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2. Begrüßung 

 

Liebe Pädagog*innen, liebe Theaterinteressierte,  

 

ab dem 11. November 2018 ist unser neues Familienstück zur Weihnachtszeit: 

RONJA RÄUBERTOCHTER von Astrid Lindgren 6+ 

im Erwin-Piscator-Haus in Marburg bis zum 22. Dezember 2018 zu sehen. 

 

Der schwedische Kinderbuchklassiker auf der Bühne verspricht einen bezaubernden, 

poetisch-lebendigen Theaterbesuch für Schulklassen mit viel Live-Musik, Räubergetümmel 

und Waldgeistereien für Menschen ab 6 Jahren oder einen Adventsnachmittag für die ganze 

Familie und für alle, die Weihnachtsmärchen lieben.  

 

Für die Schulbuchungen wenden Sie sich an Christina Görkes unter: 

T 06421. 99 02 33 

E c.goerkes@hltm 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an Juliane Nowak unter:  

T 06421. 99 02 49 

E j.nowak@hltm.de 

 

oder an Michael Pietsch unter: 

T 06421. 99 02 37 

E m.pietsch@hltm.de 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen des Materials und Vorbereiten des Stückes 

RONJA RÄUBERTOCHTER und verbleiben mit besten Grüßen, 

 Juliane Nowak Theaterpädagogin und Michael Pietsch, Theaterpädagoge 

 

mailto:c.goerkes@hltm
mailto:j.nowak@hltm.de
mailto:m.pietsch@hltm.de
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3. Zum Stück  

Zunächst ist alles wie seit Jahrhunderten: Die Mattisräuber in der Mattisburg und die 

Donnerdrummeln von Borkaräubern am besten da, wo der Pfeffer wächst. In diesem 

Räuberidyll mit dem liebevollen, aber sturen Papa Mattis, der liebevollen, aber 

schlagfertigen Mutter Lovis, dem weisen Glatzen-Per und etlichen Räubern wächst die kleine 

Ronja auf. Doch eines Tages trifft sie Birk Borkasohn, den Sprössling der verhassten 

Borkasippe. Sie werden Freunde, ja Geschwister und läuten damit eine Zeitenwende ein: Sie 

beschließen, es besser zu machen als ihre Familien bislang. Das braucht viel Mut, Grips und 

Herz. Ronja lernt und lernt und lernt dazu und gibt alles, nur nie auf.  

 

 

3.1. Besetzung 

 

Regie: Carola Unser  

Bühne und Kostüme: Gunna Meyer 

Ausstattungsumsetzung: Anna Dischkow 

Musik: Katharina Hoffmann  

Theaterpädagogik: Michael Pietsch / Juliane Nowak   

Regieassistenz: Twyla Zuschneid 

 

Ronja Räubertochter: Valentina Schüler 

Birk Borkasohn: Simon Olubowale 

Mattis, Ronjas Vater: Daniel Sempf 

Lovis, Ronjas Mutter, u.a. 1: Franziska Knetsch (a.G.)2 

Borka, Birks Vater, u.a.: Camil Morariu 

Glatzen-Per, u.a.: Jürgen Helmut Keuchel 

Klein-Klipp, u.a.: Ben Knop (a.G.) 

 

Premiere: 11. November 2018, 15.00 Uhr, Erwin-Piscator-Haus 

                                                           
1
 u.a. bedeutet: und andere. Gemeint sind andere Rollen, wie Graugnome, Wilddruden und Rumpelwichte. 

2
 a.G. bedeutet: als Gast. Gemeint sind Schauspieler*innen, die nicht regulär im Ensemble des Hessischen 

Landestheaters Marburg sind, sondern das Ensemble für bestimmte Stücke als Gäste verstärken. 
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3.2. Zur Autorin 

Astrid Lindgren wird am 14. November 1907 als Astrid Anna Emilia Ericsson in Näs in der 

Nähe von Vimmerby geboren. 1926 zieht sie nach Stockholm und beginnt ihre Ausbildung 

zur Sekretärin. Ab 1933 werden erste Märchen in Zeitschriften veröffentlicht. 1945 hat sie 

dann ihren großen Durchbruch mit PIPPI LANGSTRUMPF beim schwedischen Verlag Rabén & 

Sjögren, der 1941 gegründet wurde und seinen Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendliteratur 

hatte. Der zweite Pippi-Band sorgt später für eine aufsehenerregende Erziehungsdebatte. Ab 

1946 arbeitet sie als Kinderbuchlektorin bei Rabén & Sjögren. 1955 schreibt sie erstmals 

selbst das Drehbuch zur Verfilmung von RASMUS UND DER LANDSTREICHER. 1956 erhält sie 

den Deutschen Kinderbuchpreis für MIO, MEIN MIO. 1978 wird sie mit dem Friedenspreis 

des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet und hält ihre Rede „Niemals Gewalt“, um nur 

einige Eckpfeiler ihres Lebens zu nennen.3  Sie ist schon über siebzig Jahre alt, als sie die 

Geschichte von RONJA RÄUBERTOCHTER schreibt. 1981 erscheint ihr Werk als schwedische 

Originalausgabe. 

Dieser große Kinderroman voller tiefgründiger Komplikationen und Widersprüche

 stellt in Astrid Lindgrens literarischem Schaffen etwas Einmaliges dar. In Mio, mein 

Mio und Die Brüder Löwenherz bildet der mythische Kampf zwischen Gut und Böse 

den Hintergrund, vor dem die kindlichen Helden des Märchens sich bewegen. Und 

die lesenden Kinder identifizieren sich mit Mio und Krümel Löwenherz, wenn diese 

ihre Angst überwinden und auf der gerechten Seite in den Kampf eingreifen. Selbst 

wenn das Bild des Bösen komplizierter ausfällt, bleibt das Licht deutlich, das vom 

Guten ausgeht, die Dunkelheit und die schwarzen Schatten des Bösen zeichnen sich 

eindeutig ab.  

In Ronja Räubertochter bewegt Astrid Lindgren sich frei zwischen allen Ebenen. 

