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„KING A- EINE ODE AN JEDES RITTERHERZ“ -  PREMIERE: 27. MÄRZ 2015  
von Inèz Derksen; aus dem Niederländischen von Eva Maria Pieper 
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Aufführungsrechte: Theaterstückverlag – Brigitte Korn-Wimmer & Franz Wimmer, München 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde von uns entweder die männliche oder 
weibliche Form von personenbezogenen Hauptwörtern gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine 
Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Frauen und Männer mögen sich von den Inhalten 
unserer Materialmappe gleichermaßen angesprochen fühlen. 
 
Fotos: 
Probenfotos von Indra Schiller 
Figurinen auf S. 37 von Stefanie Stuhldreier 
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN  

 
UM WAS GEHT ES IN „KING A“? 
Inhaltsangabe der Stückfassung von „King A“ 
 

"Derjenige, der dieses Schwert aus dem Stein zieht, ist König." - heißt es vom Erzbischof. Sofort 

versuchen alle das Schwert aus dem Stein zu ziehen. Als es Artus schließlich gelingt, ist er, auch wenn 

er Angst hat dieser Aufgabe nicht gewachsen zu sein, plötzlich König. Er wird als neuer König akzeptiert 

und beginnt sofort damit, neue Ritter zu testen. Lanzelot ist der Erste der von Artus getestet wird. Er 

besteht die Prüfung und wird sowohl Ritter als auch Freund von Artus. Es wird auch ein Mädchen zum 

Ritter geschlagen. Anschließend wird eine Tafelrunde gegründet, ein Tisch an dem alle gleichberechtigt 

sind und an dem alle Entschlüsse gemeinsam gefasst werden. Daraufhin wird Lanzelot beauftragt 

Guinevere zur Hochzeit abzuholen. Es stellt sich heraus das Lanzelot und Guinevere ineinander verliebt 

sind, doch sie behalten es für sich und die Hochzeit zwischen Artus und Guinevere findet statt. 

Irgendwann hält Lanzelot es nicht länger aus, das Guinevere sich für Artus entschieden hat und so 

beschließt er fortzugehen. Doch Artus lässt ihn nicht gehen und stellt ihn somit auf die größte 

Bewährungsprobe seiner Treue. Lanzelot gehorcht und bleibt an Artus Seite. Etwas später stellt Kai 

seinen Bruder Artus auf die Probe, indem er ihm einen Brief von Guinevere an Lanzelot aushändigt. 

Artus will diesen nicht lesen, doch Kai fragt ihn provokant was das Gesetz gegen Verräter wie die 

beiden aussagt. Beim anschließenden Streit zerbricht die Tafelrunde und die Figuren hören auf zu 

existieren.“ Verfasst von Paula Günzel; Schülerpraktikantin am Stadttheater Bremerhaven in der 

Abteilung Junges Theater- JUP! vom 09.- 20. Februar 2015 

 

„King A“: Stückfassung versus Inszenierung – Ein Vergleich von Vorstellung und Umsetzung 

Ein klassisches Mittelalterstück, mit männlichen Rittern der Tafelrunde, in glänzenden Rüstungen und  

mit Schwertern bewaffnet, Burgfräulein in langen Kleidern und mittelalterliche Musik im Hintergrund. 

Dies stellt man sich vor, wenn man an die Mythen und Sagen von König Artus denkt. Eine 

märchenhafte Welt, die man sich heutzutage nur noch erträumen kann. 

Aber was, wenn es heute doch noch so etwas wie Ritter gäbe? Die Rüstung allein macht einen Ritter 

nicht zu einem Ritter. Viel wichtiger sind die Tugenden, die diese Menschen auszeichnen. Tugenden 

wie Aufrichtigkeit, Mut und Treue. Beachtet man dies, könnte man die Ritter von heute sogar auf der 

Straße finden. Es sind Polizisten, Feuerwehrmänner und… Müllmänner. 

Tatsächlich sind die Helden in der Inszenierung von Frank Hörner für das Stadttheater Bremerhaven 

Müllmänner. Der Regisseur möchte so vermutlich bezwecken, dass die Geschichte nicht allein ein 
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Märchen ist, sondern dass die Zuschauer sich in die Figuren hineinversetzen und deren Handlung 

nachvollziehen können. Zudem wird der Beruf des Müllmanns in der Gesellschaft oft nicht anerkannt 

und maßlos unterschätzt. Auch wird geglaubt, dass in dem Bereich keine Frauen tätig sind. Diese 

Missverständnisse könnte die „King A“- Inszenierung in Bremerhaven aus der Welt schaffen.  

Verfasst von Sarah Radtke; Schülerpraktikantin am Stadttheater Bremerhaven in der Abteilung Junges 

Theater- JUP! vom 09.- 20. März 2015 

 

 
DIE AUTORIN VON „KING A“ INĖZ DERKSEN UND IHRE THEATERGRUPPE „HET LAAGLAND“ 
Gründerin, künstlerische Leiterin von HET LAAGLAND und Regisseurin  
 
Inèz Derksen studierte Theaterregie in 

Amsterdam. In 2001 zog sie als 

Mitgründerin der Theatergruppe Het 

Laagland nach Limburg, wo sie seitdem 

lebt und seit 2007 die künstlerische 

Leitung inne hat. Sie ist bekannt für ihre 

energiereichen und fantasievollen 

Inszenierungen, in denen sie mit der 

Spielfreude ihrer Schauspieler große Stoffe für Kinder und Erwachsene lebendig werden lässt. 

Gute deutschsprachige Theaterstücke inszeniert sie gerne auf Niederländisch, z.B. "Ursle" (Guy Krneta) 

"Frage nicht Julchen" (Daniel Call), "An der Arche um Acht" (Ulrich Hub), "Steht auf wenn ihr Schalker 

seid", "Ich bin ein guter Vater" (Jörg Menke-Peitzmeyer). 

Als Gastregisseurin inszeniert Derksen schon seit Jahren regelmäßig in Frankfurt, Stuttgart und 

Mannheim: "Heinrich V", "Die Kleine Meerjungfrau", "Iphigenie Königskind", "Koffer auf Reise", "Ronja 

Räubertochter", "Mariken". Fürs Junges Ensemble Stuttgart inszenierte und entwickelte sie "KING A" 

(Augenblickmal und Berliner Brüder Grimm Preis 2007) und "Expedition Peter Pan". 

Die Theatergruppe Het Laagland, ansässig in Sittard, ist das professionelle Jugendtheater Limburgs, 

das sowohl im eigenen Haus als auch vor Ort, auf regionalen und (inter)nationalen Bühnen sowie in 

Schulen ein breites Publikum mit eigenwilligem Theater hoher Qualität überrascht und bereichert, das 

Kinder ernst nimmt, Jugendliche anregt und Erwachsene berührt. Auf nationalem Niveau gehört Het 

Laagland, staatlich gefördert, zu den renommierten Theatergruppen. 

Het Laagland erfüllt das persönliche und gesellschaftliche Bedürfnis nach Phantasie  

als Quelle der Lebenskraft und des Wachsens. Als Geschichtenerzähler sprechen wir  

mittels der Magie unseres Mediums Theater Jung und Alt auf die unbewusste Kraft ihrer eigenen 

Phantasie an. 
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Unsere Vorstellungen sind geradeheraus und gehen unter die Haut. Wir sehen einander und unserem 

Publikum direkt in die Augen. Offenherzig, überall und immer wir selbst. Unsere Einladung ist herzlich, 

die Schwelle niedrig. Der Inhalt ist wesentlich und die künstlerische Messlatte hängt hoch. 

Erfinderisch eingesetzte dramatische Mittel, intensive Spielfreude und eine sprühende 

Schauspielerenergie werden bei Het Laagland verbunden mit einer großen Liebe zum Inhaltsreichtum 

sowie mit dem Wunsch, klassischen mehrschichtigen Erzählungen für Jung und Alt erneut Bedeutung 

zu geben. Das Alter der Zielgruppe ist vor allem 4 bis 18 Jahre, und Het Laagland hat im Durchschnitt 

200 Auftritte pro Jahr. Vgl.: http://www.hetlaagland.nl/deutsch/ 

 

 
INTERVIEW MIT FRANK HÖRNER – REGIE BEI „KING A“ 
 
Das Interview führte Indra Schiller, Theaterpädagogin bei „King A“  
 

Indra Schiller: Glaubst du daran, dass 

es König Artus wirklich gegeben hat 

bzw. die Sagen um ihn wahr sein 

könnten? 

Frank Hörner: Ich glaube nicht, dass es 

den König Artus aus den Büchern 

genauso gegeben hat, aber es hätte ihn 

geben können. 

 

I.S.: In welche der Figuren aus „King A“ 

kannst du dich am besten hinein 

versetzen und warum? 

F.H.: In Kay. Auch mir sind 

Veranstaltungen suspekt, in denen zu 

viel diskutiert wird. Ich bin genauso 

ungeduldig und lebensfroh. 

 

I.S.: Wenn in der Tafelrunde 

demokratisch abgestimmt wird, für was würdest du dich entscheiden: Drachenjagd, Rittertugenden 

festlegen, Ritterturniere oder Jungfrauen retten? 

F.H.: Ich gewinne das Ritterturnier, zähme dann mal kurz den Drachen und reite auf dem 

Kuscheldrachen zur Burg des Bösen, rette dort alle gefangenen Jungfrauen und die anderen Frauen 
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auch. Abends wird gefeiert. Währenddessen haben sich die anderen Ritter hoffentlich auf ein paar 

Rittertugenden geeinigt.  

 

I.S.: Bist du selbst ein mutiger Mensch? 

F.H.: Ich stehe für meine Meinung ein. Aber ansonsten: Keine Ahnung. Ich glaube, dass ich noch nie in 

einer Situation war, in der ich wirklich mutig sein musste.  

 

I.S.: Die Kinder der Expertenklasse zu „King A“ äußerten, dass für sie moderne Ritter heutzutage vor 

allem Polizisten, Feuerwehrmänner oder Bodygards seien. Warum hast du dich aber für Müllmänner 

entschieden? 

F.H.: Für einen echten Ritter ist der Beruf nicht entscheidend. Jeder kann ein Ritter sein, egal ob 

LehrerIn oder AstronautIn oder eben MüllarbeiterIn.  

 

I.S.: Wenn du heutzutage ein Ritter wärest, für was bzw. welche Tugend würdest du kämpfen und 

einstehen? 

F.H.: Für Meinungsfreiheit. Und eine unterschätzte Tugend: Die Güte. 

 

 

CHARAKTERISIERUNGEN, NAMENSBEDEUTUNG UND HERLEITUNGEN DER FIGUREN 
 

Artus 

Artus Pendragon ist der Sohn von Uther Pendragon und Igraine. Er wird als Baby von Merlin von seinen 

Eltern weggeholt und von Ector de Maris mit Kay als Ziehbruder aufgezogen. Artus hält sich für den 

Sohn Ectors. Als Jugendlicher erhält er von Merlin Unterweisungen. 

Mehr durch Zufall zieht Artus das Schwert aus dem Stein, etwas, das nur durch den „wahren König“, 

den vorausgesagten König und wahren Erben von Uther Pendragon, vollbracht werden kann. Dieses 

Schwert ist Excalibur. Die Klinge kann durch jedes Material schneiden und seine Scheide machte den 

Träger unsichtbar oder unverwundbar. (...)  

Als Merlin dann verkündet, wer sein Vater war, wird Artus Pendragon zum neuen Hochkönig 

ausgerufen. Gegen den Rat Merlins, der Unglück voraussieht, heiratet Artus Guinevere, die Tochter von 

Leondegrance. 

