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Julius Ferstl 

Theaterpädagoge 

 

Telefon: 07251.72728 

E-Mail: ferstl(at)dieblb.de  

Julia Gundersdorff 

Theaterpädagogin 

 

Telefon: 07251.72737 

E-Mail: gundersdorff(at)dieblb.de  

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

Der Kaiser lebt ein verschwenderisches Leben. Jedes Kleidungsstück 

wird aus Rom, Paris oder Mailand eingeflogen, um schließlich nur 

einmal getragen zu werden. „Was nichts kostet, ist nichts wert“, da-

von ist der Kaiser überzeugt. 

 

Das Märchen von Hans Christian Andersen wurde im 19. Jahrhundert 

geschrieben und beschreibt einen selbstsüchtigen, maßlosen Kaiser, 

der von seinem vernachlässigten Volk hinters Licht geführt wird.  

Ein veralteter Lebensstil oder immer noch aktuelle Gesellschaftskri-

tik? Wie nachhaltig können wir heute leben, wenn alles überall zu je-

der Zeit verfügbar sein muss? Wenn man durch wenige Klicks Klei-

dung vom anderen Ende der Welt bestellen und sich Lebensmittel 

saisonunabhängig vor die Tür liefern lassen kann?  

In seiner Inszenierung fordert Joerg Bitterich das Publikum auf, sich 

über diese Fragen Gedanken zu machen und den eigenen Lebensstil 

kritisch zu hinterfragen.  

 

Mit unserem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine Hilfestellung ge-

ben, um sich mit Ihrer Klasse oder Gruppe differenzierter mit der In-

szenierung, ihren Hintergründen und den dazu passenden spielprak-

tischen Übungen auseinanderzusetzen.  

  

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne auch direkt kontaktieren 

oder eine kostenlose Vor- oder Nachbereitung durch die Theaterpä-

dagogik für Ihre Klasse oder Gruppe buchen.  

  

 „Ich bin der Kaiser, ich weiß alles!“ 
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Das Stück 

Der Kaiser macht jeden Modetrend mit! Während er Unsummen sei-

nes Reichtums für Mode nach dem neusten Schrei verprasst, hun-

gert sein Volk. Sein gewitzter Lakai findet das schon lange unge-

recht. Der Minister will Karriere machen und greift sogar zur Schere, 

um Falschgeld herzustellen, damit der Kaiser täglich neue Kleider 

bestellen kann. Zwei Jugendlichen aus dem Volk reicht es. Sie stellen 

sich als Coco und Karl vor und behaupten, ganz spezielle Kleider 

herstellen zu können, nämlich solche, die nur für kluge und fähige 

Menschen sichtbar seien. Solche Kleider will der Kaiser unbedingt 

haben und er beauftragt die beiden sofort. Beim nächsten Staatsfei-

ertag, an dem er die neuen Kleider trägt, muss er sich jedoch sehr 

wundern.  
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Die Autoren 

Hans Christian Andersen 

 

Hans Christian Andersen wurde am 2. April 1805 in Odense als Sohn 

eines Schuhmachers und einer Waschfrau geboren. Er durchlebte ei-

ne unglückliche Kindheit, die von Armut geprägt war. Mit 14 Jahren 

floh er alleine nach Kopenhagen, wo ihm der Leiter des Königlichen 

Theaters, Jonas Collin, Obdach, Schulbildung und Arbeit ermöglich-

te. Inspiriert durch die Theaterarbeit begann Andersen erste Stücke, 

Erzählungen und Gedichte zu schreiben. Ab 1839 wurde er mit ei-

nem staatlichen Dichtergehalt ausgestattet. Infolgedessen bereiste 

er, finanziell abgesichert, Europa, Asien und Afrika. Die meiste Zeit 

verbrachte er jedoch in Deutschland. Weltberühmt wurde er insbe-

sondere durch seine über 160 Märchen. Er bearbeitete Volksmär-

chen, bis sie seinen literarischen Ansprüchen genügten. Angelehnt 

an historische Begebenheiten und Sagen aus verschiedenen Ländern 

schuf Andersen die bedeutsamsten Kunstmärchen des Biedermeier. 

Nicht selten sind ihnen Ironie und Doppelbödigkeit zu eigen, die sie 

für Kinder und Erwachsene interessant machen. Andersens Märchen 

sind nicht nur zeitlos, sie gehören mittlerweile zur Weltliteratur.  
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Wolf-Dietrich Sprenger 

 

Wolf-Dietrich Sprenger ist ein deutscher Schauspieler, Regisseur und 

Schriftsteller. Er wurde am 11. Oktober 1942 in Zeitz geboren. An 

der FU Berlin studierte er Germanistik und Theaterwissenschaft. Oh-

ne je eine Schauspielausbildung absolviert zu haben, bekam er 1968 

an den Städtischen Bühnen Flensburg sein erstes Schauspielengage-

ment. Weitere Engagements führten ihn an das Schauspielhaus Ham-

burg, an das Schauspiel Köln und an das Thalia Theater in Hamburg. 

Seit den 1970er Jahren ist er ein vielbeschäftigter Film- und Fernseh-

schauspieler, so wirkte er u. a. in elf Folgen der Fernsehreihe Tatort 

mit. Seit  den 1980er Jahren arbeitet er zudem als Regisseur an ver-

schiedenen deutschen Theatern. Sprenger hat mehrere Märchen und 

bekannte Kinderbücher fürs Theater adaptiert, so etwa Der gestiefel-

te Kater oder Pinocchio.  
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Das Team 

Tim Tegtmeier 

Kaiser 

Norhild Reinicke 

Lakai 

Frederik Kienle 

Minister 

Yasmin Vanessa Münter 

Coco 

Alexander Chico-Bonet 

Karl 
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Inszenierung   Joerg Bitterich 

Bühnenbild   Ines Unser 

Kostüme   Kerstin Oelker 

Choreographie  Franziska Plüschke 

Dramaturgie   Petra Jenni 

Theaterpädagogik  Julia Gundersdorff / Julius Ferstl 
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Der Regisseur 

Joerg Bitterich wurde in Stuttgart geboren. Er absolvierte seine 

Schauspielausbildung in Mainz und war anschließend fest an der 

Landesbühne Wilhelmshaven und am Theater Paderborn engagiert. 

Seit 2002 arbeitet er als Regisseur und inszenierte dabei am Staats-

theater Braunschweig, an den Theatern Trier, Bamberg und Pader-

born, am Landestheater Neuss und vielen weiteren. Seit der Spielzeit 

2012.2013 ist er künstlerischer Leiter der jungen BLB der Badischen 

Landesbühne, und inszeniert auch hier regelmäßig für die kleinen 

und großen Zuschauer. 
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Interview mit dem Regisseur 

Joerg, deine Inszenierung von „Des Kaisers neue Kleider“ ist ein buntes mitrei-

sendes Spektakel, mit teilweise überzeichneten Charakteren. Inwieweit konnten 

die Schauspieler und SchauspielerinnenEinfluss auf die Entwicklung ihrer Rollen 

nehmen? 

 

Jede Spielerin, jeder Spieler hat großen Einfluss auf die Gestaltung, 

kann spielerische Vorschläge machen oder auch Requisiten ins Spiel 

bringen, Angebote von Kollegen und Kolleginnen annehmen und zu-

rückgeben. Aus dem Miteinanderspielen entstehen unsere gemeinsa-

men Arbeiten. 

 

Warum lebt der Kaiser ein so verschwenderisches Leben?  

 

Mit etwas Küchenpsychologie könnten wir vermuten: Ihm fehlt ein-

fach was – ein Sinn, eine Beziehung, deshalb macht er sein Hobby 

zum Lebensinhalt.  

