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WIR über UNS 
 
 
das ensembleTHEATERATELIER 14H sind Ulrike Happel und Sabine Scholz. 
 
Das Ensemble ist integriert in die Künstlergemeinschaft Projekt Bleichstraße 14H e. V. in Of-
fenbach am Main, die seit 1991 besteht und als gemeinnütziger Verein geführt wird. In den 
Räumen von Projekt Bleichstraße 14H befinden sich drei Ateliers: Malerei - Fotografie - The-
ater. Das Theateratelier ist Probe- und Veranstaltungsraum, in dem eigene Produktionen und 
Gastspiele gezeigt und auch Workshops durchgeführt werden. Das Kindertheaterprogramm 
findet in Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt Offenbach statt. 
 
Ulrike Happel und Sabine Scholz arbeiten seit 2004 kontinuierlich zusammen und holen sich 
zu den eigenen Produktionen professionelle Unterstützung für Regie, Bühnenbild, Kostüm, 
Musik, Video und Technik.  
 
Mit den Kinderstücken ist das Ensemble mobil, die Erwachsenenstücke werden in erster Li-
nie im Theateratelier in der Bleichstraße gezeigt. 
 
 
 
 Presse- und andere Stimmen zu einzelnen Produktionen: 
 
„…Schön auch die beiden Figuren, so verschieden: die eine gefangen in ihren Ängsten, nur 
auf ihre Sicherheit bedacht, dünkt sich als die Überlegene, übt damit Macht auf die andere 
aus, ganz nahe am weißen Clown angelegt. Die andere, eher ein roter Clown voller Phanta-
sie und herrlicher Einfälle. Voll Lebenslust, auch mal was riskieren wollend. Und es gibt ein 
Happy End – auch die Erwachsenen hatten ihre Freude daran….“ 
(Jury Bewertung Kaleidoskop 2009 für das Stück „Ich und Du“) 
 
 
„…einfache Theaterzeichen regen die Sinne an, wenn z.B. eine Decke das Wasser markiert, 
überhaupt die Bühnenmaschinerie immer wieder neue – dabei stets der Sache dienliche – 
Überraschungen bereithält. Auch Augenzwinkern fehlt nicht: So haben die beiden Performer 
ihre Puppen sichtbar nach ihrem (verjüngten) Ebenbild geschaffen, werden neben den Hand-
lungsebenen immer wieder auch die der Mittel gewechselt: vom Ausagieren zum direkten 
Erzählen und Kommentieren, vom Puppenspiel zum Fingerspiel – und wieder zurück…“ 
(Jury Bewertung Kaleidoskop 2011 für das Stück „Entenkleider-Schwanenkinder“) 
 
 
„Die neue Eigenproduktion des Theaterprojekts Bleichstraße 14H unterhält bestens mit ei-
nem Hagel witziger Einfälle, viel anspielungsreichem Lokalkolorit und dem Kunststück trotz 
nur zweier lebendiger Personen auf der Bühne einen ganzen Kosmos von Figuren aufzubie-
ten.“ 
(Thomas Kirstein, Offenbach Post 24.10.11 zur Premiere „Gundula Ödmann Supergörl - Eine 
Frau rettet ihre Stadt“) 
 
 
"… ein höllisch gutes Solo … ganz großes Theater für kleine Zuschauer … Das Resultat ist 
eine spannende Inszenierung, die vor allem von der Bühnenpräsenz und dem Einfallsreich-
tum der Schauspielerin lebt … Die eigentlichen Protagonisten sind aber die kleinen… Figu-
ren, die ein liebevoll gestaltetes Schloss im Koffer bewohnen … die fantasievolle Inszenie-
rung von Sabine Scholz erzeugt einzigartigen Flair …"  
(Eva-Maria Lill, Offenbach Post, 15. Februar 2014 zur Premiere „Der Teufel mit den drei gol-
denen Haaren“) 
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Die Kraft des Theaters 
oder was wir uns wünschen... 
 
 
„In Schulen wird meist ein Drama nur gelesen, und anschließend in langweiligem Unterricht 
besprochen. Daraus kann kein Mensch etwas lernen. Dramen müssen gespielt werden. Nur 
dann kann man auch wirklich etwas lernen: Von Rhetorik, Mimik und Gestik, sowie dem 
Hineinversetzen in verschiedene Rollen, bis zum Verstehen der eigentlichen Aussagen des 
Dramas und des Autors. Das sind alles Dinge, die auch im späteren Berufsleben von großer 
Bedeutung sind, die man aber nie richtig und in entsprechendem Umfang an Schulen lernt.“ 
(Gerhard Polt) 
 
 
 
Wir arbeiten seit vielen Jahren im Bereich Theater und Theaterpädagogik. Wir sind 
Schauspielerinnen, Workshop- oder AG-Leiterinnen, führen Regie oder schreiben Texte, wir 
erfinden Spielszenen und Figuren und sind nach wie vor von den Möglichkeiten des 
Theaters begeistert. 
 
