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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Pädagoginnen und Pädagogen,
liebe Leserinnen und Leser,

Ursprünglich ein französisches Volksmärchen, hat die Geschichte der schönen Belle 
unzählige Neuinterpretationen erfahren: Aus dem Märchen wurden ein Disney-Klassiker 
und ein Musical, in jüngster Zeit sogar ein Fantasy-Liebesfilm und schließlich mehrere 
Fernsehserien.

Wie ist das mit der Hässlichkeit, der inneren wie der äußeren? Wenn ein Prinz arrogant und 
gehässig ist, ist er dann hässlich? Und wenn ein Wesen wie ein Monster aussieht, 
abschreckend und furchteinflößend, aber im Inneren herzensgut und liebevoll ist, ist es dann
hässlich? Der Prinz jedenfalls wird als Strafe für sein hässliches Benehmen in ein Biest 
verwandelt und muss nun trotz seines Aussehens die Liebe eines Menschen erringen, um 
seine ursprüngliche Gestalt wiederzuerlangen. Und es ist die Güte von Belle, die schließlich 
zum glücklichen Ende führt.

Wieder also eine zauberhafte Geschichte, voll von Spannung, Humor und Action, eine 
Gelegenheit, die verschiedenen Ausdrucksformen des Tanzes kennenzulernen – und wieder 
ein wunderbarer Spaß für alle, die Tanz lieben oder neu entdecken wollen!

Innerhalb des Landkreises Lüneburg bieten wir gerne Einführungen an. Bitte melden Sie 
sich bei Interesse bei Sabine Bahnsen (Sabine.Bahnsen@theater-lueneburg.de).

Wir wünschen allen Zuschauern einen spannenden Theaterbesuch.

Herzlich,
Ihr Team Junges Theater T3

Lüneburg, den 15.09.2018
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Besetzung

„Die Schöne und das Biest“
Ein Ballett von Olaf Schmidt

 

Die alte Zauberin:  Claudia Rietschel
Der Prinz: Pau Pérez Pique
Die Gang: Sarah Altherr, Francesc Fernández Marsal, 

Phong LeThanh

Das Biest: Wallace Jones
Belle: Júlia Cortés 
Die Schwestern: Rhea Gubler, Gabriela Luque
Der Vater: Wout Geers 
Zwei Verehrer: Phong LeThanh, Francesc Fernández Marsal  
Paketzustellerin: Sarah Altherr
Wölfe: Sarah Altherr, Claudia Rietschel, Phong LeThanh, 

Francesc Fernández Marsal, Pau Pérez Pique

Mademoiselle  Lumiere: Claudia Rietschel
Von Unruh: Phong LeThanh
Madame Pottiere: Sarah Altherr
Tassilo: Francesc Fernández Marsal

Choreographie/Inszenierung: Olaf Schmidt 
Bühne: Barbara Bloch
Kostüme: Claudia Möbius
Assistenz/Trainingsleitung: Kerstin Kessel

Musik: Eric Satie, Claude Debussy, Maurice Ravel, Darius Milhaud 
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Zum Vorlesen: Die Schöne und das Biest
nach Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

Vor langer langer Zeit lebt einmal ein wohlhabender Kaufmann. Ihm gehörten zahlreiche 
große und prächtige Schiffe. Aber sein größter Stolz was etwas anderes.
Es waren seine drei Töchter, deren geliebte Mutter leider viel zu jung verstorben war.

Alle drei waren sehr schön, aber die jüngste war so schön, dass jeder zugestimmt hätte, 
wenn ich behaupte, sie sei die Schönste auf der Welt gewesen. Nicht nur ihr Antlitz war 
schön, sondern, anders als ihre Schwestern, die sehr hochmütig waren, hatte sie ein solch 
gütiges Herz, dass sein Strahlen ein jeder spüren konnte und in Glückseligkeit versetzte. 
Kein Wunder also, dass alle die jüngste nur „die Schöne“ nannten, was ihr hartherzigen 
Schwestern nur noch neidvoller machte.

Eines Tages jedoch wurden die Schiffe des Kaufmanns, die aufgebrochen waren, um reiche 
Geschäfte zu machen, von einem schrecklichen Sturm ergriffen und niemand hörte je 
wieder von ihnen. Der Kaufmann verlor all sein Vermögen und die Familie musste von nun 
an in einem bescheidenem Landhaus ihr Dasein fristen. „Wie soll ich nur in diesem 
winzigen Haus leben?“, jammerte die älteste Tochter. „Wie soll ich nur diese lumpigen 
Kleider tragen?“, rief die zweite wütend. Beide sehnten sich zurück in die Stadt, aber die 
jüngste Tochter war anders. „Sorge dich nicht, Vater. Ich werde die Hausarbeit 
übernehmen.“

Einige Monate später erreichten den Kaufmann gute Neuigkeiten. Eines seiner Schiffe war 
zum Hafen zurückgekehrt. „Meine Töchter!“, rief er erfreut, „Wir werden wieder 
wohlhabend sein. Ich möchte euch etwas schenken, weil ihr so tapfer gewesen seid.“
Die beiden ältesten Töchter wünschten sich Schmuck und prächtige Kleider, doch die 
jüngste dachte, dass das Geld, das die Waren des zurückgekehrten Schiffes einbrachten, 
nicht reichen würde, um ein wohlhabendes Leben zu führen. „Ich bitte dich, mir eine Rose 
mitzubringen, denn diese blühen hier nicht“, bat sie.

