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VORWORT

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, liebe Besucherinnen und Besucher!
„Es war einmal …“, so fangen alle Märchen an, auch das Stück von dem pfiffigen Kater, der mit
viel Witz, lustigen Tricks und den schönsten maßgeschneiderten Stiefeln der Märchenwelt dem
armen Müllersohn Hans zu Ansehen und Reichtum verhilft.
„Der gestiefelte Kater“ ist eines der bekanntesten europäischen Märchen. Aus einem
französischen Märchenschatz ist es nach Deutschland gelangt und dort unter anderen von Ludwig
Tieck und den Gebrüdern Grimm niedergeschrieben worden. Seitdem wurde die Geschichte
immer wieder neu erzählt. Für das Landestheater Niederösterreich bringt Regisseur Simon
Windisch DER GESTIEFELTE KATER mit der für ihn typischen Musikalität und phantasievollen
Bilderwelt auf die Bühne.
Die vorliegenden Unterlagen bieten Ihnen Informationen zum Stück sowie Anregungen zur
spielerischen und kreativen Auseinandersetzung mit dem Stoff.
Ich stehe Ihnen jederzeit gerne für Fragen, Anregungen und Feedback zur Verfügung. Wünschen
Sie sich abseits der Materialmappe eine persönliche Vor- oder Nachbereitung, komme ich gerne
zu Ihnen an die Schule. In Verbindung mit der Buchung einer Vorstellung ist dieses Angebot
kostenlos.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen gelungenen und märchenhaften Theaterbesuch im
Landestheater Niederösterreich!

Mit herzlichen Grüßen,

Julia Perschon
Leitung Theatervermittlung Landestheater Niederösterreich
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1. ZUR PRODUKTION
DER GESTIEFELTE KATER
von Peter Raffalt
nach den Gebrüdern Grimm
empfohlen ab 6 Jahren | Dauer: 1h 55 Min. (inkl. Pause)
Premiere: Do 31.10.2019

Vorstellungen für Schulklassen
Di 05.11.19, Mi 11.12.19, Mi 18.12.19, Do 19.12.19, Di 11.02.20, Di 10.03.20, Di 24.03.20, Mi
29.04.20, Do 28.05.20, Mi 03.06.20 jeweils um 10.30 Uhr

Auf der Bühne zu sehen sind:
Der gestiefelte Kater
Hans, der Müllersohn
Die Zauberin
König
Königstochter
Musiker

Laura Laufenberg
August Elias Kirschgens
Emilia Rupperti
Othmar Schratt
Lisa-Carolin Nemec
Robert Lepenik

Hinter der Bühne gearbeitet haben u.a.:
Inszenierung
Bühne
Kostüme
Dramaturgie
Musik

Simon Windisch
Lisa Horvath
Ursula Gaisböck
Julia Engelmayer
Robert Lepenik

Kartenbestellung
Kartenbüro St. Pölten
Rathausplatz 19
3100 St. Pölten
T 02742 90 80 80 600
karten@landestheater.net
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2. ZUM STÜCK
Ein schlauer Kater ist der Held in einem der berühmtesten Märchen der Gebrüder Grimm. Sein
Markenzeichen: rote Stiefel. Sein Plan: dem armen Müllersohn Hans zu helfen. Hans hat als
einziger seiner Brüder nach dem Tod des Vaters fast kein Erbe erhalten, nur ein sprechender
Kater ist ihm geblieben. Während Hans noch seiner Enttäuschung nachhängt, steckt das Tier
schon voller Tatendrang, um aus Hans einen reichen und angesehenen Mann zu machen.
Zunächst fängt der Kater einen Sack Rebhühner, die seltene Leibspeise des Königs, um dessen
Gunst zu erwerben. Doch auch die mächtige böse Zauberin hat sich beim König eingeschmeichelt
und bedroht das Glück aller. Während sich Hans und die Tochter des Königs verlieben, plant die
Zauberin, den König zu heiraten und die Prinzessin zu entführen. Wer hat am Ende wohl die
besseren Tricks? Was ist stärker, die dunkle Kraft der Zauberin oder die schlauen Kunststücke
des Katers?

