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… also ich habe das Zeug zum Fliegen, bin flugfähig, bin Vogel und flieg.
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2. Begrüßung 

Liebe Pädagog*innen, liebe Theaterinteressierte,  

ab dem 17. März 2019 ist die Uraufführung mit Kosmopolitin für alle Menschen ab 7 Jahren 
und alle anderen auch, die Fernweh und Sehnsucht umtreibt, die das Normale gerne mal in 
Frage stellen – weil es Spaß macht einen Traum zu haben –   

AM HAFEN MIT VOGEL  

am Hessischen Landestheater Marburg im Kleinen Tasch zu erleben. Extra für uns 
geschrieben, hat es die Wiener Nachwuchsautorin Anah Filou. Es ist also das erste 
Auftragswerk, das es in dieser Spielzeit zu sehen gibt. 

Nanina berichtet in der ersten Schulstunde nach den Sommerferien: „Also, ich bin diesen 
Sommer zum ersten Mal geflogen.“ Doch, wie genau geht fliegen? Und vor allem, wer ist 
diese Dodo, die sie am Flughafen kennen gelernt hat und die von sich selber sagt: „Ich bin 
Kosmopolitin“. Was ist das überhaupt? 

Die Transitzone am Flughafen ist ein Niemandsland der besonderen Art. Hier warten 
Menschen auf ihrem Weg ins Urlaubsparadies. Hier drängen sich Fragen nach der 
Notwendigkeit von Pässen auf. Wer diese nicht hat, kann nicht ein- bzw. ausreisen, verbleibt 
im „Da-Zwischen“. Vermutlich aber ist dort auch genau der richtige Ort, um die Transitzone 
als wundervollen Traum zu behaupten: Wo es einfach nur um den Menschen geht. Nanina 
und Dodo entführen uns durch ihre Abenteuer in eine Welt im Wandel. 
 

Für Ihre Schulbuchung wenden Sie sich an Jürgen Sachs unter: 
T 06421. 99 02 37 
E j.sachs@hltm 
 
Bei weiteren theaterpädagogischen Fragen wenden Sie sich an mich unter: 
T 06421. 99 02 49 
E j.nowak@hltm.de 
 
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des Materials und Vorbereiten des Stückes AM 
HAFEN MIT VOGEL und verbleibe mit besten Grüßen, 
 
 
Juliane Nowak Theaterpädagogin 
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3. Zum Stück – von Christin Ihle 

GLEICHZEITIG NIRGENDWO UND ÜBERALL ALLEM ZU SEIN. 

Nanina will mit Nanina-Papa zu ihrer Oma fliegen, über sieben oder neuen Grenzen. Dafür 
benötigt Nanina einen Pass. Vorsichtig muss man den halten, hat ihr Papa gesagt. Ist also 
dieses schwere Papier mit Name, Photo und Streifen oder Sternen zwischen zwei 
majestätischen Flügel-Deckeln das Zeug zum Fliegen? Ist das der Flugschein?  

 
Die Wiener Nachwuchsautorin Anah Filou hat speziell für das Hessische Landestheater 
Marburg mit AM HAFEN MIT VOGEL eine Geschichte geschrieben, die sich über Grenzen 
hinweg bewegt und dabei die eigenen sprachlichen Befestigungen witzig in Frage stellt. Sie 
beflügelt ihre Figuren und die eigene Phantasie, Schranken als passierbar und beweglich zu 
betrachten. Linien auf dem Boden behaupten einen Raum, den es weltbürgerlich zu 
überfliegen und überwinden gilt. Dazwischen ist doch überall, die Fahne nur ein im Wind 
wehendes Stück Stoff und der Vogel ein flugfähiges Wesen, der sich den 
menschengegebenen Befestigungen widersetzt.  
 

Vögel brauchen keinen Pass oder Visum als Beleg für ihre 
Flugfähigkeit — oder hast du etwa schon einmal ein 
Rotkehlchen bei der Passkontrolle gesehen?  
 

 
Mechthild Grabner als Nanina (vorne), Lisa Grosche als Dodo (hinten) / Foto: Jan Bosch 
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Dimensionen von Grenzen 

 

Die Beschreibung von Grenzen – ganz konkret im Text, als auch implizit durch die genutzte 
Form – ist vielschichtig und verläuft auf mehreren Ebenen. Folgend einige Beispiele:  

#1 Orte 

Grenzen markieren Orte. Eine Linie im Raum unterteilt diesen, konstruiert zwei neue Räume. 
In AM HAFEN MIT VOGEL spielen mehrere reale, aber auch phantastische Orte eine Rolle. So 
hat sich das Team dafür entschieden auch innerhalb des Bühnenraums mit verschiedenen, 
konkret geschaffenen Grenzen zu arbeiten. Diese markieren den Spielraum und den 
Zuschauerraum, Naninas und Nanina-Papas Zu Hause, den Transitbereich, den Käfig, etc. 
Diese Orte werden durch reale (Tafel), gestische (Melden von Nanina und Ako) und 
sprachliche Zeichen („Frau Lehrerin“) geschaffen. Darüber hinaus lebt der Text aber auch 
von einer phantastischen Idee – Dodos eigener Flugmaschinenvogel fliegt über das Meer 
und die Wolken. Ebenso wie Naninas Vorstellungskraft dieses Abenteuer ermöglicht, braucht 
es auch die Phantasie der Zuschauer*innen, aus einem gewöhnlich anmutenden 
Musikinstrument eines Flügels ein Flugobjekt der besonderen Art werden zu lassen, um mit 
Nanina und Dodo auf Abenteuerreise zu gehen. Aber die Phantasie ist ja grenzenlos, zum 
Glück. 

