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Liebe Pädagog:innen, liebe Theaterfreund:innen,  

 

 

Mit dieser Materialmappe möchten wir Ihnen Hintergrundinformationen zum Stück »Gold!« 

und zur Inszenierung am Jungen Staatstheater Wiesbaden liefern. Des Weiteren finden Sie 

Anregungen für die Vor- und Nachbereitung. 

»Gold!« ist eine Oper für junges Publikum, die auf dem Märchen »Vom Fischer und seiner 

Frau« beruht. Sie eignet sich gut als Einstig in die Kunstform Oper, da sie leicht und gut ver-

ständlich ist. Die jungen Zuschauer:innen können selbst mitwirken  

 

Wir empfehlen den Besuch der Vorstellung insbesondere für Kinder ab 5 Jahren. 

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

meldung, 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 

Leonard Evers (Komposition) und Libretto von Flora Verbrugge (Libretto) fassen in »Gold!« 

Grimms Märchen »Vom Fischer und seiner Frau« fantasievoll in Musik. Eine poetische und 

tiefsinnige Kinderoper über Armut, Hochmut und das Glück, zufrieden sein zu können. 

»Gold!« wurde 2012 im Theater Sonnevanck in Enschede (Niederlande) uraufgeführt und 

steht seitdem (in der Übersetzung von Barbara Buri) auch in vielen Theatern in Deutschland 

auf dem Spielplan  

 

Handlung 

Jacob und seine Eltern leben am Meer. Allerdings sind sie so arm, dass sie sich nicht einmal 

Schuhe oder gar ein Haus leisten können. Sie leben in einem Loch unter einem Baum. 

Als Jacob eines Tages mit seinem Vater zum Angeln geht, fängt Jacob einen besonderen Fisch. 

Der Fisch verspricht, Jacob jeden Wunsch zu erfüllen, wenn er ihn wieder ins Meer lasse. Jacob 

weiß nicht, was er sich wünschen soll und lässt den Fisch vor Aufregung ins Meer fallen.  

In der Nacht fällt Jacob ein, dass er sich Schuhe hätte wünschen sollen. Am nächsten Tag geht 

er wieder ans Meer, er findet den Fisch und wünscht sich Schuhe. Der Fisch springt hoch und 

verschwindet – der Wunsch geht in Erfüllung. Seine El-

tern glauben zunächst, er habe die Schuhe gestohlen. Als 

er vom Fisch erzählt, machen sie ihm Vorwürfe, dass er 

nicht auch Schuhe für seine Eltern gewünscht hat. Jacob 

läuft zurück ans Meer und wünscht sich die Schuhe für 

die Eltern, der Fisch erfüllt den Wunsch. Die Eltern sind 

mitgekommen und liefern Wünsch hinterher: Eine Decke, 

ein Bett, ein möbliertes Haus. Alles wird durch den Fisch 

erfüllt. Die Familie ist glücklich, nun vor Wind und Wet-

ter geschützt zu sein. 

Am nächsten Morgen sind seine Eltern unzufrieden: »Al-

les könnte viel, viel schöner und noch größer sein!« Sie 

wünschen sich einen Palast. Jacob eilt zum Meer, das ist 

heute düster und stürmisch. Der Fisch ist deutlich abge-

magert, erfüllt aber wieder den Wunsch. 
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Die Familie erkundet ihren 

neuen Palast. Nach einem 

Festessen fällt ihnen auf, dass 

sie niemanden haben, der für 

sie aufräumt. Sie wünschen 

sich Bedienstete. Auch das 

geht in Erfüllung, das Meer ist 

noch stürmischer geworden, 

der Fisch noch magerer. Nun 

wünschen sie sich, auf Reisen 

zu gehen, um nicht ständig 

von den Dienern umgeben zu sein. Die Familie trennt sich, jeder fährt allein auf die Reise. 

Jacob verbringt die Woche allein im Vergnügungspark. 

Als sich alle nach ihren Reisen wiedertreffen, sind die Eltern sind wieder nicht zufrieden: Sie 

beklagen, dass sie sich in ihrem Urlaub von den anderen Menschen gestört gefühlt hätten. 

