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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,
„Jeder Anfang hat ein Ende. Und auf jedes Ende folgt ein neuer Anfang.“

A und O sind beste Freunde, denn sie sind immerhin das A und das
O. Gemeinsam erleben sie ihren ersten Tag im Kindergarten und dort
viele Abenteuer. Doch irgendwann ist damit auch mal Schluss, findet
A und kann es kaum erwarten endlich in die Schule zu kommen. O
will lieber weiter im Sand buddeln, Schule interessiert ihn nicht. Und
so muss A den ersten Schultag alleine bestreiten.
Carsten Brandaus Stück thematisiert behutsam und poetisch große
Themen wie Veränderung und Abschied im Leben eines Kindes. Die
erste Veränderung, die ein Kind erlebt, ist häufig der Übergang vom
Kindergarten in die Schule. Während A sich unbändig auf die Schule
freut, ist O noch nicht bereit dafür. Er bleibt weiter ein Kindergartenkind. Doch wie kann A den Schulalltag ohne O meistern? Kann ihre
Freundschaft weiterhin bestehen?
In seiner Inszenierung nähert sich Joerg Bitterich diesen Fragen auf
kindgerechte Weise und setzt die außergewöhnliche Sprache Brandaus gekonnt in Szene. Ende und Anfang liegen oft sehr nah beieinander, aber es wird deutlich: Durch Freundschaft schafft man alles!
Mit unserem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine Hilfestellung geben, um sich mit Ihrer Klasse oder Gruppe differenzierter mit der
Inszenierung, ihren Hintergründen und den dazu passenden spielpraktischen Übungen auseinanderzusetzen.
Bei weiteren Fragen können 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!

Katja Becht
Theaterpädagogin

Judith Jäger
Theaterpädagogin

Telefon: 07251.72737
E-Mail: becht(at)dieblb.de

Telefon: 07251.72728
E-Mail: jaeger(at)dieblb.de
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Das Stück
A und O treffen sich im Kindergarten. Sie reden miteinander, lernen
sich kennen und werden die besten Freunde. Und so häufig sie ihre
Freundschaft beschwören, so unterschiedlich sind sie doch. Während A mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht, seinen Kopf mit
Vorliebe in den Himmel streckt und sich dort alles Mögliche ausdenkt, gräbt sich O mit seinen Händen enthusiastisch eine tiefe Höhle in die Sandkiste. Gemeinsam sind sie das A und O. Doch was das
tatsächlich bedeutet, wird ihnen erst klar, als der erste Schultag
naht. Denn während A es nicht erwarten kann, endlich in die Schule
zu kommen, will O lieber im Kindergarten und in seiner Sandkiste
bleiben.
Himmel und Hände ist eine Geschichte über Freundschaft, dreckige
Hände und die Sterne am Himmel. Eine Geschichte vom Denken und
vom Machen, von der phantastischen Kraft der Sprache und von der
beruhigenden Gewissheit, dass auf jedes Ende ein neuer Anfang
folgt.
Das Stück wurde 2016 mit dem Mülheimer KinderStückePreis ausgezeichnet.
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Der Autor

Carsten Brandau wurde 1970 in Hamburg geboren. Nach einem Studium der Geschichte, Germanistik und Philosophie in Tier, London
und Heidelberg arbeitete er als Regieassistent im Schauspiel unter
anderem in Heidelberg, Düsseldorf und Dortmund. Ab 2000 entstanden eigene Regiearbeiten. Seit 2003 lebt er mit seiner Familie in
Hamburg und arbeitet als Theaterautor und Hörspielmacher. 2012
initiierte er die partizipatorische Stadtteilperformance Altona macht
auf! Sehnsuchtsfenster & Balkontheater, die er zusammen mit Tania
Lauenburg leitet. Seine Theaterstücke und Hörspiele wurden mehrfach nominiert und ausgezeichnet.
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Das Team

Lukas Bendig
O
Inszenierung /Bühnenbild
Kostüme
Dramaturgie
Regieassistenz
Theaterpädagogik

