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Hallo, wie schön, dass du im Theater bist!  
Herzlich willkommen!

In diesem Heft haben wir ein paar Texte und Gedanken zu 
»Der Kleine Prinz und die Krähe« versammelt. Alleine oder 
mit anderen zusammen kannst du darin blättern und mit ein 
paar Stiften und weiteren Malutensilien gleich eigene Ideen 
zeichnen und notieren. Im eingelegten Bonusmaterial gibt 
es weitere Anregungen zum Stück.
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Als Antoine de Saint-Exupéry »Der Kleine Prinz« schrieb, war er längst er-
wachsen. Er war Autor und Pilot. Vom Fliegen träumte er bereits als Kind. Mit 
zwölf Jahren nahm ihn ein Pilot mit auf einen Rundflug. Antoine hatte ihm 
vorgeschwindelt, dass seine Mutter einverstanden sei. 

In seiner Geschichte begegnet der Kleiner Prinz bei der Landung auf der 
Erde dem Piloten, der ihm ein Schaf zeichnet. Es soll die wuchernden Affen-
brotbäume fressen und so verhindern, dass ihre mächtigen Wurzeln den win-  
zigen Planeten sprengen, von dem der Kleine Prinz kommt. Es gibt eine Zeich-
nung im Originalbuch, auf dem drei Bäume den Planeten zu zerdrücken 
 drohen. Als das Buch 1943 mitten im Zweiten Weltkrieg erschien, wurden die 
drei Bäume auch als die kriegerische und schwer zu bekämpfende Bedrohung 
von außen interpretiert. Saint- Exupérys Klassiker der Weltliteratur gilt als Plä-
doyer für eine naive Weltsicht und die Möglichkeit von Menschlichkeit auch in 
unmenschlichen Zeiten.

75 Jahre nach dem Erscheinen des weltweit über 140 Millionen Mal ver-
kauften Werkes bat der Verlag den Düsseldorfer Autor Martin Baltscheit, den 
Kleinen Prinzen auf die Erde zurückkehren zu lassen. Wieder ist sein Planet 
bedroht, allerdings durch eigenes Zutun. Nach einer Zeit der Starre begreift der 
Prinz seinen folgenreichen  Fehler und beginnt zu handeln. 

Dieses Mal landet er nicht in der menschenleeren Wüste, sondern in einem 
ganz heutigen Großstadtdschungel, genauer im Hinterhof einer Bäckerei. Er 
sucht seinen Freund den Piloten, in der Hoffnung auf dessen Zeichenkunst, 
die schon einmal seine Heimat gerettet hat. Begrüßt wird er von der Krähe, die 
schnell klar macht, wessen Revier das ist. 

Der Kleine Prinz zieht los. In der Stadt begegnet er sehr  verschiedenen 
 Menschen, manche eher ruppig, andere scheinen sich ihm liebevoll 
 zuzuwenden, immer hofft er, den alten Freund zu finden. Doch viel hat sich 
verändert auf der Erde. Er kennt sich nicht mehr aus in dieser widersprüch-
lichen Menschenwelt. Der ständigen Behauptung von Liebe und Menschlich-
keit steht Zeit mangel und Konsum gegenüber. In einem Moment höchster 
Verzweiflung begegnet ihm die Krähe wieder. Trotz ständig beißendem Hun-
gerbiest im Magen fühlt sie sich zunehmend verantwortlich. Mit ihrer Hilfe 
setzt der Kleine Prinz die Suche nach dem alten Freund fort. Gemeinsam über-
schreiten sie Grenzen und der Kleine Prinz findet etwas Gesuchtes, wenn auch 
ganz anders als erwartet.

Zum Stück
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Einen Planeten erschaffen
Kennst du »Der Kleine Prinz« von Antoine de Saint-Exupéry?  
In der  Geschichte von Martin Baltscheit kommt dieser Prinz zum zweiten  
Mal auf die Erde. Genauer gesagt fällt er, denn sein Planet ist explodiert.  
Sein Schaf fraß seine geliebte Rose, der Kleine Prinz warf das Tier in seiner 
Trauer und Wut ins All, woraufhin die Wurzeln der Affenbrotbäume so groß 
wurden, dass sie den  winzigen Planeten sprengten. Wie der wohl aussah? 
Challenge: Du hast jetzt pro Begriff eine Minute Zeit, eine Skizze  
zu zeichnen. 

Planet mit Affenbrotbäumen

Der Kleine Prinz

Eine sehr wichtige Rose

Bitte jemanden, den du kennst, auch so ein Bild zu malen. Mit mehreren 
macht es noch mehr Spaß. Zeigt euch die entstandenen Bilder gegenseitig. 
Was für Planeten sind ent standen? Wie lebt es sich darauf?

Schaf
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Die krasse Krähe
Mache zwei Selfies von dir. 
—  Eins, wie die Krähe auf dich am Anfang gewirkt hat. 
—   Eins, wie die Krähe auf dich am Ende gewirkt hat.  