Aber es steckt noch mehr dahinter. Offenbar haben es seine Vorfah-

ren und sein Umfeld ihm so vorgelebt. In Zeiten des Absolutismus 

konnten die Herrscher bekanntlich tun, was ihnen beliebte. Spuren 

davon sehen wir ja noch im heutigen Baden-Württemberg: Die wun-

derbaren Schlösser in Bruchsal, in Rastatt oder die Solitude in Stutt-

gart. Was dies allerdings für Opfer von den damaligen sogenannten 

Untertanen verlangte, ist noch heute zum Teil schockierend und 

menschenunwürdig. 

 

Siehst du darin einen Bezug zu unserer heutigen Zeit? 

 

Die heutigen mehr oder weniger absolut herrschenden Regenten –

und dazu sind auch angeblich demokratisch gewählte zu zählen –

zeigen ihren Machtanspruch weniger durch Pomp, als durch ausge-

stellte Maskulinität, Lautstärke und diktatorisches Gehabe, vermeint-

lich heimliche Auftragsmorde oder auch nur demonstrative Unhöf-

lichkeit. Zum Teil neigen sie auch zum Geschrei. Es sind nur andere 

Ausprägungen der Dekadenz unseres Kaisers.  

Eine wichtige Rolle spielt für mich aber auch die Übertragung ins All-

gemeine. Der nur an Konsum orientierte Kaiser könnte auch für unse-

re westlichen Gesellschaften stehen. Wir selbst, wir alle sind es, die 

den wahren Herausforderungen und dem verbreiteten Elend der Welt 

ignorant gegenüberstehen. 

 

 

   



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     11 

 

 

 

Hast du dich schon mal selbst dabei ertappt (zu) verschwenderisch zu leben? 

 

Ja klar, lass keine Schokolade in meiner Nähe liegen!  

Aber im Ernst, natürlich habe ich Träume, die sich nur mit dem 

Verbrauch von Rohstoffen verwirklichen lassen – eine Flugreise 

zum Beispiel. Aber ich versuche, meine Konsumwünsche so gut es 

geht mit meinem Gewissen in Einklang zu bringen und sie mir sel-

tener und bewusster zu erfüllen.  

 

Warum arbeitest du in deiner Inszenierung zusätzlich mit tänzerischen Ele-

menten und was interessiert dich an diesem künstlerischen Mittel? 

 

Sprache bleibt weiterhin das zentrale Medium im Theater, wie ich 

es verstehe, aber ich möchte ihr gern die Ausdrucksformen des 

Körpers, des Rhythmus' und der Musik hinzufügen. Tanz ist eine 

Ausdrucksform, die die Mittel der Sprache an Komplexität und As-

soziationsmöglichkeiten weit übertrifft. Dazu kommt noch die Mu-

sik, die unser Empfinden einzigartig anspricht. Mit der Kombinati-

on dieser Formen ermöglichen wir dem Publikum ein erweitertes, 

sinnliches Erlebnis. 

 

Wie würdest du die Inszenierung in drei Wörtern beschreiben? 

 

Schaut. Hin. Und genießt.  

Ups, das waren vier... 

 

Wenn du beeinflussen könntest, was in den Köpfen der Zuschauer und Zu-

schauerinnen hängen bleibt, was wäre das? 

 

Verschiedenes würde mich freuen: ein aufrührerischer Impuls, die 

Freude am Quatsch, vielleicht eine sanft erwachende Freude an Ba-

rockmusik ... 
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Wir freuen uns sehr, dass ihr zusammen mit eurer Klasse und euren 

Lehrerinnen und Lehrern das Stück Des Kaisers neue Kleider besucht. 

Im Folgenden haben wir für euch einige wichtige Punkte zusammen-

gestellt, auf die ihr bei eurem Theaterbesuch achten solltet: 

 

Vor dem Theaterbesuch: 
 

Vorbereitung: 

 Vor dem Theaterbesuch empfehlen wir, dass ihr euch in der 

Klasse über den Theaterbesuch und die Regeln, die man im 

Theater beachten sollte, austauscht. Folgende Fragen eignen 

sich hierfür besonders gut: 

  Was ist überhaupt Theater?  Welches Stück besucht ihr? 

  Welche Vorstellungen und Erwartungen habt ihr? 

  Wer war schon im Theater? Was darf man dort, was nicht? 

 

Kleidung: 

 Viele Zuschauerinnen und Zuschauer machen sich gerne schick, 

wenn sie ins Theater gehen. Heutzutage ist schicke Kleidung 

aber keine feste Regel mehr. Ihr könnt anziehen, was ihr wollt. 

 

Wichtig: 

 Vor dem Theaterbesuch etwas essen und trinken, damit man 

nicht währenddessen Hunger oder Durst bekommt. 

 Vor dem Theaterbesuch nochmal auf die Toilette gehen! 

 

Während der Vorstellung: 
 

Unterhalten: 

 Während der Vorstellung solltet ihr euch nicht mit euren Nach-

barinnen und Nachbarn unterhalten, da das die anderen Zu-

schauerinnen und Zuschauer, aber auch die Schauspielerinnen 

und Schauspieler auf der Bühne stört. Nach der Vorstellung 

bleibt euch noch genug Zeit, um über das Gesehene zu reden.  

 

Lachen und Weinen: 

 Wenn etwas während der Vorstellung lustig ist, darf man natür-

lich lachen! Genauso darf man weinen, wenn etwas traurig ist.  

 

Unser Theaterbesuch 
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 Manchmal kann es auch passieren, dass man sich während 

 der Vorstellung erschrickt und kurz schreit – auch das ist in 

 Ordnung. Ansonsten sollte man aber möglichst still sein und 

 keinen Quatsch machen, um die anderen nicht zu stören.  

 

Essen und Trinken: 

 Essen und Trinken ist während einer Vorstellung grundsätz-

lich nicht erlaubt, weil es sowohl die Schauspielerinnen und 

Schauspieler als auch die anderen Zuschauerinnen und Zu-

schauer stören würde. Ihr solltet vor dem Theaterbesuch also 

auf jeden Fall gefrühstückt haben. 

 

Handy: 

 Alle Handys müssen vor der Vorstellung auf lautlos gestellt 

oder ganz ausgeschaltet werden. Am besten bleiben sie wäh-

rend der ganzen Vorstellung in eurer Tasche. Auch wenn ihr 

nur mal schnell auf die Uhr schauen wollt, leuchtet das Handy 

auf und kann so die Schauspielerinnen und Schauspieler auf 

der Bühne ablenken. Telefonieren ist während der Vorstellung 

nicht erlaubt. 

 

Fotos und Videos: 

 Fotografieren und Filmen ist während der Vorstellung nicht 

erlaubt. Vor allem Fotos, die mit Blitz gemacht werden, lenken 

die Schauspielerinnen und Schauspieler beim Spielen ab.  

 

Nach dem Theaterbesuch: 
 

Applaus: 

 Wenn das Stück vorbei ist, kommen die Schauspielerinnen und 

Schauspieler nochmal auf die Bühne, um sich zu verbeugen. 

Alle dürfen jetzt wild applaudieren. Je besser euch das Stück 

gefallen hat, desto lauter dürft ihr auch klatschen. 

 

Nachbereitung: 

 Jeder erlebt einen Theaterbesuch anders und wird durch das 

Bühnengeschehen auf ganz unterschiedliche Art und Weise 

angesprochen. Wichtig dabei ist, dass hierbei die subjektiven 

Empfindungen des Einzelnen im Vordergrund stehen, und es 

dementsprechend keine richtigen oder falschen, sondern le-

diglich unterschiedliche Erfahrungen gibt. Auch die Lehrerin 

oder der Lehrer hat nicht immer Recht!  
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Im Folgenden finden Sie weiteres Material, das sich unter anderem 

aus Internetseiten sowie aus Artikeln und medialen Beispielen zusam

mensetzt. Diese Materialien eignen sich besonders gut, um einen tie

feren Einblick in die Thematik zu erlangen.  

