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2. Begrüßung
Liebe Pädagog*innen, liebe Theaterinteressierte,
ab dem 19. Oktober 2018 ist unsere neue mobile Klassenzimmerproduktion:

DER JUNGE MIT DEM LÄNGSTEN SCHATTEN von Finegan Kruckmeyer 8+
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 8 Jahren.
• für eine Schulstunde plus 45 Minuten Nachbereitung.
• für alle Schüler*innen ab Klasse 3 bis 6.
• für die ganze Familie, wenn sie einen Nachmittag im Theater verbringen möchte.

Zu den Kosten
Für max. eine Schulklasse plus Pädagog*innen
•
•
•
•

PREIS*: Einzelvorstellung 180 €
Doppelvorstellung 340 €
Jede weitere Vorstellung ist Verhandlungsbasis.
Hinzu kommt eine Fahrtkostenpauschale von 0,30 Cent pro Kilometer.

Aber an den Fahrtkosten soll es nicht scheitern. Wenn es Ihnen nicht möglich sein sollte,
möchten wir versuchen, andere Lösungen zu finden. Wichtig für uns ist, dass wir bei Ihnen
spielen können.
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 DER
JUNGE MIT DEM LÄNGSTEN SCHATTEN und verbleibe mit besten Grüßen,
Juliane Nowak Theaterpädagogin
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3. Zum Stück – von Lotta Seifert
Adam und Atticus sind eineiige Zwillinge und könnten unterschiedlicher nicht sein.
Atticus hat viele außergewöhnliche Hobbys, ist in der Schule unbeliebt und wird sogar von
Mitschülern gemobbt. Sein um zwei Minuten älterer Zwillingsbruder Adam scheint dagegen
auf der Sonnenseite des Lebens zu wohnen. Er hat viele Freunde, mit denen er in seiner
Freizeit rumhängt, ist gut im Sport und beliebt bei den Mädchen.
An ihrem 12. Geburtstag beschließt Atticus auch endlich so cool zu werden, wie sein älterer
Bruder. Für jeden Tag der Woche macht sich Atticus einen Plan, um ein Anderer zu werden.
Aber sind die Anderen wirklich glücklicher? Oder doch nur anders?

3.1. Zum Autor
Finegan Kruckemeyer wurde 1981 als Sohn eines Deutschen in Irland geboren. Mit acht
Jahren zog er nach Australien und lebt derzeit mit seiner Frau und seinem Sohn in
Tasmanien.
Er hat bereits über 80 Theaterstücke geschrieben, die in acht Sprachen übersetzt und auf
fünf Kontinenten aufgeführt wurden. Zu den Stücken, die ins Deutsche übersetzt wurden,
gehört neben „Der Junge mit dem längsten Schatten“, „Das tragödische Leben des
Käsejungen“ und „Sturmkind“.
Für seine Arbeit als Autor hat er bisher 35 Auszeichnungen erhalten, dazu zählt auch der
„Mickey Miners Lifetime Achievement Award“, eine internationale Auszeichnung für
herausragende Dienste im Bereich Kinder- und Jugendtheater. Auf seiner Homepage wird
das charakteristische an Finegan Kruckemeyers Theaterstücken sehr treffend
zusammengefasst:
„He is committed to making strong and respectful work for children, which acknowledges
them as astute audience members outside the plays, and worthy subjects within.“1
(Er ist engagiert, starke und respektvolle Arbeit für Kinder zu machen, die diese als
scharfsinnige Zuschauer außerhalb der Stücke anerkennt und als würdige Akteure innerhalb
der Stücke.)

1

http://finegankruckemeyer.com/

4

3.2. Entstehung
„Der Junge mit dem längsten Schatten“ („The boy with the longest shadow“) entstand als ein
Auftragswerk für die „Tasmanian Theatre Company“ 2010. Dort wurde es mit nur einem
Schauspieler inszeniert, der in alle Rollen schlüpfte. Die Ausgangsfrage, für die sich Finegan
Kruckemeyer und das Theater interessierten, war, wie man sich theatral mit Mobbing
beschäftigen kann, ohne dieses Thema didaktisch aufzuarbeiten. Daraus entwickelte sich die
Geschichte der Zwillinge Adam und Atticus, in der mit einer Leichtigkeit große Themen, wie
Identität und Empathie und der Mut zur Akzeptanz der eigenen Persönlichkeit verhandelt
werden.2
3.3. Über die Figuren
Was kann es bedeuten, ein Zwilling zu sein?
Adam und Atticus haben sich trotz ihres gleichen Aussehens völlig unterschiedlich
entwickelt.
„Die zwei Minuten haben ganz schön was ausgemacht, ne, Adam? Du bist ein richtig
großer Junge, was?“
Das sagen Verwandte seit seiner Geburt über Adam. Und er ist tatsächlich sehr gut in den
Sachen, die er macht. Nur seinen Bruder auf dem Schulhof gegen den Mobber Mike Tanner
zu verteidigen, scheint nicht in seiner Macht zu liegen.
„Du kannst ja...richtig große Bücher lesen, ne, Atticus? Und mach dir keine Sorgen wegen
all den Dingen, die dein Bruder besser kann. Du holst später auf.“
Das sagen Verwandte seit seiner Geburt über Atticus. Und darum macht Atticus sich die
meiste Zeit Sorgen. Wie soll man zwei Minuten aufholen? Und was war zuerst da: Die
Zuschreibung oder das eigene Verhalten? Kann er jemals so gut sein, wie sein großer
Bruder? Ängste und Selbstzweifel nagen an dem eigentlich aufgeweckten und auch lustigen
Jungen. Auf seiner Suche nach einer neuen Identität landet er am Ende wieder bei sich selbst
und kann beginnen, sich selbst so zu akzeptieren, wie er ist.

Und wir sind ja Zwillinge – er und ich sind identische Zwillinge. Und deshalb
verstehe ich nicht, warum sein Schatten länger ist. Sein Schatten ist länger, und
es fühlt sich so an, als ob jedes Mal, wenn Mike Tanner irgendwas sagt … mein
Schatten kürzer wird. Und ich frage mich, wie viele Sachen Leute sagen müssen
… bevor er total verschwindet?
2

http://www.prehistory.tastheatre.com/wp-content/uploads/2013/08/Teacher-notes.pdf
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3.4. Themenfelder
Mobbing
„Ein Schüler wird gemobbt oder tyrannisiert, wenn er wiederholt und über eine längere Zeit
negativen Handlungen durch einen oder mehrere Schüler ausgesetzt ist.“
Mobbing ist ein schwer greifbares Phänomen. Kinder und Jugendliche können in der Schule
von Mobbing betroffen sein, aber auch Erwachsene am Arbeitsplatz. Mobbing-Opfer sind
dabei nie Schuld an ihrer Lage und letztendlich kann jeder zum Opfer werden.3
Innerhalb der Inszenierung haben wir uns gefragt, wie man sensibel mit diesem Thema
umgehen kann, das vielleicht für einige Schüler*innen schmerzliche Realität ist. Wie geht
man als Schüler*in damit um, Mobbingopfer zu sein? Wie geht es einem Jungen, der seinen
Zwillingsbruder nicht vor Attacken auf dem Schulhof beschützen kann?
Und schließlich bietet die Textvorlage von Finegan Kruckemeyer einen intelligenten
Perspektivwechsel, um von Dynamiken des Mobbings zu erzählen, aber auch von dem
Durchbrechen dieser Mechanismen durch Empathie und Respekt.

