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Liebe LehrerInnen, liebe ErzieherInnen, liebe TheaterbesucherInnen,
als Theaterpädagogin des überzwerg heiße ich Sie herzlich willkommen zu unserer
Inszenierung von ICH UND DU. Das Stück beschäftigt sich auf parabelhafte Weise mit dem
Thema Angst. Ziggy und Doodle sind beste Freundinnen mit sehr unterschiedlicher Sichtweise
auf die Welt. Doodle will Spaß im Leben haben. Für Ziggy bedeutet Leben, jede Sekunde
aufzupassen, denn Ziggy hat Angst, dass ihr ein Stein auf den Kopf fallen könnte. Das ist
natürlich völlig übertrieben. Aber ist diese diffuse Angst vor Fremden, die sich in unserer
Gesellschaft ausbreitet, das nicht auch? Der „Psychologe der Nation“ (Frankfurter Allgemeine
Zeitung) Stephan Grünewald sagte im Interview mit der FAZ:
Die Ungewissheit, wie sich angesichts der ganzen Krisen und der Digitalisierung unsere Welt
verändert, führt zu einer diffusen Angst. […] Sich vor Flüchtlingen zu fürchten, ist letztlich ein
Versuch, die diffuse Angst dingfest zu machen. […] Wenn die Flüchtlinge das Unheil sind,
kann ich tätig werden. Ich kann die Grenzen zu machen, die AfD wählen, oder im
schlimmsten Fall Flüchtlingsheime anzünden. (FAZ, 05.09.2016)
Grünewalds Perspektive auf Ängste in unserer Gesellschaft verdeutlicht, wie aktuell das
Thema des Stückes ICH UND DU ist. Den ganzen Artikel finden Sie auf Seite 10.
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Für Erwachsene wie Kinder sind Gefühle – auch ANGST – wichtiger Teil des Menschseins. Sie
bestimmen unser Denken und Handeln. Kinder müssen sich mehrmals in ihrer Entwicklung mit
sogenannten „Vernichtungsängsten“ auseinandersetzen. Umso älter Kinder werden, umso
mehr spüren sie, dass sie einerseits stärker werden, und zugleich dass es Gefahren in der
Außenwelt gibt, gegen die sie machtlos sind. Diese Ohnmacht löst Angst aus. Eine
vermeintliche Sicherheit schafft man, indem man möglichst alle Gefahrenquellen ausschließt.
Doch führt dieser Weg wirklich zu dem guten Leben, das wir uns wünschen? Oder gibt es
andere Weg aus der Angst? Mehr zu dieser Thematik finden Sie auf den Seiten 12 bis 16.
Das Stück ist ein großer Spaß, vor allem für das jüngere Publikum, vermittelt es doch das
schwere Thema Angst mit viel Leichtigkeit und Witz.
Esther Brenner, Saarbrücker Zeitung, 31.01.2017
Bei dem Besuch unserer Inszenierung von ICH UND DU werden Sie feststellen, dass dieses
Stück für Erwachsene genauso interessant ist wie für Kinder ab 6 Jahren, da die Regie von
Martin Brachvogel wie die Stückvorlage auf die Psychologisierung der Figuren verzichtet. Wir
wissen nicht wie alt ZIGGY und DOODLE sind, noch welchen Beruf sie haben oder an welchem
Ort sie sich befinden. Diese Leerstellen eröffnen den jungen wie den älteren Zuschauern
vielfältige Möglichkeiten, um mit ihren eigenen Erfahrungen anzuknüpfen. Für LehrerInnen
und ErzieherInnen ist das Stück ein guter Ausgangspunkt, um über Gefühle wie ANGST UND
VERTRAUEN im Rahmen des Religions-, Deutsch- oder Sozialkundeunterrichtes zu sprechen.
Die Parallelen zu Trump und den vielen anderen Mauern-Bauern in Europa sind
offensichtlich – aktueller geht es nicht.
Esther Brenner, Saarbrücker Zeitung, 31.01.2017
Mit der Inszenierung ICH UND DU möchte überzwerg zu einer Auseinandersetzung mit dem
Thema ANGST UND VERTRAUEN anregen. Ich möchte Ihnen mit dieser Begleitmappe Material
an die Hand geben, das passend zum Thema Anregungen bietet, und zugleich Ideen für eine
spielpraktische Vor- und Nachbereitung vermittelt.
Gerne komme ich auch in Ihre Schule, um Ihre SchülerInnen mit einem Workshop auf den
Theaterbesuch vorzubereiten. Oder im Anschluss an den Theaterbesuch ist ein Nachgespräch
oder ein nachbereitender Workshop möglich. Sprechen Sie mich einfach an. Auch für weitere
Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen und ihre Kindern ein anregendes Theatererlebnis!
Mit freundlichen Grüßen

Felicitas Becher
Telefon +49 (0)681-958283 -13
ICH UND DU -Begleitmaterial

E-Mail f.becher@ueberzwerg.de
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INFORMATIONEN ZUM STÜCK
ICH UND DU ist ein gut beobachtetes Stück über Angst, die zu Ausgrenzung führt, und die Kraft
der Freundschaft.
INHALTSANGABE
Ziggy und Doodle sind sehr gegensätzlich. Doodle ist neugierig und verspielt. Ziggy hat ständig
und vor allem Angst. Trotz ihrer Unterschiedlichkeit – oder gerade wegen dieser – sind die
beiden Freundinnen. Zu Beginn des Stückes hat Ziggy Angst, dass ihr ein Stein auf den Kopf
fällt. Und vielleicht droht auch vom Publikum Gefahr. Aber Ziggy weiß, was man gegen Angst
tun muss: Sich einmauern! Von vorne, von hinten, von allen Seiten. Und weil auch Doodle
Ängste hat – nämlich vor dem Alleinsein, kann Ziggy Doodle von ihrer Idee überzeugen.
Schließlich sitzen beide in einem dunklen, engen Verschlag.
Kann man hier etwas machen, was Spaß macht? Hat man hier noch Platz zum Leben? Ziggys
und Doodles Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt. Am Ende hilft Doodle ihrer
Freundin, sich den - vermeintlichen - Gefahren des Lebens zu stellen.
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INFORMATIONEN ZUR PRODUKTION

ICH UND DU [Ab 6]
Von Ingeborg von Zadow
Premiere:
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29. Januar 2017

Weitere Termine unter http://www.ueberzwerg.de/stuecke/ich-und-du
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Bühnenbild
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Technik

Thomas Braun

Koordination
Ausstattung

Stephanie Rolser

Regieassistenz

Sophie Oetinger

Es spielen

Eva Coenen – Doodle
Sabine Merziger – Ziggy

Aufführungsrechte

Verlag der Autoren, Frankfurt am Main
Erschienen in der Theaterbibliothek im Verlag der Autoren

Uraufführung

Theater Nordhausen, 26.02.1993, Regie von Peter Fischer

Es ist eher eine Parteilichkeit für denjenigen, der gerade irgendein
menschliches Problem hat […]. Und das können sowohl Kinder als
auch Erwachsene sein. Ich habe keine Lösung[…]. Aber ich kann für
Sympathie werben, […], fürs Verstehen voneinander.
INGEBORG VON ZADOW
ICH UND DU -Begleitmaterial
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INFORMATIONEN ZUR AUTORIN

