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PETERCHENS MONDFAHRT 
 
Premiere: Mittwoch, 6. November 2019    Empfohlen ab 5 Jahren 
Spiellänge: ca. 60 Minuten 
 
 
 
Liebe Theaterbegeisterte, 
l iebe Leserinnen und Leser,  

nicht nur Ikarus und der Ulmer Schneider fliegen – nein, im November geht es 
auch für die Geschwister Peterchen und Anneliese hoch hinaus! In unserem 
diesjährigen Weihnachtsmärchen wird die Vorlage von Gerdt von Bassewitz 
aus dem Jahr 1912 unter der Regie von Martin Borowski aufpoliert und mit 
einer gehörigen Portion Science Fiction auf die Bühne gebracht!  

Die Geschichte handelt vom Maikäfer Herr Sumsemann, in dessen Familie seit 
Generationen alle Käfer ohne sechstes Beinchen geboren werden. Um diesen 
Fluch loszuwerden, braucht er zwei mutige Kinder, die mit ihm die Reise zum 
Mond wagen. Das lassen Anneliese und Peterchen sich nicht zwei Mal sagen... 
sie können in der Nacht vor Weihnachten ohnehin nicht schlafen, und so 
starten sie in ein Abenteuer in den Weltraum. 

Zauberhafte Märchenelemente verbunden mit Science Fiction und viel Humor 
versprechen eine spektakuläre Inszenierung auf der großen Bühne, die 
Spannung und Unterhaltung für Klein und Groß bereithält. 

 

     ,        & 

Charlotte Van Kerckhoven, Stephanie Pardula und Annika Wilke 



Was ist überhaupt Theater und wie funktioniert es?  
 
Wir empfehlen das Stück „Peterchens Mondfahrt“ für Kinder ab 5 Jahren. In diesem 
Alter ist man einen Theaterbesuch wahrscheinlich noch nicht gewohnt und kann sich 
darunter auch nichts vorstellen. Hier erklären wir für Kinder, wie das Theater 
funktioniert: 

Ein Theater ist ein Ort, an dem Theater gespielt wird, ein Schauspiel. In manchen 
Theatern zeigt man auch Opern oder Musicals, also Stücke, in denen vor allem 
gesungen und nicht gesprochen wird. Dazu spielt ein Orchester die Musik. Auch gibt 
es Theater, in denen nur getanzt wird, dann nennt man es Tanztheater. Theater gab 
es schon vor tausenden Jahren. 

Am wichtigsten ist beim Theater die Bühne. Dieser Platz liegt oft etwas höher, damit 
die Zuschauer gut sehen können, was dort gezeigt wird. Manchmal sitzen die 
Zuschauer auch erhöht oder auf der gleichen Höhe wie die Bühne. Die meisten 
Theater haben Sitzplätze für die Zuschauer. Manche Theater sind im Freien: die 
Bühne oder die Zuschauerplätze sind unter freiem Himmel. Meistens denkt man 
beim Theater aber an ein Gebäude. 
Auf der Bühne spielen die Schauspieler oder andere Künstler. Kulissen nennt man 
einen Hintergrund, der so aussieht, als wenn man an einem bestimmten Ort wäre. So 
können die Kulissen so aussehen, als wenn das Stück im Wald spielen würde. Heute 
haben die Theater viel Technik, damit sie die Kulissen schnell wechseln können. Die 
Kulissen werden auch als Bühnenbild bezeichnet. 
Wichtig ist nicht nur der Bühnenbildner, der die Kulissen und anderes baut. Ein 
Kostümbildner sorgt dafür, dass die Schauspieler das Richtige zum Anziehen haben 
für ihre Rolle. Maskenbildner schminken die Schauspieler. Noch viele weitere Leute 
arbeiten mit, damit das Theaterstück gut aussieht und der Ablauf einer Vorstellung 
ohne Probleme klappt. Am bekanntesten ist meist der Regisseur, der mit den 
Schauspielern das Stück geübt hat. 

