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Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

wir glauben, dass das Erlebnis Theater erst dann richtig beginnt, wenn man begreift. 
Schüler sollten auf den Theaterbesuch vorbereitet werden, damit sie ihn genießen kön-
nen. Die kleinen Materialsammlungen zu den Inszenierungen am Theater Ulm sollen 
Ihnen zur Vorbereitung des Theaterbesuchs mit Ihrer Klasse dienen. 
Neben Hintergrundinformationen zu Autor und Werk enthalten sie Materialien, die für 
den Zugriff des jeweiligen Regisseurs von Bedeutung sind. Außerdem am Ende einige 
theaterpädagogische Anregungen, mit denen Sie bestimmte Themenkomplexe der In-
szenierung mit ihren Schülern praktisch „anSPIELEN“ können. 

Sie können sich aus diesen Materialien einzelne Dinge herausgreifen, sie abwandeln 
oder das gesamte Material verwenden. 

Viel Freude beim Ausprobieren und dem Theaterbesuch wünscht

Nele Neitzke

JOHNNY HÜBNER GREIFT EIN empfehlen wir ab 5 Jahren
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Johnny Hübner, von Beruf Retter, muss gemeinsam mit den jungen Zuschauern ein 
spannendes Abenteuer bestehen: Das Mädchen Olga ist aus Versehen in einer Pira-
tengeschichte gelandet und kommt allein nicht mehr heraus.

DER AUTOR
Hartmut El Kurdi wurde 1964 in Ammann, Jordanien, geboren. Aufgewachsen ist er 
aber in London und Kassel. Er studierte an der Universität Hildesheim Literatur- und 
Theaterwissenschaft und lebt seit 1995 in Braunschweig.

Für die Berliner taz und verschiedene Stadtmagazine schreibt er satirische Kolum-
nen. Er verfasst Theaterstücke, Hörspiele und Prosa. Außerdem ist er als Schauspieler 
und Theaterregisseur tätig. Unter anderem war er am Staatstheater Braunschweig 
am Kinder- und Jugendtheater Dortmund, dem Volkstheater Rostock und dem Stadt-
theater Hildesheim tätig. 

2003 erhielt er für sein vom DeutschlandRadio Berlin produziertes Kinderhörspiel 
ANGSTMÄN den Deutschen Kinderhörspielpreis.

JOHNNY HÜBNER GREIFT EIN ist im Verlag Sauerländer als Kinderbuch erschienen 
und das Hörspiel von als CD/MC im Patmos-Verlag.

DAS STÜCK
„Herzlich willkommen im Theater Ulm“ - der Theaterausflug beginnt für die jungen 
Besucher im Theaterfoyer. Abgeholt werden sie von einem Mitarbeiter  des Hauses, 
der mit ihnen eine kleine Führung hinter den Kulissen macht. Doch dann kommt alles 
anders: „Mein Name ist Hübner. Johnny Hübner“: Unterwegs treffen die Zuschauer auf 
Johnny Hübner vom mobilen Geschichten-Rettungskommando. Johnny Hübner taucht 
immer dann auf, wenn sich Leseratten plötzlich IN einer Geschichte wieder finden. Im 
aktuellen Fall hat es das Mädchen Olga auf die Planken eines Piratenschiffs gesogen. 
Dort läuft sie Gefahr, vom Piratenchef über die Planke gejagt zu werden. Doch sie kann 
ihm gerade noch einmal entgehen. Sie trifft auf den Smutje und auf Pelzi, die Schiffs-
ratte, mit denen sie sich anfreundet und fast die Piraten besiegt. Doch als es im letzten 
Moment fast scheitert, müssen Johnny Hübner und die jungen Zuschauer eingreifen.   

Die Kinder sitzen während der Vorstellung auf Sitzkissen direkt an der Spielfläche und 
sind damit ganz nah dran am Geschehen. Mit einfachsten Theatermitteln erzählen der 
Schauspieler Antonio Lallo und der Regisseur Wilhelm Schlotterer eine mitreißende 
Geschichte über Piraten, fremde Welten, Freundschaft und eine Rettung in letzter Se-
kunde. Die Phantasie der jungen (und älteren) Zuschauer wird durch die Mischung aus 
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Erzähltheater und Schauspiel angeregt. Die Kinder werden in eine Geschichte geso-
gen und werden in ihrem Verlauf selbst aufgefordert, „mitzumachen“. 