#2 Zugänge 

Bestimmte Räume, die durch Grenzen bestimmt werden, funktionieren verschieden und 
zeichnen sich durch ein spezielles Verhalten innerhalb dieser Räume aus. So kann das 
Passieren leicht fallen, aber auch an eine Bedingung geknüpft sein. Der Transit-Bereich ist 
ein Da-zwischen, ein Raum des Wartens und der Erwartung. Dort darf auch Dodo sein. Doch 
das Passieren der Grenze ist an das Vorzeigen des Pass-Papiers geknüpft. Dodo hat aber 
keinen Pass im Gegensatz zu Nanina. Dodo kann ihre Oma nicht besuchen. Sie steckt somit 
im „überall dazwischen“ fest. Doch sie bewertet diesen Zustand neu, bezeichnet sich selbst 
als Kosmopolitin – vielleicht nicht zuletzt, weil sie durch ihre Phantasie überall hinreisen 
kann.  

# 3 Sprache 

Durch eine Grammatik ist unserer Sprache eine bestimmte Form verliehen. Ebenso wie Anah 
Filou in ihrem Text mit den Grenzziehungen von Orten spielt, so spielt sie auch mit den 
Grenzen unserer Sprache und stellt auch diese witzig in Frage. So reihen sich Worte 
manchmal durch den Klang aneinander, werden neue Kombinationen entworfen oder neue 
Superlative kreiert. Der Umgang mit Sprache soll Spaß machen und spielerisch die Phantasie 
anregen, soll die Gedanken und Denkräume öffnen und entgrenzen. 
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Struktur des Textes  

An dieser Stelle möchte ich gern Anah Filou zitieren, die bereits auf der ersten Seite von AM 
HAFEN MIT VOGEL folgende Fußnote schreibt:  

Dieser Text ist eine Zwiebel. Nicht so sehr räumlich, liegen die Schalen nebenineinander – 
wie ist das eigentlich mit der Verbindung, zwischen den Schichten, bei der sogenannten 
Gemüsezwiebel? – Sondern sehr zeitlich. Oder: Sehr den Wirklichkeitsmodus betreffend. 
Wirklichkeitsmodi nebenineinander. Und was passiert beim Schälen einer Zwiebel? Was 
passiert beim Schälen dieser Zwiebel? Auf Kern kann nicht, beim Schälen einer Zwiebel, die 
Chose losgehen. Aber Achtung! Phantastisches Erlebnis ab spätestens Seite 17. Drumherum 
in Schichten, Nanina entfernt sich am Flughafen von Nanina-Papa, eine etwas Traum-Ebene. 
Dieser etwas Traum ergibt sich, aus und in einer Erinnerung. Und die Erinnerung wird nach 
den Sommerferien erzählt. Im Klassenzimmer. Und außerdem wird genauso sehr Im 
Klassenzimmer erzählt, wie Über das Klassenzimmer erzählt wird, weil dass sich ein Vorgang 
zeigt kann gleichzeitig sein mit dass ein Vorgang aufgezeigt wird. Is so! Es ist einfach so. 

 

 

Lisa Grosche als Dodo und Mechthild Grabner als Nanina (v.l.) / Foto: Jan Bosch 
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4. Ausgewählte Szenen  

 
Szene 1 – Klassenzimmer  
 
 
Nach den Sommerferien. Im Klassenzimmer. 

 

Nanina:   

Also ich bin diesen Sommer zum ersten Mal geflogen. Ge-fff-logen. So: Fff! Ge-fff- logen. Ja, 

nein, das is aber nicht gelogen. Nein. Also. Ich mache keine Geschichten. Geflogen, geflogen, 

geflogen! Ge-fff-logen. So: Ffffffffff! Mein Schulfreund Ako,  

 

Ako: Ako!  

 

Nanina:  

wir sitzen in der Schule in der Bankreihe gemeinsam, wir sitzen ganz vorne und in der Pause, 

da tauschen wir teilweise die Brote, ich esse dann: Ein halbes belegtes Brot von mir und ein 

halbes belegtes Brot von Ako,  

 

Ako: mhm, 

 

Nanina: mein Schulfreund Ako, der sagt:  

 

Ako: Schwanerin.  

 

Nanina:  

Schwanerin? Was? Ich bin doch kein Schwan. Keine Schwänin. Keine Schwanerin. Wo hab ich 

denn Flügel? Oder Schwanzfedern? Mir schaut da gar nix aus der Hose heraus. Keine 

Schwanenflossen. Kein flugfähiges Federkleid. Schwanerin? Fff. Dann sagt er:  

 

Ako: Aber du schwindelst so viel.  
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Nanina:  

Dabei hat er bei der Hausaufgabe geschummelt. Er hat bei der Hausaufgabe geschummelt! 

