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Werte Pädagogen,

       in dieser Materialmappe finden Sie Texte zum Stück „Der König ohne Reich“, Wor-
te zum Inhalt und Vorschläge für eine Vorbereitung und Nachbereitung im Unterricht. 
Diese ist aufgeteilt in Fragen zu Themen des Stückes, und in eine kreative und eine 
philosophische Weiterarbeit damit im Unterricht. Es folgen Informationen über Katzen 
und Ahorn, und eine kurze Beschreibung zum Entstehungsprozess des Stückes.

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch und hoffen, dass wir Ihnen mit „Der König ohne 
Reich“ eine wertvolle, anregende Theaterbegegnung schenken können. Ebenso hoffen 
wir, daß der Theaterbesuch bei den Kindern und bei Ihnen Gespräche, Fragen und 
Gedanken anregt.

Wir freuen uns sehr über jede Rückmeldung, die Sie oder die Kinder uns zum Stück 
geben, ob in schriftlicher, gemalter oder mündlicher Form.

Mit freundlichen Grüßen,

das Theater Agora



Widmung

Den „König ohne Reich“ hat Marcel Cremer in die Wege geleitet und lange Zeit beglei-
tet. Nun bringen wir ihn zur Premiere für Marcel und für Sie, liebe Zuschauer. Leicht 
hat er es gewollt, sein Stück. Und beschwingt. Eine freudvolle Hymne an das Leben 
– geschrieben, gedichtet in Momenten der Krankheit.
Einen kräftigen Appell an den Mut - gegen die Mutlosigkeit. Sich zu trauen, neue Wege 
zu beschreiten. Dem Unbekannten furchtlos entgegenzutreten. Einen eindringlichen 
Aufruf, jeden Tag seines Lebens neu zu gestalten. Sich die Welt neu zu erschließen. 
Hoffnungsvoll nach vorne zu schauen.
„Das Leben, ein langer Tag“, sagte meine Großmutter im hohen Alter. Ein Tag voller 
Begegnungen und Überraschungen. Ein Tag auf dem Weg zu sich selbst. Marcel hat den 
vorletzten Tag seines Lebens der Kunst und dem „König ohne Reich“, seinem Stück, 
gewidmet. Wir widmen es nun ihm – mit „einem lachenden und einem weinenden 
Auge“.
Danke, Marcel! Danke für alles!

Fatma Girretz 



Der König ohne Reich

Prolog

Da kommt der Morgen.  
Hinterher der Tag.
Sie treten aus dem Haus der Nacht.
Die schließt die Türe hinter sich. 

Der Morgen führt den Tag ins Licht. 
Dann geht er seiner Wege.  
Der Tag legt sich in die Sonne.
Er studiert den Flug der Schwalben. 
Oder er rudert über den See.
Oder er mäht das Gras.
Oder verbrennt das Laub.
Oder er haut mit einem Stock die Eiszapfen von der Dachrinne. 
Je nach Lust und Laune und nach Jahreszeit.     

Meist tut er all das nicht. 
Und er geht einfach schnell vorbei. 

Da ruft ihn schon der Abend.
Er folgt dem Abend in die Nacht.  
Sie bettet ihn zur Ruh. 
Sie flüstert Veilchen in sein Ohr. 
Sie wiegt ihn in den Schlaf. 
Sie löscht das Licht. 

Auf der Holzbank der Veranda 
sitzen Morgen, Abend und Nacht. 

Stumm wachen sie über den Schlaf des Tages. 

Marcel Cremer



 “Selbst wenn man alles verliert, muss man sich auf den Weg machen und 
die menschliche Wärme bei den anderen suchen. Wenn man mit ihnen 
in Dialog tritt, merkt man, dass man nicht alleine ist, dass andere in der 
selben Lage sind und dass man zusammen in Sicherheit ist für eine Nacht, 
eine Woche, ein Jahr ... Zeit genug, eine neue Identität zu finden, einen 
neuen Ort, sein Gepäck abzulegen, einen neuen Beruf... und wer weiß, ein 
neues Reich. Um neue Dinge zu finden, muss man erst andere verlieren.” 

Marcel Cremer in einem Gespräch mit dem  belgischen Verleger Emile 
Lansman im Februar 2009 



Eines Morgens wird er wach und alles ist weg. Nur seine Krone ist ihm geblieben, weil er 
abends beim Zubettgehen vergessen hatte, sie abzusetzen.
Und weil es ein schöner Tag ist, zieht er los mit dem Wind. Er zieht los durch die Welt 
und macht sich auf die Suche nach seinem Reich. Oder auf die Suche nach seinem Lied. 
Oder beides. Denn : Wo sein Lied ist, ist bestimmt auch sein Reich.
Auf seinem langen Weg durch den Tag und ein wenig durch sein Leben macht er so 
manch erstaunliche Begegnung mit Tieren und mit Menschen, mit Wesen und Dingen, 
mit der Natur und mit der Welt und – wer weiß – vielleicht auch ein wenig mit sich 
selbst.

