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2. Begrüßung
Liebe Pädagog*innen, liebe Theaterinteressierte,
ab dem 16. November 2019 ist das Stück

DIE BARBAREN
von Nino Haratischwili 14+
am Hessischen Landestheater Marburg zu sehen und als mobile Klassenzimmervariante für eine
ganze Spielzeit 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 14 Jahren
 für eine gute Schulstunde plus Nachbereitung
 für alle Schüler*innen ab Klasse 8
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 49
E j.nowak@hltm.de
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des Materials und Vorbereiten des Stückes DIE
BARBAREN und verbleibe mit besten Grüßen,
Juliane Nowak Theaterpädagogin
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3. Besetzung

Foto: Anna Rausch / Fotograf: Jan Bosch

Es spielt
Anna Rausch

Team
Regie & Kostüm Twyla Zuschneid
Bühne Friederike Schmidt-Colinet
Dramaturgie Liat Fassberg
Theaterpädagogik Juliane Nowak
Regieassistenz & Inspizienz Nathalie Glasow

Ort Theater am Schwanhof, Kleines Tasch
Premiere 16.11.2019
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4. Zum Stück | von Liat Fassberg

Zur Autorin | Nino Haratischwili

Nino Haratischwili wurde 1983 in der Hauptstadt Georgiens, in Tbilissi, geboren. Als Kind hat sie
die Unabhängigkeitskämpfe in Georgien miterlebt. Von 2000 bis 2003 studierte sie Filmregie an
der Staatlichen Schule für Film und Theater in Tbilissi und von 2003 bis 2007 Regie an der
Theaterakademie Hamburg. Parallel zu ihrem Lebensmittelpunkt Hamburg arbeitet sie in und
zwischen beiden Ländern und Kulturen als Dramatikerin, Theaterregisseurin und Autorin. Sie
bezeichnet Georgisch als ihre Muttersprache, schreibt ihre Romane und Theaterstücke aber auf
Deutsch.
In ihrem Schreiben beschäftigt sich die Autorin mit Fragen der Migration und des
„Weggehens“1, Fragen zu West- und Osteuropa, mit den Erfahrungen von Krieg, von Fremdheit
und Fremdsein, sowie mit den Begriffen von Identität, Biographie und Sprache.
Nach Erhalt eines Autorenpreises des Heidelberger Stückemarkts 2008 wurden sowohl ihre
dramatischen Texte, als auch ihre literarischen Werke mehrfach ausgezeichnet. Nino
Haratischwili erhielt u. a. den Debütpreis des Buddenbrookhauses (2011), den Buchpreis Hotlist
der unabhängigen Verlage (2011), den Literaturpreis des Kulturkreises der deutschen
Wirtschaft (2015), das Lessing-Preis-Stipendium (2017) und den Bertolt-Brecht-Preis (2018). Als
Regisseurin ist Nino Haratischwili für zahlreiche Uraufführungen am Deutschen Theater
Göttingen, auf Kampnagel Hamburg und am Thalia Theater verantwortlich. Am Hessischen
Landestheater Marburg hat sie ihr Stück RADIO UNIVERSE im September 2018 im Rahmen der
Spielzeiteröffnung selbst inszeniert.
Der Text DIE BARBAREN, der als Untertitel die Bezeichnung „Monolog für eine Ausländerin"
trägt, entstand 2016 als Teil des Projekts „Ein europäisches Abendmahl“ am Burgtheater Wien.
Fünf Dramatikerinnen aus fünf Ländern waren dazu eingeladen, Frauenfiguren zu schreiben, die
sich mit Europa auseinandersetzen.

1

Das ist ein Begriff, den ich aus dem Stück DIE BARBAREN zitiere.
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Hier ist ein Auszug aus einem Interview mit Nino Haratischwili, das Deutschlandfunk Kultur
2017 mit ihr führte:

Die Idee zu «Die Barbaren» bekam ich im Zug, wo vor mir eine Ausländerin saß und
lautstark über Flüchtlinge schimpfte. Es war eine absurde, fast komische Situation, da die
empörten Deutschen sich nicht trauten, etwas zu sagen, da sie selbst eine Ausländerin
war. Sie wiederholte ständig, ihr sei nichts geschenkt worden. Irgendwie fand ich diesen
Gedanken furchtbar und zugleich traurig. Als wäre sie eifersüchtig auf die Flüchtlinge,
die von ihrer Wahlheimat aus ihrer Sicht besser behandelt wurden. Als hätte sie nie die
ersehnte Anerkennung in Deutschland bekommen, obwohl sie glaubte, alles richtig
gemacht zu haben. Später stellte ich zu meinem großen Erstaunen fest, dass gerade
Ausländer oft extrem viele Ressentiments gegen Flüchtlinge haben. Warum sind
Ausländer in diesem Punkt so hart, warum sind sie nicht solidarischer? Natürlich nicht
alle – aber sehr viele. Das ist tatsächlich meine Erfahrung.
Ich bin selbst Migrantin und beschäftige mich mit Migration und Weggehen. Wobei mich
beim Stück das Scheitern in der Fremde mindestens ebenso interessiert hat. Das Niewirklich-Ankommen. Die Träume, die am neuen Land zerschellen. Diese zerrissenen
Lebensentwürfe sind unglaublich traurig. Ich finde es auch wichtig, dass Figuren zur
Sprache kommen, die normalerweise in der Gesellschaft keine Stimme haben. Es ist ein
wenig erschreckend, dass postmigrantisches Theater nicht automatisch als Teil der
Theaterlandschaft verstanden wird.