Theater bietet die Freiheit in verschiedene Rollen zu schlüpfen, Situationen auf die Spitze zu 
treiben, andere Perspektiven einzunehmen und sich in andere Denkweisen einzufühlen. Man 
begegnet auf sehr lebendige Weise Geschichten, Figuren, Gefühlen, Schicksalen und lernt 
ganz nebenbei auf sehr lustvolle Art etwas über das Leben und sich selbst. Theater ist eine 
Spielwiese, ein Experimentierfeld, eine aktiv handelnde Auseinandersetzung mit 
wechselnden Situationen, wo das Scheitern der Figuren ausdrücklich erlaubt ist, denn auch 
die Toten stehen zum Applaus wieder auf...  
 
Gute Theatervorstellungen, ob als Zuschauer oder Akteur auf der Bühne, sind intensive 
Erlebnisse und hinterlassen nachdrückliche Spuren. Wenn die Vorführung gelingt, geht jeder 
angeregt nach Hause und wird seinen Alltag bereichert finden. 
 
Wir glauben, dass Theater ein wesentliches Erlebnismittel im Schulalltag bedeuten kann.  
Es bietet auf kreative Art eine zwanglose Spielwiese und ein Lernfeld, wo alle Akteure, 
sowohl die Schüler/innen als auch die Lehrer/innen, losgelöst von klassenalltäglichen 
Verhaltensmustern, neue Perspektiven und Chancen entdecken können. 
 
Theater, so wie wir es uns wünschen und unsere Arbeit verstehen, macht Lust auf mehr, 
weckt Neugier auf Geschichten, auf Menschen und ihre Beweggründe und öffnet neue 
Horizonte.  
 
Unsere Begeisterung möchten wir mit den Menschen, ob groß oder klein, denen wir in 
unserer Theaterarbeit begegnen, teilen. 
Wenn es uns gelingt, dass ein Funke des „Theaterfeuers“ überspringt, dann ist schon viel 
erreicht von dem, was wir uns wünschen.  
   
 
 
„Ich glaube an die Unsterblichkeit des Theaters. Es ist der seligste Schlupfwinkel für 
diejenigen, die ihre Kindheit heimlich in die Tasche gesteckt und sich damit auf und davon 
gemacht haben, um bis an ihr Lebensende weiterzuspielen.“ 
(Max Reinhardt) 
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Stückbeschreibung „DIE KUH ROSMARIE“ 
 
von Andri Beyeler 
 
nach dem Bilderbuch „Die Kuh Rosalinde“ von Frauke Nahrgang und Winfried Opgenoorth 
aus dem Schweizerdeutschen von Juliane Schwerdtner 
 
Rechte bei Theaterstückverlag Korn-Wimmer, München (siehe Anhang) 
 
 

Inhalt und Themen: 
 
Auf dem Hof des Bauern macht die Kuh Rosmarie ihren Mitbewohnern das Leben schwer. An 
allem und jedem nörgelt sie herum. Das Schwein ist ihr zu schmutzig, der Hund hat schlechte 
Tischmanieren und der Goldfisch soll sich doch gefälligst eine Badehose anziehen. Dem 
Bauern und seinen Tieren gehen die ständigen neunmalklugen Strafpredigten der eingebilde-
ten Kuh beträchtlich auf den Geist und so kauft der Bauer kurzerhand ein Ticket nach Afrika 
und setzt die Kuh ins Flugzeug. Endlich Ruhe. Alles in Butter.  

Aber eines Nachts kommen sie und suchen Asyl auf dem Hof: der Löwe, das Krokodil, der 
Affe, der Elefant. Sie halten es in Afrika nicht mehr aus, denn dort kritisiert die Kuh Rosmarie 
an allem und jedem herum und hat die Tiere mit ihrer Meckerei fertig gemacht. Wie soll es 
jetzt weitergehen? 
 
 
Andri Beyelers Geschichte hat es in sich. Ein rasantes, urkomisches Verwandlungsstück mit 
witzigen Dialogen von hoher literarischer Qualität. Es geht um Toleranz und Intoleranz, leben 
und leben lassen. Und zuletzt wird klar: auch eine olle Kuh Rosmarie hat Träume von einem 
schöneren Dasein! 
 
 

Die Inszenierung: 
 
„DIE KUH ROSMARIE“ ist eine Produktion des Theateratelier Bleichstraße 14H. Die Premie-
re fand am 25. April 2013 statt. 
 
Text:    Andri Beyeler / Theaterstückverlag München 
Darstellerinnen:  Ulrike Happel und Sabine Scholz 
Regie:    Esther Steinbrecher 
Regieassistenz:  Silvia Boeing 
Kostüme:   Jan Happel 
Bühnenbild und Technik: Nils Wildegans 
Requisiten:   das Ensemble 
Plakat und Video:  Jochen Anderle 
Fotos:    Bernd Georg 
 
 

Aufführung von „DIE KUH ROSMARIE“: 
 

Zielgruppe: ab 5 Jahren bis 4. Schuljahr 
 

• maximal 120 Kinder plus Lehrkräfte/ Betreuer/innen 
• möglichst ansteigende Sitzreihen 
• Aufbauzeit ca. 3 Std. 
• Abbauzeit ca. 2 Std. 
• Bühnenvorhang, Licht- und Tonanlage bringt die Theatergruppe mit 
• Bühnenraum: möglichst mit Verdunkelung 



 4 

• Stromanschluss: Starkstrom 
• Spielfläche/ Bühnenmaße mindestens 5,50 m (B) x 4,50 m (T) 3,20 m (H) 
• Spieldauer ca. 55 Minuten 
• direkt nach der Vorstellung findet ein Gespräch mit dem Publikum statt. Die Kinder 

haben Gelegenheit Fragen zum Stück, Bühnenbild etc. zu stellen (ca. 15 Min.) 
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Der Autor 
 
Andri Beyeler 

wurde 1976 in Schaffhausen geboren. 