Guinevere bringt als Mitgift die Tafelrunde nach Camelot. Um den riesigen runden Tisch ruft Artus die 

Ritter der Tafelrunde zusammen und es versammeln sich die besten Ritter der Welt. 

Nachdem die Sachsen vernichtend geschlagen und zurückgedrängt worden sind, beschäftigten sich die 

Ritter an Artus Hof, der am häufigsten in Camelot gehalten wird, mit fabelhaften Abenteuern und 
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Questen. Wie zum Beispiel  der Jagd auf das "Questentier" Glatisant. 

Artus wird von seiner Halbschwester Morgain le Fay verführt. Sie ist die Tochter von Gorlois und Igraine 

und eine mächtige Zauberin. Mit seiner Halbschwester hat Artus den Sohn Mordred. 

Bis auf in dieser Angelegenheit beschützt und 

berät Merlin Artus bei all seinen 

Unternehmungen, bis er von seiner Geliebten, 

die manchmal mit der Dame vom See 

gleichgesetzt wird, mit einem Zauber gefangen 

und gebunden wird, nachdem er ihr alle seine 

Geheimnisse verraten hat und sie nichts mehr 

von ihr lernen kann. 

An einem Osterfest erscheint am Hofe von 

Köng Artus der Gral. Alle Ritter machen sich 

auf die Suche nach ihm. (…) Die Romanze 

zwischen Artus Freund und besten Ritter 

Lancelot und Königin Guinevere zerbricht die 

Gemeinschaft der Tafelrunde endgültig. Die 

beiden werden während einer Liebesnacht 

gestellt. Lancelot entkommt zwar den Rittern, 

erschlägt jedoch den unbewaffneten Gareth. (…) Bevor er auf seine Ländereien außerhalb Englands 

flieht, rettet er allerdings noch Königin Guinevere vor dem Scheiterhaufen, nachdem sie wegen 

Ehebruch von Artus zum Tode verurteilt werden musste. Zuerst kommt sie mit nach Benwick, später 

kehrt sie jedoch nach Camelot zurück und wird von Artus begnadigt. Obwohl sich Artus wieder mit 

Guinevere versöhnt, verfolgt sein Heer (…) den aus der Tafelrunde ausgestoßenen Lancelot und 

belagert seine Ländereien. 

Artus erhält Nachricht, dass Mordred gegen seinen Vater rebelliert. Mit dem Vorwand, Artus sei tot, hat 

er Guinevere zur Frau genommen und nennt sich "König Britanniens". Artus kehrt schnellstmöglich 

nach Hause zurück. Gawain verzeiht Lancelot, von diesem in einem Zweikampf tödlich getroffen, und 

bittet Artus Lancelot zurückzuholen und somit den Krieg gegen Mordred zu gewinnen. 

Die Heere von Artus und Mordred stehen sich bei Camlann gegenüber. Artus will nicht gegen seinen 

Sohn kämpfen und ist bereit zu verhandeln. (…) Es kommt zum Kampf. Zuerst scheint Mordreds Heer 

zu gewinnen, da Artus Heer vom Kampf gegen Lancelot und dem Eilmarsch zurück geschwächt ist, 

doch dann greift Lancelot mit seinem Heer auf Seiten des Königs ein und Mordreds Heer wird 
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geschlagen. In dem furchtbaren Kampf sterben fast alle Ritter. Schließlich tötet Artus Mordred in der 

Schlacht von Camlann, ist aber selbst tödlich verwundet. 

Er trägt Bedivere nach seiner tödlichen Verwundung auf, Excalibur wieder in einen See zu werfen. 

Zweimal verweigert er den Befehl, doch Artus erkennt dies aus der Antwort auf die Frage "Was hat du 

gesehen, als du das Schwert ins Wasser geworfen hast?" und befiehlt es von Neuem. Beim dritten Mal 

wirft Bedivere  das Schwert und es wird von einer Hand aufgefangen und dreimal geschwenkt, bevor es 

endgültig im Wasser verschwindet. 

Bevor er stirbt, wird er von geheimnisvollen Damen, von denen eine seine Halbschwester Morgain ist, 

nach Avalon entrückt und schläft dort bis England ihn wieder braucht.   

Er ist - natürlich - einer der Ritter die auf der Tafel von Winchester genannt werden. 

Bedeutung: der Bär (wird aber hinterfragt als Bedeutung) 

Wortzusammensetzung: arth = der Bär (Keltisch) artus = fest (Lateinisch) 

Weitere Informationen: verbreitet durch die Sage von König Artus und seiner Tafelrunde (6. Jh.) die 

Herkunft des Namens ist nicht sicher geklärt; vielleicht von keltisch 'arth' (Bär), ein Wort, das als 'artos' 

latinisiert wurde vielleicht auch von lateinisch 'artus' (fest) 

Herkunft: Keltisch 

Verwandte Namensformen:  

Arthur, Artur,  Art,  Arturo, Artorius, Artus, Artair, Arthos,  Atze, Arthos, Artesh, Artos 

 

Guinevere 

Guinevere ist die Tochter von Leondegrance und 

die Gemahlin von Artus. Als Mitgift bringt sie die 

Tafelrunde mit nach Camelot. Als sie entführt 

wird und Lancelot sie rettet, verlieben die beiden 

sich ineinander. Als diese Leidenschaft durch 

Intrigen ans Licht gezerrt wird, muss Lancelot 

vom Artushof fliehen, er rettet allerdings noch 

Königin Guinevere vor dem Scheiterhaufen, 

nachdem sie wegen Ehebruch zum Tode 

verurteilt ist. Zuerst kommt Guinevere mit nach 

Benwick, später kehrt sie jedoch nach Camelot 

zurück und wird begnadigt. Nach dem Tode Artus 

ziehen sie und Lancelot sich in unterschiedliche 

Klöster zurück. 
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Bedeutung: die schöne weiße Fee 

Wortzusammensetzung: gwen = weiß, blond, schön, leuchtend, heilig (Walisisch), hwyfar = glatt, weich 

(Walisisch) 

Weitere Informationen:  In der Artus-Sage ist Guinevere die Gemahlin von König Artus 

Ist die Tochter des Königs Leodegrance und die Geliebte des Ritters Lancelot. 

Die moderne Variante des weiblichen Vornamen Guinevere lautet "Jennifer" 

Herkunft: Walisisch 

Verwandte Namensformen: 

Jennifer, Jenny, Ginevra, Jenifer, Jennyfer, Gwenhwyfar, Gaynor, Jennie, Jena, Jennina, Dzsenifer, 

Guinevere, Gwenfrewi,  Gunvar, Genefra 

 

Lancelot 

Lancelot du Lac ist von Artus Rittern der berühmteste, größte und beste. Seine Geschichte ist eng mit 

der von Artus und Guinevere verbunden. Er ist der Sohn von Königs Ban von Benwick, bekannt ist er 

jedoch als Lancelot vom See oder Lancelot du Lac, weil er von der Dame vom See aufgezogen wurde. 

Er und Artus begegnen sich in den frühen Jahren der Herrschaft von Artus. In dem Kampf, den die 

beiden gegeneinander fechten, kann der "perfekte" Ritter Artus Lancelot nicht überwinden und so bittet 

er ihn als Freund und Lehnsmann an seinen 

Hof. (…)  

Am Hofe lernt er Königin Guinevere kennen 

und die beiden verlieben sich sogleich 

ineinander. Zuerst unterdrücken sie ihre 

Gefühle, nach einiger Zeit jedoch werden die 

beiden ein Liebespaar und betrügen damit 

ihren König.  

Lancelot als glänzenster Ritter besteht viele 

Abenteuer; die Rettung der von Meleagant 

entführten Königin Guinevere ist in dieser 

Zeit vielleicht sein größtes. 

Elaine von Astolat verliebt sich unsterblich in 

Lancelot. Durch einen magischen Trank 

spiegelt sie ihm vor die geliebte Guinevere 

zu sein und verbringt so eine Nacht mit ihm, 

in der Galahad empfangen wird. Lancelot 
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erkennt den Betrug, als Guinevere die beiden überrascht und den ungetreuen Geliebten wütend 

verlässt. Als edler Ritter kann er jedoch nicht die Tochter von König Pelles nicht einfach entehren und 

heiratet sie. Da er jedoch niemals ihre Liebe erwidert und nicht einmal bei ihr lebt, stirbt Elaine von 

Astolat an gebrochenen Herzen. Ihr Leichnam wird auf einem Boot den Fluss hinunter nach Camelot 

geschickt, so dass auch Lancelot von ihrem Tod erfährt. 

Bei seinen größten Abenteuer jedoch scheitert er: Auf der Suche nach dem heiligen Gral erreicht er sein 

Ziel nicht, denn er ist kein makelloser Ritter. 

Und auch die Liebe zu Guinevere endet tragisch. Die beiden werden während einer Liebesnacht 

gestellt. Lancelot entkommt zwar den Rittern, erschlägt jedoch den unbewaffneten Gareth. Dies trägt 

ihm den unversöhnlichen Hass der Brüder Gawain, Gaheris und Agrawain ein. Bevor er auf seine 

Ländereien außerhalb Englands flieht, rettet er allerdings noch Königin Guinevere vor dem 

Scheiterhaufen(…). Lancelot verbleibt jedoch in der Bretagne und ist nicht da, als Mordred nach dem 

Thron greift. Er kehrt erst viel zu spät nach England zurück, als der sterbende Gawain ihn darum in 

einer Nachricht bittet. So bewirkt seine Liebe zu Guinevere schließlich den Niedergang von Artus 

Königreich. 

Er ist einer der Ritter die auf der Tafel von Winchester genannt werden. 

Bedeutung: Heimat, Land oder Kleine Lanze/Krieger 

Wortzusammensetzung: lant = das Land, die Heimat (Althochdeutsch) 

Weitere Informationen: Herkunft nicht sicher belegt, geht wohl auf den germanischen Namen Lanzo 

zurück mit zwei französischen Endsilben "-el" und "-ot"; im englischen Sprachraum auf übersetzt mit 

"kleine Lanze" oder "Kämpfer, Krieger"; Lancelot war der 1. Ritter der Tafelrunde in der König-Arthus-

Sage. 

Herkunft: Althochdeutsch 

 

Kai/Kay 

Kay ist der Ziehbruder von Artus. Als Artus mehr durch Zufall das Schwert aus dem Stein zieht und 

Merlin verkündet, wer sein Vater ist, und der neue Hochkönig wird, ist Kay der zweite nach seinem 

Vater, der ihm fürderhin Treue schwört. Später wird er der Seneschall von Camelotund der Truchsess 

des Königs und ist für seine scharfe Zunge berühmt und berüchtigt. Der stets als vorlaut und 

beleidigend charakterisierte Ritter ist beispielsweise in den Lancelot-Romanen gerade dadurch oft der 

Auslöser der Handlung: Erst seine Fürsprache, Königin Guinevere als Pfand einzusetzen, lässt Artus 

dies auch tun. Als Kay dann gegen Meleagant verliert, müssen Gawain und Lancelot dem Frevler 

nachsetzen, um die Ehre der Königin zu retten. 

