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Der Autor 

 

 

Antoine Marie Jean-Baptiste Roger Victome de Saint-Exupéry … 
 
 

 
… wurde am 29. Juni 1900 in Lyon geboren und stammte 
aus einer der ältesten Adelsfamilien Frankreichs. Seine 
Kindheit verbrachte er auf dem Schloss La Môle, in 
Südfrankreich. Nach dem Tod seines Vaters wurden seine 
Geschwister und er von der Mutter erzogen. 
 
In den Jahren 1909 bis 1914 besuchte er die 
Jesuitenschule und wechselte dann an ein Internat in 
Villefranche, wo er seine Reifeprüfung abschloss. Dann 
begann er sein Architekturstudium in Paris und leistete 

1921 seinen Militärdienst bei der französischen Luftwaffe in Straßburg.  
 
Nach dem Austritt der Armee und der Ausbildung zum Piloten wurde Saint-Exupéry bei zivilen 
Luftfahrtgesellschaften angestellt. Im Jahre 1926 wechselte er zur Air France. Im folgenden Jahr 
reiste er nach Toulouse, um Frachtgüter nach Dakar und Casablanca zu transportieren.  
 
1928 erschien seine erste Publikation, der Roman Der Südkurier, und im selben Jahr zog er nach 
Buenos Aires, um Direktor einer Fluggesellschaft zu werden. Jedoch kehrte er nach drei Jahren 
wieder zurück nach Frankreich und heiratete in Paris Agay Suncin. Kurz darauf erschien ein zweites 
Buch mit dem Titel Nachtflug. Er flog außerdem Langstreckenflüge von Paris nach Asien. Als er 
einmal auf dieser Strecke fast abstürzte und eine Notlandung in der Wüste überlebte, veranlasste 
ihn dieses Ereignis zum Schreiben eines dritten Buches Wind, Sand und Sterne. 
 
Im Jahr 1938 wurde Saint-Exupéry nach New York gesandt, um 
Frachtflüge nach Feuerland zu leiten. Jedoch kam es zu einem 
schweren Unfall in Guatemala und der Pilot kehrte 1939 wieder 
nach Paris zu seiner Familie zurück. Dort beendete er das Buch 
Wind, Sand und Sterne und veröffentlicht dieses. 
 
Ab 1940 wurde Antoine de Saint-Exupéry als Aufklärungspilot in 
Algier stationiert. Er emigrierte 1940 in die USA; dort veröffentlichte er 1942 sein neues Werk Flug 
nach Arras. Im darauffolgenden Jahr wurde er auf Sardinien und in Algerien von der Air Force 
stationiert. In dieser Zeit schuf er seine Meisterwerke Brief an einen Ausgelieferten und Der kleine 
Prinz, durch welches er weltberühmt wurde. 
 
Saint-Exupéry verstarb schon mit 44 Jahren, nämlich am 31. Juli 1944 bei einem Aufklärungsflug 
von Korsika Richtung Südküste Frankreichs. Vermutlich wurde er abgeschossen und stürzte östlich 
von Marseille im Mittelmeer ab und verunglückte. 
 
 

Saint-Exupéry (zweiter von rechts) und seine 
Geschwister 



 

 

 
 
In seinen literarischen Werken veranschaulichte Saint-Exupéry seine Lebenserfahrungen, welche er 
auf märchenhafte Weise erzählt und in Romane verpackte. Besonders in der Geschichte des 
kleinen Prinzen, in der er sich selbst in die Rolle des Piloten versetzte, erkennt man seine Person 
wieder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für Saint-Exupéry war Pflichtbewusstsein, Brüderlichkeit, Verantwortung und Solidarität 
gegenüber seinen Mitmenschen vorrangig. Ebenso war er von der neuen Technik fasziniert und sah 
diese als geistige und seelische Verbindung zwischen den Menschen. 

 
 
 
 

Melanie Haas, Jana Höller 
 

Quelle: http://www.whoswho.de/bio/antoine-de-saint-exupry.html  
Bildnacherweis: http://www.malyksiaze.net/us/Antoine-de-Saint-Exupery (11.12.2017) 

http://www.sandboxtheatreonline.com/little-known-facts-about-the-little-pilot-discovering-antoine/(11.12.2017) 
https://i.pinimg.com/originals/e9/05/c1/e905c111fe4d7aff6f403e91113676d4.jpg(11.12.2017) 

 

  



 

 

Zeitgeschichtlicher Hintergrund 

 
 
Als Der kleine Prinz 1943 veröffentlicht wurde, war der Zweite 
Weltkrieg noch in vollem Gange. Daher fand Saint-Exupéry in 
New York eine neue Heimat. Dort erschienen zwei kürzere Texte 
von ihm, darunter auch Le petit prince (frz. „Der kleine Prinz“).  
 
