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"An den erwachsenen Leser:
Ihr sagt: `Der Umgang mit Kindern ermüdet uns.´

Ihr habt recht.
Ihr sagt: `Denn wir müssen zu ihrer Begriffswelt hinuntersteigen.

Hinuntersteigen, uns herabneigen, kleiner machen.´
Ihr irrt Euch.

Nicht das ermüdet uns.
Sondern dass wir zu ihren Gefühlen emporklimmen müssen.

Emporklimmen, uns ausstrecken,
auf die Zehenspitzen stellen, hinlangen,

um nicht zu verletzen."

(Janusz Korzak, in: "Wenn ich wieder klein bin")
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Liebe Theaterbesucherin, lieber Besucher,
liebe Leserin, lieber Leser!

Für unsere Vorweihnachtsproduktion in der Jubiläumsspielzeit 2016/2017 haben wir uns mit 
KÖNIG DER KINDER: MACIUS! einen anspruchsvollen Stoff ausgesucht: Das Stück von 
Katrin Lange nach dem Roman „König Macius I.“ von Janusz Korczak, erzählt von schweren 
Zeiten, von Verlust, vom Krieg - und von der Sehnsucht nach Frieden. 

Zentrale Figur ist ein Kind, der Titelheld Macius, der durch den frühen Tod seines König-
Vaters plötzlich selber in die große Verantwortung hineinwachsen soll und dabei von vielen 
Erwachsenen mehr ausgenutzt als unterstützt wird. 

Zur Zeit, im Herbst/ Winter 2016 sind laut Unicef 28.000.000 Kinder weltweit auf der Flucht, 
100 000  von Ihnen ohne elterliche bzw. erwachsene Begleitung, seit dem Herbst letzten 
Jahres ist durch die Ankunft vieler Geflüchteter in Deutschland diese Situation stärker in unser 
Blickfeld und auch in die Wahrnehmung unserer Kinder gerückt als bisher.

Kinder sind – auf der Flucht oder nicht – in besonderem Maße auf Hilfe und Unterstützung 
angewiesen. Für ihre Bedürfnisse und Rechte hat der polnische Pädagoge und Leiter zweier 
Waisenhäuser, Janusz Korczak – auch Autor der Macius-Geschichte – vor rund 100 Jahren in 
seinen Schriften wie im Alltag gekämpft. Seine Arbeit fand u.a. in der Formulierung der 
Kinderrechte durch die UN einen Widerhall, deren tatsächliche und vollständige Umsetzung ist
bis heute nicht erfolgt.

Mit unserer Aufführung wollen wir Kindern (und Erwachsenen!) ein spannendes 
Theatererlebnis bereiten, wir freuen uns, wenn über die 90 Minuten der Vorstellung hinaus 
Eindrücke und auch Fragen haften bleiben: was z.B. wir uns vom Leben und vom Frieden 
wünschen – und was wir dazu beitragen können.   

Zur weiteren Beschäftigung mit den Inhalten und Hintergründen haben wir dieses Material 
zusammengestellt!

Mit unserem „Macius“ wünschen wir allen gute Stunden, nicht nur zur Weihnachtszeit!

Viel Spaß beim Lesen, Schauen und Spielen!

Winfried Tobias Anne Klöcker Siegfried Hopp
(Regie, Ltg. Kinder- (Dramaturgie) (Theaterpädagogik)
und Jugendtheater) 
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KÖNIG DER KINDER: MACIUS!
von Katrin Lange
für Menschen ab 6 Jahren
nach Motiven des Romans „König Macius I.“ von Janusz Korczak

Besetzung:
Mirjam Birkl Nr. 5, Irenka, Soldat, Knacki, Kluklu u.a.
Philipp Dürschmied Nr.2, Felek, Knacki, u.a.
Alessandra Ehrlich Nr. 4, trauriger Nachbarkönig, Halka, Offizier u.a.
Arwid Klaws Nr. 1, Oberminister, Knacki, Rosenhecke, u.a.
Marcus Krone Nr. 3, junger Nachbarkönig, Jannek, Knacki u.a.
Axel Nagel Nr. 7, div. Stimmen, Livemusik
Nina Walter Nr. 6, Macius

Inszenierung Winfried Tobias
Dramaturgie Anne Klöcker
Ausstattung Ariane Scherpf
Kompositionen &
musikalische Leitung Axel Nagel
Choreographie Brian-Michael Fischer
Theaterpädagogik Siegfried Hopp, Anne Klöcker
Assistenz Corvin Hiller, Maria Schmid

Bühne, Licht, Ton Fred Wahl (Ltg.), Martin Obele, Holger Fried, 
Heinz Rieger, Nicolai Stanislowski

Schneiderei Kay Linke

Premiere: Sonntag, 27.11.2016, 16 Uhr, Theater im Wi.Z
Aufführungsrechte: Felix Bloch Erben, Berlin
Aufführungsdauer: ca. 90 Minuten (inkl. einer Pause)

Weitere Familien-Termine im Dezember 2016: 11./ 18./ 27./ 28./ 29.12.2016 (zum
letzten Mal), jeweils 16 Uhr im Wi.Z / zusätzl. Sondertermine für Schulen!
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Zum Stück

Für den kleinen Macius ist es ein schwerer Schicksalsschlag, als sein Vater stirbt. Und weil 
sein Vater kein gewöhnlicher Mann, sondern ein König war, muss nun auch Macius König 
werden. 

