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Judith Jäger 

Theaterpädagogin 

Telefon: 07251.72728 

E-Mail: jaeger(at)dieblb.de  

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

Ihre Schülerinnen und Schüler wachsen in einer Welt auf, die in Frau-

en und Männer unterteilt ist. Noch immer sind es in unserer Gesell-

schaft hauptsächlich Männer, die Führungs- und Machtpositionen in-

nehaben. Laut des ehemaligen Präsidenten des Wirtschafts- und Sozi-

alrats der Vereinten Nationen, Hamidon Ali, werden zwei Drittel aller 

Arbeitsstunden weltweit von Frauen geleistet, jedoch erhalten sie nur 

etwa zehn Prozent des weltweiten Einkommens. Zwar sind Frauen in 

Europa offiziell gleichberechtigt, doch auch hier definieren ge-

schlechterspezifische Zuschreibungen und versteckte Rollenerwar-

tungen das Frauenbild und haben weitreichende Auswirkungen auf 

das soziale Miteinander. 

Überzeugt davon, dass es im Westen für Frauen möglich sei, selbst-

bestimmt zu leben, verließ die Autorin Nino Haratischwili ihre Heimat 

Georgien und immigrierte nach Deutschland. Doch sie musste fest-

stellen, dass auch in Europa Geschlechtergerechtigkeit defacto noch 

lange nicht erreicht ist. Ähnliche Erfahrungen macht die Figur Lena in 

ihrem Stück Die zweite Frau. Mit großen Hoffnungen verlässt Lena 

ihre Heimat im Osten und wird in Europa Haushaltshilfe in einer rei-

chen Familie. Dabei erfährt sie, dass Mutter und Tochter dieser Fami-

lie ebenso um Selbstbestimmung ringen wie sie. 

 

In Die zweite Frau verhandelt Haratischwili die Themen Emanzipati-

on, Wohlstandsverwahrlosung und Migration. Mit unserem Begleit-

material wollen wir Ihnen eine Hilfestellung geben, um sich mit Ihrer 

Klasse oder Gruppe differenzierter mit der Inszenierung und ihren 

Hintergründen auseinanderzusetzen.  

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne auch direkt kontaktieren.  

  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß! 

„Du kriegst es hin. Du kriegst es anders hin. Du wirst nicht so leben, 

dass du warten musst, auf kleine Glückshäppchen, und umgänglich 

und nett wirst du auch nicht sein, gefällig, anschmiegsam und 

weich ...“ 

Katja Becht 

Theaterpädagogin 

Telefon: 07251.72737 

E-Mail: becht(at)dieblb.de  
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Das Stück 

Laura ist schön, reich, todkrank und voller Wut über ihr verpfuschtes 

Leben! In der Rolle der liebenden Ehefrau und fürsorglichen Mutter 

sind ihre eigenen Bedürfnisse auf der Strecke geblieben. Die Haus-

haltshilfe Lena soll ihren Platz einnehmen, sie ersetzen und das Le-

ben nachholen, das sie versäumt hat: die Rache an ihrem narzissti-

schen Ehemann und die Erziehung der hasserfüllten Tochter zu ei-

ner selbstbewussten Frau. 

Das Stück ist eine bissige Abrechnung mit dem alten Europa, mit 

Selbsttäuschungen und weiblichen Rollenbildern: eine raben-

schwarze Tragikomödie der Erfolgsautorin Nino Haratischwili. 

 

Spieldauer: ca. 85 Minuten  

Ab 14 Jahren/9. Klasse  

 

Themen: Europa und seine Abgründe, Emanzipation, Ungleichheiten, 

Sinnsuche, Migration Bildungsplan: Ethik: Armut und Reichtum, 

Selbstbestimmung, Geschlechtergerechtigkeit; Gemeinschaftskunde: 

Europäische Union, Wohlstand und Wohlstandsverteilung 
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Die Autorin 

Nino Haratischwili wurde 1983 in Georgien geboren und lebt heute 

in Deutschland. Nach dem Studium der Filmregie in Tiflis studierte 

sie von 2003 bis 2007 Regie an der Theaterakademie Hamburg. 