Er ist einer der Ritter die auf der Tafel von Winchester genannt werden. 
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Bedeutung: altfries.: Kempe = Kämpfer, Krieger 

lat.: Cajetanus = aus der Stadt Cajeta/Gaeta 

kelt.: Speerträger, Speerwerfer 

hawaii.: Meer, Ozean 

Navajo: Weidenbaum 

maori - das Essen 

Kai bedeutet auf Yoruba in Nigeria "Liebe". 

jap.: Meer 

Weitere Informationen: In der Artussage ist Cei 

(bzw. Kay, Kai oder Keu) einer der Ritter der 

Tafelrunde; die Herkunft des Namens ist unklar, 

vielleicht keltisch/walisisch, vielleicht abgeleitet 

vom lateinischen Namen 'Caius';  

oder: möglicherweise eine friesische 

kindersprachliche Verkürzung von 'Gerhard'; in 

Deutschland mit denselben Varianten 

Kai/Kaj/Kay/Cay, aber anderer Herkunft, auch 

als weiblicher Name in Gebrauch 

Kai war am keltischen Hofe für die Versorgung 

des Fürsten zuständig. 

Auch in China ist Kai ein Männername und 

bedeutet Triumph (Mandarin-Chinesisch). 

Kai ist friesischer, nordischer Name 

althochdeutschen Ursprungs und bedeutet 

vermutlich: Streit, Kampf; Es ist auch ein hawaiischer Name, Bedeutung: Meer; In Deutschland um die 

Mitte des 20. Jahrhunderts sehr populär. Kai ist auch ein Mädchenname. 

Herkunft: Keltisch, Althochdeutsch 

Verwandte Namensformen:  

Kacey, Kai, Kais, Kaj, Kasey, Kassius, Kay, Kazuki,Kazuya, Keisuke, Keu, Kiyoshi, Kouhei, Kaya 

 

Merlin 

Merlin ist der Magier der Artus-Sage und wahrscheinlich die Schöpfung von Geoffrey of Monmouth, der 

ihn in seiner „Historia Regum Britannae“ erstmals auftreten lässt. In seiner Figur verschmolzen 

scheinbar verschiedene Figuren. 
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Das „das vaterlose Kind“, der jugendliche Seher soll der Sohn eines Incubus, eines Teufels, eines 

Königs oder eines Gottes und einer Prinzessin und Nonne gewesen sein. Er ist als Opfer für Vortigerns 

Festung vorgesehen, die immer wieder in sich zusammenstürzt. Doch er verblüfft den sächsischen 

Usurpator und seine Berater damit, dass er genau sagen kann, was den wiederholten Zusammensturz 

des Bauvorhabens verursacht. Mit seiner Wahrsagergabe sagt er auch das Kommen von Artus und 

seine Taten voraus. Die beiden Drachen, die unter der Feste schlummern, - rot und weiß - erwachen 

und kämpfen gegeneinander und verwüsten dabei das ganze Land. Schließlich jedoch gewinnt der rote 

Drache. Merlin deutet, dass der weiße Drache für die Sachsen und der rote Drache für die Kelten steht. 

Aufgrund seiner Macht und seines Wissen wird Merlin trotz der für Vortigern düsteren Vorhersage 

geschont und dient fortan den Königen als Berater. 

Er ist auch der Berater von Uther Pendragon 

und sorgt durch seine Magie dafür, dass dieser 

zu der heißgegehrten Igraine gelangen kann. 

Somit ist er an Artus Zeugung beteiligt. Der 

Preis, der Uther ihm sorglos verspricht ist das 

Kind, das in dieser Nacht gezeugt wird. Merlin 

nimmt das Baby und übergibt es guten Leuten 

und sorgt für Artus Erziehung zum König. 

Später ist er auch der wichtigste Ratgeber von 

Artus und er leitet die Ritter an. In einigen 

Visionen der Sage gibt er auch den Auftrag, 

den Heiligen Gral zu suchen, oder steckt Artus 

Schwert Excalibur in den Stein. 

Sein Ende wird von einer Frau verursacht: 

Seine Geliebte, die manchmal mit der Dame 

vom See gleichgesetzt wird, fängt und bindet 

ihn mit einem Zauber, nachdem er ihr alle seine Geheimnisse verraten hat und sie nichts mehr von ihr 

lernen kann. Dieses unsichtbare Gefängnis ist in einigen Versionen der Sage eine Höhle, in anderen 

eine Eiche, oder er residiert noch heute in einem Palast auf dem Meeresgrund. Wie auch Artus ist er nie 

gestorben, sondern wurde in die Anderswelt entrückt. 

Bedeutung:  Hügel am Meer, Düne 

aus dem Lateinischen: der Falke 

Wortzusammensetzung: muir = die See, das Meer (Keltisch) dun = der Hügel, die Düne, das Fort 

(Keltisch) 
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Weitere Informationen: anglizierte Form von Myrddin; in der Artus-Sage ist der Zauberer Merlin der 

Ratgeber von König Artus; Bedeutung wahrscheinlich in etwa 'Hügel am Meer', 'Düne' 

In Englisch: merlion = der Falke 

Merlin ist auch ein Mädchenname 

Die niederländische Variante von Merlin ist Merlijn 

Herkunft: Keltisch 

Verwandte Namensformen: Weibliche Formen: Merlina, Merle 

Myrddin, Marlin, Marlon, Merlin, Miralem, Mirlan, Merlyn 

Die Texte wurden von der Redaktion gekürzt. Der Gesamttext ist einzulesen unter: 
http://kulturschnitte.de/Artus/wer-ist-wer.htm 
 

 

HELD UND MESSIAS: KÖNIG ARTUS - EIN MYTHOS IM DIENST DER KRONE 

von SPIEGEL- GESCHICHTE- Autor Stefan Berg 

Was für ein Typ: Schwert schwingend, übermächtig und so was von gerecht! So reitet er durch das 

kollektive Gedächtnis der Briten, und so wurde er zum globalen Helden, Raum und Zeit überwindend. 

Mit seinen Rittern der Tafelrunde kämpft er. (…) Ausgestattet mit tollen Requisiten, dem Heiligen Gral 

und dem weltweit ersten runden Tisch. 

Das ist König Artus: Ikone der englischen Geschichte und unausrottbar populäres Sinnbild der 

Ritterzeit, die lange vorbei ist und doch nicht nur im Kinderzimmer weiterlebt. Männer mit Helmen und 

Lanzen auf Pferden, geschützt durch hängende Metallschürzen. 

Was für eine Geschichte. Dieser König, die Briten nennen ihn Arthur, ist gestorben, gefallen nach 

blutigem Kampf - und doch lebendig geblieben. Seine Gebeine wurden nie gefunden. Aber seine 

Anhänger glauben an seine Rückkehr von der Insel Avalon, auf die er schwer verwundet gebracht 

wurde, sie glauben an ihn wie an einen Messias. 

(…) Die Spurensuche beginnt bei dem Mann, der im Mittelalter die Geschichte schrieb, am Schreibpult 

des ersten Artus-Evangelisten (…).  Ein "Genius", so schwärmen Literaturwissenschaftler von ihm und 

haben wohl recht. Denn das Wesen, das er geschaffen hat, Artus, ist ein Mensch, und dennoch heilig, 

transzendent, unfassbar. 

Über diesen Mythosmacher, Geoffrey von Monmouth, ist nur wenig bekannt: Ein Geistlicher, der in der 

ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts lebte, zum Bischof von St. Asaph in Wales ernannt wurde und als 

Vertrauter des englischen Königshauses galt. (..) Geoffrey gab sein Bestes, um 1138 erschien seine 

"Geschichte der Könige Britanniens", sie wurde zu einem der bedeutendsten Werke des Mittelalters. 

Reale Orte und Menschen hatte der Autor darin kunstvoll mit Legenden verwoben. In dieses Netz der 

historischen Fiktion platzierte er König Artus, für dessen Existenz schon damals nicht allzu viel sprach. 
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(...) Geoffreys Umgang mit Quellen gilt (...) als großzügig. Raffiniert verschleierte dieser dichtende 

Chronist, auf welche Informationen er sich stützte. (…) Geoffreys Hinweise sind dürftig: Manches 

stamme aus dem Buch eines Erzdiakons aus Oxford, anderes aus nicht näher benannten Schriften und 

allerlei aus Erzählungen. (…)  

Befördert von der Obrigkeit, verbreitete sich sein Werk rasch, wurde übersetzt in viele Sprachen und in 

verschiedenen Handschriften angefertigt. (…) 

Artus ist der Mann, der es mit allen Feinden Britanniens aufnimmt, (…) bewaffnet mit einem Schild, auf 

dem ein Bildnis der Jungfrau Maria prangt. Dieses Symbol des Christentums verbindet Geoffrey mit der 

reichlich unchristlichen Figur des hilfreichen Magiers Merlin und dem geheimnisvollen Schwert 

Excalibur, geschmiedet auf der Insel Avalon. Die überraschende Dreieinigkeit von heidnischem 

Schwert, christlichem Schild und zauberhaftem Merlin macht Artus (und das soll heißen: England) 

unschlagbar: (…)  

Und dann ist da noch diese "angeborene Güte", die Artus die Zuneigung der Untertanen sichert, sodass 

er noch flugs Island und Irland unterwerfen kann. Danach hat er die nötige Muße, allerlei 

ausgezeichnete Männer um sich zu scharen, einen Kreis, der später "die Ritter der Tafelrunde" genannt 

wird.(…) 

Und im Innern herrschte unter Arthur angeblich eine "Kultiviertheit", ein nicht zu überbietender 

"Reichtum an Zierrat und höfischen Manieren ...", und natürlich sie, die schöne Königin Guinevere. (…) 

Artus zieht erneut in die Schlacht, bezwingt seinen Gegner, aber wird schwer verletzt. Es folgt die letzte 

große Reise, zur Wundversorgung wird er auf die mythische Insel Avalon gebracht. Stirbt er dort, oder 

ruht er nur? In Anspielung auf den christlichen Auferstehungsglauben wird seine Rückkehr in Aussicht 

gestellt. Von der Insel wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten...(…).  

Die fantasievolle Erzählung indes macht den Helden zur Projektionsfläche des jeweiligen Zeitgeistes 

späterer Jahrhunderte. Die vermeintliche Aktualität schuf eine Glaubwürdigkeit, die historische Wahrheit 

ersetzte. 

Dennoch wurden die mangelnden Beweise gelegentlich zur Schwachstelle, wenn Herrscher sich der 

Artus-Legende bedienen wollten. (…) Ende des 12. Jahrhunderts beginnen in dem von Feuer fast 

vollkommen zerstörten Kloster von Glastonbury Aufbauarbeiten. König Heinrich II. (1133 bis 1189) lässt 

die Gebäude rekonstruieren, in denen Artus seine letzte Ruhe gefunden haben soll - in der Mythologie 

von Glastonbury wird der Ort oft mit Avalon gleichgesetzt. (…) 

Heinrichs Sohn Richard I., genannt "Löwenherz", wollte da nicht hinten anstehen. In der Ära dieses 

Königs, der selbst ein Schwert mit Namen Excalibur trug, fanden in Glastonbury archäologische 

Grabungen statt – mit Erfolg: Das angebliche Grab von Artus wurde entdeckt. So entstand eine Artus-
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Pilgerstätte, die viele englische Könige nach ihm aufsuchten. Erfundenes und Gefundenes 

verschmolzen hier zu einer neuen Realität.(…) 

Welcher König mochte sich nicht in eine Linie mit ihm stellen? Ganz offen beschreibt der Verleger des 

Werks "Geschichten von König Artus" von Sir Thomas Malory 1485 die Auftragslage: Viele edle Herren 

Englands seien zu ihm gekommen, und hätten ihn aufgefordert, die Geschichte des Grals und des 

christlichen König Artus zu drucken. Er habe entgegnet, manche Leute meinten, Artus habe doch gar 

nicht existiert, und alle Bücher über ihn seien bloße Erfindung. Da sei ihm erwidert worden, dass Artus 

von Christen und Heiden gleichermaßen geschätzt werde und Chronisten sehr wohl von ihm berichtet 

hätten. (…) 

Das Epos wirkte bis ins Viktorianische Zeitalter, als der Artus-Stoff erneut in Mode kam, als 

fantastischer Gegenentwurf zur hoch technisierten Moderne. Sogar im königlichen Ankleidezimmer im 

Palast von Westminster dienen, von Königin Viktoria beauftragt, Szenen aus der Artus-Sage zur 

Wanddekoration. 