Ich nicht. Ich bin diesen Sommer zum ersten Mal geflogen. So: Fff! Ja! Fff. Also ich heiße 

Nanina und es fliegt, es fliegt, es fliegt, es fliegt: Eine Nanina mit einem Papa. Und es fliegt, 

es fliegt: Ein Vogel! Ein Kranich! Ein Reiher! Es fliegt, es fliegt, es fliegt: Ein belegtes Brot! 

Nein. Es fliegt, es fliegt, es fliegt: Ein Flugzeug! Es fliegt: Eine Fahne! Nein. Es fliegt, es fliegt: 

Der Ball im Fußballstadion vom Mittelpunkt vom Fußballstadion über den Strafraum, über 

die Strafstoßmarke in den Torraum hinein. Was fliegt, was fliegt, es fliegt ein Reisepass mit 

im Flugzeug mit Nanina und mit Papa aus der Tasche aus dem Fenster aus den Wolken 

hinunter. Es fliegt, es fliegt: Ein Schmetterling! Ein Marienkäfer! Eine Biene! Es fliegt: Ein 

Rabe! Es fliegt: Ein Dodo! Nicht! Die Dodos das waren flugunfähige Vögel, so einen Meter 

groß und sehr zutraulich, ungefähr so, auf einer Insel im Indischen Ozean, da haben die 

Dodos den Boden und nicht den Luftraum gelebt, ich habe ein Stickersammelalbum und 

gestern hat mir mein Papa eine Vogelstickersammlung geschenkt, da klebt jetzt auch ein 

Kolibri da drin. Fliegt, fliegt der Kolibri aus meinem Stickeralbum, aus dem goldenen 

Stickeralbum-Käfig davon. Es fliegt, es fliegt, ist geflogen!, ich bin geflogen!: Aber ich bin 

nicht als oder so wie ein Vogel geflogen. Ungelogen! Ich bin in, also ich bin mit einem 

Flugzeug, einem Flugmaschinenvogel geflogen. Ist Ef-lugmaschinen-vau-ogel gewesen. Ja. Ef-

lugmaschinen-vau-ogel. Ja Vau, also, Vogel-Vau. Vogel-wow. Wow Wow Fliegen. Genau! Ist 

Vogel-Vau und Fahnen-Ef. Zum Beispiel wenn ich jetzt zum ersten Mal geflogen bin und 

wenn ich jetzt noch einmal fliege und bin ich dann eine Viel- Fliegerin geworden, dann sagt 

unsere Deutschlehrerin:  

 

Lehrerin: Eine Fahnen-Ef-Viel-Vogel-Vau-Fliegerin oder eine Fahnen-Ef-Viel-Fahnen-Ef-

Fliegerin oder eine Vogel-Vau-Viel-Vogel-Vau-Fliegerin oder eine Vogel- Vau-Viel-Fahnen-Ef- 

Fliegerin?  
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Szene 2 – Abenteuer  
 

Dodo und Nanina am Flugmaschinenvogelschiff.  
 
Nanina: Wow! 
 
Dodo: Vogel-Wow! 
 
Nanina: Und schau! 
 
Dodo: Das ganze Wasser ist so blau.  
 
Nanina: Und unser Reim ein bißchen mau.  
 
Dodo: Nanina nimm das Tau. 
 
Nanina: Mau! 
 
Dodo: Wir lichten den Anker.  
  
Nanina: Und f-f-fliiiegen über das Meer.  
 
Dodo: Amigo Flamingo gibt vom Ausguck oben, vom Krähennest oben am Mast, gibt Amigo 
Flamingo das Signal. Und steht Drossel Drosselovsky am Steuerruder und zwitschert 
Madame Meise den Dampfkessel zum Antrieb der Dampfturbine.  
 
Nanina: Schiff Ahoi! 
 
Dodo: Volle Fahrt voraus!  
 
Nanina: Wir laufen aus.  
 
Dodo: Mit Saus 
 
Nanina: und Braus.  
 
Dodo: Und stellt Kombüsen-Koch-Kaiserpinguin Äpfel, Nüsse und Rosinen bereit. Und 
hantiert Pirol Passerie mit der immer für alle offenen Reling. Und tiriliert Lala Lerche von 
Bord in die Hohe See hinaus. Zehn.  
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Nanina: Neun.  
 
Dodo: Acht.  
 
Nanina: Sieben.  
 
Dodo: Sechs.  
 
Nanina: Fünf.  
 
Dodo: Vier.  
 
Nanina: Drei.  
 
Dodo: Zwei. 
 
Nanina: Eins. 
 
Dodo: Lift off! 
 
Nanina: Wir fliegen. 
 
Dodo: Jetzt fliegen wir. 
 
Nanina: Wir fliegen! 
 
Dodo: Über alle Länder und Grenzen hinweg.  
 