 

Kaiser und Könige an der Macht 
 

Was ist der Unterschied zwischen König und Kaiser? 

Veröffentlicht auf kinderzeitmaschine.de 

 

Wodurch haben sich eigentlich die Könige von den Kaisern unter-

schieden? Das Königtum im Frühmittelalter hatte sich aus den germa-

nischen Sitten und Gebräuchen entwickelt. Die Könige im fränkischen 

Reich wurden zwar gewählt, traten aber auch eine Erbfolge an. [...] 

 

Online unter: https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/

fruehmittelalter/lucys-wissensbox/reich-und-regierung/was-ist-der-

unterschied-zwischen-koenig-und-kaiser/ [Stand: 26.04.2019]. 

 

Das Deutsche Kaiserreich [Dossier] 

Veröffentlicht auf bpb.de 

 

Das Deutsche Kaiserreich war ein Bündnis der deutschen Fürsten und 

freien Reichsstädte. Es war ein Obrigkeitsstaat, in dem der deutsche 

Kaiser gemeinsam mit seinem Reichskanzler die Zügel fest in der 

Hand hielt. Die Fürsten- und Adelsherrschaft stand dabei in krassem 

Widerspruch zu einer Gesellschaft, die sich rapide industrialisierte 

und modernisierte. Mit Sozialdemokratie und Katholizismus standen 

dem neuen Staat im Innern starke Kräfte gegenüber. [...] 

 

Online unter: https://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/

kaiserreich/  [Stand: 26.04.2019]. 

 

 

Der Absolutismus [Artikelsammlung] 

Veröffentlicht auf kinderzeitmaschine.de 

 

Online unter: https://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/

absolutismus/lucys-wissensbox/der-absolutismus/ [Stand: 

26.04.2019]. 

Themenbezogenes Material 
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Christine Rolzhäuser: Adel heute 

Veröffentlicht am 06.12.2017 auf planet-wissen.de 

 

Das Jahr 1918 markierte für die Monarchie in Deutschland einen Wen-

depunkt. Der Kaiser dankte ab, und auch für den deutschen Adel 

brach eine neue Ära an. Die Macht im Staat musste der Adel abgeben, 

seinen Besitz konnte er zunächst jedoch weitgehend behalten. Mit 

dem Zweiten Weltkrieg verlor der Adel endgültig seinen politischen 

Einfluss und zum Teil auch den Besitz. [...] 

 

Online unter: https://www.planet-wissen.de/geschichte/adel/

adel_heute/index.html [Stand: 26.04.2019]. 

 

Die Hierarchie des Adels [Video] 

Veröffentlicht am 11.03.2019 auf planet-wissen.de 

 

Hoher Adel, niederer Adel, Briefadel, Uradel – in der Adelshierarchie 

kann man schnell den Überblick verlieren. Bis 1919 galten strenge 

Regeln, wer wem unterstellt war und welche Privilegien man als Mann 

oder Frau von Adel hatte. [...] 

 

Online unter: https://www.planet-wissen.de/video-die-hierarchie-des-

adels-100.html [Stand: 26.4.2019]. 

 

Das Leben bei Hofe 
 

Das Leben bei Hofe und ein Leben ohne Klo 

Veröffentlicht auf kinderzeitmaschine.de 

 

Vielleicht stellst du es dir ganz aufregend vor, in einem tollen Schloss 

zu leben, durch Hallen zu wandeln und dich an vergoldeten Spiegeln 

zu erfreuen? Das war die eine Seite des höfischen Lebens, doch es 

gab auch eine andere, die gar nicht so spaßig gewesen ist. [...] 

 

Online unter: https://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/

absolutismus/lucys-wissensbox/der-absolutismus/das-leben-bei-hofe-

und-ein-leben-ohne-klo/ [Stand: 26.04.2019]. 

 

Gaby Böhne: Hygiene – Zwischen Pest, Parfum und Puderperücken 

Veröffentlicht am 24.05.2017 auf planet-wissen.de 

 

Der Mensch des Barock hat buchstäblich das Baden gescheut wie der 

Teufel das Weihwasser. Zu groß war die Erinnerung an die großen Pe-
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stepidemien des Mittelalters. [...] 

 

Online unter: https://www.planet-wissen.de/geschichte/neuzeit/

barock/barocke-hygiene-102.html [Stand: 26.04.2019]. 

 

Verena Schmidtke: Kleiderordnungen in der Frühen Neuzeit 

Veröffentlicht am 11.04.2013 auf geschimagazin.wordpress.com 

 

Das 16. und 17. Jahrhundert brachte mit den Umwälzungen der Re-

formation, der Bauernkriege sowie des Dreißigjährigen Krieges gesell-

schaftliche Änderungen mit sich. Mehr und mehr schien das aufstre-

bende Bürgertum danach zu streben, es dem prunkversessenen Adel 

gleichtun zu wollen. Ein derartiges Verhalten konnten die Landesher-

ren nicht dulden, schließlich sahen sie dadurch das gottgewollte Stän-

degefüge in Gefahr. Aus diesem Grund erließen Könige, Fürsten und 

Herzöge überall in Europa Verordnungen, die genau vorschrieben, 

was genau welchem Stand angemessen war.  [...] 

 

Online unter: https://geschimagazin.wordpress.com/2013/04/11/

kleiderordnungen-in-der-fruhen-neuzeit/ [Stand: 26.04.2019]. 

 

Mit Pomp und Gloria. Am Hofe der Habsburger [Dossier] 

Veröffentlicht auf habsburger.net 

 

Der kaiserliche Hof, seine Größe und Anziehungskraft sowie der enor-

me Aufwand für die Hofhaltung, sollten den Anspruch der Habsbur-

ger als führende Dynastie Europas betonen. Was heute wie Ver-

schwendung aussieht, war staatspolitisches Kalkül, denn der Wiener 

Hof befand sich in einem ständigen Wettstreit mit anderen Hö-

fen Europas. [...] 

 

Online unter: https://www.habsburger.net/de/themen/mit-pomp-und

-gloria [Stand: 26.04.2019]. 

 

Partizipation – Kindern eine Stimme geben 
 

Das Kinderrecht Teilhabe 

Veröffentlicht auf kinder-ministerium.de 

 

Jedes Kind hat laut der Kinderrechtskonvention das Recht auf gesell-

schaftliche Teilhabe. Das heißt für Euch, dass ihr bei allen Fragen, die 

euch betreffen, mitbestimmen könnt und sagen könnt, was ihr denkt. 
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Es gibt verschiedene Gründe, wieso es wichtig ist, dass ihr beteiligt 

werdet. [...] 

 

Online unter: http://www.kinder-ministerium.de/main-navigation/

kinderrechte/recht-auf-teilhabe/ [Stand: 26.04.2019]. 

 

Partizipation  

Veröffentlicht auf hanisauland.de 

 

„Da will ich aber mitentscheiden!" Das kennt ihr alle – zum Beispiel 

wenn es darum geht, wohin der Ausflug mit euren Eltern am Wochen-

ende geht. [...] 

 

Online unter: https://www.hanisauland.de/lexikon/p/

partizipation.html [Stand: 26.04.2019]. 

 

Pressefreiheit [Video] 

Veröffentlicht am 11.11.2018 auf kika.de 

 

Diesmal geht es bei Timster um Meinungs- bzw. Pressefreiheit. Tim 

trifft eine junge Frau aus Bangladesh, für die es wegen ihres Blogs in 

ihrer Heimat zu gefährlich wurde. Was heißt es, aus einem Land zu 

berichten, in dem es die Pressefreiheit nicht gibt? Bei einer Schüler-

zeitung erlebt Tim, was die Nachwuchs-Reporter mit einem kritischen 

Artikel erreichen können und er spricht mit Journalisten darüber, wie 

wichtig freie Meinungsäußerung ist. [...] 