Zwischen Ronja und Mattis flackern die Schatten hin und her, sie entstehen aus 

inneren Aggressionen und vehementen Gefühlen. Die Liebe und das Gute liegen ganz 

nah neben der aufflammenden Destruktivität und dem Bösen. Das Licht tanzt über 

die Gesichter, die ständig wechselnde, widersprüchliche Gefühle ausdrücken. Bei Birk 

und Ronja ist die Unschuld noch vorhanden, die durch das Leben in der Räuberburg 

jedoch bereits angesengt und bedroht ist. (…) 

In Ronja Räubertochter ist die stärkste Liebe, wie so oft bei Astrid Lindgren, die 

zwischen Vater und Kind. Dort ist der glühende Kernpunkt zu finden. Die Vorbilder 

sind wieder einmal in Astrid Lindgrens eigenem Leben zu suchen: Astrid eigenes 

ursprüngliches Liebeserlebnis zu Haus in Näs – der liebende und liebenswerte Vater – 

und später im Leben: die Liebe zu den eigenen Kindern, Lars und Karin, zu den sieben 

Enkelkindern und den vielen Urenkeln.4     

                                                           
3
 Vgl. Jacob Forsell, Johan Erséus, Margareta Srömstedt: „Astrid Lindgren. Bilder ihres Lebens”, S.264-265, 2007 

4
 Vgl. Margareta Strömstedt: „Astrid Lindgren. Ein Lebensbild“, S. 301-302, 2001 
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3.3. Themenfeld – Vater und Tochter: Liebe, Streit und Versöhnung    

 

Im Fokus der Geschichte RONJA RÄUBERTOCHTER von Astrid Lindgren sowie in unserer 

Inszenierung steht im Besonderen die Beziehung zwischen Vater und Tochter. Mattis, der 

Räuberhauptmann, ist unbeschreiblich glücklich über die Geburt seiner Tochter Ronja. 

Gemeinsam mit seiner Frau Lovis zieht er sie mit viel Liebe und Räuberfreude groß. 

Zunehmend erlebt er, wie eigenständig und eigensinnig seine Tochter heranwächst, und 

Entscheidungen trifft, die ihm nicht gefallen, sogar das ganze Gegenteil von dem sind, was er 

sich eigentlich vorgestellt hat. Er muss lernen, das zu akzeptieren und dieser langsame 

Perspektivenwechsel, der sich im Laufe der Geschichte entfaltet, zeigt deutlich Astrid 

Lindgrens Einstellung zur Erziehung eines Kindes, wenn sie sagt:  

 

Ob ein Kind zu einem warmherzigen, offenen und vertrauensvollen Menschen mit 

Sinn für das Gemeinwohl heranwächst oder aber zu einem gefühlskalten, 

destruktiven, egoistischen Menschen, das entscheiden die, denen das Kind in dieser 

Welt anvertraut ist, je nachdem, ob sie ihm zeigen, was Liebe ist, oder aber dies nicht 

tun. „Überall lernt man nur von dem, den man liebt“, hat Goethe einmal gesagt, und 

dann muss es wohl wahr sein. Ein Kind, das von seinen Eltern liebevoll behandelt wird 

und das seine Eltern liebt, gewinnt dadurch ein liebevolles Verhältnis zu seiner 

Umwelt und bewahrt diese Grundeinstellung ein Leben lang. (…)  

 

Freie und un-autoritäre Erziehung bedeutet nicht, daß man die Kinder sich selbst 

überläßt, daß sie tun und lassen dürfen, was sie wollen. Es bedeutet nicht, daß sie 

ohne Normen aufwachsen sollen, was sie selber übrigens gar nicht wünschen. 

Verhaltensnormen brauchen wir alle, Kinder und Erwachsene, und durch das Beispiel, 

ihrer Eltern lernen die Kinder mehr als durch irgendwelche andere Methoden. Ganz 

gewiß sollen auch Eltern Achtung vor ihren Kindern haben, und niemals dürfen sie 

ihre natürliche Überlegenheit missbrauchen. Liebevolle Achtung voreinander, das 

möchte man allen Eltern und Kindern wünschen.5 

 

Und von dieser Achtung voreinander und dem gegenseitigen Resepkt handelt auch RONJA 

RÄUBERTOCHTER. Durch die Liebe zu Ronja und das dadurch entstandene, bedingungslose 

Vertrauen lernt Mattis, die Entscheidungen seiner Tochter nicht nur zu akzeptieren, sondern 

auch umzudenken und seine eigenen Grenzen zu überwinden. Er lässt die alte Fehde 

zwischen beiden Räuberfamilien fallen und erkennt, dass Versöhnung bzw. um Verzeihung 

zu bitten, ein schwerer, aber erstrebenswerter zwischenmenschlicher Akt der Einsicht und 

der Liebe ist.  

 

                                                           
5
 Vgl. Astrid Lindgren: „Niemals Gewalt“, Rede anläßlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen 

Buchhandels 1978, in: Rudolf Wolff (Hrsg.): „Astrid Lindgren. Rezeption in der Bundesrepublik“, 1986 
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3.4. Themenfeld – Freundschaft: Ronja und Birk  

 

„Seelische Freundschaft und das Band der Naturzugehörigkeit“6 eint die beiden 

Räuberkinder, Ronja und Birk. Aus verfeindeten Familien kommend, lernen sie sich eines 

Tages am Höllenschlund kennen. Nach anfänglicher Skepsis und der Ablehnung – entstanden 

durch zugeschriebene Vorurteile dem Feind gegenüber – bleibt aber doch die Neugier am 

Anderen erhalten. Gemeinsam erleben sie Abenteuer im Wald, helfen einander und 

bemerken bald, dass sie mit einem Menschen gleichen Alters eine wertvolle Gemeinschaft  

auf Augenhöhe verbindet. Sie lieben sich – auf eine feine, ganz besondere Weise. Sie 

beschließen, gemeinsam in den Wald zu ziehen und fernab alter, unüberbrückbarer 

Konflikte, miteinander zu leben. 