Den jungen und erwachsenen Zuschauern werden auf der Bühne Geschichten 
erzählt, indem die Schauspieler und Schauspielerinnen in verschiedene Rollen 
schlüpfen, also so tun, als wären sie eine andere Person, z.B. ein Räuber oder eine 
Prinzessin oder auch ein Tier, beispielsweise ein Esel oder ein Hund. Das machen sie 
dann so gut, dass die Zuschauer nicht mehr glauben, dass Schauspieler vor ihnen 
stehen, sondern die Figuren aus der Geschichte, die gerade dargestellt wird. Dafür 
haben sie diesen Beruf auch gelernt, nämlich an einer Schauspielschule. Während 
der Proben müssen die Schauspieler und Schauspielerinnen auch viel Text 
auswendig lernen. Das ist für sie ziemlich anstrengend, weil sie sich oft Texte aus 
verschiedenen Theaterstücken merken müssen. 

 

Über die Produktion PETERCHENS MONDFAHRT 

Die beiden Geschwister Peter und Anne sollten längst im Bett sein! Doch wer will 
schon schlafen, wenn plötzlich ein sprechender und Geige spielender Käfer namens 
Sumsemann im Zimmer steht? Und vor allem, wenn dieser besondere Gast die 
Kinder um Hilfe bittet: Seit Generationen leben die Sumsemanns mit einem Makel — 
jeder Maikäfer dieser Familie kommt mit nur fünf Beinchen auf die Welt. Denn ein 



Holzdieb brachte mit seiner Axt den Urururgroßvater Sumsemann um sein sechstes 
Käferbein. Eine Fee verbannte den Dieb für seine Tat auf den Mond — aber mit ihm 
auch das verloren gegangene Beinchen. Das kann Sumsemann nur wieder erlangen, 
wenn er mutige Kinder findet, die mit ihm die abenteuerliche Reise zum Mond wagen 
und ihm helfen, den Mondmann zu bezwingen ... 

Das Gutenberg-Projekt ermöglicht es Ihnen, die vollständige Fassung kostenlos im 
Internet zu lesen: 

https://gutenberg.spiegel.de/buch/peterchens-mondfahrt-946/1 

 

 

Über die Figuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peterchen             Anneliese 
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Über den Autor 

Gerdt von Bassewitz wurde 1878 im damaligen Königreich Württemberg geboren. Er 
entstammte einem alten Adelsgeschlecht und hatte noch vier Schwestern. 
Nachdem er aufgrund seines gesundheitlichen Zustands frühzeitig von der Armee 
pensioniert worden war, begann er eine Karriere als Schauspieler und freier 
Schriftsteller.  

Zu seinen Zeitgenossen gehören Albert Einstein, Konrad Adenauer, Hermann Hesse 
und Franz Kafka. Letzterer beschrieb ihn im Juni 1912 mit folgenden Worten: „groß, 
nervös, trockenes Gesicht, Spiel in der Taille, gut behandelter starker Körper.“  

Von Bassewitz schrieb viele Dramen, die zu seinen Lebzeiten 
auch gespielt wurden. Sein bekanntestes Werk ist das 
Märchenspiel „Peterchens Mondfahrt“, das am 7. Dezember 1912 
in Leipzig mit großem Erfolg uraufgeführt wurde (es war also 
damals schon ein Weihnachtsmärchen!). Außerdem verfasste er 
naturphilosophische Essays, Opern und Tragödien.  Im Februar 
1923 gab Gerdt von Bassewitz eine Lesung von „Peterchens 
Mondfahrt“ in einer Villa am Wannsee, verließ anschließend eilig 
die Veranstaltung und nahm sich das Leben. Er blieb 
unverheiratet und starb mit 45 Jahren. 

Eine Auflistung seiner Werke finden Sie hier: 

https://de.wikisource.org/wiki/Gerdt_von_Bassewitz 

Er wurde auf dem Friedhof Nikolaussee begraben. Auf der Website ist eine kurze 
Biografie: 

http://www.berlin.friedparks.de/such/gedenkstaette.php?gdst_id=3129 

 

Über das Konzept 

In Martin Borowskis Inszenierung sind viele Anspielungen zu finden. Welche Idee 
steckt dahinter? In einem kleinen Interview haben wir ihn dazu befragt.  

Gibt es einen Grundgedanken in deiner Inszenierung? 
Sie hat sogar zwei Grundgedanken. Zum Einen ist die Inszenierung eine Art 
Liebeserklärung an die Kraft und Macht der Fantasie, vor allem der wertfreien, 
naiven, kindlichen Fantasie. Naiv meine ich hier nicht negativ, eher im Sinne von 
"unschuldig". Der zweite Grundgedanke hängt auch mit dem Berblinger-Jubiläum 
zusammen, also mit dem Traum vom Fliegen, aber vor allem spielt auch das 50-
jährige Jubiläum der Mondlandung, das wir in diesem Jahr feiern, bei uns eine große 
Rolle. 

