
 
TIMM THALER oder  
DAS VERKAUFTE LACHEN 
von Grazyna Kania nach James Krüss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für Menschen ab 6. 
 
 
 

BEGLEITMATERIAL ZUR INSZENIERUNG 
 



 2

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen! 
 
„Geld oder Leben?“, fragt sich das Puppentheater Magdeburg in der Spielzeit 2012/13. Es ist die 
Frage nach dem, was wichtiger ist für ein erfülltes Dasein: materielle oder ideelle Werte? In die 
Reihe der Inszenierungen, die versuchen, dieser Frage auf den Grund zu gehen, passt auch TIMM 
THALER oder DAS VERKAUFTE LACHEN für Menschen ab 6. Im gleichnamigen Kinderroman lässt 
James Krüss seinen Helden Timm sein Lachen gegen die Fähigkeit, jede Wette zu gewinnen 
eintauschen – also einen ideellen gegen einen materiellen Wert. Welche Folgen hat diese 
Entscheidung? Ist sie die richtige? Wie kann sie rückgängig gemacht werden? – Fragen, die es sich 
lohnt, auch mit Kindern zu diskutieren. Dazu soll Sie das vorliegende Begleitmaterial anregen. 
Neben Informationen rund um unsere Inszenierung präsentieren wir Ihnen eine Reihe 
theaterpädagogischer Übungen. Denn darüber, was im Leben wichtig ist, kann man sich nicht 
früh genug Gedanken machen. 
 

Ihr Puppentheater Magdeburg 
 
 
 
 
 
 
 
Der Autor: JAMES KRÜSS 
 
„Warum schreibt man Kinderbücher?“, befragte sich James Krüss 1960, am Höhepunkt seiner 
Karriere, selbst. Er war gerade dabei, sein heute bekanntestes Werk „Timm Thaler oder Das 
verkaufte Lachen“ zu verfassen. Seine erste intuitive Antwort: „Aus Spaß“. Dann aber dachte er 
weiter: „Wer für Kinder schreibt, der schreibt für das offenste, weiteste und undoktrinärste 
Publikum der Welt. Aber er schreibt auch für die Erwachsenen von morgen.“ Für Krüss bedeutet 
das eine moralische Verantwortung: Für Kinder schreiben, das heißt Einfluss nehmen auf die 
Zukunft.  
1926 wird James Krüss auf Helgoland geboren – eine Umgebung, die ihn gerade durch ihre 
Kargheit das Phantasieren lehrt. Nach einer Ausbildung zum Lehrer und anschließenden 
Wanderjahren als Heimkehrer aus dem Zweiten Weltkrieg, wird er in München sesshaft. Hier 
unterstützt ihn sein künftiger Mentor, der berühmte Kinderbuchautor Erich Kästner. Er bringt ihn 
erst beim Rundfunk unter und ermutigt ihn dann, selbst Kinderbücher zu verfassen. Das liegt 
Krüss näher als der Lehrerberuf: „Ich will nicht lehren, sondern lernen.“ Mit den Augen eines 
erwachsenen Kindes blickt er auf die Welt und beschreibt sie aus dieser Perspektive für die 
nachfolgende Generation. Am Belehren kommt er allerdings doch nicht ganz vorbei: „Die besten 
Geschichten sind die, welche schön und lehrreich zugleich sind.“  
Schön und lehrreich, das sind seine Kinderbücher wie „Der Leuchtturm auf den Hummerklippen“, 
„Mein Urgroßvater und ich“ oder „Timm Thaler“. Wohl darum ernten sie Preise, werden in Ost- 
und Westdeutschland gern gelesen, verfilmt und bis heute zu Klassikern der Kinderbuchregale. 
Krüss selbst zieht sich kurze Zeit nach seinem schriftstellerischen Zenit aus der Öffentlichkeit 
zurück: Von 1966 bis zu seinem Tode 1997 wohnt er, unterbrochen nur von wenigen Reisen, in 
seinem Haus auf Gran Canaria. Seine Romanfiguren aber versuchen noch heute, die Kinderherzen 
zu berühren und zu belehren. 
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Das Stück: TIMM THALER oder DAS VERKAUFTE LACHEN 
 
