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Julius Ferstl 

Theaterpädagoge 

 

Telefon: 07251.72728 

E-Mail: ferstl(at)dieblb.de  

Julia Gundersdorff 

Theaterpädagogin 

 

Telefon: 07251.72737 

E-Mail: gundersdorff(at)dieblb.de  

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

Franz Kafkas Amerika hat bis heute nicht an Aktualität verloren. 

Karl Roßmann, der von seinen Eltern gezwungen wird, nach Ameri-

ka auszuwandern, gerät in einen Strudel aus Ablehnung und Unter-

drückung innerhalb einer Gesellschaft, in der Macht und Hierarchie 

wichtiger sind als individuelle Bedürfnisse und Rücksicht auf ande-

re. Karl folgt dem Versprechen, wenn er nur hart genug arbeite, 

könne er viel erreichen. Doch der amerikanische Traum entpuppt 

sich als sozialer Abstieg, gegen den er nicht anzukommen vermag.  

 

Carsten Ramm hat mit seiner Inszenierung einen Raum für gesell-

schaftliche Abgründe geschaffen, aus dem es kein Entrinnen gibt. 

Jede noch so kleine Hoffnung auf Besserung wird unterdrückt. Alle 

sitzen in diesem von (Alb)träumen erfüllten „Amerika“ fest, eine 

Metapher für unsere aktuelle Gesellschaft und das soziale Un-

gleichgewicht.  

 

Mit unserem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine Hilfestellung ge-

ben, um sich mit Ihrer Klasse oder Gruppe differenzierter mit der In-

szenierung, ihren Hintergründen und den dazu passenden spielprak-

tischen Übungen auseinanderzusetzen.  

 

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne auch direkt kontaktieren 

oder eine kostenlose Vor- oder Nachbereitung durch die Theaterpä-

dagogik für Ihre Klasse oder Gruppe buchen.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß! 

„Ja, frei bin ich, sagte Karl, und nichts erschien ihm wertloser.“ 
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Das Stück 

 

Karl Roßmann, ein 17-jähriger Deutscher, kommt auf einem großen 

Passagierschiff im Hafen von New York an. In seiner Heimat wurde 

er von einem Dienstmädchen verführt. Sie hat von ihm ein Kind be-

kommen. Um den Vorfall zu vertuschen, haben die Eltern ihren Sohn 

nach Amerika verschickt. Noch auf dem Schiff wird Karl in einen 

Konflikt zwischen einem Heizer und dessen Vorgesetzten verwickelt. 

Zufällig trifft er dabei auf seinen Onkel Jakob, der es in Amerika 

zum erfolgreichen Geschäftsmann gebracht hat. Der Onkel will Karl 

helfen, sich in dem fremden Land einzugewöhnen. Als Karl jedoch 

selbstständige Schritte wagt, wird er auch von seinem Onkel versto-

ßen. Karls Odyssee durch das fremde Land beginnt. 
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Der Autor 

Franz Kafka wurde am 3. Juli 1883 als Sohn des jüdischen Kauf-

manns Hermann Kafka und dessen Frau Julie in Prag geboren. Er be-

suchte ein deutsches Gymnasium und studierte an der Deutschen 

Universität in Prag Jura, wo er Max Brod kennenlernte, seinen intims-

ten Freund und literarischen Gesprächspartner. Nach Promotion und 

Praktikantenzeit am Landes- und Strafgericht wurde er Angestellter 

einer Versicherungsgesellschaft, später Angestellter der Arbeiter-

Unfall-Versicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen in Prag. Sei-

ne erste literarische Veröffentlichung, kleine Prosastücke unter dem 

Titel Betrachtung, erschien 1908 in der Zweimonatsschrift Hyperion. 

Mit Brod unternahm Kafka Reisen nach Norditalien und Paris, in die 

Schweiz, nach Leipzig und Weimar. 1912 begegnete er in Prag zum 

ersten Mal der Berlinerin Felice Bauer und warb fortan in Briefen um 

sie. Im selben Jahr entstanden in einer einzigen Nacht Das Urteil, 

dann Die Verwandlung. Kafka begann auch mit der Niederschrift von 

Der Verschollene, brach aber die Arbeit ab und veröffentlichte 1913 

nur das erste Kapitel unter dem Titel Der Heizer. Ein Fragment. 

Franz Kafka war ein Einzelgänger, das „Grenzland zwischen Einsam-

keit und Gemeinschaft“, so ein Tagebucheintrag, habe er selten 

überschritten. Auch sein Verhältnis zu Frauen war schwierig: 1914 

verlobte er sich mit Felice Bauer, löste im selben Jahr die Verbindung 

und verlobte sich 1917 erneut mit ihr. Währenddessen arbeitete er 

an Der Proceß, die Erzählung In der Strafkolonie entstand. 1917 wur-

de bei Kafka eine Lungentuberkulose festgestellt, worauf er die Ver-

bindung mir Felice zum zweiten Mal löste. Während des Ersten Welt-

kriegs näherte sich Kafka dem Zionismus an und betrieb Hebräisch-

Studien. 1922 wurde er vorzeitig pensioniert und begann die Nieder-

schrift von Das Schloß. 1923 lernte er Dora Diamant kennen, zu der 

er nach Berlin übersiedelte. Schon bald verschlechterte sich sein Ge-

sundheitszustand, Kafka kehrte nach Prag zurück. Es folgten Be-

handlungsaufenthalte in Wien, wo er am 3. Juni 1924 verstarb. Sein 

literarischer Nachlass, den er testamentarisch zur Verbrennung be-
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stimmt hatte, wurde posthum von Max Brod veröffentlicht. Darunter 

auch das Romanfragment Der Verschollene, das Brod 1927 erstmals 

unter dem Titel Amerika herausgab. 
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Das Team 

Colin Hausberg 

Karl Roßmann 

Markus Hennes 

Senator / Delamarche / Oberkell-

ner 

Elena Weber 

Klara / Therese  

Evelyn Nagel 

Oberkassier / Oberköchin /

Brunelda 

David Meyer 

Green / Robinson 

Stefan Holm 

Kapitätn/ Pollunder / Oberportier / 

Student 
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Das Team 

Markus Wilharm 

Heizer / Liftjunge  

Inszenierung   Carsten Ramm 

Bühnenbild   Tilo Schwarz  

Kostüme   Kerstin Oelker 

Lichtgestaltung  Tilo Schwarz 

Dramaturgie   Tristan Benzmüller 

Regieassistenz  Luka Modu 

Theaterpädagogik  Julia Gundersdorff 
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Der Regisseur 

Carsten Ramm, 1958 in Hannover geboren, studierte Theaterwissen-

schaft und Publizistik in Berlin. Anschließend war er an verschiede-

nen Theatern als Dramaturg und/oder Regisseur tätig, zum Beispiel 

am Rheinischen Landestheater Neuss und den Landesbühnen Sach-

sen in Radebeul. An beiden Häusern arbeitete er auch mehrere Jahre 

als Oberspielleiter. Seit 1998 ist Carsten Ramm Intendant der Badi-

schen Landesbühne und inszenierte hier bereits zahlreiche literari-

sche Meisterwerke und Stücke zu gesellschaftlich brisanten Themen. 
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Interview mit dem Regisseur 

Herr Ramm, mit „Amerika“ zeigen Sie nicht zum ersten Mal einen Roman Franz 

Kafkas auf der Bühne. 

Nein, ich habe mich an der Badischen Landesbühne immer wieder mit 

Franz Kafka befasst. In der Spielzeit 2001.2002 habe ich seinen Ro-

man Das Schloss inszeniert, 2006.2007 Process_Matrix, Kafkas Der 

Prozess ergänzt mit Motiven aus Science-Fiction-Literatur und -

Filmen, und zuletzt in der Spielzeit 2014.2015 die Erzählung Der 

Bau. Zum einen fasziniert mich an diesem Autor die sprachliche Prä-

zision. Zum anderen wimmeln Kafkas Texte von Konflikten, und The-

ater lebt von Konflikten. Sie sind bei Kafka offensichtlich oder unter-

schwellig, oder banal – und durch die Art, wie Kafka sie beschreibt, 

werden sie zu existenziellen Nöten der Figuren. Die Protagonisten 

reiben sich auf an Instanzen und Autoritäten, an Verhältnissen und 

Strukturen, in denen sie gefangen sind. Ihre ganze Umwelt wird 

ihnen zu einem undurchschaubaren Rätsel und ihre Versuche, sich 

dagegen aufzubäumen, sind mal tragisch oder komisch, aber immer 

zum Scheitern verurteilt. In Kafkas Texten spiegelt sich das Lebens-

gefühl der Moderne wider, die Angst in einer zunehmend unüber-

sichtlicher werdenden Welt verloren zu gehen. Daher haben sie bis 

heute nichts von ihrer Gültigkeit verloren. 