Geschlechterrollen
„In Mathe bin ich Deko“. So hieß es auf einem T-Shirt für Mädchen, dass 2013 vom
Versandhändler Otto verkauft wurde. Und tatsächlich haben Forscher*innen durch die
Analyse von Prints auf Bekleidung für Mädchen und Jungen festgestellt, dass ihnen durch
diese verschiedene Rollen zugeschrieben werden. So sind Mädchen eher „cute“, „sweet“
oder „lovely“ oder gleich eine „princess“. Jungen hingegen werden auf T-Shirts eher als
„crazy“, „cool“ und „strong“ charakterisiert und als „king“ oder „rebel“ bezeichnet.4
Geschlechterrollen werden Kindern also von der Außenwelt regelrecht aufgestempelt.
Bereits Babys werden unterschiedliche Interessen zugeschrieben. So wurde in einem
Versuch eine erwachsene Person in ein Spielzimmer mit einem Baby gesetzt. War das Baby
als Oliver vorgestellt worden, bot die erwachsene Person dem Baby Autos und Bauklötze an,
während das als Sophie vorgestellte Kind Puppen und rosa Kuscheltiere zum Spielen bekam.
Bei der Auflösung des Experiments wurde den Probanden eröffnet, dass Oliver eigentlich ein
Mädchen und Sophie ein Junge war. Die Überraschung über die eigenen Rollenklischees im
Kopf war groß.5
Was gibt es also zuerst? Das „typische“ Verhalten von Jungen und Mädchen oder die
Zuschreibung von außen? Und wie gehen Kinder damit um, wenn sie oder
Mitschüler*innen sich nicht rollenkonform verhalten?
3

http://www.km.bayern.de/mobbing
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-10/klischee-kinder-t-shirts-sprueche-studie
5
https://www.familie.de/eltern/maedchen-und-jungs-kleider-tausch-spielzeug-1154361.html
4

6

4. Kostümentwürfe – unserer Patenklasse, die 3. Klassen der Grundschule Niederweimar
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5. Eine ausgewählte Szene

Dritte Szene: Montag - Jemand anders werden
ATTICUS:

Montag. Mein erster Plan fing am ersten Tag nach Schulbeginn an. Und der
Plan hieß: Jemand anders werden.
Und vielen Leuten würde das wirklich schwerfallen, kannst du dir ja vorstellen:
Wer werde ich jetzt? Was für eine Art Person sollte ich sein?
Aber für mich war das ganz einfach! Denn ich habe ja mein ganzes Leben mit
dem Wissen zugebracht, was für eine Art Person ich sein wollte. Oder noch
nicht einmal die Art von Person - die Person -im wahrsten Sinne des Wortes,
die eigentliche Person selbst! Also habe ich mich entschieden, er zu werden Adam Brown, mein cooler, um zwei Minuten älterer Bruder. Ich entschied
mich aufzuholen.
Es ging alles damit los, dass Mama sagte:
Also, Jungs, heute machen wir das anders. Atticus, du fährst los zur Schule,
aber du, Adam, gehst mit mir zum Doktor ... weil du Würmer hast.

ADAM:

Das hat sie überhaupt nicht gesagt, Atticus! Gott - sie hat gesagt:
Also, Jungs, heute machen wir das anders. Atticus, du fährst los zur Schule,
aber du, Adam, gehst mit mir zum Zahnarzt, weil du einen Check-up brauchst.

ATTICUS:

Egal, was auch immer der Grund war, Mama nahm Adam mit zur Wurmklinik/

ADAM:

/zum Zahnarzt! Gott!

ATTICUS:

Und plötzlich war ich allein zu Hause.

Atticus wandert umher und mustert seine Umgebung.
ATTICUS:

Dies ist mein Zimmer. Und das hier ist ein Modell vom Hadrianswall. Und da
drüben bei meinem Bett steht die Klagemauer. Meine Klamotten hängen an
der Berliner Mauer. Und die Chinesische Mauer geht bis ganz unter meinen
Schreibtisch - mir macht es Spaß, Modelle von historisch bedeutsamen
Mauern zu bauen. Und während ich an meiner Tür ein selbstbesticktes Tuch
mit Willkommen in verschiedenen Sprachen hängen habe, hat Adam ein
Schild, auf dem steht: Eintritt verboten außer mit meiner Genehmigung.
Na ja, es ist sogar noch ein bisschen spezifischer - da steht nämlich: Eintritt
verboten außer mit meiner Genehmigung (und das gilt auch für dich, Atticus,
selbst wenn du dringend was borgen willst - ich weiß, du willst immer meine
Comics lesen, aber kannst du nicht, außer wenn ich dir das erlaube). Und da
ich Vorschriften nun mal sehr respektiere, befolge ich das. Und bleibe
draußen. Normalerweise.
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Atticus schleicht sich in Adams Zimmer.
ATTICUS:

Wow! Adams Zimmer ist voll mit Pokalen. Weil er oft Sachen gewinnt. Und er
erinnert sich selber gerne daran, dass er oft Sachen gewinnt ... sehr oft.
Hier stehen ein paar Karten auf seinem Kaminsims, die er zum Valentinstag
bekommen hat. Er wollte mir eine davon überlassen, weil er sieben hatte und
ich keine.
Und dies hier sind Adams Klamotten. Die sind phantastisch.

Schweigen. Plötzlich trifft Atticus eine Entscheidung und zieht sich schnell so
wie Adam an. Er steht da und betrachtet sich in der neuen Kleidung.
ATTICUS:

Es fühlt sich seltsam an. Ich sehe aus wie er. Ich sehe aus wie ... wie ’ne
coole Version von mir selbst.
„Hey, Leute. Was geht ab?“
„Hey, Leute - was geht ab ... bei euch?“
„Was geht ab, Leute. Hey ... was iss’n los? ... Yeah“.
„Yeahhh“.
„Ja“. Nein - „Yeah“. Yeah.
Dann übe ich mal seinen Gang ein bisschen. (Er macht das) Fantastisch / ich
meine „cool“.
Und dann gehe ich raus in die Garage. Und ich guck mir Adams BMX an, und
das ist schwarz und hat Pegs, damit man Grinds damit fahren kann, und die
Seiten sind mit Flammen bemalt. Und ich brauche noch nicht mal eine
Millisekunde, um mich zu entscheiden.

Atticus fährt jetzt schnell.
ATTICUS:

Ich fahr jetzt ungefähr hundertmal so schnell, wie ich das mit meinem Rad
könnte...
Hey, Adam. Wie läuft’s?
Äah ... abgefahren! Alter! Ich bin voll abgefahren. Fies! Ich bin total fies - so
abgefahren bin ich! ... Sick! Nun mach mal besser Schluss, Atticus. Als ich in
der Schule ankomme, springe ich schon vorher vom Rad und lass es dann
perfekt in den Ständer rollen. - Ich glaub, ich fühl mich so gut, dass ... ich jetzt
echt gut bin. Und dann kommt Mike Tanner auf mich zugerannt (dessen
liebster Zeitvertreib es ist, mich zu kneifen und allen zu erzählen, ich hätte
Beine wie ein Mädchen).