Timm Thaler ist das, was man „einen Sonnenschein“ nennen würde: Sein fröhliches Lachen steckt 
alle an. Selbst Frau Bebber, die Bäckerin, die sich geschworen hatte, der verschuldeten Familie 
keinen Kuchen mehr vorzuschießen, lässt sich von ihm erweichen – zumal Timm ihr die schnelle 
Rückzahlung des Geldes zusichert.  
In dieser finanziellen Zwangslage kommt Timm der fremde Herr, der ihn beim Pferderennen zum 
Wetten ermutigt, gerade recht. Wetten kann nichts Schlechtes sein, denkt Timm, hatte er doch mit 
seinem kürzlich verstorbenen Vater auf dem Rennplatz die schönsten Stunden seines Lebens 
verbracht. In seiner kindlichen Arglosigkeit vertraut er sich darum dem Fremden an, der ihm 
anbietet, ihm im Tausch gegen sein Lachen die Fähigkeit zu verleihen, jede Wette zu gewinnen.  
Timms Vertrag mit Baron Lefuet (was rückwärts gelesen „Teufel“ ergibt) ist eine neue Variation 
des uralten Motivs des Teufelspaktes. Er erinnert an Goethes „Faust“, der seine Seele verschreibt, 
um Zugang zu allen Genüssen der Welt zu erlangen, oder Chamissos „Peter Schlemihl“, der 
seinen Schatten für ein nie versiegendes Goldsäckchen eintauscht. Und ebenso wie diese 
literarischen Vorbilder bemerkt auch Timm, dass er mit seinem Tausch etwas Wertvolles gegen 
etwas eigentlich Wertloses eingetauscht hat: Der Verlust seines Lachens ermöglicht ihm zwar 
materielle Genüsse ohne Grenzen, beraubt ihn aber der Fähigkeit, Emotionen auszudrücken. Für 
seine Mitmenschen wird er damit zum unnahbaren, gefühlskalten Einzelgänger – und dadurch 
traurig. 
Einige aber lassen sich nicht von Timms abweisenden Äußeren täuschen: Der kluge Kreschimir, 
dem es selbst gelungen ist aus einem Vertrag mit dem Baron zu entkommen, der naive, aber 
gutmütige und bärenstarke Seemann Jonny und der geschäftstüchtige Reederei-Direktor Rickert 
werden zu seinen Freunden. Sie helfen ihm, sein verlorenes Lachen zurück zu gewinnen.  
Im Kampf um das Lachen versucht Baron Lefuet mit materiellen Werten zu punkten: Mit einer 
gemeinsamen Weltreise und Luxus möchte er Timm sein Lachen vergessen machen. Er sieht in 
Timm sogar eine Art Ziehsohn, den Nachfolger für sein Weltimperium. Hier scheinen die 
menschlichen Seiten des einsamen Bösen durch. Dass Timm sein Lachen dennoch allem 
Reichtum vorzieht, ist ein Stück Krüss’scher Kapitalismuskritik. Die kindlichen Leser sollen 
verstehen: „Man ist nie ganz ohne das“ – man ist nie ganz Mensch ohne sein Lachen. 
 
Die Theaterfassung von Grazyna Kania, geschrieben für das „Theater an der Parkaue“ Berlin, hat 
Regisseur Moritz Sostmann für das Puppentheater Magdeburg bearbeitet. Ihm ging es darum, die 
Geschichte für Kinder, die jünger sind als Timm, verständlich und bewegend zu erzählen. So liegt 
sein Fokus weniger auf den wirtschaftlichen Vorgängen des Lefuet-Imperiums und Krüss’ 
Kapitalismuskritik, als auf den Anstrengungen von Timm und seinen Freunden, das Lachen 
zurück zu gewinnen. Entsprechend setzt er die Puppen, Tischfiguren mit weichen, puppenhaften 
Körpern, aber differenzierten, realistischen Gesichtern von Melanie Sowa und Mario Hohmann 
ein: Sie verleihen Timm und seinen Freunden individuelle Charaktere und Leben. Baron Lefuets 
Anhänger dagegen sind keine Puppen, sondern gesichtslose Geschäftsmänner mit Sonnenbrillen, 
dargestellt von den Puppenspielern.  
Die Jagd nach dem Lachen führt Timm über die ganze Welt. Bühnenbildner Christian Beck 
erweitert die von ihm entworfene, variabel aufklappbare Holzplankenbühne dafür durch eine 
Video-Projektionsfläche. Die Neuen Medien, die einem im Alltag inflationär begegnen, haben 
somit in der Inszenierung einen konkreten Zweck: Sie ermöglichen die rasanten Ortswechsel der 
Geschichte. Auf diese Weise entsteht ein spannender Krimi, der die Kinder zum aktiven Mitdenken 
animiert und damit über die medientypische Konsumentenhaltung hinausgeht.  
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Das Hauptthema: DAS LACHEN 
 
