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2. Begrüßung 

 

Sehr geehrte Kolleg*innen, liebe Pädagog*innen, liebe Theaterinteressierte,  

 

RADIO UNIVERSE lädt Sie und Ihre Schüler*innen ein, sich die vielfältigen Formen unserer heutigen 

Kommunikation anzusehen und näher zu beleuchten, inwiefern Verständigung überhaupt möglich 

ist, wenn klar ist, dass sich die Kommunizierenden immer mehr in unterschiedlichen Räumen 

befinden und auch zeitversetzt miteinander in Kontakt treten können.  

 

Die Gleichzeitigkeit von bestimmten Ereignissen auf der Welt und der Fakt, dass es Medien gibt, die 

Globalisierung möglich machen und dadurch ein Gewahrwerden dieser Parallelität erreicht werden 

kann, wirft zunehmend die Fragen auf: Warum bin ich hier geboren worden und nicht woanders? 

Warum trifft mich dieses Schicksal und nicht jenes? Warum begegne ich diesen oder jenen Menschen? 

Wie kann ich sicher sein, dass der Ort, an dem ich geboren wurde, gut für mich ist oder vielleicht auch 

nicht? Wo will und kann ich leben? Wo kann ein Leben außerhalb meiner Heimat möglich sein? 

 

Zudem fungiert die Autorin von RADIO UNIVERSE, Nino Haratischwili, für die Marburger Inszenierung 

auch gleichzeitig als Regisseurin. Die Besonderheit liegt darin, dass es eine deutsch-georgische 

Produktion ist, die die Spielzeit 18/19 der neuen Intendantinnen Eva Lange und Carola Unser mit 

eröffnet. Daher sind für die Proben drei Schauspieler*innen aus Georgien nach Marburg gekommen 

und haben acht Wochen zusammen mit den deutschen Kolleg*innen gearbeitet. Da Nino 

Haratischwili auch Georgierin ist, war sie in der Lage, die Herausforderung einer zweisprachigen 

Produktion zu realisieren. Das Thema des Krieges, das in dem Stück RADIO UNIVERSE eine wichtige 

Rolle spielt, wird ferner bedeutsam, wenn klar wird, dass ihn die Autorin unmittelbar erfahren hat 

sowie auch die georgischen Spieler*innen. Der Zustand der plötzlichen und unerwarteten Lähmung 

durch ein Ausnahmeereignis, das an einem Punkt auf der Welt stattfindet, und dem Fortgang der 

Normalität an allen anderen erlangt dadurch  Absurdität und gleichsam Fassungslosigkeit, „wie das 

geht. Man kann so wenig miteinander teilen“ (aus RADIO UNIVERSE). 

 

Das Stück RADIO UNIVERSE von Nino Haratischwili empfehlen wir ab 14 Jahren. Die Lektüre des 

Stückes bzw. einzelner Szenen (vgl. Kapitel 6) ist für das Verstehen der Vorstellung von Vorteil, um 

die verwendete Sprache und die auftretenden Figuren zu fassen. Gerne kommen wir auch zu Ihnen in 

die Schulen, um die Thematik vorzubereiten. Melden Sie sich gerne unter: j.nowak@hltm.de oder 

06421-990249. 

 

Die nächsten Vorstellungstermine sind am: 25.09.2018 / 26.09.2018 / 27.09.2018 / 30.09.2018 und 

10.10.2018 jeweils um 19.30 Uhr. Um 19.15 Uhr ist jeweils eine Einführung durch den Dramaturgen 

Moritz von Schurer geplant und im Anschluss gibt es immer ein Publikumsgespräch. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des zusammengestellten Materials und Vorbereiten des 

Stückes RADIO UNIVERSE und verbleibe mit besten Grüßen, 

Juliane Nowak Theaterpädagogin 

 

mailto:j.nowak@hltm.de
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3. Zum Stück – Von Moritz von Schurer  

„Menschen essen und reden, trinken Wein und denken, sie seien allein auf der Welt, ich 

auch.“ 

In einer Augustnacht legt sich eine sanfte Schneedecke über Deutschland und die Scheiben 

gefrieren. Zeitgleich fallen in Osteuropa Bomben vom Himmel und erschüttern ein kleines 

Land, seine Menschen und auch jene, die in Deutschland vor dem Radio lauschen, bangen. 

Giorgy, der Hund wankt zwischen Wut und Abwarten: Er will am liebsten nach Osteuropa zu 

seiner eigenwilligen Besitzerin Lile, die dorthin reiste, um ihren kranken Vater zu suchen. 

Auch Zoe, die mit Lile in einer Beziehung lebt, hat große Angst, nun, da sich Lile plötzlich in 

einem Kriegsgebiet befindet. Sie schreiben sich E-Mails und sind sich dabei dennoch so fern, 

 so entfremdet von der Realität des anderen. 

Doch nicht nur Zoe sorgt sich um Lile – auch Ilja, der nichts mehr von ihr gehört hat, sucht 

erschöpft nach ihr, sucht die nach einer gemeinsamen Nacht nun schwangere Lile. Und auch 

Ilja wird vermisst – von Adel, einer erfolgreichen, älteren Fotografin, die viele Jahre mit dem 

jungen Mann glücklich war und nun von ihm verlassen worden ist. Sie ist allein in ihrer 

Wohnung. Seit Tagen. Und einzig das Radio und der Fernseher verbinden sie mit der 

Außenwelt, obgleich Adel zunehmend genug von den Sorgen der anderen hat. Jo, der 

Radiomoderator, berichtet stündlich über die neuesten Entwicklungen und spürt die 

Stimmung,  

fühlt die Abgründe dieser Nacht, die wie schwere Klangkörper über allen liegen.  

„Es war unser letzter Sommer, ich werde mich für dich erinnern…“ leitet die Autorin Nino 

Haratischwili ihr Stück ein. „Radio Universe“ ist ein Augenblick von sechs Personen im 

Ausnahmezustand. Eine Welt, in welcher die Gleichzeitigkeit von Krieg und Normalität, von 

Zerrissenheit und Hoffnung, von Wut und Selbstschutz uns unüberhörbar umgibt. Die 

wirkliche Bedrohung eines Lebens mag schwer in Sprache zu fassen sein –  

in der Ummantelung des Schmerzes jedoch tritt etwas zutage, was uns an die 

Narben erinnert, die jeder mit sich trägt. 

Das Stück benennt nicht konkret Georgien als das Land, aus dem Lile stammt und in 

welchem sie nun während eines unvermittelt ausgebrochenen Krieges in Gefahr schwebt. Es 

erinnert aber an diesen konkreten Moment, als vor fast genau zehn Jahren im August 2008 

der sogenannte 5-Tage-Krieg zwischen Georgien und Russland ausbrach. Russland hatte 

damals seinen Einsatz offiziell als friedenssichernde Maßnahme im Dienste der abtrünnigen 

Regionen Südossetien und Abchasien bezeichnet und damit auch Bombardements direkt auf 

die georgische Hauptstadt Tiflis und andere, kleinere Städte gerechtfertigt.  
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Nino Haratischwili verbrachte jenen August in Tiflis, während stetig Luftangriffe geflogen 

wurden.  

Dabei schrieb sie die ganze Zeit.  

Der Konflikt schwelt heute noch und Russland übt kontinuierlich Druck auf Georgien aus, 

zieht die Grenzen stetig neu und besetzt Regionen des Landes. 

 

3.1. Konzeptionelle Gedanken 

Die auftretenden Figuren wandeln in ihren Welten. Sie sind räumlich getrennt, aber 

miteinander verbunden. Ihre Lebensgeschichte steht in Verbindung miteinander. Aber trotz 

der Verknüpfung sind sie unfähig, sich zu begegnen, sich nah zu sein. Was alle Figuren für 

den Moment des Stückes eint, ist die Nacht.  

