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Es war einmal …

Rotkäppchen und Peter fahren Schlitten. Da fallen sie beide auf den Boden. Peter muss Rotkäppchen trösten und frägt nach der Geschichte mit dem Wolf.

Fotos: von Neubeck

Rotkäppchen im Winterwald
Märchen Was das Mädchen mit dem roten Käppchen alles erlebte, nachdem es das Abenteuer mit dem bösen Wolf überstanden hatte
VON PETER VON NEUBECK
Peter, ein lustiger Bub, die treusorgende Mutter, Huckebein der böse
Zauberzwerg, Hasendame Frau
Hoppel, ihr verzauberter Hasenmann Fratze-Katze – und natürlich
Rotkäppchen. Das sind die Hauptpersonen in dem Märchen „Rotkäppchen im Winterwald“. Andreas

Kilger hat das Stück für Kinder ab
drei Jahren geschrieben, hat es in
Szene gesetzt, Bühne und Musik besorgt und führt Regie. Seine Frau
Franka spielt alleine alle Akteure,
die zwar nicht an seidenen, doch an
dünnen Fäden hängen, denn das
Ganze spielt in einem Puppentheater. Genauer gesagt sind es böhmische Stabmarionetten. Sie heißen so,

weil sie zwar an Fäden hängen, wie
alle Marionetten, doch hauptsächlich vom Stab aus
in ihren Bewegungen gelenkt werden. Ein Faden
geht von einer
Hand zur anderen,
zwei Kniefäden verursachen die
Beinbewegungen. Gespielt wird

jede Puppe mit einer Hand, und immer zwei Puppen gleichzeitig, was
große Fingerfertigkeit in beiden
Händen bedingt. Bei den Gebrüdern
Grimm, die das Originalmärchen
niederschrieben, gibt es, was fast
niemand weiß, auch einen zweiten
Teil. In dem lässt sich Rotkäppchen
nicht vom Wolf überreden und
kommt sicher zur Großmutter.

„Unser zweiter Teil ist frei erfunden“, sagt Andreas Kilger, der mit
seinem Märchentheater „Knuth“
überall auf Tournee ist. Für das
Stück hat er im Internet recherchiert
und 100 Jahre alte Bühnenbilder
entdeckt, sie restauriert und auf
Holz aufgezogen.
Die Marionetten stammen vom
böhmischen Schnitzer Jan Ruzicka,

der seinen Figuren eine starke Ausdruckskraft verleiht. Er hat sie eigens für das neue Stück vom Rotkäppchen gefertigt. Sie sind zwischen 23 und 40 Zentimeter groß
Inzwischen haben die Kilgers aus
Eppisburg acht verschiedene Märchenstücke im Repertoire, außerdem noch einige eigene Kasperlstücke zusätzlich.

Frau Hoppel
kann ihren Mann
nicht finden

Die wichtigste
Zauberzutat ist eine
Mädchenträne

Das Mädchen mit dem roten Käppchen überstand, wie alle wissen, das
Abenteuer mit dem bösen Wolf. Mit
ihrem Freund, dem kleinen Jungen
Peter, hat sie nun viel Freude beim
Schlittenfahren im Winterwald. In
der Winterzeit, da soll es noch mal
hinaus, um Holz zu sammeln. Doch
mitten im Wald, da lebt der unheimliche Zwerg. Die Hasendame
Frau Hoppel redet immer in Sprichwörtern: „Morgenstund’ hat Gold
im Mund. Die Axt im Haus erspart
den Zimmermann. Vergieß keine
Tränen, denn Tränen sind kostbar.“
Frau Hoppel ist neu in der Gegend und kann ihren Hasenmann
nicht finden. Rotkäppchen bietet
seine Hilfe an.

