Zwei Tauben für Aschenputtel
von Catharina Fillers und Stefanie Schnitzler
für Menschen ab 6 Jahren
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zur Vor- und Nachbereitung der Inszenierung
am Theater der Stadt Aalen
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Vorwort
Das populäre Märchen von Aschenputtel wurde Anfang des neunzehnten
Jahrhunderts von den Gebrüdern Grimm nach einer französischen Vorlage
aufgeschrieben und ist hierzulande seitdem als Klassiker nicht mehr aus dem
Märchenkanon zu denken. Sei es im alten „Märchensprech“, in der DisneyVersion oder aus dem tschechisch-deutschen Film „Drei Haselnüsse für
Aschenbrödel“ – in irgendeiner Version haben wir es alle schon einmal gehört
oder gesehen.
Nun fügen wir am Theater der Stadt Aalen mit den Zwei Tauben für
Aschenputtel noch eine Version hinzu: In Catharina Fillers‘ und Stefanie
Schnitzlers‘ Fassung erzählt eine Gruppe von Tauben gemeinsam die
Geschichte, in der sie auch selbst die Figuren spielen, die gerade für den
Fortgang des Märchens gebraucht werden. Erzählen und Spielen
verschmelzen, alte und neue Texte wechseln sich ab - so entsteht ein Stück
nicht nur über Aschenputtel sondern auch über die Freude am gemeinsamen
Märchen erzählen und erfinden.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Klasse einen schönen Vorstellungsbesuch!

Mit den besten Grüßen
Lisa Marie Krauß
Theaterpädagogik
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Besetzung
JULIA SYLVESTER

