Arbeitsmappe
zu dem Stück
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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,
Mit dieser Mappe möchten wir Ihnen Begleitmaterial zur Verfügung
stellen, mit dem Sie das Theaterstück „Der Kitzelkönig - eine göttliche
Abenteuerreise“ vor- und nachbereiten können.
„Was ist hinter dem Mond und den Sternen?“ fragt sich der kleine
Hirtenjunge Mikail und begibt sich mutig auf Entdeckungsreise. Aber
war es richtig für dieses Abenteuer seine Schafe zurück zu lassen?
Das kleine Schäfchen Rudi ist plötzlich verschwunden und Mikail hat ein
verdammt schlechtes Gewissen. Zum Glück wird Mikail von Bekka und
einer geheimnisvollen Feder begleitet, die Übernatürliches vermag. Mit
Bekka freundet sich Mikail an, sie hat viele Antworten auf seine Fragen,
aber den ganzen Kosmos erklären? Das können nicht einmal die
Wissenschaftler in der Sterndeuterhöhle!
Auf der Suche nach Erklärungen begegnet die kleine „Reisegruppe“
Anhängern der vier großen Weltreligionen. Sie geben Antworten auf
unterschiedliche Lebensfragen und glauben alle an eine
allgegenwärtige, alles durchströmende Kraft - im Stück der „Immerda“.
Die Rituale der vorgestellten Glaubensrichtungen unterscheiden sich
und manche sind befremdlich. Die gemeinsame Botschaft aller ist
jedoch Liebe und Friede, Respekt und Vertrauen.
Ohne zu werten und zu belehren, mit Kreativität und Gemeinschaftssinn
möchten wir auf das Thema schauen, Erfahrungen machen und Wissen
vertiefen, statt sich über andere lustig zu machen. Denn Unsicherheit
und Unwissenheit führen häufig zu Vorurteilen, Streit und können sogar
in leidvollen „Religionskriegen“ enden.
Theater ist ein wunderbares Mittel, den Blick in die Welt zu öffnen!
„Aus unserer Sicht ist ein Theaterstück entstanden, das Kinder mit
großer Leichtigkeit für ein schwieriges Thema in einer sehr lebendigen,
ansprechenden Art und Weise sensibilisiert.“ (Zitat einer begeisterten Pädagogin)
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Vorstellung
in unserem Theater, beim Workshop und wir hoffen, Ihnen bei der Vorund Nachbereitung im Unterricht mit dieser Mappe interessante
Anregungen und Unterstützung zu geben.
THEATER FADENSCHEIN
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DER KITZELKÖNIG – eine göttliche Abenteuerreise
Heutzutage begegnen sich in fast allen vorschulischen Einrichtungen und im
schulischen Alltag Kinder aus unterschiedlichen Kulturkreisen, die verschiedenen
Religionen angehören. Das führt unweigerlich zu Fragen. Ist dein Gott auch mein
Gott? Warum hat dein Gott einen anderen Namen? Welcher Gott ist der Richtige?
Betest Du so wie ich? Darf ich so beten wie Du? Oder betest Du gar nicht?
Kinder begegnen allem Neuen meist offen und voller Neugierde. Sie sind geleitet
von Vertrauen, lieben bedingungslos und haben keine Vorurteile. In einer Zeit, in
der Religion oft politisch missbraucht und kontrovers diskutiert wird, gilt es dieses
vorurteilsfreie Denken und Handeln zu fördern. Religionsfreiheit bedeutet nicht nur
die eigene Religion ungehindert leben zu können, sondern auch andere Religionen
und Lebenskonzepte zu respektieren und zu akzeptieren.
Hier setzt das Stück „Der Kitzelkönig“ an. Nicht theoretisch erklärend, sondern in
einer spannenden und humorvollen Abenteuergeschichte werden die jungen
Zuschauer an unterschiedliche Religionen herangeführt. Die beispielhaften Szenen
greifen kindliches Erleben auf und verdeutlichen sowohl Gemeinsamkeiten als auch
Unterschiede der Religionen, ohne eine Wertung vorzunehmen. Auch
wissenschaftliche Erklärungen für das menschliche Sein finden ihren Raum.

DIE HAUPTFIGUREN:
MIKAIL
Im Mittelpunkt des Stücks steht der Hirtenjunge Mikail. Er lebt an einem Ort, der
überall auf dieser Welt sein könnte und sorgt verantwortungsvoll für seine Schafe.
Bei der Betrachtung des nächtlichen Sternenhimmels spürt Mikail eine kosmische
Verbindung, die er sich nicht erklären kann. Er fragt sich, ob es dort oben, hinter
den Sternen noch mehr gibt? Eine lenkende Kraft? Mikail ist noch nie in seinem
Leben mit Religion in Verbindung gekommen, doch sein Wissensdurst und sein
spirituelles Empfinden nähren seine Sehnsucht, den Dingen auf den Grund zu
gehen.
REBEKKA
Mikails Wunsch erfüllt sich, als ein Mädchen auftaucht: Rebekka, genannt Bekka. Begleitet von einer
Feder lädt sie Mikail zu einer Abenteuerreise ein. Worin genau das Abenteuer besteht, bleibt
zunächst offen. Aber Bekka wurde von einer höheren Macht geschickt – dem Immerda – und hat
einen klaren Wissensvorsprung. Sie kann Mikail vieles erklären, aber trotz aller Klugheit bleibt Bekka
ein normales Mädchen, das gerne tanzt und ein bisschen Höhenangst hat.

