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2. Begrüßung 

 

Liebe Pädagog*innen, liebe Theaterinteressierte,  

 

ab dem 18. Januar 2020 präsentiert das Hessische Landestheater Marburg unter der Rubrik 

ARTISTS IN RESIDENCE die Produktion 

 

BLUTIGE ANFÄNGER*INNEN 

von PINSKER+BERNHARDT 7+. 

In BLUTIGE ANFÄNGER*INNEN wagen sich sieben Menschen in den wirren Dschungel einer 
Idee, die die Menschheit schon eine ganze lange Weile beschäftigt: das Begehren. 
Anschmachten, Fan sein, heimlich für jemanden schwärmen oder ganz plötzlich etwas 
großartig finden – eine szenische Collage mit einem Raum, der sprechen kann, einer Band, 
die keine Lust mehr auf schlechte Lovesongs hat und einem ganz gewöhnlichen Objekt, das 
eine*n hervorragende*n Liebespartner*in abgibt. 

Die Idee vom Begehren ist fest mit der Idee der romantischen Liebe verbunden und diese ist 
noch gar nicht so alt, wie man vielleicht glauben mag. Das abendländische bürgerliche 
Liebesideal und das damit einhergehende Zur-Ware-Werden von Liebe entwickelte sich erst 
im 18. und 19. Jahrhundert: Einen Diamanten als Zeichen der Liebe zu verschenken, ist zum 
Beispiel auf eine Werbekampagne aus dem Jahre 1947 zurückzuführen, in welcher der 
Werbetexter Frances Gerety den Slogan „Diamonds are forever“ etablierte. 

Liebe und Begehren sind also immer auch politisch zu betrachten: Wen liebe ich, wie viele 
liebe ich und welche Vorstellungen von Liebe habe ich? Wen soll ich lieben? Und wie ist 
Begehren in dieser Gesellschaft, in der ich mich bewege, eigentlich eingebettet? Welche 
Funktion hat es in ihr? 

 

Für die Buchung wenden Sie sich an Jürgen Sachs unter: 

T 06421. 99 02 37 

E j.sachs@hltm 

 

Bei weiteren 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 

BLUTIGE ANFÄNGER*INNEN und verbleibe mit besten Grüßen, 

 

Juliane Nowak Theaterpädagogin 

 
 

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


3. Besetzung 

 

 

Foto: Wicki Bernhardt, Victoria Schmidt, Romy Lehmann, Zenzi Huber, Valentina Schüler, Simon Olobuwale, 
Jorien Gradenwitz (v.l.) / Fotograf: Jan Bosch 
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4. Zum Stück – Im Gespräch mit dem Performance-Duo PINSKER+BERNHARDT 

 

Seid ihr zum ersten Mal in Marburg? 

 

Janna: Wir haben in Gießen studiert und hin und wieder Ausflüge nach Marburg gemacht, 

weil es so ein nettes Städtchen ist. Gießen wurde ja im Krieg zerbombt und Marburg nicht. 

Und irgendwie war ich immer hier, wenn ich mal Gäste hatte, die ein romantisches 

Städtchen angucken sollten. (Wicki lacht.)  

Wir sind zum ersten Mal hier tätig – beide. In der Intendanz von Matthias Faltz habe ich 

manchmal die Trailer gemacht. So ist es für uns beide das erste Mal, dass wir dienstlich in 

Marburg sind. Wir bekommen aber beide nicht so viel mit, weil wir einfach sehr in den 

Proben sind. Also klar, wir bemerken Sachen in der Stadt, die wir interessant und anders 

finden, aber so richtig in Marburg unterwegs, sind wir gerade nicht. 

 

Wicki: Schaffen wir nicht, würden wir aber gern. Ich hatte das Gefühl, dass du (Janna) mit 

dem Haus durch deine Videoarbeiten schon vorher einen Kontakt hattest. Du kanntest ein 

paar Leute und hattest Sachen gesehen. Ich noch gar nicht so viel. Du warst schon ein 

bisschen mehr Zuhause am Haus (Hessischen Landestheater Marburg). 

 

Aber ich erinnere mich, dass wir uns bei KUSS1 schon mal begegnet sind? 

 

Wicki: Das stimmt. Wir waren einmal hier mit – was war das? 

 

Janna: HEUTE MOBBEN WIR DIE BIRDS. Da haben wir einen Ausschnitt von unserer ersten 

Arbeit gezeigt, die wir am Mousonturm2 gemacht haben. Die war aber in einem noch nicht 

fertigen Status. Innerhalb des „Next-Generation-Workspace“3 haben wir zehn Minuten 

gezeigt.  

 

Seid ihr da schon das Performance-Duo PINSKER+BERNHARDT gewesen oder habt euch 

erst noch gefunden? 

 

Wicki: Da sind wir es schon gewesen. Wir kannten uns aus dem Studium in Gießen. Janna 

hat „Choreografie und Performance“ studiert und ich „Angewandte Theaterwissenschaft“. 

Da haben wir uns kennengelernt. Es gab in Frankfurt dieses Programm, das sich „Next-

Generation-Workspace“ nannte.  