 

Online unter: https://www.kika.de/timster/sendungen/

sendung109138.html [Stand: 26.04.2019]. 

 

Jetzt sagen Kinder ihre Meinung. Film ab für Kinderrechte weltweit [Video] 

Veröffentlicht am 12.11.2014 auf youtube.com 

 

Kinder weltweit sind zu World Vision Jugendreportern geworden. Sie 

berichten aus allen Kontinenten auf die Frage: Wie wünschst du dir 

die Welt? Sieh was sie ärgert und wie sie die Welt verändern würden – 

wenn sie beteiligt würden. [...] 

 

Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=O4unz9CrcoY  

[Stand: 26.04.2019]. 

 

Katrin Hörnlein und Judith Scholter: Jetzt redet Ihr 

Veröffentlicht am 27.11.2014 auf zeit.de 
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Kinder dürfen ihre Meinung sagen, und Erwachsene müssen sie anhö-

ren. Das ist eines der wichtigsten Kinderrechte – deswegen kommt ihr 

auf dieser Seite zu Wort. Was würdet ihr verbessern oder ändern? Da-

zu: Warum braucht ihr überhaupt eigene Rechte, und welche sind 

das? [...] 

 

Online unter: https://www.zeit.de/2014/47/kinderrechte-un-meinung

-verbessern [Stand: 26.04.2019]. 

 

Stefan Danner: Demokratische Partizipation von Kindern in Kindergärten: Hinter-

gründe, Möglichkeiten und Wirkungen 

Veröffentlicht am 12.06.2018 auf bpb.de 

 

Wenn von Partizipation von Kindern in Kindergärten die Rede ist, 

dann sind damit Möglichkeiten der Mitbestimmung im Kindergarten-

alltag gemeint. Die Einflussnahme der Kinder kann zum Beispiel die 

gemeinsamen Regeln betreffen, das festzulegende Tagesprogramm 

oder die Raumumgestaltung. [...] 

 

Online unter: http://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/zukunft-

bildung/255737/partizipation-in-der-kita [Stand: 26.04.2019]. 

 

Wie aus Kleidung Mode wurde 
 

Wer erfand die Kleidung? 

Veröffentlicht auf kinderzeitmaschine.de 

 

Als es in Europa mit der Eiszeit kalt wurde, erfand 

der Neandertaler die Kleidung. Sein Fell hatte der Mensch schon lange 

verloren und war nun bei Kälte nicht mehr geschützt. Also holte man 

sich das Fell von Beutetieren! [...] 

 

Online unter: https://www.kinderzeitmaschine.de/vorgeschichte/

lucys-wissensbox/entdeckungen/wer-erfand-die-kleidung/ [Stand: 

25.04.2019]. 

 

Anne Waak: „Oberflächlich und ein bisschen blöd“ 

Veröffentlicht am 13.08.2015 auf fluter.de 

 

Mode gilt als Laster der Frauen, dabei ist sie ein gesellschaftlicher 

Seismograph, findet die Literaturwissenschaftlerin und Modetheoreti-

kerin Barbara Vinken. [...] 
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Online unter: https://www.fluter.de/oberflaechlich-und-ein-bisschen-

bloed [Stand: 25.04.2019]. 

 

Änderte sich auch die Kleidung? Mode im Zeichen der Revolution 

Veröffentlicht auf kinderzeitmaschine.de 

 

Auch in der Mode gab es einige Veränderungen mit der Französi-

schen Revolution. Bis etwa 1770 datiert man die Hoch-Zeit des Roko-

ko, doch sogar bis etwa 1793 trug der Adel Mode des Spätrokoko. 

Erst dann wurde sie von der Revolutions- und Empiremode abgelöst. 

[...] 

 

Online unter: https://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/

franzoesische-revolution/lucys-wissensbox/alltag-und-kindheit/

aenderte-sich-auch-die-kleidung-mode-im-zeichen-der-revolution/ 

[Stand: 25.04.2019]. 

 

Jan Ludwig: Jenseits des Nadelstreifens 

Veröffentlicht am 27.08.2015 auf fluter.de 

 

Herrscher haben sich schon immer ganz besonders herausgeputzt, 

um ihre Macht zu zeigen. Ein Blick in die Geschichte. [...] 

 

Online unter: https://www.fluter.de/jenseits-des-nadelstreifens 

[Stand: 25.04.2019]. 

 

Wolf Schwerdt: „Des Kaisers letzte Kleider“ – Die Haute Couture des Mittelalters 

Veröffentlicht am 18.10.2012 auf geschimagazin.wordpress.com 

 

Als im August 1900 die Kaiser- und Königsgräber im Dom zu Speyer 

von einer Kommission des Bayerischen Staates geöffnet wurden, war 

das ein Spektakel von größtem öffentlichen Interesse. Schließlich fan-

den sich hier die Überreste der mächtigsten mittelalterlichen Herr-

scher, angefangen von den legendären Salierkaisern, über die Staufer 

bis zu den Hohenzollern. Kein Wunder, dass die Grabung nicht nur 

aus wissenschaftlichen Gründen ausgiebig fotografisch dokumentiert 

wurde. [...] 

 

Online unter: https://geschimagazin.wordpress.com/2012/10/18/

des-kaisers-letzte-kleider-die-haute-couture-des-mittelalters/ [Stand: 

26.04.2019]. 
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Nachhaltige Kleidung – Bewusster Umgang mit Kon-

sum 
 

Kleidung global [Unterrichtsmaterial für die Grundschule] 

Veröffentlicht am 26.02.2016 auf umwelt-im-unterricht.de 

 

Auch Grundschüler und Grundschülerinnen entwickeln bereits ein Be-

wusstsein für Mode. Sie kennen Marken oder wünschen sich Kleidung 

mit Filmhelden. Mit ihren Vorstellungen nehmen sie Einfluss darauf, 

was Eltern kaufen. Der Unterrichtsvorschlag zielt darauf zu veran-

schaulichen, wie Kleidung hergestellt wird. [...] 

 

Online unter: https://www.umwelt-im-unterricht.de/

unterrichtsvorschlaege/kleidung-global/ [Stand: 25.04.2019]. 

 

Die Textilbranche, „Fast Fashion“ und Wege zu nachhaltiger Bekleidung 

[Unterrichtsmaterialien] 

Veröffentlicht am 26.02.2016 auf umwelt-im-unterricht.de 

 

Die Textilbranche ist stark von der Globalisierung geprägt. Die Pro-

duktionsschritte verteilen sich weltweit auf diejenigen Standorte, an 

denen die geringsten Kosten anfallen. Das ermöglicht niedrige Preise 

für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Doch Umwelt- und Sozial-

standards werden auf diese Weise häufig vernachlässigt, zum Teil mit 

katastrophalen Folgen. [...] 

 

Online unter: https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/die-

textilbranche-fast-fashion-und-wege-zu-nachhaltiger-bekleidung/ 

[Stand: 25.04.2019]. 

 

Annika Flatley: Die schlimmsten Öko-Sünden im Kleiderschrank 

Veröffentlicht am 16.09.2015 auf utopia.de 

Mit der Kleidung, die wir tragen, wollen wir zeigen, wer wir sind. Aber 

wer nicht aufpasst, verstrickt sich schnell in zerstörerische Trends, 

mit denen niemand zu tun haben will. [...] 

 

Online unter: https://utopia.de/ratgeber/die-schlimmsten-oeko-

suenden-im-kleiderschrank/ [Stand: 25.04.2019]. 

 

Nachhaltig handeln – Mode und Textil [Heft] 

Veröffentlicht auf baden-wuerttemberg.de 

 

Stoffe berühren jeden – tagtäglich und hautnah. Doch nicht nur Jeans 
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und Shirts bestehen aus Textilien. Auch Gardinen, Teppichböden und 

Bettwäsche. Selbst viele medizinische Produkte sind aus Fasern und 

Fäden gemacht. [...] 