Baron Lefuet ist der reichste Mensch der Welt. Alles ist in seinem Besitz – alles, außer dem 
Lachen. Sein Lachen muss er sich erschleichen: von einem kleinen Jungen, von Timm. Und der 
begreift ziemlich schnell, dass er damit das Wertvollste vergeben hat, was er besaß. 
Was aber ist es, was das Lachen derartig wertvoll macht? „Das Lachen unterscheidet Mensch 
und Tier“, behauptet James Krüss in seinem Roman. Das stimmt nur zum Teil. So haben 
Lachforscher herausgefunden, dass auch  Menschenaffen lachen können. Schon bei ihnen hat 
das Lachen eine soziale Funktion: Es dient der Kontaktaufnahme. Menschenaffen lachen nicht 
etwa über einen guten Witz, sondern um sich die Zuwendung ihrer Sozialpartner zu sichern. Aus 
demselben Grund lachen Babys, die der Welt ja relativ schutzlos ausgeliefert sind, so viel. Erst im 
Laufe der Kindheit entwickelt der Mensch die Fähigkeit, über konkrete lustige Situationen zu 
lachen. Einen anderen Menschen auch noch bewusst anzulachen, Lachen also als soziale 
Strategie einzusetzen, können erst Sechsjährige. 
 
Genau dieser zielgerichtete Einsatz des Lachens ist es, der den Menschen vom Tier unterscheidet. 
Denn wer mit wem und worüber lacht, entscheidet über das soziale Gefüge in einer Gruppe: 
Lacht man gemeinsam oder wird man ausgelacht? Lacht man aus purer Freude oder aus 
Unsicherheit, Höflichkeit oder Häme? Sympathisch wirkt eigentlich nur echtes Lachen. Es wirkt 
sich wellenförmig auf die gesamte Körpermuskulatur aus und aktiviert insgesamt 17 
Gesichtsmuskeln. Hintergedanken beim Lachen dagegen bemerkt der Gegenüber ziemlich 
schnell. Wenn ein Lacher nicht spontan und von Herzen kommt, entsteht die zugehörige 
Gesichtsmimik viel weniger explosiv und ausgeprägt und der Lacher wirkt dadurch unglaubhaft.  
Das echte Lachen aber, so scheint es, vergeht einem im Laufe des Lebens. Forscher fanden heraus, 
dass Erwachsene nur noch 15 Mal, Kinder dagegen bis zu 400 Mal am Tag lachen. Kein Wunder 
also, dass Baron Lefuet für sich das unbedarfte Lachen des kleinen Timm braucht. Das sichert 
ihm zum einen die Sympathien seiner Geschäftspartner: „Mit diesem Lachen mache ich meine 
größten Feinde zu meinen Freunden. Ich bekomme die Macht über die Herzen“, jubelt er. Das liegt 
daran, dass Lachen bekanntermaßen „ansteckend“ ist: Hören wir einen anderen Menschen 
lachen, so bereitet sich unser Gehirn automatisch auf Mitlachen vor. Und weil Lachen das 
Glückshormon Endorphin freisetzt sowie das limbische System – das Gefühlszentrum des Gehirns 
– positiv stimuliert, macht das Mitlachen dann auch noch glücklich. Timm dagegen, der sein 
Lachen verkauft hat, wird „zum einsamsten und zum traurigsten Jungen, den die Sonne 
beschien.“  
 
Ob Baron Lefuet auch noch an seine Gesundheit dachte, als er Timms Lachen stahl, verrät Krüss 
nicht. Fest steht aber, dass Lachen ein wahrer Gesundbrunnen ist: Es intensiviert die Atmung und 
erhöht dadurch die Sauerstoffzufuhr des Körpers, hilft gegen Stress und Schmerzen. Kurz: Lachen 
stärkt das Immunsystem – und das kann mit zunehmendem Alter nicht schaden. Somit hat Timm 
Recht, wenn er am Ende sagt: „Ich stehe wieder am Anfang. Aber was ich besitze, ist in den 
letzten Jahren höher im Wert gestiegen als jede beliebige Aktie der Welt.“ Mit seinem Lachen 
schätzt er sich reicher als Baron Lefuet – auch ohne einen Cent in der Tasche. 
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Zur Übung:  