PREMIERENKRITIK
Mittendrin statt nur dabei “Johnny Hübner greift ein”: Kinderstück am Theater Ulm

Kinder verschlingen Bücher. Manchmal verschlingen aber auch Bücher Kinder, ziehen 
sie mitten hinein in die Geschichte. Dann muss JohnnyHübner eingreifen.Was er nun 
am Theater Ulm tut.

Ein Streichtrio probt im Foyer, im Großen Haus ist Bauprobe: Erwachsene spielen mit 
Klötzchen. Die Kinderschar schaut eine Weile zu, marschiert dann weiter durchs The-
ater, wirft einen Blick in Garderoben, wühlt in der Requisitenkiste Theaterpädagogin 
Nele Neitzke gibt eine Führung. Doch plötzlich, auf einer Probebühne, platzt da dieser 
Typ im schwarzen Allzweckanzug herein: eine Mischung aus Geheimagent, GSG 9 und 
Kampftaucher. 
Johnny Hübner muss ja auch abtauchen – mitten hinein ins Geschehen. Hübner ist 
vom “mobilen Geschichtenretter- Kommando. Das heißt, er rettet nicht Geschichten, 
sondern Menschen, die in Geschichten hineinfallen. Denn da gibt es gefährliche Fälle, 
ja sogar „Knieschlotter- und-ich- mach-mir-gleich-in-die-Hosen-Fälle“. Schon nimmt 
Hübner die Kinder mit auf eine Rettungsaktion: „Johnny Hübner greift ein“ heißt Hart-
mut EI Kurdis Theaterabenteuer (ab fünfJahren), das nun als Produktion des Jungen 
Forums Premiere feierte.  Hübner erzählt und performt eine Piratengeschichte, in die 
das Mädchen OIga hineingesogen wird. Sie muss sich herumschlagen mit dem Pira-
ten Barbanera, nimmt gemeinsam mit Smutje und der schwäbelnden Ratte Pelzi den 
Kampf gegen die Rabauken auf – doch schließlich muss rettend eingegeriffen werden. 
nur gut, dass Hübner den jungen Zuschauern ein Piratenschlaflied und eine ABC-Zau-
berspruch-Samba beigebracht hat.
Mit ernster Miene und Schwung mimt Antonio Lallo diesen ausgebufften Hübner – 
Geschichtenretten ist eben kein Job für Luschen. Ein Podest, Licht und ein paar Gim-
micks – viel benötigt diese mobile Produktion nicht. Ganz vertraut Regisseur Wilhelm 
Schlotterer aber nicht auf die Macht der Sprache und der Fantasie: Er setzt zudem auf 
Toneinspielungen vom Möwengeschrei bis zu grölenden Piraten. So wird wohl heuti-
gen medialen Gewohnheiten Rechnung getragen.
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THEATERPÄDAGOGISCHE ANREGUNGEN

ZUR VOBEREITUNG - SPIELANLÄSSE

Warm-up

HANDELSKOGGE VORAUS! ca. 10-15 Minuten
Das Spiel funktioniert ähnlich wie fangen spielen. Der Fänger ist das „Piratenschiff“ 
und die anderen sind „Handelskoggen“.
Jeder „Handelskoggen“-Mitspieler hat ein Papiertaschentuch in einer Hosentasche, 
von dem ein großer Teil herausschaut. Das „Piratenschiff“ hat kein Taschentuch und 
muss nun die „Handelskoggen“ überfallen, indem es ihnen die Taschentücher aus der 
Tasche zieht, ohne die „Handelskoggen“ festzuhalten. Alle „Handelskoggen“, die ihr 
Taschentuch verlieren, sind von da an auch „Piratenschiffe“ und erjagen Taschentü-
cher. Gewonnen hat, wer als letztes noch sein Taschentuch hat. Dieser Spieler ist in 
der folgenden Runde das „Piratenschiff“.

EIN-SATZ-GESCHICHTEN ERFINDEN ca. 15-20 Minuten
Im Mittelpunkt steht das Eingreifen des Erzählers in eine Geschichte. Johnny Hübner 
kann die Geschichte verändern, indem er mit Hilfe der Kinder eingreift. Auch Olga 
verändert die Geschichte, indem sie hinein gesogen wird: Der Smutje wird nicht mehr 
über Bord geworfen. Und am Ende verschwinden er und Pelzi sogar mit Olga aus dem 
Buch.

