende, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über das Wohl des
Kindes Konrad zu sprechen. Konrad ist ein 7-jähriger Junge, der dringend ein Zuhause
braucht. Sowohl Frau Bartolotti als auch Herr Egon sind bereit, ihm dieses zu geben. Wir
möchten nun im Folgenden die Argumente hören, warum wir als Oberstes Gericht uns für die
eine oder andere Partei entscheiden sollen. Auch Konrad selbst soll in dieser Sache angehört
werden. Wir beginnen mit Frau Bartolotti! Sie als Rechtsanwaltsteam haben nun X Minuten
Zeit, ihre Argumente darzulegen.«
Gruppe A stellt die Gründe vor, die dafür sprechen, dass Konrad bei Frau Bartolotti bleibt.
Im Anschluss wird das Team Egon gehört, dann Konrad.
Zum Schluss muss das Oberste Gericht entscheiden.
Im Anschluss an das Theaterspiel kann sich die Klasse über die Argumente austauschen.
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Wir hoffen, dass wir mit diesem Material eine gute Vor- und Nachbereitung zu unserer Produktion liefern konnten und wünschen viel Spaß
und tolle Erlebnisse beim Theaterbesuch!

Bis bald im Hessischen Staatstheater Wiesbaden
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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 Planung 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 Stunden vor Vorstellungsbeginn bis Betriebsschluss.
Bushaltestelle Kurhaus / Theater
mit den Buslinien 1, 8 & 16
(alle über Hauptbahnhof)
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