   

Sie brauchen keine menschliche 

Gesellschaft und haben von Kindesbeinen 

an gelernt, im Wald umherzustreifen, wo 

sie sich niemals einsamer fühlen als der 

Sonnenaufgang, das Blaubeergestrüpp, 

der Regenbogen, der Nordstern, das 

Eichhörnchen, der Elch, der Fuchs oder der 

Hase. (…) 
Es ist eine Liebesbeziehung, in der die seelische Freundschaft und das Band der 

Zugehörigkeit betont werden. Bestätigt wird dies in der beinahe dialogfreien 

Paradiesszene im vierzehnten Kapitel, als die Kinder die Wilddruden und den Glupa-

Wasserfall überlebt haben und unter dichten grünen Zweigen eines großen Baumes 

verborgen liegen.7 

 

Die Symbiose von Mensch und Natur, die Astrid Lindgren in RONJA RÄUBERTOCHTER 

beschreibt, spiegelt auch die Kraft der Befreiung wieder, die die beiden Kinder erleben 

außerhalb ihres Elternhauses. Hier können sie sich probieren und entfalten, das Leben 

erkunden und genießen – ganz ohne Zwänge. Sie beginnen, eigene Wege zu finden und auch 

zu gehen.  

                                                           
6
 Vgl. Jens Andersen: „Astrid Lindgren. Ihr Leben“, S.380, 2017 

7
 Vgl. Jens Andersen: „Astrid Lindgren. Ihr Leben“, S.379-384, 2017 
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Ronja Räubertochter  

 

Ronja hat große Stärke, die Stärke, es anders zu machen. Sie ist eigensinnig und fragt sich, ob 

es nicht einen anderen Weg gibt, als mit Gewalt Anderen etwas wegzunehmen oder mit 

Grobheiten sich gegenüber Anderen zu behaupten. Sie stellt damit auch das in Frage, was ihr 

geliebter Vater tut, eben das, was ein echtes Räuberleben ausmacht und stellt sich ihm 

entgegen: „Das will ich dir sagen: Rauben kannst du meinetwegen, Geld und Waren und alles 

mögliche Zeug, aber Menschen darfst du nicht rauben, denn dann will ich nicht länger deine 

Tochter sein.“8 

 

 

Birk Borkasohn  

 

Birk ist gleichermaßen ein typischer wie untypischer Junge, denn „der ritterliche Junge und 

jugendliche Ritter, der stolz und eigensinnig ist (…), dessen Tapferkeit und mutige 

Selbstlosigkeit die großen Räuberhauptleute ganz nebenbei als naive Wichtigtuer entlarvt“, 

ist aber „zugleich verletzbar und zärtlich (was er noch weniger zeigen kann als Ronja)“. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Olubowale als Birk Borkasohn (vorne), Valentina 

Schüler als Ronja Räubertochter (hinten) / Foto: Katrin 

Schander 

 

 

 

Birk Ronja. Ich habe dich gesucht. – Du brauchst wohl Hilfe? 

Ronja Lass mich nicht allein! Lass mich nie mehr allein. 

 

                                                           
8
 Aus dem Textbuch(Marburger Fassung): „Ronja Räubertochter“, S.25 

9
 Vgl. Gerold Ummo Becker: „Ein Märchen ist es nicht – oder doch?“, in Rudolf Wolff (Hrsg.): „Astrid Lindgren. 

Rezeption in der Bundesrepublik“, 1986 
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4. Zur Regie – Im Gespräch mit Carola Unser  

 

Warum Ronja Räubertochter?  

 

 "Ronja Räubertochter“ – weil‘s muss. Die Geschichte erzählt von einem Mädchen, das eh 

schon immer seinen eignen Willen hat und durch die Begegnung mit Birk und ihr eigenes 

Nachdenken erkennt, dass etwas falsch läuft.  

Die beiden Kinder stellen sich gegen die jahrhundertelange Tradition, weil sie erkennen, dass 

es so nicht gut ist. Und sie schaffen es, die ältere Generation vom Besseren zu überzeugen.  

 

 

Was hat dich besonders an diesem Stoff gereizt? 

 

Das ist ein wunderbarer Stoff für ein 

Weihnachtsmärchen, der Kindern Mut macht, 

sich zu trauen, etwas für eine bessere Welt zu 

wagen, der Erwachsenen Mut machen kann, 

in ihre Kinder zu vertrauen.  

 

Und zudem macht es auch einfach gute Laune, in eine Räuberwelt abzutauchen, wo getanzt 

und gesungen wird, wo süße Rumpelwichte und mummelige Graugnomen die Bühne 

bevölkern und die grauseligen Grausedruden den notwendigen Grusel versprechen.  
 

 

Was ist in deinen Augen das Spezielle an dieser Inszenierung? 

 

Oh, was das Spezielle an der Inszenierung ist, müssen Andere beurteilen. Wir haben 

versucht, ein Weihnachtsmärchen mit allem möglichen Zauber auf die Bühne zu bringen, der 

der großartigen Geschichte einen tollen Rahmen gibt. Und wir haben versucht, in diesem 

Rahmen das Heute transparent werden zu lassen, auch wenn die Räuber wie Räuber 

aussehen und singen und die Rumpelwichte, wie wir uns Rumpelwichte vorstellen. Mehr 

mag ich nicht verraten und freue mich auf die Gespräche nach dem Theaterbesuch.  

Besonders mag ich die musikalischen Arrangements unserer musikalischen Leitung Katharina 

Hoffmann, die die Räuberbanden mit A-Capella-Live-Gesang zu einer besonderen Bande 

werden lassen.  
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5. Das Bühnenbildmodell – von Gunna Meyer       

 

Die Steinhalle in der Mattisburg  

 

Die Mattisburg 
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Die Bärenhöhle 

 

Ronja Du, Birk, ich wünschte, du wärst mein 

Bruder. 

Birk (lächelnd) Das kann ich ja sein, wenn du 

es möchtest, Räubertochter. 

Ronja Ja, das möchte ich, aber nur, wenn du 

mich Ronja nennst. 

Birk Ronja…  
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6. Zur Musik – Im Gespräch mit Katharina Hoffmann 

 

Bist du zum ersten Mal in Marburg?  