6

Zum Text | Die Barbaren

Marusja, die vor Jahren selbst über die Grenze kam, arbeitet als Reinigungskraft in einer
Geflüchtetenunterkunft. In ihrem Monolog erzählt sie, während sie reinigt und darauf wartet,
dass die Bewohner*innen der Unterkunft erwachen, ihre persönliche Geschichte, ihre eigenen
Erfahrungen der Flucht, des Neuanfangs in einem fremden Land und des Kampfes, sich
anzupassen und ihren Platz zu finden. Zwischen ihren Erzählungen reflektiert und beschwert
sich Marusja über die Bedingungen, unter denen die aktuellen Geflüchteten willkommen
geheißen werden, im Unterschied zu ihren eigenen Erfahrungen des (Nichts-)Ankommens. Je
mehr sie spricht, desto mehr erobern Hass und Rassismus gegen die neuen Fremden ihr
Sprechen.
Es kann nicht richtig sein, dass die Summe all meiner Jahre mich in diese
Gemeinschaftsküche geführt hat.2
Obwohl es sich um einen Monolog handelt, einen Text, der von einer einzelnen Figur dargestellt
wird, entwickelt sich durch das komplexe Narrativ des Lebens dieser Figur eine Dialektik, die
unterschiedliche Aspekte ihrer Persönlichkeit zum Vorschein bringt.

Marusjas Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Biografie
Durch die Erzählungen von persönlichen Erfahrungen, Begegnungen und Erinnerungen ihrer
Biografie, entfaltet sich die facettenreiche Figur Marusjas: Im Gegensatz zu ihrer harschen,
einfachen und vehementen Darstellung von Geflüchteten, fordert die genaue Beschreibung
ihres Selbstbilds eine engagiert, detaillierte Lesart dieser Figur heraus. In ihrer Rede schwankt
Marusja zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen ihren Entscheidungen und ihrem
Schicksal, zwischen Träumen und ihrem Trauma, zwischen ihren eigenen Kämpfen und den
Menschen, die sie auf ihrem Weg begleiteten. Es ist die Präzision ihres Erzählens, die Marusja
wieder sichtbar macht und sie aus der Erfahrung des Übersehenwerdens entkommen lässt. Die
Frage bleibt, wieso Marusja nicht fähig ist, dieselbe Genauigkeit den Geflüchteten gegenüber
anzuwenden.

2

Zitat aus dem Stück DIE BARBAREN von Nino Haratischwili, Verlag der Autoren., Frankfurt a.M., 2016. S. 16
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Zwischen Integration und Gast-Sein

Wegen ihm habe ich meine besten Jahre meinem Gastland geopfert, habe mir
sogar einen Strebergarten zugelegt, den Gipfel an Integration, ist doch so,
mehr Integration geht nicht.3
Marusja lebt und arbeitet seit dreißig Jahren in einem Land, nennt dieses Land aber immer
noch „das Gastland“. Ihrer Meinung nach hat Marusja sich alle Mühe gegeben, alles richtig zu
machen, um sich zu integrieren, um im neuen Land ein Zuhause zu finden und nach ihrer
Definition, ein richtiges Leben aufzubauen. Trotz aller Mühe fühlt Marusja aber immer noch
den nicht überwindbaren Unterschied zu den Menschen, die hier (egal wo hier sei) geboren
wurden und mehr Rechte haben.
Wie lange dauert es, bis ein*e Ausländer*in angekommen ist? Was sind die Kriterien für
Zugehörigkeit? Sind sie überhaupt objektiv und messbar? Hängt es von den eigenen Gefühlen
ab oder von außen – von den Betrachtungen der Anderen (durch die Einheimischen)? Sind es
die Sprachkenntnisse? Akzentfreies Sprechen? Kulturelle Assoziationen? Traditionen? Ein
stabiler Freund*innenkreis? Gesetzliche Rechte? Bürger*innenschaft? Ein fester Job?