Wer hat das Stück geschrieben?
Das Stück und die Dialoge der Figuren, die Sie und Ihre Kinder auf der Bühne sehen, hat der
Schauspieler, Regisseur und Autor Peter Raffalt geschrieben. Er wurde in Kärnten geboren und
hat am Schauspielhaus Zürich, am Burgtheater in Wien und an vielen anderen Theatern in
Österreich und Deutschland gearbeitet.
Ursprünglich ist die Geschichte vom „Gestiefelten Kater“ aber viel älter. Man nimmt an, dass das
Märchen bereits vor rund 500 Jahren in Italien erzählt wurde und später für einen französischen
Märchenschatz notiert wurde. Die Gebrüder Grimm haben die Geschichte von einer
französischsprachigen Freundin gehört und dann 1812 in ihrer Sammlung, den „Kinder- und
Hausmärchen“, veröffentlicht. Ein paar Jahre zuvor hat bereits der Zeitgenosse der Grimms,
Ludwig Tieck, eine Komödie mit dem Titel „Der gestiefelte Kater“ geschrieben, die in Berlin
uraufgeführt wurde. Seitdem wurde das wunderbare Märchen über die Abenteuer des pfiffigen
Katers, der mit viel Witz, lustigen Tricks und den schönsten maßgeschneiderten Stiefeln der
Märchenwelt dem armen Müllersohn Hans zu Ansehen und Reichtum verhilft, viele, viele Male
neu erzählt, bearbeitet und verfilmt.

I
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3. DAS GANZE MÄRCHEN
Der gestiefelte Kater
Ein Märchen der Gebrüder Grimm

