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Vorwort 
 

Liebes Publikum,  
liebe Lehrer*innen, Erzieher*innen und Pädagog*innen, 
 
in dieser Spielzeit 2022/2023 erwartet Sie die Premiere des, eigens für das Schlosstheater Moers 
geschriebenen, Kinder- und Familienstücks RAPUNZEL von Thorsten Bihegue. Der Regisseur und 
Autor inszeniert seine moderne Stückfassung des alten Märchens nach den Brüdern Grimm in diesem 
Spielzeitjahr im St. Barbara Jugendheim im Moerser Stadtteil Meerbeck.  

Dieses Begleitmaterial dient sowohl als Informationsquelle zur Inszenierung unseres Hauses, als auch 
als Ideenstütze und Hilfe, falls Sie das Stück mit Ihrer Gruppe oder Klasse selbst vorbereiten möchten.  

Die ursprüngliche Geschichte von RAPUNZEL erzählt, dass ein Kind gegen ein paar Portionen Feldsalat 
eingetauscht wird. Ihre Haare wurden zum Symbol der Märchenerzählung – sie wachsen so lang, dass 
ein Turm gebaut werden muss. Thorsten Bihegue dekonstruiert diese Geschichte spielerisch - sehnt sich 
Rapunzel wirklich nach der Sicherheit, die ihr der Turm verspricht?  Die Außenwelt scheint Rapunzel viel 
spannender zu sein, den Ausbruch aus dem Turm schafft sie aber auch ohne den Prinzen, der sie erlöst.  
Die alten Märchen prägen unsere Vorstellung von der Welt. Ebenso wie die Rollenbilder, die in 
Fabelgeschichten und Märchenbüchern zu Genüge versteckt sind. Das Ensemble, bestehend aus 
Joanne Gläsel und Georg Grohmann, krempelt für Sie die veraltete Geschichte mit ihren Vorurteilen auf 
der Bühne um und betrachtet die Erzählung vermehrt aus der Perspektive von Rapunzel. Zudem wird 
Roman Mucha einige Vorstellungen übernehmen, der durch einen krankheitsbedingten Ausfall in der 
anfänglichen Probenphase für seine Kolleg*innen eingesprungen ist und die Inszenierung tatkräftig 
unterstützt und vorangebracht hat. 
 
Unser Begleitmaterial bietet Ihnen sowohl inhaltliches Wissen zur Inszenierung, zur Geschichte und der 
Entstehung des Stücks und Informationen zu Themen und Motiven des Stücks. Zusätzlich zum 
inhaltlichen Schwerpunkt folgt ein Praxisteil mit spielerischen Übungen und Aufgaben, die sich nach dem 
Vorstellungsbesuch für eine individuelle Nachbesprechung in Ihrer Klasse oder Gruppe eignen. 
Ein Theaterbesuch kann Fragen aufwerfen, Unverständnis auslösen, die Spielfreude wecken und das 
eigene Theaterverständnis erweitern. Eine gezielte Vor- und Nachbereitung kann eine positive 
Unterstützung sein, das Erlebte zu reflektieren und zu verarbeiten. Bei Interesse besteht 
selbstverständlich die Möglichkeit, das Vor- oder Nachgespräch vor Ort in Ihrer Einrichtung stattfinden zu 
lassen. Die Kontaktdaten der Theaterpädagogik finden Sie auf der Website des Schlosstheaters.  

Das Team des Schlosstheaters freut sich auf Sie und den Besuch Ihrer Klasse/Gruppe!  
Vorab wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Stöbern, Lesen, Spielen und Ausprobieren. 
 
Bis bald! 
  

 

Ihre Emma Kaufmann 



4 
 

 
 

 

Thorsten Bihegue Inszenierung 

Sandra Linde Bühne und Kostüme 

Manuel Loos Musik 

Roman Mucha | Georg Grohmann | Joanne Gläsel Spiel 

Sandra Höhne Dramaturgie 

Nora Thiem Regieassistenz 

Emma Kaufmann Theaterpädagogik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Besetzung 
 

Georg Grohmann 

Der gebürtige Hamburger wuchs in Limburg an der 
Lahn auf und studierte Evangelische Theologie und 
Gender Studies in Marburg bevor er von 2014 bis 
2018 sein Schauspielstudium an der Akademie für 
Darstellende Kunst in Ludwigsburg absolvierte. Von 
2018 bis 2021 war Georg Grohmann festes 
Ensemblemitglied des Meininger Staatstheaters. Seit 
der Spielzeit 2021/2022 ist er festes 
Ensemblemitglied am Schlosstheater Moers. 
 