Wie schafft man es, das Märchen für alle Altersgruppen interessant zu gestalten?  
Das ist immer ein riesiges Anliegen von mir, den Kindern eine tolle Geschichte zu 
erzählen, ohne dass sich die Erwachsenen langweilen. Mein Konzept ist sehr von der 
Geschichte der Science-Fiction-Kultur inspiriert. Da wird sowohl das junge als auch 



das erwachsene Publikum viele Anspielungen und Zitate finden und hoffentlich auch 
wiedererkennen. Die Hinweise auf Filme, Serien und Literatur aus dem Bereich 
verstecken wir im Text, in der Ausstattung oder der Musik. Eine große 
Überraschungstüte für alle. Ich glaube, dass es sich sogar lohnen wird, ein zweites 
Mal die Vorstellung zu besuchen. Es gibt viel zu entdecken. 	

Was ist das Besondere am Weihnachtsmärchen? 
Das Besondere an Weihnachtsmärchen ist für mich, dass es eben klassische 
Familienstücke sind. Ich versuche, nicht nur für eine Zielgruppe zu inszenieren, 
sondern gleich für alle Generationen. Und das ist eben auch die Schwierigkeit dabei. 
Es gibt zwar sehr viele Schulvorstellungen, aber an den Wochenenden besuchen 
ganze Familien die Vorstellung. Und natürlich sollen sich die Lehrkräfte auch nicht 
langweilen. Darüber hinaus werde ich bei einem Weihnachtsmärchen selber zum 
Kind beim Inszenieren. Da hat die eigene Fantasie mehr Freiheiten als bei einem 
Stück für das Abendprogramm. Es herrscht mehr Anarchie. Das tut dem Ergebnis 
meistens sehr gut, denke ich.  

Was erwartet die Besucher? 
Eine Mischung aus Märchen, Science Fiction und Abenteuer; viel Spaß, Spannung 
und Herzlichkeit. Und am Ende wird das Publikum mit einer Frage nach Hause 
entlassen, die es hoffentlich noch länger beschäftigen wird. 

Was kann man sich unter Science Fiction im Theater vorstellen? 
Was das generell bedeutet, kann ich nicht beantworten. Es gibt ja keine 
Gebrauchsanweisung, wie man Science Fiction am Theater inszeniert. Bei uns ist es 
das Raumfahrtthema, fremde Welten und auch der Umstand, wie wir mit dem 
Traum vom Fliegen umgehen. Die Personengrundkonstellation ist ja schon die reine 
Science Fiction: Kinder, junge Geschwister, treffen auf einen Maikäfer und begeben 
sich mit ihm auf eine Abenteuerreise. Das erinnerte mich von Anfang an an "E.T.": 
Kinder und ein fremdes Wesen. 	

Kannst du uns Beispiele für weitere Anspielungen verraten? 
Eine große Rolle spielt die Geschichte der Weltraumfahrt, es taucht zum Beispiel der 
Hund Laika auf, den die Russen als erstes Lebewesen ins All geschickt haben. Eine 
wichtige Grundlage bildet auch der Stummfilm „Reise zum Mond“ von Georges 
Méliès, einer der ersten Science Fiction-Filme überhaupt. Außerdem habe ich mich 
von den Geschichten von Jules Verne inspirieren lassen, aber auch von modernen 
Filmen wie "Star Wars", "Planet der Affen" oder "Godzilla". David Bowies Lied "Space 
Oddity" war musikalisch für mich eine Referenz, genauso wie die Science Fiction-
Soundtracks aus den achtziger Jahren.	

Herzlichen Dank für das Interview und die spannenden Einblicke! 