Ein Theaterstück für Erwachsene und Kinder ab 7 Jahre mit zarten Klängen und kräftigen 
Paukenschlägen, mit Poesie, Natur und Gesang.



Der König ohne Reich

Der König ohne Reich..... wacht auf und alles ist weg.

Der König ohne Reich..... geht los mit dem Wind.

Der König ohne Reich..... begegnet einer Katze, die eine Mitfahrgelegenheit sucht.

Der König ohne Reich..... trifft eine Hundemeute, die eine Katze suchen.

Der König ohne Reich..... hat seinen Namen verloren.

Der König ohne Reich..... begegnet Vögeln aus allen Himmelsrichtungen.

Der König ohne Reich..... sucht sein Reich und sein Lied.

Der König ohne Reich..... begegnet einem Mädchen.

Der König ohne Reich..... trifft drei Könige auf einem Einbaum.

Der König ohne Reich..... begegnet Fischen und kommt in den Regen.

Der König ohne Reich..... springt nach der schönsten Krone.

Der König ohne Reich..... trifft Zöllner mit einem Schlagbaum.

Der König ohne Reich..... schaut einem Bock und Rehen zu.

Der König ohne Reich..... nimmt einen Wanderstab und geht damit weiter.

Der König ohne Reich..... wird müde am Ende des Tages.

Der König ohne Reich..... gelangt an eine Herberge mit tausend Gästen.

Der König ohne Reich..... bekommt ein Lied gesungen.

Der König ohne Reich..... feiert seinen Geburtstag.

Der König ohne Reich..... trifft auf....

                                           den Kapitän ohne Schiff.

                                           die Lehrerin ohne Schüler.

                                           den Bäcker ohne Brot.

                                           die Katze ohne Schwanz.

                                           den Postboten ohne Briefe......



Vorbereitung

Eine Vorbereitungsstunde auf den Theaterbesuch soll die Kinder neugierig und ge-
spannt auf das zu Erzählende machen. Sie soll ihnen aber nichts vom Theatererlebnis 
vorwegnehmen. Dieses findet erst im Theater selber statt. Es kann besser in einer 
Nachbereitung vertieft und im Unterricht bearbeitet werden.

Diese Ideen zu einer Vorbereitungsstunde zum Besuch von „Der König ohne Reich“ 
sind Vorschläge, wie Sie die Neugier auf das Stück bei den Kindern wecken können:

Der König begegnet...

> Erzählen sie den Kindern zunächst den Anfang der Geschichte. „Eines Morgens 
wurde der König wach, und alles war weg. Weil es ein schöner Tag war, ging er los 
mit dem Wind. Auf der Suche nach seinem Reich.“ Wem könnte der König auf seiner 
Reise alles begegnen? Sammeln sie mit den Kindern zusammen Begegnungen. 

> Im Probenprozess hat sich das Ensemble diese Frage auch gestellt. Wir haben uns für 
Begegnungen entschieden, die der König an diesem Tag macht: die Katze, die Hunde, 
die Zöllner, das Mädchen.... Schauen Sie sich mit den Kindern gemeinsam auf dem 
beigefügten Arbeitsblatt die Geschichte in Kurzform an. Sprechen Sie mit den Kindern 
darüber, wie die Begegnungen aussehen könnten. Auf welche Begegnungen seid ihr 
neugierig? Was glaubt ihr, wer dem König weiterhelfen kann?

Der König geht mit dem Wind...

> Überlegt, ob ihr jemanden kennt, dem das passiert ist, was dem König passiert ist. 
Vielleicht ist es sogar euch selber schon einmal passiert, daß etwas weg war. Wie war 
das? Was habt ihr als nächstes gemacht?

> Wie sieht es aus, wenn man mit dem Wind geht? Versucht es den anderen zu zeigen 
und spielt es ihnen vor. Wie bewegt man sich dabei?

> Stell dir vor, du gehst los und hast gar nichts dabei. Außer vielleicht deiner Krone, 
weil du am Abend vergessen hast, sie abzusetzen. Noch nicht einmal einen Kompaß. 
Sprecht darüber, wie ihr euch orientiert. Wie findet ihr die Himmelsrichtungen her-
aus? Wohin kann der Wind dich bringen?

Da kommt der Morgen...

> Sie können auch mit den Kindern gemeinsam den Prolog des Stückes lesen. Er liegt 
der Mappe bei und eröffnet das Stück. Er wird dem Stück aber nichts vorwegnehmen. 
Was kann der Tag noch alles tun, bevor er am Abend wieder schlafen geht? Überleg 
dir, was du selber im Frühling, im Sommer, im Herbst, im Winter tust.



Er wurde wach und alles war weg...

> Stellen Sie den Kindern die Frage, wie das Reich des Königs ausgesehen hat, das nicht 
mehr da ist. Ihr könnt es beschreiben oder auch aufzeichnen oder malen, wie es vorher 
war. Was glaubt ihr, woher der König kommt? 