 

 

Joanne Gläsel 

Joanne Gläsel – aufgewachsen im Ruhrgebiet – studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und 
Theater Hannover und schloss 1985 mit dem Diplom ab. Seitdem spielt sie als Ensemblemitglied an 

vielen deutschsprachigen Theatern, u.a. an der 
Schaubühne am Lehniner Platz Berlin, am 
Staatsschauspiel Dresden und am Oldenburgischen 
Staatstheater.   
Seit der Spielzeit 2021/22 ist sie festes 
Ensemblemitglied am Schlosstheater Moers. 
 

 

 

 

Roman Mucha 

Roman Mucha, 1993 geboren in Düsseldorf, studierte 
von 2014 bis 2018 Schauspiel an der Hochschule für 
Musik, Theater und Medien Hannover. Seit der Spielzeit 
2018/2019 ist er festes Ensemblemitglied am 
Schlosstheater Moers. Mit der letzten Kinderstück-
Inszenierung „Der Bär, der nicht da war war“ (Regie: 
Andreas Mihan) war er beim 38. Theatertreffen für 
junges Publikum NRW „WESTWIND“ eingeladen. 
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Der Regisseur und Autor des Stücks 
 

Thorsten Bihegue 
 
 
Thorsten Bihegue, 1974 in Oberhausen geboren, 
studierte Kulturwissenschaften und Ästhetische 
Praxis an der Universität Hildesheim, sowie 
Performance Writing am Dartington College of Arts 
in England. Gemeinsam mit der Dramatikerin Abi 
Basch gründete er 2005 das Theaterkollektiv 
kInDeRdEuTsCh PrOjEkTs. Sie produzierten ihre 
Stücke u. a. in New York (2009) und San Francisco 
(2012). Gastauftritte führten sie zu Festivals rund 
um die Welt. 
Als Autor und Regisseur wurde er mit seinem 
Kindertheaterstück „Gaks und Giks“ u.a. zum 
Norddeutschen Kinder- und Jugendtheaterfestival 
„Hart am Wind“ 2009 eingeladen.  
Für sein Theaterstück „Nervt“, eine Koproduktion mit dem Jungen Schauspielhaus Bochum, erhielt er 
2022 den „Kaas & Kappes“-Autor*innenpreis. Er arbeitet regelmäßig als Dramaturg am Schauspiel 
Dortmund und leitete das NRW-Theatertreffen 2014.  
Seitdem arbeitete er als Regisseur und Autor u. a. am Theater Aachen, Schauspielhaus Bochum, Theater 
Oberhausen, Theater Fürth, als auch in der freien Szene mit vier.D und Komplott Legal in Dortmund. 
 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Ein Blick hinter die Geschichte 
Rapunzel – Ein Überblick über die Geschichte der Brüder Grimm 
 

 

Die alte Geschichte um Rapunzel, die die meisten von uns aus den Märchenbüchern kennen, ist in etwa 
zwei Seiten lang. Rapunzels Mutter gelingt es in ihrer Schwangerschaft nicht, ihren 
Heißhunger und Appetit auf die im Garten der Nachbarin wachsenden Rapunzeln zu zügeln.  

 

„Die Leute hatten in ihrem Hinterhaus ein kleines Fenster, daraus konnte man in einen prächtigen 
Garten sehen, der voll der schönsten Blumen und Kräuter stand; er war aber von einer hohen Mauer 
umgeben, und niemand wagte hineinzugehen, weil er einer Zauberin gehörte, die große Macht hatte 

und von aller Welt gefürchtet ward.“ 

 

Ihr Mann kann sich ihr nicht widersetzen.  

 

„In der Abenddämmerung stieg er also über die Mauer in den Garten der Zauberin, stach in aller Eile 
eine Handvoll Rapunzeln und brachte sie seiner Frau. Sie machte sich sogleich Salat daraus und aß sie 

in voller Begierde auf. Sie hatten ihr aber so gut, so gut geschmeckt, dass sie den andern Tag noch 
dreimal soviel Lust bekam. Sollte sie Ruhe haben, so mußte der Mann noch einmal in den Garten 

steigen.“ 

 

Als er den Salat für seine Frau zum wiederholten Male aus dem Garten der Zauberin stehlen will, wird er 
von dieser ertappt und muss ihr zur Strafe sein Kind versprechen. 