 

 

 

 



 Über die Inspirationen und Hintergründe 

 

Hier finden Sie den Link zum YouTube-Video „Reise zum Mond“ (ca. 15 Minuten): 
https://www.youtube.com/watch?v=K-qyX_Rmu4Y 

Falls Sie es nicht kennen – das ist das offizielle Musikvideo zum Song „Space Oddity“ 
von David Bowie: 
https://www.youtube.com/watch?v=iYYRH4apXDo 

Ein interessanter Überblick über die Geschichte der Science Fiction ist auf dieser 
Seite: 
http://polyoinos.de/science-fiction-geschichte 

 

Anregungen für einen Workshop 

Selbstverständlich dient Ihnen die komplette Materialmappe zur Vorbereitung der 
Klasse auf den Vorstellungsbesuch. So können Sie anhand der entsprechenden 
Kapitel den Kindern erklären, wie Theater überhaupt funktioniert, welche Berufe es 
am Theater gibt und ganz wichtig: wie man sich am Theater verhält. Sollten Sie den 
Vorstellungsbesuch nachbereiten wollen, können Sie sich auch einzelne Spiele aus 
dem Workshop aussuchen und mit den Anknüpfungspunkten zur Nachbereitung 
verbinden.  

1. Anfangssitzkreis Fragen an die Kinder: ward ihr schon mal im Theater/letzte 
Theatererfahrung? Kennt ihr das Stück? Als Lehrer können Sie nun ggf. kurz die 
Handlung des Märchens erzählen. 

2. Warm-Up Raumlauf: Klasse bewegt sich durch den ganzen Raum. Der Anleiter 
benennt Richtungswechsel, Rückwärtsgang und Tempowechsel. Beim Kommando 
„Stopp“ frieren alle in der Bewegung ein. Bei „Weiter“ wird der Raumlauf fortgesetzt. 

3. Kreis im Stehen Auf Kommando wechseln die Kinder den Platz. Sie nutzen dafür 
verschiedene Bewegungsformen. Dabei sollen sie sich achtsam und ohne sich zu 
berühren bewegen: a) auf einem Bein hüpfend, b) rückwärts, c) rotierend... 
Anschließend bewegen sie sich auf allen Vieren (Füße und Hände, nicht Knie!). 
Hierbei sollen die Kinder bewusst Körperkontakt aufnehmen – vorher Schuhe 
ausziehen. 

4. Ballkreis Ein Ball wird in einer losen Reihenfolge im Kreis geworfen. Wer ihn fängt, 
nennt eine Figur aus dem Märchen. Damit erinnert sich die Gruppe, welche 
Charaktere im Stück vorkommen. 

5. Figurenkreis Die Teilnehmer stellen die einzelnen Figuren über eine 
charakteristische Geste dar. Wer eine Idee hat, bekommt den Ball und darf seine 
Geste präsentieren. 

 



Kleiner Theaterknigge - Verhaltensregeln für den ersten Besuch 

Da unsere Weihnachtsmärchen-Zuschauer häufig jünger sind und es für viele der 
allererste Theaterbesuch ist, haben wir ein paar Verhaltensregeln für vor, während 
und nach der Vorstellung zusammengetragen. 

Was ziehe ich nur an?  
Es ist nicht nötig, für den Theaterbesuch seine besten Klamotten aus dem 
Kleiderschrank zu holen, sich etwas Neues, Schickes zu kaufen oder bei Mutter und 
Vater auszuleihen. Wer ein Stück ansieht, um einen schönen Abend/Tag zu haben 
und um im besten Fall etwas über die Welt – oder sich selbst – zu erfahren, der sollte 
sich auf keinen Fall von der Kleiderfrage abschrecken lassen. Im Theater ist jeder 
willkommen, der neugierig darauf ist – egal, ob man in Jeans und mit Piercing oder 
mit Seidenbluse und Perlenohrringen kommt.  

Wie bereite ich mich vor?  
Es ist immer gut, sich vor dem Theaterbesuch über das Stück zu informieren, das 
gespielt wird. Das ist z.B. auf der Homepage des Theaters (www.theater-ulm.de) 
möglich oder mit einem Schauspielführer.  

Wann sollte ich kommen?  
Ihr solltet so rechtzeitig im Theater sein, dass ihr in Ruhe eure Jacken und Taschen 
an der Garderobe abgeben könnt und dann noch ohne Eile eure Plätze erreicht. Für 
die Garderobe müsst ihr nichts extra bezahlen, die ist im Eintrittspreis enthalten. Ihr 
braucht an der Garderobe nur eure Eintrittskarte zu zeigen, dann ist alles klar. Wenn 
ihr in den Zuschauerraum wollt, dann müsst ihr die Karte noch mal vorzeigen.  

Was bringe ich mit ins Theater?  
Wertsachen wie iPods, Fotoapparate oder Handys lasst ihr am besten zuhause. Das 
Portmonee steckt ihr in eure Hosentaschen oder gebt es in eurer Jacke oder im 
Rucksack an der Garderobe ab.  