                                                           
1
 „KUSS – Theater sehen! Theater hören!“ ist die alljährliche Hessische Kinder- und Jugendtheaterwoche, die 

am Hessischen Landestheater Marburg stattfindet. 
2
 Das Künstlerhaus Mousonturm ist ein freies Theater in Frankfurt am Main. 

3
 Während der Hessischen Kinder- und Jugendtheaterwoche „KUSS – Theater sehen! Theater hören!“ fand im 

Rahmen der alljährlichen AK-Fortbildung (AK = Arbeitskreis Südwest) die Präsentation einiger Arbeiten des 
Programmes „Next-Generation-Workspace“ statt, das sich vor allem an junge Künstler*innen richtete, die 
Theater für junges Publikum machen und perspektivisch weiter entwickeln wollen 



Wir hatten in Gießen schon in anderen Konstellationen gearbeitet und wussten, dass wir 

gerne mal was zusammen machen möchten und sind dann in diesem Programm gelandet. 

Das war wie eine Art „Ein-Jahres-Residence“ und eine internationale Gruppe, die sich explizit 

für Theater für junges Publikum interessiert hat. Über ein Jahr haben wir uns ausgetauscht 

und Sachen zusammen entwickelt. Und so haben wir angefangen, zu zweit zusammen zu 

arbeiten. Im Anschluss an die Residence haben wir Projektgelder beantragt für unsere 

Performance. Die hieß dann HEUTE MOBBEN WIR DIE BIRDS. Das war unsere erste 

gemeinsame Arbeit, die auch öffentlich war, wo klar war, das sind Janna und Wicki. 

 

Wann war das? 

 

Janna: Eigentlich wussten wir im Januar 2016 schon, dass wir was zusammen machen 

wollen. Das Ganze hat dann angefangen im Sommer 2016 für ein Jahr. 

 

Wicki: Die Residence war wie der Rahmen, der es leicht gemacht hat. Wir hatten dadurch 

eine Struktur. Sicherlich hätten wir es auch sonst gemacht, irgendwie innerhalb des 

Studiums, aber so war das der perfekte Startrahmen. 

 

Wie kam es zur Arbeit hier in Marburg? 

 

Janna: Wir haben HEUTE MOBBEN WIR DIE BIRDS in Frankfurt  gezeigt. Das ist ein Stück, das 

das Theatermachen an sich reflektiert. Ein Kinder- und Jugendstück, das so ist, wie wir 

Theater machen, nämlich mit einer lakonischen Haltung. Das haben Carola und Eva4 

gesehen, und wir sind mit ihnen ins Gespräch gekommen. So ist es dazu gekommen. Sie 

haben sich explizit gewünscht, dass wir etwas mit dem Ensemble machen. Wir waren die 

zweiten ARTIST IN RESIDECE5, wo entschieden wurde: Wir machen etwas für Kinder und 

Jugendliche, und wir machen etwas mit dem Ensemble. 

 

Wie kam es zu eurer Stückidee? 

 

Janna: Wir haben vorher PAARE SIND FEINDLICHE INSELN – RETTE SICH WER KANN! 

gemacht. Es zieht sich durch unsere Arbeit, dass wir uns damit beschäftigen, was eigentlich 

mit Objekten ist und was beispielsweise passiert, wenn man deren Sichtweise annimmt. In 

PAARE SIND FEINDLICHE INSELN – RETTE SICH WER KANN! haben wir eine Performance 

gemacht, wo man sich verliebt, aber in einen Gegenstand. Hauptprotagonistin ist Wicki, die 

sich in eine Kettlebell6 verliebt. Das ist so ein Gewicht. Ich weiß auch nicht, was man damit 

eigentlich macht. 

 

                                                           
4
 Gemeint sind die beiden Intendant*innen Carola Unser und Eva Lange. 

5
 Gemeint ist die Rubrik des Spielplans, unter der PINSKER+BERNHARDT am Hessischen Landestheater Marburg 

gezeigt wird.  
6
 Eine Kugelhantel, englisch Kettlebell, früher auch „Rundgewicht“, ist ein Trainingsgerät für das freie 

Gewichtstraining. 



Wicki: Na, so Schwungübungen. Kraft-Schwung-Übungen macht man damit.  

 

Janna: Ja. Und Wicki verliebt sich in dieses Objekt. Wir fanden das cool. Wir hatten das 

Gefühl, wenn man zeigt, wie sich Leute ineinander verlieben, sind da immer zwei – du und 

ich. Wenn ich mich jetzt aber hier in diesen Schlüsselbund verliebe (sie zeigt auf ihr 

Schlüsselbund, das auf dem Tisch liegt) – klar, ist auch ein bisschen absurd – aber dann sagt 

das auch was aus, wie ich mich verhalten muss, weil der macht ja nichts und dann muss ich 

irgendwie die ganze Zeit agieren. Mit dieser Erfahrung mit den Objekten sind wir hierhin 

gekommen und mit dem Themenkomplex, mit dem wir uns viel – ich ufer jetzt aus – 

beschäftigt haben, nämlich: Was ist denn Liebe eigentlich für ein Gesellschaftkonstrukt? Gar 

nicht, dass wir gegen Liebe sind. Aber was wir wissen wollten, ist, was ist das eigentlich für 

eine Macht? Was macht die mit Leuten? Muss man immer zu zweit sein? Muss man Kinder 

haben? Was muss man eigentlich, was nicht? Und was wird einem gesagt? Und wie ist das 

eigentlich mit dem Begehren? Wer sagt mir eigentlich, wie das funktioniert? Damit sind wir 

hierhin gekommen. Irgendwann in den Tagen, wo wir mit den Schauspieler*innen gearbeitet 

haben, sind wir auf die Idee gestoßen, dass ja auch dieses Mal ein anderes Objekt, nämlich 

der Raum lebendig sein könnte. Jetzt ist der Raum bei uns lebendig und nicht mehr die 

