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2. Begrüßung 

 

Liebe Pädagog*innen, liebe Theaterinteressierte,  

 

ab dem 10. November 2019 ist unser neues Familienstück zur Weihnachtszeit  

DIE SCHNEEKÖNIGIN 
von Hans Christian Andersen 6+ 
 

im Erwin-Piscator-Haus in Marburg bis zum 22. Dezember 2019 zu erleben. 

Gerda und Kay sind beste Freunde. Doch alles ändert sich, als ein verzauberter Splitter Kay 

ins Auge trifft. Von da an ist er gemein zu Gerda und sieht nur noch das Schlechte in den 

Menschen. Sein Herz verwandelt sich langsam zu Eis. Als es Winter wird, verfällt Kay dem 

Zauber der Schneekönigin und folgt ihr auf ihr eisiges Schloss. Gerda beschließt, ihren 

verschwundenen Freund wiederzufinden. Sie folgt Kay durch die Jahreszeiten und durch 

fremde Länder. Dabei schließt sie ungewöhnliche Freundschaften und findet gerade dort 

Hilfe, wo sie sie am wenigsten vermutet hätte. 

Andersens Märchenklassiker verspricht ein magisches Theatererlebnis über die Kraft der 

Freundschaft und die Unersetzbarkeit unserer Liebsten. 

Für alle Menschen ab 6 Jahren, die sich der scheinbar bestehenden Wirklichkeit nicht 

hingeben wollen, nicht aufgeben wollen. Für die ganze Familie und für alle Schulen, die 

Weihnachtsmärchen lieben. 

 

Für die Buchung wenden Sie sich an Laura Merzmann unter: 

T 06421. 99 02 33 

E l.merzmann@hltm 

 

Bei weiteren theaterpädagogischen Fragen wenden Sie sich an:  

Michael Pietsch und/oder Juliane Nowak unter 

T 06421. 99 02 37 und/oder 06421. 99 02 49 

E m.pietsch@hltm.de und/oder j.nowak@hltm.de 

 
 
 

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

SCHNEEKÖNIGIN und verbleiben mit besten Grüßen, 

 

Michael Pietsch und Juliane Nowak Theaterpädagog*innen 

  

mailto:l.merzmann@hltm
mailto:m.pietsch@hltm.de
mailto:j.nowak@hltm.de


4 
 

3. Besetzung 

 

 

Es spielen 

 

Erzählerin, Großmutter, Blumenfrau, Prinzessin,  

Räubermädchen, Lappin, Finnin   Saskia Boden-Dilling 

 

Erzählerin, Gerda     Jorien Gradenwitz 

 

Schneekönigin      Lena Schlagintweit 

 

Erzähler, Teufel, Blume, Prinz, Rentier, Fluss,  

Sonnenschein, Schwalben    Daniel Sempf 

 

Erzähler, Kay, Krähe, Blume, Waldtauben,  

Schwalben      Christian Simon 

 

Team 

 

Regie       Eva Lange  

Bühne & Kostümidee      Gabriela Neubauer 

Kostümumsetzung     Annika Gralke 

Musikalische Leitung und Komposition  Katharina Hoffmann 

Dramaturgie      Lotta Seifert  

Theaterpädagogik      Juliane Nowak, Michael Pietsch 

Regieassistenz      Vivien Janke 

 

 

Ort       Erwin-Piscator-Haus 

Premiere      Sonntag, 10.11.2019 

 

https://www.hltm.de/de/person/gabriela-neubauer
https://www.hltm.de/de/person/juliane-nowak
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4. Zum Stück – von Lotta Seifert 

Das Märchen  

Alles beginnt mit einem bösen Zauberspiegel, den ein Teufel gemacht hat. Wer die Welt in 

diesem Spiegel sieht, sieht von allen Dingen nur die schlechten Seiten, das Gute wird ins 

Böse verkehrt und die schönsten Landschaften sehen nur noch aus wie gekochter Spinat. 

Dieser Spiegel wird von den Schüler*innen des Teufels in den Himmel empor getragen, 

damit auch Gott und die Engel in diesem Zerrbild erscheinen. Doch gelingt es ihnen nicht, 

den Spiegel so hoch in den Himmel zu tragen, er fällt zurück zur Erde und seine Scherben 

(vgl. Kapitel 9 im Anhang – Bühnenbildentwurf von Gabriela Neubauer), so fein wie 

Sandkörner, werden durch die Welt geweht und wem sie ins Herz gelangen, dem 

verwandeln sie es zu einem Eisklumpen. 

Gerdas bester Freund Kay wird von so einem Splitter in Herz und Auge getroffen. Danach ist 

nichts mehr wie zuvor. Kay ist gemein zu Gerda und sieht nur noch das Schlechte in den 

Menschen. Als es Winter wird, folgt er der Schneekönigin auf ihr eisiges Schloss und 

niemand weiß, wo er geblieben ist. Doch Gerda will den Verlust ihres Freundes nicht 

hinnehmen und begibt sich auf die abenteuerliche Suche nach ihm. Sie begegnet dabei 

märchenhaft magischen Wesen: Sprechenden Blumen, einer außerordentlich hilfsbereiten 

Krähe, einem rauen, doch liebevollen Räubermädchen und schließlich dem Rentier, das sie 

bis vor die Grenzen des Reiches der Schneekönigin bringt. Von da an ist Gerda auf sich allein 

gestellt und muss es mit der Kraft ihres Herzens schaffen, den Freund von seinen 

Zaubersplittern zu befreien. 

 

Ein Überblick über die sieben Geschichten des Märchens 

 

Erste Geschichte  Die von dem Spiegel und den Scherben handelt 

Zweite Geschichte  Ein kleiner Knabe und ein kleines Mädchen 

Dritte Geschichte   Der Blumengarten bei der Frau, welche zaubern konnte 

Vierte Geschichte   Prinz und Prinzessin 

Fünfte Geschichte   Das kleine Räubermädchen 

Sechste Geschichte   Die Lappin und die Finnin 

Siebente Geschichte  Von dem Schloss der Schneekönigin und was sich später darin  

zutrug 
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Der Autor 

Hans Christian Andersens Biografie liest sich märchenhaft. 1805 wurde er in ärmlichsten 

Verhältnissen in Odense, Dänemark, geboren und ging mit 14 Jahren alleine nach 

Kopenhagen, um hier berühmt zu werden. Schauspieler und Sänger wollte er werden. Er, der 

kaum eine Schule besucht hatte, sprach bei den wichtigen Leuten der Stadt vor. Jung, 

vielleicht kindlich naiv und voller Träume. Er hatte Erfolg. Zwar blieb ihm die 

Schauspielkarriere verwehrt, doch fand er wohlhabende Gönner, wie den Direktor des 

Kopenhagener Königlichen Theaters Jonas Collien, der ihn in sein Haus aufnahm, und sogar 

der König von Dänemark erkannte Andersens Talent und finanzierte ihm eine Schul- und 

Universitätsausbildung. Sein Roman „Improvisationen“ machte ihn in Dänemark berühmt, 

und weltweit bekannt wurde er mit seinen Märchen. Deren eigenwillige Verbindung von 

schriftlicher und mündlicher Sprache, von Melancholie und Komik, berühren und begleiten 

heute noch Kinder und Erwachsene. Figuren, wie die kleine Meerjungfrau, das Mädchen mit 

den Schwefelhölzern oder das hässliche Entlein, lassen einen so schnell nicht mehr los. Denn 

auch wenn Andersens Aufstieg und Erfolg zunächst märchenhaft erscheint, so schimmern in 

seinen Märchen doch eine Einsamkeit und tiefe Melancholie auf, die einen berühren. Auch 

Andersen blieb in seiner Welt immer ein Außenseiter, der nicht recht akzeptiert wurde in 

den Kreisen, in die er sich hochgearbeitet hatte. Er schrieb über 150 Märchen und etwa 1000 

Gedichte und starb 1875 als der bekannteste dänische Schriftsteller.  

 

Vom Märchen zum Bühnengeschehen 

Für unsere Inszenierung DIE SCHNEEKÖNIGIN haben wir uns dazu entschieden, eine eigene 

Fassung zu schreiben. Für uns war es ein Anliegen, den großartigen und poetischen Text 

Hans Christian Andersens für sich sprechen zu lassen. Den Ausgangspunkt bildet also auch 

szenisch ein überdimensionales Märchenbuch mit dem Märchen DIE SCHNEEKÖNIGIN. Die 

Magie des Märchenerzählens sollte sich auf der Bühne herstellen, sodass man nach und 

nach immer weiter in die Geschichte hineingezogen wird. So wie es einem auch passiert, 

wenn man die Märchen von Andersen liest. Auf der Bühne ist es sogar möglich, dass sich das 

Märchen aus dem Buch heraus verselbstständigt. Erzählerische Passagen werden im Laufe 

der Handlung nach und nach durch ein szenisches Spiel abgelöst. Dabei war es uns wichtig, 

die Stimmung der einzelnen Geschichten, sowie die Charaktere der Figuren, die im Märchen 

auftreten, auf der Bühne möglichst schillernd und in ihrer Komplexität darzustellen.  
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5. Ausgewählte Szenen   

 

Die Schneekönigin 

Ein Märchen in sieben Geschichten 

Erste Geschichte, die von dem Spiegel und den Scherben handelt 

 

Vorspiel vor dem Vorhang 

 

Ein überdimensioniert großes Märchenbuch wird hereingetragen. Märchen vorzulesen und zu 

erzählen, ist scheinbar gar nicht so einfach. Und vor allem gar nicht so ungefährlich. Wenn 

nicht gar kompliziert.1 

 

Alle: Jetzt fangen wir an. 

Jorien: Wenn wir am Ende der Geschichte angekommen sind, 

Christian: wissen wir mehr als beim Beginn. 

Daniel: Es war ein böser Zauberer, 

Saskia: einer der allerschlimmsten, 

Christian und Jorien: ja, der leibhaftige Teufel selbst. 

Daniel: Eines Tages war er in richtig guter Laune, weil er einen Spiegel vollendet hatte, 

Jorien: der die Eigenschaft besaß, alles Gute und Schöne, das sich darin spiegelte, 

Saskia: fast zu nichts zusammenschrumpfen zu lassen, 

Christian: während das, was nichts taugte und übel aussah, recht deutlich hervortrat und 

immer schlimmer wurde. 

