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2. Begrüßung 

 

Liebe Pädagog*innen, liebe Theaterinteressierte,  

 

das Hessische Landestheater Marburg zeigt 

 

DIE WELT IM RÜCKEN 
von Thomas Melle 

in einer eigenen Bühnenfassung des HLTM von Christin Ihle 15+ 

 

Wenn die Welt zu einem Gemisch aus Perspektiven wird, die ineinander fallen und die 

Wirklichkeit zum Zersetzen zwingen wollen. Wenn die Welt zwischen den Extremen der 

Wahrnehmung wankt, zerrüttet. Wenn das Selbst aufgrund der Vielzahl von Gefühlen zu 

bersten droht oder dem Stillstand anheimfällt. Dann bleibt das Erzählen, um es begreifbarer 

zu machen, für sich selbst und die Anderen. 

 

Der autobiografische Roman von Thomas Melle berichtet von der Welt eines Menschen, der 

manisch-depressiv ist, der an einer bipolaren Störung erkrankt ist. Es ist eine radikale 

Selbstbeschreibung, ein Ordnungsversuch der verschiedenen Zustände und Erlebnisse. 

Dieser Versuch, die eigene Geschichte zu erzählen, wird zum einzig möglichen Weg der 

Annäherung und Hoffnung. Doch sind die Beschreibungen dem Scheitern ausgesetzt, die 

Momente scheinen vor jeglicher klaren Zuschreibung unaufhörlich zu flüchten. 

 

Für Liebhaber*innen großartiger Literatur und zärtlich-poetischer Sprachgewaltigkeiten. 

Für alle Menschen ab 15 Jahren, die den Blick über die Grenzen der eigenen Wahrnehmung 

richten und dabei Neues und auch sich selbst entdecken wollen. 

 

Für die Buchung wenden Sie sich an Jürgen Sachs unter: 

T 06421. 99 02 37 

E j.sachs@hltm.de 

 

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 DIE 

WELT IM RÜCKEN und verbleibe mit besten Grüßen, 

 

Juliane Nowak Theaterpädagogin 

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

 

 

 
 

Foto: Mechthild Grabner, Christian Simon und Zenzi Huber (v. l.) / Fotograf: Jan Bosch 
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Christian Simon 
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Bühne & Kostüme Ulrike Obermüller 

Dramaturgie & Fassung Christin Ihle 

Theaterpädagogik Juliane Nowak 

Regieassistenz & Inspizienz Nathalie Glasow 
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4. Zum Stück | von Christin Ihle 

 
Zum Autor Thomas Melle 

 

Thomas Melle, 1975 geboren, studierte Vergleichende Literaturwissenschaft und Philosophie 

in Tübingen, Austin (Texas) und Berlin. Er ist Autor vielgespielter Theaterstücke und 

übersetzte u. a. William T. Vollmanns Roman HUREN FÜR GLORIA. Sein Debütroman 

SICKSTER (2011) war für den Deutschen Buchpreis nominiert und wurde mit dem Franz-

Hessel-Preis ausgezeichnet. 2014 folgte der Roman 3000 EURO, der auf der Shortlist für den 

Deutschen Buchpreis stand. 2015 erhielt Thomas Melle, der in Berlin lebt, den Kunstpreis 

Berlin. 2016 erschien sein Roman DIE WELT IM RÜCKEN, der es ebenso auf die Shortlist des 

Deutschen Buchpreises schaffte.  

 

Inhalt DIE WELT IM RÜCKEN 

 

Der autobiografische Roman von Thomas Melle berichtet aus dem Leben eines Menschen 

mit einer bipolaren Störung, von jemandem, der manisch-depressiv ist. Er beschreibt sein 

Leben mit den extremen Höhenflügen und Tiefschlägen, immer wieder. Ausgangspunkt der 

Erzählung ist der Verlust seiner Bibliothek, doch mehr noch, der Verlust seiner selbst. Es ist 

Literatur und doch ist alles wahr. Dabei ist das Erzählen immer wieder auch die Rettung und 

der Anker. Thomas Melle erobert sich seine Vergangenheit zurück, ermächtigt sich damit 

seiner Gegenwart und Zukunft. Das Erzählen ist ein Zufluchtsort, der einzige, der bleibt, 

wenn die Welt hereinbricht und das Selbst zu bersten droht oder dem Stillstand verfällt.  

 

Sprache ist Halt in einer Welt, die komplex ist, 

Selbstversicherung in all dem unsicheren Sein,  

das eine*n umgibt.  
Warum dieser Stoff?  

