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2. Begrüßung 

 

Liebe Pädagog*innen, liebe Theaterinteressierte,  

 

ab dem 18. Oktober 2019 ist das Hessische Landestheater Marburg mit dem mobilen 

Klassenzimmerstück  

 

DEINE HELDEN – MEINE TRÄUME 
von Karen Köhler 12+ 

für eine ganze Spielzeit wieder unterwegs durch alle Schulen in und um Marburg. 

 

Die mobile Produktion passt in jeden Klassenraum für maximal eine Klasse und eignet sich: 

 für alle Menschen ab 12 Jahren  

 für eine gute Schulstunde plus Nachbereitung 

 für alle Schüler*innen ab Klasse 7 

 

Zu den Kosten 

Für max. eine Schulklasse plus Pädagog*innen  

 Einzelvorstellung 190 €  

 Doppelvorstellung 350 €         

 Jede weitere Vorstellung ist Verhandlungsbasis. 

 Hinzu kommt eine Fahrtkostenpauschale von 0,30 Cent pro Kilometer. 

 

 

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 37 
E m.pietsch@hltm.de 

 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des Materials und Vorbereiten des Stückes DEINE 

HELDEN – MEINE TRÄUME und verbleibe mit besten Grüßen, 

Michael Pietsch Theaterpädagoge 

mailto:j.sachs@hltm
mailto:m.pietsch@hltm.de
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3. Besetzung 

 

 

 

Foto: Camil Morariu / Fotograf: Henrik Isenberg 

 

 

 

Es spielt 

Camil Morariu 

 

Team 

Regie: Anne Decker 

Dramaturgie: Carola Unser 

Regieassistenz: Tomke Mindner 

Theaterpädagogik: Michael Pietsch 

 

  

https://www.hltm.de/de/person/katharina-birch
https://www.hltm.de/de/person/eva-lange
https://www.hltm.de/de/person/juliane-nowak
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4. Im Gespräch mit der Regisseurin Anne Decker 

 

Woher kommt die Idee, so ein Stück zu inszenieren? 

Im Theater ist es meistens so, dass der/die Intendant*innen mit dem Haus1 einen Spielplan 

erstellen, sich für Texte entscheiden und meist im Nachhinein Regisseur*innen dafür suchen. 

Die Entscheidung für DEINE HELDEN – MEINE TRÄUME hatte viele Gründe: die Thematik, die 

Struktur des Textes, das Interesse an anderen Menschen, die dieses Erlebnis hatten und 

natürlich auch, dass es ein Klassenzimmerstück ist. 

 

Was war das spezifische Thema, das Sie der Altersgruppe vermitteln wollen? 

Für mich ist das ein Aufruf: Stellt Fragen, lasst euch nicht mit einfachen Weis- und 

Wahrheiten abwiegeln und gebt euch nicht zufrieden. 

 

Wie viel Zeit wurde für dieses Stück in Anspruch genommen? 

Es ist ein fertig geschriebener Text. Den habe ich jetzt seit Juni und arbeite seitdem daran 

und damit. Ich lese Hintergrundmaterial, gucke Filme dazu, spreche mit Menschen und habe 

mich auch mit Leuten aus Marburg unterhalten, die sich mit der rechten Szene 

auseinandersetzen. Es gibt diesen Bereich der Vorbereitung, der bis August dauerte. Die 

Proben begannen dann am 17. September. 

Wir hatten ca. vier Wochen vom Konzeptionsgespräch bis zur Premiere, wobei sich die 

Probenzeit dadurch reduzierte, dass ich noch andere Stücke betreue und der Schauspieler 

auch noch in anderen Stücken mitspielt. Da muss man schauen, dass man mit einer klaren 

Idee rangeht. Da ist dann eigentlich schon ganz viel fertig im Kopf, also man weiß schon, 

welche Herangehensweise man wählt und womit wir uns eigentlich auseinandersetzen 

wollen. Und dann prüft man nur noch, ob das Stück auf der Bühne seine Wirkung entfaltet. 

 

Was ist das Spannende an Ihrem Stück? 

Es ist natürlich spannend, sich aus einem Team Erwachsener heraus zu überlegen, wie dieses 

Stück dann mit Schülern funktioniert. Das Zentrale an diesem Stück ist, dass es ein Monolog 

ist, aber Jonas sich die ganze  Zeit im Dialog mit den Schülern befindet, die vor ihm sitzen. 

Und die hatten keine Chance, sich darauf vorzubereiten. Das ist das Spannende an der 

Inszenierung und das ist die Herausforderung für Camil Morariu als Schauspieler, weil er sich 

auf nichts wirklich verlassen kann, was da in diesem Raum passiert. 