Limoflasche, wie es im Ankündigungstext stand. So ist das eben bei Stückentwicklungen. Da 

„soll“ man vorher irgendwas schreiben und dann macht man es doch irgendwie anders. 

 

Wicki: Ja, wir sind mit einer sehr groben Idee gekommen. Da war so dieses Thema, aber wir 

wussten nicht genau, wo es uns hintreiben wird. Das hat Spaß gemacht, weil wir das in den 

Proben zusammen mit dem Ensemble nach und nach entdeckt haben, wie beispielsweise die 

ganze Geschichte mit dem Raum. Es war cool, dass das so offen war. Für mich war es 

manchmal noch aufregender als für Janna, glaube ich. Sie hat da immer die Ruhe weg. Aber 

es war eine schöne Erfahrung, zu merken, mit so einem offenen Gedanken, also mit nur 

sieben Schlagwörtern, auf die Leute vom Haus zu stoßen und dann – passiert irgendwas.  

 

Ihr seid das Performance-Duo PINKSER+BERNHARDT. Wie definiert ihr eure 

(Zusammen)Arbeit?  

 

Janna: Einerseits teilen Wicki und ich als Performance-Duo viel Zeit miteinander durch 

Proben. Dadurch haben wir die Möglichkeit, über viele Sachen einfach immer wieder zu 

reden. Wir können uns über bestimmte Themen wie Begehren und Anschmachten 

austauschen. Wir haben sozusagen ein gemeinsames Lexikon für uns. Also, wir teilen 

Gespräche, wo wir wissen, was die Andere denkt, und wo wir auch voneinander wissen, was 

wir sagen wollen. Das ist der Gedankenkosmos, in dem wir uns befinden.  

 

 

 

 

 



Wie seid ihr an die Erarbeitung für BLUTIGE ANFÄNGER*INNEN herangegangen? 

 

Wenn wir in Proben gehen, nehmen wir unseren Gedankenkosmos mit und machen dazu 

szenische Aufgaben, man nennt das „quick and dirty“. In drei Tagen machen wir ganz viele 

Szenen. Wenn wir die haben, gucken wir: Was ist jetzt gut hier? Wenn wir etwas gut finden, 

dann arbeiten wir daran weiter, und es baut sich etwas auf. Wir haben auch Karteikarten, wo 

die ganzen Szenen drauf stehen. Die hängen dann irgendwo rum. So teilen wir während der 

Proben ganz viele politische, soziale und gesellschaftliche Themen miteinander, haben dann 

Sessions, wo wir das alles weiter schreiben und szenisch proben und anschließend sortieren 

wir: War das jetzt interessant oder nicht? Ist es interessant, wenn du dich in eine 

Limoflasche verliebst? Wie könnte das aussehen? 

 

Wicki: Ich will noch kurz die Schweineprobe erwähnen. An einem gewissen Punkt, nach zwei 

oder drei Wochen Arbeit, ist viel entstanden, was wir auf Karteikarten schreiben. Oder man 

hat Szenen schon benannt oder nur einen Text gefunden oder einen Satz, den man 

interessant fand. Dann machen wir eine Schweineprobe. Das ist dann ein bestimmter 

Zeitrahmen, eine Improvisation, die über drei Stunden läuft, wo alle Schauspieler*innen im 

Raum mitmachen. Währenddessen werden Karteikarten gezogen, um sich an die Szenen zu 

erinnern, die man schon mal gemacht hat. Oder man kann zusätzliche Aufgaben geben, was 

noch alles möglich ist. Das kann auf musikalischer oder inhaltlicher Ebene sein, oder man 

liest was aus einem Buch vor oder was auch immer. Es ist auf jeden Fall eine sehr lange 

Improvisation. Einige Szenen kommen in den Schweinproben dann nochmal mehr raus. Man 

hatte dann manchmal schon so Highlights, wo was funktioniert hatte. Aber das Schwierige 

ist, das zu reproduzieren, was eigentlich unmöglich ist, weil wir ja noch keinen Text haben. 

Wir müssen das erst im Nachhinein skripten. Das ist dann manchmal schwer, wiederzufinden 

und auch manchmal frustrierend.  

 

Was ist Performance in eurem Sinne? 

 

Janna: Wir entwickeln unsere Stücke alle. Wir haben auch schon mal überlegt, Frankenstein 

oder Faust zu machen, aber dann würden wir immer was anderes damit machen. 

Performance ist für viele etwas anderes.  

 

Für uns bedeutet das Stückentwicklung und auch eine 

Haltung, die nicht psychologisch ist, sondern die einfach aus 

dem Material kommt, wo es manchmal auch nichts bedeuten 

muss, wenn man etwas macht. Ich glaube, da sind wir große 

Fans von, dass Sachen nicht so viel bedeuten.  



