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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

„Ich liebe seine Berichte! Sie haben mir gezeigt, dass manche Dinge 

manchmal auch anders sind, als wir sie kennen – anders und etwas 

fremd vielleicht, aber es lohnt sich, sie kennenzulernen.“ 

Mit Birte Hebolds Inszenierung von Gulliver werden allerhand Ge-

genstände des alltäglichen Lebens zweckentfremdet. Sie verwandeln 

das Klassenzimmer auf humorvolle Art und Weise in alle Spielorte 

der Geschichte. Die Inszenierung setzt dabei auf die grenzenlose 

Fantasie, wie sie sonst in Kinderzimmern zu beobachten ist. Durch 

die Möglichkeiten des Objekttheaters wird eine Mütze zum Schiff 

und eine kleine Schachtel zur Spielkonsole.  

 

Gullivers Reisen wurde 1726 von Jonathan Swift als politische Satire 

auf die herrschende Klasse verfasst und verhalf dem Autor, nicht 

nur durch den hohen Provokationsfaktor, zu Weltruhm. Gekürzt und 

teilweise seiner satirischen Elemente beraubt, zählt das Buch auch 

zu den Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur. 

 

Birte Hebold hat sich der Geschichte fantasievoll genähert und greift 

Themen wie kulturelle Vielfalt und den Umgang mit verschiedenen 

Lebensweisen auf. Durch die leichtfüßige Inszenierung legt sie ei-

nen spielerischen Grundstein für Diskussionen schwieriger Themen 

und stiftet das Publikum zugleich dazu an, der eigenen Kreativität 

freien Lauf zu lassen. 

 

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.  

 

Zu der Vorstellung von Gulliver empfehlen wir ein Publikumsge-

spräch, das im Anschluss an die Vorstellung mit dem Schauspieler 

in Ihrem Klassenzimmer/Gruppenraum stattfindet. Bei weiteren Fra-

gen können Sie uns gerne auch direkt kontaktieren.  

Katherine Kügler 

Leitende Theaterpädagogin 

 

Telefon: 07251.72728 

E-Mail: kuegler(at)dieblb.de  

Julia Gundersdorff 

Theaterpädagogin 

 

Telefon: 07251.72737 

E-Mail: gundersdorffat)dieblb.de  
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gin Barbara Meißner sowie zum Teil von unseren Vorgängerinnen 

Ramona Parino und Catharina Guth erstellt. 
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Das Stück 

Lemuel Gulliver zieht es immer wieder in die Ferne, zuhause kommt 

ihm alles lästig und langweilig vor. Doch es ist wie verhext, auf jeder 

neuen Reise erleidet er Schiffbruch, allerdings findet er glücklicher-

weise auch jedes Mal Rettung in fernen Ländern. Dabei trifft er auf 

Liliputaner, die ihn mit winzigen Pfeilen beschießen, auf Riesen, die 

ihn über die Baumwipfel heben, und schließlich sogar auf das ehren-

werte Volk der Pferde. Jede dieser Kulturen mit ihren eigenen Sitten 

und Gewohnheiten erscheint ihm zunächst fremd und zuweilen ge-

fährlich. Doch immer wieder schafft er es, die Einwohner für sich zu 

gewinnen und einen Platz in ihrer Gesellschaft zu finden – zumin-

dest für eine gewisse Zeit, dann treibt es ihn wieder weiter.   

 

Wohin führen seine Reisen am Ende? Kann ihm die Fremde helfen, 

seine Heimat zu finden? Regisseurin und Puppenspielerin Birte 

Hebold, die in der letzten Spielzeit das Figurencoaching bei Anna 

und der Wulian übernahm, inszeniert Swifts Meisterwerk mit den 

Mitteln des Objekttheaters. Indem Alltagsgegenstände fantasievoll 

zum Leben erweckt werden, wird Gullivers Erzählung in der Fassung 

für einen Schauspieler zu einem sinnlichen Abenteuer. 
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Der Autor 

Der anglo-irische Schriftsteller und Satiriker Jonathan Swift wurde 

am 30. November 1667 in Dublin geboren, wo er auf Wunsch seines 

Onkels 1682 ein Studium begann. Er fiel wegen seiner rebellischen 

Art auf und bekam seinen Abschluss nur „gnadenhalber“.  

Seine erste Anstellung führte ihn nach England, wo er als Sekretär 

für Sir William Temple, einen Diplomaten im Ruhestand, arbeitete. 