 

Die Spielzeit 2019/2020 ist mit dem Motto REALITÄTEN überschrieben und thematisiert 

damit die Verschiedenheit, wie wir Welt wahrnehmen, unsere verschiedenen und vielleicht 

doch gemeinsamen Perspektiven auf unsere Realität oder eben unsere Realitäten. Es ist ein 

Hineinbegeben-Dürfen in eine andere Wahrnehmung, eine Möglichkeit, ein empathischer 

Akt und eine Einladung. Und gerade das ist auch DIE WELT IM RÜCKEN. Dieser Stoff gewährt 

dem Lesenden einen Einblick in ein Leben. Dieses scheint von außen vielleicht weit entfernt, 

doch sind die Mechanismen, wie wir auf jemanden blicken, doch alltäglich. Welche Grenzen 

von sogenannter ‚Normalität‘ gibt es? Wann ist man noch Teil der Gesellschaft, wann schon 

nicht mehr und wer entscheidet das? Der Roman zeigt zwar die Extreme auf, doch sind die 

Grundstrukturen des ‚zu Tode betrübt’ und des ‚himmelhoch jauchzend‘ bekannt. Eine 

Realität, die fern scheint und vielleicht unserer näher ist als gedacht.  
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Vom Roman zum Theaterstück 

 

Der vorliegende Stoff ist ein Roman, dementsprechend umfangreich mit 348 Seiten. Darüber 

hinaus ist er noch sehr besonders, da es sich hierbei um eine autobiografische 

Herangehensweise handelt: Thomas Melle erzählt auch seine eigene Geschichte. Um diesen 

Stoff auf die Bühne zu bringen, gibt es erst einmal einige Dinge, die man beachten muss. Da 

Romane üblicherweise von einem Verlag vertreten werden, ist der erste Schritt eine 

Bearbeitung zu einem Theaterstück dort anzufragen. Hierfür gilt es ein Konzept zu verfassen, 

welches die ersten konzeptionellen Gedanken, Schwerpunkte der Inszenierung und Ideen 

zur Besetzung (z. B. wie viele Sprechende gibt es auf der Bühne) im Vorfeld umreißt. 

Nachdem dieses Konzept von Verlag bzw. Autor*in angenommen ist, waren wir im zweiten 

Schritt dazu verpflichtet, eine Stückfassung zwei Monate vor Probenstart einzureichen. An 

dieser Stelle wird aus dem Roman ein dramatischer Text: es wird gestrichen, verteilt, 

rhythmisiert, gar mit Sprache komponiert. Erst nach erfolgreicher Antwort geht man in die 

erste Probe mit dem Spielensemble, das ist die sogenannte Konzeptionsprobe. In der Regel 

folgen dann sechs Wochen bis zur Premiere. 

 

 

Wer spricht?  

 

Wir haben uns für drei Sprechende entschieden, die verschiedene Perspektiven einnehmen. 

Auf dieser Basis entstand die Textfassung. 

 

1 Das Selbst als zu beobachtendes Objekt. Ein Gegenstand, der in der Welt ist. Position  

   und Verfassung konkret beschreibbar. 

 

2 Das Selbst als fragiles Konstrukt. Eine mit der Welt diffundierende Form, fragil und  

doch radikal sich selbst behauptend. 

 

3 Das Selbst als Perspektive. Aus der Welt auf etwas blickend, sich in Beziehung setzend.  

Die Möglichkeit der Kommunikation als Verbindung. 

 

Diese angestrebte Spielanordnung soll ein Versuch sein, der die Anteile des Manischen und 

Depressiven nicht etwa trennen, sondern sich mit dem Kontinuum zwischen diesen beiden 

Extremen auseinandersetzen will. Der Ausgangspunkt des Romans, auf das eigene Leben zu 

blicken, dabei verschiedene Blickwinkel formulieren zu können, ist zentraler Bestandteil 

dieser Konstellation von Schauspieler*innen und Text. Die Fähigkeit, sich seiner eigenen 

Vergangenheit bewusst zu werden, andere Haltungen zu antizipieren und die Perspektive, 

sich selbst von außen betrachten zu können, wird dabei Teil der Grundanordnung sowie 

Spielaufgabe. 
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Die Textfassung 

 

Neben der Aufteilung auf drei Sprechende ist eine weitere Herausforderung einer 

Romanadaption, inhaltliche Schwerpunkte zu setzen. So entschieden wir uns dafür, 

zahlreiche konkrete Situationen im Theater außen vor zu lassen, ebenso wie die 

Familiengeschichte und die expliziten Klinikerfahrungen. Darüber hinaus gibt es eine formale 

Ebene in der Stückfassung, die Rhythmus und Struktur der Inszenierung bereits mitdenkt. So 

finden sich in den drei Teilen verschiedene Dynamiken des Erzählens. Ist der erste Teil noch 

in seiner Chronologie verhaftet, jede*r Sprecher*in noch in seinem Erzählstrang, bedingen 

sich diese im zweiten Teil schon mehr. Die Geschichten zerklüften zunehmend. Im dritten 

Teil vergrößern sich die Zustände inhaltlich, werden schwerer, massiver in ihren 

Konsequenzen, dauern länger an und entsprechend gestaltet sich auch die Textaufteilung 

und steigert sich bis hin zur Parallelität von Texten.  