Er ist Mitglied der freien Tanz-Theater-Gruppe Kumpane. (www.kumpane.ch) 

2002 wurde er zu den Autorentheatertagen am Thalia Theater Hamburg eingeladen. 

In der Spielzeit 2002/03 war er Hausautor am Nationaltheater Mannheim und nahm 
2003/04 am Autorenprojekt Dichter ans Theater vom Staatstheater Stuttgart teil. 

2004 wurde er zum Forum Junger Autoren Europas in Wiesbaden und zu den Autoren-
Werkstatttagen am Burgtheater in Wien eingeladen, 2008 an die Werkstatt-Tage der 
Kinder- und Jugendtheater in Leipzig. 

In den Jahren 2000, 2003, 2004 sowie 2005 war er Gast beim Frankfurter Autorenforum für 
Kinder- und Jugendtheater und wurde mit seinen Stücken vorgestellt. 

Für seine Theaterstücke erhielt er zahlreiche Preise, u.a. den Deutschen Jugendtheaterpreis 
2004 und den Brüder Grimm Preis des Landes Berlin 2005. Beyeler lebt in Bern.  

 

Brüder-Grimm-Preis, Begründung des Preisgerichts: 

„Andri Beyeler ist ein unkonventioneller Geschichtenerzähler, der durch die Vielfältigkeit seiner 
Erzählweisen immer wieder Staunen macht. Seine Stücke, DIE KUH ROSMARIE, KICK & 
RUSH, THE KILLER IN ME IS THE KILLER IN YOU MY LOVE und andere, sind geprägt von 
einer sorgfältig komponierten literarischen Sprache, die dem Leben abgeschaut und doch nicht 
nur die Sprache des Alltags ist. Vermeintlich alltägliche Situationen spitzt er poetisch zu und 
überrascht den Zuschauer mit merkwürdigen und zugleich sympathischen Figuren. Wie 
selbstverständlich lässt er den Zuschauer an seinen Geschichten teilhaben, darin besteht seine 
große Kunst als Theaterautor.“  

 

Begründung der Jury zur Nominierung für den Deutschen Kindertheaterpreis 2004: 

„Rosmarie, die Hauptfigur, lebt mit einem Bauern und anderen Tieren zusammen. Mit ihrer 
Meckerei und Besserwisserei treibt sie ihre Mitbewohner zur Verzweiflung, bis der Bauer sie 
schließlich in ein Flugzeug nach Afrika setzt. Damit ist das Problem aber nicht gelöst. Erst als er 
die Verantwortung übernimmt und sie zurückholt, deutet sich eine Verbesserung an. Der Autor 
benutzt auf eine sehr originelle Weise Versatzstücke aus der Realität und setzt sich im nächsten 
Augenblick über diese Realität hinweg, so wie Kinder oder Märchen sich über reale Zwänge 
hinwegsetzen. Und kaum hat man ein Klischee als solches erkannt, wird es auch schon 
gebrochen. Seine Sprache ist poetisch und gewinnt durch sehr bewusst eingesetzte 
Wiederholungen einen unverwechselbaren Rhythmus und anrührende Kraft. Das Stück ist ein 
Plädoyer für Toleranz im Umgang mit Individualisten und ihren Schwächen und Stärken.“ 
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Vorbereitung des Theaterbesuchs 
 
„DIE KUH ROSMARIE“ 
 
Wir, die beiden Schauspielerinnen, bieten zur Vorbereitung auf das Stück an einem 
Wochentag vor der Aufführung eine klassenweise theaterpädagogische Schulstunde an, in 
der wir mit den Kindern Inhalte von Stück und Inszenierung spielerisch bearbeiten und 
generell das Thema „Was ist Theater?“ beleuchten.  
 
 
Einstieg mit der Gruppe: 
 

• Reihum den eigenen Namen sagen und ob man schon einmal im Theater war 
• Kurz über Theater allgemein (was gehört dazu, was dürfen die Zuschauer, was nicht? 

Mit Theater-ABC Begriffe klären ...) 
• Jahreszeiten nennen, Kinder, die in dieser Jahreszeit Geburtstag haben gehen in die 

Mitte, was gehört zu dieser Jahreszeit? Was kann man machen? Aktionen 
vorschlagen, die Kinder in der Mitte übernehmen eine Handlung – auf Zeichen frieren 
sie ein (alle 4 Jahreszeiten durchgehen) 
 
  

Konkret zu unserem Stück: 
 

• Wir lesen im Wechsel Auszüge aus den Kuhmonologen und den jeweiligen 
Reaktionen des Bauern. 

 
o Um welche Tiere handelt es sich? 
o Welche Tiere kann es noch auf einem Bauernhof geben? 
o Wer war schon auf einem Bauernhof? 
o Was gibt es dort noch und was kann man dort machen? 
o Was würde die Rosmarie zu diesen Tieren sagen? 