 

Kafka hatte als Romantitel eigentlich „Der Verschollene“ im Sinn. Sie halten an 

dem Titel fest, unter dem der Text zunächst von Max Brod publiziert wurde: 

„Amerika“. 

Das ist natürlich eine bewusste Entscheidung. Sie unterstreicht, was 

mich bei der Beschäftigung mit Kafkas Erzählung am meisten interes-

siert: Was verbinden wir mit diesem Wort, Amerika? Wofür stand die-

ser Name, dieser Kontinent, dieses unendliche Land, als sich im 19. 

Jahrhundert Millionen von Europäern aufgemacht haben, dort ein 

neues Leben zu beginnen? Was verbindet meine Generation mit Ame-

rika, mit den Vereinigten Staaten? Da gab es das Versprechen „Alles 

ist möglich“, das uns insbesondere über Musik und Filme erreicht 

hat. Und was hat sich daran in den letzten Jahren verändert? Wie 

schön wäre es, wenn der amerikanische Traum heute noch geträumt 

werden könnte; wenn er nicht vollständig von Geschäftemachern an-

geeignet worden wäre – das ist der gedankliche Ausgangspunkt mei-

ner Inszenierung. 

 

Was genau hat der amerikanische Traum mit Franz Kafka zu tun? 

Zunächst ist der amerikanische Traum das Versprechen vom sozialen 

Aufstieg: „Wir mögen bettelarm sein, aber wir werden hart arbeiten 
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und es nach oben schaffen.“ Dieses Versprechen ist sicher in ver-

gangenen Jahrhunderten für manchen in Erfüllung gegangen, auch 

wenn nicht jeder Tellerwäscher Millionär geworden ist. Interessan-

terweise wird es jedoch bei Kafka verkehrt. Einen Vorgeschmack 

dieser Verkehrung gibt schon das erste eindringliche Bild: die Frei-

heitsstatue mit dem Schwert in der Hand. Karl Roßmann kommt zu-

nächst mit nur wenigen Habseligkeiten in New York an. Glücklicher-

weise trifft er auf seinen Onkel, der ein reicher Unternehmer ist und 

das Amt eines Senators bekleidet. Von ihm wird Karl zunächst pro-

tegiert, dann jedoch verstoßen – zum zweiten Mal in seinem Leben 

und aus nur schwer nachvollziehbaren Gründen. Von da an geht es 

für Karl auf der sozialen Leiter nur noch abwärts, seine Freiheit 

wird zunehmend eingeschränkt, er wird schließlich zu einer Art 

Haussklave bei der Sängerin Brunelda. In meiner Inszenierung will 

ich aber ebenso den Abstieg der anderen Figuren verfolgen, Figu-

ren, die nicht mehr zum System gehören, die ausgesondert wur-

den. Um sie herum baut sich jedoch ein neues System auf, ebenso 

unmenschlich wie das, aus dem sie bereits herausgedrängt wurden.   

 

Ihr Amerika kennt also keine Gewinner? 

Nein. Auch eine Figur wie der Senator hat die Sonnenseite des Le-

bens schon lange nicht mehr gesehen. Er ist schon lange kein Sena-

tor mehr – vielleicht ist er nie einer gewesen. „Senator“ ist jeden-

falls nur noch sein Spitzname. Kafka beschreibt eine Welt, in der 

ein Mensch keinen Wert mehr hat, weil er für die Gewinnmaximie-

rung nicht mehr notwendig ist. In einer Welt der Massen wird das 

Individuum nicht mehr gebraucht, weil die Massen reibungslos 

funktionieren: sowohl als Produzenten als auch als Konsumenten. 

Das ist die Reinform des Kapitalismus, Sie kann gestört werden, 

wenn sich das Individuum auf seinen individuellen Wert besinnt. 

Hier muss der Kapitalismus sich wehren, hier braucht er den Fa-

schismus. Das störende Individuum wird mit Gewalt unterdrückt 

oder, wenn es gar nicht anders geht, beseitigt. Wer nicht richtig 

funktioniert, darf nicht mehr dazugehören. 

 

Kafkas Protagonist Karl Roßmann durchläuft verschiedene Stationen, wo er 

dieses Ausgestoßenwerden immer wieder erfährt. Hat Ihre Inszenierung einen 

konkreten Ort? 

Die Figuren treffen sich Tag für Tag an einem Ort am Rande der Ge-

sellschaft. Wir haben uns für einen Ort entschieden, an dem früher 

die Träume einer besseren Welt, die Träume von Aufstieg, Reich-

tum, Glück – also der amerikanische Traum – geträumt wurde: das 

Kino. Bei uns handelt es sich um ein verfallenes Autokino, in dem 
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schon lange kein Film mehr gelaufen ist. Die Filme unserer Figuren 

laufen in ihren Köpfen, ihre Geschichten müssen sie selbst spielen. 

 

Vielen Dank! 

 

Von: Tristan Benzmüller 
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Im Folgenden finden Sie weiteres Material, das sich unter anderem 

aus Internetseiten sowie aus Artikeln und medialen Beispielen zusam-

mensetzt. Diese Materialien eignen sich besonders gut, um einen tie-

feren Einblick in die Thematik zu erlangen.  

 

Reise in die Fremde – Auswandern nach Amerika 
 

Jan Philipp Sternberg: Auswanderung 

Veröffentlicht am 14.05.2018 auf bpb.de 

 

Deutschland ist als Migrationsland sowohl von Einwanderung als 

auch von Auswanderung betroffen. Anders als den Zuzügen nach 

Deutschland wird den Fortzügen aber kaum Beachtung geschenkt. 

Dabei gab es in der Geschichte des Landes mehrere große Auswande-

rungswellen. [...] 

 

Online unter: http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-

migration/247684/auswanderung [Stand: 28.02.2019]. 

 

Janine Kühl: Von Hamburg in die weite Welt 

Veröffentlicht am 16.12.2013 auf ndr.de 

 

Von Hamburg nach Amerika: Eine Reise, die allein zwischen 1850 

und 1934 rund fünf Millionen Auswanderer antreten. Zunächst nut-

zen die Menschen vor allem Rotterdam, Antwerpen und Le Havre als 

Ausgangspunkt der Ozeanüberquerung. Im Zuge der wachsenden 

Migrationsströme aus Osteuropa nimmt der Dampferverkehr aus 

Hamburg und Bremen nach Nord- und Südamerika rapide zu. [...] 

 

Online unter: https://www.ndr.de/kultur/geschichte/chronologie/

Auswanderer-um-1900-Von-Hamburg-nach-

Amerika,auswanderunghamburg101.html [Stand: 28.02.2019]. 

 

Sina Maier-Bode und Christoph Teves: Auswandern nach Amerika – von Hamburg 

in die „Neue Welt“ 

Veröfffentlicht am 17.08.2017 auf planet-wissen.de 

 

Gut fünf Millionen Menschen verließen Europa zwischen 1850 und 

1934 über den Hamburger Hafen. Die Auswanderer reisten unter oft 

schweren Bedingungen aus ganz Europa nach Hamburg. Ihr Ziel: die 

"Neue Welt", Amerika. Die Gründe für ihre Ausreise waren aber kei-

Themenbezogenes Material 
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nesfalls romantischer Natur – die meisten reisten aus purer Not, 

und nicht alle überlebten die enormen Strapazen der Überfahrt. Für 

die Reedereien waren die Massen von Auswanderern ein gutes Ge-

schäft. [...] 

 

Online unter: https://www.planet-wissen.de/geschichte/neuzeit/

auswanderer/

pwieauswandernnachamerikavonhamburgindieneuewelt100.html 

[Stand: 28.02.2019].  

