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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, 

Amanda Wingfield wünscht sich für ihre Kinder um jeden Preis eine 

erfolgreiche Zukunft. Doch sowohl Laura wie Tom kommen mit den 

an sie gestellten Leistungsanforderungen nicht zurecht.  

Laura ist extrem schüchtern. Anstatt den teuren Wirtschaftskurs zu 

besuchen, zieht sie sich lieber in ihre eigene Traumwelt zurück. 

Stundenlang spielt sie mit ihrer Glastiersammlung und hört alte 

Schallplatten. Tom arbeitet zwar im Lagerhaus und hält die Familie 

finanziell über Wasser, träumt aber von einer Karriere als Schriftstel-

ler und verbringt jede freie Minute im Kino. Mutter Amanda ist mit 

seinem Lebenswandel überhaupt nicht einverstanden. Sie bittet ihn, 

einen Verehrer für Laura einzuladen. Die Verheiratung ihrer Tochter 

mit einem solventen Partner scheint für sie die letzte Hoffnung im 

Kampf gegen einen sozialen Abstieg zu sein. 

 

Mit Die Glasmenagerie hat Tennessee Williams ein leises Drama ge-

schrieben, in dem sich eine Familie durch einen beengenden, sticki-

gen Alltag kämpft, der nicht selten im Eskapismus endet. 

Fliehen wir selbst auch vor der Realität? 

In welchem Ausmaß müssen wir uns an gesellschaftliche Konventio-

nen halten, ohne von ihnen zerbrochen zu werden? 

Inwieweit liegen die Erfolgschancen der Kinder in den Händen der 

Eltern?  

Wie sehr darf man als Eltern in das Leben der eigenen Kinder eingrei-

fen, ohne übergriffig zu werden? 

Mit unserem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine Hilfestellung ge-

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

Inszenierung, ihren Hintergründen und den dazu passenden spiel-

praktischen Übungen auseinanderzusetzen. Bei weiteren Fragen kön-

nen Sie uns gerne auch direkt kontaktieren oder eine kostenlose Vor- 

oder Nachbereitung durch die Theaterpädagogik für Ihre Klasse oder 

Gruppe buchen.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß! 

„Und was fangen wir jetzt mit dem Rest unseres Lebens an? Setzen 

wir uns hier zur Ruhe und schauen dem Treiben draußen zu? Be-

schäftigen wir uns mit der Glasmenagerie?“ 
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Das Stück 

Amerika in der Großen Depression. Amanda Wingfield lebt mit ihren 

erwachsenen Kindern Laura und Tom in ärmlichen Verhältnissen in 

St. Louis. Tom arbeitet in einer Schuhfabrik und versucht, die Fami-

lie finanziell über Wasser zu halten. Der Vater hat sie schon vor lan-

gem verlassen. Den trostlosen Aussichten des Alltags entflieht jeder 

auf seine Weise: Tom träumt von einer Karriere als Schriftsteller und 

stürzt sich in das turbulente Nachtleben. Amanda schwärmt von ih-

rer Jugend in einem Herrschaftshaus in den Südstaaten, die schüch-

terne Laura konzentriert sich auf ihre Sammlung zerbrechlicher 

Glastiere. Für sie sucht Amanda einen gut situierten Ehemann. Mit 

Jim, einem Arbeitskollegen von Tom, erscheint bei den Wingfields 

eines Abends nicht nur ein geeigneter Kandidat, sondern für alle 

auch die Projektionsfläche ihrer Sehnsüchte.  

 

Mit Die Glasmenagerie schuf Tennessee Williams (1911–1983) ein 

„Erinnerungsspiel“ über den Wunsch jedes Menschen nach Selbstver-

wirklichung und persönlicher Freiheit. Es ist neben Die Katze auf 

dem heißen Blechdach und Endstation Sehnsucht das bekannteste 

Stück des Pulitzerpreis gekrönten Autors. 
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Der Autor 

Thomas Lanier Williams’ enge Verbindung mit den Südstaaten zeigt 

sich bereits in der Wahl seines Künstlernamens „Tennessee“, den er 

ab 1939 benutzte. Er gehört mit Eugene O’Neill, Arthur Miller und 

Thornton Wilder zu den Gründungsvätern des modernen amerikani-

schen Dramas. Geboren wurde er am 26. März 1911 in Columbus im 

US-Bundesstaat Mississippi. Wenige Jahre später zog die Familie 

nach St. Louis, wo sie in ärmlichen und beengten Verhältnissen leb-

te. Er studierte Publizistik und Theaterwissenschaft, besuchte in New 

York Erwin Piscators Kurse für junge Dramatiker und wurde nach ei-

nigen Gelegenheitsjobs zeitweise in Hollywood als Drehbuchschrei-

ber engagiert. Den Durchbruch in Amerika brachte 1944 sein auto- 

biographisch geprägtes Stück Die Glasmenagerie, das aus einem ab-

gelehnten Filmskript hervorgegangen war. International kam der 

Durchbruch mit Endstation Sehnsucht (UA 1947) und Die Katze auf 

dem heißen Blechdach (UA 1955). Beide Stücke wurden mit dem Pu-

litzer-Preis ausgezeichnet. 1943 erreichte ihn die Nachricht, dass 

seine Schwester Rose einer Lobotomie unterzogen wurde, um ihre 

Schizophrenie zu heilen. Nach der umstrittenen Hirnoperation war 

sie nahezu sediert und im Grunde für den Rest ihres Lebens ausge-

schaltet. Williams plagten bis zu seinem Tod ein schlechtes Gewis-

sen und Schuldgefühle, weil er die Entscheidung seiner Eltern nicht 

verhindern konnte. Ab Mitte der 1960er Jahre wurden Williams’ 