Eine Konfrontation mit drei Alltagsrealitäten
Aus gesellschaftspolitischer Sicht könnte Marusja als repräsentative Figur der vorherigen
Generation von Migrant*innen gelesen werden. Obwohl die Begriffe „Deutschland” „Deutsche”
und „deutsche Sprache” nicht im Text erscheinen, da der Text auf Deutsch geschrieben ist und
sich mit Sprache beschäftigt, besteht die Annahme, dass es in Deutschland stattfindet und auf
Deutschland verweist. So offenbart Marusjas Rede, bzw. ihr gesprochener Hass, die Komplexität
der Situation, in der sich die Gesellschaft in Deutschland derzeit befindet. So gelingt es diesem
Text, eine Konfrontation aufzudecken zwischen verschiedenen Menschen und Gruppen mit
unterschiedlichen Lebensbedingungen, die mit- und nebeneinander leben, sich gegenseitig
sowohl persönlich, als auch politisch begegnen und betrachten: Menschen mit vergleichbarem
Hintergrund wie Marusja, Menschen, die gerade erst nach Deutschland gekommen sind,
Menschen die in Deutschland Asyl oder Schutz suchen, und Menschen ohne
Migrationshintergrund, die in Deutschland geboren wurden und die deutsche
Staatsbürgerschaft besitzen.

3

Nino Haratischwili, Die Barbaren, S. 14
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Die mögliche Interpretation, Marusja als Teil der Zuwanderung aus Osteuropa nach
Deutschland zu lesen, verlangt die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Themen der
deutschen Geschichte und deren Phasen und Umstände von Migration, Immigration,
Einwanderung, Zuwanderung, Zuflucht und Vertreibung. So ermutigt dieser Text, über die
Verletzlichkeit und das prekäre Leben zwischen zwei Nationen sowie die Verantwortung von
Staat und Gesellschaft gegenüber Menschen mit solchen Erfahrungen nachzudenken.

Eine Begegnung mit der deutschen Sprache

So richtig verstehen tut man eine Fremdsprache doch nie, egal wie viel Mühe
man sich gibt und wie viel Ehre man dem Gastland erweist.4

Als Marusja nach Deutschland kam, erzählt sie, beschäftigte sie sich viel mit dem Lernen der
deutschen Sprache. Um sich zu integrieren, um ihren Wert innerhalb der Gesellschaft und in
ihrem Beruf zu erhöhen, um „dem Gastland die Ehre zu zeigen“, gab sie sich die Mühe, „die
kompliziertesten Wörter der Eingeborenen“ auswendig zu lernen. Nun ist sie stolz auf ihr
inneres Lexikon und ihre Sprachfähigkeit. Trotzdem bleibt Marusja eine Fremde in der Sprache,
macht immer noch grammatikalische Fehler, verwendet ungewöhnliche Begriffe und manche
Sachen bleiben für sie unsagbar und unverständlich.

… alles noch picobello, sagen die hier, mag ich, das Wort, irgendwie lustig, wie
ein Spielzeug klingt das, picobello5
In manchen Momenten ist es aber genau dieses Fremdsein in der Sprache, der permanente
Abstand zur Sprache, der das Denken über Sprache zulässt. Marusjas Fragen über die Sprache
und bestimmte Redewendungen konfrontiert die Zuhörer*innen nicht nur mit Fragen über
Grammatik und Sprachgewohnheiten, sondern auch mit Fragen der Zugehörigkeit und des
Ankommens. So weist Marusjas Sprachgebrauch auf die Kraft und Fähigkeit von Sprache hin,
sowohl gestisch, als auch handelnd zu agieren, Realitäten zu erschaffen, aber ebenfalls, wenn
sie als Ausdruck von Gewalt und Hass genutzt wird, zu beschädigen, zu verletzen und zu
zerstören.
4
5

Nino Haratischwili, Die Barbaren, S.7
Nino Haratischwili, Die Barbaren, S.4
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Zur Inszenierung | Darstellungsweise als Mittel der Auseinandersetzung

In der Inszenierung setzen wir uns mit der Frage der Darstellbarkeit auseinander. Die
performative Darstellung, in der sowohl die Schauspielerin als Figur, aber auch als
Schauspielerin selbst auf der Bühne zu sehen ist, lässt uns die ontologische Betrachtung von
Begriffen wie Identität, Biographie und Repräsentation in Frage stellen. Durch diese Spaltung
und Verdoppelung scheint die Figur Marusja als eine narrative Konstruktion ausgestellt zu
werden, die von ihrer Darstellweise und Darstellbarkeit abhängig wird. Im Gegensatz zu einer
naturalistischen Darstellung einer Figur stellt die performative Darstellung (die sowohl mit, als
auch durch und über dieser Figur sprechen lässt) den Begriff der Authentizität in Frage und
bietet stattdessen den Gedanken der Herstellung, als Mittel der Reflexion über die Erzählerin
dieser Narration. Demzufolge inszeniert die Schauspielerin während des Stücks sowohl den
Raum, als auch die Handlungen dieser Figur. Durch die unterschiedlichen Mittel, der sich die
Schauspielerin bedient, scheinen Marusjas Erzählungen, ihre Biographie und ihr blinder Hass
einerseits lebhaft von ihr selbst geprägt, entschieden und ausgeführt zu werden, andererseits
ist ihr Rassismus ein Teil langjähriger gesellschaftlicher Konventionen, der in ihr verhaftet ist.