 
• Alle gehen durch den Raum nach Vorgabe und frieren auf Zuruf „Foto!“ ein 

(FREEZE) 
 

o der Bauer geht müde zum Stall, er kratzt sich dabei am Kopf 
o der Bauer mistet den Stall aus und fährt den Mist mit der Schubkarre zum 

Misthaufen 
o der Bauer streut Körner für die Hühner 
o die Hühner laufen im Hof herum, picken nach Körnern, scharren mit den 

Krallen 
o der Hund folgt einer Spur 
o das Schwein hüpft in Schlammpfützen 
o die Hände sind Fische, die durch den Raum schwimmen 

 
 
Abschlusskreis: 
 

• Ideen der Kinder, was der Bauer mit der Kuh tun soll   
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Nachbereitung  des Theaterbesuchs 
 
 
„DIE KUH ROSMARIE“ 
 
Im Kreis sitzen: 

• Namensrunde plus ein Hauptwort, zum Thema Bauernhof (z. B. Sabine: zum Bauernhof 
gehört ein Misthaufen) 

• Wer erinnert sich an was? – einzelne Begriffe aus dem Theater-ABC in Bezug zu unserer 
Inszenierung (Welche Requisiten gab es? Welche Masken? Was war das Bühnenbild? Wo 
war Backstage? ...)  

 
Stehend im Kreis: 

• Bewegungen bzw. Haltungen zu den Figuren im Stück (das Schwein schrubbt sich, der Hund 
hechelt, das Huhn bewegt den Kopf, der Bauer kratzt sich am Kopf / am Hintern / putzt Zähne, 
der Goldfisch schwimmt / springt aus dem Wasser, die Kuh zeigt mit der Hand auf die Sauerei 
vom Hund...) – hier auch Vorschläge der Kinder aufgreifen 

• Welche Tiere kann es noch auf dem Bauernhof geben? 
 
Durch den Raum gehen mit Schwerpunkten: 

• Bauch führt, Po, Nase, Kopfspitze 
• Gangarten der Tiere (galoppieren wie ein Pferd, watscheln wie eine Ente, mit der Nase voran 

einer Spur folgen wie der Hund, schleichen wie eine Katze, wie ein Storch staksen, wie ein 
Hase/Kaninchen hoppeln... jeweils mit FREEZE dazwischen vor der neuen Aufgabe) 

• Auf Ereignis / Photo: Huhn pickt – Fuchs kommt (in der Reaktion einfrieren) 
       Hase hoppelt über Feld - findet Karotte 

Pferd wird gestriegelt, fühlt sich sauwohl – es wird an einer kitzligen Stelle 
berührt 

   Katze schleicht durchs Gras – entdeckt ein Mauseloch 
   Der Bauer putzt seine Zähne zur Beruhigung – aber jetzt reicht es ihm 
 
Szenische Aufgabe: 

• In 2er – Gruppen aufteilen (wenn es nicht aufgeht ist auch eine 3er-Gruppe möglich) 
• Jedes Paar zieht einen der vorbereiteten Tierzettel 
• was würde Rosmarie an diesem Tier rumnörgeln? 3-4 Sätze überlegen 
• Überlegen wie das Tier reagiert und wie man das ausdrücken kann 
• Szene vorbereiten – wer spielt die Kuh, wer das Tier? 
• Dann spielen alle Gruppen nacheinander vor 

 
Neue Paare: 

• Spiegelübung (Bauer morgens vor dem Spiegel, dann Tier nach Wahl) 
 
Stehend im Kreis: 

• Rhythmusübung mit gehen (Schritt aus dem Stück) 
• Grundrhythmus, dazu Tierlaute 
• 4 Gruppen einteilen: Tiere-Kanon mit jeweiligen Lauten  

 
Gruppe teilen: 

• Eine Gruppe stellt nacheinander ein Bauernhofbild: z.B. ich bin der Bauer und putze meine 
Zähne, ich bin der Hund und suche einen Knochen ...  

• jedes Kind aus der anderen Gruppe übernimmt eine Figur aus dem Bild und macht ein 
passendes Geräusch 

• zu den Geräuschen darf das Bild in Bewegung gehen 
• dann wechseln 
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Weiterführende Aufgaben 
 
 
 

• Schwein, Hund und Huhn singen jeweils ein trauriges Lied, nachdem Rosmarie an 
ihnen herumgenörgelt hat. Erfindet zu anderen Bauernhoftieren Reime oder Lieder. 
 

• Lest den Text von Giraffe und Äffchen  - wir mussten diese Szenen in unserer 
Aufführung kürzen, sonst wäre das zu lang geworden. 

 
• Erfindet einen Bauernhofrap. Am Bauernhof geht’s munter zu, der Bauer findet keine 

Ruh, denn immerzu meckert die Kuh ... 
 

• Wenn das Flugzeug nicht in Afrika, sondern in Australien oder am Südpol gelandet 
wäre, welche Tiere würde Rosmarie dort treffen und welche Ratschläge würde sie 
ihnen geben? 

 
• Lasst diese Tiere erzählen, warum sie es in ihrer Heimat nicht mehr aushalten. 

 
• Malt Bilder von Szenen aus dem Stück. 