s war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne, seine Mühle, einen Esel und einen
Kater; die Söhne mußten mahlen, der Esel Getreide holen und Mehl forttragen, die Katze
dagegen die Mäuse wegfangen. Als der Müller starb, teilten sich die drei Söhne in die Erbschaft:
der älteste bekam die Mühle, der zweite den Esel, der dritte den Kater; weiter blieb nichts für ihn
übrig. Da war er traurig und sprach zu sich selbst: »Mir ist es doch recht schlimm ergangen, mein
ältester Bruder kann mahlen, mein zweiter auf seinem Esel reiten – was kann ich mit dem Kater
anfangen? Ich laß mir ein Paar Pelzhandschuhe aus seinem Fell machen, dann ist's vorbei.«
»Hör«, fing der Kater an, der alles verstanden hatte, »du brauchst mich nicht zu töten, um ein
Paar schlechte Handschuhe aus meinem Pelz zu kriegen; laß mir nur ein Paar Stiefel machen,
daß ich ausgehen und mich unter den Leuten sehen lassen kann, dann soll dir bald geholfen
sein.« Der Müllersohn verwunderte sich, daß der Kater so sprach, weil aber eben der Schuster
vorbeiging, rief er ihn herein und ließ ihm die Stiefel anmessen. Als sie fertig waren, zog sie der
Kater an, nahm einen Sack, machte dessen Boden voll Korn, band aber eine Schnur drum, womit
man ihn zuziehen konnte, dann warf er ihn über den Rücken und ging auf zwei Beinen, wie ein
Mensch, zur Tür hinaus.
Damals regierte ein König im Land, der aß so gerne Rebhühner: es war aber eine Not, daß
keine zu kriegen waren. Der ganze Wald war voll, aber sie waren so scheu, daß kein Jäger sie
erreichen konnte. Das wußte der Kater, und gedachte seine Sache besserzumachen; als er in den
Wald kam, machte er seinen Sack auf, breitete das Korn auseinander, die Schnur aber legte er
ins Gras und leitete sie hinter eine Hecke. Da versteckte er sich selber, schlich herum und lauerte.
Die Rebhühner kamen bald gelaufen, fanden das Korn – und eins nach dem andern hüpfte in den
Sack hinein. Als eine gute Anzahl drinnen war, zog der Kater den Strick zu, lief herbei und drehte
ihnen den Hals um; dann warf er den Sack auf den Rücken und ging geradewegs zum Schloß des
Königs. Die Wache rief. »Halt! Wohin?« – »Zum König!« antwortete der Kater kurzweg. »Bist du
toll, ein Kater und zum König?« – »Laß ihn nur gehen«, sagte ein anderer, »der König hat doch oft
Langeweile, vielleicht macht ihm der Kater mit seinem Brummen und Spinnen Vergnügen.« Als
der Kater vor den König kam, machte er eine tiefe Verbeugung und sagte: »Mein Herr, der Graf«
– dabei nannte er einen langen und vornehmen Namen – »läßt sich dem Herrn König empfehlen
und schickt ihm hier Rebhühner«; wußte der sich vor Freude nicht zu fassen und befahl dem
Kater, soviel Gold aus der Schatzkammer in seinen Sack zu tun, wie er nur tragen könne: »Das
bringe deinem Herrn, und danke ihm vielmals für sein Geschenk.«
Der arme Müllersohn aber saß zu Haus am Fenster, stützte den Kopf auf die Hand und dachte,
daß er nun sein letztes Geld für die Stiefel des Katers weggegeben habe, und der ihm wohl nichts
besseres dafür bringen könne. Da trat der Kater herein, warf den Sack vom Rücken, schnürte ihn
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auf und schüttete das Gold vor den Müller hin: »Da hast du etwas Gold vom König, der dich
grüßen läßt und sich für die Rebhühner bei dir bedankt.« Der Müller war froh über den Reichtum,
ohne daß er noch recht begreifen konnte, wie es zugegangen war. Der Kater aber, während er
seine Stiefel auszog, erzählte ihm alles; dann sagte er: »Du hast jetzt zwar Geld genug, aber
dabei soll es nicht bleiben; morgen ziehe ich meine Stiefel wieder an, dann sollst du noch reicher
werden; dem König habe ich nämlich gesagt, daß du ein Graf bist.« Am andern Tag ging der
Kater, wie er gesagt hatte, wohl gestiefelt, wieder auf die Jagd, und brachte dem König einen
reichen Fang. So ging es alle Tage, und der Kater brachte alle Tage Gold heim und ward so
beliebt beim König, daß er im Schlosse ein- und ausgehen durfte. Einmal stand der Kater in der
Küche des Schlosses beim Herd und wärmte sich, da kam der Kutscher und fluchte: »Ich
wünsche, der König mit der Prinzessin wäre beim Henker! Ich wollte ins Wirtshaus gehen, einmal
einen trinken und Karten spielen, da sollt ich sie spazierenfahren an den See.« Wie der Kater das
hörte, schlich er nach Haus und sagte zu seinem Herrn: »Wenn du ein Graf und reich werden
willst, so komm mit mir hinaus an den See und bade darin.« Der Müller wußte nicht, was er dazu
sagen sollte, doch folgte er dem Kater, ging mit ihm, zog sich splitternackt aus und sprang ins
Wasser. Der Kater aber nahm seine Kleider, trug sie fort und versteckte sie. Kaum war er damit
fertig, da kam der König dahergefahren; der Kater fing sogleich an, erbärmlich zu lamentieren:
»Ach! Allergnädigster König! Mein Herr, der hat sich hier im See zum Baden begeben, da ist ein
Dieb gekommen und hat ihm die Kleider gestohlen, die am Ufer lagen; nun ist der Herr Graf im
Wasser und kann nicht heraus, und wenn er sich noch länger darin aufhält, wird er sich erkälten
und sterben.« Wie der König das hörte, ließ er anhalten und einer seiner Leute mußte
zurückjagen und von des Königs Kleider holen. Der Herr Graf zog dann auch die prächtigen
Kleider an, und weil ihm ohnehin der König wegen der Rebhühner, die er meinte, von ihm
