
König Drosselbart oder der Widerspenstigen Zähmung 
Ein Theaterstück über Unrecht und Eitelkeit, für die ganze Familie
von Verena Bill, nach den Brüdern Grimm

Prinzessin Katharina verunglückt mit 
ihrer Kutsche im Wald. Ein junger Reiter 
hilft ihr, doch sie behandelt ihn schnip-
pisch. Im Schloss angekommen, wird 
sie schon von Freiern erwartet. Sie 
kann wählen, aber keiner ist ihr gut ge-
nug, auch nicht der letzte, jener Reiter 
aus dem Wald - weil er einen Bart wie 
eine Drossel hat. Katharina ist derart 
verletzend, dass der König beschließt, 
ihr den nächsten Bettler, der aufs 
Schloss kommt, zum Mann zu geben. 
Es ist Petruchio, der Spielmann, und 
Katharina muss ihm in seine ärmliche 

Hütte folgen. Ihre Widerborstigkeit ver-
fliegt langsam, angesichts der Kamp-
feslust und der Güte des Mannes. 
Nachdem dieser ihr einige heilsame 
Lehren erteilt hat, ändert sie sich, und 
der Spielmann gibt sich als König 
Drosselbart, den sie verspottet hat, zu 
erkennen.
Aus den beiden wird ein glückliches 
Paar.

Obwohl diese Märchenfassung sich 
ganz eng an die Geschichte der Brüder 
Grimm hält, gibt es auch viele Beru-̈

hrungspunkte mit Shakespeares "Der 
Widerspenstigen Zähmung": So tragen 
nicht nur die Hauptfiguren Katharina 
und Petruchio die Namen der Figuren 
aus dem berühmten Shakespeare 
Stück, sondern es findet sich auch die 
zentrale Diskussion, in der Petruchio 
Katharina dazu bringt, die Sonne für 
den Mond zu halten, in witziger, kindge-
rechter Form aufbereitet wieder.
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Eingebildete Prinzen, seltsame 
Könige eben die typischen Be-
werber um die Hand der eitlen 
und ungerechten Prinzessin Ka-
tharina.
Ihr Vater ungehalten über Katha-
rinas ungerechtes Verhalten ver-
pflichtet sie zur Hochzeit mit 
dem armen Spielmann.
Wieder ein typisches Zweiperso-
nenstück um Läuterung durch Le-
benserfahrung.

Die Kinder im Zuschauerraum 
fiebern mit dem König Drossel-
bart ob seine Prinzessin wieder 
ein lieber Mensch wird.
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