 

Sine Maier-Bode: Deutsche in Amerika 

veröffentlicht am 17.08.2017 auf planet-wissen.de 

Heinz, Kraft, Budweiser – manche Namen erinnern noch heute an 

die über sieben Millionen Deutschen, die seit dem 17. Jahrhundert 

nach Amerika eingewandert sind. Es gab Zeiten, da stellten sie 

noch vor den Iren die größte Einwanderergruppe in den Vereinigten 

Staaten. Bei einer Volkszählung im Jahr 1990 gaben 57,9 Millionen 

US-Bürger an, deutsche Vorfahren zu haben. Und sie haben Spuren 

hinterlassen: ob es das Bier ist oder der Hamburger, der Ketchup, 

Hollywood oder die Mondfahrt. [...] 

 

Online unter: https://www.planet-wissen.de/geschichte/neuzeit/

auswanderer/pwiedeutscheinamerika100.html [Stand: 28.02.2019]. 

 

Bernd Brunner: Der große Aufbruch 

Veröffentlicht am 23. August 2011 auf zeit.de 

 

Sie kamen zu Millionen, wagten ein Leben in der Fremde und verän-

derten das Land, das zu ihrer neuen Heimat wurde: Die Geschichte 

der deutschen Amerika-Auswanderer im 19. Jahrhundert. [...] 

 

Online unter: https://www.zeit.de/zeit-geschichte/2011/03/

Massenauswanderung [Stand: 28.02.2019]. 

 

Der amerikanische (Alb)traum 
 

Weltbilder-NDR: Was ist der amerikanische Traum? USA – Mit 80.000 Fragen 

um die Welt 

Veröffentlicht am 17.06.2009 auf ard.de 

 

Was ist der amerikanische Traum? Um das herauszufinden, reist 

Weltbilder-Reporter Dennis Gastmann nach Los Angeles. Er trifft 
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unter anderem die Hauptdarstellerin von Zombie Strippers II. [Stand: 

28.02.2019]. 

 

Tina Kaiser: Trump träumt nicht den American Dream seiner Bürger 

Veröffentlicht am 26.02.2017 auf welt.de 

 

Der neue US-Präsident hat versprochen, Amerika werde „great again“. 

Doch seine Vorstellungen vom amerikanischen Traum entsprechen 

nicht denen seiner Bürger. Das hat vor allem einen Grund. [...] 

 

Online unter:  https://www.welt.de/wirtschaft/article162387157/

Trump-traeumt-nicht-den-American-Dream-seiner-Buerger.html 

[Stand: 28.02.2019]. 

 

Clemens Wergin: Der amerikanische Traum hat Dellen bekommen 

Veröffentlicht am 20.01.2015 auf welt.de 

 

Viele US-Bürger haben seit der Finanzkrise den Glauben daran verlo-

ren, mit harter Arbeit aufsteigen und eine bessere Zukunft für ihre 

Kinder schaffen zu können. Wer glaubt noch an den American 

Dream? [...] 

 

Online unter: https://www.welt.de/politik/ausland/

article136548431/Der-amerikanische-Traum-hat-Dellen-

bekommen.html [Stand: 28.03.2019]. 

 

Catherine Hoffmann: Die Illusion vom amerikanischen Traum 

Veröffentlicht am 27. Januar 2017 auf zeit.de 

 

In zwei Studien wurde untersucht, wie sich der Lebensstandard von 

Familien in den USA entwickelt hat. 

Sie zeigen: Das Versprechen vom sozialen Aufstieg gilt längst nicht 

mehr für jeden, und auch die Umverteilung durch den Staat bleibt 

weitgehend wirkungslos. [...] 

 

Online unter: https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/soziale-

gerechtigkeit-die-illusion-vom-amerikanischen-traum-1.3350589 

[Stand: 28.03.2019]. 

 

Soziale Ungleichheit 
 

Wie gerecht ist Deutschland? [Artikelsammlung] 

Veröffentlicht auf zeit.de 
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Soziale Ungleichheit ist nicht nur ein soziales, sondern auch ein öko-

nomisches Problem, weil es eine Volkswirtschaft auf Dauer schwächt. 

Politisch birgt ein Missverhältnis ebenfalls Gefahren. In Deutschland 

besitzen zehn Prozent der Bevölkerung mehr als 50 Prozent des ge-

samten Nettovermögens. Wie lässt sich die Ungleichheit in Vermö-

gen und Einkommen mildern? Neue Steuern sind im Gespräch, aber 

auch mehr Tarifbindung für die Beschäftigten. [...] 

 

Online unter: https://www.zeit.de/thema/soziale-ungleichheit 

[Stand: 28.03.2019]. 

 

Fabienne Hurst: Hier arm, dort reich 

veröffentlicht am 23.05.2018 auf tagesschau.de 

 

In Deutschland leben Arme und Reiche immer seltener Tür an Tür. 

Die soziale Spaltung in den Städten nimmt zu, wie eine neue Studie 

belegt. [...] 

 

Online unter: https://www.tagesschau.de/inland/soziale-

ungleichheit-101.html [Stand: 28.03.2019]. 

 

Soziale Ungleichheit – Eine Gesellschaft rückt auseinander [Dossier] 

Veröffentlicht auf bpb.de 

 

Gewisse Grundformen sozialer Ungleichheit finden sich in allen Ge-

sellschaften: Mächtige können ihren Willen gegenüber Ohnmächti-

gen durchsetzen, Wohlhabende leben angenehmer als Arme, Ange-

sehene werden verehrt, Verachtete gemieden. Freilich unterscheiden 

sich Art und Ausmaß sozialer Ungleichheiten in verschiedenen Ge-

sellschaften beträchtlich. [...] 

 

Online unter: https://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-

verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138379/soziale-ungleichheit [Stand: 

28.03.2019]. 

 

Sara Geisler: Kluftige Angelegenheit 

Veröffentlicht am 11.01.2018 auf fluter.de 

 

Warum geht es manchen Regionen in Deutschland finanziell super 

und anderen vergleichsweise mies? Bedeuten gute Gehälter automa-

tisch gute Infrastruktur, tolle Spielplätze und schöne Stadtbäder? Ein 

Crashkurs in Sachen Einkommen und kommunaler Haushalt. [...]. 

 

Online unter: https://www.fluter.de/was-ist-der-kommunale-haushalt  



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     17 

 

 

 

[Stand: 28.03.2019]. 

 

Kapitalismus und Alternativen [Artikelsammlung] 

Veröffentlicht auf bpb.de 

 

Seit der Entstehung des industriellen Kapitalismus gibt es auch Kritik 

an ihm. Die Liste der Anklagepunkte ist lang: Ausbeutung, soziale 

Ungleichheit, Umweltzerstörung, Ökonomisierung der Gesellschaft, 

Hunger. Zugleich hat diese Art des Wirtschaftens für einen großen 

Teil der Menschheit ein nie dagewesenes Wohlstandsniveau hervor-

gebracht. Welche Entwicklungen dem Kapitalismus inhärent sind und 

welche Folgen auf politischen Entscheidungen beruhen, ist umstrit-

ten.  [...] 

 

Online unter: http://www.bpb.de/apuz/211037/kapitalismus-und-

alternativen [Stand: 28.03.2019]. 

 

Ursula Storost: Im Fahrstuhl nach unten 

Veröffentlicht am 14.08.2019 auf deutschlandfunk.de 

 

Meine Kinder sollen es einmal besser haben, dieser Wunsch ging vor 

allem im Nachkriegsdeutschland häufig in Erfüllung. Doch die Zeiten 

des sozialen Aufstiegs sind längst vorbei. Die deutsche Gesellschaft 

wird zu einer Abstiegsgesellschaft – und nicht einmal Bildung 

schützt davor. [...] 

 

Online unter: https://www.deutschlandfunk.de/sozialer-abstieg-im-

fahrstuhl-nach-unten.1148.de.html?dram:article_id=294585 [Stand: 

28.03.2019]. 

 

Der Irr-Sinn der Arbeit 
 

Sascha Nicke: Der Irr-Sinn der Arbeit 

Veröffentlicht am 26.01.2017 auf zeit.de 

 

Arbeit wird als identitätsstiftend glorifiziert. Das ist für viele Men-

schen ein Problem, die anders leben wollen. Dabei gibt es viele Alter-

nativen, die funktionieren. [...] 

 

Online unter: https://www.zeit.de/karriere/2017-01/

selbstausbeutung-arbeit-sinn-existenz-identitaet-alternative-

gesellschaft [Stand: 28.03.2019]. 
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Katharina Bueß: Arbeiten, um zu leben? 