INGEBORG VON ZADOW
Ingeborg von Zadow gehört zu den angesehensten
Theaterautorinnen des deutschen Kindertheaters. Seit 20 Jahren
werden ihre Stücke auf deutschen und ausländischen Bühnen
inszeniert und wurden in mehrere Sprachen übersetzt.
Zadow wurde in Berlin geboren und wuchs zweisprachig in
Deutschland, den USA und Belgien auf. Sie studierte an der
Justus-Liebig-Universität Gießen Angewandte Theaterwissenschaften und legte 1994 den
Master of Arts in Theater an der State University of New York in Binghamton, USA, ab. Bereits
während ihres Studiums arbeitete sie als Regieassistentin und als Autorin. Heute lebt die
Autorin in Heidelberg.
Mit viel Witz erzählen ihre Stücke parabelhaft von den grundlegenden Situationen des
menschlichen Lebens. Durch das Mittel der Reduktion spiegelt sich in den Handlungen sowohl
die Erfahrung der Kinder wie auch der Erwachsenen. Zadow schreibt ihre Stücke mit einem
guten Gespür für Sprache. Mit knappen, pointierten Dialoge, genau gesetzte Wiederholungen
und Pausen entsteht ein fast schon poetisch wirkender Sprachduktus.
INGEBORG VON ZADOW - EINE KINDERTHEATERAUTORIN?
„Nein, auf keinen Fall. »Ich lege Wert darauf, dass ich Theater mache, und nicht Kinder- und
Jugendtheater«, so Ingeborg von Zadow über ihre Theaterarbeit. Sie beschreibt damit auch
die Gefahr, die vom ausgeprägten Spartendenken des deutschen Theaters ausgeht, in dem
Kinder- und Jugendtheater immer noch und immer wieder als das kleinere, billigere und
einfachere Fach angesehen wird. Dabei könnte es eine Binsenweisheit sein, dass ein gutes
Kinder- oder Jugendstück komplex genug sein muss, Kinder und Erwachsene auf
unterschiedlichen Ebenen anzusprechen. Andernfalls verfällt es beinahe zwangsläufig dem
krampfhaften Bemühen um »kindgerechte« Einfachheit, wie sie sich in den allseits beliebten
Weihnachtsmärchen so beharrlich wie bedauerlich niederschlägt. »Ich bin im Moment in einer
Schublade gelandet.«, sagt sie und formuliert damit ein Unbehagen, das sie mit vielen
Theatermachern ihrer Generation teilt, die sich eher als Grenzgänger begreifen und nichts so
sehr fürchten wie die Festlegung auf ein ausschließliches Genre. [...] Ingeborg von Zadow
jedenfalls ist eine Theatermacherin, die sich nicht festlegen lassen will. Nicht auf das Kinderund Jugendtheater, nicht auf die Autorinnen-Rolle und nicht auf eine bestimmte
Theaterform.“
Christoph Lebschy, „Ingeborg Zadow, ein Portrait“,
http://www.theater-marburg.com/tm/public/upload/MaterialsammlungPompinien.pdf
Das diesem Artikel zu Grunde liegende Interview wurde 1998 geführt.
ICH UND DU -Begleitmaterial
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DAS ABSURDE THEATER, SAMUEL BECKETT, INGEBORG VON ZADOW UND DIE REGIE VON
MARTIN BRACHVOGEL
Die reduzierte Arbeitsweise von Ingeborg von Zadowerinnert an das Absurde Theater von
Samuel Becket. Das Absurde Theater entstand als Stilrichtung in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts: Zwei Weltkriege hatte die Sinnhaftigkeit der Welt ad absurdum geführt. Durch
die Kriegserfahrungen sowie durch den Kalten Krieg blickten die Menschen eher ängstlich in
die Zukunft. Das Weltgeschehen wurde für den Einzelnen immer undurchschaubarer. Umso
mehr die Menschen wieder materiellen Wohlstand erreichten, umso mehr war wieder Raum
da, sich mit der Sinnfrage zu beschäftigen. Aber es gab keine Antworten. So konnten sich die
Menschen mit dem Lebensgefühl der Absurdität identifizieren.
Auch wenn das Absurde Theater kein engeingegrenzter Begriff ist, lassen sich doch einige
Grundzüge ausmachen: Das Absurde Theater stellt sich in Opposition zu allem Belehrendem.
Es verfolgt das dramaturgische Schema des zum Anfang zurückkehrenden Endes und ersetzt
den sinnvollen, kommunikativen Dialog durch sinnloses Gerede. Der Sprachduktus ist poetisch
und von Wiederholungen und Pausen gekennzeichnet. Die Handlung wird auf das rein
Spielerische reduziert, und so werden die psychologisch durchgezeichneten Charakteren
abgelöst und ersetzt durch Clowns und Kunstfiguren. Zu den wichtigsten Vertretern des
Absurden Theaters gehören: Eugène Ionesco, Jean Genet und Samuel Beckett.
Die Nähe von Zadows Stil zum Absurden Theater ist nachvollziehbar. Doch ihre Reduktion der
Sprache, der Handlung und der Figuren ist keineswegs absurd. Im Gegenteil: Es kommt zur
Konzentration auf das Wesentliche menschlicher Grundkonflikte. Ihre Sprache ist rhythmisch,
poetisch und zugleich schnörkellos, aber niemals sinnentleert. Natürlich gibt es auch
Momente, in denen die Sprachspiele die Unfähigkeit der Figuren zur Kommunikation
verdeutlichen. Zugleich überwinden Zadows Figuren immer wieder diese Schwierigkeiten.
Ganz in der Tradition des Absurden Theaters verzichtet Zadow auf jegliche Psychologisierung
der Figuren. Wir erfahren nichts über ihr Alter oder woher sie kommen und wohin sie gehen.
Die Beziehung der Figuren ist ganz über die konkrete Handlung definiert. Diese Offenheit der
Figuren ermöglicht den Zuschauern mit den eigenen Erfahrungen anzuknüpfen.
In der Regie von Martin Brachvogel wird diese Möglichkeit zur Anknüpfung verstärkt, da er
darauf verzichtet hat, die Figuren als Clowns auftreten zu lassen, wie es oft in Inszenierungen
stattfand. Zugleich bleiben die Charaktere ohne Psychologisierung. So wirken sie wie
Menschen wie du und ich. Das Bühnenbild verstärkt diesen Effekt, da es die Ränge der
Publikumstribüne im überzwerg widerspiegelt.
Quellen:
Florian Prittwitz, Ingeborg von Zadow: Besuch bei Katt und Fredda
http://www.theater-marburg.com/tm/public/upload/MaterialsammlungPompinien.pdf
Peter Simhandl, Theatergeschichte in einem Band, Berlin 2014.