„Denn, wie der Horaz so schön gesagt hat: Auf uns alle wartet ein und dieselbe 

Nacht.“ (aus RADIO UNIVERSE) 

Innere und äußere Räume sind die Leitmotive der Figuren. Ihre Bedürfnisse und Sehnsüchte 

stehen ihrem Handeln entgegen. In den Bühnenszenen spielt oft eine Störung der 

Kommunikation durch tiefe Wunden und Narben der eigenen Biografie eine Rolle. Die 

Figuren sprechen für sich selbst offen, gegenüber den anderen Figuren allerdings nur in 

Metaphern über ihre Ängste. Die zwischenmenschlichen Beziehungen sind oft gestört, 

brechen einander auf oder stehen in Anspannung zueinander.  

Ihre innere Zerrissenheit schafft Verzweiflung und Wut. Was das Leben bedroht, wird nicht 

ausgesprochen. Es gibt keine Sprache dafür. Der Schmerz kann nicht benannt werden, weil 

die Sprache beschränkt ist und nicht immer auszudrücken vermag, was wahr ist. So 

produziert der Körper den empfundenen Schmerz auf einen bestimmten Ort, wo er 

stattgefunden hat.  

Nino Haratischwili will in ihrer Inszenierung nicht bebildern, sondern etwas brechen, etwas 

verkörpern und in Bewegungen umsetzen. Inhaltlich wurden einige Veränderungen am 

Ursprungstext vorgenommen, um die Ebenen der sechs verschiedenen Charaktere noch 

mehr zusammen zu führen. Zudem folgen daraus noch stärkere Brüche für den Zuschauer, 

der dadurch stärker auf sinnliche Wahrnehmungen gedrängt wird, anstatt einer geradlinigen 

Geschichte zu folgen.  

Der Text von Nino Haratischwili führt das Theater über die Grenzen des Erzählbaren 

und Schauspieler*innen wie Zuschauer*innen aus gewohnten Umgebungen heraus.  
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3.2. Bühne  

Die Bühnenbilderin Julia B. Nowikowa hat in ihrer künstlerischen Auseinandersetzung eine 

Bühne mit verschiedenen Ebenen konzipiert. Die Ebenen funktionieren wie verschiedene 

Räume, in denen sich die Figuren befinden. Wenn sie sich auf den wippenartigen Flächen 

bewegen, lösen sie dadurch auch eine Bewegung der anderen Figuren aus, weil deren 

Ebenen zu wanken beginnen. Alle Spieler*innen müssen also stetig ihre Körper einsetzen, 

um ein Gleichgewicht zu ermöglichen oder sind imstande, durch schnelle 

Gewichtsverlagerungen die anderen Spieler*innen zu Fall zu bringen oder zumindest in die 

Not, das Gleichgewicht halten zu müssen. 

 

 

Daniel Sempf, Lisa Grosche, Erekle Getsadze, Nino Burduli, Natia Parjanadze, Valentina Schüler (v.l.) / 

Foto: Katrin Schandler 
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3.3. Zur Inszenierung 

Sehr besonders an diesen Proben war, dass die Spieler sehr früh auf der Bühne waren und 

die Texte angefangen haben zu sprechen. Von Anfang an lag das Augenmerk auf ihren 

körperlichen Handlungen, während die Texte gesprochen wurden. Zentrale Fragen waren:  

Wie können Nähe und Distanz in einem Raum hergestellt werden, der in 

verschiedene Ebenen gegliedert ist?  

Wie können Figuren miteinander interagieren, die in der Erzählung viele tausend 

Kilometer entfernt sind? 

Die ersten drei Wochen hat sich das Team von RADIO UNIVERSE kontinuierlich Szene für 

Szene langsam durch den Text gearbeitet. Die Spieler*innen haben viele Dinge ausprobiert, 

von plötzlichen Rap-Einlagen bis hin zu Szenen von Stille und körperlicher Starre. Sehr 

spannend für alle sind Proben gewesen, bei denen die Spieler*innen direkt miteinander 

sprechen, sich aber nicht ansehen durften. 

Schon absurd. Irgendwo fallen die Bomben, 

und irgendwo fällt der Schnee. Das wird man 

niemals begreifen können an dieser Welt. Wie 

das geht. Parallel. Wie so was geht. Man kann 

so wenig miteinander teilen. Das ist ein 

trauriger Gedanke. Und wenn man es doch 

versucht, in den winzigen Momenten, wo es 

möglich wäre, da entgleiten wir uns, weil wir 

Angst haben – vor dieser Nähe, vor den 

Bomben des Anderen und vor dem eigenen 

Schnee oder eben andersrum. Vor irgendwas 

haben wir immer Angst. 
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4. Kostümentwürfe – von Gunna Meyer 

 

JO, der Radiomoderator (Daniel Sempf) 

 

GIORGY, der Hund (Valentina Schüler) 



 
 

9 

 

ILJA, der Schriftsteller (Erekle Getsadze) und LILE, die plötzlich im Kriegsgeschehen ist (Natia 

Parjanadze) 

 

ZOE, die Freundin von LILE (Lisa Grosche) und Ensemble 
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ADEL, die Einsame (Nino Burduli) und Ensemble 

 

 

Auf der Fahrt denke ich daran, dass ich nichts 

besitzen will, Zoe. Nichts. Nie mehr. Keine 

Briefe, keine Fotos, keine Lieblingsfilme und 

schon gar nicht Bücher oder Gedichte. Ich will 

frei sein – bereit, in fünf Minuten alles zu 

verlassen, was ich habe. Aber dann denke ich 

an dich…  
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5. Zur Autorin Nino Haratischwili – Von Moritz von Schurer 

 

Biographie 

1983 ist Nino Haratischwili in Tiflis (Georgien) geboren und dann in Georgien und 

Deutschland aufgewachsen. Ihre Kindheit war geprägt durch Unabhängigkeitskämpfe gegen 

die Sowjetunion/Russland. Sie hat in Georgien eine deutsch-georgische Theatergruppe 

gegründet (Fliedertheater) und studierte von 2000 bis 2003 Filmregie in Tiflis, bevor sie dann 

von 2003 bis 2007 ein Theaterregiestudium in Hamburg absolvierte. Seither hat sie viele 

Theatertexte (z.B. „Liv Stein“ und „Z“) geschrieben und ebenfalls mehrere sehr erfolgreiche 

Romane (z.B. „Juja“ und „Das achte Leben (für Brilka)“). Sie führt bei vielen ihrer eigenen 

Texte auch selbst Regie, vor allem in Hamburg und Göttingen. Mit ihrem neuen Buch „Die 

Katze und der General“ ist sie gerade nominiert für den deutschen Buchpreis 2018. 

 

Entstehungsgeschichte von RADIO UNIVERSE 

Das Stück entstand 2008, unmittelbar nach dem 5-Tage-Krieg in Georgien. Nino Haratischwili 

war auf Familienbesuch in Tiflis zu jenem Zeitpunkt gewesen und geriet dann völlig 

unerwartet inmitten eines kurzen, aber heftigen Krieges, während zur gleichen Zeit die 

Olympischen Sommerspiele von Peking feierlich eröffnet wurden. Diese Erfahrung 

verarbeitete sie zu dem Stück RADIO UNIVERSE. 

 

RADIO UNIVERSE als eine deutsch-georgische Koproduktion 

Die Buchmesse in Frankfurt hat in diesem Jahr als Gastland Georgien. Durch den Kontakt mit 

Nino Haratischwili konnte eine Zusammenarbeit mit dem Tumanishvili Theater in Tiflis 

gebildet und drei georgische Schauspieler*innen für die Produktion gewonnen werden. Das 

Auswärtige Amt der Bundesrepublik unterstützt die Produktion unter dem Gesichtspunkt 

des besseren Austausches und der Demokratieförderung, die ein internationales Theater 

ermöglicht. 
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6. Ausgewählte Szenen 

 

Szene 3. 02:30 / zeitversetzt. Im Osten. Da, wo es nicht schneit, aber die Sonne trotzdem auf 

sich warten lässt. Lose Buchstaben fliegen durchs All. Du bist weiter gegangen, weiter als 

weit – lieber als Liebster, hatte man dir früher gesagt, danach fremder als fremd. Vielleicht ist 

es das Gleiche? 