Veröffentlicht am 20.11.2018 auf planet-wissen.de 

 

Wir definieren uns über unseren Beruf, ein Leben ganz ohne ei-

nen Job kann sich kaum jemand vorstellen. Schließlich ist die Arbeit 

für die meisten Grundlage ihrer Existenz. Darüber hinaus gibt uns 

Arbeit Wertschätzung, Selbstverwirklichung, Bestätigung und das Ge-

fühl, dazuzugehören.  

Aber Arbeit kann auch belasten und krank machen. Sicher ist: Wir 

leben in einer Gesellschaft, in der die Arbeit unser Leben bestimmt. 

Und ohne Arbeit wird man schnell zum gesellschaftlichen Außensei-

ter. [...] 

 

Online unter: https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/arbeit/

die_geschichte_der_arbeit_und_was_sie_heute_bedeutet/

pwiefrohesschaffen100.html [Stand: 28.03.2019]. 

 

Martin Spiewak: Wer schafft es nach oben? 

Veröffentlicht am 08.05.2018 auf zeit.de 

 

Sozialer Aufstieg sei in Deutschland kaum möglich, heißt es. Den-

noch wächst die Zahl der Studenten von Jahr zu Jahr. Wie geht das 

zusammen? Erkundungen im Dschungel der Bildungssoziologie. [...] 

 

Online unter: https://www.zeit.de/2018/20/sozialer-aufstieg-

studierende-anstieg-bildung [Stand: 28.03.2019]. 

 

Nathalie Pfeiffer: Lasst uns über Geld reden 

Veröffentlicht am 23.05.2017 auf fluter.de 

 

Wie viel verdienst du eigentlich so? Das haben wir verschiedene Leu-

te aus unterschiedlichsten Berufen gefragt. Sie haben uns sehr offen 

geantwortet – vor laufender Kamera. [...] 

 

Online unter: https://www.fluter.de/ueber-geld-reden [Stand: 

01.04.2019]. 

 

Mediale Beispiele 
 

Sommers Weltliteratur to go: Der Verschollene to go (Kafka in 10,5 Minuten) 

Veröffentlicht am 01.08.2016 auf youtube.com 

 

Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=b4J_LPxDDBE 
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[Stand: 02.04.2019]- 

 

Hipotálamo Films: Franz Kafka´s Amerika. Der Verschollene [Spielfilm] 

Veröffentlicht am 06.11.2017 auf youtube.com 

 

Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=m2KTxBvByPg 

[Stand: 02.04.2019]. 

 

SOURCE Photographic Review: Kafka´s Amerika [Dokumentation] 

 

Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=zHHyBy8al3k 

[Stand: 02.04.2019]. 

 

 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     20 

 

 

 

Spielpraktische Übungen 

Im folgenden Teil finden Sie einige spielpraktische Übungsvor-

schläge sowie inszenierungsspezifische und themenbezogene Fra-

gen, die Sie zur praktischen und kreativen Vor- und Nachbereitung 

des Vorstellungsbesuches im Klassenzimmer oder im Gruppen-

raum verwenden können. Tische, Stühle und sonstige Gegenstände 

sollten dafür zur Seite geräumt werden, damit eine möglichst gro-

ße freie Fläche in der Mitte des Raumes entsteht. Durch die Einbet-

tung des Stückes in Ihren Unterricht in Form einer Vor- oder Nach-

bereitung erleichtern Sie Ihren Schülerinnen und Schülern oder Ih-

rer Gruppe den Zugang zum Stück sowie den darin verhandelten 

Themen und ermöglichen einen tieferen Einblick in die Figuren und 

ihre Geschichten. Dadurch werden Anknüpfungspunkte zwischen 

den Jugendlichen und den Figuren im Stück geschaffen, wodurch 

sich diese leichter mit dem Geschehen auf der Bühne identifizieren 

können.  

 

Bei einer praktischen Vor- oder Nachbereitung empfiehlt es sich, 

immer mit einem Warm-up zu beginnen, um die Teilnehmenden 

aus dem Alltag herauszulösen und eine offene und konzentrierte 

Atmosphäre zu schaffen, die den Einstieg ins Spiel erleichtert. Ge-

nerell gilt, dass kein absoluter Spielzwang herrschen sollte, son-

dern an einzelnen Stellen auch Beobachterpositionen von den Schü-

lerinnen und Schülern eingenommen werden können. Grenzen soll-

ten hierbei akzeptiert werden. 

 

Am Ende einer spielerischen Einheit empfehlen wir, das Erlebte mit 

den Teilnehmenden zu reflektieren und die Rückkehr von der Spiel- 

in die Alltagswelt mit einem gemeinsamen Abschlussritual zu be-

gleiten. Hierbei ist zu beachten, dass in der Theaterarbeit die sub-

jektiven Empfindungen des Einzelnen im Vordergrund stehen und 

es hier keine richtigen oder falschen, sondern lediglich unter-

schiedliche Erfahrungen gibt. 

 

Viele der spielpraktischen Übungen sind für Schülerinnen und 

Schüler neu, deswegen ist es wichtig, sie zu ermutigen, sich spiel-

praktisch auszuprobieren und behutsam mit Kritik umzugehen. Bei 

der Reflexion einer Übung sollte es in erster Linie um die Beschrei-

bung des Gesehenen gehen, nicht um eine Beurteilung.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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Zum Inhalt: 

 

Wie würdet ihr die Handlung des Stückes in wenigen Worten zusam-

menfassen? 

 

Was sind für euch die wichtigsten Themen und Aussagen des Stü-

ckes?  

 

Was bedeutet das Wort kafkaesk?  

 

Welche Elemente der Handlung würdet ihr als kafkaesk bezeichnen? 

 

Der Roman erhielt durch Max Brod den Titel Amerika. Eigentlich war 

von Franz Kafka der Titel Der Verschollene vorgesehen. Wie interpre-

tiert ihr diesen Titel in Bezug auf die Handlung? 

 

Wofür steht das Theater von Oklahoma in Bezug auf die Inszenie-

rung? Wie wird es Karl darin wohl ergehen? 

 

Kafkas Roman blieb fragmentarisch. Welches Ende könnte er vorge-

sehen haben? Wie interpretiert ihr das Ende der Inszenierung? 

 

Zur Inszenierung: 

 

Welche Elemente haben euch fasziniert, irritiert oder besonders inte-

ressiert? 

 

Welche Elemente der Inszenierung würdet ihr als kafkaesk bezeich-

nen? 

 

Welche Assoziationen hattet ihr zum Bühnenbild und den Projektio-

nen? 

 

Wo hat das Stück für euch gespielt und in welcher Zeit? 

 

Wie habt ihr die Kostüme wahrgenommen und was sagen sie über 

die jeweilige Figur aus? 

 

Wie kommt Musik vor? Eher wie Geräusche oder Soundkulissen? Wel-

che Atmosphäre wird dadurch geschaffen? 

Fragen für die Vor-/Nachbereitung 
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Wie wirkten die narrativen Elemente, in denen Figuren über sich in 

der dritten Person berichteten? 

 

Thema: Selbstbestimmt leben 

 

Würdet ihr Karl eher als passiven oder als aktiven Menschen be-

schreiben? 

 

Wann verhält er sich vielleicht eher passiv, wann eher aktiv? 

 

Karl wird von seinen Eltern nach Amerika geschickt, da er in seiner 

Heimat ein Dienstmädchen geschwängert hat. Karl fügt sich in die 

Entscheidung seiner Eltern. Wie hättet ihr gehandelt? 

 

Wie verhält sich Karl, als er beschuldigt wird, seine Arbeit als Lift-

junge nicht korrekt ausgeführt zu haben? Wie hättet ihr auf die Vor-

würfe reagiert? 

 

Wart ihr schon einmal in einer Situation, in der jemand anderes 

über euch versucht hat zu bestimmen? Wer hat versucht über euch 

zu bestimmen und wie habt ihr euch dabei verhalten? 

 

Wann führt man ein selbstbestimmtes Leben? 

 

Welche der Figuren führt, eurer Meinung nach, ein selbstbestimm-

tes Leben? Wie kann die Figur sich ihre Selbstständigkeit erhalten? 

 

Und welche der Figuren stellen das genaue Gegenteil dar? 

