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2. Begrüßung 

 

Liebe Pädagog*innen, liebe Theaterinteressierte,  

 

ab dem 12. Oktober 2019 zeigt das Hessische Landestheater Marburg die Uraufführung (UA):  

 

NINA. FEUER. EINE MUSIKALISCHE HOMMAGE 
AN NINA SIMONE/UA 
von und mit Zenzi Huber 13+ 
 

Dieser musikalische Abend ist ein Versuch, sich Nina Simone anzunähern, sie und ihr Werk zu 

umkreisen, zärtestens zu streifen. Über die Schwierigkeit über jemanden zu sprechen, den 

man nie persönlich getroffen hat. Über Herkunft. Über Wurzeln. Über die eigene 

privilegierte Realität, einen Raum des Sprechens zu besitzen. Über die eigene Realität, die 

nie die andere sein kann. Über den Genuss an ihrer Musik, über die Leidenschaft ihrer 

Performances, über ihre Art, Lieder zu interpretieren und über den Genuss, ihre Lieder 

studieren zu dürfen, mit Kopf und Körper. Über die Lust an Beteiligung. Über die 

Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit und dem gegenwärtigen Sein und den 

Wünschen, Bedürfnissen, Hoffnungen, in was für einer Welt wir miteinander leben wollen. 

Eine musikalische Hommage an die Vielfalt von Nina Simones Lebenswerk für alle Menschen 

ab 13 Jahren – mit Piano und Gesang. 

 

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 NINA. 

FEUER. EINE MUSIKALISCHE HOMMAGE AN NINA SIMONE/UA und verbleibe mit besten 

Grüßen, 

 

Juliane Nowak Theaterpädagogin 

  

mailto:j.sachs@hltm
mailto:j.nowak@hltm.de
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3. Besetzung 

 

 

Besetzung 

Zenzi Huber 

Christian Keul (a.G.)1 

 

Team 

Konzept & Musik   Zenzi Huber, Christian Keul 

Video    Christina Becker 

Dramaturgische Beratung Christin Ihle 

Theaterpädagogik   Juliane Nowak 

 

Ort    Großes Tasch 

Premiere   Samstag, 12. Oktober 2019 

 

 

 
 

Foto: Zenzi Huber (vorne) und Christian Keul am Piano (hinten) / Fotografin: Katrina Friese 

 

  

                                                           
1
 a.G. ist die Abkürzung für „als Gast“ 

https://www.hltm.de/de/person/zenzi-huber
https://www.hltm.de/de/person/zenzi-huber
javascript:void(0)
https://www.hltm.de/de/person/christin-ihle
https://www.hltm.de/de/person/juliane-nowak
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4. Zum Konzept – von Christin Ihle 

 

Konzeptionelle Ideen  

 

Eine Hommage zu machen ist schwierig und im Falle von Nina Simone erst recht. Sie war 

Ausnahmekünstlerin am Piano, ihre Stimme eine Altstimme, ihre Performances schlicht, 

aber stets voller Haltung. Darüber hinaus ist ihr musikalisches Schaffen unwiderruflich mit 

ihrem Leben, ihrem Sein und ihrem Denken und politischen Handeln verknüpft. Eher noch 

alles fließt ineinander, bedingt sich: politischer Kampf, musikalischer Ausdruck, persönliche 

Wut. Ebenso wie diese Aufzählung die Unvollständigkeit in sich trägt, so muss diese auch Teil 

einer Hommage sein. Denn wie über ein ganzes Leben berichten? Über all ihre Erfolge? Über 

all ihre Kämpfe? Über ihre Sicht auf die Welt?  

 

Doch was wir tun können, ist, uns anzunähern. Voller Respekt diesem Lebenswerk 

gegenüber. Versuchen es zu streifen, davon zu berichten und schließlich auch auf die 

Begrenztheit der eigenen Perspektive hinzuweisen. Denn was Nina Simone wichtig war, ist 

die Beschäftigung der Zuhörer*innen mit ihrem Denken und Handeln — aber auch immer 

wieder mit dem eigenen Selbst und der Welt. 

 

Diese Unausweichlichkeit ihres Schaffens und Denkens steht auch in der Inszenierung im 

Zentrum. Es ist eine Hommage an ihre Musik, an all die Lieder, die sie sich zu Eigen gemacht 

hat, aber auch an ihr politisches Sein, als Musikerin und Schwarze2 Frau.  