Wir sind totale Fans davon, dass das Publikum damit machen 

kann, was es möchte und dass es ganz große Bedeutung 

haben kann für Leute.  
 

Wir haben oft referiert, dass man im Schulunterricht lernt: Da hat jemand ein Gedicht 

geschrieben, und das bedeutet das und das und die Blume steht für das und das. Und auf 

Kunst übertragen, fragt man sich dann: Für was steht das denn eigentlich, oder was hat sich 

da jemand eigentlich bei gedacht? Und diesen Gedanken mögen wir persönlich gar nicht. 

Das heißt nicht, dass wir nicht auch eine Logik haben, wie wir Sachen machen. Aber wir 

machen selten etwas, um irgendwas damit zu sagen. Wir machen vor allem gerne das, was 

wir eben machen auf der Bühne und was wir sehen wollen. Ist vielleicht auch ein bisschen 

platt manchmal. Es hat auch mal jemand gesagt: „Ja, ihr macht ja auch nur das, was ihr wollt. 

Also, was soll das denn?“ Aber gleichzeitig ist das auch unsere politische Haltung, die wir 

damit auf die Bühne bringen. 

 

Wicki: Zeichen, und für was ein Zeichen steht, dabei muss ich immer an eine Sache bei einer 

Arbeit denken. Immer, wenn wir uns auf den Boden gelegt haben, stand das für den Tod. Das 

war die Arbeit, bei der ich gemerkt habe: Das find ich irgendwie komisch, dass man sich was 

ausdenkt, wofür das steht und dann soll genau das das Publikum verstehen. Da denke ich, 

dann könnte ich auch einen Text schreiben, wo ich meine Sache sage, die ich sagen möchte.  

 

Warum braucht es den Live-Moment?  

Das kann für jeden sehr verschieden sein. 
 

Ich akzeptiere auch andere Theaterformen. Aber für mich ist Performance und Theater das, 

dass man diesen Live-Moment teilt und dass man hundert Gehirne im Raum hat und jedes 

Gehirn auch was anderes versteht und verstehen darf, und dass das in Ordnung ist.  

 

Oder gar nicht denken und sich das Bild anschauen.  

Das mag ich so,  

 
dass man diese verschiedenen Gedanken haben kann und nichts da so richtig ist. Wir haben 

auch mal eine Residence gemacht zum Thema „Die Lust am Nicht-Verstehen“. Etwas nicht zu 

verstehen, kann ja auch Lust machen.  

 

Janna: Weil wir das Gefühl hatten, dass immer, wenn Leute Kunst gucken, es vor allem 

darum geht, es auch verstanden zu haben oder zumindest zu wissen, was es bedeutet und 

dass man sich mit diesem Gefühl von „Nicht-Verstehen“ ganz dumm fühlt. 



Ihr seid als Duo sonst auf der Bühne zusammen zu sehen. In dieser Arbeit habt ihr euch 

ganz klar entschieden, dass du Wicki auf die Bühne gehst und du Janna draußen bleibst. 

Warum? Und war das schwer? 

 

Janna: Ich finde es gar nicht schwer. Es klappt total gut, weil wir uns sehr gut absprechen. 

Mir macht es Spaß, diese Probenleitung auszuprobieren. Ich hatte schon immer mal Lust 

darauf und Wicki meinte, dass sie sich darauf einlassen kann. Das war super großzügig, und 

ich finde es immer noch total schön.  

 

Wicki: Wir haben tatsächlich ziemlich lange darüber nachgedacht, wie wir das machen, 

wenn wir auf ein Ensemble treffen. Wir haben uns gefragt, wie soll das gehen, wenn man zu 

zweit Proben anleitet? Wir arbeiten sehr gut und gerne zusammen, aber wir sind auch sehr 

verschieden, und wir haben auch sehr oft verschiedene Meinungen. Wir haben schon einen 

gemeinsamen Drive, aber in den Szenen selbst, haben wir oft das Gefühl: Ich will nach links, 

und du willst nach rechts. Das haben wir uns sehr anstrengend vorgestellt als Leitung. Da 

wollten wir einen anderen Weg finden. Ich merke erst jetzt im Prozess, dass unsere Arbeit 

für BLUTIGE ANFÄNGER*INNEN eigentlich widerspiegelt, wie wir miteinander arbeiten, 

wenn wir zu zweit sind. Es ist oft so, dass wir eine Idee zusammen haben. Dann bin ich eher 

eine Person, die aufspringt und es mal probieren muss, wie es sich anfühlt. Und Janna sagt: 

„Ja, aber jetzt sag mal das, mach mal so oder geh mal so.“ Also auch, wenn wir zu zweit 

arbeiten, ist es die Aufteilung, die wir jetzt zusammen haben, dass Janna eher superschnell 

die Außenperspektive einnimmt und sich viele Sachen ausdenkt. Ich bin eher die Person, die 

das dann in den Körper kriegt. Das war uns gar nicht so bewusst, als wir es entschieden 

haben. Aber wo wir es jetzt so klar geteilt haben, ist es irgendwie völlig klar, dass es so ist.  