Alle: Die prächtigsten Landschaften sahen darin aus wie gekochter Spinat, 

Christian: und der beste Mensch stand ohne Rumpf auf dem Kopf; 

Saskia: und seine Gesichtszüge waren so verzerrt, dass sie ganz unkenntlich waren. 

Daniel/Teufel: Das ist außerordentlich lustig! 

Saskia: Alle, die die Schule der Zauberei besuchten – 

Daniel/Teufel: denn eine solche Schule leite ich... 

Saskia: alle Schülerinnen und Schüler der Zauberschule erzählten weit und breit, dass ein 

Wunder geschehen sei. 

Daniel/Teufel: Nun erst kann man erkennen, wie die Welt und die Menschen wirklich 

aussehen! 

Jorien: So meinten sie. 

Saskia und Jorien: Die Schülerinnen und Schüler liefen mit dem Spiegel umher, und zuletzt 

gab es keine Länder und keine Menschen, die nicht als Zerrbild darin erschienen wären. 

Daniel/Teufel: Sie sollen auch noch zum Himmel emporfliegen, um mit den Engeln und Gott 

dieses Spiel zu treiben. 

Christian: Je höher sie mit dem Spiegel flogen, desto mehr grinste er; sie konnten ihn kaum 

noch festhalten. 

                                                           
1
 Regieanweisungen sind kursiv gesetzt. 
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Daniel/Teufel: Höher! Höher! Näher zu Gott und den Engeln! 

Saskia : Da zitterte der Spiegel in seinem Grinsen so furchtbar, dass er ihrer Hand entglitt 

und auf die Erde hinabstürzte, wo er in hundert Millionen, 

Daniel/Teufel: Billionen und noch mehr Stücke zerbrach. Aber gerade dadurch richtete er 

noch viel größeres Unglück an als zuvor; denn von den Scherben waren einzelne kaum so 

groß wie ein Sandkorn. Diese flogen weit in der Welt umher, und wo sie bei den Leuten in 

die Augen kamen, da blieben sie sitzen, und dann sahen die Menschen alles verkehrt und 

immer nur das Verkehrte einer Sache; denn jeder Splitter hatte dieselbe Kraft behalten, die 

dem ganzen Spiegel eigen gewesen war. Einigen Menschen drangen solche Splitter sogar ins 

Herz, und das war am allerschlimmsten, denn dann erstarrte das Herz förmlich zu einem 

Eisklumpen. 

 

(vgl. auch Kapitel 9 im Anhang: die erste und zweite Geschichte aus Andersens Version 

sowie Kapitel 7, Seite 16 unten, die Übung: Vergleich) 

 

 

 
 

Jorien Gradenwitz, Christian Simon und Daniel Sempf (v.l.) / Foto: Jan Bosch 
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Zweite Geschichte: Kay und Gerda forever friends 

 

Auftritt Christian/ Kay und Gerda/ Jorien mit ihren Blumentöpfen 

 

Jorien/Gerda: Drinnen in der großen Stadt, 

Christian/Kay: wo so viele Menschen und Häuser sind, 

Jorien/Gerda: ja es ist nicht einmal Platz genug, dass alle Leute einen kleinen Garten 

besitzen können, 

Christian/Kay: wo sich deshalb die meisten mit Blumen in Blumentöpfen begnügen müssen, 

Jorien/Gerda, Christian/Kay: waren zwei 

 

Improvisation Gerda und Kay: Coole Kinder/ Musikalisch begabte Kinder/ 

Krähenforscher*innen usw. 

 

Jorien/ Gerda, Christian/ Kay: Kinder, die einen etwas größeren Garten als einen 

Blumentopf besaßen. 

Christian/Kay: Sie waren nicht Bruder und Schwester, 

Jorien/Gerda: aber sie waren sich ebenso gut, als wenn sie es gewesen wären. 

Christian/Kay: Die Eltern wohnten einander gerade gegenüber in zwei Dachkammern, wo 

das Dach des einen Nachbarhauses 

Jorien/Gerda: gegen das andere stieß, dort war in jedem Haus ein kleines Fenster; 

Christian/Kay: man brauchte nur über das Dach zu schreiten, so konnte man von dem einen 

Fenster zum anderen gelangen. 

Gerda: Kay! 

Kay: Gerda! 

 

Rennen um das Buch. Musik. 

 

Christian/Kay: Die Eltern hatten draußen beiderseits einen großen hölzernen Kasten, und 

darin wuchsen so Sachen wie, 

Jorien/Gerda: Basilikum, Oregano, Thymian... 

Kay: und ein kleiner Rosenstock. 

Gerda/Kay: Die wachsen so herrlich! 

Kay: Da die Kästen sehr hoch waren und die Kinder wussten, 

Gerda: dass sie nicht hinaufkriechen durften, 

Kay: Wer war das denn? 

Gerda: Na, Oma. 

Kay: Oma klingt ganz anders. Oma klingt so: dass sie nicht hinaufkriechen durften, 

Kay/ Gerda: Oma!!! 

Großmutter: dass sie nicht hinaufkriechen durften, 

 Gerda/Kay: so erhielten sie oft 

Alle: die Erlaubnis, 
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Gerda: zueinander hinauszusteigen. 

Kay: Mit einem Sprung bei Gerda! 

Gerda: Mit einem Sprung bei Kay! 

Großmutter: Mit einem Sprung bei Oppa! Usw. 

Gerda: Mit einem Sprung bei... 

Kay: Mit einem Sprung bei... 

Großmutter: Mit einem Sprung bei... 

 

Es beginnt zu schneien. 

 

Christian: Im Winter hatte dieses Vergnügen ein Ende. 

Jorien: Die Fenster waren oft ganz zugefroren. Und draußen stob der Schnee. 

Großmutter: Das sind die weißen Bienen, die schwärmen. 

Kay: Haben sie auch eine Königin, Großmutter? 

Gerda: Wie die echten Bienen? 

Großmutter: Die haben sie! Sie fliegt dort, wo sie am dichtesten schwärmen! Es ist die 

größte von allen, und nie liegt sie ruhig auf der Erde, sie fliegt wieder in die schwarze Wolke 

hinauf. Manche Mitternacht fliegt sie durch die Straßen der Stadt und blickt zu den Fenstern 

hinein, und dann frieren die gar sonderbar und sehen aus wie von eisigen Blumen übersät. 

Kay: Ja, das habe ich gesehen! 

Gerda: Kann die Schneekönigin hier hereinkommen? 

Kay: Lass sie nur kommen!   

Gerda: Dann setzen wir sie auf den warmen Ofen 

Beide: und sie schmilzt. 

Großmutter: Lasst nur. Ich erzähle euch eine andere Geschichte. 

 

Auftritt Schneekönigin 1 + TON 

 

Am Abend guckte Kay aus dem kleinen Loch aus dem Fenster. Ein paar Schneeflocken fielen 

draußen, und eine derselben, die allergrößte, blieb auf dem Rand des einen Blumenkastens 

liegen; die Schneeflocke wuchs mehr und mehr und wurde zuletzt ein ganzes Frauenzimmer, 

in den feinsten weißen Flor gekleidet, der wie aus Millionen sternartiger Flocken 

zusammengesetzt war. Sie war so schön und fein, aber von Eis, von blendendem, blinkendem 

Eise. Doch war sie lebendig; die Augen blitzten wie zwei klare Sterne; aber es war keine Ruhe 

oder Rast in ihnen. Sie nickte dem Fenster zu und winkte mit der Hand. Kay erschrak und 

sprang vom Stuhl herunter; da war es, als ob draußen vor dem Fenster ein großer Vogel 

vorbeiflöge. 

 

Jorien: Dann kam das Frühjahr; die Sonne schien, das Grün keimte hervor, die Schwalben 

bauten Nester, 

Kay: Gerda! 

Gerda: Kay! 
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Rennen um das Buch. Musik. 

 

Kay: Au! Es stach mir in das Herz, und mir flog etwas in das Auge! Wie eine Scherbe! 

Gerda: Es ist gar nichts zu sehen. 

Kay: Ich glaube, es ist weg! 

Schneekönigin: Nein, weg ist es nicht. 

Kay: Mir fehlt nichts! 

Schneekönigin: Es ist einer von den Glassplittern, welche vom Zauberspiegel gesprungen 

sind. 

Kay:  Schau mal Gerda! Die Rose dort hat einen Wurmstich! Und sieh, diese da ist ja ganz 

schief! Im Grunde sind es hässliche Rosen! Genau wie der Kasten in dem sie stehen! 

 

Er stößt mit dem Fuß gegen den Kasten und reißt immer mehr Rosen raus. 

 

Gerda: Kay, was machst du? 

 

Er reißt noch mehr Rosen ab. Bilder von Gewalt und Verwüstung. 

 

Jorien: Als Gerda später mit einem Buch kam, sagte Kay nur: 

Kay: Das ist was für Hosenschisser! 

Saskia: Und wenn nun die Großmutter Geschichten erzählte, so kam er immer mit einem 

Kay: "aber!" 

Gerda: Kay? 

Kay: "aber!" 

Großmutter: Kay! 

Kay: "aber!" 

Gerda: Kay? 

Kay: aber! 

Großmutter: Kay! 

Kay: aber 

Gerda: Kay? 

Kay: Gerda! Hau ab! 

 

Es beginnt zu schneien. 

 

Kay: Sieh nur Gerda! Die Schneeflocken sind weit interessanter als die wirklichen Blumen! 

Und es ist kein einziger Fehler daran; sie sind perfekt, wenn sie nur niemals schmelzen 

würden! 

 

Kay findet Gerda ätzend. 
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Kay: Ich geh mit den anderen Kindern spielen. Wir binden unsere Schlitten an die großen 

Schlitten. Das ist nichts für kleine Gerdas. 

 

Kay fährt mit dem Schlitten über die Bühne. Die Schneekönigin wird hereingefahren +TON, 

Kay hängt sich an ihren Schlitten. Sie fahren ins Off. Werden wieder hereingefahren, Kay sitzt 

bei der Schneekönigin im Schlitten. 