 
• Malt neue Szenenbilder und spielt sie nach. 
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Materialien zum Stück 
 
 
 
Auf den folgenden Seiten finden sich: 
 
 

• Textbeispiele aus „DIE KUH ROSMARIE“ 
 

o Je 3 Monologe der Kuh und die jeweilige Reaktion des Bauern 
 
Diese Texte verwenden wir in der Theaterpädagogischen Vorbereitung 

 
o Lieder der Tiere 
o Giraffe 
o Äffchen 

 
Diese Texte dienen der Anregung zu den weiterführenden Aufgaben 
 

o Das „Theaterwörter-ABC“ 
 
Kann auch ergänzt werden und/ oder zur Besprechung benutzt werden, wenn 
ihr ein Theaterstück anschaut  
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Auszüge aus dem Text „DIE KUH ROSMARIE“ 
 
1 
 
ROSMARIE komm sofort 
 aber 
 sofort raus 
 hier 
 aus diesem Schlamm 
 kommst du 
 sofort raus 
 jetzt 
 du machst dich ja 
 ganz schmutzig 
 machst du dich 
 nein  
 du bist es schon 
 du bist schon  
 am Morgen  
 um sechs 
 so schmutzig 
 als ob es abends  
 um neun wäre 
 ja 
 von deiner Schnauze 
 bis zu deinem Schwanz 
 ich sehe 
 nur Schmutz 
 und nichts 
 als Schmutz  
 sehe ich 
 ganz schwarz 
 wird es mir 
 vor Augen 
 vor lauter Schmutz  
 wenn ich dich 
 so angucke 
 wünschte ich mir 
 überhaupt 
 dass es schon Nacht wäre 
 weißt du 
 dass es schon 
 dunkel wäre 
 wünschte ich mir 
 damit ich dich 
 nicht mehr sehen müsste 
 dich 
 und deinen Schmutz 
 aber dir 
 hä 
 dir macht das 
 ja gar nichts aus 
 so bis zum Hals 
 im Schmutz  
 nein 
 dir macht das 
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 sogar Spaß 
 so plantschen 
 und plätschern 
 im Schlamm  
 rumlatschen 
 manschen 
 und panschen 
 und dich wälzen 
 igitt  
 ... 
 
BAUER also schön 
 war das jetzt 
 aber nicht gerade 
 wie die Rosmarie 
 mit dem Schwein 
 ich mein 
 das ist doch 
 keine Art 
 ist das 
 ich mein 
 so 
 mit dem Schwein 
 also wirklich 
 gut 
 ein Mal 
 ist 
 keinmal 
 wollen wir hoffen 
 und was soll‘s 
 eigentlich ist sie 
 ja recht 
 also Milch 
 gibt sie gut 
 gibt sie jeden Tag 
 einen Kessel voll 
 
 ... 
 
2 
 
ROSMARIE so 
 ist es gut 
 dein Frühstück 
 hä 
 schmeckt es dir 
 das dacht ich mir 
 halt 
 weil du frisst 
 als ginge es  
 um dein Leben 
 das ist ein Geschenk 
 so ein Fressen 
 eine Gabe ist das 
 und kein Wettrennen 
 das muss man genießen 
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 ja 
 genießen 
 muss man das 
 und nicht 
 wie du 
 wo man das Gefühl hat 
 du willst  
 einen neuen Weltrekord 
 im Schnellfressen 
 nein 
 sag nichts 
 mit vollem Mund 
 spricht man nicht 
 so mach 
 jetzt die Schnauze zu 
 du schmatzt ja 
 dass es einem 
 weh tut 
 in den Ohren 
 und dann kaust du 
 nicht mal richtig 
 nein 
 du kaust 
 überhaupt nicht 
 wofür 
 hast du eigentlich 
 deine Zähne 
 gut gekaut 
 ist halb verdaut 
 besser gefressen 
 ist drei viertel geschissen 
 und wer zu schnell frisst 
 kriegt ein Magengeschwür  
 
 ... 
  
BAUER das war jetzt aber 
 gar nicht schön 
 wie sie 
 mit dem Hund 
 aber überhaupt 
 nicht schön 
 ich mein 
 gestern schon 
 so 
 mit dem Schwein 
 und jetzt heute 
 so 
 mit dem Hund 
 ich mein 
 man weiß doch 
 schimpft die Kuh 
 wie ein Maurer 
 wird die Milch 
 sauer und saurer 
 und das 
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 kann ich mir 
 jetzt einfach 
 nicht leisten 
 ich mein 
 gibt sie auch 
 jeden Tag 
 einen Kessel voll 
 so richtig viel 
 ist das nicht 
  
 ... 
 
3 
 
ROSMARIE geht das nicht auch 
 ein bisschen leiser 
 ich mein 
 du könntest auch einfach 
 was pfeifen 
 anstatt zu gackern 
 aber das 
 kannst du natürlich nicht 
 Federn wie ein Vogel 
 und Flügel 
 einen Schnabel sogar 
 aber dann nicht einmal 
 pfeifen können 
 du Pfeife du 
 gut 
 ist gut 
 gackern ist auch pfeifen 
 auf eine Art 
 ist es das schon 
 aber jetzt 
 mal ehrlich 
 wegen einem Ei 
 so ein Gegacker 
 so ein Geschrei 
 ist doch angegeben 
 wie Graf Rotz 
 
 ... 
 
