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Hanna und Rolf Hanisch

HEISST DU ETWA RUMPELSTILZ?

- SR 288 -

  Kurzinformation für den Spielleiter

Der Müller hat im Scherz den Mund zu voll genommen,

und nun packt ihn der König beim Wort: Annchen, die

Müllerstochter, muß aufs Schloß, um Stroh zu Gold zu

verspinnen. Die Not ist groß, doch da erscheint als Retter

ein Männlein, das sich seine Hilfe freilich teuer bezahlen

lassen will: es verlangt als Lohn das erste Kind der

künftigen Königin. Weil aber zu guter Letzt der Name

des Männleins erraten wird, ist Annchen ihres

Versprechens ledig, und Rumpelstilz fliegt auf einem

Kochlöffel davon. Ein Spiel aus dem großen, spielenden

Halbkreis, in dem jedes Kind zu seinem Recht kommt.

Leicht und flüssig und ohne Pause läuft das bunte

Geschehen ab, durchzogen von Liedern und Versen, die

zum Teil dem Volksgut entstammen.

  Spieltyp:

Halbkreisspiel mit mehreren Einzelrollen

  Spielanlaß:

Elternabend, Märchenabend, Vorweihnacht und

Weihnacht, Schulaufnahme, Kinder-, Schul- und

Sommerfest

  Spielraum:

Klassenzimmer, Schulsaal, Podium, einfache Bühne oder

im Freien

  Spieler:

Beliebig viele Kinder von 9 bis 12 Jahren, auch als reines

Mädchenspiel möglich

  Spieldauer:

Etwa 40 Minuten

  Aufführungsrecht:

Bezug von 10 Textbüchern und 1 Liedblatt

Das Grimmsche Märchen vom Waldgeist

Rumpelstilzchen fasziniert jung und alt immer aufs neue

sowohl seines Gehaltes als auch seiner herrlichen

Spielmöglichkeiten wegen. Hier präsentiert es sich als

heiterbesinnliches Stück für Neun- bis Zwölfjährige.

Seine Autoren haben die Möglichkeiten des Spiels aus

dem Halbkreis ja schon oft praktiziert und sind Meister

dieses Genres. Aus ihrer praktischen Erfahrung heraus

wissen sie auch, wie dankbar jeder Spielleiter in den

Unterklassen der Volksschulen ist, wenn er Spiellieder als

Gerüst für seine Aufführung verwenden kann, weil dann

sofort alle Kinder seiner Klasse engagiert sind. Ja, mit

den Liedern sollte man die Arbeit beginnen; so hat man

bereits das Modell, in dessen Rahmen die Handlung

abrollen kann.

Die Lieder werden von allen Kindern des Halbkreises

gesungen und zum Teil sogar sehr gekonnt mitgemimt.

Denn der Halbkreis ist eben nicht nur singende

Gemeinschaft, sondern er spielt mit, immer voll

Bewegung und Anteilnahme an dem Geschehen auf der

Spielfläche. Dieses Geschehen nun, die eigentliche

Handlung also, haben die Autoren so mund- und

szenengerecht gestaltet, daß kein Kind überfordert wird.

Die Szenen sind kurz und aussagekräftig, wie es sich für

dieses Alter gehört. Der Spielleiter wird keine Mühe

haben, die Einzelrollen zu besetzen und zu führen. Seine

Hauptaufgabe wird es sein, immer wieder den Halbkreis

im Auge zu behalten, ihm zu suggerieren, daß er die

größere Aufgabe hat: daß er schauen, horchen, als

Gesamtheit mitleiden und sich mitfreuen muß.

Die Kinder des Halbkreises kommen in guter

Alltagskleidung zum Spielen. Es wirkt oft peinlich, wenn

einzelne stolze Mütter ihre Töchter zur Aufführung ganz

besonders modisch anziehen, und man sollte versuchen,

das zu unterbinden, weil durch solche auffällige Tupfen

das Gesamtbild gestört wird.