So ein König hat viel zu tun: Audienzen halten, sich von seinen Ministern beraten lassen und 
Entscheidungen treffen. Das alles will gelernt sein und mit großer Energie geht Macius seine 
neuen Aufgaben an. Doch wirklich ernst nehmen die Erwachsenen den Kindkönig nicht, auch 
wenn sie zeremoniell perfekt vor ihm buckeln. Staatsgeschäfte sind für ein Kind doch viel zu 
kompliziert! Gerade dann, wenn diplomatische Verwicklungen es erfordern, die Politik mit 
anderen Mitteln fortzusetzen. Ein Krieg mit den Nachbarkönigen ist unausweichlich. Dafür 
kann sich Macius begeistern. Hat nicht der Kriegsminister gesagt, ein großer König kann nur 
werden, wer ein großer Feldherr ist? Endlich, denkt sich Macius, die Gelegenheit ein Held zu 
werden. 

Doch die Wirklichkeit ist ganz und gar nicht heroisch. Der Krieg der Erwachsenen endet in der 
Katastrophe. Nun ist Macius fest entschlossen, die Geschicke seines Landes selbst in die 
Hand zu nehmen. Die Kinder sollen endlich mit entscheiden dürfen, denn was für Kinder gut 
ist, das kann auch für Erwachsene nicht schlecht sein. Macius will König der Kinder werden. 

(Quelle: Theater der Juneg Welt, zur Uraufführung von König der Kinder Macius)

Janusz Korczak - Die Rechte der Kinder

Janusz Korczak (geb.: ca. 1878 als Henryk Goldszmit in Warschau, gest.: ca. 1942 in einem 
Vernichtungslager des NS-Regiemes), ein polnischer Kinderarzt, der durch seinen Beruf tiefe 
Einblicke in die Situation von Kindern hatte. Die Auseinandersetzung mit der 
Erziehungssituation von Kindern, wie sie Korczak primär medizinisch und nur sekundär 
pädagogisch gefragt erlebt führt Korczak dahin, sich vollständig den Fragen der Pädagogik zu 
widmen. Das tut er als Schriftsteller und als sich die Gelegenheit ergibt auch als Leiter eines 
Waisenhauses.

Im Laufe seiner Arbeit formuliert er drei zentrale Rechte für Kinder.
 

1. Das Recht des Kindes auf den eigenen Tod.

Mit diesem Recht wendet sich Korczak an alle Erziehung, die eine Auseinandersetzung von 
Kindern mit Risiken dahingehend steuert, dass Kinder keine Risiken eingehen: Eine 
Erziehung, die sich zu den Risiken der Welt verhält, indem sie Risiken ausschließt. Hier 
spielen Korczaks Erfahrungen als Kinderarzt eine zentrale Rolle.
Ging Korczak noch von den bleichen wohlbehüteten Kindern im sterilen Kinderzimmer  aus, 
die nicht außer Haus spielend auf Bäume klettern durften, weil man sich da verletzen könne, 
so steht man heute in der Auseinandersetzung mit neuen Medien vor Problemen, bei denen 
Risikominimierung durch Flucht/Verweigerung wenig aussichtsreich scheint. 
Um zu lernen, so Korczak, bedürfe es ganz allgemein auch der eigenen Erfahrung. 
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Und in jedem Wagnis steckt das Risiko den eigenen Tod zu finden, aber eben auch eigene 
Erfahrungen zu machen. Zur Förderung/Stabilisierung der Persönlichkeit gehören auch für 
Korczak Selbstbestimmung und Selbstständigkeit. Um diese in Kindern zur Entwicklung 
anzuregen ist für Korczak die Möglichkeit zur Selbstentdeckung ein wesentlicher Baustein.

2. Das Recht des Kindes auf den heutigen Tag.

Mit diesem Recht fordert Korczak, Kinder vor allem dort abzuholen, wo sie sind: im Hier und 
jetzt. Zwar trägt der Erzieher mit der Fürsorgepflicht auch Verantwortung für die zukünftige 
Entwicklung des Kindes (Erziehung als Vorbereitung auf die Anforderungen des zukünftigen 
Lebens). Das ist aber nur ein Aspekt von Erziehung. Um der Zukunft willen, so Korczak werde 
gering geachtet, was das Kind heute erfreue, traurig mache, in Erstaunen versetze, ärgere, 
interessiere.
Korczak zielt mit diesem Recht darauf ab, dass Erzieher sich selbst kritisch prüfen, um 
Erziehung nicht nur auf den einen Aspekt zu reduzieren und Kindheit als bloße 
Durchlaufstation für die Zukunft als Erwachsener zu betrachten. 

3. Das Recht des Kindes, so zu sein, wie es ist.

Mit diesem Recht stellt Korczak sich einem auch in der Gegenwart gültigen Widerspruch: das 
idealisierte Bild von Kindern in den Wünschen der Erzieher und die faktischen Bilder von 
Kindern im Alltag. Häufig weigert sich das Kind, einem Ideal zu entsprechen, ebenso häufig 
weigert sich der Erzieher, das Kind in seiner gegenwärtigen Vollständigkeit zu akzeptieren.
Auch mit diesem Rechtsanspruch richtet Korczak also den Fokus darauf, dem Kind im Hier 
und Jetzt zu begegnen statt es in Drucksituationen zu bringen. Allerdings steckt darin auch die
Freiheit des Erziehers, selbst druckfrei zu agieren. 

Ein lebhaftes, aggressives Kind könne man nicht dazu zwingen, gesetzt und leise zu sein, so 
Korczak. Alles durch Dressur, Druck und Gewalt erreichte Verhalten sei vorübergehend, 
ungewiss und trügerisch. 

Die vorgeschlagene Perspektive ist, konkrete Bedürfnisse, Interessen, Eigenschaften und 
Anlagen des konkreten Kindes zu suchen, zu erkennen und darauf einzugehen. Jedes Kind ist
mit seinen Prägungen, Wahrnehmungen und Erfahrungen einzigartig. Das Recht so zu sein, 
wie man ist zielt genau darauf ab, die Freiheit der Einzigartigkeit zu haben.