 

 
 

Wicki Bernhardt (rechts) auf der Bühne, zusammen mit Victoria Schmidt /  
Fotograf: Jan Bosch 



5. Zur Person – Zum Performance-Duo Janna PINSKER und Wicki BERNHARDT 
 

 

Wicki Bernhardt (links) und Janna Pinsker alias PINSKER+BERNHARDT / 
Fotograf: Jan Bosch 

 

Janna Pinsker und Wicki Bernhardt arbeiten zusammen als Performance-Duo 

PINSKER+BERNHARDT. Sie machen Stücke für ein junges und altersgemischtes Publikum, 

welche einen fantastischen und sympathischen Blick auf die Unzulänglichkeiten des 

Menschen werfen. Mit Humor und soziologischem Scharfblick arbeiten sie sich dabei an 

Fragen rund um die Keimzelle Mensch ab. Dabei spielt das Spannungsfeld zwischen Bühnen- 

und Szenenmaterial, Repräsentation und reiner Materialität eine zentrale Rolle. Ihre letzte 

Arbeit PAARE SIND FEINDLICHE INSELN – RETTE SICH WER KANN! hat so beispielsweise das 

Thema Paarsein mithilfe von Objekten verhandelt – BLUTIGE ANFÄNGER*INNEN am HLTM 

knüpft an diese Auseinandersetzung an. Die künstlerischen Arbeiten von 

PINSKER+BERNHARDT werden sowohl in der freien Theaterszene als auch an städtischen 

Theatern gezeigt.  

PINSKER+BERNHARDT haben sich am Institut für Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen 

kennengelernt, wo sie Choreografie und Performance sowie Angewandte 

Theaterwissenschaft studierten. Zuvor absolvierte Janna Pinsker ihren M.A. in Soziologie und 

Dokumentarfilm an der University of Chicago, Wicki Bernhardt ihr Diplom in Musik und 

Bewegung an der UdK Berlin. Eine gemeinsame künstlerische Position erarbeiten sie sich aus 

diesen unterschiedlichen Hintergründen.  

Janna Pinsker und Wicki Bernhardt waren Teilnehmerinnen der internationalen 

Forschungsresidenz „Next-Generation-Workspace“, eine Kooperation zwischen dem 

Künstlerhaus Mousonturm und dem Festival Starke Stücke und sind Teil des PAP Mentoring 

Programms in Berlin. 2018 haben sie sieben Monate in einer Vermittlungsresidenz am 

Mousonturm szenisch zum Thema „Die Lust am Nicht-Verstehen“ geforscht. Sie 

entwickelten hierbei verschiedene Formate, wie ein gigantisches Scrabble-Spiel, mit dem 

man nach einer Aufführung spielerisch über das Gesehene diskutieren und assoziieren kann. 



6. Eine ausgewählte Szene  

       
 

Auszug aus Szene 3 

 

Wicki     So. Jetzt kannst Du es sagen.  

Victoria    Was soll ich denn jetzt sagen? 

Wicki  Na, was Schönes über uns. (Flüstert) Das hatten wir doch  
besprochen... 

 
Raum     Was soll sie denn jetzt Schönes sagen? 

Victoria    Echt? Na, was soll ich denn jetzt Schönes sagen? 

Wicki     Na, das hatten wir doch besprochen. 

Victoria (überlegt kurz) Das ist eine Harmonie, wie ich sie noch nie gesehen 
habe.  

 
Raum     Naja. 

Wicki (verzieht langsam das Gesicht)   Vici, das ist doch nicht schön! 

Victoria (überlegt weiter, sagt langsam) Es ist schön, dass wir alle hier so zusammen sind heute. 
 
Wicki   Vici, ich weine gleich. Du wolltest doch was Schönes  

über uns beide sagen. Nicht über alle hier (zeigt auf alle). 
Einfach über uns beide. Das sollten doch heute alle mal 
hören. 

 

(Auftritt Julian) 

 

Julian kommt rein und Victoria entflieht der Situation, geht zu ihm und sagt Hallo.  

Wicki hinterher und lässt ihren Frust an ihm aus, umarmt Julian.     

 

Julian, du bist zu spät! 

  



7. Leitfaden zur Inszenierung | Spielpraktische Impulse     

Dieser Abschnitt ist dazu gedacht, die vielschichtigen Dimensionen der Inszenierung BLUTIGE 

ANFÄNGER*INNEN erfahrbar zu machen. Die folgenden Impulse und Übungen sind an den 

Inhalt und den Text des Stückes angelehnt sowie an die Inszenierungsweise des 

Performance-Duos PINSKER+BERNHARDT. Sie sind sowohl zur Vorbereitung als auch 

Nachbereitung anwendbar.  