Bis heute hat kein Historiker den Beweis seiner Existenz erbracht. Doch wahr oder nicht wahr, das ist 

längst nicht mehr die Frage: Artus lebt. 

Der Text wurde von der Redaktion gekürzt. Der Gesamttext ist einzulesen unter: 

http://www.spiegel.de/spiegelgeschichte/koenig-artus-mythos-im-dienst-der-englischen-krone-a-983714.html 

 

 

KÖNIG ARTUS – SAGE ODER WIRKLICHKEIT 

25.01.2010, von FOCUS-Online-Autor Tobias Birzer 

Viele Geschichten ranken sich um König Artus: die Ritter der Tafelrunde, die Suche nach dem heiligen 

Gral oder das sagenhafte Schwert Excalibur. Aber hat es Artus wirklich gegeben? 

Wer kennt sie nicht, die Geschichte von Artus, dem großen König von Britannien, seinem Schwert 

Excalibur, das er aus einem Stein zog und das ihn unbesiegbar machte, von Camelot, seinem 

prächtigen Schloss, oder dem mächtigen Zauberer Merlin; und schließlich die Abenteuer der Ritter der 

Tafelrunde (…) die sich auf die Suche nach dem heiligen Gral machten (…). 

Doch ist das alles wirklich nur frei erfunden, oder verbirgt sich hinter all den Mythen nicht doch ein 

wahrer historischer Kern? Damit setzt sich Jürgen Wolf auseinander, Germanistik-Professor an der 

Technischen Universität Berlin (…). (…) 

Wolf ist bei Weitem nicht der Erste, der sich für die Geschichte von Artus interessiert. Bereits König 

Richard Löwenherz lies 1191 in der Umgebung des Klosters Glastonbury im Südwesten Englands nach 

dem Grab seines sagenhaften Vorgängers suchen. (…) Im 12. Jahrhundert jedenfalls stieß alles, was 

mit Artus zu tun hatte, auf enormes Interesse. Der Geschichtsschreiber Geoffrey von Monmouth war 

damals der Erste, der die Geschichte des Königs systematisch erforschte und niederschrieb. Zuvor gab 
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es lediglich verschiedene Bruchstücke der Artus-Legende, die in der Tradition des Frühmittelalters meist 

nur mündlich weitergegeben wurden. (…) Früheste Hinweise auf Ereignisse, die mit Artus in Verbindung 

gebracht werden, entdeckt der Forscher im 6. und 7. Jahrhundert bei den Chronisten Gildas und Beda, 

die jedoch den Namen Artus nicht erwähnen. Der taucht erst um 820 bei dem Mönch Nennius auf, 

allerdings ist Artus nicht König, sondern ein britannischer Heerführer in den Schlachten gegen die 

angreifenden Sachsen im 5. Jahrhundert. 

Artus ist erst im Laufe mehrerer Hundert Jahre vom Feldherrn zum König geworden. Mit der Zeit sind 

immer mehr Details in die Artus-Geschichte eingeflossen, zum Beispiel auch die Tafelrunde oder die 

Suche nach dem heiligen Gral. Tatsächlich findet sich in Winchester Castle ein runder Tisch, der über 

Jahrhunderte als das Möbel galt, an dem sich Artus mit seinen Rittern versammelte. Moderne 

Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass das Holz nicht aus der Zeit Artus’ stammt, sondern erst 

um 1250 geschlagen wurde. 

In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts verbreitet sich die Artus-Legende als literarischer Stoff von 

England aus schlagartig über ganz Europa. Dabei wurden aus den historischen Überlieferungen mehr 

und mehr episch-literarische Darstellungen. Der französische Dichter Chrétien de Troyes war einer der 

Ersten, der Artus auf dem Kontinent populär machte – im Auftrag der englischen Königin Eleonore von 

Aquitanien. (…) 

Schon damals wurde der Wahrheitsgehalt der Artus-Geschichte bisweilen heftig angezweifelt, doch 

darum ging es längst nicht mehr. Artus und seine Tafelrunde waren vielmehr zu einem Idealtypus 

mittelalterlicher Herrschaft und Ritterkultur geworden. (…) Politisch nutzten die englischen Könige den 

Artus-Kult immer wieder, um ihre eigene Herrschaft zu legitimieren. (…) 

In der Romantik des 19. Jahrhunderts erhielt die Artus-Legende mit ihren ritterlichen Idealen neuen 

Auftrieb in Kunst und Literatur, nicht zuletzt in Richard Wagners Opern „Tristan und Isolde“ (…). Der 

Mythos König Arturs hat über Jahrhunderte bis in die Gegenwart nichts von seiner Faszination verloren. 

(…) Aber was bleibt übrig von der historischen Person Artus? Wenn es ihn wirklich gegeben hat, dann 

war er mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Feldherr, der im 5. Jahrhundert gelebt hat. Manche Historiker 

erkennen ihn in dem römischen Offizier Lucius Artorius Castus, der nachweislich im ersten Jahrhundert 

in Britannien stationiert war. (…) Historiker und Archäologen haben in England einige Orte lokalisiert, an 

denen sich Artus’ Camelot befunden haben könnte, darunter Cadbury Castle in der Grafschaft 

Somerset. Trotz vieler Hinweise habe auch die moderne Archäologie an keinem Ort konkrete Beweise 

für einen historischen Artus finden können (…). (…) Der wahre Artus bleibt letztendlich hinter einem 

undurchdringlichen Wust aus Fakten und Fiktion, Wissen und Halbwissen, Vermutung und Fantasie 

verborgen. 

Der Text wurde von der Redaktion gekürzt. Der Gesamttext ist einzulesen unter: 

Vgl.: http://www.focus.de/wissen/mensch/geschichte/tid-16959/mittelalter-faszination-ueber-jahrhunderte_aid_473221.html 
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SAGE VON KÖNIG ARTUS - IST CAMELOT GEFUNDEN? 

27.03.2014  

Excalibur, Merlin, Tafelrunde. Das ist der Stoff aus der Artus-Sage. Doch auch Camelot spielt in 

der Geschichte eine Rolle. Ein Historiker glaubt nun, den Hof des Königs gefunden zu haben. 

Camelot - Mythos oder Wirklichkeit? Darüber streiten Historiker schon seit Jahrhunderten. Viele 

glaubten schon, den einstigen Hof des britischen Königs Artus lokalisiert zu haben. Eindeutige Beweise 

blieben jedoch aus. Die wahrscheinlichste Hypothese für den Standort war bisher Cornwall. Doch 

neuere Forschungen lassen an dieser Vermutung zweifeln. 

Der Historiker Graham Robb glaubt nun, den Standort von Camelot gefunden zu haben. Doch wie fing 

er an, zu suchen? Den Überlegungen zufolge muss Camelot einst von einem gut ausgebauten 

Wegenetz umgeben gewesen sein. Spuren davon müssten Robb zufolge noch bis heute nachgewiesen 

werden können. Der Forscher hat Jahre damit verbracht, die einst keltischen Wege durch das Land 

aufzuspüren, um mögliche Siedlungen zu finden - und wurde schließlich fündig. 

Robbs Überzeugung nach lag Camelot in der heutigen Stadt Wigan in der britischen Grafschaft Greater 

Manchester. Dort fand er einige Pfade aus keltischer Zeit, die bis heute erhalten sind. "Ein Weg führt 

auf ein Areal zu, wo Camelot gestanden haben könnte", sagte Robb der Daily Mail. Ganz in der Nähe 

liegt auch ein See, in dem laut Robb das legendäre Schwert Excalibur versenkt worden sein soll. Das 

Areal soll nun nach Spuren von Ruinen abgesucht werden. 

Vgl.: http://www.n24.de/n24/Wissen/History/d/4496278/ist-camelot-gefunden-.html 
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RITTERSCHLAG ODER SCHWERTLEITE 

Die Erziehung zum Ritter 

Mit 7 Jahren wurde der zum Ritter bestimmte Knabe an den Hof eines Fürsten oder Ritters gesandt, 

dem er als Edelknabe diente. Wenn er das 14. Lebensjahr erreicht hatte, wurde er zum Knappen 

erhoben und musste sich einer strengen, harten Erziehung unterwerfen. Er musste nicht nur mit den 

ritterlichen Verhaltensregeln, mit der "höfischen Zucht" vertraut werden, sondern auch den Körper 

kräftigen, reiten lernen und sich im Kampf misst Lanze, Schwert, Dolch und Fäusten üben. Ebenfalls zur 

Ausbildung gehörten Jagen, Schwimmen und vielerlei Mutproben. Manchmal war damit auch eine 

Ausbildung in Musik und Dichtkunst verbunden, besonders in den südeuropäischen Ländern. 

Die Schwertleite 

Wenn der Edelknappe seine Knappschaft erfolgreich bestanden hatte, wurde er - gewöhnlich mit 21 

Jahren - in einer feierlichen Zeremonie zum Ritter geschlagen. Am Tag vor der Schwertleite nahm der 

Jüngling ein Bad, das die Reinigung von allen Sünden symbolisiert. Die Nacht verbrachte er fastend 

und betend in der Burgkapelle. Am frühen Morgen beichtete er, wohnte der Messe bei und empfing das 

heilige 

Abendmahl. 

Nachdem der 

Priester ihn den 

Segen erteilt 

hatte, kniete der 

Knappe vor 

dem Ritter 

nieder, der ihm 

den Ritterschlag 

erteilen sollte. 

Dieser fragte 

ihn: "Warum 

willst du in den 

Ritterstand aufgenommen werden? Wenn du Reichtum und Ehre begehrst, bist du nicht würdig." 

Der junge Mann legte die Hand auf die Bibel und schwor, jederzeit die Ritterpflichten zu erfüllen. Zwei 

andere Ritter mussten für die rittermäßige Geburt, den christlichen Glauben und den unbescholtenen 

Lebenswandel des Jünglings bürgen. Dann half man ihm, seine Ritterrüstung anzuziehen; der den 

Ritterschlag Erteilende erhob sich, trat zu ihm hin und gab ihm mit der Fläche des Schwertes entweder 

einen Schlag an den Hals oder zwei Schläge auf die Schultern und eine an den Hals. Dazu sprach er: 
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"Zu Gottes und Mariens Ehr, diesen Schlag und keinen mehr! Sei tapfer, ehrlich und gerecht; besser 

Ritter als ein Knecht." Nun wurde dem in den Ritterstand Aufgenommenen das Schwert umgürtet, der 

Helm aufgesetzt, der Schild an den Arm gegeben und goldene Sporen angeschnallt. Jeder dieser 

Handlungen war von entsprechenden Sinnsprüchen begleitet. Zuletzt führte man dann das Pferd für 

den jungen Mann herein. Pferd und Waffen, vor allem das Schwert, waren die Symbole der Ritterschaft: 

Sie durften einem Ritter auch dann nicht abgenommen werden, wenn sein sonstiger Besitz 

schuldenhalber eingezogen wurde. Wohl konnte man einen Ritter gefangen nehmen, aber Fesseln 

pflegte man ihm nicht anzulegen. Wenn er sich mit seinem Ritterwort dafür verbürgte, ein gefordertes 

Lösegeld zu zahlen, ließ man ihn frei. Später entartete das Rittertum, willkürliche Gewalttätigkeit 

(Faustrecht) und Raubrittertum nahmen überhand, Bauern - und Landsknechtheere und die 

Feuerwaffen machten ihrer kriegerischen Überlegenheit ein Ende, die aufblühenden Städte mit ihrem 

Gewerbe- und Handelsfleiß drängten sie wirtschaftlich in den Hintergrund. 