2008 gewann sie mit Liv Stein einen der beiden Autorenpreise des 

Heidelberger Stückemarktes. Ihre Romane Das achte Leben (Für Bril-

ka) und Die Katze und der General wurden mit mehreren renommier-

ten Literaturpreisen ausgezeichnet. 2019 erhielt Haratischwili für ihr 

Gesamtwerk den Schiller-Gedächtnispreis des Landes Baden–

Württemberg. In der Spielzeit 2009.2010 inszenierte sie an der Badi-

schen Landesbühne ihr Stück Le petit maître. Mit Die zweite 

Frau steht nun zum zweiten Mal ein Stück dieser eindrucksvollen Au-

torin auf dem BLB-Spielplan.  
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Das Team 

Inszenierung    Evelyn Nagel 

Ausstattung    Franziska Smolarek   

Dramaturgie    Petra Jenni 

Regieassistenz   Gina Jasmina Wannenwetsch 

Theaterpädagogik   Judith Jäger 

 

Nadine Pape 

Lena 

Cornelia Schönwald 

Laura 

Sina Weiß 

Agnes 
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Die Regisseurin 

Evelyn Nagel kommt aus Berlin, wo sie zunächst Germanistik, Roma-

nistik und Kunstwissenschaft studierte, dann aber von 1992 bis 

1996 eine Schauspielausbildung an der Hochschule für Film und 

Fernsehen Potsdam-Babelsberg absolvierte. Von 1996 bis 1998 war 

sie an den Landesbühnen Sachsen in Radebeul engagiert und wech-

selte 1998 an die Badische Landesbühne. Evelyn Nagel hat an der 

BLB bereits mehrfach Regie geführt, so etwa bei Der Besuch der al-

ten Dame und Die Grönholm-Methode.  
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Liebe Evelyn, was fasziniert dich an dem Stück „Die zweite Frau“? 

 

Mich fasziniert das breite Themenspektrum, das die Autorin hier auf-

blättert: Emanzipationskampf, Wohlstandskritik, Zerrbild eines kran-

ken und arroganten Europas, Generationenkonflikt, menschliche Ab-

gründe … All diese Themen verhandelt Haratischwili in ihrem Stück, 

ohne theoretisch, besserwisserisch oder abgehoben zu werden. Sie 

kreiert drei lebendige Frauenfiguren mit emotionalen Tiefen, die für 

jede Schauspielerin starke Arbeitsgrundlagen bieten. 

Dazu kommt eine Sprache, die bildgewaltig, teils sogar poetisch ist 

und im Spiel dennoch „saftig“ und organisch klingt. 

Zu guter Letzt hat und behält dieses Stück ein Geheimnis – man kann 

es nicht endgültig entschlüsseln. So was gefällt mir sehr, da das 

Stück dadurch seine Eigenständigkeit bewahrt und sich nicht kom-

plett auserzählen lässt. 

 

Laura, Agnes und Lena stehen an sehr unterschiedlichen Punkten im Le-

ben. Gibt es etwas, was die drei Frauen verbindet?  

 

Alle drei verbindet eine ganz starke, verzweifelte Sehnsucht. Sie wol-

len ihr bisheriges Leben unbedingt ändern, was mit dem Gefühl ein-

hergeht, den falschen Lebensweg eingeschlagen zu haben. Außer-

dem verbindet sie eine Einsamkeit ihrer Herzen und Seelen und alle 

drei leiden darunter, in ihrer Person nicht erkannt und gesehen zu 

werden.  

 

Die metaphorische Sprache des Stückes wird von der Bühnenästhetik un-

terstrichen. Welche konzeptionellen Überlegungen stehen hinter dem Büh-

nen– und Kostümbild?  

Das müsste eigentlich unsere Ausstatterin Franziska Smolarek beant-

worten. Sie stieß bei ihren Recherchen nämlich auf das Bild Das Eis-

meer von Caspar David Friedrich, welches grandios zum Stück passt. 

