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2. Begrüßung 

Liebe Pädagog*innen, liebe Theaterinteressierte,  

ab dem 19. Januar 2019 zeigt das Hessische Landestheater Marburg die Deutsche 
Erstaufführung:  

 

DIESE MAUER FASST SICH SELBST ZUSAMMEN 
UND DER STERN HAT GESPROCHEN, DER STERN 
HAT AUCH WAS GESAGT.  
von Miroslava Svolikova 15+ 

Wer von uns möchte das nicht, einmal eine Ausschreibung gewinnen? Einmal erste*r sein in 
diesem Wettlauf um Anerkennung, Posten und Position. Drei Figuren in diesem Stück 
denken, sie hätten genau das: Gewonnen! Dann aber finden sie sich auf einmal ganz 
woanders wieder: in einem Museum vielleicht oder doch eher in einem Assessment-Center 
der besonderen Art? 

Die mehrfach preisgekrönte Autorin Miroslava Svolikova spürt in einer geradezu 
atemberaubenden Sprache voller Musikalität und Witz der Generation Praktikum nach und 
behandelt dabei gesellschaftliche wie geschichtliche Themen. Die Mauer steht in dieser 
Farce nicht nur im Museum. 

Ein Abend für alle Menschen ab 15, die schon oder immer wieder studieren. Für alle, die 
sich positionieren wollen im Transit ihrer Geschichte(n). Und für alle, die Sprache und 
gedankenvollen Humor lieben. 

 
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 DIESE 
MAUER FASST SICH SELBST ZUSAMMEN UND DER STERN HAT GESPROCHEN, DER STERN HAT 
AUCH WAS GESAGT.  

 
Beste Grüße 
Juliane Nowak Theaterpädagogin 
 
 

mailto:j.sachs@hltm
mailto:j.nowak@hltm.de
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3. Zum Stück – von Lotta Seifert 

 

Deutsche Erstaufführung 

Eine deutsche Erstaufführung zu inszenieren, ist eine spannende und großartige Möglichkeit. 

Wir dürfen uns als zweites Theater mit dem Text von Miroslava Svolikova beschäftigen. Das 

Publikum in Marburg und dem Umland wird einen Text erleben, der bisher nur am 

Schauspielhaus in Wien gezeigt worden ist. Das ist für uns eine große Herausforderung und 

Freude. 

Das Stück von Miroslava Svolikova ist höchst politisch mit aktuellen Bezügen und großen 

historischen Dimensionen. Gleichzeitig ist es aber auch eine Komödie und eine Farce, mit der 

man mit viel Spielfantasie eine große Komik erzeugen kann. 

 

 

Formale Besonderheiten 

Dieses Stück ist auch eine Herausforderung, da es keine klassische Dramaturgie hat. Es gibt 

sehr viele Szenen, insgesamt 34, deren Reihenfolge zunächst scheinbar keinen Regeln folgt. 

Dementsprechend stehen zum Beispiel ein Prolog am Stückbeginn und ein zweiter in der 

Mitte des Stückes. Nach der übertitelten „letzten Szene“ folgen noch 15 weitere Szenen. 

 

Formal entzieht der Text dem Lesenden also 

immer wieder die bekannten Muster des 

Geschichtenerzählens. 
 

Die Theatersituation wird bereits in der ersten Szene thematisiert, in dem Sinne, dass die 

Figur im Stück von sich selbst als Figur spricht (figur 1: außerdem bin ich die einzige figur hier 

mit einem sieb). Andere Beispiele sind die direkte Ansprache des Publikums als 

Theaterpublikum oder das Hologramm, das sagt, dass das Theater unversehrt verlassen 

werden muss, also den Ort ganz klar benennt. Das heißt die Illusion einer zweiten Realität 

auf der Bühne wird zwar versucht herzustellen, aber auch immer wieder vom Text selbst 

gebrochen. Es entsteht also keine geschlossene Handlung und die Zuschauenden werden 

immer wieder inhaltlich mit der Theatersituation konfrontiert.  

 

Auch in der Sprache liegt eine gewisse Verunsicherung. Viele leichte Verschiebungen in 

Worten aus dem alltäglichen Sprachgebrauch (wie zum Beispiel tiplomatisch für vermutlich 

diplomatisch oder karierte, wenn es um die Karriere geht), aber auch Wortneuschöpfungen 

(frutanität, exklamautionsdrohung, bombohne) verunsichern den Zuschauenden über den 

Verlauf des Stückes immer stärker. Man kommt ins Grübeln, welche Worte tatsächlich 

existieren und welche nicht. 
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Unser Zugriff 

Das Thema, das wir zu Probenbeginn in das Zentrum unserer Produktion gestellt haben, war 

die Situation der drei Figuren. Ihr Kampf miteinander, ihre Konkurrenz und ihr unbedingter 

Wille zu gewinnen, waren für uns zentrale Themen. Wie weit würden die Figuren und man 

selbst gehen, um einen Job zu bekommen, der oder die Beste zu sein?  

