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Inspizienz Eva Lorünser
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So 19.12.2021, So 2.1., So 9.1.2022, 16.00 Uhr, Großes Haus
Aufführungsrechte Verlag für Kindertheater Weitendorf
Bild- und Tonaufnahmen während der Aufführung sind nicht gestattet.
Aufführungsdauer ca. 1 Stunde 20 Minuten, keine Pause
Technische Leitung Tino Machalett
Assistenz Technische Leitung Leslie Bourgeois
Bühnenmeister Werner Mathis, Jörg Dettelbach
Bühnentechnik Johannes Moosbrugger, Werner Pettinger
Beleuchtungsmeister Arndt Rössler
Beleuchtung & Video Simon Tamerl
Ton Andreas Niedzwetzki
Veranstaltungstechnik Marco Kelemen, Simon Prantner, Sandro Todeschi
Lehrlinge Veranstaltungstechnik Mohammad Chalch, Daniel Kämmerer, Julian Schedler
Requisite Ramona Bereiter
Maske Tatjana Alber (Leitung)
Schneiderei Bettina Henning (Leitung), Christine Schnell
Garderobe Maria Stabodin
Haustechnik Robert Mäser
Werkstatt Claudius Rhomberg (Leitung), Kurt Amann, Rene Fischer, Roland Sonderegger
Bühnenmalerei Valerie Fricker, Sarah Goldmann

Maria Lisa Huber, Sebastian Schulze

Zum
Einstieg
Luise Pogge, genannt Pünktchen, und Anton Gast sind innig befreundet. Was
fast ein kleines Wunder ist, denn ihre familiären Verhältnisse könnten kaum
unterschiedlicher sein. Anton lebt allein mit seiner kranken Mutter, muss Geld
verdienen und sich um den Haushalt kümmern. Pünktchen ist eine Fabrikantentochter, doch ihre Eltern haben kaum Zeit für sie, sind mit sich und ihrem
Gesellschaftsleben beschäftigt. So entgeht den Pogges sogar, dass ihre
Tochter von Fräulein Andacht, die sich eigentlich um Pünktchen kümmern soll,
zum nächtlichen Streichhölzer verkaufen mitgenommen wird. Bald bahnt sich
sogar ein Verbrechen an.
Wird es Pünktchen und Anton gemeinsam gelingen, dieses zu verhindern
und auch die anderen misslichen Umstände kraft ihrer Freundschaft zu überwinden und die Welt wenigstens ein bisschen zu reparieren?