DIE FEDER
Die Feder stellt die Verbindung zum Transzendenten, zum Göttlichen her. Sie zeigt
Mikail und Bekka den Weg und kann als Transportmittel genutzt werden – wie ein
fliegender Teppich. Die Feder wird auch zum Schutzengel, als sie eines von Mikails
Schäfchen und auch ihn selbst aus einer gefährlichen Situation rettet.
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DIE SPIELEBENEN
Das Stück „Der Kitzelkönig – eine göttliche Abenteuerreise“ richtet sich sowohl an
Kindergarten- als auch an Schulkinder und bietet unterschiedliche Möglichkeiten der
Rezeption.
DAS UNMITTELBAR ERZÄHLTE
Mikail entschließt sich mit Bekka auf eine Abenteuerreise zu gehen, weil er mehr
über die Welt und den Kosmos herausfinden will. Unterwegs ereilt ihn die Nachricht,
dass sein Lieblingsschäfchen Rudi verloren gegangen ist. Mikail will Rudi nicht im
Stich lassen und macht sich auf die Suche. Unterwegs eröffnen sich Mikail neue
Kulturen, die ihn staunen lassen. Am Ende taucht das Schäfchen auf „unerklärliche“
Weise wieder auf. Offensichtlich hat eine höhere Macht den kleinen Rudi beschützt.
DIE RELIGIÖSE ZUORDNUNG
Kinder, die bereits mehr über Religion wissen, können in den betreffenden Szenen
unterschiedliche Religionen erkennen. Wie zum Beispiel das Judentum, das
Christentum und den Islam. Aber auch Buddhismus und die wissenschaftliche
Erklärung der Welt werden zum Thema gemacht.
META-EBENE FÜR ERWACHSENE
Auch für Erwachsene, die ihre Kinder ins Theater begleiten, bietet das Stück
Humorvolles: denn Mikails direkte und unmittelbare Art, Fragen zu stellen,
ermöglicht einen unverkrampften Blick auf die unterschiedlichen
Glaubensrichtungen.
DIE SPIELER
Die Spieler werden im Stück Eins mit den Hauptfiguren Mikail und Rebekka, sie
schlüpfen aber auch in andere Rollen. Sie können auch zum Gegenüber für die
Figuren werden und führen durch das Stück, indem sie immer wieder die Neugier
auf neu zu entdeckende Welten wecken.
GLAUBE, VERTRAUEN, LIEBE sind wesentlicher Bestandteil aller Religionen und
die zentralen Themen des Stückes. Jeder kennt diese Empfindungen - aber keiner
hat sie je gesehen.

Foto © Günter Wolters
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PROLOG
Die Hütchenspieler
Auf der Bühne stehen drei Kegel, als die Spieler auftauchen und ein Versteckspiel
mit den Kegeln beginnen. Einer der Kegel gefällt den Spielern besonders gut. Sie
drehen ihn gemeinsam im Kreis und singen dabei das Kirschbaumlied, das
metaphorisch für spirituelles bzw. religiöses Empfinden steht.

Foto © Theater Fadenschein

Wenn ich den Kirschbaum seh‘
Seine Blüten
Die sich nun in der Sonne öffnen
Und unbeschreiblich schön im leichten Wind
Dem Leben winken.
So denke ich an die Kraft
Die das Glück mir gibt,
Dich mit meinem Herzen zu sehen,
Wo immer ich auch bin.
(Murat Günak)

Am Ende öffnet sich der Kegel wie mit einem „Flügelschlag“ - und eine neue Welt
wird sichtbar: Mikail, der selig mit seiner Schafherde unter einem Kirschbaum
schläft.

Der Prolog will durch das Kirschbaumlied auf das Thema des Stückes einstimmen
und durch das Versteckspiel mit den Hütchen/Kegeln sollen die Kinder neugierig
gemacht werden. Denn in jedem Hütchen/Kegel steckt eine Überraschung.
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ANREGUNGEN FÜR DEN UNTERRICHT
Die folgenden Anregungen im Anhang an die jeweiligen Szenen sind nicht als
„Rezeptbuch“ zu verstehen, sondern sollen eher als Denkanstöße für die Lehrenden
gesehen werden und zusammen mit den Literaturhinweisen und den Links zum
kreativen Weiterentwickeln und Modifizieren anregen.
Fragen zur Szene:
Was hast Du unter den Kegeln/Hütchen auf der Bühne vermutet?
Wie viele waren es insgesamt?
Wie viele Bühnenbilder sind bei den geöffneten Kegeln entstanden, welche?
Übungen:
Aufzählen und Malen der Kegel:
Wie sieht der Kegel mit Deiner Religion aus?
Bild malen, Collage erstellen, Papiertheater bauen
Das klassische Hütchenspiel spielen:
Eine Person verschiebt ganz schnell 3 Becher, nur unter einem ist eine Münze, die
anderen müssen erraten, wo die Münze ist
Mein Platz im Raum:
Stehe ich am richtigen Platz, fühle ich mich im Verhältnis zu den Positionen der
anderen gut, oder stehe ich lieber wo anders, wo stehe ich am liebsten?
Parcours:
Einige Kinder sind als feststehende Kegel im Raum verteilt, dürfen nicht berührt
werden, (so haben auch schüchterne Kinder eine Rolle).
Die anderen gehen um sie herum. Der Parcours kann verändert werden.
Geschwindigkeit kann mit einem Klatschimpuls der Lehrerin verändert werden.
Lied hören und singen üben
(siehe beigefügte CD: Track 01 Kirschbaumlied und Noten)
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1. SEHNSUCHT NACH EINEM ABENTEUER

Foto © Theater Fadenschein

Ein Erzähler führt die Kinder in Mikails Welt ein, anschließend beginnt die Szene:
Rudi, ein kleines Schäfchen, wacht mitten in der Nacht auf und gerät in Gefahr.
Mikail rettet das Schäfchen und bringt es zurück zu seiner Mutter. Damit ist Mikails
kleine überschaubare Welt wieder in Ordnung gebracht.
Doch bevor Mikail selbst weiter schläft, wandert sein Blick in den nächtlichen
Himmel und er fragt sich, ob es hinter dem Mond und der Sonne wohl noch mehr
gibt? Denn immer wenn Mikail nachts in den Himmel sieht, überkommt ihn so ein
unerklärliches Gefühl, das ihn fröhlich und ein bisschen traurig stimmt. Es ist, als ob
ihn jemand kitzelt. Prompt taucht ein Lichtpunkt auf, der Mikail kitzelt und ihn vor
lauter Lachen Purzelbäume schlagen lässt. Was bleibt, ist Mikails Wunsch, mehr
über den Kosmos zu erfahren. Wenn ihm das gelingen könnte, das wäre gewiss ein
großes Abenteuer.
Mikail gehört keiner Religion an, er weiß nicht einmal, wie man betet – dennoch
spürt er eine kosmische Verbindung und wie alle Kinder stellt er sich die Frage nach
der Entstehung der Welt und nach einer übergeordneten, lenkenden Kraft. Wer hat
die Erde und den Himmel erschaffen? Und warum? Die Religionen geben darauf
Antworten, aber auch die Wissenschaft hat einleuchtende Erklärungen.