EIN INTERVIEW MIT DER AUTORIN INGEBORG VON ZADOW
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Das Innere wird öffentlich gemacht
Würdest Du einen Zusammenhang zwischen Deiner eigenen Kindheit und Deinem heutigen
Interesse am Kindertheater sehen?
Ja. Ich glaube, ich habe als Kind alles sehr intensiv erlebt. Ich war gerne Kind. Ich habe sehr
viele unterschiedliche Sachen gemacht, hatte sehr viele Freiheiten, konnte dem nachgehen
was mich interessiert hat. Bis zur siebten Klasse war ich auf sehr guten Schulen, in den U.S.A.
und in Belgien. Von dort kamen viele Anregungen gerade auch im Theaterbereich. Da gab es
Lehrer, die mich unterstützt und herausgefordert haben – welche die gesagt haben, gut, wenn
du diese Idee hast und das machen willst, dann versuch das und dann sehen wir, was daraus
wird. Wir haben viel selber gespielt. Ich habe dann angefangen eine Theatergruppe zu planen,
Bühnenzeichnungen zu machen, Stücke zu entwerfen. Zunächst waren das natürlich bloß
Sketche, oder das was ich dafür hielt, später dann der Versuch einfach ein Buch, das mich
fasziniert hat, in ein Theaterstück umzuschreiben. [...]
Was ist denn der Anlaß, der Dich zum Schreiben treibt?
Sich über eigene Zustände und Konflikte klarwerden, auch Momente festhalten. Schreiben ist
für mich eine Methode nachzudenken und den ganzen Gedanken- und Gefühlswust in eine
Form zu bringen, eine überschaubare Form. Es ist natürlich nicht unbedingt so, daß damit die
Probleme oder Konflikte, mit denen man sich auseinandergesetzt hat, im richtigen Leben aus
der Welt geschafft sind. Aber man kann anders weitergehen, wenn man erkannt hat, woran
man immer hängen bleibt, wenn man beginnt über sich oder seine Vergangenheit zu lächeln.
[...]
Welchen Anteil haben die Kinder in Deinen Überlegungen? In den Anfängen des
zeitgenössischen Kindertheaters standen sie als aufgeweckte, der Zukunft zugewandte Figuren
im Mittelpunkt der Stücke. Ergreifst Du Partei für sie, gibt es etwas, wofür Du Partei ergreifen
kannst?
Ich glaube nicht, dass ich speziell für Kinder Partei ergreife. Die Figuren sind keine
Kinderfiguren. Nein, es ist eher eine Parteilichkeit für denjenigen, der gerade irgendein
menschliches Problem hat, der sich mit etwas auseinandersetzen muss, der mit etwas fertig
werden muss. Und das können sowohl Kinder als auch Erwachsene sein. Die Widersprüche
dieser Welt spüren sie genauso wie die Erwachsenen. Ich habe keine Lösung, ich will die Welt
nicht verschönert darstellen. Aber ich kann für Sympathie werben, ich ergreife Partei für
Mitmenschlichkeit, fürs Verstehen voneinander. Ich kann versuchen, die Phantasie anzuregen.
Das macht mir Spaß und den Kindern auch. Und den Erwachsenen natürlich, wenn sie es nicht
verlernt haben, sich hineinzubegeben. Wenn man sich freut oder bei etwas mitfühlt, hat man
doch Zeit sinnvoll verbracht.

ICH UND DU -Begleitmaterial
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Du liebst die kleine sehr konzentrierte Form. Deine Stücke finden an einem Ort mit einem
überschaubaren Personal statt. Wie stehst Du zu dieser dramaturgischen Grundform, nach der
Deine Stücke geschrieben sind?
Sie gefällt mir. Ich habe in diesen ersten drei Stücken versucht alles auf das Wesentliche zu
reduzieren. Die Sprache, die Anzahl der Figuren, den Raum, die Requisiten. Ich wollte da nur
haben, was ich wirklich brauche, um die Geschichte zu erzählen. Dabei habe ich festgestellt,
dass man im Grunde wirklich nicht viel braucht. Eines der schönen Sachen am Theater ist ja,
dass man die ganze Welt aus fast nichts entstehen lassen kann. Ich glaube, ich habe
angefangen so zu reduzieren, weil ich oft im Theater saß und gedacht habe, was machen die
eigentlich mit dem ganzen Zeug da oben. Man kann sich leicht in Details verlieren und dann
verschwinden die Schauspieler hinter den Requisiten oder in den Kostümen oder werden vom
Bühnenbild erdrückt und man sieht die Menschen nicht mehr. [...]
Das Gespräch wurde im März 1996 geführt/ Henning Fangauf

Quelle:
http://www.kjtz.de/leseprobe.asp?UserID=1070393753&Nr=2&St=0&Fwert=340&n=&size=1440
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INFORMATIONEN ZUM THEMA