 

Auftritt Schneekönigin 2: 

Als sie im besten Spielen waren, kam ein großer Schlitten. Kay band seinen kleinen Schlitten 

schnell daran fest, und nun fuhr er mit. Es ging rascher und rascher, sie fuhren zum Stadttor 

hinaus. Da begann der Schnee so hernieder zu fallen, dass der kleine Knabe keine Hand vor 

sich erblicken konnte; aber er fuhr weiter. Kay versuchte vom großen Schlitten loszukommen, 

aber es ging nicht. Sie fuhren  mit Windeseile vorwärts. Da rief er ganz laut, aber niemand 

hörte ihn, und der Schnee stob, und der Schlitten flog von dannen. Der Knabe war ganz 

erschrocken; er wollte Gerdas Namen rufen, aber er konnte sich nur an das große Einmaleins 

erinnern. Der große Schlitten hielt, und die Person, die in ihm fuhr, erhob sich; der Pelz und 

die Mütze waren ganz und gar von Schnee; es war eine Dame, hoch und schlank, glänzend 

weiß; es war die Schneekönigin. 

 

Schneekönigin: Wir sind gut gefahren! Aber du sollst doch nicht frieren! Krieche in meinen 

Bärenpelz!   

 

Kay kriecht zu ihr. 

 

Schneekönigin: Friert dich noch?   

 

Sie küsst ihn auf die Stirn. 

 

Kay: Muss ich jetzt sterben? 

Schneekönigin: Gleich spürst du die Kälte nicht mehr... 

Kay: Meinen Schlitten! Vergiss nicht meinen Schlitten!  

 

Die Schneekönigin küsst Kay nochmal. 

 

Schneekönigin: Erinnerst du dich noch an dein Zuhause? An die Großmutter? An Gerda? 

Kay: Gerda!  

 

Schneekönigin küsst ihn noch einmal 

 

Schneekönigin: Erinnerst du dich noch an Gerda?  

 

Er schüttelt den Kopf. 
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Schneekönigin: Nun bekommst du keine Küsse mehr! Sonst küsse ich dich tot! 

Kay: Du bist so schön. Es ist kein einziger Fehler an dir. Du bist perfekt. Ich kann 

Kopfrechnen. Mit Brüchen! Ich kenne die Quadratmeterzahl aller Länder der Erde. Und ihre 

Einwohnerzahl! 

Schneekönigin: Kleiner Kay… 

 

Sie lächelt. 

 

Kay:  Aber das ist gar nichts, ich weiß. Nimm mich mit dir! Ich kann noch mehr lernen! Ich 

will alles wissen. 

Schneekönigin: Der Himmel ist weit und die Winternacht lang. Es ist Zeit für dich die Rätsel 

der Welt zu entschlüsseln. Am Tage darfst du zu meinen Füßen schlafen. 

 

Der Schlitten wird von der Bühne gezogen. 

 

 

Christian Simon als Kay und Lena Schlagintweit als Schneekönigin (v.l.) / Foto: Jan Bosch  
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6. Leitfaden zur Inszenierung: Spielpraktische Impulse 

 

Dieser Abschnitt ist dazu gedacht, die Dimensionen des Stückes DIE SCHNEEKÖNIGIN 

praktisch erfahrbar zu machen. Die folgenden Übungen sind an den Inhalt und den Text des 

Stückes angelehnt sowie an die Inszenierungsweise der Regisseurin Eva Lange. Es empfiehlt 

sich, zuvor die ausgewählten Szenen (in Kapitel 5) gelesen zu haben, um einen Eindruck zu 

gewinnen, wie die Sprache verwendet und der Text den Figuren zugeordnet worden ist.  

 

Die folgenden Vorschläge sind sowohl zur Vorbereitung als auch Nachbereitung anwendbar.  

 

 

6.1. IMPULS – MUSIKALISCH 

Übung: Kälte hörbar machen        6+ 

Diese Übung ist eine musikalische Werkstatt, in der verschiedene Töne ausprobiert werden 

können und darüber hinaus Sounds entstehen. In Anlehnung an die Idee der musikalischen 

Leiterin Katharina Hoffmann (vgl. Kapitel 9 im Anhang – Notenbeispiele) erhalten die Kinder 

den Auftrag, Kälte hörbar zu machen durch "singende" Gläser. Sie schreibt: 

Ich habe Weingläser mit Wasser gefüllt und zum Klingen gebracht. Dazu muss man einfach nur einen 

Finger befeuchten und ihn auf der Glaskante im Kreis ziehen. Je mehr Wasser im Glas ist, desto tiefer 

klingt der Ton und damit kann man wunderbar experimentieren! 

Für die Übung brauchen wir also Weingläser. Ich empfehle, die Schüler*innen in kleine 

Gruppen aufzuteilen und mehrere Stationen aufzubauen, die im Raum verteilt sind. Die 

Stationen bestehen aus Weingläsern, die unterschiedlich mit Wasser befüllt sind. Zusätzlich 

sollte noch eine Flasche Wasser dabei stehen, um die Gläser weiter zu befüllen bzw. ein 

Gefäß, in dem sie Wasser zurückschütten können, um die gewünschte Wassermenge zu 

erhalten, die einen bestimmten Ton hervorbringt. 

Haben sich die Schüler*innen darin probiert, können sie an Sounds arbeiten, also die Töne 

verschiedener Gläser in eine besteimmte Reihenfolge bringen und aufeinander abstimmen. 

Diese Sounds können anschließend präsentiert werden. Auf Zeichen einer selbst gewählten 

musikalischen Leitung, gleich einem/einer Dirigent*in, der/die in der Mitte des Raumes 

steht, kann nun ein Musikstück entwickelt werden. 

Es empfiehlt sich, anschließend eine Refelxionsrunde zu machen und zu besprechen, welche 

Wirkung von diesem Hörerlebnis ausging. Konnten die Schüler*innen die Kälte hören bzw. 

spüren? 
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Übung: Rap           6+ 

In unserer Inszenierung wird mit rhythmischen Elementen gearbeitet. Als Gerda auf die 

Krähe trifft, die ihr von einer Prinzessin und einem Prinz berichtet, entsteht im szenischen 

Spiel ein rhythmisiertes Sprechen auf Basis unserer Textvorlage – ein Rap. Hier ist die 

Textstelle: 

Gerda   Ist deine Geliebte auch eine Krähe? 

Krähe   Natürlich! Denn Krähe sucht Nähe und zwar die einer Krähe. 

Gerda   Das ist ja voll rhythmisch! Rappt: Und Gerda sucht Kay, die Krähe hilft dabei! 

Der Prinz steigt ein: 

Prinz   Und Prinzessin sucht Mann, der auch sprechen kann! 

Krähen-Rap mit Prinz und Gerda.  

 

Dieser Krähen-Rap (schwarz markiert) soll nun nachempfunden werden. Es empfiehlt sich 

dafür, die Schüler*innen in drei Gruppen einzuteilen – in die Krähen-Gruppe, Gerda-Gruppe 

und Prinzen-Gruppe. Jede Gruppe erhält einen Satz: 

 
Krähen-Gruppe  Denn Krähe sucht Nähe und zwar die einer Krähe. 

Gerda-Gruppe  Und Gerda sucht Kay, die Krähe hilft dabei! 

Prinzen-Gruppe  Und Prinzessin sucht Mann, der auch sprechen kann! 

 

Zunächst sollten alle Schüler*innen einen gemeinsamen Rhythmus finden: 1 – 2 – 3 – 4. Dazu 

kann in die Hände geklatscht, mit den Fingern geschnipst oder mit dem Fuß aufgestampft 

werden. Ist die Gruppe in einen gemeinsamen Rhythmus gekommen, werden die Worte 

dazu genommen, die für alle sichtbar an der Tafel oder im Kreis lesbar auf Zetteln stehen. 

Sind alle Zeilen geübt worden, nimmt sich jede Gruppe ihre jeweiligen Worte. Mit Hilfe einer 

Person, die jetzt die musikalische Leitung übernimmt und die musikalischen Einsätze gibt, 

kann nun versucht werden, den Rap chorisch aufzubauen, indem eine Gruppe beginnt, dann 

die nächste einsetzt, bis alle zugleich hörbar klingen.  

 

In einem nächsten Schritt können sich die Gruppen zu ihren Worten passende Bewegungen 

ausdenken, die den Inhalt des Textes unterstützen bzw. bekräftigen. Zudem können die 

Kinder dabei auch räumlich agieren. Sind alle Elemente – Rhythmus, Worte, Körper- und 

Raumbewegungen – klar und sicher geübt, können sie in einem Finale präsentiert werden.  

 

Hinweis: Dieser Übung sind keine Grenzen gesetzt. Die Kinder können sich Gegenstände 

suchen, mit und/oder auf denen sie den Rhythmus verstärken. Ferner können Tempo und 

Lautstärke variiert werden. Der Rap kann beispielsweise leise beginnen und/oder leise 

enden. Der Raum bzw. die Bühnenfläche kann so zu einem pulsierenden Ort werden, in dem 

sich die Kinder frei bewegen können, getragen durch einen gemeinsamen Rhythmus. 
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6.2. IMPULS – INHALT UND TEXT 

Übung: Spiegel          6+ 

In dieser Übung geht es um den Beginn des Stückes. Darin wird von einem Spiegel 

gesprochen, der die Fähigkeit besaß, alles, was sich in ihm spiegelte, ins Gegenteil zu 

verwandeln. Im Text heißt es (vgl. Kapitel 5):  

Daniel   Es war ein böser Zauberer, 

Saskia   einer der allerschlimmsten, 

Christian und Jorien ja, der leibhaftige Teufel selbst. 

Daniel Eines Tages war er in richtig guter Laune, weil er einen Spiegel vollendet 

hatte, 

Jorien   der die Eigenschaft besaß, alles Gute und Schöne, das sich darin spiegelte, 

Saskia   fast zu nichts zusammenschrumpfen zu lassen, 

Christian während das, was nichts taugte und übel aussah, recht deutlich hervortrat 

und immer schlimmer wurde. 

Alle   Die prächtigsten Landschaften sahen darin aus wie gekochter Spinat, 

Christian  und der beste Mensch stand ohne Rumpf auf dem Kopf; 

Saskia   und seine Gesichtszüge waren so verzerrt, dass sie ganz unkenntlich waren. 

Um nun diese inhaltliche Dimension des Stückes erfahrbar zu machen, empfehle ich die 

bekannte Spiegelübung zu machen. Zwei Personen stehen sich gegenüber: eine*r ist die 

Person, die sich spiegelt und der/die Andere ist das Spiegelbild. So kann erst einmal 

begonnen werden. Das Spiegelbild versucht, die Bewegungen des Gegenübers 

nachzuahmen. In einem zweiten Schritt soll nun aber die Verzerrung im Vordergrund stehen. 