 

Online unter: https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/

redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/

Publikationen/Umwelt/Nachhaltigkeit/Themenheft_Textil.pdf [Stand: 

25.04.2019]. 

 

Vikram Singh: Trauriger Stoff 

Veröffentlicht am 08.09.2015 auf fluter.de 

 

Kinderarbeit ist auf Indiens Baumwollfeldern keine Seltenheit. Hun-

derttausende werden dort ausgebeutet – auf Kosten von Gesundheit 

und Bildung. Ein fluter-Video. [...] 

 

Online unter: https://www.fluter.de/trauriger-stoff [Stand: 

25.04.2019]. 

 

Konsum: Dein Einkauf und die Umwelt 

Veröffentlicht am 11.10.2016 auf oekoleo.de 

 

Kleidung, Essen, Strom fürs Handy – alles, was wir im Alltag verbrau-

chen, wirkt sich auf die Umwelt aus. Warum kann Konsum 

der Umwelt schaden? Und wie geht es „nachhaltiger"? [...] 

 

Online unter: https://www.oekoleo.de/artikel/konsum-dein-einkauf-

und-die-umwelt/ [Stand: 25.04.2019]. 

 

Susanne Schäfer: Unsere zweite Haut 

Veröffentlicht am 04.12.2012 auf zeit.de 

 

Schön, wenn die Bluse nur zehn Euro kostet. Nicht gut, wenn dafür 

die Umwelt leidet und Arbeiter ausgebeutet werden. Es gibt Alternati-

ven. Höchste Zeit, denn Baumwolle wird knapp. [...] 

 

Online unter: https://www.zeit.de/zeit-wissen/2013/01/Nachhaltige-

Kleidung [Stand: 25.04.2019]. 

 

Julia Stürzl: Mir reicht’s 

Veröffentlicht am 11.04.2019 auf fluter.de 

 

Schafft man es, sich ein Jahr lang nichts zu kaufen? Keine Klamotten, 

kein Handy, kein gar nichts? Christiane Schwausch hat es ausprobiert 
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– und gar nicht mehr damit aufgehört. [...] 

 

Online unter: https://www.fluter.de/nichts-kaufen-konsumfasten-

challenge [Stand: 25.04.2019]. 

 

Die besten Modelabels für faire Kleidung und faire Mode 

Veröffentlicht auf utopia.de 

 

Hier findest du zertifizierte Marken und nachhaltige Modelabels, de-

ren Fair-Trade-Kleidung in vielen Läden und Online-Shops erhältlich 

ist. [...] 

 

Online unter: https://utopia.de/bestenlisten/modelabels-faire-mode/ 

 [Stand: 25.04.2019]. 
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Spielpraktische Übungen 

Im folgenden Teil finden Sie einige spielpraktische Übungsvorschlä-

ge sowie inszenierungsspezifische und themenbezogene Fragen, 

die Sie zur praktischen und kreativen Vor- und Nachbereitung des 

Vorstellungsbesuches im Klassenzimmer oder im Gruppenraum ver-

wenden können. Tische, Stühle und sonstige Gegenstände sollten 

dafür zur Seite geräumt werden, damit eine möglichst große freie 

Fläche in der Mitte des Raumes entsteht. Durch die Einbettung des 

Stückes in Ihren Unterricht in Form einer Vor- oder Nachbereitung 

erleichtern Sie Ihren Schülerinnen und Schülern oder Ihrer Gruppe 

den Zugang zum Stück sowie den darin verhandelten Themen und 

ermöglichen einen tieferen Einblick in die Figuren und ihre Ge-

schichten. Dadurch werden Anknüpfungspunkte zwischen den Ju-

gendlichen und den Figuren im Stück geschaffen, wodurch sich die-

se leichter mit dem Geschehen auf der Bühne identifizieren können.  

 

Bei einer praktischen Vor- oder Nachbereitung empfiehlt es sich, 

immer mit einem Warm-up zu beginnen, um die Teilnehmenden aus 

dem Alltag herauszulösen und eine offene und konzentrierte Atmo-

sphäre zu schaffen, die den Einstieg ins Spiel erleichtert. Generell 

gilt, dass kein absoluter Spielzwang herrschen sollte, sondern an 

einzelnen Stellen auch Beobachterpositionen von den Schülerinnen 

und Schülern eingenommen werden können. Grenzen sollten hier-

bei akzeptiert werden. 

 

Am Ende einer spielerischen Einheit empfehlen wir, das Erlebte mit 

den Teilnehmenden zu reflektieren und die Rückkehr von der Spiel- 

in die Alltagswelt mit einem gemeinsamen Abschlussritual zu be-

gleiten. Hierbei ist zu beachten, dass in der Theaterarbeit die sub-

jektiven Empfindungen des Einzelnen im Vordergrund stehen und 

es hier keine richtigen oder falschen, sondern lediglich unterschied-

liche Erfahrungen gibt. 

 

Viele der spielpraktischen Übungen sind für Schülerinnen und Schü-

ler neu, deswegen ist es wichtig, sie zu ermutigen, sich spielprak-

tisch auszuprobieren und behutsam mit Kritik umzugehen. Bei der 

Reflexion einer Übung sollte es in erster Linie um die Beschreibung 

des Gesehenen gehen, nicht um eine Beurteilung.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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Zum Inhalt: 

 

Wer sind die wichtigsten Figuren in der Geschichte und wie würdest 

du sie beschreiben?  

 

Welche Figuren tauchen in der Geschichte noch auf und sind dir in 

Erinnerung geblieben? 

 

Welches Verhältnis haben die einzelnen Figuren zueinander? Welche 

verstehen sich besonders gut und zwischen welchen Figuren gibt es 

Probleme? 

 

Kannst du in wenigen Sätzen beschreiben, worum es in der Geschich-

te geht? 

 

Wie geht das Märchen aus?  

 

Zur Inszenierung: 

 

Wo und wann hat die Geschichte für dich gespielt? 

 

Kannst du den Aufbau des Bühnenbildes beschreiben? Was konnte 

man alles damit machen und wie konnte man es verändern? 

 

Welche Bedeutung könnten die übergroßen Kleiderbügel haben? 

 

Wie sahen die Kostüme aus, die die Schauspielerinnen und Schau-

spieler im Stück getragen haben? Was war das besondere an ihnen? 

 

Wie haben sich die Kostüme der Schlossbewohner von denen des ein-

fachen Volks unterschieden? 

 

Haben sich die Kostüme im Laufe des Stücks auch mal verändert? 

 

Wie wurden die einzelnen Figuren verkörpert? Gab es bestimmte Kos-

tüme oder Requisiten, die die Schauspielerinnen und der Schauspie-

ler für ihre jeweilige Rolle verwendet haben? 

 

Gibt es Figuren, die dir sympathischer waren als andere? Wieso? 

 

Wie würdest du den Charakter des Kaisers beschreiben? 

Fragen für die Vor-/Nachbereitung 
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Thema: Musik 

 

Welche Rolle hat die Musik im Stück eingenommen? Wie hast du die 

Musik empfunden?  

 

Konntest du Instrumente bei der Musik erkennen? 

 

Hast du so eine Musik schon mal gehört? 

 

In welchen Momenten des Stückes wurde getanzt? 

  

Wie fandest du es, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler live 

gesungen und gerappt haben? 

 

 

Thema: Märchen 

 

Kennst du noch weitere Märchen? 

 

Was ist dein Lieblingsmärchen?  

 

Kennt ihr noch andere Märchen von Hans Christian Andersen? 

 

Gibt es für dich typische Märchenfiguren? 

 

Hast du welche davon in Des Kaisers neue Kleider wiederentdeckt? 

 

Was können wir von Märchen lernen und was konkret von Des Kai-

sers neue Kleider? 