Die Einzelspieler verkleiden sich, wie es einem

Kinderspiel angemessen ist: Annchen kann einen langen

oder kurzen weiten, einfarbigen oder bunten Rock und

eine weiße Bluse tragen. Der Müller ist ein Junge in

Stiefeln. Natürlich muß er eine farbige Weste haben, in

die er seine Daumen hineinstecken kann, dazu wäre

noch eine Zipfelmütze möglich. Der König vielleicht in

farbigem Wams mit rotem, halblangem Umhang. Wenn

die Kinder ihn durchaus noch mit Krone sehen wollen,

dann sollte man das respektieren. Rumpelstilz ist ein

verschlagener Gnom, Strumpfhosen und darüber ein

farbiger Umhang wären für diesen beweglichen

Burschen wohl die beste Bekleidung. Auf dem Kopf trägt

er eine farbige Kappe oder eine Zipfelmütze. Der Diener

wäre durch eine eng anliegende Jacke oder durch ein

weißes Hemd kenntlich zu machen. Die beiden Boten

können kurze farbige Umhänge tragen.

Erich Colberg

  ES SPIELEN MIT

Viele Kinder, darunter:

Annchen

Der Müller
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Der König

Der Diener

Rumpelstilz

Drei Knechte

Zwei Boten

Die Melodien der Lieder 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.

  1

  DER AUFZUG

I

(Die Kinder ziehen hintereinander oder in Zweierreihe

vom Mittelgang oder von der Seite her auf die

Spielfläche. Dazu Melodie als Vorspiel auf der Blockflöte.

Der Weg muß so eingeteilt werden, daß mit den letzten

Takten die Spielfläche erreicht ist. Beim Kehrreim

gruppieren sich die Kinder zum Halbkreis. Der König und

Rumpelstilz ziehen nicht mit auf die Spielfläche. Sie

bleiben davor oder seitlich sitzen, müssen das Spiel aber

mit beobachten können)

  DIE KINDER:

(ziehen auf)

I

Der Wind weht so kühle.

Wir gehen zur Mühle.

Klein-Annchen im Haus,

hol's Spinnrad heraus!

Surredisum - dreh dich herum!

Annchen, liebes Annchen,

der Finger wird krumm.

(Der Halbkreis gruppiert sich)
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  VOR DER MÜHLE

  ERSTES KIND:

(zeigt in die Runde)

Hier ist die Mühle.

  ZWEITES KIND:

Wo Annchen nur bleibt?

  DRITTES KIND:

Wir wollen sie rufen.

  VIERTES KIND:

Annchen, komm heraus!

  FÜNFTES KIND:

Bring das Spinnrädchen mit!

(Annchen kommt mit einem kleinen Schemel aus dem

Halbkreis und setzt sich in die Mitte der Spielfläche. Sie

kann ein richtiges kleines Spinnrad benutzen, aber

ebensogut das Spinnen auch nur mimen)

  ANNCHEN:

(freundlich)

Guten Morgen!

Da bin ich.

  DIE KINDER:

I

Mußt sitzen und, spinnen

den Faden fürs Linnen.

Von morgens bis spät

das Spinnrad sich dreht.

Surredisum - dreh dich herum.

Annchen, liebes Annchen,

der Finger wird krumm.

(Die Kinder mimen zum Kehrreim das Spinnen mit)

  DER MÜLLER:

(kommt behäbig aus dem Halbkreis und betrachtet

wohlgefällig seine Tochter)

Nun, meine Tochter,

hast du den Flachs versponnen?

  ANNCHEN:

(schaut ihn voll an)

Noch nicht, lieber Vater.

Heute abend werde ich fertig sein.

  DER MÜLLER:

So ist es recht.

Nur keine Löcher in den Himmel gucken.

(Er hängt die Daumen in die Weste)

Das besorge ich schon selber.

  DIE KINDER:

I

Surredisum - dreh dich herum.

Annchen, liebes Annchen,

der Finger wird krumm.

(Alle mimen wieder das Spinnen)

  DER MÜLLER:

(lauscht)

Horch? Das klingt wie Halali!

  SECHSTES KIND:

Der Herr König ist unterwegs.