 

EINSTIEG           7 + 

 

Assoziativ 

Es geht darum, die ersten Gedanken und Ideen der Schüler*innen einzufangen, um für das 

Thema des Stückes zu sensibilisieren. Die Schüler*innen schließen die Augen, atmen tief 

durch und sollten versuchen, ganz im Moment zu sein. Die Leitung sagt ein Wort, zu dem sie 

angehalten sind, das Erste, an was sie denken, in einem Wort oder einer Wortgruppe zu 

formulieren. Die Ergebnisse sollten visualisiert werden – als Brainstorming an der Tafel 

beispielsweise. Wenn zu mehreren Worten assoziiert wird, empfehle ich, dementsprechend 

viele Blätter (ein Wort pro Blatt) zu verteilen, auf denen es genügend Platz für Mindmaps 

(Gedankenlandkarten) gibt. Folgende Auswahl an Worten schlage ich vor, zu denen 

assoziiert werden kann: 

 

Zum Titel 

 BLUTIG 

 ANFÄNGER*INNEN 

 BLUTIGE ANFÄNGER*INNEN 

 

Zu Themen 

 LIEBE/VERLIEBTSEIN 

 BEGEHREN/BEGEISTERN/FAN SEIN 

 PAAR/PAARSEIN  

 PARTNER*IN/PARTNERSCHAFT 

 

Die Mindmaps können einen ersten Impuls zum Diskutieren geben. Im Hinblick auf den 

Vorstellungsbesuch lassen sich daran gut die Erwartungen der Schüler*innen festhalten. 

Erste Vermutungen der Schüler*innen können anschließen zu folgenden Fragen: 

 Wenn das Stück BLUTIGE ANFÄNGER*INNEN heißt: Was könnte im Stück passieren? 

Worum wird es wohl gehen? 

 Wenn ihr ein Stück über die Liebe machen würdet: Was würdet ihr machen/erzählen 

und wie? 

 



THEMATISCHER IMPULS         7+ 

Im Anschluss an den assoziativen Einstieg lassen sich die aufgegriffenen Themen weiter 

vertiefen. Folgende Vorgehensweise schlage ich vor: 

 

Thema|LIEBE 

 Assoziationen und Brainstorming zum Wort LIEBE 

 Zentrale Fragen in KG7 (Murmelrunden) 

o Was ist Liebe? Was bedeutet es? 

o Was ist Verliebtsein? Was bedeutet es? 

o Welches Symbol (welches Zeichen) steht für die Liebe?  

o Wie zeigt man, dass man sich liebt? 

o Wie geht es euch mit der Liebe? 

 

Thema|PAAR 

 Assoziationen und Brainstorming zum Wort PAAR 

 Zentrale Fragen in KG (Murmelrunden) 

o Was bedeutet das Wort (ein) Paar? 

o Was bedeutet das Wort Partnerschaft? 

o Wie funktioniert Partnerschaft? 

o Muss ich eine*n Partner*in haben? Warum? 

o Was glaubt ihr: Was wird besser, wenn ihr einen Partner*in habt, was wird 

anstrengender? 

 

Thema|BEGEHREN 

 Assoziationen und Brainstorming zum Wort BEGEHREN 

 Zentrale Fragen in KG (Murmelrunden) 

o Was ist Begehren? Was bedeutet es? 

o Wenn man etwas oder jemanden unbedingt will: Was macht man dann dafür 

bzw. für diese Person? 

o Von wem bist du FAN? 

o Wofür kannst du dich begeistern? 

o Wie kann man das Wort BEGEHREN umgangssprachlich ausdrücken? Hier ein 

paar Beispiele, die man körperlich und spielerisch umsetzen könnte: 

 Vom Hocker sein 

 Hingerissen sein 

 Umgehauen sein 

 Auf Wolke sieben sein 

 Entzückt sein 

 Hin und weg sein  

                                                           
7
 Kleingruppen  



GEGENSTAND IMPULS         7+ 

In unserer Inszenierung BLUTIGE ANFÄNGER*INNEN gibt es Gegenstände auf der Bühne, die 

von den Schauspieler*innen besonders benutzt werden. Sie zu entdecken, könnte 

vorbereitend als Beobachtungsaufgabe vergeben worden sein. Die Verwendung dieser 

Gegenstände soll nun Thema sein. Die nächsten beiden Übungen sollen dafür sensibilisieren: 

 

Übung: Zauberding (imaginärer Gegenstand) 

 

Die Schüler*innen stehen im Kreis. Eine Person stellt mit Hilfe seiner Hände imaginär einen 

Gegenstand dar und wie er diesen benutzen würde. Wenn deutlich geworden ist, was es sein 

könnte, wird dieser Gegenstand zur nächsten Person weitergegeben, der ihn in einen 

anderen verwandelt.  

 

 

Übung: Hundertmal eine Rose (konkreter Gegenstand) 

 

Die Schüler*innen stehen im Kreis. Eine Person hat eine Rose in der Hand. Sie geht durch 

den Kreis auf eine Person zu und übergibt die Rose. Ziel der Übung ist, zu überlegen, auf 

welche unterschiedlichen Arten eine Rose übergeben werden kann. Ist die Rose übergeben, 

stellt sich Person 1 auf den Platz von Person 2, die bereits auf Person 3 zugeht. 

 

 

Übung: Stift (verspielter und umfunktionierter Gegenstand) 

 

Die Schüler*innen wählen sich einen Stift aus ihrem Mäppchen. Sie erhalten zunächst die 

Aufgabe, damit zu spielen und der Frage nachzugehen, was sie damit alles machen können. 

Waren die Schüler*innen dahingehend am Tisch kreativ, können sie sich in einem nächsten 

Schritt davon lösen und in den Raum treten. Ziel ist es nun, sich auch räumlich und situativ 

zum Stift zu verhalten.  