Links zum weiterlesen: 
http://draloisdengg.at/bilder/pdf/Die_Rechte_der_Kinder_Janusz_Korczak.pdf
http://www.spiegel.de/spiegel/spiegelwissen/d-79922538.html
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„Es ist in Ordnung 'Make Ice Cream Not War' zu fordern!“
Regisseur Winfried Tobias im Interview über die Inszenierung von „König der Kinder: Macius!“ 
von Katrin Lange nach Motiven von Janusz Korczak

Worum geht es in „König der Kinder: Macius“?

Es geht darum, dass ein Kind seinen Platz in der Welt sucht und findet. Was umso schwieriger
ist, weil dieses Kind plötzlich in die Rolle eines Erwachsenen gedrängt wird: Durch den frühen 
Tod seines König-Vaters wird Prinz Macius selber König. Jetzt soll er plötzlich Dinge 
verstehen und entscheiden, mit denen er bisher wenig oder gar nichts zu tun hatte. Und leider 
ist er zunächst von Erwachsenen wie z.B. seinem Oberminister umgeben, die seine Schwäche
zu ihrem eigenen Vorteil nutzen wollen. Auch deshalb muss Macius sich auf die Reise 
begeben, um erstens neue bzw. um überhaupt Freunde zu finden und zweitens heraus zu 
finden, was seine Aufgabe ist. 

Das Stück erzählt so zum einen die Entwicklungsgeschichte eines Kindes in Form eines 
Abenteuers. Zum anderen ist ein Hauptthema die Sehnsucht nach Frieden. Was kein Wunder 
ist, wenn man bedenkt, dass die Buchvorlage von Janusz Korczak unter dem Eindruck des 
Ersten Weltkriegs verfasst wurde.

Wie ist gerade dieses Stück in den Spielplan gekommen?

Wir wollten in unserer Jubiläumssaison zur Vorweihnachtszeit ein Stück spielen, das einerseits
die Möglichkeiten dieser Spielplanposition – große Bühne, großes Ensemble, Live-Musik – 
bedient und andererseits auch etwas von den Sorgen und Nöten erzählt, die uns bzw. noch 
mehr die vielen Menschen, die in den letzten 18 Monaten als Flüchtlinge nach Deutschland 
gekommen sind, bewegen.

Weihnachten ist von der Idee her ein Fest des Friedens. Zudem eines Friedens, der durch ein 
Kind in die Welt gebracht wird. Das ist ja eine durchaus politische Botschaft, die wir aufgreifen 
wollten. „König der Kinder: Macius“ streift viele dieser Aspekte. Und natürlich darf eine solche 
Geschichte auf der Bühne auch gut ausgehen. Für unser Leben wünschen wir uns das 
schließlich auch (lacht).

Und was wird das Publikum auf der Bühne sehen und erleben?

Weil die Weihnachtsproduktionen immer etwas üppiger ausfallen dürfen, haben wir eine 
Menge zu bieten – und das wird den Schulklassen hoffentlich genauso gefallen wie den 
Familien. Wir spielen auf einer Arenabühne, die an drei Seiten vom Publikum umgeben ist. 
Dadurch sind die großen und kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer nah dran am 
Geschehen und das Theatererlebnis wird entsprechend intensiv.

Eine ganz wichtige Rolle spielt die Live-Musik von Axel Nagel, mit dem wir schon lange 
zusammen arbeiten. Seine Lieder machen Spaß und berühren, und sie bringen die Gefühle 
und teilweise auch die Widersprüche der Figuren gut zum Ausdruck. Als Zuschauer bin ich auf
diese Weise an den Emotionen  nah dran und gleichzeitig kann ich zuhören und drauf 
schauen und bin nicht so gefordert wie in einer reinen Spielszene. Das finde ich gerade für's 
junge Publikum hilfreich.

Nicht zuletzt haben wir mit dem Choreographen Brian Fischer zusammen gearbeitet, der in 
Aalen auch Ballett unterrichtet. Er hat mit dem Ensemble choreographische Elemente und 
Bewegungsbilder erarbeitet, die auch nochmal ein andere Eindrücke für die verschiedenen 
Situationen schaffen.

Fünf Schauspielerinnen und Schauspieler erzählen und spielen in einem abwechslungs-
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reichen Bilderbogen die Geschichte von Macius, der von der Tänzerin Nina Walter verkörpert 
wird.

Das heißt, die Titelrolle wird nicht von einem Schauspieler gespielt?

Tatsächlich hat Nina keine professionelle Schauspielausbildung, durch ihre Tanzausbildung 
aber ein tolles Körpergefühl und eine gute Grundspannung. Dazu kommt ein sensationelles 
Gespür für Timing und ein starker Ausdruck, deshalb war die Probenarbeit mit ihr von der mit 
dem professionellen Schauspielensemble gar nicht so verschieden. 

Die Stückvorlage von Katrin Lange etabliert eine Gruppe von sechs Personen, von denen eine
den Macius spielt, während die anderen fünf als Erzählerinnen und Erzähler und in 
verschiedenen Figuren vor den Augen und Ohren des Publikums die Geschichte von Macius 
entwickeln. In der Konzeption haben wir überlegt, dass Nina als Macius quasi klar 
„durchspielt“, während die Ensemble-Kolleginnen und -Kollegen um sie herum die Figuren 
wechseln und darstellerisch auch ruhig in Extreme gehen sollen. Das heißt konkret, dass z.B. 
eine Gestalt wie der junge König auch einmal wie ein Disney-Bösewicht daher kommen darf, 
dass die Knackis mit ihren Bärten aussehen dürfen wie eine abgedrehte Version der sieben 
Zwerge oder dass ein Schauspieler als „Rosenhecke“ auftreten darf und für seine Darstellung 
auf der Bühne kollegiales Lob einheimst.

