
 
 
Gelungene Zusammenarbeit 
 
Kennen Sie Herrn Holle? Nein, es ist nicht der Mann von Frau Holle, der 
mitteleuropäischen Sagengestalt und Figur im gleichnamigen Märchen 
der Brüder Grimm sondern der Titel eines gemeinsamen 
Theaterprojektes der Theatergruppen des Förderzentrums Birkungen 
und der Tabaluga – Förderschule. Zu Beginn des Schuljahres 2010/2011 
trafen sich die Projektverantwortlichen beider Schulen und planten ein 
gemeinsames Theaterprojekt. 
 
24 Schüler des Förderzentrums Birkungen und 6 Schüler der Tabaluga – 
Förderschule trainierten gemeinsam. Sie lernten Texte, probten die 
musikalische Untermalung, übten sich in der künstlerischen Darstellung 
und arbeiteten an den Bühnenbildern. Unter Anleitung der Lehrer und 
Erzieher gelangte das Stück zur Theaterreife. Am 23.05.2011 stellten die 
Akteure bei den 19. Südharzer Schultheatertagen des Theaters 
Nordhausen vor einem interessierten Publikum und einer fachkundigen 
Jury aus erfahrenen Theaterpädagogen ihre Talente unter Beweis.  
 
Eine Urkunde zeugt von der positiven Resonanz. So, wie auch am 
Freitag, den 17.Juni in der Turnhalle der Tabaluga-Förderschule in 
Worbis. Die Halle war voll besetzt mit aufmerksamen Zuschauern, die 
mit Applaus nicht geizten. Die Gäste erlebten ein bekanntes Märchen 
einmal ganz anders, denn hier wurde gezeigt, wie es mit Goldmarie und 
Pechmarie weitergehen könnte. Die Pechmarie wird fleißig und wird von 
einem Prinzen, der auf einem Kamel aus fernen Landen anreist, 
geheiratet. Die Goldmarie aber, der der Ruhm anfänglich zu Kopf 
gestiegen ist, lernt das Arbeiten wieder neu.  
 
Schon kommt ein junger Mann auf einem knatternden Moped gefahren, 
um sie um ihre Hand zu bitten. Das Spektakel endet in einem großen 
Fest, bei dem alle Mitwirkenden sich freudig in den Armen liegen und 
feiern. Schüler, Lehrer und Erzieher sind gleichermaßen stolz über den 
großen Erfolg ihres Stückes. Lobende Worte für die gelungene 
Veranstaltung fand auch die Schulleiterin Frau Müller. Sie spendierte für 
jeden Mitwirkenden ein Eis. Für alle Gäste gab es Kaffee und köstlichen 
Kuchen, der von den Mitarbeitern der Tabaluga – Förderschule selbst 
gebacken worden war. 