Nanina: Über alle Fahnen und Landkarten darüber 
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5. Zum Text und zur Sprache – Im Gespräch mit der Autorin Anah Filou 

Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit mit dem Hessischen Landestheater Marburg? 

Carola Unser und ich haben uns beim Frankfurter Autor*innenforum für Kinder- und 
Jugendtheater 2016 kennen gelernt. Wir haben vereinbart, über eine Einreichung für ein 
Nah Dran!-Stipendium des Kinder- und Jugendtheaterzentrums und des Deutschen 
Literaturfonds nachzudenken. Das haben wir später gemeinsam mit Eva Lange getan. Und 
dann eingereicht. Und das Stipendium erhalten. Und jetzt ist es so weit.   

Du hast das Stück AM HAFEN MIT VOGEL geschrieben/kreiert/erdacht. Was war dir von 
Anfang wichtig, mit dem Stück zu erzählen? 

Ausgangspunkt meiner Überlegungen war das Spielzeit-Thema: Transit. Bzw.: Carola Unser, 
Eva Lange und ich haben uns über das Potential und die Implikationen dieses Begriffs 
unterhalten. Dann kam da diese Dodo-Idee. Jemand ohne Pass sitzt fest in der Transit-Zone 
eines Flughafens, sagt von sich selber „Ich bin Kosmopolitin“ und „Dodo das bin ich“, gibt 
sich also den Namen eines ausgestorbenen, flugunfähigen Vogels, verwandelt sich dann 
noch in eine Taube. Diese mit utopischen und dystopischen und revolutionären und 
grausamen Bedeutungen überfrachtete Figur, ist Motor des Textes gewesen. Außerdem: in 
Anbetracht des erstarkenden Nationalismus, war es ein Anliegen, über Sinn- bzw. 
Unsinnhaftigkeit von Grenzen nachzudenken. 

Wie bist du dabei vorgegangen und was waren die Herausforderungen, dieses Stück zu 
schreiben? 

Recherche-Arbeit und Schreib-Zeit haben bei diesem Text intensiv ineinander gegriffen. 
Sprachlich ästhetische Überlegungen und politisch aktivistische Ansprüche haben mich 
gleichermaßen begleitet. Mit jedem nächsten Begriff, den ich zu etablieren versucht habe, 
sind neue Fragezeichen aufgetaucht. Zum Beispiel: Transit? Pass? Grenze? Kosmopolitismus? 
Ziviler Ungehorsam? Und: Dodo? Eine Herausforderung diese Fragen auszuformulieren, zu 
denken und eine Herausforderung diese Fragen wieder abzugeben, die Figur Nanina ins 
Denken zu bringen.  

In der Konzeptionsprobe hast du gesagt, dass der Text eine Zwiebel ist. Kannst du dieses 
Bild noch einmal erläutern? 

Mit dem Bild der Zwiebel versuche ich den Zeitverlauf des Textes, der ein nicht-linearer ist, 
zu erläutern. Am Anfang und am Ende des Textes, also an der äußersten Schale der Zwiebel, 
befinden wir uns im Theater in einem Klassenzimmer, in einer Art von Gegenwart. Von dort 
aus geht es rückwärts in der Zeit an einen Ferientag, an dem Nanina und Nanina-Papa zum 
Flughafen fahren, um zur Oma zu verreisen. Dort passiert etwas, das ich phantastisches 
Erlebnis genannt habe und innerhalb dessen es nochmal phantastischer wird, bis dann die 
Zwiebel wieder zu geht und Nanina wieder am Flughafen steht, bis dann Nanina schon 
geflogen ist und im Klassenzimmer, davon erzählend steht.  
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Ein bißchen so wie: Wir essen uns von der einen Seite der 
Zwiebel hinein ins Innere und dann weiter auf der anderen 
Seite wieder hinaus.  

Innerhalb deines Textes fällt mir auf, dass du einen anderen Umgang mit Sprache hast in 
dem Sinne, wie wir Worte in unserer Alltagssprache für gewöhnlich benutzen, zu Sätzen 
verbinden und verstehen. Wie würdest du das beschreiben? 

Sprache ist nicht nur irgendwie Bedeutsames, sondern auch Klang, ist Rhythmus, ein 
graphisches Arrangement. Da, wo ich sprechen gelernt habe (oder: da wo wir alle sprechen 
lernen), sagen die Leute „nach der Schrift sprechen“ und meinen das im Unterschied zur 
Alltagssprache, die dort, wo ich sprechen gelernt habe „Mundart“ heißt. Nach Art des 
Mundes sprechen also. Oder: Mundkunst machen. Vorschlag: „nach der Schrift sprechen“ ist 
nicht die Mutter von „Mundkunst“ und „Mundkunst“ ist nicht die Mutter von „nach der 
Schrift sprechen“, das sind funktionierende, unabgeschlossene, miteinander in Verbindung 
stehende Systeme. Das einerseits. Andererseits: Sich an die Regeln der Grammatik zu halten, 
bedeutet alles sagen zu können, verstanden zu werden, in den Inhalten übereinstimmen zu 
können. Vorschlag: Wenn die Regeln der Grammatik verletzt, mißachtet, verbogen werden, 
dann wird Sprache fragwürdiger – nicht unmöglich!, weil wir verstehen einander – wird das 
einzelne Wort wieder mehr als bloße Bedeutung, wird das Sprechen als verletzlicher 
Vorgang wirklich. Und überhaupt: Ich interessiere mich nicht für Unsinn. Ich interessiere 
mich dafür mit den Mitteln des Sinns den Sinn zu verunsichern. Und viertens: Warum reden 
die so? Warum redest denn du SO? 