In dieser märchenähnlichen Erzählung vermischte er reale und 
surreale Elemente um seine innere Auseinandersetzung zu 
verarbeiten. Dabei schrieb er vor allem über seine 
bedrückendsten Erfahrungen: Einerseits über das geknebelte 
Frankreich und seine dort zurückgelassene Frau und andererseits über sein Unbehagen im 
zweckorientierten Amerika.  
 
Das schlechte Gewissen seiner zurückgelassenen Frau gegenüber hat ihn, zumindest gewissen 
Interpretationen zufolge, veranlasst, die Figur der Rose im Stück nach ihrem Vorbild zu gestalten: 
Sie ist die Blume, die der kleine Prinz zurücklässt, an die er jedoch immer denkt und zu der er 
zurückkehren will. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Huter 
 
 

Quelle: Wikipedia, „Antoine de Saint-Exupéry“, https://de.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry, 11.11.2017 
Bildnachweis: https://www.pushkinpress.com/author/antoine-de-saint-exupery/(11.12.2017) 

https://i.pinimg.com/originals/94/eb/f4/94ebf476975fd4a3230f77266e1c73a1.jpg (11.12.2017) 
  



 

 

Gedanken zur Geschichte 

 

Der kleine Prinz 
 
Im Buch Der kleine Prinz werden aktuelle Werte thematisiert. Ein Beispiel dafür ist, dass der kleine 
Prinz wieder zu seinem Heimatplaneten und vor allem zu seiner Rose will. Dies könnte als Treue 
interpretiert werden. Er denkt ständig an seine Rose und will unbedingt zurück zu ihr, um sie vor 
möglichen Gefahren zu schützen. Man kann sagen, er hat Sehnsucht nach ihr und verfügt über 
einen Beschützerinstinkt ihr gegenüber. Auch die Freundschaft zwischen unterschiedlichen Wesen 
wird thematisiert. Der Fuchs freundet sich mit dem Prinzen an, was dieser als zähmen bezeichnet. 
 
Wir glauben, eine zentrale Aussage der Geschichte 
könnte darin stecken, wie der kleine Prinz dem Pilot 
hilft. Der Pilot hat, als er noch ein Kind war, auf den Rat 
der Erwachsenen gehört und seine Karriere als Maler 
nach dem Anfertigen von nur zwei Bildern aufgegeben. 
Er wurde bestimmt durch die Anpassung an die 
Erwachsenenwelt: „Er müsse Mathematik, Geografie 
und Grammatik lernen.“  
 
Der kleine Prinz hilft ihm, sich selbst wieder zu finden, 
denn die Kraft der Kindheit hat er noch nicht verloren. 
Durch zu große Anpassung an die Erwachsenen geht 
die Natürlichkeit des Menschen verloren. Nur die 
Kinder und die wenigen „Kind-Gebliebenen“ sind 
anders. 
 
Auch Aussagen, die durchaus zeitgemäß sind, werden getroffen. Als Beispiel dient unter anderem 
der Affenbrotbaum, der immer weiter wächst und seinen Planeten zerstören wird. Das kann man 
auf die aktuelle ökologische Situation ummünzen. Wir verschmutzen unseren Planeten immer 
weiter mit CO2, Plastik, usw. und in absehbarer Zeit werden wir ihn damit komplett zerstören.  
 
Auch das Männchen, das die Laterne einmal pro Tag anzünden und auslöschen muss – mittlerweile 
muss es das jede Minute tun, da die Tage und Nächte auf seinem Planeten immer kürzer geworden 
sind – kann man als Kritik am Rechtssystem verstehen. Die Gesetze passen sich einfach nicht den 
aktuellen Zeiten an. 
 
Wir finden es toll, dass Antoine de Saint-Exupéry versucht hat, viele verschiedene Werte zu 
vermitteln. Jeder interpretiert etwas anderes hinein und so kann man die Geschichte des kleinen 
Prinzen zu seiner persönlichen Geschichte machen. 
 
 

Lukas Soraruf, Patrick Jünger 
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Wissenswertes … 

 

… über die Herkunft des Prinzen 
 
 
Woher kommt der kleine Prinz? 
Der kleine Prinz stammt vom Asteroiden B612. 
 
 
Gibt es diesen Asteroid wirklich? 
Dieser Asteroid existiert in Wirklichkeit nicht. Allerdings ist 
der Mond des Asteroiden „Eugenia“ nach dem kleinen 
Prinzen benannt. Er trägt den Namen „Petit-Prince“. Das 
französische Wort „Besixdouze“, nachdem ein Asteroid 
benannt ist, der am 15. Oktober 1993 entdeckt wurde, heißt 
übersetzt B612, was wiederum mit dem kleinen Prinzen in 
Verbindung gebracht werden kann. 
 