Temple förderte ihn und ermöglichte Swift ein weiteres Studium 

zum Master of Arts in Oxford. Doch Swifts Verhältnis zu Temple ver-

schlechterte sich und er ging zurück nach Irland, wo er sich zum 

Priester weihen ließ. 1695 kehrte er zu Sir William Temple zurück, 

begann zu schreiben und vollendete in dieser Zeit sein erstes großes 

Werk, die Satire Märchen von einer Tonne, welche erst neun Jahre 

später veröffentlicht wurde. Seine Karriere als Schriftsteller begann 

im Jahr 1701 mit der anonymen Veröffentlichung von Dissensions in 

Athens and Rome. Jonathan Swift engagierte sich in verschiedenen 

Parteien – ohne Erfolg. Politisch enttäuscht, betrachtete er England 

mit patriotischem Hass und schrieb scharfzüngige Satiren, in denen 

er die Ausbeutung der mittellosen Iren durch englische Gutsbesitzer 

angriff und immer wieder auf die Zustände im englisch regierten Ir-

land aufmerksam machte. Mit seinen Satiren sorgte Swift für großes 

Aufsehen, so auch mit dem 1726 veröffentlichten Buch Gullivers Rei-

sen. Swifts Beliebtheit beim irischen Volk war so groß, dass seine 

politischen Gegner es nicht wagten, den Mann verhaften zu lassen, 

der sie in diesem Buch so angriff.  

1742 erlitt Swift einen Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr er-

holte, und verstarb drei Jahre später in Dublin.  
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Das Team 

Markus Wilharm wurde in Düsseldorf geboren. Seine Schauspielaus-

bildung (2005 bis 2009) absolvierte er an der Schule des Theaters 

im Theater der Keller in Köln. Erste Erfahrungen sammelte er im 

Düsseldorfer Schauspielhaus sowie im Grenzlandtheater Aachen und 

im Theater der Keller. Ab der Spielzeit 2012.2013 gehört Markus 

Wilharm zum festen Ensemble des Kinder- und Jugendtheaters der 

Badischen Landesbühne.   

Markus Wilharm 

Inszenierung/Bühnenbild Birte Hebold 

Kostüme   Kerstin Oelker 

Dramaturgie   Tristan Benzmüller 

Regieassistenz  Jana Günther 

Theaterpädagogik  Julia Gundersdorff 
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Birte Hebold wurde 1982 geboren und studierte von 2002 bis 2006 

Zeitgenössische Puppenspielkunst an der HfS „Ernst Busch“ in Ber-

lin. Seit ihrem Diplom arbeitet sie als freie Schauspielerin und Pup-

penspielerin, unter anderem am Nationaltheater Mannheim und am 

Schlosstheater Celle, und gibt Workshops und Coachings im Be-

reich Puppenspiel. Im Jahr 2008 folgte die Gründung des Figuren-

theater Eigentlich in Frankfurt, wo sie Herzensprojekte mit Mitteln 

des Puppenspiels, Schauspiels und der Material-Animation konzi-

piert und realisiert. Bereits in der Spielzeit 2014.2015 übernahm 

Birte Hebold an der Badischen Landesbühne die Co-Regie und das 

Figurencoaching in der Produktion Anna und der Wulian und ver-

zauberte damit große und kleine Zuschauer. 

  

Die Regisseurin 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial      8 

 

 

Beim Blick auf die Besetzungsliste fällt auf, dass nur ein Schauspieler in deiner 

Inszenierung alle Rollen spielt. Wie kann das funktionieren? 

Er schlüpft nacheinander in alle Rollen: mal schauspielerisch, mal 

puppenspielerisch und natürlich mit einer Menge sprühender Fanta-

sie und Energie. Er benutzt eine Menge verschiedenster Alltagsdinge 

und Spielzeuge, um die Geschichten von Gullivers vier Reisen leben-

dig werden zu lassen. Ein bisschen wie wenn Kinder spielen ... Geht 

nicht, gibt’s nicht. Die Fantasie kennt keine Grenzen! 

 

Deine Inszenierung ist für ein Klassenzimmer konzipiert. Gab es für dich beson-

dere Herausforderungen, die Bühne in eine Schule zu verlagern? 

Nein, eher ist es für mich eine Möglichkeit, Dinge zu probieren, die 

ich auf einer Bühne nicht machen kann. Zum Beispiel mit sehr klei-

nen und feinen Dingen spielen, die man auf einer Bühne und vor 

größerem Publikum rein sicht-technisch gar nicht zeigen kann. In 

einem Klassenzimmer sind da die Möglichkeiten ganz anders.  

Außerdem arbeite ich gern mit ganz einfachen und untheatralen Mit-

teln – und das passt mit dem Spielort Klassenzimmer ganz gut zu-

sammen. 