Jacob soll den Fisch um Folgendes bitten: »Die ganze Welt nur für uns drei!«. 

Als Jacob an diesem Tag ans Meer 

kommt, tobt der Wind, es gewittert 

und das Meer ist wild und aufgebracht. 

Er wird an Land gespült, der Sturm hat 

alles wieder zunichtegemacht. Seine 

Eltern sitzen wieder in dem Loch unter 

dem Baum und sind glücklich, dass Ja-

cob den Sturm überlebt hat. Unter sei-

nem Hemd findet er den abgemagerten 

Fisch. Der Fisch bittet wieder: »Bitte 

sehr, wirf mich zurück ins Meer, wirf 

mich rein und lass mich leben. Was du 

wünschst, will ich dir geben.« Er ver-

spicht, wieder einen Wunsch zu erfül-

len, Jacob wirft ihn aber, ohne etwas zu 

wünschen, zurück ins Meer. 
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Leonard Evers (Komposition) 

Leonard Evers, 1985 in den Niederlanden geboren, studierte Komposition und Arrangement 

am Codart Konservatorium in Rotterdam und schloss beides mit Auszeichnung ab. 

Über die Jahre komponierte er Orchester- und Choralmusik, Jazz sowie Theater- und Filmmu-

sik. Seine Musik vereinigt Elemente des Jazz, der Welt- sowie der Neuen Musik. 

Ensembles wie das Royal Concertgebouw Orchestra oder das Rotterdams Philharmonisch Or-

kest führten seine Kompositionen und Arrangements auf. 

Seit 2013 leitet er als Dirigent das 1970 gegründete Amsterdam Ricciotti Ensemble, ein Studen-

ten- und Laienorchester, bestehend aus etwa 40 Mitgliedern, die an öffentlichen und unge-

wohnten Orten wie auf Marktplätzen, in Krankenhäusern und Gefängnissen spielen. Für das 

Theater Sonnevanck komponierte er die Kinderoper »Gold!«, die seither viele Aufführungen 

in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden verzeichnet. 2017 gewann er 

ein Kersjes Stipendium für talentierte junge Dirigenten.  

 

Flora Verbrugge (Libretto) 

Flora Verbrugge wurde 1956 in Amsterdam geboren. Nachdem sie bereits zwei Jahre Soziolo-

gie studierte, wechselte sie an die Theaterschule Amsterdam. 1982 schloss sie ihr Regiestu-

dium ab. Bereits während des Studiums gründete sie die Jugendtheatergruppe Eerste Thea-

terdwarschstraat, bei der sie bis 1988 ihre ersten Kindertheaterstücke inszenierte. In der Fol-

gezeit arbeitete sie als Regieassistentin und Wiederaufnahmeregisseurin an verschiedenen 

Opernhäusern und absolvierte Workshops bei Ariana Mnouchkine und Giorfio Strehler. Seit 

1990 ist sie die künstlerische Leiterin des Jugendtheater Sonnevanck. 

  



7 

 

Begleitmaterial zu »GOLD!« | theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

Stückauszüge 

Beginn 
 

Vor langer Zeit und weit weg von hier, war mal ein kleiner Junge. Jacob. 

Mit seinem Vater und seiner Mutter wohnte er – naja, wohnte… 

Sie sind so arm sie haben nicht einmal ein Haus. Sie haben nicht einmal Schuhe. 

Jacobs Vater hat ein Loch geschaufelt unter einem alten Baum. Dort schlafen sie nachts alle 

drei. 

Jacob wohlig warm zwischen Papa und Mama. In dem Loch. Unter dem Baum. Hoch oben 

die Sterne. 

Jeden Tag geht Jacobs Vater fischen. Heute trippelt Jacob neben ihm her. 

Er darf die Angel selber halten mit zwei Händen und zwei Knien und mit den nackten Fü-

ßen kühl im Meer. 

Der Himmel ist blau, die Sonne warm, das Meer ist durchsichtig wie Glas. 

Glitzernde Flüsterwellen plätschern um Jacobs Zehen. 

(Jacob macht die Augen zu.) 

 

JACOB  Fisch! Ein Fisch! Ich spür ´nen großen Fisch! Er kämpft, er will mich zu sich 

runterreißen. Ich lass nicht los, ich zieh ihn aus dem Meer. 

