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Drusilla und Isabella sind echte Prinzessinnen. Sie haben Kleiderschränke voll mit
schönen Kleidern. Sie haben Diener, die ihnen
die Nasen putzen und einen Tanzlehrer, der
ihnen jeden Morgen königliches Benehmen
beibringen, wie Hofknickse machen, ohne
umzufallen und eine Stunde stillsitzen, ohne
mit der Wimper zu zucken. „Ach, meine
Töchter müssen die glücklichsten Kinder der
Welt sein!“, seufzt ihr Vater, der König, jeden
Tag.
Aber Isabella, die jüngere Prinzessin, ist überhaupt nicht glücklich. Sie ist es leid, immer
nur in feinen Kleidern herumzulaufen und
eine Krone zu tragen, die beim Spielen nicht
in den Dreck fallen darf.
„Prinzessinnen klettern nicht auf Bäume und
reiten nicht, und überhaupt, wie du schon
wieder aussiehst, völlig zerzaust und mit
zerknittertem Kleid! “, sagt ihre Schwester
hochnäsig.
Im Streit wirft Isabella daraufhin ihre Krone
in den Schlossteich und weigert sich, sie jemals wieder anzuziehen. Ihr Vater, der König,

schickt sie zur Strafe in die Küche zum Kartoffelschälen und in den Schweinestall zum
Ausmisten. Sie darf erst wieder ins Schloss,
wenn sie zur Vernunft gekommen ist, lautet
seine Anweisung.
Doch statt sich zu besinnen, findet Isabella
das Arbeiten und das Spielen mit den Schweinen ganz wunderbar…
Schlussendlich geht der König in der Nacht
zum Schlossteich und fischt die Krone selbst
heraus. Er hat verstanden, wie glücklich und
frei seine Tochter sich jetzt fühlt und wie sehr
er sie vermisst…
Die Inszenierung thematisiert mit Musik und
Liedern die Auseinandersetzung eines Kindes
mit seinem Vater auf dem Weg, die eigene
Persönlichkeit zu entwickeln.
Gespielt wird in offener Spielweise mit
Tischfiguren und Schattenspiel. Die Bühne ist
gestaltet als Schloß mit vielen überraschenden
Verwandlungsmöglichkeiten.
Das Projekt wurde vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst gefördert.
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Prinzessin Isabella

Prinzessin Isabella
Um Ihnen als Veranstalter und mir als Puppenbühne die Vorbereitungen zu erleichtern und einen
stressfreien Aufbau zu ermöglichen, möchte ich Ihnen in diesem Merkblatt meine Wünsche zu
Veranstaltungsraum, Aufbau der Bühne und Ablauf der Veranstaltung darlegen.
Der Veranstaltungsraum steht dem Puppentheater mindestens 90 Minuten vor Vorstellungsbeginn
zum Aufbau zur Verfügung.
Der Veranstalter sorgt für eine Hilfe beim Tragen des Bühnengepäcks.
Die Maße der Spielfläche betragen 3,50 m Breite x 3,00 m Tiefe und 2,50 m Höhe. Auf dieser Fläche
baue ich Bühne und Scheinwerfer auf.
Die Zuschauer können von der Wand hinter der Bühne aus gerechnet ab ca. 4,00 m sitzen.
Ist eine ausreichende Bühne oder Podeste mit einer Höhe zwischen 30 cm und 80 cm vorhanden,
kann das Puppentheater nach Rücksprache auf der Bühne spielen und der Saal kann normal
bestuhlt werden.
Gibt es keine Bühne oder Podeste, sitzen die Zuschauer auf dem Boden (Matten, Decken etc.) oder
in ansteigenden Reihen, z.B. vorne Matten, dann Stühle (höchstens 3 Reihen), hinten Tische.
Die Zuschauerhöchstzahl beträgt 120.
Das Puppentheater benötigt einen normal abgesicherten Stromanschluss in höchstens 10 m
Entfernung von der Bühne.
Der Saal sollte möglichst verdunkelbar sein.
Hinter der Bühne dürfen sich auf keinen Fall nicht verdunkelbare Fenster befinden.
Auf Wunsch bringe ich Verdunkelungsplanen mit.
Der Veranstalter sorgt für Bestuhlung und Verdunkelung.
Besondere Räume erfordern besondere Bedingungen. Sprechen Sie mit mir, wenn Ihre Räume
nicht meinen Vorstellungen entsprechen. Gemeinsam finden wir bestimmt eine Lösung.

Ich freue mich auf die Aufführung bei Ihnen und hoffen, dass sie für alle zu einem wunderschönen Erlebnis wird.

Ihr Puppentheater Kolibri
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