(Alle lauschen und spähen. Die folgenden Sätze werden

im Rhythmus von Pferdegetrappel gesprochen)

  SIEBENTES KIND:
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Wer kommt herab vom Schlosse?

  DIE KINDER:

Terabterab - terabterab -

  ACHTES KIND:

Der König auf seinem Rosse.

  DIE KINDER:

Terabterab - Terabterab -

(Der König naht mit großen stolzen Schritten aus dem

Mittelgang. Die Kinder und der Müller verbeugen sich.

Annchen macht einen Knicks)

  DIE ERSTE GRUPPE:

Herr König! Herr König! Wir grüßen euch sehr.

  DIE ZWEITE GRUPPE:

Wie geht es? Wie steht es?

Ihr gebt uns die Ehr.

  DER KÖNIG:

(macht eine große, grüßende Bewegung)

Guten Morgen euch allen!

(zum Müller gewandt)

Nun, Meister Müller,

was macht deine Arbeit?

  DER MÜLLER:

(reibt sich vergnügt die Hände)

Das Mühlrad klappert,

und meine Tochter ist auch nicht faul.

  DER KÖNIG:

Da kannst du zufrieden sein.

  DER MÜLLER:

(lächelt selbstgefällig)

O ja!

  DER KÖNIG:

(denkt nach)

Aber was geschieht,

wenn der Regen ausbleibt?

  DER MÜLLER:

Dann vertrocknet der Bach

und die Mühle steht still.

  DER KÖNIG:

(besorgt)

Dann geht es dir schlecht.

  DER MÜLLER:

(verschmitzt)

Ach, woher!

Ich habe ja meine Tochter.

(Er zeigt auf sie)

Die verspinnt mir das Haferstroh

zu blankem Gold.

  DER KÖNIG:

(verblüfft)

Was? Das kann deine Tochter?

(schnell)

Dann schicke sie nur gleich aufs Schloß.

Ich will sie auf die Probe stellen.

  ANNCHEN:

(springt erschrocken auf)

Aber Vater!

  DER MÜLLER:

(möchte seinen Scherz gerne zurücknehmen)

Das geht nicht, Herr König!

  DER KÖNIG:

(winkt ärgerlich ab)

Du hast es gesagt,

und sie soll es mir zeigen.

(Er hebt drohend den Finger)

Sonst ergeht es dir übel.

(Er dreht sich schnell um und geht nach vorn ab. Alle

schauen sich betroffen an

  ANNCHEN:

(schlägt die Hände zusammen)

O weh, Vater!

Was hast du angerichtet.

  DER MÜLLER:

(kratzt sich verlegen hinterm Ohr)

Ich könnte mich aufs Maul schlagen!

Es ist mir einfach so von der Zunge gerutscht.

  DIE KINDER:

(rhythmisch sprechend)

Müller mit der Mütze,

was machst du nur für Witze?

  DER MÜLLER:

(legt Annchen beschwichtigend die Hand auf die

Schulter)

Es hilft nichts, Annchen.

Du mußt aufs Schloß gehen.

Man wird dir schon nicht den Kopf abreißen.

  ANNCHEN:

(kleinlaut)

Ach, Vater, ich kann doch kein Stroh

zu Gold verspinnen.

  DER MÜLLER:

(will sie beruhigen)

Du bist ein Sonntagskind.
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Paß auf: Am Ende wirst du noch Königin.

(Er geht langsam nach vorn ab)

  ANNCHEN:

(steht tief betrübt)

Der Vater redet immer so leichtfertig daher.

(Sie schüttelt verzweifelt den Kopf)

Was soll daraus werden?

(Sie weint stumm in die Hände)

  ERSTES KIND:

Weine nicht, Annchen.

Wir verlassen dich nicht.

  ZWEITES KIND:

Komm, wir gehen zum Schloß!

  ANNCHEN:

(nickt mutlos)

Ja, gehen wir.

