
Modischer Wirrwarr in der Schwarzwaldschule 

Kolping-Theater spielt „Des Kaisers neue Kleider“ 

Im Hofstaat des Kaisers (Sebastian Restle) sind die Aufgaben klar verteilt: der 

Außenminister (Tobias Höpfinger) kümmert sich um die Oberbekleidung, der 

Innenminister (Bernd Urban) um die Unterwäsche des Kaisers. Ihro Durchlaucht sind 

nämlich ein großer Verehrer hochmodischer Kleidung. Kein Wunder, dass deshalb 

die Hofschneiderin (Malena Bachmann) dessen besondere Gunst genießt und auch 

gleich mit 100 Dukaten entlohnt wird. 

Leider bleibt da für die restlichen Bediensteten nichts mehr übrig, was bei Dichter 

(Ann-Kathrin Leschinger), Malerin (Angela Schmidt), Lehrerin (Celina Welker), 

Köchin (Ursula Bohner) und Gärtnerin (Laura Niemeyer) für Verdruss sorgt. Zum 

Trost verteilt der Kaiser Bilder von sich, die aber außer ihm niemand so richtig toll 

findet.  

In diese Szenerie stoßen jetzt die beiden Gauner Stotz (Tobias Bachmann) und Klotz 

(Mareike Urban). Sie erkennen gleich den kaiserlichen Modefimmel und stellen sich 

als begnadete Schneider vor, die an ihrer letzten Arbeitsstelle so feine und wertvolle 

Kleider genäht haben, dass diese nur von Fleißigen und Tüchtigen gesehen werden 

konnten. Für Dumme und Faule blieb die Kleidung unsichtbar. Das gefällt dem Kaiser 

als Haute-Couture-Junkie natürlich sofort. Er entlässt seine Hofschneiderin und 

beauftragt die beiden mit dem Anfertigen dieser besonderen Kleidungsstücke.  

Damit beginnt eine harte Zeit für den Hofstaat. Stotz und Klotz kommandieren die 

Bediensteten rum und lassen sich kiloweise Gold und Edelsteine für ihre Arbeit 

bringen. Beschwerden beim Kaiser bringen nichts, es gibt auch niemand zu, dass 

überhaupt keine neuen Kleider zu sehen sind – wer will schon als dumm und faul 

dastehen. 

Eng wird es allerdings für Stotz und Klotz, als der Kaiser ankündigt, am nächsten Tag 

seine Kleider anprobieren zu wollen. Sie beschließen, ihre Karriere als Möchtegern-

Lagerfelds zu beenden und hauen mit dem gesammelten Gold ab. Der Kaiser 

dagegen lässt sich die „Kleider“ bringen, sieht sie natürlich und will sie seinem Volk 

vorstellen. 

Teile selbigen Volkes kommen inzwischen im Wald zusammen und sorgen sich um 

des Kaisers Wohl. Wie kann man die durchgeknallte Durchlaucht nur wieder zur 

Vernunft bringen? Mamsell Frechdachs (Andrea Ritter) hat eine Idee: die Kinder im 

Publikum sollen dem Kaiser die Augen öffnen. Als dann auch noch Stotz und Klotz 

vorbeikommen, nehmen Mamsell und Gefährtinnen ihnen ihre Goldbeute ab. 

Dann hat der Kaiser seinen großen Auftritt, angekündigt vom Zeremonienmeister 

(Jakob Urban). Das Volk und der versammelte Hofstaat müssen dunkle Augengläser 

tragen, um von der kaiserlichen Pracht nicht geblendet zu werden. Die kaiserliche 

Garderobe besteht allerdings nicht aus Goldfäden, sondern geht eher in Richtung 

Feinripp – er hat lediglich Unterwäsche an. Und natürlich traut sich keiner, den Kaiser 

auf seine luftigen Liebestöter anzusprechen. 

Außer Mamsell Frechdachs. Sie holt sich Verstärkung aus dem Publikum und als alle 

Kinder bestätigen, dass der Kaiser (fast) nichts anhat, kommt auch dieser zur 



Besinnung. Seine Reue ist groß, seine Freude dann auch, als er sein Gold 

zurückbekommt. Und Mamsell Frechdachs nutzt die Gunst und bringt die 

Gesetzgebung in Gang: es wird eine neue Schule und eine Bücherei geben, alle 

bekommen gerechten Lohn und ein Festmahl und die Hofschneiderin wird wieder 

eingestellt. Diese hat dann auch einen lockeren Job, der Kaiser soll nämlich das 

gleiche alte Gewand fünf Jahre lang tragen. Damit ist die Welt wieder in Ordnung und 

das Theaterstück zu Ende 

Die jungen Zuschauer in der Aula der Schwarzwaldschule waren mit Eifer dabei und 

unterstützten lautstark die Schauspieler auf der Bühne. Sabine Kirchner als 

Theaterleiterin freute sich über den Zuspruch für ihre Gruppe. Besonderes Lob 

bekam Sebastian Restle, der kurzfristig für einen krankheitsbedingt ausgefallenen 

Theaterkollegen die Hauptrolle einstudiert hat. 

Die diesjährige Theatersaison war im Übrigen Teil des „Festivals der guten Taten“ 

zugunsten der „Aktion Mensch“, für das Rheinstetten im Jahr 2017 der 

Austragungsort ist. Als Beitrag der Kolpingsfamilie Forchheim hat die Theatergruppe 

ein blindes Mitglied in ihr Ensemble aufgenommen, außerdem gehen die gesamten 

Einnahmen des Theaterabends in die Festivalkasse. 

Wer das Märchen verpasst hat, kann den Besuch am 16. und 17.12.17 (15:30 Uhr) 

nachholen. Am 05./06.01.18 steht das Kriminalstück „Tod auf dem Nil“ auf dem 

Programm. Karten sind erhältlich unter Tel.-Nr. 0163 / 5695556 (mittwochs und 

donnerstags, 18 - 20 Uhr). 