Ralph Blase

Der ganze Kästner

Erich Kästner (1899 – 1974) ist ein Literat, der sowohl erfolgreich für ein erwachsenes Publikum schrieb, als auch in der Literatur für Kinder und Jugendliche Maßstäbe setzte. Schuld an dem weltweiten Erfolg, insbesondere seiner
Bücher für ein junges Publikum, ist beispielsweise seine Fähigkeit, mit jungen
Protagonist:innen Geschichten über grundsätzliche Handels- und Verhaltensweisen zu erzählen. Kästner schafft es immer wieder moralische Fragen,
Standpunkte und Missstände zu thematisieren und ist dabei nie moralinsauer,
sondern liebevoll, optimistisch und lebensbejahend.
Vor der Veröffentlichung von PÜNKTCHEN UND ANTON (1931) feiert Kästner
bereits einen sehr großen Erfolg mit einem anderen Roman für Kinder: „Emil
und die Detektive“ (1929). Theateraufführungen (1929), der Text wurde vom
Autor selber für die Bühne adaptiert, und die erste Verfilmung (1931), auch
hier war Kästner am Drehbuch beteiligt, ließen nicht lange auf sich warten und
trugen weiter zur Popularität von Emil bei. Für seinen Erfinder wurde dieser
Erfolg zum Durchbruch als Autor. Durch Übersetzungen in 24 Sprachen wurde
die weltweite Bekanntheit Erich Kästners begründet.
Auf Kästners Schaffen außerhalb der Kinder- und Jugendbuchliteratur konnten seine Zeitgenoss:innen ebenfalls bereits Ende der 1920er Jahre aufmerksam werden. Vor allem in Berlin, wo in der Berliner Zeitung ‚Montag Morgen’
zwischen 1928 und 1930 wöchentlich seine ‚Montags-Gedichte’ erschienen,
in denen er Zeitgeist und gesellschaftliche Strömungen begleitet und kommentiert. Diese Einbindung von Tagesgeschehen und Alltäglichem gelingt mit
beeindruckend leichtfüßigen Versen. Seine Sprache ist unpathetisch und treffsicher. Mit „Herz auf Taille“ (1928) und „Lärm im Spiegel“ (1929) veröffentlicht
Kästner seine ersten Gedichtbände. Auch via Kabarettbühnen finden seine
Texte ihren Weg ins Rampenlicht.
Als eine Art Auszeichnung kann es betrachtet werden, dass Kästner in der von
Carl von Ossietzky geleiteten Wochenzeitschrift „Weltbühne“ veröffentlicht
und damit in die Reihe von Autoren wie Lion Feuchtwanger, Ernst Toller und
Kurt Tucholsky aufgenommen wird.
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Als Romanautor für ein Erwachsenenpublikum tritt Kästner mit „PÜNKTCHEN
UND ANTON - Jahr 1931“ mit „Fabian“ in Erscheinung. Als Titel hatte Kästner eigentlich „Der Gang vor die Hunde“ vorgesehen, von dem der Verleger
aber abriet. Dieser vom Autor ursprünglich vorgesehene Titel verweist auf
eine Kernaussage der Geschichte. Rund um den Titelhelden zeichnet Kästner
frivol und freizügig eine verlotterte Gesellschaft, in der sich radikalisierende
und menschenfeindliche Kräfte breit machen, die dem deutschen Demokratieversuch „Weimarer Republik“ die Luft abzudrehen drohen. In solchen
Wesenszügen der Werke Kästners suchten sich die Nationalsozialisten ihre Anlässe, den Autor zu diffamieren und auch seine Bücher gleich bei den ersten
Bücherverbrennungen im Mai 1933 in die Flammen zu werfen. Heinrich Heine
hatte bereits 1823 in seiner Tragödie „Almansor“ geschrieben: „Dort, wo man
Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.“ Heines Feststellung wurde unter der folgenden nationalsozialistischen Herrschaft traurigste
Wahrheit, auch für das 20. Jahrhundert.
Das erfolgreiche Schreiben für junges Publikum, wie für Erwachsene weißt
Erich Kästner als hervorragenden Autor gleich für mehrere Alterszielgruppen
aus. Zielsicher scheint er Herz, Gemüt, Interessenlagen und Unterhaltungsbedürfnisse seiner jeweiligen Leserschaft zu treffen. Dabei lässt sich feststellen, dass Kästner in allen Genres und für alle Altersgruppen Grundthemen
verfolgt. Sowohl sanft als auch eindringlich weist er z. B. auf gesellschaftliche
Ungerechtigkeiten hin und gibt dabei Anstöße, wie Auswege aus diesen misslichen Lagen gefunden und genommen werden könnten.
In PÜNKTCHEN UND ANTON wird die Schere zwischen arm und reich in einer
Gesellschaft nachgezeichnet. Anhand der Begegnung und Freundschaft seiner
beiden Hauptfiguren macht Kästner einen phantasiegeladenen Vorschlag,
dass diese Kluft zwischen arm und reich zu überwinden sei. Der Autor stattet
Pünktchen und Anton mit der hierzu nötigen Vorurteilsfreiheit und Offenheit
aus, aufeinander zuzugehen und dich gegenseitig zu helfen. Während Anton
sich im täglichen Überlebenskampf behauptet – er schmeißt den Haushalt,
weil seine Mutter schwer krank ist und ein Vater oder andere Verwandte an-