 

Was wisst ihr über Kafkas Beziehung zu seinem Vater? Ist die wich-

tig, um die Figur Karl Roßman zu verstehen? 

 

Thema: Der amerikanische Traum 

 

Was versteht man unter dem Ausdruck „Der amerikanische Traum“? 

 

Welche Figuren versuchen, den amerikanischen Traum zu verwirkli-

chen? Was nehmen sie dafür in Kauf? 

 

Hat Karl einen Traum, den er verfolgt? 

 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     23 

 

 

 

Warum schließt sich Karl dem Theater von Oklahoma an? Was er-

hofft er sich davon? 

 

Karl stößt bei anderen immer wieder auf Egoismus und Brutalität. 

Wie weit darf man gehen, um seinen Traum zu verwirklichen? 

Gibt es einen Traum, den ihr euch unbedingt verwirklichen möch-

test? Wie weit würdet ihr dafür gehen? 

 

Um sich irgendwann ein besseres Leben leisten zu können, arbei-

ten manche Figuren nahezu ununterbrochen.  Welchen Stellenwert 

nimmt Arbeit in ihrem Leben ein? 

 

Welcher Aussage stimmt ihr eher zu: „Man lebt für die Arbeit“ oder 

„Man arbeitet, um zu Leben“. 

 

Geht ihr neben der Schule noch einer Arbeit nach? Wenn ja, warum? 

 

Welchen Stellenwert hat Arbeit bzw. Schule in eurem Leben? 

 

Wollt ihr später einen Beruf ausführen, der euch besonders viel 

Freude bereitet, oder ist es wichtiger, viel Geld zu verdienen? 

 

Kann man in Deutschland vom Tellerwäscher zum Millionär wer-

den? 

 

Thema: Machtpositionen und Prestige 

 

Welche Figuren besetzen eine Machtposition innerhalb der Hand-

lung? Wodurch erkennt man ihre Macht? 

 

Wie setzen diese Figuren ihre Macht ein? Gibt es Figuren, die ihre 

Macht missbrauchen? 

 

Gibt es Momente, in denen Karl Macht über andere hat? 

 

Belegen die Figuren immer die gleichen Machtpositionen, oder än-

dern sich diese, sobald eine andere Figur dazu kommt? 

 

Wodurch erlangt ein Mensch Macht und Einfluss? 

 

Und wodurch kann ein Mensch beides auch wieder verlieren? 

 

Habt ihr euch schon einmal mächtig gefühlt? Wie ging es euch da-
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Warm-up 

Fragment-Erzählung 
Thema:  Improvisation, fragmentartiges Erzählen, Gruppendyna-

  mik   

Zeit:  10 Minuten  

Material: Ein Ball 

 

Diese Übung eignet sich am besten zur Nachbereitung. Zur Vorberei-

tung kann sie nur genutzt werden, wenn die Teilnehmenden die 

Handlung schon kennen.  

Die Teilnehmenden stellen sich zusammen mit der Spielleitung in 

einem Kreis auf. Die Spielleitung hält einen Ball in der Hand. Die 

Übung beginnt, indem die Spielleitung einer Person im Kreis den Ball 

zuwirft und sagt: „Karl Roßmann …“. Die Person, die den Ball gefan-

gen hat, darf nun ein Wort hinzufügen und den Ball dann einer ande-

ren Person zuwerfen. Diese fügt wiederum ein Wort hinzu, bis ein 

vollständiger Satz entsteht. Sobald ein Satz beendet wurde, kann die 

Person, die gerade den Ball in den Händen hält, einen neuen Satz mit 

einem neuen Wort beginnen. Wichtig ist, dass jede Person nur ein 

Wort sagt. Namen wie „Karl Roßmann“, „der Oberportier“ oder „der 

Oberkellner“ zählen dabei als ein Wort. Wichtig ist, dass die Sätze 

Sinn ergeben und sich immer auf die Handlung bzw. die Inszenie-

rung beziehen.  
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Machtverhältnis der Figuren 

Thema: Figurenanalyse, Status, Machtpositionen, Gruppendy-

  namik, Intuition 

Dauer:  30-40 Minuten 

 

Die Teilnehmenden gehen immer zu viert zusammen. Jede Person 

erhält nun ein Charakterblatt, diese sollten sich pro Gruppe wenn, 

möglich, nicht doppeln. Zunächst studiert jede Person das ihr zuge-

wiesene Charakterblatt und versucht, die Eigenschaften zu verinner-

lichen. In einem nächsten Schritt bittet die Spielleitung die Teilneh-

menden, ihre jeweilige Figur darzustellen, während alle durch den 

Raum laufen, ohne dabei zunächst auf die anderen zu reagieren. 

Die Charakterzettel können weiterhin in der Hand gehalten werden, 

um die Eigenschaften der jeweiligen Figur präsent zu haben. Zum 

Darstellen einer Figur dienen den Teilnehmenden ihr Körper und 

Gesichtsausdruck. Auch das Zitat kann während des Raumlaufes re-

zitiert werden. Die Teilnehmenden können dabei verschiedene Vari-

anten versuchen, damit das Zitat authentisch klingt. Nun sollen sich 

die Teilnehmenden weiter durch den Raum bewegen, dieses Mal oh-

ne Zettel in der Hand. Sie dürfen nun auf die anderen Figuren rea-

gieren. Mögliche Fragen können die Teilnehmenden dabei für sich 

beantworten: Wie ist die Körperhaltung der Figuren? Werde ich ein-

geschüchtert oder schüchtere ich ein? Wie begegne ich anderen Fi-

guren? Bin ich freundlich und höflich oder abweisend? 

Nach einer gewissen Zeit finden sich die Teilnehmenden wieder in 

ihren anfänglichen Gruppen zusammen. Jede Gruppe soll nun ihre 

Figuren auf der Bühne vorstellen. Dafür gehen die Figuren nachei-

nander auf die Bühne, die Reihenfolge dabei erfolgt ohne Abspra-

che. Die Teilnehmenden sollen intuitiv entscheiden, welche Figur 

zuerst gehen darf und welche als letzte. Sobald sie auf die Bühne 

kommen, suchen sie sich einen Platz und eine Haltung, die für ihre 

Figur angemessen ist, und zitieren nochmals ihren Satz. Sobald alle 

Figuren einer Gruppe auf der Bühne sind, darf das Publikum die je-

weilige Konstellation reflektieren: Welche Figuren dominieren und 

welche werden dominiert? Wodurch drückt sich das aus? Welche Fi-

gur besitzt viel Macht, welche nur wenig oder gar keine? 

Wenn alle Gruppen ihre Konstellation präsentiert haben, kann auch 

noch die Wahrnehmung während des Raumlaufes reflektiert werden. 

 

Wichtig: 

 Diese Übung ist sowohl als Vor– als auch als Nachbereitung 

Gruppenübung 
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möglich. Dient sie zur Vorbereitung, können die Ergebnisse 

der Präsentation nach dem Vorstellungsbesuch nochmals re-

flektiert werden. Dient die Übung zur Nachbereitung, können 

Eindrücke der Inszenierung ebenfalls verarbeitet werden. 

 Eine Reflexion sollte unbedingt bei jeder Gruppe erfolgen. Da-

bei gibt es keine richtig oder falsche Figurenkonstellation, da 

jede Konstellation intuitiv entsteht. Daher sollte die Spiellei-

tung während einer Diskussion allen Meinungen Raum geben.  

 

Charakterblatt 1: Karl Roßmann 
Zitat: „Ja, frei bin ich, sagte Karl, und nichts erschien ihm wertloser.“ 

Eigenschaften: 

Karl besitzt einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. 

Karl ist noch recht jung und ziemlich naiv. 

Karl ist eher praktisch als theoretisch veranlagt. 

Karl verhält sich oft passiv. 

Karl vertraut Menschen viel zu schnell. 

Im Stück: 

Der junge Karl Roßmann wird von seiner Familie nach Amerika ge-

schickt, da er von einem Dienstmädchen verführt und so uneheli-

cher Vater geworden ist. In Amerika angekommen, versucht er, im 

unbekannten Land Fuß zu fassen, was ihm allerdings wegen Men-

schen, die ihn ausnutzen oder Gegenstand ihrer Machtspiele und 

Intrigen machen, nicht gelingt. So zieht er von Ort zu Ort und es 

ergeht ihm schlimmer und schlimmer, bis er schließlich eine Anstel-

lung als Techniker im Theater Oklahoma findet. 