 
„Er machte sich also in der Abenddämmerung wieder hinab, als er aber die Mauer herab geklettert war, 
erschrak er gewaltig, denn er sah die Zauberin vor sich stehen. „Wie kannst du es wagen,“ sprach sie 
mit zornigem Blick, „in meinen Garten zu steigen und wie ein Dieb mir meine Rapunzeln zu stehlen? 
Das soll dir schlecht bekommen.“ […] Da ließ die Zauberin in ihrem Zorne nach und sprach zu ihm: 
„Verhält es sich so, wie du sagst, so will ich dir gestatten, Rapunzeln mitzunehmen, soviel du willst, 

allein ich mache eine Bedingung: du musst mir das Kind geben, das deine Frau zur Welt bringen wird. 
Es soll ihm gut gehen, und ich will für es sorgen wie eine Mutter.“ 

Der Mann sagte in der Angst alles zu, und als die Frau in Wochen kam, so erschien sogleich die 
Zauberin, gab dem Kinde den Namen Rapunzel und nahm es mit sich fort.“ 

 

Gleich nach der Geburt holt sich die Zauberin das Neugeborene, gibt ihm den Namen Rapunzel, und als 
das Mädchen zwölf Jahre ist, sperrt sie es in einen abgelegenen Turm ohne Tür. Die einzige Möglichkeit, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fhunger
https://de.wikipedia.org/wiki/Appetit
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in den hohen Turm zu gelangen, ist, Rapunzel durch den Zuruf des bekannten Spruches „Rapunzel, 
Rapunzel, lass dein Haar herunter!“ zu bewegen, ihr langes Haar vom Dachfenster hinabzulassen.  

 

„Rapunzel ward das schönste Kind unter der Sonne. Als es zwölf Jahre alt war, schloß es die Zauberin 
in einen Turm, der in einem Walde lag, und weder Treppe noch Türe hatte, nur ganz oben war ein 

kleines Fensterchen. Wenn die Zauberin hinein wollte, so stellte sie sich unten hin und rief: 

„Rapunzel, Rapunzel, 
laß mir dein Haar herunter.““ 

 

An dem langen Zopf kann die Zauberin hinaufklettern und Rapunzel mit Nahrung versorgen. Ein 
Königssohn wird eines Nachts von Rapunzels schönem Gesang angelockt, belauscht sie, imitiert die 
Rufformel der Zauberin, zieht sich zu dem Mädchen hinauf und die beiden verlieben sich ineinander. 
Rapunzel aber verplappert sich gegenüber der Zauberin, die sie als ihre Mutter vermutet. Voller Wut 
schneidet ihr die Hexe ihre langen Haare ab und verbannt sie in die Wüstenei, eine öde und unbewohnte, 
triste Gegend.  

 

„In ihrem Zorne packte sie die schönen Haare der Rapunzel, schlug sie ein paarmal um ihre linke Hand, 
griff eine Schere mit der rechten, und ritsch, ratsch waren sie abgeschnitten, und die schönen Flechten 

lagen auf der Erde. Und sie war so unbarmherzig, dass sie die arme Rapunzel in eine Wüstenei 
brachte, wo sie in großem Jammer und Elend leben mußte.“ 

 

Der Plan der Zauberin sieht vor, sich im Turm zu verstecken, auf den Königssohn zu warten und ihn an 
Rapunzels Zopf zu sich heraufklettern zu lassen. Oben angekommen, erschreckt und verhöhnt sie den 
Prinzen dermaßen, dass er sich in seiner Verzweiflung vom Turm stürzt, in einem Dornengestrüpp beide 
Augen verletzt und schließlich erblindet. Wehklagend irrt er durch die Welt, bis er durch einen großen 
Zufall zu Rapunzels Gefängnis gelangt und das Mädchen an seinem Gesang wiedererkennt. Als ihre 
Tränen seine Augen benetzen, wird er von seiner Erblindung geheilt und führt Rapunzel glücklich in sein 
Königreich. 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Haar
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Die neue Fassung von Thorsten Bihegue 
 

Was aber passiert, wenn das Schlosstheater Moers das Märchen von Rapunzel neu erzählt? Thorsten 
Bihegue liebt es, bekannte und unbekannte Geschichten, auch Märchen, auf den Kopf zu stellen und neu 
zu denken. Wie kann diese Geschichte heute erzählt werden? Auf jeden Fall nicht eins zu eins.  

 

Mann Nur, dass ich dich richtig verstanden habe: Du gestattest mir, in deinem Garten 

Rapunzeln zu pflücken und ich, ich meine, wir geben dir dafür unser Kind? 

Fee  Ja. (lacht) 

Mann Hm. Rapunzeln. Also: Feldsalat… Feldsalat oder Kind… Hm. Bio-Feldsalat aus 

eigenem Gartenanbau. Oder Kind… Hm. Salat oder Kind… Das ist ein Scherz oder? 

Fee  Nö. In diesem Märchen bin ich nicht für meine Scherze bekannt. 