INTERVIEW MIT STEPHAN GRÜNEWALD:
Angst der Deutschen „Flüchtlinge sind die modernen Hexen“
05.09.2016, von Sebastian Eder
Siehe unter http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/stephan-gruenewald-ueberangst-der-waehler-vor-fluechtlingen-14421603.html
GEFÜHLE SIND GRUNDLAGE UNSERES MENSCHSEINS
Viele Jahre galt der Verstand als entscheidend für das menschliche Handeln, weil die Fähigkeit
logisch zu denken den Menschen von anderen Erdenbewohnern unterscheidet. So ist bis
heute in der Schule vor allem der Intelligenzquotient (IQ), der ausschließlich die kognitiven
Fähigkeiten misst, entscheidend zur Bewertung der SchülerInnen. Mittlerweile hat sich die
Erkenntnis durchgesetzt, dass diese Sichtweise zu einseitig ist. Menschen kann man nicht rein
rational verstehen, sondern nur im Zusammenspiel mit ihrem Gefühlsleben. Durch
neurobiologische Erkenntnisse wissen wir heute, dass Fühlen und Denken im neuronalen
Netzwerk des Menschen untrennbar miteinander verflochten sind.
Wie beim kognitiven Lernen manifestieren sich emotionale Lerngeschichten im Gehirn. Jeder
Bewusstseinszustand – auch die emotionalen – entsprechen einem Vorgang im neuronalen
Netzwerk. Genauso führt jede Art zu lernen – kognitives wie emotionales – zu strukturellen
Veränderungen im Bauplan dieser Netzwerke. Dabei funktioniert das emotionale Lernen wie
das kognitive nach dem Motto: „Use it or lose it.“ Je häufiger eine neuronale Verbindung
genutzt wird, umso stabiler wird sie. Das bedeutet, dass die Art und Weise, wie bei einem Kind
überwiegend auf emotionale Bedürfnisse reagiert bzw. nicht reagiert wird, Spuren im
neuronalen Netzwerk hinter lässt.
Das Leben ist nur, was wir durch unsere Gefühle daraus machen.
Honoré de Balzac
Durch Emotionen bezieht der Mensch Stellung zu sich selbst, seinen Mitmenschen und der
Welt. Dies tut er allumfassend, intuitiv und aus dem Moment heraus. Emotionen bewerten in
oft routinierter und früh in der Lebensgeschichte geprägter Weise Personen, Situationen,
Ereignisse, Erwartungen, Phantasien usw. unterhalb der bewussten Verstandesebene mit
ihrer eigenen Logik. Damit haben sie eine Signalfunktion, in dem sie uns unsere meist
unbewusste Einstellung gegenüber dem, was wir wahrnehmen, spüren lassen. Diese
Stellungnahmen zur Welt geschehen mehr oder weniger intensiv und mehr oder weniger
bewusst. Sie beeinflussen das Handeln und Verhalten eines Menschen. Durch diese
Bewertung der Welt bekommen Emotionen eine Filterfunktion, denn nur die Erinnerungen,
ICH UND DU -Begleitmaterial
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Gedanken und Sinneseindrücke, die persönliche Bedeutung für das Individuum haben,
werden zum Bewusstsein durchgelassen. Damit stellen Emotionen eine Hilfe dar, um
Eigeninteressen wahrzunehmen und mit den Angeboten in der Wirklichkeit abzugleichen.
Für ein erfolgreiches Handeln im Leben ist also nicht nur der IQ entscheidend, sondern auch
der EQ – der Emotionale Intelligenzquotient. Der Begriff wurde von den US-amerikanischen
Psychologen John D. Mayer und Peter Salovey in den 1990er Jahren eingeführt und ihr
Landsmann, der Journalist Daniel Goleman, machten den Begriff mit seinem Buch EQ.
Emotionale Intelligenz populär. Beim EQ geht es um eine Erweiterung des klassischen
Intelligenzbegriffes. Im Grunde geht es um die Fähigkeit, die eigenen und fremde Gefühle
wahrnehmen zu können; zu verstehen, welchen Einfluss sie auf unser Denken und Handeln
haben und diese Fähigkeiten im Umgang mit uns selbst und unseren Mitmenschen zu nutzen.
Die Fähigkeit zur Empathie spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle.
Empathie ist die Fähigkeit, zu erkennen, was der andere fühlt. Durch diese Fähigkeit sind wir
in der Lage frühzeitig zu erkennen, welche Bedürfnisse unser Gegenüber hat. Empathie ist die
Grundlage jeder zwischenmenschlichen Beziehung und einer erfolgreichen humanen
Gesellschaft. Zugleich ist Empathie die Basis von reibungsloser Zusammenarbeit und die
Voraussetzung von Wertschätzung und Integrationen, sowie eine Qualität einer
Führungspersönlichkeit. Empathie kann durchaus auch manipulativ eingesetzt werden.
Die sogenannten Spiegelneuronen sind grundlegend für unserer Empathiefähigkeit und das
emotionale Lernen im Allgemeinen. Spiegelnervenzellen steuern in unserem Körper unser
Gefühlsleben und das damit verbundene Verhalten. Dies tun sie auch dann, wenn ein
bestimmtes emotionales Verhalten bei einer anderen Person nur beobachtet wird. Oder auch,
wenn wir uns eine Handlung und die dazugehörigen Emotionen nur vorstellen. Dieser
Mechanismus ist für Kinder beim Erlernen von emotionalem Verhalten sehr wichtig: Wenn ein
Kind beispielsweise mit einem neuen Phänomen konfrontiert wird, blickt es zur erwachsenen
Bezugsperson in seiner Nähe, um zu schauen wie diese darauf reagiert. Es orientiert sich zur
Einschätzung neuer Situationen erst einmal an der emotionalen Einschätzung der
Erwachsenen. Oft kann man beobachten, dass ein Kind, das hingefallen ist, erst mal zur Mutter
oder dem Vater schaut, um einzuschätzen, ob ihm der Sturz nun viel oder nur wenig weh getan
hat. Bestimmt kennen Sie im Umgang mit Kindern auch das Phänomen, dass beim Füttern
von kleinen Kindern man selbst ebenfalls den Mund öffnet, damit der kleine Mensch
gegenüber dies auch tut.
Für uns Menschen ist also die Fähigkeit Gefühle zu empfinden, zu zeigen und zu empfangen,
sowie die Fähigkeit die Gefühle unserer Mitmenschen richtig einzuschätzen lebensnotwendig.
Eine genauere Auseinandersetzung mit den vielfältigen Gefühlen, zu denen wir Menschen
fähig sind, ist sehr lohnenswert. Von daher sollten wir Kinder dabei unterstützen, die eigenen
Gefühle und die ihrer Mitmenschen besser wahrnehmen zu können und zu verstehen, damit
sie Botschaften richtig einordnen können und damit sie lernen, besser mit ihren Gefühlen
umzugehen. Geschichten, in denen es um emotionales Erleben geht, sind ein guter
Ausgangspunkt für Gespräche über eigene und fremde Gefühle. Auf diese Weise lernen Kinder
ICH UND DU -Begleitmaterial
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eigene und fremde Gefühlslagen zu erkennen, über diese nachzudenken und die eigenen
Reaktionen zu reflektieren. Durch unterschiedliche Spiele kann dieses Thema noch vertieft
werden. Auf diese Weise werden auf ganzheitliche Weise emotionale Schlüsselfertigkeiten
der Kinder gefördert. Dies trägt zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung bei.
Quellen:
Gerhard Friedrich/ Renate Friedrich/ Viola de Galgóczy, Mit Kindern Gefühle entdecken. Eine Vorlese-, Spiel- und Mitsingbuch,
Beltz Verlag, 2008.
Häcker, Thomas H., Widerstände in Lehr-Lern-Prozessen. Eine explorative Studie zur pädagogischen Weiterbildung von
Lehrkräften, Frankfurt a. M./ Berlin 1999.
https://de.wikipedia.org/wiki/Emotionale_Intelligenz