(Die Kinder ziehen zur Blockflötenmusik um die

Spielfläche. Annchen wird von zwei Kindern in die Mitte

genommen)
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  IM SCHLOSS

(Die Kinder stellen sich wieder zum Halbkreis auf. Sie

schauen sich in der neu gedachten Umgebung um. Ein

Diener, der seitlich im Halbkreis stehen kann, kommt

hervorgetreten und spricht die Kinder und Annchen an)

  DER DIENER:

Da seid ihr also!

Der König hat schon gewartet.

(Er zeigt in den Raum)

Hier ist die Kammer.

  DRITTES KIND:

(empört)

In dieser dunklen Kammer soll sie sitzen?

(Annchen schaut sich bang um)

  VIERTES KIND:

(mit großer, zeigender Bewegung)

Sie ist mit Stroh vollgestopft

bis an die Decke.

  ANNCHEN:

(setzt sich bedrückt nieder)

Was soll aus mir werden?

  FÜNFTES KIND:

Niemand kann Stroh zu Gold spinnen.

  SECHSTES KIND:

(zum Diener)

Daß der König so etwas Dummes glaubt!

  DER DIENER:

(gleichmütig)

Er hat gesagt, sie muß sterben,

wenn sie morgen früh nicht fertig ist.

(ab)

  DIE KINDER:

(erschrocken und bang)

Sterben?

  ANNCHEN:

(verzweifelt)

Ich weiß nicht, wie ich es anfangen soll.

(Sie weint in die Hände. Die Kinder sehen sich ratlos an)

  ACHTES KIND:

(streicht ihr liebevoll übers Haar)

Armes Annchen!

  Die erste Nacht

V

(Das Rumpelstilz-Motiv wird angeschlagen. Nach ein

paar Takten kommt von links Rumpelstilz auf die

Spielfläche gehüpft. Listig und neugierig schaut er sich

um und steht erst abwartend, mit vorgestrecktem Kopf.

Plötzlich erschreckt er die Kinder, indem er in die Hand

klatscht und die Arme vorreißt)

  RUMPELSTILZ:

Ritsch-ratsch - da bin ich - hihi!

  DIE KINDER:

(schauen erschrocken zu ihm hin)

Ein Zwerg!

  NEUNTES KIND:

(beschwichtigt die anderen)

Verjagt ihn nicht.

Vielleicht hilft er uns.

  RUMPELSTILZ:

(geht in großem Bogen um Annchen herum und

betrachtet sie halb schadenfroh, halb erstaunt)

Sieh an!

Annchen aus der Mühle.

(zu den Kindern)

Warum weint sie denn so sehr?

  ZEHNTES KIND:

Sie soll Stroh zu Gold verspinnen

und versteht es nicht.

  RUMPELSTILZ:

(kichert)

Hihi!

Das kann ich mir denken.
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  ELFTES KIND:

(geht herzhaft auf ihn zu)

Kleines Männchen,

hilf du ihr doch.

  DIE KINDER:

(eindringlich bittend)

Ja, hilf ihr doch!

  RUMPELSTILZ:

(neigt den Kopf zur Seite und schaut Annchen schräg,

von unten an)

Hm. Hm.

Das muß ich erst überlegen.

(Er dreht sich um, wendet den Kindern den Rücken zu

und hält überlegend den Finger an die Nase)

Soll ich es tun?

Es könnte mir nützen.

(Er geht zu Annchen und stupst sie an)

He, Jungfer Müllerin,

was gibst du mir,

wenn ich's dir spinne?

  ANNCHEN:

(schaut ihn erleichtert und beglückt an)

Oh - was du willst.

(Sie faßt nach ihrer Kette)

Mein goldenes Halsband?

  RUMPELSTILZ:

(faßt schnell danach)

Gib es nur her!

(Er steckt es ein)

Nun mache mir Platz

und schaffe das Stroh heran.

  ANNCHEN:

(steht auf, Rumpelstilz setzt sich auf den Schemel und

mimt zum Lied der Kinder das Spinnen. Annchen mimt

das Aufheben und Zureichen des Strohes)

  EINIGE VORSÄNGER:

II

Schnurrediburr - da seht nur den Troll!