 

In deiner Textfassung gibt es, anders als im Original, den Erzähler Jonas. Wer ist 

Jonas und welche Funktion erfüllt er im Stück? 

Ganz profan gesagt: Jonas ist der Erzähler und natürlich der Ururur-

ururururur...-Enkel des berühmten Seefahrers und Entdeckers 

Lemuel Gulliver. Er kann also aus zuverlässigen Quellen berichten. 

 

Hast du eine Lieblingsreise von Gulliver? 

Eigentlich nicht. Die Reisen sind alle sehr unterschiedlich gearbeitet, 

mit sehr unterschiedlichen Spielmitteln und Erzählweisen, da hat je-

de ihren eigenen Reiz. Inhaltlich und persönlich, im Originalbuch von 

Swift, mag ich die letzte Reise am liebsten: Sie ist am 

„schwierigsten“, enthält die meiste Ironie und Satire – aber in unserer 

Bühnenfassung mag ich mich nicht festlegen: Ich mag sie alle. 

 

Das Buch Gullivers Reisen ist längst ein Klassiker der Kinderliteratur. Doch der 

Autor Jonathan Swift hat sein Buch nicht explizit für Kinder geschrieben … Was 

macht es deiner Meinung nach für die kleinen Leser und Zuschauer so interes-

sant? 

 

 

  

Interview mit der Regisseurin  
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Swift hat sein Buch GAR NICHT für Kinder geschrieben, sondern als 

beißende Satire über die gesellschaftlichen und politischen Zustände 

seiner Zeit! Allerdings erging es seinem Werk, wie einigen anderen 

unbequemen Werken, die zu gut waren, als dass sie übergangen 

werden konnten: Sie werden zur Kinderliteratur „degradiert“ – ihre 

Qualität bleibt, aber die Kritik und der Biss werden „entschärft“. 

Das Originalbuch ist also für Kinder nicht wirklich was, aber die Be-

arbeitungen für Kinder schon: einfach weil es ein Buch voller Aben-

teuer und fantastischer Ideen ist! Piraten, Seefahrer, Riesen, Zwerge, 

sprechende Pferde ... ist doch für jeden was dabei, auch ganz unpo-

litisch betrachtet – oder nicht? Außerdem ist es ein Buch über Men-

schen und die menschliche Gesellschaft – und da gehören die Kin-

der auch zu, also finden sie sich wieder und haben Anknüpfungs-

punkte. 

Und zuletzt: Unsere Fassung, unser Stück Gulliver soll definitiv nicht 

nur für die „kleinen Zuschauer“ interessant sein. Ich würde nach 

oben keine Altersbegrenzung ansetzen. Zuschauer jeglichen Alters 

dürfen staunen und sich amüsieren! 

 

Vielen Dank! 
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Themenbezogenes Material 

Im Folgenden finden Sie weiteres Material, das sich unter anderem 

aus Internetseiten und Artikeln sowie interaktiven Grafiken und me-

dialen Beispielen zusammensetzt. Diese Materialien eignen sich be-

sonders gut, um einen tieferen Einblick in die unterschiedlichen The-

matiken zu erlangen. 

 

Von Abenteurern und Entdeckern 
 

Klassiker der Weltliteratur: Jonathan Swift – „Gullivers Reisen“ 

Veröffentlicht am 22.10.2005 auf br.de 

 

Hin- und hergerissen zwischen Irland und England, immer unzufrie-

den mit dem Job und ohne Glück in der Liebe stürzte sich Jonathan 

Swift aufs Schreiben. Er führte seinen Zeitgenossen ihre eigene Idio-

tie vor Augen und wurde zu einem berüchtigten Satiriker. 

 

Online unter: http://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/

klassiker-der-weltliteratur/jonathan-swift-roman-gullivers-

reisen100.html [Stand: 25.09.2017]. 

 

Hellmuth Karasek: Bruder Gulliver auf Reisen 

Veröffentlicht am 23.09.2006 

 

Liliput, Blefuscu, Brodingnag, Laputa, Balnibarbi, Glubbdubdrib, Lug-

gnagg, Japan und das Land der Houyhnhnms. Klingt seltsam,  

oder? Hat aber sehr viel mit uns zu tun. Und mit Jonathan Swifts 

„Gullivers Reise“, der jetzt neu übersetzt wurde. [...] 

 

Online unter: https://www.welt.de/print-welt/article154617/Bruder-

Gulliver-auf-Reisen.html [Stand: 25.09.2017]. 