Foto: Anna Rausch / Fotograf: Jan Bosch

10

Zwischen Solidarität und Rassismus

Mit dem Gedanken, das Marusja keine ontologische Identität ist, sondern eine Konstruktion,
sind wir auch der Frage nach dem Umgang mit den rassistischen Teilen im Text nachgegangen.
Einerseits führt uns der Text in das Privatleben und die Erfahrungen von Marusja ein, offenbart
die Logik, die sie auf ihren Weg geführt hat und fordert Solidarität und Verständnis für ihre
Situation.

Andererseits sind einige von Marusjas Äußerungen nichts
anderes, als inakzeptable Bigotterie und irrationaler Rassismus,
ohne die Logik, mit der sie zuvor ihr eigenes Leben reflektiert
hat. So wird das Zuhören zu einer ständigen Pendelbewegung
zwischen Annäherung und Ablehnung gegenüber der Figur.

Zwei Fragen blieben für uns als Team wichtig: Wie erschaffen wir trotz des ausgesprochenen
Rassismus einen offenen Raum des Zuhörens? Und wie lassen wir die Figur sprechen, ohne sie
zu zensieren, aber auch ohne ihrem Rassismus zu bestätigen und zu unterstützen?
In einem Interview aus dem Jahr 2017 erzählt die Autorin, dass dieser Text von einer realen
Begegnung inspiriert wurde, bei der eine Frau mit Migrationshintergrund im Zug Übles über
Geflüchtete sagte.
Was Nino Haratischwili beim Schreiben dieses Stück interessierte, erklärt sie weiter, war die
Unfähigkeit der Deutschen auf offenen Rassismus zu reagieren, weil er von einem Ausländer
kam. In der Inszenierung verwandelt sich diese Frage in eine Herausforderung für das Publikum
im Raum – die Frage der Verantwortung, die gleichmäßig zwischen Sprecherin und Hörer*innen
verteilt ist.
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5. Der Raum | Die Bühne

Der Versuch, den Raum für das Zuhören und Mitdenken offen zu halten, führte uns dazu, den
Bühnenraum mehr als Raum, denn als Bühne zu verstehen. Daher laden wir das Publikum ein,
sich nah an die Figur zu setzen und den Raum mit der Schauspielerin zu teilen. So ist der Raum
einerseits als offener Ort gedacht, als ein leerer Raum, der Unterschiedliches zum Vorschein
bringen kann – Menschen, Geschichten, Erfahrungen. Andererseits kann er auch als Ort des
Erinnerns, des Denkens und der Reflexion, als Ort der Begegnung und des Dialogs wirken.
Die Bühnenbildnerin Friederike Schmidt-Colinet:
Der Entwurf ist auch aus der Frage nach Gemeinschaft entstanden, die auf die Bühne
übertragen wird. Das Publikum ist Teil der Performance, was dadurch in den
Vordergrund gerückt wird, indem es sich anschauen kann und die Performance zwischen
ihm entsteht. Auch aus dem Gedanken, wer sind „wir", wer ist „sie", gehört sie zu uns,
wer sind "die Anderen"? Lose Assoziationen, an die der Entwurf angelehnt ist, waren
außerdem Schulraum und Gerichtssaal.

Bühnenbildmodell von Friederike Schmidt-Colinet
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6. Eine ausgewählte Szene