https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/s/schoepfung-im-judentum-und-imchristentum
https://www.planet-wissen.de/natur/forschung/entstehung_des_lebens/
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ANREGUNGEN FÜR DEN UNTERRICHT

Fragen zur Szene:
Was glaubst Du? Gibt es hinter dem Mond und den Sternen noch etwas? Noch
Jemanden?
Beschreibe Mikails Arbeit als Schäfer, wie ist sein Tagesablauf, vergleiche ihn mit
dem Alltag der Kinder in deinem Umfeld.
Mögliche Themen dabei:
Verantwortung, andere vor Gefahren beschützen
Übungen:
Bild malen:
Was stellst Du Dir hinter dem Mond und den Sternen vor?
Als Partnerübung mit Taschenlampe Kitzeln nachspielen
Was hat das Licht zu bedeuten? Wo kommt das her?
Standbild bauen: Schafe, Schäfer, Rudi
Ein Kind fängt an, stellt sich in Position, nacheinander kommen die anderen dazu
und integrieren sich im Bild, bis alle sich zu einem Bild formiert haben. Dann ruft die
Lehrkraft „Einfrieren“ und die Szene wird zu einem Standbild.
Das Standbild kann in das folgende Rollenspiel übergehen:
Die Lehrkraft fragt jede Person, wer sie ist und wo sie sich befindet.
Es gibt dann einen Schäfer, die anderen sind Schafe.
Sie nehmen unterschiedliche körperliche Eigenschaften an, geben tierische Laute
und Geräusche von sich und erforschen die Welt um sich herum.
Lehrer*in gibt Anweisungen wie z. B.:
Ihr seid müde, schlaft, wacht auf. Ein Kind ist das Schäfchen Rudi, sehr lebhaft und
neugierig, geht an verbotenen Abgrund.
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2. AUFBRUCH MIT SELTSAMEN GESTALTEN

Foto © Theater Fadenschein

Als Mikail seine Schafe am nächsten Tag zum Fluss bringen will, taucht plötzlich ein
Mädchen auf, das offensichtlich seine Gedanken lesen kann. Rebekka, genannt
Bekka. Sie weiß, dass Mikail nach Erklärungen sucht und lädt ihn auf eine
Abenteuerreise ein. Mikail zögert, weil er seine Schafherde nicht alleine lassen will,
doch Bekkas Begleiter - eine Schar wilder Kobolde - versprechen, auf Mikails
Schafe aufzupassen. Schließlich nimmt Mikail seinen ganzen Mut zusammen und
macht sich mit Bekka auf den Weg. Aber worin genau das Abenteuer besteht, das
weiß Mikail zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Bekka wird außerdem noch von einer Feder begleitet, die offensichtlich magische
Wirkung auf die Figuren und sogar auf die Spieler hat. Bekka schwebt mit und auf
der Feder, sie ist Bekkas Gewissen – und sie versetzt die Spieler in einen traumhaft
verzauberten Zustand. Und sie rettet das kleine Schäfchen Rudi und auch Mikail,
als er in Gefahr gerät.
Die Feder verfügt über große Symbolkraft. Im alten Ägypten steht die Feder für
Wahrheit und Treue.
In den drei großen monotheistischen Religionen Christentum, Judentum und Islam
wird die Feder zumeist mit Engeln in Verbindung gebracht. Der Engel ist der Bote
Gottes. Er gilt als Tröster, Beschützer und Helfer, zum Beispiel in Form eines
Schutzengels. Der Engel Gabriel kommt beispielweise in allen drei genannten
Religionen vor.

Auszug aus Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Gabriel_(Erzengel)
Gabriel (zu Deutsch „Mann/Kraft/Held Gottes“ als Übersetzung von hebr. ( לֵאי רְִבַּ גGavri-El,
„Mein(e) Mann/Held/Kraft ist Gott“) gilt als einer der Erzengel und wird in der Bibel im Buch
Daniel (Dan8,16 ELB, Dan 9,21 ELB) sowie im Evangelium nach
Lukas (Lk 1,19 ELB und Lk 1,26 ELB) erwähnt. Er gilt als Erklärer von Visionen und
als Bote Gottes. Nach christlicher und jüdischer Auffassung ist er der Vorsteher
der Cherubim und Seraphim. In der Theologie der Mormonen hat sich der Erzengel Gabriel
in Noah, dem Erbauer der Arche, verkörpert.[1][2] Gabriel (arab. ج بري ل, DMG Ǧibrīl) nimmt auch
im Islam eine wichtige Rolle ein, indem er die Offenbarungen an Mohammed übermittelt
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ANREGUNGEN FÜR DEN UNTERRICHT
Fragen zur Szene:
Fragen zu Bekkas und Mikails Rollen stellen:
Wer ist Bekka? Was ist an Bekka besonderes? Wo könnte sie herkommen? Wie alt
könnte sie sein? Haben Bekka oder Mikail Geschwister? Wer sind ihre Eltern, wo
könnten sie wohnen?
Wer sind die Kobolde?
Übungen:
Bild malen von Bekka, der Feder und den Kobolden
Die Figurenszene nachbauen:
Ein gebrauchter Schirm, Kobolde basteln, aus Kugeln, Taschentüchern, Federn
usw. am Faden an den Schirm hängen und drehen.
Kobolde abnehmbar aufhängen und als kleine, einfache Marionetten am Faden auf
einem Tisch spielen. Auf dem Tisch können Schafe aus Naturwolle liegen, auf
denen die Kobolde herum hopsen.
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3. DER IMMERDA