BAUER nein nein nein 
 das war jetzt 
 so etwas von 
 gar nicht schön 
 wie sie 
 mit dem Huhn 
 also so etwas von 
 gar nicht schön 
 Rosmarie 
 
Rosmarie kommt sowieso gerade des Weges 
 
BAUER Rosmarie 
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 jetzt hast du genug Mist gemacht 
 verstehst du 
 und wegen dem bisschen Milch 
 das du gibst 
 dieses Kesselchen voll 
 jeden Tag 
 ehrlich 
 darauf 
 kannst du dir 
 wirklich nichts  
 einbilden 
 sieh nur mal 
 wie viel Milch 
 die fünf gescheckten Kühe 
 vom Hebeisen 
 von der anderen Seite des Zauns 
 geben 
 ich weiß schon 
 jetzt sagst du 
 die haben dafür 
 auch nicht 
 so ein schönes Fell 
 wie du 
 aber unter uns gesagt 
 dein Fell wäre 
 ein einziges Stoppelfeld 
 würde ich es dir 
 nicht jeden Tag bürsten 
 was ich dir aber 
 vor allem sagen muss 
 auch wenn du 
 den ganzen Sauerampfer 
 von jeder Weide 
 auf dieser Welt 
 frisst 
 und auch wenn dir 
 nachts im Stroh 
 der ganze Stall 
 über die Leber 
 läuft 
 sogar wenn du 
 mit welchem Bein 
 auch immer 
 aufstehst 
 so 
 wie du 
 mit den anderen Tieren 
 das geht einfach 
 auf keine Kuhhaut 
 geht das 
 
Rosmarie hat genug gehört / trottet davon 
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Lieder der Tiere 
 
 
  
SCHWEIN (singt folgendes Klagelied) 
 was hab ich denn nur gemacht 

ich hab doch wirklich nichts verbrochen 
ich armer Dreckspatz bin doch nur 
zufrieden im Schlamm rumgekrochen 
jetzt mag ich mich nicht mehr wälzen 
so eine Kuh so dumm so fies 
schimpft nur und hat mir so 
meinen ganzen Spaß vermiest 

  
 
  
HUND (singt folgendes Klagelied) 

was hab ich denn gemacht 
was hab ich nur verbrochen 
ich bin wirklich ein 
ganz armer Knochen 
jetzt hab ich keinen Hunger mehr 
und mir ist auch nicht mehr wohl 
die hat mir den Appetit verdorben 
diese blöde Ziege, so hohl 

  
  
 
HUHN (singt folgendes Klagelied) 

ich hab mich doch nur gefreut 
nicht mehr und nur beglückt 
und deshalb ist mir die Pflaume  
auf die Pelle gerückt 
geschimpft hat sie gekeift 
lässt mich einfach nicht in Ruh  
hackt immer auf mir rum 
ich armer Tropenvogel Muh 

  
  
 



 16 

Giraffe  
 
ERZÄHLERIN und das Schwein und der Hund 
 lauschten 
 wie die Giraffe 
 zum Bauern sagte 
 diese Kuh 
 meinte 
 es macht sich nicht gut 
 wenn ich immer 
 von oben 
 auf die anderen herabsehe 
 aber seit ich probiere 
 meinen Kopf tiefer zu halten 
 habe ich ständig Halsschmerzen 
 
HUND siehst du 
 ich hab ja gesagt 
 es hat nichts 
 mit dem Schlafanzug vom Bauern zu tun 
 
SCHWEIN pscht 
 der Bauer kratzt sich 
 am Kopf 
 
HUND aha 
 ja stimmt 
 und dann kratzt er sich  
 am Hintern 
 und sagt etwas 
 
BAUER also 
 du kannst hier bleiben 
 
ERZÄHLERIN und so 
 zog die Giraffe 
 in die Scheune 
 
ERZÄHLERIN aber 
 auch wenn alle 
 freundlich zu ihr 
 waren 
 hatte sie doch ständig 
 die Steppe im Sinn 
 denn hier 
 wo sie auch hinsah 
 immer stand ihr etwas 
 in der Aussicht 
 
ERZÄHLERIN und jemanden 
 mit dem sie reden konnte 
 auf gleicher Höhe 
 fand sie auch nicht 
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Äffchen 
 
ERZÄHLERIN und das Huhn und der Hund 
 sahen 
 wie das Fenster aufging 
 und der Bauer raussah 
 aber noch bevor dieser 
 auch nur ein Wort 
 hätte sagen können 
 schimpfte das Äffchen schon los 
 
ERZÄHLERIN noch nie 
 aber noch gar nie 
 ist jemand 
 aus meiner Familie 
 von einem Baum gefallen 
 wir Affen 
 können klettern 
 wie sonst niemand 
 aber diese Kuh nölte 
 nichts ist 
 fertig geklettert 
 viel zu gefährlich 
 