Nagellack gab es auch bei uns. Ist auch richtig so. Ohne gepflegte Fingernägel findet man bei
uns keinen Mann. Sie wollen schließlich keine Frau mit Dreck unter den Nägeln, wie soll eine
sich um ihren Mann kümmern und um ein Haus, wenn sie es nicht mal schafft ihre Finger
sauber zu halten. Ich habe mich schon in meiner Jugend für Perlmutt entschieden. Eine gute,
feine Farbe. Wollte ja auch schon immer am Meer leben. Muscheln und Perlen, und ich
dazwischen. Und so habe ich das Meer immer bei mir. Meine Finger haben das Meer
getrunken. Frau Moser hat das noch zu schätzen gewusst. Hat immer gesagt, eine gute Frau bist
du, Marusja, achtest immer auf Sauberkeit und schöne Hände. Sie wusste um die Bedeutung
von Maniküre Bescheid.
Im Unterschied zu diesen Barbaren. Immer Schmutz unter den Nägeln. Und dann diese eklige
Sachen kochen. Das ganze Heim stinkt danach. Mich wundert, dass sich keine anderen
Nationalitäten darüber beschweren, aber wahrscheinlich sind sie alle längst weg, wurden durch
den Gestank verscheucht, oder man hat sie zurückgeschickt, weil sie keinen Krieg haben oder
nicht mit Gummibooten hergekommen sind. Jetzt gibt es nur noch diese Barbaren. Der Rest der
Welt ist egal. Die anderen Nationen sollen sich um sich selbst kümmern, jetzt hat man nur
Mitleid mit diesen Scharlatanen. Und diese Marias und diese Armee von Freiwilligen, die hier
jeden Tag antanzen, erzählen mir noch mit großen Augen, wie schwer es diese Armen hätten,
wie gemein das doch alles sei, und wie nett und lieb man jetzt sein müsse, um ihre, was hat
diese Debile neulich zu mir gesagt, ihre Traumen zu heilen. Dass ich nicht auseinanderbreche
vor Lachen! Traumen. Wegen dem Krieg und den Gummibooten.
Wer hat denn an meine Traumen gedacht, als ich hierherkam? Hat jemand mich heilen wollen?
Hat jemand gesagt: Macht nichts, Marusja, dass dein Vater sich lieber zu Tode gesoffen hat, als
dein Vater zu sein, macht nichts, dass deine Mutter in einem Witz von Fluss ertrunken ist, und
keiner weiß wieso, weil sie sich da mit irgendeinem debilen Typen getroffen hat, der ihr
wahrscheinlich seinen Pipiska zeigte, und macht nichts, dass du Igor mindestens 200 Mal beim
Unaussprechlichen zugucken musstest, um dir neue Sandalen leisten zu können, und macht
nichts, dass du keinen Studienplatz am Landwirtschaftlichen Institut bekommen hast, weil
deine Großeltern einfache Bauern waren, und macht nichts, dass du Kolja getroffen und
geheiratet hast, weil du dachtest – etwas Besseres kommt nicht. Und es wirklich, wirklich
versucht hast, in den besten Jahren deines Lebens, ihm eine gute Frau zu sein, obwohl er
keinen Tag aufgehört hat, dich mit Lügen vollzustopfen. Obwohl er nie seine Versprechen
gehalten hat und ihr niemals Foxtrott getanzt habt. Obwohl er, all deinen Tränen zum Trotz,
niemals aufgehört hat, auch nicht, als du nicht mehr konntest, als du Blut gekotzt hast, auch da
nicht, auch dann hat er nicht aufgehört, mich zu...
13

Und komme mir ja keiner und sage: Macht nichts, Marusja, dass du dir den Rücken krumm
gemacht, dass du dir arthritische Finger geholt, die Beine grün und blau geschuftet hast, im
Dienst für ein Gastland, in das du gekommen bist, weil du dachtest, hier werde es besser. Hier
werde es besser für dich und das Einzige, was du aus deinem alten Leben mitgenommen hast –
aus deinem alten Land, das untergegangen ist wie ein Stein im Wasser, plumps und weg –, für
dich und deinen Jungen, deinen Goldjungen, dein Glücksamulett. Weg von diesen Koljas und
Asjas und versumpften, zukunftsverrotteten Ländern ohne Visionen, weg von blauen Flecken
und Alkoholfahnen, schnapp dir dein Engelchen und rette ihn, rette ihn vor allem, was dich
daran gehindert hat, die zu werden, die du sein wolltest und als die du dich, dank der alten
Burda-Magazine, bereits im Kopf ausgemalt hast.
Ich glaube, sie kommt. Das sind doch ihre Schritte? Nein, nein, es ist noch zu früh. Durchatmen,
Marusja, durchatmen. Sapur Teppichpulver. Dr. Beckmann Fleckenbürste. Dr. Schnell Rapido.
Vanish Teppichschaum. Trixie Fleckenentferner RZ Fleckenhammer. Dr. Schutz Alibaba.
Tapiclear.

Foto: Anna Rausch / Fotograf: Jan Bosch
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7. Leitfaden zur Inszenierung: Spielpraktische Impulse
Dieser Abschnitt ist dazu gedacht, die Dimensionen des Stückes DIE BARBAREN praktisch
erfahrbar zu machen. Die folgenden Übungen sind an den Inhalt und den Text des Stückes
angelehnt sowie an die Inszenierungsweise der Regisseurin Twyla Zuschneid. Es empfiehlt sich,
zuvor die ausgewählte Szene (in Kapitel 6) gelesen zu haben, um einen Eindruck zu gewinnen,
wie die Sprache verwendet und der Figur zugeordnet worden ist.
Die folgenden Vorschläge sind sowohl zur Vorbereitung als auch Nachbereitung anwendbar.