Ich bin zum ersten Mal in Marburg am HLTM. Dazu kam es, weil ich schon öfter mit der 

Regisseurin von "Ronja Räubertochter", Carola Unser, zusammengearbeitet habe. Und als sie 

mich gefragt hat, ob ich die musikalische Leitung übernehmen möchte, habe ich gerne ja 

gesagt. In Marburg gefällt es mir gut, besonders aufgefallen ist mir die Offenheit der 

Menschen. Ich wurde zum Beispiel schon öfter auf der Straße von Leuten gegrüßt, die ich gar 

nicht kenne, oder beim Bäcker in ein Gespräch verwickelt. Auch die Landschaft mag ich und 

besonders die Lahn. 

 

Du hast die Musik für unsere Inszenierung geschrieben/komponiert? Wie bist du dabei 

vorgegangen?  

Um die Musik zu komponieren, habe ich zunächst am Klavier gearbeitet und dann die Motive 

und Zwischenmusiken auf dem Cello eingespielt. Die Lieder aus dem Film, die gesungen 

werden, habe ich auch am Klavier "herausgehört" und dann arrangiert. 

 

Inwiefern hast du die auftretenden Figuren bzw. Stimmungen dabei bedacht und inwiefern 

drückt sich das aus? Welche musikalischen Motive gibt es?  

Es gibt zum Beispiel ein eher bedrohliches Motiv für die Wilddruden und auch eines für die 

Graugnomen. Zudem viele kleine Zwischenmusiken: unter anderem für eine Winterszene 

und für eine Verfolgungsjagd. Alles in allem unterstützend für das, was auf der Bühne 

passiert: als Stimmungsträger und gegebenenfalls für den Rhythmus. 

 

Was würdest du sagen, macht deine Kompositionen aus (was ist das Kennzeichnende)?  

Die Musik für "Ronja Räubertochter" hat durch die Lieder viel Räuberpower und durch die 

Cello-Musik auch den nötigen Märchenzauber! 

 

Hast du ein Lieblingsstück?  

Ich mag am liebsten das Mattis-Borka-Lied und "Winter". 
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Wie bist du dann an die Erarbeitung der Lieder mit den Spieler*innen herangegangen? Wie 

waren die Proben?  

Die Proben haben bislang viel Spaß gemacht! Es ist ein bisschen wie in einem Chor: mit 

Einsingen, dem Proben einzelner Stimmen und dem Zusammenbringen aller Stimmen für 

den Gesamtklang. 

 

Welche Erfahrungen hast du bisher gemacht?  

Dass das Ensemble innerhalb kurzer Zeit sechs Lieder mit bis zu vier Stimmen singen kann! 

 

Was war herausfordernd? 

7 Spieler*innen musikalisch zusammenzubringen. 

 

Was interessiert dich an der Geschichte RONJA RÄUBERTOCHTER?  

Dass Ronja sich in einer Horde von Räubern behauptet und mutig ihren Weg findet. Und die 

Geschichte einer Freundschaft über Grenzen hinweg. 

 

Inwiefern tragen das deine Kompositionen in sich?  

Musik kann verbinden und über alle Grenzen gehen. Und beim Musikmachen, geht es um 

alle und das Ganze, nicht um einzelne alleine. 

 

Hast du einen Lieblingsmoment, der sich zusammen mit einer Komposition von dir 

ereignet? 

Ich mag den Moment, wenn die Mattis- und Borka-Räuber als Feinde aufeinandertreffen und 

gegeneinander singen! 

 

Was wünschst du dir, dass die Zuschauer*innen mitnehmen aus dem Stück?  

Ganz allgemein gesagt: Lasst das Trennende sein und schafft miteinander etwas 

Gemeinsames! 

 

Was wärest du gerne dazu gefragt worden?  

Was an einer "musikalischen Leitung" für so ein Weihnachtsmärchen Spaß macht. Das ist die 

Vielseitigkeit: Komponieren, Arrangieren, Einstudieren, gegebenenfalls auch Einspielen. 
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6.1. Zur Person – Katharina Hoffmann 

 

 

 

Katharina Hoffmann 

1980 im niedersächsischen Gifhorn geboren, führte sie das Studium an die Hochschule für 

Musik Dresden. Dort entstanden unter der Regie von Carola Unser erste Theatermusiken 

(die buehne, projekttheater). Ab 2013 Komposition und musikalische Leitung für Kinder- und 

Jugendtheater an der Jungen Landesbühne Niedersachsen–Nord. 2014 Bühnenmusik für das 

Schauspiel Leipzig (Regie: Eva Lange). Als Instrumentalistin arbeitet Katharina Hoffmann 

improvisativ (Stummfilm, Dokumentarfilm, Performance), als Sängerin bei lindgruen – die 

leiseste Band der Welt. Sie leitet Workshops, ist als Korrepetitorin tätig und unterrichtet 

Klavier, Cello und Musiktheorie in Dresden. 

 

Hinweis: Notenbeispiele von Katharina Hoffmann sind im Anhang (ab Seite 28) zu finden. 
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7. Ausgewählte Szene         

 

Zweiter Akt / 1. Szene 

RONJA  Mattis, es ist Frühling!  

MATTIS  Dann lauf! Aber nimm dich in acht. Vor allem vor diesem dreisten 

Borkagesindel. Jetzt rauben sie uns schon unsere eigene Beute. Zum 

Donnerdrummel mit ihnen.  

KLEIN-KLIPP  Ja, schnurstracks zum Donnerdrummel, mit einem Furz.  

MATTIS  Bisher hab ich ja Frieden gehalten, aber jetzt ist Schluß damit. Jetzt wird den 

Borkaräubern der Garaus gemacht.  

RONJA  Und wenn es dann auch mit allen Mattisräubern aus ist? 

MATTIS  Was? Was weißt denn du darüber?  

LOVIS   Das Kind ist klüger als du, Mattis. Das kann alles nur in einem Blutbad und im 

Elend enden. Und wozu soll das gut sein?  

MATTIS  Wozu das gut sein soll? Dazu, dass Borka aus der Mattisburg verschwindet, 

begreift ihr das denn nicht, ihr Gänse?  

RONJA  Muß es denn unbedingt Blutvergießen geben, müssen denn alle draufgehen, 

ehe ihr zufrieden seid? Gibt es denn keinen anderen Weg?   