Magdalena Suckow
A
Joerg Bitterich
Kerstin Oelker
Tristan Benzmüller/Theresa Kost
Celine Fabi
Katja Becht
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Der Regisseur

Joerg Bitterich wurde in Stuttgart geboren. Er absolvierte seine
Schauspielausbildung in Mainz und war anschließend fest an der
Landesbühne Wilhelmshaven und am Theater Paderborn engagiert.
Seit 2002 arbeitet er als Regisseur und inszenierte dabei u.a. am
Staatstheater Braunschweig, an den Theatern Trier, Bamberg und
Paderborn, am Landestheater Neuss und vielen weiteren. Seit der
Spielzeit 2012.2013 ist er künstlerischer Leiter der jungen BLB an
der Badischen Landesbühne und inszeniert auch hier regelmäßig für
die kleinen und großen Zuschauer. Wie zum Beispiel Magdeburg hieß
früher Madagaskar, Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt oder Himmel und Hände.
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Interview mit dem Regisseur
Worum geht es in „Himmel und Hände“? Und was interessiert dich besonders
an dem Stück?
Die beiden Protagonisten lernen sich im Kindergarten kennen und
werden dort Freunde. Wir erleben mit, wie sie sich annähern, wie
sie Spiele teilen, aber auch Träume und wie sie sich in verschiedene
Richtungen entwickeln. Der eine möchte gerne so lange wie möglich im Kindergarten bleiben, die andere kann es kaum erwarten, in
die Schule zu kommen. An dem Stück interessiert mich der Umgang mit philosophischen Themen, die auch schon Kinder beschäftigen: Warum gibt es einen Anfang und ein Ende? Wie geht es danach weiter? Wie und warum werden Menschen Freunde? Was verbindet, was trennt uns? Und warum gibt es die Zeit und was bedeutet es, dass sie stets (zumindest auf der Erde) in eine Richtung
läuft?
„Himmel und Hände“

ist sprachlich abstrakter, als viele andere Kinderstücke.
Worin liegt da der besondere Reiz, gerade auch mit Blick auf das jüngste Publikum?
Carsten Brandau hat einen ganz eigenen Sprechduktus für das
Stück entwickelt, der Satzbau lässt aufhorchen, ist aber nicht kompliziert oder schwer zu verstehen. Im Gegenteil, der Autor orientiert sich an der Art, wie Kinder Sätze bilden und dabei das Wesentliche an den Anfang des Satzes stellen oder es öfters wiederholen.
Dieses Vorgehen finde ich für unsere Arbeit auf verschiedenen Ebenen reizvoll: Bei der Probenarbeit müssen wir uns in die Sprache
und die Intention der Sprecherin/des Sprechers hineinversetzen.
Und wir müssen eine Form finden, wie diese Texte zu sprechen
sind. Dabei haben wir verschiedenste Varianten ausprobiert. Das
hat uns noch zusätzlich für die Sprache von Kindern sensibilisiert –
wobei man betonen muss, dass Brandau nicht einfach Kindersprache imitiert, er nimmt sie als Ausgangspunkt und findet eine sehr
leichte, fast lyrische Kunstsprache.
Bei unseren Proben mit „Testpublikum“ haben wir festgestellt, dass
Kinder die Sprache des Stücks sehr mögen und sich darin wiederfinden.

Ihr werdet mit „Himmel und Hände“ auch in Schulen gehen und dort vor Ort
spielen. Was sind dabei für dich als Regisseur, aber auch für das Ensemble besondere Möglichkeiten und Herausforderungen?
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Das Ensemble muss sich bei jeder Vorstellung auf neue räumliche
und akustische Bedingungen einstellen, dadurch ergeben sich immer wieder neue und andere Ausgangspunkte für das Spiel. Besonders sind die Vorstellungen in Kindergärten und Schulen, weil das
Publikum dabei sehr nah dran ist, es gibt keine Scheinwerfer, keine
Bühne. Dadurch wird das Theatererlebnis noch direkter. Im Anschluss an die Vorstellung gibt es die Möglichkeit, miteinander zu
sprechen. Den Kontakt zwischen Theatermenschen und ihrem Publikum finde ich sowieso besonders wichtig. Dabei lernen wir jede
Menge voneinander.