Taube 1, Aschenputtel

ANNE KLÖCKER

Taube 2, Stiefmutter, Tanzlehrer

THERESA FASSBENDER

Taube 3, Stiefschwester, Hausmeister

MANUEL FLACH

Taube 4, Prinz

ALEXANDER WIPPRECHT

Taube 5, Vater, König

AXEL NAGEL

Taube 6, Herold, Dame auf dem Ball

REGIE

Bernd Plöger

AUSSTATTUNG / BÜHNE

Marlies Schröder

DRAMATURGIE

Winfried Tobias

KOMPOSITION / LIVE- MUSIK

Axel Nagel

ASSISTENZ

Lisa-Marie Krauß, Robin Kucher

THEATERPÄDAGOGIK

Lisa-Marie Krauß

SCHNEIDEREI

Stefanie Krey

BÜHNENTECHNIK

Fred Wahl (Ltg.)
Martin Obele
Holger Fried
Heinz Rieger
Nico Stanislowski

AUFFÜHRUNGSDAUER ca. 80 Minuten (inkl. einer kleinen Pause)
AUFFÜHRUNGSRECHTE: Theaterstückverlag, München
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
Pädagoginnen und Pädagogen,
(liebe Eltern,)
Extra zu unserer Aufführung haben wir eine eigene Fassung von
„Aschenputtel“ aufgeschrieben, mit der Sie den Besuch der Vorstellung
vorbereiten können. Lesen Sie einmal hinein – es lohnt sich!
Einem reichen Manne, dem wurde seine Frau krank, und als sie fühlte, dass ihr
Ende herankam, rief sie ihr einziges Töchterlein zu sich ans Bett und sprach:
»Liebes Kind, bleib fromm und gut, so wird dir der liebe Gott immer beistehen,
und ich will vom Himmel auf dich herabblicken und will um dich sein.« Darauf tat
sie die Augen zu und verschied. Das Mädchen ging jeden Tag hinaus zu dem
Grabe der Mutter und weinte und blieb fromm und gut. Als der Winter kam,
deckte der Schnee ein weißes Tüchlein auf das Grab, und als die Sonne im
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Frühjahr es wieder herabgezogen hatte, nahm sich der Mann eine andere
Frau.
Die Frau hatte zwei Töchter, nein, nur eine Tochter mit ins Haus gebracht, die
war schön und weiß von Angesicht, aber garstig und schwarz von Herzen.
Der Vater sprach: »Eine neue Mutter und eine neue Schwester für Dich! Und eine
Frau und eine zweite Tochter für mich. Herzlich Willkommen in eurem neuen
Zuhause.«
Der Vater musste zu neuen Geschäften aufbrechen, da fragte er, was er ihnen
mitbringen sollte. »Was Teures«, sagten die Stiefmutter und die
Stiefschwester wie aus einem Munde. »Aber du, Aschenputtel«, sprach er
»was willst du haben?« - »Papa? Ein Zweiglein. Bring mir das Zweiglein mit, das
dir deinen Hut vom Kopf schubst!« Der Vater versprach es und das Mädchen
war froh, denn: „versprochen ist versprochen und wird auch nicht
gebrochen“
Da ging eine schlimme Zeit für das arme Stiefkind an. »Soll die dumme Gans bei
uns in der Stube sitzen!« riefen die neue Mutter und die neue Schwester und
führten es in die Küche. »Wer Brot essen will, muss es verdienen: hinaus mit der
Küchenmagd.« Sie nahmen ihm seine schönen Kleider weg, zogen ihr einen
grauen alten Kittel an und gaben ihr hölzerne Schuhe. »Seht einmal die stolze
Prinzessin, wie sie geputzt ist!« riefen sie, lachten laut und böse. Sie hatten nur
ihre Kleider im Sinn und ihr Aussehen. Sie trachteten nach dem Gold und
Silber, dem Haus, dem Hof und dem Thron: »Von alldem nicht genug – nur
mehr ist mehr! Erst kommen die Kleider, dann kommt die Moral!«, sangen sie
laut und bösartig.
Von jetzt an musste das Mädchen von Morgen bis Abend schwere Arbeit tun,
früh vor Tag aufstehen, Wasser tragen, Feuer anmachen, kochen und
waschen. Sie musste Kohlen schleppen, den Ofen einheizen, den Schornstein
fegen, die Gläser und das Silber polieren und Unkraut jäten, sie musste die
Treppe scheuern, das Parkett bohnern, und die Dielen wienern. Sie musste
Teppiche klopfen und bürsten, die sie vorher selber gewebt hatte! Sie musste
Zwiebeln schälen, Schuhe putzen, Taschentücher bügeln, den Abfluss
reinigen, Socken stopfen, Blutwurst kochen, Laub rechen und Luft fächeln,
Bäume fällen, den Wasserkocher entkalken, Fliegen klatschen und Kirschen
entkernen. Obendrein taten ihr die beiden alles ersinnliche Herzeleid an,
verspotteten sie und ließen sich von vorne bis hinten bedienen. Sie konnte es
ihnen aber auch niemals recht machen. Mal war der Tee nicht süß genug,
dann war der Kuchen nicht richtig. Das Mädchen rannte und versuchte alles,