Mann Aber ein Kind! Ein echtes lebendiges Wesen, das meine Frau neun Monate im Bauch 

getragen, das sie genährt und unter Schmerzen geboren hat – für eine Handvoll Salat? 

Echt jetzt?! 

 

Die neue Rapunzel-Fassung des Schlosstheaters ist laut, musikalisch, absurd, turbulent und poetisch, an 
manchen Stellen auch ganz leise. Einige Elemente und Erzählstränge aus dem alten Stoff haben es in 
die neue Inszenierung geschafft, andere sind frei erfunden und ganz anders, als möglicherweise erwartet. 
Ausgehend von der Frage: „Warum muss Rapunzel […] eigentlich weiblich sein?“ Kann es nicht auch ein 
Herr Rapunzel mit einem langen Bart sein, der diesen als Kletterwerkzeug aus seiner Kammer im Turm 
wirft? Und sitzt Rapunzel überhaupt in einem Turm fest? Wohl eher in einer beklebten Litfaßsäule – zu 
mehr taugten die Zauberkünste der Fee nicht. In Thorsten Bihegues Inszenierung gibt es viel zu 
entdecken, zu hinterfragen und zu lachen – ein vielschichtiger Augenschmaus zwischen Alt und Neu, 
Gewohnt und Ungewohnt.  

Die beiden Protagonist*innen des Stücks wissen zu Anfang der Geschichte selbst nicht, wer von den 
beiden nun überhaupt Rapunzel spielen darf. Die neue Erzählung bricht aus den traditionellen 
Rollenbildern, wie Mädchen* oder Jungen* zu sein haben, aus. Rapunzel ist ein Mann und der Prinz, der 
sich in Rapunzel verliebt, wird zur Prinzessin. Zudem wird die Pubertät, in der sich Rapunzel auch in der 
alten Erzählung befindet, als zentraler Zustand näher beleuchtet. 

 

Rapunzel Was ist? 

Fee  Das! 

Rapunzel  Ach so! Das ist ein Rasierapparat, den haben mir unsere netten Nachbarn geschenkt. 

Fee  Das ist kein Rasierapparat, das ist … das ist …  

Rapunzel Das ist die Pubertät!  

 



11 
 

Der, von seinen Eltern weggegebene, Rapunzel hat durchaus eigene Vorstellungen, was er mit seiner 
Zeit anfangen möchte. Das beinhaltet auf jeden Fall nicht, die ganze Zeit in seiner Litfaßsäule fest zu 
sitzen und zu warten, bis seine Mutter ihn mit neuen Dingen bespaßt.  
 

Wir sind geboren, um frei zu sein, 

wir sind zwei von Millionen, wir sind nicht allein. 

Und! 

Wir werden es schaffen 

Wir müssen hier raus 

Das ist die Hölle! 
 

(Ton Steine Scherben) 
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Themen und Motive der Inszenierung 

Im nachfolgenden Kapitel folgt ein kurzer Abriss einiger Elemente, die in der Inszenierung von Thorsten 
Bihegue besonders gewichtet werden. Wie bereits beschrieben, ist Rapunzel am Schlosstheater Moers 
kein Mädchen, sondern ein rebellierender Junge, den die gleichen Probleme wie seine weibliche 
Vorgängerin plagen.  

 

Rapunzel in der Pubertät – und jetzt? 

Im Märchen der Gebrüder Grimm ist die junge Rapunzel 12 Jahre alt. Auch im Theaterstück steckt 
Rapunzel mitten in der Pubertät und diese knifflige Lebensphase macht seiner „Mutter“, der Feldsalatfee, 
ordentlich zu schaffen.  

Nachdem sich der Mann, der sein Kind für einen Bund Feldsalat eingetauscht hat und diesen Schritt 
zunächst hinterfragt, dann aber akzeptiert, mit der Feldsalatfee einig wird, dass er nun in die Rolle des 
Rapunzel schlüpfen darf, umschreibt dieser den tristen Alltag von Rapunzel.  

 

Mann … Rapunzel, die ihr Leben allein im Turm verbringt, die einsam nach der Mutter winkt, 

die nachts hellwach im Dreieck springt, die sich wie David Bowie schminkt und heimlich 

mal ein Schnäpschen trinkt und die quasi berufsbedingt ein Lied nach dem andern 

singt. Denn sie hat ja Zeit. Sie hat wahnsinnig viel Zeit und (überrascht) natürlich steht 

da eine Gitarre (nimmt die Gitarre, die im Portal hängt) und (überrascht) natürlich ist da 

ein Glockenspiel (zeigt auf die andere Portalseite) […] 

Mann  und (überrascht) natürlich ist da ein Klangfrosch (nimmt den Klangfrosch, der neben dem 

Zaun steht) und so wird Rapunzel – also werde ich – Lieder schreiben, weil ich so 

wahnsinnig viel Zeit habe. Und weil mich die Angst meiner Mutter, allein zu sein, selbst 

so schrecklich einsam macht, spüre ich dieses unstillbare Verlangen nach all dem Leben 

da draußen, das wie der Wind an mir vorbeizieht und mich vor mich hin schmoren lässt 

in Kummer, Weltschmerz und Protest. Und darüber schreibe ich. Und davon singe ich. 