Die Premiere liegt ganz knapp nach dem Ferienende. Für viele Kinder heißt das
auch: Einschulung, neues Umfeld, neue Herausforderungen usw. Hast du bei
deiner Arbeit konkret an diese neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler gedacht?
Für diese Kinder sind der Anfang der Schule und das Ende mancher
Kindergartenfreundschaften natürlich ganz aktuell, aber die Themen des Stücks sind breit gefächert. Auch jüngere, ältere oder
ganz alte Kinder werden sich darin wiederfinden.

Von Theresa Kost
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Mein erster Theaterbesuch
Wir freuen uns sehr, dass ihr zusammen mir eurer Klasse oder eurer
Kindergartengruppe das Stück Himmel und Hände besucht. Im Folgenden haben wir für euch einige wichtige Punkte zusammengestellt,
auf die ihr bei eurem Theaterbesuch achten solltet:

Vor dem Theaterbesuch:
Vorbereitung:

Vor dem Theaterbesuch empfehlen wir, dass ihr euch in der
Klasse über den Theaterbesuch und die Regeln, die man im
Theater beachten sollte, austauscht. Folgende Fragen eignen
sich hierfür besonders gut:
 Was ist überhaupt Theater? Welches Stück besucht ihr?
 Welche Vorstellungen und Erwartungen habt ihr?
 Wer war schon im Theater? Was darf man dort, was nicht?

Kleidung:

Viele Zuschauerinnen und Zuschauer machen sich gerne schick,
wenn sie ins Theater gehen. Heutzutage ist schicke Kleidung
aber keine feste Regel mehr. Ihr könnt anziehen, was ihr wollt.

Wichtig:

Vor dem Theaterbesuch etwas essen und trinken, damit man
nicht währenddessen Hunger oder Durst bekommt.



Vor dem Theaterbesuch nochmal auf die Toilette gehen!

Während der Vorstellung:
Unterhalten:

Während der Vorstellung solltet ihr euch nicht mit euren Nachbarinnen und Nachbarn unterhalten, da das die anderen Zuschauerinnen und Zuschauer, aber auch die Schauspielerinnen
und Schauspieler auf der Bühne stört. Nach der Vorstellung
bleibt euch noch genug Zeit, um über das Gesehene zu reden.

Lachen und Weinen:

Wenn etwas während der Vorstellung lustig ist, darf man natürlich lachen! Genauso darf man weinen, wenn etwas traurig ist.
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Manchmal kann es auch passieren, dass man sich während
der Vorstellung erschrickt und kurz schreit – auch das ist in
Ordnung. Ansonsten sollte man aber möglichst still sein und
keinen Quatsch machen, um die anderen nicht zu stören.

Essen und Trinken:

Essen und Trinken ist während einer Vorstellung grundsätzlich nicht erlaubt, weil es sowohl die Schauspielerinnen und
Schauspieler als auch die anderen Zuschauerinnen und Zuschauer stören würde. Ihr solltet vor dem Theaterbesuch also
auf jeden Fall gefrühstückt haben.

Handy:

Alle Handys müssen vor der Vorstellung auf lautlos gestellt
oder ganz ausgeschaltet werden. Am besten bleiben sie während der ganzen Vorstellung in eurer Tasche. Auch wenn ihr
nur mal schnell auf die Uhr schauen wollt, leuchtet das Handy
auf und kann so die Schauspielerinnen und Schauspieler auf
der Bühne ablenken. Telefonieren ist während der Vorstellung
nicht erlaubt.

Fotos und Videos:

Fotografieren und Filmen sind während der Vorstellung nicht
erlaubt. Vor allem Fotos, die mit Blitz gemacht werden, lenken
die Schauspielerinnen und Schauspieler beim Spielen ab.

Nach dem Theaterbesuch:
Applaus:

Wenn das Stück vorbei ist, kommen die Schauspielerinnen und
Schauspieler nochmal auf die Bühne, um sich zu verbeugen.
Alle dürfen jetzt wild applaudieren. Je besser euch das Stück
gefallen hat, desto lauter dürft ihr auch klatschen.