scheinend nicht unterstützend zur Seite stehen –, zeigt auch Pünktchen viel
Willensstärke, Phantasie, Mut und großen Erfindungsreichtum, ihren Freund zu
unterstützen.
Die Kinder nehmen die Veränderung scheinbar feststehender Verhältnisse mit
Witz und Tatkraft in die eigenen Hände und arbeiten sich dabei an Voraussetzungen ab, die von den Erwachsenen geschaffen wurden – ein Grundmotiv in
Kästners Kinder- und Jugendbuchliteratur.
Gemeinsam erkennen die Kinder, dass etwas nicht stimmen kann. Kästner
lässt uns an diesen Entdeckungen der Kinder auf einfache und überzeugende
Weise teilhaben; wenn Pünktchen und Anton zum Beispiel darüber reden, dass
die fällige Miete von 5 Mark Antons Pläne zerstört, das Geld für ein Viertelpfund Leberwurst anzusparen, während sich Pünktchens Mutter gerade mal
wieder ein Kleid für 350 Mark gekauft hat; ein Geldbetrag, für den Antons
Mutter wiederum rund 500 Stunden arbeiten müsste. Das wäre also ein
Stundenlohn seiner Mutter von 0,70 Mark. Und Anton hat sich sicher nicht
verrechnet, denn genaues Kalkulieren gehört zu seinem täglichen Umgang mit
der knappen Haushaltskasse.
Auf solche und ähnliche Weisen gelingt es Kästner seine Leser:innen einzuladen, die Verhältnisse aus den Perspektiven der Kinder zu erleben. Indem
er die Kinder erkennen lässt, dass etwas nicht stimmen kann an den Verhältnissen, die sie vorfinden, bringt er die Hoffnung in Sichtweite, dass sie den
Willen entwickeln könnten, nicht nur zu reproduzieren, was ihre Vorgängergenerationen etabliert haben, sondern aus den vermeintlich ewigen Kreisläufen
und Wiederholungen auszubrechen, oder – um ein Bild aus PÜNKTCHEN UND
ANTON zu zitieren – mit dem Faltboot einen Ozean zu überqueren.

Nico Raschner, Vivienne Causemann, Maria Lisa Huber

Kurt Tucholsky, 1929

K wie Kästner. Brillant.

Da ist „Jahrgang 1899“, ein kleines Gedicht, in dem eigentlich alles über diesen
Fall ausgesagt ist – mehr kann man darüber gar nicht sagen:
Man hat unsern Körper und unsern Geist
ein wenig zu wenig gekräftigt.
Man hat uns zu viel, zu früh und zumeist
in der Weltgeschichte beschäftigt!
Das ist Nummer eins. Es sind einige sehr
gute, wenn nicht die besten Gedichte aus
seinen Bänden („Herz auf Taille“ und
„Lärm im Spiegel“ bei C. Weller & Co. in
Leipzig) ausgewählt.
Aus der Gesamterscheinung dieses
Mannes kann ich nicht ganz klug werden.
Die Verse sind wunderbar gearbeitet,
mit der Hand genäht, kein Zweifel – aber
irgend etwas ist da nicht in Ordnung. Es
geht mir manchmal zu glatt, das sollte
man einem deutschen SchriftsteIler nicht
sagen, dieses Formtalent ist so selten! –
also sagen wir lieber: die Rechnung geht
zu gut auf; sechsunddreißig geteilt durch
sechs ist sechs, gewiss, na und? Ich kenne
kaum ein einzelnes Gedicht, gegen das
ich Einwände zu machen hätte ... Ist es
die Jugend? Aber grade das, was mir
auffällt, ist kein Anzeichen von Jugend:
es ist so etwas wie mangelnde Kraft; der
dahinter steht, ist mitunter selber „Jahrgang 1899“. Ich will mich gern getäuscht
haben: so einer verdient Förderung, Ei-Ei
und Weitermachen.
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Kurt Tucholsky, 1930