Die Ausschreibungssituation ist eine Ausgangssituation, die die meisten Menschen, die in 

künstlerischen Berufen arbeiten, kennen. Die Frage, wie und wer freie Kunst fördert und 

unter welchen prekären Bedingungen viele Künstler*innen arbeiten, ist eine facettenreiche 

und kontroverse Diskussion. Aber auch die Projekthaftigkeit in immer mehr Berufszweigen, 

in denen kurzzeitige Verträge mit freien Mitarbeiter*innen geschlossen werden, statt 

Mitarbeiter*innen fest zu beschäftigen, ist eine Praxis, die in der Arbeitswelt Einzug hält und 

die den Konkurrenzdruck erhöht, da man sich immer wieder der Bewerbungssituation 

aussetzen und neu beweisen muss. 

 

Nach und nach haben wir in unserer Probenarbeit wie bei einer Zwiebel, die ebenfalls im 

Stück auftaucht, weitere Schichten freigelegt. So geht es auch um die Europäische Union, die 

im Stück gescheitert zu sein scheint, um Mauern, die eine große Rolle in unserer politischen 

Realität spielen und um die Frage nach der Rolle des Individuums in der Gesellschaft. 

 

Ein weiteres Thema des Stückes ist die Frage nach der gesicherten Geschichte. In dem 

Museum, in das die drei Figuren kommen, sprechen Exponate und sagen, dass sie ganz 

willkürlich von einer Geschichte zeugen sollen, zu der sie selbst ihrer Ansicht nach nichts 

beigetragen haben. Der Museumsführer sagt zu den drei Figuren, dass alles frei erfunden sei 

und er nur innerhalb der erfundenen Geschichte als Geschichtenerzähler eine Stringenz 

bewahren müsse. Die Fragen nach der Beglaubigung, dem Vergessen und Bewahren der 

Geschichte stellt das Stück immer wieder. Gibt es etwas, das wirklich wahr ist, und was ist es 

nicht? Es werden immer wieder die roten Fäden (sowohl der Geschichte, die der 

Zuschauende erlebt als auch der historischen Geschichte) thematisiert, die sich verheddern 

und verwirren. Auch das Stück selbst folgt keinem roten Faden, entzieht 

dem Zuschauenden eher die vermeintlich sichere Erkenntnis.  

 

Assoziationsräume werden aufgemacht, zugeworfen und sofort ein neues Thema benannt. 

Ein Speichel tritt auf, um an die vergessenen Geschichten zu erinnern, das Schicksal der 

Vielen, deren Leben nicht konserviert und von der Nachwelt erinnert werden wird. 

 

Wir haben uns innerhalb der Produktion viel damit beschäftigt, wie man diesen inhaltlichen 

und formalen Schwerpunkt inszenatorisch bearbeiten kann. Wie können sich die roten 

Fäden auf der Bühne verheddern, wie können wir uns mit unserem Handwerkszeug (Figuren, 

Kostüm, Bühnenbild) auf diese Verwirrung einlassen, die Fäden lustvoll komisch verheddern 

und Sehgewohnheiten herausfordern? 
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Entstehungsgeschichte 

Hier finden Sie die Ausschreibung, in deren Rahmen das Stück entstand: 

 

