Clara, die
Theatermaus
Ein FSJ-Projekt von:
Ferrenc Baschin, Luise Börner, Bruno Szabó und Marcella Walter

Inhaltsverzeichnis

Projekterklärung..............................................................................3
Clara, die Theatermaus - Kapitel 1................................................4
Clara, die Theatermaus - Kapitel 2...............................................8
Clara, die Theatermaus - Kapitel 3..............................................12
Clara, die Theatermaus - Ausmalbild..........................................16

2

Projekterklärung

In der Spielzeit 21.22 arbeiten am Staatstheater Cottbus vier
Freiwillige im Sozialen Jahr Kultur nach ihrem Schulabschluss in
unterschiedlichen Berufsfeldern.
In der Pressestelle ist Marcella Walter in viele Vorgänge der
Öffentlichkeitsarbeit eingebunden; täglich erstellt sie z.B. den
Pressespiegel. Während Bruno Szabó seinen Platz in der
Musikdramaturgie und im Archiv gefunden hat, begleitet Ferrenc
Baschin Probenprozesse im Schauspiel. Beide übernehmen
Recherche-und Textarbeiten für Inszenierungen. Beim Jungen
Staatstheater ist Luise Börner u.a. bei der Vorbereitung und
Durchführung von Workshops sowie im Theaterjugendclub tätig.
Gemeinsam haben sich die FSJler*innen entschlossen, zusammen
ein Projekt auf die Beine zu stellen.
Um Kindern das Theater näherzubringen, schreiben sie kurze
Geschichten zum Vorlesen. Die Hauptrolle spielt Clara, die
Theatermaus! Sie erlebt Abenteuer in verschiedenen Bereichen
des Theaters und nimmt die Leser*innen mit auf ihre Reise ...
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Hallo, meine lieben Theaterfreund*innen!
Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Sie handelt von
Clara, der Theatermaus. Ja, ihr habt richtig gelesen – eine
Theatermaus. Wie das möglich sein kann, fragt ihr euch? Keine
Sorge, ich erzähle euch etwas über sie.
Claras Mäusefamilie lebt schon seit über einem Jahrhundert hier im
Staatstheater. 1908, als das Theater gebaut wurde, ließ sich ihre
Familie dort nieder. Ihre Ur-Ur-Ur-Oma Greta und ihr Ur-Ur-Ur-Opa
Herbert wollten in ein größeres Haus ziehen – und da sie selbst
gerne musizierten, tanzten, spielten und sangen – was eignete sich
besser als das Staatstheater Cottbus, das all ihre Wünsche
erfüllte? Hier zogen die zwei ihre Mäusekinder auf und diese
wiederum ihre Kinder und so weiter und so weiter …
Am 01. Oktober 2008 erblickte dann Clara, eine kleine Maus mit
Fell im zartesten Braunton und strahlend blauen Augen, im Theater
das Licht der Welt.
Clara ist einzigartig.
Ihr fragt euch warum?
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Das Staatstheater Cottbus wurde am 01. Oktober 1908 eröffnet –
damals hieß es übrigens noch Stadttheater Cottbus. Clara wurde
also exakt 100 Jahre nach dessen Eröffnung geboren – etwas ganz
Besonderes, wenn ihr mich fragt. Vielleicht erklärt das auch,
warum Clara das Theater so liebt.
Seit sie laufen kann, erkundet sie das Theater und besucht so gut
wie jede Vorstellung. Sie kennt mittlerweile jeden Winkel im
Großen Haus, in der Kammerbühne, der Theaterscheune und dem
Intendanzgebäude, wo sich die Büros befinden. Ihr müsst nämlich
wissen, Clara spaziert auch gerne mal nach draußen, erkundet die
anderen Spielstätten und lernt die Arbeitsplätze auf und hinter der
Bühne kennen. Manchmal schlüpft sie in fremde Taschen, um sich
von Ort zu Ort tragen zu lassen. Dabei erlebt sie so manches
Abenteuer. Vielleicht habt ihr sie ja schon einmal auf ihren
Streifzügen oder bei ihren Vorstellungsbesuchen gesehen?
Und da ihre Familie jetzt schon seit vielen, vielen Generationen hier
im Theater wohnt, kennt sie auch alle möglichen Geschichten.
Aber hört selbst, was sie schon alles erlebt hat …