 
Auf B612 befinden sich nur Vulkane, eine Rose und Affenbrotbäume. Was hat es damit auf sich? 
Nur zwei der drei Vulkane müssen immer gereinigt werden, da der dritte erloschen ist. Die 
Affenbrotbäume dürfen nicht zu groß werden, da sonst ihre Wurzeln den ganzen Planeten 
überwuchern würden. Eines Tages entdeckte der kleine Prinz außer den Affenbrotbäumen den 
Spross einer ihm fremden Blume. Nach Sonnenaufgang öffnete das Gewächs seine Blütenblätter. 
Es ist eine Rose. 
 
 
Was macht der kleine Prinz auf seinem Planeten? 
Der kleine Prinz benötigt sehr viel Zeit, um die Schlunde der Vulkane zu reinigen. Jeden Tag begibt 
er sich auf die Suche nach neuen Sprösslingen der Affenbrotbäume, da er diese sofort ausreißen 
muss, damit sie nicht zu groß werden. So sagt der kleine Prinz: „Wenn man seine Morgentoilette 
beendet hat, muss man sich ebenso sorgfältig an die Toilette des Planeten machen.“ 
 
 

Michael Pöll 
 

Quellenangaben: 
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Der_kleine_Prinz  (12.11.2017) 
 https://de.wikipedia.org/wiki/(46610)_B%C3%A9sixdouze  (12.11.2017) 

Bildnachweis: https://postscripting.deviantart.com/art/Asteroid-B612-326977539 (11.12.2017) 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Der_kleine_Prinz
https://de.wikipedia.org/wiki/(46610)_B%C3%A9sixdouze


 

 

Der kleine Prinz: 

 

Für Kinder oder Erwachsene 
 

 
Wir sind der Meinung, dass das Stück Der kleinen Prinz in erster Linie für Kinder im Alter von 6 bis 
12 Jahren ausgerichtet ist. Da es aber sehr viele Einblicke in das echte Leben bietet, die von 
Erwachsenen oder Jugendlichen bestimmt anders interpretiert werden, ist es für Erwachsene 
sowie auch für Jugendliche ein interessantes Buch bzw. Stück. 
 
Ein gutes Beispiel ist die Rose. Kinder sehen in der Figur der Rose vermutlich einen anderen Sinn 
als Erwachsene oder Jugendliche, die schon eher verstehen, dass die Rose ein Symbol für die Liebe 
ist. Es wird gezeigt dass der kleine Prinz und die Rose trotz Streitigkeiten zueinander finden, da das 
Band der Liebe aufrecht bleibt, obwohl der kleine Prinz auf eine große Reise geht und die Rose 
zurückbleibt. 
 
Wir als Jugendliche finden das Stück keineswegs kindisch oder langweilig, da wir im Gegensatz zu 
Kindern andere Dinge wahrnehmen. So werden auch von unseren Eltern die Dinge anders 
wahrgenommen als von uns, da jede Altersgruppe einen anderen Blick auf die Welt hat. Kinder 
sehen in der Welt eher die kleinen Details, während Erwachsene vorzugsweise auf das große 
Ganze schauen. Ein Beispiel hierfür wird sogar im Stück gezeigt, nämlich die Zeichnungen des 
Piloten mit der Riesenschlange, die den Elefanten verspeist. Während Kinder den Elefanten in der 
Schlang sofort erkennen, sehen die Großen einen Hut. 

 
 

Leon Frimmel, Lara Berger 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Bildnachweis: https://www.derkleineprinz-online.de/zitate/zitat-alle-grossen-leute-waren-einmal-kinder/ (11.12.2017)  



 

 

Der kleine Prinz … 

 

… und die großen Leute 
 
Um den Unterschied zwischen dem kleinen Prinzen und den 
„großen Leuten“ erläutern zu können, haben wir das Beispiel des 
Planeten mit dem Geschäftsmann gewählt.  
 
Der kleine Prinz hat ein sehr kindliches, naives Wesen. Er 
hinterfragt alles und versucht, die „großen Leute“ soweit wie 
möglich zu verstehen, auch wenn er deren Denkweise nicht 
wirklich nachvollziehen kann. Bei dieser Begegnung wird, unserer 
Meinung nach, die Problematik des Arbeitsstresses und der 
Besessenheit nach Reichtum und Besitz aufgegriffen. Immer 

wieder sucht der kleine Prinz nach einer Antwort auf die Frage, 
warum der Geschäftsmann denn die Sterne zähle. Als dieser 
begreift, dass er keine Ruhe haben wird, bevor er dem kleinen Prinz nicht antwortet, meint der 
Geschäftsmann, damit er reich sei und das genüge. Der kleine Prinz entgegnet ihm jedoch, dass 
ihm das alles gar nichts nütze und bevor der eifrige Geschäftsmann ihm Antwort geben kann, ist 
der kleine Prinz auch schon verschwunden, mit der Erkenntnis, wie ungewöhnlich die „großen 
Leute“ doch Entscheidungen träfen.  