Ronja läuft wütend aus der Steinhalle. Mattis ruft ihr nach 

MATTIS  Finde du doch einen Weg, wenn du so gescheit bist! Schaff mir diesen Borka 

aus der Mattisburg!   
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7.1. Vergleich zum Buch, S.119 / 9. Kapitel 
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8. Unterrichtsleitfaden zur Inszenierung – Anregungen für Ihren Unterricht 

 

Vorbereitung 

 

Die Geschichte von RONJA RÄUBERTOCHTER von Astrid Lindgren ist vielschichtig und gibt 

Anlass für zahlreiche Annäherungen an unsere Inszenierung. Im Folgenden habe ich 

spielpraktische Materialien zusammengestellt, die sich auf die auftretenden Figuren 

beziehen und ihr Verhältnis zueinander näher beleuchten sollen. Der Fokus liegt auf der 

zwischenmenschliche Ebene und der Entwicklung der Charaktere. Damit kann die Absicht 

und die Botschaft der Autorin befragt werden, nämlich die Hinwendung zum Frieden, zur 

Versöhnung, zum Teilen, Loslassen und Befreien. 

 

 

8.1.  Vorbereitung – Impuls: BRÜCKEN BAUEN 

 

Die Mattisburg wird in der Nacht, in der Ronja geboren wird, durch einen Blitz getroffen und 

in der Mitte gespalten. Seither klafft der sogenannte Höllenschlund, also der Graben, wie ein 

unüberwindbares Hindernis zwischen beiden Hälften. Ronja soll sich davon fernhalten. 

Natürlich ist es deshalb besonders reizvoll, sich dem verbotenen Ort zu nähern. Kein 

Wunder, dass sie dort eines Tages auch Birk begegnet. 

 

 

Aufgabe 1: Höllenschlund (Barrikaden) überwinden.  

 Spannt ein Seil zwischen zwei Stühlen und stellt euch alle auf eine Seite. 

 Ziel ist es nun, ohne dass ihr das Seil berührt von der einen Seite auf die andere Seite 

zu gelangen.  

 Berührt Jemand das Seil, müssen alle wieder zurück auf die Ausgangsseite und von 

vorne beginnen. 

 Das Seil kann auf unterschiedliche Höhen gehängt werden, so dass es 

herausfordernd, aber machbar für die gesamte Klasse ist.  

 Hinweis: Die Schüler*innen können sich gegenseitig unterstützen – tragen, halten, 

Schwung geben usw. Wichtig ist, dass die Gruppe als Team agiert.  
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Mattis beansprucht die geteilte Burg weiterhin für sich. Doch als die Borkaräuber eines Tages 

Unterschlupf suchen, muss die Burg tatsächlich geteilt werden. 

 

Aufgabe 2: Teilen. 

 Ausgangspunkt für die gesamte Gruppe sollte ein vorher festgelegter Ort sein, z.B. 

eine Matte im Turnraum, ein abgeklebtes Viereck auf dem Boden, Podeste, Bühne, 

zusammengestellte Möbel (wie Tische des Klassenraumes) oder eine aufgeklappte 

Zeitung. Die Größe des Ausgangspunktes sollte sich nach der Gruppengröße richten. 

Alle sollten stehend Platz finden. 

 Die Leitung gibt verschiedene Kommandos rein, die die Gruppe herausfordern soll, 

sich zu arrangieren mit dem vorgegebenen Platz, wie z.B.: alle setzen sich, legen sich 

hin, umarmen Jemanden, nehmen Jemanden Huckepack usw. 

 Wenn alle wieder stehen, wird nun die Fläche Stück für Stück verkleinert. 

 Ziel ist es, zu spüren, wie lange wir es aushalten, unter bestimmten (erschwerten 

bzw. besonderen) Bedingungen zu teilen.  

 Reflexion:  

o Wie viel Platz brauche ich und wie viel Raum kann ich abgeben?  

o Wie viel Nähe halte ich aus und wie viel Nähe kann ich überhaupt zulassen? 

o Was fällt mir leicht? 

o Was war herausfordernd? 

o Wie ging es der Gruppe damit?  

o Wo ist meine Grenze?  

 

 
 
     Zeichnung: Ilon Wikland 
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8.2.  Vorbereitung – Impuls: DIMENSIONEN 

 

 

Ronja wird in eine Welt geboren, die zunächst nur aus Erwachsenen zu bestehen scheint. 

Erst später begegnet sie Birk, einem Menschen auf Augenhöhe. Sie ist also zunächst einmal 

ein kleines Mädchen unter Großen (im Sinne von Erwachsenen). Im Wald bricht sie mit 

ihrem Fuß in der Höhle der Rumpelwichte ein und bleibt fest darin stecken. Ihr Fuß ist wie 

ein riesiger Baumstumpf, der die Behausung kaputt gemacht hat, denn die Rumpelwichte 

sind kleine Wesen, die unter der Erde in Höhlen leben.  

Auch in unserer Inszenierung ist es ein Spiel mit diesen Dimensionen, also dem Verhältnis 

der verschiedenen Größen zueinander. Dadurch erhalten wir einen Einblick in die Welt der 

Geschichte. 

 

 

Aufgabe 3: Klein und groß sein. 

 

 Klein (Ronja) und groß (Räuberfamilie): Die Gruppe stellt sich in einen Kreis und rückt 

nah zusammen. Sie haben die Hände in die Seiten gestützt und unterhalten sich laut 

und mit großen Gesten. Es ist die Räuberfamilie, die sich über ihre frisch erbeuteten 

Errungenschaften austauscht. Abwechselnd geht Jemand in die Mitte des engen 

Kreises und kauert sich hin mit Blick nach oben und versucht, zu Wort zu kommen. 

 

 Klein (Rumpelwichte) und groß (Ronja): Die Gruppe zieht die Schuhe aus und kniet 

sich hin. An den Knien sind jetzt die Schuhe. Optisch haben sich alle verkleinert und 

können sich nun miteinander auf Augenhöhe unterhalten. Abwechselnd stellt sich 

Jemand hin und schaut auf sie herab. 

 

 Oder umgekehrt (im Modell): Es gibt einen Apfel und ihr fragt euch, wie klein wohl 

ein Rumpelwicht sein mag, wenn so ein Apfel für sie so groß ist wie ein Medizinball. 

