
März 2020 

Besuch des Theaterstücks nach E.T.A. Hoffmanns 

gleichnamiger Novelle: „Der goldne Topf“ 

Eine Inszenierung des Stadttheaters Pforzheim. Dauer: ca. 1h 

45 Min, keine Pause 

 

Der goldne Topf ist eine der drei Pflichtlektüren des diesjährigen Abiturjahrgangs. 

Daher interessierten wir uns sehr dafür, wie dieser für unser Empfinden wirre Text 

von den Schauspielern des Stadttheaters Pforzheim zum Leben erweckt werden 

sollte. 

In dem Stück geht es um den Studenten Anselmus, der hin und hergerissen ist 

zwischen der normal bürgerlichen, rationalen Welt und der Welt der Fantasie und des 

Magischen. Mit dieser Entscheidung hängen auch zwei weitere Charaktere 

zusammen: Entscheidet er sich für Veronika, die Tochter seines Freundes Konrektor 

Paulmann, oder für die magische goldene Schlange Serpentina, eine Nachfahrin des 

Salamanders Archivarius Lindhorst, bei dem er als Abschreiber tätig ist? Ich nehme 

an, ihr versteht nun, was wir mit dem „wirren Text“ gemeint haben. 

Das Stadttheater baute in seine Inszenierung sehr viele Stilmittel der Theaterkunst 

ein, wie beispielsweise das chorische Sprechen und Bewegen. Es arbeitete auch mit 

Kinderspielen, Puppenspiel und Running Gags. Dadurch zählt es zu den 

Postmodernen Stücken (Dramaturgie - Peter Oppermann/ Swantje Willems). 

Die Kostüme (Inszenierung und Ausstattung — Jan Müller) der Schauspieler gaben 

ihre Rolle nicht direkt preis und waren sehr wandelbar, sodass, allein durch einen 

Umhang, eine der zwei Schwestern von Veronika zu dem Äpfelweib wurde und dann 

wieder, durch einen goldenen Handschuh, in die Rolle der schönen Serpentina 

schlüpfte. 

Um die Inszenierung also auf Anhieb zu verstehen, sollte man die Lektüre im 

Hinterkopf behalten und diese auch möglichst verstanden haben. Für Zuschauer, die 

diese noch nicht kennen, wird eine kurze Erklärung vor Beginn des Stückes 

eingeblendet. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Stück interessant, ab und zu lustig, 

aber auch recht anspruchsvoll ist. Somit ist es empfehlenswert für diejenigen, die 

sich gerne intensiver mit der Abi Lektüre auseinandersetzen wollen. 

 

von Alina O. und Marie S. 

 

Bei Interesse siehe auch: https://www.theater-pforzheim.de/veranstaltungen/ansicht-

veranstaltungen/event/d/s/eventDetail/0/der-goldne-topf-49726.html  
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