
Kindertheater

Die  
Stern- 
taler
frei nach dem Märchen  
der Gebrüder Grimm 
Für Kinder ab 4 Jahren

…geb‘ gern das Letzte, 
was ich hab.
Es friert mich nicht, 
weil ich es gab.
Ich trag die Wärme tief in mir,
die schützt mich, 
dass ich nicht erfrier…

Die Sterntaler: 
Das Märchen von dem Mädchen, 
das alles gab und doch so reich 
war, eingebettet in eine alltäglichen 
Situation, szenisch dargestellt und 
von Musik begleitet.

Textbearbeitung und Lieder: 
Angela von Gündell
Schauspiel: 
Sabine Niethammer
Musik auf dem Cello:  
Angela von Gündell

Alb-Bote 17.12.2012
...Die Schauspielerin Sabine 
Niethammer vom Theater Hammer-
schmiede ließ ihre jungen Zuschau-
er teilhaben am Zähmungsprozess, 
mit welchem die Bilder vom bösen 
Wolf und Hexen aus vielen der von 
den Gebrüder Grimm überlieferten 
Märchen den Schrecken verloren. 
Dazu brauchte sie nur eins zu tun: 
in die Rolle eines Kindes zu schlüp-
fen... Wie im Rollenspiel von Kin-
dern wechselte die Schauspielerin 
ihren Part der Puppenmama zum 
Puppenkind – und spann in diesem 
gespielten Dialog die Geschichte 
vom Sterntalerkind weiter... Ge-
meinsam sponnen die Akteurin und 
die Kinder ihre Geschichte weiter, 
welche die Schauspielerin dann mit 
Lotta als Sterntalerkind und vielen 
Stofftieren nachspielte... Das Cello 
lieferte die düstere Waldatmos-

phäre, Glückseeligkeit und stimmte 
trillernd in das kitzlige Gekicher 
des zahm gewordenen Wolfes ein... 
Noch einmal sang die Puppenma-
ma ihr Anfangslied, das jetzt für 
die kleinen Zuschauer eine ganz 
deutliche Botschaft hatte: Wer gibt, 
wird belohnt und hinter manchem 
böse scheinenden, steckt etwas 
harmloses ja vielleicht sogar Lieb-
enswertes. Prädikat: pädagogisch 
höchst wertvoll.

Bühnenmaße:
• 6m bis 9m breit, 3m bis 5m tief 
• 3m Höhe
• Lässt sich anpassen an Raum, 

wenn der Raum kleiner ist
• Bühnenhöhe, bis zu einem Meter, 

geht auch ebenerdig
• Beleuchtung, so vorhanden

Hammerwasen 1
72108 Rottenburg a.N.
T: 0172 7232512
T: 0157 53639958
info@theater-hammerschmiede.de
www.theater-hammerschmiede.de

Buchung/ Gastspielanfragen 
über das Theater  
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