Er kauert sich hin vor Angst.
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MIKE:

Hey, Adam. Das war ein super Trick mit dem Rad. Warum zitterst du denn?

ATTICUS:

Äah ... iss’n cooles neues Ding, das ich gesehen hab. In einem Film. Aus
Amerika. Den ich runtergeladen hab. Illegal. Zweimal

MIKE:

Wusste ich gar nicht, dass Zittern cool ist.

ATTICUS:

Definitiv ... Ich gehe jetzt in die Bücherei.

MIKE:

Warum das denn?

ATTICUS:

Um ein paar Bücher zu le ... Ähem ... Nachsitzen - ich hab einen Haufen
Ärger gekriegt ... wegen allem möglichen Kram.

MIKE:

Aber ... heute ist der erste Schultag im ganzen Jahr. Wie kannst du denn
schon in Trouble sein?

ATTICUS:

Na ... kann ich eben. Nur weil ich ein bisschen frech war ... und ein paar
Regeln ignoriert hab. Regeln, Mensch ... wer braucht die schon?

MIKE:

Regeln sind schon in Ordnung. Du benimmst dich komisch.

ATTICUS:

Tu ich nicht. Ich bin sick.

MIKE:

Du bist krank? Was fehlt dir denn?

ATTICUS:

Nein - sick. So wie cool. Die Art sick bin ich.

MIKE:

... Okay. Lass uns gehen - hat schon zur Stunde geklingelt. Hey, wo ist
überhaupt dein Bruder? Ich hab eine neue Spucktechnik. Die will ich gleich
mal an seinem Hinterkopf ausprobieren.

ATTICUS:

Wurmklin ... Zahnarzt.

MIKE:

Wurmzahnarzt?

Der Tag wird noch mal durchgegangen.
ATTICUS:

Der Tag läuft wirklich seltsam, wenn man so tut, als wäre man Adam. In der
Stunde melde ich immer wieder aus Versehen. Und in der Pause fragt mich
Hannah Keeley, ob sie sich zu mir setzen darf ... und ich muss mein ganzes
Fruchtgetränk raushusten und decke sie voll mit Tropenmix ein.
Das ... steht dir.

Ich hab das alles im Haar. Ekelig!
Du bist ein komischer Vogel, Adam.
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Und in der großen Pause erzähle ich einen Witz, und alle lachen, und es läuft
super ... Und dann ADAM: -

Atticus Brown - du hast meine Klamotten geklaut, du Dieb!

ATTICUS:

Oh nein, sagt der Floh zur Fledermaus.

ADAM:

Ich glaub’s einfach nicht. Und mein Rad! Und meine Identität! Du hast mir die
Identität gestohlen! Das ist Identitätsdiebstahl! Dafür kannst du in den Knast
kommen! Da sorge ich für, dass du in den ... Oh Gott.

Atticus fängt an zu weinen.
ATTICUS:

Pause.
ADAM:

Und ich bin mir schon bewusst, dass Weinen eine der Sachen ist, die man in
der Schule besser nicht machen sollte - aber ich hab’s trotzdem getan. Weil
ich Adams Identität ja tatsächlich gestohlen hatte und weil niemand wirklich
ungestraft davonkommt, wenn man sich als jemand anders ausgibt. Letztlich
musst du ja immer wieder zu dir selbst zurück. Und ich hasse es, ich selbst zu
sein.
Atticus, bitte nicht ... Atticus. Komm - ich bring dich nach Hause.

Ein Moment.
ADAM:

Und wir sind nach Hause gefahren, obwohl die Schule noch gar nicht aus war.
Atticus ist an dem Abend früh ins Bett gegangen, und ich habe auch nichts
weiter darüber gesagt, dass er meine Sachen genommen hat oder dass er
unter Anklage gestellt wird und wegen Identitätsdiebstahl für zehn Jahre in
den Knast kommt und in einer Gefängniswerkstatt Nummernschilder stanzen
muss und das Gesicht tätowiert kriegt und dann für den Rest seines Lebens
vorbestraft ist. Er war nämlich ganz ruhig und ziemlich runter. Und ich kann es
nicht vertragen, wenn er so ist. Aber dann am nächsten Morgen...
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6. Unterrichtsleitfaden zur Inszenierung – Anregungen für Ihren Unterricht / Vorbereitung
Adam und Atticus sind eineiige Zwillinge. Demnach sehen sie sich äußerlich also ähnlich und
werden so wahrscheinlich von Anderen auch wahrgenommen. Deshalb soll nun in den
nächsten Übungen gedanklich als auch körperlich nachempfunden werden, wie es ist bzw.
wie es sich anfühlt, gleich zu sein.
Die Tatsache, dass sie sich aber innerlich wie äußerlich sehr wohl unterscheiden können, ist
natürlich unbestritten und auch bedeutsam für die Inszenierung des Stückes DER JUNGE MIT
DEM LÄNGSTEN SCHATTEN. Dieser Fakt wird ebenso Gegenstand der theaterpädagogischen
Vorbereitung sein.

6.1. Vorbereitung – Impuls GLEICHHEIT VS. EINZIGARTIGKEIT
Im Folgenden habe ich Übungen zusammengestellt, deren Thema die Wahrnehmung und die
Bedeutsamkeit des Gegenübers thematisiert und in Bezug auf das Stück gleichgesetzt
werden kann mit einem Zwilling, also im Sinne einer angenommenen Gleichheit bzw.
Ähnlichkeit gleiche bzw. ähnliche Handlungen vollzieht.
Die Schüler*innen gehen in Paare zusammen.
Aufgabe 1: Spiegelübung zum Thema Alltag
• Die Partner*innen stehen sich gegenüber.
• Der/die Eine ist der Spiegel des/r Anderen und ahmt dessen/deren Bewegung nach.
• Die Bewegungen sollen alltägliche Handlungen sein, wie ein morgendliches In-denSpiegel-Schauen.
• Der/die Spiegelnde sollte seine/ihre Handlungen langsam ausführen, sodass sein/ihr
Spiegelbild gut folgen kann.
• Die Übung endet in einem Standbild.
• Die Partner*innen tauschen sich über die Erfahrungen aus.
• Dann erfolgt ein Wechsel der beiden Seiten.
• Im Anschluss an den zweiten Durchlauf könnte eine Reflexion im Plenum erfolgen.
Aufgabe 2: Ich beobachte dich.
• Die Partner*innen stehen sich gegenüber und schauen sich an.
• Ich empfehle ein langes Anschauen, das in ein genaues Beobachten der
Partner*innen übergeht.
• Beobachtungsauftrag I: Was mir an dir auffällt.
• Beobachtungsauftrag II: Was ich an dir mag.
• Die Partner*innen tauschen sich anhand ihrer Beobachtungsaufträge aus.
12

Aufgabe 3: Gangarten nachahmen
• Die Partner*innen stehen sich gegenüber und schauen sich an.
• Der/die Eine geht auf den/die Andere/n ganz „normal“ (im Sinne wie gewohnt und
unverstellt) zu und anschließend auf seinen/ihren Ausgangsplatz zurück.
• Dann wird er/sie von seinem/ihrem Gegenüber gespiegelt – in folgender Weise:
1. Haltung und Gang werden kopiert
2. Wiederholung mit Übertreibung des Ganges
• Danach wird gewechselt und der/die Gespiegelte wird zum Spiegel des/der Anderen.
• Anschließend erfolgt eine Reflexion.

