
Als mein Vater ein Busch wurde – Theaterbesuch am 02.07.2015 
 
Nach der Romanvorlage von: Joke van Leeuwen 
Regisseur: Asil Kislal 
Schauspieler: Anna Steffens, Martin Herrmann, Clemens Dönicke 
Aufführungsdauer: 1 h  5 min 
 

„So wird aus 'Als mein Vater ein Busch wurde' ein sehr eindringliches und doch sehr 
leichtfüßiges Theaterstück nicht nur für Kinder."  (Staatstheater Mainz) 
 

Am 02.07.2015 waren wir, die Klasse 5c, gemeinsam mit unseren Parallelklassen, der 5a und 
der 5d, von 12-13 Uhr im Theaterstück „Als mein Vater ein Buch wurde" im Mainzer 
Staatstheater. 
 

In dem Stück geht es um Toda, ein neunjähriges Mädchen, das sehr mutig ist. Sie wohnt mit 
ihrem Vater und ihrer Oma zusammen. Ihr Vater ist eigentlich Feinbäcker, doch dann bricht 
der Krieg aus und er muss sich als „Busch“ tarnen, um gegen die „Anderen“ zu kämpfen. 
Todas Oma findet, dass es für ihre Enkelin zu gefährlich sei, bei ihr zu bleiben. Also macht 
sich Toda auf die Suche nach ihrer Mutter. Diese hat die Familie verlassen, als Toda erst ein 
Jahr alt war und wohnt nun „woanders“. Auf der Reise trifft das Mädchen viele Menschen, 
von denen besonders der nette Kommendant Toda ans Herz wächst. Doch leider kann keiner 
Toda wirklich helfen über die Grenze zu kommen. Sie muss es alleine schaffen.  
Das Theaterstück beinhaltet viele lustige Szenen und Sätzen. Es hat jedoch auch einen ernsten 
Hintergrund, denn es geht um die Frage: Was ist eigentlich Krieg? Es wird nur von drei 
Schauspielern gespielt, die keine festen Rollen haben. D.h. jeder spielt eigentlich jede Rolle. 
Dies war zu Beginn für uns ein wenig verwirrend, irgendwann hatte man sich aber daran 
gewöhnt. Den Zuschauern soll dadurch wohl gezeigt werden, dass Krieg eine sehr ernste 
Angelegenheit ist und Toda stellvertretend für alle Kinder und Jugendliche steht, die sich in 
einer ähnlichen Situation befinden.  
Uns hat das Theaterstück sehr gut gefallen, weil es auch viele lustige Requisiten gab und das 
Bühnenbild auf eine Leinwand projiziert wurde. Das machte das Stück noch interessanter und 
lebendiger.  
Manche Szenen aus dem Buch wurden gekürzt oder weggelassen, so war z.B. das im Buch 
spannende Ende im Theater sehr knapp und eher unspannend dargestellt. Dies hat uns nicht so 
gut gefallen. 
Alles in allem fanden wir das Theaterstück  aber trotzdem sehr ansprechend. Wir würden es 
für Kinder in unserem Alter (8-14 Jahre), aber auch für Erwachsene auf jeden Fall empfehlen!  
 
(von Alissa Dengel und Julia Fesseler 5c) 