Das ist aber auch ein Teil der Geschichte, denn man kann sich nicht darauf verlassen, dass 

die Dinge so passieren, wie man sie sich wünscht. So, wie sich Jonas Brandt im Stück 

gewünscht hat, Jessica und den Meistertitel beim Boxen zu bekommen und auch seiner 

Familie eventuell irgendwann entfliehen zu können.  

 

 

                                                           
1
Meint in diesem Zusammenhang das Team, bestehend aus Intendanz und Dramaturgie, welches den Spielplan 

für eine Spielzeit erstellt. 
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Es handelt sich um 25 eng bedruckte Seiten Text. War es schwer für den Schauspieler, so 

viel Text zu lernen? 

Nun ja, es ist natürlich eine Herausforderung und dabei trotzdem locker zu bleiben und so zu 

erzählen, als sei es die eigene Geschichte. 
 

 
 

 

 

 

Foto: Camil Morariu / Fotograf: Henrik Isenberg 

 

 

 

 

 

Das Gespräch mit Anne Decker wurde geführt und transkribiert von Emily Bachmann und Katharina Gimbel 
(beide Jahrgangsstufe 9, Elisabethschule Marburg) im Rahmen eines zweiwöchigen Betriebspraktikums  

in der Abteilung Theater & Schule/Theaterpädagogik am HLTM. 
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5. Eine ausgewählte Szene 

(Der Text ist wie ein Boxkampf in zehn Runden unterteilt) 

 

RUNDE II 

JONAS hat den Brief, es ist für ihn ein sichtlicher Triumph, dass er ihn wieder hat. Er macht 

damit eine Runde durchs Klassenzimmer. 

JONAS:  Ihr habt ja keine Ahnung, was das hier für mich bedeutet! 

Für diesen Brief, für diesen verdammten Brief bin ich die halbe Nacht im Auto hierher 

gefahren. Hab mich heute Morgen um 4 in die Karre gesetzt und bin los. Bin mitten in der 

Nacht aufgewacht, hatte geträumt, aber anders geträumt als sonst, und wusste dann, dass 

ich herkommen muss, und den Scheißbrief holen muss. Hatte auf einmal Angst, dass der 

vielleicht weg ist, nach all den Jahren. Ich meine, ist ja eigentlich nicht sehr wahrscheinlich, 

dass der noch da klebt. Nach den ganzen Jahren. 

Wisst ihr was ich jede Nacht träume? Kennt ihr Albträume? So Träume, die jede Nacht 

wiederkommen? Hast du so was? Wo du dann schweißgebadet aufwachst? Nee? Du? Auch 

nicht? Doch? Egal, ich hab so einen Kackalbtraum. Es fängt irgendwo an, also ich träume 

irgendwas, und dann lande ich auf einmal auf dieser Leiter. Sie ist bestimmt 10 Meter hoch 

oder so, und dann kippt sie ganz langsam nach hinten über. Ich merke wie ich falle, und 

wenn ich aufschlage, bin ich auf einmal wieder 15 und auf dem Parkplatz nach'm Training. 

Und dann kommen die Typen auch schon im Auto an. Es ist dunkel. Sie machen das Licht aus 

und rollen ganz langsam auf den Parkplatz vom Verein. Und ich weiß, was jetzt kommt, und 

ich will weglaufen, aber ich kann nicht, ich komme nicht vom Fleck, mein Körper ist ganz 

schwer. Dann steigen sie aus mit ihren Baseballschlägern und kommen auf mich zu. 

Sie brüllen etwas, aber ich hör nicht was, ich höre nur mein Blut. Ich bin nur noch mein 

Herzschlag. Bam. Bam. Bam. Bin nur noch meine Angst. Und ich will was rufen, aber aus 

meinem Mund kommt nichts raus und dann fangen sie auch schon an. Sie dreschen auf mich 

ein. Ich versuche, die Deckung zu halten. Versuche einen Konter, aber mein Körper ist 

langsam und schwer und die sind zu viert. 

Also halte ich die Deckung, so gut es eben geht, aber es geht nicht gut, ich lande am Boden, 

Tritt in die Nieren, Schläger aufs Knie, Tritt in den Magen, in den Rücken, und ich denke, 

Mensch, die machen mich tot, und dann Springerstiefel mitten ins Gesicht: Bäm. Lichter aus. 

Ich falle und falle in ein Loch, und oben steht auf einmal Mo und er blutet überall und ruft 

meinen Namen und dann wache ich auf. 

Das ist der Traum. 

Das ist der verdammte Albtraum, den ich seit sieben Jahren träume. [...] 
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RUNDE III 

JONAS: Ich weiß nicht, wie ihr so aufgewachsen seid, und ob bei euch alles immer schön 

flauschig war, bei mir jedenfalls nicht. Mein Vater starb, da war ich 10. Kurz nach der 

Beerdigung hat meine Mutter alles von ihm weggeworfen. Klamotten, Fotos, einfach alles, 

was an ihn erinnerte. Ich komm von der Schule und seh die ganzen Kisten draußen vor dem 

Haus und guck durch Zufall rein und dann sind da Papas Klamotten drin. Mama, das kannst 

du doch nicht alles einfach so wegwerfen, brülle ich hoch. Kann ich doch, brüllt sie runter. 