Ausschreibung: Autorenwettbewerb 
Hans-Gratzer-Stipendium 2016 
Thema: »Europa 2057« 
2057 wird der Abschluss der Römischen Verträge 100 Jahre zurück liegen, die den 
Grundstein zur heutigen Europäischen Union bilden, 2017 feiert die Union damit 
ihren 60. Geburtstag. In Zeiten, in denen die EU in einer schweren politischen Krise 
steckt, stellt sich die Frage nach ihrer Zukunft drängender denn je. Was macht 
Europa aus? Wie sieht heute eine europäische Identität aus, wie könnte oder sollte 
sie sich in den nächsten Jahrzehnten entwickeln? Wie wollen wir leben? Welche 
Form von Beziehungen wollen wir? Inwieweit bestimmt unsere Verwurzelung in 
einer europäischen Kulturtradition unser Selbstbild? Wie stellen wir uns Europa in 
der Mitte des 21. Jahrhunderts vor? Wird es in Nationalstaaten zerfallen oder hat die 
Idee der europäischen Integration Zukunft? 
2016 ist die Ausschreibung zum Hans-Gratzer-Stipendium erstmals mit einer thematischen 
Vorgabe verbunden und sucht nach Stückentwürfen und Schreibvorhaben, 
die sich mit der Zukunft Europas beschäftigen. 
Voraussichtlich vom 20. - 28. April 2016 wird ein Workshop unter der Leitung des international 
renommierten Dramatikers Falk Richter stattfinden, in dem mit Expert*innen 
verschiedener Disziplinen über die Themen des Wettbewerbs gesprochen und an 
den Entwürfen gearbeitet wird. Richter, geboren 1969 in Hamburg, gilt als einer der 
wichtigsten zeitgenössischen Dramatiker und Regisseure Europas. In seinen jüngsten 
Arbeiten beschäftigte er sich insbesondere mit Fragen nach einer Europäischen Identität, 
nach der Bedeutung von Herkunft, Heimat und neuen Beziehungs- und Familienstrukturen. 
Im Rahmen des Workshop-Programms werden die Teilnehmer zudem in 
Falk Richters Produktion »Città del Vaticano« (Premiere am 20.5.2016 im Schauspielhaus 
Wien im Rahmen der Wiener Festwochen) eingebunden. 
Interessierte Autor*Innen bis 40 Jahre, die in deutscher Sprache schreiben, sind 
aufgerufen, bis zum 29.2.2016 folgende Unterlagen ausschließlich per e-Mail in einer 
PDF-Datei an hans-gratzer-stipendium@schauspielhaus.at zu senden: 
• Exposé Ihres Schreibvorhabens im Rahmen des Hans-Gratzer-Stipendiums 
und erste exemplarische Szenen bzw. Textauszüge 
• Ein Recherchetagebuch über 14 Tage, das dokumentiert, wie Sie sich der Fragestellung 
des Wettbewerbs angenähert haben. Welche Medien haben Sie 
benutzt, um sich ins Thema einzuarbeiten, welche Fragen haben sich Ihnen 
gestellt, welche Bezüge zu Ihrem persönlichen Leben haben Sie festgestellt? 
• Ein fertiges Stück oder eine repräsentative Arbeitsprobe Ihres bisherigen 
Schreibens 
• einen detaillierten Lebenslauf 
Aus allen Bewerbungen wird die Jury ca. fünf Autoren einladen, die am Workshop 
mit Falk Richter teilnehmen. Ihre Entwürfe werden alle in der Woche vom 9.- 
14.5.2016 öffentlich präsentiert. Im Anschluss wird ein Siegerentwurf prämiert, der 
einen von der Literar Mechana finanzierten Werkauftrag in Höhe von 5000,- gewinnt. 
Das Gewinnerstück soll in der Spielzeit 16/17 im Schauspielhaus zur Uraufführung 
gebracht werden. 
Das Hans-Gratzer-Stipendium ist ein Projekt des Schauspielhauses Wien in Zusammenarbeit 
mit der Literar Mechana und in Kooperation mit der Vertretung der Europäischen 
Kommission und dem Informationsbüro des Europäischen Parlaments in 
Österreich. Das Preisgeld wird gestiftet von der Literar Mechana. Wir danken allen 
Partnern sehr herzlich für Ihre Unterstützung. 
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Zur Autorin 

Miroslava Svolikova wurde 1986 in Wien geboren.  

Sie studierte Philosophie in Wien und Paris sowie Bildende Kunst an der Akademie der 

Bildenden Künste in Wien, sowie Szenisches Schreiben bei uniT Graz.  

Sie nahm an verschiedenen Ausstellungen teil.  

Sie ist Musikerin. 

Sie schreibt Texte, u.a. Dramen.  

Sie gewann 2015 den Retzhofer Dramapreis und dann wurde ihr erstes Theaterstück „die 
hockenden“ am Burgtheater Wien uraufgeführt.  

Mit dem Entwurf für „Diese Mauer fasst sich selbst zusammen und der Stern hat 
gesprochen, der Stern hat auch was gesagt.“ gewann sie das Hans-Gratzer-Stipendium und 
damit den Werkauftrag des Wiener Schauspielhauses. Im Januar 2017 wurde das Stück dort 
uraufgeführt.  

„europa flieht nach europa“ eröffnete 2018 in einer Produktion des Burgtheaters Wien die 
Autorentheatertage am Deutschen Theater in Berlin.  

Der Entwurf zu ihrem neuesten Stück „Der Sprecher und die Souffleuse“ wurde mit dem 
Autor*innen-Preis der österreichischen Theaterallianz prämiert und wurde 2018 am Theater 
am Lend in Graz uraufgeführt. 

Zu weiteren Auszeichnungen der Autorin gehören unter anderem der Nachwuchspreis des 
Schiller-Gedächtnispreises (2016), das Dramatikerstipendium des Bundeskanzleramtes 
Österreich (2017) und der Hermann-Sudermann-Preis für Dramatiker (2017). 
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4. Zur Regie – Eva Lange spricht über ihre Inszenierung. 