Baut dazu eine Figur (aus Papier, Knete, Kork oder Streichhölzern usw.) und spielt 

eine kleine Szene mit dem Apfel.  

 

 Oder umgekehrt: Ihr besorgt euch einen Pezziball (Gymnastikball), der als Apfel dient 

und geht wieder runter auf die Knie. Was passiert? 

 

 

Diese Vorbereitung eignet sich gut, um nun ins Spielen zu kommen. Es kann ohne Text agiert 

werden. Es empfiehlt sich aber auch, einfach Text zu improvisieren, wenn vorher klar ist, wer 

welche Rolle bzw. Perspektive hat. 
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8.3. Vorbereitung – Impuls: RÄUBER*INNENLEBEN 

 

Die Regisseurin Carola Unser hat auf der Konzeptionsprobe gesagt: „Räuber*innen dürfen 

alles, was Kinder cool finden.“ Das gilt es nun herauszufinden. 

 

Aufgabe 4: Räuber*innen sein. 

 Findet heraus, was es bedeutet, ein Räuber/eine Räuberin zu sein. 

 Überlegt folgende Fragen dazu: Wie seht ihr aus? Was macht ihr? Was sagt ihr?  

 Sind Räuber*innen cool? Wenn ja, inwiefern? 

 Bildet Paare bzw. Kleingruppen (max. 4 Personen). 

 Überlegt euch einen kleinen Dialog, so dass ihr ihn euch merken könnt. 

 Probiert damit eine kleine Szene aus, also überlegt eine Situation, in der ihr es sagt 

und wie ihr es sagt und dazu agiert (handelt)? 

 Präsentiert eure (Zwischen)Ergebnisse. 

 Hinweis: Unsere Räuber*innen in der Inszenierung feiern, tanzen, trinken, essen, 

schmatzen, raufen, brüllen, benehmen sich nicht bei Tisch, necken sich usw. 

 

Aufgabe 4a: Sich wie Räuber benehmen. 

 Am besten startet die Übung mit einem Raumlauf. 

 Dazu werden nun von der Leitung Redewendungen (passend zum 

Räuber*innenleben) in den Raum gegeben. 

 In diesem Moment bilden sich Paare und versuchen die Redewendungen im 

wahrsten Sinne des Wortes wörtlich zu nehmen und körperlich umzusetzen. 

 Redewendungen können sein: 

o Jemanden an der Nase herumführen. 

o Aus der Haut fahren.  

o In die Luft gehen. 

o Sich ein Bein für Jemanden ausreißen. 

o Sich die Haare raufen. 

o Die Zähne zeigen. 

o Den Buckel herunterrutschen. 

o Jemanden auf den Arm nehmen. 

o Sich ins Fäustchen lachen. 

o Anderen eine Grube graben. 

o Jemanden übers Ohr hauen. 

o usw. 

 

Im Text werden viele Wörter verwendet, mit denen die Räuber*innen fluchen. Das soll mit 

dem nächsten Schritt erfahren werden. 
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Aufgabe 4b: Wie Räuber*innen sprechen und fluchen. 

 

 Folgende Ausdrücke, mit denen die Räuber*innen immer wieder fluchen, sind im 

Text zu finden: 

o Scher dich zum Donnerdrummel! 

o Hundsfotte (Schurke) und Hossenschisser. 

o Aus solchen werden leicht Irrwische (lebhaftes Kind) und Tollköpfe 

(Draufgänger). 

o Flunkern (lügen) kann ja manchmal ganz spaßig sein, aber solch 

erzvermaledeiten (absurden) Blödsinn zusammen zu schwindeln, das lässt du 

künftig bleiben. 

o Aber man munkelt (sagt) trotzdem. 

o Was gibt’s noch für Hinterfotzigkeiten (Gemeinheiten), die man mir 

verschwiegen hat? 

o Und jetzt kriecht Borkas Otterngezücht (Kind) in der Mattisburg herum? 

o Potz Pestilenz, das kann er haben! 

o Wie kriegt man Läuse aus dem Pelz? (Wie kriegt man die Borkaräuber aus der 

Mattisburg?) 

o Du Schafskopf! 

 

 Merkt euch ein paar Ausdrücke. 

 Bildet Paare und stellt euch gegenüber. 

 Probiert nun die Ausdrücke aus, indem ihr euch damit beschimpft. – Natürlich nur 

spielerisch. 

 Das kann gesteigert werden in Lautstärke, Tempo, Aktionen, drohenden Gesten usw. 

 

Daraus kann nun auch leicht ins Spiel gefunden werden, indem sich die Partner*innen einen 

Dialog ausdenken mit den Ausdrücken bzw. vorgegebenen Sätzen. 

 

 
Simon Olubowale, Valentina Schüler (v.l.), 

Foto: Katrin Schander 
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8.4. Vorbereitung – Impuls: VATER und TOCHTER 

 

Räuberhauptmann Mattis und Räubertochter Ronja lieben sich grundsätzlich, aber streiten 

sich auch.  

 

Aufgabe 5: Bilder der Liebe finden. 

 Bildet Paare. 

 Teilt ein, wer Vater und wer Tochter ist. 

 Überlegt euch 3 bis 4 Standbilder, die die Liebe zwischen beiden ausdrücken könnte. 

 Ihr könnt verschiedene Bilder ausprobieren. 

 Überlegt euch für eure Figur: Wer bin ich? Was denke ich? Was fühle ich? 

 Legt am Ende fest, welche Bilder ihr gefunden habt und benennt sie.  

 Präsentiert sie. 

 Hinweis: Um die Schüler*innen zu inspirieren, könnte man fragen, welche Gesten 

(Berührungen, Handlungen, Kontakte, Begegnungen, Haltungen) sie kennen aus ihrer 

eigenen Familie. 

 

Aufgabe 5a: Szenische Bilder der Liebe darstellen. 

 Entwickelt szenische Ideen aus den Standbildern. Ein erster Schritt zur Szene könnte 

sein, dass die Leitung an die Figuren des Standbildes herantritt, die Hand auf die 

Schulter legt und sie fragt: Was denkst du? Wie geht es dir? Was sagst du? Was willst 

du jetzt machen? 

