
DAS NEINHORN
VON MARC-UWE KLING
> Dauer: 45 Minuten

Spiel: Christina Wouters, Felix Zimmermann
Regie: René Linke
Illustrationen: Karl Uhlenbrock
Kostüme: Jutta Plass
Produktionsleitung: Katrin Siedler
Aufführungsrechte: Verlag Voland & Quist GmbH,

Berlin, Dresden und Leipzig

DASNEINHORN
VONMARC-UWEKLING

ImHerzwaldkommteinsüßesEinhornzurWelt.Allesindganzliebzuihm
undfütternesständigmitgezuckertemGlücksklee.DochdasEinhornhat
seineneigenenKopfundsagtzuallemimmerNEIN,sodassseineFamilie
esbaldnurnochNEINhornnennt.

BaldwirddemNEINhornseineZuckerwatte-Umgebungzulangweilig
–undesziehtindieWelthinaus.AufseinemWegtriffteseinenWasch-
bären,dernichtzuhörenwill,einenHund,demallesegalist,undeine
Prinzessin,dieimmerWiderwortegibt.EinwunderbaresTeam,denn
allekönnenherrlichbockigsein–undsogarBockigseinmachtzusam-
menvielmehrSpaß!

DasNEINhornisteinewunderschöne,mitreißendeundquicklebendige
GeschichteüberdieSchwierigkeitdesNeinsagens.Eserzählt,wiewichtig
dasNeinsagenist,umseineeigenenBedürfnisseundWünschekennenzuler-
nenundsichselbstzuentdecken.Eserzähltaberauch,wieschnellmansich
verrennt,ineinerSackgasselandet–undwiemanmitPhantasieundSpiel-
spaßaussolchenSackgassenwiederhinauskommt.

MARC-UWEKLING:Schreibtunglaublich
lustigeBücher.ZumBeispielübereinfreches,sprechendes
Känguru,übereinePrinzessinmiteinemPopelkopfoder
denkendeRoboter.Demnächsterscheint„DasNEINhorn
unddieSchlangeweile“.NEIN!sagtMarc-UweKlingzur
Langeweile.

FELIXZIMMERMANN:Schauspielerim
TeamNEINhorn.Spieltnichtgernalleineundamliebsten
miteigensinnigenFabelwesen,auchwenndiemanchmal
erstüberzeugtwerdenmüssen.Erlässtsichaberauchgern
selberüberzeugen.NEIN!sagtFelixZimmermannzual-
lem,wasihnausderRuhebringt.

RENÉLINKE:RegisseurvomNEINhorn.Hat
gesagt,wanndieSpielerlautundwannsieleisesprechen
sollen.BegeisterterFanvonMarc-UweKling,hatallesvon
ihmgelesen.NEIN!sagtRenéLinkenur,wenneskeinen
Kuchenmehrgibt.

CHRISTINAWOUTERS:Schauspielerinim
TeamNEINhorn.WolltenurihreRuheundimLandder
Träumespielen.AlsoistsiezumTheatergegangenund
hatseitdemziemlichguteLaune.Hiergibtesnämlich
Einhorn-Seifenblasen,WaffelnmitPuderzuckerundandere
bockigeSpielkameraden.NEIN!sagtChristinazuSpinnen
undallenanderenverwandtenKrabbeltierchen.

KARLUHLENBROCK:ZeichnetimTheater-
stückdieBildervomNeinhorn–wennesihnlässt.Sonst
malterauchgernewenigerbockigeKandidaten,diesich
dazuüberredenlassen,inBüchernoderComicsmitzuma-
chen.NEIN!sagtKarlUhlenbrockzustumpfenBleistiften.
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„Im Schatten einer riesigen Lilie

wohnt im Herzwald ‘ne Einhornfamilie.

Der Herzwald liegt im Land der Träume.

Dort sind die Blumen so groß wie Bäume!“



DREI FRAGEN AN
DEN REGISSEUR …

Warum das NEINhorn?
René Linke: Weil es eine wunderbare Geschichte mit wun-
derbaren Figuren ist. Und weil man mit dieser Geschichte
auch richtig albern sein kann, ohne albern zu werden. Und
weil es um ein tolles und auch gefährliches Zauberwort
geht …

Welches Zauberwort?
René Linke: Na, das Nein. Das Nein ist vielleicht das
schönste und zugleich das schrecklichste Wort unserer
Sprache. Es braucht oft Mut, nein zu sagen, sich selbst zu
behaupten und Sachen abzulehnen, die man nicht möchte.
Andererseits kann es auch ein Gefängnis sein, ein Trotz-
Gefängnis, eine Sackgasse. In solchen Situationen ist man
ziemlich hilflos – und kommt nur schwer aus der Nein-
Sackgasse heraus.

