
Höllenspaß in der Schwarzwaldschule 

Kolping-Theater spielt „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ 

 

Hoher Besuch beim Müller (Bernhard Winter) und seiner Gattin (Ursula Bohner). Der 

König (Bernd Urban) und sein Kanzler (Tobias Höpfinger) schauen vorbei und inte-

ressieren sich für deren Sprössling namens Glückskind (Luca Neugebauer). Der 

Junge kam schon lange bevor Internethandel modern wurde, per Paket in der Mühle 

an und fand dort vor 18 Jahren als Findelkind seine Heimat. Tatsächlich hatte ihn der 

fiese König im Fluss ausgesetzt, weil das Glückskind per Feenspruch als Bräutigam 

seiner Tochter auserkoren war.  

Um die missglückte Missetat zu vollenden, schreibt der König seiner Gattin einen 

Brief mit der Bitte, sie möge doch so nett sein und den Überbringer kaltzumachen 

und sodann zu verscharren. Diese Botschaft gibt er dem Glückskind mit. 

Nichtsahnend macht dieses sich auf den Weg und kommt bei der Räubersfrau (An-

gela Schmidt) vorbei, deren Brüder (Simon Martin, Tobias Bachmann) gerade mit 

Eigentumsdelikten beschäftigt sind. Als der Besucher schläft, finden sie den Brief, 

lesen ihn und sind ob des schändlichen Inhalts empört. An der Räuberehre gepackt 

schreiben sie den Brief um und versehen ihn mit der wesentlich angenehmeren Bot-

schaft, die Königin solle den Überbringer rasch mit dem Töchterchen verehelichen. 

Auf dem Schloss lustwandeln derweil die Königin (Ann-Kathrin Leschinger) samt Zo-

fen (Malena Bachmann, Danny Gerstner, Clarissa Höpfinger). Und gerade als die 

Königstochter (Celina Welker) ihre Mutti mit dem Geburtstagswunsch nach einem 

feschen Bräutigam nervt, kommt das Glückskind um die Ecke, hat passenderweise 

die Hochzeitsanweisung dabei und schon steht ein glückliches Brautpaar auf der 

Bühne. 

Aber ein frühes Happyend verhindert der heimkehrende König, der angesichts der 

nicht standesgemäßen Hochzeit zunächst in Schnappatmung und dann auf die Idee 

verfällt, dem Bräutigam in spe eine Aufgabe zu stellen, die dieser vor der Hochzeit 

erledigen muss. Er möge doch rasch mal in der Hölle vorbeischauen und dem Teufel 

drei goldene Haare ausreißen. 

Wenn es sonst nichts ist, sagt sich das Glückskind und macht sich auf den Weg in 

die Hölle. Unterwegs wird es von zwei Wächtern (Laura Niemayer, Mareike Urban) 

um Hilfe gebeten zu Rätseln an einem versiegten Brunnen und an einem dörren 

Baum und es trifft einen Fährmann (Jakob Urban), der eine berufliche Neuorientie-

rung anstrebt.  

In der Hölle beklagt die Ehefrau des Teufels (Janine Stuchl) die unangenehm hohe 

Raumtemperatur ihrer Behausung und bereitet dem Gatten ein leckeres Mahl aus 

Rattenschwänzen und Regenwürmern. Das Glückskind kommt dazu und erzählt von 

seiner Aufgabe. Die Teufelsgattin hat Mitleid, verwandelt ihn rasch in eine Ameise 

und widmet sich dann dem heimkehrenden angetrauten Teufel (Johannes Winter).  



Der wird nach dem Essen müde und lässt sich von seiner Frau kraulen. Diese ent-

fernt dabei neben allerlei Ungeziefer drei goldene Haare vom Teufelshaupt und ent-

lockt ihm auch noch die Lösungen zu den drei Rätseln des Glückskinds. 

Frisch gestärkt und entlaust macht sich der Teufel wieder an seinen Höllenjob, die 

Gattin verwandelt mit einiger Mühe die Ameise wieder in das Glückskind und gibt ihm 

die drei goldenen Haare mit.  

Auf dem Heimweg löst er die Probleme des dörren Baums und des trockenen Brun-

nens und gibt dem Fährmann den Rat, sein Ruder dem nächsten Gast in die Hand 

zu drücken, um selbst frei zu sein. Diese Beratungsleistungen werden mit reichlich 

Gold honoriert, das dann im Schloss auch den König beeindruckt. So gibt er dem 

Glückskind sein Töchterchen halt doch zur Frau. Glückskind schickt den König zum 

Fährmann, da auf der anderen Flussseite das Gold zu finden sei. Der düst gleich los, 

der Fährmann übergibt ihm das Ruder mit der Folge, dass der neue Stelleninhaber 

die nächsten Jahre erst mal am Rudern ist. 

Auf dem Schloss hält sich die Trauer über den abhanden gekommenen König in 

Grenzen, jetzt wird eben das frisch vermählte Glückskind zum König und das Happy-

end kann endlich gefeiert werden. 

Die spannende Geschichte des diesjährigen Weihnachtsmärchens bereitete den ju-

gendlichen Zuschauern in der Schwarzwaldschule viel Vergnügen. Sabine Kirchner 

als Theaterleiterin konnte einige neue Darsteller für ihre Truppe gewinnen, die zu-

sammen mit den „alten Hasen“ mit viel Spielfreude ans Werk gingen. Wie immer wird 

die Kolpingsfamilie Forchheim alle Einnahmen für soziale Projekte verwenden. 

Wer die Premiere am zweiten Advent verpasst hat, hat am 12. und 13.12.15 jeweils 

um 15:30 Uhr nochmals Gelegenheit, die Aufführungen zu besuchen. Karten können 

unter Tel.-Nr. 0721 / 5695555 bestellt werden. 