 

Helles Köpfchen: Wissen / Berühmte Entdecker 

Auf helles-koepfchen.de 

 

Vor 500 Jahren starb der berühmte Seefahrer Amerigo Vespucci. Auf 

seiner Reise über den Atlantik fand er heraus, dass Kolumbus einen 

neuen Kontinent entdeckt hatte – somit wurde dieser Amerika ge-

nannt! [...] 
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Online unter: https://www.helles-koepfchen.de/wissen/grosse-

entdecker/ [Stand: 25.09.17]. 

 

Kinder Zeitmaschine: Entdecker 

Auf kinderzeitmaschine.de 

 

Seit dem 15. Jahrhundert drangen Europäer zu bis dahin unbekann-

ten Kontinenten vor. Schon zuvor kam Marco Polo auf dem Land-

weg bis nach China. Amerika wurde genauso wie der Seeweg nach 

Indien entdeckt. Afrika wurde erforscht und Australien gefunden! 

[...]   

 

Online unter: http://www.kinderzeitmaschine.de/index.php?

id=186&ht=5 [Stand: 25.09.2017]. 

Helles Köpfchen 

 

Sandra Vlasta: Reisen und davon erzählen – Reiseberichte und Reiseliteratur in 

der Literaturwissenschaft  

Veröffentlicht am 09.09.2015 auf literaturkritik.de 

 

Der Reisebericht stellt eines der ältesten Genres der (Literatur-)

Geschichtsschreibung dar. Diese Feststellung ist unabhängig davon 

zutreffend, welche der sehr unterschiedlichen Verständnisse von 

‚Reisebericht‘ man ihr zugrunde legt: [...] 

 

Online unter: http://literaturkritik.de/id/21077 [Stand: 25.09.2017] 

 

Die Entdeckung des Fremden und der Anderen 
 

Marian Dimitriadou: Franz Boas – Erforscher fremder Kulturen 

Veröffentlich am 09.07.2013 auf wasistwas.de 

 

Mehr als 40 Jahre erforschte er den Stamm der Kwakiutl und hinter-

ließ der Nachwelt umfangreiche Aufzeichnungen über ihre einzigar-

tige Kultur. Franz Boas, geboren am 9. Juli 1858, gilt als Begründer 

der modernen amerikanischen Ethnologie (Völkerkunde). Der ur-

sprünglich aus Deutschland stammende Forscher brachte den 

Großteil seines Lebens damit zu, fremde Kulturen zu erkunden. Auf 

seinen zahlreichen Forschungsreisen zog es ihn immer wieder zu 

den Kwakiutl, einem nordamerikanischen Indianerstamm, deren 

Sprache und Tänze ihn faszinierten. [...] 
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Online unter: https://www.wasistwas.de/archiv-wissenschaft-

details/franz-boas-erforscher-fremder-kulturen.html [Stand: 

25.09.2017]. 

 

Hannah Schlüter: Alles so anders – Als wäre man in einer weit, weit entfernten 

Galaxie: Wer länger im Ausland war, dem wird Deutschland womöglich ganz 

schön fremd. So wie unserer Autorin 

Veröffentlicht am 06.04.2016 auf fluter.de 

 

Pfannkuchenteig. Fertig angerührt in Dosierflaschen, dreimal so 

teuer, wie sich in einer Minute Eier, Mehl und Milch zusammenzu-

suchen und das Ganze selber anzurühren. So degeneriert sind Kon-

sumenten in Industrieländern mittlerweile? Als ich in meinem hei-

mischen Supermarkt stand und ungläubig auf die Pfannkuchenteig-

Dosierflasche starrte, in deren unmittelbarer Nähe das ebenso 

degenerierte Produkt „Pizzaburger“ wartete, wusste ich: Das ist er 

jetzt also, der berüchtigte Eigenkulturschock. [...] 

 

Online unter: http://www.fluter.de/alles-so-anders [Stand: 

25.09.2017]. 

 

Christine Luz: Wie Dennis Gastmann Kaiser von Ladonien wurde 

Veröffentlicht am 09.06.2016 

 

Schon mal von Karakalpakistan oder Akhzivland gehört? Eben. Ge-

nau diese Orte hat Dennis Gastmann für seinen „Atlas der unent-

deckten Länder“ bereist. Hier erzählt er von den skurrilsten Momen-

ten. [...] 

 

Online unter: http://www.spiegel.de/reise/aktuell/unentdeckte-

laender-wie-dennis-gastmann-kaiser-von-ladonien-wurde-a-

1095464.html [Stand: 25.09.2017]. 

 

Hans Gasser: Woher kommt die Reiselust? 