 

Mir geht es darum, die Frage zu stellen, was mit dieser Welt passiert, wenn jeder in seiner 

Ich-Bezogenheit verharrt. Ich glaube, dass Kommunikation und Diplomatie immer wieder 

neu eingeübt werden müssen und wichtig sind. Wenn das Miteinander-Sprechen aufhört,  

wenn die individuelle Sternensuche, das Battlen und das Höher-Schneller-Weiter siegen, 

dann haben wir zum Schluss einen Krieg oder eine Ausschreitung. Dann enden wir in Gewalt, 

was ich nicht möchte. Es geht nicht anders, als sich immer wieder zu verbinden, wovon der 

Stern auch spricht, ob im Kleinen in der Familie oder in politischen Ämtern wie in der 

Europäischen Union – onion. Wir müssen uns umarmen, wir müssen miteinander was 

versuchen und nicht gegeneinander. 

 

Das Stück erzählt viel von einer Welt, die sehr Ich-bezogen ist. Wer ist das Sternchen dieser 

Welt? Das fängt schon im Kindergarten an, wie der Stern so schön sagt. Wir sehen das in der 

Weltpolitik und in der Europäischen Politik jeden Tag. Wenn man aufhört zu sprechen, wenn 

Einzelne aus dem Staatenverbund rausgehen, dann passiert Schreckliches und die Bomben 

schlagen ein. 

 

Die Botschaft dieses Stückes sagt: Es ist komplex. Es ist schwierig manchmal und natürlich ist 

sich jeder selbst der nächste. Aber versucht doch miteinander zu sprechen, versucht doch 

einander zu sehen, versucht doch die Anstrengung des Miteinanders immer wieder neu zu 

versuchen und Teil einer gemeinsamen Weltgestaltung zu sein und nicht zu sagen: ICH hab‘s 

gemacht. Deshalb hab ICH das größte Sieb. ICH hab auch ein Sieb. ICH bin wichtig.  

 

Eine weitere Frage des Stückes ist: Wie bist du jemand, der in der Geschichte vorkommt und 

welche Bilder erinnern wir? Obwohl das Hologramm an einer Stelle auch sagt: Es kann nicht 

jeder auf die Liste der Geschichte. Es kann nicht jeder ins Museum. 

 

Aber ein Grund für die Figuren im Stück, warum sie das die ganze Zeit wollen, ist ja der, und 

jetzt sage ich was Zartes: Ich glaube, dass wir alle gesehen werden wollen, jeder Einzelne. 

Wir wollen alle geliebt werden. Wir wollen alle hören, dass hast du gut gemacht und das ist 

schön, dass es dich gibt.  

 

Wir wollen alle eigentlich nicht sterben.  

Wir wollen alle gesehen werden und vorkommen und 

bleiben. Wie kann man etwas Bleibendes schaffen? 
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5. Ausgewählte Szenen 
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Anna Rausch, Philip Heimke, Zenzi Huber als figuren 2,3,1  und Anke Stedingk als hologramm (v.l.) /  

Foto: Jan Bosch 
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Metin Turan als der stern / Foto: Jan Bosch 
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Saskia Boden-Dilling als die putzkraft (vorne), die figuren 3,2,1 (hinten v.l.) / Foto: Jan Bosch  
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6. Unterrichtsleitfaden zur Inszenierung – Anregungen für Ihren Unterricht 

 

Vorbereitung und Nachbereitung 

Die Geschichte von DIE MAUER FASST SICH SELBST ZUSAMMEN UND DER STERN HAT 

GESPROCHEN, DER STERN HAT AUCH WAS GESAGT. von Miroslava Svolikova ist vielschichtig 

und gibt Anlass für zahlreiche Annäherungen an unsere Inszenierung. Im Folgenden habe ich 

Bewegungs- und Diskussionsimpulse zusammengestellt, die sich auf den Text der Autorin 

und die Inszenierung von Eva Lange beziehen. Die inhaltlichen Themen und die auftretenden 

Figuren des Stückes sowie ihr Verhältnis zueinander sollen ferner fokussiert werden. Es 

empfiehlt sich, vorher die ausgewählten Szenen (Kapitel 5) gelesen zu haben, um einen 

Eindruck zu gewinnen, wie der Text gestaltet und den Figuren zugeordnet worden ist.  

 

Die folgenden Vorschläge sind sowohl als Vorbereitung als auch Nachbereitung anwendbar. 

 

6.1. Impuls: KÖRPERLICHKEIT 

 

Dieser Abschnitt ist dazu gedacht, die Dimensionen des Stückes körperlich erfahrbar zu 

machen. Die folgenden Aufgaben sind an die Inszenierungsweise angelehnt und an die 

vorangestellten Textausschnitte. 

 

figur 2  

ich will in der Mitte sein 

figur 3  

habt ihr nicht gehört, nur einer kann in der mitte sein. 

 

beginnen sich zu schubsen. 