> Der König hat alles verloren, auch seinen Namen. Sammelt gemeinsam Könige, die 
ihr kennt und schreibt auf, wie sie hießen. Waren es gute oder böse Könige?

> Der König singt sehr gerne. Doch er hat alle Lieder vergessen. Er sucht sein Lied. 
Denn wo sein Lied ist, da ist bestimmt auch sein Reich. Welche Lieder fallen euch ein, 
die ihr dem König ohne Reich schenken würdet? Vielleicht könnt ihr sie den anderen 
vorsingen.

Sich auf den Weg machen...

> Marcel Cremer hat gesagt:  „Selbst wenn man alles verliert, muss man sich auf den 
Weg machen und die menschliche Wärme bei den anderen suchen. .... Um neue Dinge 
zu finden, muss man erst andere verlieren.”  Was denkt ihr? Stellt euch vor, ihr seid 
der König. Ihr geht auf eine Entdeckungsreise. Ihr habt nichts dabei. Zumindestens zu 
Beginn nicht. Überlegt euch, ob es etwas gibt, daß ihr trotzdem immer mit dabei habt. 
Was könnt ihr alles finden?

Gemeinsam ins Theater....

> Im Theater erzählen wir auf der Bühne Geschichten. Dazu braucht es die Mithilfe al-
ler, nicht nur der Spieler, sondern auch der Zuschauer. Wenn die Zuschauer aufmerk-
sam und konzentriert zuschauen, wenn sie leise der Geschichte folgen, dann können 
die Spieler auf der Bühne die Geschichte für die Zuschauer erzählen. Stellen Sie sich 
mit den Kindern gemeinsam die Frage, was man im Theater alles tun darf als Zuschau-
er. Gibt es im Theater Regeln? Was soll man dort alles nicht tun? (Essen, Trinken, mit 
dem Handy spielen...)



Vorschläge für eine Nachbereitung im Unterricht

Diese Anregungen für eine Nachbereitungsstunde sind nicht als Abfolge, sondern als 
Möglichkeiten gedacht, wie Sie das Stück im Unterricht besprechen und weiterbearbei-
ten können.

Fragen an die Kinder zum Stück

> Lassen Sie die Kinder 3 Momente aus dem Stück nennen, an die sie sich zuerst erin-
nern. Erzählt den anderen, wie die Momente waren.

> Auf seiner Reise durch den Tag ist der König Menschen und Tieren begegnet. Bringt 
die Begegnungen in eine Reihenfolge und erzählt so die Geschichte. Die Kinder können 
die Begegnungen auch zeichnen und dann die Bilder hintereinander aufhängen. Stel-
len Sie den Kindern die Frage, was der König in den unterschiedlichen Begegnungen 
gelernt hat.

> Wie waren die Musik, die Kostüme, die Bühne? Überlegt, was sie euch über die Ge-
schichte erzählt haben. Warum ist die Bühne rund?

Vom „König ohne Reich“ bis zum „Segler ohne Wind“

> Am Ende des Stückes ist der König ohne Reich in einer Herberge mit tausend Gästen 
angekommen. Auch ihr wart mit dabei. Der König hat dort lauter Menschen getroffen, 
denen auch etwas gefehlt hat. Nennt einige davon und schreibt sie auf. Was hat ihnen 
gefehlt? Was hatten sie gemeinsam? 

> Überlegt, ob ihr selber in eurem Leben schonmal ein „Ohne“ wart. Was hat euch 
gefehlt? Vielleicht fallen euch auch noch andere Menschen ein, die ein „Ohne“ haben. 
Was fehlt ihnen, das sie ausmacht? Wenn ihr wollt, könnt ihr eine Liste machen und 
sie uns schicken. Wir freuen uns sehr darüber.



Jeder ist ein König!

> In der Inszenierung haben wir mit vielen Königen nacheinander die Geschichte für 
euch gespielt. Und doch ist es nur die Geschichte des Königs ohne Reich. Beschreibt 
die unterschiedlichen Könige. Warum, glaubt ihr, haben mehrere Spieler den König 
gespielt?

> Glaubt ihr, daß der König am Ende des Tages ein glücklicher König ist? Vielleicht ist 
er auch nur zufrieden. Oder müde. Erschöpft. Oder ist er ein wenig reicher? Sprechen 
Sie mit den Kindern darüber, was das Glück des Königs ausmacht.

> Hat der König am Ende sein Reich gefunden? Oder vielleicht ein neues? Überlegen 
Sie gemeinsam mit den Kindern, was der König gefunden hat.