Etwas anders ist es mit den Kindern, die das Ensemble verkörpert – Halka, Jannek, Irenka 
und vor allem Felek, der zu Macius großem Freund und Beschützer wird. Da wäre es toll, 
wenn das Publikum sie auch als „Freunde“ annimmt und sich mit ihnen identifiziert.

Gibt es sonst noch etwas, das die Inszenierung dem Publikum mitgeben möchte?

Neben 90 möglichst spannenden Minuten und ein paar Bildern, die hoffentlich im Gedächtnis 
bleiben, ist wahrscheinlich für alle Kinder – genauso wie für Macius – die Frage wichtig, 
welchen Platz sie in der Welt haben und wie ihr Verhältnis zu „den Erwachsenen“ ist. Janusz 
Korczak hat sich früh dafür stark gemacht, die Kinder als vollwertiges Gegenüber zu 
behandeln. Das Stück von Katrin Lange greift das z.B. auf, wenn in einer Abstimmung, an der 
auch das Kinder-Publikum teilnimmt, der erwachsene Oberminister abgesetzt wird – falls das 
Publikum so abstimmt, wie wir das erwarten. (lacht) Im besten Fall erleben die Kinder da einen
Moment, wo sie als Gruppe eine gewisse Macht haben. Und es ist in Ordnung „Make Ice 
Cream Not War“ zu fordern! Die eigenen Gefühle und die des Gegenübers wahrzunehmen, sie
ernst zu nehmen und in einen Dialog zu kommen, das ist das große Ziel.
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> Material zur Vor und Nachbereitung

König der Kinder: Macius!
Nacherzählung / Vorlesefassung des Stückes von Katrin Lange (nach dem Buch „König 
Macius I.“ von Janusz Korczak) zur Vorbereitung des Vorstellungsbesuches am Theater der 
Stadt Aalen, Winter 2016

Dies ist die Geschichte von Macius, der nach dem Tod seines Vaters König wurde und lernen 
musste, was seine Aufgabe war in dieser Welt. 

+ + + 

Es war einmal – vor gar nicht allzu langer Zeit, vielleicht vor hundert Jahren oder fünfzig oder 
letzte Woche? - ein Junge namens Macius, der war ein Prinz, ein Königssohn. Die Mutter war 
früh gestorben, aber mit seinem Vater, König Stefan dem Bedächtigen, lebte Macius gut und 
gerne. Doch eines Tages wurde der König sehr krank, viele Ärzte kamen und machten 
besorgte Gesichter und dann eines Nachts weckte der Oberste Minister Macius auf und sagte:
„Kind, Dein Vater ist gestorben, der König … Du bist jetzt dran.“ Ein großer Schmerz erfasste 
den jungen Prinzen und er wollte zu seinem Vater, aber man ließ ihn nicht zu ihm; stattdessen 
ließ der Oberste Minister mit dem Begräbnis von König Stefan auch die Krönung von Macius 
vorbereiten.

Zu der Krönung waren viele Gäste gekommen, auch die Könige der Nachbarreiche, König 
Bruno der 27. Brutalo von links und der traurige Musculus Musäus von rechts. Feierliche 
Worte wurden gesprochen, Macius wurde der Krönungsmantel umgehängt, sein Szepter in die
Hand gedrückt und schließlich die Krone aufs Haupt gesetzt. Mit einem „Hoch, Hoch, Hoch“ 
jubelten alle dem neuen König zu. 

“Und nun lasst uns”, sagte der Oberster Minister “die Krönung mit Musik und gutem Essen 
feiern.” Musik setzte ein und Höflinge und Gäste begannen zu tanzen. „Nein!“ schrie da der 
junge König, „mein Vater ist gestorben, wie könnt ihr feiern?“ Und mit diesen Worten warf er 
den Gästen sein Szepter vor die Füße und stürmte aus dem Saal. Alle hielten die Luft an. 
„Das“, sagte nach einer Pause König Bruno aus dem Nachbarreich, „ist eine 
Unverschämtheit.“  „Macius ist ein Kind“, versuchte der Oberminister den aufgebrachten Gast 
zu beschwichtigen, aber Bruno wollte sich nicht beruhigen – im Gegenteil. Vielleicht, so sagte 
er, käme er das nächste Mal mit Soldaten, um alte Gebiete aus Macius' Reich für sich zurück 
zu fordern, vielleicht sogar noch mehr dazu. 

Diese Drohung ließ dem Oberminister keine Ruhe: „Wenn König Bruno Krieg will“, so dachte 
er, „dann wird es das Beste sein, ihm zuvorzukommen.“ Und gleich ging er zu Macius, um den
Jungen zu überreden, er möge eine Kriegserklärung unterschreiben und auch eine Ansprache 
für das Radio halten. Der junge König war erstaunt, doch weil er das Richtige für seine 
Untertanen tun wollte und er im Andenken an seine ruhmreichen Groß- und Urgroßväter von 
Abenteuern und glorreichen Schlachten träumte, unterschrieb er und sprach auch die Rede 
ins Mikrofon des Oberministers. Der hatte nun was er brauchte, und in den Krieg ziehen 
lassen wollte er Macius ganz sicher nicht. „Du kannst den Soldaten winken“, sagte er zu dem 
Jungen und als der sich sträubte und nach Fahne, Säbel und Pferd verlangte, schloss er ihn 
ganz einfach in seinem Zimmer ein: „Du – bekommst Stubenarrest.“