 
Betrachtet man allerdings den Charakter des Geschäftsmannes, 
so erkennt man einige Unterschiede im Vergleich zum kleinen 
Prinzen. Der Geschäftsmann ist sehr arbeitswillig, eifrig, 
zielstrebig und meiner Meinung nach auch einfältig. Bei seiner 
pausenlosen, mühsamen und eigentlich sinnlosen Arbeit 
hinterfragt er sein Handeln nicht ein einziges Mal. Dadurch 
verliert er auch den Blick für das Wesentliche, seine komplette 
Freizeit und nicht zuletzt die Geduld. Nicht umsonst heißt es in 

Der kleine Prinz: „Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar.“  
 

Der Geschäftsmann und generell alle „großen Leute“ können vom kleinen Prinzen lernen, Dinge 
mehr zu hinterfragen und Spontaneität sowie Abwechslung in ihr Leben zu lassen.  
 
Viel lernen kann der kleine Prinz von den „großen Leuten“ meiner Meinung nach nicht, jedoch 
würde er sich in der realen Welt etwas mehr an die „großen Leute“ anpassen müssen, sobald er 
selbst in die Berufswelt einsteigt. Er müsste zum Beispiel das vom Arbeitgeber Geforderte leisten, 
ohne zu hinterfragen und zu widersprechen. Allerdings finde ich, dass man sein „inneres 
Kind“ soweit wie möglich, bewahren sollte.  
 
Eine entscheidende Gemeinsamkeit der „großen Leute“ ist sicherlich, dass alle in einer Art 
Teufelskreislauf stecken, aus dem sie schwer bis gar nicht, wieder rauskommen. 
 

Valentin Huber, Maks Saichev 
 

  

Der Kleine Prinz, gezeichnet von Maks Saichev 

Der Geschäftsmann, gezeichnet von Maks Saichev 



 

 

Gründe für die Heimkehr … 

 

… des kleinen Prinzen 
 
Ein Grund für die Heimkehr des Prinzen ist seine geliebte Rose. Ihm wurde während seiner Reise 
bewusst, dass er sie liebt und bei ihr sein will. Oft schwärmt er und erzählt seinen neuen Freunden 
und Bekanntschaften von ihr.  
 
Ein weiterer Grund ist das Heimweh zu seinem geliebten Planeten. Genauso wie wir, vermisst auch 
der kleine Prinz seine bekannte Heimat. Er hat große Sehnsucht nach den Besonderheiten und der 
Eigenheit seiner Herkunft.  
 
Des Weiteren fehlen dem Prinzen die zahlreichen Aufgaben um seinen Planeten im Schuss zu 
halten. Er liebte es seine Heimat zu pflegen und diese in Ordnung zu halten. Mit viel Disziplin und 
Sorgfalt erfüllt er diese Pflichten. 
 
Im Verlauf seiner Reise vermisst der kleine Prinz, wegen all den genannten Gründen, seine Heimat 
spürbar, weswegen er zu seiner Rose und zu seinem Planeten zurückgekehrt ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexander Kofler und Lara Steinlechner 
 
 
 

Bildnachweis: https://www.derkleineprinz-online.de/zitate/zitat-alle-grossen-leute-waren-einmal-kinder/ 
12.11.2017  

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYyMPBw7nXAhVGC8AKHUw9DDMQjRwIBw&url=https://www.derkleineprinz-online.de/text/8-kapitel/&psig=AOvVaw0UbKa3FWDfUMtcuB0eU7eP&ust=1510592975749110


 

 

Die schönsten Zitate 

 

 
„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen 
unsichtbar.“  
 

„Ihr seid schön, aber ihr seid leer“, sagte er noch. „Für euch kann man 
nicht sterben. Natürlich könnte irgendein Passant, der meine Rose zu 
Gesicht bekommt, glauben, dass sie wie ihr wäre. Aber in sich ist sie 
wichtiger als ihr alle, denn sie ist es, die ich gegossen habe. Sie ist es, die 
ich unter eine Glasglocke stellte. Sie ist es, die ich mit einem Wandschirm 
schützte. Sie ist es, deren Raupen ich tötete (mit Ausnahme von zwei oder drei der Schmetterlinge 
wegen). Und sie ist es auch, der ich zuhörte, wie sie sich beklagte oder prahlte oder auch 
manchmal schwieg. Denn sie ist meine Rose.“  
 

„Die Leute bei dir“, sagte der kleine Prinz, „züchten fünftausend Rosen in einem Garten … und 
dennoch finden sie nicht, was sie suchen.“ „Und doch könnten sie es in einer einzigen Rose oder in 
einem einzigen Schluck Wasser entdecken …“  
 

„Waren sie nicht zufrieden, wo sie sich befanden?“ 
„Wir sind nie zufrieden, wo wir sind“, sagte der Weichensteller.  
 