(Er greift nach dem zappelnden Fisch) 

Ich fang, fang, fang, fang, fang, fang, fang, fang, fang, ich fang, ich fang, fang, 

fang, fang, fang, fang, ich fang, ich fang, ich 

Du, Fisch. Du, Fisch, gehörst mir. Wer bist du? 

 

FISCH   Bitte sehr, wirf mich rein ins Meer, wirf mich rein und lass mich leben, was du 

wünschst, wird ich dir geben. 

 

JACOB  Was ich wünsch, wirst du mir geben? Ich wünsch… hmm… Ich wünsch.. hm.. 

Ich wünsch… Ich wünsch ein so… (Jacob will mit den Händen etwas andeuten, 

dabei fällt der Fisch ins Meer) Oh! 

 

3. Szene 

 
Und schon steht er am Strand. Bitte sehr. Lieber Fisch im Meer. Was ich wünsch, sollst du 

mir geben. Liebes Fischlein, komm doch eben. Auch Papa und Mama hätten gern ein Paar 

Schuhe gelegentlich, genau so schöne wie die meinen. Ist doch nicht so schwer für dich. Ja, 

da springt der Fisch in die Luft. 

 

VATER und MUTTER  Halt! 

 

ruft jemand hinter ihm. Dort steht der Vater, steht die Mutter, außer Atem noch vom Laufen. 

Aber… haben Schuhe an. 

 

VATER und MUTTER   Halt! Wünsch auch eine warme Decke, es wird kalt. 

 

JACOB  Und´ ne Decke, liebes Tier, denn nachts wird´s bitterkalt hier. 
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VATER und MUTTER  Halt! Was glaubst du? Wir woll´n auch noch ein Bett dazu. 

 

JACOB  Fisch, wir hätten gern ein Bett für uns drei, das wäre sehr nett. 

 

VATER und MUTTER  Halt! Halt, halt das läuft wie geschmiert. Gib uns auch noch ein 

Haus, möbliert. 

 

JACOB  Lieber Fisch, die letzte Bitt, ein eigenes Haus für uns dritt. 

Ja, da springt der Fisch in die Luft. 

 

»Komm mit,« ruft Mama, schnell geht´s auf die Düne rauf. Und dort sehn sie an der Stelle, 

wo ihr Loch war: Ein Haus, ein Haus für immer. Ist das jetzt wahr oder ein Traum? Mit Tür 

und Fenstern und Schornstein. Früher stand hier nur der Baum. 

 

JACOB  Schnell, schnell gib mir die Hand, komm wir wolln hineingehen. Ach, ist das 

schön, bitte nie mehr zurück. 

 

MUTTER  Schau hier, ein Riesenbett und Daunendecken. O Liebling, ich weine vor  

Glück. 

 

JACOB  Nicht weinen Mama. Gehört jetzt uns. Wir dürfen hier immer bleiben. Fühl 

mal wie weich. Sollen sie kommen, der Wind und der Regen, uns geht es gut, 

unser Dach ist ein Segen. Komm, schlag zu, Hagel, lass den Schneesturm be-

ginnen.  Uns geht es gut, wir sind alle drinnen. Selbst Blitz und Donnerschlag 

können uns nicht erschrecken, wir gehen seelenruhig schlafen unter unseren 

warmen Decken. 

 

Mm, ja… Noch nie hat Jacob so gut geschlafen. Aber was ist? Er hört jemand weinen. 

 

JACOB  Mama… was hast Du? 

 

MUTTER  Nichts (probiert nicht zu schluchzen) 

 

JACOB  Bist du nicht zufrieden mit dem Haus? 

 

MUTTER  Doch… 

 

JACOB  Was hast Du denn? 

 

MUTTER  Ach… ich bin ja ganz zufrieden, doch es ist so schrecklich klein. Alles könnte 

viel, viel schöner, größer und noch besser sein. 

 

VATER:   Ja, sagt Papa- Ja, sagt Papa, lieber Jacob, ja, wir waren schrecklich dumm, wir 

hätten uns mehr wünschen müssen von dem Zauberunikum. 

