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Sternenstaub
Ein Schattenspiel in vier Bildern für eine Laterne
von Ingeborg Kruspel

Im Jahr 2010 gestaltete und dichtete Ingeborg Kruspel das Stück „Sternenstaub“ zum fünften
Geburtstag ihrer Enkeltochter Nina. Es ist eines von zwei Stücken in Form einer Laterne, das
aufgrund der einfachen Handhabung besonders gut für Kinder geeignet ist. In dieser Art des
Schattenspiels werden keine Figuren bewegt, sondern die gesamte Laterne wird um jeweils 90
Grad im Uhrzeigersinn weitergedreht, so dass immer ein Bild zu sehen ist. Durch den Ablauf der
vier Bilder und das Vorlesen der vier Akte des Gedichtes wird die Geschichte erzählt.
Es war der Künstlerin ein großes Anliegen, das Schattentheater neu zu entdecken und den Zauber dieser sehr alten Kunstform vielen Menschen nahezubringen. Deshalb möchten wir Ihnen,
in Dankbarkeit und liebevoller Erinnerung an Ingeborg Kruspel, dieses wunderschöne Stück
präsentieren und zum Nachbauen und Nachspielen zur Verfügung stellen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude!
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Bastelanleitung I, einfache Variante:
Sie benötigen:
• Vier Stück festen, schwarzen Fotokarton (ca. 350 g) in der Größe A4,
• selbstklebendes schwarzes Textilband,
• vier Bögen weißes Transparentpapier 100g (oder, falls gewünscht, Transparentpapier
in verschiedenen Farben) in der Größe A4,
• ein Papiermesser oder Stanley-Messer und ein Lineal
• Bleistift und Radiergummi
• nicht tropfenden Papierklebstoff, z.B. UHU-Stick.
Schritt 1: Drucken Sie die vier Bögen auf den Seiten 6 bis 9 in der Größe A4 auf Transparentpapier aus oder lassen Sie sie im Copyshop ausdrucken.
Schritt 2: Legen sie den Fotokarton auf eine schnittfeste Unterlage. Zeichnen Sie einen Rahmen
ein, jeweils 2 cm von der Außenkante des Kartons entfernt. Legen Sie das Lineal an und schneiden Sie den Rahmen mit dem Stanley-Messer aus.
Schritt 3: Nachdem Sie vier Rahmen ausgeschnitten haben, tragen Sie auf der Rückseite der
Rahmen den Papierkleber auf. Hinterkleben Sie nun jeden Rahmen mit einem der auf Transparentpapier gedruckten Bilder.
Schritt 4: Verbinden Sie alle vier Bilder in der richtigen Reihenfolge (siehe Bild auf der Folgeseite
unten) an den Seitenkanten mit einem schwarzen Textilband. Nun ist Ihre Laterne fertig!
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Bastelanleitung II, für Fortgeschrittene:
Bastelanleitung II erfordert etwas Erfahrung und Geschick im Bereich Scherenschnitt und/oder
Schattentheater. Sie benötigen:
• Vier Stück schwarzen Fotokarton oder festes, schwarzes Naturpapier in der Größe A4,
• vier Bögen Durchschreibepapier Gelb (hinterlässt helle Kontur auf dunklem Grund),
• selbstklebendes schwarzes Textilband,
• vier Bögen weißes Transparentpapier (oder, falls gewünscht, Transparentpapier
in verschiedenen Farben) in der Größe A4,
• ein feines Papiermesser, Bleistift und Radiergummi,
• nicht tropfenden Papierklebstoff, z.B. UHU-Stick.
Schritt 1: Drucken Sie die vier Bilder auf den Seiten 6 bis 9 in der Größe A4 aus. Legen Sie ein Blatt
Durchschreibepapier auf einen der schwarzen Fotokartons. Legen Sie das erste Bild darüber. Zeichnen Sie die Konturen des Bildes mit einem Bleistift möglichst genau nach und überprüfen Sie, ob
sich die Kontur gut auf den Karton überträgt. Wiederholen Sie den Vorgang mit allen vier Bildern.
Schritt 2: Schneiden Sie nun die Konturen mit einem Papiermesser aus, radieren Sie danach
eventuell verbliebene Bleistiftlinien mit einem weichen Radiergummi vorsichtig ab.