AUCH ANGST GEHÖRT ZUM LEBEN DAZU
In ICH UND DU dreht sich viel um das Thema ANGST. Angst gehört zum Leben dazu. Es ist ein
wichtiges Signal. Deswegen geht es nicht darum, dass Kinder angstfrei aufwachsen. Für Kinder
ist es wichtig zu erleben, wie man mit Ängste umgehen kann. Ein ängstliches Kind kann
dazulernen, dass es Ängste überwinden kann. Ein unerschrockenes Kind sollte dagegen lernen,
Gefahren besser einzuschätzen. Der Umgang mit Ängsten ist ein ständiger Lernprozess, der
auch Erwachsene noch beschäftigt.
Vielen Erwachsenen fällt es schwer, Ängste als solche zu erkennen. Sie lassen sich wegen
Herzrasen, Schweißausbrüchen oder Muskelverspannungen vom Arzt behandeln, obwohl es
sich um den körperlichen Ausdruck einer Angst handelt. Bei Kindern ist dies nicht anders.
Ausweichendes, tyrannisches, klammerndes oder ablehnendes Verhalten kann in einer Angst
vor einer Situation begründet sein. Auch Zwangshandlungen, Schlafstörungen und
Bettnässen, aber auch Bauchweh oder Atemnot können Ausdrucksformen von Angst sein.
Als Bezugspersonen sind wir immer ein Vorbild, an dem Kinder den Umgang mit Gefühlen
erlernen. Ein ängstlich vermeidender Vater wird tendenziell eher ein ängstlich vermeidendes
Kind haben. Deswegen ist es als Erwachsener im Umgang mit Kindern immer wieder wichtig,
sich selbst seiner eigenen Ängste bewusst zu sein und wie man damit umgeht.
Zum Beispiel kann man der Angst vor Fremdem mit der eigenen Lust auf Neues begegnen und
dies den Kindern vorleben. Nicht in allen Kulturen ist die Angst vor Fremdem gleich stark
ausgeprägt. In Deutschland kommt sie recht häufig vor. Dies könnte damit zusammenhängen,
dass viele Kinder in engen Einzelbeziehungen aufwachsen, so dass ihnen die Erfahrung fehlt,
sich auf mehrere Personen einzulassen. Etwas Neues kann Neugier und Angst zugleich
auslösen. Welches Gefühl bei einem Kind überwiegt, hängt oft vom Vorbild der Eltern ab.
Wenn Eltern vor Neuem zurückscheuen – beispielsweise einem neuen Urlaubsort, einem
spontanen Besuch, einem neuen Gericht, dann übernehmen auch die Kinder diese ängstliche
Grundhaltung. Es ist sinnvoll, wenn bereits Säuglinge von zwei bis drei anderen Personen
vertrauensvoll mitversorgt werden. Gut ist es Kindern immer wieder mit neuen Menschen in
Kontakt kommen zu lassen und mit ihnen neue Gerichte, Wege, Aktivitäten auszuprobieren.
Wobei das Kind das Tempo wählen kann, mit dem es sich dem Neuen nähert.
ICH UND DU -Begleitmaterial
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Ein wichtiger Gegenspieler zu ANGST ist das VERTRAUEN. Vertrauen in die eigene Fähigkeiten
und Vertrauen in meine Mitmenschen, kann uns helfen, Situationen zu meistern, die uns Angst
machen. Es geht nicht darum jedem Menschen blindlings zu vertrauen oder keine Angst mehr
zu empfinden oder gar die Angst zu verleugnen. Solch ein Verhalten wäre naiv und wenig
hilfreich, denn auch die Angst ist ein lebensnotwendiges Gefühl. Daher sollte das Ziel sein, ein
auf Erfahrungen basierendes, wagendes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in die
Mitmenschen auszuprägen.
Quellen:
Gerhard Friedrich/ Renate Friedrich/ Viola de Galgóczy, Mit Kindern Gefühle entdecken. Eine Vorlese-, Spiel- und Mitsingbuch,
Beltz Verlag, 2008.
http://www.angst-auskunft.de/AAA_Spezielle_Aengste/AAA_Kinderangst.htm

DAZU EIN INTERVIEW MIT JAN-UWE ROGGE UNTER
http://www.kinderbuch-couch.de/wenn-kinder-angst-haben-interview-mit-jan-uwerogge.html
Für die Kinderbuch-Couch mit Stefanie Eckmann-Schmechta
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VORBEREITUNG AUF DEN THEATERBESUCH ALLGEMEIN
VORBEREITUNG AUF DEN THEATERBESUCH
Neben den rein organisatorischen Vorbereitungen eines Theaterbesuchs wie
Kartenreservieren, Geld einsammeln, Bus bestellen usw. ist es immer sinnvoll, die Gruppe/
Klasse inhaltlich auf das Theaterereignis einzustimmen. Einige Kinder waren vielleicht bereits
im Theater, andere kennen das Theater noch gar nicht. Ins Theater geht man nicht alle Tage –
ein Theaterbesuch ist immer etwas Außergewöhnliches. Es ist eine eigene Welt mit eigenen
Regeln und Besonderheiten. Im Rahmen der kulturellen Bildung ist es sinnvoll mit Kinder über
die Eigenheiten von Theatererlebnissen zu sprechen.
Was ist das Besondere am Theater?
Gehen Sie mit Ihren Kindern auf Entdeckungsreise: Was verstehen wir eigentlich unter
Theater? Meinen wir das Gebäude oder die Aufführung? Was braucht man zum Theater
spielen (Bühne, Vorhang, Schauspieler, Zuschauer, Schminke, Kostüme, Bühnenbild, Licht,
Musik usw.)? Gibt es verschiedene Arten von Theater (Puppentheater, Musicals, Tanztheater,
Pantomime usw.)? Welche Berufe am Theater kennen die Kinder? Was haben die Kinder bei
ihrem letzten Theaterbesuch gesehen?
In der Theaterwissenschaft sagt man, wenn Person A eine Rolle B spielt und eine Person C
schaut zu, dann ist es Theater. So einfach ist das. Das heißt, wenn ich jemanden beim Eis essen
beobachte, ist das kein Theater, weil der Mensch mit dem Eis keine Rolle spielt. Das SO-TUNALS-OB ist ein ganz wesentlicher Teil des Theaters. Der Schauspieler auf der Bühne, tut so als
ob er sich das Knie aufschlägt. Er tut dies nicht wirklich. Die SchauspielerInnen lernen ganz
viele Techniken auf Schauspielschulen, damit dieses ALS-OB möglichst gut bei den Zuschauern
ankommt. Und auch der Zuschauer tut so, als ob, dass auf der Bühne wirklich wäre. Zugleich
weiß er, dass alles nur ein Spiel ist, sonst müsste er aufspringen und auf die Bühne rennen,
wenn beispielsweise zwei Figuren auf der Bühne sich streiten. Kinder haben noch eine ganz
enge Verbindung zu dieser ALS-OB-Situation, denn sie tun in ihren Spielen ständig so „als ob“.
Im Gegensatz zum Spiel der Kinder dient das Theaterspiel einem bestimmten Zweck: es soll
die Zuschauer unterhalten, belehren, zum Nachdenken anregen, Spaß machen usw. Theater
findet ohne Zuschauer nicht statt. Das heißt, im Theater sind die Zuschauer genauso wichtig
wie die SchauspielerInnen. Im Gegensatz zum Medium Film ist der Zuschauer unmittelbar am
Spielgeschehen beteiligt. Während des Spiels entsteht eine Atmosphäre zwischen Zuschauern
und Schauspielern auf der Bühne. Das ist ein Vorgang, der Kindern aus ihrem alltäglichen
Umgang mit Medien nicht vertraut ist. Deswegen ist es wichtig Kinder auf den Theaterbesuch
vorzubereiten. Sprechen Sie mit den Kindern über die Regeln die allgemein im Theater zu
beachten sind. Auch über das Selbermachen lassen sich die grundlegenden Regeln erarbeiten
(mehr dazu in der SPIELPRAKTISCHEN VORBEREITUNG).
ICH UND DU -Begleitmaterial
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Spielregeln im Theater
Man geht zwar als Gruppe ins Theater, aber jeder erlebt den Theaterbesuch anders. Der eine
findet es ganz toll, der andere bekommt Angst, der nächste langweilig sich und wieder ein
anderer amüsiert sich köstlich. Und das ist vollkommen in Ordnung: Jeder darf Theater so
sehen, wie er möchte. Ganz wichtig dabei ist, dass er niemand anderen bei seinem
Theatererlebnis stört. Das heißt: Einschlafen ist okay, aber laut schnarchen nicht. Schön ist es,
sich nachher über das Erlebte auszutauschen.

15

Weitere Anregungen dazu finden Sie im beigelegten
THEATER-KNIGGE.