Foto © Theater Fadenschein

Mikail ist mit Bekka unterwegs und er will ungeduldig wissen: Wann sind wir endlich
da? Und warum tanzt uns ständig die Feder vor der Nase herum?
Bekka beantwortet nur die zweite Frage: die Feder hat ER uns geschickt. ER, der
immer da ist, überall und zu jeder Zeit. Mikail wundert sich über diese Antwort, denn
ER ist nirgends zu sehen. Deshalb fragt er noch nach dem Namen. Bekka überlegt
und in diesem Moment entwickelt sie den Namen IMMERDA.
Bevor Mikail weiter nachdenken kann, holt ihn ein konkretes Bedürfnis ein, er hat
Hunger. Und da es plötzlich nach frischem Brot duftet, setzen die beiden Kinder
ihren Weg fort.
In dieser Szene wird die Allgegenwart Gottes thematisiert, die Mikail als paradox
empfindet. Wie kann ER anwesend sein, wenn man ihn nicht sieht? Eine Frage, die
es auch im weiteren Verlauf des Stückes zu diskutieren gilt.

https://www.die-bibel.de/bibeln/bibellexikon/konkordanzthemenregister/details/thema/anzeigen/eintrag/allgegenwart-gottes/
1Mose 16,13 / Hiob 13,27 /Ps 139,5-7;9-12 / Jer 23, 23-24 /Apg 17,27-28
Quelle: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
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ANREGUNGEN FÜR DEN UNTERRICHT

Fragen zur Szene:
Wer oder was könnte mit „Immerda“ gemeint sein?
Übungen:
Ein Versuch, Vertrauen sichtbar zu machen:
Die Gruppe wird geteilt, die Hälfte guckt zu, die andere Hälfte spielt das
Rollenspiel:
1. Die Rollen werden unter den Kindern verteilt. Stellt Euch vor, ihr müsst einen
Fluss durchqueren, es sind gefährliche Piranhas und Krokodile darin.
2. Bänder an Kinder verteilen, die sie sich wie einen Gürtel umbinden. Stellt Euch
vor, der Gürtel beschützt Euch, es kann Euch nichts geschehen. Und ihr
durchquert jetzt den Fluss
Dann werden die zuschauenden Kinder gefragt was sie gesehen haben,
was anders war im Verhalten der Kinder bei Gefahr ohne und mit beschützendem
Gürtel-Band.
Partnerübung Slow Motion:
Spiegelübung:
Eine Person führt die Bewegung an. Sie beginnt sehr langsam eine Hand oder den
Arm zu bewegen, während die andere Person fast gleichzeitig die Bewegung
nachmacht. Die Bewegungen dürfen dann komplizierter werden, bis der gesamte
Körper einbezogen ist. Führen und folgen kann beim Zuschauen nicht mehr
auseinander gehalten werden. Dann Rollenwechsel
Partnerübung mit Feder:
Eine Person führt mit der Feder in der Hand, mit immer gleich bleibendem Abstand
zum Gesicht der zweiten Person, die immer auf die Feder schaut.
Dabei ganz langsam durch den Raum gehen, vorwärts, rückwärts, kann sogar
langsam in eine Tanzchoreografie übergehen. Dann Rollenwechsel.
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4. DAS BROT BRECHEN
Mikail und Bekka
betreten eine
Bäckerei, in der es
nicht nur köstlich
duftendes Brot zu
kaufen gibt, sondern
Mikail zum ersten Mal
vom „Herrn Gott“
erfährt. Die gläubige
Bäckerin, kann Mikail
leider nicht sagen, wie
der Herr Gott aussieht,
aber sie weiß, dass
Mikail den Herrgott
auch in sich selbst
finden kann. Mikail ist
ein weiteres Mal
irritiert, doch Bekka
hat eine einleuchtende
Erklärung für ihn.
Foto © Fotoarchiv der SBK/ Fotograf: Andreas Greiner-Napp

Da taucht ein Kobold auf und lässt Mikail wissen, dass sein Lieblingsschäfchen, der
kleine Rudi, verloren gegangen ist. Mikail ist außer sich und beschimpft den Kobold,
bis die Bäckerin einschreitet. Sie bricht das Brot für alle und führt so eine
Versöhnung herbei. Dann machen sich alle auf die Suche nach Rudi – und als
Proviant bekommen die Kinder von der Bäckerin noch ein Schokobrot.
Mit einfachen Stilmitteln wird in dieser Szene der christliche Glaube ins Bild gesetzt.
So bietet das Bühnenbild ein Kirchenfenster und der Rosenstock erinnert an den
tausendjährigen Rosenstock von Hildesheim bzw. die Sage vom Rosenwunder.
Kirchenglocken und Orgelmusik verweisen darauf, dass sich eine Kirche in der
Nähe befindet.
„Das Brot brechen“ stellt eine assoziative Verbindung zum letzten Abendmahl her,
Jesu Abendmahl, genauso wie zum jüdischen Pessach-Fest. Aber auch das
islamische Zuckerfest kann in diesem Kontext thematisiert werden. Nach
Beendigung des Fastenmonats feiern Muslime mit ihren Freunden und ihrer Familie
und üben tätige Nächstenliebe aus.