Wie hast du dich als Autorin in die Inszenierungsarbeit mit einbringen können? 

Ich konnte, ermöglicht durch das mit dem Nah Dran!-Stipendium verbundene Reisebudget 
und durch die Einladung von Regisseurin Carola Unser, insgesamt drei Proben-Wochen dabei 
sein. Das heißt, ich durfte bei den Proben mitdenken und mein Text durfte durchs Proben 
nochmal neu gedacht oder auch umgedacht werden. Dieses Zusammenspiel der 
verschiedenen Perspektiven (Regie, Text, Bühne, Schauspiel, Dramaturgie), das ist Theater 
und das ist toll, wenn Theater so geht.  

Was hat dir als Autorin der Produktion besonders viel Spaß gemacht? 

Im Text passieren verschiedene Kikerikis, also so wie der Hahn macht und so wie das 
„onomatopoetisch“ in verschiedenen Sprachen umgesetzt ist. Diese Klänge zu recherchieren, 
mit Native Speakers aufzunehmen und diese Sprachaufnahmen auf der Probe umsetzen zu 
versuchen, das war fabelhaft. Weil: Grade wenn es um so „onomatopoetische“ Wortklänge 
wie „Kikeriki“ geht, dann wirkt das wahnsinnig natürlich, so als müssten alle Hähne „Kikeriki“ 
machen, also alle Hähne eigentlich Deutsch sprechen, aber das tun sie nicht. In der 
vergleichenden Onomatopoesie erweist sich auch das Hören als voraussetzungsreich, also 
der eigene Stand-, äh, Hör-Punkt als nie neutral.  
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6. Zur Person – Die Autorin Anah Filou 

 

Anah Filou geboren 1989, hat Philosophie und Kunstwissenschaft studiert, hat eine 
Ausbildung zur Bewegungspädagogin absolviert. War an der Akademie der Bildenden Künste 
Wien in der Klasse für Performative Kunst. Arbeitet als freischaffende Journalistin im Kunst- 
und Kulturbereich, als Bloggerin, Diskutantin und Jurorin. Außerdem Veröffentlichungen in 
Literatur-Zeitschriften, Lesungen und Performances. 

Teilnahme an: Schreibklasse am Schauspielhaus Wien 2014, Interplay Europe 2016 in 
Schweden, Summer School Südtirol 2016, Frankfurter Autor*innenforum für Kinder- und 
Jugendtheater 2016, 24h Drama 2016 am Theater Konstanz, 96amstück 2018 in Basel, 4+1 
am Schauspiel Leipzig 2018, d.ramadan 2018 am Theater Oberhausen, Lit.Fest Stuttgart 
2018, Lehrgang FORUM Text bei uniT Graz 2016 – 2018 und Stipendiatin des Heidelberger 
Stückemarkts 2019.  

Uraufführung des Textes LOST: girls and pirates and songs im Rahmen des Newcomer-
Wettbewerbs 2015 am Theater Drachengasse. Mit dem Text Leises Kerosin und Befundstück 
nominiert für das Peter-Turrini-Stipendium 2017 am Landestheater Niederösterreich. 
Zuerkennung des DramatikerInnenstipendiums 2018 des Bundeskanzleramtes Österreich 
und eines Arbeitsstipendiums der Stadt Wien 2019. Nah dran!-Stipendium für und 
Uraufführung von Am Hafen mit Vogel (für Menschen ab 7) am Hessischen Landestheater 
Marburg in der Spielzeit 2018/19. Mit dem Text Das Wunder von Sole nominiert für den 
Retzhofer Dramapreis 2019.  
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7. Unterrichtsleitfaden zur Inszenierung – Anregungen für Ihren Unterricht   

 

Dieser Abschnitt ist dazu gedacht, die Dimensionen des Stückes AM HAFEN MIT VOGEL 
praktisch erfahrbar zu machen. Die folgenden Übungen sind an den Inhalt und die Texte 
unseres Textbuches bzw. an die Inszenierungsweise von Carola Unser angelehnt. Im Fokus 
steht dabei die Sprache, die in unserem Stück eine neue Weite auslotet, also Grenzen 
überwindet und sich über Wortspiele von der herkömmlichen Norm befreit und sich somit 
eine eigene Wirklichkeit erschafft. 
 
Die folgenden Vorschläge sind sowohl als Vorbereitung als auch Nachbereitung anwendbar. 
 