Anregungen zur VOR- und  

NACHBEREITUNG des  

Vorstellungsbesuchs 

 
 
 
 
 
A – DAS LACHEN 
 
a) 

„Wo der Mensch lacht, hat der Teufel seine Macht verloren.“  
 

„Du erbst genug, um dir die Freiheit nach außen zu erkaufen; aber die Freiheit nach innen, mein 
Junge, die erkaufst du dir durch ein anderes Kapital: durch Lachen.“ 

 

„Und man erkennt den Menschen stets daran, dass er zur rechten Stunde lachen kann!“ 
 
James Krüss formuliert in seinem Roman zahlreiche Eigenschaften des Lachens, die fast wie 
Sprichworte klingen: einfach zu merken und tiefgründig zugleich. 
Suchen Sie mit Ihren Schülern derartige Zitate im Roman und diskutieren Sie mit ihnen über ihre 
Bedeutung.  
 
b) 

Lachen ist gesund. 
 

Wer zuletzt lacht, lacht am besten. 
 
Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. 

 
Auch die deutsche Sprache enthält viele geflügelte Worte über das Lachen. Erweitern Sie mit 
Ihren Schülern diese Reihe und sprechen Sie mit ihnen über deren Bedeutung. In welchen 
Situationen werden sie verwendet?   
 
c) 

fröhliches Lachen – erleichtertes Lachen – hysterisches Lachen – höfliches Lachen – ängstliches 
Lachen 

 

Lachen kann ganz unterschiedliche Bedeutung haben, je nachdem, in welchem Kontext man es 
verwendet. Probieren Sie mit Ihren Schülern das Lachen in verschiedenen Situationen 
pantomimisch aus und sprechen Sie mit ihnen über ihre Beobachtungen: Wie wirkt das Lachen, 
wenn es von unterschiedlicher Mimik und Gestik begleitet wird? 
 
d) 
 „Ich freue mich sehr.“ – „Wie schön!“ – „Ich bin so glücklich!“ 
 

Wie fühlt es sich an, wenn man wie Timm lachen will, aber nicht kann? Lassen Sie Ihre Schüler 
fröhliche Sätze mit trauriger Stimme und Mimik oder umgekehrt traurige Sätze auf fröhliche Art 
sagen. Wie empfinden die Anderen diese Sätze? 
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B – DAS TAUSCHGESCHÄFT 
 
Timm Thaler und Baron Lefuet begehen einen klassischen Tauschhandel: Timms Lachen gegen 
die magische Fähigkeit des Barons, jede Wette zu gewinnen.  
Sprechen Sie mit Ihren Schülern über dieses Tauschgeschäft: 
 
a) 

„Timm dachte darüber nach, was er mit seinem Reichtum beginnen könnte. Er wollte sich damit 
alle Leute zu Freunden machen.“ 
 
„Sie müssen lernen, Herr Thaler, Ihr Lachen künftig durch Trinkgelder zu ersetzen. In den meisten 
Fällen macht Trinkgeld einen größeren Effekt als Freundlichkeit.“ (Baron Lefuet) 

 
Welche Vorteile hat Timm von der Fähigkeit, Wetten zu gewinnen? 
 
b)  

„Ich habe das Lachen gekauft, um Macht über die Herzen zu bekommen. Und nun habe ich Macht 
über mich selbst bekommen, Macht über meine Launen, meine fürchterlichen Launen. Ich habe sie 
nicht mehr: Ich lache sie fort! Früher hätte ich getobt, wenn ich bei einer Machtprobe der 
Unterlegene gewesen wäre. Jetzt bleibe ich sogar als Verlierer überlegen: Ich lache!“ (Baron 
Lefuet) 

 
Welche Vorteile hat der Baron von der Fähigkeit, zu lachen? 
 
c) 

„Das Schlimmste für Timm wurde mit der Zeit die Feindseligkeit in der Gasse. Man nahm sein 
immer ernstes Gesicht als Zeichen für Hochmut und Dünkel.“ 
 
„Ein Stück Papier machte ihn zum einsamsten und zum traurigsten Jungen, den die Sonne 
beschien.“ 

 
Timm bemerkt schnell, dass er vom Baron übervorteilt wurde.  
Welche Nachteile hat Timm von seinem Tauschgeschäft? 
 
