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ie ein kunterbunter Wir-
belwind ist Pippi Lang-
strumpf in die brave Welt 

der Geschwister Annika und Tommy 
und, seit Ende der 40er Jahre, in die 
Herzen von Millionen von jungen 
und alten Lesern gerauscht und hat 
seitdem nichts von ihrer Faszina-
tion verloren. Die Geschichte er-
zählt von einem Mädchen ohne 
Furcht und Misstrauen, das den 
Menschen mit Optimismus und 

ohne jedes Vorurteil begegnet. Eine 
Einstellung, die gerade heute wich-
tig und wünschenswert ist – und 
vielleicht auch deshalb Intendant 
Andreas Döring bewogen hat, die-
ses Stück als das traditionelle 
„Weihnachtsmärchen 2016“ für das 
Schlosstheater zu wählen.

Pippi genießt jeden Moment ihres 
Alltags mit unbändiger Lebensfreu-
de und jede Widrigkeit geht sie mit 

mutiger Entschlossenheit an. 
Die Mutter ist vor Langem ge-
storben, der Vater schwerbe-
schäftig im Seeräuber-Ge-
schäft unterwegs. So zieht das 
so ganz andere Mädchen al-
lein in die verlassene alte Villa 
am Rande des kleinen schwe-
dischen Ortes ein – samt To-
tenkopfäffchen und Apfel-
schimmel – und macht es kun-
terbunt zu ihrem Zuhause. 

Klar, dass das 
neugierig macht. 
Die Nachbarskinder 
Annika und Tommy 
sind die ersten, die 
schüchtern vorbei-
schauen und dann 
schnell beste Freunde 
werden. Leider inden 
es nicht alle richtig, 

dass eine Neunjährige ihr Leben zu 
einer einzigen Spielwiese voller 
Abenteuer macht: Die „Prysseliese“ 
vom Jugendamt zum Beispiel möch-
te das Mädchen ins Kinderheim ste-
cken. Und die Diebe wollen Pippis 
Koffer voller Gold. Listenreich und 
als stärkstes Mädchen der Welt hat 
Pippi letztlich alles im Griff. Aber 
nicht alles gelingt. Der Versuch, in 
die Schule zu gehen, misslingt und 

auch die Einladung zum Kaffee-
kränzchen endet in einem Desaster. 
Wer, wie Pippi Langstrumpf, so völ-
lig authentisch und autark ist, der 
kann eben nur nach eigenen Regeln 
leben … mit jeder Menge Spaß.

„Ich hab als 
Kind Pippi Lang-
strumpf in Rus-
sisch vorgelesen 
bekommen – und 
liebe noch heute 
die russische Fas-
sung der Filme“, 
erzählt Alexandra 
Ostapenko, Dar-
stellerin der Pippi 
im Weihnachts-
stück. „Neben 

Karlsson auf dem Dach gehört sie 
zu meinen Lieblingsgeschichten. 
Deshalb hab ich mich sehr über das 
Rollenangebot gefreut. In einer 
Welt, in der alles möglich ist, er-
scheint einem selbst kaum etwas 

seltsam, wenn 
man sich nur 
traut. Pippi geht 
ihr Leben mit 
Mut und doch in 
völliger Harmlo-
sigkeit an. Dabei 
hinterfragt sie 
Dinge, die ganz 
normal und 
selbstverständ-
lich scheinen 
und animiert 

damit andere, es auch zu 
tun. Sie probiert alles, lässt 
sich aber nicht verbiegen. 
Das beeindruckt die einen, 
bringt andere aber auch 
gegen sie auf. Aber auch die-
ses Unverständnis akzep-
tiert sie. Es ist schön, in so 
eine Person völliger Angstlo-
sigkeit und Sicherheit zu 
tauchen – und eine Heraus-
forderung.“

