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Annemarie Krapp

DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE

- SR 361 -

  Kurzinformation für den Spielleiter

Unverfälscht, schlicht und eindringlich wird die

Weihnachtsgeschichte in diesem Spiel für menschliche

Schatten dargestellt. Der Verkündigungsengel bewegt

den alten Hirten Jakob und seinen Hütejungen Frieder,

nach Bethlehem zu gehen und das Kind in der Krippe

anzubeten. Dorthin finden auch die drei Weisen aus dem

Morgenlande. - Der besondere Reiz dieses Stückes liegt

darin, daß es in kindgemäßer Form als

Menschenschattenspiel gestaltet worden ist. Eine

Spielaufgabe für die Fünf- bis Neunjährigen, die nicht

überfordert, aber dennoch mit vollem Einsatz

angegangen sein will.

  Spieltyp:

Menschenschattenspiel

  Spielanlaß:

Advent und Weihnachten in Kindergarten, Schule oder,

von Kindern gestaltet, im kirchlichen Gemeindesaal

  Spielraum:

Kindergarten, Klassenzimmer oder Feierraum

  Spieler:

Kinder von 5 bis 9 Jahren. - 4 Jungen und 2 Mädchen als

Darsteller, 1 Junge oder Mädchen als Erzähler, alle

übrigen als Singechor

  Spieldauer:

15 Minuten

  Aufführungsrecht:

Bezug vor, 7 Textbüchern und 1 Liedblatt

Als Menschenschattenspiel hat Annemarie Krapp ihre

"Weihnachtsgeschichte" gestaltet. Das bedingt

dramaturgische, darstellungs- und bühnentechnische

Eigengesetzlichkeit, die für die szenische Realisation

beachtet sein will.

Zur Dramaturgie: Das Stück hat den Charakter des

Erzählspiels; der Erzähler führt durch die Handlung, sein

Text gibt den Zusammenhalt. Die Rollendarsteller fügen

sich der Erzählung ein und lassen sie an den

wesentlichen Stellen Spiel und Dialog werden. Doch

auch diese gespielten Szenen bleiben der Erzählung

verwandt; das Schattenspiel versagt sich expressivem

oder ekstatischem Agieren. - Zur Darstellungstechnik:

Die Rollenfiguren des Menschenschattenspiels werden

dem Zuschauer nur als Schatten auf der Leinwand

sichtbar, hinter der sie agieren. Sie müssen dicht hinter

dieser Leinwand stehen, aufgereiht also an der Rampe

(ein Arrangement, das im normalen Bühnenspiel stets als

schwerwiegender Fehler zu betrachten ist). Sollen die

Rollenpersonen dem Zuschauer ihr Agieren wirklich

deutlich machen können, so müssen sie sich ferner

immer im Profil zeigen; ihr Mienenspiel bleibt

unsichtbar, deutlich werden für den Zuschauer nur den

Umriß variierende Gesten, Bewegungen und

Haltungsänderungen. - Zur Bühnentechnik: Die

Schattenwand besteht aus straff in einen Holzrahmen

gespanntem Leinentuch. Man kann sie aus

aneinandergehefteten Bettüchern herstellen; dabei

dürfen jedoch die Tuchränder nicht übereinander, sie

müssen nebeneinandergesetzt werden, wenn es im Bild

nicht schwarze Streifen geben soll. Wer mehr zu

investieren in der Lage ist, der kann auch spezielles

Bühnenleinen verwenden, das in größeren Breiten

erhältlich ist. Zur Beleuchtung dient eine starke, die

gesamte Schattenwand gleichmäßig erhellende

Lichtquelle, die in ausreichendem Abstand hinter ihr

installiert wird. Fotolampen oder Diaskope eignen sich

für diesen Zweck. Alle "Bühnendekorationen", für den

Zuschauer ebenfalls nur als Schatten sichtbar, hängen

unmittelbar hinter der Schattenwand. Es ist gleichgültig,

aus welchem Material sie bestehen; es kann billigste

Pappe sein. Es bleibt nur zu bedenken, daß auch die

Dekorationen nur als Umrisse sichtbar werden. Alle auf

Perspektive, auf Raumeindruck zielenden Bauweisen sind

unnütz, weil sie doch nicht zur Wirkung gelangen. Auch

für die Kostüme der Darsteller gilt: Qualität und Farbe

der Stoffe sind belanglos, wichtig ist nur ihre klare

Silhouette. Ferner muß von jedem Darsteller stets die

gesamte Figur sichtbar sein. Steht der Holzrahmen der

Schattenwand auf dem Bühnenboden, so ist ein

Laufsteg erforderlich, damit auch die Füße zu sehen

sind. Und es versteht sich von selbst, daß die

Schattenwand so aufgestellt wird, daß die

Spielbeleuchtung nicht in den Zuschauerraum dringt.