Veröffentlicht am 17.05.2010 auf sueddeutsche.de 

 

Es geht scheinbar nicht anders: Warum wir alle Jahre wieder tun, 

was wir tun müssen – in den Urlaub fahren. 

 

Online unter: http://www.sueddeutsche.de/reise/nachgefragt-

woher-kommt-die-reiselust-1.252316 [Stand: 25.09.2017]. 
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Was bedeutet Kultur? 
 

Daniel Hornuff: Der Mythos von der kulturellen Identität 

Veröffentlicht am 05.02.2017 auf deutschlandfunk.de 

 

Deutschland heute: Ein alter Mythos ist wiedergeboren – der My-

thos der kulturellen Identität. Nicht nur Pegida und AfD beschwö-

ren ihn; ebenso zeigt sich in Debatten um das Kulturgutschutzge-

setz wie in der Glorifizierung von Nationalmannschaften. Wird Kul-

tur dann relativ, austauschbar und beliebig? [...] 

 

Online unter: http://www.deutschlandfunk.de/lebensgestaltung-der

-mythos-von-der-kulturellen-identitaet.1184.de.html?

dram:article_id=377146 [Stand: 25.09.2017]. 

 

Ruud Koopmans: Der Verdacht gegen die Vielen 

Veröffentlicht am 13.06.2017 auf zeit.de 

 

Wir haben uns daran gewöhnt, die westlichen Mehrheitskulturen zu 

verhöhnen. Aber davon profitieren nur die Trumps dieser Welt. [...] 

 

Online unter: http://www.zeit.de/2017/25/kulturelle-identitaet-

nationalismus-mehrheitskultur-minderheiten [Stand: 25.09.2017 ] 

 

Ansgar Nünning: Vielfalt der Kulturbegriffe 

Veröffentlich am 23.07.2009 auf bpb.de 

 

„Kultur“ ist ein sehr häufig gebrauchter Begriff, im Alltag wie auch 

in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Dabei ist er nur schwer 

zu fassen und äußerst vieldeutig. Wie bringt man Ordnung in diese 

unterschiedlichen Ansätze?  

 

Online unter: http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/kulturelle-

bildung/59917/kulturbegriffe?p=all [Stand: 25.09.2017] 
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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  

 

An welche Orte, Personen, Figuren etc. kannst du dich noch erin-

nern? 

 

Welcher Ort oder welche Figur hat dir besonders gut gefallen und 

warum? 

 

Wie würdest du die Geschichte in einem Wort beschreiben? Zum Bei-

spiel: aufregend, spannend, witzig etc. 

 

Zur Inszenierung 

 

Welche Personen bzw. Figuren hat der Schauspieler gespielt? 

 

Mit welchen Gegenständen, Puppen, Figuren etc. wurden die übri-

gen Figuren bzw. Personen dargestellt? 

 

Wie wurden die verschiedenen Orte im Stück geschaffen?   

 

Thema: Mit Gulliver auf Reisen 

 

Welches Land oder welche Länder hast du schon bereist?  

 

Was war in diesem Land oder diesen Ländern anders als in Deutsch-

land? 

 

Lemuel Gulliver geht auf vier verschiedene Reisen. In welches Land 

hättest du ihn gerne begleitet und warum? 

 

Welche Länder würdest du selbst gerne noch bereisen? Warum inte-

ressieren dich diese Länder? 

 

Wie würdest du dich nennen, wenn du mit Gulliver auf Reisen gehen 

würdest? Hättest du einen besonderen „Entdeckernamen“? 

 

Thema: Über den Tellerrand 

 

Gulliver wird sowohl von den Liliputanern als auch den Riesen ge-

fangen genommen, weil er als Fremder auf ihre Insel kommt.  

Fragen für die Vor-/Nachbereitung 
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Wie findest du das Verhalten von Riesen und Liliputanern? Hättest 

du dich genau so verhalten?   

 

Wurdest du schon einmal von jemandem komisch behandelt, weil 

du oder deine Eltern aus einem anderen Land kommen? Wie hast 

du dich dabei gefühlt? 

 

Gulliver hat am Anfang Schwierigkeiten, die Sprache der Yahoos zu 

verstehen. Aber er gibt sich trotzdem große Mühe. Wie könntest du 

dich mit jemanden verständigen, der eine andere Sprache spricht? 

 

In welchem Land bist du geboren und in welchem Land deine El-

tern? Sprichst du vielleicht mehr als eine Sprache?  

 

In welchem Land sind deine Mitschüler geboren und in welchem 

Land ihre Eltern? Sprechen manche Mitschüler vielleicht sogar meh-

rere Sprachen?  