 

MUTTER (schluchzend) Ich wünsch mir ein großes Traumhaus, sonst kann ich nie mehr 

glücklich sein. Und für dich ein eigenes Zimmer und ´nen Park voll Sonnen-

schein. 
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Die Inszenierung am Jungen Staatstheater Wiesbaden 

Besetzung und Inszenierungsteam 

Sängerin   Alexandra Uchlin 

Schlagwerker  Lukas Schrod / Elija Kaufmann 

 

Regie    Sophie Pompe 

Ausstattung   Nina Wronka 

Dramaturgie  Constantin Mende 

Regieassistenz Lana Bandorski 

Kostümassistenz Kim Zartin 

Theaterpädagogik Anne Tysiak 

 

Technischer Direktor Bühnenbetrieb Robert Klein | Technischer Direktor Ausstattung & 

Fertigung Sven Hansen | Leitung techn.-künstler. Planung & Produktionserstellung Pablo 

Buchholtz | Technische Produktionsleitung Karin Bodenbach | Veranstaltungstechnik Ha-

rald Christ, Peer Stelter, Claus Weyrauther, Bettina Warkus | Chefmaskenbildnerin Katja 

Illy | Leiterin der Kostümabteilung Claudia Christophel | Obergewandmeister Jürgen 

Rauth / Produktionsleitung Kostüm Diana Derenbach | Gewandmeisterinnen Damen 

Claudia Dirkmann, Nina Schramm, Brigitte Lorenian | Gewandmeister Herren Walter Le-

genbauer, Jannik Kurz | Putzmacherei Elisabeth Taylor, Sinayda Pley | Schuhmacherei The-

oharis Simeonidis 

 

Herstellung der Dekorationen und Kostüme in den Werkstätten des Hessischen Staatsthea-

ters Wiesbaden. 

 

Ton- und / oder Bildaufnahmen durch jede Art elektronischer Geräte während der Vorstel-

lung sind nach dem Urheberrechtsgesetz untersagt.  

Wir bitten Sie, Ihre Mobiltelefone auszuschalten. 

 

Premiere  29. Mai 2022 im Studio des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden 

Aufführungsdauer ca. 55 min, keine Pause 

Aufführungsrechte  Boosey & Hawkes • Bote & Bock GmbH, Berlin  

Geeignet für Menschen ab 5 Jahren. 

 

  

https://www.staatstheater-wiesbaden.de/oper/junge-oper-2021-2022/gold/alexandra-uchlin/
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Sophie Pompe (Regie) 

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 gas-

tierte während der Ausbildung am Theater Trier, an der Schau-

spiel Compagnia Regensburg und am Theater Regensburg.  

Nach dem Abschluss folgten Gastspiele am Theater Erfurt und 

der Kellerbühne St. Gallen sowie ein eigenes Soloprogramm. Von 2005 bis 2014 war sie festes 

Ensemblemitglied des Landestheater Eisenach und gastierte regelmäßig am Staatstheater 

Meiningen. Mit Beginn der Spielzeit 2014.2015 wechselte Sophie Pompe fest in das Ensemble 

des Jungen Staatstheaters Wiesbaden, wo sie nicht nur als Schauspielerin arbeitet, sondern 

auch inszeniert und seit der Spielzeit 2018.2019 die künstlerische Leitung innehat. 

 

Nina Wronka (Ausstattung) 

Nina Wronka wurde 1976 in Malsch bei Karlsruhe geboren. 

Nach ihrem Abitur machte sie zunächst ein Praktikum in 

den Fernsehwerkstätten des SWR in Baden-Baden, bevor sie 

ihr Innenarchitekturstudium nach Wiesbaden führte. Nach 

ihrem Diplomabschluss im Jahr 2000 arbeitete sie selbstän-

dig als Innenarchitektin, machte aber zusätzlich verschie-

dene Bühnenbild-Assistenzen wie z.B. beim Tanztheater Wuppertal unter Pina Bausch. Au-

ßerdem 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«. Weitere Bühnen-und Kostümbilder für das Junge Staatstheater Wiesba-

den folgten, u.a. »Rico, Oskar und die Tieferschatten«, »Wir alle für immer zusammen« und 

»Peterchens Mondfahrt«, »Ente, Tod und Tulpe«, »Was das Nashorn sah, als es auf die andere 

Seite des Zauns schaute« und »Kleiner König Kalle Wirsch«. Seit 2011 betreibt sie ihr eigenes 

Innenarchitekturbüro »Raumgesichte«. 
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Gesang, Schlagwerk – und das Publikum 

»Gold!« ist eine Oper für Kinder, d.h. es gibt Live-Musik und es wird gesungen!  