Kurt Tucholsky lässt es sich gefallen

Erich Kästner „Ein Mann gibt Auskunft“
(erschienen bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart und Berlin). Es
sollte einmal jemand auf den Spuren des
großen Literaturhistorikers Josef Nadler
wandelnd das Sächsische in der deutschen Literatur untersuchen – aber ohne
Grinsen. Man vergesse nicht, dass Richard
Wagner, mit Grinsen, ein Sachse gewesen
ist, und dass, sehr ernsthaft gesagt,
Lessing aus Camenz stammt, und auch
dieser Ort gehört zu Sachsen. Kästner ist
aus Dresden. Nun, er hat gar nichts vom
Bliemchen-Kaffee, aber wenn sich einer

gegen seine Umgebung aufbäumt, dann
fällt das in New York und in Dresden verschieden aus, weil die Umgebungen eben
verschieden sind. Ich vermeine, manchmal in Kästner das Sächsische zu spüren
– eine gewisse Enge der Opposition, eine
kaum fühlbare, aber doch vernehmliche
Kleinlichkeit, eine Art Geiz ... Er weicht
dem Olymp sehr geschickt aus – ich weiß
nicht, wie sein Himmel aussieht. Vielleicht
hat er keinen, weil er fürchtet, er sei dann
vom sächsischen Böcklin: von Klinger?
Kästner ist ehrlich, sauber, nur scheint
mir manchmal die Skala nicht sehr weit,
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und er macht es sich gewiss nicht leicht.
Er hats aber leicht. Man vergleiche hierzu
etwa so ein Gedicht wie „Dem Revolutionär Jesus zum Geburtstag“ ... das ist
reichlich und gut gemeint, doch da langt
es nicht. Da pfeift einer, im Sturm, bei
Windstärke 11 ein Liedchen.
Demgegenüber stehen nicht nur prachtvolle politische Satiren wie „Die andere
Möglichkeit“, ein Gedicht, das ihm die
deutschen Nationalisten heute noch
nicht verziehen haben, weil es die Zeile
enthält: „Wenn wir den Krieg gewonnen
hätten“ mit dem Schluss: „Zum Glück
gewannen wir ihn nicht“. Oder „Primaner
in Uniform“ ein famoser Hieb gegen die
chauvinistischen Pauker.
Der Band führt darüber hinaus, ins Dichterische, in echte Lyrik.
Da ist in „Verzweiflung Nr. 1“ ein kleiner
Junge, der sein Einholegeld verliert. Er
weint zu Hause, die Eltern trösten ihn,
und da steht:
Sein Schmerz war größer als ihre Liebe
– also, das lasse ich mir gefallen. Oder
das bezaubernde „Gefährliche Lokal“, mit
dem morgensternschen Schluss „Als ich
zurückkam, sah ich, dass ich schlief“. Und
dann – mein Lieblingsgedicht – „Ein gutes
Mädchen träumt“. Das könnte von Hebbel
konzipiert sein, wenn der es auch anders
formuliert hätte. Sehr bezeichnend für
Kästner, dass mit keiner Silbe etwas für
jenes träumende Mädchen gesagt wird,
die da träumt; der ihrige schickt sie immer wieder, immer, immer wieder trepp-

auf, treppab: „Du hast das Buch vergessen.“ Ich glaube: Kästner hat Angst vor
dem Gefühl. Er ist nicht gefühllos; er hat
Angst vor dem Gefühl, weil er es so oft in
Form der schmierigsten Sentimentalität
gesehen hat. Aber über den Leierkastenklängen gibt es ja doch ein: Ich liebe dich
– es gehört nur eine ungeheure Kraft
dazu, dergleichen hinzuschreiben. Und
da sehe ich einen Bruch, einen Sprung,
ist das sächsisch? Wir haben bei diesem
Wort so dumme Assoziationen, die meine
ich nicht. Langt es? Langt es nicht?
Was immer zu bejahen ist, ist seine völlige
Ehrlichkeit. Wo er nicht weiß, da sagt er:
Ich weiß nicht. Das Gedicht „Kurt Schmidt,
statt einer Ballade“ haben ihm Proletarier übelgenommen, weil es mit einem
Selbstmord endet – das Gedicht stand bei
uns, und ich habe merkwürdige Briefe
bekommen. Der „Kurzgefasste Lebenslauf“ ist ehrlich; es ist auch ehrlich, in
dem unsereinem aufs Fell geschriebenen
Gedicht „Und wo bleibt das Positive, Herr
Kästner?“ zu sagen, dass wir ein Weltbild
nicht aus dem Boden stampfen können
und zunächst nur wissen: Also dieses da
nicht. Alles das ist blitzsauber. Formal
wird es immer besser; manchmal dürfte
die Form etwas abwechslungsreicher
sein. Kästner wird viel nachgeahmt; es
gehört wenig dazu, ihn nachzuahmen. Ich
wünsche ihm ein leichtes Leben und eine
schwere Kunst.