Dann übe ich mal seinen Gang ein bisschen …
Fantastisch / ich meine „cool“.

Metin Turan als Atticus Brown und Christian Simon als Adam Brown (v.l.) / Foto: Katrin Schander
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Reflexion – zu Aufgabe 1 bis 3

•

Reflexionsauftrag – DU (durch mich):
o Was macht den Anderen/die Andere aus?
o Was macht den Anderen/die Andere besonders?
o Was macht den Anderen/die Andere einzigartig?
Fremdbild für den Anderen/die Andere von dir

•

Reflexionsauftrag – ICH I (durch dich):
o Was macht dich als Menschen aus?
o Was ist besonders an dir?
o Was macht dich einzigartig?
Fremdbild vom Anderen/der Anderen für mich

•

Reflexionsauftrag – ICH II (durch mich):
o Was macht mich als Menschen aus?
o Was ist besonders an mir?
o Was macht mich einzigartig?
Mein Eigenbild

Ich empfehle, die Erfahrungen und Erkenntnisse der Reflexionsaufträge ICH I+II schriftlich
festzuhalten. Die Schüler*innen sollten die Möglichkeit haben, diese sehr persönlichen
Fragen für sich zu beantworten, die im Plenum nicht weiter diskutiert werden sollten. Es
geht vielmehr um den ganz eigenen Erkenntnisgewinn ihrer Persönlichkeit.
Der Reflexionsauftrag Du könnte als Brief an den/die Partner*in aufgeschrieben und
verschenkt werden – als Zeichen einer gespiegelten ICH-STÄRKUNG.
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6.2. Vorbereitung – Impuls COOL sein und bleiben
Aufgabe 4: Cool sein
•

Fragen stellen – persönlich:
o Was bedeutet es, cool zu sein?
o Was bedeutet es für dich, cool zu sein?
o Findest du es wichtig, cool zu sein? Warum?

•

Fragen stellen – allgemein:
o Wen findest du cool?
§ Warum?
§ Was macht diese Person zu einer coolen Person?
o Wen findest du nicht cool?
§ Warum?
§ Was macht diese Person uncool?

•

Antworten sammeln:
o Einteilen nach coolen und uncoolen Attributen
o Einteilen nach coolem Verhalten, Aussehen, Aktivitäten, Wörtern oder
Begriffen

Aufgabe 4a: Werde eine coole Version von dir selbst!
•

•

Entscheide dich für coole Attribute (siehe oben)!
o Verhalten: Wie benimmst du dich? Welche Gesten verwendest du?
o Aussehen: Wie siehst du aus? Was hast du an?
o Aktivitäten: Was machst du? Wie? – Denk dir Bewegungen aus!
o Wörter und Begriffe: Was sagst du? Wie? – Denk dir coole Sprüche aus!
Kombiniere alle Fragen und verwandle dich zu einer coolen Version von dir selbst!
Wenn du schon cool bist, dann werde dir über alles bewusst (siehe Fragen) und
verstärke sie (also übertreibe ein bisschen)!

Es fühlt sich seltsam an. Ich sehe aus wie er.
Ich sehe aus wie … wie `ne coole Version von
mir selbst…
15

6.3. Vorbereitung – Impuls VORBILDER

Aufgabe 5: Vorbilder
•

Wolltest du auch schon mal Jemand anderes sein?
o Wer?
o Warum?
o Nenne Gründe!

•

Hast du Vorbilder?
o Wer ist dein Vorbild?
o Wer sind deine Vorbilder?
o Warum?
o Nenne Gründe!

Aufgabe 5a: Vorbild aus Vorbildern sein.
•

Wenn alles möglich wäre – wer würdest du dann gerne sein?
o Warum?
o Nenne Gründe!

•

Was macht diese Person aus?
o Wie ist sie so?
o Sammle Adjektive!

•

Stelle diese Person dar!
o Probiere dich aus!
o Nutze die gesammelten Adjektive zur Darstellung, wie diese Person ist!
o Präsentiere dein Standbild – als diese Person!
o Präsentiere deine Bewegungen und Handlungen – als diese Person!
o Präsentiere deine Sprache – als diese Person!
o Und nun alles zusammen – Darstellung, Bewegung, Handlung und Sprache als
diese Person!

16

7. Nachbereitung
Die folgenden Impulse setzen einen Vorstellungsbesuch voraus und können nachbreitend
den erlebten Stückinhalt von DER JUNGE MIT DEM LÄNGSTEN SCHATTEN vertiefen.
Unangenehme, aber wichtige Themen wie Mobbing und Ausgrenzung spielen dabei eine
große Rolle. Die Übungen sollen dazu dienen, sich über die unterschiedlichen Perspektiven
bewusst zu werden, die die beteiligten Menschen im Fall von Mobbing von ein und
derselben Situation bzw. Sache haben. Es geht also vielmehr um Perspektivenwechsel.
7.1. Nachbereitung – Impuls GEMEINHEITEN ERFINDEN
Atticus will u.a. zum Mobber werden. Dazu denkt er sich Gemeinheiten aus, die er bei
anderen Mitschüler*innen gesehen hat.
Aufgabe 6: Erfinde Gemeinheiten!
• Was sind Gemeinheiten?
• Kannst du dich erinnern, welche Gemeinheiten sich Atticus ausgedacht hat?
• Fallen dir noch andere Gemeinheiten ein?
Die folgende Aufgabe empfehle ich schriftlich zu machen und wenn es eine Präsentation der
Ergebnisse gibt, dann würde ich die Antworten anonym veröffentlichen, also aufschreiben
lassen, einsammeln und verlesen.
•
•
•

Beobachterperspektive: Was war das Gemeinste, was du je gesehen und erlebt hast?
Täterperspektive: Was war das Gemeinste, was du je Jemandem gesagt hast bzw. mit
Jemandem gemacht hast?
Opferperspektive: Was war das Gemeinste, was du je von Jemandem erfahren hast?