ICH UND DU -Begleitmaterial

überzwerg – Theater am Kästnerplatz

SPIELPRAKTISCHE VORBEREITUNG

Nun möchte ich Ihnen Anregungen für eine spielpraktische Auseinandersetzung als
Vorbereitung zum Besuch unserer Inszenierung von ICH UND DU geben. Diese Vorbereitung
ist für eine Schulstunde von 45 Minuten konzipiert. Da es in der Inszenierung immer wieder
Momente gibt, in denen Hände zum Ausdruck von Annäherung und Abgrenzung, von Nähe
und Distanz werden und ganz allgemein ein wichtiges Ausdrucksmittel von Gefühlen sind,
spielen sie in der Vorbereitung eine zentrale Rolle. Die Spiele beschäftigen sich mit
verschiedenen Gefühlen, die über die Hände ausgedrückt werden. Um diese Spiele
durchzuführen, brauchen Sie einen Raum, in dem eine größere Fläche freigeräumt ist, so dass
alle Kinder genug Platz haben. Um das Lesen der Anleitungen einfach zu halten, spreche ich
im Folgenden nur vom Spielleiter. Damit sind alle LehrerInnen und ErzieherInnen gemeint, die
mit den Kindern die Vorbereitung durchführen.
Ein Drücker geht herum
Dauer
ca. 5 Minuten
Material
kein
Vorbereitung keine
Ablauf

Alle Teilnehmer stehen im Kreis und nehmen sich an der Hand. Erst erklärt der
Spielleiter den Ablauf, dann schließen alle die Augen. Wenn alle die Augen
geschlossen haben, gibt der Spielleiter einen Impuls durch den Kreis, in dem er
die Hand seines rechten Nachbarn leicht drückt. Dieser drückt dann wiederrum
die Hand seines rechten Nachbarn usw. Am Ende sollte der Impuls wieder beim
Spielleiter ankommen. Wenn dies gut funktioniert. Gibt der Spielleiter einen
zweiten und dann auch dritten Impuls in den Kreis? Laufen alle im Kreis rund?
Werden es mehr oder weniger? Am Ende „sammelt“ der Spielleiter alle Impulse
wieder bei sich ein. Erst dann kann man als Spielleiter wirklich überprüfen, ob
alle Impulse wieder angekommen sind.

Tipp!

Wenn Sie das Spiel erklären, sagen Sie den Kindern bereits, dass weitere
Impulse durch den Kreis gegeben werden, wenn der Impuls gut durchläuft.
Wenn ein Kind auf gar keinen Fall die Augen schließen mag, dann kann es auch
den Blick senken und auf den Boden vor seinen Füßen schauen. Es geht vor
allem darum, die Konzentration ganz bei den Händen zu haben.
Das nächste Spiel kann gleich angeschlossen werden. Noch während die kinder
die Augen geschlossen haben, kann der Spielleiter die Anweisungen geben.
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Sprechende Hände
Dauer
ca. 5 Minuten
Material
keins
Vorbereitung keine
Ablauf

Alle stehen im Kreis, haben die Augen geschlossen und sich an den Händen
gefasst. Nun gibt der Spielleiter nacheinander vor, was man mit den Händen
gegenüber der anderen Hand ausdrücken soll. Eine bewährte Reihenfolge ist:
Schüchternheit – Neugier – Freude – Angst – Dem-Anderen-Gut-Tun –
Abschied.

Spielende Hände
Dauer
ca. 10 Minuten
Material
keins
Vorbereitung keine
Ablauf

Die Kinder bilden Vierer- oder Fünfergrüppchen und legen sich sternförmig mit
den Köpfen ins Zentrum auf den Boden. Nun strecken alle ihre Hände gen
Himmel und lassen sie miteinander spielen. Der Spielleiter kann sie dabei leicht
anleiten, indem er Vorgaben macht, was die Hände an Gefühlen oder
Eigenschaften ausdrücken können: Vertrauen – Angst – Frechheit – Ärger –
Zärtlichkeit – Spielen.

Eine Szene mit den Händen spielen
Dauer
ca. 25 Minuten
Material
so viele Stühle wie Teilnehmer und einen Tisch
Vorbereitung Während die Kinder sich absprechen, was sie vorspielen wollen, baut der
Spielleiter einen Zuschauerraum mit den Stühlen auf. Auf die freie Fläche, die
„Bühne“, wird ein Tisch auf die Seite gelegt, so dass die Tischplatte zu den
Zuschauern zeigt. Hinter dieser können die Kinder während des Spielens
verschwinden, so dass ähnlich wie beim Puppentheater nur die Hände zu sehen
sind.
Ablauf

Die Kinder sollen sich in Paaren zusammen tun. Sie bekommen 5 Minuten Zeit,
um sich eine kurze Szene zu überlegen, die sie nur mit den Händen vorspielen.
Es gibt keine Sprache! Oder Gromolo, das heißt eine Fantasiesprache. Die
Hände sollen wie zwei Freunde sein, die kurz etwas miteinander erleben.
Vielleicht die Begegnung von zwei Händen, die miteinander in Streit
geraten und sich dann wieder versöhnen. Oder eine Hand ist traurig und die
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andere Hand tröstet die andere. Oder die eine Hand ist gelangweilt und die
andere will spielen. Spielen sie am Ende beide?
Nach 5 Minuten nehmen alle im Zuschauerraum Platz und die ersten, die
möchten, gehen hinter den Tisch und spielen ihre kurze Szene mit den Händen
oberhalb der Tischkante. Dann gibt es einen Applaus und die Hände verbeugen
sich wie SchauspielerInnen. Jetzt dürfen zwei bis drei ZuschauerInnen sagen,
was sie gesehen haben und welche Geschichte diese beiden Hände für sie
erzählt haben. Dann führt das nächste Paar seine Szene auf usw.
Tipp!

Geben Sie als Spielleiter ruhig einige Spielideen vor, an denen sich die Kinder
orientieren können.
An Hand dieser Spielsituation können einige Regeln des Theaterbesuchs
eingeübt werden. Beispielsweise, dass die Szene erst beginnt, wenn alle
Zuschauer ruhig sind und die SchauspielerInnen ein Signal bekommen haben.
Der Spielleiter kann zum Beispiel sagen. „1,2,3 Vorhang auf!“ Oder alle sagen
das zusammen. Auch während des Schauspiels sollen die Zuschauer nicht
reden, damit sich die Spieler konzentrieren können. Am Ende werden die
Spieler mit einem Applaus für ihre Darbietung belohnt und mit ihrer
Verbeugung bedanken sich die SchauspielerInnen beim Publikum für die
Aufmerksamkeit.
Ermutigen Sie die Kinder, erstmal nur zu beschreiben, was sie gesehen haben:
Die eine Hand hat das getan und dann hat die andere Hand das getan. Und dann
geht es um die Gefühle, die die Hände mit ihren Handlungen vermittelt haben.
Am Ende können Sie die Kinder fragen, ob das nun schon Theater war. So kann
man beispielsweise die grundlegendsten Voraussetzungen erarbeiten, die
Theater ausmachen, nämlich das Person A Person B spielt und C zuschaut.
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THEATER ALS „SCHULE DES SEHENS“