„Man versteht nur die Dinge, die man zähmt“, sagte der Fuchs. „Die Menschen haben keine Zeit 
mehr, um etwas kennen zu lernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Da es aber keine 
Läden für Freunde gibt, haben die Menschen keine Freunde mehr. Wenn du einen Freund willst, 
dann zähme mich!“  
 

Die großen Leute lieben nämlich Zahlen. Wenn ihr euch über einen neuen Freund unterhaltet, 
wollen sie nie das Wesentliche wissen. Sie fragen dich nie: „Wie ist der Klang seiner Stimme? 
Welche Spiele liebt er am meisten? Sammelt er Schmetterlinge?“ Sie wollen lieber wissen: „Wie alt 
ist er? Wie viele Brüder hat er? Wieviel wiegt er? Wieviel verdient sein Vater?“ Erst dann werden 
sie glauben, ihn zu kennen. Und wenn ihr den großen Leuten erzählt: „Ich habe ein sehr schönes 
Haus mit roten Ziegeln gesehen, mit Geranien vor den Fenstern und Tauben auf dem Dach …“, 
werden sie sich das Haus nicht vorstellen können. Ihr müsst vielmehr sagen: „Ich habe ein Haus 
gesehen, das hunderttausend Franken wert ist.“ Dann kreischen sie gleich: „Oh, wie schön!“  
 

„Es ist so geheimnisvoll, das Land der Tränen.“  
 

„Die großen Leute rieten mir dann, das Zeichnen von offenen oder geschlossenen Boas bleiben zu 
lassen und mich mehr mit Geographie, Geschichte, Mathematik und Grammatik zu beschäftigen. 
So kam es, dass ich im Alter von sechs eine wunderbare Karriere als Maler aufgab.“  
 

„Ich frage mich, ob die Sterne leuchten, damit jeder seinen eigenen eines Tages wiederfindet.“  
 
 

Esra Turan und Taruna Singh 
 
 

Quellen: https://www.derkleineprinz-online.de/zitate/ 10.11.17. 
Bild:https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1TKkOKFXXXXadXVXXq6xXFXXXD/110682864/HTB1TKkOKFXXXXadXVXXq6xXFXXXD.jpg 10.11.17.   



 

 

Der kleine Prinz am Tiroler Landestheater 

 

Besetzung 
 

Der kleine Prinz Hannah Candolini 

Rose, Geschäftsfrau, Fuchs, Schlange Ayla Antheunisse 

Pilot, König, Geograf, Astronom Hans Danner 

 

Regie      Birgit Eckenweber 

Bühne und Kostüme    Claudia Weinhart 

Dramaturgie     Michaela Senn 

Regieassistenz     Norma Schiffer 

Ausstattungsassistenz    Heike Clauss 

Inspizienz      Judith Perkovic 

Souffleur      Thomas Kleissl 

 

 
 

Das Team von Der kleine Prinz: v.l.n.r. hinten: Birgit Eckenweber, Claudia Weinhart,  
Heike Clauss, Thomas Kleissl, Norma Schiffer; vorne: Hans Danner, Ayla Antheunisse,  

Hannah Candolini (Foto: © Michaela Senn) 

 

 

 
  



 

 

Über den Probenbesuch 

 

 

 
 
 
Am Donnerstag, den 9. November, besuchten die Schülerinnen und Schüler der 6B die Probe für 
das Theaterstück Der Kleine Prinz, welche in den Kammerspielen des Tiroler Landestheaters 
stattfand. 
 
Wir hatten großes Glück, denn so gut wie alle Beteiligten des Stückes waren vorzufinden, ob 
Dramaturgin, Inspizientin, Bühnenbildnerin, Souffleur oder DarstellerIn. Mit manchen 
Mitwirkenden wurden anschließend noch sehr interessante Interviews geführt. Doch auch die 
Probe selbst war sehr spannend. Es war faszinierend, wie schnell die SchauspielerInnen die Tipps 
der Regisseurin umsetzten, aber auch, wie alle sichtlich Spaß an ihrer Arbeit hatten, diese jedoch 
sehr konzentriert und gewissenhaft machten.  
 
Nach den Proben konnten wir Regisseure spielen und diverse Anmerkungen und 
Verbesserungsvorschläge machen, da solche Rückmeldungen für die Mitwirkenden des 
Theaterstückes sehr wichtig sein können.  
 
Während ein paar Mitschülerinnen und Mitschüler die vorher erwähnten Interviews führten, 
durfte der Rest die Bühne besichtigen und das Ganze aus Sicht der Schauspielerinnen und 
Schauspieler erkunden.  
 
Alles in allem war es ein sehr gelungener Ausflug und ich spreche sicherlich im Namen aller, wenn 
ich sage, dass ich schon sehr gespannt bin, die tatsächliche Aufführung des Stückes zu sehen.  
 
 

Valentin Huber  

© Michaela Senn 



 

 

Wie kommt ein Stück auf die Bühne? 

 
 

Ein Theaterstück auf die Bühne zu bringen ist gar nicht einmal 
so einfach wie man glaubt.  
 