Reflexion
• Beobachterperspektive:
o Wie habe ich mich dabei gefühlt?
o Was habe ich gemacht bzw. was hätte ich gerne gemacht?
o Was denke ich heute darüber?
o Wie geht es mir damit?
o Was nehme ich mir in Zukunft vor?
• Täterperspektive/Opferperspektive:
o Wie habe ich mich dabei gefühlt?
o Was habe ich gemacht bzw. was hätte ich (aus heutiger Sicht) anders
gemacht?
o Wie denke ich heute darüber?
o Wie geht es mir damit?
o Was nehme ich mir in Zukunft vor?
17

Und in dem Moment fühle ich mich …
grässlich.
Ich sehe, wie Mike Tanner über den Schulhof
geht, und ich weiß, wie er sich fühlt. Und mir
wird klar, wenn er jetzt meine Gefühle hat …
Dann hab ich seine… Wenn er mich
schikaniert, fühlt Mike Tanner sich innen drin
traurig…
Und er schämt sich…
Und er hat Angst…

Christian Simon als Adam Brown und Metin Turan als Atticus Brown (v.l.) / Foto: Katrin Schander
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7.2. Nachbereitung – Impuls PLÄNE MACHEN
Atticus schmiedet Pläne – für jeden Wochentag einen:
•
•
•
•
•

Montag – Jemand anders werden
Dienstag – Richtig beeindruckend werden
Mittwoch – Zum Mobber werden
Donnerstag – Unsichtbar werden
Freitag - … werden

Diese Pläne sind auch die Überschriften der einzelnen Szenen des Stückes. Sie sind demnach
also sehr markant – formal wie inhaltlich.
Aufgabe 7: Mache einen Plan!
• Grundsätzlich: Wie sehen deine Pläne aus? Gibt es etwas, was du dir schon lange
vorgenommen hast, aber noch nicht realisieren konntest?
• Bezogen auf deine Woche (privat): Gibt es etwas, was du dir für jeden Tag
vornehmen könntest?
• Bezogen auf deine Woche in der Schule: Gibt es etwas, was du dir für jeden Tag
vornehmen könntest?
• Bezogen auf das Stück und die Pläne, die Atticus sich für jeden Tag vorgenommen
hat: Was meinst du, beinhalten sie? (als Vorbereitung) bzw. Reflektiere sie! (als
Nachbereitung)
Aufgabe 7a: Setzte Atticus Wochenplan in die Tat um!
•

•

•

•

•

Montag – Jemand anders werden:
o Was meinst du, wie kann man (wer) anders werden?
o Überlege! Probiere! Spiele!
Dienstag – Richtig beeindruckend werden:
o Was meinst du, wie kann man richtig beeindrucken?
o Überlege! Probiere! Spiele!
Mittwoch – Zum Mobber werden
o Was meinst du, wie kann man zum Mobber werden?
o Überlege! Probiere! Spiele!
Donnerstag – Unsichtbar werden
o Was meinst du, wie kann man unsichtbar werden?
o Überlege! Probiere! Spiele!
Freitag - … werden
o Was meinst du? Was kann man … werden?
o Überlege! Probiere! Spiele!
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7.3. Nachbereitung – Impuls KOMPLIMENTE
Aufgabe 8: Mache Komplimente!
P.S. … und wenn du das nicht schaffst, dann sage
einfach etwas Nettes!
•
•
•
•

•
•

Alle Schüler*innen haben ein DIN A4 Blatt vor sich.
Sie schreiben die Namen ihrer Klassenkameraden untereinander auf. Es empfiehlt
sich eine Reihenfolge festzulegen, sodass Nummer 1 bis … bei allen gleich ist.
Dann geht es los: Jeder schreibt etwas Nettes bzw. ein Kompliment zu jedem Namen
auf.
Ist das geschafft, kann das Blatt entweder pro Name abgeschnitten werden, sodass
es für jeden/jede Schüler*in einen Stapel gibt. Oder das Blatt wird so gefaltet, dass es
am Ende einen Fächer ergibt, der dann mit der festgelegten Reihenfolge vorgelesen
wird.
Ziel ist es, die Stärken der Anderen anzuerkennen, sie zu benennen und sie zu
übermitteln.
Das Lesen kann von der Person selbst erfolgen, aber es empfiehlt sich, es von
neutralen Personen vorlesen zu lassen. Wenn es zu lange dauert und es aus
verschiedenen Gründen nicht laut verlesen werden sollte, können die Zettel einfach
mit nach Hause genommen werden. Aber stellen Sie sicher, dass sie gelesen worden
sind.

Aber was ist mit den Blättern? Diese ganzen Blätter, die mir da zuwehen, mit
was Geschriebenem drauf?
Und mein Bruder lacht und rennt umher und fängt so viele Blätter, wie er nur
kann, und dann zeigt er sie mir und – da steht alles Mögliche drauf. Ein paar
gemeine Sachen, klaro, aber nette Sachen auch – Sachen von Mama und Papa.
Sachen von Leuten, die zu schüchtern sind, sie mir direkt ins Gesicht zu sagen.
Und Sachen von Leuten, die ich noch nie bemerkt habe, weil ich immer viel zu
sehr damit beschäftigt bin, mir Sorgen zu machen. Aber die haben mich
bemerkt und sagen was echt Nettes. Und Sachen von Adam: Ich finde, er ist
unglaublich und der genialste Mensch, den ich kenne.
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8. Anhang – Im Gespräch mit Regisseur Philip Lütgenau

Du inszenierst nicht zum ersten Mal in Marburg, wohl aber dein erstes Stück für junge
Menschen ab 8 Jahren? Wie kam es dazu?
Mir wurde das Theaterstück von den Intendantinnen anvertraut. Diese suchen bei der
Erstellung eines Spielplans verschiedene, für sie unter einem Spielzeitmotto interessante
Texte zusammen, die dann in einer Spielzeit zur Aufführung gebracht werden. So auch „Der
Junge mit dem längsten Schatten“. Diese Texte werden dann mit einer Regie, die aus Sicht
der Intendantinnen passende, bedacht.
Welche Erfahrungen hast du bisher mit der Zielgruppe gemacht?
Im Theaterkontext bin ich bestimmten Kinder- und Jugendstücken im Rahmen der Hessischen
Kinder- und Jugendtheaterwoche „KUSS“ begegnet. Auch hier bin ich direkt in Kontakt mit
der Zielgruppe gekommen. Des Weiteren habe ich privat auf unterschiedlichen Weisen mit
der Zielgruppe zu tun gehabt: Fussball-Trainer für die E- & F-Jugend, Jugendgruppenbetreuer,
Lehramtsausbildung.
Wie bist du vorgegangen bei der Erarbeitung des Stückes?
Als erstes habe ich den Text gelesen, mehrfach. Dann mit meiner Dramaturgin und den
Spielern Text gestrichen, weil das Stück zu lang für ein Klassenzimmerstück geworden wäre.
Parallel habe ich mir immer Gedanken über mögliche Kostümteile und Requisiten gemacht. In
der Erarbeitung des Textes ist es dann wichtig, dass ich mir ein grobes Oberthema klar
mache, dass mich an diesem Text interessiert. Dies kann ich dann in einige Unterthemen
aufteilen, um so Ideen entwickeln zu können, die sich beim Spielen zeigen. Dann geht’s nach
und nach ans Proben mit den Spielern. Da guckt man dann, ob erste Ideen zum Text und den
Figuren mit den Schauspielern passen oder man noch umdenken muss. Wenn alles passt,
geht’s ans Probieren der Szenen. Da kommt besser mal zu einem Besuch ins Theater.
Welche Erfahrungen hast du bisher gemacht - während der Proben?
Gute und Schlechte. Man freut sich oft, lacht viel, aber hat auch immer wieder Momente, an
denen man sehr viel nachdenken muss, ob denn alles funktioniert und ihr und die Spieler
Spaß an dem Theaterstück haben werdet. Freude an unserer Arbeit ist sehr wichtig, da wir zu
euch kommen dürfen und euch für einen Moment in eine Welt entführen können.
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Was ist das Besondere/Herausfordernde eines Klassenzimmerstückes?
Flexibel zu sein. In der Regel spielen wir im Theater in einem durchdachten und den
Spieler*innen vertrauten Raum. Dies ist nun anders, da wir immer Gast in einem neuen
Klassenzimmer sein dürfen. Da müssen die Spieler immer wieder neu reagieren und sich im
Moment Positionen überlegen und bauen. Außerdem fehlen mir als Regisseur einige
Theatermittel, die ich sonst hätte, wie z.B. das Licht.
Was interessiert dich an der Textvorlage von Finegan Kruckemeyer?
Wie zwei Brüder, Zwillinge sogar, sich eigentlich fremd sind, aber wieder zusammen finden
und ihre Beziehung neu entdecken. Außerdem finde ich die Freude am Spiel mit Rollen, um in
andere Figuren zu schlüpfen, sehr interessant. Man versucht so immer, die Welt aus einem
anderen Blickwinkel zu sehen. So etwas hilft sehr, um für vieles auf der Welt Verständnis zu
entwickeln.
Was ist dir wichtig, mit dem Stück zu erzählen?