Die Aufgaben des Ritters 

"Ich gelobe, die Schwachen zu verteidigen..." Die Mächtigen, die für Recht und Ordnung zu sorgen 

hatten, waren im Mittelalter oft die ersten, die Unrecht begingen und die Ordnung störten. Wenn dem 

einfachen Volk Unrecht geschah, wusste er daher meist nicht, an wen es sich wenden sollte; die 

Leibeigenen waren ihren Herren praktisch wehrlos ausgeliefert, ein armer Landpfarrer konnte sich 

frecher Übergriffe nicht erwehren. Manchmal kam diesen Unterdrückten ein Ritter zu Hilfe, doch war es 

außerordentlich schwierig für ihn, die Rolle eines Vermittlers zu spielen. Denn wenn er nicht gleichzeitig 

klug und energisch vorging, konnte es geschehen, dass es den Menschen, denen er helfen wollte, noch 

viel schlimmer erging als zuvor, sobald er weitergezogen war. "Ich gelobe, allen gegenüber freimütig 

und großzügig zu sein...". 

Es gehörte zu den Aufgaben des Ritters, sich um arme, hilflose Witwen und Waisen, um Alte und 

Kranke zu kümmern und sie nach Kräften zu unterstützen. Allerdings gab es auch viele Ritter, die weder 

Ländereien noch Burg besaßen und auf die Gastfreundschaft ihrer Schützlinge oder eines befreundeten 

Burgbesitzers angewiesen waren. "Ich gelobe, die Kirche zu schützen...". 

Die Ritter verteidigen die Kirche und deren Diener und schützen Klöster vor Überfällen. Dafür wurden 

sie von den Mönchen beherbergt, wurden gepflegt, wenn sie verwundet waren, und verborgen, wenn 

man sie verfolgte. Am meisten setzten sich die Ritter während der Kreuzzüge für die Kirche ein. 

Verbannung 

Die Ritter erfreuen sich großen Ansehens und waren darauf bedacht, ihren guten Ruf zu wahren. Wenn 

ein Ritter gegen seine Pflichten verstieß, war er nicht mehr würdig, dem Ritterstand anzugehören: Er 

wurde geächtet. Man führte ihn auf ein Gerüst, wo seine Waffen zerbrochen und mit Füßen getreten 

wurden; sein Schild wurde an den Schwanz eines Pferdes gebunden und durch den Schmutz geschleift. 
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Jedermann konnte ihn verhöhnen und verspotten. Dann wurde er auf eine Bahre gelegt, mit einem 

schwarzen Tuch bedeckt und wie ein Toter in einer Kirche aufgebahrt, während man die Totengebete 

sprach. Damit war er als tot und zeitlebens verbannt. 

 
Der Rittereid 

1. Ich gelobe, alle Lehren der Kirche zu glauben und ihre Gebote zu halten. 

2. Ich gelobe, die Kirche zu schützen. 

3. Ich gelobe, die Schwachen zu verteidigen. 

4. Ich gelobe, das Land meiner Geburt zu lieben. 

5. Ich gelobe, nie vor einem Feind zu fliehen. 

6. Ich gelobe, bis zum Tod gegen die Ungläubigen zu kämpfen. 

7. 
Ich gelobe, meine Pflichten dem Lehnsherrn gegenüber zu erfüllen, sofern sie nicht gegen 
Gottes Gebote sind. 

8. Ich gelobe, niemals zu lügen und zu meinem gegebenen Wort zu stehen. 

9. Ich gelobe, allen gegenüber freimütig und großzügig zu sein. 

10. Ich gelobe, immer für das Recht und gegen Ungerechtigkeit und Böses zu kämpfen. 
Vgl.: http://www.jadu.de/mittelalter/ritter/text/ritter.html 
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DIE WICHTIGSTEN TUGENDEN DER RITTERSCHAFT 
 

1. Treue – Die Treue, als oberste der ritterlichen Tugenden, ist jene Ergebenheit des Ritters an 
seinen Lehnsherrn und das Reich, die den wahren Gefolgsmann ehrt. 

 
2. Ehre – Die Ehre des Ritters ist sein unantastbares Gut, sie hat er zu bewahren durch Worte 

und Taten und eben jene soll es sein die ihn vom Gemeinen unterscheidet. 
 

3. Tapferkeit – Die Tapferkeit ist dem Rittersmann selbstverständliches Tun. Er zeigt niemals 
Furcht vor einem Gegner, er weicht nicht vor Gefahr und stellt sich voll Mut jedem Feinde 
seiner Ehre und des Reiches. 

 
4. Wehrhaftigkeit – Der Ritter ist die Stütze der Armee des Reiches und sei solcherdings stets in 

Zeug und Waffen wenn das Reich ihn zum Streite ruft. 
 

5. Aufrichtigkeit – Aufrecht sei der Rittersmann, edel und gut in allen Worten und Taten. Lüge 
und Verrat sind ihm verhaßt, Vergeltung hierfür sei sein Streben. 

 
6. Gerechtigkeit – Gerechtigkeit übe der edle Ritter gegen jedermann, gleich welchen 

Geschlechtes und welcher Rasse. Gerechtigkeit leitet seinen Entschluss und Gerchtigkeit bringt 
er dem Lande und dem Volk. 

 
7. Demut – Demut steht dem Rittersmann, denn Demut ist der Herr des Übermuts, und übermütig 

soll der Ritter niemals werden. Demut zeigend seinem Stand und seinen Tugenden, Demut den 
Damen und dem Adel, Demut vor dem Volke und den Seinen. 

Vgl.: http://www.drachenreiter.de/galladoorn/ritterschaft/tugenden 
 
 
 
TURNIERE- WELCHE ARTEN VON TURNIEREN GAB ES? 

Im Mittelalter kannte man drei unterschiedliche Formen von Turnieren: Buhurt, Tjost und Turnei: 

Buhurt 

Diese Turnierart war ein Massenkampf. Es standen sich zwei gleich große "Heere" gegenüber. Das 

Turnierfeld war abgesteckt und umfasste Wiesen und Felder. Gekämpft wurde mit stumpfen Waffen, 

aber sonst nach den gleichen Regeln wie im Krieg. Ein Ritter der aufgeben musste, schuldete dem 

Sieger sein Pferd und seine Rüstung. 

Tjost 

Diese Turnierart entspricht in etwa der die man im Allgemeinen als Turnier bezeichnet. 

Es war ein reiner Zweikampf. Begonnen wurde stets mit dem Lanzenstechen zu Pferde. Die Regeln 

konnten aber auch eine Fortsetzung des Kampfes zu Fuß und mit dem Schwert vorsehen. 

Turnei 

Es war eine Mischung aus Tjost und Buhurt. Auf einem überschaubaren Turnierfeld kämpften zwei 

Gruppen mit stumpfen Waffen gegeneinander. Der Kampf war aber Mann gegen Mann. Die Gruppe die, 

die meisten Gegner aus dem Sattel werfen konnte war der Sieger. 
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So lief ein Turnier ab 

Ein Turnier war im Grunde ein buntes Volksfest, bei dem sich hunderte, später sogar zig Tausende 

Zuschauer einfanden. Zu Beginn wurden die Teilnehmer von Herolden namentlich aufgerufen und 

vorgestellt. Nach dem Verlesen der Regeln begannen die Kämpfe. Während der Kämpfe spendeten die 

Zuschauer Beifall und feuerten die Kämpfer an. Am Abend endete das Turnier mit der Siegerehrung. 

Dabei wurden den siegreichen Kämpfern, von einer Dame, der Siegerkranz überreicht. 

Anschließend legten die Teilnehmer Festkleidung an und feierten mit Tanz und Gelage oft die ganze 

Nacht. Vgl.: http://www.ritterburgen.de/page6.html 

 

 

ERFORSCHUNG VON RITTERKÄMPFEN: GERÜSTET FÜR DIE WISSENSCHAFT 

Von Angelika Franz 

Es war der teuerste Sport des Mittelalters – und der brutalste: Bei Ritterturnieren standen Ehre, Geld 

und oft das Leben des Reiters auf dem Spiel. Forscher wollen nun herausfinden, was die Männer 

aushalten mussten. Mit Lanze und Rüstung reiten sie zum Experiment. (…) 

Denn Rüstungen und Waffen der Kämpfer waren während Elisabeths Herrschaft von 1558 bis 1603 

erstmals so konstruiert worden, dass kaum noch lebensbedrohliche Verletzungen zu beklagen waren. 

Die Turniere unter der Schirmherrschaft der Queen markierten damit das Ende einer langen, nicht 

selten blutigen Geschichte des Zweikampfs zu Pferd. 
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Diese Geschichte erkunden derzeit Tobias Capwell, Kurator, und Alan Williams, Archäometallurge an 

der Wallace Collection in London. "Wir wollen herausfinden, wie sich die Kampftechniken über die 

Jahrhunderte entwickelt haben", sagt Capwell. "Wie veränderten neue Entwicklungen bei Rüstungen 

und Waffen den Kampf auf physischer Ebene?" 

Das Projekt begann damit, dass Williams in Wien eine Turnierrüstung Maximilians I. (1459 bis 1519) 

untersuchte. (…) Aus der Tiefe der Beulen und der Stärke der Metallplatten berechnet der Forscher die 

Kräfte, die einst auf den Schutzpanzer Maximilians eingewirkt hatten. Was er allerdings nicht wissen 

konnte: Stammte jede Beule von einem Lanzenstoß, oder hatte auch unvorsichtige Behandlung im 

Laufe der Jahrhunderte die eine oder andere Delle auf den Prunkstücken hinterlassen? (…) 

Wenn nicht über die verbeulten Rüstungen, so konnte man die Energie hinter den Lanzenstößen 

vielleicht über die Waffen rekonstruieren. "Wir haben deshalb ein Pendel gebaut, das auf einer Achse 

schwingt", erklärt Williams. "An der Höhe des Ausschlags lässt sich die einwirkende Energie in Joule 

direkt ablesen." 

Waffen nach Museumsstücken gefertigt 

(…) Die ersten Lanzen, mit denen im Mittelalter Tjoste geritten wurden, waren noch glatte Stangen mit 

Spitzen aus Metall. (…) Wurde die Kraft zu groß, glitt die Lanze entweder durch den Handschuh des 

Reiters, oder der gesamte Arm gab nach. Um das zu verhindern, erfanden die Waffentechniker den 

sogenannten Rüsthaken - eine Aufhängevorrichtung für die Lanze an der Seite des Brustpanzers. So 

konnte der Reiter den Stoß mit dem Körper auffangen und ein Durchrutschen verhindern. 