Die Rollen – Erzählerin, Jacob, Fisch, Mutter und Vater – werden alle von der Mezzosopra-

nistin Alexandra Uchlin dargestellt. Sie wechselt dabei zwischen gesprochener und gesunge-

ner Sprache. Die Musik wird durch den Schlagwerker Lukas Schrod auf diversen Instrumen-

ten und Gegenständen gestaltet. 

Es gibt immer wieder interaktive Momente, in denen die Sängerin das Publikum animiert, 

mithilfe von Armbewegungen, vollem Körpereinsatz und Geräuschen das mal ruhige, mal 

wilde Meer darzustellen.   
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Das Schlagwerk 

Pauken und Schlagwerk geben der Musik Rhythmus, 

Melodie und Klangfarben. Die verschiedenen Instru-

mente kommen aus der ganzen Welt: die Kastagnet-

ten aus Spanien, der Gong aus Asien, die Bongos aus 

Afrika und Kuba, die Maracas aus Südamerika. Das 

typische Rhythmusinstrument ist die kleine Trom-

mel, die in jedem Marsch das Tempo angibt. Glanz-

lichter setzen die Becken, die wie große Deckel aus 

Messing aussehen und gegeneinandergeschlagen 

werden. Aber auch für Vogelpfeifen, Regenrohre, 

Schüsse aus einer Theaterpistole, Ambosse  

und Kuhglocken sind die Schlagzeuger:innen zuständig. Ungefähr 2000 verschiedene Instru-

mente warten in den Schränken der Schlagzeuggruppe auf ihren Einsatz, denn fast jeder Ge-

genstand kann ein Schlaginstrument sein. Instrumente wie das Glockenspiel, das Xylophon, 

das Vibraphon, das Marimbaphon, der Gong, aber auch die Ratsche, die Hupe, das Donner-

blech, das Regenrohr und die Windmaschine gehören zum festen Bestand des Schlagwerks. 

Grob werden die Schlaginstrumente in solche aus Fell, Holz und Metall eingeteilt. Meist müs-

sen Schlagwerker: innen viele Instrumente gleichzeitig, mit unterschiedlichen Schlägeln oder 

Techniken, spielen. Neben dem Schlagwerk hat die Pauke eine ganz besondere Position im 

Orchester. Die Schläge der Pauke müssen im Orchester immer punktgenau kommen, denn 

häufig richten sich die anderen Orchestermusiker:innen auch nach diesen Schlägen. Jede ein-

zelne Pauke ist auf einen 

genau bestimmten Ton ge-

stimmt. Die Pauke ist ein 

großer Metallkessel, über 

den ein »Fell« aus Tierhaut 

oder Kunststoff gespannt 

ist. Mit Hilfe von Schrauben 

oder Pedalen kann das Fell 

unterschiedlich stark ge-
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spannt und damit die Tonhöhe verändert werden. Meistens werden im Orchester zwei bis vier 

Pauken gebraucht, die der Pauker oder die Paukistin allein spielt. Die Schlägel gibt es in ver-

schiedenen Größen und mit Köpfen aus Filz, Leder, Holz, Flanell oder Kork. Sie werden nach 

dem gewünschten Klang ausgewählt. Das Fell der Pauke ist sehr empfindlich und verstimmt 

sich leicht bei Temperaturschwankungen oder hoher Luftfeuchtigkeit und muss deswegen 

immer wieder nachgestimmt werden. Das kann man auch während eines Konzerts oder einer 

Vorstellung beobachten. Der Paukist, die Paukistin muss dafür das Ohr ganz dicht an das Fell 

der Pauke halten und ganz leise einen Ton erzeugen, damit die anderen Musiker:innen unge-

stört weiterspielen können, aber die Pauke später dann – im entscheidenden Moment – richtig 

klingt. 