Ängste vor Kreativitätsverlust, Alter und Tod sowie seine Alkohol- 

probleme immer bedrohlicher. Seine Werke halfen nicht mehr als Be-

freiungsversuche bzw. als Selbsttherapie. Er flüchtete sich mehr und 

mehr in die Darstellung von psychisch verletzten Menschen, die dem 

Publikum die Identifikation erschwerte. Neben zahlreichen Dramen 

schrieb Williams auch Erzählungen, zwei Romane und eine Autobio-

graphie. Sensibilität und Sprachgefühl paaren sich in seinen Werken 

mit genauer gesellschaftlicher Zustandsbeschreibung und Präzision 

in der Anlage seiner Figuren. Williams starb am 25. Februar 1983 in 

einem New Yorker Hotel – angeblich erstickt an einer Verschluss-

klappe eines Nasensprays.  
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Das Team 

Tobias Karn 

Tom Wingfield 

Sina Weiß 

Laura Wingfield 

Cornelia Heilmann 

Amanda Wingfield 

Martin Behlert 

Jim O’Connor 

Inszenierung   Katharina Schmidt 

Ausstattung   Ivonne Theodora Storm 

Musik    Florian Rynkowski 

Lichtgestaltung  Tilo Schwarz 

Dramaturgie   Petra Jenni 

Regieassistenz  Anna Utech 

Theaterpädagogik  Julius Ferstl 
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Die Regisseurin 

Die Regisseurin Katharina Schmidt wurde in Augsburg geboren und 

studierte zunächst ein Jahr Biotechnologie. Von 2002-2006 studierte 

sie Regie und lernte szenisches Schreiben an der Akademie für dar-

stellende Kunst Ulm. Anschließend arbeitete sie drei Jahre als Regie-

assistentin am Schauspielhaus Graz, bevor sie 2009 als freie Regis-

seurin tätig wurde. Sie inszenierte ua. am Saarländischen Staatsthea-

ter Saarbrücken, am Rheinischen Landestheater Neuss, am Schau-

spielhaus Graz, am Theater Dortmund und am Staatstheater Braun-

schweig. 

An der Badischen Landesbühne inszenierte sie in der Spielzeit 

2012.2013 Mio, mein Mio, in der Spielzeit 2014.2015 Über die Gren-

ze ist es nur ein Schritt, 2016.2017 Pinocchio und in der Spielzeit 

2018.2019 Hexen . 
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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.  

 

Eskapismus 
 

Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik: Definition Eskapismus 

 

Als Eskapismus, Realitätsflucht oder Wirklichkeitsflucht bezeichnet 

man die Tendenz mancher Menschen, aus oder vor der realen Welt 

zu flüchten. Eskapismus ist somit ein Vermeidungshandlung, wobei 

bewusst oder unbewusst gesellschaftliche Zielsetzungen und Hand-

lungsvorstellungen verweigert werden. Diese Flucht vor der Realität 

kann durch geistiges und soziales Abschirmen, durch eine Hinwen-

dung zum Irrationalen, einen übermäßigen Gebrauch von Medien al-

ler Art oder auch durch die Einnahme von Drogen vollzogen werden. 

Eskapismus ist oft eine Folge von persönlichkeits- oder sozialstruktu-

rell bedingten Frustrationen (Stangl, 2019). [...] 

 

Online unter: https://lexikon.stangl.eu/12053/eskapismus/ 

[Stand: 06.03.2019]. 

 

Julia Friedrichs: Die Welt ist mir zu viel 

 

Und ich selbst bin mir genug. Warum viele Menschen sich heute vor 

allem für Stressabbau und Handarbeit interessieren – statt für die 

drängenden Fragen der Gegenwart. […] 

 

Online unter: https://www.zeit.de/zeit-magazin/2015/01/

entschleunigung-biedermeier-handarbeit-stressabbau 

[Stand: 06.03.2019]. 

 

Tobias Wenzel: Weltflucht ist nicht gleich Weltflucht 

 

Wenn von Eskapismus – also Weltflucht – die Rede ist, dann ist das 

oft abwertend gemeint: Die Flucht vor der Wirklichkeit, mit der man 

nicht zurechtkommt. Weltflucht hat aber auch positive Seiten, wissen 

Psychologen, Philosophen und Filmgeschichtler. […] 

Themenbezogenes Material 
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Online unter: https://www.deutschlandfunkkultur.de/theoretische-

grundlagen-des-eskapismus-weltflucht-ist-nicht.2156.de.html?

dram:article_id=361565[Stand: 06.03.2019]. 

 

Juliane Vogler: Gedanken schweifen lassen 

 

Wenn die Gedanken abschweifen und der Verstand sich in Phantas-

tereien verliert, beschäftigen Tagträume das Gehirn. Während man-

che dieser entspannten Flucht aus dem Alltag nicht abgeneigt sind, 

verachten und verpönen andere „Mind-Wandering“. […] 

 

Online unter: http://www.psyheu.de/7255/tagtraeume-sinn-

gedanken-schweifen/ [Stand: 07.03.2019] 

 

http://www.psyheu.de/7292/tagtraeume-realitaetsflucht-gedanken-

schweifen-lassen/  [Stand: 07.03.2019] 

 

Autismus 
 

Welt: 60.000 Autisten – und kein Patient ist gleich 

 

Autismus birgt ein ganzes Spektrum an Ausprägungen: Meist fallen 

die Symptome schon in den ersten Lebensjahren auf – für Eltern 

eine riesige Herausforderung. […] 

 

Online unter: https://www.welt.de/gesundheit/article13018002/60

-000-Autisten-und-kein-Patient-ist-gleich.html [Stand: 06.03.2019]. 