Nachbereitung:

Jeder erlebt einen Theaterbesuch anders und wird durch das
Bühnengeschehen auf ganz unterschiedliche Art und Weise
angesprochen. Wichtig dabei ist, dass die subjektiven Empfindungen des Einzelnen im Vordergrund stehen, und es dementsprechend keine richtigen oder falschen, sondern lediglich
unterschiedliche Erfahrungen gibt. Auch die Lehrerin oder der
Lehrer hat nicht immer Recht!
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Vor- und Nachbereitung
Information für die Spielleitung
Liebe Spielleitung,
Im folgenden finden Sie eine Zusammenstellung aus weiterführenden Materialien, themenspezifischen Fragen und spielpraktischen
Übungen, die sich für eine eigenständige, kreative Vor– oder Nachbereitung mit Ihrer Gruppe eignen. Durch die Einbettung des Stückes in Ihren Unterricht in Form einer Vor- oder Nachbereitung erleichtern Sie Ihren Schülerinnen und Schülern oder Ihrer Gruppe
den Zugang zum Stück sowie den darin verhandelten Themen und
ermöglichen einen tieferen Einblick in die Figuren und ihre Geschichten.
Der zeitliche Ablauf umfasst ungefähr 45 Minuten, die Bearbeitung
des weiterführenden Materials ist dabei nicht eingerechnet. Sie
können ca. 15 Minuten für die Diskussion der möglichen Fragen
ansetzen und ca. 30 Minuten für die Übungen. Die Fragen des
Fragenkatalogs sind dabei lediglich Vorschläge für eine mögliche
Diskussion, sie können nicht alle innerhalb von 15 Minuten behandelt werden. Die Übungen können in einem Klassenzimmer oder
einem geeigneten Raum durchgeführt werden. Stühle und Tischen
sollten dafür am besten an die Wand geschoben werden, damit
genügend Platz vorhanden ist.
Bei einer praktischen Vor- oder Nachbereitung empfiehlt es sich,
immer mit einem Warm-up zu beginnen, um die Teilnehmenden
aus dem Alltag herauszulösen. Generell gilt, dass kein absoluter
Spielzwang herrschen sollte. Grenzen sollten 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 begleiten. Hierbei ist zu beachten, dass in der Theaterarbeit die
subjektiven Empfindungen des/der Einzelnen im Vordergrund stehen und es hier keine richtigen oder falschen, sondern lediglich
unterschiedliche Erfahrungen gibt.
Viele der spielpraktischen Übungen sind für Schülerinnen und
Schüler neu, deswegen ist es wichtig, sie zu ermutigen, sich spielpraktisch auszuprobieren und behutsam mit Kritik umzugehen.
Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren!
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Weiterführendes Video
Im Folgenden ist der Link zu dem Video Maja kommt in die Schule
aufgeführt. Das Video ist die Folge 19 in der Reihe Ich bin ich und
wurde am 16.05.2019 im KiKA ausgestrahlt.
Im Anschluss finden Sie Fragen, die von den Kindern nach dem Anschauen des Videos gemeinsam beantwortet werden können.
In Himmel und Hände werden zudem weitere Themen wie
„Freundschaft“, „Abschiednehmen“, „Anfang und Ende“ oder
„Übergänge von einer Lebenssituation in eine andere“ angesprochen.
Da diese Themen im Stück vor allem anhand des Übergangs vom Kindergarten in die Schule behandelt werden, soll diese Veränderung
durch das Video und die folgenden Fragen näher beleuchtet werden.

Maja kommt in die Schule [Video]
Veröffentlicht am 16.05.2019 auf kika.de
Endlich! Maja kommt in die Schule. Sie ist sechs Jahre alt und im Moment noch Kindergartenkind. Sie hat ihre Freunde und die Betreuer
im Kindergarten sehr gerne und ist ein bisschen traurig, dass sie sich
trennen müssen. Aber zum Glück kommt ihre beste Freundin Amelie
auch in die Schule und sogar in dieselbe Klasse. Die beiden haben
sich sogar den gleichen Schulranzen ausgesucht. [...]
Online unter: https://www.kika.de/ich-bin-ich/sendungen/
sendung108808.html [Stand: 31.07.2019].