 

Thema: Verschwenderisch leben 

 

Warum druckt der Minister Falschgeld für den Kaiser? 

 

Weswegen ist der Kaiser pleite? 

 

Der Kaiser trägt jedes Kleidungsstück nur einmal. Dadurch kauft er 

ständig neue Kleidungsstücke und gibt sehr viel Geld aus. Wie fin-

dest du dieses Verhalten? Welche Folgen hat es? 

 

Warum, glaubst du, trägt der Kaiser jedes Kleidungsstück nur ein-

mal? Was will er damit zum Ausdruck bringen? 
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Kannst du nachvollziehen, dass man von etwas, was man sehr ger-

ne hat, ganz viel besitzen möchte?  

 

Gibt es etwas, von dem du selbst ganz viel besitzt oder besitzen 

möchtest? 

 

Wann lebt man, deiner Meinung nach, verschwenderisch? 

 

Würdest du von dir selbst sagen, dass du manchmal verschwende-

risch lebst? Wenn ja, wie zeigt sich das? 

 

Kennst du jemanden, der oder die sehr verschwenderisch lebt? 

 

Wie könnte man diese Person davon überzeugen, bewusster zu le-

ben? 

 

Der Kaiser verwendet das Sprichwort „Was nichts kostet, ist nichts 

wert.“ Was will er damit sagen? 

 

Würdest du auch sagen, dass teure Dinge wertvoller sind als kos-

tenlose? 

 

Welche Dinge kann der Kaiser sich nicht mit seinem Geld kaufen? 

 

Wenn du die Chance hättest, dem Kaiser deine Meinung über sei-

nen Lebensstil zu sagen, was würdest du ihm sagen? 

 

Thema: Unzufriedenheit im Volk 

 

Coco und Karl haben stellvertretend für das Volk gesprochen. Wa-

rum waren sie so unzufrieden über die aktuelle Situation? 

 

Glaubst du, es gibt heutzutage Völker, die von ihrer Regierung 

schlecht behandelt werden? 

 

Wie könnte man sich dagegen wehren? 

 

Hast du dich schon mal von einer erwachsenen Person ungerecht 

behandelt gefühlt? Wenn ja, wie hast du reagiert? 

 

Wie würdest du einen zufriedenen Menschen beschreiben? Was be-

sitzt er, was nicht?  
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Warm-up 

Ich sehe was, was du nicht siehst?! 
Thema: Imagination, Spielfreude, Warm-up 

Dauer:  5-10 Minuten 

 

Die Teilnehmenden stellen sich zusammen mit der Spielleitung in 

einen Kreis. Die Spielleitung tut, als ob sie einen sehr schweren, 

sperrigen Gegenstand an die Person, die links von ihr steht, weiter-

gibt. Der Gegenstand ist jedoch unsichtbar. Die Person gibt diesen 

Gegenstand wiederum an die links stehende Person weiter, bis der 

imaginäre Gegenstand wieder bei der Spielleitung ankommt. Die 

Teilnehmenden sollen überlegen, wie sie den Gegenstand weiterge-

ben können. Gewicht und Größe dürfen dabei nicht verändert wer-

den. Die Spielleitung kann darauf hinweisen, dass die Teilnehmen-

den durch ihre Körper und ihre Mimik ausdrücken können, wie groß 

und schwer der Gegenstand ist, der weitergegeben werden soll. 

Auch das Material kann dadurch bestimmt werden. 

Je nach Gruppengröße können die Teilnehmenden nun nacheinander 

selbst bestimmen, welcher Gegenstand durch den Kreis gegeben 

wird. Hat ein Gegenstand die Runde gemacht, kann aufgelöst wer-

den, was durch den Kreis gegeben wurde.  

Bei einer besonders großen Gruppe empfiehlt es sich, dass die Spiel-

leitung nacheinander verschiedene Gegenstände durch den Kreis 

gibt. Dabei sollte sie darauf achten, in Größe, Gewicht und Material 

zu variieren. Zum Beispiel etwas ganz Schweres wie einen Stein, et-

was Leichtes wie eine Feder, etwas Klebriges wie ein Kaugummi, et-

was Zartes wie eine Blume. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen 

gesetzt.  

 

Wichtig: Diese Übung sollte unbedingt als Vorbereitung für die Part-

nerübung gemacht werden. 
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Das Geschenk 
Thema: Spielfreude, Arbeit mit Szenen, Imagination, Phantasie, 

  Kreativität 

Dauer:  Szenenarbeit: 10-15 Minuten / Präsentation: 15-20 Mi-

  nuten  

 

Die Teilnehmenden gehen immer zu zweit zusammen. Gemeinsam 

soll eine kurze Szene erarbeitet werden, in der eine Person ein imagi-

näres Geschenk von der anderen Person erhält. Was genau das Ge-

schenk ist, darf jedes Paar zusammen entscheiden. Verschenkt wer-

den darf alles, von einer heißen Kartoffel über ein Trampolin bis hin 

zu einem lebenden Huhn. Die Teilnehmenden dürfen kreativ sein, 

wichtig ist nur, dass das Geschenk realistisch ist und tatsächlich 

existieren könnte.  

Die Szene beginnt, indem eine Person die Bühne betritt und der an-

dere Person das Geschenk in einem imaginären Karton überreicht. 

Die verschenkende Person soll darauf achten, dass der Karton in Grö-

ße und Gewicht dem Geschenk angemessen ist und ihn dementspre-

chend überreichen. Die beschenkte Person darf Größe und Gewicht 

nicht verändern und muss das Paket so annehmen, wie es übergeben 

wird. Nun kann sie den imaginären Karton aufmachen und das Ge-

schenk dem Publikum präsentieren und etwas typisches damit ma-

chen. Jede Gruppe überlegt sich selbst, wie die Szene enden soll. 

Nach jeder Szene darf das Publikum ein kurzes Feedback geben, wel-

chen Gegenstand sie als Geschenk erkannt haben. Jeder Gruppe wird 

natürlich applaudiert. 

Die Szenen können nonverbal oder mit Sprache ablaufen. Das ist den 

Gruppen überlassen. Falls Sprache verwendet wird, ist es natürlich 

besonders wichtig, dass nicht verraten wird, was verschenkt wird.  

 

Partnerübung 
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Gruppenübung 

Vom Kaiser zum Volke 
Thema:  Status, Statuswechsel, Figurenverhältnisse  

Dauer:   15-20 Minuten  

 

Die Bühnen und Zuschauersituation der Vorübung wird beibehalten. 

Fünf Teilnehmende stellen sich auf der Bühne mit dem Gesicht zum 

Publikum in einer Reihe auf. Jeder bekommt nun eine Rolle und 

gleichzeitig auch einen Status zugewiesen, wobei die Statuskette von 

links nach rechts absteigt. Ganz links befindet sich der Kaiser oder 

die Kaiserin, dann der Minister oder die Ministerin, der Lakai, Coco 

oder Karl und am Ende der Statuskette befindet sich ein einfacher 

Bürger oder eine einfach Bürgerin. 

Nun werden Bewegungen, Gegenstände oder Wörter die Statuskette 

hinabgegeben. Dabei hat jeder der Teilnehmenden nach unten hin 

einen Hochstatus, nach oben einen Niedrigstatus. 

Die Spielenden agieren nicht alle zur gleichen Zeit, sondern es sind 

immer nur zwei aktiv.  

1. Runde: Der Kaiser oder die Kaiserin begrüßt den Minister oder 

die Ministerin nonverbal, welcher oder welche die Begrüßung 

weiter an den Lakaien gibt usw. Dabei nehmen Teilnehmenden 

die Begrüßung im Tiefstatus an und geben sie in einem Hoch-

status weiter. 

2. Runde: Der Kaiser oder die Kaiserin fordert eine Schere. 

3. Runde: Der Kaiser oder die Kaiserin gibt einen Gegenstand fort 

mit der Bitte, ihn zu entsorgen. 