 

Thema: Entdeckergeist 

 

Stell dir vor, du wärst auch ein Professor in Legado. Was würdest 

du erfinden? 

 

Luggnagg ist die Insel der Unsterblichen. Jonas fände es gut, un-

sterblich zu sein; die Struldbrugs, die Bewohner von Luggnagg, 

sind anderer Meinung. Was denkst du darüber? 

 

Warum, glaubst du, fühlt sich Gulliver so fremd, als er nach der Rei-

se zu den Houyhnhnms wieder nach Hause zurückkehrt? Hast du 

eine Idee, wodurch er sich wieder besser fühlen könnte? 

 

Wie, glaubst du, fühlt sich seine Familie, wenn Gulliver so lange un-

terwegs ist? 

 

Wie würde ein Land aussehen, das du erfindest? Welche Personen 

oder Tiere würden dort leben? 
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Raumlauf – Gehen wie Zwerge und Riesen 
 

Thema: Körperwahrnehmung, Empathie 

Dauer:  5 Minuten 

 

Alle gehen ohne zu sprechen neutral durch den Raum: normales 

Geh-Tempo, die Arme hängen locker an den Seiten, der Körper ist 

aufrecht. Dabei wird versucht, den ganzen Raum auszufüllen. Die 

Spielleitung sagt nun nach und nach verschieden Aufgaben an: 

 

 Bewegt euch durch den Raum wie ein Zwerg! 

 Bewegt euch durch den Raum wie ein Riese! 

 Bewegt euch durch den Raum wie ein Pferd! 

 

 Bewegt euch durch den Raum, als wäre der Boden unter euren 

Füßen aus Sand! 

 Bewegt euch durch den Raum, als wärt ihr auf einer fliegenden 

Untertasse! 

 Bewegt euch durch den Raum, als wärt ihr auf einem schwan-

kendem Schiff! 

 

Wichtig: 

 Geben Sie den Teilnehmenden genug Zeit, um sich in die je-

weiligen Situationen einzufühlen. 

 Lassen Sie die Teilnehmenden zwischen den einzelnen Figuren 

immer wieder in den neutralen Gang zurückkehren.  

 Legen Sie Wert darauf, dass die Übung nonverbal bleibt. Halten 

Sie die Teilnehmenden an, bei sich zu bleiben und keinen Kon-

takt zu den Mitspielenden zu suchen. 

 Sie können den Teilnehmenden Impulse zu den verschiedenen 

Gangarten geben, zum Beispiel ob ein Zwerg große oder kleine 

Schritte macht oder ob das Pferd schnell oder langsam laufen 

soll. 

Warm-up 
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Gegenstände zweckentfremden 
 

Thema:  Kreativität, Annäherung an die Spielweise, Objekt- 

  Theater 

Dauer:  10-15 Minuten 

Material: Gegenstände aus dem Klassenraum 

 

Die Teilnehmenden finden sich jeweils zu zweit zusammen und su-

chen sich gemeinsam einen Gegenstand aus dem Klassenraum. Vom 

Besen bis zum Bleistift ist alles erlaubt. Nun sollen sich die Paare 

überlegen, was ihr Gegenstand darstellen soll. So kann aus dem Be-

sen eine Zahnbürste oder aus dem Bleistift eine Stricknadel werden. 

Im Anschluss wird geprobt, wie der Gegenstand mit seiner neuen 

Funktion präsentiert werden kann. Anschließend wird die neue 

Funktion den anderen Teilnehmenden vorgeführt. Die Klasse soll 

dabei raten, um welchen Gegenstand es sich nun handelt. 

 

Variation:  

Sollten Sie wenig Zeit haben, können sie im Vorfeld 2-3 Gegenstän-

de auswählen. Die Teilnehmenden setzen sich in einem Kreis zu-

sammen, die Gegenstände werden in der Mitte platziert. Jede Per-

son, der eine Zweckentfremdung einfällt, darf in die Mitte kommen 

und den Gegenstand in seiner neuen Funktion präsentieren. 

  

Wichtig: 

 Weisen Sie die Teilnehmenden darauf hin, dass nur eigene   

oder gemeinschaftlich genutzte Gegenstände aus dem Klas-

senraum genommen werden dürfen.  

 Legen Sie zu Beginn fest, ob die Teilnehmenden bei dieser 

Übung sprechen dürfen oder nicht.  

 Stellen Sie für die Präsentation einen Bühnen- und einen Zu-

schauerraum her.  

 Halten Sie die Teilnehmenden dazu an, ihren Gegenstand deut-

lich und langsam zu präsentieren. 