Haratischwili beschreibt in ihren Regieanweisungen eine kalte, un-

wirtliche und unwirkliche Welt. Außerdem wollten wir einen abstrak-

ten Raum, der mehr die Innenwelt der Figuren widerspiegelt als einen 

konkreten Ort. Dennoch hat unser Bühnenbildentwurf anfangs noch 

stark an eine postmoderne Wohnung erinnert. Wegen Corona muss-

ten wir diesen jedoch reduzieren. Ich bin im Nachhinein darüber aber 

sehr froh, da die Schauspielerinnen so viel mehr Fokus bekommen – 

und die sind ja das Wichtigste.  

 

Interview mit der Regisseurin 
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Im Stück sagt die aus dem Osten kommende Haushaltshilfe Lena: „Ich ha-

be immer gedacht, wenn ich geh, komme ich an.“  Wie ergeht es Lena in 

Europa? Findet sie das erhoffte Glück? 

 

Die Naivität ihres ursprünglichen Lebenstraumes, dass Europa der 

Weg ins Glück wäre, muss sie schnell hinter sich lassen. Die kapitalis-

tische Realität ihrer neuen Heimat, in der sie zum Überleben 

„westliche Ärsche putzen“ muss, um als „Melkkuh“ ihre zurückgelas-

sene Familie zu ernähren, begreift sie sofort. Aber darüber hinaus 

entscheidet sie sich für den puren Materialismus und lässt sich gewis-

sermaßen kaufen. Sie übernimmt Lauras luxuriöses Leben und wird 

„zur zweiten Frau“.  

Das hat nichts mehr mit romantischen Glücksvorstellungen zu tun, 

aber die kann man sich wahrscheinlich ohnehin nur in einer materiell 

abgesicherten Welt leisten und sie taugen nicht für den Pragmatis-

mus, den Lena durch ihren Lebensweg gezwungen war zu entwickeln. 

 

Die Beziehung zwischen Agnes und ihrer Mutter ist aufs Äußerste ange-

spannt. Welche Ängste und Bedürfnisse stecken deiner Meinung nach hin-

ter diesen kalten Fassaden? 

 

Das Stück steigt ja bereits am Höhepunkt des „Gefrierbrandes“ zwi-

schen Mutter und Tochter ein. Wie es dazu kam, ist psychologische 

Spekulation. 

Man kann sehen, dass Laura eine sehr perfektionistische Frau ist, die 

ihrer gesellschaftlichen Rolle als gut situierte Dame in einer Wohl-

standsgesellschaft immer gerecht werden wollte.  

Dies spiegelt sich auch in der Erwartungshaltung ihrer Tochter gegen-

über. Liebe und Zuneigung gab es in dieser Mutter-Tochter-

Beziehung wohl nur in sehr homöopathischer Dosierung, wenn über-

haupt.  

Dass Agnes sich daher emotional eingekapselt hat, ist nur zu ver-

ständlich. Zumal sie nur allzu gut spürt und sieht, dass das Leben ih-

rer Mutter ein Selbstbetrug ist. Verachtung und Hass sind die Konse-

quenz; Kommunikationsverweigerung und Provokationen sind hilflo-

se Versuche, sich zu wehren. 

Durch den bevorstehenden Krebstod bekommt Laura Angst um ihre 

Tochter, da sie sieht, dass Agnes sich mit ihrem Hass auch selbst zer-

stört. Allerdings scheitert ihr später und unbeholfener Versuch, zu 

ihrer Tochter als Mensch vorzudringen an den jahrelang eingeübten 

„Kriegsmodi“.  

Es klingt trivial, aber die verkümmerte Fähigkeit zur Liebe und Ach-

tung der Tochter gegenüber scheint ein Monster aus dieser gemacht 

zu haben. 
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Zur Bühnenästhetik 

 

Wie habt ihr die Atmosphäre auf der Bühne erlebt? Wie wurde diese 

Atmosphäre kreiert? 

 

Welche Materialien kamen auf der Bühne zum Einsatz? Was assoziiert 

ihr mit diesen Materialien? 