 

 

Zur Ausstattung 

 

Ebenso wie das gesamte Konzept hauptverantwortlich von Schauspielerin und Musikerin 

Zenzi Huber und Musiker Christian Keul stammt, sind sie ebenso für das Bühnen- und 

Kostümbild verantwortlich. Schlicht in schwarz-weiß gehalten, gestaltet sich der 

Bühnenraum als assoziativer Raum, der die vermeintlichen Gegensätze der Helligkeiten 

aufnimmt, sie aber auch gleichzeitig immer wieder verschwimmen lässt. Bühnenaushänge 

aus einem strukturierten Material teilen den Raum, gestalten ihn, dienen als Fläche, die doch 

mehr verbunden als geteilt ist. Der Sockel, als Ort der Repräsentation, der auch die Frage 

nach unseren Erwartungen stellt.  

So dienen die Vorhänge ebenso als Projektionsflächen. Videos zeigen Interviewsequenzen 

von Nina Simone, denn sie selbst sprechen zu lassen, ist an diesem Abend ebenso wichtig, 

wie über ihre Biografie und unsere Perspektive des Berichtens zu sprechen. Diese 

wiederkehrenden Zitate, durch sie selbst, Anekdoten ihres Lebens oder die Worte, die 

Wegbegleiter*innen über sie gefunden haben, ist eine wichtige Form der Annäherung.  

                                                           
2
 Großschreibung aufgrund diskriminierungssensibler Sprache, vgl. Amnesty international, 

https://www.amnesty.de/2017/3/1/glossar-fuer-diskriminierungssensible-sprache 
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Foto: Zenzi Huber und Christian Keul (v.l.) / Fotografin: Katrina Friese 

 

 

 

Kontextualisierung 

 

Wie sollen wir, als Weißes Team, über eine Schwarze3 Künstlerin und ihr Leben in einer von 

Rassentrennung geprägten Welt sprechen können? Und doch entscheiden wir uns zu 

sprechen — trotz aller Unzulänglichkeit. 

 

Denn wir wollen sprechen, um ein Bewusstsein zu 

schaffen, in uns und Anderen. Um ein Sprechen über 

Rassismus, Diskriminierung und Gleichberechtigung in 

Gang zu setzen, ein Weitersprechen. 

 

  
                                                           
3
 Großschreibung aufgrund diskriminierungssensibler Sprache, vgl. Amnesty international, 

https://www.amnesty.de/2017/3/1/glossar-fuer-diskriminierungssensible-sprache 
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5. Zum Leben der Nina Simone – von Nathalie Glasow 

 

1933 wird Eunice Kathleen Waymon als sechstes von acht Kindern in eine große christliche 

Familie in North Carolina hineingeboren. Dort, wo sie früh in die Musik im Kreise der Kirche 

eingeführt wird, spielt sie bereits mit vier Jahren Klavier und nimmt klassischen Unterricht. 

Sieben Stunden täglich spielt sie Bach und Beethoven statt mit anderen Kindern und 

fokussiert sich auf ihr Talent. Doch im rassistisch segregierten 

Amerika der 50er-Jahre wird ihr nicht gestattet, das Konservatorium 

zu besuchen. In dieser Zeit spielt und singt sie in Nachtclubs und wird zum Bluesstar. Damit 

ihre Mutter nicht erfährt, dass sie „the devil’s music“ spielt, erfindet sie als junge Frau ihren 

Künstlerinnennamen: Nina Simone. So finanziert sie ihre Familie und ihren Traum von der 

Musik. Ihre Version von „I Loves You Porgy“ ist so populär, dass sie in zahlreichen Shows 

auftritt. Berühmt wird sie als Popstar denn als klassische Pianistin. 

 

In den 60er-Jahren, als die Bürgerrechtsbewegung immer mehr an Bedeutung gewinnt, 

positioniert sie sich in ihren provokativen Songs politisch und weist sich aus als 

Bürgerrechtsaktivistin. Sie heiratet und bringt 1962 ihre Tochter zur Welt, an deren Kindheit 

sie durch das ständige Touren, organisiert von ihrem Ehemann und Manager, wenig Anteil 

hat. Mit „Mississippi Goddam“ formuliert Nina einen Aufschrei der Wut über die immer noch 

andauernde Diskriminierung in Form der Rassentrennung und gezielter Tötung von 

Schwarzen Menschen in den USA. Doch auch nach dem Erfolg des Civil Rights Movement, 

der Abschaffung der Rassentrennung will sie weiter für die Schwarze4 Bevölkerung kämpfen. 