Um den Spieß umzudrehen, kann jede Runde auch im umgekehrten 

Status durchgespielt werden. Dabei hätte der sich aufbäumende Bür-

ger oder die Bürgerin ganz links den Hochstatus und forderte Bei-

spielsweise mehr Lohn. So würde sich die Statuskette umdrehen und 

der Kaiser oder die Kaiserin hätte am Ende den Tiefstatus. 

Außerdem können die Teilnehmenden nach jeder Runde ausgewech-

selt werden und beliebig viele Runden gespielt werden. 

Im Anschluss soll gemeinsam über das Gesehene diskutiert werden. 
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Wie verhält sich eine Person im Tiefstatus, wie im Hochstatus? 

Wie spricht eine Person im Tiefstatus, wie im Hochstatus? 

Wie bewegt sich eine Person im Tiefstatus, wie im Hochstatus 

Information für die Spielleitung 

Status bezeichnet beim Improvisationstheater das Machtgefälle in 

der Beziehung zwischen zwei Bühnenfiguren. Eine Figur im Hoch-

status verhält sich dominant gegenüber einer Figur im Tiefstatus. 

Eine Figur im Tiefstatus ordnet sich der Person im Hochstatus un-

ter, passt ihr Handeln an deren Vorgaben an. Der momentane Sta-

tus der Figuren zueinander ist erkennbar an Körpersprache, Hand-

lungen und Sprechweise der Spielenden. 

 

Statusmerkmale 

 Bewegung 

 Sprechen 

 Stimmlage 

 Körperhaltung 

 Atmung 

 Berührung anderer 

 Eigenen Körper berühren 

 Körperhaltung 

 Gelassenheit 

 

https://improwiki.com/de/wiki/improtheater/beziehung
https://improwiki.com/de/wiki/improtheater/figur
https://improwiki.com/de/wiki/improtheater/koerpersprache
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Kaiserlicher Applaus 
Thema: Abschluss, positives Ende  

Dauer:  3 Minuten 

 

Die Teilnehmenden stehen zusammen mit der Spielleitung in einem 

Kreis. Die Spielleitung beginnt mit einem Finger auf die Handfläche 

der anderen Hand zu klopfen, die Teilnehmenden schließen sich an. 

Somit beginnt der kaiserliche Applaus. Nach und nach kommt ein 

Finger dazu, bis mit beiden Händen applaudiert wird. Nun wird nach 

und nach ein Finger weggenommen, bis wieder nur noch ein Finger 

übrig ist. Die Spielleitung sollte diesbezüglich Ansagen machen. 

Die Teilnehmenden können während dieser Übung die Körperhal-

tung und den Gesichtsausdruck eines Kaisers oder einer Kaiserin an-

nehmen. 

Im nächsten Durchlauf beginnt die Spielleitung wieder mit einem Fin-

ger, hört dann aber auf zu klatschen. Die Teilnehmenden müssen 

nun aufeinander hören und sich gemeinsam ohne Absprache stei-

gern bis sie mit beiden Händen applaudieren. Bei diesem Applaus 

darf nun laut gejubelt werden und die Übung ist beendet. 

 

 

Abschlussritual 
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Auszüge aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom 

Mai 2019 [Änderungen vorbehalten]. Anhand dieser Auszüge kön-

nen Sie mit den Kindern Themen wie „verschwenderisch leben“ oder 

„Unzufriedenheit im Volk“ bearbeiten. Mögliche Diskussionsfragen 

finden Sie auf den Seiten 23 bis 25. 

 

1. AKT 

 
1. Szene 

 

KAISER Lakai? He! Diener! 

 

LAKAI  Majestät? 

 

KAISER Sag mir wie’s mit dem Knoten steht. 

 

LAKAI  Ich hab ihn – 

 

KAISER – immer noch nicht auf? 

 

LAKAI  Nein. 

 

KAISER Eine Stunde wart ich drauf! 

 

LAKAI  Die Finger sind wund. 

 

KAISER Der Knoten? 

 

LAKAI  Sitzt fest. 

 

KAISER Die Finger sind wund. Das gibt mir den Rest. 

 

LAKAI  Und wenn Majestät es selber versuchten? 

 

KAISER Ich glaube, ich spinne. Wenn du den verfluchten Kno-

  ten nicht bald aufgemacht hast –  

 

Anhang 
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LAKAI  Kaiser, vergebt! 

 

KAISER  – ab in den Knast! Also ran an den Speck und gib mir 

  Bescheid! 

 

LAKAI  Sehr wohl, Majestät! 

 

KAISER Ich brauche das Kleid. Hab keine Lust, hier rumzusitz-

  en und Schlafanzüge durchzuschwitzen. 

 

LAKAI  Konsultieren Sie doch ihre Kleiderständer. Dort finden 

  Sie alles, die schönsten Gewänder! 

 

KAISER  Sag mal, bist du so dumm, oder tust du nur so? Wie  

  viele Jahre dienst du bei mir? 

  

 LAKAI   Viele, Herr Kaiser. Schon lang bin ich hier.   

 

 KAISER Hast du in all den Jahren gesehn, dass ich ein Kleid je 

  zweimal trug?  

 

 LAKAI  Nein, einmal tragen war genug. 

 

KAISER Na eben! 

 

 LAKAI  Ihr geht ja immer mit der Mode. 

  

 KAISER  Bis zu meinem Tode bleibt dieser Brauch besteh’n.  

  Nun mal ran an den Knoten. 

 

LAKAI  Bin schon dabei. 

 

KAISER Traube! Krone! 

  

KAISER Ich träum unterdessen von Prada, Dolce & Gabbana,  

  von Schlangenledergürteln, von Kroko-Stiefeln und  

  pinken Unterhosen. 

  

LAKAI   Schlaft  wohl, Majestät. 

   

KAISER Doch wenn nach der einen Minute, die ich als Frist dir 

  noch lasse – 
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LAKAI  Dank! 

  

KAISER – ich es nicht mit den Händen fasse – 

 

LAKAI  Seid nur ganz ruhig, Majestät, schließt Eure Augen, es 

  vergeht keine Minute, ich leck mir die Wunden und  

  dann wird der Knoten gleich aufgebunden!  

 

 

3. Szene 

 

KARL  Macht die Augen wieder auf!  

 

COCO  Ja! Wir wollen mit euch reden. 

 

KARL  Verteilt die vielen Kleider des Kaisers unter das Volk, 

  um es zu wärmen. 

 

COCO Denn wir frieren nachts, haben nichts um uns zuzude-

cken. 

 

KARL Und tags hungern wir, haben nicht mal Falschgeld um 

uns Brot zu kaufen. 

 

COCO  Augen auf! Augen auf! Augen auf!  

 

 

4. Szene 

 

LAKAI  Seine Majestät der Kaiser entbietet seinem Volke Grüße. 

 

KARL Es küsst ihm aber nicht die Füße! So, und jetzt wird 

nicht mehr so geschwollen dahergeredet, kapiert! 

 

COCO  Außerdem sind wir ja offenbar gar nicht sein Volk! 

 

LAKAI  Seine Majestät haben sich einen kleinen kaiserlichen  

  Scherz erlaubt. 

 

KARL  Nach solchen Scherzen ist uns nicht zumute. 
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COCO  Wir brauchen einen Kaiser, der uns Arbeit gibt. 

 

KARL  Und uns dafür nicht mit Falschgeld bezahlt! 

 

LAKAI  Das mit dem Falschgeld ist ja sowieso vorbei.  

  Und jetzt – 

 

KARL  Jetzt sollen wir ihm wohl die Kleider schneidern, wie?  

 

LAKAI  Wenn ihr das könntet – 

 

KARL  Können wir! Meine Freundin, Coco, kann wunderbare 

  Stoffe weben! Komm doch mal her, Coco. 