 

ZOE Was soll ich dir schreiben? Es schneit hier. Voll absurd. Und es ist kalt. Ich habe 

Nachtschichten. Es ist nicht viel los. Kann also entspannt am Tresen stehen und vielleicht 

nebenbei ein wenig lesen. Gleich koche ich mir Nudeln. Also, ich schreibe dir dann. Ja? Es tut 

mir leid. Mir fällt nichts ein. Außer dass mir nichts einfällt und dass ich Angst habe. Um dich. 

Der Nachbar, der Alte von oben, hat gestern voll das Theater gemacht, die Bullen sind 

gekommen. Er ist Quartalssäufer, hatte die Musik laut aufgedreht und randaliert. Die Bullen 

mussten die Tür eintreten. War echt schräg. 

LILE  Mich interessiert dieser Krieg nicht. Mir erscheint das alles surreal. Was hat das mit mir zu 

tun? Warum bin ich wütend auf einen Krieg, den ich nicht ausgelöst habe? Der einfach kam 

und mich unter sich eingequetscht hat? Ich bin hierher und dachte, ich mache einen Schnitt, 

ich finde mich wieder, irgendwas, das mir abhanden gekommen ist. Ich wollte ihn sehen. Ich 

wollte meinen Vater sehen, ja, ich weiß, ihn, der mir kein Vater war, ich wollte ihn sehen, weil 

er es nicht mehr lange durchhalten wird, und ich wollte wissen, wie es ist, zumindest einen 

sterbenden Vater zu haben. Besser als gar keinen, oder?  

Im Radio aus der Nachbarswohnung dröhnt »We are the world«. Ist das nicht ironisch?  

Diese Toten, Panzer, Eskalationen, schlaflosen Nächte, Kinder, die von ihren Eltern isoliert 

sind, das Summen der Flieger über meinem Kopf – was hat das alles mit mir zu tun? Gestern 

flog einer über mir und ich habe mich instinktiv geduckt, bis ich über mich selber lachen 

musste; als würde es mir irgendwas nutzen, wenn eine Bombe fiele. Wie bekloppt. Ich werde 

ihn morgen im Krankenhaus besuchen. 

ZOE Ich muss los. Zur Arbeit. Ich werde all deine Sachen in den Kartons lassen. Ich weiß ja 

nicht, ob du bleiben willst, wenn du wieder kommst, und ob du… trostlos, da es schneit. 

Werde in der Bar den Jazzsender einstellen, weißt du, den du so gern magst. 
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LILE Ich habe diesen scheiß Krieg nicht ahnen können. Ich habe mich doch einfach nur 

erinnern wollen an Dinge von früher, ich wollte mich an  

mich selbst erinnern. Die Fernsehbilder kriechen raus und werden wahr 

Verdammt, ich will, dass die im Fernseher bleiben. Scheiße. Zoe. 

 

 

Szene 6. 03:00. Die Temperatur fällt. Schnitte in der Zeit. Schnitte in der Erde, die aber nicht 

stöhnt. Alles wie immer. Alles wie nie. Du wirst wohl zurückkommen müssen, um zu sagen, 

dass es sich nicht gelohnt hat, so weit zu gehen, und dass es anderswo auch nicht anders ist, 

und dass manchmal das Richtige besser ist als das Bessere, und dann wirst du schlafen 

wollen, lange und friedlich. Und während du schläfst, wird irgendwo ein Haus explodieren, 

wovon du aber nicht aufwachst, weil die Welt den Weckrufservice längst abbestellt hat. 

 

JO im Radio Ich könnte euch von farbenprächtigen Bildern erzählen, von viel Symbolik, 

glücklich lächelnden Menschen: Das Organisationskomitee war sehr darum bemüht, bei der 

heutigen Eröffnungsfeier überwältigende Bilder für die mehr als eine Milliarde Zuschauer zu 

produzieren.  

LILE  Ich habe einen Freund angerufen, der bei einem Sender arbeitet und der ins 

Kampfgebiet fahren wird, um Verwundete aus der zerbombten Stadt zu holen. Ich habe 

nichts zu verlieren, habe ich gesagt. Hier sitze ich nur rum. Bin passiv, ohnmächtig, leer, 

sinnlos.  

JO Denn im Vorfeld hatte weniger das sportliche Großereignis als die politische Situation im 

Ausrichterland die Nachrichten bestimmt. Jetzt folgte der große Auftritt von Trommlern, 

Tänzern und Terrakotta-Soldaten, von Kung-Fu-Kämpfern, Drachen und Akrobaten. Im 

Anschluss an ein gewaltiges Feuerwerk begann der Einmarsch der 204 Teams.  

LILE Ich habe ja nicht mal ein Recht, Teil dieses Krieges zu sein, bin nur Besucherin, nur 

Beobachterin. Er hat gesagt: okay. Er besorgt mir einen Presseausweis. 

JO So viele Nationen waren noch nie zuvor bei den Olympischen Sommerspielen vertreten.  
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LILE Ich will den Arzt finden, Ich will nicht sein Leben verlängern, darum geht es nicht, ich will 

nicht auf versöhnlich machen, ich will einfach nur, dass er einmal wach wird, mich ansieht 

und erkennt. Dann werde ich gehen. Während der Fahrt werde ich mit dir reden. Und ich 

weiß, dass du mich hören wirst. Im Schlaf. 

 

ZOE Krieg war ein Fernsehbild, Krieg war mein Großvater, Krieg waren Flüchtlinge, Krieg 

waren Spenden an die Hilfsorgas, Krieg waren Demos, Krieg waren Diskussionen… du darfst 

nicht Krieg sein, Lile. Ich kann schlecht schlafen.  

 

LILE Heute Nacht sollen keine Bomben fallen. Man spricht von einem unterzeichneten Pakt. 

Ein Friedensabkommen inmitten der Trümmer.  

Wir fahren in einem komischen Truck. Es ist dunkel.  

 

ZOE Neulich ging ich aus. Ich habe mir viele Cocktails gegönnt, und viele Küsse. Ich habe mir 

das Vergessen gegönnt. Ich habe jemanden kennen gelernt. Ich denke, sie steht auf mich. Na 

ja. Es war ein schöner Abend. Zuerst waren wir bei unserem Italiener, dann sind wir in diese 

Bar, die komische, wo du immer beim Vorbeigehen meintest: »Wer geht da denn rein?« Na 

ja, wir waren drin. Und es war gar nicht mal so übel.  

Ich habe neulich darüber nachgedacht wie wenig Menschen man wirklich kennt. Es fällt mir 

so schwer, das alles zu verstehen und zu akzeptieren, Lile.  

 

JO im Radio Hey, Adel, wir könnten Skiurlaub machen, wir könnten Schokoeis essen, 

zusammen im Biomarkt einkaufen, wir könnten Chips essen, vor der Glotze sitzen und 

Fernsehshows gucken, Händchen halten, auf den Rolltreppen in Einkaufszentren knutschen, 

Yoga lernen, ab und zu könnten wir uns ein paar Kippen gönnen, wir könnten Italienurlaube 

machen, ein Faible für Schildkröten entwickeln, wir könnten versaute Witze erzählen und 

uns über Politik ereifern, ein Patenkind in Afrika haben, wir könnten… glücklich sein. Ja, wir 

könnten glücklich sein. Verstehst du?  
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Szene 0. Das Ende vom Anfang  

Licht fällt auf die Linse. Zeitgleich fällt irgendwo die Bombe. Wir knallen zusammen und dann 

wieder auseinander. Und in den Scherben wollen wir uns finden. Die Welt dreht sich auf die 

linke Seite und macht die Augen zu. Wir waren allein, als die Sterne erloschen und der Mond 

sich schlafen legte, und wir haben gerufen, so lange, bis die Schreie uns entzwei rissen. 