Lerne dich selbst kennen und entwickel ein Bewusstsein für
dich, ein Selbstbewusstsein. Das heißt nicht, dass du immer
der Coolste oder Lauteste oder Leiseste sein musst, sondern
dass du weißt, wer du bist und dich traust, das offen zu
zeigen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Das lernen Atticus
und Adam in unserer Geschichte.
Hast du eine Lieblingsszene, einen Lieblingsmoment?
Der Auftritt von Atticus und das Ende, wenn die beiden Zwillinge wieder die gleichen
Klamotten anhaben. Der Auftritt ist sehr schön, da Atticus ein cooles Kostüm an hat und viel
Mut beweist. Das Ende mag ich sehr, da wir hier wieder zwei gleichangezogene Zwillinge
haben, die das aber selbst lustig und ein bisschen blöd finden. Denn Zwillinge müssen nicht
immer komplett gleich sein! Auch wichtig und toll ist der Moment, wenn Atticus merkt, dass
er Mike Tanner sehr wehgetan hat und sich dabei komplett selbst vergessen hat.

Philip Lütgenau ist 1988 in Hamburg geboren und aufgewachsen in HenstedtUlzburg/Schleswig-Holstein. Seit 2011 lebt er in Marburg, hat Deutsch und
Geschichte auf Lehramt studiert und arbeitet seit der Spielzeit 2016/2017 als
Regieassistent am Hessischen Landestheater Marburg.
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Fragen an Zwillinge I – von Zwillingsschwester Kim D.

1. Ich bin Kim D.
a. und habe eine Zwillingsschwester, die 13 Minuten älter ist.
b. Wir sind zweieiige Zwillinge

Auf diesem Bild sehen wir uns tatsächlich sehr ähnlich, ich bin die Linke mit dem bunten Schal.

2. Wie ist es, ein Zwilling zu sein?
a. Was ist besonders? Was ist gut?
Früher hatte ich immer eine Spielkameradin und damals wurde es nie langweilig.
J Später konnte man zusammen Hausaufgaben machen oder sich gegenseitig
helfen. Gegenseitige Hilfe ist für mich eigentlich das Wichtigste! Man hat immer
jemanden, mit dem man sich austauschen kann. Außerdem ist man miteinander
groß geworden und man hat ziemlich genau die gleichen Sachen zur gleichen Zeit
erlebt und wir können dadurch ziemlich genau nachvollziehen, wie sich die
Andere fühlt.
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b. Was ist schwierig?
Der ständige Vergleich – sowohl von Lehrern, Mitschülern und Freunden, als auch
innerhalb der Familie.
Meine Schwester war schon immer extrovertierter, lauter und stärker als ich.
Dementsprechend hatte ich immer das Gefühl, dass ich mich ihr unterordnen
müsse und nahm die Rolle der Introvertierten an. Bis heute habe ich manchmal
Schwierigkeiten, meine Meinung zu sagen und auf andere Leute zuzugehen.
Alles zu teilen. Aber auf der anderen Seite lernt man dadurch auch
Bescheidenheit und Demut.
Der gleiche Freundeskreis. Früher hatten wir unterschiedliche Freunde, aber das
änderte sich mit der Zeit.

c. Was eint euch?
Unser Humor und unsere Vorliebe für witzige Vögel.
Unsere Abhängigkeit voneinander: Meine Schwester ist diejenige, die mir zeigt,
wie man aufgeschlossener ist, sie stellt mich immer ihren Freunden vor und hilft
mir somit, neue Leute kennenzulernen und soziale Kontakte zu knüpfen. Ich bin
wiederum diejenige, die Dinge bedacht und strukturiert angeht und ihr immer
alles erklären konnte, wenn sie Hilfe braucht(e). Dadurch, dass wir so
unterschiedlich sind, schätzen wir die jeweils andere für ihre Fähigkeiten und
Talente und wissen, dass wir darauf zählen können, wenn wir Hilfe brauchen. Wir
ergänzen uns perfekt.

d. Was unterscheidet euch?
Unser Äußeres. Ich bin einen Kopf kleiner als sie und habe hellere Haut, Haare
und Augen. Sie hat lange Haare, ich habe kurze Haare.
Unser Musikgeschmack.
Meine Schwester: Laut, dominant, spontan, chaotisch, extrovertiert, humorvoll.
Ich: Zurückhaltend, bedacht, reflektiert, introvertiert, kreativ.
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3. Was sind deine (eure) Themen, die dich (euch) immer wieder beschäftigen –
miteinander und aneinander?
Der zuvor angesprochene Vergleich. Man wird von allen Leuten verglichen, die
versuchen, uns in den krassesten Gegensätzen gegenüberzustellen. Es gibt nur
schwarz und weiß und nichts dazwischen. Meine Schwester ist extrovertiert, ich bin
introvertiert, aber nichts scheint dazwischen zu liegen. Manchmal frage ich mich, ob
ich nur so bin, wie ich bin, weil mein Umfeld und ich mir selbst das durch dieses
Schubladendenken so eingeredet habe. Außerdem denke ich, dass meine Schwester
und ich uns ähnlicher sind, als die anderen alle sagen!
Die Tatsache, dass meine Schwester immer alle Typen abbekommt.
Meine Strukturiertheit und meine Leidenschaft für elektronische Musik, die meine
Schwester nicht mit mir teilt.
4. Fühlt ihr euch noch auf andere Weise miteinander verbunden, als es Geschwister für
gewöhnlich sind? Inwiefern?
Ja, wir kennen uns quasi von der ersten Minute an und ich glaube, dass das einen
mehr prägt und verbindet, als man denkt. Wir haben alles gemeinsam erlebt:
Kindergarten, Einschulung, Gymnasium, Abitur und nun die Uni (auch wenn wir in
unterschiedlichen Städten und unterschiedliche Dinge studieren).
So kitschig es auch klingen mag, glaube ich an so eine Zwillings-Verbindung: Es gab
Situationen, in denen wir örtlich voneinander getrennt waren, aber exakt die
gleichen Dinge erlebt haben. Beispielsweise hatten wir einmal an einem Tag zur
gleichen Uhrzeit Bauchschmerzen (okay, das ist jetzt ein echt schlechtes Beispiel).
Das kann doch kein Zufall sein?! J
5. Gibt es sonst noch was, was du dazu schon immer mal sagen wolltest oder gerne
gefragt worden wärst?
Was ich teilweise geschrieben habe, klingt ziemlich negativ. Das meine ich aber gar
nicht so! Alle Dinge haben schließlich ihre guten, aber auch schlechten Seiten. Ich
kann abschließend nur Folgendes sagen: Ich bin sooooo froh, dass ich (m)eine
Zwillingsschwester habe und ein Leben könnte ich mir niemals ohne sie vorstellen!!!

