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Hanna und Rolf Hanisch

ALS DER ESEL SEIN HUFEISEN VERLOR

- SR 341 -

  Kurzinformation für den Spielleiter

Auf dem Wege zu den Kindern muß Sankt Nikolaus im

Winterwalde eine Rast einlegen, weil der Esel ein

Hufeisen verloren hat. Für die Fichten ist das ein

aufregendes Erlebnis, denn während die Wichtel Zippel,

Zappel und Zippelonimus ein neues Eisen hämmern,

machen sich aus dem abgestellten Sack von Sankt

Nikolaus verschiedene Spielzeugfiguren selbständig:

Hampelmann, Nußknacker, Räuchermännchen und

Spieluhr geben mit Vers und Lied eine kleine

Vorstellung. Darauf haben die Fichten schon lange

gewartet, erfahren sie doch endlich, was in dem

geheimnisvollen Sack verborgen war. - Dieses kurze Spiel

ist auch für kleinere Kinder leicht verständlich und

empfiehlt sich deshalb überall da, wo eine Nikolaus-

Einkehr oder eine weihnachtliche Bescherung bereitet

werden soll, an der auch die Jüngsten teilnehmen.

Spieltyp: Rollenspiel mit Versen und Liedern

Spielanlaß: Elternabend in der Vorweihnachtszeit,

Nikolausfeiern, Bescherungs-, Vorweihnachts- und

Weihnachtsfeiern in Schule, Kindergarten, Gemeinde,

Verein und Betrieb

Spielraum: Podium oder einfache Bühne

Spieler: Beliebig viele, mindestens aber 14 Jungen und

Mädchen (oder auch nur Mädchen) von 7 bis 11 Jahren

Spieldauer: Etwa 25 bis 30 Minuten

Aufführungsrecht: Bezug von 9 Textbüchern und 1

Liedblatt

Das Spiel bezieht seinen Gehalt aus der Poesie, welche

die Spielzeugfiguren in unsentimentaler Weise

ausstrahlen.

Es verträgt deshalb ein gewisses Maß an Ausstattung,

die durch Versatzstücke (Fichten mit Schnee, aber keine

echten) oder Facetten auf einem Zwischenvorhang

erreicht werden kann. Diese Fichten sollten ganz

spielzeughaft gemalt sein. Dazwischen und davor stehen

die Fichtenkinder im Halbrund. Sie tragen grüne

Umhänge und Mützen. Wenn kein Vorhang vorhanden

ist, ziehen die Fichtenkinder mit ihrem Lied auf die

Spielfläche und gruppieren sich dort zum Halbrund. Die

anderen Spieler halten sich noch vor oder seitlich der

Spielfläche auf. Eine (verkleidete) Kiste dient als Sitz- und

Arbeitsgelegenheit für die Wichtel. Diese tragen

Strumpf- oder Kniehosen und farbenfrohe Kittel mit

Kapuze oder Mütze. Möglich sind auch farbige Anoraks.

(Aber keine Bärte!) Liebevoll, aber nicht überladen,

sollten die Spielkleider der Spielzeugfiguren gestaltet

werden, damit das kleine Spiel nicht erdrückt wird. Als

Vorbild dienen die erzgebirgischen Spielzeugfiguren. Der

Räuchermann findet sich oft in verschiedenen

Variationen, wir schlagen ihn als Waldhüter mit Kittel,

Hut und Laterne vor. Die Spieluhr-Kinder tragen

sommerliche Kleidung.

Die Lieder und Verse sollten nach Möglichkeit durch eine

kleine Singgruppe unterstützt werden, die - je nach

Raumverhältnissen  vor oder seitlich der Spielfläche Platz

nimmt und immer das Spiel im Auge behalten soll.

Es ist wichtig, daß die Fichten immer "im Spiel" sind,

nicht unruhig, aber intensiv an dem kleinen Geschehen

Anteil nehmen.