„Hinters Feuer, Huckebein, du
sollst glänzen, Edelstein. Edelstein.
Edelstein, ja – aber für diesen
schwierigen Zauber fehlt mir noch
die wichtigste Zutat“ Gerade überlegt sich der Zwerg, wie er wohl an
ein Mädchen kommen kann ... Da
erscheint die Sprichwörter zitierende Frau Hoppel und sucht nach ihrem Mann. Der böse Zwerg will sie
sofort in einen Regenwurm verwandeln, doch Frau Hoppel hoppelt
schnell davon.
Da flutscht Rotkäppchen mit ihrem Schlitten vorbei und wäre dem
Zwerg fast über die Zehen gefahren
... Rotkäppchen fragt nach Frau
Hoppel und der Zwerg behauptet,
ihr den Weg weisen zu können.

Hasendame Frau Hoppel und die Mutter. Frau Hoppel kann ihren Hasenmann nicht
finden.

Eine Zwiebel, damit das Rotkäppchen weinen muss
Die Mutter sorgt sich, weil Rotkäppchen so lange ausbleibt: „Wo
sind denn nur die Kinder?“ Da erscheint Frau Hoppel mit Gehoppel
aus dem Garten („Der Apfel fällt
nicht weit vom Stamm“. Immer
noch sucht sie nach ihrem Hasenmann. Und der hilfsbereite Peter,
der Rotkäppchen besuchen will,
wird von der Mutter gebeten, sich

an der Suche nach den beiden – Rotkäppchen und Hasenmann – zu beteiligen.
Derweil hat der böse Zwerg Rotkäppchen in seine Höhle gelockt
und sie in den Käfig eingesperrt: Ich
hab’ ein Mädchen, welch ein Glück.
Jetzt zaubere ich mir Edelsteine, soviel ich will. Dann bin ich der
reichste Mann auf der ganzen Welt.

So und jetzt mein kleines Ding, weine ...“ Doch Rotkäppchen weigert
sich standhaft. Da beschließt der
Zwerg, aus dem Garten eine Zwiebel zu holen, um das Mädchen zum
weinen zu bringen. Die Fratze-Katze muss so lange auf Rotkäppchen
aufpassen. Doch Peter und Frau
Hoppel überlisten das Monster und
befreien Rotkäppchen.

Fratze-Katze ist zwar ein Monster und größer als der Zwerg, doch der kleine böse Mann ist ein Zauberer und der Meister des
Monsters.

Der böse Zauberzwerg lockt unser braves Rotkäppchen in eine Falle, um ihr eine Träne zu stehlen.

Aus Fratze-Katze wird Hase Fratze Hoppel
Gut, dass sich Mütter immer an alles
erinnern können. Mutter weiß noch
den Zauberspruch des Zwerges und
verzaubert das Katzenmonster – es
erscheint ein Hasenmann. Frau
Hoppel verliebt sich sofort in ihn.
Da kommt der Zwerg aus dem Garten – weinend hält er die Zwiebel in
der Hand. Er sieht fast nichts und
geht zum Käfig, da kommt der Ha-

senmann und sperrt den Zauberzwerg in den Käfig ein, wo er herumwütet.
Rotkäppchen und Peter kommen
endlich heim zur Mutter, die sich
schon große Sorgen gemacht hat.
Rotkäppchen verspricht, ihr Lebtag
nicht wieder allein vom Weg ab in
den Wald zu laufen. So, und dann
wird Tee gekocht und die feinen

Lebkuchen kommen auf den Tisch,
denn es ist 1. Advent.
Fratze Hoppel, ehemals FratzeKatze, hat Frau Hoppel geheiratet.
Einmal in der Woche besuchen sie
den bösen Zwerg im Wald in seinem
Käfig und bringen ihm Kuchen und
Wein. Dafür muss der Zwerg mit
Gold bezahlen, das sich die Hoppels
mit Rotkäppchen teilen.

Endlich sind sie wieder zusammen daheim. Das Abenteuer ist überstanden, und weil 1. Advent ist, gibt es Tee und frische feine
Lebkuchen.