HUHN der Bauer kratzt sich 
 schon mal am Kopf 
 
HUND kratzt sich 
 am Hintern 
 was sagt er wohl 
 
BAUER bleibst du eben hier 
 
ERZÄHLERIN und so 
 zog das Äffchen 
 auf den Birnbaum  
 
ERZÄHLERIN dort konnte es klettern 
 wie es wollte 
 
ERZÄHLERIN aber 
 auch wenn alle 
 freundlich zu ihm 
 waren 
 hatte es doch ständig 
 den Regenwald im Sinn 
 Bäume mit hundert 
 mit tausend 
 Ästen und Zweigen und Blättern 
 und darum 
 war es den Birnbaum 
 ziemlich bald leid 
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Das „Theaterwörter- ABC“ 

• Backstage (engl. hinter der Bühne) = der Ort, wo sich die Schauspieler während des 
Theaterstückes aufhalten, wenn sie gerade nicht auf der Bühne sind = das Publikum 
kann die Schauspieler nicht sehen 

• Bühne = der Ort, wo die Schauspieler ihr Theaterstück vor dem Publikum aufführen 
• Bühnenbild = alle Gegenstände und Dinge, die auf der Bühne zu sehen sind 
• Choreografie = Abläufe von Bewegungen, die als Tanzaufführung zu Musik erarbeitet, 

erlernt und einstudiert werden 
• Dernière = die allerletzte Aufführung vor dem Publikum 
• emotionale Geräusche = alle möglichen Geräusche aus dem Mund, die man mit der 

Stimme machen kann, aber keine Wörter oder Sprache 
• Freeze = Stopp!!! (Standbild, Statue) = der Körper und die Sprache frieren sofort ein = 

keine Geräusche mehr aus dem Mund (vgl. auch nonverbal) 
• Improvisation = spontan einfach so drauf losspielen, ohne dabei feste Vorgaben zu 

haben oder groß darüber nachzudenken 
• Impuls = eine kurze Bewegung mit sehr viel Energie, Kraft und Power 
• Inszenierung (in Szene setzen) = die Bühnenumsetzung eines Stücks, also ein 

dramatisches Werk vollständig zur Anschauung bringen 
• Kanon = ein kurzes, einfaches Lied, das man leicht auch mehrstimmig singen kann 
• Kostüme = alle Kleider oder Sachen, die der Schauspieler auf der Bühne anhat 
• Libretto = das Textheft, in dem alle Texte aufgeschrieben stehen, die im Theaterstück 

gesprochen werden 
• Maske =  1. vor dem Gesicht getragene Form aus Pappe, Leder, Holz o.ä. als Requisit 

des Theaters, Tanzes, der Magie  
2. durch Schminke, Bart, Perücke entsprechend seiner Rolle verändertes Gesicht eines 
Darstellers 

• nonverbal = keine Geräusche mehr aus dem Mund (der Mund bewegt sich nur) 
• Pantomime = nur der Körper bewegt sich und spricht dadurch, aber ohne Geräusche 

aus dem Mund (vgl. auch nonverbal) 
• Premiere = die allererste Aufführung (Uraufführung) vor dem Publikum 
• Probe = das Arbeiten der Schauspieler/innen an den Szenen zusammen mit dem 

Regisseur/der Regisseurin 
• Publikum = alle Zuschauer, die im Zuschauerraum sitzen und sich das Theaterstück 

ansehen 
• Regisseur = der Theaterleiter, der für alles, was in den Proben und später auf der 

Bühne passiert, verantwortlich ist  
• Requisiten = alle Gegenstände und Dinge, die auf der Bühne von dem Schauspieler 

benutzt werden 
• Szene = ein Teil des ganzen Theaterstückes 
• Theaterstück = fertiges Produkt, das am Ende aller Proben vor dem Publikum 

aufgeführt wird 
• Verbal = alle Wörter oder Sprachen, die aus dem Mund kommen 
• Zeitlupe = eine sehr langsame Bewegung, die fast anhält 
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Schlusswort und Kontakt 
 
Wir freuen uns auf lustvolle und spannende Begegnungen mit vielen Kindern, Lehrerinnen und 
Lehrern. Wir freuen uns auf motivierte Hausmeister, die uns gut gelaunt unterstützen. Wir hoffen, 
dass unser „Theaterfunke“ überspringt und ein richtiges Theaterfeuer in der Schule entzünden 
kann. Wir wünschen uns gut geeignete Spiel- und Auftrittsräume und dass wir in der Pause einen 
guten Kaffee bekommen... Wir wünschen uns nachhaltigen kreativen Austausch, konstruktive Kritik 
und Post mit Texten, Bildern und was Kinder, Lehrerinnen oder Lehrer sonst noch an uns senden 
wollen. 
 
Wir antworten. 

 
 
 
KONTAKT und LINKS: 
 
das ensembleTHEATERATELIER 14H 
 
Ulrike Happel  069 - 863643  mobil 0177 – 6961942 
Sabine Scholz  06109 - 67311 
 
dasensemble@theateratelier.info    
http://www.dasensemble.theateratelier.info    
 
Für alle, die es kaum erwarten können, uns zu sehen, oder sehen wollen, was sie erwartet: 
Auf unserer Homepage finden Sie unter „Video“ einen Zusammenschnitt aus einer 
Theatervorstellung von „Die Kuh Rosmarie“. 
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Anhang 
 
 
 

• Eine ganz und gar eingebildete Kuh 
 
 Presseartikel Offenbach Post online von Johannes Vetter zur Premiere 
 
 

• Verlag der Autoren 
 
 Rechte und Kontakt 
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27.04.13, Offenbach 

Eine ganz und gar eingebildete Kuh 
   
 
Offenbach - Es ist rappelvoll zur Premiere. Vor der Bühne des Theaterateliers 
sitzen gut 60 Kinder und einige Erwachsene. „Wisst ihr denn, was eine 
Premiere ist?“, fragt Ulrike Happel ihr Publikum. Von Johannes Vetter 

 
Noch bevor jemand seine Unwissenheit offenbaren muss, erklärt die Schauspielerin 
den Kindern, dass sie die Allerersten sind, die das Stück „Die Kuh Rosmarie“ in der 
Bleichstraße 14H sehen. 