Als der Kaufmann nach einer halben Tagesreise zu Pferd endlich den Hafen erreichte, fand 
er ein so zerstörtes Schiff vor, dass er es nicht einmal hätte verkaufen können. Auch die 
komplette Fracht war verloren gegangen. Enttäuscht machte er sich bald auf den Heimweg, 
aber die Dunkelheit brach früh herein. „Da drüben schimmert ein Licht in der Ferne. Dort 
scheint ein Haus zu sein. Vielleicht kann ich dort über Nacht bleiben?“, dachte er bei sich.
Als er näher kam, sah er ein großes imposantes Schloss. Auf dem Hof herrschte eine 
seltsame Stille. „Ist jemand zu Hause? Ist hier irgendjemand?“ Als er das Schloss vorsichtig 
betrat, brannte dort ein Feuer im Kamin. Der Tisch war mir einem reichlichen Mahl der 
allerfeinsten Speisen gedeckt. Der hungrige Kaufmann aß von diesem und jenem, zunächst, 
dass es nicht auffiel, dann aber mehr und mehr, denn der Hunger trieb ihn so sehr, dass eine 
riesige Menge verschlang, bis er schließlich erschöpft auf einer weichen Liege einschlief.
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Als der Kaufmann am nächsten Morgen erwachte, fand er die Tafel erneut frisch gedeckt 
mit einem köstlichem Frühstück vor. „Das Abendessen gestern war vorbereitet, als hätte 
man mich erwartet...und jetzt das Frühstück. Wie eigenartig. Es kommt mir vor, als wohne 
hier eine gute Fee, die Mitleid mit mir hat“, grübelte er. Doch dann beeilte er sich und 
verschlang hastig das Frühstück, denn er wollte sich wieder auf den Weg machen.
Als er das Schloss verließ, sah er vor sich einen wunderschönen Garten voll prächtiger 
Rosen. Da erinnerte er sich an den Wunsch seiner Jüngsten und pflückte eine Rose von dem 
Strauch. In diesem Augenblick erklang ein unglaubliches Brüllen, direkt neben seinen 
Ohren. 
„Ich war großzügig zu Ihnen und das ist Ihr Dank dafür?“, donnerte eine Stimme, die von 
einem Wesen kam, das bis zur Brust ein stattlicher Mann zu sein schien, aber sein Kopf war 
der eines furchterregenden Tieres, eines schrecklichen Ungeheuers. Dem Kaufmann stockte 
das Blut in den Adern und er begann fürchterlich zu zittern. „M... m... meine jüngste Tochter
wünschte sich s... s... so sehr eine Ro... Ro... Rose. D... d... d... deswegen habe ich...“, 
stotterte er. „Gut. Du darfst die Rose behalten. Aber du musst mir eines versprechen: In 
sieben Tagen musst du mir  deine jüngste Tochter schicken. Wenn du dein Versprechen nicht
hältst, werden du und deine Tochter dafür büßen!“

Zuhause angekommen, rannten dem Kaufmann seine drei Töchter freudig entgegen und 
drückten und herzten ihn. Doch als die älteste und die zweite Tochter erfuhren, dass ihr 
Vater ohne die erwarteten Geschenke gekommen war, konnten sie ihre Enttäuschung kaum 
zügeln. Die jüngste Tochter jedoch sah den Kummer in seiner Augen. „Vater, ist etwas nicht 
in Ordnung?“, fragte sie. Der Vater begann zu schluchzen, als er von der Begegnung mit 
dem ungeheuerlichen Biest erzählte. „Oh, wenn ich doch nicht diese Rose gepflückt hätte“, 
jammerte er. „Es war mein Fehler, darum zu bitten, Vater“, entgegnete die Tochter, „ich 
werde in sieben Tagen zu dem Biest gehen.“
„Nein, mein Kind. Auf gar keinen Fall werde ich das zulassen!“ Doch die jüngste Tochter 
gehorchte ihrem Vater nicht. Am siebenten Tag verließ sie heimlich in alle Frühe das Haus 
und machte sich auf zum Schloss.

Vor Angst zitternd öffnete sie die schwere Tür und betrat das Schloss. Dort stand sie im 
düsteren Saal. Im gesamten Gebäude war kein Licht, doch als ihre Augen sich an die 
Dunkelheit gewöhnt hatten, bemerkte sie, dass aus einem der Räume ein dünner Schimmer 
hervor schien. Sie wagte, die knarrende Tür zu öffnen und... Im Innern des Zimmers stand 
eine goldene Harfe. Ein Kanarienvogel sang in einem silbernen Käfig und eine 
wunderschöne Rose stand in einer bronzenen Vase. „Wie hübsch! Ist dieser Raum … für 
mich? Das würde bedeuten, dass das Biest nicht vorhat, mich aufzufressen“, dachte die 
Schöne bei sich.

In diesem Augenblick betrat das Biest den Raum. Das Mädchen konnte nicht anders, als vor 
Entsetzen zu schreien. Das Biest war fürchterlich anzusehen, genauso wie es der Vater 
beschrieben hatte. Aber es sah auch traurig aus. Und einsam. „Wenn du drei Jahre hier 
bleibst, werde ich dich wieder gehen lassen“, versprach es. Das Mädchen nickte. Und so 
kam es, dass die jüngste Kaufmannstochter im Schloss des Biests lebte. 
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Für eine ganze Weile ließ sich das Biest nicht in ihrer Gegenwart blicken. Wenn die Schöne 
in den Garten ging, versteckte sich das Biest hinter einem der alten Bäume. Wenn sie in 
ihrem Zimmer auf der goldenen Harfe spielte, lauschte das Biest von Weitem, so dass es 
gerade noch etwas von den lieblichen Klängen hören konnte. Mit dieser vorsichtigen 
Distanz verschwand die Furcht des Mädchens alsbald.
„Monsieur Biest, würden Sie mit mir zusammen im Park spazieren gehen?“, traute sie sich 
eines Tages zu fragen. „Wären Sie so freundlich, heute Abend mit mir zu speisen?“, bat das 
Biest am darauffolgenden Tag. Die Schöne erfuhr jeden Tag, wie freundlich und höflich das 
Biest eigentlich war. Es konnte viele Geschichten erzählen und wusste alles von fernen 
Ländern und alten Zeiten, von Kunst und Wissenschaften und brachte das Mädchen häufig 
zum Lachen. Bald erfüllte fröhliche Heiterkeit das ganze Schloss.