 

Charakterblatt 2: Robinson 
Zitat: „Ich werde hier nicht weggehen können, ich werde hier ster-

ben.“ 

Eigenschaften: 

Robinson ist ein Mitläufer. 

Robinson fühlt sich als Außenseiter. 

Robinson ist resigniert. 

Robinson fühlt sich machtlos. 

Robinson trinkt, weil er frustriert ist. 

Im Stück: 

Nachdem er als Schlosser keine Arbeit findet, ziehen er und Dela-

marche als Vagabunden durch das Land, wobei sie auf Karl treffen. 

Kurze Zeit reisen sie miteinander und die beiden nehmen Karl dabei 

gnadenlos aus, bis sich ihre Wege im Streit trennen. Zwei Monate 

später führt Robinsons Verhalten zu Karls Entlassung als Liftjunge. 
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Delamarche behandelt Robinson mittlerweile wie ein Sklave oder 

Haustier. Robinson wehrt sich nicht dagegen.  

 

Charakterblatt 3: Therese 
Zitat: „Werden Sie lange hierbleiben? Das wäre nämlich sehr gut, ich 

bin hier nämlich so allein.“ 

Eigenschaften: 

Therese hat ein großes Bedürfnis nach Nähe. 

Therese ist sehr pflichtbewusst. 

Therese opfert sich für ihre Arbeit und andere auf. 

Therese hat schon viel Schlimmes erlebt. 

Im Stück: 

Die junge Therese arbeitet als Sekretärin der Oberköchin im Hotel 

Occidental. Sie ist der Oberköchin sehr dankbar für ihre Anstellung, 

aber dadurch auch ziemlich isoliert. Daher schließt sie schnell 

Freundschaft mit Karl, als dieser eine Stelle als Liftjunge im Hotel 

erhält. Während er von seinen Vorgesetzten zur Rede gestellt und 

bedrängt wird, kann sie nur tatenlos zusehen. Sie hilft ihm schließ-

lich, schnell aus dem Hotel zu verschwinden. 

 

Charakterblatt 4: Der Oberportier 
Zitat: „Du hast mich jedes Mal zu grüßen, jedes Mal, ohne Ausnahme 

[...]!“ 

Eigenschaften: 

Der Oberportier hält viel von sich selbst. 

Der Oberportier möchte alles kontrollieren. 

Der Oberportier will respektvoll behandelt werden. 

Der Oberportier ist sehr dominant. 

Im Stück: 

Der Oberportier arbeitet im Hotel Occidental. Dort trifft er auf den 

dort als Liftjungen eingestellten Karl, der ihm gegen den Strich zu 

gehen scheint. Als Karl dann wegen einer Kleinigkeit vor den Ober-

kellner treten muss, wirft der Oberportier ihm mangelnden Respekt, 

Diebstahl und ähnliche Laster vor. Nachdem Karl entlassen wird, 

zerrt der Oberportier ihn mit Gewalt in die Portierloge und durch-

sucht ihn auf eigene Faust. Schließlich kann Karl ihm entfliehen.  
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Partnerübung 

Fragment-Regie 
Thema: Wahrnehmung, Phantasie anregen, künstlerische Idee 

Dauer:  10-15 Minuten  

 

Die Teilnehmenden gehen immer zu zweit zusammen. Es wird fest-

gelegt, welche Person zu Beginn der Fotograf ist, die andere Person 

ist die Kamera des Fotografen. Die Person, die die Kamera spielt, 

schließt die Augen und lässt sich vom Fotografen durch den Raum 

führen. Der Fotograf kann die gesamte Körperhaltung der Kamera 

verändern. Dazu lässt er die Person an einer beliebigen Stelle im 

Raum anhalten und rückt sie in die Position, die er möchte. Ent-

scheidend ist vor allem die Position des Kopfes. Denn sobald der 

Fotograf „Klick“ sagt, öffnet die Kamera-Person für zwei Sekunden 

und verinnerlicht das, was sie sieht. Der Fotograf darf beliebig viele 

Bilder machen. Nach ca. fünf Minuten bleiben alle Paare stehen und 

die Kamera-Person darf die Augen öffnen. Der gesamten Gruppe 

darf sie nun ihre Eindrücke in Schlagworten mitteilen. Dabei wird 

kein Wert auf Vollständigkeit oder die richtige Reihenfolge der Bil-

der gelegt. Möglich wäre zum Beispiel: „Stuhlreihe“, „trauriges Ge-

sicht“, „Kaugummi am Boden“, „Tafelschwamm mit Kreidestaub“. 

Wichtig ist, dass die Beschreibung der Eindrücke sich auf Schlag-

worte oder kurze Beschreibungen beschränkt. Der Fotograf kom-

mentiert die Eindrücke der Kamera nicht. 

Danach wird gewechselt. Der Fotograf ist nun die Kamera und um-

gekehrt. Nachdem beide Personen beide Positionen belegt haben, 

können sie in einen Austausch kommen: Welche Eindrücke wollte 

der Fotograf eigentlich festhalten? Welche Unterschiede gab es zu 

dem, was die Kamera gesehen hat? Sollte etwas durch die Bilder er-

zählt werden? Welche Bilder sind dabei noch entstanden? 
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Rhythmusfolge 
Thema: Gruppendynamik, Konzentration, Abschluss 

Dauer:  5-10 Minuten 

 

Die Teilnehmenden stellen sich wieder in einem Kreis auf. Die Spiel-

leitung beginnt, indem einen beliebigen Rhythmus durch in die Hän-

de klatschen, schnipsen, mit den Füßen stampfen etc. erzeugt So-

bald die Spielleitung ihre Sequenz beendet hat, wiederholt ihn die 

gesamte Gruppe gleichzeitig. Dann gibt die Person, die rechts von 

der Spielleitung steht, eine neue Sequenz vor, die von der Gruppe 

wieder gemeinsam wiederholt wird. Die Übung ist beendet, wenn je-

de Person in der Gruppe eine Sequenz vorgegeben hat. 

 

 

 

Abschlussritual 
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Auszüge aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom 

Februar 2019 [Änderungen vorbehalten]. Anhand dieser Auszüge 

können Sie mit den Jugendlichen Themen wie „Machtverhältnisse“, 

„Perspektivlosigkeit“ oder „Selbstbestimmt leben“. Mögliche 

Diskussionsfragen finden Sie auf den Seiten 24 bis 26. 

 

[2.1] 

 

[...] 

 

(David) Im Hause des Onkels gewöhnte sich Karl bald an die  

  neuen Verhältnisse. 

 

(Elena)  Der Onkel kam ihm aber auch in jeder Kleinigkeit  

  freundlich entgegen, und niemals musste Karl sich erst 

  durch schlechte Erfahrungen belehren lassen, wie dies 

  meist das erste Leben im Ausland so verbittert. 

 

(David) Karls Zimmer lag im sechsten Stockwerk eines Hauses, 

  dessen fünf untere Stockwerke, an welche sich in der 

  Tiefe noch drei unterirdische anschlossen, von dem  

  Geschäftsbetrieb des Onkels eingenommen wurden. 

 

(Elena)  Wo hätte er wohl wohnen müssen, wenn er als armer 

  kleiner Einwanderer ans Land gestiegen wäre? Ja,  

  vielleicht hätte man ihn gar nicht in die Vereinigten  

  Staaten eingelassen, sondern ihn nach Hause geschickt, 

  ohne sich weiter darum zu kümmern, dass er keine  

  Heimat mehr hatte. Denn auf Mitleid durfte man hier 

  nicht hoffen. 

 

KARL  Nur die Glücklichen schienen hier ihr Glück zwischen 

  den unbekümmerten Gesichtern ihrer Umgebung  

  wahrhaft zu genießen. 

 

(Markus W) Ein schmaler Balkon zog sich vor dem Zimmer seiner 

  ganzen Länge nach hin. Was aber in der Heimatstadt 

  Karls wohl der höchste Aussichtspunkt gewesen wäre, 

Anhang 
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  gestattete hier nicht viel mehr als den Überblick über 

  eine Straße, die zwischen zwei Reihen förmlich  

  abgehackter Häuser gerade, und darum wie fliehend, 

  in die Ferne sich verlief. 