 

Cinthia Briseno: „Oft wünschte ich, die Menschen wären nummeriert“ 

 

Sie haben Probleme, soziale Kontakte zu knüpfen, tun sich schwer, 

Mimiken zu erkennen, und gelten oft als sonderbar. Doch eigent-

lich sind Asperger-Autisten nur eines: anders. Vier Betroffene er-

zählen über ihr Leben mit der Störung – und wie sie ihren Alltag 

damit meistern. […] 

 

Online unter: http://www.spiegel.de/gesundheit/psychologie/

autismus-menschen-mit-asperger-syndrom-berichten-ueber-ihren-

alltag-a-877992.html[Stand: 06.03.2019]. 
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Verhaltenstipps: Wie gehe ich mit einem Asperger-Autisten am besten um? 

 

1. Lerne, was das Asperger-Syndrom ist […] 

2. Höre auf zu stereotypisieren […] 

3. Respektiere die Grenzen […] 

4. Frage bitte, bevor du mit körperlichem Kontakt anfängst […] 

5. Habe realistische Erwartungen zu emotionalen Reaktionen […] 

6. Gib ihm Freiraum, wenn er zu kämpfen hat […] 

7. Benutze klare, nicht irreführende Sprache […] 

8. Bitte um Hilfe und sprich es aus […] 

9. Lasse ihn er selbst sein […] 

10. Vorsicht bei Witzen und Sarkasmus […] 

11. Telefonate – SMS – Mail […] 

12. Finde seine Interessen, seine Hobbys und seine Talente heraus 

[…] 

13. Meide Gruppen, damit er sich auf dich konzentrieren kann und 

sich nicht gestresst fühlt […] 

14. Gib ihm Gelegenheiten und Optionen […] 

 

Online unter: http://asperger-autismus.ch/diverses/verhaltenstipps-

wie-gehe-ich-mit-einem-aspie-um/ [Stand: 06.03.2019]. 

 

Erfolgsdruck und Zukunftsängste 
 

Süddeutsche Zeitung: Mit Erfolgsdruck im Job umgehen: Tagebuch bringt Klarheit 

 

[...] Mancher Arbeitnehmer lässt Erfolgsdruck zur Hochform auflau-

fen. Bei anderen artet er in Stress aus. Statt motiviert an die Arbeit 

zu gehen, fühlen sie sich erschöpft und nervös. Die Ziele scheinen 

zu hochgesteckt. Die Angst, zu versagen, ist groß. In so einer Situati-

on ist es wichtig, innezuhalten, rät Juliana Dreisbach, Psychologin 

und Coach aus Freudenberg bei Köln. Statt fremden oder eigenen 

Erwartungen unreflektiert nachzugeben, sei es besser, zu analysie-

ren, woher der Druck kommt. […] 

 

Online unter: https://www.sueddeutsche.de/news/karriere/arbeit-

mit-erfolgsdruck-im-job-umgehen-tagebuch-bringt-klarheit-dpa.urn-

newsml-dpa-com-20090101-150116-99-07378 [Stand: 06.03.2019]. 
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Inge Kloepfer: Aus Prinzip erfolgreich 

 

[...] Der bloße Erhalt des Erreichten reicht nicht mehr aus, so lässt 

sich der Ausgangspunkt beschreiben. Die Menschen stehen unter 

Druck und fühlen sich dazu gezwungen, sich permanent und in jeder 

Hinsicht zu verbessern. Der Kapitalismus verlangt, das Beste aus sich 

herauszuholen. „Dabei zählt nicht mehr die Anstrengung an sich, 

sondern nur noch der Ertrag“, setzt Sighard Neckel hinzu, der Sozio-

loge. […] 

 

Online unter: https://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/beruf/arbeit

-leistung-erfolg-druck-13546141-p2.html [Stand: 06.03.2019]. 

 

Hildegard Dierks: Der Machbarkeitswahn unserer Zeit 

 

[...] Interessierte Eltern informieren sich in vielen Ratgebern und El-

ternkursen, was dem Wohl des Kindes zuträglich ist. Auf fast jedes 

Problem scheint es eine Antwort zu geben, zumindest ist eine Besse-

rung möglich.  

 

Man muss nur all die guten Ratschläge in die Tat umsetzen und zwar 

gemeinsam mit dem Kind. Eltern stehen in dieser Hinsicht vielfach 

unter Druck, alles was machbar ist auch zu tun und dieser Druck 

wird an die Kinder weitergegeben. […] 

 

Online unter: https://www.lernando.de/magazin/384/Erfolgsdruck-

durch-Eltern [Stand: 06.03.2019]. 

 

S. Schellhaaß/D. Siems: Wenn übermotivierte Eltern ihren Kindern schaden 

 

Zwischen Geigenstunde, Frühenglisch und Schulaufgaben: Aus Sorge 

um die Zukunftschancen ihrer Kinder setzen immer mehr Eltern den 

Nachwuchs einem ungeheuren Leistungsdruck aus. Davon profitiert 

eine ganze Förderindustrie. Doch die Kleinen leiden. Experten halten 

das für eine bedenkliche Fehlentwicklung. […] 

 

Online unter: https://www.welt.de/politik/bildung/article4558744/

Wenn-uebermotivierte-Eltern-ihren-Kindern-schaden.html [Stand: 

06.03.2019]. 
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Christina Berndt: „Man kann seine Kinder auch einfach nur genießen“ 

 

Der Retter bittet seinen Gast aufs Hotelzimmer. Nur da kann Jesper 

Juul, der unerschütterliche Helfer verzweifelter Eltern, ungestört rau-

chen. Gerade ist der dänische Familientherapeut auf Deutschlandrei-

se, um für sein neuestes Buch „Eltern-Coaching – Gelassen erzie-

hen“ (Verlag Beltz) zu werben. Darin dokumentiert der 62-Jährige Be-

ratungsgespräche mit Familien, die in Erziehungsfragen nicht mehr 

weiterwissen. Längst reißen sich Eltern, Pädagogen und Journalisten 

um den Mann, der – wenn er seinem Hang zum Nikotin frönen kann 

– physisch und psychisch wie ein Fels in der Brandung wirkt. In aller 

Seelenruhe erklärt der „Papst der Gelassenheit“ die Welt der Kinder 

von heute und was ihnen einen guten Platz in der Welt verschafft. 