 

Sie erhalten die Aufgabe: Entwerfe eine kurze szenische Abfolge (ohne Sprache) mit dem 

Stift. Die Szene kann alltagsbezogen und/oder lustig sein, raumgreifend und/oder 

minimalitisch sein. Hauptsache ist, dass er als Stift erkennbar ist. 

 

Haben alle Schüler*innen ihre Szenen gefunden, geprobt und präsentiert, soll der Stift nun 

abstrahiert werden, also als etwas anderes wahrgenommen und dargestellt werden, als ihm 

seine Funktion vorgibt zu sein. Folgende Aufgaben sind nun relevant. Stelle dir vor, der Stift 

und du, ihr seid befreundet: Wie würdet ihr miteinander umgehen? Was würdet ihr für tolle 

Sachen erleben? Stelle dir vor, dass du so richtig begeistert von dem Stift bist: Wie verhältst 

du dich dann? 

 



Für den Stift kann man auch andere Gegenstände einsetzen, wie beispielsweise einen 

Luftballon, Tennisball oder ein Seil usw. 

 

 

Übung: Dein Gegenstand (persönlicher Gegenstand)  

 

Vorbereitend erhalten die Schüler*innen folgende Hausaufgabe: Habt ihr einen Gegenstand 

Zuhause, den ihr gerne habt, mit dem ihr euch gerne beschäftigt bzw. kuschelt? Was ist das? 

Was bedeutet euch das? Bringt ihn mit in die Schule. 

 

Zurück in der Schule sitzen die Schüler*innen mit ihrem persönlichen Gegenstand im Kreis. 

Reihum stellen sie ihre persönlichen Gegenstände vor, indem sie erzählen, warum sie ihn 

mitgebracht haben bzw. was er ihnen bedeutet. Sie erhalten weiterhin die Aufgabe, zu 

überlegen, wie er genutzt werden kann. In Anlehnung an die vorhergehende Aufgabe 

(verspielter und umfunktionierter Gegenstand) sollen sie sich dann Handlungen damit 

ausdenken. Der Reihe nach präsentieren sie ihre Ergebnisse. 

 

Variation: Eine Bühne bzw. Spielfläche im Raum wird bestimmt. Sie kann gemeinsam 

gestaltet werden. Es sollte eine Kulisse entstehen, die zum Stück BLUTIGE ANFÄNGER*INNEN 

passt. Es kann alles verwendet werden, was im Raum zu finden ist. Die Schüler*innen 

erhalten nun die Aufgabe, ihren persönlichen Gegenstand in die Kulisse zu stellen. Darauf zu 

achten ist, mit welcher Art und Weise sie ihn behandeln. Durch ihre Handlungen sollte 

deutlich werden, wie sie zu ihrem persönlichen Gegenstand stehen, ob sie begeistert, 

verliebt, verzaubert oder … sind.  

 

Sind alle Gegenstände positioniert, sollte ein Foto gemacht werden bzw. dieser Zustand als 

Ausgangssituation festgehalten werden. Davon ausgehend, können nun spontane Szenen 

entstehen. Zunächst empfehle ich folgenden spielerischen Zugang: 

 

Die Schüler*innen stehen vor der Bühne /dem Spielraum und betrachten ihren Gegenstand 

aus der Ferne, wie auf einem Bild. Es sollte die Situation entstehen, als sei der Gegenstand 

wie ein Star auf einem Plakat, den sie anschmachten. Nun gilt der Versuch, ihre Begeisterung 

zu verbalisieren, indem sie beginnen mit: Was ich an dir mag. Das kann gesteigert werden 

bis: Was ich toll finde? Oder: Ich möchte so sein wie du, weil…  

 

Ein nächster Schritt führt die Schüler*innen ins szenische Spiel. In Kleingruppen können sie 

die Bühne / Spielfläche betreten und alles aufgreifen, was für ihr Spiel notwendig ist. Als 

BLUTIGE ANFÄNGER*INNEN gehört ihnen der Moment. Was passiert? 

  



RAUM-KÖRPER-IMPULS         7+ 

Weil der Raum in unserer Inszenierung spricht, soll in diesem Abschnitt erfahren werden, 

wie der Raum ein guter Spielpartner sein kann. 

Die Schüler*innen verteilen sich zunächst im Raum. Entweder lehnen sie an der Wand, 

liegen oder stehen auf dem Boden. Wichtig ist, dass sie in den Körperpunkt spüren, der 

ihnen den Kontakt zum Raum gibt. Dieser Punkt wird verstärkt durch zunehmenden Druck 

des Körpers. Eine Musik kann diesen Zustand unterstützen. Langsam beginnen sich die 

Schüler*innen nun zu bewegen – ausgehend von ihrem Punkt. Sie können schauen, welche 

Bewegungsmöglichkeiten sich finden lassen im andauernden Kontakt mit dem Raum als 

Partner. Bezogen auf unsere Inszenierung kann die Bewegung liebevoll und kraftvoll sein. 

Der sich wechselnde Druckpunkt und das Spiel damit, lassen sich frei gestalten und die 

daraus entstehenden Impulse, rhythmisch aufeinander abstimmen. 