 

Vorbereitung und Nachbereitung 
 
Einstieg (gruppendynamisch) ins Thema 
 
 
Übung: Vogelnetzwerk 
Alle Schüler*innen stehen im Kreis. Jeder denkt sich eine Vorgelart aus. Die Leitung hat 
einen Ball in der Hand – unser Vogel. Sie beginnt nun mit den Worten: „ Es fliegt, es fliegt, es 
fliegt ein…“  Und mit der Nennung ihres ausgedachten Vogels (beispielsweise „Spatz“) wirft 
sie den Ball zu einer Person, die im Kreis steht. Diese Person fängt den Ball und macht weiter 
mit den Worten: „ Es fliegt, es fliegt, es fliegt ein…“  usw.  – bis alle einmal dran waren. Alle 
Vögel sind nun verteilt, also die Wege sind klar – ein Vogelnetzwerk ist entstanden. Ziel ist 
es, sich dieses Netzwerk zu merken und es gerne auch mit mehreren Bällen (also Vögeln) zu 
durchlaufen. Wichtig ist, sich zu merken, von wo der Ball (Vogel) kommt und an wen ich ihn 
weitersende.  
 
 
Übung: Es fliegt…  
Die Schüler*innen überlegen sich, was alles fliegen kann – auch außer einem Vogel. Dann 
verteilen sich alle im Raum. Die Aufstellung kann ganz frei sein. Ein Trommelwirbel ertönt 
durch kräftiges Schlagen aller Hände auf den Oberschenkel. Dabei rufen sie: „ Es fliegt, es 
fliegt, es fliegt ein…“  Und dann wird in die Stille etwas von dem gerufen, das sich die 
Schüler*innen ausgedacht haben, was fliegen kann („Der Ball im Fußballstadion“ oder „Ein 
Kirschkern aus meinem Mund“). Dabei werden die Hände beide über den Kopf in die Höhe 
gereckt. Der Herausforderung ist, es ohne festgelegte Reihenfolge zu probieren. Das sollte 
gruppendynamisch erspürt werden. Wenn das zu schwierig ist, dann kann die Leitung immer 
Zeichen geben, wer es nennen soll, was fliegt. 
 



15 
 

 
 

Mechthild Grabner als Nanina (vorne), Artur Molin als Nanina-Papa (hinten) / Foto: Jan Bosch 

 
 
Übung: Vogeltelefon 
Alle Schüler*innen stehen im Kreis. Jeder denkt sich eine Vorgelart für sich selbst aus, die 
möglichst kurzsilbig ist wie Fink, Spatz, Zeisig, Lerche, Pfau, Storch, Strauß, Specht usw.  
Ein Rhythmus mit Sprache und Bewegung wird kreiert, der vier Schläge braucht, also: eins – 
zwei – drei – vier. Zu den Schlägen kann sich nun eine Bewegung ausgedacht werden bzw. 
ein Geräusch. Ein Vorschlag wäre: Zu eins mit beiden Händen auf die Oberschenkel schlagen 
– zu zwei in die Hände klatschen – zu drei rechts schnipsen – zu vier links schnipsen.  
 
Wenn dieser Rhythmus mit der Bewegung klar ist und in der Gruppe geübt wurde, sodass 
man darüber nicht mehr viel nachdenken muss, wird drei ersetzt durch den Vogel, den du für 
dich ausgewählt hast. Das wird einmal im Kreis der Reihe nach von jeder Person gesagt, 
sodass für die Gruppe klar ist, welcher Vogel für welche Person steht. Sollte das zu schwer zu 
merken sein, kann der Vogel auch auf ein Blatt notiert werden und zu Füßen der Person 
gelegt werden. Wichtig ist, dass der Rhythmus gehalten wird und immer auf drei der selbst 
erwählte Vogel von jedem hörbar ist.  
 
Ist dieser Schritt geschafft, folgt das Spiel. Auf vier wird nun der Vogel genannt, den du 
anwählen möchtest, denn das Spiel heißt ja Vogeltelefon, also so: eins mit beiden Händen 
auf die Oberschenkel schlagen – zwei in die Hände klatschen – drei rechts schnipsen und 
deinen Vogel sagen („Spatz“) – vier links schnipsen und den Vogel sagen, den du anwählen 
möchtest („Pfau“). Dann ist die Person dran, die der Pfau ist – nach gleichem Muster weiter. 



16 
 

Einstieg über Sprache 
 
Übung: Reimen 
Die Gruppe geht in Paare. Sie stellen sich gegenüber. Die Leitung gibt Worte rein, die die 
Paare versuchen weiter zu reimen, so als wäre es ein Dialog, den sie zueinander sprechen. 
Wie in unserem 2. Szenenbeispiel, in dem Dodo und Nanina miteinander reimen:  
 
Nanina: Wow!  
Dodo: Vogel-Wow!  
Nanina: … schau. 
Dodo: … blau. 
Nanina: … mau. 
Dodo: … Tau. 
 
Wichtig wäre es, nicht darüber nachzudenken, ob es zusammenpasst oder besonders toll ist. 
Es geht hier mehr um eine Reaktion im Sinne einer ersten Assoziation zum gehörten Wort, 
sodass sich die Sprache dehnen kann und Worte sich weiter entfalten können.  
 