 

 

  
 

Der Text über das Schlagwerk stammt aus unserem kostenlosen »Orchesterheft«.  

Es bietet viele Antworten auf Fragen auch zu den anderen Instrumentengruppen sowie gro-

ßen Rätselspaß und Bastelmöglichkeiten und lüftet auch das ein oder andere Geheimnis 

über das Hessische Staatsorchester. 

Wenn Sie Interesse an unserem Vermittlungsheft für Ihre Klasse oder Gruppe haben, dann 

melden Sie sich gerne per Mail an theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de  

 

Das Vermittlungsheft eignet sich gut ab der 5./6. Klasse. 

 

Wenn Sie digital durch unser Heft blättern möchten, dann finden Sie es auf der Homepage 

des Theaters unter »Downloads« (JUST). 
 

 

 

 

 

mailto:theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de
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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, Er-

fahrungen und Fragen zu sprechen. Auch über die Vereinbarungen, die bei einer Theaterver-

anstaltung 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 Zuschauer*in-

nen 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 Re-

geln. 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 Zu-

schauern, 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 unter-

halten. 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 ist das Besondere an einer Oper? 

 Was hat euch 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 Darsteller:innen auf der Bühne wirken zahlreiche weitere Künstler:innen,  Hand-

werker: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, sondern 

darum, die Fantasie spielen zu lassen und Neugier zu wecken.  

 Warum könnte das Stück »Gold!« heißen? 

 Welche Figuren könnten vorkommen? Was könnte passieren? 

 Was könnte das Thema sein? 

 Wird es eher ein lustiges oder ein trauriges Stück? 

 Wenn »Das Märchen vom Fischer und seiner Frau bekannt ist«:  

o Wie könnte die Umsetzung sein?  

o Welche Stellen könnten herausfordernd sein?  

o Welche Figuren/Rollen braucht man?  

o Da es eine Oper ist: Wie könnte die Musik sein? 

 

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 die Figuren vorstellen.  

 Wie stellt ihr euch Jacob und seine Familie vor? 

 Was denkt ihr, was er sich wünscht? 

 Wie könnte die Geschichte weitergehen? 

 Was könnte weiter passieren? Erfüllt der Fisch wirklich Wünsche? 
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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 viel-

leicht 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, das 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? 

 Wie war das Ende? 
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Kostüme und Bühnenbild 

 Welche Elemente gehörten zum Bühnenbild?  

 Wie wurden Orte angedeutet/erschaffen? 

 Wie waren die Kostüme gestaltet? Fandet ihr die Kostüme passend? Haben sie gefallen? 

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

 Mit welchen Mitteln wurden die unterschiedlichen Figuren dargestellt? 

Musik 

 Wie (mit welchen Instrumenten/Gegenständen) wurden Klänge und Musik erzeugt? 

 Wurde die ganze Zeit Musik gespielt und gesungen? (An welchen Momenten wurde ge-

spielt?) 

 Erinnert ihr euch an Momente, in denen ihr die Musik besonders schön oder eindrücklich 

fandet? 

Thema/Inhalt allgemein 

 Welche Themen und Botschaften könnte das Gesehene vermitteln?  

 Was haben sich die Eltern gewünscht? 

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

 Wie war das Verhalten von Mutter und Vater? Was war ihnen wichtig? Was War ihnen nicht 

wichtig? 

 Wurde die Familie glücklicher, als ihre Wünsche erfüllt wurden? 

 Wie hat Jacob sich gefühlt?  

 Wie hat sich der Fisch verändert? 

 Wie hat sich das Meer verändert? 

Weiterführende Gesprächsimpulse 

 Wie könnte die Geschichte weitergehen? 

 Könnt ihr verstehen, dass man sich wünscht, mehr zu haben? 

 Haben reiche und arme Menschen unterschiedliche Wünsche? 

 Was sind eure Wünsche? 

 Wer erfüllt euch eure Wünsche? 

 Wie formuliert ihr eure Wünsche? 

 Wo wollt ihr mal leben? Was strebt ihr an? (Karriere? Familie? Etc.) 

 Was macht glücklich? 