Genau da bist du mir wohl verloren gegangen. 

Im Radio läuft »The Future« von Leonard Cohen. Giorgy der Hund singt es mit. 

 

GIORGY WUFF, WUFF! Also, ja, hm… Meine Besitzerin, ne, die ist halt nicht da. Ich warte auf sie. 

Wir haben so eine Multikulti-Familie. Sie kommt nämlich aus dem Osten. Tiefster Osten, 

sage ich euch. Und dorthin ist sie also geflogen. Nach Hause. Ist halt wichtig. Die Wurzeln 

und so, ihr wisst schon. Imagepflege.Und dann… na, dann sollte ich auch mit. Sind ja eine 

Familie, ein Team, meine Besitzerin und ich. Wir also zum Tierarzt und wollten wissen: Wie 

sind die scheiß Regeln? Ausreise und so. Ich meine, sie kennt das ja. Immer die verfickten 

Regeln. Ich selber komme eigentlich aus Spanien. Hola hermosa mujer, quiero corre y acerte 

cazzoro. Bin kein Deutscher. Kein Reinrassiger. Mischling. Aber gut aussehend. Sehr gut 

sogar. Na gut, über die Länge der Beine lässt sich streiten, aber wir wollen nicht kleinlich 

sein…  

Meine Besitzerin hat mich aus dem Heim. War ein kleiner Welpe. Und schwups, lande ich im 

Ostblock. Also, schon Europa und so. Aber Migrationshintergrund, ne. Ich meine, ich stehe 

dazu. Ich will kein reinrassiger Nazi sein. Wie die Bulldogge in der Nachbarschaft. Ein Ekel, 

sage ich euch. 

Na ja, auf jeden Fall, ich und meine Dame bei dem blöden Arzt, der aussieht wie eine Giraffe. 

Der guckt in meinen Pass und meint: »Ihr Hund ist ja deutsch. Also wird es keine Probleme 

bei der Ausreise geben. Aber wenn er wieder nach Deutschland eingeführt werden soll, also 

nachdem er im Ostblock war, dann wird es schwierig.« »Wieso«, meint mein Frauchen, 

»wenn er deutsch ist und einen deutschen Hundepass hat, dann bleibt er ja ein deutscher 

Hund, Ostblock hin oder her.« Da meint der Typ: »Aber wenn er im Osten war, könnte er 

Krankheiten ins Land bringen. Er muss dann in Quarantäne, um Eventualitäten vorzubeugen. 

Daher wirds schwierig, muss eben fünf Wochen vorher angemeldet werden.«  

Da meint meine Besitzerin… also, sie meint dann zu dem Giraffen-Typen: »Ja, aber ich fahre 

doch nur für vier Wochen, da kann ich den nicht anmelden – da würde ja mein ganzer 
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Aufenthalt für die Wartezeit nicht ausreichen.« Der Typ guckt blöd und sagt: »Na ja, dann wird 

es schwierig.« Und sie kriegt einen Ausraster. Ich versuche ihr Handgelenk zu lecken, sie zu 

besänftigen, ich kenne ja ihre Ausbrüche. Ich meine, Osten – ganz wiiiild – nicht so verhalten wie 

hier. Ganz großer Gefühlsausbruch, wenn schon, denn schon. 

Sie rastet also aus, und ich: Oje, der Hamster im Käfig und der Pudel mit einer Schleife 

starren mich schon an. Oh Mann, ist das peinlich – steht denen ins Gesicht geschrieben. Ich 

lecke ihre Hand und wedele mit dem Schwanz, doch nichts bringt was. Sie brüllt den Arzt an: 

»Es ist schwierig, ja, das ist das Wort, was ich hier als erstes gelernt habe: Schwierig! Warum 

soll es schwierig sein, meinen Hund mitzunehmen? Ich fahre nach Hause, mein Hund gehört 

zu mir, und ich will ihn mitnehmen, wo soll er sonst auch hin? Kann er sich in eurem scheiß 

Land nicht anstecken? Wieso kann er hier nicht krank werden, wieso glaubt ihr, dass er das 

nicht kann? Er hat hier dauernd Durchfall gehabt, als Welpe und so. Diese ganzen 

Magendarmgeschichten, die gibt es bei uns gar nicht. Scheiß auf eure klinische Sterilität. Ich 

will meinen Hund mitnehmen, EU hin oder her.« 

Der Giraffendoktor starrt sie an wie eine Wand, und nichts passiert. Und der Hamster schon: 

Hihihihi. Und der Pudel: Ohohoho. Ich lecke weiterhin ihre Hand und winsele: Hör auf, bitte, 

bitte. Weil es peinlich ist und so. Dann bleibe ich eben und warte auf dich. Ich warte, das 

weißt du, will ich ihr sagen. Aber ich meine, ich bin ein Hund. Was soll ich machen? 

Als wir heim kommen, sieht sie mich an und kriegt einen Lachanfall: »Ich bin eine 

Ausländerin, ich brauche ein Visum für hier, für die Karpaten, für alles. Für Ein- und Ausreise. 

Zum Atmen. Aber du, du bist mein deutscher Hund.« Darauf ich zu ihr: Ich könnte dich 

adoptieren. Ich meine, geht natürlich nicht, weil ein Ostblock-Vollblutsweib und ein 

Mischling – geht gar nicht. Ich muss also in der sterilen EU auf sie warten. So ein Mist, dachte 

ich. Denn ich sags euch: EU ist definitiv geiler, also für einen Hund, meine ich, als Nicht-EU. 

Weil du kannst mehr tun, du bist ein freier Hund. Kannst nach Spanien in den Urlaub oder in 

die Karpaten. Wollte schon immer in die Karpaten. Als EU-Mitglied darf ich auch auf den EU-

Boden scheißen. Aber was nutzt mir der Pass, wenn sie Ausländerin ist.  

So, dann ist sie weg. Und jetzt weiß ich nicht, ob sie wieder kommt. Weil… ich meine, 

schaltet doch mal das verdammte Radio an! 
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Szene 8. Manchmal, im Schnee, wenn es um einen herum ganz still wird, kann man 

Gespenster über die Hügel spazieren und tanzen sehen, einen Tanz, der ihnen die Erinnerung 

zurückgibt. Vielleicht solltest auch du in einer Winternacht diesen Tanz tanzen? 

Giorgy, der Hund, im Schnee, der ihn umhüllt wie eine warme Decke. 

 

GIORGY Also, für die Kälte, da bin ich echt nicht geschaffen. Habe kurzes Fell und friere total 

schnell, und ohne mein Frauchen, da wird es eh heikel. Bin warme Decken gewöhnt und 

Heizung, da wurde nicht gespart, bei uns, als sie da war. Sie friert selber schnell. Man denkt, 

die Leute aus dem Osten, die sind kälteresistent, aber das ist ein Klischee, genauso wie, dass 

alle Pointer gut jagen können. Kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also, so einen Vogel, 

den erwische ich doch nie im Leben. Mann, Mann, ist das kalt. Wäre sie doch hier… Oder 

hätte sie mich mitgenommen. Wo sie herkommt, da gibt es viele streunende Hunde und 

Katzen, und keine Mülltrennung. Da können sich die Viecher noch von der Straße ernähren. 