Meine Schwester und ich sind am 27. Dezember 1997 in Sydney geboren. Vier Monate nach unserer
Geburt ging es aber (leider) schon zurück nach Deutschland, wo wir seitdem in Frankfurt und
Umgebung aufgewachsen sind. 2016 haben wir unser Abitur abgeschlossen. Ich war danach einige
Monate in Tansania, meine Schwester ein halbes Jahr als Au Pair in Australien. Ich studiere jetzt seit
dem Wintersemester 17/18 Kunst, Musik und Medien in Marburg und meine Schwester studiert seit
dem Sommersemester 18 Agrarwissenschaften in Stuttgart.
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Fragen an Zwillinge II – von Zwillingsschwester Johanna

1. Ich bin Johanna
a. und habe eine Zwillingsschwester.
b. Wir sind eineiige Zwillinge.
2. Wie ist es, ein Zwilling zu sein? Eigentlich ist ein Leben mit einem Zwilling ganz
normal, genauso wie mit anderen Geschwistern. Nur, dass man mehr gleiche
Freunde hat, was alles positive und negative Seiten hat. Ein großer Unterschied zu
anderen Geschwistern ist sicherlich, dass man oft verwechselt und als eine Person
gesehen wird. Manchmal ist es schwer, sich als eigene Persönlichkeit raus zu
kämpfen, doch das haben wir auch ziemlich gut hinbekommen, alleine äußerlich.
Meine Schwester hat lange Haare und ich ziemlich kurze, und wir tragen
unterschiedliche Klamotten.
3. Wie ist/war das Zusammenleben bzw. das gemeinsame Aufwachsen? Ich bin mit
mehreren Geschwistern aufgewachsen und das hat gut funktioniert, aber ich merke
keinen Unterschied zu meiner Zwillingsschwester, außer dass wir auf dieselbe Schule
gingen und teilweise auch dieselbe Klasse.
4. Fühlt ihr euch noch auf andere Weise miteinander verbunden, als es Geschwister für
gewöhnlich sind? Manchmal erzählen wir, dass wir telepathieren können, was so gar
nicht stimmt. Ich glaube, wir reagieren ziemlich ähnlich auf Situationen, stellen die
gleichen Fragen und geben die gleichen Antworten.
5. Gibt es sonst noch was, was du dazu schon immer mal sagen wolltest oder gerne

Es macht ziemlich Spaß, einen
Zwilling zu haben, alleine um Lehrer
reinzulegen, aber es ist auch mindestens
genauso anstrengend, mit einer anderen
Person als eins gesehen zu werden. Das
gefragt worden wärst?

vergessen viele Menschen, die sagen: "Ich hätte so gerne einen Zwilling".

Johanna Verweyen ist am 10.08.1998 in Wetzlar geboren und seit dem 6. Lebensjahr in Marburg
aufgewachsen zusammen mit 4 Geschwistern. Nach ihrem Abitur lebt sie derzeit in Weimar und
macht ein freiwilliges kulturelles Jahr in einem Kinder- und Jugendzirkus.
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Fragen an Zwillinge III – von Zwillingsbruder J

1. Ich bin J
a. und habe einen Zwillingsbruder.
b. Wir sind eineiige Zwillinge.
2. Wie ist es, ein Zwilling zu sein? Normal, denn ich bin es anders nicht gewöhnt.
a. Was ist besonders? Man hat immer einen gleichaltrigen Ansprechpartner.
b. Was ist gut? Man hat in Situationen, in denen man sich nicht mit Freunden
treffen kann, z.B. im Urlaub einen gleichaltrigen Ansprechpartner dabei.
c. Was ist schwierig? Nichts
d. Was eint euch? Wir haben denselben Musikgeschmack und interessieren uns
beide für denselben Sport.
e. Was unterscheidet euch? Die Persönlichkeit, denn wie jeder weiß, ist jeder
Mensch verschieden und einzigartig. Die Annahme, dass Zwillinge, nur weil sie
am gleichen Tag Geburtstag haben 1:1 gleich sind, empört mich. Das sollte
auch jedem Menschen, der keinen Zwilling hat eigentlich bewusst sein.

3. Was sind deine (eure) Themen, die dich (euch) immer wieder beschäftigen –
miteinander und aneinander? Wie gestalten wir unsere berufliche Zukunft.
4. Wie ist/war das Zusammenleben bzw. das gemeinsame Aufwachsen? Ich fand und
finde es noch immer gut.
5. Fühlt ihr euch noch auf andere Weise miteinander verbunden, als es Geschwister für
gewöhnlich sind? Nein.
6. Was wolltest du dazu schon immer mal sagen?

Mich stört es, wenn man ständig gefragt
wird, wie es ist, einen Zwillingsbruder zu
haben. Wie ist es keinen zu haben? Die Frage
stelle ich immer gerne als Gegenfrage. Es ist normal, da ich es nicht anders gewöhnt
bin.
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Fragen an Zwillinge IV – von Drillingsschwester Christel

1. Hallo, mein Name ist Christel Bopp.
a. Eigentlich bin ich ein Drilling: Hedwig, Christel und Annegret.
b. Hedwig und ich sind eineiig und Annegret ist zweieiig.

Christel und Hedwig (v.l.)

Annegret und Christel (v.l.)

2. Wie ist es, ein Zwilling zu sein?
Was ist besonders?
Was besonders an Hedwig und mir ist, ist, dass wir eigentlich ein Drilling sind, aber
man uns beide eher als Zwilling sieht und kennt. Wir empfinden es auch so. Zudem
ist, glaube ich, alles an uns besonders von unserer Geburt an, unserem Aufwachsen
dem Umgehen miteinander und unseren Vorstellungen vom Leben.
Hedwig und ich sind uns sehr ähnlich, was die Körperform angeht.