damit sich die Stiefmutter und Stiefschwester wohl fühlten.
Als der Vater von seiner Reise zurückkam, hatte er nur Augen für seine neue
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Frau. Diese hörte nicht auf, über das Mädchen zu jammern und nannte sie
störrisch und eigensinnig. Der Vater aber gab dem Aschenputtel den Zweig,
der ihm den Hut vom Kopf geschubst hatte. Aschenputtel dankte ihm, ging
zu seiner Mutter Grab und pflanzte das Reis darauf und weinte so sehr, dass
die Tränen darauf niederfielen und es begossen. Es wuchs aber und ward ein
schöner Baum. Aschenputtel ging alle Tage dreimal darunter, weinte und
betete und war zugleich sehr wütend und traurig.
Da kamen zwei Tauben angeflogen und versuchten Aschenputtel zu trösten.
Tauben, die sprechen können, gibt’s wohl nur im Märchen, aber diese
konnten es. Sie brachten ihr sogar das Fliegen bei, etwas, das sich
Aschenputtel schon seit langem gewünscht hatte.
Es begab sich aber, dass der König ein Fest anstellte, das drei Tage dauern
sollte und wozu alle schönen Jungfrauen im Lande eingeladen wurden, damit
sich sein Sohn, der Prinz, eine Braut aussuchen möchte. Die Rechnung hatte
er aber ohne den Prinzen gemacht, der überhaupt keine Lust hatte zu
heiraten. Auch die extra eingerichtete Tanzstunde endete im Durcheinander.
Als der König, der schon sehr alt war, den Prinzen schließlich zur Rede stellte,
hörte dieser nicht auf ihn. Aber zuletzt einigten sie sich auf einen Deal: Wenn
der Prinz auf dem Ball keine Frau fände, die ihn will, dann bliebe sein Vater
noch fünf weitere Jahre König.
Die Stiefmutter und Stiefschwester, als der Herold des Königs ihnen mitteilte,
dass auch sie beim Ball erscheinen sollten, waren guter Dinge, riefen
Aschenputtel und sprachen: »Kämm uns die Haare, bürste uns die Schuhe und
mache uns die Schnallen fest, wir gehen zur Hochzeit auf des Königs Schloss.«
Aschenputtel gehorchte, weinte aber, weil es auch gern zum Tanz
mitgegangen wäre, und bat die Stiefmutter, sie möchte es ihm erlauben. »Du,
Aschenputtel«, sprach sie, »bist voll Staub und Schmutz und willst zur Hochzeit?
Du hast keine Kleider und Schuhe und willst tanzen!« Aschenputtel versprach
die schönsten Kleider mit Schärpe, Mieder, Samt und Seide zu nähen, obwohl
sie gar nicht nähen konnte. Da halfen ihr die beiden Tauben und zauberten
drei wunderschöne Kleider für das Aschenputtel, die Stiefmutter und
Stiefschwester. Die beiden aber nahmen ihr alle Kleider ab. Wieder hatte sie
nichts anzuziehen für den Ball! Die böse Stiefmutter hatte noch eine
Gemeinheit auf Lager. Sie schüttete einen Sack voll Linsen auf den Herd in die
Asche. Sie versprach ihr: »Wenn du in zwei Stunden die Linsen aus der Asche
lesen kannst, dann kannst du mit.« Und versprochen ist versprochen und wird
auch nicht gebrochen, oder?
Aschenputtel wusste nicht mehr ein noch aus und rief die beiden Tauben
herbei, die ihr schon zuvor aus der Patsche geholfen hatten: »Ihr zahmen
Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt und
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helft mir lesen, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen.«
Und die Täubchen nickten mit den Köpfchen und fingen an pick, pick, pick,
pick, und lasen alle guten Körnlein in die Schüssel. Kaum war eine Stunde
herum, so waren sie schon fertig und flogen alle wieder hinaus. Da brachte
das Mädchen die Schüssel der Stiefmutter, freute sich und glaubte, es dürfte
nun mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach: »Nein, Aschenputtel, du hast
keine Kleider und kannst nicht tanzen: du wirst nur ausgelacht.« Darauf kehrte
sie ihr den Rücken zu und eilte mit ihrer stolzen Tochter fort.
Wieder halfen ihr die zwei Tauben und sprachen:
»Bäumchen, rüttle dich / Bäumchen schüttle dich / wirf Gold und Silber über
mich.«
Da warf ihr der Vogel ein silbern Kleid herunter und leuchtende Schuhe. Aber
er warnte sie: „Beim zwölften Schlag der Turmuhr verwandelt sich das
Prinzessinnenkleid in Aschenputtels Hemdchen. Du solltest also schleunigst
hin zum Ball, um dann vor zwölf dort wieder zu verschwinden.“ In aller Eile