Da saß Macius nun in seinem Zimmer und überlegte, was zu tun sein. „Ich muss fort von hier“,
dachte er. „Und ich brauche einen Freund.“ Und genau diesen Satz – ich brauche einen 
Freund – schrieb er auf viele viele Papierflieger und warf sie in den Abendhimmel hinaus. 
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Sein Zimmer war hoch oben im Schloss, aber zu seinem Fenster rankte eine freundliche 
Rosenhecke empor, die Macius hinunter klettern konnte. Doch wohin sollte er nun gehen? – er
war noch nie allein in der Stadt gewesen...  Auf der Straße spielten aber vier Kinder, Felek und
Janek, Halka und Irenka -  ihnen fiel der fremde Junge gleich auf. Weil Macius nicht wusste, 
wie er mit ihnen reden konnte, gab es beinahe einen Streit, doch weil der junge König im 
Schloss die besten Lehrer, nicht nur für's Schreiben, Lesen und Reden, sondern auch für's 
Fechten gehabt hatte, zeigte er sich jedem Angriff gewachsen. Und da die meisten Kinder zum
Essen mussten, blieb er schließlich mit Felek zurück, der ein genauso gutmütiger wie großer 
und starker Junge war. „Ich will in den Krieg ziehen“, sprach Macius. „Kannst Du mir zeigen, 
wo sich die Soldaten versammeln? Ich will dich königlich belohnen.“ Da erkannte Felek, wen 
er vor sich hatte. „Jetzt weiß ich wer Du bist“, schrie er und zog einen von Macius' 
Papierfliegern aus der Tasche. Und gemeinsam machten sie sich auf den Weg zum 
Sammelplatz der Soldaten.

Tatsächlich hatte König Bruno dem Land von Macius den Krieg erklärt und tatsächlich hatte 
auch der Oberminister die Kriegserklärung, die er Macius abgeschwatzt hatte, überall 
verbreiten lassen, und so sollte es also Krieg geben. Den Soldaten, die ihre Bündel schnürten 
und für den Abmarsch packten, waren die zwei Jungen eher im Wege. Doch der Offizier, der 
weitere Kräfte immer gebrauchen konnte, gab Macius und Felek zwei Uniformjacken und 
kommandierte sie in eine Reihe mit den anderen. „Im Gleichschritt – Marsch!“ Und schon 
zogen die beiden mit in den Krieg. Der jedoch sollte nicht so glorreich werden, wie Macius sich
das gedacht hatte...
Bald wurden sie draußen auf dem Feld von feindlichen Truppen angegriffen. Da stand Macius,
die Fahne schwenkend, um ihn herum Lärm und Geschrei und Dröhnen wie von Pauken und 
Kanonen – und plötzlich war er allein und sogar sein Freund Felek war verschwunden. Macius
fand ihn, Feleks Bein war verletzt. Der junge König wollte seinem Freund helfen – da standen 
auf einmal fremde Soldaten vor ihnen und schlugen Felek nieder und schleppten Macius 
davon. Das also war der Krieg. Würde er Felek je wieder sehen?

Macius wurde als Gefangener vor König Bruno gebracht. Der hatte gerade den traurigen 
Musculus Musäus aus dem Nachbarreich zu Gast und beide konnten kaum glauben, wer da 
vor Ihnen stand.  „Habe ich Dich nicht eben noch im Fernsehen gesehen, wie Du Deinen 
Truppen winktest?“, fragte König Bruno. Nun, jetzt jedenfalls hatte er Macius in seiner Gewalt 
und aus der sollte das Kind nie wieder entkommen. „Werft ihn in den tiefsten Kerker. Bringt ihn
zu den Knackis.Soll er dort vermodern und verkommen.“ Und mit einem bösen Lachen ließ er 
Macius hinaus bringen.

Ganz, ganz unten, im tiefsten Verlies, saßen die Knackis, vier an der Zahl. So lange schon 
saßen sie im Kerker, dass keiner mehr wusste, warum sie einmal eingesperrt worden waren - 
vielleicht nicht einmal sie selbst. Sie hatten Hunger und sie froren, und als erstes nahmen sie 
Macius seine Jacke und sein Halstuch weg. Der Junge aber, weil er ein gutes Herz 
hatte,wollte ihnen auch noch seine Schuhe und seine Socken geben. Das wiederum rührte die
finsteren Gestalten und so stimmten sie ab und beschlossen gemeinsam, dem Jungen mit List
und Geschick – und vier Paar Hosenträgern - zur Flucht zu verhelfen. Und so verließ Macius 
das Gefängnis wieder, beschenkt mit einem Stück Zucker, einem getrockneten Kleeblatt und 
der Erfahrung, dass man wichtige Dinge am besten gemeinsam beschließt. Denn „was alle 
angeht, müssen alle entscheiden“. 
Doch vor dem Gefängnis stand – als hätte er ihn erwartet – Musculus Musäus. War die Flucht 
hier schon wieder am Ende? „Ich will Dir helfen Kind“, sagte der traurige König. „Willst Du mit 
mir kommen? Ich werde Dir wie ein Vater sein.“ 
Doch Macius wollte seinen eigenen Weg gehen. „Sie können dem König Bruno sagen, dass 
Sie jetzt auf meiner Seite sind. Ich muss alleine weiter und selbst herausfinden, was meine 
Sache ist.“

12



Und so machte Macius sich auf den Weg und lief und lief, im Regen, in der Nacht, seine Füße 
schmerzten, er lief und lief – und stolperte schließlich in ein Mädchen hinein, das ihm 
entgegen kam. Seltsam sah sie aus, mit rosafarbenem Haar; und einen alten Mann mit Glatze,
roter Nase und einer großen Pauke hatte sie bei sich. Vom Zirkus kamen die beiden und 
hatten ihre Freunde, die anderen Clowns und alle Tiere verloren und teilten nun ihr letztes 
Essen mit Macius, dem unbekannten Jungen. „Die Gewalt taugt nicht für Menschen und Tiere 
und Clowns“, sagte der Alte. „Sollte mal einer hingehen und sprechen, der Krieg ist aus.“ 
Sprach's und deutete mit seinem Paukenschlägel auf Macius. Da wusste der junge König, was
er zu tun hatte. „Gleich will ich nach Hause gehen und diesen Krieg beenden“, dachte er bei 
sich und machte sich wieder auf den Weg.