Der Rüsthaken hatte im Experiment durchschlagenden Erfolg: Capwells Lanzenstöße erreichten auf 

diese Art eine durchschnittliche Energie von 140 Joule, der höchste gemessene Wert lag gar bei 208 

Joule. Ohne Rüsthaken betrug der Mittelwert nur 103 Joule. Dabei war es egal, ob die Wissenschaftler 

das Gewicht des Pendels veränderten oder eine andere Lanzenspitze aufsetzten: Entscheidend für die 

Aufprallenergie war nur die Verwendung des Rüsthakens. 

Moderne Schutzweste wäre keine Rettung 

Für einen Menschen hätte ein solcher Lanzentreffer ziemlich unangenehme Folgen, selbst wenn er eine 

Schutzweste tragen würde. In Sachen Stichschutz liegen die Maximalwerte moderner Westen bei rund 

hundert Joule. Bei einer Aufprallenergie von mehr als 200 Joule wäre es vermutlich um den 

Westenträger geschehen. 

Als nächstes wollen Williams und Capwell weitere Lanzentypen untersuchen, zum Beispiel schwere 

Exemplare, die im sogenannten Rennen benutzt wurden. Diese Form des Tjosts war im späten 15. und 

frühen 16. Jahrhundert vor allem im Deutschen Reich en vogue. Ziel war es, den Gegner nicht nur zu 

treffen, sondern möglichst spektakulär aus dem Sattel zu heben. (…) Zwar wurden etwa in England 

schon Ende des 13. Jahrhunderts Regeln eingeführt, um die Gefahr zu verringern. Doch obwohl spitze 
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und scharfe Waffen bald verboten waren, kam es immer wieder zu schweren Verletzungen und 

Todesfällen, so dass diverse Fürsten und selbst der Papst das Tjosten zeitweise untersagten. 

Das große Zeitalter des Tjosts in England war die Regierungszeit von Königin Elisabeths Vater, 

Heinrich VIII., der von 1509 bis 1547 herrschte. (…) 

Mittelalterlicher Profisport 

(…) Da der Sieger eines Tjosts Waffen, Rüstung und Pferd seines Kontrahenten kassierte, konnte das 

Tingeln von Turnier zu Turnier überaus lukrativ sein. So mancher Lanzenkünstler verdiente auf diese 

Weise seinen Lebensunterhalt oder brachte es gar zu Reichtum. 

Auch bei der experimentellen Forschung an Rüstung und Waffen ist jede Menge Geld im Spiel. Will 

man nicht nur auf ein Pendel los reiten, sondern Turniersituationen nachstellen, braucht man außer 

Lanzen auch solide Rüstungen für zwei Reiter. Derzeit baut Capwell mit Unterstützung der 

Denkmalorgansation Historic Royal Palaces zwei Tjost-Rüstungen nach Vorbildern aus der 

Regierungszeit Heinrichs VIII. Stückpreis: rund 23.000 Euro. 

Bis die Metallkleider fertig sind, trägt Capwell sein privates Exemplar, das einer Kriegsrüstung des 

späten 15. Jahrhunderts entspricht. Das sei authentisch, betont der Forscher: "Im 15. und 16. 

Jahrhundert war es durchaus üblich, in Kriegsrüstung auf dem Tjost zu erscheinen." 

Nicht zuletzt braucht man für experimentelles Tjosten gut ausgebildete Pferde. (…) Capwell reitet dafür 

sein eigenes Pferd namens Duke. Der Hengst ist ein Friese, den Capwell selbst ausgebildet hat. 

"Friesen kommen den mittelalterlichen Tjost-Pferden in Aussehen und Charakter am nächsten", sagt er. 

(…) Der Text wurde von der Redaktion gekürzt. Der Gesamttext ist einzulesen unter: 

 www.spiegel.de/wissenschaft/technik/erforschung-von-ritterkaempfen-geruestet-fuer-die-wissenschaft-a-658389.html 

 

 

ANGESCHOSSENEM DAS LEBEN GERETTET: MÜLLMÄNNER GEEHRT 

13.03.2013 

Ehre, wem Ehre gebührt: Für ihren heldenhaften Einsatz ist drei Mitarbeitern der MA 48 am Mittwoch in 

Wien eine Dankes- und Anerkennungsmedaille verliehen worden. Das Trio war am 27. Februar – jenem 

Tag, an dem ein Räuber eine Filiale der Bank Austria im Bezirk Meidling überfallen und zwei Menschen 

niederschossen hatte – einem der Schwerverletzten zu Hilfe geeilt. Mit ihrem couragierten Einsatz 

retteten sie dem 31-jährigen Sicherheitsmann wohl das Leben. 

"Ich bedanke mich bei den Mitarbeitern, sie haben Zivilcourage gezeigt, die heute nicht mehr 

selbstverständlich ist", so Umweltstadträtin Ulli Sima, die den Männer am Mittwoch die Auszeichnung 

für ihren selbstlosen Einsatz überreichte. (..)  

Denn es waren keine alltäglichen und vor allem gefährliche Szenen, die sich Ende Februar in der 

Bankfiliale in der Koppreitergasse abgespielt hatten. Ein mit Motorradhelm getarnter und bewaffneter 
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Täter betrat in den Vormittagsstunden das Geldinstitut, um selbiges zu überfallen. Als der Unbekannte 

flüchten wollte und sich der Sicherheitsmann ihm in den Weg stellte, gab der Räuber mehrere Schüsse 

ab (..). 

Just in diesem Moment kamen Martin Just, Franz Hermanutz und Georg Bogenberger auf ihrer Tour an 

der Bank vorbei und zögerten keine Sekunde: Ohne über die möglichen Folgen oder die ihnen 

drohenden Gefahren nachzudenken, eilten die Männer in Orange dem stark blutenden Mann zu Hilfe. 

Just legte dem Schwerverletzten einen Druckverband an, um die Blutung zu stoppen, die beiden 

anderen versuchten, den 31-Jährigen zu beruhigen und wichen ihm bis zum Eintreffen der Rettung nicht 

mehr von seiner Seite. Danach versuchten die couragierten Männer sogar noch, den Bankräuber zu 

verfolgen, dieser entkam jedoch. 

Für ihren selbstlosen Einsatz bekamen die drei Retter am Mittwoch nicht nur Lob von der 

Umweltstadträtin. Auch Josef Thon, Chef der MA 48, sowie der Firmenchef der Sicherheitsfirma, 

Christian Knoblauch, bedankten sich in aller Form für den couragierten Einsatz. Gemeinsam hoffen alle 

Beteiligten auf eine rasche und vollständige Genesung des 31-Jährigen. "Das wär' mein größter 

Wunsch", so MA-48-Mitarbeiter Martin Just. 

Der Text wurde von der Redaktion gekürzt. Der Gesamttext ist einzulesen unter: 

http://www.krone.at/Wien/Angeschossenem_das_Leben_gerettet_Muellmaenner_geehrt-Bankueberfall_in_Wien-Story-

354615 
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PRAKTISCHE ANREGUNGEN  

FÜR DIE VOR- UND NACHBEREITUNG IM UNTERRICHT 
 

 
Theaterpraktischer Workshop (90 Min.) 

zur Vorbereitung auf den Theaterbesuch zu 
„King A“ 

 
 

Aufwärmen: Stimme und Körper 
 
ÜBUNG 1: „NEUSEELÄNDISCHER KAMPFSCHREI: HAKA- KA MATE“ (SPRACH, IMPULS- UND 

KÖRPERLICHES AUFWÄRMSPIEL); ca. 5 MIN. 

Die Ritter in „King A“ haben ihre eigenen Rituale und Kampfschreie. In der Inszenierung von Frank 

Hörner erinnern diese Kampfchoreografien auch mitunter an die neuseeländischen „HAKAS – 

Kampfschreie der Maories“. Die folgende Übung stellt einen „HAKA“ vor: 

Hierzu gibt ein „Leader“ den Text und die Bewegungen vor. Im Prinzip des „call and response“ 

wiederholt der Chor das Vorgegebene. Der „HAKA“ erzeugt umgehend ein Gemeinschaftsgefühl. 

Zusätzlich dient er der Erwärmung von Stimme und Körper und sollte in mehreren Varianten 

(verschiedene Lautstärken und/ oder  Emotionen) wiederholt werden. 

 

Text: Leader: Waewae takhia    Stampfen 
 Chor:  Waewae takhia 
 Leader: Awenga  pakia (oder Ringa pakia) 
 Chor:  Awenga  pakia (oder Ringa pakia) 
  

Leader: Ka mate, Ka mate   Armbewegung und Stampfen  
 Chor:  Ka mate, Ka mate 
 Leader: Ku ore, ku ore (oder Ka ora, ka ora) 
 Chor:   Ku ore, ku ore (oder Ka ora, ka ora) 
 
 Leader: Ram tam tam    auf Oberschenkel Klatschen 
 Chor:  Ram tam tam 
 
 Leader: Guddi guddi guddi   nach vorne Oberkörper abrollen, dabei  
 Chor.  Guddi guddi guddi   Arme umeinander  kreisen 
 
 Leader: Arabi     Verbeugen mit ausgestreckten Armen 
 Chor:  Arabi 
 Leader: Arabi 
 Chor:  Arabi 
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ÜBUNG 2: „SCHWERT-SCHWINGEN: SHI, HA TSU“ (SPRACH-, IMPULS- UND AUFWÄRMSPIEL); 

ca. 5 MIN. 

Bei diesem Aufwärmspiel steht die Gruppe im Kreis, so dass jeder jeden sehen kann. Nun wird ein 

Impuls weiter gegeben, indem man gespielt „ein imaginäres Schwert aus dem Stein zieht“, dieses zu 

jemandem hin schwingt und dabei gleichzeitig „SHI“ sagt. Diejenige Person, zu der das Schwert 

geschwungen wurde, reißt erschrocken die Arme hoch und sagt dabei gleichzeitig „HA“. Die beiden 

Personen rechts und links neben jener Person halten beide Arme schützend, wie ein Schild, vor die 

„getroffene Person“ und sagen gleichzeitig „TSU“. Nun zieht die Person das Schwert aus dem Stein und 

schwing es zu jemandem Neues im Kreis, die gerade eben mit dem Schwert „getroffen“ worden ist bzw. 

den Impuls erhalten hat usw. 

 

 

ÜBUNG 3:  „ASSOZIATIONSKETTE ZU RITTERN“ (SPRACH- UND IMPULSSPIEL); 5-10 MIN. 

Im Kreis werden sich nun Begriffe mit einem Ball „zugeworfen“. Jede Weitergabe des Balls soll mit der 

ersten Assoziation, die man aus dem vorangegangenen (zugeworfenen) Begriff ableitet, verknüpft sein. 

Dabei geht es immer um die erste Assoziation des aktuellen Fängers. Die Gruppe stellt diese 

Assoziation nicht in Frage und es geht immer weiter in der Assoziationskette. Wichtig ist dabei, dass die 

Begriffe vom „Werfer“ klar an den „Fänger“ gesendet werden, indem der jeweilige Begriff laut und 

deutlich ausgesprochen wird. 

Beispiel: Ritter-> Schwert-> Excalibur-> Stein-> Artus-> König usw. 

Nicht jeder wird „Artus“ mit „König“ assoziieren. Möglich wäre beispielsweise auch „Artus“ mit „Sage“ 

oder „Lancelot“ in Verbindung zu bringen, denn es geht um Assoziation des Einzelnen, nicht um Logik 

der gesamten Assoziationskette. 

 

 

ÜBUNG 4:  „RITTERCHOR (EIGENTLICH BOAH-EY)“ (SPRACHSPIEL); ca. 5-10 MIN. 

