
Barbie auf Trollus --> Iphigenie auf Tauris 

Charaktere: 

Iphigenie –> Barbie, die Glitzerfee 

Thoas –> Titus Tem –Tem, der König der Trolle auf Trollus 

Pylades – > Ken, der Glitzerfeenmann und Freund von Peterson 

Orest –> Peterson, Glitzerfeenmann und Bruder von Barbie 

Agamemnon –> König Feeus, König von Fairytopia, Vater von Barbie 

Diane –> Glitzergöttin Bingbling 

Arkas –> Transkriptus, Bote von Titus Tem-Tem 

Erster Aufzug: 

Die Glitzerfeenmänner des Königreichs Fairytopia haben die Glitzergöttin Blingbling verärgert ,indem 

sie die Glitzerfeenflügelstandardfarbe rosa durch babyblau ersetzen wollten. Da Glitzer ihnen ihre 

Flug- und Lebenskraft gibt, müssen sich die Einwohner von Fairytopia dringend mit Blingbling 

versöhnen. Als Zeichen ihrer Einsicht will König Feeus seine Tochter Barbie, welche die schönsten 

aller Flügel im gesamten Königreich besitzt, opfern. Blinbling  jedoch hat Mitleid mit der armen 

Barbie und zaubert diese heimlich auf die Insel Trollus. Trollus wird von dem König der Trolle, Titus 

Tem-Tem regiert. Die Insel liegt mitten im dunklen Schokoladenmeer und es ist unmöglich von ihr zu 

fliehen. Auch Barbie ist nun wie eine Fliege im Netz der Spinne auf ihr gefangen, weil sie durch den 

verlorenen Glitzer nicht mehr fliegen kann. Als Titus Tem-Tem von Barbies Anwesenheit erfährt, 

beschießt er die schöne Fremde zur Frau zu nehmen. Als sein Bote Transkriptus Barbie den 

Heiratsantrag überbringt, lehnt diese abermals ab, da sie sich nicht auf Trollus binden möchte. Am 

liebsten würde sie so schnell wie möglich nach Fairytopia zurückkehren, aber da sie dafür die Hilfe 

der Glitzergöttin benötigt, dient Barbie von nun an Blingbling. Sie fühlt sich der Göttin gegenüber für 

ihre Rettung verpflichtet und hilft ihr deswegen bei ihren Aufgaben. Doch Barbie lehnt den 

Heiratsantrag von Titus Tem-Tem noch aus einem anderen Grund ab. Ihre Familie wurde vor langer, 

langer Zeit von einer bösen Hexe verflucht und leidet seitdem unter dem  –OH-MEIN-GOTT-ICH-

WERDE-ZUM- ROSA- EINHORN- WENN- ICH- MEINE- GESCHWISTER –BELÜGE- FLUCH. Titus Tem-Tem 

ist nach der Zurückweisung sichtlich enttäuscht und wütend. Er ist nun in seinem Stolz verletzt und 

fühlt sich herabgesetzt, weil er noch nie etwas nicht bekommen hat, was er wollte. Aus Trotz will er 

die Feenopferung auf seiner Insel wieder einführen, auf welche er der gutherzigen Barbie zu Liebe 

verzichtet hat. Diese Trotzreaktion zeigt, wie einsam Titus Tem-Tem ist. Er hat seinen Sohn und seine 

Frau verloren und muss nun eine neue Familie gründen, um einen Nachfolger für die Herrschaft 

seines Königreiches zu finden. 