Und das klingt dann so: 

 

Der Mann verschafft den Wünschen Rapunzels in dieser Situation zum ersten Mal Gehör und es wird 
deutlich, was dieser sich für sein Leben wünscht: die freie Wahl und eigene Entscheidungen zu treffen. 
Die Fee, die nicht die leibliche Mutter Rapunzels ist, interpretiert diesen Wunsch jedoch so, dass sie fortan 
nichts mehr zu sagen habe und dass ihr Kind sich natürlich von ihr abwenden würde, sobald es älter wird. 
In einem Klagelied, welches der Mann als Rapunzel auf seiner Ukulele spielt, wird das Dilemma zwischen 
den beiden Figuren deutlich: 



13 
 

„Du willst doch nur das Beste für 

Mich und hier bist du sicher – da draußen 

Denkt doch nur jeder an sich 

Dann verschwindet sie wieder aus meinem Turm 

Da gesellt sich zur Spitzmaus auch noch ein Wurm 

Der fläzt sich gemütlich mit in den Schuh 

Und beide hören mir zu […]“ 

 

Rapunzels Forderungen bekommen von ihrer Mutter kein Gehör geschenkt. Die Fee erscheint in dieser 
Inszenierung so von sich eingenommen, dass sie nicht einmal der Nachfrage ihres Kindes, wie es Ukulele 
gespielt habe, nachkommen kann. Allem Anschein nach scheint ihr eigener Fokus viel zu sehr auf sich 
und ihren eigenen Ängsten zu liegen. Im weiteren Verlauf der Szene wird der Mann zu Rapunzel und 
wächst in den Armen der Feldsalatfee auf. Doch dann passiert etwas Unangenehmes. 

 

SZENE 6 

Fee  Aaaah! 

Rapunzel Was ist? 

Fee  Das! 

Rapunzel  Ach so! Das ist ein Rasierapparat, den haben mir unsere netten Nachbarn geschenkt. 

Fee  Das ist kein Rasierapparat, das ist … das ist …  

Rapunzel Das ist die Pubertät!  
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Rebellion versus Sicherheit 
 

Rapunzel kommt in die Pubertät. Die Fee muss relativ schnell feststellen, dass Rapunzel nicht mehr lange 
nach ihrer Pfeife tanzen möchte. Er wächst schnell zu einem jungen Mann heran, was sie als Mutter auf 
die Probe stellt. Im Stück gibt es in der Geschichte einen wichtigen Wendepunkt, der durch das folgende 
Lied der Feldsalatfee eingeleitet wird. 
 
Fee  Mama, so riefst du mich 

  wenn dir etwas missfiel 

  wenn dein Teddy runterfiel 

  Mama, du weißt, ich brauche dich 

  wenn das Badewasser langsam kälter wird 

  Mama, u-u-u-uuuuh 

  ich hab‘s nicht so gemeint 

  als ich die Tube Ketchup an die Wand schmiss 

  und es spriiitzte hinauf 

  bis oben an die Decke 

Na warte! Noch bin ich deine Mutter. Noch bestimme ich, wohin du dich entwickelst.  

 

In ihrer Überforderung beschließt die Fee auch in dieser Fassung, Rapunzel in einen Turm zu sperren, 
der nach mehrmaligen Zauberversuchen als eine Litfaßsäule erscheint. Nachdem Rapunzel seine Mutter 
eindeutig bittet, ihn aus seinem Säulen-Verlies zu befreien, offenbart sich das soziale Gefälle in deren 
Beziehung. 
 
Fee Mein Kind, ich will ehrlich zu dir sein. Du steckst in einem verwunschenen Turm. Und 

meine Zauberkräfte können da gar nichts ausrichten. Ich fürchte, wir müssen das jetzt 

einfach mal aushalten. Nur du und ich.  

Rapunzel Mama! 