Rassehunde gibt es zwar auch. Aber selbst die kriegen selten Hundefutter. Zu teuer. Kriegen 

Essensreste und sind trotzdem langlebig, und zum Tierarzt gehts nur, wenn man geimpft 

werden muss, und Hundesteuer gibts dort nicht, und keine Hundemarken. Alles noch recht 

ursprünglich, sage ich euch. Aber was solls, das würde ich alles in Kauf nehmen, wenn ich mir 

jetzt nicht in diesem Schnee den Arsch abfrieren müsste. Ach ja, habe ich vergessen: Ich 

heiße Giorgy. Schon okay, oder? Gibt schlimmere Hundenamen. Unser Nachbarboxer heißt 

Tyson. Okay? O-k-a-y. Ist schon ungerecht, die Welt. Ich meine, irgendein Tyson darf mit 

nach Griechenland, weil Herrchen ein Grieche ist, und in die Karpaten darf er bestimmt auch, 

und ich… na ja. Aber jetzt, jetzt sagen mir alle Nachbarshunde: »Warum so traurig, Giorgy, 

mein Lieber, da wird geschossen – sei doch froh, hier zu sein. Schnee hin oder her – hier 

kann dir nichts passieren.« Neulich bin ich dann ausgeflippt und habe über die ganze Straße 

gebrüllt: »Ihr Mistköter! Was macht denn einen guten Hund aus? Instinkte Ergebenheit, 

Treue, Mann! Und wo sind eure Instinkte, wo ist euer gottverdammter Ursprung, hä?« Keine 

Antwort – sind weiter gelaufen, an den teuren Lederriemen. Tja, Mann, so ungerecht ist 

diese scheiß Welt. Mein Frauchen, die hat es nicht leicht gehabt. Muss ich schon sagen. Hat 

mich trotzdem adoptiert, ist doch was! Auch wenn sie keinen deutschen Pass hat. 

Stattdessen einen vernarbten Pass – vernarbt durch die bunten Visa: Male, die jeder sehen 

soll, jeder soll ihre Route kennen, ihren Werdegang. Aus einem Land kommend, das keine 

Sau kennt. Kannte, bis sie alle die verdammten Radios und Fernseher eingeschaltet haben!  
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7. Unterrichtsleitfaden zur Inszenierung: „Anregungen für Ihren Unterricht“ 

Bevor die Schüler*innen sich mit dem Text RADIO UNIVERSE von Nino Haratischwili 

auseinandersetzen, sollten sie für die verwendete Sprache und die Begriffe sensibilisiert 

werden. Der Zweisprachigkeit bewusst, beziehe ich mich in meinen Ausführungen in diesem 

Fall nur auf die deutsche Sprache. Die georgische Sprache soll nicht ausgeschlossen werden, 

hat aber für die Durchführung der Übungen zunächst keine Relevanz. 

 

7.1. VORBEREITUNG 

 

Assoziativer Einstieg in mehreren Variationen 

Vorab: Sinn eines assoziativen Einstiegs ist es, die Schüler*innen abzuholen und ihnen die 

Möglichkeit zu geben, sich auf das Thema einzulassen. Eine Assoziation meint in dieser 

Übung den ersten Gedanken zu einem bestimmten Wort in diesem Moment. Das kann zu 

einem anderen Zeitpunkt schon ganz anders sein, aber was hier wichtig werden soll, ist der 

Moment bzw. die Stärkung des Moments.  

Zudem empfehle ich auch, die Schüler*innen ihre ersten Gedanken aufschreiben zu lassen. 

Es ermöglicht die Freiheit, sich zu formulieren ohne eine eigene Wertung vorzunehmen. 

Später können die Antworten im Plenum vorgestellt werden, aber mit vorheriger Betonung 

auf die (be-)schützende (innere) Haltung der Klasse, die alle Antworten respektvoll 

annehmen sollte ohne Auslachen oder Kommentare. Das wäre wünschenswert.  

Zudem sollte immer klar gemacht werden, dass jede Assoziation individuell verschieden ist. 

Was bedeutet, dass die Antworten jedes Einzelnen willkommen sind und nichts mit richtig 

oder falsch zu tun haben.  

Die Übung soll ferner dazu dienen, in den Schüler*innen einen eigenen Impuls auszulösen. 

Motivation bzw. Exploration im Sinne der Selbsttätigkeit ist wichtig für eine selbstbestimmte 

Haltung der Schüler*innen zum Thema. Um das zu erreichen, wäre mein Vorschlag, mit dem 

Akt des Fragens zu beginnen. 

In Aufgabe 1 folgt nun eine Zusammenstellung von Wörtern, zu denen assoziiert werden soll, 

die aus der Textgrundlage RADIO UNIVERSE stammen. Sie sind unterteilt einerseits in Verben 

(Handlungswörter) und andererseits in Substantive (Zustandswörter).  
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Aufgabe 1: Assoziiere (bzw. fasse den ersten Gedanken) zu folgenden Worten! 

 Verben: teilen, verfehlen (verpassen), gehen, (zurück)bleiben, fernsehen, erinnern, 

verlieben, vergessen 

 Substantive: Lähmung, Störung, Schnee, Radio, Nacht, Tränen, Hund, Briefe 

Hinweis: Die Reihenfolge kann beliebig gewählt werden. Sie folgt keiner Ordnung. Es kann 

auch frei entschieden werden, wie viele Worte genommen werden. Es ist der Lehrkraft 

überlassen, in welchem Maße die Übung durchgeführt werden sollte, zudem abhängig vom 

Alter und der Vorerfahrung der Schüler*innen. 

 

Variationen zu Aufgabe 1 

 Aufgabe 1a:  Reagiere auf die Worte mit W-Fragen! 

Beispiel:  teilen – Was? / Tränen –Warum? 

 Aufgabe 1b: Reagiere auf die Worte mit dem Gegensatz! Bilde Gegensatzpaare! 

Beispiel:  gehen – bleiben / Lähmung – Bewegung  

 Aufgabe 1c:  Setzte die Worte in Bezug zu Nähe und Distanz! Teile sie ein in Nähe – 

und Distanzwörter! 

Beispiel: vergessen -  Distanz / erinnern – Nähe / Radio – Distanz / Tränen – Nähe  

 

Impuls Kommunikation 

Bevor die Schüler*innen einen Eindruck vom Text bekommen sollen, empfehle ich, sich 

vorbereitend mit dem Begriff und dem Thema KOMMUNIKATION auseinanderzusetzen, weil 

es neben der sprachlichen Sensibilisierung eine weitere wichtige Komponente des Stückes 

ist. 

Die Inszenierung des Stückes RADIO UNIVERSE von Nino Haratischwili beschäftigt sich mit 

der Parallelität von verschiedenen Ereignissen in der Welt, und den Menschen, die sie 

erleben. Existierend in anderen Räumen, teilen sie die Geschehnisse, die sie mehr oder 

weniger miteinander verbinden, aus unterschiedlichen Perspektiven. Die einen sind nah dran 

und die anderen weit weg.  

Grundsätzlich sind die Menschen des Stückes aber miteinander verknüpft, können sich also 

erreichen. Wir können uns zunächst also fragen, wie diese Verknüpfung aussieht?  

Aus diesem Grund empfehle ich, den Begriff der KOMUNIKATION mit den Jugendlichen zu 

klären. 
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Aufgabe 2:  Was ist Kommunikation?  

 Brainstorming: Sammeln der Antworten! 

 Clustern: Ordnen der Antworten unter bestimmten Gesichtspunkten! 

o Empfehlung: Ordnung nach naher und ferner Kommunikation. 

o Empfehlung: Ordnung nach analoger und digitaler Kommunikation. 

o Empfehlung: Ordnung nach synchroner (zeitgleicher) und asynchroner 

(zeitlich versetzter) Kommunikation. 

o Empfehlung: Ordnung nach körpersprachlicher und sprachlicher 

Kommunikation. 

 Hinweis (Ziel) möglicher Antworten: Kontakt, Verbindung, Beziehung, Verständigung, 

Relation, Verhältnis, Bezug, Bindung 

 

Eine weitere Frage, die die Inszenierung bewegt, ist ferner, inwieweit Realitäten, in denen 

wir leben, tatsächlich miteinander verknüpft sind? Inwiefern Kommunikation und Teilhabe 

möglich werden, wenn die Realitäten, die miteinander verbunden sind, grundverschieden 

sind? Anders ausgedrückt, geht es also darum, wie viel wir von der „äußeren“ Welt 

mitbekommen, wenn wir das Außen als eine Wirklichkeit annehmen, die außerhalb der 

Erfahrungswelt eines Menschen liegt.  