Im Rahmen der ästhetischen Bildung kann Theater zu einer regelrechten „Schule des Sehens“
werden. Alle haben das gleiche Theaterstück gesehen, aber was genau hat der Einzelne
wahrgenommen? Was ist aufgefallen? Was war merkwürdig? Was ist in Erinnerung
geblieben? Hier einige Fragen zur Anregung:
















Wie würdest du das Stück beschreiben: laut, leise, fröhlich, traurig, gruselig, spannend,
lustig, bunt usw.
Was ist im Theaterstück passiert?
Hast du etwas nicht verstanden?
Gibt es eine Szene, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Wie endet das Stück?
Wie könnte die Geschichte jetzt weiter gehen?
Kannst du dich an die Namen der Figuren erinnern?
Wie haben die Figuren sich zueinander verhalten?
Wie haben sich die Figuren gefühlt?
Wovor hatte Ziggy Angst?
Wovor hatte Doddle Angst?
An welchem Ort spielt das Stück?
Konnte man das am Bühnenbild erkennen?
Wie sahen die Kostüme aus?
Gab es Musik im Stück?

Man kann auch kleineren Gruppen von SchülerInnen jeweils eine Beobachtungsaufgabe
auftragen. Jede Gruppe soll nach dem Theaterbesuch vor allem ihre jeweilige Frage
beantworten können.

Viel Spaß mit Ihrer Gruppe beim Besuch von ICH UND DU
im überzwerg – Theater am Kästnerplatz!
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SPIELPRAKTISCHE NACHBEREITUNG

Um das Erlebnis des Theaterbesuchs von ICH UND DU zu vertiefen, sollte man sich Zeit für
eine Nachbereitung mit den Kindern nehmen. Je intensiver die Nachbereitung stattfinden
kann, desto intensiver wird das Erlebnis „Theater“ den Kindern in Erinnerung bleiben. Und
dies ist wiederum eine gute Vorbereitung für den nächsten Theaterbesuch. Hier finden Sie
eine Möglichkeit, den Theaterbesuch nachzubereiten, die für 45 Minuten konzipiert ist.
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und das andere einem zur Seite stehen, wenn man Angst
hat, sind wichtig, um mit der eigenen Angst umzugehen. Deswegen steht im Vordergrund
dieser Nachbereitung das Thema ANGST UND VERTRAUEN.
Doodle

Das macht nichts. Ein bisschen Angst macht nichts. [...] Ein bisschen Angst hat
jeder.

Kennenlernspiel - „Ich mag … !“
Dauer

ca. 10 Minuten

Material

einen Stuhl weniger als Teilnehmer

Vorbereitung einen Stuhlkreis aufbauen, in dem ein Stuhl weniger steht als Kinder, die
teilnehmen

Ablauf

Alle sitzen auf einem Stuhl im Kreis. Nur ein Teilnehmer steht in der Mitte.
Dieser sagt nun „Ich mag…!“ und alle, die das ebenfalls mögen, müssen den
Platz wechseln. Also beispielsweise sagt die Person in der Mitte „Ich mag
Schokolade!“. Dann wechseln alle, die Schokolade mögen, den Platz. Wer
keinen Platz erwischt hat, steht nun in der Mitte und sagt, was er gerne mag
usw.
Nach einiger Zeit wird das „Thema“ gewechselt und die Person in der Mitte soll
sagen, was sie langweilig findet. Wieder nach einiger Zeit soll die Person in der
Mitte sagen, wovor sie Angst hat.

Tipp!

Für die Kinder ist es schön zu erfahren, dass andere ebenfalls Angst haben oder
die gleichen Dinge schön finden. Besonders spannend ist es, so etwas auch von
seinem Spielleiter zu erfahren. Man sollte selbst als Vorbild vorangehen und
zeigen, dass es auch als Erwachsener noch Dinge gibt, vor denen man Angst hat.
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Meinungs-Barometer
Dauer
ca. 15 Minuten
Material
kein
Vorbereitung eine freie Fläche schaffen
Ablauf

Ähnlich wie bei einem Barometer wird der Raum in Bereiche eingeteilt. Auf der
einen Seite des Raums befindet sich der Bereich für alle, die den folgenden
Aussagen oder Fragen zustimmen. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet
sich der Bereich, in den sich alle stellen können, die den Aussagen und Fragen
nicht zustimmen. In der Mitte ist der Bereich, wenn man die Frage bzw. Aussage
mit „vielleicht“ beantworten würde. Es ist auch erlaubt, sich zwischen
„vielleicht“ und „ja“ oder zwischen „vielleicht“ und „nein“ zu positionieren, je
nachdem, wie sehr man eine Frage oder Aussage bejaht oder verneint.
Nun stellt der Spielleiter Fragen oder trifft Aussagen zum Stück und zum Thema
ANGST UND VERTRAUEN, die mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden können.
Die Kinder sollen sich nun im Raum entsprechend ihrer Meinung positionieren.
So entsteht ein Meinungs-Barometer. Nun kann der Spielleiter immer wieder
bei einzelnen Kindern nachfragen, aus welchem Grund sie die Frage oder
Aussage eher verneint oder bejaht haben. Dadurch wird die Thematik weiter
vertieft.
Hier einige Fragen bzw. Aussagen, die möglich sind, und auch ein paar Anregungen zu
weiterführenden Fragen:













Wenn du Doodle wärst, hättest du mit Ziggy die Kiste gebaut?
Wenn du Ziggy wärst, wärst du auch am Ende der Geschichte aus der Kiste
gekommen?
Ich habe schon mal wie ZIGGY Angst vor etwas gehabt und meine Eltern haben
gesagt: „Du musst keine Angst haben. Das ist Unsinn.“.
War die Angst dann weg?
Ich habe oft abends Angst, wenn ich alleine im Bett liege.
Ich habe Angst vor Monstern unter meinem Bett oder in meinem Kleiderschrank.
Gibt es einen Menschen, den du kennst, vor dem du Angst hast?
o Was macht dir an diesem Menschen Angst?
Ich habe Angst vor Spinnen.
Ich habe Angst vor Hunden.
Ich habe Angst, vom Auto überfahren zu werden.
o Du läufst trotzdem durch die Straßen. Was machst du gegen diese Angst?
Es macht mir Spaß, andere zu erschrecken.
o Wie machst du das?
Glaubst du, Mädchen haben mehr Angst als Jungen?
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o Warum glaubst du das (nicht)?
Wenn ich Angst habe, sage ich das auch.
Ich wurde schon mal ausgelacht, als ich gesagt habe, dass ich Angst habe.
o Was hast du dann gefühlt?
Ich habe schon mal zu jemanden gesagt, dass er/ sie ein Angsthase ist.
o Was hast du danach gefühlt?
Wenn ich Angst habe, verstecke ich mich.
o Wo versteckst du dich?
Ich habe schon mal jemandem geholfen, der Angst hatte.
o Wie fühlt es sich an, jemandem zu helfen, die Angst zu überwinden?
o Was hast du getan?
Hat dir schon mal jemand geholfen, deine Angst zu überwinden?
o Wer war das?
o Und was hat der andere getan, damit du deine Angst überwinden
konntest?