[…] 

 

Online unter: https://www.sueddeutsche.de/wissen/erziehung-man-

kann-seine-kinder-auch-einfach-nur-geniessen-1.1062666 [Stand: 

06.03.2019]. 

 

Welt: Jugendliche haben Zukunftsangst 

 

Die deutschen Jugendlichen haben Angst um ihre berufliche Zukunft. 

Wie das Nachrichtenmagazin Focus unter Berufung auf eine Umfrage 

der Bertelsmann–Stiftung unter knapp 1.000 Jugendlichen berichte-

te, hat mehr als jeder Dritte zwischen 14 und 20 Jahren erhebliche 

Zweifel, daß er einen Ausbildungs- oder einen festen Arbeitsplatz 

bekommt. Fast genauso groß ist die Furcht, später entlassen zu wer-

den. […] 

 

Online unter: https://www.welt.de/politik/article687344/Jugendliche

-haben-Zukunftsangst.html [Stand: 06.03.2019]. 

 

Neurologen und Psychiater im Netz: Wenn die Zukunft jungen Menschen Angst 

macht 

 

[...] Junge Menschen haben noch Träume, heißt es. Genauso ist die 

Jugend von heute aber von Zukunftssorgen geplagt. Finde ich den 

richtigen Job? Finde ich überhaupt einen Job? Wie entwickelt sich die 

Welt? Wie entwickle ich mich selbst? Im Laufe der Pubertät fängt man 

an, sich solche Fragen zu stellen. Grundsätzlich sind Zukunftsängste 

ganz normal – nur auf den richtigen Umgang mit ihnen kommt es 

an. […] 

 

 

 

https://www.sueddeutsche.de/thema/Kinder
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Online unter: https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/

kinder-jugend-psychiatrie/news-archiv/meldung/article/wenn-die-

zukunft-jungen-menschen-angst-macht/ [Stand: 06.03.2019]. 

 

Nostalgie und Erinnerung 
 

Armin Fuhrer: Früher war alles besser? 

 

Ungleichheit, Kriege, Hunger und Armut: Viele Menschen glauben, 

dass es der Welt früher besser ging als heute. Mit den Tatsachen hat 

das nach Ansicht renommierter Wissenschaftler nicht viel zu tun. 

Denn heute gehe es der Welt weniger schlecht als vor 50 Jahren. [...] 

Online unter: https://www.focus.de/wissen/mensch/psychologie/wir

-sind-zu-pessimistisch-frueher-war-alles-besser-warum-diese-aussage

-voellig-falsch-ist_id_9812652.html [Stand 07.03.2019]. 

 

Hanna Drimalla: Vom Vergessen und falschen Erinnern 

 

[…] In den letzten 30 Jahren konnten Psychologen, Neurobiologen 

und Sozialwissenschaftler zeigen: Wir vergessen nicht nur, wir ver-

drehen, verzerren und verformen unsere Erinnerungen wie Knetgum-

mi. Wir werfen durcheinander, wer uns etwas erzählt hat. Wir erin-

nern Erlebnisse, die nie stattgefunden haben. Es scheint, als hätte 

die Evolution beim Gedächtnis nicht richtig aufgepasst. [...] 

 

Online unter: https://www.dasgehirn.info/denken/gedaechtnis/vom-

vergessen-und-falschen-erinnern [Stand 07.03.2019]. 

  

Selbstwert 
 

Katrin Zeug: Süchtig nach Anerkennung 

 

[…] Gerade hierzulande gilt das Motto: Lob ist, wenn niemand me-

ckert. Skeptisch sein gilt als clever, Begeisterung schnell als naiv. 

Aber wo das Anerkennen fehlt, fühlen sich Menschen irgendwann 

unsichtbar. Sie werden nachlässig, unzufrieden, antriebslos oder gar 

krank. […] 

 

Online unter: https://www.zeit.de/zeit-wissen/2013/04/psychologie

-soziale-anerkennung [Stand: 07.03.2019]. 
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Julia Schaaf: Frauen leiden häufiger unter Selbstzweifeln als Männer 

 

[…] Wer kennt das nicht: Eine großartige Frau hadert, stellt ihr Licht 

unter den Scheffel und muss gedrängt werden, den Schritt ins Ram-

penlicht zu gehen. Während mäßig kompetente Kerle vor Selbstbe-

wusstsein strotzend nach den Sternen greifen. Nicht alle Frauen sind 

so, und es gibt auch zweifelnde Männer. [...] 

 

Online unter: https://www.faz.net/aktuell/stil/leib-seele/frauen-

leiden-haeufiger-unter-selbstzweifeln-als-maenner-13002658.html 

[Stand 07.03.2019]. 

 

 

Eva Heidenfelder: Resilienz – Die unsichtbare Kraft 

 

Es gibt sie, die Helden des Arbeitsalltags. Die selbst unter enormem 

Zeitdruck ruhig bleiben und für weniger nervenstarke Kollegen ein 

aufmunterndes Wort finden. An denen die Kritik des cholerischen 

Chefs abprallt wie ein Basketball von einem Turnhallenboden. Die 

abends länger bleiben, wenn ein wichtiges Projekt abgeschlossen 

werden muss, aber auch deutlich sagen, wenn sie dafür am nächsten 

Tag erst später ins Büro kommen wollen. […] 

 

Online unter: https://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/beruf/

resilienz-die-unsichtbare-kraft-13339688.html [Stand 07.03.2019]. 
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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 würdest du die Handlung des Stückes in wenigen Worten zusam-

menfassen? 