Fragen für die Nachbereitung des Videos
Was wirst du am Kindergarten besonders vermissen?
Welche Lieblingsplätze hast du im Kindergarten? Welche Lieblingsplätze hatte Maja?
Was wünschst du dir für die Schule? Was soll es Besonderes in der
Schule geben?
Warst du schon in deiner neuen Schule? Hast du schon dein Klassenzimmer gesehen, oder deine Klassenlehrerin/deinen Klassenlehrer
kennengelernt?
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Maja wird den Kindergarten ganz schön vermissen, freut sich aber
auch sehr auf die Schule. Auf was freust du dich am meisten, wenn
du in die Schule kommst?
Wie verbringst du deinen letzten Tag im Kindergarten? Ist was Besonderes geplant? Wie wirst du verabschiedet?
Maja ist ganz stolz auf ihren neuen Schulranzen und die Schultüte.
Weißt du schon wie dein Ranzen und deine Schultüte aussehen werden? Gerne kannst du ein Bild davon malen, natürlich in euren Lieblingsfarben. Weißt du noch, was Majas Lieblingsfarbe ist?
An ihrem ersten Schultag wird Maja von ihren Eltern und ihren Omas
und Opas begleitet. Auch viele Geschwisterkinder sind dabei. Wer
wird dich an diesem Tag begleiten?
Maja ist froh, dass ihre beste Freundin Amelie mit ihr in die
„Elefantenklasse“ gekommen ist. Gibt es Freunde und Freundinnen,
die mit dir in die gleiche Klasse oder Schule kommen?
Gibt es noch etwas, was du unbedingt wissen willst, oder was gemacht werden muss, bevor dein erster Schultag bevorsteht?
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Fragen für die Vor- und Nachbereitung
Zum Inhalt
Wie heißen die beiden Figuren im Stück und wie würdet ihr sie beschreiben?
Bei A und O steht eine erste große Veränderung im Leben an. Könnt
ihr sagen, welche das ist?
Was macht O am allerliebsten? Was macht A am allerliebsten?
A freut sich sehr, endlich in die Schule zu kommen. O hingegen
möchte lieber im Kindergarten bleiben. Warum?
Wie fühlt sich A, als O nicht mit in die Schule kommen möchte?
Was passiert A und O, während sie sich in der Höhle aufhalten?
Wie macht O A Mut, alleine in die Schule zu gehen?
Wie geht es A, als es in die Schule kommt?

Zur Inszenierung
Könnt ihr die Figuren A und O beschreiben? Wie sahen sie aus? Welche Kostüme hatten sie an?
Könnt ihr beschreiben, was auf der Bühne aufgebaut war? Wie sah
das aus? Habt ihr eine Idee, was das sein könnte?
Gibt es einen Moment, der euch besonders gut gefallen hat?
Wie habt ihr euch während der Vorstellung gefühlt? Hattet ihr viel
Spaß? Wart ihr vielleicht auch mal traurig?
Es gab zwei Musikinstrumente auf der Bühne. Könnt ihr euch erinnern, wer welches Musikinstrument gespielt hat?
Welchen Moment fandet ihr besonders spannend?
Wie war es, als auf einmal Sand auf die Bühne geschüttet wurde?
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Thema: Veränderungen
Was bedeutet das Wort „Veränderung“? Was fällt euch zu dem Wort
alles ein? Gab es schon mal eine große Veränderung in eurem Leben?
Hat sich diese Veränderung eher gut oder eher schlecht angefühlt?
Welche Veränderungen passieren im Leben von A und O? Wie gehen
sie damit um? Finden A und O die Veränderungen in ihrem Leben
gut?