 

KARL  Und morgens wie abends und in den Träumen der  

  Nacht vollzog sich auf dieser Straße ein immer  

  drängender Verkehr, der, von oben gesehen, sich als 

  eine aus immer neuen Anfängen ineinandergestreute 

  Mischung von verzerrten menschlichen Figuren und  

  von Dächern der Fuhrwerke aller Art darstellte, von  

  der aus sich noch eine neue, vervielfältigte, wildere  

  Mischung von Lärm, Staub und Gerüchen erhob, und 

  alles dieses wurde erfasst und durchdrungen von  

  einem mächtigen Licht, das immer wieder von der  

  Menge der Gegenstände verstreut, fortgetragen und  

  wieder eifrig herbeigebracht wurde. 

 

SENATOR Ich rate dir, dich vorläufig ernsthaft nicht auf das  

  geringste einzulassen. 

  Du sollst wohl alles prüfen und anschauen, aber dich 

  nicht gefangen nehmen lassen. Die ersten Tage eines 

  Europäers in Amerika sind einer Geburt vergleichbar, 

  und wenn man sich hier auch, damit du nur keine  

  unnötige Angst hast, rascher eingewöhnt, als wenn  

  man vom Jenseits in die menschliche Welt eintritt, so 

  muss man sich vor Augen halten, dass das erste Urteil 

  immer auf schwachen Füßen steht und dass man sich 

  dadurch nicht vielleicht alle künftigen Urteile, mit  

  deren Hilfe man ja hier sein Leben weiterführen will,  

  in Unordnung bringen lassen darf. Ich selbst habe  

  Neuankömmlinge gekannt, die tagelang auf ihrem  

  Balkon gestanden und wie verlorene Schafe auf die  

  Straße hinuntergesehen haben. Das muss unbedingt  

  verwirren! Diese einsame Untätigkeit, die sich in einen 

  arbeitsreichen New Yorker Tag verschaut, kann  

  vielleicht einem Vergnügungsreisenden gestattet  

  werden, für einen, der hierbleiben wird, ist sie ein  

  Verderben. 

 

[...] 
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[4.3] 

 

KARL Steht auf! Ihr schlaft, und inzwischen waren 

Diebe da. 

 

DELAMARCHE Fehlt denn etwas? 

 

KARL Ich weiß nicht, aber der Koffer ist offen. Das 

ist doch eine Unvorsichtigkeit, sich schlafen 

zu legen und den Koffer hier frei stehen zu 

lassen. 

 

DELAMARCHE Sie dürfen eben nächstens nicht so lange 

fortbleiben. Das Hotel ist zehn Schritte 

entfernt, und Sie brauchen zum Hin- und 

Herweg drei Stunden. Wir haben Hunger 

gehabt, haben gedacht, dass Sie in Ihrem 

Koffer etwas zum Essen haben könnten, und 

haben das Schloss so lange gekitzelt, bis es 

sich aufgemacht hat. Im Übrigen war ja gar 

nichts darin, und Sie können alles wieder 

ruhig einpacken. 

 

KARL So. Haben Sie schon zu Ende gegessen? 

 

DELAMARCHE Haben Sie denn nicht schon im Hotel 

gegessen?  

 

KARL Wenn Sie noch essen wollen, dann beeilen Sie 

sich.  

 

DELAMARCHE Der scheint Launen zu haben. 

 

KARL Ich habe keine Launen. Aber ist das vielleicht 

recht, in meiner Abwesenheit meinen Koffer 

aufzubrechen und meine Sachen 

herauszuwerfen? Ich weiß, man muss unter 

Kameraden manches dulden, und ich habe 

mich auch darauf vorbereitet, aber das ist 

zu viel. Ich werde im Hotel übernachten und 

gehe nicht nach Butterford. Essen Sie rasch 

auf, ich muss den Korb zurückgeben. 
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DELAMARCHE Siehst du, Robinson, so spricht man, das ist 

die feine Redeweise. Er ist eben ein Deutscher. 

Du hast mich früh vor ihm gewarnt, aber ich 

bin ein guter Narr gewesen und habe ihn doch 

mitgenommen. Wir haben ihm unser 

Vertrauen geschenkt, haben ihn einen ganzen 

Tag mit uns geschleppt, haben dadurch 

zumindest einen halben Tag verloren und 

jetzt – weil ihn dort im Hotel irgendjemand 

gelockt hat – verabschiedet er sich, 

verabschiedet sich einfach. Aber weil er ein 

falscher Deutscher ist, tut er dies nicht offen, 

sondern sucht sich den Vorwand mit dem 

Koffer, und weil er ein grober Deutscher ist, 

kann er nicht weggehen, ohne uns in unserer 

Ehre zu beleidigen und uns Diebe zu nennen, 

weil wir mit seinem Koffer einen kleinen 

Scherz gemacht haben. 

 

KARL Reden Sie nur so weiter und erleichtern Sie 

mir das Weggehen. Ich weiß ganz gut, was 

Kameradschaft ist. Ich habe in Europa auch 

Freunde gehabt, und keiner kann mir 

vorwerfen, dass ich mich falsch oder gemein 

gegen ihn benommen hätte. Und Sie, 

Delamarche, und Sie, Robinson, Sie hätte ich 

verraten sollen, da Sie doch so freundlich 

waren, sich meiner anzunehmen und mir eine 

Lehrlingsstelle in Butterford in Aussicht zu 

stellen? Aber es ist etwas anderes. Sie haben 

nichts, und das erniedrigt Sie in meinen 

Augen nicht im Geringsten, aber Sie 

missgönnen mir meinen kleinen Besitz und 

suchen mich deshalb zu demütigen, das kann 

ich nicht aushalten. Und nun, nachdem Sie 

meinen Koffer aufgebrochen haben, 

entschuldigen Sie sich mit keinem Wort, 

sondern beschimpfen mich noch – damit 

nehmen Sie mir aber auch jede Möglichkeit, 

bei Ihnen zu bleiben. 

 

[...] 
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[6.3] 

 

[...] 

 

OBERKELLNER Also namens Karl Roßmann. Wenn ich mich 

recht erinnere, so haben Sie sich für ihn ein 

wenig interessiert; leider hat er Ihre 

Freundlichkeit schlecht belohnt, er hat ohne 

Erlaubnis seinen Posten verlassen, hat mir 

dadurch schwere, jetzt noch gar nicht 

übersehbare Unannehmlichkeiten verursacht, 

und ich habe ihn daher soeben entlassen. Ich 

hoffe, Sie nehmen die Sache nicht tragisch. 

Wie meinen Sie? Entlassen, ja, entlassen. Aber 

ich sagte Ihnen doch, dass er seinen Posten 

verlassen hat. Nein, da kann ich Ihnen wirklich 

nicht nachgeben, liebe Frau Oberköchin. Es 

handelt sich um meine Autorität, da steht viel 

auf dem Spiel, so ein Junge verdirbt mir die 

ganze Bande. Nein, nein, in diesem Falle kann 

ich Ihnen den Gefallen nicht tun, so sehr ich 

es mir immer angelegen sein lasse, Ihnen 

gefällig zu sein. Sie nehmen einen Anteil an 

 ihm, den er durchaus nicht verdient. Übrigens 

laufen ja auch sonst Beschwerden gegen ihn 

ein. Der Oberportier zum Beispiel, ja also, was 

denn, Feodor, ja, Feodor beklagt sich über die 

Unhöflichkeit und Frechheit dieses Jungen. 

Wie, das soll nicht genügen? 

 

 (In diesem Augenblick beugte sich der Portier 

zum Ohr des Oberkellners und flüsterte 

etwas) 

 

 Liebe Frau Oberköchin, eben erfahre ich etwas 

über Ihren Engelsjungen, was Ihre Meinung 

über ihn gründlich ändern wird. Dieser feine 

Junge also, den Sie ein Muster von Anstand 

nennen, lässt keine dienstfreie Nacht 

vergehen, ohne in die Stadt zu laufen, aus der 

er erst am Morgen wiederkommt. Ja, ja, Frau 

Oberköchin, das ist durch Zeugen bewiesen, 

durch einwandfreie Zeugen, ja. Können Sie 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     35 

 

 

 

mir nun vielleicht sagen, wo er das Geld zu 

diesen Lustbarkeiten hernimmt? Wie er die 

Aufmerksamkeit für seinen Dienst behalten 

soll? Und wollen Sie vielleicht auch noch, dass 

ich Ihnen beschreiben soll, was er in der Stadt 

treibt? 