empfangen zu haben, gewogen war, so mußte er sich zu ihm in die Kutsche setzen. Die
Prinzessin war auch nicht bös darüber, denn der Graf war jung und schön, und er gefiel ihr recht
gut.
Der Kater aber war vorausgegangen und zu einer großen Wiese gekommen, wo über hundert
Leute waren und Heu machten. »Wem ist die Wiese, ihr Leute?« fragte der Kater. »Dem großen
Zauberer.« – »Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren, wenn er wissen will, wem die Wiese
gehört, so antwortet: dem Grafen; und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen.«
Darauf ging der Kater weiter und kam an ein Kornfeld, so groß, daß es niemand übersehen
konnte; da standen mehr als zweihundert Leute und schnitten das Korn. »Wem gehört das Korn,
ihr Leute?« – »Dem Zauberer.« – »Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren, wenn er wissen
will, wem das Korn gehört, so antwortet: dem Grafen; und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle
erschlagen.« Endlich kam der Kater an einen prächtigen Wald, da standen mehr als dreihundert
Leute, fällten die großen Eichen und machten Holz. »Wem ist der Wald, ihr Leute?« – »Dem
Zauberer.« – »Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren, wenn er wissen will, wem der Wald
gehört, so antwortet: dem Grafen; und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen.« Der
Kater ging noch weiter, die Leute sahen ihm alle nach, und weil er so wunderlich aussah, und wie
ein Mensch in Stiefeln daherging, fürchteten sie sich vor ihm. Er kam bald an des Zauberers
Schloß, trat keck hinein und vor diesen hin. Der Zauberer sah ihn verächtlich an, dann fragte er
ihn, was er wolle. Der Kater verbeugte sich tief und sagte: »Ich habe gehört, daß du dich in jedes
Tier ganz nach deinem Belieben verwandeln könntest; was einen Hund, Fuchs oder auch Wolf
betrifft, da will ich es wohl glauben, aber von einem Elefant, das scheint mir ganz unmöglich, und
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deshalb bin ich gekommen, um mich selbst zu überzeugen.« Der Zauberer sagte stolz: »Das ist
für mich eine Kleinigkeit«, und war in dem Augenblick in einen Elefant verwandelt. »Das ist viel«,
sagte der Kater, »aber auch in einen Löwen?« – »Das ist auch nichts«, sagte der Zauberer, dann
stand er als Löwe vor dem Kater. Der Kater stellte sich erschrocken und rief: »Das ist unglaublich
und unerhört, dergleichen hätt ich mir nicht im Traume in die Gedanken kommen lassen; aber
noch mehr, als alles andere, wär es, wenn du dich auch in ein so kleines Tier, wie eine Maus ist,
verwandeln könntest. Du kannst gewiß mehr, als irgendein Zauberer auf der Welt, aber das wird
dir doch zu hoch sein.« Der Zauberer ward ganz freundlich von den süßen Worten und sagte: »O
ja, liebes Kätzchen, das kann ich auch«, und sprang als eine Maus im Zimmer herum. Der Kater
war hinter ihm her, fing die Maus mit einem Satz und fraß sie auf.
Der König aber war mit dem Grafen und der Prinzessin weiter spazierengefahren, und kam zu
der großen Wiese. »Wem gehört das Heu?« fragte der König. »Dem Herrn Grafen«, riefen alle,
wie der Kater ihnen befohlen hatte. »Ihr habt da ein schön Stück Land, Herr Graf«, sagte der
König. Danach kamen sie an das große Kornfeld. »Wem gehört das Korn, ihr Leute?« – »Dem
Herrn Grafen.« – »Ei! Herr Graf! Große, schöne Ländereien!« – Darauf zu dem Wald: »Wem
gehört das Holz, ihr Leute?« – »Dem Herrn Grafen.« Der König verwunderte sich noch mehr und
sagte: »Ihr müßt ein reicher Mann sein, Herr Graf, ich glaube nicht, daß ich einen so prächtigen
Wald habe.« Endlich kamen sie an das Schloß, der Kater stand oben an der Treppe, und als der
Wagen unten hielt, sprang er herab, machte die Türe auf und sagte: »Herr König, Ihr gelangt hier
in das Schloß meines Herrn, des Grafen, den diese Ehre für sein Lebtag glücklich machen wird.«
Der König stieg aus und verwunderte sich über das prächtige Gebäude, das fast größer und
schöner war als sein Schloß; der Graf aber führte die Prinzessin die Treppe hinauf in den Saal,
der ganz von Gold und Edelsteinen flimmerte.
Da ward die Prinzessin mit dem Grafen versprochen, und als der König starb, ward er König,
der gestiefelte Kater aber erster Minister.
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4. TEXTAUSSCHNITT
II. BILD
HANS
Mein Leben hat sich von einer Stunde auf die andere verändert. Der Vater ist tot, und ich muss
Haus und Hof verlassen. Aber wo soll ich hin? Ich kenne mich in der Welt nicht aus, ich habe
keine Arbeit, kein Geld, nicht mal Brot. Es ist furchtbar, grauenvoll, es ist schrecklich.
Na, du räudige Katze, was in aller Welt soll ich mit dir anfangen? Ich hab ja selber nichts, da kann
ich mich doch nicht auch noch um dich kümmern.
Aua! Ich zieh dir am besten das Fell über die Ohren und mache mir eine Mütze und ein saftiges
Katzengulasch.
KATER
Töte mich nicht.
HANS (erschrickt)
Du? Du kannst doch nicht sprechen.
KATER (lacht)
Ich kann noch viel mehr.
HANS
Aber du bist eine Katze.
KATER
Du musst dich nicht um mich kümmern. Ich werde mich um dich kümmern.
He, wir machen etwas aus deinem Leben. Du bist zu Höherem berufen. Unterschätze
meine Fähigkeiten nicht.
HANS
Was willst du schon für mich tun? Ich stecke bis zum Hals in Schwierigkeiten.
KATER
Was willst du denn?
HANS
Mir ist kalt. Ein Bett zum Schlafen und was Ordentliches in den Magen.
9