Thema: Freundschaft
Wie würdet ihr die Freundschaft zwischen A und O beschreiben? Spielen sie viel miteinander, streiten sie sich oft?
Würdet ihr sagen, sie sind gute Freunde?
Was zeichnet für euch eine gute Freundschaft aus?
Darf man sich in einer guten Freundschaft auch mal streiten? Wie
kann man sich wieder vertragen, wenn man sich mal gestritten hat?
A ist überhaupt nicht begeistert, dass O so viel im Sand spielt und
sich ständig schmutzig macht. Kann man trotzdem befreundet sein,
auch wenn man unterschiedliche Dinge mag?
Wie geht A damit um, dass O so gerne im Sand spielt?
Was machst du, wenn dein Freund oder deine Freundin etwas spielen
will, was du nicht magst? Wie könnt ihr euch einigen?

Thema: Vom Kindergarten in die Schule
Auch ihr seid Vorschulkinder und werdet bald in die Schule kommen.
Wie fühlt ihr euch dabei? Freut ihr euch? Seid ihr aufgeregt? Habt ihr
vielleicht sogar ein wenig Angst?
Worauf freut ihr euch? Warum seid ihr sehr aufgeregt? Wenn ihr etwas Angst habt, wie kann euch jemand helfen, damit ihr keine Angst
mehr habt?
Wie geht es A und O? Freuen sie sich auf die Schule, oder möchten
sie lieber im Kindergarten bleiben?
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Habt ihr eure neue Schule, oder euren Klassenlehrer/eure Klassenlehrerin schon kennen gelernt?
Worauf freut ihr euch am meisten, wenn ihr endlich in die Schule
kommt?
Was werdet ihr am meisten am Kindergarten vermissen?
Wie ergeht es A an ihrem ersten Schultag? Was macht für sie den
ersten Schultag besonders schön?
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Warm-up
Bewegungstrommel
Thema:
Dauer:

Bewegung, Wahrnehmung, Akustik
5 Minuten

Alle Teilnehmenden verteilen sich im Raum und legen sich bequem
hin. Die Spielleitung hat eine Trommel, die sie anfangs langsam und
leise schlägt. Das ist das Signal für die Teilnehmenden, sich zu räkeln. Das Schlagen wird lauter und schneller – die Teilnehmenden
setzen sich langsam auf, dann stehen sie langsam auf und strecken
sich. Sobald die Töne der Trommel leiser werden, bewegen sich die
Teilnehmenden in der umgekehrten Reihenfolge – nach und nach
kauern sie sich hin, legen sich zu Boden und liegen zuletzt ganz still
da.

Variante:
Wenn bei dieser Übung zwei Spielleitungen anwesend sind, kann zur
Trommel auch noch eine Triangel mit dazu genommen werden. Eine
Spielleitung schlägt wie oben beschrieben die Trommel, bis die andere Spielleitung die Triangel spielt. Wenn diese ertönt, müssen sofort alle Teilnehmenden einfrieren und das Trommelspiel stoppen,
bis die Triangel erneut geschlagen wird.
Alternativ kann auch ein Teilnehmender oder eine Teilnehmende die
Triangel spielen.
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Partnerübung
A ruft O
Thema:
Dauer:

Vertrauen, Wahrnehmung, Konzentration
10 Minuten

Die Teilnehmenden finden sich in Paaren zusammen. Eine Person ist
A, die andere Person ist O. Dies wird festgelegt und nicht mehr geändert.
A und O stellen sich nun ca. 2 Meter voneinander entfernt auf und
schauen sich zunächst in die Augen. Auf ein Zeichen der Spielleitung ruft A nun immer wieder O, indem es nur den Buchstaben „O“
verwendet. Sobald O gerufen wird, bewegt es sich auf A zu, bis es
direkt vor diesem steht. O soll sich dabei gut die Stimme von A einprägen. Nun begibt sich O wieder auf seinen alten Platz. Auf ein Zeichen der Spielleitung schließt O nun die Augen und wird von A wieder gerufen. O bewegt sich wieder auf A zu. Wenn O A erreicht hat,
wird gewechselt. A wird nun von O zweimal gerufen.
Danach sollte die Spielleitung mit den Teilnehmenden reflektieren,
wie sie sich bei der Übung gefühlt haben: War es angenehm, die Augen zu schließen? Hatte man vielleicht etwas Angst? Wie war es, sich
auf die richtige Stimme konzentrieren zu müssen? War das schwierig? Wie wurde der Raum mit geschlossenen Augen wahrgenommen?