Dieser aber führte ihn an einen reißenden Fluss und Macius konnte nicht sehen, wo und wie 
er diesen überqueren sollte. Aus der Ferne hörte man schon Hundegebell und Rufe von 
Verfolgern, die ihm auf der Spur waren. Da stürzte sich der Junge todesmutig in die Fluten. 
Heftig kämpfte er mit den rauschenden Wassern und wer weiß, ob er das andere Ufer erreicht 
hätte, wenn nicht plötzlich vom Himmel ein Flugzeug zu ihm herab gestoßen wäre. Wer da am
Steuer saß? Felek! - denn den hatte man zum Spionieren in die Luft geschickt. Aber natürlich 
rettete der lieber seinen Freund! Und so landeten beide wohlbehalten am Ufer des Flusses in 
Macius' Reich.

„Macius ist zurück – der König! König der Kinder! Alle rauskommen!“, so rief Felek auf dem 
Platz in Macius' Hauptstadt. Und da kamen sie, Janek und Halka und Irenka und viele Kinder 
mehr. Und zusammen liefen sie zum Schloss, wo im Thronsaal noch mehr Kinder saßen. Und 
die Kinder die da saßen, das waren Du und ich und wir alle zusammen! Und wer saß vorne 
auf dem Thron. Macius? Nein, eine Puppe, die sah aus wie Macius und grüßte und winkte und
sie war es auch, die König Bruno im Fernsehen gesehen hatte. Und davor stand der 
Oberminister und hielt eine Rede und sprach von Schlacht und Macht, Krieg und Sieg. „Halt!“ 
rief Macius. Und Irenka lief und holte sich die Puppe vom Thron und als alle sahen wie 
Macius, der echte Macius!, mit der Krone auf dem Thron Platz nahm, senkte auch der 
Oberminister sein Haupt und stotterte: „Majestät … Ich wusste doch nicht...“ „Ruhe!“, 
unterbrach ihn König Macius. „Ich will eine Erklärung abgeben.“ Und er sprach ins Mikrofon 
von seinem Fehler, der Kriegserklärung und dass nun die Waffen schweigen und Frieden sein 
sollte. „Reden, nicht schießen“ sagte er. Und alle klatschten, nur nicht der Oberminister, denn 
der meinte: „Majestät, wir brauchen den Krieg. Und überhaupt dürfen Majestät so eine 
Entscheidung nicht allein fällen.“ „Alleine nicht“, sagte Macius und dann fragte er Felek und 
Janek und Halka und Irenka und überhaupt alle Kinder im Saal, ob auch sie den Frieden 
wollten, und Du wirst Dich nicht wundern, dass alle für den Frieden stimmten. Und wenn man 
nun fragte, was zum Frieden dazugehörte, da hieß es „ein Dach über dem Kopf und was zu 
essen“, „Schokoladeneis“ und „nie mehr Hausaufgaben“ und so manches mehr. - - - Ja, wenn 
Macius Dich fragen würde, was Du willst, was würdest Du sagen?

Das konnte dem Oberminister nun alles nicht recht sein, er gab sich ziemlich beleidigt, aber da
setzte Macius ihn einfach ab, und wer der neue Oberminister wurde, das kannst Du Dir wohl 
denken. Abgestimmt wurde dann noch für den Frieden, und jetzt fehlte eigentlich nur noch der 
Zirkus, doch da hatten Macius und seine Freunde die Rechnung ohne Bruno, den bösen 
Nachbarkönig, gemacht - der musste nun auch nochmal auftreten und alle erschrecken. Wie 
die Kinder trotzdem auch mit ihm noch fertig geworden sind, das kann man nicht erzählen, da 
muss man dabei gewesen sein. 

Und weil sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute.

13



Vor dem Theaterbesuch 

Beobachtungsaufträge zum Theaterbesuch

Neben den Themen des Stücks geht es bei einem Theaterbesuch auch immer um das Erleb-

nis an sich. Was erwartet mich? Wie funktioniert Theater eigentlich? Was braucht man dazu?

 

Nutzen Sie die folgenden Fragen für das Gespräch über die Aufführung oder – noch besser - 

verteilen Sie vor dem Theaterbesuch Beobachtungsaufträge:

 

Was passiert vor Beginn der eigentlichen Vorstellung? Was kann ich sehen?

Wie sieht das Bühnenbild aus? Realistisch? Abstrakt? Wie wichtig ist es für das Stück und 

warum?

Was für Kostüme tragen die Schauspieler? Wie charakterisieren die Kostüme die Figuren/ die 

Rollen?

Wie wird Licht eingesetzt? Gibt es Spezialeffekte?

Gibt es Toneinspielungen? Livemusik? Wie unterstützt die Musik das Theaterstück?

Bin ich für die Schauspieler anwesend? Was ist der Unterschied zum Kino? Wie nehme ich 

Emotionen von „echten“ Schauspielern wahr? 

Fragen nach dem Theaterbesuch

1. Auswertung der Beobachtungsaufträge

Stellen Sie in der Gruppe die Ergebnisse Ihrer Beobachtungsaufträge vor, gerne auch mit ei-

ner kleinen Präsentation!

Und…

Was hat mir an diesem Theaterstück am besten gefallen?