Inwieweit ist es uns also möglich, sich tatsächlich miteinander zu verbinden und zu 

kommunizieren? 

Dazu schauen wir in einem nächsten Schritt, wie KOMMUNIKATION funktioniert, wer daran 

beteiligt ist, was damit grundsätzlich erreicht werden möchte und wodurch ein Verstehen 

eigentlich erst möglich ist. 

 

Aufgabe 3:  Wie funktioniert Kommunikation? 

 Brainstorming: Sammeln der Antworten! 

 Clustern: Ordnen der Antworten unter bestimmten Gesichtspunkten! 

o Worüber funktioniert Kommunikation? 

o Womit funktioniert Kommunikation? 

o Wer ist daran beteiligt? 

 Hinweis (Ziel) möglicher Antworten: Verbindung, Kanal, Brücke , Sprache (verbal, 

nonverbal und geschrieben), Sender, Empfänger, Geräte  
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Aufgabe 4:  Was wollen wir mit Kommunikation (erreichen)? 

 Brainstorming: Sammeln der Antworten! 

 Hinweis (Ziel) möglicher Antworten: jemanden erreichen, Verständigung, Konsens, 

Handeln, Mitteilung, Realitätserschließung 

 

Aufgabe 5:  Wodurch verstehen wir uns? 

 Brainstorming: Sammeln der Antworten! 

 Hinweis (Ziel) möglicher Antworten: Gemeinsamer Code, Entschlüsselung 

sprachlicher Zeichen, Entschlüsselung der Intention, gleicher Erwartungshorizont, 

ähnliche Ausdrucksweisen und Bedeutungen 

 Hinweis (Impuls): erfolgreiche Kommunikation im Sinne der Verständigung bedarf 

einer wechselseitigen Orientierung der jeweiligen Kommunikationspartner 

aneinander 

 

Nino Haratischwili zeigt in Ihrem Stück Menschen, die sich verfehlen. Sie scheitern daran, 

Ihre Realitäten zusammenzubringen. Sie sind geradezu unfähig, sich in Verbindung zu 

bringen. Kommunikation wird unmöglich.  

Wir können dieser Tatsache auf den Grund gehen und untersuchen, wo die Gründe für 

gestörte Kommunikation zu finden sind? 

Ausgehend vom Begriff der Kommunikation und der Aufschlüsselung, wie Kommunikation 

funktioniert, wird deutlich, welche Prozesse stattfinden, dass sie gelingen kann, folglich 

auch, wo sie scheitern kann. 

 

 

Aufgabe 6:  Nenne mögliche Gründe für gestörte Kommunikation? 

 Brainstorming: Sammeln der Antworten! 

 Hinweis (Ziel) möglicher Antworten: Verschiedene Sprachen, Entfernung von 

Alltagssprache, Ausbildung von Sonder- und Fachsprachen, Informationsgefälle 

zwischen Sender und Empfänger, unzureichende Ausdrucksweise bzw. Artikulation, 

die Beteiligten kommunizieren in zeitversetzten Räumen (Chat, E-Mail, Skype) 
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Dialogische Szenenbeispiele 

Im Anschluss daran empfiehlt es sich, in die ausgewählten Textbeispiele zu lesen (Kapitel 6 – 

Szene 3 und Szene 6), weil diesen Szenen die erwähnte Besonderheit der Kommunikation 

der auftretenden Figuren zu Grunde liegt. Es sind dialogische Texte und es wird deutlich, WIE 

kommuniziert wird: räumlich und zeitlich versetzt, zueinander, aber auch aneinander vorbei. 

Aufgabe 7:  Lese Szene 3 (bzw. Szene 6)! 

Aufgabe 7a: Beantworte folgende Fragen! 

 

 Verständnis: Was habt ihr verstanden? 

 Inhalt der Szene: Worum geht es? 

 Spezifität: Was ist euch aufgefallen? 

 Sprache: Gibt es sprachliche Besonderheiten? 

 Figuren: Welche Figuren treten auf? 

 Kommunikation: Wie kommunizieren die Figuren? 

 Intention: Was wollen die Figuren? – also: Was beabsichtigen sie? 

 Text: Was gefällt euch am Text? Was ist fremd für euch? 

 Inszenierung: Welche Erwartungen habt ihr an die szenische Umsetzung? 

 Visuelle Vorstellung (Kostüm, Maske, äußere Haltung): Wie sehen die Figuren aus? 

 Es gibt keine unwichtigen Fragen: Gibt es Klärungsbedarf? 

Aufgabe 7b: Lest den Text mit verteilten Rollen! 

Aufgabe 7c: Denkt euch dazu eine Szene aus (also: Spielt den Text)! 

 

Impuls Körpersprache 

Vorbereitend auf den bevorstehenden Theaterbesuch empfiehlt es sich, auf das primäre 

Ausdrucksmittel des Menschen hinzuweisen – die KÖRPERSPRACHE. Natürlich verwenden 

wir auf der Bühne bewusst unseren Körper und seine Ausdrucksmöglichkeiten wie Gesten 

oder andere Bewegungen, die ein Sprechen überflüssig machen. Ich gehe sogar noch einen 

Schritt weiter und behaupte, dass sie womöglich authentischer ist, als es Sprache je sein 

könnte. Sich mit dem Körper verstellen? Ginge das? 

Was nun aber für die Produktion RADIO UNIVERSE in diesem Kontext relevant ist, da es eine 

zweisprachige Inszenierung ist, also Georgisch und Deutsch verwendet, ist die universale 

Körpersprache, also der Ausdruck, der beide Sprachen verbindet bzw. im zweisprachigen 

Dialog unter den agierenden Personen liegt, demnach also ein Verstehen der fremden 

Sprache möglich macht. 

Aus diesem Grund empfehle ich, den Begriff der KÖRPERSPRACHE (auch im Sinne 

nonverbaler Kommunikation – vgl. Aufgabe 2) mit den Jugendlichen zu klären. 
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Aufgabe 8:  Wie äußert sich mein Körper (ohne Sprache)?   

 Brainstorming: Sammeln der Antworten! 

 Clustern: Ordnen der Antworten unter bestimmten Gesichtspunkten! 

 Hinweis (Ziel) möglicher Antworten: Laute, Mimik, Gesten, Körper (allg.), jede Form 

der Bewegung (tanzen, kämpfen, rennen) 

 Hinweis (Impuls): Wir können uns natürlich auch über ein Medium äußern, digitale 

ausgenommen, wie beispielsweise über Farben (zeichnen), Gesang (singen), Musik 

(Instrument spielen) 

 

Um die Schüler*innen noch mehr dafür zu sensibilisieren, auf die Körpersprache zu achten 

und auf alle sogenannten Minimalreaktionen des Körpers, die, wie der Name schon 

ausdrückt, kleinste Reaktionen des mimischen und gestischen Ausdrucks sein können, ist an 

dieser Stelle eine Übung hilfreich, um diese grundlegende Voraussetzung erfahrbar zu 

machen. 

Aufgabe 9:  Zwei auf zwei Stühlen – Was tun sie? 

 Zwei Personen sitzen auf zwei Stühlen den Zuschauenden gegenüber. Ihre Aufgabe 

ist es, nichts zu tun. Die Zuschauenden erhaltenden den Auftrag zu beobachten und 

zu überlegen, was die beiden Personen tun. 

 Anschließend Reflexionsrunde: Die Zuschauenden formulieren ihre Wahrnehmungen 

und Beobachtungen. Danach machen die beiden Personen auf den zwei Stühlen 

ihren Darstellungsauftrag transparent. 