Erich Kästner, 1949

Kästner über Kästner

Nun denn: Als ich ihn einmal fragte, warum er neben seinen bitterbösen Satiren Bücher für kleine Jungen und Mädchen schreibe, gab er eine Antwort,
die uns aus der Klemme helfen kann. Die Attacken, sagte er, die er mit seinem
als Lanze eingelegten Bleistift, gegen die Trägheit der Herzen und gegen die
Unbelehrbarkeit der Köpfe ritte, strengten sein Gemüt derartig an, dass er
hinterdrein, wenn die Rosinante wieder im Stall stünde und ihren Hafer fräße,
jedesmal von neuem das unausrottbare Bedürfnis verspüre, Kindern Geschichten zu erzählen. Das täte ihm über alle Maßen wohl. Denn Kinder, das glaube
und wisse er, seien dem Guten noch nahe wie Stubennachbarn. Man müsse
sie nur lehren, die Tür behutsam aufzuklinken ... Und als er immer wieder von
„gut“ und von „böse“, von „dumm“ und „vernünftig“, von „erziehbar“ und
von „unverbesserlich“ daherredete, ging mir ein Licht auf. Ich hatte ihm eine
verkehrte Mütze aufgesetzt und mich gewundert, dass sie ihm nicht passen
wollte! Hier lag der Hund begraben! Unser Gast, meine Damen und Herren,
ist gar kein Schöngeist, sondern ein Schulmeister! Betrachtet man seine
Arbeiten – vom Bilderbuch bis zum verfänglichsten Gedicht – unter diesem
Gesichtspunkte, so geht die Rechnung ohne Bruch auf. Er ist ein Moralist. Er
ist ein Rationalist. Er ist ein Urenkel der deutschen Aufklärung, spinnefeind
der unechten „Tiefe“, die im Lande der Dichter und Denker nie aus der Mode
kommt, untertan und zugetan den drei unveräußerlichen Forderungen: nach
der Aufrichtigkeit des Empfindens, nach der Klarheit des Denkens und nach
der Einfachheit in Wort und Satz.
Er glaubt an den gesunden Menschenverstand wie an ein Wunder, und so wäre
alles gut und schön, wenn er an Wunder glaubte, doch eben das verbietet ihm
der gesunde Menschenverstand. Es steckt jeder in seiner eigenen Zwickmühle.
Und auch unser Gast hätte nichts zu lachen, wenn er nicht das besäße, was
Leute, die nichts davon verstehen, seinen „unverwüstlichen und sonnigen
Humor“ zu nennen belieben.
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Erich Kästner – Zeittafel

1899
23. Februar: Erich Kästner wird in Dresden
als Sohn der späteren Friseurin Ida Kästner (1871-1951) und des Sattlermeisters
Emil Richard Kästner (1867-1957) geboren.
Zu seiner Mutter hat er Zeit ihres Lebens
ein sehr enges Verhältnis; mehr als 30
Jahre lang schreiben sie sich fast täglich
Briefe.
ab 1906
Besuch der Volksschule in Dresden.
1913
Eintritt in das Freiherrlich von Fletscher'sche Lehrer-Seminar in Dresden.
1917
Kästner nimmt als Soldat am Ersten
Weltkrieg teil und kehrt mit schwerem
Herzleiden zurück.
1918
Entlassung aus dem Heeresdienst.
Abschlusskursus im Strehlener Lehrerseminar.
1919
Hospitant im König-Georg-Gymnasium.
Erste Gedichtveröffentlichungen in der
Schülerzeitung des Gymnasiums. Kästner
besteht das Kriegsabitur mit Auszeichnung und erhält das Goldene Stipendium
der Stadt Dresden. Studienbeginn in
Leipzig – später auch Rostock und Berlin –
mit den Fächern Germanistik, Geschichte,
Philosophie und Theatergeschichte.
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1922
Neben dem Studium Anstellung bei der
„Neuen Leipziger Zeitung“.
1925
Promotion zum Dr. phil mit dem Thema:
Die Erwiderungen auf Friedrichs des Großen Schrift „De la littérature allemande“.
1927
Aufgrund der Veröffentlichung eines
erotischen Gedichts wird Kästner von