Daher haben wir vor Jahren beschlossen,
nur noch einen Kleiderschrank zu haben.
Obwohl jeder von uns einen eigenen
Haushalt hat, haben wir den gemeinsamen
Kleiderschrank immer noch.
Das Besondere an Hedwig und mir ist auch, einen Menschen an unserer Seite zu
haben, der einen immer kompromisslos lieben wird. Das ist schön, aber auch
teilweise schwierig.
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Was ist schwierig?
Die große starke Bindung zueinander. Wir können nicht miteinander, aber auch nicht
ohne einander. Wir sind emotional sehr voneinander abhängig. Wir merken häufig,
wenn es dem Partner nicht gut geht oder ihn etwas bedrückt.
Wir binden uns sehr stark mit in unsere Beziehungen ein. Für Hedwig und mich ist das
selbstverständlich, aber für unsere Partner war es am Anfang sehr
gewöhnungsbedürftig und hat viele Gespräche gefordert. Aber nach ein paar Jahren
haben auch sie sich dran gewöhnt.
Für mich ist es öfters schwierig, mit Hedwig auszukommen, da sie starke
Stimmungsschwankungen hat und sehr dominant ist. Sie bevormundet mich oft, was
dann viele Diskusionen mit sich zieht. Was sie von ihrer Seite aus teilweise schwierig
empfindet, ist, dass ich immer versuche, dass es ihr gut geht und mir zu viele
Gedanken um sie mache.

Was eint euch?
Hedwig und ich haben die gleiche Körperfigur. Wir denken häufig dasselbe und
wissen, wie es dem Anderen geht. Wir sind emotional voneinander abhängig. Und
auch körperlich sehr eng verbunden. Was ich damit meine, wird unten noch näher
beschrieben.

Was unterscheidet euch?
Hedwig und ich haben zwar den gleichen Körperbau, dafür sehen uns nicht sehr
ähnlich. Sie hat ein schmales Gesicht, ich vollere Lippen. Sie hat einen "grimmigen"
Blick, und ich trage eine Brille. Zudem ist ein großer Unterschied, dass wir
charakterlich sehr weit auseinanderklaffen.
Hedwig ist von uns beiden die Dominantere. Sie ist sehr dynamisch und teilweise in
ihren Emotionen unkontrolliert (einige unserer Freunde nennen sie aus diesem
Grund der "böse Zwilling"). Hedwig hat immer alles unter Kontrolle, sie plant gerne
und weiß gerne über alles Bescheid.
Ich bin sehr harmoniebedürftig und würde dafür alles tun. Hauptsache, alle haben
sich wieder lieb, was glaube ich, auch sehr anstrengend sein kann. Ich bin sehr ruhig
in meinem Wesenszug, aber dennoch sehr aktiv.
Ein großer Teil meines Wesens ist, dass ich sehr tollpatschig bin.

Alles in einem sind wir zusammen eine
lustige Mischung.
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3. Was sind deine (eure) Themen, die dich (euch) immer wieder beschäftigen –
miteinander und aneinander?
Hedwig und mich beschäftigen seit ein paar Jahren unsere Eltern sehr, da unser Vater
pflegebedürftig geworden ist und unsere Mama lungenkrank ist. Aus diesem Grund
wohnen Hedwig und ich in der Nähe von ihnen. Familie ist für uns beide ein wichtiger
Punkt.

Wir reden sehr viel miteinander, nicht
selten telefonieren wir bis zu fünfmal am
Tag. Die Gespräche dauern meistens nur
ein paar Minuten und sind vom Inhalt sehr
belanglos. Aber es ist uns wichtig die
Stimme zu hören.
4. Wie ist/war das Zusammenleben bzw. das gemeinsame Aufwachsen?
Das Zusammenleben mit Hedwig ist sehr angenehm (getrennte Wohnungen). Wir
sehen uns jeden zweiten, aller spätestens jeden dritten Tag und auch, wenn es nur
für einmal angrinsen ist. An manchen Tagen ist das Zusammenleben mit ihr sehr
anstrengend. Dann wenn sie denkt, dass sie etwas von meinem Leben verpasst,
mischt sie sich gerne darin ein. (z. B. Macht sich einen Termin bei meinem
Bankberater und fragt wie es bei meinen Finanzen aussieht, oder sie bevormundet
mich was Neuanschaffungen angeht).
Das gemeinsame Aufwachsen war sehr abenteuerlich bei uns. Wir sind auf einem
Bauernhof aufgewachsen. Wir sind 5 Kinder (Carl, Katharina, Hedwig, Christel,
Annegret). Wir waren immer zusammen in einem Zimmer. Die Nächte haben wir
häufig zusammen in einem Bett verbracht. Wenn wir jetzt beieinander schlafen,
schlafen wir zusammen im Bett und der Partner auf dem Sofa. Hedwig und ich waren
immer zusammen, wir haben immer aufeinander aufgepasst, ob zuhause oder
unterwegs. Wir beide hatten dieselben Hobbys und Freunde, mittlerweile hat sich
das aber geändert. Ich bin gerne an der frischen Luft und mit Tieren zusammen.
Hedwig liebt es zu kochen und PC-Spiele zu spielen. Zudem liebe ich es, Sport
zumachen und Hedwig liebt es, sich ungesund zu ernähren.
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Hedwig, Annegret und ich hatten, als wir
Kleinkinder waren, die sogenannte
Zwillingssprache. Eine Sprache, die nur wir
Drei sprechen und verstehen konnten.
Annegret konnte als Erste von uns Dreien sprechen und hat alles unseren Eltern
übersetzt. Zudem sind wir, wie oben schon erwähnt, sehr emotional abhängig. Ich
brauche Hedwig, damit es mir gut geht und sie braucht mich.

Zudem haben wir auch ein komisches Zwillingsdings am Laufen. Es hört sich verrückt
an, aber Hedwig gibt mir häufig ihre Schmerzen ab und bei mir führen sie dann
zeitnah häufig zu Operationen und werden sehr stark. Beispiele sind...
Hedwig hat Knieschmerzen, ein halbes Jahr später hören ihre auf und bei mir fangen
sie an, Ich muss auf einmal operiert werden, da der Meniskus aus unerklärlichen
Gründen gerissen ist.
Hedwig hat Bauchmerzen, da ihr Blinddarm gereizt ist. Eine Woche später werde ich
notoperiert, da mein Blinddarm vereitert geplatzt war.
Hedwig hat Zahnmerzen, eine Woche später habe ich drei Löcher und muss gebohrt
bekommen.
Hedwig hat leichte Kopfschmerzen, am nächsten Tag bekomme ich Migräne.
Das sind nur einige Beispiele. Wir wissen auch nicht, ob das wirklich ein Zwillingsding
ist oder ob es einfach nur reiner Zufall ist, aber es ist manchmal echt gruselig und vor
allem für mich anstrengend.

Was ich so als Fazit sagen kann, ist, dass ich Hedwig einfach über alles liebe und ich
wirklich nicht sicher bin, was aus mir werden würde, wenn ich sie nicht mehr bei mir
hätte.

Sie ist mein ganzes Leben.
Ich liebe sie mehr als mich. Aber das Schönste daran ist, dass ich weiß, dass sie
genauso denkt. Es ist eine bedingungslose LIEBE.
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