Und wenn ich zwischendurch Durst oder Hunger habe?  
Achtet darauf, vor dem Theaterbesuch ausreichend zu essen und zu trinken, das darf 
man im Zuschauerraum nämlich nicht.  

Was, wenn ich vorher soviel getrunken habe, dass ich dringend auf die Toilette 
muss? 
Geht am besten vor dem Betreten des Zuschauerraumes noch einmal auf die 
Toilette. Während der Vorstellung stört das die anderen Zuschauer und die 
Darsteller. Außerdem verpasst ihr einen Teil vom Stück – und das ist ja auch nicht 
schön...  

Und wenn ich total lachen muss und meinen Freunden erzählen will, warum? 
Wenn euch bestimmte Stellen besonders gut gefallen, dann erzählt es euren 
Freunden bitte erst nach der Vorstellung. Theater ist nicht wie Video schauen oder 
Fernsehen zuhause, sondern da spielen gerade in dem Moment Darsteller nur für 
euch und eine Menge anderer Leute wollen das Stück sehen und hören. Deshalb ist 
es während der Aufführung nicht gestattet zu essen und zu trinken, mitgebrachte 
Musik zu hören und Gespräche zu führen.  

 



Darf ich von den Schauspielern und meinen Freunden Fotos machen und Videos 
drehen? 
Nein, das ist strengstens verboten. Wenn du schöne Bilder von dem Stück sehen 
möchtest, findest du diese auf unserer Homepage im Internet. Und Fotos von deinen 
Freunden kannst du auch davor oder danach machen. Lasst die Kamera oder das 
Handy am besten zu Hause oder an der Garderobe. Und wenn das Handy unbedingt 
mit in den Zuschauerraum muss – schaltet es bitte aus. 

Darf ich auf den Sessel steigen, um besser zu sehen? 
Auch das ist nicht erlaubt. Auf den Sesseln darf man nur sitzen, nicht drauf steigen, 
springen oder turnen. Sie würden sonst dreckig werden oder kaputtgehen. In der 
Regel kann man aber von allen Plätzen gut sehen. 

Wann soll ich denn klatschen? 
Am Ende eines Stückes geht meist der Vorhang zu oder das Licht aus und dann 
nach einem kurzen Moment stellen sich die Darsteller in eine Reihe und verbeugen 
sich. Das ist der richtige Moment: Bitte belohnt die Leistung der Darsteller mit 
kräftigem Applaus und stürmt nicht sofort hinaus, sobald der Vorhang gefallen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragen zur Nachbereitung 

• Welche Figur hat euch am meisten gefallen? Warum gerade diese? 
• Was war besonders lustig und was gruselig? 
• Ist euch aufgefallen, dass manche Schauspieler zwei verschiedene Rollen 

gespielt haben? Welche waren das? 
• Herr Sumsemann stellt sich immer tot, wenn er sich fürchtet. Was tut ihr, 

wenn ihr Angst habt? 
• Anneliese und Peterchen sind Geschwister und streiten sich in der Geschichte 

auch manchmal. Habt ihr Geschwister? Wie versteht ihr euch? 
• Die Nachtfee hat Kleider für verschiedene Naturgewalten entworfen. Erinnert 

ihr euch, welche es waren? Fandet ihr die Kostüme passend? 
• In der Geschichte landen die Kinder und Herr Sumsemann auf dem Mond. 

Wisst ihr, ob wirklich schon Menschen auf dem Mond waren?  
• Denkt ihr, die Geschichte ist wirklich passiert, oder war es nur ein Traum? 

 



Die Produktion 
 
Inszenierung Martin Borowski 

Ausstattung Monika Gora 

Dramaturgie  Stefan Herfurth 

Regieassistenz & Abendspielleitung    Sonja Halter 

Mit Peter       Sasha Bornemann 
 Anneliese      Anna-Prisca Burwitz 
 Herr Sumsemann     Frank Ehrhardt 
 Sand-/Weihnachts-/Mondmann/Vater  Nils Willers 

Mutter/Nachtfee/Elfe    Margarete Lamprecht 
Kinder im Video     Finja Sophie Nertinger 

        David Miersch 
  
Zusätzliche Rollen Statisterie des Theaters Ulm 

 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Alle Fotos in dieser Materialmappe: Martin Kaufhold 