https://klexikon.zum.de/wiki/Zuckerfest
https://de.wikipedia.org/wiki/Tausendjähriger_Rosenstock
https://cms.vivat.de/themenwelten/jahreskreis/die-karwoche/letztes-abendmahl.html
„Brot in deiner Hand“ Heinrich A. Mertens in ReliReli 6 Unterrichtswerk für Kath.
Religionslehre an Realschulen, München 2003
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ANREGUNGEN FÜR DEN UNTERRICHT
Fragen zur Szene:
Was erkennt ihr wieder, seid ihr solchen Situationen schon einmal begegnet?
Z.B. Brot brechen, Glocken läuten
Erklären der Rituale
Welche Rituale und christlichen Symbole kennt ihr?
Über den Streit zwischen Mikail und Kobold sprechen, dabei sind mögliche
Themen:
Vorwurf, Verzeihen und Versöhnen.
Übungen:
Etwas herstellen und mit anderen teilen, Brot backen und brechen
Gefühl Skulptur:
Jede Person sucht sich einen Partner. Eine Person ist Bildhauer, die andere der
Tonklumpen. Dann wird die Figur geformt, Hände, Arme, Beine, Mimik werden
einbezogen. Das ganze soll ein bestimmtes Gefühl ausdrücken, z.B. Ärger, Wut,
Freude usw. Dann Rollen-Wechsel.
Gefühle ausdrücken:
Zwei Kinder stehen sich gegenüber. Bleiben während der Übung immer auf ihrem
Platz stehen, dürfen sich nicht berühren, nicht sprechen, nur körperlich reagieren
mit Mimik und Gestik.
Lehrende: einmal gongen oder klatschen: Wut: Schimpfen, einen bestimmten Laut
für die Wut von sich geben.
Zweimal gongen oder klatschen: versöhnen, körperlich und wieder mit Lauten
reagieren.
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5. EINE WUNDERBARE ENTDECKUNG

Foto ©
Fotoarchiv der SBK
Andreas Greiner-Napp

Auf der Suche nach Rudi entdeckt Mikail einen Adlerhorst und er befürchtet, ein
Adler könnte sein Schäfchen in sein Nest verschleppt haben. Mikail will nachsehen,
doch Bekka hält dieses Unterfangen für zu gefährlich. Aber Mikail ist nicht zu
bremsen und prompt löst sich ein Stein aus dem Felsen. Das geht noch mal gut,
doch als Mikail sein Ziel fast erreicht hat, stürzt er ab. Die Feder rettet ihn im letzten
Moment, was Mikail sich nicht erklären kann. Er ist nach oben gefallen und nicht
nach unten – komisch?!
Im Adlerhorst gibt es keine Spur von Rudi, aber Mikail kann einen neuen weiten
Blick auf die Welt werfen. Begeistert stellt er fest, dass die Welt viel größer und
schöner ist, als er bisher dachte.
Bekka, die nicht mit auf den Berg geklettert ist, weil sie Höhenangst hat, fordert
Mikail auf wieder herab zu klettern. Auf dem Weg nach unten entdeckt Mikail in dem
verlassenen Nest einer Elster eine schöne Halskette, die er mitnimmt. Die Kinder
fragen sich, wem diese Kette wohl gehört, da ist plötzlich Musik zu hören, die ein
bisschen fröhlich, aber auch ein bisschen traurig klingt. Neugierig folgen die Kinder
den Klängen der Musik.
Diese Szene beinhaltet zwei wichtige Fragen: welches Risiko soll/darf man
eingehen, um denen zu helfen, die man liebt? Und gibt es einen Schutzengel? – Im
Fall von Mikail Ja. Ferner wird hier erstmalig thematisiert, dass eine neue
Perspektive zu neuen Erkenntnissen führen kann.

Auszug aus Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzengel
Ein Schutzengel ist nach mythologischer oder religiöser Vorstellung ein zum Schutz eines
Landes, eines Ortes oder einer Person zugestellter Engel.[1]
Neben dem Christentum kennen auch die anderen abrahamitischen Religionen, der Islam und
das Judentum, das Konzept der Schutzengel. Im Buddhismus werden die Bodhisattvas verehrt.
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ANREGUNGEN FÜR DEN UNTERRICHT
Fragen zur Szene:
Mögliches Gesprächsthema: Vertrauen, Freundschaft, Verständnis
Dabei an eigene Erlebnisse der Kinder anknüpfen: Wann wurdest Du enttäuscht?
Wovor hattest Du mal richtig Angst? Was gab Dir dann Sicherheit, hat dich
getröstet?
Übungen:
Blind vertrauen mit geschlossenen Augen: vom Standort erst mal ein Schritt vor,
gleich wieder zurück auf den sicheren Platz, dann einen Schritt nach links wagen,
schnell wieder zurück, dann nach rechts usw.
Blindenübung - beschützt blind sein:
Zwei Kinder führen ein drittes durch den Raum, an der Hand, bzw. lenken an der
Schulter oder Hüfte.
Die blinde Person macht erst mal nur ein Auge zu, um langsam Vertrauen im Raum
zu kriegen, dann werden die Augen verbunden. Die Führenden müssen sich sehr
fürsorglich und langsam bewegen.
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6. DAS LEBEN FEIERN
EINE JÜDISCHE HOCHZEIT

Foto © Fotoarchiv der SBK
Fotograf: Andreas Greiner-Napp

Die Musik führt Mikail und Bekka zu einer jüdischen Hochzeit, wo auch die Feder
wieder auftaucht. Die Braut freut sich über diese Begegnung und Mikail stellt fest,
dass das Brautpaar den Immerda kennt, allerdings heißt er im jüdischen Glauben
„Der Ewige“.
Bekka bedauert, dass sie und Mikail kein Hochzeitsgeschenk haben, doch da
erinnert sich Mikail an die Kette, die er gefunden hat, und überreicht sie der Braut.
Die reagiert sehr bewegt, denn die Kette hat ihrer Großmutter gehört und war
plötzlich verschwunden – so wie die Großmutter vor vielen Jahren...
Aber diese traurige Erinnerung legt die Braut beiseite und es wird fröhlich gefeiert,
mit typischen Ritualen und viel Tanz. Aber als Bekka mit Mikail tanzen möchte, lehnt
er ab und verschwindet überfordert. Denn er muss ja noch sein Schäfchen suchen.
Bekka wird von der Feder getröstet, die einen liebevollen Tanz mit ihr tanzt.

