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Prinzipal / Drache / Kanzler . . . . . . . . Jan MiXSa

Clownin / Riesin / König / Sir Toby . . . ConStanZE klEMEnZ

Stück und Regie . . . . . . . . . . . . . . . . . UlriCh ZaUM 

Bühnenbild und Puppen . . . . . . . . . . JaiME olivarES

Musik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan MiXSa
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übEr daS StüCk 

Die Geschichte spielt auf einer herunter-
gekommenen Wanderbühne. Auf der kleinen 
Theaterklitsche, die irgendwann einmal bessere 
Tage gekannt hat, wird unverdrossen weiter mit 
den ganz großen Mythen und Legenden der 
dramatischen Kunst gerungen – es kommen 
Drachen, Riesen, Ritter, Prinzessinnen und 
Unholde auf die Bühne. Aber eigentlich besteht 
die Truppe allein noch aus dem Theaterdirektor 
selbst und einer kleinen Clownin, die nur lästige 
Arbeit erledigen  und  ganz kleine Rollen spielen 
darf. Ständig schikaniert und kommandiert er sie 
herum. Aber nun spielt sein Faktotum nicht mehr 
mit. Tollpatschig und scheinbar alles verkehrt 
machend treibt sie den Theaterdirektor an den 
Rand des Wahnsinns. Er ist sich nicht mehr sicher, 
ob ihm all seine Missgeschicke wirklich nur durch 
ihre Unbeholfenheit passieren oder ob böse 
Absicht dahinter steckt. Die beiden Spieler tragen 

ihren Streit zunehmend auf offener Bühne aus und das Stück, das 
sie eigentlich spielen möchten, fliegt ihnen dabei um die Ohren. 
Aber irgendwie raufen sie sich dann doch zusammen…

Wie die beiden Helden dieser Geschichte ständig  mit 
großartigen Plänen kämpfen und  dabei über die banalsten 
Dinge stolpern, wie sie trotz aller Niederlagen unbeirrt 
weiter zu ihren Wünschen und Zielen stehen – das 
sind Erfahrungen, mit denen Kinder sich identi-
fizieren können. Jedes Kind kennt das Erlebnis,  
mit seinen Phantasien an der Wirklichkeit zu 
scheitern. Es kennt auch all die Tricks und Bös-
artigkeiten, mit denen man dann versucht, den 
Anderen klein zu machen, damit man sich selber 
nicht mehr so furchtbar klein fühlt. Bis man, mit ein wenig Glück und 
Courage, dann vielleicht doch entdeckt, wie toll das sein kann, wenn 
man nicht allein ist, wenn man jemand findet, den man mag und der 
einem hilft, sich selber zu mögen.

„ GroSSEr thEatErSpaSS  
Mit hintErSinn” 

“Ein tyrannischer Theaterdirektor und eine kleine 
Clownin spielen das Stück vom Drachen und der 
Riesin, unter den vielen Figuren gibt es auch einen 
König und einen wunderbaren Kanzler (die aus-
drucksstarken Puppen sind von Jaime Olivares). 
Aber wer hat hier das Sagen? Der mit der größ-
ten Macht? Der Stärkste? Oder doch die subver-
sive Kraft der Phantasie, die der kindlichen Clow-
nin aus jedem Knopfloch springt? Die unterdrück-
te Clownin fällt immer wieder aus der Rolle, 
macht alles anders, als sie soll. Zum Schluss gro-
ßer Applaus für einen großen Theaterspaß mit 
Hintersinn.“
 badische Zeitung, 18. Juni 2012 

„ MitrEiSSEnd Und  
UnGlaUbliCh lUStiG”

