
 

 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

Mit der Bitte um Veröffentlichung 

 

Gulliver für alle ab 6 Jahren an der Badischen Landesbühne 

Mit der Phantasie auf Reisen 

 

Am 14. Februar 2016 zeigt die Badische Landesbühne um 15.00 Uhr in der 

Eremitage in Waghäusel die Premiere von Jonathan Swifts Gulliver für alle ab 6 

Jahren. 

 

Gulliver nach dem Roman von Jonathan Swift ist ein Klassenzimmerstück, 

inszeniert von der Puppenspielerin Birte Hebold, und zwar mit den Mitteln des 

Objekttheaters – aber was genau sind die Mittel des Objekttheaters? „Das 

Objekttheater verwendet Materialien aller Art. Das können Puppen und 

Spielzeuge sein, aber auch viel banalere Alltagsgegenstände wie Kartons oder 

andere Verpackungsmaterialien“, so Birte Hebold. Diese Objekte erhielten ihre 

Bedeutung auf der einen Seite durch das Spiel und die Erzählung, in die sie 

eingebettet seien; auf der anderen Seite würden sie Assoziationen beim 

Zuschauer wecken, die mit dessen Erfahrungen und Sehgewohnheiten 

zusammenhingen. Die Objekte würden aufgeladen mit Phantasie, und zwar von 

der Seite des Spielers und des Zuschauers. Das Objekttheater komme dem Spiel 

der Kinder sehr nahe, die mit ein paar Bauklötzen ganze Welten erfänden. Sehr 

reizvoll sei das Objekttheater gerade für Erwachsene, weil ihr Schatz an 

Erfahrungen, die sie einbringen und mit den Objekten verknüpfen könnten, viel 

größer sei. Außerdem seien Erwachsene viel mehr davon überrascht, welchen 

Effekt der Gebrauch ihrer Phantasie haben könne, den sie sich mit dem 

Erwachsenwerden abgewöhnt hätten. 

 

Im Hinblick auf Gulliver spielt die Phantasie eine wichtige Rolle. Gulliver 

unternimmt Seereisen in ferne Länder, trifft Riesen, ganze Völker von Zwergen, 

fliegende Inseln, vernünftige Pferde – und die Regisseurin hat nur einen 

Schauspieler zur Verfügung und ein Klassenzimmer als Bühne. Doch darin liegt 

für Birte Hebold der Reiz. „Gerade in unserer Welt der Reizüberflutung und des 

computeranimierten Überflusses ist es umso wichtiger, die einfache und 

sinnliche Phantasie zu stärken und zu füttern. Den eigenen Geist und Phantasie 



fliegen zu lassen, das geht viel eher mit einfachen und minimalen Mitteln – 

wenn alles illustriert und fertig ist, brauch ich nicht mehr viel Phantasie, dann 

ist eben schon alles fertig. Aber Phantasie ist nicht verzichtbar. Sie bedeutet 

geistige Freiheit und Offenheit allem Neuen und Fremden gegenüber.“ Somit 

passe eine Phantasie fördernde Erzählweise besonders gut zu Gulliver, der ja 

auch eine Lanze breche für Offenheit gegenüber dem, was fremd sei oder auf 

den ersten Blick seltsam scheine. 

 

Die Regisseurin will nicht nur die sehr bekannten ersten beiden Reisen Gullivers 

zu den Liliputanern und Riesen erzählen, sondern alle vier. Sie ist entschieden 

dagegen, dass man Kindern einen verstümmelten Klassiker vorsetzt und dann 

so tut, als wäre es der ganze. Natürlich komme man ums Kürzen nicht herum, 

aber so vermittle sich immerhin ein Eindruck des gesamten Werkes. „Ich finde 

die ersten beiden Reisen um einiges einfacher für Kinder aufzuarbeiten als die 

beiden letzten, weil dort, zum Beispiel bei den Wissenschaftlern auf Laputa oder 

im Land der Houyhnhnms, politische Satire und philosophische Gedanken in 

den Vordergrund rücken. Aber auch und vor allem Kinder machen sich 

Gedanken über die Welt. Warum sollte man ihnen etwas vorenthalten? Jedes 

Kind wird sich rauspicken, was es interessiert und was es fassen kann.“ 

Außerdem sei Gulliver nicht nur ein kritischer Kommentar zu seiner Zeit, 

sondern ebenso eine wunderbare Abenteuergeschichte. 

 

Mit: Markus Wilharm, Inszenierung/Bühnenbild: Birte Hebold, Kostüme:  

Kerstin Oelker 

 

Premiere: 14. Februar 2016, 15.00 Uhr, Eremitage Waghäusel 

 

Kartenvorverkauf:  

Stadtverwaltung Waghäusel, Telefon 07254.2072205 

Buch & Papier Marita Baur, Waghäusel, Telefon 07254.71724 


