Der kleine Prinz
Von den Sternen auf die Alb und zurück
Ein schwäbisches Freilichtspiel zum Staunen, Träumen und Lachen
für Menschen allen Alters
Der kleine Prinz mit dem goldblonden Haar, die Blume, die er liebt und der Fuchs, den er
sich zum Freund macht – diese einmaligen Figuren von Antoine de Saint-Exupéry sind
den Meisten von uns schon einmal irgendwo begegnet.
Im Jahr 2019 feiert das Naturtheater Hayingen sein 70jähriges und der kleine Prinz sein
75- jähriges Bestehen. Welch ein Anlass, in diesem Jubiläumsjahr eine schwäbische
Neufassung des Klassikers auf die Bühne im Tiefental zu bringen, in der die bekannte
Geschichte lokale Bezüge bekommt und die Naturtheaterbühne sich in ein lebendiges
Bilderbuch verwandelt.
Statt in der afrikanischen Wüste landet der kleine Prinz in der Bearbeitung von
Autorenduo marks&schleker mitten auf der schwäbischen Alb. Der abgestürzte
Flugzeugpilot, der von seiner Begegnung mit dem kleinen Prinzen erzählt, erinnert an
den schwäbischen Visionär und Erfinder Gustav Mesmer, der seinerzeit als "Ikarus vom
Lautertal" mit seinen ausgefallenen Flugapparaten für Aufsehen sorgte.
Unterwegs im Universum der Fantasie
Der kleine Prinz geht von zuhause weg, um andere Welten kennenzulernen, der kauzige
Flieger will von der schwäbischen Alb in den offenen Himmel abheben. Beide sind
Reisende in einem Universum der Fantasie, in dem die skurrilsten Zeitgenossen leben –
ein König ohne Untertanen, ein Geschäftsmann, der meint, dass er die Sterne besitzt
oder ein Laternenanzünder, der nie zum Schlafen kommt, weil Tag und Nacht bei ihm so
schnell wechseln, dass seine Arbeit kein Ende nimmt. Der kleine Prinz trifft die
verschiedensten Menschen und Tiere, doch am Ende sehnt er sich nur zurück zu einer
Blume.
Ein Theatererlebnis für alle Generationen
Die Fantasie kennt keine Altersgrenzen und so wird dieses Stück mit seiner
märchenhaft-surrealen Bilderbuch-Optik, seinen sympathischen Charakteren,
humorvollen Dialogen und seiner eingängigen Musik zu einem Theatererlebnis für
Menschen aller Generationen– für die einen ein großes Reiseabenteuer in
phantastischen Welten und für die anderen eine humorvoll-poetische
Auseinandersetzung mit den großen Rätseln unseres Daseins. Und in jedem Fall für Alle
etwas zum Staunen, Träumen und Lachen.
Eine Geschichte über die Kraft der Gedanken und die Wunder des Lebens
Der kleine Prinz ist eine Geschichte über die Kraft der Gedanken, über Abschied und
Sehnsucht und schließlich über Freundschaft und Liebe. Sie zeigt auf anrührende Weise:
Jeder Mensch lebt in seiner eigenen Welt und wenn wir einander verstehen wollen,
müssen wir die Welten der anderen kennenlernen.