“In lebendiger, sehr abwechslungsreicher szeni-
scher Verknüpfung von Puppenspiel, Schauspiel 
und Musik bringen die beiden Akteure das fanta-
sievolle Stück von Ulrich Zaum mitreißend und 
unglaublich lustig auf die Bühne. ...Sie entführen 
das Publikum in eine Welt mit launischen Dra-
chen und einer verfressenen Riesin, mit Rittern, 
Königen und Prinzessinnen.
Die Kinder kommentierten immer wieder begeis-
tert, lachten und hatten sichtlich Freude an den 
vielen bunten Kostümen, Puppen und Streiter-eien 
der beiden Darsteller. Bei so viel Witz und Enga-
gement macht Kindertheater aber auch den er-
wachsenen Besuchern richtig viel Spaß.“
 lahrer Zeitung, 17. Juli 2012

„ …EinE bEZaUbErndE  
GESChiChtE” 

“… bezaubernde Geschichte  von der dicken 
und immer hungrigen Riesin Faule Helga ,von 
dem grimmigen Drachen Milchzahn, dem 
gestrengen Theaterdirektor und einer schlau 
gewitzten Clownin, die im Flug mit ihrem naiven 
Charme und dem Kampf gegen jede Autorität 
das Herz des  Publikums erobert. Schauspieler 
und ausdrucksstarke Puppen wirken auf die 
Kinder so faszinierend, dass sie mit ihnen 
spontan in Dialog treten.“
 Mittelbadische presse, 21. Juli 2012

„ …wUndErbar lEbEndiGE 
fiGUrEn Und pUppEn” 

“Ein anrührendes, schön gespieltes Stück mit  
zwei vorzüglichen Darstellern und wunderbar 
lebendigen Figuren und Puppen aus der 
Werkstatt des spanischen Künstlers Jaime 
Olivares. Herrlich Constanze Klemenz im überaus 
knuffigen Drachenkostüm und wunderbar auch 
das Zieharmonikaspiel von Jan Mixsa, dessen 
Gesang im Stil von Moritaten den Eindruck von 
fahrendem Theater aus einer verschwundenen 
Zeit perfekt macht.“
 Schwäbisches tagblatt  

wEitErE aUfführUnGEn Mit dEr fEUErwEhr-bühnE 

Für Freilichtaufführungen haben wir einen 
Feuerwehr-Oldtimer zur Wanderbühne um-
gebaut, auf der auch folgende Stücke aus 
unserem Repertoire gespielt werden:

FRITz RaSSelKOPF  ab 3 Jahren

„Die turbulente Geschichte vom kleinen Fritz macht den 
Kindern erkennbar riesig Spaß. Auf der Suche nach den 
Rasselköpfen fliegt Fritz auf seinem Akkordeon durch die 
Lüfte, und die Kinder pusten und pusten, damit es voran 
geht. Doch die Rasselköpfe sind noch gar nicht fertig. 
Jan Mixsa baut sie aus Blecheimern und Besenstielen, 
Wackelaugen und ausgesägtem Lachmund vor den 
Augen der Kinder und mit deren Hilfe zusammen. Er 
spielt weit mehr als eine witzige, turbulente Geschichte. 
Er zeigt den Kindern, dass man aus ganz wenig mit 
Fantasie ganz viel machen kann.“
 badische Zeitung

Ein Puppen-Rap-Spektakel über Liebe und Gewalt:

alBeRT UND DeR SUMO eNGel  
für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren

„Ein haltloser Junge aus Kasachstan, der seine Ängste  
und Schwächen mit Coolness und Schlägereien 
überspielt. Der Schutz sucht, aber nicht die richtigen Worte 
und Gesten kennt. Das Stück erzählt die Begegnung 
eines Jungen mit sich selbst, zeigt eine kurze Strecke 
auf dem Weg der Mann-Werdung. Die Uraufführung 
am Theater der Jungen Welt wurde stürmisch gefeiert. 
…ein hervorragendes Stück, voller witziger Dialoge, 
Überraschungen und von unverkrampfter Authentizität.“
 (auszug aus der kritik der leipziger Uraufführung)

Die SUMO-aufführung kann mit der Feuerwehr-
Bühne an Schulen, Jugendzentren oder anderen 
einrichtungen und in Verbindung mit Workshops 
gespielt werden.