„Pippi ge-
nießt das Le-

ben, jede Minute da-
von. Sie lebt nicht nur 
in ihrer eigenen Welt, 
sie gestaltet sie auch 
aktiv und spielerisch in 
jedem Moment. Sie 
kann aus allem etwas 
machen, wandelt 
selbst unangenehme oder bedrohli-
che Situationen zu einem Aben-
teuer. Das ist im Grunde eine gute 
Anleitung zum Glücklichsein“. So 
sieht Regisseurin Nina Pichler die 
Hauptigur des Stücks, und so 
möchte sie das auch wiedergeben. 
„Es wäre schön, wenn diese Welt, 
die wir auf der Bühne schaffen, zum 
Hinterfragen anregt, uns animiert, 
mutiger zu werden, Regeln und Ab-

läufe zu hinterfragen. Wir sollten 
Individualität und Andersartigkeit 
zu schätzen lernen oder zumindest 
tolerieren – und wieder Platz für 
Phantasie in unserem Leben schaf-
fen.“

Bühnen- und Kostümbildnerin 
Julia B. Nowikowa ergänzt dazu: 
„Pippi Langstrumpf ist ein Appell 
für eine unbeschwerte Kindheit, da-
für, dass Kinder unbeschwert spie-
len und toben dürfen, sich in Aben-

teuer träumen und eigene Welten 
mit Helden, Schurken und zuverläs-
sigen Freunden erschaffen. Und 
eine Mahnung an Erwachsene, das 
Spielerische im Leben nicht zu ver-
nachlässigen, jeden Moment, jede 
Möglichkeit, jedes Talent zu nutzen 
und jedem Tag etwas Gutes abzuge-
winnen.“ Das hat sie selbst auch in 
ihren Bühnenbildern umzusetzen 
versucht.  Doris Hennies

Anleitung zum Glücklichsein
„Das stärkste Mädchen der Welt“ steht im Schlosstheater auf der Bühne

Orangerote Zöpfe, freche Sommersprossen und 
unglaublich stark – wer kann das wohl sein? 

Na klar, Pippi Langstrumpf! Das Mädchen mit den zweierlei 
rutschenden Strümpfen, den kecken Sprüchen und der 

unerschütterlichen Fröhlichkeit kennt fast jeder, ebenso wie die 
Geschichten rund um die Villa Kunterbunt, die Freunde Annika und Tommy 

und Pippis Tiergefährten Kleiner Onkel und Herr Nilsson. Wer sich nicht 
mehr so recht erinnern kann oder die tollen Abenteuer der unabhängigsten 

Neunjährigen der Welt noch einmal miterleben möchte, der kann sich 
„Pippi Langstrumpf“ im Celler Schlosstheater ansehen.

Im Herbst 1941 bekam Astrid Lindgrens siebenjährige Tochter Karin eine 
schwere Lungenentzündung. Um ihr die langweilige Zeit im Bett zu 
verkürzen und sie aufzumuntern, erzählte ihr die Mutter selbsterfundene 
Geschichten. Eines Abends bat Karin ihre Mutter, ihr etwas über „Pippi 
Langstrumpf“ zu erzählen. Sie hatte den Namen gerade erfunden 
(eventuell inspiriert vom damaligen Bestseller Daddy Longleg).  
Und so ließ Astrid Lindgren ihre Phantasie spielen …
Drei Jahre später verstauchte sich Astrid Lindgren auf einem vereisten 
Gehweg in Stockholm schlimm den Fuß. Die aufgezwungene 14-tägige 
Bettruhe nutzte sie, um ihre Geschichten aufzuschreiben – in gewohnter  
Sekretärinnen-Manier in Stenographie.

Am 14. November 1907 wird Astrid Ericsson im 
schwedischen Småland geboren. Ihre Eltern sind 
Landwirte, Astrid ist das zweite von vier Kindern. 
Sie besucht eine höhere Schule, macht das 
Realexamen und beginnt ein Volontariat bei der 
örtlichen Tageszeitung. Mit 19 zieht sie nach 
Stockholm, bekommt dort einen Sohn, macht 

eine Ausbildung zur Sekretärin 
und tritt 1928 ihre erste Stelle 
an. Dort lernt sie ihren Mann 
Sture Lindgren kennen. Die 
beiden heiraten 1931 und 
bekommen eine Tochter. 1944 
– als 35-Jährige – schreibt sie 
die Geschichten von Pippi 
Langstrumpf und schickt das 
Manuskript aus einer Laune 
heraus an einen Verlag, es wird 