Wichtig:





Vor Beginn sollte die Spielfläche komplett frei geräumt werden,
damit niemand stolpert.
Wenn ein Teilnehmender oder eine Teilnehmende die Augen
nicht schließen möchte, darf sie die Spielleitung nicht dazu
zwingen.
Den Teilnehmenden sollte bewusst gemacht werden, dass sie
eine Verantwortung gegenüber ihrer Partnerin oder ihres Partners haben. Das heißt, sie dürfen keinen Quatsch machen,
wenn die andere Person die Augen geschlossen hat.
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Gruppenübung
Wortassoziationen
Thema:
Dauer:

Konzentration, Kreativität, Auseinandersetzung mit
der Thematik, Spielen mit Sprache
10 Minuten

Die Teilnehmenden setzen sich in einem Kreis zusammen. Die
Spielleitung beginnt, indem sie das Wort „Kindergarten“ nennt. Nun
bildet sie einen Satz, zum Beispiel: „Kindergarten erinnert mich an
Freunde“. Die Person, die rechts von der Spielleitung sitzt, soll nun
mit dem Wort „Freunde“ einen gleich aufgebauten Satz bilden. Zum
Beispiel: „Freunde erinnert mich an Spaß“. Nach und nach sollen alle
Teilnehmenden nach diesem Schema die Sätze zu ihren Assoziationen bilden. Je nach Größe und Konzentration der Gruppe kann die
Spielleitung nun die Übung um ein bis zwei Runden erweitern. Die
nächste Runde sollte mit dem Begriff „Schule“ beginnen. Die Spielleitung kann entscheiden, ob sie wieder einen Satz dazu bildet, oder die Person neben ihr damit anfängt.
Die dritte Runde sollte dann mit dem Begriff „Veränderung“ beginnen.

Variante:
Anstatt reihum zu gehen, kann die Spielleitung auch einen weichen
Ball benutzen, der kreuz und quer durch den Kreis geworfen wird.
Die Person, die den Ball in der Hand hält, bildet eine neue Assoziation. Hier können auch nur die Assoziationswörter gesagt werden,
ohne einen Satz damit zu bilden. Das beschleunigt das Spiel. Wichtig ist, dass die Assoziation zu dem davor genannten Begriff gebildet wird.
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Abschlussritual
Freundschaftsrakete
Thema:
Dauer:

Abschluss, Energieschub, Zusammenhalt
2 Minuten

Die Teilnehmenden und die Spielleitung bilden einen Kreis und fassen sich an den Händen. Die Spielleitung beginnt, indem sie anfängt zunächst ganz leise von 5 rückwärts zu zählen. Die Teilnehmenden sollen mit einstimmen. Je weiter heruntergezählt wird, desto lauter wird die Gruppe. Sobald die Gruppe bei Null ankommt,
laufen alle mit einem lauten Jubelschrei in die Mitte und heben dabei die Arme nach oben. Alle halten sich immer noch an den Händen.
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Anhang
Auszüge aus der Textfassung
Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom
September 2019 [Änderungen vorbehalten]. Anhand dieser Auszüge
können Sie mit den Kindern Themen wie „Freundschaft und Streit“,
„Veränderungen“ und „Übergang vom Kindergarten in die Schule“ bearbeiten. Mögliche Diskussionsfragen finden Sie auf den Seiten 15
bis 17.

4.
A

Es gibt die Welt
Die Erde
Den Himmel gibt es
Und unter dem Himmel
Da gibt es den Kindergarten

O

Wo?

A

Hier

O

Hier?