Zweiter Aufzug: 

Lange Zeit ist auf Trollus vergangen, als plötzlich Barbies Bruder Peterson mit seinem Freund Ken auf 

die Insel kommt. Die beiden Glitzerfeenmänner wollen Blingblings Feenflügelglitzerstaubvorrat 

plündern, um ihn nach Fairytopia zurückzubringen und die so gut wie endgültig verlorene Flugkraft in 

ihrem Land zu sichern bzw. sie wiederherzustellen. Sie werden jedoch auf Befehl von Titus Tem-Tem 



gefangen genommen , und schweben nun in großer Gefahr, da jener sie aufgrund der wieder 

eingeführten Feenopferung hinrichten lassen will. Im Gegensatz zu Peterson, welcher die Hoffnung 

auf unerwartete Rettung schon lägst aufgegeben hat, bleibt Ken weiterhin stark und optimistisch. Für 

Ken  kommt es nur darauf an, sein eigenes Überleben zu sichern und mit dem Feenflügelglitzerstaub 

als gefeierter Held nach Fairytopia zurückzukehren. Als Barbie und Ken sich kurz vor der Hinrichtung 

zum ersten Mal begegnen, belügt Ken Barbie, indem er behauptet, dass er aus dem weit entfernten 

Feenreich Mariposa komme. Diese Lüge soll ihm zur Erfüllung seiner Ziele verhelfen. Zunächst 

scheint sei Plan aufzugehen, denn Barbie ist von seinem attraktiven Äußeren und seiner 

unbeschreiblichen Ausstrahlung so fasziniert, dass sie Ken Glauben schenkt und ihm seine Lüge 

abkauft. Also schwindelt Ken weiter, indem er behauptet er und sein Begleiter seien James und Bond 

und dass sie zusammen für die Regierung in Washtown in Panama arbeiten. Barbie ist blind vor Liebe 

und bewundert Ken begeistert für sein Engagement gegenüber dem Land. Ihre Laune verwandelt sich 

jedoch in Trauer, als sie von Ken erfährt, dass König Feeus in den vergangenen Jahren verstorben ist. 

Da Ken jedoch wie jeder andere im Königreich Fairytopia davon ausgeht, dass Barbie geopfert wurde 

und somit tot ist, bemerkt er Barbies Trauer nicht. 

Dritter Aufzug: 

Als Barbie kurz darauf auch ihren Bruder Peterson wieder trifft, erkennt sie diesen nicht, da er bereits 

auf Befehl des Königs Titus Tem-Tem eine Todesmaske trägt. Hinzu kommen die vielen Jahre, die 

bereits vergangen sind, seit Barbie ihren Bruder das letzte Mal gesehen hat. Dies ist auch der Grund, 

warum Peterson seine Schwester ebenfalls nicht erkennt. In ihrem Gespräch erkennen die zwei sich 

jedoch und ihre Wiedersehensfreude ist groß. Diese Freude untermauert Petersons Verwunderung, 

seine Schwester noch einmal zu sehen. Nach unzähligen Umarmungen und Tränen erzählt Person 

Barbie, dass er die Befürchtung hat, dass sich der Kreis des OH-MEIN-GOTT-ICH-WERDE-ZUM-ROSA-

EINHORN-WENN-ICH-MEINE-GESCHGWISTER-BELÜGE-FLUCHES- schließt, indem er Barbie belügen 

muss, sodass er auf ewig als rosa Einhorn durch die Welt trabt. Die gutmütige Barbie will ihren 

Bruder und dessen Freund Ken retten und bittet schließlich die Glitzergöttin Blingbling um Hilfe. 

Währenddessen leidet der unglückliche Peterson, weil ihm abermals ein Albtraum quält, der ihm 

verdeutlicht, dass er unter Einfluss von Alkohol und Drogen stehe und seine und Barbies Mutter 

blutrünstig abgestochen habe. In einer Vision kommuniziert er mit seinen Ahnen, allerdings kann er 

keinen Zugang zu ihnen finden. Barbies Bitten haben jedoch Erfolg und werden erhört: Peterson wird 

von dem schrecklichen Fluch erlöst. 

Vierter Aufzug: 

Während Barbie weiter zu den Göttern bittet, dass ihr Bruder und Ken freigelassen werden, erscheint 

Transkriptus, der Bote von Titus Tem-Tem und überbringt Barbie die erschreckende Nachricht, dass 

die Feenopferung beschleunigt werden soll. Barbie ist eine sehr ehrliche Fee und deswegen hasst sie 

es, dass sie Titus Tem-Tem belügen muss, um ihren Bruder und Ken zu retten,  indem sie ihnen Zeit 

zur Flucht verschafft. Ken aber ist derjenige, der sie darin bestärkt die Flucht durchzusetzen. 