Wie kann sich also das Spiegelbild so gestalten, dass sich die Gesichtszüge der gespiegelten 

Person bis ins Unkenntliche verändern und das Übel hervortritt? Hat sich das Spiegelbild 

probiert, können die Ergebnisse innerhalb der Gruppe präsentiert werden. Danach wird 

gewechselt. 

Ein Variante dieser Übung könnte sich wie folgt gestalten: Die Gruppe erhält zunächst die 

Aufgabe, sich im Raum zu bewegen und in einem weiteren Schritt gemeinsam eine schöne 

Landschaft darzustellen. Wie sieht das aus? Was ist der/die Einzelne? Vielleicht hilft es, den 

Kindern ein gedankliches Bild zu geben, das sie anregt, sich in eine Landschaft zu 

verwandeln, beispielsweise ein Baum, ein Grashalm, ein Blatt, ein Fluss, eine Blume oder 

eine Wiese zu sein. Ist diese prächtige Landschaft in Gemeinschaft gefunden, verbleiben die 

Kinder eine Weile so und prägen sich diesen Zustand ein. Der nächste Schritt ist, sich so zu 

verändern, als sähen sie aus wie gekochter Spinat. Was passiert nun? Inwieweit kann die 

prächtige Landschaft ins Gegenteil verändert werden? 

Im Anschluss empfiehlt sich eine Reflexionsrunde, welche Wirkung von beiden Zuständen 

(prächtig vs. übel) ausging und wie sich die Kinder dabei gefühlt haben? Daran kann man gut 

erkennen, wie eine bestimmte Körperhaltung die Darstellung auf der Bühne mit trägt.  
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Übung: Splitter          6+ 

Die nun folgende Übung lässt sich bestenfalls an die vorausgehende Spiegelübung 

anschließen und ist an folgende Textstelle geknüpft: 

Kay  Au! Es stach mir in das Herz, und mir flog etwas in das Auge! Wie eine 

Scherbe! 

Gerda   Es ist gar nichts zu sehen. 

Kay   Ich glaube, es ist weg! 

Schneekönigin  Nein, weg ist es nicht.  

Kay   Mir fehlt nichts! 

Schneekönigin Es ist einer von den Glassplittern, welche vom Zauberspiegel gesprungen 

sind. 

Kay Schau mal Gerda! Die Rose dort hat einen Wurmstich! Und sieh, diese da ist 

ja ganz schief! Im Grunde sind es hässliche Rosen! Genau wie der Kasten in 

dem sie stehen! 

Er stößt mit dem Fuß gegen den Kasten und reißt immer mehr Rosen raus. 

Genau wie bei der Spiegelübung, die alles in Gegenteil verkehrt, wird hier deutlich, wie sich 

das Verhalten von Kay schlagartig verändert, als er vom Spiegelsplitter ins Auge und ins Herz 

getroffen wird. Eine Aufgabe daraus könnte nun sein, diesen Moment darzustellen, ihn also 

spielerisch einzufangen. Wie sähe es demnach aus, wenn dich ein Spiegelsplitter ins Auge 

und ins Herz treffen würde? Probiere es am besten in Zeitlupe aus und zeige es.  

Von diesem Moment des Eintreffens ins Auge und ins Herz könnte sich nun eine weitere 

Szene anschließen, die mithilfe des Textes improvisiert werden kann und die zeigt, dass Kay 

sich verändert hat. Er benimmt sich rüpelhaft, gemein und rücksichtslos. Ich empfehle, bei 

dieser Übung in Paaren zu arbeiten. So können die Spieler*innen die Rollen tauschen – 

einmal Gerda und einmal Kay spielen. Am Ende kann präsentiert werden. 

                             

Übung: Vergleich           10+ 

Die Dramaturgin Lotta Seifert schreibt:  

Für unsere Inszenierung DIE SCHNEEKÖNIGIN haben wir uns dazu entschieden, eine eigene Fassung zu 

schreiben. Für uns war es ein Anliegen, den großartigen und poetischen Text Hans Christian Andersens 

für sich sprechen zu lassen.  

In dieser Übung soll nun der Weg erkundet werden, wie aus einem Märchentext eine 

dramatisierte Fassung entsteht, also eine szenische Abfolge in dialogischer Form, die dem 

Ensemble als Spielgrundlage dient. Das soll deutlich werden am Beispiel der ersten und 

zweiten Geschichte des Märchens von Hans Christian Andersen. Diese befinden sich im 

Anhang. Im Vergleich dazu ist in Kapitel 5 dann die erste und zweite Geschichte unserer 

Inszenierung als dramatisierter Text zu finden. Die Aufgabe ist herauszufinden, inwiefern 

sich diese beiden Texte unterscheiden und worauf unser Hauptaugenmerk liegt.
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Übung: Blumen          6+ 

Blumen spielen eine wichtige Rolle in Andersens Märchen DIE SCHNEEKÖNIGIN. Sie stehen 

für das Leben, den Sommer und die Wärme im Vergleich zur Kälte des Winters. Daher sollen 

sie auch hier spielpraktisch aufgegriffen werden, gebunden an folgende Textstelle: 

Blumenfrau Meine Blumen sind schöner als jedes Bilderbuch. Jede kann eine eigene 

Geschichte erzählen. Nach einem Mädchen wie dir habe ich mich schon 

lange gesehnt. Nun wirst du sehen, wie gut wir miteinander leben werden! 

 ... 

   Und du bleibst bei mir. Schau nur, Gerda, meine herrlichen Blumen! 

Gerda   Wie sie duften!  

Beginnt Blumen aufzuzählen. Läuft zwischen den Blumen hin und her.  

 

In unserer Inszenierung läuft Gerda schwankend zwischen den Blumen hin und her, ganz 

berauscht von ihrem Duft. Nach und nach zählt sie Blumennamen auf, die die beiden 

Schauspieler in der Rolle der Blumen körperlich nachahmen. Darum soll es nun in dieser 

Übung gehen. Dazu stehen alle Schüler*innen gleich einer Blume, deren Wurzeln im Boden 

fest verankert ist, verteilt im Raum und posieren. Ein*e Schüler*in spielt Gerda und denkt 

sich Blumennamen aus. Liegt der Vorstellungsbesuch schon hinter ihnen, können die 

Blumennamen auch erinnert werden. Immer wenn ein Blumenname fällt, denken sich die 

Blumen eine passende Körperhaltung aus sowie ein passendes Geräusch. Das kann auch 

witzig sein, wie beispielsweise eine bedrohliche Löwengeste mit brüllendem Geräusch, wenn 

Gerda etwa LÖWENMÄULCHEN sagt. Gerda geht dann zu einer Blume, nimmt einen tiefen 

Atemzug durch die Nase und taumelt zur nächsten. 

 

Christian Simon, Jorien Gradenwitz und Daniel Sempf (vorne, v.l.) / Fotograf: Jan Bosch 
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6.3. IMPULS – BASTELSTUNDE         6+ 

In diesen Vorschlägen zur Vor- und Nachbereitung auf das Stück können ausgewählte 

Elemente praktisch erfahrbar werden. Es werden lediglich Papier, Stifte, Schere, Kleber und 

Verzierungsutensilien gebraucht. Die Vorschläge passen sich leicht an das an, was Sie und 

Ihre Schüler*innen vorrätig haben. 

 

Ein Boot aus Papier falten!  

Gerda faltet sich in unserer Inszenierung ein Boot aus Papier, 

mit dem sie dann in den Fluss steigt und sich auf den Weg 

macht, Kay zu suchen. Diese Übung kann auch szenisch 

ausprobiert werden. Einfach ein Boot falten und versuchen, 

einzusteigen, egal wie klein es auch sein mag. Vielleicht passen 

wenigstens die Füße hinein. Los geht die Reise. 

 

Eine Schneeflocke erfinden! 

Habt ihr gewusst, dass jede Schneeflocke einzigartig ist? Das 

hat der Fotograf W. A. Bentley2 herausgefunden, in dem er 

eine Schneeflocke unter ein Mikroskop gelegt hat und sah, wie 

sie ihre filigrane Schönheit entfaltet. Er fotografierte sie und 

viele mehr. Keine war wie die Andere, sie waren alle 

unterschiedlich.  

Auch in unserem Bühnenbild gibt es im Hintergrund eine überdimensional große 

Schneeflocke. Aufgabe soll nun sein, eine ganz eigene Schneeflocke zu erfinden. Stelle dir 

vor, dass sie unter einem Mikroskop liegt und vergrößert auf deinem Papier zum Vorschein 

kommt. 

 

Das Kleid der Schneekönigin erfinden! 

Was mag das Besondere am Kleid der Schneekönigin sein? Wie stellt ihr euch diese 

Märchenfigur vor? Woher kommt sie? Was braucht sie, um nicht zu frieren? Oder friert eine 

Schneekönigin gar nicht? Ist sie etwa aus Schnee? Was meint ihr? 

Ziel dieser Übung ist es, eine Figurine (einen Kostümentwurf) für das Kostüm der 

Schneekönigin zu zeichnen bzw. malen (vgl. Kapitel 9 im Anhang unter Kostümentwürfe).
                                                           
2
 vgl. W. A. Bentley „Snowflakes in Photographs“ 
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7. Auswahl an Beobachtungsaufträgen       6+ 

 

Fragen – allgemein 

Warum macht sich Gerda auf die Reise? 

Warum ist Kay verschwunden? 

Was will die Schneekönigin mit Kay? 

Wen trifft Gerda unterwegs? 

Wer hilft ihr? 

Wer hält sie auf? 

Welche Transportmittel benutzt sie? 

 

Fragen – konkret  

Warum ist Kay plötzlich so gemein? 

Was schenkt Gerda dem Fluss? 

Welche Blume darf Gerda bei der Blumenfrau nicht entdecken? Weißt du auch warum? 

Was bekommt sie von der Prinzessin geschenkt? 

Wie ist/verhält sich das Räubermädchen im Vergleich zu Gerda? 

 

Fragen – thematisch 

Warum sucht Gerda nach Kay – so lange und weit? (Freundschaft) 

Warum zaubert die Blumenfrau alle Rosen aus ihrem Garten weg (Eifersucht und Egoismus)? 

 

Fragen – szenisch/inszenatorisch  

Hast du den Fluss gesehen? Wie haben wir den Fluss dargestellt? 

Hast du entdeckt, wann und woher wir Schnee auf der Bühne hatten? 