„wie erwartet“ abgelehnt.
1945 reicht Lindgren das überarbeitete Manu-
skript bei einem Schriftstellerwettbewerb ein 
– und gewinnt. 1945 erscheint die erste Aulage 
des Buches in Schweden. Der Verleger Friedrich 
Oetinger nimmt es 1949 mit nach Deutschland 
und veröffentlicht die erste deutsche Fassung 
von „Pippi Langstrumpf“. Die Erzählungen 
werden später in 70 Sprachen übersetzt. Weltweit 
wurden über 66 Millionen Bücher verkauft
Besonders erfolgreich sind die Verilmungen, 
1968 durch Olle Hellbom mit Inger Nilsson, die 
ebenfalls in mehreren Sprachen synchronisiert 
wurden. Abgesehen von den drei ursprünglichen 
Büchern hat Lindgren den Text zu drei  
Bilderbüchern über Pippi geschrieben, ebenfalls 
von Ingrid Vang Nyman illustriert. Daneben 
existiert eine Vielzahl Bilderbücher, die lediglich 
Kapitelauszüge aus den Romanen darstellen.  
Die schwedische Hörbuchfassung wurde von 
Lindgren selbst gesprochen.
In den 1990er Jahren stimmt Astrid Lindgren der 
Herstellung einer Zeichentrickserie zu. 2002 stirbt 
Astrid Lindgren in Stockholm.

Eine aufmunternde  
Geschichte am Krankenbett

Lebenslauf: 
Astrid Lindgren
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Premiere:  
17. November, um 9 Uhr als 
Schulauführung
Auführungstermine für 

Familien:

im November: 27. (15 Uhr); 

im Dezember: 3. (11 und 15 Uhr); 
4. (11 Uhr) | 10. (11 und 15 Uhr);  
11. (11 und 15 Uhr);  
17. (11 und 15 Uhr); 18. (11 Uhr);  
27. (15 und 17.15 Uhr); 30. (15 Uhr).

Pippi genießt  

das Leben,  

jede Minute  

davon.

Nina Pichler

Pippi gehört  

zu meinen  

Liebings-  

geschichten.

Alexandra Ostapenko

Das sind alle Schauspieler, die in Pippi Langstrumpf mitspielen: (von links) Jennifer Elisa Schecker, Janis Liburg, 
Christian Bergmann, Alexandra Ostapenko, Jessica Mollenhauer und Leif Scheele. Manche davon haben gleich 

mehrere Rollen und müssen sich wie der Blitz hinter der Bühne umziehen.

Die Bühnentechniker 
und -arbeiter – hier 

Hauke Böker mit dem 
Pferd „Kleiner Onkel“ 
– sorgen dafür, dass 

alle Teile am richtigen 
Platz aufgebaut 

werden. 

Tontechniker Timo 
Müller sorgt dafür, 
dass all die Kabel 
ordentlich verlegt 

sind und alles gut zu 
hören ist.

Sven Laudien leimt 
für die Kulissen 
zusammen, was 

eigens angefertigt 
wurde.

Gewandmeisterin Iris 
Wuthnow ist für alle 

Kostüme und Kleider 
der Schauspieler 

zuständig. 
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Lutz Taxweiler (links) 
und Sven Laudien 
bauen in der 
Werkstatt des 
Schlosstheaters die 
„Kulissen“. Das 
heißt, es entstehen 
Wände und alles, 
was sonst noch so 
auf die Bühne soll 
– wie hier der 
„Kleine Onkel“ in 
Rohfassung.
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Tilo Tauscher ist 
Beleuchtungsmeister. 

Er sorgt dafür, dass die 
Scheinwerfer und alle 

anderen Leuchten zum 
richtigen Zeitpunkt in 
der richtigen Reihen-
folge an- und ausge-

hen und das beleuch-
ten, was beleuchtet 

sein soll.  
So sorgt er für die 

richtige „Stimmung“.
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