KATER
Was würdest du - im Allgemeinen gerne tun?
HANS
Was soll ich schon machen? Das, was ich schon immer getan habe. Ich kämpfe für mein
Katzengulasch.
KATER
Dir fehlt es an Fantasie.
HANS
Nicht nur das. Mir fehlt es an allem.
KATER
Du wirst sehen, es ist nicht schlecht, einen Kater zum Freund zu haben. Kauf mir Stiefel.
HANS
Stiefel?
KATER
Stiefel! Schöne Stiefel. Rote! Wenn wir etwas erreichen wollen, darf ich nicht wie ein
Straßenköter, -kater aussehen. Wir nehmen das jetzt selber in die Hand.
HANS
Ich bin Hans. Ich bin obdachlos, besitze nichts außer meinen Namen, ich stecke in
einer Krise und du verlangst, dass ich dir Stiefel kaufen soll!
KATER
Vertrau mir. Ich werde dein Leben in die Hand nehmen. Ich brauche Stiefel.
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5. SING MIT! KANON DES GESTIEFELTEN KATERS
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6. KOSTÜMENTWÜRFE VON URSULA GAISBÖCK
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7. ZUM AUSMALEN UND ZEICHNEN
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8. AUF DER BÜHNE ZU SEHEN SIND:

Schauspiel: Laura Laufenberg (Der gestiefelte Kater)
Laura Laufenberg ist 1995 in Köln geboren und studierte Schauspiel am Max Reinhardt Seminar.
Bisher wirkte sie in folgenden Produktionen mit: Sammy und die Nacht (Regie: Stefan Schweigert,
Festival neues Wiener Volkstheater), Die Braut oder moderne Frauen (Regie: Jens Blum, Thalhof
Reichenau an der Rax) ,Ophelia-übers Wasser (eine Collage von Stefan Schweigert,
Koproduktion mit dem Theatermuseum Wien), helden (Regie: Maria Sendlhofer, Max Reinhardt
Seminar), Zwillingssterne (Regie: Simon Scharinger, Festival neues Wiener Volkstheater),
Höllenangst (von Johann Nestroy, Regie: Felix Hafner, Volkstheater Wien), Kabale und Liebe (von
F. Schiller, Regie: Calle Fuhr, Bronski und Grünberg Theater Wien.
Seit der Spielzeit 2019/20 ist sie Ensemblemitglied des Landestheaters Niederösterreich.
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Schauspiel: August Elias Kirschgens (Hans, der Müllersohn)
August Elias Kirschgens wurde 1997 in Dresden geboren und studiert derzeit im 3. Jahrgang des
Max Reinhardt Seminars in Wien Schauspiel. Dort wirkte er in diversen Produktionen und
Lesungen mit: Der Auftrag (Heiner Müller, Regie: Thyl Hanscho), Das Bacchusfest (Arthur
Schnitzler, Regie: Noah Perktold), 24/7 (Regie: Rachel Müller), Garland (Regie: Rachel Müller)

Schauspiel: Emilia Rupperti (die Zauberin)
Emilia Rupperti wurde 1994 in München geboren, aufgewachsen in Wien, Bremerhaven,
Düsseldorf und München. Ihr Schauspielstudium absolvierte sie am Max Reinhardt Seminar in
Wien, Abschluss 2019. Während Ihres Studiums spielte sie u.A in der Volkstheater Produktion
Vereinte Nationen (Regie: Holle Münster) mit, welche 2018 zum ‚Heidelberger Stückemarkt‘
eingeladen wurde.
Seit der Spielzeit 2019/20 ist sie Ensemblemitglied des Landestheaters Niederösterreich.
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Schauspiel: Othmar Schratt (König)
Geboren 1956 in St. Georgen am Längsee. Er erhielt seine Schauspiel- und Gesangsausbildung
am Konservatorium der Stadt Wien. Anschließend ging er auf Tourneen mit der Österreichischen
Länderbühne und machte eine Operettentournee durch Deutschland und die Schweiz. Von 1985
bis 2005 war er Ensemblemitglied am Stadttheater St. Pölten. Er hatte diverse Film- und
Fernsehauftritte, u. a. Wurlitzer, Seniorenclub. Er spielte bei den Sommerspielen in Bad Ischl, Bad
Hall, Bad Deutsch-Altenburg und bei der Stegreifbühne Tschauner. Seit der Spielzeit 2005/06
Ensemblemitglied des Landestheaters Niederösterreich.

Schauspiel: Lisa-Carolin Nemec (Königstochter)
Lisa- Carolin Nemec wurde in Wien geboren. Sie startete 2017 im Theater der Jugend mit PETER
PAN (Regie: Michael Schachermaier), danach war sie von 2018-2019 Ensemblemitglied im
Theater in der Josefstadt und spielte in den Produktionen: DER BAUER ALS MILLIONÄR (Regie:
Josef Köpplinger) und MARY PAGE MARLOWE (Regie: Alexandra Liedtke). Gleichzeitig spielte
sie TITANIC (Regie: Dominic Oley) im Bronski und Grünberg Theater. Unter anderem hat sie im
Film L‘ANIMALE (Regie: Katharina Mückstein) mitgespielt. 2018 war sie in SOKO DONAU zu
sehen. Sie ist unter den Newcomern in der Agentur Fürst zu finden.
16