 

COCO  (zu Karl) Was kann ich? Und wie heiße ich jetzt?  

 

KARL  (zum Lakai) Luftig, leicht und herrlich in den Farben! 

 

COCO  (zu Karl) Coco? 

 

KARL  (zu Coco) Das ist jetzt dein Deckname. 

 

COCO  (zu Karl) Und deiner? Vielleicht Karl? 

 

KARL  (zu Coco) Gute Idee! (zu Lakai)  Und ich – gestatten  

  Karl – schneidere draus die schönsten Kleider. 

 

LAKAI  Und was soll’n die kosten? 

 

KARL  Nullkommanull Taler und keinen Heller. 

 

COCO  (zu Karl) Hast du sie noch alle? 

 

KARL  (zu Coco) Die haben doch sowieso nur Falschgeld. 

(zum Lakai) Nein, sag dem Kaiser, wir wollen nur be-

weisen, dass die hiesigen Weber und Schneider genau-

so viel können wie die in Rom, Moskau, Paris und Lon-

don! 

 

LAKAI  Das werde ich seiner Majestät gerne ausrichten. Ich  

  bin gleich zurück. 
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8. Szene 

 

KAISER Wo sind denn diese Wunderschneider? 

 

LAKAI Dort, Majestät! 

 

KARL (zu Coco) Verbeug dich! 

 

KAISER Die Kleider, die ihr für mich machen wollt – 

 

KARL Coco! 

 

COCO Was ist denn? 

 

KARL Herunter auf die Knie! 

 

KAISER – kosten keinen Heller, hör ich und haben Zauber-

kraft? 

 

KARL Das schwör ich! 

 

KAISER Mit ihrer Hilfe kann ich erkennen, wen klug, wen 

dumm ich sollte nennen? 

 

 

COCO So ist es, Majestät. 

 

KAISER Und kosten gar kein Geld? 

 

KARL+COCO Nein, nüscht, nix, rien, gratis, umsonst, for free! 

 

KAISER Was mir daran nicht gefällt, ist eben dieser Tatbe-

stand, denn bisher war mir nur bekannt: Was nichts 

kostet, ist nichts wert. 

 

COCO Das ist bei uns grad umgekehrt! Denn was viel wert 

ist, kostet nichts. 

 

KAISER Das find ich komisch. 

 

KARL Angesichts unsrer Lage wollen wir, großer Kaiser, zei-

gen Euch, wie wir Euch verehren, schätzen. 

 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     37 

 

 

 

KAISER  (zum Minister) Was sagt Ihr? 

 

MINISTER  Es ist Gelegenheit, das Volk zu prüfen, Majestät, ob's 

wirklich treu noch zu Euch steht. Und wenn Ihr Erlaub-

nis gebt, dass sie außer Euren Kleidern noch viele 

mehr zusammenschneidern, die wir aller Welt verkau-

fen, wird das Wirtschaftswunder laufen. 

 

LAKAI Bringt viel Achtung, Ehre, Geld! 

 

 

KAISER Ist das einzige, was zählt. (zu Karl und Coco) Was be-

nötigt ihr zum Weben? 

 

COCO Einen Webstuhl? 

 

KAISER Wird gegeben. Und wie lange dauert das? 

 

KARL Es geht ganz schnell. 

 

MINISTER Des Kaisers Geburtstag ist in zwei Tagen. 

 

KAISER Da will ich eure Kleider tragen. Schafft ihr’s bis dann? 

 

COCO Natürlich, Majestät! 

 

KAISER Lakai, besorg den Webstuhl. Und gebt euch alle Müh, 

sonst muss ich toben, denn ich verstehe viel von Gar-

derobe. 

 

9. Szene 

 

KAISER Hallo? Volk? Wo bist denn du? Jubelt mir denn keiner 

zu? 

 

MINISTER Totenstille herrscht im Saal. 

 

KAISER Unverschämt. Verdammt noch mal! Lakai, Lakai, was 

ist denn passiert? 

 

MINISTER Das Volk hat sich verdünnisiert! 
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LAKAI Eben war es doch noch da. 

 

KAISER Kommt kein Hochruf, kein Hurra? 

 

MINISTER Und wo stecken diese Schneider? 

 

KAISER Keiner sieht die neuen Kleider! 

 

COCO Der hat ja nur Unterwäsche an. 

 

KARL  Jetzt! Drei, zwei, eins! (Erhebt sich plötzlich und singt) 

Wir sind hier und sehn euch an! Ihr habt keine Kleider 

an. Fiderallala, fiderallala, fiderallalalalaaa. 

 

KAISER Das Volk ist dumm? Ich kann’s nicht fassen! Ihr seid 

als Volk sofort entlassen! 

 

 

COCO (rappt) Schaut in die bleichen Gesichter vom Fashio-

nista Kaiser und dem Finanzminister, diesem Halsab-

schneider. Der Spiegel, mein Freund, wird es dir noch 

offenbaren, die Kleider sind ein Witz, werdet ihr 

schon bald erfahren. Ihr tragt die nackte Haut als 

schicke Haute Couture, auf dem Runway der Dumm-

heit, habt ihr's noch nicht kapiert. 

  Bitte lasst jetzt die Tränen und seid auch nicht scho- 

  ckiert, denn wir sind hier und nehmen euch die Star- 

  Allüren. 

  Nein, das Volk ist nicht dumm, es will die Wahrheit  

  hören, ja wir blieben nicht stumm, singen mit lauten 

  Chören: 

 

KARL Weil ihr dumm und eitel seid, glaubt ihr an das neue 

Kleid! 

 

ALLE Fiderallala, fiderallala, fiderallalalalaaa. 

 

KAISER Der Spiegel spiegelt, was er soll! Ich find die Kleider 

wundervoll! 

 

ALLE Fiderallala, fiderallala, fiderallalalalaaa. 

 

KARL Kneift euch und ihr wisst Bescheid! Nackte Haut ist 

euer Kleid! 
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QUELLEN:  

 

Autorenfotos: Hans Christian Andersen Online unter: https://

   sendesaal-bremen.de/produkt/detlef-stein-zu- 

   hans-christian-andersen/ [Stand: 26.04.2019 

   Wolf-Dietrich Sprenger online unter: https:// 

   www.actorsdemo.de/wolf-dietrich-sprenger [ 

   Stand: 26.04.2019]. 

    

Material:   Siehe Quellenangaben auf den Seiten 13 bis 21.  

 

Haftung für Links: Unser Begleitmaterial enthält Links zu externen 

   Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 

   Einfluss haben. Deshalb können wir für diese  

   fremden Inhalte auch keine Gewähr überneh- 

   men. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist  

   stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der 

   Seiten verantwortlich. Hiermit distanzieren wir 

   uns ausdrücklich von den verlinkten Seiten.  

   Eine permanente inhaltliche Kontrolle der ver- 

   linkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhalts-

   punkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. 

   Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen  

   werden wir derartige Links umgehend entfer- 

   nen. 

 

Textauszüge:  Wolf-Dietrich Sprenger nach Hans Christian An-

   dersen: Des Kaisers neue Kleider. Fassung BLB / 

   Petra Jenni vom April 2019. 

 

 

 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     40 

 

 

 

 

IMPRESSUM: Theaterpädagogisches Begleitmaterial zu Des Kaisers 

neue Kleider von Wolf-Dietrich Sprenger nach Hans Christian Ander-

sen / Herausgeber: DIE BADISCHE LANDESBÜHNE / Spielzeit 

2018.2019 / Intendant Carsten Ramm / Verwaltungsleiter: Norbert 

Kritzer / Redaktion: Julius Ferstl, Julia Gundersdorff / Titelbild: 

Christine Ramm / Portraitfotos: Sonja Ramm (S. 6) / Szenenfotos: 

Peter Empl 