Schritt 3: Sobald Sie alle vier Bilder ausgeschnitten haben, tragen Sie auf der Rückseite der Bilder
den Papierkleber auf und achten Sie dabei darauf, dass kein Klebstoff auf die Vorderseite gelangt.
Hinterkleben Sie nun jedes Bild mit einem Blatt Transparentpapier. Um der Laterne mehr Stabilität
und (Wetter-)Festigkeit zu verleihen, können Sie die einzelnen Bilder anschließend laminieren.
Schritt 4: Verbinden Sie alle vier Bilder in der richtigen Reihenfolge (siehe Bild unten) an den
Seitenkanten mit einem schwarzen Textilband. Nun ist Ihre Laterne fertig!
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Die Aufführung:
Drucken Sie die vier Akte des Schattenspiels auf den Seiten 10 bis 20 aus und legen Sie sie in der
richtigen Reihenfolge bereit. Dimmen Sie das Licht, zünden Sie eine Kerze an (idealerweise eine
etwa 7 cm hohe Stumpenkerze) und stülpen Sie die Laterne so darüber, dass die Kerze möglichst
genau in der Mitte der Laterne steht. Statt einer Kerze (Feuergefahr!) können Sie auch eine kleine Campingleuchte o.ä. verwenden.
Zeigen Sie nun das erste Bild und lesen Sie das erste Gedicht „Lainzer Tierpark“ vor. Drehen Sie
danach die Lampe um 90 Grad im Uhrzeigersinn und lesen Sie das nächste Gedicht. Fahren Sie
auf diese Weise fort, bis alle vier Bilder gezeigt wurden.
Bevor Sie das Stück aufführen, proben Sie es für sich alleine und machen Sie sich mit den Texten
sowie der Handhabung der Laterne vertraut. Lassen Sie auch Ihre Fantasie spielen und untermalen Sie das Stück mit Musik (z.B. Spieluhren, Glockenspiele), Geräuschen und Dekorationen,
die Ihre Aufführung geheimnisvoll und atmosphärisch machen. Ihre Zuseher wollen verzaubert
werden und werden es Ihnen danken!
Sollten Sie dichterisches Talent besitzen, steht es
Ihnen frei, den Namen „Nina“ durch den Namen
Ihres Lieblings zu ersetzen.
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Sternenstaub
von Ingeborg Kruspel

1. Akt: Lainzer Tierpark
Der alte Sandmann sitzt verborgen
Im Lainzer Park und er hat Sorgen.
Für Menschenaugen unsichtbar
Hockt er im Gras, weiß ist sein Haar,
sein Schlafrock blau mit Sternenrand.
Er hält ein Säcklein in der Hand
Doch ist der Sack der Träume leer.
Der Sandmann seufzt, sein Herz ist schwer.
Denn bald schon steigt die Nacht herauf,
der Mond beginnt den Abendlauf
Wie soll der Sandmann Träume spenden,
wenn leer der Sack in seinen Händen?
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Und schuld dran ist ein Sonnenwind,
dass es den gibt, weiß jedes Kind.
Denn unsre Sonne ist ein Stern.
Sie ist uns nah und doch so fern.
Sie wärmt die Welt, auf der wir leben
Und ohne sie würd ’s uns nicht geben.
Doch manchmal explodieren Blasen
Gefüllt mit brennend heißen Gasen
Auf ihrem strahlenden Gesicht.
Das sehen wir dank der Helle nicht,
Die Explosionen wecken Winde,
die brausen durch das All geschwinde.
Sie reißen alles mit sich fort,
kein Staubkorn bleibt an seinem Ort.
Besonders auf der Mondenseite,
die hinschaut in die Himmelsweite,
liegt sonst der Sternenstaub als Decke
sowie daheim in mancher Ecke,
wo man vergisst oft aufzuräumen.
Doch brauchen wir den Staub zum Träumen!
Die Sternenkörnchen sind sehr wichtig,
denn nur mit ihnen schläft man richtig!
Meist ist es leicht, sie einzufangen,
sie bleiben auf dem Monde hangen,
der Sandmann füllt sie dann in Säcke
und hebt sie auf für seine Zwecke.