 

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

ckes? Welche Themen werden noch behandelt? 

 

In welcher Zeit und an welchem Ort spielt das Stück für dich? 

 

Wo siehst du Anknüpfungspunkte zu unserer heutigen Welt? 

 

Tom ist der Erzähler des Stücks. Ist er deiner Meinung nach auch die 

Hauptfigur? 

 

Wie versteht ihr den Titel Die Glasmenagerie? 

 

Zur Inszenierung: 

 

Welche Elemente haben dich fasziniert, irritiert oder besonders inte-

ressiert? 

 

Warum war das Bühnenbild zu Beginn verhüllt? Und wieso sind die 

Wände, Fenster und Möbel des Wohncontainers nur teilweise zu se-

hen? 

 

Die Figuren spielen nicht nur innerhalb der Wohnung, sondern auch 

außerhalb. Wo befinden sich die Figuren dann für dich? 

 

Wie hast du die Kostüme wahrgenommen und was sagen sie über die 

jeweilige Figur aus? 

 

An manchen Stellen wird die Bühne für einen Augenblick verdunkelt. 

Was könnte das bedeuten? 

 

Die Figuren vermeiden manchmal den Blickkontakt, obwohl sie mitei-

nander sprechen. Was für eine Wirkung hat das auf dich? 

 

Tom tritt immer wieder als Erzähler auf. Wie findet dieser Perspekti-

venwechsel statt? 

Fragen für die Vor-/Nachbereitung 
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Ton und Musik: 

 

„In der Erinnerung geschieht scheinbar alles mit Musikbegleitung.“, 

sagt Tom zu Beginn des Stückes. Inwiefern hat die Hintergrundmu-

sik die Szenen verändert? Wie wirkt die Musik, wenn die Figuren 

schweigen? 

 

Was bedeutet der wiederkehrende Klang des Hammerschlags für 

dich? 

 

Tom spricht nicht nur selbst auf der Bühne, sondern auch über ein 

Mikrofon und über Bandeinspielung. Wie wirkten diese Effekte auf 

dich? Welchen Zweck könnten sie haben? 

 

Thema: Familie 

 

Mr. Wingfield hat die Familie vor Jahren verlassen. Inwiefern ist er 

dennoch präsent? 

 

Was haben Laura und Tom für ein Verhältnis zu ihrem Vater? 

 

Kannst du nachvollziehen, dass Tom seine Familie verlässt, um 

Abenteuer zu erleben? 

 

Wieso setzt Amanda ihre Kinder unter solchen Leistungsdruck? 

Kannst du ihre Beweggründe verstehen? 

 

Was ist Amandas größte Sorge bezüglich ihrer Kinder? 

 

Fühlst du dich auch manchmal unter Druck gesetzt bezüglich dei-

ner Zukunft? Wenn ja, von wem? Wie gehst du damit um? 

 

Thema: Selbstverwirklichung 

 

Laura schafft es nicht, eine beruflich Karriere einzuschlagen. Hat 

ihre Mutter dann recht oder unrecht, wenn sie meint, dass Laura als 

einzige Alternative die Heirat bliebe? 

 

Was sind deiner Meinung nach die Zukunftspläne von Laura? Kannst 

du sie nachvollziehen? 

 

Werden Tom und Jim ihre Träume verwirklichen können? 
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Hast du schon Zukunftspläne? 

 

Kommt darin eine Berufskarriere und eine Familie vor oder nur eins 

von beiden? 

 

Wie sieht dein Zukunftstraum aus? 

 

Thema: Nostalgie und Vergangenheit 

 

Das Stück wird von Tennessee Williams als memory play bezeich-

net. Was bedeutet das? Warum erzählt Tom uns seine Geschichte? 

 

Erinnerungen entsprechen nie vollumfänglich der Wahrheit. Gibt es 

Szenen im Stück, die in Wirklichkeit vielleicht anders abgelaufen 

sein könnten?  

 

Warum schwelgt Amanda so gerne in Erinnerungen an ihre Jugend? 

 

Kennst du Leute aus deinem Umfeld, die behaupten, früher sei alles 

besser gewesen? Woher kommt wohl ihre Meinung? 

 

Gibt es Erlebnisse in deiner Vergangenheit, an die du dich beson-

ders gerne erinnerst? 

 

Thema: Selbstwert 

 

Welches Bild haben die Figuren über sich selbst? 

 

Worin liegen deine eigenen Stärken? 

 

Das gläserne Einhorn ist ein wiederkehrendes Symbol im Stück. Wo-

für steht es wohl? 

 

Was ist deiner Meinung nach der Grund, dass Laura so schüchtern 

ist? 

 

Laura sagt über sich selbst, dass sie verkrüppelt sei. Was meint sie 

damit? 

 

Was ist Autismus? 

 

Glaubst du, Laura ist eine Autistin? 
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Kennt ihr jemanden, der oder die autistisch veranlagt ist? 

Wie geht man mit einer Person um, die außergewöhnlich schüch-

tern ist? 

 

Thema: Traum und Realitätsflucht 

 

Was bewirkt Jim durch seine Anwesenheit bei den Wingfields, bevor 

er seine Verlobung bekanntgibt? Welche danach? 

 

Alle Figuren haben ihre eigenen Wege, der Wirklichkeit zu entflie-

hen. Welche sind das jeweils? Warum tun sie das? 

 

Machst du manchmal etwas Ähnliches? Wenn ja, was machst du 

und wo? 

 

Was ist ein Tagtraum? 