Mögliche, einfache Worte aus dem Text zum Reimanstoß könnten sein: aus, See, Meer, Pass, 
gehen, los, Wind, Schiff, Hahn, Kakao, Halle usw. 
 
 
Übung: Phrasendreschmaschine 
Wir haben verschiedene Worte in einem Paket (siehe unten stehende Beispielpakete), die 
auf unterschiedlichste Weise miteinander kombiniert werden, sodass zusammengesetzte 
Fantasieworte entstehen, so wie es Nanina und Dodo machen. Ich empfehle, diese Worte 
auf Karten zu schreiben, die dann, wie ein Puzzle aneinandergelegt werden können. Der 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Es können verbindende Buchstaben hinzugefügt 
werden oder auch Worte weggelassen bzw. hinzugefügt werden. Die Schüler*innen können 
einfach loslegen und Spaß haben, mit den Worten zu spielen. Es ist auch spannend, die 
Worte aus allen Paketen zu verwenden. Je mehr, desto vielfältiger. 
 
Beispielpakete:  
Paket 1: FLUG – MASCHINEN – VOGEL – SCHIFF – HAFEN   
Paket 2: FAHNEN – EF – VIEL – VOGEL – VAU – FLIEGERIN  
Paket 3: KOMBÜSEN – KOCH – KAISER – PINGUIN   
Paket 4: WEIT – WEG – OMA  
Paket 5: HOCH – SEE – SCHIFF  
Paket 6: FUSS – BALL – STATDION  
Paket 7: NIRGEND – WO – LAND  
Paket 8: DURCH – GANG – RAUM  
Paket 9: HASEL – NUSS – CREME   
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Übung: Wortspiele 
Es gibt Worte im Stück, mit denen gespielt wird. Ziel dieser Übung ist es, selbst gewählte 
Worte zu nehmen und mit ihnen zu experimentieren – so wie in den unten stehenden 
Beispielen:  
 
KOSMOPOLITIN – KOSMOSPILOTIN  
MATROSIN NANINA – MATROSISTA NANINA  
KAPITÄTIN – KAPITANSKA  
 
 
Übung: Vogelnamensgebung 
Die Schüler*innen sammeln zunächst Vogelarten. Ziel ist es, einen Namen bzw. eine 
Betitelung zu finden, die mit dem Anfangsbuchstaben der Vogelart beginnt, wie im Stück 
beispielweise: 
 
DROSSEL DROSSELOVSKY 
MADAME MEISE 
PIROL PASSERI 
LALA LERCHE 
 
 
Übung: Fantasie-Dialog 
Die Gruppe bildet Paare, die sich gegenüber sitzen. Sie bekommen zwei Buchstaben, mit 
denen sie zwei Worte bilden sollen. Person A beginnt und Person B antwortet. Schaut, was 
passiert und habt Spaß am Fantasieren mit Sprache. Alles ist möglich. Es muss keinen Sinn 
ergeben. Die Buchstaben unseres Beispiels aus dem Stück sind: K und P. 
 
Dodo: Du bist Kosinus Passagier. 
Nanina: Köstliches Papier? 
Dodo: Kosten Papagei. 
Nanina: Kosmetik Politik. 
Dodo: Konsum Polterei. 
Nanina: Konstante Polnisch. 
 
 
Übung: Oma 
Was erinnern wir, wenn wir an unsere Oma denken bzw. an einen Menschen, der uns 
Wärme gibt? Was erinnern wir, wenn wir an unsere Kindheit denken? Und die Frage ist vor 
allem, was erinnert sich in uns. Der Geruch. Eine Melodie. Einen Geschmack. Ein Bild. 
Erinnerung kann viel sein. Was erinnerst du? 
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Praktisches 

 

Kolibri 
 
Die nächsten Impulse basieren auf der Ausmal- und Bastelvorlage des Kolibris, der im 
Anhang zu finden ist. Von jüngeren Schulkindern kann er ausgemalt, ausgeschnitten und 
gestaltet werden. Aber weiterhin lassen sich noch folgende Arbeitsschritte anschließen: 
 
Impuls: Vogelangel bauen (Jeder Vogel kann fliegen) 
An den gebastelten Kolibri wird ein Magnet befestigt. Zusätzlich wird eine Angel gebaut aus 
einem langen Stock oder Stab, wo eine Schnur dran befestigt ist, die am anderen Ende das 
Gegenstück des Magnets bereithält. So kann nach dem Kolibri geangelt werden und 
vielleicht noch nach anderen Vögeln, die die Kinder gebastelt haben. 
 
Impuls: Kolibri-Mobile 
Der Kolibri kann mehrfach ausgemalt, ausgeschnitten und gestaltet werden – am besten von 
beiden Seiten. Jetzt werden Holzstöcker gebraucht, die vorher im Wald oder Park gesammelt 
werden können, oder es wird biegsames Metall besorgt (siehe Bühnenbildmodell im Anhang 
oder unten stehendes Foto), die miteinander verbunden werden durch Bänder, Drähte oder 
Angelsehne. Die Kolibris werden daran festgebunden. Fertig ist das Mobile. 
 