Wieder einmal laufe ich durch das Große Haus. Meine schnellen,
aber leider auch sehr kleinen Schritte hallen durch die Gänge des
Foyers. Ich darf nicht zu spät kommen. Gleich wird LE NOZZE DI
FIGARO (Die Hochzeit des Figaro) aufgeführt – eines meiner
absoluten Lieblingsstücke.
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Auch wenn die Oper in der italienischen Originalsprache aufgeführt
wird, verstehen die Zuschauenden alles durch die deutsche
Übersetzung, die oben eingeblendet wird.
In Gedanken sehe ich das Stück schon vor mir: Susanna und Figaro
sind zwei Bedienstete beim Grafen Almaviva und wollen heiraten.
Der Graf jedoch hat ein Auge auf die kluge und hinreißende Susanna
geworfen und droht, durch einige gemeine Tricks die Hochzeit zu
ruinieren …
Doch ich bin spät dran. Aber zu meiner Verteidigung, schon seit
Generationen gilt in meiner Familie das Sprichwort: „Wenn du ins
Theater gehst, dann mit Stil.“ Schon meine Ur-Ur-Ur-Oma Greta soll
das zu ihren Kindern gesagt haben und die haben es daraufhin so
weitergeführt. Das nehme ich mir natürlich auch zu Herzen!
Ich habe mich also auf den Theaterbesuch vorbereitet,
nachgelesen, wer heute dirigiert und singt, mir ein ganz besonderes
Abendessen gegönnt, schicke Sachen angezogen, meine Rose ins
Fell gesteckt und mich auf den Weg gemacht.
Aber als ich dann auf die Uhr schaute, fiel ich aus allen Wolken. Die
Vorstellung beginnt gleich! Also sprintete ich los, in der Hoffnung,
nicht erst in den Saal zu platzen, wenn sich der Vorhang öffnet.
Tja, und so bin ich in dieser Situation gelandet. Ich husche also, so
schnell ich kann, durch dieses Gebäude, um noch zu meinem
Versteck zu gelangen. Gerade noch so kann ich durch die Saaltür
schlüpfen, bevor sie geschlossen wird.
Puh, gut, dass ich schon im Theater lebe, sonst hätte ich es nicht
rechtzeitig geschafft.
Ganz leise husche ich nun zu meinem Platz. Ich sitze fast immer in
der gleichen kleinen Nische auf der Bühne. Hier bekomme ich alles
mit und manchmal stelle ich mir sogar vor, die Zuschauenden
applaudieren auch für mich.
Musik ertönt, der Vorhang geht auf und die Vorstellung beginnt. In
Gedanken spreche und singe ich mit. So oft, wie ich in diesem
Stück schon war, kann ich nicht anders. Ich bin wieder ganz
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verzückt von Mozarts Oper und juble am Ende laut mit. Nicht nur
das Publikum klatscht begeistert Beifall, auch ich springe auf und
werfe meine Pfoten voller Freude in die Luft!
Hach, ist das Theater nicht etwas Schönes?

Es gibt noch so vieles zu entdecken. Wir sehen uns bald wieder,
bis dahin!!!
Eure Clara

`Was für ein schönes
Stück ... ´
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Hallo, meine lieben Theaterfreund*innen!
Ich bin es wieder!
Wie unhöflich von mir, ich glaube, dass ich mich beim letzten Mal
gar nicht vorgestellt habe. Als es Clara und mir aufgefallen ist, hat
sie den Kopf geschüttelt – und dann gemeinsam mit mir darüber
gelacht.
Ich bin Claras bester Freund und Vertrauter. Falls ihr jetzt denkt,
dass ich auch eine Maus bin, liegt ihr falsch. Ich bin ein Mensch –
genau wie ihr. Da ich hier im Staatstheater Cottbus arbeite, kann
ich Clara und ihre Mäusefamilie gut verstecken und auch
beschützen, sollte es mal nötig sein.
Aber genug von mir. Hier geht es schließlich um Clara.
Löst ihr auch gerne Rätsel? Clara ist jedenfalls ganz verrückt
danach. Diesmal forscht sie in den Räumlichkeiten des
Intendanzgebäudes und …
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Ach, lest lieber selbst – ich erzähle ja nicht mal halb so gut
wie Clara …

Draußen ist es eher trüb – es regnet. Wenn ich nicht aufpasse,
werde ich weggespült, also kann ich gerade nicht raus. Deshalb bin
ich an der Pforte abgetaucht, das ist der Eingang für Mitarbeitende
des Theaters. Hier ist es wenigstens warm.
Es kommen immer wieder andere Menschen vorbei. Rein raus, rein
raus und so weiter … Da wird man ganz schläfrig. Vielleicht liegt es
aber auch am Wetter. Meine Augen fallen zu – ich döse langsam
weg .