 

Aufgabe 1: In der Mitte sein.  

 Bildet 3er Paare. 

 Stellt euch frontal nach vorn gerichtet auf. 

 Ihr gehört zusammen, also überlegt, in welcher Reihenfolge ihr euch hinstellt, also 

wer in der Mitte steht. 

 Habt nun euren Ausgangspunkt – euer 3er Standbild frontal nach vorn gerichtet. 

 Beginnt nun langsam mit dem Ringen um die Mitte.  

 Ziel ist es, auch in der Mitte stehen zu wollen, die Mitte des Anderen streitig zu 

machen. 

 Nehmt den Text (siehe oben) zur Bewegung. 

 Kämpft um eure Position, um eure Mitte? 

 Wer gewinnt – wie? 
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die mauer 

dass wir alle nicht auseinander gezogen, sondern aufeinander gedrückt werden! dass wir alle 

aufeinander gedrückt, dass wir aufeinander gepresst werden, wir werden alle 

zusammengedrückt! vielleicht muss man eine art des zusammenlebens finden, irgendwie, 

weil man aufeinander gedrückt wird, weil man schon längst ein zusammengedrücktes, ein 

unbestimmt aufeinander gedrücktes etwas ist! 

 

Aufgabe 2: In Zug miteinander sein. 

 Bildet Paare. 

 Steht voreinander im guten Abstand und reicht euch die Hände. 

 Lehnt euch nach außen, euch an den Händen haltend, die Arme sind gestreckt. 

 Spürt den Zug. 

 Lasst abwechselnd die Hände los, sodass ihr nur mit einer Hand gefasst seid. 

 Spürt, was sich verändert, wie sich euer Stand verändert. 

 Kommt zurück in die Ausgangsposition. 

 

Aufgabe 3: In Druck miteinander sein. 

 Bildet Paare. 

 Steht voreinander im guten Abstand und haltet eure Hände in Brusthöhe vor euch, 

die Handflächen nach außen zum Partner/zur Partner*in gerichtet, Ellenbogen sind 

am Körper. 

 Eure Handflächen treffen sich in der Mitte und lehnen sich aneinander. 

 Spürt den Druck. Verstärkt ihn. 

 Kommt zurück in die Ausgangsposition. 

 

die mauer  

es gab immer schon einmal eine mauer, zum beispiel eine, die war diagonal, also quer durch, 

die hat alles durchgeschnitten, so wie ein tranchiermesser sanft einen kuchen schneidet.  

was kann man sonst noch alles durchschneiden, zum beispiel ein land, zum beispiel eine 

stadt, zum beispiel ein ganzes leben kann man durchschneiden und schaun, was drinnen ist.  

gibt ja genug.  

Aufgabe 4: Die Mauer sein. 

 Bildet eine Mauer, in dem ihr euch alle in eine Diagonale stellt innerhalb des Raumes, 

in dem ihr euch befindet. 

 Kommt in Kontakt miteinander: Hände fassen, Ellenbogen einhaken, Arme um die 

Schultern. 

 Probiert beide Prinzipien aus: Kommt in Zug miteinander und in Druck (siehe 

Aufgaben 2 und 3).  

 Spürt in die Verbindung und die Kräfte, die zwischen euch entstehen. Was passiert? 

Was spürt ihr? 
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der stern  

und dann träum ich. manchmal träum ich, und im traum bin ich nicht allein!  

im traum bin ich teil einer gemeinschaft! und diese gemeinschaft korporiert!  

sie korporiert und sie ist tiplomatisch! 

 

Aufgabe 5: Miteinander sein. 

 Ihr lauft durch den Raum – mit Ruhe und Achtsamkeit, auch für die Menschen eurer 

Gruppe. 

 Wenn jemand stehen bleibt, bleiben alle anderen auch stehen – ohne vorherige 

Absprache. 

 Wenn jemand wieder geht, gehen alle weiter ihren Weg – ohne vorherige Absprache. 

 Nach einer Weile wechselt der Modus. 

 Wenn nun jemand stehen bleibt, versucht sich die Gruppe zu verbinden – auf 

unterschiedlichste Weise. 

 Die Verbindung kann über die Hände stattfinden. 

 Ziel ist es, eine Kette zu bilden. 

 Haltet sie eine Weile als Standbild. 

 Spürt in die Verbindung und die Kräfte, die zwischen euch entstehen. Was spürt ihr? 

 Dann löst sie auf, lauft wieder durch den Raum und wiederholt die Kette auf eine 

andere Weise. 

 Eine Variation könnte sein, die Verbindung nicht über die Hände herzustellen, 

sondern über andere Körperteile: Schulter an Schulter oder Kopf an Hand oder 

Ellenbogen an Knie usw. 