Schnurrediburr - die Spule ist voll.

  DIE KINDER:

(singen)

Dreimal gezogen,

den Finger gebogen.

Es glitzert und glimmt.

Das Männlein, es spinnt.

(Rumpelstilz macht eine kleine Pause, Annchen reckt sich

einmal. Alle Kinder mimen zum Kehrreim das Spinnen

mit)

  EINIGE VORSÄNGER:

Schnurrediburr - so geht's in der Nacht.

Schnurrediburr - gebt alle fein acht.

  DIE KINDER:

(singen)

Dreimal gezogen,

den Finger gebogen.

Es glitzert und glimmt.

Das Männlein, es spinnt.

  EINIGE VORSÄNGER:

II

Schnurrediburr - so flink sind die Händ.

Schnurrediburr - schon geht es zu End.

  DIE KINDER:

(singen)

Dreimal gezogen,

den Finger gebogen.

Es glitzert und glimmt.

Das Männlein, es spinnt.

  ANNCHEN:

(reckt sich freudig auf)

Männlein, du hast es geschafft!

  DIE KINDER:

(sehr froh)

Das Stroh ist versponnen.

  RUMPELSTILZ:

(trocken)

Dann ist es gut.

(Er springt auf und hält Annchen ein Stück breites

goldenes Band hin)

  FÜNFTES KIND:

(beugt sich neugierig heran)

Viel ist es nicht.

  SECHSTES KIND:

Aber wie es glänzt!

  ANNCHEN:

(faßt Rumpelstilz' Hände)

Hab Dank, kleines Männlein!

  RUMPELSTILZ:

(macht sich los und springt nach links)

Dank brauche ich nicht - huitt!

V

(Das Rumpelstilz-Motiv erklingt, und er verschwindet)

  DER DIENER:
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(schaut von rechts herein)

Was? Die ganze Kammer ist leer?

  SIEBENTES KIND:

(vergnügt)

Da staunst du, nicht wahr?

  DER DIENER:

(treuherzig)

Wirklich, das hätte ich nicht gedacht.

Gib das Gold nur her.

Ich will es gleich dem König bringen.

(Annchen übergibt ihm das Goldband. Der Diener geht

nach vorn ab)

  ANNCHEN:

(klatscht vor Freude in die Hände)

Jetzt darf ich nach Hause.

  DIE KINDER:

(umringen Annchen, einige machen einen Kreis um sie

und sprechen rhythmisch)

Nun sind wir alle froh.

Versponnen ist das Stroh.

Und wer uns das nicht glauben kann,

komm her und seh es selber an.

Versponnen ist das Stroh.

  DER DIENER:

(kommt zurück und winkt schon ungeduldig mit der

Hand=

Halt! Halt!

Der Herr König hat gesagt,

du sollst noch einmal so viel spinnen.

(Die Kinder stehen empört still und treten dann in den

Halbkreis zurück)

  ACHTES KIND:

(stampft mit dem Fuß)

Was für ein böser König!

  ANNCHEN:

(laut)

Ich will zu meinem Vaterl

  DER DIENER:

(herrscht sie an)

Nichts da.

Draußen stehen drei Knechte

und schleppen neues Stroh heran.

(Er winkt die drei Knechte heran, die mehrere Male

gebückt hinter dem Halbkreis hervorkommen und das

Abladen von Strohballen mimen. Der Diener geht ab)

  ANNCHEN:

(schlägt entsetzt die Hände zusammen)

Das ist noch mehr als gestern!

(Sie setzt sich nieder und weint)

  NEUNTES KIND:

Weine nicht, Annchen!

Vielleicht hilft das Männlein dir wieder.

  ZEHNTES KIND:

(lauscht)

Ich höre es schon!

V

(Das Rumpelstilz-Motiv ertönt. Gleich kommt Rumpelstilz

koboldhaft hereingehüpft. Er äugt erst umher, dann

schleicht er zu Annchen heran)

  Die zweite Nacht

  RUMPELSTILZ:

Ei, Jungfer Müllerin,

du bist immer noch hier?