Stell dem König eine Frage

> Sammeln Sie gemeinsam mit den Kindern Fragen an den König. Wenn ihr selber 
dem König eine Frage stellen könntet, was für eine Frage wäre das? Vielleicht ist es 
eine Frage, die ihm weiterhilft. Oder eine Frage, aus der man etwas lernen kann. Oder 
einfach nur eine Frage, die dich interessiert, die du ihm gerne stellen willst. Wenn 
du dir eine Frage überlegt hast, überlege dir, warum du ihm diese Frage gestellt hast. 
Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Fragen aufschreiben und uns schicken. Wir freuen 
uns über Post.

Das Reich der Ahörner

> Am Ende des Stückes regnet der Ahornsamen. Schon vorher ist der König ihm 
begegnet. Überlegt, was der Ahorn bedeuten könnte. Sprechen Sie mit den Kindern 
darüber, wie „das Reich der Ahörner“ aussieht und wo es liegen könnte. Kommt der 
König vielleicht von dort?



Kreative Weiterarbeit mit der Inszenierung

Lass mich Platz nehmen in deiner Krone...

Die Katze ist der ständige Wegbegleiter des Königs. Mal ist sie da, mal ist sie fort, mal 
springt sie um ihn herum, mal streicht sie um seine Beine. Die Katze im Stück heisst 
Miss Yamamotu. Anfangs weiss der König noch nicht genau, ob er ihr trauen soll, doch 
dann beschliesst er, sie mitzunehmen. Was tut sie alles?

Auszug aus dem Text:

König: Bist du überhaupt eine Katze? Sag mal Miau.

Miss Yamamotu: Ich bin eine Katze, jedoch sehr gebildet.

König: Was treibst du hier am Wegesrand?

Miss Yamamotu: Ich habe mir meine Pfoten blutig gelaufen. Ich suche eine 

Mitfahrgelegenheit oder eine starke Schulter. In deiner Krone wäre auch ein 

schöner Platz für mich.

König: Sei nicht unverschämt Katze. Wer hat sowas je gesehen, einen König 

mit einer schwarzen Katze in der Krone. Schwarze Katzen bringen Unglück.

(...)

Miss Yamamotu: Lass mich Platz nehmen in deiner Krone. So wärme ich 

deinen Kopf. Und so kann ich dir auch nicht über den Weg laufen.

König: Gut. Aber spring von hinten auf. Sicher ist sicher.



Das weiß man seit immer und ewig...

> Vergleicht beide Textausschnitte miteinander. Lest sie oder spielt sie nach. Wie 
verhält sich die Katze im ersten Textausschnitt, wie im zweiten? Wie verhält sich der 
König? Überlegt, ob die Katze ein Freund für den König ist, oder eine Bekannte oder 
einfach nur eine Begleiterin... und wie sie dem König auf seiner Reise hilft.

> Im ersten Text sagt der König: „Schwarze Katzen bringen Unglück.“ Was hat die Kat-
ze darauf im Stück geantwortet? Reden Sie mit den Kindern darüber, was die Katze im 
Stück ausmacht und ob sie wirklich eine Unglückskatze ist.

> Im zweiten Text sagt die Katze: „Der Tod ist eine kleine schwarze Katze, die um 
deine Beine streicht.“ Der König erschrickt darüber. Der Tod ist ein Teil des Lebens. 
Er gehört zum Leben dazu. Auch wenn er nicht immer da ist. Stimmt das Sprichwort? 
Wieviele Sprichwörter über schwarze Katzen gibt es? Gibt es auch gute Sprichwörter 
über Katzen?

Auszug aus dem Text:

König: Nicht, dass es mich stört, Miss Yamamotu. Aber wenn Sie schnurren, 

hört es sich an, als ob Sie etwas sagen würden.

Miss Yamamotu: „Der Tod ist eine kleine schwarze Katze, die um deine Beine 

streicht.“ Eine alte Weisheit meiner Großmutter. Miss Tsunetomo.

König: Ha! Da haben wir es. Betrügerin.

Miss Yamamotu: Beruhige Dich. Es ist bloß ein Satz. Bloß Worte. Eine Weis-

heit ohne Grund und Boden. Ich bleibe wo ich bin. Ehrenwort Majestät.

Als die Katze in der Krone des Königs Platz genommen hat, unterhalten sie sich auf 
dem Weg miteinander.



Manchmal passiert es auch Hunden... 

Auf seiner Reise durch den Tag begegnet der König einer Hundemeute, die eine Katze 
suchen. Beschreibt die Hunde. Was hatten sie gemeinsam? Was haben sie gesagt? Wie 
haben sie sich bewegt? Es gab ganz unterschiedliche darunter: einen Anführer und 
viele Gefolgsleute.

Auszug aus dem Text:

Hund 1: He du! Wir suchen eine Katze.

Hund 2: Eine schwarze Katze.

Hund 3: Eine vorlaute Katze.

Hund 4: Eine kluge Katze.

Hund 1: Halt‘s Maul.

Hund 4: Sie hat ein Langzeitgedächtnis.

Hund 1: Maul halten.

Hund 3: Eine Unglückskatze.

Hund 2: Ist dir eine solche Katze über den Weg gelaufen?