Foto © Theater Fadenschein

http://www.judentum-projekt.de/religion/juedischerlebenskreis/hochzeit/
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ANREGUNGEN FÜR DEN UNTERRICHT
Fragen zur Szene:
Wieso könnte die Halskette der Großmutter im Fels gelegen haben?
Was kann da passiert gewesen sein? Was genau wird im Stück dazu gesagt?
Glasritual
Warum wurde das Glas zertreten?
Welche Hochzeitsrituale kennt ihr?
Warum will Mikail nicht mit Bekka tanzen, was hat er plötzlich, kennt Ihr das?
Wurdest Du auch schon mal abgewiesen, z. B. von den Eltern, Geschwistern,
Freunden? Wie hat sich das angefühlt?
Thema: Jungs – Mädchen anfassen, jemanden mögen, er/sie lässt es nicht zu.

Übungen:
Tanzkreis
(siehe nochmal dieser Link:
http://www.judentum-projekt.de/religion/juedischerlebenskreis/hochzeit/
dort das Tanz-Kreis-Video)
Freudentanz

CD Track 02 Hochzeitstanz

Trauriger Tanz und
Tröstlicher Tanz mit Feder

CD Track 03 Feder tröstet Bekka trauriger Teil
CD Track 03 Feder tröstet Bekka (ganz)
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7. KONTEMPLATION MIT KOKOSNUSS

Foto © Theater Fadenschein

Mikail ist alleine unterwegs und hadert: mit seinem Entschluss, auf Abenteuerreise
zu gehen, mit Bekkas Wunsch zu tanzen und mit der Tatsache, dass sein
Schäfchen Rudi immer noch verschwunden ist. Da meldet sich eindringlich sein
schlechtes Gewissen, verkörpert durch den Spieler, der ihm kritische Fragen stellt.
War es richtig, seine Schafherde den Kobolden zu überlassen? Kann man dem
Kobold alleine die Schuld geben?
Mikail zeigt keine Einsicht, da kullert plötzlich eine Kokosnuss über die Bühne und
kurz darauf erscheint ein Junge in einem orangenen Gewand. Mikail, der immer
noch schlecht gelaunt ist, fragt, warum der Junge so einen schlabbrigen Vorhang
anhat. Der Junge lässt sich von Mikails mieser Stimmung nicht beeindrucken. Für
ihn ist das Leben ein ewiger Kreislauf, in dem nichts verloren gehen kann. Die
Gelassenheit des kleinen buddhistischen Mönches beeindruckt Mikail.
Der „Junge in Orange“ wiederum erkennt Mikails emotionale Not und hat eine Idee,
wie er Mikail helfen kann - aber dafür muss Mikail die Kokosnuss mitbringen.
„Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit
unseren Gedanken formen wir die Welt.“
(Buddha)

https://www.religionen-entdecken.de/religionen/buddhismus
https://buddhismus.de (hier auch Infos zu Buddhismus in Deutschland)
https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/s/siddharta-gautama (SiddhartaGautama war der erste Buddha)
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8. DAS REINIGUNGSRITUAL

Fotos © Fotoarchiv der SBK / Fotograf: Andreas Greiner-Napp

Auf der goldenen Spielfläche steht ein Stein, der mit einem Gitter eingefasst ist. Der
kleine buddhistische Mönch lässt die Klangschale erklingen, stellt Lotusblüten auf
und eine Kerze wird angezündet. Dann fordert er Mikail auf, sich auf die Gefühle
und Gedanken zu konzentrieren, die er nicht mehr in sich haben möchte. Und wenn
die Kerze erloschen ist, soll Mikail die Kokosnuss mit aller Wucht auf den Stein
werfen, sodass sie zerspringt. So kann Mikail die schlechten Gedanken loswerden.
Mikail folgt den Anweisungen und fühlt sich tatsächlich erleichtert, da tauchen
Bekka und die Feder wieder auf und Mikail ist sehr froh, die Reise mit seinen
Begleitern fortsetzen zu können.
Der junge Buddhist bringt Mikail dazu, sich selbst und seine Handlungen zu
reflektieren und mehr Empathie für den Kobold aufzubringen, den Mikail für das
Verschwinden seines Schäfchens verantwortlich macht. Mit dem Reinigungs-Ritual
– dem Werfen der Kokosnuss – wird eine mentale Aufgabenstellung physisch
realisiert. Hat nicht jeder von uns schon mal in der Wut etwas durch die Gegend
gepfeffert und sich danach besser gefühlt?!
http://www.srilanka-reiseziele.com/kataragama.html
KATARAGAMA: Kataragama ist der wichtigste Wallfahrtsort im Süden Sri Lankas,
und zwar bemerkenswerterweise für vier verschiedene ethnische bzw. religiöse
Gruppen, nämlich tamilische Hindus, singhalesische Buddhisiten, muslimische
Moors und indigene Weddas.

Die Gläubigen werfen auf einen dafür
vorgesehenen Stein vor dem Tempel eine
Kokosnuss nieder (Foto).
Nur wenn sie aufspringt, werden ihre
mitgebrachten Wünsche vom Gott erhört werden.
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ANREGUNGEN FÜR DEN UNTERRICHT
Fragen zur Szene:
Wie werden kleine Jungs zum Buddhistischen Mönch ausgebildet?
https://www.religionen-entdecken.de/eure_fragen/haben-hindus-so-etwas-wiekonfirmationsunterricht
Buddhistische Rituale:
Was hilft Dir, tröstet Dich, wenn es Dir schlecht geht?
Übungen:
Emotionale Körperteile:
Die Gruppe geht langsam durch den Raum, auf Zuruf der Lehrkraft wird ein
Körperteil mit einem Gefühl verknüpft. Z.B. Neugieriger Ellbogen. Der Ellbogen
beginnt dann ein Eigenleben zu entwickeln, alles beschnuppern, aus dem Fenster
schauen usw. Oder: wütende Augenbraue usw.
Eine Szene - 3 Gefühle:
Drei bis vier Spieler - der Rest der Gruppe guckt zu - spielen eine kurze Szene wie
„Restaurantbesuch mit Eltern und Geschwistern“ neutral. Alle anderen beobachten
genau den Ablauf. Dann spielt die nächste Gruppe ganz genau die gleiche Szene
nach mit einem anderen Gefühl, z.B. traurig, wütend, belustigt, bis alle dran waren.
Mutige Lehrer*innen lassen - wie im Stück - eine Kokosnuss zerschlagen, um
schlechte Gedanken los zu werden, oder Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen.
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9. BEGEGNUNG MIT EINEM SUFI