Viele Leute arbeiten an Kostüm, Maske, Bühnenbild, Licht- und 
Toneffekten, der Organisation, dem Stücktext und noch vielem 
mehr.  
 
Vor ungefähr zwei Wochen haben meine Klasse und ich das 
Tiroler Landestheater in Innsbruck besucht, um uns einen 
Eindruck über das Theater zu machen. Wir haben 
verschiedene Stationen besucht, wie zum Beispiel den 
Malersaal, der mich besonders beeindruckt hat. Dort 
entstehen viele Elemente für das Bühnenbild, das können 
Bilder, Figuren, Möbel und auch viele weitere Sachen sein, dort 
wird ihnen der letzte Schliff, die Farbe gegeben.  
 
Es gibt auch mehrere Probebühnen in denen das Stück vorher 

gründlich geprobt und ausgearbeitet wird.  
 
Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich am liebsten als Schauspielerin. Aber auch in der 
Maske könnte ich es mir gut vorstellen; dort entstehen Perücken und Masken und die 
SchauspielerInnen werden von den MaskenbildnerInnen für das Stück geschminkt und frisiert.  
 
Was mich außerdem sehr beeindruckt hat ist die Bühne. Sie verfügt über so viele Geheimnisse die 
ich vorher nicht kannte, wie zum Beispiel den Schnürboden. Das ist eine Zwischendecke im Theater 
oberhalb der Bühne, dort werden die verschiedenen Bühnenbilder je nach Szene 
heruntergefahren, was schon sehr beeindruckend ist.  
 

Sarina Rodler 
 

  

Probenbesuch im TLT © LACHSGRAU. Christa Pertl 



 

 

Regisseurin 

 

Birgit Eckenweber 
 

Birgit Eckenweber studierte Musik- und Theaterwissenschaft sowie 
Philosophie an der Universität Bayreuth. Zunächst arbeitete sie im 
Festengagement als Dramaturgin und Regisseurin im Schauspiel und im 
Musiktheater, bevor sie sich 2010 als Regisseurin selbständig machte. 
Engagements führten sie auf Einladung von Peter Konwitschny an die Oper 
Leipzig, weiterhin u. a. an das Theater Plauen-Zwickau, das Eduard-von-
Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz und an das Landestheater Coburg 
mit Opern wie La Bohème und Così fan tutte und Stücken wie Die 
verlorene Ehre der Katharina Blum. Ihre Inszenierung von Engelbert 
Humperdincks Oper Hänsel und Gretel ist 2010 an der Oper Leipzig 
entstanden und bis heute im Repertoire zu sehen.  
 

 
Wir, Sarina, Max und Tiziana, hatten die Aufgabe, mit der Regisseurin ein Interview zum 

kommenden Stück Der kleine Prinz zu führen. Wir überlegten uns Fragen die uns beschäftigten 
und bekamen dazu ausführliche Informationen. 

 
 
Ist es schwer, das Stück für Erwachsene und Kinder verständlich zu machen? 
Birgit Eckenweber: Das Stück ist sowohl für Erwachsene, als auch für Kinder geschrieben worden. 
Jede/r versteht etwas anderes in dem Stück und somit ist es für jede/n noch offen, wie er oder sie 
das Stück findet und versteht. 
 
Was inspiriert Sie am kleinen Prinzen? 
B.E.: All die (verrückten) Figuren werden vom kleinen Prinzen mit Respekt und Achtung behandelt, 
egal ob Mensch oder Tier. Das ist eine Verhaltensweise, die ich sowohl Kindern als auch 
Erwachsenen mitgeben möchte. 
 
Sind Ihrer Meinung nach drei Schauspieler ausreichend? 
B.E.: Ja, drei Schauspieler sind knapp ausreichend! Wir haben eine tolle Besetzung. Allerdings 
kommt es zu recht stressigen Situationen bei den Rollen- bzw. Kostümwechsel. 
 
Entsprechen die Kostüme der SchauspielerInnen den Kostümen der Charaktere im Buch? 
B.E.: Wir, das heißt Kostümbildnerin Claudia Weinhart und ich, sind zusammengesessen und 
haben uns gemeinsam überlegt, was uns persönlich wichtig ist und was wir gerne sehen möchten. 
Der kleine Prinz hat meiner Meinung nach etwas mit Poesie zu tun. Ich finde, dass die Kostüme 
denjenigen des Buches gut entsprechen. Aber ich meine auch, dass sich jede/r ZuschauerIn selbst 
ein Bild davon machen sollte. 
 