A

Genau hier
Ja
Da denk ich mir unseren Kindergarten hin
Siehst du ihn nicht?
Den kleinen Garten?
Die beiden großen Kinder?
Heute fängt es an
Wir blicken uns heimlich um
Und dann
Dann sagt das eine Kind
Das sagt dann zu dem andren Kind
Ganz leise
Hallo
(lauter) Hallo!

O

Holla
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A

Holla?

O

Holla!

A

Aha

O

Oho

A

Neu hier?

O

Wer?

A

Du

O

Ich?

A

Ob du heute mit Kindergarten anfängst!

O

Du fängst heute fängst du an?

A

Ich auch
Ja

O

Holla

A

Hallo

O

Wo ist hier die Sandkiste muss hier doch irgendwo

A

Ich freu mich schon auf die Schule

O

Haben mit Kindergarten haben wir doch gerade erst
angefangen

A

Irgendwann muss dann aber auch Schluss sein

[...]

8.
[...]
A

Wir sind doch Freunde!
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O

Wir sind die besten sind wir

A

Das A und O

O

Hin und Weg

A

Drunter und Drüber

O

Du bist drüber bist du

A

Ich bin was?

O

Über dem Sand drüber
Und ich bin drunter
In meiner Höhle bin ich in einem Traum zuhause

A

Du gehst wieder zurück in dein Loch?!

O

A ist hin –

A

Irgendwann muss doch mal Schluss sein mit diesen
Kindergartenspielen!

O

A ist hin
Und ich roll jetzt wieder weg bin ich!

A

Aber
Warte O!
Auf jedes Ende folgt ein neuer Anfang
Und jetzt gräbst du einfach so weiter?!
Das kannst du nicht machen O!
Wir wollten zusammen
Wir sind doch die besten
Das A und O
Und jetzt?
Hin das A und weg das O
Jetzt steh ich hier wieder allein
O!?
Du musst zurückkommen!

[...]
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17.
[...]
A

Alle müssen zur Schule
Du auch O

O

Sterne gehen nicht zur Schule

A

Aber in den Kindergarten?

O

Ich bin gefallen

A

Das bin ich auch gerade

O

Diese Höhle hier ist mein Traum

A

Mein Traum ist die Schule ist meiner

O

Dann darfst du nicht zu spät kommen

A

Dass du neben mir sitzst
Das ist mein Traum
Dass ich nicht allein

O

Du wirst nicht allein sein

A

Wir sind doch das A und O

O

Gibt so viele Buchstaben
Zwischen uns
Nach uns

A

Aber ich kenn doch die andren noch gar nicht!

O

Über dem dünnen I
Ieber dim dinnen I schwiebt ien klietziklienis O
On klotzoklonos O

A

Weiß ich schon

O

Das T schützt sich mit einem Flachdach gegen Regen
Oben regnet es nebenbei nicht mehr
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A

In das Brezel-B muss ich immer reinbeißen
Bein beißen

O

Us dum U kunnst du trunkun!

A

Aber ich weiß nicht was das U träumt!
Oder das Brezel-B
Und wenn du nicht mitkommst
Dann fehlt das O
Ohne dich geht das nicht!
Wie das klingt
Halla

O

Holla

A

Auch dein Holla
Ohne O klingt das halla!

[...]
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Weitere Angebote der Theaterpädagogik
Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.dieblb.de

Newsletter Theaterpädagogik
Für den Newsletter Theaterpädagogik können Sie sich auf unserer Homepage 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.

Vor-/Nachbereitung
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 Anschluss an die Vorstellung an.

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 Generalproben kostenfrei zu besuchen. Die Termine finden Sie auf unserer
Homepage.

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

Praktikum/Hospitanz
Für Jugendliche und junge Erwachsene bieten wir in verschiedenen Bereichen des Theaters Praktika und Hospitanzen an.
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QUELLEN:
Autorenfoto:

Carsten Brandau. Online unter: https://
www.augenblickmal.de/en/home/curators
[Stand: 26.06.2019].

Material:

Siehe Quellenangaben auf der Seiten 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 übernehmen. 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 verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar.
Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen
werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Textauszüge:

Carsten Brandau: Himmel und Hände Fassung
BLB / Joerg Bitterich vom September 2019.
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