Du kannst natürlich auch die Krähe in bestimmten Situationen auf  
dem Selfie darstellen. Zum Beispiel glücklich, egoistisch, hilfsbereit, 
schlecht gelaunt, gierig …

Wenn du dafür eine App hast, bau die Bilder nebeneinander. Schaue dir 
die Bilder an. Welche Unterschiede siehst du, welche Gemeinsamkeiten?
 Solche Selfies kannst du auch mit Freund*innen, deiner Familie oder deiner 
Klasse machen. Schaut euch dann gemeinsam die Bilder an und beschreibt  
sie euch gegenseitig.

Du-Ich-Schaf
Führe ein Interview mit einer*einem Freund*in und umgekehrt. 
—  Was machst du, wenn du ein schlechtes Gewissen hast? 
—  Was machst du, wenn du dich mit einer*einem Freund*in gestritten hast? 
—  Hat der Kleine Prinz richtig gehandelt?

Spiele jetzt die Antworten deiner*deines Freundin*Freundes so, 
als wären es deine eigenen Antworten.

Bruchlandung
Stell dir vor, du findest nach langer Suche eine*n verloren geglaubte*n 
Freund*in. Was würde wohl weiter geschehen: Würdest du mit deine*r 
Freund*in weiter zusammenbleiben oder deinen eigenen Wege gehen? 
Schreibe einen Tagebuch-Eintrag über diesen Moment. 
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Diese Schauspieler*innen

Jonathan Gyles

Den ersten Sonnen-
untergang habe ich 
auf Jamaika bewun-
dert. Dort ist meine 
Welt  zerbrochen, 
sodass ich in Ber-
lin gelandet bin, wo 
ich das Labyrinth 
des Schul systems 
durchwandert habe, 
um zu lernen, wie 
sich die Menschen 
verhalten. Jetzt bin 
ich in Düsseldorf und 
schlüpfe in so viele 
Rollen wie möglich. 

Der Kleine Prinz landet etwas hart auf der Erde. Wie bist du in  deinem  
Leben gelandet? Und: wie bist du eigentlich in deinem Leben »gelandet«?  
Die Schauspieler*innen und das Regieteam haben so  darüber nachgedacht:

sind auf der Bühne zu sehen

Noëmi Krausz 

Als ich das erste 
Mal hier im  Theater 
war, hat mich die 
schöne Atmosphäre 
gleich eingenom-
men. Ein Arbeits- 
und Denkansatz, 
der mich interes-
siert, den ich wich-
tig finde, hat mich 
hier landen lassen.

Natalie Hanslik

In Düsseldorf bin 
ich bereits vor elf 
Jahren einmal 
ge landet. Es war 
ein sehr  schöner 
Aufenthalt, man 
wollte mir eine 
Rose zeichnen, 
aber es war noch 
nicht die richtige 
Zeit dafür. Ich 
bin weiterge-
reist: Hannover,  
Saarbrücken, 
Berlin und 
Dresden … und 
landete erneut 
in Düsseldorf. 
Diesmal hatte 
ich alles dabei 
und blieb.
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Eduard Lind Was hat dich in deinem 
Leben landen lassen?

Was mich in 
Düsseldorf hat an-
kommen lassen?
Der Rhein. Wo er 
fließt, fühle ich 
mich zu Hause.

Wie das Regieteam 
» gelandet« ist und wo sie  
sich Hilfe holen, kannst 
du hier nachlesen.
Frank Hörner führt bei »Der Kleine Prinz und  
die Krähe« Regie.    
Ich fiel vor 53 Jahren im Düsseldorfer Süden in  
die liebenden Arme meiner Eltern. 

Stefanie Stuhldreier hat Bühne und Kostüm gestaltet.
Mein Theater leben startete ich vor vielen Jahren 
mit einer  Schneiderlehre in Düsseldorf. Dann bin 
ich zum Studium nach  England geflogen. Bin kreuz 
und quer durch Deutschland,  Österreich und die 
Schweiz gezogen, war an den verschiedensten 
 Theatern tätig. Mit Frank und Sebastian arbeite 
ich häufig zusammen, mit ihnen bin ich wieder in 
Düsseldorf gelandet.

Sebastian Maier hat die Musik komponiert.
Als langjähriger Co-Pilot von Frank Hörner bin  
ich gemeinsam mit ihm auf dem Planeten D’haus 
gelandet. Wenn mein Fahrrad kaputt ist, gehe ich 
zu meinem Fahrradmenschen, wenn mein Com-
puter kaputt ist, zu meinem Computerhändler und 
wenn mein Herz kaputt ist, zu meiner Frau.

Martin Baltscheit ist Autor. 
In Düsseldorf gelandet bin ich bestimmt wegen 
 dieses Turms am Fluss, der hatte gute Farben. 
Wenn ich ein Christkind finde, frage ich da, wenn 
ich Hilfe suche. Finde ich keins, frage ich das  
Kind, das in jedem Herzen wohnt.

Selin Dörtkardeş

Ich komme aus einer 
komplett anderen 
Welt. Wirklich in 
Düsseldorf gelandet 
bin ich noch nicht. 
Aber mein Anker 
liegt schon mal am 
Theater. 

Hier ist 
Platz 
für dich.
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Bin 

aus »Der Kleine Prinz und die Krähe« 
von Martin Baltscheit

ausgedacht?

ich nur 