Übung: „Ich stelle mir vor…“

14+

Es soll um eine Personenbeschreibung gehen. Die Schüler*innen nehmen sich ein leeres Blatt
und erhalten die Aufgabe, sich eine Person auszudenken, die komplett gegensätzlich zu ihnen
aussieht. Es geht darum, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und einfach los zu schreiben mit
folgendem Beginn: „Ich stelle mir vor…“. Wichtig ist, genau zu sein. Ich empfehle, auch an die
kleinsten Köperteile zu denken bzw. an die scheinbar unwichtigen. Je genauer das Bild ist, umso
größer sind die innere Vorstellung und das Bild, was die Zuhörenden dann gewinnen können. Ist
diese Aufgabe gemacht, können die Schüler*innen der Reihe nach ihre Texte vortragen.
Ein nächster Schritt könnte nun ein Gestaltungsversuch sein. Mehrmaliges Lesen und das
Auswendiglernen bestimmter Textstellen bzw. textliche Improvisation erweitern die
Darstellung um die Möglichkeit, der gesprochenen Sprache Handlungen hinzuzufügen (Mimik,
Gestik, Körperbewegungen). Der Text wird lebendig und spielbar.

Übung: Beschreibung des Körpers mit Sprache und Händen

14+

In unserer Inszenierung sitzt die Schauspielerin Anna Rausch auf einem Stuhl mit geschlossenen
Augen und begleitet ihren Text („Ich stelle mir vor…“) mit den Händen. Immer die Körperstelle,
über die sie spricht, wird durch ihre Hände zum Fokus für den Zuschauenden gemacht. So kann
die vorhergehende Übung („Ich stelle mir vor…“) auch anders beginnen, indem die
Schüler*innen erst gar keinen Text schreiben, sondern gleich durch Improvisation beginnen,
einen Körper, der anders zu ihrem eigenen ist, zu imaginieren. Die Augen sind geschlossen und
die Hände wandern – entweder von Kopf bis Fuß oder umgekehrt. Aus dem Moment heraus
entsteht Text, der beschreibt, wie das bestimmte Körperteil und demzufolge der Mensch
aussieht.
15

Übung: Phrasendreschmaschine

14+

Die Schüler*innen bekommen zunächst die sogenannten „komischen Wörter“ aus dem Text:
Streichholzschächtelchen.
Ausstattung.
Augenzwinkern.
Stuhlbeinhersteller.
Ultrahochgeschwindigkeitszug.

Ziel ist es, diese Worte auswendig zu lernen und möglichst schnell hintereinander aufzusagen.
Damit kann ein Auftritt geübt werden. So können die Schüler*innen nacheinander auf die
Bühne kommen, sich hinstellen, eine bestimmte Pose einnehmen, die Worte sagen und wieder
abgehen. Ist dieser Ablauf geübt, können weitere Wortverbindungen aus dem Text
hinzukommen, die geprobt und präsentiert werden können:
Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz.
Gleichgewichtsdichtegradientenzentrifugation.
Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung.
Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft.
Elektrizitätswirtschaftsorganisationsgesetz.
Hochleistungsflüssigkeitschromatographie.
Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus.
Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetz.

Die Schüler*innen können nun weiter kreativ werden und zusätzliche Worte erfinden. Dazu
stellen sie sich in einen Kreis. Ein*e Schüler*in beginnt mit einem Wort (einem Substantiv) und
reihum denken sich die anderen Personen weitere Wörter (Substantive) aus, die an das
vorhergehende Wort gehängt werden können. So entstehen Wortketten, die ganz neue
Erfindungen sein können. Das geht solange, bis es keinen Sinn mehr zu ergeben scheint. Die
neu erfundene Wortverbindung sollte im Anschluss notiert und geübt werden. Mit diesem
Rüstzeug können sich die Schüler*innen auch mit dem Text beschäftigen, der die
Teppichputzmittel aufzählt:
Sapur Teppichpulver. Dr. Beckmann Fleckenbürste. Dr. Schnell Rapido. Vanish Teppichschaum. Trixie
Fleckenentferner. RZ Fleckenhammer. Dr. Schutz Alibaba. Und Tapiclear.

Gerne können die Schüler*innen diese Aufzählung erweitern. Hier kann ferner die Art und
Weise geübt werden, in welchem Rhythmus die Worte gesagt werden. Liegt der
Vorstellungsbesuch bereits hinter ihnen, kann die Übung daran anschließen.
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Übung: „Punkt Punkt Punkt“

14+

Folgende Textstelle soll hier etwas näher betrachtet werden:
(…) weil du dachtest – etwas Besseres kommt nicht. Und es wirklich, wirklich versucht hast, in den besten
Jahren deines Lebens, ihm eine gute Frau zu sein, obwohl er keinen Tag aufgehört hat, dich mit Lügen
vollzustopfen. Obwohl er nie seine Versprechen gehalten hat und ihr niemals Foxtrott getanzt habt.
Obwohl er, all deinen Tränen zum Trotz, niemals aufgehört hat, auch nicht, als du nicht mehr konntest, als
du Blut gekotzt hast, auch da nicht, auch dann hat er nicht aufgehört, mich zu...