Damit gilt sie als aufrührerisch und schwierig. Sie wird kaum noch für Auftritte gebucht und 

damit aus dem Musikgeschäft nahezu ausgeschlossen. Ernüchtert von dem Versiegen der 

Bewegung und schockiert über den rassistisch motivierten Mord an Martin Luther King 

beschließt sie, Amerika für immer zu verlassen. Auf der Suche nach ihren Wurzeln wandert 

sie in den frühen 70ern nach Liberia aus. Ihre musikalische Karriere pausiert und ihre 

Rückkehr zu dieser gestaltet sich, auch aufgrund ihrer psychischen Verfassung, schwierig. 

1976 spielt sie in der Schweiz auf dem Montreux Jazz Festival, nichtsdestotrotz hat sie sich 

immer gegen die Bezeichnung ihrer Musik als Jazz ausgesprochen. Sie verstand ihr Schaffen 

als Classical Black Music. 

 

In den 80er-Jahren lebt sie in der Schweiz und Frankreich. Durch die Hilfe ihrer Freund*innen 

findet sie den Weg zurück ins Musikgeschäft. Mit dem Song „My Baby Just Cares For Me“, 

der 1987 in ihrer Version für eine Chanel-Werbung benutzt wurde, schafft sie es erneut an 

die Popmusik-Spitze. Ihr Leben stabilisiert sich, sie tourt erneut und nimmt 1993 das Album 

„A Single Woman“ auf. Im selben Jahr zieht sie zurück nach Frankreich und verbringt dort 

ihre letzten Jahre. Eunice Kathleen Waymon stirbt mit 70 Jahren als die „Hohepriesterin des 

Souls“, Blueslegende und Ikone „Nina Simone“. 

                                                           
4
 Großschreibung aufgrund diskriminierungssensibler Sprache, vgl. Amnesty international, 

https://www.amnesty.de/2017/3/1/glossar-fuer-diskriminierungssensible-sprache 
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6. Im Gespräch mit Schauspielerin und Sängerin Zenzi Huber  

 

Dieses Projekt NINA SIMONE ist, so wie ich es mitbekomme, ein sehr komplexes Thema. 

Was ist dein Anlass, dieser Frau diesen Abend zu widmen bzw. sich diesem komplexen 

Thema anzunähern? 

Ich habe sie 2016 kennen gelernt. Ein Kollege hatte mir Nina Simone gezeigt. Er meinte, ich 

müsse sie unbedingt sehen, weil ich selber Sängerin bin und interessante, schräge Musiken 

und musikalische Künstler*innen mag. Daraufhin habe ich mit ihm zusammen das Montreux-

Konzert geguckt und dachte: „Hä? Was ist das? Wer ist das?“. Ich war erst mal irritiert von 

ihrem Äußeren. Sie war auch schon älter auf dem Video. Dann war ich als nächstes irritiert 

von ihrer Haltung, die sie in der Musik hat. Sie erschien so wütend und man wusste nicht, ist 

sie sauer auf das Publikum oder haben die schon eine Beziehung zueinander und was wird 

dort gespielt. Das war für mich eine große Irritation. Dann habe ich gemerkt, wie komplex 

ihre Musik ist und habe angefangen, ihre Performance in der Musik zu bewundern. Ich finde, 

gerade für eine*n Schauspieler*in ist es interessant, weil sie eben sehr ausdrucksstark in 

ihrer Musik ist und diese Lieder nicht nur singt oder spielt, sondern dort ganz klar eine 

Haltung mit rein bringt. Das finde ich interessant für die Bühne, so eine starke Haltung seines 

ganzen Seins in jeder Sekunde der Performance zu haben. 

Als ich gefragt wurde, ob ich einen musikalischen Abend machen wollen würde, habe ich 

darüber gar nicht lange nachgedacht und es kam gleich Nina Simone in meinen Kopf. Hätte 

ich zu diesem Zeitpunkt länger Zeit gehabt, darüber nachzudenken, wäre mir, glaube ich, die 

Komplexität des Ganzen in den Sinn gekommen und ich hätte vielleicht die Finger davon 

gelassen. Deshalb war es Intuition, zu sagen, ich mach diesen Abend. Manchmal ist es ja so 

im Leben – bei mir ist es auch öfter so – dass sich Sachen erst von hinten heraus erklären 

und ich bin froh dieser Intuition gefolgt bin. Denn sich mit Nina Simone 

auseinanderzusetzen, ist eine unheimliche Bürde und an Komplexität kaum zu übertreffen. 