Wie konnten der Schlitten und/oder das Boot auf der Bühne fahren? 

 

Fragen – persönlich 

Was bedeutet Kälte?  

Was würdest du machen, um Kälte in Wärme umzuwandeln? 

Was bedeutet Freundschaft für dich? 

Was bedeutet Hilfsbereitschaft? 

Wie weit würdest du für einen geliebten Menschen gehen?
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8. Nachbereitung          6+ 

 

Übung: Assoziation 

Die Schüler*innen schließen die Augen und entspannen sich. Sie erhalten die Aufgabe, den 

ersten Gedanken zu fassen, der ihnen in den Sinn kommt, wenn sie ein bestimmtes Wort 

hören. Die Worte sind an die Inszenierung unseres Stückes angelehnt und könnten wie folgt 

sein: 

 KÄLTE 

 SCHLITTEN 

 SPIEGEL 

 BOOT 

 SCHNEEKÖNIGIN 

 FREUNDSCHAFT 

Diese Übung kann als Einstieg für weitere vor- oder nachbereitende Aufgaben verwendet 

werden. Die ersten Assoziationen zu den jeweiligen Worten können in Mindmaps visualisiert 

werden, um mit den Gedanken der Schüler*innen im Verlauf zu arbeiten. Sie zeigen die 

Dimensionen ihrer Erfahrungswelt und Denkmuster auf, geben Anlass zum Diskurs und zur 

Reflexion. 

 

Übung: Reise 

Im Anschluss an die Assoziationsübung kann nun die Übung „Reise“ bestmöglich 

durchgeführt werden. Im Sinne des bekannten Spiels „Ich packe meinen Koffer“ sollen hier 

nun die Requisiten, Figuren, Kostüme und Bühnenelemente erinnert werden, die im Stück 

DIE SCHNEEKÖNIGIN eine Rolle spielen. Dabei stehen die Schüler*innen im Kreis und 

benennen der Reihe nach, was sie mitnehmen würden. Das tun sie aber immer im Anschluss 

und in Wiederholung der vorher genannten Dinge der Anderen. So entsteht eine ganz eigene 

Erinnerungsassoziationskette an die Vorstellung. Es spiegelt das wider, was die 

Schüler*innen tatsächlich mitgenommen haben. 

 

Hinweis: Die Beobachtungsaufträge (vgl. Kapitel 7) können auch in der Nachbereitung als 

Reflexionsgegenstand impulsgebend sein. Ich empfehle sie dahingehend zu verwenden. 
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9. Anhang 

Im Gespräch mit Schauspielerin Jorien Gradenwitz 

 

Wir erleben dich – nach vielen Stücken, in denen du im Abendspielplan besetzt warst – in 

einem Stück für alle Menschen ab 6 Jahren. Wie ist das? 

Ich finde das total aufregend und besonders, weil man ja nicht am Abend spielt. Da hat man 

eine andere Energie als tagsüber. Darauf bin ich sehr gespannt. Ich finde es auch aufregend, 

weil Kinder anders Resonanz geben und viel unmittelbarer sind. Im Abendspielplan ist es 

manchmal schwieriger, dass eher wenig vom Publikum zurückkommt. Das ist hier die ganz 

andere Herausforderung, nämlich, dass so viel zurückkommt. Das kann viel Kraft geben. Das 

haben wir schon bei der Patenklasse gesehen. Aber diese Kinderkraft kann einen auch sehr 

aus dem Konzept wirbeln. 

 

Inwiefern unterscheiden sich die Proben und das Spielen eines Kinder- und 

Jugendtheaterstückes von Stücken im Abendspielplan? 

Es ist von Vornherein viel verspielter, finde ich. Man wird selber ein bisschen Kind und zapft 

andere Quellen in sich an. Dramaturgisch muss man immer schauen, dass die Bögen nicht zu 

lang sind. Es funktioniert alles viel schneller und komprimierter, ganz viel Gefühl in schneller 

Abfolge. Weil die Geschichte (der Schneekönigin) lang ist – es sind sieben Bilder – muss man 

irgendwie schauen, dass es interessant bleibt und dass man nicht zu lange redet, sondern 

dass dann auch wieder was passiert. Also, was erzählt man und was ist Handlung auf der 

Bühne? Und die Frage stellt sich im Theater für Erwachsene ja ganz anders. Da kann alles viel 

länger über den Text funktionieren. Das finde ich aber auch befreiend, weil man wieder viel 

mehr an seinen Körper angebunden ist. Die Qualität der Sprache ist natürlich auch eine 

andere, aber da trauen Eva3 und unsere Dramaturgin Lotta den Kindern auch was zu. Das 

finde ich total wichtig, dass man die Sprache da nicht runter bricht auf kurze, blöde, einfache 

Sätze, sondern dass man auch Sprachqualität hat. 

 

Was findest du herausfordernd? 

Für mich, die ich kein Kind mehr bin, ist definitiv eine Herausforderung, mich da gut und 

emotional reinzuversetzen, zu überblicken, wann man sie (die Kinder) verlieren könnte und 

wie man sie an der Geschichte hält, wie man das Interesse weckt von diesen kleinen 

Menschen und sie gleichzeitig nicht verschreckt und überfordert. Denn die Geschichte gibt 

viel Gewalt und Grausames her. Das so zu transportieren, dass man sie nicht überfordert, 

sondern begeistert, finde ich herausfordernd.  

                                                           
3
 Gemeint ist die Intendantin und Regisseurin Eva Lange. 
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DIE SCHNEEKÖNIGIN ist in unserem Spielplan das Stück zur Weihnachtszeit, also ein Stück, 

das viele Menschen gerne sehen möchten – Primetime sozusagen. Hat das deine Arbeit 

beeinflusst? Wenn ja, inwiefern? 

Also ich kann sagen, dass ich jetzt wieder laufen gehe und Sport mache. Diese Primetime-

Stellung bedeutet natürlich auch, dass es ein hoher Energieaufwand ist. Mit dem Wissen, 

dass ich im November und Dezember wochenlang zwei Vorstellungen am Tag spiele, 

versuche ich, mich darauf vorzubereiten und die Energie dafür zu haben. Das ist so ein ganz 

pragmatischer Gedanke.  

 

DIE SCHNEEKÖNIGIN spielt im Erwin-Piscator-Haus, unserer größten Spielstätte, die dir ja 

bereits aus CABARET und MACBETH vertraut ist. Gibt es trotzdem etwas, was dieses Mal 

anders ist bzw. anders sein wird? 

Für mich wird dieses Mal anders sein, dass durch die Elemente des Bühnenbildkonzepts viel 

mehr im Raum vorhanden ist. Wir haben diese großen Elemente, die eigentlich wie 

Spielpartner sind, die ganz viel Raum und Aufmerksamkeit brauchen und den sehr 

konzentrierten Gedanken. Das ist für mich total neu, aber auch total schön. Das ist logistisch 

was ganz anderes. Da muss man ganz andere Dinge organisieren. Erst wenn die organisiert 

sind und man sich darin geborgen fühlt, kann man damit spielen. 

 

Was gefällt dir an der Geschichte DIE SCHNEEKÖNIGIN von Hans Christian Andersen? 

Die ganze Geschichte gefällt mir wahnsinnig gut. Ich finde die richtig schön und je häufiger 

ich das Märchen lese, desto mehr entdecke ich darin, was ich wertvoll finde. Mir gefällt sehr 

gut, dass es eine Reise ist, eine Reise durch mehrere Länder, und dass es eine Geschichte 

über das Erwachsenwerden ist und eine Reise von einem Mädchen. Ich habe mich schon als 

Kind nach Geschichten mit weiblichen Protagonistinnen gesehnt und freue mich, dass mir 

hier eine so tolle Figur wie Gerda begegnet. Sie ist so mutig. Gerda reist einerseits allein, 

aber sie begegnet auf ihrem Weg auch ganz vielen starken, coolen Frauen. Das finde ich 

super. 

Das Allerschönste an der Geschichte ist aber für mich, dass es auch eine Reise zum eigenen 

Gefühl ist. Sie (die Geschichte) fängt damit an, dass ihr (Gerda) Kay verloren geht. Sie sucht 

ihn und eigentlich ist er räumlich gar nicht da, aber das Gefühl entwickelt sich mit dieser 

Reise auch weiter. Das erzählt für mich viel darüber, wie wir uns durch so ein Leben 

begleiten können. Ich persönlich schätze heute meine alten Freunde so sehr dafür, dass wir 

schon ein Stück Weg gegangen sind und manchmal auch nur in Gedanken. Diese 

Verbindungen, die bleiben, auch wenn man keinen Alltag miteinander hat, die sind so 

wertvoll. 
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 Das, finde ich, fängt Andersen ganz gut ein, dass man sich 

begleitet, auch wenn man nicht räumlich beieinander ist, dass 

man gemeinsam wächst im Suchen nacheinander. 

 
Was gefällt dir an der Inszenierung DIE SCHNEEKÖNIGIN von der Regisseurin und 

Intendantin Eva Lange? 

 

Ich finde es eine wunderschöne Ästhetik, die Eva mit dem Team da gefunden hat. Mir gefällt, 

dass es auf der einen Seite reduziert ist – im Bühnenbild und in der Sprache – und trotzdem 

ganz viel Poesie darin ist. Mit der Begleitung der Musik von Katharina4, die feinfühlig das 

aufgreift, was sprachlich in den Bildern passiert, finde ich das sehr stimmig. Das alles bietet 

einen wunderbaren Boden für die Spielvorgänge. Ich genieße es sehr, wenn da jemand mit 

einem klaren Konzept kommt, in dem es Freiräume gibt, die wir Spieler*innen mit unserer 

Fantasie und unserem Handeln weiter beleben können. 

 

 

Wie erarbeitest du die Rolle der GERDA? 

Wenn man so einen Text bekommt, hat man manchmal sofort ein Gefühl für die Rolle und 

ein Gefühl dafür, wie sie sich bewegt, wie schnell sie spricht, wann sie anfängt zu sprechen, 

wann sie nicht mehr sprechen kann – ohne dass man dafür arbeiten muss.  