Die Spielzeugfiguren sollen das Typische herausarbeiten,

der Hampelmann bewegt sich also leicht und lustig

(Turnschuhe!), der Nußknacker marschiert hölzern und

steif, der Räuchermann erscheint gemütlich und

gemächlich. Es ist immer wichtig, die Sprechtexte nicht

hastig herunterzuspulen, sondern in Bewegungen

einzubetten, das heißt: den Partner anschauen, durch

eine Handbewegung zu zeigen, daß er angesprochen ist,

seine Freude, Furcht oder Begeisterung durch Gesten zu

unterstreichen.

Der Spielleiter möge deshalb der Gruppe erst einmal das

kleine Märchen als Ganzes vortragen - also: Es war

einmal um die Weihnachtszeit, da unterhielten sich die

Fichten im Wald, ob wohl in diesem Jahr der Nikolaus

wieder vorbeiziehen würde? - Und so weiter. Als

nächstes sollten dann die Fragen geklärt werden, die

noch unbekannt sind, nämlich: Wie schaut denn so ein

Hufeisen aus, wie muß es gehämmert werden? Wenn

hernach auch alles meist nur gemimt wird, so sollen die

Kinder doch eine klare Vorstellung von dem Vorgang

haben, den sie spielend nachvollziehen. Dann wird auch

ihr Interesse und ihre Freude an dem gelungenen Eiserl

glaubhaft ins Spiel kommen.

Bei der Gruppe der Fichten ist die alte Fichte führend,

was sich in ihren Bewegungen und Bemerkungen

niederschlägt, bei den Zwergen gibt Zappel den Ton an.

Danach richtet sich auch die Rollenverteilung: die alte

Fichte ist, wenn möglich, ein älteres und größeres Kind.

Alle Spieler, welche die Spielfläche betreten und wieder
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verlassen, müssen schon von ihrem Platz aus ins Spiel

treten und bis zur Rückkehr dorthin auch in ihrer Rolle

bleiben. Das ist wichtig für die Geschlossenheit des

ganzen Spieles, und es ist deshalb auch nötig, daß alle

Mitspieler den Spielgang von ihrem Platz aus von

Anfang bis Ende verfolgen können.

Hanna und Rolf Hanisch

  ES SPIELEN MIT

Fünf oder sieben Fichten im Winterwald

Die drei Wichtel:

Zippel

Zappel

Zippelonimus

Die Figuren aus dem Nikolaus-Sack:

Der Hampelmann

Der Nußknacker

Das Räuchermännchen

Die Spieluhr (drei oder fünf Kinder)

Wenn vorhanden: Eine kleine Sing- und Musiziergruppe

Die Melodien sind gesondert erschienen und werden in

Verbindung mit dem Aufführungsmaterial geliefert. Die

hier im Text angegebenen römischen Ziffern beziehen

sich auf die entsprechenden Nummern im Liedblatt.

  DAS SPIEL

  I

(Auf der Spielfläche steht die Fichtengruppe. Wenn kein

Vorhang vorhanden ist, kommen die Fichtenkinder zu

Lied I auf die Spielfläche gezogen und bilden dort einen

kleinen Halbkreis)

  DIE FICHTEN:

(singen)

I

Im Winterwald, im tiefen Wald,

da liegt ein dicker Schnee.

Da schütteln sich die Fichten

und flüstern sich Geschichten.

Da lauschen Has und Reh.

Komm mit uns in den Winterwald,

stapf durch den dicken Schnee.

Fein still, wir wolln nicht stören

und die Geschichte hören,

die da geschah im Schnee.

  DIE ALTE FICHTE:

Ich weiß eine Geschichte!

  DIE ANDEREN FICHTEN:

Erzählen, bitte erzählen!

  DIE ALTE FICHTE:

Vor vielen Jahren ist hier einmal

der Nikolaus vorbeigezogen.

Da war ich noch soo klein.

(Sie zeigt es an)

  DIE ANDEREN FICHTEN:

Und wie geht es weiter?

  DIE ALTE FICHTE:

Der Esel hat den Sack getragen,

der war soo groß!