Aber ich lerne ganz viel, indem ich mich mit ihr auseinandersetze. Was uns verbindet, Nina 

Simone und mich, ist, Intuition zu folgen. Was uns im nächsten Schritt aber ultimativ 

voneinander trennt, uns beide, dass sie über Perfektion arbeitet und so sehr ich das auch 

möchte und so auch schulisch erzogen bin, nach Perfektion zu streben, ist mir doch 

musikalisch – ich stoße an meine Grenzen – versagt, diese Perfektion mit meinen eigenen 

musikalischen Mitteln, mit den mir gegebenen zwei Händen auf die Bühne zu bringen. Nina 

Simone hat eine klassische Pianisten-Ausbildung und diese Perfektion kann ich einfach nicht 

erreichen. 

Mein Thema ist auch in meiner künstlerischen Arbeit, eigentlich am Scheitern zu arbeiten 

und am Nicht-Können. So bringt mich Nina Simone immer wieder an meine Grenzen und ich 

kann in meinem künstlerischen Schaffen weiter am Nicht-Können auf der Bühne arbeiten. 

Aber gleichermaßen macht das eben die Komplexität des Abends aus, weil man eigentlich 

ihre Vielfältigkeit und ihre Perfektion zum Beispiel auch gern erzählen würde, aber man ja 

doch an seine eigenen Mittel gebunden ist. 
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Und was hinzukommt, dass sie ihre gesamte Karriere ausgerichtet hat an einer ästhetischen 

Fragestellung, nämlich dieser: Wie soll man als schwarze Sängerin, Performerin klingen? Das 

ist natürlich auch für mich eine Fragestellung: Wie kann ich überhaupt den Abend machen 

als Weißwurst über eine schwarze, politische, musikalische Haltung, von der ich versuche zu 

berichten, aber schon in dem Moment, wo ich davon berichte, ja eigentlich schon wieder ein 

weißer Mensch über schwarze Menschen erzählt.  

Was ich dann versuche, mit dem gesamten Abend zu erzählen, ist: Wie können wir 

überhaupt hinhören? Wie können wir versuchen, eine andere Perspektive einzunehmen? 

Geht es überhaupt, eine andere Perspektive einzunehmen, als immer die eigene? Und 

möglicherweise – vielleicht rennt man damit auch offene Türen ein – den Leuten auch 

nochmal zu sagen: Was ist denn überhaupt unsere Perspektive? Also, wer sind wir? Wie 

können wir auf die Anderen blicken oder die Anderen – anblicken? 

 

Also könnte man sagen, dass das dein Blick auf Nina Simone ist? 

Ja. Ich habe zwar versucht, ihn komplex, vielschichtig und neutral zu halten, aber ja – es ist 

mein Blick. Es ist mein Blick, mit dem ich auch versuche, die Leute einen Blick drauf werfen 

zu lassen. Es ist natürlich auch Christian Keuls Blick. Das ist wichtig. Weil der ist da und ohne 

den, wäre es nicht so, wie es ist. 

 

Foto: Zenzi Huber / Fotografin: Katrina Friese 
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Ja, du hast einen Menschen an deiner Seite, den Musiker Christian Keul. Wie ist es zu eurer 

Zusammenarbeit gekommen und was bringt er mit rein – für den Abend, für dich, für das 

ganze Projekt und vor allem für die Musik? 

Dass er dabei ist und wir jetzt da sind, wo wir sind – das war eine Idee von Carola5. Es ist 

Zufall oder Fügung. Wir sind aufeinander getroffen, eigentlich ohne dass wir wussten, wie 

wir gegenseitig Musik machen. Was eigentlich strange6 ist. Denn man würde ja eigentlich 

sagen: „Okay, ich komm mal bei dir beim Konzert vorbei und guck erst mal und mach mir 

dann Gedanken, ob es überhaupt passt.“  

 

Foto: Zenzi Huber und Christian Keul (v.l.) / Fotografin: Katrina Friese 

 

Wir haben uns dann ganz klassisch – was heißt klassisch – eigentlich unklassisch rangelabert, 

haben ganz vorsichtig angefangen, zu musizieren und uns recht spät eigentlich musikalisch 

kennengelernt. Christian ist auch jemand, der durch seinen klassischen Klavierhintergrund 

eher daran interessiert ist, Sachen planvoll zu vollenden und auch zu einer perfekten 

Vollendung zu führen. So hält er mich immer an, mich zu verbessern. Wo ich dann sagen 

würde: „Das lassen wir jetzt so. Das ist dann eben ein schauspielerischer Klumpatsch und 

erzählt ja auch was.“ Er hält mich zur Präzision an. Ich glaube, was wir uns gegenseitig 

schenken, ist dieses Spiel zwischen Intuition, Präzision und etwas Verschlepptem, 

Verwaschenem, was ich reinbringen kann. 