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Der Sonnenwind jedoch verweht
Alles, was ihm im Wege steht.
Er tobt herum jetzt schon seit Wochen
Und seine Kraft ist ungebrochen.
Da sich der Wind nicht schlafen legt
Und ungebremst durchs Weltall fegt,
sind nun des Sandmanns Kammern leer.
Und er sitzt hier, sein Herz ist schwer.
Denn. wenn die Kinder schlafen gehen,
Muss er bei jedem Bettchen stehen.
Er streut dann sanft den Sternensand
Unsichtbar aus, mit sicherer Hand.
Auf alle müden Lockenköpfchen.
Die Kleinen waren schon am Töpfchen,
Sie sind gewaschen und gekämmt
Und tragen meist ein saubres Hemd.
Sie sprechen noch ein Nachtgebet,
weil schon der Mond am Himmel steht.
Dann kuscheln sie sich in die Kissen,
so blütenweiß wie ihr Gewissen
Bald geht es ab ins Träumeland,
denn das bewirkt der Sternensand.
Gibt’s keinen Sand, gibt’s keinen Traum,
leer bleibt der Seele dunkler Raum.
Der Sandmann rätselt sorgenvoll,
wie er den Mangel tilgen soll.
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2. Akt: Klettergerüst
om Spielplatz nah beim Lainzer Tor
Dringt eine Stimme an sein Ohr.
„Oma, komm her!“ ruft Nina laut,
„Hier steht ein Turm, aus Holz gebaut.
Das ist mein Schloss, ich wohn im Turm
Du, Oma, bist ein Tatzelwurm,
ein wilder, großer, böser Drachen
der Feuer speit aus seinem Rachen.
Zu aller Welt bist Du gemein
Und haust im Walde ganz allein.
Doch bei mir, Nina, bist Du brav
Und sanft als wie ein kleines Schaf!
Und als Belohnung kriegst Du Steinchen,
die schmecken gut wie Hühnerbeinchen.“
Dem Wunsche muss sich Oma fügen
Zu Ninas riesigem Vergnügen.
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Die Oma schleicht ums Turngestell
Durch Sand und Gras gezielt und schnell
Und krümmt die Finger ein wie Krallen,
Klein-Nina findet dran Gefallen.
Oma fletscht tückisch ihre Zähne
Gleich einer hässlichen Hyäne.
Sie knurrt laut, niemand traut sich näher,
im Wald lacht schrill ein Eichelhäher.
Dann kriegt die Oma was zum Fressen,
denn Nina hat auf nichts vergessen.
Bei sich denkt Oma: „ Ach, wie fein
Wär’s, könnt ich die Prinzessin sein.
Ich bräuchte gar kein Turngerüst,
die Bank dort viel bequemer ist.
Die Hermesvilla ist nicht weit,
dort steht schon der Kaffee bereit.
Mein Drache bräucht’ nicht weit zu fliegen,
um für mich den Kaffee zu kriegen.
Doch brav, damit sich Nina freut,
Bleibt Oma jetzt für längre Zeit
Der Drache und beschützt voll Stolz
Das Königskind im Turm aus Holz.
Der Sandmann sieht das Spiel erstaunt
Und plötzlich ist er gut gelaunt.
Er sieht etwas, wofür die Augen
Von Menschenkindern halt nicht taugen.
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Alle Gedanken und Ideen der Kinder,
die am Spielplatz stehen,
fallen wie Funken in den Sand
Und machen ihn so interessant.
Der hat nun gleiche Eigenschaft
Wie Sternenstaub und auch die Kraft.
Dem Sandmann fällt ein Stein vom Herzen!
Ein Lächeln, warm wie Weihnachtskerzen
Erhellt sein faltiges Gesicht,
wie glücklich ist der kleine Wicht.
Nun gilt’s, die Stäubchen aufzuheben
Und in den Sack hineinzugeben.
Doch mit der Hand wär das zu schwer,
auch hat er soviel Zeit nicht mehr.
Doch Hilfe naht, vom Westen kommen
Gewitterwolken angeschwommen.
Bald wird der Regen niedergehen,
am Spielplatz kann das jeder sehen.