Musiker: Robert Lepenik

Robert Lepenik studierte klassische Gitarre bei Professor Heinz Irmler. Es entstanden frühe Rockund Experimentalprojekte wie Blue monkey´s food und Music for the people at the red lake.
Darauf folgte eine intensive Beschäftigung mit Improvisation und elektronsicher Musik: Picknick
mit Weismann, Kein. Es folgten Veröffentlichungen, Konzerte und Tourneen mit den Bands: The
Striggles, The Gitarren der Liebe, Fetish 69, Melville, Laleloo, Das Fotogene Gedächtnis, Picknick
mit Weismann uva. Er war ebenfalls Mitglied der Künstlerkollektive TONTO und crew8020_music,
sowie Mitbetreiber des Rockarchivs Steiermark. Darauf folgten Veröffentlichungen unter eigenem
Namen. Er war Interpret neuer Musik-Kompositionen und Kurator diverser Filmreihen. Ebenso
entwickelte er Musik für Theater und Film. Für die Musik zu Der Fuchs der den Verstand verlor
erhielt er den Theaterpreis Stella 13. Für die Musik zu Die besseren Wälder gewann er den Stella
15. Er ist Mitherausgeber der Publikation Rockmusik in der Steiermark 1959 bis 1975.

.
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9. DREI FRAGEN AN SCHAUSPIELERIN LAURA LAUFENBERG
Laura Laufenberg ist seit dieser Spielzeit neu im Schauspielensemble des Landestheaters
Niederösterreich und spielt den Titelhelden in DER GESTIEFELTE KATER.
Wir haben ihr zu Beginn der Probenzeit des Stückes drei Fragen gestellt:
Der gestiefelte Kater ist einer der ersten Superhelden. Was ist das Besondere an
diesem Tier?
Eine Superkraft ist, dass er sprechen kann, und zugleich die Wendigkeit von einem Tier hat.
Sobald er die roten Stiefel hat, kann er die Menschen mit ihren eigenen Wünschen
austricksen. Er ist den Menschen eigentlich immer einen Sprung voraus.
Wie ist das Verhältnis zwischen Hans und dem Kater?
Am Anfang muss der Kater erst die Gunst von Hans gewinnen. Hans ist der Stärkere und der
Kater muss ihn überzeugen, dass er nicht Handschuhe aus seinem Fell macht, sondern
darauf vertraut, dass der Kater ihm helfen kann. Mit der Zeit werden die beiden echte
Freunde.
Der Kater ist ein bisschen ein Schauspieler. Wann hast du das erste Mal Theater
gespielt?
In der Volksschule gab es einen musikalischen Abend, bei dem ich eine Motte gespielt habe.
Später im Gymnasium habe ich den Kurs Darstellendes Spiel besucht. Niemand wollte die
Luise in „Kabale und Liebe“ spielen. Da habe ich das übernommen und entdeckt, wie viel
Spaß das Schauspielen macht.