Dann erarbeite ich viel auf den Proben. Das fängt am Tisch an, wo der Text erst mal gelesen 

wird. Dann entsteht da schon was und man muss auf einmal aufstehen. Die Arbeit, die ich 

für mich mache: Ich versuche Filme zu gucken, die das begleiten. Jetzt habe ich mich mit 

Märchen auseinandergesetzt, was das überhaupt heißt. Dann habe ich in TSCHICK5 rein 

gelesen, weil das auch eine Roadgeschichte6 ist. Ich suche nach Lyrik, schaue, dass ich etwas 

Poetisches daneben stelle. Das fällt mir bei dem Stück erstaunlich schwer. Da habe ich noch 

nichts gefunden, was mich innerlich begleitet, weil das Stück wahrscheinlich an sich schon 

poetisch ist.  

Und dann hatten wir eine, für mich ganz wichtige Probe: Wir haben uns den Weg auf der 

Karte angeschaut, den Gerda tatsächlich geht – diese Suche. Andersen macht in seinem Text 

Hinweise, wo sie räumlich gerade ist. Da habe ich gesehen, wie viel Strecke das tatsächlich 

ist. Das war ein totaler AHA-Moment von: Wow. Das ist einfach beeindruckend, dass ein 

kleines Mädchen so viel reist, dass sie durch so viele Länder geht und Kilometer hinter sich 

lässt. 

                                                           
4
 Gemeint ist die musikalische Leiterin des Stückes Katharina Hoffmann, die für DIE SCHNEEKÖNIGIN die Musik 

komponiert hat (vgl. Kapitel 9 im Anhang). 
5
 Jugendroman von Wolfgang Herrndorf. 

6
 Im Sinne einer Geschichte, deren Handlung sich unterwegs ereignet. Die Reise wird zur Metapher für die 

Suche nach Freiheit und Identität der Protagonist*innen (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Roadmovie). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Herrndorf
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Jorien Gradenwitz als Gerda und Saskia Boden-Dilling als Räubermädchen (v.l.) / Foto: Jan Bosch 

 

Kannst du das wiedergeben? 

Ja, also: Sie fängt die Reise in Dänemark an. Die erste Station ist der Fluss und wir wissen 

alle, dass sie (die Flüsse) ins Meer führen. Von daher glaube ich, dass sie in den Fluss geht 

und der zieht sie ins Meer. Dann trifft sie die Blumenfrau – vielleicht schon auf einer Insel 

zwischen Dänemark und Schweden. Von der Blumenfrau geht sie dann noch mal ein Stück 

auf den Fluss und kommt dann wieder an Land. Dort geht sie weiter und trifft die Krähe. Ich 

vermute, dass sie die Krähe in irgendeinem Wald in Schweden trifft. Und die Prinzessin – 

vielleicht trifft sie die Prinzessin in Stockholm, vielleicht ist es die Prinzessin von Stockholm 

(sie lacht).  

 

Von dort zieht sie dann weiter, wieder durch den Wald, und 

da trifft sie dann das Räubermädchen und da denke ich dann 

immer an unser letztes Weihnachtsmärchen, an Ronja 

Räubertochter, und ob das nicht vielleicht eine Cousine von 

ihr ist, die da im schwedischen Wald haust mit ihren Räubern.  
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Das Räubermädchen schickt sie dann weiter und dann geht es hoch nach Norwegen und 

Finnland. Dann wird Finnmarken7 erwähnt. Es wird auch erwähnt, dass die Schneekönigin ihr 

Schloss auf der Insel Spitzbergen hat zum Nordpol hin. Gerda legt bestimmt 3000 Kilometer 

zurück und das fand ich irgendwie toll. Dann stellt man auf der Probe fest, dass man seine 

Schuhe ausziehen muss, weil der Text das sagt, und dann renn ich auf der Probe und rutsch 

aus, weil ich nur auf Socken bin. Dann frage ich nach Stoppersocken und dann überlege ich, 

ob das überhaupt richtig ist. Um Gerda zu sein, muss ich vielleicht auch ausrutschen, 

vielleicht ist das auch Teil des Entwickelns und Fühlens einer Rolle. 

 

Was macht die Arbeit dieser Produktion (und mit diesen Menschen, deinem Team) aus? 

Ach, dass die (Kolleg*innen) einfach klasse sind und dass wir ganz schnell eine Tür gefunden 

haben, durch die wir gemeinsam in diese kreative Welt eintreten. Wir haben ganz schnell ein 

Vergnügen gefunden, das wir teilen können, im Erfinden. Jetzt haben wir musikalische 

Proben gehabt. Das war ein Geschenk, mit Katharina zu proben. Dann haben wir eine tolle 

Assistentin Vivien (Jahnke). Die Konzeptionsprobe war der Hammer. Da kam man in einen 

Raum und alles war dekoriert mit weiß und Schnee, und es gab Getränke und Essen. Ich 

finde, dass es sehr gelungen ist, gut anzufangen und gemeinsam zu sein. Ich habe mit Saskia8 

Proben gehabt, wo ich mich kaputtlachen konnte, weil es einfach so hinreißend war. 

Christian9 als Krähe – da krieg ich mich kaum ein – und Daniel10 als Rentier und verwirrter 

Prinz, einfach groß. Und dann unsere neue und wunderbare Kollegin Lena11, die als unsere 

Schneekönigin noch mal eine ganz andere Farbe dazu gebracht hat.  

 

Wenn du eine Farbe für Gerda siehst, welche hast du? 

Rot. Irgendwann hat sie die neuen roten Schuhe. Ich weiß gar nicht, ob ihr Kostüm rot sein 

wird oder ob die Farbe an ihr dran ist, aber sie ist auf jeden Fall in ihr drin – die Rosen und 

alles. 

 

Wofür steht für dich die Rose? 

Für Liebe, Geborgenheit, für etwas, um das man sich kümmert, was wächst, was man nicht 

hergeben will, auch nicht beherrschen kann. 

                                                           
7 Eine Landschaft in Norwegen (deutsch: Feld der Samen), die ursprünglichen Siedlungsgebiete der Samen und 

Finnen in Nordskandinavien (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Finnmark_(Fylke)). 
8
 Gemeint ist die Schauspielerin Saskia Boden-Dilling. 

9
 Gemeint ist der Schauspieler Christian Simon. 

10
 Gemeint ist der Schauspieler Daniel Sempf. 

11
 Gemeint ist die Schauspielerin Lena Schlagintweit. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Finnmark_%28Fylke%29
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Was ist während der Proben für dich bedeutsam geworden? 

Es ist einfach eine ganz neue Welt, für Kinder Theater zu machen. Als die Patenklasse da war, 

habe ich mal wieder gemerkt, wie beeindruckend ich Kinder finde. Die Proben haben mich 

viel zum Denken angeregt, mich daran zu erinnern, Kind zu sein. In der Probenzeit habe ich 

mit meiner kleinen Schwester eine Abmachung getroffen, dass ich immer montags auf 

meinen Neffen aufpasse. Diesen Kontakt genieße ich gerade sehr. Er ist zweieinhalb und 

wird das Stück noch nicht gucken, aber er öffnet mir immer wieder Türen, um durch seine 

Kinderaugen gucken zu können. Ich habe in meinem Alltag ganz wenig Kontakt zu Kindern 

und darum freue ich mich sehr über die Möglichkeit, mit diesem Stück Kindern mehr zu 

begegnen. Ich glaube, von denen kann ich viel lernen. 

 

Hast du eine Lieblingsszene? 

Auf der Bühne mag ich bisher die zweite Szene gerne, wo wir die Freundschaft zwischen Kay 

und Gerda erzählen. Auf dem Papier – die ist jetzt noch nicht perfekt auf der Bühne, aber ich 

glaube, dass die wahnsinnig schön wird – liebe ich die Szene mit dem Räubermädchen, weil 

das auch ein ganz freundschaftlicher Moment ist. Die Beiden sind so unterschiedlich, aber sie 

lernen sich lieben und schätzen, wie die jeweils Andere ist. Das finde ich toll, dass man nicht 

immer nur Gleiches sucht, sonders sich auch inspirieren lässt von der Qualität eines anderen 

Menschen. 

 

Würdest du sagen, dass es in dem Stück vor allem um Freundschaft geht? 

Es geht um Freundschaft, Liebe, Mut. Es geht eigentlich um alle großen Themen. Es ist da 

alles drin. Es geht auch um Fremdsein und darum, Hilfe in der Fremde zu bekommen.  

 

Für mich ist es auch eine Reise ins Ungewisse, nicht zu wissen, wo man ankommt... 

... noch nicht mal zu wissen, wo man losgehen muss. Irgendwie entscheidet sich Gerda 

intuitiv, die richtige Richtung einzuschlagen. Es zieht sie in den Norden. Das ist das, was sie 

ahnt, aber es ist ungewiss und das finde ich wahnsinnig mutig.  

 

Vertrauen ist ein großes Thema in der heutigen Welt, dass 

man darauf vertraut, dass einen der Weg schon irgendwo 

hinführt, wo man etwas findet, was einem wertvoll ist. 
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Was sollten die Zuschauer*innen unbedingt aus dem Stück mitnehmen? 

Freude. Ich glaube, dass sie die Musik mitnehmen werden und dass wir alle nicht alleine 

durchs Leben gehen können und dass es sich lohnt, sich umeinander zu bemühen, einander 

zu helfen, einander an der Hand zu nehmen, wenn man es kann. Ich wünsche mir auch, dass 

die Kinder dieses Reisen und dieses Offensein mitnehmen und dass in der Fremde vielleicht 

auch Freunde auf sie warten. Dass man sich daraus ein Stück Mut mitnimmt, seinen eigenen 

Kontext, seine Welt zu verlassen und größer zu machen sowie auch Leuten, die ihre Welt 

verlassen haben, mit Hilfe zu begegnen, wenn sie sie brauchen – Räubermädchenhilfe oder 

Krähenhilfe. 

 

Was nimmst du mit (aus der Produktion)? 

Bei einer der Proben für die zweite Szene, da sind Christian und ich ausgerastet im Erfinden 

und haben angefangen, Räder zu schlagen. Das hat dann so gut gefallen, dass wir das jetzt 

immer machen werden. Ich nehme daraus mit, dass man manchmal kurz überlegen muss, ob 

man fünfzigmal zweimal am Tag eine Runde Räder schlagen möchte. Also, be careful with 

your Angebote (sie lacht). Dass man sich überlegen muss, ob man sich Verschnaufpausen 

bauen kann in so einer Weise. Als wir die Szene das zweite Mal hatten, kamen wir ächzend 

und stöhnend auf die Probe, weil wir am ganzen Körper Muskelkater hatten. Die Kinder von 

der Patenklasse sagten ja auch: „Ganz schön sportlich – die Erwachsenen.“ Und ich so: „Ja, 

geht so.“ 

 

5.1. Zur Person Jorien Gradenwitz 

Jorien Gradenwitz wird 1991 in der Nähe von 

Stuttgart geboren und wächst in Hessen auf.  