 

Intention 

 

Der Roman DIE WELT IM RÜCKEN schafft es auf besondere Weise einen sprachlichen Zugang 

zu einer Realität zu formulieren. Ein Beispiel, das komplex ist, verschiedene Stimmen vereint, 

sich selbst gleichermaßen im Berichten beobachtet und seinen Rezipient*innen Einlass 

gewährt in eine andere Welt. Es birgt die Chance, den immer noch oft tabuisierten 

Themenkomplex psychischer Erkrankung und die Auswirkungen der Unzugänglichkeit sowie 

der vielfältigen Ausschlüsse aus einer Gemeinschaft zu beleuchten und damit aktiv von einer 

Realität zu berichten, die uns vielleicht nicht nah sein soll, es aber umso mehr ist. Dieser 

Stoff kann Zugänge schaffen – thematisch und ästhetisch – und bietet eine herausragende 

Möglichkeit, von Bewusstsein, Diversität und Empathie nicht nur zu berichten, sondern dies 

in die Welt zu tragen, nicht nur sichtbar zu machen, sondern erfahrbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

5. Ausgewählte Szenen | Auszug aus Teil 1 

 
1 Ich sitze da und bin ein Gegenstand.  
 
3 Ich gehöre nicht mehr zur Klasse der Menschen, sondern zu der der unbelebten  
 Gegenstände, Dinge, Objekte:  
 
2 seelenlos und tot.  
 
3 Ich bin aus Holz, aus Stahl, aus Plastik, meine Adern sind Kabel.  
 
2 Ich kann nichts mehr spüren außer Trauer.  
 
1 Das Universum, in dem ich sitze, ist winzig und regungslos kalt. 
 
3 Ich bin vierundzwanzig, aber die Zeit ist verloren,  
 
2 und ich in ihr. Die Zeit ist entweder nicht da, ein beängstigendes Vakuum, in dem  
 nichts passiert,  
 
3 oder sie ist ein spröder Stoff, der sich um mich schließt und mich langsam betäubt.  
 
1 Die Wohnung steht feindlich und still.  
 
2 Die Wohnung ist ein feindlicher Hort, den ich knochenloser Parasit kaum verlassen  
 kann 
 
3 die Menschen, die, wenn ich sie denn als lebendig erkenne, in einer anderen, nicht  

erreichbaren Welt leben, hinter Glas, in anderen Dimensionen anscheinend, von völlig 
fremder Art und Konstitution. 

 
1 Ich kenne es aus der Ferne, wie es ist, wie sie zu sein.  
 
2 Das alles war ich?  
 
1 Flashbacks,  
 
3 Augenschließen,  
 
2 Schamwellen.  
 
1 Ich sitze da.  
 
2 Ich bin nichts.  
 
3 Etwas sitzt da und ist nicht mehr. 
 
1 Er war es. Er war all die Taten und Katastrophen und Lächerlichkeiten, er war die Exzesse und 

Fehleinschätzungen, die Obsessionen und Nullsätze, die Hausverbote und 
Selbstmordversuche, die Peinlichkeiten, das Wüten, der Kollaps. Er war der Rowdy, dann die 
Leiche.  
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Auszug aus Teil 3  
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6. Leitfaden zur Inszenierung | Impulse für den Unterricht     

 

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

WELT IM RÜCKEN erfahrbar zu machen. Die folgenden Impulse und Übungen sind an den 

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

Eva Lange. Sie sind sowohl zur Vorbereitung als auch Nachbereitung anwendbar.  

  

Der assoziative Einstieg setzt keine Lektüre voraus.  
 

EINSTIEG           15+ 

 

Assoziativ 

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

Titel und die Themen 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: 

 

 WELT 

 RÜCKEN 

 ETWAS IM RÜCKEN HABEN 

 DIE WELT IM RÜCKEN 

 MANIE 

 DEPRESSION 

 BIPOLAR 

 WIRKLICHKEIT 

 PSYCHIATRIE 

 THOMAS MELLE 

 

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: 

 

 Was könnte im Stück DIE WELT IM RÜCKEN passieren?  

 Was könnte euch an der Inszenierung von DIE WELT IM RÜCKEN  

interessieren? 
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THEMATISCHER UND INHALTLICHER IMPULS      15+ 

 

Die nächsten Anregungen beziehen sich auf den Inhalt unserer Textfassung von DIE WELT IM 

RÜCKEN. Ausgewählte Zitate werden Themen zugewiesen, die von den Schüler*innen 

diskutiert werden können. Es empfiehlt sich, in Stillarbeit zu beginnen und die Übungen 

anschließend ins Plenum zu erweitern. 

 

Hinweis zu den Zitaten: Die Zahlen 1, 2 und 3 kennzeichnen die Sprechenden, denen der Text 

zugeordnet worden ist. 

 

 

Thema: Die Wahrnehmung von Realität 

 

 

Zitat aus dem Stück DIE WELT IM RÜCKEN zur Diskussion: 

 

1  Etwas stimmte also nicht.  

2  Ich meinte: mit der Welt.  

3  Er meinte natürlich: mit mir. 
 

 

Zitat aus dem Stück DIE WELT IM RÜCKEN zur Diskussion: 

 

3 „Die Leute verhalten sich so seltsam.“  

2 „Natürlich verhalten sie sich seltsam. Weil du dich 

seltsam verhältst!“ 
 

 

Folgende Fragen können hilfreich sein: 

 Was ist real und was nicht? 

 Wie kann man bestimmen, was real ist und was nicht? 

 Woran orientiert man sich dabei? 

 Wer bestimmt das? 
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Thema: Freundschaft 

 

Zitat aus dem Stück DIE WELT IM RÜCKEN zur Diskussion: 

 
3 Ratlos saßen die Freunde um mich herum, morgens am Küchentisch. Sie blickten 

mich an, verstohlen bis irritiert. 
 