Warum wird die Rolle des kleinen Prinzen von einer Frau gespielt? 
B.E.: Rein inhaltlich finde ich, dass der kleine Prinz eine sehr ambivalente Figur ist.  
Er fällt beispielsweise vom Himmel, er kommt von einem anderen Planeten, er ist also kein 
wirklicher Mensch, aber auch kein Alien oder jemand aus einer Fantasiewelt. Er hat einen 
kindlichen Charakter und er hat auch Charakterzüge, die eher einer Frau zugesprochen werden,  



 

 

 
 
wie etwa das Schützende und die Geborgenheit, die er gibt und sucht. Es gibt auch Zeichnungen, 
in denen der Prinz weiblich aussieht. Man muss berücksichtigen, dass er trotzdem ein Junge im 
Stück bleibt. Ich finde den Widerspruch gut und interessant 
 
Wir dachten, dass das Theater damit ein Zeichen setzen möchte … 
B.E.: Er ist ja keine Frau, nur weil ihn eine Frau spielt, er bleibt eine Märchenfigur, aber das ist ein 
kleiner Widerspruch und das find ich gut. 
 
Wie gehen die SchauspielerInnen damit um, wenn das Publikum uninteressiert ist oder Kinder 
laut sind? 
B.E.: Was das angeht, finde ich, dass das beim kleinen Prinzen ein Balance-Akt ist, denn er ist kein 
Pumuckl, der Rabatz und Radau macht und witzig ist. Das Stück Der kleine Prinz ist bestimmt auch 
manchmal zum Lachen, aber es hat durchaus leisere, feinere Szenen. Ich bin selber schon 
gespannt, wie die Kinder darauf reagieren werden. Ich hoffe jedenfalls, dass auf der Bühne „genug 
passiert“ und es abwechslungsreich ist.  
 
 

Sarina Rodler, Maximilian Molzer, Tiziana Giacomuzzi 
 
 
  



 

 

Bühnen- und Kostümbildnerin 

 

Claudia Weinhart 
 

Claudia Weinhart hat Architektur studiert und wollte ursprünglich Filmkulissen 
designen. Da sie sich in dieser Branche weder in Deutschland noch in 
Österreich verwirklichen konnte, musste sie sich einen anderen Job suchen. 
Durch Zufall fand sie eine Stelle in einem Theater als Kostüm- und 
Bühnenbilddesignerin. 
 

Claudia Weinhart kam für das Stück Der kleine Prinz ans Tiroler Landestheater, da der Chef des 
Theaters fand, dass sie und die Regisseurin ein gutes Team wären. Die Arbeiten für die Kostüme 
und das Bühnenbild starteten schon sehr früh, da der Abgabetermin für die Figurinen und Skizzen 
schon im Juli war. Der Prozess von einer Idee bis zum fertigen Kostüm und der fertigen 
Bühnenkulisse ist sehr aufwendig und dauert je nach Kostüm bzw. Bühnenkulisse 
dementsprechend lange. Am Anfang recherchiert Claudia Weinhart, um so viele Ideen wie möglich 
zu sammeln. Oft lässt sie sich von anderen Designern inspirieren.  
 

Im Falle des Kleinen Prinzen war sie sich sofort über das Bühnenbild klar. Sie stellt die Wüste als 
einen zerbrochenen, orangefarbenen Fels dar. Der Hintergrund ist durch die Sterne und Planeten 
erleuchtet wie die Galaxie. 
 

Für Claudia Weinhart war es bei der Kostümgestaltung sehr wichtig, dass ein klarer Kontrast 
zwischen dem Märchen und dem eigentlichen Leben geschaffen wird. Einige Kostüme sind sehr 
gewöhnlich, schlicht und „eher langweilig“, wie zum Beispiel die Kostüme der Geschäftsfrau und 
des Piloten. Auf der Kontrastseite stehen die märchenhaften Kostüme, wie zum Beispiel die Rose 
oder die Schlange.  
 

Die Rose ist eine Kombination aus einem langen, grünen Abendkleid und einem speziellen roten 
Wickelschal, der die Blätter der Rose darstellen soll. Das Kostüm des kleinen Prinzen hat sie am 
meisten in Anspruch genommen. Da der kleine Prinz oft auf dieselbe Art und Weise dargestellt 
wird, wollte sie das ganze Kostüm etwas modernisieren und verändern. Das Kostüm besteht aus 
einer weiten, grünen Jeanshose, einem T-Shirt, darüber einem Mantel aus einem transparenten 
weißen Stoff, der das Königliche symbolisiert, und einem Paar Turnschuhe. 
 

Nach dem Designen der Kostüme werden die 
Figurinen und Skizzen an die Schneiderei 
weitergeleitet. In der Schneiderei wird geschaut, ob 
schon ähnliche Kostüme im Lager sind. Ist dies der 
Fall, so werden diese umdesignt; ansonsten werden 
sie neu produziert oder bei zu großem Aufwand 
gekauft. 
 

Claudia Weinhart liebt ihren Job und könnte sich gar 
nicht vorstellen, etwas anderes zu tun. Ihr gefällt es, 

kreativ zu sein und ihre Ideen umzusetzen.  