 

Welche Parallelen findet ihr zwischen der Beschaffenheit der 

Materialien und den inneren Verfassungen der Figuren im Stück? 

 

Mit welchen Farben wurde auf der Bühne gearbeitet? Was assoziiert 

ihr mit diesen Farben? 

 

Gibt es bestimmte Adjektive, die gleichzeitig die Farben als auch die 

Beziehungen der Figuren zueinander charakterisieren? Welche 

könnten das sein? 

 

In der Inszenierung wurde mit zwei verschiedenen Lichtfarben 

gearbeitet: Warmeiß und Kaltweiß. In welchen Szenen würdet ihr 

welches Licht zum Einsatz bringen? Warum? 

 

Geräusche und Musik 

 

An welche lauten und leisen Momente im Stück könnt ihr euch 

erinnern? Aus welcher Situation heraus entstanden diese Momente? 

An welche Geräusche könnt ihr euch erinnern? Welche Assoziationen 

und Gefühle wecken diese Geräusche bei euch? 

 

Im Stück wurden drei Solostücke für Klavier von Frédéric Chopin 

eingespielt. Wie wirkten diese auf euch? 

 

Agnes hörte das Lied How You Like my Cut von Peaches. Welche 

Erinnerungen habt ihr an den Liedtext? Welches andere Lied würde 

an dieser Stelle passen? Würde womöglich auch ein Lied aus einem 

anderen Musikgenre passen? Welches wäre das und warum?  

 

Außerdem kam das Lied In the Midst of it All von Yolanda Adams 

zum Einsatz. In was ähneln sich die verschiedenen Lieder der 

Inszenierung und worin unterscheiden sie sich? Welche Verbindun-

gen zum Inhalt des Stückes knüpfen die Lieder deiner Meinung nach? 

Fragen für die Vor- und Nachbereitung 
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Zum Stück 

 

Welche Momente fandet ihr besonders beeindruckend oder irritierend? 

  

Was sind für euch die wichtigsten Themen und Aussagen des Stückes? 

Welche Themen werden noch verhandelt? 

 

Agnes beschreibt ihre Mutter als „falsch und fatal“. Wie würdet ihr 

Laura beschreiben? 

 

Wie würdet ihr die Figuren Agnes und Lena beschreiben? 

 

An welchen Punkten im Leben stehen Laura, Agnes und Lena? 

 

Was verbindet und was unterscheidet die drei? 

 

Wonach strebt jede einzelne der Frauen? 

 

Welche inneren Wendepunkte der drei Figuren hast du während des 

Stückes gesehen? 

 

Thema: Wohlstandsverwahrlosung 

 

Agnes und ihre Mutter haben ein angespanntes Verhältnis. Was könnte 

deiner Meinung nach dahinterstecken? 

 

Sind Kinder und Jugendliche materiell über- und emotional unterver-

sorgt spricht man von Wohlstandsverwahrlosung. Welche Rolle spielt 

Wohlstandsverwahrlosung eurer Meinung nach in unserer Gesellschaft? 

 

Welche Ursachen und Folgen kann Wohlstandsverwahrlosung eurer 

Meinung nach haben? 

 

Thema: Selbstbestimmung/Emanzipation 

Laura fühlt sich als „Lückenfüllerin“ und es scheint ihr, als ob ihr 

Gehirn im Laufe der Zeit zu einer „passiven Masse“ geworden sei. Was 

könnte Laura damit meinen? Zeigt sich Laura euch auch von einer 

aktiven, selbstbestimmten Seite? 

 

Wie beschreibt ihr die Beziehungen der Frauen zu den Männern in 

ihrem Leben? Inwiefern würden sie diese Beziehungen gerne ändern?  

 

Laura sagt im Stück zu Lena „Du bist eine Frau, ganz so, wie eine Frau 

sein muss.“ Gibt es Erwartungen, die unsere Gesellschaft an Frauen 

und Männer heranträgt? Welche sind das? 
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Im Stück kommt das Wort „muss“ häufig zum Einsatz. Was erwarten 

die Figuren von sich selbst und von den jeweils anderen beiden? 