 
 

Mechthild Grabner als Nanina (vorne), Artur Molin als Nanina-Papa (hinten) / Foto: Jan Bosch 
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Bewegung 

 
Übung: Warten mit Kindern 
Die Schüler*innen erhalten die Aufgabe, sich ein Standbild einfallen zu lassen zu folgendem 
Impuls: „Warten. Kennst du das auch? Im Wartezimmer beim Arzt oder bei der Ärztin, im 
Supermarkt an der Kasse, an der Kinokasse, am Karussell, in der Eisdiele? Überall warten wir. 
Auch Nanina wartet mit ihrem Nanina-Papa – erst auf den Besuch bei der Oma, dann am 
Flughafen vor dem Abflug. Oder sie wartet mit Ako im Unterricht auf die Pause und ihr 
Pausenbrot oder beim Melden, bevor sie aufgerufen wird von der Lehrerin.“ Die Aufgabe ist: 
„Versetzt euch in diese Situation und präsentiert eure Standbilder. Wie sieht (euer) Warten 
aus?“  
 
Daraus könnte sich auch eine Szene entwickeln. Die Schüler*innen bilden einen Stuhlkreis. 
Zuerst könnte da eine Person im Kreis sein, die wartet. Dann kommt eine zweite Person rein, 
ein Vogel, ein Dodo. Was passiert? Mit einem Klatschen könnte die Szene in ein FREEZE (also 
in ein Anhalten der Szene) gehen. Die Personen können auswechselt werden und die Szene 
kann weiter gehen. 
 

Eine Transitzone! Ist Nirgendwo-Land, ist Wartebereich, ein 
Durchgangsraum, äh, Halle, 

 
Übung: Rollkofferchoreografie 
Nanina und Nanina-Papa haben Rollkoffer. Sie begleiten sie zum Flughafen und zur Oma und 
wieder zurück. Sie sind treue Begleiter. Kinder lieben Rollkoffer, oder? Bereit stehen nun 
mehrere Rollkoffer. Die Schüler*innen gehen in Kleingruppen und experimentieren bzw. 
erkunden dieses besondere Requisit. Was ist damit alles möglich? Sind die Möglichkeiten 
ausgetestet, werden Bewegungen gesucht, die man damit machen kann. Sind Bewegungen 
gefunden, werden sie aneinander gehängt. Fertig ist eine Choreografie. Jetzt können die 
Kinder sie präsentieren – vielleicht nach der Warteszene (siehe vorhergehende Übung)? 
 
 
Übung: Fliegen 
Die Schüler*innen stehen verteilt im Raum. Sie schließen die Augen und atmen tief durch. 
Sie erhalten die Aufgabe: „Breite die Arme aus und fliege. Geht das so einfach? Oder wie 
bewegst du dich fliegend durch den Raum?“ Es könnte Musik dazu ausgewählt werden, die 
die Schüler*innen zusätzlich in Bewegung bringt. Wenn Sie Vorschläge benötigen, wenden 
Sie sich gerne an mich. Ich habe einige Ideen. Ziel ist es, dass sich die Schüler*innen im Raum 
bewegen und darüber hinaus anfangen, ihre Bewegung zu gestalten. 
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8. Beobachtungsaufträge und weiterführende Fragen für ein Nachgespräch 
 

• Achte auf die verwendete Sprache, auf die Worte bzw. auf die Aneinanderreihung 
eben dieser. Was fällt dir auf? 
 

• Welche Begriffe werden verwendet (Fahne, Transitzone, Kosmopolitin, Grenze, 
Pass)? Sammle sie. Wie hast du sie verstanden? Erkläre sie, mit deinen Worten. 
 

• Im Bühnenraum steht ein Flügel (ein Musikinstrument) – augenscheinlich ist es auch 
ein Flügel. Aber was ist es noch bzw. was kann es noch sein und wofür steht es? 
 

• Welchem Vogel begegnet Nanina? Warum gerade ihm? Was meinst du? Wofür steht 
ein Dodo? 

 
• Wenn Nanina an ihre Oma denkt, nach der sie sich sehnt, dann fallen ihr ganz 

bestimmte Sachen ein. Welche sind das? Und was erinnerst du, wenn du an deine 
Oma bzw. einen geliebten Menschen denkst? 
 

…wenn meine Oma ihre Handflächen ausbreitet, dann passt 
mein ganzer müder Kopf hinein. 
 

 

Mechthild Grabner als Nanina, Lisa Grosche als Dodo (v.l.) / Foto: Jan Bosch 
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9. Anhang 

Ausmal- und Bastelvorlage Kolibri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Margarita Belger (Leiterin der Requisite) 
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Bühnenbildentwurf und Bühnenbildmodell – von Anna Dischkow   
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Kostümideen und Figurinen – von Anna Dischkow  

 

Kostümideen Dodo – Lisa Grosche 
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Figurine und Maske Dodo – Lisa Grosche 
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Figurine Nanina – Mechthild Grabner 
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Figurine Ako und Nanina – Artur Molin und Mechthild Grabner 

 