Und ich wühle und heule und krame mir Dinge zusammen, die ich behalten wollte. T-Shirts. 

Pullover. Seine Stiefel. Ein Fotoalbum. Ein Lederarmband. Hier. Hab's noch. 

Er zeigt es 

Es hat dann nicht lang gedauert, und meine Mutter hat „jemanden kennengelernt“. Und den 

dann geheiratet. Und mit dem dann auch ein Kind gemacht. Ey, auf einmal waren die zu dritt 

und ich komm nicht mehr vor. Als sei ich unsichtbar. Auf einmal waren die die Familie. Und 

ich nur noch ein Anhängsel. Mein neuer Stiefvater war jeden Abend hacke. Dicht bis zum 

Anschlag. Wegen jeder Kleinigkeit gabs Stress. Weil das Brot zu dick geschnitten war. Stress. 

Weils zu dünn geschnitten war. Stress. Weil das Bier nicht kalt genug war. Stress. 

Irgendwann hat er dann bei mir das erste Mal zugeschlagen. Als meine Mutter dazwischen 

wollte, hat sie auch was abgekriegt. 

So sah meine Kindheit aus. In meiner Fantasie war ich ein Superheld. [...] 

 

Foto: Camil Morariu / Fotograf: Henrik Isenberg 
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6. Leitfaden zur Inszenierung: Spielpraktische Impulse  

Dieser Abschnitt ist dazu gedacht, die Dimensionen des Klassenzimmerstückes DEINE 

HELDEN – MEINE TRÄUME praktisch erfahrbar zu machen. Die folgenden Übungen sind an 

die Texte von Karen Köhler und die Inszenierung  von Anne Decker angelehnt. Es empfiehlt 

sich, zuvor die ausgewählte Szene (in Kapitel 5) gelesen zu haben. 

 

 

Vorbereitung 

 

 

Aufwärmübung zum Stück 

 

Die Schüler*innen stellen sich in einen Kreis und lockern von Kopf bis Fuß ihre einzelnen 

Körperteile. Beginnend am Kopf, machen die Schüler*innen zunächst ein paar Grimassen 

und gehen dann langsam weiter zu ihren Armen, Beinen und Füßen, die sie nacheinander 

ausschütteln. Diese Übung dient für eine lockere und gleichzeitig bewusste Körperhaltung, 

damit die Schüler*innen für die nächsten Übungen gut aufgewärmt sind.  

 

 

Übung: Fixierter Blick (Bezug: Der Schauspieler Camil Morariu wendet dies oft im Stück an) 

 

Die Schüler*innen laufen verteilt im Raum. Dabei wird besonders auf eine bewusste und  

stabile Körperhaltung  geachtet. Nach einem Kommando, dass sich der/die Lehrer*in 

überlegt, suchen sich alle eine Person aus, die sie mit einem durchdringenden Blick 

anschauen und dabei weiterlaufen. Währenddessen sollten die Schüler*innen den Blick nicht 

von der ausgewählten Person abwenden, bis es ein neues Kommando gibt und alles wieder 

von vorne beginnt. Ziel ist, dass die Schüler*innen sich mehr zutrauen und durch den 

fixierten Blick lernen, den Augenkontakt mit einer anderen Person zuhalten bis der Punkt 

erreicht ist, dass man nicht mehr lachen muss. 

 

 

Übung: Deutlich Emotionen zeigen und einen schnellen Wechsel der Emotionen 

 

Die Schüler*innen laufen verteilt im Raum umher und suchen sich eine*n Partner*in mit 

dem/der sie Schnick-Schnack-Schnuck spielen (mit den Zeichen: Schere, Stein, Papier). 

Der/die Gewinner*in sagt dem/der Verlierer*in, was für eine Emotion er/sie ihm/ihr 

vorspielen soll und danach wird wieder ein*e neuer Partner*in gesucht. Ziel ist es, dass die 

Schüler*innen sich schnell in eine bestimmte Emotion hineinversetzen können, um 

beispielsweiße von der Emotion „traurig“ zu „wütend“ einen guten Übergang zu schaffen.  
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Übung: Boxbewegungen 

 

Die Schüler*innen verteilen sich beliebig im Raum. Die Aufgabe ist, sich vorzustellen, dass 

man ein*e Boxer*in ist und sich nun sowohl mental, als auch körperlich auf einen Kampf 

vorbereitet. Welche Übungen und körperlichen Bewegungen im Raum gehören dazu? 