Die Fee besteht auf ihr Bild der liebevoll sorgenden Mutter, während Rapunzel sich in eine andere 
Richtung entwickelt. Die beiden reden immer mehr aneinander vorbei. Während Rapunzel genervt und 
gelangweilt seine Zeit in der Litfaßsäule absitzt, zählt seine Mutter im Kommen und Gehen wahllos 
Gegenstände auf, die Rapunzel gegen seinen tristen Alltag Abhilfe schaffen können – in ihrem Kopf ist 
die Situation eindeutig, das Kind wird nicht befragt und ignoriert. Für die Fee scheint das Wegsperren 
ihres Kindes die sicherste Lösung für die weiteren Entwicklungsschritte zu sein – im Umkehrschluss 
passiert das Gegenteil. Regeln, Verbote und blinder Gehorsam lassen keinen Raum für Ausbrüche aus 
dem vorgeschriebenen System. Der Mensch ist dafür bekannt, dass er sich in seinen Lebensbereichen 
als Urheber der eigenen Handlungen fühlen möchte.  
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Das gilt genauso für Jugendliche, die ein selbstinitiiertes Handeln, vor allem in der Pubertätsphase, 
verfolgen. In der Pubertät steht ein Kind für ständige Überraschungen und spontane Veränderungen. Aus 
Sicht der Eltern wirkt dieser Ermächtigungsprozess häufig negativ – Chaos und blanke Anarchie.  

 

Der Freiheitswunsch des Kindes 
 
Selbstständigkeit und Unabhängigkeit gewinnen immer mehr an Gewicht. Das Kind durchläuft einen 
Emanzipationsprozess und möchte sich immer mehr von seinen Eltern abgrenzen. In diesem Fall gelingt 
Rapunzel dieser Schritt zunächst nicht, da seine Mutter ihn durch ihre Vorschriften und die räumliche 
Begrenzung weiterhin zwanghaft an sich bindet. 

Fee […] Rapunzel? Ich muss dir was gestehen! Der Turm, indem du gefangen bist, ist gar 

kein richtiger Turm, sondern…  

Rapunzel  Du musst lauter sprechen! Ich versteh dich ganz schlecht!  

Fee Weißt du, das ist auch alles ein bisschen viel für mich… ich hab mir das auch anders 

vorgestellt als alleinerziehende Mutter…  

Rapunzel reagiert nicht. 

Fee Schon gut. Ich meinte nur: Alles gut. Ich komm jetzt jeden Tag vorbei und rufe 

„Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter!“ 

Rapunzel Aha. Und dann? 

Fee Dann bring ich dir was zu essen. Ach ja und hier ist noch dein Klangfrosch für die 

musikalische Früherziehung.  

 

Zu akzeptieren, dass sich Rapunzel bewusst abgrenzen möchte, um seine eigene Identität zu erforschen, 
kommt der Fee nicht in den Sinn. Die Themen von Rapunzel, wie Wissensdurst, die eigene 
Verantwortung, körperliche Veränderung, Sexualität und Persönlichkeitsentwicklung verlaufen sich durch 
den starren Willen der überforderten Fee. 

 

 

Persönlichkeitsentwicklung in der Pubertät 
 
Während Eltern in der Zeit der Pubertät oftmals das Gefühl haben, dass ihnen ihr Kind entgleitet, können 
Kinder die Liebe zu ihren Eltern zwar in Frage stellen, ihre Bindung zu den Eltern jedoch nicht vollständig 
auflösen. Dieser Prozess passiert erst im weiteren Verlauf der Pubertät. Für das Kind werden die Eltern 
zu normalen Menschen mit Schwächen. Wenn die Eltern weiterhin auf ihre autoritäre Stellung beharren, 
die im Auge des Kindes stark herabgestuft wird, gehen sowohl Mutter als auch Vater ihren Kindern nur 
noch auf die Nerven. Der Jugendliche rebelliert und die Eltern sind machtlos. Der einzige Weg, Rapunzel 
in ihrem eigenen Wertesystem zu halten, scheint für die Hexe der Bau eines Turms zu sein, in welchen 
sie Rapunzel einsperrt. 
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Fee Mein Kind, ich will ehrlich zu dir sein. Du steckst in einem verwunschenen Turm. Und 

meine Zauberkräfte können da gar nichts ausrichten. Ich fürchte, wir müssen das jetzt 

einfach mal aushalten. Nur du und ich.  

Rapunzel Mama! 

Fee Es ist egal, wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Rapunzel! Mut ist wie 

ein Regenschirm, wenn du ihn am dringendsten brauchst, fehlt er dir.  

Rapunzel Mama, spar dir deine Kalendersprüche und hol mich hier raus!  