Die Gruppe wird in vier gleich große Chorgruppen auf die vier Ecken des Raumes verteilt. Eine Person 

stellt sich in die Mitte des Raumes und ist der Dirigent. Jede der vier Gruppen bekommt nun einen 

Ausdruck zugeteilt: 

Gruppe 1:  „Boah-Ey“/Artus 
Gruppe 2: „Echt“/Lancelot 
Gruppe 3: „Geil“/ Kai 
Gruppe 4: „Hammer“/Guinevere 
 

Nun ist es Aufgabe des Dirigenten, den „Ritterchor“ entstehen zu lassen, indem er deutlich auf die 

Gruppen zeigt und IMPULSE gibt (wie ein Dirigent), die dann im selben Moment ihren Satzteil 
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gemeinsam chorisch sagen bzw. rufen sollen. Dabei sind der Kreativität des Dirigenten keine Grenzen 

gesetzt. 

Beispiel: Der Dirigent schafft zunächst einen „Beat“, indem er die Gruppe 1 („Artus“) ihr Wort immer 

wieder sagen lässt. Im Viervierteltakt funktioniert dies sehr gut. Dann folgt auf jede Viertelnote das 

„Artus“, dirigiert mit der rechten Hand. Mit der linken Hand könnte der Dirigent immer anzeigen, dass die 

Gruppe 2 („Lancelot“) immer auf dem vierten Schlag „Lancelot“ ruft. Ist der Dirigent sportlich, kann er 

zusätzlich ein Bein zum Dirigieren einsetzen und dadurch noch eine dritte Gruppe einbeziehen.  

Funktioniert der „Chor“, kann auch mit dessen Lautstärke spielen. Zeigt der Dirigent mit seinem Impuls 

nach oben, muss die Gruppe ihr Wort 

laut rufen. Zeigt der Impuls nach unten, 

muss der „Chor“ sein Wort leise sagen, 

fast flüstern. Zieht der Dirigent seinen 

Impuls von unten nach oben, wird es 

immer lauter. Genauso kann er auch von 

rechts nach links zeigen, dann werden 

die Wörter länger gedehnt. Der Fantasie 

sind bei diesem Spiel fast keine Grenzen 

gesetzt.  

Wichtig ist: Es macht nur Spaß, wenn die 

einzelnen Gruppen auch wirklich 

gemeinsam als Chorgruppe 

funktionieren und agieren und auf ihren 

Dirigenten genau achten. Man kann 

auch ganze Sätze, die sich gut auf vier 

Gruppen aufteilen lassen, nach dem 

gleichen Prinzip chorisch verarbeiten. 

 
Beispiel für weitere mögliche „Chorsätze“ bzw. Gruppen: 
Gruppe 1: „Ritter“  Gruppe 1: „Artus“ Gruppe 1: „Ex“  Gruppe 1: „Wir“ 
Gruppe 2: „sind“  Gruppe 2: Lancelot“ Gruppe 2: „ca“  Gruppe 2: „sind“ 
Gruppe 3: „starke“  Gruppe 3: „liebt“ Gruppe 3: „li“  Gruppe 3: „mächtig“ 
Gruppe 4: „Männer“  Gruppe 4: „Guinevere“ Gruppe 4: „bur“  Gruppe 4: „stark“ 
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ÜBUNG 5: „GEHEN WIE EIN RITTER“ (BEWEGUNGS- UND KÖRPERLICHE ÜBUNG MIT MUSIK); 

10 MIN. + MUSIK 

Die Klasse geht durch den Raum. Wichtig dabei ist, dass der Raum gleichmäßig ausgefüllt wird und 

jeder für sich geht. Außerdem darf beim Gehen nicht miteinander gesprochen werden. Zunächst sollen 

alle so gehen, wie die Schüler normalerweise selbst gehen. Dann wird in die Hände geklatscht und alle 

frieren ein. Im „Freeze“ wird angesagt, welches KÖRPERTEIL bzw. welche EMOTION von nun an den 

Gang bestimmt. Dadurch ergeben sich spezifische Laufarten der Figuren aus „King A“.  

Den Figuren entsprechend, werden Emotionen und Körperteile für die Gangart angegeben, immer 

unterbrochen von einem „Freeze“. 

Körperteile: Stirn, Knie, Schultern, Bauchnabel, linkes Ohr, Nase, Becken, Füße, Rücken, Brust 
Artus: ruhig, entspannt, ernst 
Kai: aufgeregt, hibbelig, abenteuerlustig 
Lancelot: lässig, cool 
Guinevere: verliebt, genervt 
 

 

GESPRÄCH 1: WELCHE FIGUREN GIBT ES IN „KING A“?; ca. 5-10 MIN. 

Anhand der unterschiedlichen Gangarten sollen die Schüler erraten, welche Figuren es gibt. Zur 

Unterstützung werden „Figuren-Steckbrief-Karten“ verteilt, die die Schüler hochhalten sollen. Dazu 

sollen die Schüler überlegen, was die einzelnen Figuren für Besonderheiten haben. Requisiten: 

Figurenkarten  
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OPTIONALE ÜBUNG 6:  „RITTERGERÄUSCHMASCHINE“ (SPRACH- UND BEWEGUNGSÜBUNG); 

5-10 MIN. 

Die Gruppe bzw. der Chor steht in einer oder zwei Reihen hintereinander. Es wird ein Thema 

vorgegeben, zu dem die „Geräuschmaschine“ entstehen soll. Nacheinander gibt jedes Chormitglied ein 

Geräusch oder einen Satz plus eine entsprechende Bewegung dazu an. Dies muss wiederholbar sein 

und entsprechend einer Maschine in einer Endlosschleife laufen können. Hat jedes Chormitglied einmal 

gezeigt, was es zu der „Geräuschmaschine“ beisteuert, wird die „Maschine“ von einem außen 

stehenden „Dirigenten“ gestartet. Zeigt der Dirigent mit seinem Impuls nach oben, müssen sie ihr 

Geräusch/ihren Satz laut rufen. Zeigt der Impuls nach unten, muss der „Chor“ sein Geräusch/seinen 

Satz leise sagen, fast flüstern. Zieht der Dirigent seinen Impuls von unten nach oben, wird der Chor 

immer lauter. 

Themenbeispiele:  „Rittermaschine (Rittertugenden)“ 
„Kampfmaschine“ (Ritterkämpfe) 

   „Zaubermaschine (Merlin)“ 
„Rhythmusmaschine“ (hierzu können verschiedene Rhythmen getrommelt oder 
gestampft werden, wie es auch die Schauspieler in der Inszenierung mit den 
Mülltonnen tun) usw. 

 
 
 

ÜBUNG 7: „ABENTEUERGESCHICHTE ZU KING A“ (SZENISCHE ÜBUNG); ca. 10 MIN. 

Allen Spielern wird die „Abenteuergeschichte“ vorgelesen. Die Aufgabe der Spieler besteht darin, zu 

versuchen, alles Gehörte unmittelbar nachzuspielen. Damit die Spieler das Gehörte auf sich übertragen 

können, ist die Geschichte aus der Ich-Perspektive erzählt. Jeder soll die Geschichte für sich selbst 

spielen. 

Spielverlauf / Geschichte: 

„Ich liege im Bett. Es ist total kuschelig und ich will nicht aufstehen. Deswegen drehe ich mich noch mal 

von rechts nach links, knautsche noch mal mein Kopfkissen, ziehe mir noch mal die Decke über den 

Kopf und drehe mich noch mal von links nach rechts. Doch plötzlich klingelt der Wecker und ich 

schrecke hoch. Ich muss erstmal laut gähnen, da ich nicht richtig wach bin und muss mich erstmal 

strecken. Doch dann stelle ich fest, dass heute irgendetwas mit mir anders ist. Heute fühle ich mich 

nämlich besonders stark. Entschlossen und mit großen Schritten geh ich los. Ich gehe stolz und sehr 

aufrecht. Ich habe vor nichts Angst. Plötzlich entdecke ich einen Stein. Ich hocke mich hin. Ich sehe mir 

den Stein ganz genau von allen Seiten an. In dem Stein steckt nämlich ein Schwert. Ich ziehe ganz fest 

dran. Es rührt sich nicht. Ich versuche es noch mal. Ich ziehe ganz fest daran. Auf einmal gibt es einen 

Ruck und ich halte das Schwert in der Hand.  Stolz und siegessicher halte ich es nach oben.  Es ist das 

Schwert Excalibur. Wer dieses Schwert aus dem Stein zieht, ist König. Ich bin König Artus und habe 



 32 

nun die Aufgabe erhalten, die Tafelrunde zu bilden, um regieren zu können. Dazu ist es wichtig, dass 

alle einen Kreis bilden. Einen großen Kreis. Niemand darf außen stehen, damit sich alle Ritter sehen 

können. Wir sind die Ritter der Tafelrunde. Doch alle Ritter rufen wild durcheinander. Jeder Ritter ruft 

laut, was er als Ritter nun verändern und verbessern möchte. Ich unterbreche das wilde durcheinander 

Geschreie, indem ich laut „Ruhe“ rufe! Sofort sind alle still.  

Auf einmal sehe ich hinter mir jemanden in Raum kommen. Es ist die wunderschöne Guinevere – auch 

Jenni genannt. Ich finde sie bezaubernd und merke wie ich mir den Hals nach ihr fast verrenke. Sofort 

knie ich vor ihr nieder und mache ihr einen Heiratsantrag. Doch sie nimmt mich nicht ernst, also 

versuche ich sie mit meinen Tanzkünsten zu beeindrucken.  Wie ein Huhn wackelt ich mit den Schultern 

und Armen. Und Guinevere sagt auf einmal „Jaaaa! Ich will deine Frau werden! Und eine große 

Hochzeit feiern! Und Kinder kriegen! Und einen Hund haben! Und eine Katze!“  Auf einmal ruft jemand 

„Schön. Liebe. Treue. Aber wo Treue geschworen wird, wird auch Verrat gesät.“ Das war der schlaue 

Zauberer Merlin, aber ich höre ihm nicht richtig zu. Denn nun gehe ich mit meinem Freund Lancelot 

einen Drachen jagen. Dazu halten wir unsere Schwerter in die Höhe, fangen bedrohlich an zu brüllen, 

stürmen los und schlagen dadurch den Drachen in die Flucht. Wieder fühle ich mich stark, denn ich bin 

König Artus. Doch plötzlich drehe ich mich um. In der Ferne sehe ich Guinevere, wie sie jemanden 

umarmt. Ich werde wütend, denn das bin nicht ich, den sie umarmt – das ist Lancelot. Schon kommt 

mein Bruder Kai angerannt und ruft: „Ich schlag dir den Schädel ein, du Verräter!“ Ich rufe „Nein!“ und 

versuche Kai davon abzuhalten auf Lancelot los zu gehen. Doch auf einmal dreht sich alles, mir fällt das 

Schwert aus den Händen. Ich fühle mich plötzlich ganz schwach. Meine Beine fühlen sich an, als wären 

sie aus Pudding. Ich kann nicht mehr aufrecht und stolz stehen und muss mich hinlegen. Ich schlafe 

erschöpft ein, denn König zu sein ist echt anstrengend. 

Wichtig ist: Die Person, die die Geschichte vorliest, muss ausreichend Pausen zwischen den einzelnen 

Sätzen machen, damit die Kinder die Möglichkeit haben, das Gehörte ins Spiel zu übertragen! 

 

 

 
GESPRÄCH 2: WELCHE AUFGABEN BZW. ANFORDERUNGEN HABEN DIE EINZELNEN 

FIGUREN IN „KING A“?; ca. 5-10 MIN. 