 

der stern 

eigentlich haben wir einander noch nie wirklich tief in die augen geblickt.  

ich meine so tief, dass man sich spiegelt, dass man reinfallen will, ins auge, ins aufgerissene, 

das schaut, vom anderen, der augenstern.  

 

Aufgabe 6: Einander sehen. 

 Bildet Paare. 

 Schaut euch an. 

 Haltet den Blick, solange ihr könnt. 

 

Reflexion 

 Was fällt euch auf? 

 Wie ist das? 

 Erinnert ihr die Augenfarbe eurer Lieblingsmenschen? 
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hologramm  

da war eine annonce: führer gesucht! ja. 

da habe ich mir gedacht: das schaff ich locker! 

ich kann der beste führer sein!  

 

 

Aufgabe 7a: Führen und folgen I. 

 Bildet Paare. 

 Schaut euch an. 

 Wer übernimmt die Führung? 

 Der/die Führende versucht seinen Partner/seine Partnerin allein durch Augenkontakt 

durch den Raum zu leiten. 

 Führungswechsel. 

 Austausch im Anschluss. 

 

 

Aufgabe 7b: Führen und folgen II. 

 Die Gruppe wählt einen Führenden/eine Führende, der/die sich mit seinem/ihrem 

Blick zur Gruppe stellt. 

 Er/Sie schreitet los. 

 Die Gruppe versucht rückwärts auszuweichen, aber stets im Blick des/der Führenden 

zu sein. 

 Führungswechsel. 

 Austausch im Anschluss. 

 

 

Aufgabe 7c: Führen und folgen III. 

 Bildet Paare. 

 Reicht euch die Hände. 

 Der /die Folgende schließt die Augen. 

 Der/die Führende leitet sein Gegenüber achtsam und in angepasstem Tempo durch 

den Raum. 

 Führungswechsel. 

 Austausch im Anschluss. 

 Variation: Der direkte, körperliche Kontakt verringert sich. Letztlich bleibt nur das 

Rufen des Namens durch die Führung. Das Folgen entsteht also nur aufgrund von 

Sprache (sprachlicher Kontakt). 
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der stern  

ich habe gerufen, aber da kam nur ein leuchten, als antwort,  

ein kleines gelbes leuchten, und das war ich selber. 

 

 

Aufgabe 8: Stern sein. 

 Sei für dich irgendwo im Raum. 

 Schließe die Augen. 

 Atme tief ein und aus. 

 Spüre in deinen Körper und prüfe, ob alle deine innerlichen Räume erleuchtet sind. 

(Also frage dich, ob du an jede noch so kleine Stelle gedacht hast und mache sie dir 

bewusst, dass sie da ist und Kraft hat.) 

 Sind alle Räume erleuchtet, sodass du strahlen kannst? 

 Halte diesen Zustand fest. 

 Atme tief ein und aus. 

 Öffne die Augen und gehe mit dieser Haltung durch den Raum. 

 Wie fühlt sich das an? 

 

die putzkraft  

aber eins haben sie vergessen, die luftballone,  

dass sie nur zu unserem vergnügen da waren! 

 

 

Aufgabe 9: Ein guter Partner sein. Eine gute Partnerin sein. 

 Wähle dir einen bequemen Platz im Raum. 

 Schließe die Augen. 

 Die Leitung verteilt einen Luftballon – nicht aufgeblasen. 

 Was fühlt ihr? 

 Wie fühlt sich der Gegenstand (der Luftballon) an? 

 Blast ihn auf. 

 Wie fühlt er sich jetzt an? 

 Schreibe ihm seine Eigenschaften zu und halte diese fest. 

 Öffne die Augen. 

 Betrachte den Luftballon. 

 Lasse ihn tanzen gemäß seiner ihm zugesprochenen Eigenschaften. 

 Behandle ihn gemäß seiner ihm zugesprochenen Eigenschaften. 

 Bewege dich mit ihm. 

 Stoppe nach einer Weile und lasse den Luftballon bedacht los. 

 Bewege dich weiter durch den Raum, als wenn du ihn noch bei dir hättest. 

 Schaue, was für eine Bewegung entstanden ist. 
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6.2. Impuls: THEMEN 

 

Hier soll es nun um inhaltliche Fragen des Stückes gehen, die die Inszenierung aufgreift (vgl. 

Kapitel 3 bis 4).  

Aufgabe: Macht euch Gedanken zu folgenden Themen und ihren Begrifflichkeiten: 

Thema 1: Wirklichkeit.  

o Was ist (bedeutet) Wirklichkeit? 

o Was war schon immer da (deiner Meinung nach)? 

o Gibt es ein Außen? Wie definierst du das Außen? Wie ist es? 

o Gibt es ein Innen? Wie definierst du das Innen? Wie ist es? 

die mauer  

ich bin nicht euer exponat, ich bin real! es gibt mich! ich bin wirklich teil dieser weilt!  

ich bin ein teil der realen wirklichkeit! ich bin echt! 