 Führt den Moment weiter und werdet frei. Spielt. 

 

Aufgabe 5b: Bilder der… finden. 

 Liebe drückt sich nicht nur darin aus, dass man in ständiger Harmonie miteinander 

agiert, was durch das Verhältnis von Mattis und Ronja mehrfach deutlich wird. 

 Aus diesem Grund soll es nun um andere Bilder der Liebe gehen. 

 Überlegt euch 3 bis 4 Standbilder, die Streit, Enttäuschung, Verwirrung und Schmerz 

zwischen Vater und Tochter ausdrücken. 

 Bildet Paare. 

 Teilt ein, wer Vater und wer Tochter ist. 

 Ihr könnt verschiedene Bilder ausprobieren. 

 Überlegt euch für eure Figur: Wer bin ich? Was denke ich? Was fühle ich? 

 Legt am Ende fest, welche Bilder ihr gefunden habt und benennt sie.  

 Präsentiert sie. 

 

Aufgabe 5c: Szenische Bilder der… darstellen. 

 Entwickelt szenische Ideen aus den Standbildern (siehe Aufgabe 5a).  

 Führt den Moment weiter und werdet frei. Spielt. 
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8.5.  Vorbereitung – Impuls: FREIHEIT 

 

Augenblicke der Freiheit gibt es viele in der Geschichte von RONJA RÄUBERTOCHTER. Sei es, 

wenn Ronja zum ersten Mal in den Wald läuft: 

 

Ronja   Die Welt ist doch noch größer als die Steinhalle, nicht? 

Mattis   Oh ja, Ronjakind. 

Ronja   Größer als die Mattisburg? 

Mattis   Viel größer! 

Ronja   Auch größer als der ganze Mattisberg? 

Mattis   Noch viel, viel, viel größer! (zu Lovis) Lovis, unser Kind muss lernen, wie es ist, 

im Mattiswald zu leben. Lass Ronja hinaus! 

Lovis  Ach! Wenn es nach mir gegangen wäre, dann wäre sie schon längst draußen. 

 

… oder wenn Ronja und Birk in den Wald ziehen, um dort zu leben. 

 

 
          

Valentina Schüler (vorne), Simon Olubowale (hinten), 

Foto: Katrin Schander 

 



24 
 

Aufgabe 6: Bilder der Freiheit ausdrücken. 

 Finde deinen Ausdruck von Freiheit! 

 Laufe durch den Raum und versetze dich in die Lage von Ronja bzw. Birk:  

o Du bist und fühlst dich frei. Wie bewegst du dich dann? 

o Du bist im Wald unterwegs. Wie ist es da? Wie bewegst du dich da hindurch? 

o Der Wald duftet und strahlt in allen erdenklichen Farben. Wie reagierst du? 

o Der Wald ist auch hörbar. Was hörst du? Versuche es stimmlich zu imitieren! 

 Ihr bildet Paare und lauft gemeinsam weiter durch den Raum.  

o Wie bewegt ihr euch gemeinsam durch den Raum? – rennen, schleichen, 

rollen, hüpfen, schweben, stapfen usw. 

o Was entdeckt ihr? – Bäume, Tiere, Wasserläufe, Wurzeln, Pilze, Beeren usw. 

o Was spielt ihr? – fangen, verstecken, balgen, Huckepack, klettern usw. 

 Bleibt im Paar. Überlegt euch 3 bis 4 Standbilder, die Freiheit ausdrücken. Präsentiert 

sie einander. 

 

 
 

Simon Olubowale, Valentina Schüler (v.l.), 

Foto: Katrin Schander 
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9. Nachbereitung  

Die folgenden Impulse setzen einen Vorstellungsbesuch voraus und können nachbreitend 

den erlebten Stückinhalt von RONJA RÄUBERTOCHTER vertiefen. Das bedeutet, dass es 

nunmehr darum geht, die Darstellung unserer Inszenierung näher zu beleuchten und den 

Blick der Schüler*innen zu schärfen, ferner ihre Wahrnehmung einzufangen. 

 

9.1. Nachbereitung – Impuls: GEFÜHLE 

Unsere dargestellten Räuber sind Menschen mit großen Gefühlen. Nun soll herausgefunden 

werden, welche Gefühle die Schüler*innen erkannt haben. Ferner sollen die Gefühle den 

auftretenden Figuren zugeordnet werden. 

Aufgabe 7: Gefühle zuordnen. 

 Es sollte zunächst klar gemacht werden, was Gefühle sind. 

 Sind sie identifiziert, sollten alle Gefühle gesammelt werden, die den Schüler*innen 

einfallen. 

 Danach werden sie nach eher positiven und negativen Gefühlen geordnet. 

 Auf das Stück bezogen, wird nun nach Momenten gesucht, an denen Gefühle sichtbar 

wurden, wie beispielsweise die Freude Mattis über die Geburt seiner Tochter oder 

der Schmerz Birks, als er sich beim Hüpfen das Bein verletzte und Ronja ihm geholfen 

hat. 

 Sind die Gefühle entdeckt und den Figuren zugeordnet, können nun Standbilder 

entwickelt werden (vorzugsweise im Paar) – zunächst zu den bestimmten Gefühlen 

grundsätzlich, anschließend im Sinne der Figuren nachgestellt. 

 Hinweis zum Spielimpuls: Das wäre eine gute Grundlage, um dann ins Spiel zu finden. 

 Reflexion: Welche Gefühle kennt ihr gut? Und welchen Ausdruck von Freude (oder 

Wut oder…) habt ihr dabei gehabt?  

 

Aufgabe 7a: Stückbezogene Themen ausdrücken. 

 Hier soll es noch einmal um bestimmte Themen gehen, die in unserer Inszenierung 

eine wichtige Rolle spielen. 

 Ziel ist es, diese spielerisch auszudrücken mit dem Fokus auf den Ausdruck von 

Gefühlen. Es kann also sprachlich wie körperlich wie gesanglich wie musikalisch wie 

aktionistisch wie… sein. Alles ist möglich, Hauptsache mit einer guten Portion 

Räuberkraft und Räubergefühl. 