                                                           
5
 Gemeint ist unsere Intendantin Carola Unser. 

6
 Eingedeutscht und eine Form von „seltsam“. 
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Hast du ein Lieblingslied von Nina Simone? Und wenn ja, wird es zu hören sein? 

Ja. BLACK IS THE COLOR OF MY TRUE LOVE’S HAIR. Das ist mein Lieblingslied und das hat 

eine große Präsenz in dem Abend. Ich hab ihm bedeutungsvolle Plätze eingeräumt. Das muss 

ich noch ganz kurz erzählen. Wenn dieses Lied gespielt wird und die Akkorde sind so reich. 

Jedes Mal, wenn Christian das auf der Probe gespielt hat, versagen mir die Worte in dem 

Moment. Es ist so schön und es ist so schön, ein Instrument so beherrschen zu können. Das 

ist meine Empfehlung auch an die Schüler*innen. Lern ein Instrument. Es ist hart, sich da 

durchzubeißen, aber wenn man es spielen kann, es gibt einem solche Freiheit und Tiefe und 

Präzision. Ich finde, so ein Instrumentenspiel bringt einfach das Leben auf einen Punkt. Weil 

wenn du es kannst, dann kannst du anfangen, es frei zu machen und deiner Intuition zu 

folgen. 

BLACK IS THE COLOR OF MY TRUE LOVE’S HAIR  
 

Black is the color of my true love's hair 

His face so soft and wondrous fair 

The purest eyes 

And the strongest hands 

I love the ground on where he stands 

Black is the color of my true love's hair 

Of my true love's hair 

Oh I love my lover 

And well he knows 

Yes, I love the ground on where he goes 

And still I hope 

That the time will come 

When he and I will be as one 

Black is the color of my true love's hair 

 

 

Noch eine Anmerkung zu BLACK IS THE COLOR OF MY TRUE LOVE’S HAIR, die vielleicht eine 

schöne Übung für die Schule ist. Ursprünglich ist das Lied schottisch und im Repertoire der 

Celtic Folk Songs zu finden. In Nina Simones Version wird die ursprüngliche Message (Frau, 

Seemann, Trennung, Weißbrote) durch ihre Person (Afroamerikanerin, Bürgerrechtlerin) 

quasi einer Metamorphose unterzogen und so in einen neuen Kontext überführt. Man 

könnte also in der Schule sich zwei Versionen anhören und oder ansehen: 

 

Einmal Nina Simone: https://youtu.be/NWmCbEbMmeU 

Einmal diese: https://youtu.be/3oc1XuqzyGs  

 

Das ist der Nina Simone Effekt! 

 

https://youtu.be/NWmCbEbMmeU
https://youtu.be/3oc1XuqzyGs
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7. Ausgewählte Szene 

 

I PUT A SPELL ON YOU 

 

I put a spell on you 

'Cause you're mine 

 

You better stop the things you do 

I ain't lyin' 

No, I ain't lyin' 

 

You know I can't stand it 

You're runnin' around 

You know better daddy 

I can't stand it cause you put me down 

Yeah, Yeah 

 

I put a spell on you 

Because you're mine 

You're mine 

 

 

TEXT 3 

 

Nein, nein, nein, das ist falsch. Das ist alles so falsch. 

Simones Musik war einzigartig, unnachahmlich, unkategorisierbar. Und das auch nicht nur in 

Hinsicht auf Melodieführung und/oder technischer Fertig- und Fähigkeiten. 

Obwohl diese Herauszuheben schon ganze musikgeschwängerte Abende ausfüllen könnte.  

Wenn Nina ein Lied sang, und zu jener Zeit waren fast alle Lieder Kompositionen, die bereits 

andere Sänger vor einem selbst interpretiert hatten. Aber wenn Nina ein Lied spielte, 

interpretierte sie es nicht – sie machte es sich zu Eigen. Es wurde ein Nina Simone-Song. Und 

alles schwang mit. Ihre ganze Geschichte. Die ganze Geschichte der Eunice Kathleen 

Waymond. Die ganze Geschichte der Nina Simone. Die ganze Geschichte eines ganzen 

Volkes.  

Nina Simone gestaltete den Großteil ihrer Karriere als Reaktion auf ein ästhetisches 

Conundrum/Rätsel: Wie sollte eine schwarze Künstlerin klingen? Wie sich ein schwarzer 

Mensch verlautbaren? Zu sich stehen? Seinen gleichberechtigten Platz in einer Gesellschaft 

erkämpfen (die gar keinen Platz vorgesehen hatte)? Wie für sich, für ihre Leute singen? 

Schwarze Menschen. Schwarze Menschen. Und jetzt kommen wir. Hier. Ich. Weiß. 