der „Neuen Leipziger Zeitung“ entlassen
und zieht nach Berlin. Dort arbeitet er als
Theaterkritiker und freier Mitarbeiter bei
verschiedenen Zeitungen.
ab 1928
Kästner veröffentlicht erste Gedichtbände: „Herz auf Taille“ (1928), „Lärm
im Spiegel" (1929) sowie zeitkritische,
politisch-satirische Gedichte und Texte für
das Kabarett.

1944
Nach der Zerstörung seiner Wohnung durch
Alliierte Bombenangriffe zieht Kästner mit
seiner langjährigen Lebensgefährtin Luiselotte Enderle (1908-1991) zusammen.
1945
Herbst: Mitarbeit beim Kabarett „Die
Schaubude“ in München. Leitender
Redakteur des Feuilletons der „Neuen Zeitung“ in München. Seine Stellvertreterin
ist Luiselotte Enderle.

ab 1929
Veröffentlichung von Kinderromanen wie
„Emil und die Detektive“ (1929), „Pünktchen und Anton“ (1931), „Der 35. Mai“ (1931)
und „Das fliegende Klassenzimmer“ (1933).
1933
Verbot und Verbrennung verschiedener
Arbeiten von Kästner durch die Nationalsozialisten: die Gedichtbände „Herz auf
Taille“ (1928), „Ein Mann gibt Auskunft“
(1930), „Gesang zwischen den Stühlen“
(1932) und sein Roman „Fabian“ (1931).
Kästner wird erstmals von der Geheimen
Staatspolizei (Gestapo) verhaftet.
1937-1940
Kästner wird wiederholt verhaftet, aber
immer wieder freigelassen.
1942
Unter Pseudonym schreibt Kästner das
Drehbuch für den Ufa-Jubiläumsfilm
„Münchhausen“. Kästner erhält totales
Schreibverbot durch die Nationalsozialisten. Dennoch emigriert er nicht.
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1946
Herausgeber der Zeitschrift „Pinguin. Für
junge Leute“. Publikation der Gedichtauswahl „Bei Durchsicht meiner Bücher“,
seinem ersten Buch nach Kriegsende.
1947
Reise zum Internationalen PEN-Kongress
in Zürich.
1949
Uraufführung des Bühnenwerks „Zu
treuen Händen“. Veröffentlichung der
Kinderbücher „Das doppelte Lottchen“
und „Die Konferenz der Tiere“.
1951
Gründung des Kabaretts „Die kleine Freiheit“ in München.
1951-1962
Präsident des Westdeutschen PEN-Zentrums.
1956
Verleihung des Literaturpreises der Stadt
München.
1957
Uraufführung des Dramas „Die Schule der
Diktatoren“.
Auszeichnung mit dem Georg-BüchnerPreis.
Geburt seines Sohnes Thomas, der bei
seiner Mutter Friedl Siebert in Berlin aufwächst.

1958
Rede zum 25. Jahrestag der Bücherverbrennung auf dem PEN-Kongress in
Hamburg.
1959
Auszeichnung mit dem Großen Bundesverdienstkreuz.
1961
Publikation von „Notabene 45: Ein Tagebuch“, nach Tagebuchaufzeichnungen
Kästners aus der Zeit von März bis August 1945.
1963
Publikation von „Der kleine Mann“, ein
Roman für Kinder.
1964
Herbst: Eröffnung der Kästner-Ausstellung des Goethe-Instituts in der Internationalen Jugendbibliothek in München.
Die Ausstellung geht im Anschluss unter
anderem nach Stockholm und Kopenhagen.
1970
Kästner erhält den kulturellen Ehrenpreis
der Stadt München.
1974
29. Juli: Erich Kästner stirbt im Alter von
75 Jahren in München.
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