Habe ich noch Fragen? Wenn ja welche?

2. Allgemeine Gesprächsanregungen

· Was habt ihr gesehen?

· Welche Figuren kamen in dem Stück vor? Wie würdet ihr sie beschreiben?

· Wo und wann hat die Geschichte gespielt?

· Was ist für Euch das Thema des Stückes?

· Was war für euch der wichtigste Moment?

· Haltet ihr die Charaktere in dem Stück für realistisch?

· Wovon träumen die Kinder, wovon Erwachsene?

· Was an den Figuren ist euch besonders sympathisch oder unsympathisch?

· Wo zeigen sich Eurer Meinung nach Unterschiede und Gemeinsamkeiten

zwischen Erwachsenen und Kindern?
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> Spielvorschläge

Wie stellst Du dir einen König vor? 

Gemeinsame Materialsammlung – Bilde „Königssätze“
a Ein König muss...
b Ein König darf...
c Ein König muss nicht...
d Ein König darf nicht...

Spiel Laufe als König durch den Raum.
 Begleitende Zurufe, um die Königshaltung zu vergrößern: 

Nimm den ganzen Körper. Sei auch mit dem Kinn König, Sei mit den Armen König. Sei 
mit den Händen König, sei mit dem Rücken König… Übertreibe!

 
Sprich einen Königssatz „Ich bin der König, ich darf…“
Begleitende Zurufe: sprich mutig, sprich deutlich, sprich laut, sprich streng, sprich 
entschlossen… Übertreibe

f Was könnte am König-sein schwer sein?

Blindenspiel Roboter
Bildet zwei Reihen (Reihe 1 und Reihe 2) die sich gegenüber stehen (parallel). Schaut Euch 
an. Jeder Spieler hat einen Spieler vor sich. 
Spieler aus Reihe 1 sind die „Kapitän“. Spieler aus Reihe 2 sind „Roboter“. Roboter haben die 
Augen geschlossen. 
Steuerung der Roboter (3 Kommandos): 
Kapitän Hand auf den Rücken von Roboter legen  Roboter läuft vorwärts
Kapitän Hand auf Rücken nach rechts/links wischen  Roboter dreht nach rechts/links
Kapitän nimmt Hand von Roboter weg  Roboter steht still
Kapitän ist für Roboter verantwortlich

Nach kurzer Probenphase der Steuerkommandos beginnen die Kapitäne ihre Roboter durch 
den Raum zu führen. Spielleiter kann je nach Gruppensituation verschiedene 
Laufgeschwindigkeiten einrufen. Spielfokus liegt auf der Steuerung des Roboters durch den 
Kapitän.
Rollentausch, jeder soll einmal Kapitän und einmal Roboter sein. 

Auswertung
 Wie ging es dir als Roboter? 
 Was hast du erlebt? 

 War es leicht/schwer? 

 Was war leicht/schwer?

 Wie ging es dir als Kapitän? 
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 Was hast Du erlebt? 

 War es leicht/schwer? 

 Was war leicht/schwer?

Thema: Situationen einschätzen 

Orientierungshilfe  Bauchgefühl – Urteilskraft

Wie fühlt sich Macius bei den Knackis? Wie geht es ihm dort?
Was gefällt Macius bei den Knackis?
Was gefällt ihm nicht?
Was hat er für Vorteile bei den Knackis?
Was ist für Macius bei den Knackis nicht gut?
Was könnte Macius machen, wenn er bei den Knackis bleiben würde?
Was würde aus dem Kind Macius werden, wenn er bei den Knackis bleiben würde?
Wo kann es Macius besser gehen als bei den Knackis?
Wie kann Macius den Ort finden, an dem es ihm besser gehen kann?
Woran kann er den Ort erkennen?
Was braucht er dafür?
Was muss Macius dafür tun?
Wie kann er das tun?

Blindenspiel (Situation einschätzen)
3-4 Spieler stellen sich an der rechten Wand so auf, dass sie jeden Spieler vor der rechten 
Wand sicher stoppen können.
Jetzt darf jeder Spieler  Nacheinander (solo) blind auf die rechte Wand zu laufen. Der Spieler 
geht solange mit geschlossenen Augen auf die rechte Wand zu, wie er sich traut.
Variante: Wer sich traut darf mit erhöhter Geschwindigkeit auf die rechte Wand zulaufen. 

Armer schwarzer Kater – Miau (Vorbereitungsspiel zu König Bruno)
Stuhlkreis. Ein Stuhl weniger, als die Anzahl der Gruppe. Ein Spieler steht. Dieser Spieler ist 
der Kater. Rest sitzt im Kreis. Kater geht zu einer Person und setzt sich auf deren Schoß. 
Kater darf auf möglichst unterschiedliche Art miauen, schnurren, etc. Der Spieler, auf dessen 
Schoß der Kater sitzt muss ohne zu lachen zum Kater sagen „Armer schwarzer Kater.“ Gelingt
das dem Spieler ohne zu lachen, so geht der schwarze Kater zum nächsten Spieler und spielt 
das gleiche Spiel. Muss ein Spieler lachen, wenn der Kater auf dessen Schoß sitzt, so ist der 
lachende Spieler der nächste Kater.
Steigerung: Der Spieler muss den Satz in bedauerlichem Tonfall (bemitleidend) sprechen.

 Wie ging es dir als schwarzer Kater? 
 Wie ging es dir, wenn der schwarze Kater auf deinem Schoß war? 
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→ Fragen zur Figur König Bruno 

Wie benimmt sich König Bruno?
Wie bewegt sich König Bruno?
Wie spricht König Bruno?
Was sagt König Bruno?
Was will König Bruno?