 Achten Sie darauf, dass sich das Publikum erst äußert, wenn 

die Spielenden mit ihrer Präsentation fertig sind. 

 Sollte ein Gegenstand unklar sein, kann die präsentierende 

Gruppe die Präsentation wiederholen. 

 

Partnerübung 
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Liliput 
 

Thema:  Improvisation, Fantasie  

Dauer:  20 Minuten 

Material: Objekte aus dem Klassenraum, ein Tisch 

 

In Liliput ist alles viel kleiner, die Stadtmauer ist gerade einmal 30 

cm hoch. Während Jonas in der Inszenierung nur die Stadtmauer 

von Liliput aufbaut, baut die Gruppe nun ein Modell der gesamten 

Stadt. Geben Sie den Spielerinnen und Spielern ca. 5 Minuten Zeit, 

sich einen Gegenstand aus dem Klassenraum auszusuchen. Platzie-

ren Sie in der Zeit einen Tisch möglichst zentral, sodass alle 

Spielenden ihn problemlos sehen können. Lassen Sie nun einen 

Spieler nach dem anderen sein Objekt auf dem Tisch platzieren und 

seine Funktion benennen.  

Beispielsweise: Ein Spieler platziert ein Mäppchen auf dem Tisch: 

„Dieses Mäppchen ist ein Souvenir-Geschäft.“ 

 

Wichtig: 

 Weisen Sie die Spielerinnen und Spieler darauf hin, dass nur 

eigene oder gemeinschaftlich genutzte Gegenstände aus dem 

Klassenraum genommen werden dürfen.  

 Handpuppen oder Marionetten sollten hier nicht verwendet 

werden.  

 Seien Sie besonders wachsam beim Aufbau Ihres Liliputs, da 

Sie anhand der Positionierung der einzelnen Gegenstände und 

der Reaktionen der Spielerinnen und Spieler die gruppendyna-

mischen Prozesse innerhalb Ihrer Gruppe ablesen können.  

 Sollte Ihr Liliput einen Hafen haben, können Sie auch die ge-

bastelten Antilope-Modelle dort anlegen lassen. 

 

Gruppenübung 
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Sturmgeheul 
Thema: Gemeinsamer Abschluss, Stimme 

Dauer:  2-3 Minuten 

 

Alle Teilnehmenden kommen  so eng wie möglich in einem Kreis 

zusammen und halten sich an den Händen. Ganz leise beginnt ein 

Sturmgeheul auf „Huhhh“, das an die Stürme erinnert, denen Gulli-

ver ausgesetzt ist. Langsam treten die Teilnehmenden immer einen 

Schritt zurück, dabei wir das Sturmgeheul sukzessiv lauter. Wenn 

alle Teilnehmenden so weit auseinanderstehen, dass sie sich gerade 

noch an den Händen fassen können, ist das Sturmgeheul am lautes-

ten. Von da ab kommen alle Teilnehmer wieder näher in den Kreis, 

das Sturmgeräusch wird dabei immer leiser.  

Wie schnell die Gruppe auseinandergeht, hängt von der Gruppendy-

namik während der Übung ab.  
 

Abschlussritual 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial      21 

 
Anhang 

Auszüge aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom 

Februar 2016 [Änderungen vorbehalten]. Anhand dieser Auszüge 

können Sie mit den Kindern Themen wie „Der respektvolle Umgang 

mit anderen“ oder „Streitschlichtung“ diskutieren. Mögliche Diskussi-

onsfragen finden Sie auf den Seiten 15 und 16. 

 

Liliput 2 – Hauptstadt und Blefuscu 

 

Lilli1 

Ja wisst ihr, wir hier auf der Hauptinsel von Liliput, wir sind nämlich 

die Slamecksaner. Aber die Liliputaner da drüben auf der Insel ... 

 

Gulli 

Da drüben ...? 

 

Lilli1 

Ja, das ist die Insel Blefuscu, da leben die Tramecksaner! 

 

Gulli 

Das muss ich mir wohl mal ansehen ... 

 

Jonas 

Und was sah Opa dort drüben auf der Nachbarinsel? Kriegsschiffe, 

eine ganze Flotte, zum Angriff bereit! 

 

Lilli/Tram 

Ihr elenden Slamecksaner! Wir Tramecksaner werden gegen euch in 

den Kampf ziehen! 