Anhand der Abenteuergeschichte sollen die Schüler erraten, was für unterschiedliche Aufgaben oder 

Anforderungen die Figuren zu bewältigen haben.  
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ÜBUNG 8: RITTERSONG VON „KING A“ (SZENISCHE ÜBUNG) ; ca. 10 MIN. (+ MUSIK) 

Der folgende Song ist in der Inszenierung von „King A“ enthalten. Nun sollen die Schüler selbst als 

Spieler und Regisseure aktiv werden und versuchen, diesen Text/Song umzusetzen. Dazu sollen sie 

sich in drei Einzelgruppen zusammen finden. Jede Gruppe steht für eine Strophe. Wie die Schüler nun 

ihre Strophe präsentieren, sollen sie sich selbst erarbeiten. Sie können die gesamte Strophe 

gemeinsam chorisch sprechen, oder teilen sie sie versweise auf einzelne Sprecher auf. Eine weitere 

Variante wäre z.B. auch, dass sich in den einzelnen Gruppen noch keine Untergruppen für die 

einzelnen Verse bilden. Bei der Bearbeitung sind 

der Kreativität keine Grenzen gesetzt.  

 
Text: Ritter ziehen Herzen an 
Ehre schlägt uns in den Bann 
Harte Arbeit, edles Streben 
Treu sind wir dem Ritterleben 
 
In der Rüstung voll Vertrauen 
Können wir auch Burgen bauen 
Mit Geschicklichkeit und Schneid 
Stehen Ritter Seit an Seit 
 
Wenn die Fahnen weh’n im Wind 
Voller Tatendrang wir sind 
Rittereid mit Blut geschrieben 
Lässt uns Ritterehre lieben 
 
 
 
OPTIONALE ÜBUNG 9: „DIE ANDEREN SPIELEN DEN KÖNIG“  
(SZENISCHE - UND STATUSÜBUNG); ca. 10 MIN. 

Diese Übung ist ein klassisches Statusspiel. Eine Person in der Gruppe übernimmt die Rolle des Königs 

und darf entscheiden und regieren. Diese Person steht oder sitzt auf einem Stuhl vor der restlichen 

Klasse. Die restlichen Schüler der Klasse dürfen sich nun, jeder für sich, eine Rolle überlegen, die am 

Hofe des Königs angestellt ist (Ritter, Hofdamen, Diener usw.). Jede Figur möchte dem König etwas 

Gutes tun und stellt es umgehend dar. 

Beispiel: 

Ein Schüler entscheidet sich ein Ritter des Königs zu sein und spielt, dass er ein Schwert schwingt. 

Dazu sagt er dann: „Mein König, ich bin euer bester Schwertkämpfer!“ Gefällt es dem König, kann er 

sagen: „Das sehe ich, tretet einen Schritt vor!“ Dann darf der Schüler, der der Ritter ist, sich dem König 

einen Schritt nähern. Als Nächstes könnte ein Schülerin spielen, dass sie eine schöne Robe trägt und 
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dazu sagen: „Mein König, ich trage das schönste Kleid für euch!“ Gefällt es dem König diesmal nicht, 

kann er z.B. sagen „Das sehe ich nicht so, tretet wieder zurück!“ Dann muss sich die Schülerin etwas 

Anderes einfallen lassen, um „ihrem König zu gefallen“. Usw. 

Das Spiel geht so lange, bis eine Person der Klasse so viele Schritte voran gehen durfte und den König 

erreicht hat. Diese Person ist der neue König usw. 

 

 
ÜBUNG 10: „RITTERTUGENDEN DARSTELLEN“ (SZENISCHE ÜBUNG); ca. 10 MIN. 
 
In Standbildern sollen nun die wichtigsten Rittertugenden dargestellt werden. Die restlichen Schüler 

können die Aufgabe der Regie annehmen, indem sie das Dargestellte verändern können. Dabei können 

auch Übertreibungen dargestellt werden, so dass eine Tugend evtl. sehr positiv oder auch sehr negativ 

wirken kann. 

Die wichtigsten Rittertugenden: 

 

1. Treue – Die Treue, als oberste der ritterlichen Tugenden, ist jene Ergebenheit des Ritters an 

seinen Lehnsherrn und das Reich, die den wahren Gefolgsmann ehrt. 

2. Ehre – Die Ehre des Ritters ist sein unantastbares Gut, sie hat er zu bewahren durch Worte 

und Taten und eben jene soll es sein die ihn vom Gemeinen unterscheidet. 

3. Tapferkeit – Die Tapferkeit ist dem Rittersmann selbstverständliches Tun. Er zeigt niemals 

Furcht vor einem Gegner, er weicht nicht vor Gefahr und stellt sich voll Mut jedem Feinde 

seiner Ehre und des Reiches. 

4. Wehrhaftigkeit – Der Ritter ist die Stütze der Armee des Reiches und sei solcherdings stets in 

Zeug und Waffen wenn das Reich ihn zum Streite ruft. 

5. Aufrichtigkeit – Aufrecht sei der Rittersmann, edel und gut in allen Worten und Taten. Lüge 

und Verrat sind ihm verhasst, Vergeltung hierfür sei sein Streben. 

6. Gerechtigkeit – Gerechtigkeit übe der edle Ritter gegen jedermann, gleich welchen 

Geschlechtes und welcher Rasse. Gerechtigkeit leitet seinen Entschluss und Gerechtigkeit 

bringt er dem Lande und dem Volk. 

7. Demut – Demut steht dem Rittersmann, denn Demut ist der Herr des Übermuts, und übermütig 

soll der Ritter niemals werden. Demut zeigend seinem Stand und seinen Tugenden, Demut den 

Damen und dem Adel, Demut vor dem Volke und den Seinen. 

 

Weitere Rittertugenden: 

Tapferkeit, Freundlichkeit, Höflichkeit, Mut, Bescheidenheit, Beständigkeit 
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Nachbereitung  des Theaterbesuchs zu „King A“ 

 

ÜBUNG 1: „KING A-EIN-WORT-NACHERZÄHLUNG“ (SPRACHSPIEL); ca. 5-10 MIN. 

Grundsituation: 

Bei der „Ein-Wort-Nacherzählung“ geht es darum, dass die gesamte Klasse das gesehene Theaterstück 

gemeinsam nacherzählt. Dazu stellen sich alle in einen großen Kreis, mit dem Rücken zur Kreismitte 

und dann wird reihum „King A“ nacherzählt. Dabei ist es wichtig, dass wirklich jeder Schüler NUR EIN 

Wort sagt. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass sich zugehört wird, denn die nacherzählten 

Sätze sollen:  

 

1. einen Sinn ergeben 

2. das Gesehene wirklich nacherzählen 

3. und sich NICHT wiederholen  

 

Spielverlauf/ Beispiel:  

Es könnte folgendermaßen begonnen werden:  

“King A (erste Person) handelt (Nächste(r)  

von  (Nächste(r) König (Nächste(r)  

Artus (Nächste(r) und (Nächste(r)  

seiner (Nächste(r) Aufgabe (Nächste(r)  

die (Nächste(r) Tafelrunde (Nächste(r) zu 

(Nächste(r) 

bilden (Nächste(r). Außerdem (Nächste(r) 

liebt (Nächste(r) Artus (Nächste(r) 

Guinevere(Nächste(r).“ 

 

Wichtig ist: Wenn alle im Kreis ein Wort gesagt haben und die Geschichte noch nicht zu Ende 

nacherzählt ist, geht es der Reihe nach weiter.  
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ÜBUNG 2: „RITTERBEAT MIT ALLTAGSGEGENSTÄNDEN“ (RHYTHMUS- UND 

BEWEGUNGSSPIEL);  ca. 5-10 MIN. 

In der Inszenierung von „King A“ kommen viele choreografische und vor allem rhythmische Elemente 

vor. So werden Alltagsgegenstände wie Besen und Mülltonnen zu Rhythmusinstrumenten 

umfunktioniert. Auch im eigenen Klassenraum gibt es viele Gegenstände, die zu Rhythmusinstrumenten 

umfunktionierte werden könnten. So kann auf Tischen, Papierkörben oder auch 

Schultaschen/Rucksäcken getrommelt werden. Es können aber auch Bücher, Etuis oder Ordner 

verwendet werden. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Erfindet euren eigenen „Klassen-Ritter-

Beat“ 

 

 

SCHREIBAUFGABE : „NEUE RITTERTUGENDEN ERFINDEN“  

Die Rittertugenden stehen auch heute noch für einen Verhaltenskodex. Im Prinzip sind sie nicht nur 

Vorreiter für anständiges Benehmen, sondern stellen auch Regeln und Gesetze dar. Würden sich die 

Menschen heute noch an einige der ritterlichen Tugenden erinnern, gäbe es vielleicht weniger Probleme 

im menschlichen Miteinander. In der folgenden Schreibaufgabe, sollen die Schüler zunächst in der 

Klasse überlegen, was ihre eigene Klasse vielleicht für Regeln hat und was für „Klassentugenden“ 

vielleicht noch zusätzlich gebraucht würden. Diese sollen sich nun gemeinsam überlegt und dann auch 

aufgeschrieben werden. Dann soll jeder Schüler für sich überlegen, was es für „moderne 

Rittertugenden“ über die Klassentugenden hinaus, für das menschliche Miteinander, geben müsste.  

 

 

KREATIVAUFGABE: WIE SOLLTE EIN HEUTIGES RITTERKOSTÜM AUSSEHEN? 

Die Ausstatterin Stefanie Stuhldreier hat für „King A“ Kostüme entworfen, die Arbeitskleidung der 

heutigen Zeit mit Ansätzen nachempfundener mittelalterlichen Ritterrüstungen kombiniert. Dazu zeigt 

sie die Arbeitskleidung von Müllmännern mit nachempfundenen Rüstungen, die aus Materialien gefertigt 

wurden, die u. a. auch aus Gegenständen der heutigen „Wegwerfgesellschaft“ resultieren. So wurde 

beispielsweise ein Kettenhemd aus den Böden von Plastikbierflaschen gefertigt oder ein Helm aus 

einem Wischeimer. 

Die Schüler sollen nun selbst kreativ werden, indem sie sich überlegen sollen, was für Personen für sie 

heute moderne Ritter wären und wie deren Rüstungen aussehen könnten. Diese sollen nun gezeichnet 

werden, so dass Figurinen entstehen. 
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Bilder der Figurinen von Stefanie Stuhldreier: 
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„Ritterrätsel“ 
 

Und nun kannst du noch beweisen, ob du ein richtiger „King A“- Experte bist.  
Wenn ja, ist das „Ritterrätsel“ eine Leichtigkeit für dich: 

 
 1. Wie heißt das Schwert im Stein? 
 2. Wer zieht aus dem Stein? 
 3. Wer will eigentlich gerne König sein? 
 4. Wer wohnt in einer Mülltonne? 
 5. Was ist die Person in der Tonne von „Beruf“? 
 6. Wer muss den schwarzen Ritter auf der Brücke besiegen? 
 7. Die Ritter kämpfen nicht mit Schwertern, sondern mit…? 
 8. Wer bringt seine Kleider in einem Müllsack mit? 
 9. Wie heißt der Kreis, in dem die Ritter sitzen? 
10. Wie heißen die Regeln, nach denen ein Ritter leben sollte? 
11. Gegen welche dieser Regeln verstoßen Lancelot und Guinevere? 
12. Was würden Ritter gerne jagen? 
 
 
LÖSUNGSWORT: Ritter sind richtige A: … B: … C: … D: … E: … F: … !!! 