Ab 2014 studierte sie Schauspiel an der 

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz.  

Sie arbeitete im Laufe ihres Studiums für uniT und 

den Retzhofer Dramapreis und spielte u. a. in „MY 

LOVELY EUROPE. Ein Heimatabend“ in der Regie 

von Carola Unser und „Unisex“ in der Regie von 

Ute Rauwald.  

 Seit dem Sommer 2018 ist sie festes 

Ensemblemitglied am HLTM, geht regelmäßig in 

der Lahn schwimmen und genießt die altbekannte 

hessische Speisekarte und das gute 

Menschenklima. 
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Jorien Gradenwitz als Gerda in DIE SCHNEEKÖNIGIN 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder zur Inszenierung DIE SCHNEEKÖNIGIN 

 
Das Rentier und Gerda    Gerda bei der Prinzessin 

  

 

Gerda und das Märchenbuch   Gerda und die Krähe 
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Bühnenbildentwurf – von Gabriela Neubauer  
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Kostümentwürfe (Figurinen) – von Gabriela Neubauer 

  

Figurine Gerda   Figurine Kay 

 

   

Figurine Blumenfrau    Figurine Blume   
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Figurine Prinzessin     Figurine Finnin  

 

     

Figurine Räubermädchen    Figurine Rentier 
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Notenbeispiele – von Katharina Hoffmann 
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Schlusssong 
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Fragen an Katharina Hoffmann 

 

Welche Musik hören wir (Notenbeispiele)? 

Ihr hört das "Reisemotiv", das immer dann vorkommt, wenn Gerda ein neues Stück auf 

ihrem Weg zu Kay unterwegs ist. Es steigert sich im Laufe der Handlung von Mal zu Mal und 

klingt dadurch immer voller, am Schluss sogar ganz schräg. 

Und dann hört Ihr den Schlusssong, der am Ende des Stücks von den Schauspieler*innen 

gesungen wird. 

 

Wie hast du es geschafft, Kälte hörbar zu machen? 

Zum einen durch "singende" Gläser: ich habe Weingläser mit Wasser gefüllt und zum Klingen 

gebracht. Dazu muss man einfach nur einen Finger befeuchten und ihn auf der Glaskante im 

Kreis ziehen. Je mehr Wasser im Glas ist, desto tiefer klingt der Ton... und damit kann man 

wunderbar experimentieren! 

Zum anderen habe ich versucht, durch sogenannte Dissonanzen, also Klänge, die in unseren 

Ohren schräg und vielleicht hart klingen, die Kälte hörbar zu machen. 

  

Wie würdest du die Charakteristik deiner Kompositionen für DIE SCHNEEKÖNIGIN 

beschreiben? 

Charakteristisch sind die Instrumente, die vorkommen und von der Technik eingespielt 

werden: Klavier und Gläser. Es gibt u. a. Musik, die die Freundschaft und Wärme zwischen 

Kay und Gerda beschreibt, die harmonisch und zuversichtlich klingt. Und dann gibt es Musik, 

die die Kälte der Schneekönigin und den veränderten Zustand von Kay untermalt. Und am 

Ende: singen alle zusammen! 
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Hans Christian Andersen: Erste Geschichte  

 Die Schneekönigin. 

 (In sieben Geschichten.) 

Erste Geschichte, welche von dem Spiegel und den Scherben handelt. 

Seht, nun fangen wir an. Wenn wir am Ende der Geschichte sind, wissen wir mehr als jetzt, 

denn es war ein böser Kobold! Es war einer der allerärgsten, es war der Teufel! Eines Tages 

war er recht bei Laune, denn er hatte einen Spiegel gemacht, welcher die Eigenschaft besaß, 

daß alles Gute und Schöne, was sich darin spiegelte, fast zu Nichts zusammenschwand, aber 

das, was nichts taugte und sich schlecht ausnahm, hervortrat und noch ärger wurde. Die 

herrlichsten Landschaften sahen wie gekochter Spinat darin aus, und die besten Menschen 

wurden widerlich und standen auf dem Kopfe ohne Rumpf, die Gesichter wurden so 

verdreht, daß sie nicht zu erkennen waren, und hatte man einen Sonnenfleck, so konnte man 

überzeugt sein, daß er sich über Nase und Mund verbreitete. Das sei äußerst belustigend, 

sagte der Teufel. Fuhr nun ein guter frommer Gedanke durch einen Menschen, dann zeigte 

sich ein Grinsen im Spiegel, so daß der Teufel über seine künstliche Erfindung lachen mußte. 

Alle, welche die Koboldschule besuchten, denn er hielt Koboldschule, erzählten überall, daß 

ein Wunder geschehen sei; nun könne man erst sehen, meinten sie, wie die Welt und die 

Menschen wirklich aussähen. Sie liefen mit dem Spiegel umher, und zuletzt gab es kein Land 

oder keinen Menschen mehr, welcher nicht verdreht darin erschienen wäre. Nun wollten sie 

auch zum Himmel auffliegen, um sich über die Engel und den lieben Gott lustig zu machen. 

Je höher sie mit dem Spiegel flogen, umso mehr grinste er; sie konnten ihn kaum festhalten. 

Sie flogen höher und höher, Gott und den Engeln näher; da erzitterte der Spiegel so 

fürchterlich in seinem Grinsen, daß er ihren Händen entfiel und zur Erde stürzte, wo er in 

hundert Millionen, Billionen und noch mehr Stücke zersprang. Und nun grade verursachte er 

weit größeres Unglück als zuvor; denn einige Stücke waren kaum so groß wie ein Sandkorn, 

und diese flogen ringsumher in der weiten Welt, und wo jemand sie in das Auge bekam, da 

blieben sie sitzen, und da sahen die Menschen alles verkehrt oder hatten nur Augen für das 

Verkehrte bei einer Sache; denn jede kleine Spiegelscherbe hatte dieselben Kräfte behalten, 

welche der ganze Spiegel besaß. Einige Menschen bekamen sogar eine Spiegelscherbe in das 

Herz, und dann war es ganz greulich; das Herz wurde einem Klumpen Eis gleich. Einige 

Spiegelscherben waren so groß, daß sie zu Fensterscheiben verbraucht wurden; aber durch 

diese Scheiben taugte es nicht, seine Freunde zu betrachten. Andere Stücke kamen in Brillen, 

und dann ging es schlecht, wenn die Leute diese Brillen aufsetzten, um recht zu sehen und 

gerecht zu sein; der Böse lachte, daß ihm der Bauch wackelte, und das kitzelte ihn so 

angenehm. Aber draußen flogen noch kleine Glasscherben in der Luft umher. Nun werden 

wir's hören! 
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Zweite Geschichte – Ein kleiner Knabe und ein kleines Mädchen 

 

Drinnen in der großen Stadt, wo so viele Menschen und Häuser sind, ja nicht einmal Platz 

genug ist, daß alle Leute einen kleinen Garten besitzen können, und wo sich deshalb die 

meisten mit Blumen in Blumentöpfen begnügen müssen, waren zwei arme Kinder, die einen 

etwas größeren Garten als einen Blumentopf besaßen. Sie waren nicht Bruder und 

Schwester, aber sie waren sich ebenso gut, als wenn sie es gewesen wären. Die Eltern 

wohnten einander gerade gegenüber in zwei Dachkammern, wo das Dach des einen 

Nachbarhauses gegen das andere stieß und die Wasserrinne zwischen den Dächern entlang 

lief; dort war in jedem Haus ein kleines Fenster; man brauchte nur über die Rinne zu 

schreiten, so konnte man von dem einen Fenster zum anderen gelangen. 

Die Eltern hatten draußen beiderseits einen großen hölzernen Kasten, und darin wuchsen 

Küchenkräuter, die sie brauchten, und ein kleiner Rosenstock. Es stand einer in jedem Kasten; 

die wuchsen gar herrlich! Nun fiel es den Eltern ein, die Kasten quer über die Rinne zu 

stellen, so daß sie fast von dem einen Fenster zum andern reichten und zwei Blumenwällen 

ganz ähnlich sahen. Erbsenranken hingen über die Kasten herunter, und die Rosenstöcke 

schossen lange Zweige, die sich um die Fenster rankten und einander entgegen bogen; es sah 

fast einer Ehrenpforte von Blättern und Blumen gleich. Da die Kasten sehr hoch waren und 

die Kinder wußten, daß sie nicht hinaufkriechen durften, so erhielten sie oft die Erlaubnis, 

zueinander hinauszusteigen und auf ihren kleinen Schemeln unter den Rosen zu sitzen, da 

spielten sie dann so prächtig. 

Im Winter hatte dieses Vergnügen ein Ende. Die Fenster waren oft ganz zugefroren; aber 

dann wärmten sie Kupferschillinge auf dem Ofen und legten den warmen Schilling gegen die 

gefrorene Scheibe; dadurch entstand ein schönes Guckloch, so rund, so rund; dahinter blitzte 

ein lieblich mildes Auge, eines vor jedem Fenster; das war der kleine Knabe und das kleine 

Mädchen. Er hieß Kay, und sie hieß Gerda. Im Sommer konnten sie mit einem Sprunge 

zueinander gelangen; im Winter mußten sie erst die vielen Treppen herunter und die 

Treppen hinauf; draußen stob der Schnee. 

"Das sind die weißen Bienen, die schwärmen", sagte die Großmutter. 

"Haben sie auch eine Bienenkönigin?" fragte der kleine Knabe, denn er wußte, daß unter den 

wirklichen Bienen eine solche ist. 

"Die haben sie!" sagte die Großmutter. "Sie fliegt dort, wo sie am dichtesten schwärmen! Es 

ist die größte von allen, und nie bleibt sie ruhig auf Erden, sie fliegt wieder in die schwarze 

Wolke hinauf. Manche Mitternacht fliegt sie durch die Straßen der Stadt und blickt zu den 

Fenstern hinein, und dann frieren die gar sonderbar und sehen wie Blumen aus." 