Abermals ist Barbie hin und weg von Kens absoluten Optimismus und seiner selbstwussten und 

dennoch charmanten Art. Barbie verdeutlicht, dass es wichtig ist, ihren Gefühlen zu folgen und 

sträubt sich aus üblen Gewissensbissen gegen den Verrat an dem eigentlich stets freundlichen Titus 

Tem-Tem. 

Fünfter Aufzug: 



Durch die Verzögerung und Verhinderung der Opferung sind der König Titus Tem-Tem und sein Bote 

Transkriptus misstrauisch geworden. Die stets gutmütige Barbie hat so ein schlechtes Gewissen, dass 

sie ihnen schließlich die Wahrheit über ihr Ablenkungsmanöver sagt. Durch ihre ehrlichen Worte und 

ihr Vertrauen in die Wahrheit wird Titus Tem-Tem so sehr besänftigt, dass er schließlich zwischen 

dem Volk der Feen und seinem Volk der Trolle Frieden schließt. Letztendlich überzeugt Peterson 

Titus Tem-Tem ebenfallls. Sodass jener beschließt die beiden Feenmänner und einschließlich seine 

geliebte Barbie in ihre Heimat zurückkehren zu lassen. Das Orakel, welches die Glitzergöttin 

Blingbling Barbie zuvor anvertraut hat, hat sich also erfüllt. Peterson und Ken haben keinen 

Feenflügelglitzerstaub geklaut, sondern ein viel edleres Geschenk mit nach Hause gebracht, nämlich 

Barbie, die Königstochter von Fairytopia. 

Unser Ende: 

Als die drei Abenteurer unversehrt wieder in Fairytopia ankommen, können sie ihr Glück kaum 

fassen. Sie haben es tatsächlich geschafft, die Insel Trollus lebend zu verlassen, Ihre Freude wärt 

jedoch nicht lange, denn ihnen ist allen bewusst, dass sie nun mit leeren Händen dastehen. Kein 

Gitzerstaub bedeutet keine Flugkraft. Die Lage scheint abermals aussichtslos, doch da erscheint 

Blinblbing, die Glitergöttin. Sie sagt, dass die Männer von Fairytopia sich glücklich schätzen können, 

eine solche reine Person wie Barbie unter ihrem Volk zu haben. Barbie zuliebe und als Dank für ihre 

tolle Unterstützung beim Bewätigen ihrer Aufgaben, schenkt Blingbling den Einwozhnern von 

Fairytopia einen nie endenden Glitzerstaubvorrat. Barbie zu Ehren wird ein riesiges Fest gefeiert und 

sie wird als Heldin verehrt. Hinzu kommt, dass den Platz ihres erstobenen Vater König Feeus 

einnehmen und über Fairytopia regieren soll. Das Volk könnte sich keine bessere und liebevollere 

Königin vorstellen. Peterson hingegen hat beschlossen ein Leben als Abenteurer weiterzuführen. Er 

segelt nun mit seiner Mannschaft über die sieben Weltmeere auf der Suche nach sich selbst. 

Natürlich hat auch Ken endlich eingesehen, dass es zwischen ihm und Barbie nicht so weiter gehen 

kann. Vor ihrer Krönung zur Königin ist er zu ihr gegangen und hat ihr seine Liebe gestanden. Er hat 

eingesehen, dass er sich falsch verhalten hat und er weiß, dass Barbie ihn mit ihrem reinen Herzen, 

zu einem besseren Menschen machen kann. Sie heiraten und bekommen viele süße 

Glitzerfennbabys. Und wenn sie nicht gestoben sind, dann leben und regieren und lieben sie noch 

heute. 

ENDE 
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