 Hinweis (Impuls): Im Sinne Paul Watzlawicks 1. Grundregel1 „Man kann nicht nicht 

kommunizieren“ wird bei dieser Übung deutlich, wie wenig auf der Bühne eigentlich 

passieren muss, um etwas auszudrücken. Auch wenn die beiden Personen nur den 

Auftrag hatten, nichts zu tun, so ist dieser Moment für den Zuschauenden dennoch 

von Bedeutung, denn menschliche Wahrnehmung ist immer gekoppelt an Deutung 

und Interpretation. Demnach wollen wir naturgemäß stets das entschlüsseln, was wir 

sehen bzw. in dessen Teilhabe wir stehen. 

 Ziel dieser Übung ist es, zu erkennen, dass die beiden Personen, die auf der Bühne 

auf zwei Stühlen sitzen, zwar keinen großen Aktionismus vollziehen, wohl aber ein 

inneres Bewusstsein (über ihren Auftrag) haben und somit ihr Sein Bedeutung hat. 

Alles Geschehen auf der Bühne unterliegt also einer Bewusstheit. Gesten und die 

kleinsten Minimalreaktionen bekommen also Bedeutung. 

 

Dieser Beobachtungsübung könnte nun eine praktische Übung folgen, in der ohne Sprache 

agiert werden soll – lediglich über alle Mittel der Körpersprache. 

                                                           
1
 "Man kann nicht nicht kommunizieren, denn jede Kommunikation (nicht nur mit Worten) ist Verhalten und 

genauso wie man sich nicht nicht verhalten kann, kann man nicht nicht kommunizieren." 
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Aufgabe 10:  Stuhldialog – Kommuniziere ohne Sprache! 

 Diese Übung folgt dem Prinzip: Aktion – Reaktion. 

 Zwei Personen sitzen sich gegenüber. Person 1 macht eine körpersprachliche Aktion 

und Person 2 reagiert körpersprachlich, worauf Person 1 reagiert. Es entsteht ein 

Dialog aus körpersprachlichen Mitteln. 

 Ziel dieser Übung ist es, sich über seine körpersprachlichen Mittel bewusst zu 

werden. Auch wenn sie vielleicht nicht immer eindeutig verwendet werden können, 

da wir Menschen gewöhnt sind, Körpersprache in Kombination mit Sprache zu 

verwenden, ist es bedeutsam, zu spüren, in welcher Deutlichkeit sie zu verwenden 

sind. 

 

Diese Übungen (Aufgabe 9  und 10) sollen die Wahrnehmung für den Vorstellungsbesuch 

schärfen. Das Augenmerk richtet sich hierbei auf den bewussten Einsatz körpersprachlicher 

Mittel, um ein Verstehen über die Sprachen hinaus zu generieren. Des Weiteren empfehle 

ich für den Vorstellungsbesuch folgende Beobachtungsaufträge, die daran anknüpfen: 

 

 

Aufgabe 11: Beobachtungsaufträge Körpersprache (allgemein)  

Verteilt in Kleingruppen 

 

 Welche Gesten nimmst du wahr? 

 Welche Merkmale entdeckst du, wie die Figuren miteinander reden? 

 Wie stehen/verhalten sich die Figuren zueinander? 

 Was wollen die Figuren voneinander? Was beabsichtigen sie? 

 Wie wird die Nähe/Distanz der Figuren deutlich? Wie äußert sich das körperlich? – 

vgl. Aufgabe 1c 

 Welche Gefühle nimmst du wahr? Durch welchen Text/durch welche 

Handlung/durch welches Verhalten werden sie deutlich gemacht?  

 Welche Wirkung hat das Dargestellte auf dich?  

 Inwiefern passen Text und das Spiel bzw. die Darstellung der Spielenden zusammen? 

Was fällt dir daran auf? 
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Aufgabe 12: Beobachtungsauftrag Gesten   

 Vorbereitung: Gesten sammeln. 

 Was ist eine Geste? 

 Welche Gesten kennst du? 

 Was bedeuten sie? 

 Achte auf die Verwendung von Gesten während der Vorstellung! 

 Wer verwendet sie? 

 Warum? 

 In welcher Situation? 

 

Aufgabe 13: Beobachtungsauftrag Momente 

Verteilt in Kleingruppen 

 

 Achtet auf folgende Momente: 

 Die leisen  

 Die lauten 

 Die traurigen  

 Die heiteren 

 Die leeren 

 Die vollen 

 Die lustigen 

 Die absurden  

 Die spannenden 

 Die musikalischen 

 Die leuchtenden 

 Die wandelbaren 

 Die kraftvollen 

 Die scheuen 

 Die fantasievollen 

usw.  

Nach der Vorstellung sollten die Beobachtungsaufträge reflektiert und ausgewertet 

werden (siehe Seite 27). 
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7.2. NACHBEREITUNG 

 

Dieser Fragenkatalog sollte frei verwendet werden, je nachdem, was sinnvoll bzw. relevant 

für die Schüler*innen ist. Setzen Sie gerne Ihren Fokus bzw. lassen Sie ihn von den 

Schüler*innen selbst setzen. Es empfiehlt sich, die Gruppe in Paare oder Kleingruppen 

einzuteilen. 

 

Aufgabe 14: Beantworte folgende Fragen! 

 

Allgemeine Perspektiven 

 Was ist dir in Erinnerung geblieben? 

 Welche Fragen hast du? 

 Was hat dir gefallen und was nicht? 

 Hast du dir die Vorstellung so vorgestellt? 

o Was war anders als erwartet? 

o Was hat dich überrascht/gewundert? 

o Was war besonders? 

o Was war widerständig, also fremd für dich?  

 

Räumliche Perspektiven 

 Wie war der Raum – beschaffen? 

o Welche Wirkung hatte der Raum?  

o Welche Wirkung hatte die Bühne auf dich? 

o Wie wurde der Raum genutzt? 

o Haben sich Raum und Bühne ergänzen können? 

o Könntest du dir einen anderen Raum für das Stück vorstellen? Wo? 

 

Gestalterische Perspektiven 

 Wie hat dir das Bühnenbild (die Kulisse) gefallen? 

o Wie würde dein Bühnenbild aussehen? 

 Welche Wirkung hatte das Maskenbild?  

o Hat es die Charaktere unterstützt? 

 Wie war der Umgang mit den Requisiten?  

o Gab es viele?  

o Welche sind dir in Erinnerung geblieben? 

 Wie war der Einsatz von Licht? 

o Was ist dir aufgefallen? 

o Welche Bedeutung hatte es? 

 Wie war der Einsatz von Ton? 

o Inwiefern hat der Ton eine Rolle gespielt? 

o Welche Wirkung hatte der Einsatz von Ton auf dich? 



 
 

27 

Perspektiven der Verständlichkeit 

 Wie fandest du den Text, der gesprochen wurde? 

 Hast du den Text verstanden? 

 Hast du dem Inhalt folgen können? 

 Gab es sprachliche Besonderheiten? 

 Welches  Verhältnis hat der Text einer Alltagssprache gegenüber? 

 Wie hast du die Zweisprachigkeit erlebt? 

o Was waren die Herausforderungen? 

o Was meinst du, welche Funktionen diese Zweisprachigkeit für den Inhalt des 

Stücks haben kann? 

Figurenbezogene Perspektiven  

 Welche Figuren treten auf? 

 Was ist das Besondere an den Figuren? 

o Was eint sie? 

o Was trennt sie? 

o Worin unterscheiden sie sich? 

o Hast du eine Lieblingsfigur? Wenn ja, welche und warum? 

 Wie kommunizieren die Figuren? 

 Was wollen die Figuren? – also: Was beabsichtigen sie? 

 

Weitere Anregungen für vertiefende Fragen zu den Beobachtungsaufträgen  

 
Gesten 
 

 Aufgabe 15: Erinnere dich an Gesten, die in der Vorstellung verwendet wurden. 

o Welche Gesten sind dir aufgefallen? 

o Welche Figur (auftretende Person) hat sie verwendet? 

o Was haben sie bedeutet? 

o Wie war die Situation? 

o Was wurde dazu gesagt? 

o Welche Absicht / welches Ziel hatte die Verwendung der Geste? 

o Zeichne sie! 