„Schnell, Nina, komm, wir fahren nach Haus,
der Himmel sieht so dunkel aus.
Zum Parkplatz ist es noch ein Stück,
wenn Du dich tummelst, haben wir Glück.“
Der Spielplatz leert sich, alle streben
Zum Lainzer Tor – so ist das Leben.
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3. Akt: Hexenhaus
Nun ist der ganze Park verlassen,
der Sandmann kann sein Glück kaum fassen.
Er ist sich sicher, hier im Wald
Haust eine Hexe, klug und alt.
Wo dicht die Tannbäume stehen,
meint er auch etwas Rauch zu sehen.
Schnell läuft er hin und zwischen Zweigen,
die sich fast bis zum Boden neigen,
sieht er ein offnes Eingangstor,
ein alter Besen lehnt davor.
Doch ist das kein gemeiner Besen –
Das kann man schon im Märchen lesen –
Er kehrt allein und er kann fliegen –
Was Bessres könnt er hier nicht kriegen.
Die Hexe leiht ihm gern das Stück –
Er bringt es sicherlich zurück.
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Und unermüdlich kehrt der Besen Als wär es immer so gewesenden Spielplatz auf, doch nicht die Steine
und nicht die Hölzchen, große, kleine.
Er kehrt nur auf die Funkelkörnchen,
die mit der Eigenschaft der Sternchen.
Die schweben flugs wie Sonnenfleckchen
Hinein in Sandmanns Träumesäckchen.
So ist’s– bevor ein Tropfen fällt –
Um unsre Nachtruh gut bestellt.
Der Sandmann schwelgt in seinem Glück
Und bringt den Besen brav zurück.
Als Dank legt er beim Hexenbett
Ein Häuflein Staub hin, glänzend nett.
Genug für hundert Jahre Traum
In Dickicht unterem Tannenbaum.
Nun kann der Mond getrost aufgehen.
Der Sandmann wird am Bettrand stehen
Und mit dem Sand in seinen Händen
Den Kindern bunte Träume spenden.
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4. Akt: Ninas Traum
„Oma, hör zu, ich hab geträumt“,
verkündet Nina aufgeräumt.
„Da war ein Schloss, ganz wunderschön
Mit Sofakissen, sehr bequem,
und drinnen saß im goldnen Kleid
ein Königskind..“ – „Ich weiß Bescheid“,
so spricht die Oma,“ lass mich raten.“
Und gießt die Soße auf den Braten.
„Du warst das schöne Königkind
Und um den Turm, da flog geschwind
Ein riesengroßer, alter Drachen,
der Feuer spie aus seinem Rachen“…
Nein, spricht da Nina, hör doch zu!
Das goldne Königskind warst Du!
Ich war ein Drache mit zwei Flügeln
Und schwebte über Berg und Hügeln.
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Die Winde trugen mich durchs Blau
Wohl über Felder, Wald und Au.
Ich hatte Schuppen gold und grün,
Und konnte weite Kreise ziehen.
Mein Atem war wie Feuer heiß
Und meine Zähne spitz wie Eis.
Nachts flog ich weg zur Bergeswand
Und hockte auf dem Felsenrand,
In meiner Höhle, tief und weit,
lagen Kristalle ausgestreut.
Darauf saß ich so manche Stunde
Und sah zufrieden in die Runde.
Ein jeder hatte Angst vor mir,
dem riesiggroßen Drachentier.
Nur zur Prinzessin, der allein,
War ich nie böse und gemein.
Dafür gab sie mir saft’ge Braten,
von Hühnern, dick und fett geraten,
dazu viel knackiges Gemüse
und nachher Kekse, frische, süße.
Die Königstochter trank stattdessen
Kaffee, ihr lag grad nichts am Essen.
Die Hermesvilla war nicht weit,
und so ging sie von Zeit zu Zeit
dorthin und ich flog mit ihr mit
und wachte über jeden Schritt.
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„Nun“, sagt die Oma, „das ist toll.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Der Traum erinnert mich an was…..
Hauptsache ist, Du hast dran Spaß.“
Und während Nina ihren Püppchen
Ein Tischlein deckt für Tee und Süppchen
Denkt Oma nach, dann muss sie lachen.
So war sie einmal nicht der Drachen!

ENDE
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