 

Zitat aus dem Stück DIE WELT IM RÜCKEN zur Diskussion: 

 

3 (…) Es waren doch dieselben Freunde von früher, dieselben sofort erkennbaren, 
vertrauten Gesichter und Gemüter, und doch war alles anders, eine große Fremdheit 
zwischen uns, eine Grenze aus Unaussprechlichem. 

 
 

Folgende Fragen können hilfreich sein: 

 Was passiert, wenn sich in einem Freundeskreis plötzlich jemand verändert? 

 Wie könnte sich das äußern? 

 Wenn der Vorstellungsbesuch schon hinter den Schüler*innen liegt: Was ist auf 

der Bühne (an Verhaltensweisen beispielsweise) deutlich geworden? 

 Wie würdest du darauf reagieren, wie damit umgehen? 

 Inwiefern können Freund*innen dem/der Betroffenen helfen? 

 Was könnten die möglichen Grenzen deiner Hilfe sein? 

 

 

 
 

Foto: Zenzi Huber und Mechthild Grabner (v. l.) / Fotograf: Jan Bosch 

 



13 
 

Thema: „normal“ vs. „nicht-normal“ 

 

Zitat aus dem Stück DIE WELT IM RÜCKEN zur Diskussion: 

 
3 In jedem Satz der Versuch zu sagen: Ich bin ein normaler Mensch. 
 

Folgende Fragen können hilfreich sein: 

 Was bedeutet normal? 

 Was ist ein normaler Mensch? 

 Ab wann ist jemand nicht mehr normal? 

 Wer entscheidet das eigentlich? 

 Wäre es schlimm, nicht normal zu sein? Warum? 

 

Der Protagonist in DIE WELT IM RÜCKEN betrachtet sich nicht nur als Erzähler, sondern auch 

in der Vergangenheit seines Lebens immer wieder selbst von außen und rückt sich dabei ins 

Zentrum seiner Wahrnehmung von Welt. Das wird im folgenden Zitat deutlich: 

 

1 Die Romantik der Irren, etwas Besonderes zu sein: Wurzel allen Irrsinns. 

 

Diskutiert dieses Zitat. Folgende Fragen können hilfreich sein: 

 Was bedeutet es, besonders zu sein? 

 Was kennzeichnet das Besondere? Was macht es aus? 

 Welche Personen sind für dich etwas Besonderes? Warum? 

 Möchtest du etwas Besonderes sein? Nenne Gründe. 

 Inwiefern kann man zu etwas Besonderem (für jemanden) werden? 

 Wie fühlt sich das an, für jemanden besonders zu sein? 

 

 Zitat aus dem Stück DIE WELT IM RÜCKEN zur Diskussion: 

 
2 Die Grenzen zwischen originell, unangemessen, absonderlich und krank sind  

verwaschen. 
 

Folgende Fragen können hilfreich sein: 

 Was bedeutet für dich originell? 

 Was bedeutet für dich unangemessen? 

 Was bedeutet für dich absonderlich?   

 Was bedeutet für dich krank? Finde Beispiele. 

 

Zusammenfassend, und wenn der Vorstellungsbesuch schon hinter den Schüler*innen liegt, 

könnte man folgende Diskussion initiieren: Würdest du die dargestellte Person als normal, 

besonders, originell, unangemessen, absonderlich und/oder krank definieren? Welche 

Zuschreibungen würdest du für sie finden? 
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Die folgenden Übungen sind vor allem spielpraktischer Natur. Sie richten sich nach einer 

Eigenschaft eines bipolaren Menschen, nämlich der der Überanpassung, die im Text auch 

deutlich benannt wird: 

 

1 Eine interessante These, auf die ich stieß und die mir sofort einleuchtete, verbindet  

den Ausbruch der Bipolarität mit einer sonstigen Tendenz der Persönlichkeit zur 

Überanpassung. Die starken inneren Impulse, die eine solche Disposition mit sich 

bringt, werden in gesunden Zeiten zugunsten des sozialen Funktionierens rigide 

unterdrückt. 

 

2 Mehr noch, man will es den Mitmenschen allzu recht machen, grenzt sich nicht  

genügend ab, spürt Irritationen auch da, wo kein anderer sie wahrnimmt, will die 

Aufgaben und Pflichten allesamt perfekt erfüllen, bis, wie ein Experte es ausdrückte, 

man „erschlagen“ wird „von allen Ansprüchen, den fremden und den eigenen“. 

 

 

Thema: Überanpassung  

 

Übung: Bildet Zweiergruppen. Eine Person erhält die Aufgabe, sich der anderen anzupassen. 

Sie unterwirft sich den improvisierten, verbalen Forderungen der anderen. Zum Beispiel: 

„Leg dich hin.“ Oder: „Wirf die Zeitungen herum.“ Wenn das einige Zeit probiert wurde, 

wechselt das Paar die Rollen. Nachdem beide Personen an der Reihe waren, gilt es nun, 

weitere Formen der Anpassung auszuprobieren. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Emotionen oder besondere Haltungen können von der Leitung ins Spiel gegeben werden, 

wie zum Beispiel: widerwillig, eifrig, freudig usw. 