Die Kinder stehen im Kreis (max. 15). Einer beginnt, eine Geschichte zu erzählen, in-
dem er den ersten Satz sagt, z.B. „Der Piratenkapitän betrat das Schiffsdeck.“ Der 
Nächste knüpft daran an und sagt den nächsten Satz usw. Wichtig ist, dass man sich 
auf den vorherigen Satz bezieht und dass in den Sätzen etwas geschieht. Wenn die 
Geschichte zu Ende erzählt ist, kann man darüber sprechen, ob die Geschichte so war, 
wie man sie sich am Anfang vorgestellt hat oder nicht. Und wo sie sich möglicherweise 
verändert hat und warum. 

Variante: Die Schüler teilen sich in zwei Gruppen auf. Eine erfindet nach obiger Metho-
de eine Geschichte. Die andere Gruppe hört zu und steigt in die Geschichte ein: sie be-
ginnt, das zu spielen, was die anderen gerade erzählen. Stockt die Erzählung, frieren 
die Spieler ein und warten, wie es für sie weiter geht. Gespielt wird ausschließlich das, 
was die Erzähler erfinden.
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ARBEIT MIT ROLLENTEXTEN

WER BIN ICH? ca. 10 Min.
Für diese Übung können die Rollentexte aus dem Anhang verwendet werden oder die 
Schüler schreiben selbst Rollentexte oder -biographien.

Der Lehrer gibt jedem Schüler einen Rollentext, dabei sollte darauf geachtet werden, 
dass bei der Verteilung alle Figuren gleichmäßig vergeben werden. Bei 27 Schülern 
wären es z.B. 6 komplette Ensembles und ein weiteres Ensemble mit drei Figuren, z.B. 
Olga, Barbanera und Smutje. Die Schüler bewegen sich durch den Raum und lesen 
die Rollentexte laut und für sich. Auf Anweisung des Lehrers probieren die Schüler für 
ihre Figur verschiedene Möglichkeiten des Sprechens und der Bewegung aus, bis sie 
meinen, eine angemessene gefunden zu haben. So kann Schritt für Schritt eine Figur 
entwickelt werden.
- Welche Körperhaltung hat die Figur (aufrecht, gebückt, angespannt...)? 
- Wie würde die Figur sich hinsetzen? 
- Welche Bewegungen macht die Figur?
- Hat die Figur einen Tick (z.B. immer Haare zurückstreichen, Nägel kauen...)? 
- Wie setzt die Figur ihre Füße auf?
- Wie ist der Gang der Figur?
- Welche Sprache benutzt die Figur (Wütend, ängstlich, mutig, böse, nett...)?

FIGURENGANG ca. 10 Min.
Die Schüler stehen im Raum verteilt erstarrt in einer Körperhaltung, die zu ihrer Figur 
passt. Der Spielleiter tippt den ersten Schüler an. Dieser läuft in der Körperhaltung 
seiner Figur los zu einem anderen Schüler. Er sagt dem Schüler den Satz seiner Figur 
in einer passenden körperlichen und sprachlichen Haltung. Dann erstarrt der Schü-
ler wieder. Der angesprochene Schüler läuft in der Körperhaltung seiner Figur los zu 
einem weiteren Schüler. Er sagt dem weiteren Schüler den Satz seiner Figur in einer 
passenden körperlichen und sprachlichen Haltung. Dann erstarrt er Schüler wieder. 
Dieses Prozedere wiederholt sich, bis jeder Schüler dran gewesen ist.