Fotos © Fotoarchiv der SBK / Fotograf: Andreas Greiner-Napp

Aus der Ferne ruft der Muezzin, als plötzlich der Schattenriss eines Schäfchens
sichtbar wird, den auch Mikail und Bekka entdecken. Mikail hofft, es könnte Rudi
sein, aber da ist der Schatten schon wieder verschwunden. Mikail fragt einen Mann,
der des Wegs kommt, ob er Rudi gesehen hat, aber der Sufi bedauert. Mikail
bemerkt, dass der Mann sehr dünn ist und bietet ihm von dem Schokobrot an, das
ihm die Bäckerin mitgegeben hat. Aber der Sufi lehnt dankend ab, er übt Askese.
Mikail erfährt, dass der Sufi hungert, um Allah näher zu sein – und auch die anderen
Glaubenssätze aus dem Koran verwirren ihn, aber trotzdem gelangt Mikail allmählich
zu einer Erkenntnis. Der Immerda hat verschiedene Namen, er kann auch Allah
genannt werden und man kann ihn nicht sehen, genau wie Glauben und Vertrauen.

Der Fastenmonat Ramadan gehört zu den fünf Säulen des Islam. Auch im
Christentum gibt es die Fasten- oder Passionszeit, die von Aschermittwoch bis
Ostern dauert. In dieser Zeit soll sich der Mensch durch Enthaltsamkeit neu
besinnen, Buße tun und die Nähe zu Gott suchen. Im Judentum gibt es verschiedene
Fastenzeiten, aber keiner soll länger als 25 Stunden fasten, denn die Gesundheit
geht vor.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sufismus
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/geschichte/artikel/die-fuenf-saeulen-desislam
https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/f/fasten-im-christentum
https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/f/fasten-im-judentum
http://islam-leben.de/blog/familie/fuer-kinder/kindergeschichte-die-nachtreiseunseres-geliebten-propheten-muhammad/
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ANREGUNGEN FÜR DEN UNTERRICHT
Fragen zur Szene:
Fastest Du, fastet jemand in deiner Familie?
Übungen:
Silhouette – Schaf
Schattenspiel Schaf auf der Leinwand oder auf einer hellen Wand
(Scherenschnitt nach Vorlage anfertigen)
Experimentieren mit verschiedenen Lichtquellen: Scheinwerfer, Taschenlampe,
Overheadprojektor, Diaprojektor, LED, Halogen, Baustrahler etc.
Lichtquelle bewegen, Schattenobjekt bewegen, mit der Entfernung Lichtquelle –
Figur – Projektionswand experimentieren.
Kinder suchen das Schaf im Raum, immer wenn sie sich zur Leinwand umdrehen, ist
es weg (Kaspertheatertrick). Mit zwei oder drei Lichtquellen kann die Projektionsfläche an verschiedenen Stellen sein. Mal wird der Scherenschnitt vor die eine, dann
vor eine andere gehalten.
Zur Technik des Schattenspiels:
-

-

-

Die Lichtquelle sollte möglichst hell sein.
Je punktförmiger die Lichtquelle, desto schärfer der Schatten.
Spiele mit Abstand von der Projektionsfläche (Größenveränderung etc.)
funktionieren nur mit einer gut punktförmigen Lichtquelle (z.B. Halogenlampe
ohne Reflektor und Linse)
Schatten mit kleinem Abstand des Schattenobjektes zur Projektionsfläche
funktionieren auch mit diffusem Licht (normale Glühlampe, Strahler etc.)
Bei einer lichtdurchlässigen Projektionsfläche (Stoff) kann der Schatten auch
von hinten erzeugt werden (die Zuschauer sehen weder Spieler noch
Schattenobjekt)
Man kann auch mit farbigem Licht oder farbigen Folien als Schattenobjekte
experimentieren.
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10. DER SCHWEIGENDE STEIN UND DIE KRAFT DER STILLE

Foto © Theater Fadenschein

Mikails nachdenkliche Überlegungen werden unterbrochen, weil er plötzlich ein
scharrendes Geräusch hört, vielleicht eine Schafherde? Schnell läuft Mikail
zusammen mit Bekka los, aber er findet keine Schafe, sondern eine große Menge
Menschen, die einen schwarzen Stein umrunden. Darunter der Sufi, der zuvor
angekündigt hatte, dass er zum Beten wollte.
Mikail ist ein weiteres Mal erstaunt: Beten diese Menschen, indem sie im Kreis
gehen? Für Bekka ist das normal. Es kann doch jeder beten, wie er will.
Der gläubige Moslem betet im Stehen, auf Knien und in der Verbeugung - in der
Moschee, zuhause, es gibt den Hadsch, die Umrundung der Kaaba in Mekka, die
jeder gläubige Moslem wenigstens einmal in seinem Leben absolviert haben sollte.
Und im Sufismus das ekstatisch getanzte Gebet, das Dhamal.
Auch das christliche Gebet ist räumlich nicht gebunden. Es findet in der Kirche, als
stilles Gebet im Privaten oder bei großen Prozessionen wie z.B. an Ostern oder zu
Wallfahrtsorten- bzw. Festen statt.
Gleiches gilt für das Judentum. Es wird in der Synagoge, oder unter freiem Himmel
bei den unterschiedlichen Glaubensfesten gebetet und gefeiert.
Beim Gebet gibt es unterschiedliche Handhaltungen: Mit gefalteten Händen, mit den
Händen geöffnet gen Himmel oder mit Gebetsriemen, Gebetsschal und Kippa, wobei
der Körper vor und zurück wiegt.
https://www.religionen-entdecken.de/eure_fragen/wie-beten-juden
https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/g/gebetshaltungen-im-islam
https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/85858/1/beten_mit.pdf