Leider war die Freude nur von kurzer Dauer. Die Schöne vermisste noch immer ihre 
Familie. Das Biest, das ihren Kummer bemerkte, gab ihr einen Bronzespiegel. „Der Spiegel
wird dir zeigen, wonach du verlangst“, sagte es. Mit klopfendem Herzen blickte die Schöne 
in den Spiegel und sah ihren Vater. Tränen liefen ihr über die Wangen, als sie erkannte, wie 
mager er geworden war. „Vater! Bist du krank? Oder bist du vor Sorge um mich bedrückt?“,
rief sie entsetzt. Nun blickte die Schöne jeden Abend in den Spiegel und konnte vor 
Kummer nicht einschlafen. Als das Biest sah, wie unglücklich die Schöne war, wurde ihm 
das Herz schwer. „Du musst nicht länger bei mir bleiben“, sagte es eines Tages. „Geh 
zurück zu deiner Familie.“ Es schenkte ihr den Spiegel und noch weitere prächtige Dinge 
und ließ sie gehen. 

So erreichte die jüngste Tochter das Haus ihres Vaters. Er war ein gebrochener Mann, der 
vom Leid erdrückt die ganze Zeit stumm gewesen war. Nun sprach er: „Kind,... es war alles 
meine Schuld. Wegen mir musstest du so lange leiden.“ „Vater, sag so etwas nicht. Es ist mir
gut ergangen.“ Die beiden Schwestern freuten sich auch, nachdem sie gesehen hatten, welch
kostbaren Geschenke die jüngste mitgebracht hatte. „Oh, das Biest scheint ja sehr 
wohlhabend zu sein. Hätte ich das gewusst, wäre ich auch gegangen, ha!“, schwärmte die 
Älteste. „Auch wenn er noch so reich wäre, ich hätte nicht mit dir getauscht! Er ist ein 
abscheuliches grässliches Biest!“, rief die Zweite. „Schwestern – hört bitte auf, so von ihm 
zu reden. Er ist ein sehr freundlicher, wunderbarer Mensch“, antwortete die Schöne. „Oh 
nein! Hör dich nur reden! Einen Menschen nennst du ihn? Hahaha!“

Die Schöne sorgte liebevoll für ihren Vater. Wie zuvor kümmerte sie sich um den Haushalt, 
während die Schwestern nicht einen Finger krumm machten, um ihr zu helfen. Doch wann 
immer sie einen Moment inne hielt, hörte sie das Lachen des Biestes und dachte an den 
sanften Glanz in seinen Augen. Als sie ihn am meisten vermisste, blickte sie in ihren 
Bronzespiegel. Aber was sah sie da! Das Biest lang auf dem Boden als wäre es tot. „Nein! 
Oh nein!“, schrie sie entsetzt, rannte ohne zu zögern hinaus und ritt in Windeseile zu 
Schloss.

„Monsieur Biest! Wo seid Ihr?“, rief die Schöne, „Monsieur Biest!“ Sie rief immer wieder 
nach dem Biest, aber niemand antwortete. Schließlich fand sie es in einem Winkel des 
Gartens liegend. Das Biest öffnete langsam seine Augen und flüsterte: „Warum bist du 
zurückgekehrt?“ 

7



Weil... weil ich dich liebe. Das weiß ich jetzt.“ Weinend küsste die Schöne die Stirn des 
Biestes. In diesem Moment wurde das Biest von einem hellen Schein umhüllt. Es 
verwandelte sich vor den Augen des Schönen in einen hübschen Prinzen. „Ich wurde 
verflucht und musste mein Leben als schreckliches Biest verbringen. Die einzige 
Möglichkeit, den Fluch aufzulösen, war durch den Kuss jener, die mich wirklich liebt. Du 
hast den Bann gebrochen.“

Bald darauf erreichte den Kaufmann die Einladung zur Hochzeit seiner jüngsten Tochter. Die
beiden Schwestern aber waren entsetzt und genierten sich, eine Hochzeit zu feiern, auf der 
ihre Schwester ein Biest heiraten würde. Doch als sie am Ende sahen, dass der Bräutigam ein
Prinz und nicht ein Biest war, konnten sie ihre Münder nicht wieder schließen und der Neid 
wollte sie bis an ihr Lebensende nicht in Ruhe lassen.
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Die Autorinnen

Die Schöne und das Biest, auch bekannt unter Die Schöne und das Tier, ist ein französisches 
Volksmärchen (Originaltitel La Belle et la Bête), das erstmals auf Gabrielle-Suzanne 
Barbot de Villeneuve (Bild) zurückgeht und bis heute unzählige Male nacherzählt und neu 
interpretiert wurde. 
In Deutschland ist es auch unter dem Titel Tausendschön oder in einer abgewandelten 
Grimmschen Fassung als Das singende und springende Löweneckerchen bekannt. Viele 
Motive finden sich in zahlreichen Legenden der Antike wieder. Das Biest tritt dabei in 
höchst unterschiedlicher Gestalt auf. In Östlich von der Sonne und westlich vom Mond von 
Peter Christen Asbjornsen und Jorgen Moe wird es durch einen Eisbären verkörpert, 
während in einer griechischen Version Der gold-grüne Adler das Herz der Schönen gewinnt.