*FLATSCH*

Und schon sind meine Augen wieder offen. Ich schaue mich
erschrocken um. An der Pforte steht ein großgewachsener Mann,
ich kann sein Gesicht aber nicht ganz sehen.
Jetzt kann ich auch den Grund für den Krach ausmachen – der
Fremde hat seinen nassen Hut auf den Tresen geknallt.
Nicht nur ich erschrecke, sondern auch die Pförtnerin. Trotzdem
fragt sie freundlich: „Guten Tag, was kann ich für Sie tun?“
„Hallo, ich brauche Ihre Hilfe. Vor kurzem habe ich in einem
Fotoalbum meiner Familie ein seltsames Foto entdeckt“, spricht er
mit rauer Stimme.
Daraufhin spitze ich meine Ohren. Ich lehne mich vorsichtig aus
dem Versteck, muss aber aufpassen, dass mich nichts verrät …
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Der Mann spricht weiter: „Auf der Rückseite stand die Adresse von
diesem Gebäude und ich hatte gehofft, dass ich genau dort
Antworten finde. Ich rätsle schon eine ganze Weile, was das Foto
genau zeigt.“ Als er den Satz beendet, legt er die Fotografie auf den
Tresen. Das will ich mir jetzt natürlich genauer anschauen und
schleiche mich heran.
Ich sehe dunkle Vorhänge, dahinter hängen Degen. An der Wand
lehnt ein großes Gemälde. Vor all diesen wundersamen Dingen steht
ein kleiner Junge mit seinen Eltern. Es wirkt wie aus einer anderen
Zeit.
Die Gegenstände im Hintergrund kommen mir vage bekannt vor. Ich
überlege und überlege. Plötzlich fällt mir ein Raum ein, der passen
könnte. Ich mache mich also auf den Weg dorthin. Im Hintergrund
höre ich noch die Diskussion an der Pforte. Man könne nicht so
einfach in die Räume des Theaters marschieren, erklärt die
Pförtnerin, die Bereiche hinter der Bühne können gefährlich sein …
Während ich zu meinem Ziel husche, sehe ich eine Frau, die vier alte,
reichlich verzierte Degen auf ihren Armen balanciert.
Wahrscheinlich hat sie das gleiche Ziel wie ich. Also klettere ich fix
in ihre Tasche.
Und ich hatte recht. Vor mir tut sich ein Raum auf, der endlos
erscheint, mit Regalen, die bis an die Decke reichen. Die Frau, die so
nett war, mich unwissentlich mitzunehmen, legt die Degen ab.
Währenddessen schlüpfe ich unbemerkt aus ihrer Tasche und
verstecke mich.
Als sie die Tür wieder schließt, wage ich mich vorsichtig hinaus. Es
ist dunkel. Prompt stoße ich gegen etwas Großes. Ein leichter
Lichtstrahl dringt in den Raum, als ich mich umdrehe und in die
Augen eines riesigen Drachenkopfes blicke. Vor lauter Schreck
hüpfe ich einen Schritt zurück. Der Drache sieht wirklich lebendig
aus, aber
Moment … – ich kenne ihn. Ich habe ihn erst neulich in einem Ballett
gesehen. Kein Wunder, ich bin im Requisitenfundus. An diesem Ort
sieht alles täuschend echt aus, ist es aber nicht.
Ich betrachte den Raum nun genauer und erkenne einige Dinge vom
Foto.
Das alte Gemälde lehnt jetzt an einer anderen Wand, zusammen mit
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einem Spiegel mit prunkvollen Rahmen, darüber hängen
Lichterketten, die einen schwachen Schein auf den Tisch werfen.
Dort befinden sich neben den Degen allerlei Sachen. Eine grüne
Gießkanne, Pistolen und ein lecker angerichteter Obstteller mit
Trauben, Äpfeln und sogar Käse! Da läuft einem das Wasser im
Mund zusammen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich
liebend gern hineinbeißen. Da ich aber in der Requisite bin, weiß ich
nicht, woraus das schöne Stück besteht. Am Ende hätte ich den
Mund voll Pappmaché. Bäh. Ich schüttle mich bei dem Gedanken
und sehe mich weiter um. Auf einem Regal steht eine Kiste voller
Brillen, Ringe, Diademe und anderem Schmuck, daneben steht ein
Schädel mit Goldzahn. Dieser Raum beherbergt noch allerhand
weitere zauberhafte Gegenstände.
In der Zwischenzeit kommen auch der Mann und eine langjährige
Mitarbeiterin des Theaters hier an. Sie erkennt auf dem Foto ihren
ehemaligen Kollegen an seinem Arbeitsplatz. Der Besucher erklärt
ihr daraufhin, dass er dessen Sohn sei. Ich lausche gespannt dem
Gespräch. Nach und nach erinnert sich der Mann auch wieder an die
vielen Besuche hier mit seiner Mutter. Er entdeckt viele altbekannte
Dinge im Raum, die ihm in seiner Kindheit begegnet sind. Dieser
besondere Ort mit den vielen verschiedenen Gegenständen hatte
schon damals etwas Magisches.
Zufrieden machen sich alle auf den Rückweg.
Das Rätsel ist gelöst. Jetzt habe ich mir aber wirklich eine Pause
verdient.
Doch ein Rätsel bleibt noch … In welchem Stück werde ich die vier
Degen wiederfinden? Vielleicht in DIE DREI MUSKETIERE im
Sommertheater?
Wir sehen uns bald wieder, bis dahin!!!
Eure Clara
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!!*