 

Folgende Fragen zur Reflexion und Diskussion könnten hilfreich sein: 

 Was ist passiert? 

 Wie fühlt sich das an – zu führen und/oder zu folgen? 

 Wie wirkt sich das Verhalten auf die beiden Spieler*innen in ihren jeweiligen 
Rollen aus? 

 Wo seht ihr Gefahren? 
 

Dazu ein Zitat aus DIE WELT IM RÜCKEN zur Diskussion:  

 

1 Manchmal gelang es mir, wie ein Schauspieler zu 

agieren, der irgendeine Rolle spielte, um seiner Umwelt 

hin und wieder zu bedeuten, dass er im Grunde noch 

funktionierte. 
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Übung: Bildet  Zweiergruppen. Überlegt, welche Eigenschaften ihr habt (was euch als Person 

ausmacht) und welche euch eher fremd sind. Eine Person fängt an und versucht, eine ihr 

fremde Eigenschaft mithilfe von Mimik, Gestik und einem Satz zu verkörpern. Danach ist die 

andere Person an der Reihe. 

Beispiel: Partner A ist ein sehr mutiger Mensch, versucht aber in dieser Übung, sehr ängstlich 

zu agieren. Vielleicht traut er/sie sich nicht, Augenkontakt mit Partner B zu halten, schaut auf 

den Boden, hat zittrige Hände und sagt ganz leise: „Ach, ich traue mich nicht“.   

 

Folgende Fragen zur Reflexion und Diskussion könnten hilfreich sein: 

 Wie fühlt sich das für dich an? 

 Inwiefern hat die fremde Eigenschaft etwas mit dir zu tun? 

 Wo ist das eigene „Ich“, wenn du in dieser Rolle bist? 

 Wie fühlt es sich für deine*n Partner*in an, wenn er dich in einer Rolle sieht? 
 

Thema: Selbsterfahrung 

 

Über die Manie erzählt der Protagonist, dass er sich in dieser Phase seiner Krankheit ganz 

neu kennenlernt und mit seinen, ihm bis dahin unbekannten Abgründen konfrontiert wird. 

Folgendes Zitat aus dem Stück DIE WELT IM RÜCKEN illustriert dies: 

 

3 Was Sie jahrelang von sich wussten, wird innerhalb kürzester Zeit ungültig. 

 

Folgende Fragen zur Diskussion könnten hilfreich sein: 

 Was bedeutet es, sich selbst zu kennen? 

 Wie lernt man sich kennen? 

 Gab es bestimmte Situationen, in denen du etwas Neues über dich erfahren hast? 

Erzähle. 

 

Als der Protagonist zum ersten Mal Patient in einer psychiatrischen Klinik ist, gesteht er sich 

nicht ein, dass er Hilfe braucht.  

 

2 Meine Freunde bearbeiteten mich und schafften es, mich zur Fahrt in die Charité zu 

überreden. „Charité“ – das hatte immerhin Geschichte und klang standesgemäß. Ich 

sah es als Recherche an. 

1 Alles, was der Wahrheit zu nahe kam, war auf Distanz zu halten. 

  

Folgende Fragen zur Diskussion könnten hilfreich sein: 

 In welchen Situationen ist es sehr schwer zu akzeptieren, dass Hilfe benötigt 

wird? Woran könnte das liegen? 

 Wann kann die Wahrheit über sich selbst Angst machen? 

 
Der thematische und inhaltliche Impuls wurde von der Theaterpädagogik-Praktikantin  

Pauline Werner verfasst. 
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KÖRPER IMPULS          15+ 

 

Übung: Gehen – Stehen  

Die Schüler*innen bewegen sich durch den Raum. Der Blick ist auf Augenhöhe geradeaus 

gerichtet, der Oberkörper aufrecht. Intuitiv und ohne ein Zeichen der Spielleitung bleibt die 

Gruppe stehen – nacheinander und auf die Menschen achtend, die sich im Raum 

miteinander bewegen. Stehen alle, wird dieser Moment ein paar Sekunden gehalten, bis 

jemand den Impuls zum Weitergehen gibt und sich nacheinander wieder alle im Raum 

bewegen. 

 

Ich liege, stehe, gehe. Es ist einfach nichts mehr da. 
 

Übung: Auf drei Ebenen 

Eine Variation der vorausgehenden Übung ist, dass das Stehen erweitert wird durch zwei 

weitere Ebenen, nämlich Liegen und Sitzen. Wird also der Impuls zum Stillstand deutlich, 

entscheiden sich die Schüler*innen, eine liegende, sitzende oder stehende Position 

einzunehmen. Liegt der Vorstellungsbesuch schon hinter ihnen, können sie die Bewegungen 

und Haltungen der drei Schauspieler*innen, die sie beobachtet haben, dabei nachempfinden 

(Hinweis zum folgenden Foto). 

    

 

 
 

Foto: Mechthild Grabner (vorne), Christian Simon und Zenzi Huber (hinten, v. l.) 

