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Hans mein Igel
Märchen nach den Brüdern Grimm
Spielfassung: Christian Martin

Es war einmal ein Bauer, der hatte alles außer einem Kind. Als ihm nach langen Jahren des
Hoﬀens endlich ein Sohn geboren wurde, war dieser zur Hälfte ein Mensch und zur Hälfte ein
Igel. Darüber war der Bauer so erzürnt, dass er ihn hinter den Ofen verbannte. Der Igelbub
aber war nicht blöde. Nachdem er groß genug geworden war, ließ er sich vom Vater einen
Dudelsack schenken und einen goldenen Hahn beschlagen. Allein machte er sich auf in den
Wald, wo er von nun an auf einem Baum wohnte, jeden Tag wunderbare Musik spielte,
Schweine hütete und damit sehr reich wurde. Der Wald aber war nicht irgendein Wald, nein,
ab und zu kamen Könige vorbei, die sich verlaufen hatten und nach dem Weg fragten. Jedes
Mal half ihnen der Igeljüngling und wünschte sich als Gegenleistung nur das erste, was den
Königen bei ihrer Heimkehr begegnete. Zweimal hatte er besonders viel Glück und er wurde
der Bräutigam zweier Prinzessinnen. Die erste war aber gar nicht gut zu ihm und der Igel
stach sie mit seinen Stacheln. Die zweite hingegen war ihm herzlich zugetan und der Igel
verwandelte sich in einen schönen jungen Mann.
Das Märchen Hans mein Igel gehört zu den unbekannteren der Brüder Grimm. Berührend und
hoﬀnungsvoll erzählt es von der langen Reise eines Ausgegrenzten zu sich selbst. Als Kind
ungeliebt hinter den Ofen versteckt, bewahrt er sich unter seiner wehrhaften Stachelhaut alle

Fantasie und Lebendigkeit, bis er schließlich einem Menschen begegnet, der ihn um seiner
selbst willen liebt und er sich seiner Igelhaut entledigen kann.

Dauer: 55 min / keine Pause
Altersempfehlung: ab 6 Jahren
Premiere: 10.02.2018
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