*En garde!

Hallo, meine lieben Theaterfreund*innen!
Vor kurzem habe ich mich mit Clara getroffen und sie hat mir von
ihrem Abenteuer in der Requisite erzählt. Der Besucher, der nach
und nach seine Kindheitserinnerungen wiederentdeckte, ließ auch
sie an ihre Familie denken. Die letzte große Feier war schon eine
Weile her, also kam ihr die Idee, selbst ein Familienfest zu
veranstalten.
Vielleicht möchtet ihr den Plan lieber von ihr selbst hören …

Die nächste große Familienzusammenkunft ist längst überfällig.
Also habe ich alle meine Cottbuser Verwandten aus jedem noch
so kleinen Winkel und jeder noch so kleinen Ecke der Stadt
eingeladen. Einige von ihnen sind im Laufe der Jahre aus dem Theater
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ausgewandert und haben sich z.B. im Rathaus, im Kino oder in den
Kirchen niedergelassen. Und nun ist es endlich so weit, dass wir
wieder zusammenkommen.
Als Überraschung für meine Familienmitglieder habe ich mir etwas
ganz Besonderes überlegt. Ich habe die Schauspieler*innen schon
so oft in Aktion gesehen und dachte mir mit der Zeit: das will ich
auch ausprobieren, mal selbst auf der großen Bühne stehen und für
das Publikum spielen. Dafür möchte ich mit meinen Verwandten ein
eigenes Stück inszenieren.
Also habe ich mich mit meinen Geschwistern, Cousins und Cousinen
zusammengesetzt und wir haben uns für einen Text entschieden.
Wir wollen das Schauermärchen „Der gestiefelte Kater“ aufführen.
Das hat uns nämlich immer unsere Uroma Martha vorgelesen.
Jetzt geht es an die Aufgabenverteilung. Tante Helga übernimmt
die Regie, da es ihr Lieblingsmärchen ist und sie am besten
Geschichten erzählen kann. Ihr Mann Holger kümmert sich um
Maske und Kostüm, während das Bühnenbild die Aufgabe meiner
Cousine Josephine ist. Gemeinsam mit den anderen Cousinen und
Cousins bilden wir das Schauspielteam und das ist ein richtig tolles
Ensemble, weil wir uns schon lange kennen und vertrauen.
Damit uns bei den Proben keiner entdeckt, hilft uns mein bester
Freund und einziger menschlicher Vertrauter. Als Mitarbeiter des
Theaters kann er bei der Erstellung der Probenpläne helfen, da er
genau weiß, wann die Luft rein und die Bühne für uns frei ist.
Inzwischen sind die Vorbereitungen in vollem Gange. Alle lernen
ihre Texte und verabreden sich zu Proben, wo Tante Helga ihre
Ideen erklärt und uns so führt, dass ihre Vorstellungen auf der
Bühne real werden. Dabei bringen wir zahlreiche eigene Vorschläge
mit ins Spiel, hin und wieder streiten wir dann auch mal, doch mit
der Zeit finden wir zueinander und ein tolles Stück entsteht.
Das sollte es langsam auch, denn der Aufführungstag rückt immer
näher und die Spannung steigt. Manchmal vergesse ich immer noch
meinen Text, doch jetzt, wo die letzten Proben auf der Bühne mit
den Kostümen und dem Bühnenbild anstehen, muss es endlich
klappen. Josephine hat mit dem Entwurf der Kulisse eine eigene
Welt erschaffen, die die Zuschauenden und die Darstellenden in eine