 

Was bedeutet Geschlechtergerechtigkeit für dich? Was bedeutet es 

womöglich für Lena, Agnes und Laura? 

 

Was sind aus eurer Sicht die größten Herausforderungen in Bezug auf 

soziale Ungleichheit zwischen Frauen und Männern? 

 

Was müsste sich deiner Meinung nach in den Leben der drei Frauen 

ändern, damit sie mehr Selbstbestimmung erfahren? 

 

Welche Bedeutung hat der Tod ihres Mannes für Laura? 

 

Welche Träume haben die drei Frauen?  

 

Laura sagt im Stück: „Was immer ich gewollt habe, habe ich bekom-

men. Aber ich wusste nicht, dass das, was ich will – eine Falle war. 

Meine Wünsche haben mir einen Streich gespielt.“ Wie hoch schätzt 

ihr Lauras Maß an Selbstbestimmung ein? 

 

Thema: Migration 

 

Was bedeuten für dich die Begriffe Migration, Migrant und Migrantin? 

Was bedeuten sie womöglich für Lena?  

 

„Erzähl, erzähl was, Lena. Ich möchte mehr über dich wissen, auch 

das gehört zum Job. Ich möchte nicht eine der Frauen sein, die nichts 

über ihre Angestellten wissen, die absolut unpersönlich sind. Du bist 

ein Teil unserer Familie.“ Wie wird Lena von Laura gesehen und 

behandelt? Ändert sich ihre Beziehung im Laufe des Stückes? 

 

Wann hört man auf, Migrant oder Migrantin zu sein?  

 

Werden Menschen, die aus anderen Ländern kommen in Deutschland 

aus eurer Sicht gerecht behandelt? Wie wird Lena im Stück behan-

delt? 

    

Wie viel Heimat braucht ihr? Was macht Heimat für euch aus? 
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Auszug aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einen Auszug aus der Textfassung vom September 

2020 [Änderungen vorbehalten]. Anhand dieses Auszugs können Sie 

mit Ihrer Gruppe Themen wie „Geschlechtergerechtigkeit“ und 

„Migration“ bearbeiten. Mögliche Diskussionsfragen finden Sie auf 

den Seiten 10 bis 13. 

 

LENA Ich habe immer gedacht, wenn ich geh, komme ich an. Immer 

in Bewegung bleiben, keinen Stillstand zulassen, nicht zulas-

sen, dass ich resigniere, dass ich zu einem Gletscher verkom-

me. Dastehe, kalt und starr, und nichts rührt mich, nichts 

bringt mich zu irgendwas. Ich habe immer gedacht, die Liebe, 

die Liebe hinterlässt einfach nur Beulen im Hirn. Schon als ich 

am Anfang dieser scheiß Liebe stand, wusste ich genau über 

die Beulen Bescheid.  

Ja, die Kinderliebe, habe ich dann zu mir gesagt, die wird an-

ders sein – eine gütige, eine aufopfernde Liebe ist das, nicht 

fordernd, einfach so, selbstverständlich, ohne große Diskussi-

onen, aber dann, dann wurden die Beulen größer, weil diese 

verdammte Kinderliebe viel mehr weh tat, weil man nicht ge-

nügte. Und ich saß da und wartete und kochte und ging nicht 

mehr arbeiten, dachte, das ist so, die Kinder brauchen eine 

Mutter daheim. Die morgens vor ihnen aufsteht und sie 

nachts ins Bett bringt. Die da ist, die ihre eigenen Bedürfnisse 

erst mal hintanstellt und dann ... Dann eiterten meine Beulen 

im Hirn, aus lauter Schmachten nach Leben, das sich ohne 

mich abspielte, irgendwo anders, da, wo die Männer waren, 

die Männer, nicht ich. Und wenn die Männer da waren, war da 

kein Platz für die Kinder, weil die Männer, ja, sie brauchen so 

viel Aufmerksamkeit, eifersüchtig waren sie und ihre Mahlzei-

ten wollten sie und ihre Portion Liebe – ohne Kinderaugen, die 

sie irritiert und verheult anstarrten, während sie sich ihre Por-

tion Liebe abholten. Und wenn die Männer weg und die Kin-

der da waren – da war ich irgendwie nicht wirklich da, weil, 

weil ich eben dachte – ich darf gar nicht mehr an mich den-

ken, so hat meine Mutter es mir beigebracht. Eine Mutter aus 

tiefster Überzeugung sollte man sein! Eine Küchenfee, eine 

Wartende, eine Ins-Bett-Bring-Maschine. Und ein Wecker auch. 