  ANNCHEN:

(bedrückt)

Der König hat es verlangt.

  ELFTES KIND:

(zeigt in die Runde)

Es ist doppelt so viel wie gestern.

  RUMPELSTILZ:

(schaut sie herausfordernd an, dann listig)

Was gibst du mir,

wenn ich es wieder spinne?

  ANNCHEN:

(nach kurzer Überlegung)

Da - meinen Ring!

(Sie streift ihn vom Finger)

  RUMPELSTILZ:

(faßt hastig danach und hält ihn prüfend hoch)

Gefällt mir gut.

(Er streift ihn sich selbst über. Dann schiebt er Annchen

vom Schemel)

Laß mich nur machen.

(Rumpelstilz setzt sich also wieder auf den Schemel und

beginnt wie vorher, das Spinnen zu mimen. Die Kinder

mimen zum Kehrreim ebenfalls)

  EINIGE VORSÄNGER:

II

Schnurrediburr - da seht nur den Troll!

Schnurrediburr - die Spule ist voll.

  DIE KINDER:

(singen)
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Dreimal gezogen,

den Finger gebogen.

Es glitzert und glimmt.

Das Männlein, es spinnt.

  EINIGE VORSÄNGER:

II

Schnurrediburr - so geht's in der Nacht.

Schnurrediburr - gebt alle fein acht.

  DIE KINDER:

(singen)

Dreimal gezogen,

den Finger gebogen.

Es glitzert und glimmt.

Das Männlein, es spinnt.

  EINIGE VORSÄNGER:

II

Schnurrediburr - so flink sind die Händ.

Schnurrediburr - schon geht es zu End.

  DIE KINDER:

(singen)

Dreimal gezogen,

den Finger gebogen.

Es glitzert und glimmt.

Das Männlein, es spinnt.

  RUMPELSTILZ:

(schaut sich suchend um)

Ist noch Stroh da?

  ANNCHEN:

(fröhlich)

Du hast alles versponnen.

Ich danke dir, Männlein.

  RUMPELSTILZ:

(winkt ab)

Schon gut.

Umsonst tu ich's nicht.

(Er springt auf und reicht ihr das Goldband)

Hier ist das Gold.

(Annchen hält es hoch, die Kinder drängen sich

neugierig heran)

  FÜNFTES KIND:

Ein bißchen mehr ist es als gestern.

  SECHSTES KIND:

Jetzt können wir uns freuen.

  SIEBENTES KIND:

Hoffentlich ist der König zufrieden.

  ACHTES KIND:

Da kommt schon der Diener!

(Der Diener kommt und Annchen hält ihm das Gold

entgegen)

  ANNCHEN:

(fröhlich)

Und ich darf nach Hause.

  DER DIENER:

(nimmt ihr das Gold ab und herrscht sie an)

Daraus wird nichts.

Der Herr König hat gesagt,

du sollst noch die dritte Nacht spinnen.

  ANNCHEN:

(erregt)

Nein, nein, das will ich nicht tun.

  DIE KINDER:

(entrüstet)

Das braucht sie nicht.

  DER DIENER:

(sehr betont)

Wenn es ihr gelingt,

soll sie Königin werden.

  DIE KINDER:

(erstaunt)

Königin?

  DER DIENER:

Er hat es gesagt.

  ANNCHEN:

(schüttelt den Kopf)

Es ist unrecht von ihm.

  DER DIENER:

(zuckt gleichgültig die Schultern)

Wie du willst.

Wenn du dich weigerst,

bist du des Todes.

(Annchen setzt sich todunglücklich nieder und weint

stumm. Der Diener winkt die Knechte heran. Diese

mimen das Heranschleppen neuer Strohballen. Dazu

kann rhythmisch ein Tamburin erklingen)

  DIE KINDER:

(halblaut)

Ach, das arme, arme Kind!

Kleines Männlein, komm und hilf!

  ERSTES KIND:

(späht)

Wo mag es nur bleiben?

(Alle lauschen nach links hinüber)