(Sie zeigt es mit weit auseinandergestreckten Armen an)

Drei Wichtel haben den Sack gehalten,

einer rechts, einer links und einer hinten.

  DIE ANDEREN FICHTEN:

Weiter! Weiter!

  DIE ALTE FICHTE:

Der Esel hatte eine Glocke um den Hals,

die hat geläutet.

Und ich habe mich ein bißchen geschüttelt

- so -

(Sie schüttelt sich)

da ist der Schnee auf den Sack gefallen.

Das hat geglitzert!

  DIE ANDEREN FICHTEN:

Wie schön! Wie wunderbar!

  DIE ERSTE FICHTE:

Aber was war im Sack versteckt?

  DIE ZWEITE FICHTE:

Das möchten wir wissen.

  DIE DRITTE FICHTE:

Was war darin?

  DIE ALTE FICHTE:

Ich weiß es nicht.

Niemand hat es erfahren.

  DIE ZWEITE FICHTE:

Das war eine kurze Geschichte.

  DIE ANDEREN FICHTEN:

(enttäuscht)

Viel zu kurz!

  DIE DRITTE FICHTE:

Vielleicht kommt der Nikolaus wieder vorbei?

  DIE VIERTE FICHTE:

Dann fragen wir ihn.

  DIE ANDEREN FICHTEN:

Ja, ja, dann fragen wir ihn.

  II
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(Man hört schon den ersten Wichtel rufen)

  ZAPPEL:

(kommt suchend an den Rand der Spielfläche)

Zippel, wo bist du?

  ZIPPEL:

(tastet sich von der entgegengesetzten Seite heran bis

zur Mitte der Spielfläche)

Hier bin ich, Zappel,

bei der großen Fichte.

(Sie begrüßen sich herzlich)

  ZAPPEL:

(schaut sich suchend um)

Und wo ist Zippelonimus?

  BEIDE:

(rufen)

Hallo! Hallo!

Zippelo - ni - mus!

  ZIPPELONIMUS:

(kommt von vorn oder rechts hastig gestolpert)

Zippel und Zappel!

Da seid ihr ja!

(erleichtert)

Bald hätte ich mich verlaufen.

(Er hockt sich auf einen Baumstumpf - verkleidete Kiste)

Uff! Muß erst einmal ausruhen.

Der Sack war schwer.

  ZAPPEL:

Wo hast du ihn abgestellt?

  ZIPPELONIMUS:

(zeigt nach hinten)

Dort - bei der großen Eiche.

Da steht er sicher.

  ZIPPEL:

Und hast du auch fest zugebunden?

  ZIPPELONIMUS:

(sicher)

Drei Knoten habe ich gemacht.

Die kriegt keiner auf.

(Die Fichten haben die drei neugierig und gespannt

beobachtet. Jetzt halten sie es nicht mehr aus)

  DIE ERSTE FICHTE:

(freudig)

Wir haben Besuch!

  DIE ZWEITE FICHTE:

Wer seid ihr?

  DIE DRITTE FICHTE:

Was macht ihr hier?

  ZIPPEL:

(steht auf, verbeugt sich oder zieht seine Mütze)

Wir sind drei Heinzelmänner:

Zippel

(Er zeigt auf sich)

Zappel und Zippelonimus.

(Er zeigt auf seine Freunde)

  ALLE FICHTEN:

Seid ihr Nikolaus-Zwerge?

  ZIPPEL:

(nickt)

Jawohl! Wir sind auf dem Wege nach Fichtenau.

  DIE DRITTE FICHTE:

Verratet ihr, was im Sacke steckt?

  ALLE DREI WICHTEL:

(winken lebhaft ab)

Das ist verbotenl

  ALLE FICHTEN:

(schütteln sich enttäuscht)

Wie schade!

  ZAPPEL:

(faßt in seinen Halskragen)

Ihr dürft euch nicht so schütteln!

Ich kriege einen nassen Hals.