 Hier bietet es sich auch eine Vertiefung des Themas Armut/Reichtum an.  
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Praktische Nachbereitung 

Meer nachspielen 

Zum Einstieg in die Nachbesprechung kann noch einmal das interaktive Element der Insze-

nierung aufgegriffen werden: Das Spielen des Meeres in seinen verschiedenen Zuständen.  

Die Kinder sitzen im Kreis. Die Spielleitung (oder später evtl. auch ein Kind aus der Gruppe) 

sagt die verschiedenen Wetterlagen an.  

Ruhiges Meer: Arme nach vorne strecken (»Schschsch«) und zurück an den Körper ziehen  

(beim Zurückziehen sprudelndes Wasser mit den Fingern darstellen und 

Blubbern mit dem Mund) 

Aufgebrachtes Meer: Arme schnell nach vorne werfen (»Wusch)«, zwischen den Wellen mit  

den Händen auf den Schenkeln klopfen 

Sturm:  Ruf »Ka-Da-Wumm« beim Nach-vorne-Werfen der Arme, Trampeln und 

Stampfen mit den Füßen 

 

Reflektion und Weiterführung anhand von Standbildern 
 

Standbilder-Übung allgemein (ca. 10 min)  

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

eine Person oder einen Gegenstand dar. Ein Standbild ist wie eine Skulptur oder ein Foto und 

bewegt sich nicht. Alle Spieler:innen sitzen oder stehen im Kreis. Der/die erste Spieler:in geht in 

die Mitte und stellt durch seine Körper-haltung dar, was er/sie im Standbild sein möchte und be-

nennt 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 entscheiden, wen sie 

mitnimmt (in diesem Beispiel der Baum), z.B. »Ich nehme den Hundebesitzer mit.« Diese beiden 

Spieler:innen gehen wieder in den Kreis zurück. Nun benennt die übriggebliebene Peron noch ein-

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

nen beteiligt sind. Der-/diejenige, der/die zuerst dabei war, darf wieder entscheiden, wen er/sie 

mitnimmt. 
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Standbilder: Lieblingsszenen / An was erinnert ihr euch noch? 

Nach oben beschriebenem Prinzip (Spieler:innen kommen nach und nach dazu und benennen 

mit »Ich bin…« was sie sind) kann die Erinnerung an das Theatererlebnis spielerisch und sinnlich 

aufgefrischt werden. Aufgabe: Stellt eine Szene dar, an die ihr euch noch erinnert! 

Hier wird ein Bild aus drei bis fünf Spieler:innen gebaut und dann das Bild mit Applaus aufge-

löst. Hier können Unklarheiten und Fragen zur Sprache kommen, die gemeinsam besprochen 

werden können. Aufbau: Wenn das Bild steht, dürfen alle Figuren (auch Gegenstände o.ä.) mode-

riert durch die Spielleitung einen Satz sagen. 

 

Standbilder: Alternative Szenarien und eigene Wünsche 

Nach selbigem Prinzip (s.o.) können Standbilder gebaut werden zu den Fragen: 

 Wie könnte es einige Jahre später bei Jacob (und seiner Familie) aussehen? Was erlebt er? 

 Was erlebt der Fisch noch? 

 Oder: Wie sieht eine Szene aus, in der einer deiner Wünsche erfüllt ist? 

 

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

reitung zu unserer Produktion liefern konnten und wünschen viel 

Spaß und tolle Erlebnisse beim Theaterbesuch! 

Bis bald im Hessischen Staatstheater Wiesbaden! 

 

Materialien und Quellen 

Quellen 

Zusammenfassung der Handlung: Constantin Mende/Anne Tysiak 

 

Bildnachweise 

Inszenierungsfotos: Christine Tritschler 

Kerstin Schomburg (Porträit Sophie Pompe)  

 

Impressum  

Hessisches Staatstheater Wiesbaden  

Christian-Zais-Str. 3  

65189 Wiesbaden  

Redaktion  

Anne Tysiak 

 



24 

 

Begleitmaterial zu »GOLD!« | theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

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 Be-

triebsschluss. 

 

Bushaltestelle Kurhaus / Theater 

mit den Buslinien 1, 8 & 16  

(alle über Hauptbahnhof) 
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