Fotograf: Jan Bosch 
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Übung: Körperapparate 

Die Schüler*innen bewegen sich durch den Raum. Mit vereinbartem Zeichen der Leitung 

bilden sie Kleingruppen – anfangs Paare. Zusammen mit dem Zeichen sagt die Leitung ein 

Möbelstück, wie beispielsweise Stuhl, Tisch, Regal oder Kommode. Zunächst gilt es, diesen 

Gegenstand körperlich in den Kleingruppen nachzuempfinden in einem Standbild. Von 

Runde zu Runde vergrößert sich die Anzahl innerhalb der Kleingruppen (2er-Gruppen, 3er-

Gruppen, 4er-Gruppen usw.). Je mehr Menschen in einer Gruppe sind, desto 

herausfordernder wird der Aufbau sein. Ist diese Übung ausreichend erprobt, kann versucht 

werden, den Gegenstand in immer neu gebildeten Kleingruppen auch in Bewegung 

umzusetzen. 

 

 

Übung: Drei auf einer Bank 

Die Schüler*innen bilden Kleingruppen mit drei Personen. Sie nehmen sich zwei Stühle, die 

sie zusammenstellen – eine Bank. Auf dieser nehmen alle drei Platz. Sie sollen sich 

vorstellen, dass sie zusammengehören, Facetten einer Person sind. Entsprechend dieser 

wichtigen Voraussetzung und dem wenigen Platz soll nun nachempfunden werden, was 

möglich ist. Wie kommt man zusammen in Kontakt und in Bewegung? Wie verhält man sich 

zueinander und miteinander? Findet man alle Facetten seiner selbst gut? Wie sieht es aus, 

wenn die Facetten im Einklang miteinander sind und wie, wenn nicht? 

Es könnte auch Musik eingespielt werden, die dieses körperliche Zueinanderfinden 

unterstützt. Am Ende der Übung könnte ein festgelegter Bewegungsablauf stehen, eine 

Choreografie. Ferner können sich die Schüler*innen auch musikalisch unterstützen, in dem 

eine 3er-Gruppe der anderen 3er-Gruppe bei ihrer Choreografie zuschaut und Vorschläge 

macht, welche Sounds dazu passen. Mit Sounds sind in diesem Fall Geräusche gemeint, die 

mit Gegenständen oder dem eigenen Körper entstehen können und auf die Choreografie 

abgestimmt werden. 

 

„Etwas stimmt nicht.“ „Etwas stimmt nicht.“  

„Etwas stimmt nicht.“ Etwas stimmte also nicht. 

 
Natürlich können auch Texte verwendet werden, die in Kapitel 5 den ausgewählten Szenen 

entnommen werden können. Oder dieses: 

 

1  Ich sitze da. 

2  Ich bin nichts. 

3  Etwas sitzt da und ist nicht mehr. 
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MATERIAL IMPULS          15+ 

 

Übung: Zeitungen 

Die Schüler*innen sitzen verteilt am Boden und schließen ihre Augen. Sie bekommen eine 

Zeitung und untersuchen diese mit allen Sinnen. Haben sie das Material genügend erforscht, 

öffnen sie die Augen und probieren weiter aus, was sie mit einer Zeitung alles machen 

können. In Anlehnung an unsere Inszenierung wäre das beispielsweise: die Zeitung im Raum 

auszulegen, zu stapeln, zu lesen, ein Haus damit zu bauen, zu befühlen, zu zerknüllen, 

hochzuschmeißen etc. Fragen könnten sein: Wie verhalte ich mich zur Zeitung? Wie verhalte 

ich mich mit der Zeitung und dem eigenen Körper zum Raum? Der Fantasie sind keine 

Grenzen gesetzt. Ziel ist es, sich diese Tätigkeiten zu merken und sie zusammenzusetzen. Das 

Ergebnis dieser Übung könnte sein, einen Auftritt zu erfinden, der heißt: Ich und (m)eine 

Zeitung. Was passiert? 

Eine Variation der Übung könnte sein, dass drei Schüler*innen auf die Spielfläche gehen und 

mit der Zeitung agieren – ohne zu sprechen und ohne Kontakt. Ferner könnte der nächste 

Schritt sein, während der Improvisation Kontakt zueinander aufzunehmen und auch Sprache 

zu benutzen. Spannend und absurd zugleich wäre es auch, die Zeitung umzufunktionieren 

und als einen anderen Gegenstand zu behaupten. Es wäre ein zeitgenössischer Ansatz, der 

auch in unserer Inszenierung angewandt wird. 

 

 Ich begann, meine Bücher zu verkaufen.  

Thomas Mann musste als Erster dran glauben. 
    

SPIELPRAKTISCHER IMPULS         15+ 

 

Übung: Zeitgenössische Mittel 

Der dritte und letzte Teil unserer Inszenierung bedient sich einiger zeitgenössischer Mittel, 

beispielweise der Unterbrechung, Verfremdung, Vergrößerung, dem Spiel mit Dimensionen 

im räumlichen, körperlichen und sprachlichen Sinn. Also, was gesprochen wird, kann auch 

gesungen werden oder der Körper bewegt sich nicht mehr gleichmäßig und fließend, 

sondern abgehackt und mechanisch. Der Mensch ist ohne Zustand, sondern ist irgendwo 

dazwischen gefangen, im Chaos. Um das darzustellen, soll es in dieser Übung gehen. Alle 

Schüler*innen verteilen sich dazu im Raum und versuchen sich dementsprechend zu 

bewegen. Auch die verschiedenen drei Ebenen der vorausgehenden Übungen können hier 

natürlich wieder zum Einsatz kommen sowie Sprache und Material. 