 
BEZIEHUNGSGEFLECHT/SOZIOGRAMM – WAS WOLLEN DENN DIE VON MIR?
a) 5 Min.: Nun teilen sich die Schüler in Vierergruppen, in jeder Gruppe sind Olga, Bar-
banera, der Smutje und Pelzi. Wenn die Gruppe nicht durch vier glatt teilbar ist, kann 
man auch eine Figur in den Ensembles weglassen. Olga und Barbanera sollten aber 
in jedem Fall vorkommen. Bei 23 Schülern wären es z.B. 5 komplette Ensembles und 
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Olga, Barbanera und Smutje als ein weiteres Ensemble. 
Zuerst erzählen die Schüler sich gegenseitig, wer die jeweiligen Figuren sind und zei-
gen erneut, wie sie sich ihrer Meinung nach bewegen, wie sie gehen und sprechen. In 
den Kleingruppen entsteht so ein erstes Verständnis für die Struktur der Verhältnisse 
im Stück. Die reine Gesprächsphase sollte nicht lange dauern, lieber schnell mit dem 
Ausprobieren anfangen.
b) 10 Min: Die Figuren gehen nacheinander auf eine von der Gruppe festgelegte Bühne, 
und stellen sich mit der Körper-, Bewegungs- und Sprechhaltung in Ich-Form vor. Am 
Ende sprechen sie das von ihnen ausgewählte Zitat der Figur aus dem Text. Zu dem 
Satz soll eine entsprechende Haltung und Position auf der „Bühne“ gefunden werden, 
in der die Figuren „einfrieren“. Die folgenden Figuren ordnen sich den schon stehen-
den Figuren zu. Dabei zu beachten: An wen richtet sich das Zitat?
c) je nach Gruppengröße 10-20 Min.: Eine Bühne und ein Zuschauerraum werden fest-
gelegt. Eine Gruppe beginnt damit, ihr Standbild vor den anderen Gruppen aufzubau-
en, wieder werden die Haltungen eingenommen, das Zitat wird gesprochen und die 
Figuren frieren zum Standbild ein. Die anderen Gruppen sehen zu. 
Wenn alle Figuren eines Ensembles auf der Bühne stehen, sollte Raum für „Korrektu-
ren“ sein: Was sehen die Zuschauer? Meinen sie, dass noch etwas verändert werden 
sollte? Wenn ja: Was? Und Wie? Wie geht es den einzelnen Figuren im Standbild? Soll-
te noch etwas verändert werden?
Dieses Prozedere wird mit allen Ensembles durchgespielt. Zum Ende der Übung ha-
ben die Schüler mehrere Standbilder gebaut, in denen sowohl die Beziehungen der 
Figuren untereinander deutlich wurden, als auch jede Rolle kurz eingeführt wurde. 
Durch die verschiedenen Ensembles wurden im besten Falle Charakterzüge und Be-
ziehungen der einzelnen Figuren unterschiedlich beleuchtet. 

ZUR NACHBEREITUNG

GESPRÄCHSANLÄSSE
Zur  Inszenierung am Theater Ulm:

Wie hat euch das Stück gefallen?

Wie hat euch die Bühne gefallen?

Was hat Euch am besten gefallen und warum?

Was hat euch nicht gefallen und warum?
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ZUM VERSCHWINDEN IN GESCHICHTEN
In JOHNNY HÜBNER GREIFT EIN geht es darum, dass man in Büchern verschwin-
den kann. Die Vorstellung, dass man in Geschichten eintauchen und dort weiter leben 
kann, ist verlockend (zumindest, wenn es nicht gefährlich wird). Es passiert oft, dass 
man in einem Buch, dessen Welt, versinkt und nichts mehr von der realen Welt um 
sich herum wahrnimmt. Wie sieht das bei euch aus? In welcher Geschichte würdet 
ihr gern verschwinden? Wie sieht die Welt dort aus und was ist so toll daran? Was ist 
vielleicht anders oder besser als in unserer Realität?

SINGEN VERBOTEN
Auf Barbaneras Piratenschiff ist singen verboten. Was könnte das für eine Welt, für 
ein Leben sein, wenn das Singen verboten ist? Ist singen wichtig für die Menschen? 
Warum? 
Welches Lied würde euch in so einer Welt am meisten fehlen? Singt es gemeinsam.

WIE KOMMT DIE OMA AN DEN MARTERPFAHL?
Am Ende des Stückes wird Johnny Hübner zum nächsten Fall gerufen: Eine Oma ist 
in eine Geschichte gesogen worden und hängt nun am Marterpfahl. Die Kinder teilen 
sich in Kleingruppen auf und sollen sich ausdenken, wie die Oma in der Geschichte 
gelandet ist und wie sie am Marterpfahl gelandet ist. Nach ca. 5-10 Minuten sollten 
die Kleingruppen wieder zusammen kommen und ihre Version der Geschichte erzäh-
len. Dann entscheidet sich die gesamte Gruppe sich für eine Version (oder verbindet 
mehrere Ideen miteinander). Es wird entschieden, was für Figuren vorkommen sollen 
und wer welche Figur spielt. Eine Bühne und ein Platz für einen Erzähler werden fe-
stegelegt. Dann erzählt ein Kind die Geschichte, auf die die Gruppe sich geeinigt hat. 
Die anderen spielen das, was erzählt wird, auf der Bühne nach.