Wenn der Vorstellungsbesuch schon hinter den Schüler*innen liegt, könnte zunächst erinnert
werden, was die Schauspielerin während des Textes auf der Szene gemacht hat. Ist diese Übung
eine Vorbereitung auf den Vorstellungsbesuch kann aufgrund der Lektüre (Kapitel 6) überlegt
werden, wie dieser Text szenisch umgesetzt werden könnte.
Mit Blick auf das Ende der Textstelle kann weiterhin überlegt werden, warum Marusja an dieser
Stelle abbricht. Was ist ihr widerfahren, das sie verstummen lässt? Das kann natürlich ganz
einfach im Plenum besprochen werden. Ich empfehle aber, dass die Schüler*innen in Stille
arbeiten und einen Text dazu schreiben, der beschreibt, welche Erinnerung Marusja in diesem
Moment vor Augen haben könnte.

Übung: Putzen

14+

Die Figur der Marusja, dargestellt durch Anna Rausch, verbringt die meiste Zeit während der
Vorstellung mit einer Handlung – mit Putzen. Aufgabe soll es nun sein, das Putzen als solches
nachzuempfinden. Die Schüler*innen stehen dazu verteilt im Raum und stellen sich folgende
Putzgeräte und Utensilien vor:








Besen
Lappen
(Müll)Eimer
Sprühflasche
Handschuhe
Handfeger und Müllschaufel
Staubsauger usw.

Ziel ist es, sich so durch den Raum zu bewegen, als würde man mit diesen Geräten (imaginär)
den Raum putzen. Zusätzlich kann Textmaterial aus den vorhergehenden Übungen das Spiel
vervollständigen.
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8. Auswahl an Beobachtungsaufträgen und nachbereitenden Impulsen
Beobachtungsauftrag: Sprache




Achte auf die verwendete Sprache, auf die Worte und Begriffe. Merke sie dir, wenn sie
dir markant erscheinen oder eine Frage bei dir auslösen.
o Welche Worte bzw. Begriffe sind das?
o Wie hast du sie verstanden?
o Erkläre sie mit deinen Worten.
o Was fällt dir auf?
Wie interpretierst du folgende Worte bzw. Wortgruppen und Sätze in ihrem Kontext:
o „Schande“ – Wofür steht es? Warum sagt sie es immer wieder?
o „Es brennt in meiner Tasche.“
o „Wieso eigentlich Front?“
o „In ein fremdes Land gekommen, das ihnen alles auf dem Silbertablett serviert
und vor ihnen auf den Knien rutscht und ihnen die Füße leckt, und warum? Aus
schlechtem Gewissen!“
o „Jetzt gibt es nur noch diese Barbaren. Der Rest der Welt ist egal.“

Beobachtungsauftrag: Rassismen
 Wir wollen über Rassismen6 (und Rassismus) sprechen.
o Welche Rassismen entdeckst du in der Inszenierung?
o Was ist/war dir unangenehm zu hören?
o Darf man das sagen?
o Was passiert, wenn man das sagt?
o Findest du es richtig, dass man Rassismen im Theater reproduziert?
o Dürfen wir alles auf die Bühne bringen, alles sagen?
o Was sind die Konsequenzen?
o Ist es nicht eine Idee von Theater, über alles reden zu dürfen? Schafft Bühne
(also ein anderer, besonderer Raum) nicht einen (Schutz)Raum, in dem alles
gesagt werden darf? Was meinst du?

6

„Ich habe bislang über den allgemeinen Begriff des Rassismus gesprochen, über Rassismus im allgemeinen. Aber wo immer
wir Rassismus vorfinden, entdecken wir, daß er historisch spezifisch ist, je nach der bestimmten Epoche, nach der bestimmten
Kultur, nach der bestimmten Gesellschaftsform, in der er vorkommt. Diese jeweiligen spezifischen Unterschiede muß man
analysieren. Wenn wir über konkrete gesellschaftliche Realität sprechen, sollten wir also nicht von Rassismus, sondern von
Rassismen sprechen.“
– Stuart Hall: Rassismus als ideologischer Diskurs. In: Nora Räthzel (Hrsg.): Theorien über Rassismus. Argument-Verlag, Hamburg
2000, ISBN 3-88619-258-X, S. 11
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Beobachtungsauftrag: Figur
 Achte auf die Figur Marusja.
 vom Sehen ausgehend beschreiben
o
o
o
o
o
o
o
o

Wie ist sie dargestellt worden?
Was ist dir aufgefallen?
Welche Besonderheiten sind deutlich geworden?
Welche Requisiten (Gegenstände) benutzt sie und aus welchem Grund?
Was tut sie?
Wie spricht sie?
Wie verhält sie sich?
Wie ist der Kontakt zum Publikum?