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont geboren am 26. April 1711 in Rouen/Frankreich, 
war Erzieherin und arbeitete ab 1746 in verschiedenen Haushalten von Adelsfamilien als 
Gouvernante.
1748 veröffentlichte sie ihre ersten Erzählungen. Das Magasin des enfants, ou dialouges 
entre une sage gouvernante er plusieurs de ses élèves, das 1757 erschien, war besonders 
erfolgreich. Darin enthalten wurde auch erstmals ihre Version von Die Schöne und das Biest 
veröffentlicht, die Beaumont nach der Originalfassung von Gabrielle-Suzanne Barbot de 
Villeneuve schrieb. Als Autorin zahlreicher Märchen, die noch immer zu den Kinder- und 
Jugendbuchklassikers gehören, zählt Jeanne-Marie Leprince de Beaumont heute zu den 
bekannten französischen Romancièren und Autorinnen ihrer Zeit. Sie starb am 8. September 
1780 in Chavanod.
Quelle: Die Schöne und das Biest nach Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, erschienen 2015 im Bohem Verlag
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Zum Verständnis der Märchensymbolik

Drei Schwestern, die Jüngste als Heldin
In vielen Märchen gibt es drei Schwestern oder drei Brüder, wobei stets die/der Jüngste 
die/der Held/in der Geschichte ist. Die drei Geschwister stehen für die verschiedenen 
Entwicklungsphasen des Menschen.
Die Entfaltung der freien Ich-Persönlichkeit braucht im Menschen eine gewisse 
Entwicklungsspanne. Zuerst setzt die Individuation im Empfindungsleben ein, im Fühlen. 
Die Gefühlsphase ist beim Kind noch meist von Egoismus und „Haben wollen“ geprägt. Die
Entwicklungsphase verkörpert die erste Schwester. Dann bildet sich das Denken aus. Der 
Verstand allein ist jedoch von Kälte geprägt, diese Entwicklungsphase verkörpert die zweite 
Schwester. Der voll entwickelte seelenvolle, mitfühlende Mensch ist die jüngste Tochter. 
Diese drei Entwicklungsphasen spielen ineinander, sie wirken miteinander, manchmal auch 
gegeneinander, bis die Jüngste die Führung antritt.

Der Tierbräutigam 
In unserem Lüneburger Ballettfassung wird der Prinz in ein Biest verwandelt, weil er sich 
arrogant und respektlos verhält, er erhält das Äußere, das seiner Entwicklungsstufe 
entspricht. Dadurch, dass dem Prinzen eine schreckliche, abstoßende Tiergestalt verliehen 
wurde, lernt er die Einsamkeit kennen, er leidet, verliert aber auch seine Oberflächlichkeit 
und gewinnt an Reife. Durch die Liebe der Schönen verliert das Biest seine abstoßenden 
Züge und gewinnt seine Selbstachtung wieder.

Die Rose
Die fünfblättrige Blüte, mit dem bezaubernden Duft, entfaltet sich an einem 
dornenbewehrten kräftigen Stamm, der mit seinen Wurzeln kraftvoll im Erdreich ankert. 
Diese Blume wird zum Symbol jener Liebe, die allem Verletzendem entwächst, das Böse 
überwindet und selbstlos der Umwelt zugewandt ist. Die Rose ist auch ein Symbol 
christlicher Liebe. 

Der Spiegel
Der Spiegel ist vor allem durch seine Bedeutung ein Gegenstand von hohem Wert, denn er 
bietet die Möglichkeit der Selbstwahrnehmung. Der Spiegel reflektiert durch seine 
glänzende Oberfläche seinen Betrachter, seine Betrachterin. Es ist also ein Mittel der 
Selbsterkenntnis und des höheren Bewusstseins. 

Der Kuss 
Mit dem ersten Atemzug beginnt das Leben und mit dem letzten endet es. Im Atem wird 
deshalb die Lebenskraft gedacht und durch den Mund fährt diese Lebenskraft ein und aus. 
Deshalb symbolisiert die Geste des Küssens das Spenden dieser Lebenskraft. Wenn 
jemandem auf die Stirn geküsst wird, ist das wie das Auflegen der Hände auf den Scheitel 
ein Ausdruck des Segnens. Wenn wir jemandem die Hand küssen, legen wir unsere 
Lebenskraft bildlich in seine Hände. Beim Kuss auf den Mund wird die Lebensenergie direkt
eingehaucht und der oder die Empfangende wach geküsst, ins Leben zurück geküsst. Im 
Begriff des Freiküssens drückt sich der erlösende Aspekt des Kusses aus. In unserem 
Märchen geschieht die Entzauberung durch einen Kuss.
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Interview mit Júlia Cortés und Kerstin Kessel

Kerstin Kessel war von der Spielzeit 1988/89 bis zur Spielzeit 2010/11 als Tänzerin am 
Lüneburger Theater engagiert. Seit 2011 ist sie Trainingsleiterin  und Assistentin des 
Ballettdirektors Olaf Schmidt.

Die gebürtige Spanierin Júlia Cortés gehört seit der Spielzeit 2016/17 zum festen 
Ballettensemble in Lüneburg. In unserem Ballett „Die Schöne und das Biest“ tanzt sie die 
Rolle der Belle.

Kerstin und Júlia, wann seid ihr zum ersten Mal mit dem Ballett in Berührung 
gekommen?

Júlia: Ich nehme Ballettunterricht, seit ich 2 ½  Jahre alt bin. Schon im Alter von 
einem Jahr begann ich zu tanzen wenn ich Musik hörte. Deshalb entschloss 
sich meine Mutter, mich zum Ballettunterricht zu schicken.
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Kerstin: Ich habe mit 5 ½ Jahren meine große Schwester zum ersten Mal zum Ballett 
begleitet. Als ich in den Ballettsaal kam, übten die Tänzerinnen an der Wand 
Spagat um sich zu dehnen. Da dachte ich bei mir: „Das kann ich nicht!“ Ich 
bin aber die nächste Woche doch wieder hingegangen und habe es bis heute 
nicht bereut.

Wann kam euch zum ersten Mal der Gedanke, Profitänzerin zu werden?

Kerstin: Ich habe lange nicht daran gedacht und wollte eigentlich Chemie oder 
Geschichte studieren. Erst ein Jahr vor dem Abitur sprach mich ein Profitänzer
an, ob ich mir nicht vorstellen könnte den Beruf zu ergreifen. Und so bin ich 
Tänzerin geworden. 