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märchenhafte Umgebung versetzt. Alle sind verzaubert und
angespornt, mein Text sitzt inzwischen auch, aber ich bin richtig
aufgeregt. So fühlt sich also dieses Lampenfieber an.
Der große Tag ist da und wir haben uns überlegt, das Familienfest
mit der Theateraufführung zu beginnen. Also gehen alle Mäuse in
den menschenleeren Saal. Voller Neugier sind sie
mucksmäuschenstill und sehen erwartungsvoll zur Bühne.
Jetzt kommt unser großer Moment: Die Lichter im Zuschauerraum
gehen aus und die Scheinwerfer erleuchten die Kulisse. Gespannt
und aufgeregt beobachte ich von der Seite der Bühne, wie das
Stück seinen Lauf nimmt und schon bin ich an der Reihe. Noch
während der Erzähler spricht, trete ich ins Scheinwerferlicht. Ich
spiele die Hauptrolle, den gestiefelten Kater. Von hier oben kann ich
beobachten, wie das Publikum darüber staunt, wie spielend leicht
und wirkungsvoll ich – als Kater – jeden um den Finger wickeln
kann. In einer Szene bringe ich den großen Zauberer dazu, sich in
eine Maus zu verwandeln, um mir seine Macht zu zeigen. Dann fresse
ich ihn auf, weil ich ja ein Kater bin – da sind natürlich alle Mäuse im
Saal beeindruckt und auch ein wenig verängstigt ... Selbst als
Mitspielerin läuft es mir dabei kalt den Rücken herunter.
Glücklicherweise ist es nur ein Märchen und es macht mir trotzdem
großen Spaß, so dramatische Szenen spielen zu dürfen. Auch das
Publikum bricht in überwältigenden Applaus aus. Ein voller Erfolg!
Während wir uns danach wieder umziehen und alle Spuren auf der
Bühne beseitigt werden, bereiten die anderen den nächsten
Höhepunkt des Abends vor: das ESSEN! In meiner Familie gibt es
das Geheimrezept für den besten Käsekuchen, den ich je gegessen
habe. Wir essen, trinken, singen und tanzen … Onkel Holger erzählt
immer dieselben Witze und Tante Helga ist die Einzige, die mit ihm
lacht. In allen Ecken kann man dem Klatsch und Tratsch des letzten
Jahres lauschen. Jede Maus, ob alt oder jung, fühlt sich hier
pudelwohl.
Die Verwandtschaft aus dem Kino plant bereits das nächste Fest.
Wir sind alle schon freudig gespannt auf den Film, den sie uns
zeigen wollen. Vielleicht trauen wir uns dann sogar, ein paar
Menschenkinder einzuladen, das wäre aufregend. Bis dahin allerdings
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wünsche ich euch erst einmal einen spaßigen und erlebnisreichen
Sommer. Das Theater ist im Sommer nämlich geschlossen, genauso
wie die Schulen. Meine Familie und ich gehen dann immer im
Schillerpark baden und verbringen so die heißen Tage.
PS: Solltet ihr es schaffen, besucht doch im Juli noch mal das
Sommertheater im Kasernenhof oder wir sehen uns in der nächsten
Spielzeit zu einem der Kinderstücke. Wenn ihr ganz genau
hinschaut, seht ihr mich vielleicht sogar zu meinem Lieblingsplatz
huschen, falls ihr euch noch erinnern könnt, wo der ist …

Macht es gut!!!
Eure Clara

*APPLAUS*

*APPLAUS*
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