 
Der Turm, beziehungsweise die Litfaßsäule, in der Rapunzel fortan feststeckt, entpuppt sich als 
langweiliges Verlies für den lebenslustigen Rapunzel. Zwischen guter und schlechter Laune liegen bei 
Rapunzel wenige Minuten, die er in seiner Säule mit sich selbst ausmachen darf. Anstelle dessen wären 
für jede*n Jugendliche*n der/die beste Freund*in zur Stelle – Rapunzel muss sich mit seiner Mutter 
begnügen, die ihn zwanghaft an sich binden will. In seinem trostlosen Zuhause singt er deshalb ein Lied 
über seine unbefriedigende Situation. 
 
 

Wir sind geboren, um frei zu sein, 

wir sind zwei von Millionen, wir sind nicht allein. 

Und! 

Wir werden es schaffen 

Wir müssen hier raus 

Das ist die Hölle 

Wir leben im Zuchthaus 

Wir müssen hier raus 

Wir müssen hier raus 
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Rollenklischees und Stereotype 

Wie muss sich Rapunzel verhalten? Wie muss Rapunzel aussehen? Welche Musik mag Rapunzel und 
wie sieht Rapunzel sich eigentlich selbst? Ist Rapunzel nun ein Mann oder eine Frau? Eigentlich ist es 
doch ziemlich egal. Kein Mensch ist frei von Erwartungen, die meisten Kinder werden zum Beispiel 
erwarten, dass Rapunzel in diesem Theaterstück von einer Frau gespielt wird und den langen Zopf 
besitzt, der zu Genüge in Büchern und Filmen abgebildet wird.  

Vorurteile und traditionelle Rollenbilder erleichtern die Denkarbeit eines Menschen. Das allgemein 
geltende Bild von Rapunzel scheint sich aus Weiblichkeit, langen Haaren, Naivität, mangelnder 
Durchsetzungskraft und der Suche nach einem tapferen Helden zusammenzusetzen. 

 

„Wir haben sie (Vorurteile) in der Tat und wir benötigen sie, weil wir als Menschen ein kleines Gehirn 
haben, das effektiv arbeiten muss. Um effektiv Informationen zu bearbeiten, die uns entgegen kommen 
im sozialen Miteinander, müssen wir vereinfachen. Wir machen das, indem wir Menschen in gewisse 

Gruppen einordnen und das Wissen abrufen, was wir über die Gruppen haben.“ 
(Juliane Degner, Professorin für Sozialpsychologie, Uni Hamburg, 

aus: Schubladen im Kopf - Wie Vorurteile unser Denken bestimmen | deutschlandfunk.de) 
 

Dass Rapunzel in dieser Inszenierung von Thorsten Bihegue nicht nur von einem Mann gespielt wird und 
die Figur zudem ein Junge ist, steht im absoluten Gegensatz zum menschlichen Erwartungsdenken. 
Indem ein Kind weiß, dass es heute Rapunzel sieht, hat es äußerliche und charakteristische 
Vorstellungen, wie Rapunzel aussehen und sich verhalten wird. Dieses Bild ist geprägt durch die 
Darstellung der Figur in Medien wie Film und (Kinder-)Büchern. Eine Abweichung dieses Bildes sorgt für 
Irritation. Dieser innere Vorgang im Gehirn sorgt dafür, dass ein Kind oder auch eine erwachsene Person 
blind gegenüber Abweichungen und neuen Erfahrungen wird, was wiederum die Kreativität beeinflusst.  

Umso schöner, dass dieser Rollentausch in der Fassung von Thorsten Bihegue nicht benannt werden 
muss und sich die Geschichte von Rapunzel trotz aller Veränderungen und Neuheiten für Groß und Klein 
erzählt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.deutschlandfunk.de/schubladen-im-kopf-wie-vorurteile-unser-denken-bestimmen-100.html
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Theaterpädagogische Spiele und Übungen zur Vorbereitung 
 
 
Warm-Up 

1. Erinnert euch gemeinsam mit eurer Klasse an die Figuren des Stücks. 

Welche Figuren habt ihr gesehen? 
Welche Eigenschaften und Besonderheiten hatte die Figur? 
Wie hat sich die Figur auf der Bühne bewegt? 
Ihr könnt für jede Figur, an die ihr euch erinnert, eine Bewegungsart festlegen. 
 

2. Raumlauf 

In dieser Übung könnt ihr mit euren Mitspieler*innen / mit eurer Klasse ausprobieren, wie es sich 
anfühlt, in die jeweiligen Rollen zu schlüpfen. 
Bewegt euch zuerst ganz neutral auf einem festgelegten Bühnenbereich. In der Klasse könnt ihr 
dazu ganz einfach einen Teil des Raumes als Bühne bestimmen und euch etwas Platz schaffen, 
damit ihr euch als Gruppe ohne Probleme durcheinander bewegen könnt. 
 