Júlia: Ich habe im Alter von 11 Jahren die Ausbildung im Konservatorium begonnen 
um später Ballettlehrerin zu werden. Während der Ausbildung sprach mich ein
Lehrer an, ob ich nicht erst einmal tanzen wollte. Unterrichten könnte ich ja 
später auch noch. Und da dachte ich:“ Gut ein paar Jahre.....“

Welche Eigenschaften muss eine Profitänzerin mitbringen?

Kerstin: Musikalität natürlich und Disziplin.

Júlia: Und Leidenschaft!

Kerstin: Ja, Leidenschaft fürs Tanzen ist enorm wichtig, weil man auf so viele Dinge 
verzichtet. Man richtet sein ganzes Privatleben nach den Anforderungen des 
Berufes aus. Auf Partys gehen war nur in Maßen möglich, damit man am 
nächsten Tag genug Kraft für die Proben hatte. Neben gewissen körperlichen 
Voraussetzungen braucht man auch Bühnenpräsenz. Die kann man nicht 
erlernen – die hat man oder eben nicht.

Júlia: Ich finde auch Hingabe wichtig. Nur wenn du bereit bist, dich völlig in den 
Tanz, die Gefühle und Stimmungen fallen zu lassen, kannst du den Zuschauer
verzaubern und ihm eine Geschichte erzählen.

Wie merken sich Tänzer die vielen vielen Schritte?

Júlia: Indem wir sie proben: wieder und wieder und wieder. Irgendwann haben sich 
die Bewegungen in den Körper eingeprägt. Das ist so eine Art 
Körpergedächnis. Wenn ich dann auf der Bühne tanze, denke ich nicht mehr an
die einzelnen Schritte. Ich konzentriere mich dann voll und ganz auf die 
Situation und die Gefühle. 

Kerstin: Man muss sich das als eine Assoziationskette vorstellen. An einem Schritt 
hängen ganz viele andere Schritte hinten dran. Außerdem helfen die Musik, 
die Raumrichtungen und das Körpergefühl dabei, sich die Schritte zu merken.  
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Dürfen die Tänzer eigene Ideen in das Ballett einbringen?

Kerstin: Ja, unser Choreograf Olaf Schmidt ist sehr offen dafür. Es wird sehr viel 
ausprobiert, auch wieder verworfen und neu erfunden. Es ist ein Austausch, 
ein lebendiger Prozess. Bis kurz vor der Premiere müssen die Tänzer noch mit 
Änderungen rechnen, sie müssen deshalb sehr flexibel und wach sein.

Was ist der Unterschied zwischen einem Kinder- und einem Erwachsenenballett?

Kerstin: Kinderballette sind natürlich kürzer und es wird mehr Pantomime eingesetzt. 
Ballette für Erwachsene sind abstrakter und enthalten mehr Metaphern.

Gibt es eine besondere Maske für Balletttänzer?

Júlia: Ja, bei der Art des Schminkens muss man darauf achten, dass die Maske nicht 
verläuft, denn die Tänzer schwitzen natürlich viel. Da unsere Choreographien 
sehr von Bewegungen und Körperkontakt geprägt sind, versuchen wir 
Perücken zu vermeiden. Die Gefahr ist zu groß, das man sie verliert.

Kerstin, kannst du uns deine Rolle als Trainingsleitung beschreiben?

Kerstin: Meine Aufgabe ist es, für das Wohlergehen der Tänzer zu sorgen. Ich achte 
darauf, dass sie sich nicht verletzen. Sie bekommen von mir jegliche 
Unterstützung bezüglich der Kostüme, Requisiten und alle Bereiche die das 
Theater betreffen.  Darüber hinaus helfe ich auch gerne  beim Formulare 
auszufüllen oder wenn sonstige Probleme und Sorgen auftreten. Außerdem 
unterstütze ich den Ballettdirektor Olaf Schmidt bei der Umsetzung seiner 
künstlerischen Ziele. Bei den Proben bin ich immer dabei und so kann ich im 
Training den Tänzern helfen ihre Technik zu verbessern. Manchmal haben wir 
auch Gasttrainer, die andere Stilrichtungen und Bewegungsansätze vermitteln.
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Zum Schluss: Júlia, was reizt dich an deiner Rolle, der Belle, besonders?

Júlia: Die Schönheit, die Liebe nach außen zu bringen, die jeder in sich trägt!

Kerstin und Júlia, wir danken euch für dieses Gespräch.

Vorschläge zur Vor- und Nachbereitung des Stückes

Annäherung über die Figuren

Das Biest, eine Fantasiegestalt, ist weder Mensch noch Tier, vielmehr vermischen sich in 
ihm beide Arten gleichermaßen. Zu Beginn der Geschichte steht das Animalische im 
Vordergrund. Wir erleben das Biest als ein wildes und zerzaustes Geschöpf, das kaum 
spricht, unangenehm riecht, hässlich ist und zudem keine Manieren kennt. Nun ja, es hat 
auch sehr lange allein im Schloss zugebracht. 

1. Vorbereitung im Sitzen/Im Klassenzimmer
 Die Spielleitung stellt Fragen: 
a) Was ist ein Biest?
 Die Teilnehmer notieren oder nennen Assoziationen (erste Gedanken). 

b) Wie ist ein Biest? 
 Die Teilnehmer notieren oder nennen Eigenschaften (wie es beschaffen ist).

c) Wie sieht ein Biest aus? bzw. Wie stellst du dir das Biest vor? Aufgabe: Zeichne das 
Biest! Die Teilnehmer präsentieren ihre Bilder und schauen sie sich gegenseitig an. Die 
Bilder können auch in einer Ausstellung präsentiert werden. 