König: Um Gottes Willen. Ich hätte mich zu Tode erschrocken. So was muss 

man verhindern. Sonst hat das Unglück einen am Wickel.

Hund 3: Genau. Sowas muss man verhindern.

Hund 2: Was wackelt da auf deinem Kopf?

König: Meine Krone.

Hund 3: Was baumelt da aus deiner Krone?

König: Der Schwanz einer Katze.

> Überlegt, ob der König mutig war, als er den Hunden begegnet ist. Die Katze hat 
ihm geholfen. Warum hat sie ihm geholfen und wie? Spielt die Szene mit den Hunden 
gemeinsam nach. Beschliesst gemeinsam, wer der Anführer ist. Vielleicht fallen euch 
noch ganz andere Hunde dazu ein, für die ihr einen eigenen Text erfinden könnt. Was 
sagen sie zueinander? Was sagen sie zum König?

Das Leben - ein langer Tag

> Lest noch einmal den Prolog des Stückes gemeinsam. Erzählt er auch etwas über den 
Tag, den der König erlebt hat? Fragen Sie die Kinder, ob der Text vielleicht ein ganzes 
Leben erzählt. Welche Figuren tauchen dann darin auf? Wenn ihr das Gedicht ge-
meinsam spielen wollt, überlegt euch, wie der Tag, der Morgen, der Abend, die Nacht 
aussehen. Kann man das Gedicht auch mit anderen Figuren erzählen? Zum Beispiel mit 
einem Kind, einem Vater, einer Mutter, einem Großvater, einer Großmutter?



Du musst lernen, die richtigen Fragen zu stellen...

Auf seiner Reise nach Norden, nach Osten, nach Westen, in den Süden trifft der König 
auch auf ein Mädchen. Sie macht sich gerade etwas zu essen. Der König unterhält sich 
mit ihr und sie bringt ihm ein Lied bei.

Sich das Stück erspielen

> Vielleicht fallen euch noch andere Begegnungen ein, die ihr nachspielen wollt. Wie 
war es, als der König den Vögeln begegnet ist? Oder den Fischen? Den beiden Zöll-
nern? Wählt eine Begegnung aus und entscheidet gemeinsam, wer wer ist. Spielt sie 
den anderen vor. Ihr könnt auch hier eure eigenen Texte erfinden. Erzählt, warum ihr 
euch für diese Begegnung entschieden habt. Was hat der König darin erlebt? Was hat 
er gelernt?

Auszug aus dem Text:

König: Kinder gehören in die Schule. Warum bist du nicht in der Schule?

Kind: Heute ist Sonntag. Nenn mich nicht Kind.

König: Wie soll ich dich nennen?

Kind: Ich bin ein Mädchen.

König: Soll ich dich also Mädchen nennen?

Kind: Du musst lernen, die richtigen Fragen zu stellen.

König: Du bist aber schlau.

Kind. Ich habe nur meinen Lehrer zitiert.

König: Du hast eben gesungen. Ich habe es genau gehört, als ich über den Hügel 

kam. Was ist das für ein Lied? 

Kind. Weiß nicht. Vergessen.

König: Wer hat es dir vorgesungen?

Kind: Der Wind. Das Radio. Die Lehrerin. Die Katze. Was weiß ich.

> Lesen Sie den Text mit verteilten Rollen und sprechen Sie mit den Kindern darüber, 
wie es danach weiterging. Erinnert ihr euch noch an den Text des Liedes? Beschreibt, 
wie sich das Mädchen gegenüber dem König verhält. Und wie der König sich verhalten 
hat. Vergesst dabei nicht die Katze. Was hat sie in der Szene gemacht?



Weiterführung im Unterricht: Philosophieren mit Kindern

Wenn Kinder sich die Welt erklären, philosophieren sie. Und sie sind in der Lage, ge-
meinsam in einem Gespräch über Fragen zu philosophieren. Durch eine Gesprächslei-
tung können die Kinder dabei zum Fragen angeregt und in ihrem Erkennen der Welt 
unterstützt werden. Staunen über die Welt, Fragen, Nachdenken, Zweifeln, Weiter-
denken und Hinterfragen sind Elemente, die auch junge Kinder schon früh gelernt 
haben und erlernen können. Ein Beispiel für ein philosophisches Gespräch mit Kindern 
könnte mit dem gemeinsamen Sich-Stellen der Frage beginnen: Was ist Glück? 

Benennen und Beschreiben

Sammeln Sie zu Beginn zunächst gemeinsam Bedeutungen: Was verstehst du unter 
dem Wort Glück? Kennst du andere Wörter dafür? Gibt es Wörter, die das Gegenteil 
ausdrücken? Sind „Glück haben“ und „glücklich sein“ unterschiedlich? Auch an den 
persönlichen Erfahrungsschatz der Kinder sollte direkt angeknüpft werden. In welchen 
Momenten können Menschen glücklich sein? Beschreibt Momente, in denen ihr selber 
glücklich wart. Wann kann man nicht glücklich sein?