 

KARL Aber, Herr Oberkellner, da liegt bestimmt eine 

Verwechslung vor. Ich glaube, der Herr 

Oberportier hat Ihnen gesagt, dass ich jede 

Nacht weggehe. Das ist aber durchaus nicht 

richtig, ich bin vielmehr jede Nacht im 

Schlafsaal, das können alle Jungens 

bestätigen. Wenn ich nicht schlafe, lerne ich 

kaufmännische Korrespondenz, aber aus dem 

Schlafsaal rühre ich mich keine Nacht. Der 

Herr Oberportier verwechselt mich offenbar 

mit jemand anderem, und jetzt verstehe ich 

auch, warum er glaubt, dass ich ihn nicht 

grüße. 

 

OBERPORTIER Wirst du sofort schweigen! Ich soll dich mit 

jemand anderem verwechseln! Ja, dann kann 

ich nicht mehr Oberportier sein, wenn ich die 

Leute verwechsle. Hören Sie nur, Herr Isbary, 

dann kann ich nicht mehr Oberportier sein, 

nun ja, wenn ich die Leute verwechsle. In 

meinen dreißig Dienstjahren ist mir allerdings 

noch keine Verwechslung passiert, aber bei 

dir, miserabler Junge, soll ich mit den 

Verwechslungen angefangen haben. Bei dir, 

mit deiner auffallenden, glatten Fratze. Was 

gibt es da zu verwechseln! 

 

OBERKELLNER Lass, Feodor! Die Sache ist ja ganz einfach. 

Auf seine Unterhaltungen in der Nacht kommt 

es in erster Reihe gar nicht an. Er möchte ja 

vielleicht vor seinem Abschied noch 

irgendeine große Untersuchung über seine 

Nachtbeschäftigung verursachen wollen. Ich 

kann mir schon vorstellen, dass ihm das 

gefallen würde. Die Oberköchin, diese gute 

Frau, hat er schon zum Narren gehalten, und 
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damit soll es genug sein. Ich will nichts weiter 

hören; du bist wegen Dienstversäumnis auf 

der Stelle aus dem Dienst entlassen. 

 Die Liftjungen geben mir aber heute zu 

schaffen! Das ist ja unerhört! (Zum 

Oberportier) Bitte, Feodor, halt mal diesen 

Burschen ein wenig, wir werden noch mit ihm 

zu reden haben. (Und ins Telefon gab er den 

Befehl) Komm sofort herauf! 

 

OBERPORTIER Ob ich ihn jetzt nur nicht verwechsle, ob ich 

ihn jetzt nur nicht verwechsle. 

 

THERESE Weiß es schon die Oberköchin? 

 

KARL Der Oberkellner hat es ihr telefoniert. 

 

THERESE Dann ist es schon gut, dann ist es schon gut. 

 

KARL Nein. Du weißt ja nicht, was sie gegen mich 

haben. Ich muss weg, die Oberköchin ist 

davon auch schon überzeugt. Bitte, bleib nicht 

hier, geh hinauf, ich werde mich dann von dir 

verabschieden kommen. 

 

THERESE Aber, Roßmann, was fällt dir denn ein, du 

wirst schön bei uns bleiben, solange es dir 

gefällt. Der Oberkellner macht ja alles, was die 

Oberköchin will, er liebt sie ja, ich habe es 

letzthin erfahren. Da sei nur ruhig. 

 

KARL Bitte, Therese, geh jetzt weg. Ich kann mich 

nicht so gut verteidigen, wenn du hier bist. 

Und ich muss mich genau verteidigen, weil 

Lügen gegen mich vorgebracht werden. Also, 

Therese – (Leider konnte er in einem 

plötzlichen Schmerz nicht unterlassen, leise 

hinzuzufügen) Wenn mich nur dieser 

Oberportier losließe! Ich wusste gar nicht, 

dass er mein Feind ist. Aber wie er mich 

immerfort drückt und zieht! 

 

[...] 
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[7.5] 

 

[...] 

 

KARL Es ist ganz einfach. Delamarche will, dass ich 

bei ihm Diener werde. 

 Aber ich will nicht. Ich wäre am liebsten noch 

gleich abends weggegangen. Er wollte mich 

nicht lassen und dann kam es zu der Rauferei. 

Ich bin unglücklich, dass ich noch hier bin. 

 

STUDENT Haben Sie denn eine andere Stellung? 

 

KARL Nein, aber daran liegt mir nichts, wenn ich nur 

von hier fort wäre.  

 

STUDENT Hören Sie einmal, daran liegt Ihnen nichts? 

 

STUDENT Warum wollen Sie denn bei den Leuten nicht 

bleiben? 

 

KARL Delamarche ist ein schlechter Mensch, ich 

kenne ihn schon von früher her. Und jetzt soll 

ich Diener bei ihm werden? 

 

STUDENT Wenn alle Diener bei der Auswahl ihrer 

Herrschaften so heikel sein wollten wie Sie! 

Sehen Sie, ich bin während des Tages 

Verkäufer, niedrigster Verkäufer, eher schon 

Laufbursche im Warenhaus von Montly. Dieser 

Montly ist zweifellos ein Schurke, aber das 

lässt mich ganz ruhig, wütend bin ich nur, 

dass ich so elend bezahlt werde. 

 Nehmen Sie sich also an mir ein Beispiel. 

 

KARL Wie? Sie sind bei Tag Verkäufer und in der 

Nacht studieren Sie? 

 

STUDENT Ja, es geht nicht anders. Ich habe schon alles 

Mögliche versucht, aber diese Lebensweise ist 

noch die beste. Vor Jahren war ich nur 

Student, bei Tag und Nacht, nur bin ich dabei 

fast verhungert. Aber das ist vorüber. 
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KARL Aber wann schlafen Sie? 

 

STUDENT Ja, schlafen! Schlafen werde ich, wenn ich mit 

meinem Studium fertig bin. Vorläufig trinke 

ich schwarzen Kaffee. 

 

KARL Mir schmeckt schwarzer Kaffee nicht. 

 

STUDENT Mir auch nicht. Aber was wollte ich ohne ihn 

anfangen. Ohne den schwarzen Kaffee würde 

mich Montly keinen Augenblick behalten. 

Ganz genau weiß ich nicht, wie ich mich im 

Geschäft benehmen würde, wenn ich nicht 

dort im Pult eine gleich große Flasche wie 

diese immer vorbereitet hätte, denn ich habe 

noch nie gewagt, mit dem 

 Kaffeetrinken auszusetzen, aber, glauben Sie 

mir nur, ich würde bald hinter dem Pulte 

liegen und schlafen. 

 

KARL Und wann werden Sie mit Ihrem Studium 

fertig werden?  

 

STUDENT Es geht langsam. Es kann noch ein bis zwei 

Jahre dauern. 

 

KARL Ich wollte auch studieren. 

 

STUDENT Seien Sie froh, dass Sie das Studium 

aufgegeben haben. Ich selbst studiere schon 

seit Jahren eigentlich nur aus Konsequenz. 

Befriedigung habe ich wenig davon und 

Zukunftsaussichten noch weniger. 

 

KARL Ich wollte Ingenieur werden. 

 

STUDENT Und jetzt sollen Sie Diener bei diesen Leuten 

werden, das schmerzt Sie natürlich. 

 

KARL Könnte ich nicht vielleicht auch eine Stelle im 

Warenhaus bekommen? 
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STUDENT Versuchen Sie es. Oder versuchen Sie es lieber 

nicht. Dass ich meinen Posten bei Montly 

bekommen habe, ist der bisher größte Erfolg 

meines Lebens gewesen. Wenn ich zwischen 

dem Studium und meinem Posten zu wählen 

hätte, würde ich natürlich den Posten wählen. 

Meine Anstrengung geht nur darauf hin, die 

Notwendigkeit einer solchen Wahl nicht 

eintreten zu lassen. 

 

KARL So schwer ist es, dort einen Posten zu 

bekommen. 

 

STUDENT Ach, was denken Sie denn, es ist leichter, hier 

Präsident zu werden als Türöffner bei Montly. 

 

KARL Sie raten mir also, bei Delamarche zu bleiben? 

 

STUDENT Unbedingt. 

 

[...] 
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