Mittelschichtig. Milchgesichtig. Nun nicht mehr ganz. Für die große Pianistenkarriere ist es in 

meinem Falle schon viel zu spät. Das lernt Hänschen nicht mehr.  
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Von Musik und Politik, hab ich so viel Ahnung, wie von Religion. Das. Ist. Alles. Viel. Zu. 

Wenig. Also, wie willst du denn von Nina Simone erzählen? Wie? 

Medien-Zeit. Wer hat ein Handy dabei? Ein Handy, was jetzt online gehen kann? Hände 

hoch!  

Put it away. Switch it off. Mach es aus. [Lächeln] 

Nina Simone: Und wie kann man von dieser Wut erzählen? Dieser Kraft? Diesem unbändigen 

Willen, diesem Drängen in ihr? Den Widerständen, dem Gebrochen sein, Gebrochen werden, 

immer und immer wieder, der Rechtfertigung, Einsamkeit, als Künstlerin, als Frau, als 

Mensch? Wie davon sprechen? Wie soll man berichten? Wie soll man von jemandem 

erzählen, den man noch nie getroffen hat? Der ja noch fremd ist? Mit dem wir noch kein 

einziges Wort gewechselt haben? Ja, nicht wechseln werden können! Wie wollen wir 

überhaupt zuhören, wenn wir die ganze Zeit nur selber reden?  

Und wie – Gott B-Ware – wie soll man von einer anderen Perspektive sprechen, ohne aus 

der eigenen Perspektive herauszusprechen? Wie soll man von einer anderen Perspektive 

sprechen, als immer nur aus der eigenen heraus? Wie kann ich mich hier als weiße, deutsche 

Frau hinstellen und Nina Simone Songs singen? 

Wie kann ich 500 Jahre Kolonialismus ignorieren? 

Wie? Wie?  

… 

Wie soll man von diesem, auf die Stille wartenden Moment am Klavier sprechen, bevor das 

Publikum ruhig, ganz ruhig ist. Wie soll man davon sprechen ohne ihn zu zerstören? 

 

 

weiter… I Put A Spell On You 

 

I love ya 

I love you 

I love you 

I love you anyhow 

And I don't care 

If you don't want me 

I'm yours right now 

 

You hear me 

I put a spell on you 

Because you're mine 

 

+ Zerstörung / Abgang 
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8. Unterrichtsleitfaden zur Inszenierung – Anregungen für Ihren Unterricht 

 

Dieser Abschnitt ist dazu gedacht, die Dimensionen der Produktion NINA. FEUER. EINE 

MUSIKALISCHE HOMMAGE AN NINA SIMONE/UA praktisch erfahrbar zu machen. Die 

folgenden Übungen sind an die Texte und Lieder angelehnt sowie an die Inszenierung. Es 

empfiehlt sich, zuvor die ausgewählte Szene (in Kapitel 7) gelesen zu haben, um einen 

Eindruck zu gewinnen, wie die Sprache in Texte und Liedern verwendet wird.  

 

Vorbereitung  

       

8.1. IMPULS – Haltung zeigen 

 

Übung: Präsentes Stehen 

 

Die Schüler*innen stehen verteilt im Raum. Sie achten darauf, wie sie stehen. Aufgabe ist es 

nun, einen sicheren Stand zu gewinnen – für die Bühne und ihren großen Auftritt. Die Füße 

wachsen in den Boden und die Wirbelsäule richtet sich auf, der Hinterkopf streckt sich zum 

Himmel, sodass sich das Kinn leicht nach unten senkt. Der Blick ist auf Augenhöhe und weit. 

Es geht darum, eine präsente Haltung einzunehmen, die dem Publikum klar macht, ich bin 

bereit, um euch etwas mitzuteilen. 

 

 

Übung: Präsentes Gehen 

 

Haben die Schüler*innen diesen Schritt verinnerlicht, gilt es nun, sich mit dieser präsenten 

Haltung im Raum zu bewegen, als wären sie während eines Konzerts auf der Bühne 

unterwegs und in jedem Moment für das Publikum sichtbar. Das bedeutet, sich 

dementsprechend sicher und bewusst zu bewegen. Ziel dieser Übung ist es, den 

Schüler*innen Mut zu machen, sich auszuprobieren und ihre Form des Gehens zu finden. 

Zwischendurch können sie auch immer wieder in präsenter Haltung stehen bleiben und sich 

umschauen oder etwas fixieren, um dann weiter zu gehen.  