2. In Bewegung

a) Übung: Körperhaltung 
In der Körperhaltung des Biestes spiegelt sich der Verlauf der Geschichte wider. Die 
Begegnung mit Belle verhilft ihm dazu, das Menschliche erneut zu spüren und zu 
entdecken. Diese Vermenschlichung bzw. Zivilisierung des Biests vollzieht sich auf vielen 
Ebenen. Besonders deutlich wird dieser Prozess in seiner Körperlichkeit sichtbar. Mit dem 
Kennenlernen von Belle erhebt sich das Tier Schritt für Schritt auf zwei Beine. 

Vom Vierfüßler-Stand in den aufrechten Stand! 
Die Spielleitung leitet die Bewegung an: 
*  Vierfüßler-Stand – unten 

* Vom Vierfüßler in den Stand kommen: Biest übt schwankend den Gang auf zwei Beinen“–
nach oben 

* Biest steht auf zwei Beinen: „Es geht auf zwei Beinen. Es sieht weniger wild und 
zivilisierter aus…“ – oben 
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* „Es fällt auf alle Viere zurück“ – nach unten 

b) Übung: Sprache 
Vom Laut zum Wort 

Während der körperlichen Übungen können Töne schon mitgenommen werden, was hier 
meint, dass sie als Reflexe des Körpers unbewusst herausgelassen werden können. 
Die Stimme wird unartikuliert benutzt: Gromolo und Kauderwelsch. 
Gromolo ist eine unartikulierte Lautsprache, ein unverständliches Brummeln, Grummeln, 
Quieken oder Zischen. 

Kauderwelsch ist der Versuch, Töne so zu formen, dass sie wie eine Sprache klingen. Sie 
ergeben aber keine richtigen Wörter oder Sätze. 

Die Übergänge zwischen Gromolo und Kauderwelsch sind fließend. 

* Aufgabe: Welche Laute könnte das Biest zu Beginn des Stückes machen?

* Wer sich traut, kann die ausgedachten Laute alleine vor der Gruppe vormachen.

* Welche Laute/Sprache spricht das Biest am Ende des Stückes?

c) Übung: Tanz der Biester

* Die Teilnehmer bilden Paare und stellen sich gegenüber auf.

* Es wird bestimmt, wer von beiden die Führung übernimmt. Der Führende macht             
Bewegungen vor, der andere fungiert als Spiegel und macht die Bewegungen nach.
Falls nötig, die Kinder darauf hinweisen, dass die Bewegungen so langsam sein müssen, 
dass der Partner auf folgen kann.

* Nun wird die Führung getauscht, der neue Führende macht nun Bewegungen vor, der er    
für typisch „biestig“ hält. Der Partner mach die Bewegungen nach.

* Die Führung wechselt noch einmal, wieder sollen „Biestbewegungen“ vorgemacht 
werden.

* Die Paare suchen sich 4-5 Lieblingsbiestbewegungen aus. 

* Diese 4-5 Lieblingsbewegungen werden aneinander gehängt und die Paare üben, diese      
Bewegungen synchron nebeneinander stehend (also nicht mehr als Spiegel gegenüber) 
auszuführen. 

* Nun führt jedes Paar sein Biesttanz (mit oder ohne Musik) vor der Gruppe vor.

* Mit dem Biesttanz kann noch weitergearbeitet werden. Das Biest tritt aus dem Off (Ein für

15



die Zuschauer nicht sichtbarer Bereich z.B. auf dem Flur oder hinter einer Stellwand) auf, 
z.B mit Gebrüll. Dann wird der Tanz vorgeführt und das Biest geht wieder ab, z.B. mit 
Fauchen. Die Teilnehmer sollen solange in der Biestrolle bleiben, bis sie wieder im Off 
angelangt sind.

d) Das große atmende Tier 

Diese Übung setzt Vertrauen voraus. Sie kann ein möglicher Ausklang der Stunde bzw. 
Übungseinheit sein, die die Teilnehmer abschließend zusammenführt und für die Dynamik 
der Gruppe sensibilisiert. 

* TN setzen sich in einen Kreis und legen die Mitte mit Decken aus. 

* Alle TN haben die Aufgabe, sich zu entspannen und die ruhige Atmosphäre aufzunehmen. 

* Musik könnte einsetzen. 

* Ein TN beginnt sich in die Mitte zu legen und ruhig zu atmen. 

* Ein zweiter TN kuschelt sich an ihn und nimmt seinen Atemrhythmus auf. 

* Langsam kommen alle TN nach und nach dazu – die Gruppe verschmilzt zu einem großen
atmenden Tier. 

* Das Tier kann durch Anleitung (der Leitung) auch Geräusche und Bewegungen machen 
(eventuell Schnarchen, Rülpsen, sich wälzen, schlecht träumen, einzelne Körperteile 
bewegen, aufwachen, gähnen usw.). 

Die Heldin unseres Stückes ist Belle (Die Schöne). Ist sie wirklich eine Heldin und was 
macht sie eigentlich dazu? 

1) Vorbereitung im Sitzen/im Klassenzimmer
 Die Spielleitung stellt Fragen:

a) Kennt ihr (Super-)Helden? Welche? – Antworten der Kinder sammeln 

b) Was macht sie zu Helden? – Antworten der Kinder sammeln (z.B. gute Taten) 

c) Was macht Belle zu Heldin? Wann tritt sie für andere ein? Wann beschützt sie andere 
Menschen? Wann besiegt sie ihr Angst und beweist Mut? 

d) Kennt ihr auch Heldinnen? – Hinweis auf Alltag und die Familie (z.B. Mutter oder Oma 
bzw. die Kinder selbst) 

e) Habt ihr schon mal eine Heldentat (gute Tat) vollbracht? Welche? 
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2) Vorbereitung in Bewegung

Die Kinder gehen kreuz und quer durch den Raum und bleiben zunächst bei sich und 
nehmen keinen Kontakt zu den anderen Kindern auf. Die Spielleitung gibt dann 
Anleitungen:

* Erinnert euch an schöne Dinge, die mal über euch gesagt wurden. Vielleicht fallen euch 
noch mehr Dinge ein, die ihr gut könnt. Das stärkt eure Wirbelsäule und richtet sie auf. Eure
Schultern straffen sich. Ihr seid stolz auf euch. Euer Blick geht nach vorn. Ihr geht bewusst 
und zielgerichtet durch den Raum

* Nehmt typische Heldeneigenschaften in euren Gang auf  (z.B. Riesenschritte, Kraftposen, 
Fliegen, Hindernisse beiseite schaffen). Stellt die Eigenschaften übertrieben in Gestik, Gang
und Mimik dar. 