Variation: Paare finden sich und erobern ihren Spielraum. Person 1 geht auf die Fläche und 

bewegt sich wie oben beschrieben. Person 2 ist der Raum. Sie beobachtet Person 1 und 

macht dazu Geräusche oder gibt Kommentare. Person 1 hört nach einer Weile die Stimme 

von Person 2 und reagiert darauf. Eine Szene, wie in unserer Inszenierung, entsteht. 

Kommentare des Raumes könnten sein (in Anlehnung an unsere Inszenierung): 

 Ich bin voll. Gut gefüllt. 

 Ich bin bereit. 

 Hallo. Ich bin der Raum. 

 Da hängt noch was. 

 Da liegt 

noch was. 

 Das kitzelt. 

 Das tut gut. 

 Das tut weh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentina Schüler und Simon Olubowale (v.l.) / Fotograf: Jan Bosch  



SONG IMPULS           7+ 

Auf der Suche nach dem perfekten Song finden sich die Figuren auf der Bühne zusammen. 

Sie sind eine Band, spielen alle ein Instrument und basteln gemeinsam an musikalischen 

Entwürfen. Es muss sich erst noch entwickeln. Sie sind BLUTIGE ANFÄNGER*INNEN im 

wahrsten Sinne des Wortes. Dementsprechend können die Schüler*innen in dieser Übung 

agieren. Folgende Vorgehensweise schlage ich vor: 

 Zunächst überlegen die Schüler*innen folgende Fragen: Was ist dein liebster Song? 

Was braucht ein guter Song? 

 Jetzt werden Kleingruppen gebildet, in denen weiter besprochen wird, welche 

Themen besungen werden könnten. In Anlehnung an unser Stück schlage ich vor: 

Liebe, Abschied, Raum 

 Ist das Thema entschieden, werden alle Gedanken gesammelt, die damit zu tun 

haben. Stück für Stück soll diese Sammlung nun gestaltet, also aufeinander 

abgestimmt und in eine Reihenfolge gesetzt werden. Eine Komposition entsteht. 

 Erste Entwürfe können dann rhythmisiert werden. 

 Am Ende steht die Präsentation. 

 Variation: Beim Präsentieren können verschiedene Grundhaltungen eingenommen 

werden, wie beispielsweise eine schmachtende Grundhaltung (in Anlehnung an unser 

Stück). 

 

SPIEL IMPULS           7+ 

In unserer Inszenierung probieren sich die Figuren aus. Sie sind auf der Suche nach etwas:  

 Julian versucht, sich von der Band zu trennen und probiert, wie er es den Mitgliedern 

sagen könnte. 

 Don sucht immer nach neuen Melodien, ist auf der Suche nach dem perfekten Song. 

 Wicki versucht Vici nah zu sein und sie zu erreichen. 

 Vici wiederum versucht mit dem Raum Kontakt aufzunehmen. 

 Schrille versucht ihrem Star ähnlich zu werden. 

 Der Raum versucht eine angenehme Stimmung zu verbreiten. 

 Der Star irrt durch den Raum, sucht vielleicht den Weg. 

Aufgabe könnte an dieser Stelle sein, sich in diesen Figuren auszuprobieren und zu 

improvisieren, also mit ihren Anliegen (ihrem Suchen) zu agieren: 

 Julian: Wie sag ich’s ich ihnen? 

 Don: Wie könnte die Melodie bzw. der Text von einem neuen Song sein? 

 Wicki: Wie erreiche ich Vici? Wie kann ich ihr nah sein? 

 Vici: Wie nähere ich mich dem Raum? 

 Schrille: Wie kann ich wie mein Star werden? 

 Raum: Wie kann ich Kontakt aufnehmen, mich hörbar machen? 

 Star: Wo bin ich? Wo muss ich hin? 



8. Auswahl an Beobachtungsaufträgen   

 

Figuren 

 Welche Figuren tauchen auf? 

 Warum sind die Figuren da? 

 Alle sind auf der Suche: Wonach? 

 Wie gehören die Figuren zusammen? 

 Wer hat mit wem Kontakt? Warum? 

 Welche Paare entdeckt ihr? 
Raum 

 Was seht ihr? 

 Was hört ihr? 

 Wer/Was spricht? 
Wahrnehmung 

 Wer sendet – was? 

 Wer empfängt – was?  

 Wer erwartet – was/wen? 

 Wer deutet – was/wen? 
 

Hinweis: Um Überraschungen und möglichem Unwohlsein vorzubeugen, möchten wir darauf 
hinweisen, dass es während der Vorstellung dreimal für kurze Zeit ganz dunkel sein wird im 
Raum. Wir möchten Sie bitten, für Ihre Schüler*innen abzuschätzen, inwiefern das für sie 
relevant sein könnte und sie darauf ggf. einzustimmen, um einen reibungslosen Besuch zu 
garantieren.  

 
9. Nachbereitender Impuls 

 
Die Schüler*innen sollen anhand der folgenden Buchstaben (in Anlehnung an unser Stück) 

ihre ersten Eindrücke zum Vorstellungsbesuch in einem Wort formulieren: 
 

H 

A 

L 

L 

O 

Ich empfehle: Erst jeder für sich und dann die Öffnung ins Plenum. 