 vom Sehen ausgehend interpretieren
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Warum ist die Figur da?
Wer ist sie eigentlich?
Was will sie?
Wie ist ihre Beziehung zu sich selbst und zu anderen Menschen?
Wie ist ihr Blick auf die Welt?
Findest du sie sympathisch?
Wie findest du sie? Beschreibe.
Was meinst du sind die Gründe für ihr Verhalten?
Aus welchen Gefühlen heraus handelt sie? Welche nimmst du wahr?

 vom Sehen ausgehend Position beziehen
o Was ist/war dir unangenehm zu sehen, zu hören, zu erfahren – während du die
Vorstellung gesehen hast?
o Mit welchem Verhalten der Figur kannst du mitgehen, mit welchem nicht?
Warum?
o Wenn es so jemanden wie Marusja in deinem Umfeld geben würde:
 Wie würdest du diesem Menschen begegnen?
 Was würdest du diesem Menschen entgegnen (sagen), wenn du dich mit
ihm im Dialog befinden würdest?
o Wie geht es dir damit, eine andere Meinung als die Figur zu haben, die du eben
auf der Bühne erlebt hast?
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Beobachtungsauftrag: Themen
 Welche Themen werden aufgegriffen?
o Sammle sie.
o Inwiefern treten sie im Stück auf?
o Inwiefern werden sie verhandelt?
o Wie sind eure Erfahrungen mit solchen (diesen) Themen?

Beobachtungsauftrag: Fragen
 Achte auf die Fragen, die Marusja dem Publikum immer wieder stellt.
o Sammle sie.
o Was wird deutlich?
o Warum tut sie das?
o Was will sie damit erreichen?
o Wie findest du es, angesprochen zu werden während einer Vorstellung?

Beobachtungsauftrag: Namen
 Achte auf die Namen.
o Sammle sie.
o Welche Menschen stehen hinter den Namen?
o Welche Bedeutungen haben sie für Marusja?
o Was sagen Marusjas Beschreibungen über diese Menschen letztlich über ihren
Blick auf die Welt aus? Also, was gibt sie darüber eigentlich von sich selbst Preis?

Beobachtungsauftrag: Raum
 Achte auf den Raum.
o Beschreibe ihn.
o Welche Wirkung geht von ihm aus?
o Inwiefern hat er Bedeutung für das Geschehen?
o Wie ist das Verhältnis zwischen Bühne (Spielfläche) und Zuschauerraum?
o Was wird dadurch erreicht bzw. was wird möglich?
o Welche Wirkung hat die Farbe Gelb?
o Welchen Einsatz haben technische Mittel in dieser Inszenierung? Warum?
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9. Weiterführendes Impulse | von Liat Fassberg
1. Hier ist ein Heft über Zuwanderung in Deutschland, dass uns die Unterschiede der
Zuwanderungsphasen in Deutschland etwas erklärt hat:
https://www.malteser.de/fileadmin/Files_sites/malteser_de_Relaunch/Angebote_und_
Leistungen/Migrationsbericht/Kapitel1_Zuwanderung_nach_Deutschland__aus_Maltes
er_Migrationsbericht_2017_es.pdf
2. Wir haben uns auch für die Fakten, Fragen und Zahlen der Asylsuche interessiert:
https://fluechtlinge.hessen.de/flucht-asyl/wichtig-zu-wissen/haeufig-gestellte-fragen
https://www.proasyl.de/thema/fakten-zahlen-argumente/statistiken/
3. Hier ist die Chronik flüchtlingsfeindlicher Vorfälle. Daraus haben wir die Daten über
Angriffe auf Flüchtlingsheime in Deutschland zwischen 2015 und 2018 genommen:
https://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/service/chronik-vorfaelle
4. Mely Kiyak ist eine Autorin, die für uns wichtig war. Ihr Buch heißt Haltung. Ein Essay
gegen das Lautsein. Sonst hat sie auch eine Kolumne:
 für das Gorki Theater: http://kolumne.gorki.de/
 und in der Zeit Online: https://www.zeit.de/kultur/2019-10/rechtsterrorismushalle-anschlag-politiker-verantwortung
5. Weitere wichtige Texte für uns:
 Stuart Hall: Rassismus als ideologischer Diskurs (Vortrag, gehalten am 17.5.1989
in Hamburg) in: Theorien über Rassismus; Nora Räthzel (Hg.); Argument Verlag
2000.
 Carolin Emke: Vorwort für Gegen Den Hass (war hilfreich, um über den Umgang
mit Hass nachzudenken)
 Heinz Budes: Exklusion (untersucht die historischen, sozio-ökonomischen
Unterschiede und Klassenwechsel in Deutschland in Bezug auf Armut und
Rassismus)
6. Das kann auch ein Ausgangpunkt sein, um über Sprache und ihre Kraft nachzudenken
(da wir im Team manchmal wirklich nicht wussten – uns fehlten die Worte und Begriffe
– wie wir über solche Themen sprechen sollen und können):
https://www.neuemedienmacher.de/Glossar_Webversion.pdf
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