* Nehmt jetzt die anderen Kinder wahr. Begegnet euch und tauscht dabei die Heldenrollen 
aus. Übernehmt die Bewegungen des anderen. Nehmt die Unterschiede zwischen euch und 
den anderen Kindern wahr.

* Kehrt wieder zu euren eigenen Heldenbewegungen zurück. Entscheidet euch für eine 
Sache, die ihr ganz besonders gut könnt (z.B. Springen, Reiten, Kämpfen, Häkeln....). Setzt 
diese Sache in Gestik, Bewegung und Mimik um.

* Sagt selbst euren Vornamen und den ersten Buchstaben des Nachnamens mehrmals. 
Findet eine positive Eigenschaft oder Namen, die/der mit dem gleichen Anfangsbuchstaben 
wie euer Nachname beginnt. Er muss nicht mit den bereits gefundenen Eigenschaften 
zusammenhängen. Er darf der Phantasie entspringen. Entscheidet euch für einen 
Heldennamen.

* Verbindet eure gefundene Bewegung mit dem neuen Namen.

* Der Parcours der Helden beginnt. Stellt euch in zwei Reihen gegenüber. Ein Kind fängt an
und stellt seine Heldenfigur vor. Dabei passiert es die Heldenallee, sagt seinen 
Heldennamen und führt seine Bewegungen vor. Die anderen klatschen und jubeln zu. 
Beispiele: Ich bin Emma Wonderwoman oder Leon Tapfer oder Sophie Supa Dupa usw.

* Stellt ein Heldendenkmal. Dieses Denkmal wird als Andenken fotografiert.
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Annäherung über das Thema Schönheit

Jeder versteht und Schönheit etwas anderes. Letztlich entscheidet jeder selbst, was er oder 
sie aus sich macht. Jeder Mensch hat unterschiedliche Seiten – körperliche und persönliche –
die interessant und attraktiv auf andere wirken. Die Wirkung hängt auch von dem eigenen 
Wohlbefinden und Selbstvertrauen ab. Es wäre schön, wenn die Menschen weniger kritisch 
zu sich selbst wären und liebevoller mit sich umgehen würden.

Wie schön du bist...

Die Schüler/innen bekommen folgende Aufgabe:
Verfasst eine Liste oder einen kurzen Text zu den Fragen:
* Was findest du schön an dir?
* Was sind deine besten Eigenschaften?
Jede/r Schüler/in soll mindestens 3 Punkte pro Frage finden. Diese Liste oder dieser Text 
sind nur für die Augen des Verfassers bestimmt.

In einer zweiten Runde sucht sich jede/r Schüler/in einen Partner/eine Partnerin. Nun soll 
wiederum eine Liste mit jeweils mindestens 3 Punkten pro Frage erstellt werden:
* Was findest du schön an deinem Partner/deiner Partnerin?
* Welche Eigenschaften machen ihn/sie besonders schön?
Im Anschluss setzen sich alle Teilnehmer in einen Kreis und stellen ihre Ergebnisse vor. 
Dabei kann sich der Vortragende jeweils hinter seinen Partner/seine Partnerin stellen und 
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ihm/ihr die Hand auf die Schulter legen.

Allee der Komplimente

Die Schüler/innen stellen sich in zwei Reihen gegenüber auf und bilden so eine Gasse. Jede/r
Schüler/in geht einmal durch diese Gasse und bekommt von den anderen Komplimente 
zugerufen. Wer das nicht möchte, kann sich auch einfach Applaus von den anderen 
wünschen.

Bodyshaming

In Castingshows wie Germanys Next Topmodel oder Deutschland sucht den Superstar 
scheint es selbstverständlich zu sein, das Aussehen der Teilnehmer/innen kritisch zu 
bewerten. Kein Wunder also, dass Bodyshaming – das Anfeinden von anderen wegen ihres 
Aussehens – schon in der Grundschule anfangen kann?

You look disgusting
Wie man sich als Opfer von Bodyshaming fühlt, kann man sich wahrscheinlich
erst vorstellen, wenn man es selbst einmal durchgemacht hat. Wie zum Beispiel
Em Ford, eine Beauty-Bloggerin, die unter Akne leidet. In dem englischsprachigen
Video “YOU LOOK DISGUSTING” („Du siehst widerlich aus“) zeigt sie auf
ihrem Channel „My Pale Skin“, welchen Hass-Kommentaren zu ihrer Haut sie immer
wieder ausgesetzt ist. Dabei macht sie mit ihrer Körpersprache deutlich,
was das in ihr auslöst. Später zeigt sie dann, wie sich die Kommentare zum Positiven
verändern, sobald sie „perfekt“ geschminkt ist – was sie in diesem Fall eher
kalt lässt. Das Video hat fast 25 Millionen Aufrufe und scheint damit einen Nerv
getroffen zu haben. Vielleicht, weil sich die meisten danach sehnen, so gemocht
und akzeptiert zu werden, wie sie sind – ungeschminkt

Fragen an die Schüler/innen:
Was glaubt ihr: Warum ist Bodyshaming so weit verbreitet?
* Stellt euch vor: Ihr seid zu Hause und stellt plötzlich fest, dass sich die
halbe Schule über Social Media über euer Aussehen lustig macht – oder
schlimmer noch: euer Aussehen anfeindet. Wie würdet ihr reagieren?
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* Mit welchem Gefühl würdet ihr am nächsten Tag in die Schule gehen Habt ihr eine Idee, 
wie man verhindern könnte, dass so etwas passiert?
* Was könntet ihr unternehmen, um eure Schule in eine bodyshamingfreien
Zone zu verwandeln?