"Ja, das habe ich gesehen!" sagten beide Kinder und wußten nun, daß es wahr sei. "Kann die 

Schneekönigin hier hereinkommen?" fragte das kleine Mädchen. "Laß sie nur kommen!" 

sagte der Knabe, "dann setze ich sie auf den warmen Ofen und sie schmilzt." Aber die 

Großmutter glättete sein Haar und erzählte andere Geschichten. 
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Am Abend, als der kleine Kay zu Hause und halb entkleidet war, kletterte er auf den Stuhl am 

Fenster und guckte aus dem kleinen Loch. Ein paar Schneeflocken fielen draußen, und eine 

derselben, die allergrößte, blieb auf dem Rand des einen Blumenkastens liegen; die 

Schneeflocke wuchs mehr und mehr und wurde zuletzt ein ganzes Frauenzimmer, in den 

feinsten weißen Flor gekleidet, der wie aus Millionen sternartiger Flocken zusammengesetzt 

war. Sie war so schön und fein, aber von Eis, von blendendem, blinkendem Eise. Doch war sie 

lebendig; die Augen blitzten wie zwei klare Sterne; aber es war keine Ruhe oder Rast in 

ihnen. Sie nickte dem Fenster zu und winkte mit der Hand. Der kleine Knabe erschrak und 

sprang vom Stuhl herunter; da war es, als ob draußen vor dem Fenster ein großer Vogel 

vorbeiflöge. 

Am nächsten Tag wurde es klarer Frost – und dann kam das Frühjahr; die Sonne schien, das 

Grün keimte hervor, die Schwalben bauten Nester, die Fenster wurden geöffnet, und die 

kleinen Kinder saßen wieder in ihrem kleinen Garten hoch oben in der Dachrinne über allen 

Stockwerken. 

Die Rosen blühten diesen Sommer so prachtvoll; das kleine Mädchen hatte einen Psalm 

gelernt, in welchem auch von Rosen die Rede war; und bei den Rosen dachte sie an ihre 

eigenen; und sie sang ihn dem kleinen Knaben vor, und er sang mit: 

Die Rosen, sie verblüh'n und verwehen, 

Wir werden das Christkindlein sehen! 

Und die Kleinen hielten einander bei den Händen, küßten die Rosen, blickten in Gottes hellen 

Sonnenschein hinein und sprachen zu demselben, als ob das Jesuskind da sei. Was waren das 

für herrliche Sommertage; wie schön war es draußen bei den frischen Rosenstöcken, welche 

unermüdlich zu blühen schienen! 

Kay und Gerda saßen und blickten in das Bilderbuch mit Tieren und Vögeln, da war es – die 

Uhr schlug gerade fünf auf dem großen Kirchturm –, daß Kay sagte: "Au! Es stach mir in das 

Herz, und mir flog etwas in das Auge!" 

Das kleine Mädchen fiel ihm um den Hals; er blinzelte mit den Augen; nein, es war gar nichts 

zu sehen. 

"Ich glaube, es ist weg!" sagte er; aber weg war es nicht. Es war gerade so einer von jeden 

Glassplittern, welche vom Spiegel gesprungen waren, dem Zauberspiegel, wir entsinnen uns 

seiner wohl, dem häßlichen Glase, welches alles Große und Gute, das sich darin abspiegelte, 

klein und häßlich machte; aber das Böse und Schlechte trat ordentlich hervor, und jeder 

Fehler an einer Sache war gleich zu bemerken. Der arme Kay hatte auch ein Splitterchen 

gerade in das Herz hinein bekommen. Das wird nun bald wie ein Eisklumpen werden; nun tat 

es nicht mehr weh, aber das Splitterchen war da. 

"Weshalb weinst du?" fragte er. "So siehst du häßlich aus! Mir fehlt ja nichts!" – "Pfui" rief er 

auf einmal: "Die Rose dort hat einen Wurmstich! Und sieh, diese da ist ja ganz schief! Im 

Grunde sind es häßliche Rosen! Sie gleichen dem Kasten, in welchem sie stehen!" Und dann 

stieß er mit dem Fuß gegen den Kasten und riß die beiden Rosen ab. 

"Kay, was machst du?" rief das kleine Mädchen. Und als er ihren Schreck gewahr wurde, riß 

er noch eine Rose ab und sprang dann in sein Fenster hinein und von der kleinen lieblichen 

Gerda fort. 
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Als sie später mit dem Bilderbuch kam, sagte er, daß das für Wickelkinder passe; und erzählte 

die Großmutter Geschichten, so kam er immer mit einem "aber" – konnte er dazu gelangen, 

dann ging er hinter ihr her, setzte eine Brille auf und sprach ebenso wie sie; das machte er 

ganz treffend, und die Leute lachten über ihn. Bald konnte er Sprache und Gang von allen 

Menschen in der ganzen Straße nachahmen. Alles, was an ihnen eigentümlich und unschön 

war, das wußte Kay nachzumachen; und die Leute sagten: "Das ist sicher ein ausgezeichneter 

Kopf, den der Knabe hat!" Aber es war das Glas, welches ihm in dem Herzen saß; daher kam 

es auch, daß er selbst die kleine Gerda neckte, die ihm von ganzem Herzen gut war. 

Seine Spiele wurden nun ganz anders als früher; sie waren so verständig. An einem 

Wintertag, als es schneite, kam er mit einem großen Brennglas, hielt seinen blauen 

Rockzipfel hin und ließ die Schneeflocken darauf fallen. "Sieh nun in das Glas, Gerda!" sagte 

er; und jede Schneeflocke wurde viel größer und sah aus wie eine prächtige Blume oder ein 

zehneckiger Stern; es war schön anzusehen. "Siehst du, wie künstlich!" sagte Kay. "Das ist 

weit interessanter als die wirklichen Blumen! Und es ist kein einziger Fehler daran; sie sind 

ganz akkurat, wenn sie nur nicht schmölzen!" 

Bald darauf kam Kay mit großen Handschuhen und seinem Schlitten auf dem Rücken; er rief 

Gerda in die Ohren: "Ich habe Erlaubnis erhalten, auf dem großen Platz zu fahren, wo die 

anderen Knaben spielen!", und weg war er. 

Dort auf dem Platz banden die kecksten Knaben oft ihre Schlitten an die Wagen der 

Landleute fest, und dann fuhren sie ein gutes Stück Wegs mit. Das ging recht schön. Als sie 

im besten Spielen waren, kam ein großer Schlitten; der war ganz weiß angestrichen, und 

darin saß jemand, in einen rauen weißen Pelz gehüllt und mit einer rauen weißen Mütze; der 

Schlitten fuhr zweimal um den Platz herum, und Kay band seinen kleinen Schlitten schnell 

daran fest, und nun fuhr er mit. Es ging rascher und rascher, gerade hinein in die nächste 

Straße; der, welcher fuhr, drehte sich um, nickte dem Kay freundlich zu; es war, als ob sie 

einander kannten. Jedesmal, wenn Kay seinen kleinen Schlitten ablösen wollte, nickte der 

Fahrende wieder, und dann blieb Kay sitzen; sie fuhren zum Stadttor hinaus. Da begann der 

Schnee so hernieder zu fallen, daß der kleine Knabe keine Hand vor sich erblicken konnte; 

aber er fuhr weiter. Nun ließ er schnell die Schnur fahren, um von dem großen Schlitten 

loszukommen, aber das half nichts, sein kleines Fuhrwerk hing fest, und es ging mit 

Windeseile vorwärts. Da rief er ganz laut, aber niemand hörte ihn, und der Schnee stob, und 

der Schlitten flog von dannen; mitunter gab es einen Sprung; es war, als führe er über 

Gräben und Hecken. Der Knabe war ganz erschrocken; er wollte sein Vaterunser beten, aber 

er konnte sich nur des großen Einmaleins entsinnen. 

Die Schneeflocken wurden größer und größer; zuletzt sahen sie aus wie große weiße Hühner. 

Auf einmal sprangen sie zur Seite; der große Schlitten hielt, und die Person, die in ihm fuhr, 

erhob sich; der Pelz und die Mütze waren ganz und gar von Schnee; es war eine Dame, hoch 

und schlank, glänzend weiß; es war die Schneekönigin. 

"Wir sind gut gefahren!" sagte sie. "Aber wer wird frieren! Krieche in meinen Bärenpelz!" 

Und sie setzte ihn neben sich in den Schlitten und schlug den Pelz um ihn; es war, als versinke 

er in einem Schneetreiben. 
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"Friert dich noch?" fragte sie, und dann küßte sie ihn auf die Stirn. Oh! das war kälter als Eis; 

das ging ihm gerade hinein bis ins Herz, welches ja doch zur Hälfte ein Eisklumpen war. Es 

war, als sollte er sterben; aber nur einen Augenblick, dann tat es ihm recht wohl; er spürte 

nichts mehr von der Kälte ringsumher. 

"Meinen Schlitten! Vergiß nicht meinen Schlitten!" Daran dachte er zuerst, und der wurde an 

eins der weißen Hühnchen festgebunden, und dieses flog hinterher mit dem Schlitten auf 

dem Rücken. Die Schneekönigin küßte Kay nochmals, und da hatte er die kleine Gerda, die 

Großmutter und alle daheim vergessen. 

"Nun bekommst du keine Küsse mehr!" sagte sie; denn sonst küßte ich dich tot!" 

Kay sah sie an; sie war so schön; ein klügeres, lieblicheres Antlitz konnte er sich nicht denken. 

Nun erschien sie ihm nicht von Eis wie damals, als sie draußen vor dem Fenster saß und ihm 

winkte; in seinen Augen war sie vollkommen; er fühlte gar keine Furcht. Er erzählte ihr, daß 

er Kopfrechnen könne, und zwar mit Brüchen; er wisse des Landes Quadratmeilen und die 

Einwohnerzahl; sie lächelte immer. Da kam es ihm vor, als sei es doch nicht genug, was er 

wisse; und er blickte hinauf in den großen Luftraum; und sie flog mit ihm, flog hoch hinauf 

auf die schwarze Wolke, und der Sturm sauste und brauste; es war, als sänge er alte Lieder. 

Sie flogen über Wälder und Seen, über Meere und Länder; unter ihnen sauste der kalte 

Wind, die Wölfe heulten, der Schnee knisterte; über demselben flogen die schwarzen, 

schreienden Krähen dahin; aber hoch oben schien der Mond so groß und klar, und dort 

betrachtete Kay die lange, lange Winternacht. Am Tage schlief er zu den Füßen der 

Schneekönigin. 

 (vgl. mit unserer dramatisierten Fassung in Kapitel 5) 

 