 

 

Thema 2: Selbstoptimierung1 

o Was ist Selbstoptimierung? 

o Welche Formen der Selbstoptimierung kennst du? 

o Wann fängt Selbstoptimierung an? 

o Hast du Erfahrungen mit Selbstoptimierung gemacht? 

o Was meinst du, ist Selbstoptimierung erstrebenswert? Warum? In welchem 

Maße? 

figur 1 

also ich bewerbe mich immer bei vielen ausschreibungen. ich habe mich ja schon bei vielen 

ausschreibungen beworben. ich bewerbe mich immer, und vielleicht ist irgendwann 

irgendwas dabei. ich habe internationale entwicklung studiert und ich würde gern karierte2 

machen. also ich wäre gern dabei. also ein teil. ein teil vom mittelteil, also vom mittelbau, ist 

mir alles recht. 

 

 

                                                           
1 Am meisten hat ihn überrascht, dass er täglich eine Dreiviertelstunde auf Bus und Bahn wartet. "Lost time!"  

Arne Tensfeldt hat gerade mit fünf verschiedenen Zeitmessern experimentiert und seinen Tag lückenlos dokumentiert. Er weiß jetzt: Wie 
viel Zeit hat er mit Arbeit verbracht? Mit Pausemachen? Mit der Familie? Mit der Körperpflege? Am meisten hat ihn überrascht, dass er 
täglich eine Dreiviertelstunde auf Bus und Bahn wartet. Lost time! Seither steht er nicht mehr bloß rum, sondern schreitet den Bahnsteig 
auf und ab und dreht ein paar Runden an der Haltestelle. "Wenn ich das konsequent mache, habe ich wieder mehr Kalorien verbrannt und 
meine Zeit effizienter genutzt." Er strahlt. "Effizienz ist wesentlich", sagt Kalwies. "Effizienz ist dein Zielerreichungsgrad." – "Nichts hat mich 
so motiviert wie das Gefühl, Vorgänge optimal steuern zu können", sagt Tensfeldt. Beide sehen sehr zufrieden aus. Nur: Welche Ziele 
werden hier verfolgt? Warum liest der eine an der Haltestelle nicht ein Buch? Vielleicht weil man Gewicht leicht messen kann, nicht 
aber den Zuwachs an Weisheit. Die entzieht sich den Kategorien der Effizienz. (aus Zeit Online „Das tollere Ich – Nicht nur produktiver, 
sondern auch glücklicher“ / https://www.zeit.de/2013/33/selbstoptimierung-leistungssteigerung-apps/seite-3) 

2
 wird ausgesprochen wie das wort „kariert“. 

https://www.zeit.de/2013/33/selbstoptimierung-leistungssteigerung-apps/seite-3
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hologramm  

es geht mir viel besser, wenn mir jemand zuhört, wenn ich spreche.  

wenn ich aufhöre zu sprechen, lös ich mich auf. 

 

 

Thema 3: Selbstvergewisserung 

o Woher weiß ich, dass ich bin? 

o Woher weiß ich, dass ich wirklich (echt) bin? 

o Wie steht es mit der Selbstbehauptung? 

o Aus welchem Grund reden wir? Aus welchem Moment heraus? 

o Was/wer macht uns aus? 

o Wo gehöre ich hin?  

o Zu wem fühle ich mich dazugehörig? 

der stein  

gefragt hat mich niemand, aber ich bin jetzt trotzdem hier. 

 

 

Thema 4: Sichtbar bleiben. 

o Was würdest du tun, um in der Welt vorzukommen (um sichtbar zu werden 

und womöglich bedeutsam zu sein)? 

o Wie weit würdest du gehen, um gesehen zu werden (um bedeutend zu sein)? 

o Ist es wichtig für dich? Warum? 

o Welche Ambitionen hast du? 

die putzkraft  

jede-r kann gewinnen. jede-r kann ein teil sein. ein nachteil, oder ein vorteil.  

für die gemeinschaft. oder nur so, privat. jetzt wird aber ausgesiebt.  

wirklich werden kann am ende nur eine-r.  

zuerst machen wir mal den star search, wir gehen auf sternensuche. 

 

 

Thema 5: Einen Abdruck hinterlassen. 

o Was würde von dir bleiben, wenn du nicht mehr bist? 

o Was wäre dir wichtig, dass es bleibt? 

o Was ist also der Grund deiner Existenz? 

hologramm 

aber die geschichte ist nicht dafür gemacht, dass jeder drin vorkommt!  

schon mal darüber nachgedacht? 
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6.3. Impuls: FIGUREN 

 

Es empfiehlt sich, vorher die ausgewählten Szenen (Kapitel 5) gelesen zu haben, um einen 

Eindruck zu gewinnen, wie der Text gestaltet und den Figuren zugeordnet worden ist.  