Basta. Punkt. Aus.   

 

 

Anhang 
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Und dann bin ich manchmal weg, nachts in die Bar, und da gab 

es einen Typen, der hatte immer Gospelmusik laufen, in der 

Bar, und es war toll. Habe gedacht – da, wo diese prallen Wei-

ber diese unglaubliche Musik aus sich herausholen, wo sie mit 

solch einer innigen Überzeugung den LORD anpreisen, da, da 

muss es Glück geben. Am Osten liegt es. An diesem scheiß 

Land. An diesen scheiß Männern, die so lange funktionieren, 

solange auch das scheiß System funktioniert. Und dann, Bing 

und kaputt sind sie, mit dem Land zusammen. Ich wollte arbei-

ten und so singen, wie die prallen, schwarzen Frauen. So glück-

lich wollte ich den LORD anhimmeln und von meinem Glück 

und von seiner schützenden Hand – über meinem Haupt – be-

richten. Ja, so stellte ich mir damals mein Glück vor. Mein per-

sönliches, westliches Glück.  

Und vor ein paar Jahren, als die Grenzen schon offen waren, als 

das Land schon verfaulte, da kam ein kleiner Gospelchor aus 

Brooklyn zu uns. Heimlich bin ich dahin und sie waren alle ge-

nauso, wie ich sie mir vorgestellt hatte: prall, glücklich, west-

lich, lachend, voller Power, voller sexueller Energie, ja, das hat-

ten sie auch, nicht wie diese gequälten, ins Jenseits strebenden 

Orthodoxen, die immer den Tod und das Leid besingen, nee, 

ganz anders war das, blasphemisch würden die Orthodoxen 

sagen, blasphemisch. Voller Lust sangen sie von dem LORD, 

der ein super Typ sein musste, nicht so ein rachedurstiger, al-

ter Sack, nee, so ein schwarzer Adonis, lebenshungrig und lust-

gierig. Wie gut das doch war ... Und da, da dachte ich, du 

musst gehen, Lena. Dinge ändern. Das Land wird dich verder-

ben, die orthodoxe Kirche wird dich verderben, das, was deine 

Mutter dir beigebracht hat, wird dich verderben. Deinen Kin-

dern musst du was Besseres bieten. Nämlich Glück, mehr Frei-

raum, freie Liebe, westliche Werte, diese Lust und Gier nach 

den schönen Dingen des Lebens. Ja und den schwarzen Adonis 

als Gott – der immer für sie da ist. Ich bin nach Hause, es hat 

geschneit, das weiß ich noch, und ich dachte, scheiß auf den 

Bus, du läufst die Strecke, und unterwegs habe ich gesungen, 

immer, diese super Lieder, habe den LORD besungen und mein 

bevorstehendes Glück.  

Was für eine scheiß Verarschung, das Ganze! Was für eine däm-

liche Illusion. Dass ich so dämlich war, an LORD zu glauben, 

der meinen Weg „guiden“ könnte … 

Bis nach Europa habe ich es geschafft, in dieses verdammte, 

uralte, greise Europa, das ins Altersheim gehört. Wo ich, ja, 

dass ich nicht lache, wo ich als prall und lebenshungrig gelte. 

Wo es schon als verrucht gilt, zu rauchen, wo es schon voll ge-

wagt ist – kein Sparkonto zu haben. Wo es schon was Großes 
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ist, wenn man keinen Salat zu seiner Lasagne bestellt – als 

eine Art „Gewissensreinigung“. Zum Kotzen.  