zog sie das Kleid an und machte sich auf den Weg zum Ball.
Der alte König hatte selbst den roten Teppich ausgerollt und die
verschiedenen Damen der Gesellschaft kamen in Scharen. Aber weder die
spanische Dame mit den Kastagnetten, noch Stiefmutter und Stiefschwester
in Samt, Seide und Tüll, waren die geeignete Frau für den Prinzen. Er trickste
sie aus und sie zogen wütend und enttäuscht davon.
Auf einmal stand Aschenputtel mitten beim Ball auf der Treppe, die zur
Tanzfläche führte. Sie trug das Kleid, dass die beiden Tauben herbeigezaubert
hatten. Es schien aus purem Silber zu sein und sah aus wie eine einzige Wolke,
die vom Himmel herab geflogen kam. Aschenputtel verliebte sich sofort in
den Prinzen. Und als der Prinz sah, wie Aschenputtel tanzte, war es auch um
ihn geschehen
Die beiden tanzten, bis es Nacht war und die Turmuhr zwölf schlug. Da
musste Aschenputtel nach Haus gehen. Sie gab dem Prinzen ihren linken
Schuh, damit er sie wiederfinden würde. Er fing sofort mit der Suche an, reiste
durch das ganze Land und probierte bei allen Frauen, ob ihnen der Schuh
passt. Schließlich kam er zum Haus von Aschenputtel. Da freuten sich die
Stiefmutter und Stiefschwester, denn sie hatten schöne Füße. Die
Stiefschwester ging mit dem Schuh in die Kammer und wollte ihn
anprobieren, und die Mutter stand dabei. Aber sie konnte mit der großen
Zehe nicht hineinkommen, und der Schuh war ihr zu klein, da reichte ihr die
Mutter ein Messer und sprach: »Hau die Zehe ab: wann du Königin bist, so
brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen.« Das Mädchen hieb die Zehe ab,
zwängte den Fuß in den Schuh, verbiss den Schmerz und ging heraus zum
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Königssohn. Da riefen die Tauben von den Bäumen:
»Ruckedigu! Ruckedigu! / Blut ist im Schuh. / Der Schuh ist viel zu klein. /Die
rechte Braut sitzt noch daheim.«
Da blickte der Prinz auf ihren Fuß und sah, wie das Blut herausquoll. Er sagte,
das wäre nicht die rechte. Da ging die Stiefmutter und kam mit den Zehen
glücklich in den Schuh, aber die Ferse war zu groß. Da nahm sie ein Messer
und sprach: »Ich hau mir ein Stück von der Ferse ab: wann ich Königin bin,
brauch ich nicht mehr zu Fuß zu gehen.« Sie hieb ein Stück von der Ferse ab,
zwängte den Fuß in den Schuh, verbiß den Schmerz und ging heraus zum
Königssohn. Wieder rief die Taube:
»Ruckedigu! Ruckedigu! / Blut ist im Schuh. / Der Schuh ist viel zu klein. /Die
rechte Braut sitzt noch daheim.«
»Das ist auch nicht die rechte«, sprach der Prinz, »habt Ihr keine andere
Tochter?« »Nein«, sagten sie, „da ist nur noch ein kleines Aschenputtel: das
kann unmöglich die Braut sein.« Der Königssohn sprach, er wolle es
anschauen, die Mutter aber antwortete: »Ach nein, das ist viel zu schmutzig,
das darf sich nicht sehen lassen.« Er wollte es aber durchaus haben, und
Aschenputtel musste gerufen werden. Da wusch es sich erst Hände und
Angesicht rein, ging dann hin und neigte sich vor dem Königssohn, der ihm
den goldenen Schuh reichte. Dann setzte es sich auf einen Schemel, zog den
Fuß aus dem schweren Holzschuh und steckte ihn in den Pantoffel, der war
wie angegossen. Und als es sich in die Höhe richtete und der König ihm ins
Gesicht sah, so erkannte er das schöne Mädchen, das mit ihm getanzt hatte,
und rief: »Das ist die rechte Braut!« Die Stiefmutter und die beiden
Schwestern erschraken und wurden bleich vor Ärger: er aber nahm
Aschenputtel aufs Pferd und ritt mit ihm fort. Als sie an dem Haselbäumchen
vorbeikamen, rief die Taube:
» Ruckedigu, ruckedigu. / Kein Blut ist im Schuh. / der Schuh ist nicht zu klein. /
die rechte Braut, die führt er heim.«
Als die Hochzeit sollte gehalten werden da kamen auch die Stiefmutter und
die Stieftochter – um sich einzuschmeicheln und an ihrem Glück teilzuhaben.
Da pickten die Tauben einer jeden die Augen aus. So waren sie also für ihre
Bosheit und Falschheit mit Blindheit auf ihr Lebtag gestraft.
Bearbeitung: Bernd Plöger, Winfried Tobias
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Und wenn sie nicht gestorben sind
Text: Bernd Plöger / Musik: Axel Nagel