 
Marie Gurschler, Leonie Köstlbacher  

Die Rose und der kleine Prinz im Bühnenbild von Claudia Weinhart 
© Rupert Larl 



 

 

Rezension 

 

Zur Inszenierung am Tiroler Landestheater 
 

 
Das Theaterstück Der kleine Prinz wurde am 26.11.2017 in den Kammerspielen, die sich im 
Moment in der Innsbrucker Messehalle befinden, erstmalig aufgeführt. Das Stück beruht auf dem 
gleichnamigen berühmten Buch, welches vom französischen Schriftsteller Antoine de Saint-
Exupéry verfasst wurde. 
 
Der kleine Prinz ist ein Märchen, basierend auf Lebensweisheiten, die sowohl für Kinder als auch 
für Erwachsene eine Bedeutung haben. Jedoch fassen „die großen Leute“ diese Weisheiten 
sinngemäß oft anders auf als Kinder. Auf seiner Reise, auf welcher der kleine Prinz verschiedenste 
Planeten mit deren außergewöhnlichen BewohnerInnen besucht, wird ihm klar, was Sehnsucht 
und Freundschaft bedeutet. Er selbst erfährt Sehnsucht am eigenen Leib, weil er eine Rose besitzt, 
für die er Liebe und Freundschaft empfindet. Diese Rose aber wächst auf seinem weit entfernten 
Heimatplaneten. 
 
Das einfache, aber sehr passende Bühnenbild erinnert an ein Weltall sowie an eine Wüste. 
Außergewöhnlich ist, dass der kleine Prinz von einer weiblichen Schauspielerin dargestellt wird. In 
diesem Fall ist die weibliche Besetzung sehr passend, da der kleine Prinz etwas Junges und 
Kindliches verkörpern soll, was durch die Schauspielerin Hannah Candolini sehr gut zum Ausdruck 
gebracht wird. Die restlichen Figuren werden von Ayla Antheunisse und Hans Danner einwandfrei 
verkörpert. 
 
Alles in allem ist das Theaterstück sowohl für Groß als auch für Klein zu empfehlen, da man merkt, 
dass die Regisseurin und alle anderen Mitwirkenden sich sehr bemüht haben, ein gut durchdachtes 
und kinderfreundliches Stück auf die Bühne zu bringen. 
 
 

 
Der kleine Prinz und der Pilot 

© Rupert Larl 

 
 

 
Dorothea Haun, Sarah Egger  



 

 

Spielerisches 

 

Die Rose 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadine Tschenett, Marta Stawowczyk 

  



 

 

Das Schaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadine Tschenett, Marta Stawowczyk 

  



 

 

Folge dem Weg 

 
Welchen Planeten bewohnt der König? 
Was zeichnet ein Geograf? 
Wen trifft der Prinz nach der Schlange? 
Folge den Wegen und du findest die Antworten … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angelina Überbacher, Eva Schneider  



 

 

Das Quiz zum Stück 

 

Zum Raten nach dem Besuch im Tiroler Landestheater 
 

1. Wo muss der Pilot notlanden?  
o auf einem Weizenfeld 

o auf dem Planeten des Königs 

o in der Wüste 
 

2. Wen trifft der kleine Prinz als erstes?  
o Geograf 

o Pilot  

o König  
 

3. Wo trifft der kleine Prinz die Schlange? 
o in Asien 

o in Afrika  

o in Amerika 
 

4. Welche Bäume wachsen auf dem Planeten des kleinen Prinzen, wenn er nicht regelmäßig 
die Sprösslinge entfernt?  

o Affenbrotbaum   

o Schlangenbrotbaum 

o Birnenbaum 
 

5. Was ist eine besondere Eigenschaft des Königs?  
o Er lacht viel  

o Er tanzt gern mit anderen  

o Er herrscht gern über alle(s) 
 

6. Was zählt die Geschäftsfrau? 
o Flugzeuge  

o Sterne  

o Weizenbüschel  
 

7. In wen verliebt sich der kleine Prinz? 
o In die Rose  

o In die Schlange  

o In die Geschäftsfrau  

 
8. Wie lautet das Geheimnis, das der Fuchs dem Prinzen verrät? „Man sieht nur… 

o … mit einer Brille alles.“ 

o … was man sehen will.“   

o … mit dem Herzen gut.“  

 



 

 

9. Welche Süßigkeit heißt wie ein Planet?  
o Bounty  

o Snickers  

o Mars  
 

10. Wie viele Planeten hat unser Sonnensystem?  
o 5  

o 8  

o 11 
 

11. Was soll der Pilot für den Prinzen zeichnen? 
o einen Hut 

o ein Schaf 

o einen Elefanten 
 

12. Was macht der kleine Prinz mit dem Fuchs? 
o er zähmt ihn 

o er ärgert ihn 

o er vertreibt ihn 
 
 
 

Iris Ploner, Veronika Prantner mit Michaela Senn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lösungen 

1.c, 2.b, 3.b, 4.a, 5.c, 6.b, 7.a, 8.c, 9.c, 10.b, 11.b, 