WICHTIG: Es gibt beim Raumlauf einige Regeln, die ihr unbedingt beachten müsst. 
- der Mund bleibt vorerst geschlossen, der Fokus liegt auf euch und auf eurem Körper, die 

Arme schwingen locker neben dem Körper mit 

- sich neutral durch den Raum bewegen bedeutet eine normale Geh- oder 
Spaziergeschwindigkeit 

- achtet darauf, dass ihr euch nicht gegenseitig anrempelt oder andere Kinder bei dieser 
Übung stört 

Auf die Ansage der betreuenden Person schlüpft die Gruppe nacheinander in die vorher 
benannten Rollen. Auf ein Klatschsignal dürfen sich alle Kinder wieder neutral durch den 
Bühnenraum bewegen. 

 
 

3. Im nächsten Schritt könnt ihr eure Stimme dazunehmen. Legt dazu gemeinsam als Gruppe für 
jede Figur, neben der Gangart, auch eine aussagekräftige Stimme oder einen Satz, an den ihr 
euch aus dem Stück erinnert, hinzu. Den Raumlauf könnt ihr danach nochmal mit der 
Kombination aus Körper und Stimme ausprobieren. Vielleicht entstehen sogar erste kleine, 
spielerische Momente, wenn eine Figur auf die andere trifft?  

Die betreuende Person steuert den nächsten Durchgang wieder von außen. 
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Vertiefende Übung  

In der ersten Übung habt ihr euch an die Figuren aus dem Stück erinnert und diese durch eine 
bestimmte Art der Fortbewegung ergänzt. Vielleicht haben die Figuren in eurem Raumlauf sogar 
schon miteinander gesprochen? 
Im nächsten Schritt könnt ihr eure erste eigene kleine Szene entwickeln. 

1. Gruppenarbeit 
Geht dazu mit maximal 5 Kindern pro Gruppe zusammen. Jedes Kind darf für sich selbst 
entscheiden, welche der genannten Rollen es übernehmen möchte. Es können beispielweise 
auch 5 Hexen miteinander eine Szene spielen, alles ist erlaubt.  
Für die Gruppenarbeit sollten 15 Minuten eingeplant werden. Für jede Gruppe wird vorab eine 
Reihenfolge festgelegt, die für diese Übung wichtig ist. 
Das erste Kind überlegt sich einen Satz, den seine Figur sagen könnte. Das zweite Kind muss 
in seinem Satz wiederum Bezug auf den ersten Satz nehmen. Das dritte Kind nimmt in seinem 
Bezug folglich Bezug auf den Satz des zweiten Kindes usw. Es entsteht eine Miniszene, die die 
Gruppe im Anschluss auf der Bühne präsentieren darf. 
 

2. Präsentation 
Die Klasse zählt jede Gruppe ein. Jede Gruppe bekommt zudem die Aufgabe, in ihren Rollen die 
Bühne zu betreten, sich im Bühnenraum zu positionieren und in der festgelegten Reihenfolge 
ihre Szene zu spielen. Viel Spaß! 
 

3. Reflektion 
Nach jeder Präsentation könnt ihr gemeinsam über die jeweilige Szene sprechen und 
zusammentragen, was ihr gesehen habt, welche Figuren ihr vermutet und worum es in der Szene 
eurer Meinung nach ging. 

 

Cool Down und Reflektion 

1. Traumgeschichte 
Setzt euch gemeinsam in einen Kreis und schließt eure Augen. Wie geht die Geschichte von der 
Hexe äh Fee und der großen, mutigen, atemberaubenden Prinzessin weiter? 
Erfindet als Gruppe gemeinsam eine Fortsetzung für die Geschichte aus dem Stück, nachdem 
die beiden mit der Rakete weggeflogen sind. Fokussiert euch auf euch und arbeitet blind als 
Gruppe zusammen. Die Aufgabe besteht darin, dass jedes Kind nur einen Satz sagen darf. Ihr 
könnt für euch einen Schwierigkeitsgrad hinzufügen: wie lange darf die Geschichte durch den 
Kreis wandern, bis sie ihr Ende findet? Dreimal, zweimal oder sogar nur einmal? 
 

2. Du darfst selbst zu Rapunzel werden! 
Wie siehst du dich selbst als Rapunzel? Mal ein Bild von dir als Figur und schreibe drei schöne 
Eigenschaften neben dein Bild, die dir an dir besonders gut gefallen und die dich ausmachen. 
Als Klasse gewinnt ihr durch eure Bilder hoffentlich eine Vielzahl an individuellen Rapunzeln mit 
vielen tollen Eigenschaften, die ihr euch aufhängen könnt. Dazu dürft ihr natürlich auch die 
Ausmalvorlage verwenden, die Teil dieses Begleitmaterials ist.  
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