E

Und wenn sie nicht gestorben sind
C
D
A
Ein Happy End fürs liebe Kind
E
D
C
D
E
/ E /
So voller Glück und Freude dann leben sie noch heute
E
Und leben sie noch heute
C
D
A
Ne Hochzeit voll lieber Leute
E
D
C
D
E / E /
Aus echter Liebe geboren Dann sind sie nicht gestorben
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H
D
C
E
Und leben sie noch heute / Kein Prinz für uns, was zählt bist du
H
H
C
D
E /
E /
mein liebes Kind Mama schaut zu / Dann sind sie nicht gestorben

E
Und wenn sie nicht gestorben sind
C
D
A
Dann leben sie noch heute
E
D
Versprochen ist versprochen
C
D
E
Und wird auch nicht gebrochen ( 2x wiederholen )
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Theaterpädagogische Spiele
1. Der harte Tag…
Was Aschenputtel nicht alles tun muss… Kohlen schleppen, Teppich klopfen,
Wasserkocher entkalken, und und und. Da fehlen ihr am Ende natürlich die
Kräfte.
Findet gemeinsam ein paar solcher ungeliebten Tätigkeiten (reihum, oder in
größeren Gruppen nach Meldung). Aber nicht zu viele, damit ihr sie euch noch
in dieser Reihenfolge merken könnt. Zu jeder Arbeit gibt es eine Bewegung
und ein Geräusch. Das Geräusch kann auch ein lautmalerisches Wort sein
(Bsp. Zähneputzen: „Schrubb, schrubb“).
In der ersten Runde macht ihr alles noch ganz laaangsaaam… in der zweiten
schon etwas schneller. In der dritten noch schneller. In der vierten schon
turbo-schnell. In der fünften mit Lichtgeschwindigkeit!! (Wie viele Runden
schafft ihr?) Nun dürften alle genauso erschöpft sein, wie Aschenputtel am
Ende des Tages.
Tipp: Die Spielleitung kann das Tempo steuern, damit alles gleichzeitig
stattfindet, indem sie die Tätigkeiten vorsagt und die Bewegung und das
Geräusch so lange von der Gruppe wiederholt wird, bis alle bereit sind, zur
nächsten zu gehen.
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2. Es war einmal …
Unsere Tauben für Aschenputtel kennen sich in der Geschichte schon richtig
gut aus. Sie können sie deshalb auch gemeinsam und abwechselnd erzählen.
Gemeinsam eine Geschichte zu erfinden, stellt man sich richtig kompliziert
vor, oder? Aber eigentlich ist es leicht, wenn man sich gegenseitig hilft. Die
Klasse wird in größere Gruppen (ca. 8 Personen) aufgeteilt. Jede Gruppe
erzählt erstmal nur sich untereinander die Geschichte. Für den Anfang kann
das eine Geschichte sein, die schon alle kennen, zum Beispiel ein bekanntes
Märchen oder ein Film, den alle in der Gruppe gesehen haben. Jede*r darf
genau einen Satz sagen. Und das erste Wort des nächsten Satzes, den aber
nun der*die Nachbar*in vollenden muss. Hat er*sie das geschafft, braucht es
nun wieder das erste Wort des nächsten Satzes usw. Eine Regel könnte sein,
dass es nicht der gleiche Satzanfang wie der vorherige sein darf.
Klappt das gut, kann die Gruppe vor Publikum erzählen – es bleibt trotzdem
grob improvisiert. Oder: Zwei Gruppen werden zusammengeschlossen. Nun
muss man schon gut zuhören und mitdenken, weil man nicht so schnell
wieder drankommt.
Tipp: Bei selbst erfundenen Geschichten ist es manchmal schwierig, ein Ende
zu finden. Hier kann die Spielleitung entscheiden: Jetzt noch fünf Sätze, dann
muss es zu Ende sein. Oder: Es ist Schluss, wenn alle einmal / zweimal /
dreimal dran waren.
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Kontakt & Impressum
Theater der Stadt Aalen
Ulmer Straße 130
73431 Aalen
Künstlerische Leitung
Tonio Kleinknecht, Tina Brüggemann, Winfried Tobias
Leitung Kinder- und Jugendtheater
Winfried Tobias
Tel. 07361 3793-13
tobias@theateraalen.de
Vorstellungsbuchungen
Anne Klöcker
Tel. 07361 3793-13
theaterpaedagogik@theateraalen.de
Vorstellungen für Familien
24.11.2019 (Premiere)
1. I 8. (anschließend gemeinsames Adventssingen) I 22. I 27. I 28. I
29.Dezember 2019 I jeweils 15 Uhr im Wi.Z.
Redaktion: Lisa-Marie Krauß
Fotos: Peter Schlipf
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