 Folgende Themen können sein: Freiheit, Familie, Freundschaft, Gefahr, Feinde, 

Natur, Wald, Einsamkeit, Gemeinschaft, Behausung, Sommer, Winter, Tiere usw. 
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9.2. Nachbereitung – Impuls: FAMILIE 

In dieser Einheit geht es um die Darstellung von Familie auf der Bühne. Familie bedeutet in 

diesem Zusammenhang nicht nur die biologische Zugehörigkeit, sondern vielmehr eine 

Gruppe von Menschen, die miteinander leben und die noch etwas Anderes eint. In unserer 

Inszenierung von RONJA RÄUBERTOCHTER wurden Bilder bzw. Aktionen dafür deutlich. 

Aufgabe 8: Eine Familie sein. 

 Was bedeutet es, eine Familie zu sein? 

 Wer gehört dazu? Wer nicht? Warum? 

 Wie ist das bei Ronja? Wer ist da Familie? 

 Und die Räuber? Gehören die auch zur Familie? 

 Erinnert euch an die Vorstellung. Welche Momente erinnert ihr, in denen Bilder bzw. 

Gefühle von Familie (Zugehörigkeit) deutlich wurden? 

 Beispiele könnten sein: 

o Das Einschlafen von Ronja auf dem Schoß der Mutter beim Wolfslied – bis 

auch Lovis und Mattis auf dem Tisch eingeschlafen sind. 

o Das Halten des schlafenden Birk von Ronja in der Bärenhöhle. 

o Die Massagereihe der Räuber. 

o Der Tanz der Räuber. 

o Das Singen der Räuber. 

o Das gegenseitige Retten der Kinder aus ihrer Not. 

o Das Füttern von Glatzen-Per durch Klein-Klipp. 

o Ronja klettert auf dem Schoß von Per. 

o Ronja wird von Mattis Huckepack getragen. 

o Ronja und Birk enden Wange an Wange nach einem Streit. 

 Welche Momente kennt ihr aus eurem Alltag, in denen das Gefühl von Familie und  

Zugehörigkeit deutlich wird? 

 Ist Freundschaft auch Familie? Oder sind die Mitschüler*innen vielleicht auch 

Familie? Was macht eine Familie zur Familie? 

 

„Aber Mattis wollte sich noch nicht von seiner Tochter trennen. Er 

stand da und sah mit Staunen ihre klaren Augen, ihren winzigen 

Mund, ihren dunklen Haarschopf und ihre hilflosen Hände, und er 

erschauerte vor Liebe. „Du Kind, in diesen kleinen Händen hältst 

du schon jetzt mein Räuberherz“, sagte er. „Ich begreife es nicht,  

aber es ist so.“10
  

 

Zeichnung: Ilon Wikland 

 

                                                           
10

 Vgl. Astrid Lindgren: „Ronja Räubertochter“, S.7, 1982 
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9.3. Nachbereitung – Impuls: FANATSIEWESEN und das Thema ANGST 

In unserer Inszenierung, wie auch in der Geschichte von Astrid Lindgrens RONJA 

RÄUBERTOCHTER, tauchen viele Fantasiewesen auf, die an dieser Stelle nicht unreflektiert 

bleiben sollen. Zudem ist es auch ein Märchen, das Angst thematisiert. Diese Nachbereitung  

soll daher die Ängste der Figuren aufspüren, die versinnbildlicht werden durch unheimliche 

Wesen aus einer Zwischenwelt. Ferner soll deutlich werden, dass alle Figuren der Geschichte 

irgendwie auch Angst haben und dass es, im Hinblick auf die eigene Lebensrealität, doch 

vielen Anderen genauso geht. Die Botschaft, die aus unserer Inszenierung hervorgehen soll, 

ist es, nicht in dieser Angst zu verharren, sondern den Mut zu haben, diese zu überwinden. 

 

Aufgabe 9: Fantasiewesen aufspüren. 

 Welche Fantasiewesen sind dir aufgefallen? 

 Wie haben sie ausgesehen? 

 Wie haben sie sich bewegt? 

 Wie haben sie gesprochen? 

 Was haben sie gemacht? 

 Wofür stehen diese Wesen innerhalb der Geschichte? – Angst, Ungewissheit, Gefahr 

 Woran erinnern sie? 

o Rumpelwichte (Erde, Wurzeln, Trolle) 

o Graugnome (Dunkelheit, Schatten, Steine) 

o Wilddruden (Vogelwesen, Gefahr aus dem Himmel) 

 Gibt es sie auch in deiner Wirklichkeit? 

 

Aufgabe 9a: Fantasiewesen kreieren. 

 Wähle ein Fantasiewesen aus der Geschichte: Rumpelwichte, Graugnome, 

Wilddruden. 

 Wie sehen sie in deiner Fantasie aus? 

 Zeichne (male/bastel/baue) sie. 

 

Aufgabe 9b: Sich zum Fantasiewesen verwandeln und flanieren. 

 Ausgangspunkt ist die „Räuberbeute“: Viel Stoff organisieren, am besten Stoffreste 

oder Secondhandkleidung oder Kostüme der Kinder. Dann werden Gürtel, Bänder 

oder andere festhaltende Mittel gebraucht. 

 Nun ist es an der Zeit, das zu tun, was die Räuber in RONJA RÄUBERTOCHTER mit 

dem erbeuteten Diebesgut gemacht haben: Verkleidet euch mit den Stoffen bzw. 

Sachen. Verwandelt euch in ein Fantasiewesen, also in etwas, das alles sein kann. 

 Schaut, wo ihr einen Laufsteg einrichten könnt – im Klassenraum, auf dem Flur, auf 

der Treppe, in der Aula usw.  

 Coole Musik bringt euch in Bewegung. Nacheinander erprobt ihr nun den Laufsteg 

und präsentiert euer Kostüm.  
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10. Anhang 

Notenbeispiel 1 – Häuptlingslied von Katharina Hoffmann  
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Notenbeispiel 2 - Winter von Katharina Hoffmann 
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Notenbeispiel 3 – Wilddrudenmotiv von Katharina Hoffmann 
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Notenbeispiel 4 – Wolfslied von Katharina Hoffmann 

 

 