 

 

Übung: Präsentes Posieren 

 

Sind die Schüler*innen im präsenten Stehen und Gehen geübt, können sie in einem nächsten 

Schritt ausprobieren, ihre Körperform individuell zu gestalten, indem sie bestimmte Posen 

einnehmen und auch überzeichnen. Beispielsweise können sie Arm- und Beinbewegungen in 

Anlehnung an Posen und Körperhaltungen von Models nachahmen und diese verstärken. 

Ziel ist es, das sich die Schüler*innen trauen, auch an Grenzen zu stoßen und neue Formen 

auszuprobieren. 
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Übung: Der große Auftritt 

 

Haben die Schüler*innen zum präsenten Stehen und Gehen individuelle Posen probiert, 

kann es nun zu ihrem großen Auftritt kommen. Die Übung braucht also eine Bühne bzw. eine 

Fläche oder Ebene, die eine solche symbolisiert. Nacheinander können die Schüler*innen 

nun ihren großen Auftritt haben, was Mut und Konzentration abverlangt. Folgende 

Reihenfolge des Auftretens kann dafür bewusst gestalten werden: auf die Bühne kommen 

(von hinten nach vorne), stehen, posieren, gehen, stehen, posieren usw. bis zum Abgang. Es 

geht nicht darum, möglichst schnell wieder von der Bühne zu sein. Diese Übung braucht Zeit 

und das Gewahr werden eines Menschen, der etwas zu senden vermag. 

 

 

Übung: Innere Haltung senden 

 

Nina Simone war ein Mensch mit einer starken politischen Haltung. Sie wollte sich in ihren 

Konzerten den Menschen mitteilen, in ihnen etwas bewegen, Gefühl auslösen und den Mut, 

aufzubegehren gegen Ungerechtigkeit, Gewalt und Diskriminierung. So soll es auch in dieser 

Übung darum gehen, eure innere Haltung zu finden und zu äußern. Wie schaffen wir das? 

Mein Vorschlag: Überlegt euch, was euch wichtig ist im Leben? Wofür tretet ihr ein? Wenn 

alles möglich wäre, was würdet ihr ändern? Schreibt eure Gedanken auf und formuliert eine 

Botschaft. Es reicht ein Satz, ein Gedanke, ein Wort. Überlegt euch, wie ihr eure Botschaft 

sagt, wie ihr sie sendet. Und dann geht auf die Bühne und probiert euch aus, euer Publikum 

zu erreichen.  

 

 

Übung: Innere Haltung verlautbaren  

 

In unserer Inszenierung sind Videoeinspielungen von Nina Simone verwendet worden, in 

denen sie interviewt wird und ihre Botschaften spricht. Doch abgesehen davon bringt sie vor 

allem in ihren Liedern ihre innere Haltung zum Ausdruck. Das hat auch Zenzi Huber an Nina 

Simone interessiert, wie ausdrucksstark und vehement, intuitiv und emotional sie ihre Lieder 

interpretierte. Ein nächster Schritt könnte also sein, das auch zu versuchen. Wie schaffen wir 

das? Mein Vorschlag: Entweder nehmt ihr euch ein Lied von Nina Simone oder sucht 

entsprechend eurer Botschaft ein eigenes, vielleicht komponiert sogar ein Lied. Ziel dieses 

Versuchs soll es sein, eine Botschaft in Gesang, in Sound, in hörbares Gefühl zu verwandeln 

und zu verlautbaren. So wie Zenzi Huber danach sucht, genau hinzuhören und darüber 

eigenes Material zu kreieren. Habt ihr euer Material gefunden und probiert, präsentiert es 

auf der Bühne eurem Publikum. 
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8.2. IMPULS – Recherche 

 

Übung: Sprachliche Sensibilisierung  

In der Auseinandersetzung mit der Künstlerin Nina Simone haben wir im Team immer wieder 

festgestellt, wie komplex ihr Leben, Schaffen und Wirken war. Ferner sind wir an Themen 

und sprachliche Herausforderungen gestoßen, die uns aufgezeigt haben, wie wichtig es ist, 

sensibel zu sein für den Umgang mit bestimmten Themen und Begrifflichkeiten. Deshalb 

wäre mein Vorschlag, sich genau mit diesen Themen und Begrifflichkeiten zu beschäftigen.  