Gruppenspiel für alle: Der König hat Kopfschmerzen

1 König sitzt mit Rücken zur Gruppe  
Rest der Gruppe sind Minister. Die Minister bewegen sich so leise wie möglich von rechts 
nach links durch den Raum (haben wichtige Nachricht). Wenn der König ein Geräusch hört, 
schreit er, weil Geräusche seine Kopfschmerzen verschlimmern. Wenn König schreit müssen 
alle Minister sofort zurück zum Start. Rollentausch.

Auswertung:
 Wie geht es dir als König? 
 Wie geht es dir als Minister?

Kooperationsspiele für Gruppen 

Regel für alle Spiele: Keine Verabredung/Keine Zeichen mit den Augen/ Keine Anweisungen 
mit den Händen – macht es als Gruppe

 Raumlauf – gehen stehen – ohne Ansage

 Raumlauf – Kreis – Viereck – Dreieck – Linie – Ordnung nach Körpergröße

Auswertungsfragen: 
 Was hast Du erlebt?
 Was war einfach?
 Was war schwer?
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Kinder an die Macht
(Herbert Grönemeyer)

Die Armeen aus Gummibärchen
die Panzer aus Marzipan
Kriege werden aufgegessen
einfacher Plan
kindlich genial

Es gibt kein Gut
es gibt kein Böse
es gibt kein Schwarz
es gibt kein Weiß
es gibt Zahnlücken
statt zu unterdrücken
gibt's Erdbeereis auf Lebenszeit
immer für' ne Überraschung gut

Gebt den Kindern das Kommando
sie berechnen nicht
was sie tun
Die Welt gehört in Kinderhände
dem Trübsinn ein Ende
wir werden in Grund und Boden gelacht
Kinder an die Macht.

Sie sind die wahren Anarchisten
lieben das Chaos räumen ab
kennen keine Rechte
keine Pflichten
noch ungebeugte Kraft
massenhaft
ungestümer Stolz

Gebt den Kindern das Kommando
sie berechnen nicht
was sie tun
Die Welt gehört in Kinderhände
dem Trübsinn ein Ende
wir werden in Grund und Boden gelacht
Kinder an die Macht.
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Einladung zur Beteiligung an der 
Ausstellung „Wenn ich König 
wär...“

Wie auch in den letzten Jahren rufen wir in 
Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse 
Ostalb außerdem zu einem 
„Gestaltungswettbewerb“ auf. Dieser 
findet allerdings 2016 (wegen 
Umbauarbeiten in der KSK) unter 
geänderten Vorzeichen statt.

Schulklassen aus Aalen und dem 
Ostalbkreis sind eingeladen, unter dem 
Motto „Wenn ich König wär' … Kinder 
malen und schreiben ihre Wünsche“ Bilder
einzureichen, die im Foyer vor dem großen 
Sitzungssaal im Aalener Landratsamt 
ausgestellt werden. 
Eine Mal- und Kopiervorlage „Fahne“ ist 
angehängt, Einreichungen 
(1 Bild/ SchülerIn) sind in Din A4, gerne 
auch in Din A 3 möglich.

Bilder können bis zum 20.12. im Theater im
Wi.Z (z.Hd. der Theaterpädagogik) oder an 
der Theaterkasse abgegeben werden und 
kommen dann ins Landratsamt. 
Die Ausstellung dort hängt bis zum 5. 
Januar 2017.

Unter allen Klassen, die bei der 
Ausstellung teilnehmen, verlosen wir 
einen kompletten Kartensatz für einen 
Besuch im Theater! 

Wir freuen uns auf Eure Bilder!

Euer Theater der Stadt Aalen
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Zum Thema: Die Kleinen werden die Großen 

Der alte Großvater und der Enkel 

Gebrüder Grimm
Kinder- und Hausmärchen, große Ausgabe, Band 1, 1850

Es war einmal ein steinalter Mann, dem waren die Augen trüb geworden, die Ohren taub, und 
die Knie zitterten ihm. Wenn er nun bei Tische saß und den Löffel kaum halten konnte, schüt-
tete er Suppe auf das Tischtuch, und es floß ihm auch etwas wieder aus dem Mund. Sein 
Sohn und dessen Frau ekelten sich davor, und deswegen mußte sich der alte Großvater end-
lich hinter den Ofen in die Ecke setzen, und sie gaben ihm sein Essen in ein irdenes Schüssel-
chen und noch dazu nicht einmal satt; da sah er betrübt nach dem Tisch, und die Augen wur-
den ihm naß. Einmal auch konnten seine zitterigen Hände das Schüsselchen nicht fest halten, 
es fiel zur Erde und zerbrach. Die junge Frau schalt, er sagte aber nichts und seufzte nur. Da 
kauften sie ihm ein hölzernes Schüsselchen für ein paar Heller, daraus mußte er nun essen. 
Wie sie da so sitzen, so trägt der kleine Enkel von vier Jahren auf der Erde kleine Brettlein zu-
sammen. 'Was machst du da?' fragte der Vater. 'Ich mache ein Tröglein,' antwortete das Kind, 
'daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn ich groß bin.' Da sahen sich Mann und Frau eine 
Weile an, fingen endlich an zu weinen, holten alsofort den alten Großvater an den Tisch und 
ließen ihn von nun an immer mit essen, sagten auch nichts wenn er ein wenig verschüttete.
 
Jacob Grimm (1785-1863) und Wilhelm Grimm (1786-1859)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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NICHT ZULETZT: Ihre Meinung ist uns wichtig. 
Wir freuen uns über Lob und Kritik...

KONTAKT: 
Anne Klöcker > 07361. 379313 > theaterpaedagogik@theateraalen.de 

Übrigens: Dieses Begleitmaterial ist auch als 
Download erhältlich unter www.theateraalen.de
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