Nach diesen allgemeinen Überlegungen nun speziell auf

dieses Stück bezogene. - Die wesentlichen Stationen der

Spielhandlung und auch die beiden Dekorationen zeigen

die in den Text eingefügten Skizzen. Die beiden Schafe

sind aus Pappe ausgeschnitten; der Stiel, an dem sie

geführt werden, ist am besten ganz unten befestigt, so

daß er direkt auf dem Bühnenboden liegt und
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unsichtbar bleibt. Die Schafe fallen nicht um, weil nach

rückwärts den Bühnenboden berührende Verstrebungen

sie stützen. Das Lamm, das Frieder nach Bethlehem

mitnimmt, wird hinter einem der Schafe befestigt, so

daß er es "aufheben" kann.

Für den Ablauf der Handlung geben die

Regieanmerkungen die erforderlichen Hinweise. Sie sind

jedoch lediglich Ergänzungen; die Aktionen beschreibt

im wesentlichen der Erzählertext.

Das Stück ist für Kinder in Grundschule und

Kindergarten gestaltet. Ihrem Darstellungsvermögen

entspricht die schlichte Diktion. Der Spielleiter muß

jedoch bedenken: Die Eigenart des Schattenspiels

verlangt, daß alle Positionen der Darsteller hinter der

Schattenwand und alle ihre Gesten eindeutig erarbeitet

und fixiert werden. Jede willkürliche Veränderung des

Arrangements während der Aufführung muß sich

zerstörend auswirken, weil sie den klaren Ablauf der

Handlung verwischt, der sich dem Zuschauer nicht nur

mit dem Erzähler- und Dialogtext darbietet, sondern

gleichrangig auch durch die Gesten und Bewegungen

der fortwährend ihren Umriß variierenden Silhouetten

der Rollenfiguren. - Das Menschenschattenspiel verlangt

Präzision, aber es überfordert die Grundschüler damit

nicht; denn die hier geforderte Präzision zielt nicht auf

reflektierte Rollen- und Stückgestaltung, wie sie das

Schultheater der Oberstufe verlangt, sie zielt vielmehr

auf die Klarheit des Bildes. Und deren Notwendigkeit

läßt sich den Kindern auch der hier gemeinten

Altersstufe jederzeit augenfällig sichtbar machen. -

Prinzipiell gesehen: ist das Stück auch in den gespielten

Szenen letztlich Fortsetzung der Erzählung und im Text

der Dialoge deshalb folgerichtig mehr auf

Demonstration als auf Identifikation der Darsteller mit

ihren Rollen angelegt, so setzt sich dieses Demonstrieren

fort im disziplinierten "Erzählen mit Gesten und

Bewegungen". Diese Gestaltungsaufgabe können Kinder

in Grundschule und Kindergarten leisten.

Selbstverständlich darf ein Schattenspiel nicht in einem

Riesensaal aufgeführt werden. Es bedarf der Intimität

des relativ kleinen Raumes. Dort aber wird es durch die

Verfremdung, die mit den sich bewegenden Schatten

gegeben ist, zugleich aber auch durch deren magischen

Charakter seine intensive Wirkung nicht verfehlen.

Karl Dorpus

  ES SPIELEN MIT:

Vor der Schattenwand:

Der Erzähler

Hinter der Schattenwand:

Der Hirtenjunge Frieder

Der alte Schäfer Jakob

Der Engel

Maria

Josef

Die Heiligen Drei Könige

Es singen und musizieren alle Kinder der Schulklasse.

Die Schafe, der Baum und die Balken des Stalles sind aus

Pappe, ebenso die Krippe mit dem Kind.

  DAS SPIEL

(Den Bühnenausschnitt schließt eine große

Schattenwand. Auf der linken Seite ist ein Baum mit

winterlich kahlen Ästen zu sehen. Rechts vor der

Schattenwand steht der Erzähler. Musik setzt ein. Sobald

sie verstummt, leuchtet die Schattenlampe auf)

  DER ERZÄHLER:

(beginnt nach einem Augenblick)

Seht den Baum.

Seine Äste und Zweige sind kahl; denn es ist Winter.

Bei Bethlehem steht der Baum,

auf dem Felde nahe bei Bethlehem.