 

Diese wären beispielsweise: 

 

Critical whiteness (Kritische Weißseinsforschung) 

 

 https://www.deutschlandfunk.de/critical-whiteness-weisssein-als-

privileg.1184.de.html?dram:article_id=315084 

 https://www.deutschlandfunkkultur.de/critical-whiteness-diskriminierung-im-alltag-

unbewusst-und.976.de.html?dram:article_id=391390 

 

Colourism (Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe) 

 

  https://www.thisisjanewayne.com/news/2019/01/16/colourism-wenn-ich-mein-

privileg-erkenne-hinterfragst-du-dann-auch-deins/ 

 

Kulturelle Aneignung 

 

 https://ze.tt/cultural-appropriation-kulturelle-aneignung/ 

 

Schwarz (Großschreibung aufgrund diskriminierungssensibler Sprache)  

 

 https://www.amnesty.de/2017/3/1/glossar-fuer-diskriminierungssensible-sprache 

 

 

Weitere Begriffe können sein: Privilegien, Identität, Freiheit, Heimat, Denkmuster, 

Stereotype, Authentizität, Rassismus, Kolonialismus, Toleranz 

 

Ferner können die Schüler*innen auch selbst nach Begriff forschen, die damit in Verbindung 

stehen bzw. die sie im Stück entdecken werden. Haben sie ausreichend recherchiert, ist ein 

Diskurs im Klassenverband empfehlenswert, der sich mit den Themen auseinandersetzt.  

https://www.deutschlandfunk.de/critical-whiteness-weisssein-als-privileg.1184.de.html?dram:article_id=315084
https://www.deutschlandfunk.de/critical-whiteness-weisssein-als-privileg.1184.de.html?dram:article_id=315084
https://www.deutschlandfunkkultur.de/critical-whiteness-diskriminierung-im-alltag-unbewusst-und.976.de.html?dram:article_id=391390
https://www.deutschlandfunkkultur.de/critical-whiteness-diskriminierung-im-alltag-unbewusst-und.976.de.html?dram:article_id=391390
https://www.thisisjanewayne.com/news/2019/01/16/colourism-wenn-ich-mein-privileg-erkenne-hinterfragst-du-dann-auch-deins/
https://www.thisisjanewayne.com/news/2019/01/16/colourism-wenn-ich-mein-privileg-erkenne-hinterfragst-du-dann-auch-deins/
https://ze.tt/cultural-appropriation-kulturelle-aneignung/
https://www.amnesty.de/2017/3/1/glossar-fuer-diskriminierungssensible-sprache


17 
 

9. Beobachtungsaufträge  

      

MUSIKALISCH 

 

Instrument 

Welche Instrumente werden verwendet? 

Wer spielt sie? 

Wie ist die Wirkung dieser Instrumente?  

Was bewirken sie? 

Was drücken sie aus? 

Warum und wofür sind sie wichtig?  

Welches Instrument magst du besonders? Warum? 

Was ist überraschend? 

Was ist anders, als du es erwartest? 

 

Sound 

Was ist Sound? 

Wie entstehen die Sounds auf der Bühne? Mit welchen Instrumenten? 

Welche bleiben dir in Erinnerung? 

Welche Stimmung haben sie erzeugt? 

Wie ist das Geschehen währenddessen auf der Bühne? 

Was erzählen sie? 

Was lösen sie bei dir aus? 

Welche berühren dich? 

 

Gesang 

Welche Lieder bleiben dir in Erinnerung? 

Kannst du die Art und Weise beschreiben, wie sie auf der Bühne umgesetzt werden? 

Welche Wirkung geht von ihnen aus? 

Welches Gefühl transportieren sie? 

Was erzählen sie? 

Was erzählen sie über Nina Simone? 
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10. Nachbereitung  

 

Schaut auf das Foto und auf die Frage und diskutiert. 

 

  

 Das Foto zeigt die derzeitige Ausstellung MIGRANT ARTISTS IN PARIS in Amsterdam7 /  

Fotografin: Lisa Hedler 

 

Weitere Fragen könnten sein:  

 Wie kann/sollte man eurer Meinung nach (als Künstlerin, als Frau, als Mensch) von 

einer Künstlerin (Nina Simone) erzählen?  Wie sollte man berichten? Wie sollte man 

von jemandem erzählen, den man noch nie getroffen hat? Der ja noch fremd ist? Mit 

dem ihr noch kein einziges Wort gewechselt habt? Dürfen wir das überhaupt?  

 Was wollen wir sehen? Aus welcher Perspektive?  

 Wie soll man von einer anderen Perspektive sprechen, als immer nur aus der eigenen 

heraus? 

Weiterfrührender Link: 

 Childish Gambino - This Is America: 

https://www.youtube.com/watch?v=VYOjWnS4cMY 

                                                           
7 https://www.stedelijk.nl/en/exhibitions/chagall-picasso-mondriaan-and-others-migrant-artists-in-paris 
 

https://www.stedelijk.nl/en/exhibitions/chagall-picasso-mondriaan-and-others-migrant-artists-in-paris