 

Inwiefern ist das Verträumtsein eine gute Eigenschaft und inwiefern 

eine schlechte? 
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Warm-up 

(Nicht) Gehen lassen 

 

Thema: Impulse, Bewegung, Konzentration, Reaktion, Freiraum 

Dauer:  5–10 Minuten 

 

Die Teilnehmenden finden sich zu Paaren zusammen, wobei eine 

Person übrig bleiben muss. Die Paare bilden anschließend einen 

Kreis, sodass ein Partner hinter dem anderen steht und alle Teilneh-

menden einander sehen können. Die Teilnehmenden im Außenkreis 

sind die „Aufpasser“ und die Teilnehmenden im Innenkreis die 

„Springer“. Die Aufpasser legen die Hände auf ihren Rücken und dür-

fen sich nicht von der Stelle bewegen.  

Die Person ohne Partner reiht sich nun ebenfalls im Innenkreis ein 

und muss versuchen, durch Blickkontakt und Blinzeln einen der 

Springer zu sich zu locken. Diese wiederum müssen versuchen, der 

Aufforderung zu folgen, ohne dabei von ihrem jeweiligen Aufpasser 

aufgehalten zu werden, denn die Aufpasser können den Fluchtver-

such durch leichte Berührung unterbinden. Gelingt es einem Sprin-

ger, seinem Partner zu entfliehen, ohne berührt zu werden, so reiht 

er sich in den Außenkreis der ehemals einzelnen Person ein und ist 

nun dessen Aufpasser. Da nun erneut eine Person ohne Partner ist, 

geht es von Neuem los. 

 

Variante:  Die Übung kann auch mit mehreren Einzelgängern im 

Kreis durchgeführt werden. 
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Gruppenübung 

Satz-für-Satz-Erzählung 

 

Thema:  Erzähltheater, Improvisation, Inhalt des Stücks 

Zeit:   10 Minuten 

 

Die Teilnehmenden bilden einen Kreis. Die Gruppe soll nun den In-

halt des Stücks Die Glasmenagerie nacherzählen. Dazu beginnt je-

mand aus der Gruppe mit einem Satz, die nächste Person im Uhrzei-

gersinn versucht dabei, den erzählten Teil der Geschichte mit einer 

Geste darzustellen. Nach dem Satz übernimmt sie selbst die Erzäh-

lerrolle und erzählt die Geschichte einen Satz lang weiter, während 

die nächste Person in der Reihe das Erzählte wieder darstellt usw. 

 

Variante: Falls die Teilnehmenden den Inhalt des Stücks noch nicht 

kennen, kann auch eine andere, ihnen bekannte Geschichte erzählt 

oder eine neue erfunden werden.  
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Szenisches Schreiben 

Erzählung 
 

Thema:  Kreatives Schreiben, Empathie zu den Figuren 

Zeit:   40 Minuten 

 

Die Teilnehmenden werden in drei Gruppen aufgeteilt, wobei jede 

Gruppe entweder Amanda, Laura oder Tom zugeordnet ist. Nun 

schreiben die Kleingruppen in 15 Minuten einen kurzen Brief/eine 

Postkarte von ihrer jeweiligen Figur an den Familienvater. Wann das 

Schreiben des Briefs in der Geschichte zu verorten ist, ist den Teil-

nehmenden überlassen. Daraufhin erhalten sie 10 Minuten Zeit, um 

untereinander eine Idee zu entwickeln, ihren Brief zu präsentieren. 

Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Anschließend präsen-

tieren die Gruppen ihre Briefe. Danach wird jeweils in der gesamten 

Gruppe darüber diskutiert. 

 

Hinweise für die Spielleitung:  

 

 Für diese Übung sollte der Inhalt des Stücks bekannt sein. 

 In der Theaterarbeit stehen die subjektiven Empfindungen der 

Teilnehmenden im Vordergrund, daher sollten in der Bespre-

chung wertende Ausdrücke wie „richtig“ oder „falsch“ vermie-

den werden. 

 Die Spielleitung hat während der Diskussion die Aufgabe, das 

Gespräch zu moderieren. Ein bewährtes Modell ist es, zu-

nächst die Zuschauenden ihre Beobachtungen mitteilen zu las-

sen und dann erst die Akteure sprechen zu lassen, damit das 

Gespräch nicht in Rechtfertigungen verfällt. Auch Fragen soll-

ten erst später gestellt werden. 

 Als Inspiration für die Schreibarbeit können folgende Fragen 

an die Teilnehmenden weitergegeben werden: 

 - Welche Beziehung hat eure Figur zu dem Vater? 

 - Was für ein Bild hat eure Figur von dem Vater? 

 - Wie wird die Figur reagiert haben, als der Vater sie verließ?

 - Ist eure Figur dem Vater gegenüber ehrlich? 

 - Was könnte ein Grund für den Brief sein? 

 

 

 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     23 

 

 

 

Vergangenheitsreise  
 

Thema:  Konzentration, Einstimmung, Bewusstsein, Wert- 

  schätzung 

Zeit:  10 Minuten 

 

Die Teilnehmenden sitzen oder liegen mit geschlossenen Augen im 

Raum verteilt auf dem Boden. Sie erhalten nun die Gelegenheit, sich 

an ein oder zwei besonders schöne Erlebnisse aus ihrer Vergangen-

heit zu erinnern und ein wenig darin zu schwelgen. Nach einigen Mi-

nuten können sie Ausschnitte aus ihrem Gedankengang verbalisie-

ren, dabei muss nicht auf Kohärenz geachtet werden. Es sollten je-

doch nicht zwei Leute gleichzeitig sprechen. Ebenfalls kann nach Be-

lieben ruhige Musik eingespielt werden. 

Abschlussritual 
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Auszüge aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Textfassung Die 

Glasmenagerie vom März 2019 [Änderungen vorbehalten]. Anhand 

dieser Auszüge können Sie mit den Jugendlichen Themen wie 

„Zukunftsängste“, „Zukunftsträume“ und „Realitätsflucht“ bearbeiten. 