Gute Gründe finden

Finden Sie gemeinsam eine zusammenfassende Behauptung, z.B. „Das Glück ist immer 
ein Augenblick.“ Nun werden als Gesprächseröffnung gemeinsam von allen gute Grün-
de gesucht: Könnt ihr begründen, warum das Glück ein Augenblick ist? Haben wir 
schon alle Gründe genannt? Welcher der Gründe, die wir gefunden haben, überzeugt 
euch am meisten? Wie können wir herausfinden, ob die Gründe, die wir gefunden 
haben, gute Gründe sind?

Für ein stückbezogenes Gespräch zu „Der König ohne Reich“ zum selben Thema könn-
ten also Fragen sein: In welchen Momenten in der Geschichte, denkst du, daß der 
König glücklich ist? Kannst du begründen, warum du denkst, daß der König glücklich 
ist? Was macht das Glück des Königs aus?

Gemeinsam philosophieren...

Die Gesprächsleitung führt die unterschiedlichen Gesprächsfäden der Kinder immer 
wieder zusammen. Regen Sie auch durch gezieltes Nachfragen zu Begriffsklärungen 
und Argumentationen an: Was denkt ihr, wie man „glücklich sein“ noch beschreiben 
kann? Stimmt es noch, was wir anfangs gesagt haben? Vielleicht ist es ja so, daß „glück-
lich sein“ mit etwas anderem zusammenhängt? Auf die Ausgangsfrage und das Thema 
müssen alle achten. Die Ergebnisse des Gesprächs werden zum Schluß gemeinsam 
zusammengefasst.



In „Der König ohne Reich“ tauchen viele philosophische Fragen auf: Wodurch wird ein 
Leben wertvoll? Wodurch wird ein Tag ein wertvoller Tag? Was können Begegnungen 
einem schenken? Was ist wirklicher Reichtum? 

Zwei Themen, die das Stück anregt, bieten sich für ein philosophisches Gespräch mit 
Kindern besonders an, das Sie im Unterricht weiterführen können:

Was ist Mut haben?

> Ist der „König ohne Reich“ ein mutiger König? In welchen Momenten in der Ge-
schichte hat der König Mut gezeigt? Waren auch andere Personen im Stück mutig?

> Ist Mut haben, wenn man keine Angst hat? Wann hat der König keine Angst gehabt?

> Nennt Beispiele, in denen ihr selber mutig wart. Erzählt euch auch Beispiele, in de-
nen ihr nicht mutig wart. Oder übermütig. Was unterscheidet „Mut“ von „Übermut“? 
Was ist das Gegenteil von „Mut haben“?

> Kennt ihr noch andere Wörter, die beschreiben, was „mutig sein“ ist? Fragt euch, ob 
auch sie auf den König zutreffen. 

Wann ist man reich?

> Was bedeutet das Wort Reichtum? Versucht andere Worte zu finden, die beschrei-
ben, was „reich sein“ ist. Was ist das Gegenteil von „reich sein“? Setzt die Wörter mit 
anderen zusammen und fragt euch, ob sie zueinander passen: ein reicher Tag, ein rei-
cher Morgen, ein reicher Abend...  Was für eine Art Reichtum ist es, wenn man sagt, es 
war ein „reiches Leben“?

> Was kann wichtig für einen sein, wenn man gar nichts besitzt? Kann man dann trotz-
dem etwas besitzen? Erzählt euch, was für euch selber besonders wertvoll ist. Gibt es 
auch etwas, das wertvoll für euch ist, obwohl es keine Sache ist?

> Kann der König reich sein, obwohl er kein Reich mehr hat? Woraus besteht sein 
Reichtum dann? 

 



Wissenswertes zum Ahorn

Ahornbäume und -gewächse (Aceraceae) sind eine umfangreiche Gattung und kom-
men in über 120 Arten vor. Ahornbäume gibt es in Europa, auf dem Balkan, Anatolien, 
im Kaukasus, dem Ural, Iran, Indien, China und Japan, in Indonesien, Nordamerika, 
Kanada und Alaska. In Europa sind am meisten verbreitet der Berg-Ahorn, der Feld-
Ahorn und der Spitz-Ahorn. Ahornbäume können zwischen 6 und 30 Metern groß 
werden, einige Arten wachsen sogar bis auf 40 Meter Höhe. Ihre Stämme erreichen 
eine Dicke von 1 bis 3 Metern. Die meisten Ahorn-Arten werden zwischen 120 und 
150 Jahren alt, der Berg-Ahorn kann sogar bis zu 500 Jahre alt werden.

Die Blütezeit vieler Ahornbäume in Europa liegt zwischen April und Mai. In dieser 
Zeit bilden sie kleine Samen, auch genannt Früchte, an den Blattstengeln aus, die dann 
später abgeworfen werden. Häufig bilden diese Früchte zunächst zwei gegenüberlie-
gende Flügel, die sich später beim Herunterfallen trennen. 