10. DIE GEBRÜDER GRIMM

Vor ungefähr 200 Jahren lebten zwei Brüder mit den Namen Jacob und Wilhelm Grimm. Die
beiden Brüder verbrachten ihr ganzes Leben Seite an Seite und waren unzertrennlich.
Jacob wurde 1785 geboren und Wilhelm ein Jahr später. Sie lebten in einer Kinderschar mit
sieben weiteren jüngeren Geschwistern. Freunde und Verwandte erzählten bei ihren
Besuchen gerne Märchen und Geschichten. So lernten die Brüder Grimm schon als sie noch
kleine Kinder waren viele verschiedene Volksmärchen kennen. Später reisten sie als
Erwachsene gemeinsam weit umher, um Märchenerzähler zu treffen. Wo sie auch waren,
suchten sie nach Menschen, die erzählen konnten. Auf diese Weise hörten die Brüder
unzählige Märchen:
Sie schrieben über 200 Märchen nieder und brachten sie in einer großen Märchensammlung
(=Buch) heraus. Ihr erstes Buch hatte den Titel „Kinder- und Hausmärchen“. Die Sammlung
war ein großer Erfolg, denn nicht nur Kinder lasen die Märchen mit Begeisterung, sondern
auch Erwachsene. Damals gab es keine Kinderbücher, kein Radio, kein Fernsehen oder
Computer. Die Menschen erzählten sich Geschichten und hatten Spaß beim Zuhören. Von
Generation zu Generation wurden diese Geschichten weitererzählt. Leider gibt es heute nur
mehr wenige Erzähler und Erzählerinnen. Die Geschichten werden vergessen und gehen so
verloren. Daher ist die Märchensammlung von den Brüdern Grimm etwas ganz Besonderes!
Auf diese Art retteten sie einen Märchenschatz für eine ewige Zeit.
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11. KENNST DU ANDERE MÄRCHEN DER GEBRÜDER GRIMM?
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12. IDEEN ZUR VOR – UND NACHBEREITUNG
Im folgenden Abschnitt finden Sie Fragen und Übungen zur Vor- und Nachbereitung des
Theaterstückes DER GESTIEFELTE KATER. Es geht nicht darum, den Kindern das
Theaterstück vorher schon zu „erklären“ oder später etwas „abzufragen“. Die
Theaterrezeption ist genau wie die Produktion von Theaterstücken ein kreativer Prozess.
Jede/r ZuschauerIn nimmt Theater anders wahr, es gibt dabei kein Richtig und kein Falsch.
Es geht vielmehr darum, vor dem Theaterbesuch Neugier zu wecken, die Sinne zu schärfen
sowie sich nach dem Theaterbesuch über das Gesehene auszutauschen: Viel Spaß!
VOR DEM THEATERBESUCH
Die ersten drei Übungen helfen, sich der Rolle des Zuschauers oder der Zuschauerin
zu nähern und schärfen Wahrnehmung und Konzentration.
Ich stelle mein Fernrohr scharf
Die Kinder bilden mit ihren Händen vor dem einen Auge ein Fernrohr und schließen das
zweite Auge. Sie konzentrieren sich auf etwas, das sie interessiert und betrachten es genau.
Nacheinander beschreiben sie den anderen genau, was sie sehen. Diese Übung kann man
im Sitzen, Stehen und an den verschiedensten Orten machen.
Etwas ist anders
Die Gruppe sitzt als Zuschauer*innen vor einem markierten Bühnenraum. Vier SpielerInnen
kommen auf die Bühne und drei von ihnen stellen, setzen oder legen sich in einer selbst
gewählten Position als Standbild auf die Bühne (d.h. sie bewegen sich nicht). Die
Zuschauer*innen schließen die Augen. Der/die vierte SpielerIn verändert drei kleine Details
an dem Standbild. Die Zuschauer*innen öffnen die Augen und raten, was verändert wurde.
Variante: Das Standbild kann z.B. auch zu verschiedenen Märchen der Gebrüder Grimm
gestellt werden. Die Spieler*innen erleben, wie ein Bild eine Geschichte erzählen kann.
Theaterdetektive
Die Kinder sind Theaterdetektive und sollen bei dem bevorstehenden Theaterbesuch eine
ganz bestimmte Sache ganz genau unter die Lupe nehmen. Teilen Sie die Kinder in
Gruppen auf. Jede Detektiv-Gruppe bekommt einen Auftrag, auf was sie besonders achten
soll:
- Auf die Herzklopfmomente
- Auf die Gänsehautmomente
- Auf die leisen Momente
- Auf die lauten Momente
- Auf die traurigen Momente
- Auf die lustigen Momente
Nach dem Theaterbesuch präsentiert jede/r den anderen als Experte oder Expertin, was er
oder sie beobachtet hat. Alle waren in der gleichen Vorstellung und haben doch etwas
anderes gesehen.
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Variante: Statt auf die „Gefühlsmomente“ kann man auch auf die verschiedenen
Mittel der Inszenierung achten: Licht, Bühne, Kostüme, Musik ...
Es kann spannend sein, beide Varianten miteinander zu kombinieren: Wie
war z.B. bei dem „Gänsehautmoment“ die Musik oder das Licht?
Bevor man eine Theatereinheit mit den Kindern beginnt, empfehlen wir sich mit einem
Anfangsritual auf das Spiel einzustimmen:
Zaubercreme
Es wird eine „Zaubercreme“ im Kreis durchgegeben, die den SpielerInnen im Folgenden
beim Theaterspielen helfen soll. Wer die Zaubercreme gerade hat, muss sich die Hände
reiben, damit sie nicht erkalten. Wenn sie einmal reihum gewandert ist, wird der ganze
Körper mit der Zaubercreme warm und wach gerubbelt. Dabei können Sie die Kinder fragen:
„Welcher Körperteil fehlt noch?“. Auf diese Weise wird nichts vergessen, auch nicht die
Ohren, die Knie, die Ellenbogen usw.
Hier noch 1 Warm-Up Spiele zum Thema Märchen:
Märchensalat
Wie bei dem bekannten Spiel „Obstsalat“ steht die Spielleitung in der Mitte des
Sesselkreises. Sie ordnet den Kindern reihum und nacheinander drei Märchenfiguren aus
„Der gestiefelte Kater“ zu: böse Zauberin, gestiefelter Kater, Hans. Nun kann das Spiel
beginnen. Ruft die Spielleitung einen der drei Figuren, springen alle Kinder, die dieser Figur
zugeordnet wurden auf und wechseln die Plätze. Ruft die Spielleitung aber „Märchensalat“,
tauschen alle Kinder die Plätze. Dabei versucht die Spielleitung, einen der freiwerdenden
Plätze zu besetzen. Gelingt ihr das, muss das Kind, das nun ohne Sessel dasteht, in die
Mitte. Zuvor gibt das Kind aber die ihm zugeordnete Figur an die vorherige Spielleitung ab.
Es war einmal …
Die Kinder stellen sich im Kreis auf. Die/der Erste beginnt mit dem Satz „Es war
einmal…“, danach geht es reihum. Jede/r fügt jeweils einen Satz hinzu, der inhaltlich an den
vorhergehenden Satz anschließt. Ziel ist es, gemeinsam eine zusammenhängende
Phantasiegeschichte zu erzählen.
Wir spielen alle zusammen das Märchen „Der gestiefelte Kater“:
Lesen Sie Ihren Kindern das Märchen vom gestiefelten Kater vor – zu finden hier auf S.6.
Dann geht´s auch schon los mit dem Spielen:
Ein Kind stellt sich vor die Klasse und fragt: Wo bin ich? Ein anderes Kind aus der Klasse
antwortet ihm, zum Beispiel „bei der Mühle von Hans“. Beide spielen den genannten Ort kurz
an. Das Kind, das als zweites nach vorne gekommen ist, fragt nun: „Und was passiert als
nächstes?“ Ein Kind aus der Klasse antwortet, zum Beispiel „Hans erbt von seinem
verstorbenen Vater einen Kater“ und kommt ebenfalls auf die Bühne und die drei spielen
zusammen.
So geht es weiter bis nach und nach immer mehr Kinder spielen und zusammen und das
Märchen seinen Gang nimmt.
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NACH DEM THEATERBESUCH
Momentaufnahme
Die Gruppe sitzt mit geschlossenen Augen im Kreis oder liegt im Raum. Sie können die
Kinder durch gezielte offene Fragen und das Erwähnen von Details zu einem genauen
Erinnern des Theaterstücks anregen: Was war am Anfang auf der Bühne? Welches Bild hast
du noch im Kopf? Wie endete die Vorstellung? Was war lustig, traurig, seltsam, schön? Wie
war die Musik? Wie haben Bühne oder Kostüme ausgesehen? (siehe auch oben Übung
„Theaterdetektive“)
Nach einer Weile werden die individuellen Momentaufnahmen und Erinnerungsfetzen kurz
beschrieben. Es geht nicht um das Nacherzählen des Stückes, sondern um einzelne
Momente und Details. Diese Übung ruft die Erinnerung an das Theaterstück wach und
bereitet das praktische Nachspielen von Szenen vor.