Mögliche Diskussionsfragen finden Sie auf den Seiten 16 bis 19. 

 

Zweite Szene 

 

[...] 

 

Amanda Und was fangen wir jetzt mit dem Rest unseres Lebens 

an? Setzen wir uns hier zur Ruhe und schauen dem 

Treiben draußen zu? Beschäftigen wir uns mit der 

Glasmenagerie? Legen wir bis zum Umfallen diese 

zerkratzten Platten auf, die uns dein Vater 

zurückgelassen hat? Eine Geschäftskarriere können wir 

uns ja aus dem Kopf schlagen. Was bleibt uns noch 

anderes übrig als lebenslängliche Abhängigkeit? – Ich 

weiß nur zu gut, was aus unverheirateten Frauen wird, 

die es nicht geschafft haben, sich im Leben eine 

Position zu erobern. Ich hab bei uns im Süden genug 

traurige Fälle gesehen – abgeschoben in ein Zimmer, so 

groß wie eine Mausefalle, kleine Frauen, wie flatterige 

Vögel, aber ohne Nest –, ihr ganzes Leben auf ein 

Gnadenbrot angewiesen! Sieht so die Zukunft aus, die 

wir für uns ins Auge gefasst haben? Ich schwör dir, das 

ist die einzige Alternative, die ich mir vorstellen kann. 

Keine wundervolle Alternative, nicht wahr?  Natürlich – 

einige Mädchen heiraten ja auch. Hast du denn noch 

nie einen Jungen gemocht? 

 

LAURA  Doch Mutter, ich hab mal einen gemocht.  

 

AMANDA  Er hat dir ein Bild von sich gegeben?  

 

LAURA  Sein Name war Jim. Er hatte eine wundervolle Stimme. 

Montag, Mittwoch und Freitag saßen wir zusammen im 

großen Hörsaal, links und rechts vom Gang. Er hat mich 

immer – Blaue Rose genannt.  

Anhang 
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AMANDA  Warum hat er dir so einen Namengegeben?  

 

LAURA  Als ich damals diese Brustfellentzündung hatte – ich 

sagte, ich hätte Pleurose gehabt...  

 

AMANDA  Pleuritis!  

 

LAURA  Ja, ich weiß, aber ich hab Pleurose gesagt, und er 

dachte, ich hätte Blaue Rose gesagt! Darum hat er 

mich danach immer so genannt: „Hallo, Blaue Rose!“ 

Das Mädchen, mit dem er ging – Emily Meisenbach – 

war das am besten angezogene Mädchen im College. 

Sie hat auf mich nie den Eindruck gemacht, als würde 

sie was ernst nehmen ... In der Zeitung hab ich dann 

gelesen – dass sie sich verlobt haben. Das ist – sechs 

Jahre her! Wahrscheinlich sind sie jetzt schon 

verheiratet.  

 

AMANDA  Mädchen, die nicht für eine Geschäftskarriere 

auserkoren sind, enden gewöhnlich damit, dass sie 

einen netten jungen Mann heiraten. Und du wirst es 

genauso machen. (LAURA stößt ein erschrecktes, 

zweifelndes Lachen aus. Sie nimmt schnell ein 

Glasstückchen.)  

 

LAURA  Aber, Mutter – 

 

AMANDA Ja?  

 

LAURA  Ich bin – verkrüppelt!  

 

AMANDA  Unsinn! 
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Dritte Szene 

 

[...] 

 

AMANDA Ich glaube, du machst Sachen, die du später bereuen 

wirst, und deshalb führst du dich so auf. Ich glaube 

nicht, dass du jeden Abend ins Kino gehst. Niemand 

geht Nacht für Nacht ins Kino, kein Kino dauert bis 

zwei Uhr früh. Und dann kommst du hereingestolpert, 

schläfst drei Stunden und gehst zur Arbeit. Oh, ich 

kann mir richtig vorstellen, wie du dich da anstellst. 

Völlig erledigt, weil du in einem miserablen Zustand 

bist.  

 

TOM  Ja, ich bin in einem miserablen Zustand!  

 

AMANDA  Wie kannst du es wagen, deinen Job aufs Spiel zu 

setzen? Unser aller Sicherheit aufs Spiel zu setzen?  

 

TOM  Hör mal! Glaubst du, ich bin scharf auf das Lagerhaus? 

(Er beugt sich grimmig zu ihr hinunter.) Glaubst du, ich 

hab mich in „Kontinentale Schuhwaren“ verliebt? 

Glaubst du, ich will fünfundfünfzig J a h r e meines 

Lebens da unten in diesem – Betonbunker verbringen! 

Mit – Leuchtstoff–Röhren?! Schau mal, da wär’s mir 

lieber, jemand nimmt ein Stemmeisen und schlägt mir 

den Schädel ein! Aber ich g e h e! Jedes Mal, wenn du in 

der Früh reinkommst und dein gottverdammtes 

„Morgenstund hat Gold im Mund“ brüllst! Da denk ich 

jedes Mal, wie glücklich doch die T o t e n sind. Aber 

ich steh auf. Ich gehe. Für fünfundsechzig Dollars im 

Monat gebe ich alles auf, was ich j e zu tun und zu sein 

geträumt habe. Und da sagst du, ich denke – denke 

immer nur an mich selbst. Also, wenn ich nur an mich 

selbst gedacht hätte, Mutter, dann wäre ich schon 

längst wo er ist – nämlich WEG! (Er zeigt auf die 

Fotografie des Vaters. Er will an ihr vorbeigehen. Sie 

nimmt ihn am Arm.) Bitte, fass mich nicht an, Mutter!  

 

AMANDA  Wo gehst du immer hin?  

 

TOM  Ich geh ins K i n o!  

 

AMANDA  Ich glaube diese Lüge nicht! (TOM kehrt zu AMANDA 
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zurück und beugt sich über ihre zierliche Figur. Sie 

schnappt nach Luft und weicht zurück.)  