„Ich“ zu sagen,  

ist unter den gegebenen Umständen gar nicht einfach,  

umso entschiedener tue ich es.  
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7. Auswahl an Beobachtungsaufträgen 

 

„Figuren“ 

 Welche „Figuren“ sind auf der Bühne? 

 Was oder wen verkörpern sie? 

 Inwiefern gehören sie zusammen? 

 Wie verhalten sie sich zueinander? 

 Inwiefern unterscheiden sich die „Figuren“ voneinander? 

 Wie verändern sich die „Figuren“ im Laufe des Stückes? 
 
Körperlichkeit 

 Welche Bewegungsabläufe entdeckst du? 

 Wie wird mit Raum und Zeit umgegangen? 

 Welche Verhaltensweisen ordnest du den Spieler*innen zu? 

 Wie wird mit Distanz und Nähe umgegangen? 
 
Emotionen 

 Welche Emotionen entdeckst du? 

 Wie verändern sie sich im Verlauf des Stückes? 

 Was fällt dir auf? 

 Welche Wirkung wird dadurch erzielt? 

 Wie ging es dir während des Stückes? 

 Wie ging es dir nach dem Stück? Was bleibt?  
 
Material 

 Welches Material entdeckst du auf der Bühne? 

 Inwiefern wird es verwendet? 

 Welches Material ist von Anfang auf der Bühne, und welches wird erst auf die 
Bühne gebracht? 

 Entscheide dich für ein Material, was du auf der Bühne entdeckst, und verfolge 
seinen Weg. Was fällt dir auf? 

 
Ausstattung 

 Welche Kleidung tragen die Spieler*innen? 

 Welche Wirkung hat sie auf dich?  

 Was bewirkt sie für die Spieler*innen? Welchen Spielanlass gibt sie ihnen? 

 Verfolge den Weg der Kleidung und ihre Verwendungsweise auf der Bühne. Wie 
wird mit Kleidungsstücken umgegangen? 

 
Musik/Sound 

 Inwiefern und wann wird Musik/Sound verwendet? 

 Welche Wirkung hat das? 
 
 

Die Auswahl an Beobachtungsaufträgen wurde zusammen mit der Theaterpädagogik-Praktikantin 
Pauline Werner verfasst. 
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8. Nachbereitende Impulse 

 

Übung: Das Ich 

Der Protagonist wird von drei Schauspieler*innen verkörpert. Hiermit sollen nicht drei 

verschiedene Seiten verkörpert werden, z.B. der Maniker, der Depressive und der 

zwischenzeitlich Geheilte, sondern verschiedene Perspektiven auf das Ich. Sie gehören 

zusammen, sind alle das Ich. Hier ein Zitat aus dem Stück zur Diskussion: 

 

3 Wie soll man den Menschen auch erklären, was einem selbst nicht begreiflich ist? 

Wie klarmachen, dass zwar ich es war, der diese Dinge tat, dass ich es aber auch nicht 

war. 

 

Bezug auf die eigene Person: 

 Bist du immer der-/dieselbe? Gibt es mehrere Seiten von dir?  

 Wenn ja, wann taucht welche Seite auf? 

 In welchen Situationen handelt ein Mensch als ein anderer?  

 Wie muss damit umgegangen werden?   

 

 

Übung: Nähe und Distanz 

Die Schauspielerin Zenzi Huber starrt eine Person im Publikum für längere Zeit an, kommt ihr 

immer näher und berührt sie schließlich auch. Welche Empfindung hat das bei dir/euch 

ausgelöst?  

 

Dieser Vorgang soll nun an dieser Stelle spielpraktisch nachempfunden werden. Bildet dazu 

Zweiergruppen. Eine*r wird zum Anschauenden, der/die Andere zum angeschauten Subjekt. 

Der/die Angeschaute sitzt auf einem Stuhl, während der/die Anschauende vor ihm/ihr steht. 

Haltet dem Blick stand, versucht, ernst dabei zu bleiben. Tauscht nach einer Minute. 

 

Folgende Fragen zur Reflexion und Diskussion könnten hilfreich sein: 

 Wie fühlt sich das an?  

 Welche Schwierigkeiten gab es? 

 

Variation I: Wechselt den/die Partner*in und führt die Übung erneut durch.  

 Lassen sich Unterschiede finden?  

 Wenn ja: Mit wem war es einfacher? Woran könnte das liegen? 

 

Variation II: Alternativ kann diese Übung von der ganzen Klasse gleichzeitig ausgeführt 

werden. Sobald jemand anfängt, zu lachen oder den Blick abzuwenden, ist er/sie 

ausgeschieden. Wer am Ende am längsten dem Blick standhalten konnte, gewinnt. 

 
 

Der nachbereitende Impuls wurde von der Theaterpädagogik-Praktikantin Pauline Werner verfasst. 
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9. Anhang: Bühnenbildentwurf | von Ulrike Obermüller 

 

In welchem Raum befinden wir uns bzw. was ist das für ein Raum, den du für DIE WELT IM 

RÜCKEN geschaffen hast – und warum?  