Gute Fragen!
Die Fragen sind als Anregung gedacht. Geben Sie die Fragen Ihren Kindern in der Gruppe
zurück und lassen Sie verschiedenen Interpretationen, Spekulationen und Fantasien zu.
Durch die vielfältigen Gedanken und Überlegungen der Kinder wird es möglich, eine eigene
Haltung zu dem Gesehenen zu entwickeln.
Was ist in dem Theaterstück alles passiert?
Hast Du Fragen zur Geschichte?
Habt ihr etwas nicht verstanden?
Welches war der spannendste Moment?
Womit fing es an und wie setzte sich die Geschichte fort?
Gibt es eine Szene die Dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Was ist da genau
passiert?
Gibt es eine Szene, die Dir nicht gefallen hat? Woran könnte das liegen?
Welche Szenen gibt es in dem Stück noch?
Wie endete das Theaterstück?
Hättest Du Dir ein anderes Ende gewünscht?
Wie viele Schauspieler und Schauspielerinnen waren auf der Bühne?
Wie sind die Namen der Figuren, kannst Du Dich daran erinnern?
Welche Figur würdest Du am liebsten selbst spielen? Warum?
Wie haben sich die Figuren gefühlt?
Wie sind die Verhältnisse der Figuren untereinander?
An welchen Orten spielt das Theaterstück?
Konnte man die Orte im Bühnenbild erkennen?
Was gab es bei dem Bühnenbild Besonderes zu entdecken?
Ist Dir das Licht aufgefallen? Welche Farben und Stimmungen?
Wie sahen die Kostüme aus?
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Kannst Du das Kostüm Deiner Lieblingsfigur beschreiben?
Welche Requisiten (= bewegliche Gegenstände auf der Bühne) haben die Figuren benutzt?
Was hat Dich beim Spiel der Schauspielerinnen und Schauspieler besonders beeindruckt?
Was war schön? Was war traurig? Was war lustig?
Gesten aus dem Stück erinnern
Alle Kinder gehen durch den Raum. Auf ein Zeichen von Ihnen stoppen alle. Jede/r versucht,
sich an Gesten oder Eigenheiten der Figuren aus dem Stück zu erinnern und diese zu
imitieren und zu erproben. Auf ein weiteres Zeichen gehen alle wieder durch den Raum bis
zum nächsten Stopp.
Szenenspiel (in 2-3er Gruppen)
Jede Gruppe erinnert sich an eine kleine Situation aus dem Stück, bereitet die Szene kurz
vor und findet einen Titel. Der Reihe nach zeigen alle Gruppen ihre Szenen und nennen
ihren Titel. Der Titel kann auch nach dem Spielen von allen gemeinsam gefunden werden.
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