Wichtig ist auch hier eine bewusste, stabile und aufrechte Körperhaltung, die zeigt, hier bin 

ich. Ebenfalls lernen die Schüler*innen, deutliche Boxbewegungen zu machen, die 

ausdrücken sollen, dass man wirklich boxen kann. Es empfiehlt sich, diese Übung in Zeitlupe 

zu machen. 

 

Eine Erweiterung dieser Übung könnte sein, in einen Zeitlupenkampf zu gehen. Dazu stehen 

sich die Partner*innen gegenüber und führen Boxbewegungen zueinander aus im Aktion-

Reaktion-Prinzip. Also wenn einer beginnt und einen Schlag macht, weicht sein Gegenüber 

dementsprechend aus, bevor er zum Gegenschlag ausholt. 

 

 

Übung: Improvisation (mit Zuschauern) 

 

Die Schüler*innen (Hälfte der Klassengruppe) laufen verteilt im Raum und suchen sich 

eine*n Partner*in (aus dem Publikum) mit dem/der sie kurz eine kleine improvisierte Szene 

spielen. Wichtig dabei ist, dass die Schüler*innen sich vorher nicht absprechen und die Szene 

einfach auf sich zukommen lassen und dementsprechend ihren Teil dazu improvisieren. Es 

geht darum, dass die Schüler lernen, spontan eine kleine improvisierte Szene darzustellen 

und dementsprechend mit dem Publikum zu interagieren. 

 

 

Übung: Gegenstände spielerisch ersetzen 

 

Die Schüler*innen nehmen sich einen beliebigen Gegenstand aus dem Raum und 

verwandeln diesen spielerisch in eine andere Person oder in einen anderen Gegenstand. 

Dadurch lernen die Schüler*innen ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und Gegenstände 

spontan als etwas anderes darzustellen, wie Schauspieler Camil Morariu das auch mit 

seinem Rucksack macht, indem er diesen als seinen Stiefvater darstellt. 

 

 

 

 

Die Übungen wurden von unseren Praktikant*innen  

Emily Bachmann und Katharina Gimbel verfasst. 
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7. Beobachtungsaufträge 

 

Zum Stück 

Was fällt euch auf?  

Was ist anders als bei einem Theaterstück auf der Bühne? 

Wie habt ihr euch während dem Stück gefühlt? 

Gibt es eine negative Wendung im Stück? 

Gibt es eine positive Wendung? 

Welche Szene bleibt euch in Erinnerung? Wenn ja – warum? 

Was soll das Stück eurer Meinung nach vermitteln? 

 

Zur Figur Jonas  

Wie wirkt Jonas auf euch? 

Welche Emotionen gibt Jonas wieder? 

Wie verhält sich Jonas? 

Was für einen Charakter hat Jonas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Beobachtungsaufträge wurden von unseren Praktikant*innen  

Emily Bachmann und Katharina Gimbel verfasst. 
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8. Nachbereitung 

 

Weiterführende (allgemeine) Fragen könnten sein: 

 

Wie hat das Stück auf euch gewirkt? 

Was ist deine Lieblingsstelle in dem Stück? 

Denkt ihr Jonas hätte noch einen Ausweg gefunden, sich von Heiko und seinen Freunden zu 

distanzieren?  Wer könnte ihm dabei helfen? Wem hätte er sich anvertrauen können? 

War es seine Schuld, dass Mo von Heiko zusammengeschlagen wurde? 

Was hätte Jonas tun können, als Mo zusammengeschlagen wurde? Was hatte er für 

Möglichkeiten? 

Denkt ihr, dass Jonas in dem Moment, als er Heiko angerufen hat, um Mo anzuschwärzen, 

gewusst hat, was das für Konsequenzen hat? 

Denkt ihr die Mitschüler hätten eingreifen sollen, als sie bemerkt haben, dass Jonas sich mit 

falschen Leuten abgibt? 

Hätte Jessica Jonas warnen sollen? 

Was soll das Stück vermitteln? 

 

 

Fragen zur Zivilcourage:  

 

Findet ihr es wichtig, andern Leuten (aus eurer Klasse zum Beispiel) zu helfen, wenn ihr seht, 

dass sie Probleme haben, auch wenn ihr sie nicht so gut kennt? 

Was würdet ihr tun? 

 

 

Fragen für nachbereitende Aufgaben: 

 

Was könnte in dem Brief stehen, den Jonas an Mo geschrieben hat? 

Wie würde Mo (Jessica) die Geschichte erzählen?  

Aufgabe: Entwickle die Geschichte aus Mos (Jessicas) Perspektive! 

Was würde sich Mo (Jessica) von Jonas wünschen?  

Wie geht die Geschichte weiter? 

Wie sieht Jonas Zukunft aus? 

 

Die Nachbereitung wurde zusammen mit unseren Praktikant*innen  

Emily Bachmann und Katharina Gimbel verfasst. 