(Frieder kommt von links herein; zwei Schafe folgen ihm)

Da kommt Frieder, der Hirtenjunge.

Jeden Tag muß er die Schafe hüten.

Und die Schafe folgen ihm, wohin er auch geht.

  FRIEDER:

(ist bis zum Baum gegangen. Dort bleibt er stehen und

dreht sich um)

Kalt ist es heute.

Wie Messer schneidet der Wind.

Die Schafe haben ein warmes Fell, damit sie nicht

frieren!

Und der alte Jakob hat seinen schönen warmen Mantel!

  DER ERZÄHLER:

Jakob, das ist der alte Schäfer, dem Frieder beim

Schafehüten hilft.

Seht, da kommt er schon mit seinem langen, weiten

Mantel!

(Der alte Jakob kommt von links hinter den Schafen auf

die Schattenbühne, geht weiter und bleibt vor Frieder

stehen)

  JAKOB:

Frieder, was hast du denn?
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  FRIEDER:

Müde bin ich, Vater Jakob.

Seit Sonnenaufgang hüten wir nun schon die Schafe.

  JAKOB:

Komm! Nun wollen wir Abendbrot essen.

(Die beiden setzen sich)

  DER ERZÄHLER:

(während Jakob Brot und Käse hervorholt und Frieder

davon abgibt)

Der Schäfer Jakob kramt ein Stück Brot hervor und ein

Stück Käse dazu.

Dann fangen beide an zu essen.

(Beide essen, reichen einander eine Flasche und trinken)

  DER ERZÄHLER:

Das dauert eine gute Weile.

Und die Schafe sehen geduldig zu; denn sie sind satt.

Dann schiebt der alte Jakob die Flasche wieder in seine

große Hirtentasche.

  JAKOB:

Jetzt wollen wir schlafen, Frieder.

Schlupf unter.

Mein Mantel ist lang und weit.

Wir decken uns beide damit zu.

  FRIEDER:

Danke, Vater Jakob.

Dein Mantel wärmt gut!

  JAKOB:

Gute Nacht, Frieder!

  FRIEDER:

Gute Nacht, Vater Jakob!

(Der Schäfer hat sich währenddessen gegen den

Baumstamm gelehnt. Frieder hockt, seitlich vorgerückt,

hinter ihm. Vor die Lichtquelle wird ein Papierblatt

gehalten, das zwar noch etwas Licht durchläßt, aber

doch abdunkelnd wirkt. Die Schafe werden

weggezogen)

  DER ERZÄHLER:

Die Nacht ist dunkel. Und der Wind pfeift.

Der alte Jakob schläft schon fest.

Aber Frieder kann nicht einschlafen, so gerne er auch

möchte.

(Das abdunkelnde Papier wird vor der Lichtquelle

entfernt)

Plötzlich wird es ganz hell, heller als am Tag.

Woher kommt dieses große Licht?

Frieder springt auf und weckt den alten Jakob.

(Frieder springt auf)

  FRIEDER:

(indem er den Schäfer an der Schulter rüttelt)

Vater Jakob!

Vater Jakob, wach doch auf!

  JAKOB:

(steht langsam auf)

Was ist denn?

Warum weckst du mich?

Ich hab so gut geschlafen.

  FRIEDER:

Das helle Licht!

Ich fürchte mich, Vater Jakob!

  JAKOB:

Ein Licht! Und heller als der Tag!

Das habe ich noch nie erlebt.

(Ein Engel kommt von links ins Bild. Er trägt ein

wallendes Gewand mit langen, weiten Ärmeln)

  DER ERZÄHLER:

Seht ihr den Engel?

Um ihn ist all das strahlende Licht.

Jakob und Frieder wagen nicht, ihn anzusehen.

Sie fürchten sich, wie nie in ihrem Leben.

Die Hände halten sie sich vor die Augen.

Und da -

auf einmal -

jubelt Singen durch die helle Nacht.

  DER ENGEL UND DER CHOR:

(singen)

I

Vom Himmel hoch da konnm ich her,

ich bring euch gute neue Mär,

der guten Mär bring ich so viel,

davon ich sing und sagen will.

  DER ERZÄHLER:

Nun ist es still.

So still, wie nur in dieser Nacht.

Da heben Jakob und Frieder den Kopf und schauen den

Engel an.

Der Engel aber spricht zu ihnen.

  DER ENGEL:

Fürchtet euch nicht!

Ich tu euch nichts zuleide.

Gott im Himmel schickt mich als Boten.

Ich soll euch sagen:

Heute ist das Christkind geboren!