  ZIPPELONIMUS:

(springt lebhaft auf und berichtet)

Das war nämlich so:

Der Esel trabte munter dahin

wir drei hier

(Er zeigt auf seine Freunde)

hielten den schweren Sack.

Auf einmal blieb der Esel stehen,

ganz steif und störrisch.

  ALLE FICHTEN:

Und warum?

  ZAPPEL:

(verzweifelt)

Er hatte ein Hufeisen verloren!

  ZIPPEL:

(traurig)

Es war versilbert. Und noch ganz neu.

  ZIPPELONIMUS:

Überall haben wir gesucht.

  ALLE FICHTEN:

O großer Schreck!
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Was macht ihr nun?

  ZIPPEL:

Wir müssen ein neues Eisen hämmern.

Komm, Zappel, mach ein Feuer an!

  III

(Sie hocken sich im Kreis um den Baumstumpf. Einer hält

eine Taschenlampe mit rotem Papier als Feuer. Zippel

holt ein Hämmerchen und ein silbernes Eisen aus Pappe

oder ähnlichem aus seinem Säcklein)

  DIE DREI WICHTEL:

(singen)

II

Kling-klang pingdiwing,

wir hämmern ein Stück Eisen.

Kling-klang pingdiwing,

Sankt Niklaus geht auf Reisen.

Kling-klang pingdiwing,

der Esel wird beschlagen.

Kling-klang pingdiwing,

er muß das Säcklein tragen.

Kling-klang pingdiwing,

so schlagt beim Funkenscheine,

kling-klang pingdiwing

acht Nägel oder neune.

(Sie beschauen das Eisen rundherum)

  ZIPPELONIMUS:

Gut geraten!

Das wird halten, verlaßt euch drauf.

  ZAPPEL:

Da wird sich Sankt Nikolaus freuen.

  DIE ERSTE FICHTE:

Wo ist denn Sankt Nikolaus?

  DIE ZWEITE FICHTE:

Kommt er hier vorbei?

  DIE DRITTE FICHTE:

Wir wollen ihn sehen!

  DIE VIERTE FICHTE:

Und den Esel auch.

  DIE DREI WICHTEL:

(fassen sich an und singen)

III

Ihr fragt, wo mag Sankt Niklaus sein?

Beim Wirt zum "Goldnen Vliese".

Er sitzt bei einer Flasche Wein

und wärmt sich seine Füße.

  ALLE FICHTEN:

(singen)

III

Ja, ja, ja, er sitzt wohl da

und wärmt sich seine Füße.

  DIE DREI WICHTEL:

(singen)

Der Esel lahmt am Hinterbein,

so steinig war die Straße.

Sankt Niklaus, trink nicht so viel Wein,

du kriegst 'ne rote Nase!

  ALLE FICHTEN:

(außer der alten, singen)

Nein, nein, nein, trink keinen Wein,

du kriegst 'ne rote Nase!

  DIE ALTE FICHTE:

(droht ihnen)

Seid nicht so frech!

Wenn Sankt Nikolaus das hört!

  DIE DREI WICHTEL:

(erschrocken)

Sankt Nikolaus!

Der wartet ja auf uns!

  ZIPPEL:

(zu seinen Freunden)

Wißt ihr was?

Ich laufe ins Dorf und beschlage den Esel.

Und ihr paßt solange auf den Sack auf.

  ZAPPEL und ZIPPELONIMUS:

(eifrig)

Jawohl, das machen wir.

(Zippel will sich gerade auf den Weg machen, da erklingt

das IV Hampelmann-Motiv. Zippel verharrt und lauscht)

  ZIPPEL:

Was ist das für eine Musik?

(Alle lauschen)

  ZAPPEL:

Dort kommt jemand!

  ZIPPELONIMUS:

Schnell, wir verstecken uns!

(Sie laufen zur Seite, aber da kommt mit einem Hüpfer

der Hampelmann hinter den Fichten hervor)

  IV

  DER HAMPELMANN:

Hopplahopp! Da bin ich!

(Er schüttelt sich)

Brr - kalt ist es hier!