Na ja, manchmal denke ich, wenn du nicht mehr die Melkkuh 

für die Hinterbliebenen deines Landes bist, dann, ja, dann 

kaufst du dir ein Auto, machst irgendeinen geilen Gospel an 

und fährst los. Schaust dir die Reste des Glücks an – auf die-

sem verkommenen Kontinent, des Glücks, das irgendwelche 

Leute auf der Strecke liegengelassen haben, und eventuell 

kannst du was davon aufsammeln und fährst dann heim.  

Und die Kinder sind schon aus dem Haus, in ihren neuen Le-

ben, wofür du deines aufgegeben hast – westliche Ärsche 

putzend –, kaufst dir ein kleines Häuschen auf dem Land und 

baust dir einen Garten an, ganz unspektakulär, und stellst da 

den Plasma-Fernseher hin, den du aus dem Westen mitge-

bracht hast, setzt dich auf die Couch und atmest tief durch. 

Und nimmst an, was dir dein Leben bietet, all die scheiß Opti-

onen nimmst du an und wirst glücklich. Nimmst es an, im 

falschen Land geboren worden zu sein, nimmst es an, dass 

es in einem anderen Land auch nicht besser ist, außer, dass 

sie dort eine Zentralheizung haben, nimmst es an, dass die 

Männer dir außer Beulen und dicken Bäuchen nichts hinter-

lassen haben, nimmst es an, dass deine Mutter dir Blödsinn 

erzählt hat, dass du leer bist, dass deine beste Zeit hinter dir 

liegt, und hörst dann Yolanda Adams. Bis zum Schluss. Hörst 

Yolanda Adams. 

 

 

 



Auf Anfrage kommen wir zu Ihnen in die Klasse oder in die Gruppe und 
führen eine 45- oder 90-minütige Vor- oder Nachbereitung durch. Bei 
einigen Stücken bieten wir alternativ auch ein Publikumsgespräch im An-
schluss an die Vorstellung an.

Vor-/Nachbereitung

Newsletter Theaterpädagogik

Für den Newsletter Theaterpädagogik können Sie sich auf unserer Home-
page unter „Service/Newsletter“ anmelden.

Anmeldung für Klassen und Gruppen

Gerne machen wir mit Ihnen individuelle Termine für Vorstellungen der 
jungen BLB aus.
Anmeldung über das Anmeldeformular auf unserer Homepage, per E-Mail 
an kbb@dieblb.de oder telefonisch unter 07251.72722.

Expertenklassen für die junge BLB

Für alle Stücke der jungen BLB suchen wir interessierte Klassen, die die 
Produktion von Anfang an kritisch begleiten.

Generalprobenklasse für den Abendspielplan

Für einige Stücke des Abendspielplans bieten wir einzelnen Klassen an, 
die Generalprobe zu besuchen und im Anschluss mit dem künstlerischen 
Team über das Gesehene zu sprechen.

Generalprobenbesuch für Pädagoginnen und Pädagogen

Alle Pädagoginnen und Pädagogen haben die Möglichkeit, unsere Gene-
ralproben kostenfrei zu besuchen. Die Termine finden Sie auf unserer 
Homepage.

Weitere Angebote der Theaterpädagogik

Praktikum/Hospitanz

Für Jugendliche und junge Erwachsene bieten wir in verschiedenen Berei-
chen des Theaters Praktika und Hospitanzen an.

Kooperationsschulen

Kooperationsschulen erhalten ein individuelles Paket aus Vorstellungs-
besuch und theaterpädagogischer Zeit, die völlig frei eingesetzt werden 
kann.

Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.dieblb.de
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Quellen 
 

Bild von Nino  G2 Baraniak.  Online unter://https://bit.ly/2RzJgAJ 

Haratischwili   [Stand: 15.09.2020].  

 

Bild von Cornelia  Bernd Brundert 2019.  

Schönwald   

 

Textauszüge:   Nino Haratischwili: Die zweite Frau  

   Fassung BLB/Evelyn Nagel vom September  

   2020. 
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