26

ANREGUNGEN FÜR DEN UNTERRICHT
Fragen zur Szene:
Betest Du, betet Ihr in der Familie?
Es gibt viele verschiedene Arten zu Beten,
wie betest du persönlich?
Feiert ihr ein religiöses Fest, wie feiert ihr?
Übungen:
Gestaltung eines interreligiösen Kalenders
Meditationsübungen (überreligiös) für Kinder:
Mantrasingen mit Kindern
Taize-Gesänge
Phantasiereisen
„Dann trägt mich eine Wolke“ (Maureen Murdock):
Lotosblumenmeditation:
Alle sitzen im Kreis, schließen die Augen. Stellt Euch in mitten der Brust, im Bereich
des Herzens eine Lotosblume mit goldenen Blütenblättern vor. Ihr atmet langsam ein
und aus, mit der Energie eures Herzens öffnet sich die Blüte langsam. Ihr habt dafür
alle Zeit, die es dafür braucht. Stellt euch vor, in der Mitte erstrahlt ein
wunderschönes blaues Licht. Seht, wie sich das Licht langsam ausbreitet im
gesamten Raum und sich mit den Herzen der anderen verbindet. Das Bild stehen
lassen und dann langsam die Augen öffnen und das Bild fallen lassen. Wie fühlt ihr
Euch jetzt?
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11. GEFÄHRLICHE LANDUNG

Fotos © Fotoarchiv der SBK / Fotograf: Andreas Greiner-Napp

Nachdem die Kinder sieben Mal die Kaaba umrundet haben, ruft die Feder und weist
einen neuen Weg. Mikail und Bekka fliegen mit der Feder durch ein Gebirge und
landen auf einer hohen Bergspitze. Bekka bekommt Angst, denn sie leidet unter
Höhenangst. Doch Mikail redet ihr gut zu und macht ihr Mut. Sie soll vertrauen, sie
werden es schaffen, die schwierige Situation zu meistern, sie werden doch
beschützt. Bekka zögert, doch schließlich vertraut sie Mikail und die beiden
verlassen die Bergspitze... ein gewagtes Unterfangen.
Aber Mikail hat inzwischen gelernt zu vertrauen und seine Fähigkeiten besser
einzuschätzen. Mikail würde kein sinnloses Risiko eingehen. Und er vertraut dem
omnipräsenten Immerda, der alle beschützt. –
Geleitet von dieser Erkenntnis können sie unbeschadet den Berg verlassen und
entdecken eine Höhle.

Fotos © Fotoarchiv der SBK / Fotograf: Andreas Greiner-Napp
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12. DIE STERNDEUTERHÖHLE – GOTT IN MIR

Foto © Fotoarchiv der SBK / Fotograf: Andreas Greiner-Napp

In der Höhle stehen zwei Fernrohre und Bücher liegen herum, die den Sterndeutern
gehören. Diese weisen Männer suchen nach wissenschaftlichen Erklärungen für die
Welt, deshalb beobachten sie die Sterne und die Planeten.
Auch Bekka und Mikail wagen durch die Fernrohre einen Blick in den nächtlichen
Sternenhimmel, dabei kommt es zum Streit. Denn Mikail sieht den aufgehenden
Mond und Bekka die untergehende Sonne, die zur gleichen Zeit am Himmel stehen.
Erst als die Kinder die Plätze an den Fernrohren tauschen, erkennen sie, dass sie
beide Recht haben und kommen zu einer wichtigen Schlussfolgerung:
„Die Menschen sehen aus verschiedenen Richtungen in den Himmel und glauben,
dass sie etwas Unterschiedliches sehen. Aber in Wahrheit ist es immer der gleiche
Himmel.“ - Es ist also alles nur eine Frage der Perspektive.
Müde von den vielen Gedanken legen sich die Kinder schlafen, da taucht plötzlich
das Schäfchen Rudi wieder auf. Mikail ist überglücklich und weiß nicht, wie das
Schäfchen in die Höhle gekommen ist, aber er ist überzeugt, Rudi wurde beschützt –
wahrscheinlich von einer Feder.
Mikail will mit Bekka zusammen zurück zu seiner Schafherde, aber vorher verrät er
ihr noch ein großes Geheimnis: er weiß jetzt, was er immer gespürt hat, als er früher
in den nächtlichen Himmel gesehen hat. Da oben hinter der Sonne und dem Mond,
da gibt es einen mega...riesigen... KITZELKÖNIG.
ENDE
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Weitere ANREGUNGEN FÜR DEN UNTERRICHT
Zum Thema Höhle:
https://www.bibelwissenschaft.de/fileadmin/buh_bibelmodul/media/wibi/pdf/H%C3%B
6hle__2018-09-20_06_20.pdf
Zum Thema Sonne Mond und Sterne:
https://www.helles-koepfchen.de/?suche=sonne%20mond%20und%20sterne
https://www.helles-koepfchen.de/artikel/2894.html
https://www.planetwissen.de/technik/weltraumforschung/astronomie/pwwbastronomie100.html

Ausflug in die Sternwarte Wolfsburg
Besuch im Phaeno Wolfsburg

Die Produktion des Theaterstückes wurde gefördert von:
Gahnz Stiftung

Das theaterpädagogische Programm inclusive dieser Arbeitsmappe wurde
ermöglicht durch den Hauptsponsor:

und die Förderpartner:
Gahnz Stiftung

Stiftung Bessere Chancen
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Foto © Fotoarchiv der SBK / Fotograf: Andreas Greiner-Napp

DER KITZELKÖNIG - eine göttliche Abenteuerreise
von Hanne Weyh
frei nach der Erzählung „Die Geschichte vom Immerda“ von Murat Günak in
Zusammenarbeit mit dem Theater Fadenschein
Text und Regie: Hanne Weyh
Musik: Elmar Vibrans
Spiel: Hanne Scharnhorst, Nöck Gebhardt-Seele
Figuren: Hanne Scharnhorst
Bühne: Nöck Gebhardt-Seele, Bärbel Rabold
Kostüme: Bärbel Rabold
Sprechtraining: Karla Mehrtens
Zusammenstellung und Texte in der Arbeitsmappe:
Hanne Weyh und Hanne Scharnhorst
Layout: Nöck Gebhardt-Seele
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