Natürlich können auch alle Geschichten gespielt werden. Oder jede Gruppe probt und 
spielt ihre Geschichte.

EIN LIED FÜR DIE OMA
Olga wird im Stück durch ein Lied gerettet:

Schlaf du kleiner Pirat
Morgen gehen wir auf Kaperfahrt
Schlaf du kleiner Pirat

Wir setzen die Segel
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Wir wetzten die Messer
Wir fahren raus aufs Meer
Wir hetzen die Schiffe
Zerfetzen die Flaggen
Und räumen die Schatztruhen leer
 
Schlaf du kleiner Pirat
Morgen gehen wir auf Kaperfahrt
Schlaf du kleiner Pirat

Da sie in einer Piratengeschichte gelandet ist, ist es natürlich ein Piratenlied. Welches 
Lied könnte die Oma aus der Western-Indianer-Marterpfahl-Geschichte retten? Die 
Schüler denken sich einen passenden Text aus und überlegen sich eine Melodie.
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ANHANG

Rollentexte

BARBANERA
Barbanera ist ein blutrünstiger Piratenkapitän, der auf allen Weltmeeren segelt und 
Handelsschiffe überfällt. Sein Gesicht sieht aus wie eine eingetretene Kajütentür. Er 
kennt keine Gnade und wenn sein Koch seine Suppe versalzt, dann wirft er ihn schon 
Mal über Bord. Dass Olga plötzlich auf dem Schiff auftaucht, scheint ihn nicht beson-
ders zu erstaunen – er will sie sofort über Bord werfen. Nur eins mag Barbanera gar 
nicht: Wenn an Bord gesungen wird.

1. So, jetzt kannst du selbst probieren, wie eine versalzene Fischbrühe schmeckt.
2. Elende verlauste Landratte!
3. Wie kommst du dazu, dich in meine Angelegenheiten einzumischen?

OLGA
Olga ist ein Mädchen, das gern Pommes und Nutellabrote mag. Außerdem liest sie 
für ihr Leben gern spannende Bücher. Eines Tages wird sie jedoch in die spannende 
Piratengeschichte von Barbanera hineingezogen. Auf seinem Schiff kann sie ihm ge-
rade noch entkommen. An Bord lernt sie  den Schiffskoch (Smutje) und die Schiffsratte 
Pelzi kennen. Mit ihnen gelingt es ihr fast, die Piraten zu überlisten und zu fesseln.  

1. Pst. Nicht, dass die uns da oben hören.
2. Meuterei!
3. Wir müssen sie fesseln!

SMUTJE
Der Smutje ist Schiffskoch an Bord des Schiffes von Piratenkapitän Barbanera. Er hat 
gerade Barbaneras Suppe versalzen, der ihn dafür ins Meer werfen will, da taucht 
plötzlich ein Mädchen namens Olga an Bord auf. Ihm und Olga gelingt es, Barbanera 
zu entkommen. Er nimmt Olga mit in die Schiffsküche, wo die Schiffsratte Pelzi sie er-
wartet. Der Smutje hat große Angst vor Barbanera und seinen Piraten, lässt sich aber 
von Olga und Pelzi trotzdem zu einer Meuterei überreden.

1. Die Piraten gewinnen immer.
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2. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist...
3. Und was machen wir jetzt?

PELZI
Pelzi ist die coole Schiffsratte. Er lebt in der Speisekammer des Schiffes und sieht al-
les ganz entspannt. Als Olga vorschlägt, gemeinsam mit dem Smutje die Macht über 
das Schiff Barbaneras an sich zu reißen, ist er sofort dabei. Doch seine große Klappe 
bringt die drei fast in große Gefahr.

1. Barbanera hat was gegen singen.
2. Mir als Ratte ist das eigentlich egal.
3. Du bist ein Schisser! 