Sag Deine Meinung!

Mia Freedman, die Herausgeberin der Australischen Cosmopolitan, machte 
deutlich, wie schwierig es ist, in Modemagazinen ein neues Körperbild zu fördern. Fotograf/
innen und Designer/innen scheinen um ihren Job zu bangen, wenn sie mit dem
„echten Leben“ in Verbindung gebracht werden ;-)
Es gibt allerdings viele, die tatsächlich um ihren Job bangen müssen, wenn Frauen und
Männer (und Jungs und Mädchen) selbstbewusster werden. Denn der Wunsch, dünner
zu sein, ernährt eine ganze Industrie: Hersteller für Medizintechnik, Pharmaprodukte,
Diät-Nahrungsmittel und Sportartikel genauso wie Anbieter von speziellen Diäten
und Fitnessprogrammen. Um die 100 Milliarden Euro nehmen sie alle zusammen jährlich
in Europa ein.13 Und Beauty-Produkte wie Faltencremes, Volumen-Shampoos oder
Schminke sind nochmal ein Markt für sich…
Es gibt also eine starke Interessengruppe, die um jeden Preis verhindern möchte, dass
wir uns mit unserem Körper anfreunden. Doch wer könnte dann etwas für ein besseres
Körperbild unternehmen? Zu dieser Frage gibt es schon unterschiedliche Ideen, die
zum Teil stark diskutiert werden. Was denkt ihr darüber?

Aufgabe an die Schüler/innen:
Markiert (zum Beispiel mit Kreppband oder Kreide)auf dem Boden
eures Klassenraumes eine etwa zehn Meter lange Linie. Legt an beide
Enden einen Papierbogen, auf dem einen steht „Ich stimme voll zu“, auf
dem anderen „Ich stimme überhaupt nicht zu.“ Geht dann nacheinander
die Forderungen im Kasten unten durch. Was ist eure Meinung dazu?
Positioniert euch entsprechend auf der Linie! Schaut euch dann eure Verteilung an: Was ist 
die vorherrschende Meinung?
Warum habt ihr euch so entschieden? Mit welchen Argumenten könntet
ihr die „Gegenseite“ überzeugen?

* In Modemagazinen sollten Männer und Frauen mit Normalmaßen
abgebildet werden.
* In Computerspielen sollten die menschlichen Actionfiguren
realistische Körpermaße haben.
* Untergewichtige Models sollten weltweit Berufsverbot bekommen.
* Schönheits-OPs für Jugendliche sollten verboten werden.
* Schaufensterpuppen und Barbies sollten natürliche Körperformen bekommen.

Quelle:Bodyshamming: www.embrace_Schulmaterial
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Fragen für ein Nachgespräch:

* Welche Personen sind euch in dem Stück begegnet?
* Was hat euch gut gefallen?
* Was hat euch weniger gut gefallen?
* Wie haben euch die Kostüme gefallen?
* Wie hat euch das Bühnenbild gefallen?
* Welche Szene ist euch besonders in Erinnerung geblieben? Warum?
* Warum will Belle anstelle ihres Vaters zum Schloss gehen?
* Warum wird Belles Vater krank?
* Wie unterscheidet sich Belle von ihren Schwestern?
* Warum verliebt sich Belle in das Biest?
* Welche Eingenschaften machen das Biest schön?
* Was wäre, wenn sich niemand in das Biest verliebt hätte?
* Wann ist ein Mensch schön?
* Wann ist ein Mensch häßlich?

In der Nachbereitung können Sie die Eindrücke der Gruppen sammeln und diskutieren. 
Dabei gilt: jeder nimmt ein Geschehen auf unterschiedliche Weise wahr, es gibt als kein 
richtig oder falsch.
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Medienliste

Zwei Bilderbücher mit wunderschönen poetischen Illustrationen:

     *Die Schöne und das Biest nach Jeanne-Marie Leprince de Beaumont mit Bildern von
       Gabriel Pacheco         
     *Die Schöne und das Biest nach Jeanne-Marie Leprince de Beaumont mit Bildern von      
       Anne Romby, Esslinger Verlag, ISBN: 9783480221424

Spielfilme: 

*Es war einmal (Film) (1946, Originaltitel: La Belle et la Bête), Film von Jean Cocteau   
mit Jean Marais und Josette Day 
*Die Schönheit und das Ungeheuer (1962, Originaltitel: The beauty and the beast) 
*Die Schöne und das Biest (1976), Film mit Trish Van Devere und George C. Scott 
*Die Schöne und das Ungeheuer (1978, Originaltitel: Panna a netvor), Film von Juraj 
Herz 
*Die Schöne und das Biest (1987), Film mit Rebecca De Mornay und John Savage 
*Beauty and the Beast (2009), australischer Film 
*Die Schöne und das Biest (2012), Fernsehfilm mit Maximilian Simonischek, Regie: 
Marc-Andreas Bochert 
*Die Schöne und das Biest (2014), Film von Christophe Gans mit Vincent Cassel, Léa 
Seydoux und André Dussollier 
*Die Schöne und das Biest (2017), Film mit Emma Watson und Dan Stevens

Disney-Zeichentrickfilme: 

*Die Schöne und das Biest (1991) 
*Die Schöne und das Biest: Weihnachtszauber (1997) 
*Die Schöne und das Biest: Belles zauberhafte Welt (1998)

Musik: 

*Die Schöne und das Biest (Martin Doepke), deutsches Musical von Martin Doepke 
*Die Schöne und das Biest (Musical), auf dem Disney-Film von 1991 basierendes 
Musical 
*Beauty and the Beast (Lied), ein oscarprämiertes Lied aus dem Zeichentrickfilm (1991)

Quelle: Wikipedia
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