d) 
Diskutieren Sie mit Ihren Schülern, ob sie das Tauschgeschäft eingehen würden.  
Unter welchen Bedingungen würden sie ihr Lachen verkaufen? 
Welche Wette würden sie abschließen, wenn sie die Fähigkeit hätte, jede Wette zu gewinnen? 
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C – DER KRIMINALFALL  
 
Timm sucht fieberhaft nach einem Weg, sein Lachen zurück zu gewinnen. Dabei ist er gefangen in 
den Paragraphen des Vertrags mit Baron Lefuet – eine scheinbar auswegslose Situation. Erst 
Timms Freund Kreschimir erkennt, dass es nur darauf ankommt, die richtige Wette abzuschließen, 
um das Lachen zurück zu bekommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gefragt ist logisches Denkvermögen! 
 
 
 
 
Trainieren Sie das logische Denkvermögen Ihrer Schüler – zum Beispiel mit folgenden Rätseln:  
 
a)  
Ein Urwaldforscher wurde von einem Einheimischen-Stamm gefangengenommen. Es stellte sich heraus, 
dass dieser Stamm aus Kannibalen bestand, die ihn töten und verspeisen wollten. Sie sagten zu ihm: „Von 
deiner nächsten Aussage machen wir abhängig, wie wir dich zubereiten: entsprechen deine nächsten 
Worte der Wahrheit, so werden wir dich kochen. Solltest du allerdings lügen, dann wirst du gegrillt.“ 
Der Forscher sagte etwas, das ihm das Leben rettete. Was? 
 

Lösung: Er sagte: „Ihr werdet mich grillen!“ 
 
b) 
Zwei Wächter stehen vor zwei Toren. Ein Tor führt dich in die Freiheit, das Andere in den Tod! Beide 
Wächter wissen, welches Tor welches ist! Einer der Wächter sagt IMMER die Wahrheit, der andere lügt 
IMMER! Die beiden Wächter kennen sich. Du darfst nur eine Frage an einen der beiden Wächter stellen. – 
Welche Frage stellst du, um den Weg in die Freiheit zu finden? 
 

Lösung: Die Frage lautet: „Wenn ich dich fragen würde, ob die linke Tür zur Freiheit führt, würdest 
du dann mit ja antworten?“ – Antwortet der gefragte Wächter mit „ja“, ist es die richtige Tür. 
Antwortet er mit „Nein“, ist es die falsche. 
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c) 
In einem Eisenbahnabteil sitzen zehn intelligente Menschen. Der Schaffner sagt zu ihnen: „Mindestens zwei 
von euch sind im Gesicht dreckig. Alle Dreckigen sollten möglichst bald aussteigen und sich waschen.“  
Der Zug hält am ersten Bahnhof – keiner steigt aus. Das gleiche passiert am zweiten, dritten und vierten 
Bahnhof. Erst am fünften Bahnhof steigen alle aus, die Dreck im Gesicht haben. 
Die Menschen haben nicht miteinander geredet und hatten keinen Spiegel.  
Wie viele Menschen hatten Dreck im Gesicht und woher wussten diese, dass sie dreckig sind? 
 

Lösung: Angenommen, es hätten nur zwei Personen Dreck im Gesicht gehabt, so hätte jeder der 
beiden Dreckigen nur einen anderen Dreckigen gesehen. Sie hätten also beide wissen können, dass 
sie dreckig sind. Folglich wären sie am ersten Bahnhof ausgestiegen. 
Da niemand ausgestiegen ist, mussten also mindestens drei Personen dreckig sein. Wären es drei 
gewesen, dann hätte jeder der drei Dreckigen zwei andere Dreckige gesehen und dadurch gewusst, 
dass er ebenfalls dreckig sein muss. Also wären alle Dreckigen am zweiten Bahnhof ausgestiegen. 
Das gleiche Prinzip gilt auch an den folgenden Bahnhöfen. Da alle Dreckigen am fünften Bahnhof 
ausgestiegen sind, müssen sechs dreckige Personen im Eisenbahnabteil gewesen sein.  

 
 
Diese und weitere Anregungen bieten Ihnen z.B. die Internetseiten  
www.logisch-gedacht.de/logikraetsel oder www.denksport-raetsel.de.  
 
Sie können Ihre Schüler auch bitten, zur nächsten Stunde ein Logikrätsel mitzubringen, und einen 
Wettkampf im Denksport veranstalten. 
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