Wenn Ahornsamen zu Boden fallen, fallen sie nicht einfach herunter, sondern erzeu-
gen dabei Luftwirbel, wie es auch Insekten, Fledermäuse oder Vögel mit ihren Flügeln 
tun. Bei Tieren entstehen diese Luftwirbel durch die Muskelkraft in den Schwingen, 
bei Baumsamen durch die aerodynamische Form ihrer papierenen Flügel. An der obe-
ren Kante des Flügels der Ahornsamen entstehen beim Herunterfallen ein Luftwirbel 
und ein kleiner Auftrieb. Dieser sorgt dafür, dass der Ahornsamen in einer langsamen, 
rotierenden Bewegung zu Boden fällt. Die Wirbel helfen dabei, die Zeit des Fliegens 
in der Luft zu verlängern, damit der Ahornsamen vom Wind weiter verbreitet werden 
kann. Weil sie um sich selbst kreiselnd zu Boden fallen, werden Ahornsamen auch 
Ahornpropeller genannt. Wie das Prinzip der „Autorotation“ des Ahornsamens funkti-
oniert, haben Forscher erst 2009 entschlüsselt.



Wissenswertes zu Katzen

Hauskatzen (Felis sylvestris catus) sind weltweit verbreitet. Sie leben bereits seit über 
9500 Jahren mit den Menschen zusammen. Sie stammen von der nubischen Falbkatze 
(Felis sylvestris nubica) ab, einer afrikanischen Wildkatzenart. Im Durchschnitt werden 
sie etwa 50 cm lang, vier Kilogramm schwer und 12 bis 15 Jahre alt, in Einzelfällen so-
gar bis zu 20 Jahren. Ihr Schwanz wird 25 bis 30 Zentimeter lang. Katzen können sehr 
gut rasche Bewegungen wahrnehmen. Im Dunkeln sehen sie besser als der Mensch. 
Auch ihr Gehörsinn und Geruchssinn sind sehr gut ausgebildet. Über den Geruch neh-
men sie andere Lebewesen und Nahrung wahr. Katzen können zwischen salzig, sauer 
und bitter unterscheiden, nur Süßes können sie nicht schmecken. Ihr Gleichgewichts-
sinn ist so gut, dass sie auch in hohen Höhen schwindelfrei sind. Über ihre Schnurbart-
haare fühlen sie enge Durchgänge, mit den Vorderpfoten spüren sie Bodenerschütte-
rungen durch Beute oder andere Tiere. Katzen sind Fleischfresser und besitzen einen 
natürlichen Jagdinsitinkt. 

In vielen Kulturen hat die Katze eine besondere Bedeutung. Im alten Ägypten gal-
ten Katzen um 3050 v.Chr. als heilige Tiere. Sie waren Symbol für die Göttin Bastet, 
Göttin der Liebe, der Zeugungskraft, der Stärke und des Guten. Ihr Zeichen war der 
Mond. Die Katze verkörpert sein Geheimnis und die Kraft der Mondphasen. Um 500 
v. Chr. gehörten Katzen in Griechenland zur Göttin Artemis, Göttin der Jagd und des 
Waldes. In Rom waren sie Gefährten der Göttin Diana, Göttin des Mondes und der 
Fruchtbarkeit. Shosti, die Hindu-Göttin der Geburt, wird auf einer Katze reitend dar-
gestellt. Freya, die nordische Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit, fährt in einem von 
zwei Katzen gezogenen Wagen. Auch für die Chinesen stand die Katze schon um 1500 
v.Chr. für Glück und ein langes Leben, nur sie verfügte - neben den Menschen - über 
eine Seele. In Japan steht noch heute in Tokio ein Tempel, der ganz und gar den Kat-
zen gewidmet ist. Auch im Volksglauben in Osttimor gelten Katzen als heilig. Von der 
christlichen Religion wurden Katzen im europäischen Mittelalter, um die Mitte des 13.-
15. Jh. n.Chr., allerdings als Gefährten von Hexen und Schutzgeister von Menschen, 
die sich mit Magie beschäftigten, gesehen. Deswegen wurden sie vielerorts verfolgt und 
getötet. Besonders um schwarze Katzen entstand viel Aberglauben. Der Glaube, daß 
Katzen neun Leben haben, stammt aus dieser Zeit, sie sollen von Dämonen besessen 
gewesen sein. Läuft eine schwarze Katze quer vor einem von rechts nach links über 
den Weg, soll einem Unglück widerfahren. In vielen Sprichworten galten sie auch als 
Begleiter von Krankheit und Tod. 