 

Momente 

 Aufgabe 16: Erinnere dich an die Momente des Beobachtungsauftrages. 

o Jede Gruppe berät sich und entscheidet sich für einen Sprecher, der die 

Ergebnisse präsentieren soll – natürlich mit Unterstützung seiner Gruppe.  

o Welche „abenteuerlichen“ Momente habt ihr entdeckt? 

o Ergänzung aller möglich 

o ggf. (im Probetagbuch) notieren  
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8. Sonstige Angebote des HLTM – Hinweis auf zwei georgische Gastspiele 

SUPRA – Ein Fest 
Nino Haratischwili 
 
12.10.18, 19.30, Erwin-Piscator-Haus 
Gastspiel der Elbphilharmonie Hamburg 
 
Erleben Sie mit uns die traditionelle georgische Tafel, die eine zentrale Bedeutung 
im georgischen Gesellschaftsleben einnimmt: Georgisches Essen, georgischer 
Wein und der vielstimmige georgische Gesang spielen dabei eine wichtige 
Rolle. Die Autorin und Regisseurin Nino Haratischwili lädt an diesem Abend 
ein, dieser Tradition aus weiblicher Perspektive nachzuspüren. Gemeinsam mit 
vier Musikerinnen aus Georgien und drei Schauspielerinnen aus Hamburg sitzt 
man an einer Tafel, es wird gegessen, getrunken und gesungen. 
Kommen Sie, setzen Sie sich dazu, trinken und essen Sie mit und lauschen Sie 
dabei wundervollen georgischen Gesängen und bemerkenswerten Geschichten 
von Frauen im Spannungsfeld zwischen Aufbruch und Tradition. 
Text & Regie: Nino Haratischwili / Bühne & Kostüme: Julia B. Nowikowa / Gesang: 
Nukri Kapanadze, Keti Klimiashvili / Klavier & Gesang: Nino Guliashvili / Schauspiel: 
Nina Sarita Balthasar, Anja Topf und Solveig Krebs 
 

 
Bakula ’s PIGS 
David Kldiashvili 
 
18.10.18, 19.30, Großes Tasch 
Gastspiel des Tumanishvili Film Actors Theatre, Tiflis 
 
„Wie sollte man weiterleben?“, fragt der georgische Autor Kldiashvili „Wie kann 
man unter der Herrschaft von Willkür existieren? Der Nachbar bewährt sich 
nicht mehr als Nachbar, der Bruder nicht mehr als Bruder. Werte wie Ehrlichkeit, 
Respekt, Achtung, gegenseitige Fürsorge und Tugend werden nur belacht. 
Diese Situation führt zu Hoffnungslosigkeit und Unsicherheit.“ 
Freuen Sie sich mit uns auf ein besonderes Gastspiel: Unser Kooperationstheater, 
mit dem wir RADIO UNIVERSE erarbeiteten, kommt mit sechzehn Spieler*innen 
in einer traditionsreichen Inszenierung von 1978 ins Große Tasch: Die Schweine 
des Bakula verwüsten den Garten des Herrn Khosoliani. Der versucht daraufhin 
alles, um diese Plage in den Griff zu kriegen – ähnlich dem Kleist’schen Kohlhaas 
rutscht er dabei immer tiefer in die Abgründe der Ungerechtigkeit. 
Der große Theatermann Peter Brook schreibt über den georgischen Regisseur: 
„Tumanishvili hatte ein einzigartiges Gemüt, durch welches er es stets schaffte, 
alle positiv zu überraschen. Man kann es einfach nicht beschreiben, man kann 
es nur erleben.“ Seien Sie dabei! 
 
– mit deutschen Übertiteln – 
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9. Anhang 

Im Gespräch mit Intendantin Carola Unser zur deutsch-georgischen Koproduktion von  Nino 

Haratischwilis RADIO UNIVERSE 

Wie kam es dazu, dass wir hier in Marburg am Hessischen Landestheater eine deutsch-

georgische Koproduktion realisieren können? 

Seit langem verbindet Eva und mich eine Arbeitsfreundschaft mit Nino Haratischwili und wir 

haben diverse ihrer Inszenierungen gesehen und waren immer sehr begeistert von ihrem 

mutigen Zugriff.  

Daher fragten wir sie sehr schnell, ob sie nicht auch bei uns arbeiten wolle. Zudem haben wir 

großes Interesse daran, über den Tellerrand zu schauen und forcierten dann auch direkt eine 

Koproduktion mit einem georgischen Theater, natürlich in der Gewissheit, dass wir mit Nino 

eine Regisseurin haben, die ein solches Projekt stemmen kann, da sie sowohl georgisch 

spricht als auch deutsch.  

Wissend, dass dieses Jahr das Gastland der Buchmesse Frankfurt Georgien sein wird, wollten 

wir dies mit unterstützen und im Sinne des Stückzitats „We are the world“ alles daran 

setzen, eine solche Koproduktion, die definitiv die finanziellen Mittel eines HLTM übersteigt, 

bei uns zu realisieren. Also haben wir einen Antrag nach dem nächsten geschrieben, viele 

Mails hin und her zwischen Tiflis und Marburg, und es war noch bis kurz vor knapp 

ein Vabanque-Spiel, ob wir tatsächlich die Gelder dafür bekommen würden. Aber, juchhu, es 

hat geklappt. Dank der Robert-Bosch-Stiftung und dem Auswärtigen Amt können wir mit 

gutem Gewissen arbeiten.  

Warum RADIO UNIVERSE?  

Neben Ninos Regiearbeiten sind wir auch sehr begeistert von Ihren Werken als Autorin. Also 

fragten wir sie, welches Ihrer Stücke sie gerne inszenieren würde. Im Blick auf das traurige 

Jubiläum des Kaukasuskrieges 2008 waren wir schnell bei RADIO UNIVERSE, vor allem da es 

auch auf einer Metaebene die Herausforderungen einer Koproduktion implizierte: Ein Teil 

der Figuren sind in Tiflis, ein Teil in Deutschland, verbunden durch einen Radiosender. 
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Was waren die Beweggründe, diesen Stoff jetzt, zehn Jahre nach dem Krieg wieder zu 

inszenieren? 

Vielerlei. Zum einen geht es uns hier am HLTM immer darum Begegnung zu stiften, in 

diesem Fall zwischen Georgien und Deutschland, zwischen georgischen Menschen und 

deutschen Menschen, zwischen Schicksalen hier und da. Und RADIO UNIVERSE fasst auf sehr 

poetische Art und Weise die Absurdität der Gleichzeitigkeit: In Tiflis fallen Bomben und hier 

der Schnee. Und an diesem Phänomen hat sich seither leider nichts geändert.  

Zudem zeigen die momentanen Ereignisse, wie schnell Geschichte in Vergessenheit gerät, ja 

wie wir sie nicht einmal wahrnehmen. Oder war es uns bewusst, dass parallel zu den 

Olympischen Spielen in Georgien ca. 1000 Menschen ums Leben gekommen sind?  

Was ist dir wichtig, was die Zuschauenden mit nach Hause nehmen sollen? 

Oh, wie wundervoll ein Theaterabend mit zwei Sprachen sein kann, wie viel ich verstehe 

auch wenn ich nicht alles verstehe (obschon das Publikum natürlich immer die Möglichkeit 

hat, die Übertitel zu lesen), dass Begegnung immer möglich ist und wie viel es noch zu 

entdecken gibt auf dieser wundervollen, schrecklichen Welt. Bestimmt gibt es da noch viel 

mehr, aber das möge jede und jeder selbst für sich entdecken.  

 

 

Ich habe neulich darüber nachgedacht wie 

wenig Menschen man wirklich kennt. Es fällt 

mir schwer, das alles zu verstehen und zu 

akzeptieren, Lile. 

 

 


