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Mittelalterliches „Theater im Park“ 
Theatergruppe vom Haus der Elemente spielt vor der art Kapella 
 
Das richtige Wetter schien es am vergangenen Donnerstag nicht zu werden, als die Kinder  
vom Haus der Elemente ihr Stück „Lernt das Mittelalter kennen“ aufführen wollten. Schon 
zum zweiten Mal war die Theatergruppe des Kinderhorts zu Gast bei der art Kapella, diesmal 
sollte jedoch alles auf dem Platz vor der Kapelle passieren. Doch kaum hatten die 20 jungen 
Schauspieler ihre Kostüme angezogen brach die Wolkendecke auf und die Sonne ließ das 
mittelalterliche Treiben noch bunter erscheinen. 
 
Die Zuschauer bekamen eine Menge zu sehen. Auf einem Markt boten Bäuerinnen ihre Äpfel 
und Zwiebeln feil, stahl der Gaukler einen Krug, zeigten Jongleure ihr Können und feine 
Burgfräulein flanierten zur passenden Musik an den Ständen vorbei. Dann rief der König sein 
Volk auf den Burghof, denn er wollte ein Turnier abhalten. Der siegreichste Recke sollte 
alsdann seine Tochter heiraten und so traten die Ritter des Landes gegeneinander an. Der 
tapferste Wettstreiter stellte sich schließlich als König eines anderen Landes heraus und so 
wurde glücklich Hochzeit gefeiert. Am Schluss war dann das Publikum gefragt. Die 
begeisterten Zuschauer ließen sich nicht zweimal bitten, Hand in Hand mit Küchenmagd und 
Königin zu tanzen. 
 
Uta Kopsch, Leiterin der Theatergruppe, blickte denn auch zufrieden und stolz auf ihre 
Schützlinge. Ein Jahr lang hatte sie mit den Kindern das Mittelalter erforscht, sich mit 
Kleidung, Essen, Waffen und den Bräuchen dieser lang vergangenen Zeit befasst. „Wir haben 
auch mittelalterlich gekocht und gefilzt. Beim Besuch des Theaters der Jungen Welt durften 
die Kinder den Schauspielern hinterher auf den Zahn fühlen und hatten tausend Fragen.“ Die 
Ideen für das Stück kamen alle von den Kindern, so Kopsch. Sie selbst habe sie nur zu einer 
Geschichte zusammengesetzt.  Die Schüler der 1. bis 4. Klasse suchten sich ihre Rollen selbst 
aus und probten jeden Donnerstag 2 Stunden lang. Gemeinsam mit Susanne Herrmann 
(Kulisse/Requisiten) sowie Christine (Kostüme) und Anja Giering (Tanz) wurde das Stück 
dann perfekt gemacht. 
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