 

TOM  Ich gehe in Opiumhöhlen! Ja, Opiumhöhlen, 

Lasterhöhlen und Verbrecher-Unterschlupfe, Mutter. 

Ich bin ein Berufskiller! Und ich betreibe eine Puffkette 

am Fluss! Tagsüber bin ich ein einfacher, ehrlicher 

Lagerhausarbeiter, und nachts bin ich ein 

dynamischer König der Unterwelt. Na, und dann geh 

ich noch ins Spielkasino und verjuble ein Vermögen 

am Roulettetisch! Oh, ich könnte dir Sachen erzählen, 

die dir den Schlaf rauben! Meine Feinde planen, den 

ganzen Laden hier mit Dynamit in die Luft zu jagen. 

Eines Nachts lassen sie uns alle hier hochgehen! Was 

wär ich froh und glücklich, und du auch! Du würdest 

auch mit hochgehen, hoch hinauf auf einem 

Besenstiel, über die Blauen Berge, mit deinen siebzehn 

Verehrern. Du hässliche – sabbernde, alte – Hexe! 
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Siebte Szene 

 

[...] 

 

JIM  Das kleine Glaspferd mit dem Horn? (Sie bückt sich 

und hebt es auf.) Ist es zerbrochen?  

 

LAURA  Jetzt ist es wie all die andern Pferde.  

 

JIM  Hat es sein – Dings – verloren?  

 

LAURA  Sein Horn! Das macht nichts. Vielleicht ist es Glück im 

Unglück.  

 

JIM  Das werden Sie mir sicher nie verzeihen. Das war doch 

Ihr Lieblingsglasstück.  

 

LAURA Ich habe keine Lieblinge (Pause) fast keine. Das ist kei-

ne Tragödie. Glas bricht ja so leicht. Wie sehr man 

auch aufpasst.  

 

JIM  Tut mir schrecklich leid, wirklich. 

 

LAURA  (lächelt) Ich stell mir einfach vor, es hat eine Operation 

gehabt. Das Horn wurde ihm abgenommen, damit es 

sich nicht mehr vorkommt wie – eine Missgeburt! (Sie 

lachen beide.) Jetzt wird es sich bei den andern Pfer-

den ohne Horn wohler fühlen...  

 

JIM  Wissen Sie – Sie sind – nun – ganz anders! Überra-

schend anders als alle, die ich kenne! (Seine Stimme 

wird weich und zurückhaltend. Ein echtes Gefühl.) Darf 

ich Ihnen das sagen? (LAURA ist beschämt und sprach-

los.) Ich meine es im guten Sinn – (LAURA nickt 

schüchtern und sieht zur Seite.) Bei Ihnen hab ich das 

Gefühl – ich weiß nicht, wie ich’s sagen soll! Normaler-

weise bin ich beim Formulieren ganz schön geschickt, 

aber – hier weiß ich nicht, wie ich es sagen soll! 

(LAURA fasst sich an den Hals und räuspert sich. Sie 

spielt mit dem zerbrochenen Einhorn in ihrer Hand. 

Seine Stimme wird noch weicher.) Hat Ihnen schon mal 

jemand gesagt, wie hübsch Sie sind? (Eine Pause ent-

steht, in der die MUSIK etwas lauter wird. LAURA sieht 

verwundert auf und schüttelt den Kopf.)  
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 Sie sind ganz anders als die andern. (Seine Stimme 

wird leise und belegt. LAURA wendet sich ab. Ihr wird 

fast schwindlig beim Ansturm dieser unbekannten 

Gefühle.) Die sind gewöhnlich, aber – Sie – nun, Sie 

sind – die B l a u e R o s e! (Bild auf der PROJEKTION: 

blaue Rose) (Die MUSIK wechselt.)  

 

LAURA  Aber blau ist ganz falsch für – Rosen...  

 

JIM  Auf Sie passt es aber! Sie sind – hübsch! Ihre Augen – 

Ihr Haar – sind hübsch. Ihre Hände sind hübsch. (Er 

nimmt sie bei der Hand.) Stolz müssen Sie sein statt 

schüchtern. (Seine Hand rutscht zu ihrer Schulter 

hoch, während die MUSIK anschwillt. Dann dreht er 

sie plötzlich zu sich und küsst sie auf die Lippen. Als 

er sie loslässt, sinkt LAURA mit einem seligen, benom-

menen Blick auf die Couch. 

 

 wendet sich ab und fischt in der Tasche nach einer 

Zigarette.) (Schrift auf der PROJEKTION: „Ein Anden-

ken“) Trottel! 

 

[...] 
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QUELLEN:  

 

Autorenfoto: Tennessee Williams. Online unter: https:// 

   www.loa.org/writers/281-tennessee-williams 

   [Stand: 20.02.2019]. 

 

Regiefoto:  Katharina Schmidt © romanko. 

 

Material:   Siehe Quellenangaben auf den Seiten 8 bis 14 

 

Haftung für Links: Unser Begleitmaterial enthält Links zu externen 

   Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 

   Einfluss haben. Deshalb können wir für diese  

   fremden Inhalte auch keine Gewähr überneh- 

   men. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist  

   stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der 

   Seiten verantwortlich. Hiermit distanzieren wir 

   uns ausdrücklich von den verlinkten Seiten.  

   Eine permanente inhaltliche Kontrolle der ver- 

   linkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhalts

   punkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. 

   Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen  

   werden wir derartige Links umgehend entfer- 

   nen. 

 

Textauszüge:  Tennessee Williams: Die Glasmenagerie. Über 

   setzt von Jörn van Dyck. Köln: Jussenhoven &  

   Fischer 2006 

   Fassung BLB / Katharina Schmidt vom Januar  

   2019. 
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