Rosmarie, das wird bald klar, ist da um einiges direkter in ihrer Weltsicht. Sie ist nicht 
die Abenteuer-auf-dem-Bauernhof-Kuh, wie man es beim Kindertheater erwarten 
könnte. Rosmarie ist fies. Die Kuh terrorisiert die Bewohner des Bauernhofes 
geradezu. Das Schwein: zu schmutzig. Der Hund: keine Tischmanieren. Der 
Goldfisch: keine Badehose an. Und der Bauer? Der putzt seine Zähne viel zu laut 
und doch nicht richtig. Das geht auf keine Kuhhaut mehr, nicht für den Bauern, der 
Rosmarie daraufhin kurzerhand nach Afrika verbannt. 

Als Löwe, Krokodil und Elefant auf dem Hof um Asyl flehen, wird dem Bauern klar, 
dass es mit der Abschiebung der Problem-Kuh nicht getan ist. 

Toleranz, Leben und leben lassen – darum geht’s in der Geschichte, für die Autor 
Andri Beyerle 2004 für den Deutschen Kindertheaterpreis nominiert wurde. Die freie 
Regisseurin Esther Steinbrecher führte das Bühnenwerk erstmalig in Offenbach auf. 
Zusammen mit den Schauspielerinnen Ulrike Happel und Sabine Scholz arbeitet sie 
seit einem halben Jahr an der Idee, „Die Kuh Rosmarie“ im Theateratelier zu zeigen. 
Möglich wurde das durch die Unterstützung des Kulturbüros der Stadt, welches die 
Premiere in die Reihe „Theaterdonnerstag“ einspannt. 

Ob Hund, Schwein, Bauer oder eben Rosmarie: Happel und Scholz spielen im 
Programm viele Figuren in schnellem Wechsel. So entsteht eine Fülle komischer 
Dialoge gegen einen moralisierenden Zeigefinger. Genau 57 Minuten sei die 
Aufmerksamkeit der Kinder bei der Aufführung gefordert, erklärt Steinbrecher. Viel 
mehr gehe auch nicht. Das Programm ist für Kinder ab fünf Jahren gedacht. 

Trotzdem, bei der Premiere fühlen sich auch Eltern angesprochen. Regina Wenig ist 
mit ihrem fünfjährigen Sohn aus Frankfurt gekommen. Das Stück, so gibt sie 
freimütig zu, habe sie auch „selbst an der Nase gepackt“. Sie hoffe nur, dass sie des 
Meckerns wegen nicht eines Tages nach Afrika geschickt werde, betont die 40-
jährige Mutter augenzwinkernd. 

Am kommenden Dienstag- und Mittwochvormittag, 29. und 30. April, wird die „Kuh 
Rosmarie“ zwei weitere Male mit ihren Schimpftiraden in der Bleichstraße 14 H zu 
sehen und zu hören sein. Der Eintritt kostet an der Tageskasse 4 Euro für Kinder und 
5,50 Euro für Erwachsene. Für zusätzliche Sondertermine auf Anfrage ist das 
Theaterensemble offen. 
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Verlagsrechte 
 
 
© THEATERSTÜCKVERLAG · Brigitte Korn-Wimmer & Franz Wimmer, München 2002 
 
 

• Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Aufführung durch Berufs- und 
Laienbühnen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung und/ oder Übertragung durch 
Rundfunk und Fernsehen sowie der öffentlichen Zugänglichmachung im Ganzen oder 
in Teilen. 

• Aufführungs- und Senderechte sowie alle weiteren Nutzungsrechte sind nur zu 
erwerben von: 

 
 THEATERSTÜCKVERLAG 
 Brigitte Korn-Wimmer & Franz Wimmer (GbR) 
 Mainzer Straße 5 · 80804 MÜNCHEN – Schwabing 
 Telefon +49/ (0)89/ 36101947 
 Telefax +49/ (0)89/ 36104881 
 Email: info@theaterstueckverlag.de 
 Homepage: www.theaterstueckverlag.de 
 USt-IdNr.: DE170559109 
 

• Den Bühnen und Vereinen gegenüber wird der Text als Manuskript gedruckt oder als 
pdf-Datei per E-Mail zugesandt. 

• Bitte beachten Sie, dass gedruckte Exemplare, soweit sie nicht als 
Aufführungsmaterial erworben werden, nur kurzfristig zur Ansicht entliehen werden 
können. Die Vervielfältigung und Verbreitung des Manuskripts – bei pdf-Dateien 
insbesondere auch die elektronische Weitergabe – an nicht dem Theater 
angehörende Dritte ist nicht gestattet. 

 
 