 

 
 

Auf dem Foto der Bühne1 ist ein möglicher Endzustand zu sehen (das Bild mit den Ich-

Buchstaben und dem leeren Regal). Die anderen Bilder zeigen den vollgefüllten Raum. 

Der Ausgangspunkt für das Stück ist eine abstrakte Fläche, etwas "abgehoben" vom Boden, 

schwebend, ein zartes Zeichen für den labilen Zustand von Realität, Ich und Welt. 

Darauf ein überdimensionales Bücherregal mit übergroßen, etwas surrealistischen Büchern 

in schwarz und hell, zeichenhaft, abstrakt, die Bibliothek, die verlorengegangen ist, die Welt 

der Gedanken und Bücher. 

 

 
 

Im Grunde ist die Bühne eine Spielfläche, die sich immer mehr füllt mit Dingen und Möbeln. 

Das sind die Spielmöglichkeiten für die Spieler*innen, die im Benutzen derer die 

Bedeutungen der Gegenstände verschieben und ihnen andere Realitäten zuschreiben 

können. Es gibt keinen Innen- oder Außenraum. Das ist nicht konkret verortet. Ein Raum, in 

dem sich der Text entfalten und an Dingen assoziativ anheften kann. 

                                                           
1
 Ulrike Obermüller beschreibt hier ihre konzeptionellen Gedanken zur Bühne für DIE WELT IM RÜCKEN, die der 

Ausgangspunkt der Probenzeit war, sich aber auf dem Weg zur Premiere verändert hat. 

http://können.kein/
http://verortet.in/
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Kostümideen | von Ulrike Obermüller 

 

Wie würdest du die Idee zu den Kostümen beschreiben? Was ist das Besondere bzw. 

Charakteristische, das es zu entdecken gilt? 

 

Beim Kostüm wollte ich, dass die Dreieinigkeit der Spieler*innen, die ja die drei Teile eines 

Schriftsteller-Ichs darstellen, aussehen, als nähmen sie an einem Literaturwettbewerb teil 

oder hielten eine Lesung ab. Also sollten sie etwas offiziell aussehen mit fast identischen 

Anzügen, etwas lässig kombiniert mit Sneakern oder T-Shirt. 

Mit der pudrigen, „hautigen“ Farbe wollte ich aber gleichzeitig auf das Ungeschützte, 

„Nackte", Ausgesetzte der drei Spielenden bzw. der drei Ichs verweisen. Dass sie alle drei 

fast identisch aussehen, verleiht dem Kostüm insgesamt auch eine gewisse Abstraktheit. 

 

 

 
 

 

Ist es deine erste Arbeit für das Hessische Landestheater Marburg? Wie kam es dazu? 

 

Mit Eva Lange verbindet mich schon eine lange Zusammenarbeit. Wir haben uns in 

Oberhausen kennengelernt, und ich habe mit ihr als Regisseurin in Kassel und 

Wilhelmshaven zusammengearbeitet. 

Und es gab von uns beiden den Wunsch, auch in Marburg wieder gemeinsam ein Projekt zu 

erarbeiten, und nun hat es endlich geklappt bei dieser besonderen Arbeit an DIE WELT IM 

RÜCKEN. Und ja: Es ist meine erste Arbeit am HLTM. 

 

 

  

http://verweisen.das/
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Zur Person – Ulrike Obermüller 

 

 
Foto: Ulrike Obermüller/ Fotografin: Marina Sturm 

 

 

Ulrike Obermüller wurde 1959 in Heidelberg geboren. Sie studierte am Mozarteum Salzburg 
Bühnenbild und wechselte dann an die Fachhochschule für Gestaltung nach Hamburg in die 
Kostümklasse von Prof. Dirk von Bodisco. Sie war Kostümassistentin unter der Intendanz von 
Claus Peymann und Frank Patrick Steckel am Schauspielhaus Bochum. 

Seit 1990 arbeitete sie freischaffend u. a. am Schauspielhaus Bochum, der Schaubühne 
Berlin, am Theater Oberhausen, den Städtischen Bühnen Münster, am Staatstheater 
Wiesbaden und dem Schauspielhaus Zürich.  

Seit 2004 ist sie leitende Kostümbildnerin am Staatstheater Kassel. Dort arbeitete sie u. a. 
mit Shirin Khodadadian und Martin Schulze, Gustav Rueb, Patrick Schlösser, Eva Lange und 
Thomas Bockelmann. 

Sie gastierte seit 2004 auch als Ausstatterin an der Landesbühne Wilhelmshaven mit Eva 
Lange („Leonce und Lena“, „Antigone“) sowie an den Staatstheatern Mainz, Wiesbaden und 
Braunschweig als Kostümbildnerin. 

Zuletzt entwarf sie Bühne und Kostüme am Staatstheater Kassel für „Intervention“ (UA) von 
Rebekka Kricheldorf, „Mein verwundetes Herz“ nach den Briefen von Lilli Jahn und dem 
Jugendtanzstück „Was bin ich und wenn ja wie viel davon“ sowie für „Mutter Courage und 
ihre Kinder“ von Bertolt Brecht und „Wie es euch gefällt“ von William Shakespeare. 
 