 

Aufgabe: Entwerfe eine Figur.  

 Lese den Textauszug und entscheide dich für eine Textstelle (siehe Kapitel 5). 

 Die Figur des ausgewählten Textes ist nun entscheidend für die Aufgabe. 

 Folgende Fragen können hilfreich sein: 

o Person: Wer bin ich (in der Figur)? Welche Figur verkörpere ich, stelle ich dar? Ein 

Hologramm, ein Stein, ein Stern, eine Putzkraft, eine Mauer, ein Speichel, eine Figur? 

o Ort: Wo könnte sich die Figur befinden? Im Museum oder einer Kunsthalle? 

o Situation: In welcher Situation befindet sich die Figur? 

o Handlungen/ Ereignisse: Was passiert (während des Textes, des Sprechens)? 

o Eigenschaften: Wie ist die Figur (generell – innerlich wie äußerlich)? 

o Emotion: Wie geht es der Figur?  

o Intention: Was will sie erreichen? 

o Empfänger: An wen richtet sich die Figur in ihrem Text? 

o Kostüm: Wie könnte die Figur gekleidet sein? 

o etc. 

 Probiere den Text zu sprechen, damit zu handeln, ferner damit zu spielen (agieren). 

 Verbinde dich mit anderen. 

 Versuche deine Figur mit dem Text im Dialog umzusetzen.  

 Spiele. 

 

 
Metin Turan als die mauer (vorne) / Foto: Jan Bosch 
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6.4. Impuls: RAUM 

   

Aufgabe: Definiere. 

 Was ist Raum? 

 Was ist ein Kunstraum? 

 Was ist ein Ausstellungsraum? 

 Was ist ein Museum? 

 Im Bezug zum Bühnenbild (vgl. Kapitel 8) – Was könnte es für ein Raum sein? 

Aufgabe: Frage dich. 

 Wo kann Theater stattfinden? 

 Welche Räume findet ihr spannend? 

 Inwiefern ist Raum wichtig für Theater? 

Aufgabe: Entwerfe einen Raum. 

 Entwickle eine Idee, wie der Raum des Stückes sein könnte. 

 Die anderen Schüler*innen, die Möbel und weiteren Gegenstände sollen deine 

Exponate (Ausstellungsstücke) sein. 

 Was können sie sein? Was können sie darstellen – gemeinsam oder allein? Ein 

Hologramm, ein Stein, ein Stern, eine Putzkraft, eine Mauer, ein Speichel, eine Figur? 

 Wie können sie sich positionieren im Raum? 

 Was passiert? Entwickelt eine Szene. Spielt. 

 

6.5. Impuls: SPRACHE 

 

Aufgabe: Sprach - Spiele. Überprüfe die Wirkung (Aussage, Intention) folgender Worte, die 

sich im Wortstamm ähneln: 

 

 (Museums) Führung  

 (an, hindurch) führen 

 (Museums) Führer 

 

Reflexion:  

 Was entdeckst du? 

 Inwiefern verändert sich der Sinn? 

 Worin ähneln sich die Worte? 

 Worin unterscheiden sie sich? 

 Hast du noch andere Wortspiele im Text oder während des Vorstellungsbesuches 

entdeckt? 



25 
 

 

7. Nachbereitende Fragen 

Zu den Figuren  
figur 1  
figur 2 
figur 3 
der stern 
die putzkraft 
das hologramm 
der stein/die mauer 
die institution 
ein stück speichel 
 
Fragen  
Wie sind die Figuren im Einzelnen dargestellt worden? 
Was ist euch aufgefallen? 
Welche Besonderheiten sind deutlich geworden? 
Was eint die Figuren?   
Was unterscheidet sie? 
Wie gehören sie zusammen? 
Wie ist ihre Beziehung zueinander? 
Warum sind sie da? 
Warum heißen sie, wie sie heißen? 
Warum Doppelbesetzungen? Wie begründet sich das? 
Welche Requisiten hatten sie? Wofür könnten sie stehen? 
 

 

Metin Turan als der stern / Foto: Jan Bosch 

 

stern  

letztes jahr hat mir die zwiebel eine postkarte geschrieben.  

lieber stern. schade, dass du nicht da bist, wo ich jetzt bin, stand da drauf.
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8. Bühnenbildentwurf – von Carolin Mittler 
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9. Kostümentwürfe (Figurinen) – von Carolin Mittler     

 

das hologramm (Anke Stedingk) 
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die putzkraft (Saskia Boden-Dilling) 
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der stein/die mauer (Metin Turan) 
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der stern (Metin Turan) 
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figur 3 (Philip Heimke) 
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figur 1 (Zenzi Huber)  
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figur 2 (Anna Rausch) 

 