Schon vor dem Aberglauben des europäischen Mittelalters gab es jedoch in vielen Län-
dern auf der Welt auch positive Sprichworte. In ihnen sind Katzen nützliche Tiere und 
Gefährten der Menschen: „Die Katze putzt sich, wir bekommen Gäste.“ - „Spielt eine 
Katze im Regen, so scheint morgen die Sonne.“ - „Katzen haben Tatzen und Tatzen ha-
ben Krallen. Doch Krallen, die kratzen, sind keine Tatzen von Katzen.“ - „Ist die Katze 
aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.“ (aus Deutschland) - „Weiße Katze, 
schwarze Katze, solange sie Mäuse fängt, ist es eine gute Katze.“ (aus China) - „Niest 
eine Katze oder putzt sich übers Ohr, so gibt es Regen.“ (aus England) 



Zur Entstehungsgeschichte

An „Der König ohne Reich“ hat das Ensemble bis zum Mai 2010 seit über einem Jahr 
gearbeitet. Das Agora Theater probt in aller Regel neun Monate an einem Stück, so 
lange, wie es bis zur Geburt eines Menschen dauert. Während dieser Zeit trifft sich das 
Ensemble etwa einmal im Monat für einen Probenblock von sieben bis zehn Tagen. 
Zwischendurch gehen die einzelnen Spieler und Mitarbeiter ihrem eigenen Leben 
nach, arbeiten in anderen Theatern oder spielen in anderen Produktionen.

Wir haben mit einer gemeinsamen Probenwoche in den belgischen Ardennen begon-
nen. Jeder Spieler fand im Wald einen eigenen Ort. Von Anfang an war das Spielen 
mit Naturmaterialien ein wichtiger Teil des Arbeitsprozesses. Marcel Cremer gab den 
Spielern Fragen mit auf den Weg: Wann war ich selber in meinem Leben schon einmal 
dieser König? Wann ist mir das passiert, was dem König passiert? Zudem zeigte das 
Ensemble szenische Vorschläge für eine Begegnung, die der König haben könnte. Die 
Szenen wurden verfremdet, überarbeitet, durch neue Begegnungen und Spieler erwei-
tert. Nach und nach entstanden aus Improvisationen der Spieler, aus Wünschen der 
Regie und Überarbeitungen des Textes, die Marcel Cremer schrieb, die Geschichte und 
das Stück.

In einem zweiten Probenblock versuchte das Ensemble, die Geschichte nur mit Geräu-
schen zu erzählen. Wir begannen gleichzeitig, eine Musik für das Stück zu erfinden. 
Auf Marcels Wunsch und in seiner Zusammenarbeit mit dem Bühnenbildner, Pierre 
Doome, entstand die Raumbühne. Sie ist für uns die Erde und die Welt, die der König 
am Tag durchwandert, geworden. Zugleich ist sie die Herberge, in die der König am 
Ende des Stückes kommt.



Von September 2009 an probte das Ensemble dann an verschiedenen Orten in und um 
St. Vith und auch im Kulturzentrum Triangel. Seit Oktober arbeitete Fatma Girretz als 
Assistentin von Marcel mit uns. Am 20. Dezember 2009 starb Marcel Cremer. Sein Tod 
kam viel zu früh für uns. Noch zwei Tage vor seinem Tod hat Marcel Cremer die Regie 
des Stückes an Fatma Girretz übertragen. Er hat sich gewünscht, dass wir sein Stück 
gemeinsam zur Aufführung bringen.

Mit dem, was seit einem Jahr entstanden war, hat sich das Ensemble entschieden, ab 
Anfang des Jahres 2010 weiterzuarbeiten. Neue Szenen entstanden, die Bühne wurde 
gebaut, Requisiten und Kostüme gefertigt. Wir alle sind Marcel dankbar, für das, was er 
mit uns auf den Weg gebracht hat, für seine Freundschaft, seine Anstösse, seine Nähe.

Die Entscheidung, dass jeder Spieler den König spielt, ist von Marcel Cremer getroffen 
worden. Gemeinsam haben wir an der Idee weitergearbeitet. Für das Ensemble ist jetzt 
auch jeder Zuschauer ein König, oder jeder kann es sein. Durch die verschiedenen Kö-
nige auf der Bühne ist es den Zuschauern möglich, sich mit unterschiedlichen Königen 
zu identifizieren. Nicht das Thema des Verlustes ist für uns das zentrale Thema des 
Stückes geworden, sondern der Reichtum, der in Begegnungen mit anderen Menschen 
steckt.

Wir bringen den „König ohne Reich“ nun für Sie zur Premiere, liebe Zuschauer. Es 
ist ein leichtes Stück geworden, ein Stück, das Mut machen soll, sich auf den Weg zu 
machen und loszugehen. Sich jeden Tag neu zu erobern.

Wir spielen sein Stück, das er uns geschenkt hat, nun auch für Marcel Cremer, für un-
seren unsichtbaren Zuschauer. 

Wir wünschen uns viele schöne Begegnungen mit dem Zuschauer, mit Ihnen, bei de-
nen Marcel bestimmt zuschauen wird.
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„Wenn ich ein Vöglein wär, und auch zwei Flügel hätt‘,
            Flög ich zu dir, Mein Herz zu dir.“


