
Dornröschen frei nach den Grimms  
Von Bärbel Kloppstech 

Lebus (MOZ) Dem König fällt es ganz schön schwer, ernst zu bleiben. Am liebsten würde er 
(eigentlich eine Sie namens Vivian) losprusten und sich in den großen weinroten Sessel 
lümmeln. Der dient als Thron für den betrübten König und seine verzweifelte Gemahlin 
(Tina). Beide wünschen sich so sehr ein Kind und der ganze Hofstaat mit ihnen. Wie im 
Märchen der Brüder Grimm bekommen sie natürlich ihr "Dornröschen".  

Die Version, die die Ferienkinder seit Dienstag mit dem Schauspieler und Pädagogen Daniel 
Heinz vom Theater Frankfurt im Lebuser Kinder- und Jugendhaus einstudieren, unterscheidet 
sich zwar von der literarischen Vorlage, aber dafür spielen auch bedeutend mehr Figuren eine 
Rolle. Hofnarren, Palastwache, Musikanten, Minister, Lehrling, Feen wirken genauso mit wie 
das Königspaar und natürlich Dornröschen - einmal als Kleinkind (Laura) und als 15-Jährige 
(Trixi), die sich an der Spindel sticht und laut der bösen, weil eben nicht eingeladenen 13. Fee 
darauf tot umfällt. Zum Glück verwandelt die gute Fee (Pauline) die Sache noch um in einen 
100-jährigen Schlaf.  

Der Theaterworkshop bietet für die Teilnehmer zwischen neun und 12 Jahren die 
Möglichkeit, ein bisschen Schauspielluft zu schnuppern. "Während der Proben, des 
Improvisierens lernen die Kinder ihre persönlichen Stärken und Schwächen zu entdecken und 
damit zu arbeiten", wie Schauspieler Daniel Heinz erläutert. Als Mitglieder der kleinen 
Schauspielgruppe müssten sie sich unterordnen, eigene Interessen äußern, durchsetzen und 
auch hinterfragen. Solche Dinge wie Freundschaft oder Angst gegen Gewalt seien 
Erfahrungen, die sie auch aus dem Schulalltag kennen und nun im Theaterworkshop 
spielerisch aufarbeiten könnten, unterstreicht Ines Schussmann, die Sozialarbeiterin des 
Hauses. "Ein Thema, das uns in der Kinder- und Jugendarbeit schon lange sehr bewegt und 
das wir deshalb in den unterschiedlichsten Formen der offenen Jugendarbeit aufarbeiten 
wollen. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir zum ersten Mal diesen 
Theaterworkshop im Ferienangebot haben." Viel Zeit haben die Teilnehmer nicht, ihre 
Dornröschen-Version einzustudieren. Bereits am Freitag um 16 Uhr laden sie Eltern, 
Großeltern, Geschwister und Neugierige zur Premiere ein. Bei schönem Wetter wird Vivians 
und Tinas Thron im Garten auf der Wiese stehen. 

 



Probe im Garten: Die Teilnehmer des Theaterworkshops im Lebuser Kinder‐ und Jugendhaus mit dem 
Schauspieler Daniel Heinz vom Theater Frankfurt (Oder). Foto: Johann Müller 