Kleine Szene „Ich komm nicht runter“
Dauer
Material

ca. 20 min
so viel Stühle wie TeilnehmerInnen – plus einen Stuhl oder Tisch auf der
„Bühne“
Vorbereitung Schaffen Sie einen freien Bühnenraum und einen Zuschauerraum mit den
Stühlen. Auf der Bühne steht nur ein Stuhl oder Tisch.
Ablauf

Alle sitzen im Zuschauerraum. Immer zwei Freiwillige dürfen nun zusammen
eine Szene improvisieren:
Eine Person steht auf dem Tisch und will nicht herunterkommen. Vor
irgendetwas hat die Person Angst. Der andere Spieler kommt hinzu und will aus
irgendeinem Grund, dass die Person auf dem Tisch den Tisch verlässt. Kann sie
die Person auf dem Tisch überzeugen herabzusteigen? Oder ist vielleicht die
Person auf dem Tisch überzeugender? Oder bleibt die Person auf dem Tisch
oben und die andere geht wieder? Die Kinder dürfen während des Spielens ihr
Ende finden. Schubsen und andere derartige Aktivitäten sind natürlich
verboten. Das wäre ja langweilig!

Tipp!

Es müssen nicht alle spielen. Nur wer Lust dazu hat.
Jede Szene beginnt, wenn die Zuschauer leise sind und alle zusammen den
Spielern ein Signal gegeben haben, wie beispielsweise „1,2,3, Vorhang auf!“.
Sprechen Sie nach jeder Szene mit den Kindern darüber, was Sie gesehen
haben, und was sie als den Grund wahrgenommen haben, dass die eine Person
auf den Tisch gestiegen oder der andere herabgestiegen ist oder jeder blieb, wo
er war.
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Manchmal finden die Kinder nicht allein ein Ende und die Szene droht langweilig
für alle zu werden, weil sich die Szene im Kreis dreht. Falls eine Szene droht, zu
lange zu werden, beenden Sie die Szene mit einem Applaus an einer Stelle, die
eine Ende darstellen könnte, und sagen Sie, dass dies ein gutes Ende für die
Szene ist.
Wichtig ist, dass es kein falsch oder richtig gibt, sondern nur verschiedene
Situationen und mutige Spieler!

23
ZIGGY

Es könnte mir jederzeit etwas auf den Kopf fallen.

DOODLE

Auf den Kopf?

ZIGGY

Auf den Kopf. Ein Stein könnte mich erschlagen.
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Literaturtipps
Joachim Bauer, Warum ich fühle, was du fühlst, Heyne Verlag, 2006.
Martin Buber, Ich und Du, Reclam, 2016.
Jan-Uwe Rogge, Geschichten gegen Ängste. So helfen Sie Ihrem Kind, Rowohlt Taschenbuch
Verlag, 5. Auflage, 2002.

Der Mensch wird am Du zum Ich.
MARTIN BUBER
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IN EIGENER SACHE
SICHTVORSTELLUNGEN
Für jedes Stück bieten wir für Erzieherinnen, Erzieher und Lehrkräfte eine "Sichtvorstellung"
an. Beim Besuch der Generalprobe haben Sie die Möglichkeit, sich schon vor der Premiere
über das Stück und die Inszenierung zu informieren und mit uns ins Gespräch zu kommen. Der
Besuch der Probe ist für ErzieherInnen und LehrerInnen kostenlos, zugleich ist eine
Anmeldung erforderlich!
Der Besuch der Generalprob ist unter der Veranstaltungsreihe „Vorgestellt“ vom LPM als
Fortbildung anerkannt. Bei einer Anmeldung über das LPM erhalten Sie eine entsprechende
Bescheinigung.
Wenn Sie einmal nicht an der Generalprobe teilnehmen können, aber trotzdem das Stück vor
dem Theaterbesuch mit der Schulklasse/Gruppe prüfen möchten, so erhalten Sie auf Anfrage
auch gerne eine kostenlose Eintrittskarte zu einer regulären Vorstellung.
LEHRERINNEN- UND LEHRERBERATUNG
Für Theater-AGs bieten wir Probenbesuche und Probenhilfe in der Schule an.
Auch zum "Theaterpädagogischen Tag" oder Projekttagen rund ums Thema "Theater"
kommen wir gerne zu Ihnen in die Schule oder gestalten Workshops für Klassen und Gruppen.
THEATERPOST
Sie möchten informiert werden über unsere Veranstaltungen, neue Stücke oder laufende
Inszenierungen? Sie möchten wissen, für welche Vorstellungen Sie noch Karten buchen
können? Wir senden Ihnen gerne unseren monatlichen Kontaktbrief per E-Mail an die Schule
oder Ihre private Mail-Adresse. Sollten Sie noch nicht in unserem Verteiler sein, schicken Sie
uns bitte eine E-Mail mit Ihrem Namen, der Angabe der Schule oder Einrichtung, an der Sie
tätig sind, oder dem Vermerk „Privatperson“ unter dem Stichwort "Info-Brief" an
f.becher@ueberzwerg.de.
Alle Infos erhalten Sie auch über den Kontaktlehrerbrief des Saarländischen Staatstheaters.
INFORMATIONEN UND ANMELDUNGEN
Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen zum theaterpädagogischen Programm haben,
wenden Sie sich bitte an:
Telefon +49 (0)681 958283-13
Ela Otto
e.otto@ueberzwerg.de
Felicitas Becher
f.becher@ueberzwerg.de
ICH UND DU -Begleitmaterial
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ANFAHRT
ANFAHRT
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Mit dem Auto
ACHTUNG!! Zufahrt über Scharnhorststraße - ins Navigationssystem oder bei der Routensuche
evtl. zusätzlich "Scharnhorststraße 10" eingeben, da der "Erich-Kästner-Platz" nicht in allen
Systemen verzeichnet ist.
Mit dem Bus
Saartallinien 108, 126, 128

Haltestelle: Schenkelberg

Fahrplan: www.saarbahn.de

Zu Fuß
Vom DB-Ostbahnhof: ca. 20 Minuten
Von der Saarbahnhaltestelle "Am Kieselhumes": ca. 15 Minuten
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KONTAKT/ IMPRESSUM

KARTENVORBESTELLUNG
Telefonisch während der Bürozeiten: Telefon +49 (0)681 958283-0
Montag bis Freitag 08:30 Uhr - 15:30 Uhr
Kartenvorbestellungen per E-Mail sind leider nicht möglich! Da wir Stücke für verschiedene
Altersgruppen anbieten, sind uns die persönliche Beratung und der direkte Kontakt mit
unserem Publikum sehr wichtig.

Kontakt
Bei Anfragen, Beschwerden, Hinweisen und Anregungen wenden Sie sich bitte zunächst an die
Verantwortliche für diese Materialmappe. Ich freue mich sehr über Ihr Interesse, Ihre
Anregungen und Fragen!
Felicitas Becher
+49 (0)681 958283-13
f.becher@ueberzwerg.de
www.ueberzwerg.de
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