Besonders Kinder …
René Linke: Quatsch. Was für Kinder gilt, gilt immer auch
für Erwachsene. Marc-Uwe Klings Geschichte ist eine Ge-
schichte für große und kleine Menschen. Für alle, denen
das Nein schon einmal richtig Spaß gemacht hat. Und für
alle, denen ein Nein schon einmal den letzten Nerv geraubt
hat. Da hilft dann eben nur noch Lachen. Oder Spielen.

1. DAS WAS-SPIEL
Ein Spiel für zwei und mehr Spieler*innen: Ein Spieler oder eine Spiele-
rin zeigt auf eine Sache (z.B. Schuhe) und sagt laut „Schuhe“. Der oder
die anderen Spieler*innen antworten laut mit „Was? – so als hätten sie es
nicht verstanden. Dann zeigt der Spieler oder die Spielerin auf eine neue
Sache und sagt sie laut, z B. „Haare“. Die Antwort „Was?“ kommt
prompt. So kann man einen ganzen Raum entdecken, mal lauter werden,
dann wieder nur flüstern, mal bestimmt die eine, mal die andere Partei den
Ton.

2. DAS NEIN-GEFÄNGNIS
Ein Spiel für zwei und mehr Spieler*innen: Einem Spieler oder einer
Spielerin werden fünf Fragen gestellt. Er oder sie hat vier Neins und nur
ein Ja. Man muss also genau überlegen, wann man seine Neins und wann
man sein Ja gebraucht. Schade, wenn die letzte Frage lautet: „Willst du
Schokolade?“ - und dann hat man kein Ja mehr übrig.

3. DAS COOLE KLANG-SPIEL
Ein Spiel für unzählige Spieler*innen: Sucht im ganzen Raum Sachen
aus – und findet dafür schöne Eigenschaftsworte, die mit dem gleichen
Klang beginnen. Beispiel? Schöne Schuhe – weiße Wände – niedliche
Nase usw.

Langeweile gibt es nicht. Selbst im Wartezimmer, auf der langen
Autofahrt oder beim Sonntagsspaziergang – stets ist Zeit für ein
kleines Spiel. Hier drei lustige Spiele, die ihr immer und überall
spielen könnt:

Das KOM’MA-Theater begleitet jedes Stück mit einem zusätzlichen theater-
pädagogischen Angebot: Vor- und Nachbereitungen oder themengebundene
Workshops, immer auch inhaltlich abgestimmt mit den jeweiligen Klassen
oder Gruppen. Hier zwei Angebote, die häufig gebucht werden:

1. WAS IST DENN EIGENTLICH THEATER?
Ein kleiner Workshop, der auf einen Theaterbesuch vorbereitet, ganz viele
Spiele spielt – und noch mehr Fragen beantwortet:

Was ist Theater? Was machen Schauspieler*innen? Worauf kann ich
besonders achten? Was machen meine Augen, meine Ohren und meine
Hände? Was gefällt mir? Was fällt mir auf? Was gefällt mir nicht? Bin
ich selber auch ein Schauspieler, eine Schauspielerin? Wie fühlt man
sich auf einer Bühne?

Kleine Spiele, kleine Verabredungen und ein großer Spaß, der aus dem
Theaterbesuch ein besonderes Erlebnis macht.
> Dauer: 45 Minuten

2. MEIN NEIN, DEIN NEIN!
Ein kleiner Workshop, der den Theaterbesuch spielerisch nachbereitet –
und ein kleiner Koffer voller Möglichkeiten, was man noch mit dem
NEIN-Thema anstellen könnte.

Was habt ihr gesehen? Kennt ihr das auch? Was sind eure NEIN-
Geschichten? Welche besonderen Tiere kennt ihr noch? Würdet ihr auch
gerne einmal Schauspieler oder Schauspielerin sein? Wann brauche ich
ein NEIN? Wann lande ich in der NEIN-Sackgasse? Und wie kommt
man da wieder hinaus?

Kleine Gespräche, kleine Spiele - und auch ein bisschen Spaß. Damit
das besondere Theatererlebnis noch lange in Erinnerung bleibt.
> Dauer: 45 oder 90 Minuten
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