 

Jonas als Lilli/Tram 

Ihr tragt flache Absätze an den Schuhen und schlagt das Frühstücks-

ei auf der spitzen Seite auf??? Widerlich! Aber wir Tramecksaner wis-

sen, wie es richtig geht: Hohe Absätze! Und das Frühstücksei … wird 

auf der stumpfen Seite aufgeschlagen! So gehört sich das! Auf in den 

Kampf! Das richtige Ende wird siegen! 

Äh, Moment mal … Egal ob Slamecksaner oder Tramecksaner: Mit 

Panzern spielt man nicht: Eure Majestät!  
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Kaiser 

Unser Menschenberg, wir danken dir! Das war ja wundervoll! Und 

es sah so einfach aus. Also … Geht hin und zwingt sie endgültig 

nieder! Wir vernichten sie alle und das ganze Land wird meines 

sein! Jippi! 

 

Gulli 

Aber … ihre Majestät, wie wäre es denn … flüstert ihm einen Vor-

schlag ins Ohr 

 

Kaiser 

Was? Frieden? Besser? Nein!! 

 

Jonas 

Nun, da waren sich die Tramecksaner und die Slamecksaner offen-

bar einig: Frieden wollten sie beide nicht: das verstößt gegen ihr 

Ehre! 

 

[...] 

 

Brodingnag / Riesen 

 

Riese 

Glumdalclitch! Glumdalclitch! Sieh nur! Glumdalclitch! 

 

Glumda 

Oh Papa! Danke! Ist das für mich? Das sieht aber niedlich aus! Was 

ist das für ein Tier? 

 

Riese 

Ich weiß es nicht. Ich habe so eines noch nie gesehen. Eine Spin-

nenart vielleicht? 

 

Gulli 

Hej! Ich bin keine Spinne! Ich bin ein Mensch! 

 

Glumda 

Guck mal Papi, das sieht aus, als ob es mir was sagen will! Ist ja 

lustig! Ja, dutzi dutzi du! Hast du Hunger? Wenn du schön lieb bist, 

bekommst du was zu trinken? Gibt ihm zu trinken, Gulli ertrinkt 

fast Oh, bist du nass geworden? Weißt du was? Du darfst in mei-

nem Puppenhaus wohnen, ja?  
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[...] 

 

Königin 

Es kann ja sogar reden! Hach wie niedlich! Er ist so klein und kann 

doch schon sprechen! 

 

Gulli 

Ich heiße Gulliver 

 

Königin 

Nur ein bisschen leise vielleicht … Was sagst du? 

 

Gulli 

Die Größe hat wirklich … 

 

Königin 

Was? Größe hat nichts zu tun mit dem Verstand …? 

 

Gulli 

Bei mir zu Hause …  

 

Königin 

Du willst nach Hause? – Der hat sogar eine Frau und Kinder! Stellt 

euch mal vor, so eine kleine Frau … Hach wie süß! 

 

Gulli 

Sie nehmen mich einfach nicht ernst! 

 

Im Land der Houyhnhnms 

 

Houy1 

Houyhnhnm! 

 

Gulli 

Houyhn-äh-mh-mh? 

 

Houy1 

Houyhnhnm! – Yahoo! 

 

Gulli 

Mh. Ach, ich verstehe: Ich bin ein Yahoo, du bist ein Houyhnhnm. 
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Houy1 

Hhunn, Hhunn! 

 

Jonas 

Sie brachten ihm ihre Sprache bei und Opa durfte bei ihnen wohnen 

… Sie führten lange Gespräche, Opa erzählte Ihnen alles über seine 

Heimat und wie es hier in Europa war und sie stellten viele Fragen: 

 

Houy1 

Krieg? Warum gibt es Krieg bei Ihnen? Warum gibt es arm und 

reich? Warum sorgen nicht alle Wesen der gleichen Art füreinander? 

 

Jonas 

Opa war beeindruckt und hat sich große Mühe gegeben, so weise 

und gut zu werden wie die Houyhnhnms. Er ist glücklich gewesen 

dort: [...] 
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QUELLEN:  

 

Autorenfoto: Jonathan Swift. Online unter: https://upload.  

   wikimedia.org/wikipedia/commons/  

   thumb/3/3b/Jonathan_swift.jpg/220px- 

   Jonathan_swift.jpg [Stand: 10.10.17]. 

 

Regiefoto:  Birte Hebold. Online unter: http://figurenthea- 

   ter-eigentlich.de/fileadmin/_migrated/pics/ 

   b1.jpg [Stand: 10.10.17]. 

 

Material:   Siehe Quellenangaben auf den Seiten 10 bis 13. 

 

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 entfernen. 

 

Textauszüge:  Jonathan Swift: Gulliver. Fassung BLB / Birte  

   Hebold vom 06. Februar 2016.  
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