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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,
„Ich verliere mich jeden Tag mehr. Mein Kopf war einmal ein riesiges
Fotoalbum. Aber jeden Tag vergilben Bilder und man kann auf ihnen
nichts mehr erkennen.“
In Deutschland sind heute fast 1,7 Millionen Menschen an Demenz
erkrankt, Tendenz steigend. Auch wenn 98 % der Betroffenen über
65 Jahre alt sind, kommen auch schon Kinder und Jugendliche als
Angehörige mit der Krankheit in Kontakt. Doch wie können wir als
Angehörige mit demenzkranken Personen umgehen? Das häufige
„Weglaufen“ der Erkrankten nennt man heute „Hinlauftendenz“, denn
meistens sind sie auf der Suche nach etwas. Finden sie es nicht, oder
können sie sich an ein Ereignis nicht erinnern, werden sie manchmal
wütend. Eine Demenzerkrankung stellt eine enorme Belastung für
das sozialen Umfeld dar, man fühlt sich oft hilflos. Doch das Herz
wird nicht dement! Bei einem Gespräch mit Demenzerkrankten sollten W-Fragen vermieden werden, ihre Aufmerksamkeit gewinnt man
häufig über Musik, Kinder oder Tiere, manchmal hilft auch ein humorvoller Umgang mit der Situation. Wichtig ist, dass man sich als
Angehörige oder Angehöriger ebenfalls Unterstützung sucht, denn
der Kampf gegen Demenz, ist einer, den man nicht gewinnen kann.
Sonnenstrahl im Kopfsalat findet im Kopf von David Meiner statt, einem dementen Opa, der seine Enkelin manchmal für die Putzfrau
hält. Auf eine sehr feinfühlige Art bringt Regisseurin Julia-Huda
Nahas das mal traurige, mal humorvolle Stück auf die Bühne und
zeigt, wie Sarah und ihr Opa David es schaffen, mit der Krankheit
umzugehen. Das Stück von Holger Schober soll Kinder und Jugendliche für die Thematik sensibilisieren und Handlungsmöglichkeiten
aufzeigen.
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.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

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

Judith Jäger
Theaterpädagogin
Telefon: 07251.72728
E-Mail: jaeger(at)dieblb.de
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Das Stück
Arginin und Tyrosin sind Aminosäuren, sie leben im Körper von
David Meiner und sind für dessen Gedächtnisvermögen zuständig.
Gerade kämpfen sie hier aber einen harten Kampf! David hat Demenz. In seinem Kopf herrscht zunehmendes Chaos. Manchmal
vergisst er, was er gerade tun wollte, steht im Pyjama in der Kälte
oder legt seinen Hausschlüssel ins Gemüsefach. Es kommt vor,
dass er seine Enkelin Sarah für die Putzfrau hält. Sarah wünscht
sich, dass Opas „Kopfsalat“ noch einmal von einem Sonnenstrahl
erhellt würde. Sie unterstützt ihn, so gut es geht, versucht, sich
auf seine Weltwahrnehmung einzulassen, auch wenn das manchmal viele Nerven kostet. Argi und Tyra arbeiten auf Hochtouren,
aber die Erinnerungen verblassen nach und nach.
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Der Autor

Holger Schober wurde 1976 in Graz geboren. Er studierte Germanistik und Anglistik bevor er ein Schauspielstudium am Max Reinhardt
Seminar absolvierte. Seit 1997 schreibt er Theaterstücke und Drehbücher und arbeitet als Regisseur und Schauspieler. Sein Stück Hikikomori und dessen Inszenierung am Thalia Theater wurden für den
Deutschen Jugendtheaterpreis bzw. den Theaterpreis DER FAUST nominiert und zum Kinder- und Jugendtheatertreffen Augenblick mal!
2009 eingeladen. Die Uraufführungsinszenierung von Clyde and Bonnie gewann den österreichischen Jugendtheaterpreis STELLA. Holger
Schobers Stücke wurden in 17 Sprachen übersetzt. Mit Sonnenstrahl
im Kopfsalat hat er nach Auschwitz meine Liebe nun das zweite
Stück zur Uraufführung an der jungen BLB geschrieben.
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Das Team

Frederik Kienle
Arginin, u. a.
Inszenierung /Bühnenbild
Kostüme
Dramaturgie
Regieassistenz
Theaterpädagogik

Hannah Ostermeier
Tyrosin, u. a.
Julia-Huda Nahas
Kerstin Oelker
Petra Jenni
Isabel Junker
Judith Jäger
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Die Regisseurin

Julia-Huda Nahas studierte Kulturpädagogik an der Hochschule Niederrhein. Sie hatte bereits einige freie Theaterproduktionen als Regisseurin und Autorin realisiert, bevor sie als Regieassistentin am
Rheinischen Landestheater Neuss arbeitete. Dort inszenierte sie
2018 ihr selbstgeschriebenes Monodrama Tāwle – Am Kopf des Tisches, das 2019 zum WESTWIND-Festival am Theater Oberhausen
eingeladen wurde. Am selben Theater folgte die Inszenierung von La
Línea - Der Traum vom besseren Leben nach dem Jugendroman von
Ann Jaramillo, in einer eigenen Theaterfassung. Als Kulturpädagogin
entwickelte Julia-Huda Nahas außerdem interdisziplinäre und inklusive Konzepte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die sie u.a. für
das Euregio-Projekt kunst verbind(e)t, die Hochschule Niederrhein,
das Festival Junger Künstler Bayreuth und für die neanderland BIENNALE des Kreises Mettmann umsetzte. Julia-Huda Nahas inszeniert
mit Holger Schobers Sonnenstrahl im Kopfsalat ihr erstes Stück an
der Badischen Landesbühne.
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Interview mit dem Regisseur
Liebe Julia, in „Sonnenstrahl im Kopfsalat„ geht es um Demenz, also um das
Verblassen von Erinnerungen. Wie wird der Prozess des Vergessens in dem
Stück spielerisch verhandelt?
Das Stück verhandelt das Vergessen, indem es die verschiedenen
Personen und ihre Entwicklungen im Zuge des Prozesses beleuchtet. Wir sehen weniger eine klassische Handlung, in der die Figuren
und ihre Erlebnisse gezeigt werden, sondern vielmehr die Art und
Weise, wie Betroffene von Demenz und Angehörige, bzw. Personen,
die damit konfrontiert werden, mit der Krankheit und ihren Auswirkungen umgehen. Unser Anspruch liegt dabei nicht auf einer möglichst naturalistischen Darstellung einer an Demenz erkrankten Person, sondern auf dem Prozess, den die Figuren alleine und miteinander durchmachen. Dieser Verlauf ist geprägt von sehr unterschiedlichen und ambivalenten Emotionen, die außerdem in starken
Amplituden auftreten. Wir begleiten diese Personen in ihrem Kampf
gegen die Krankheit. Ein Kampf, der so schwer zu ertragen ist, weil
er eigentlich nicht gewonnen werden kann. Die Figuren in diesem
Stück aber kämpfen. Sie kämpfen füreinander, für die
(gemeinsamen) Erinnerungen und darum, trotz aller Aussichtslosigkeit, das neue Leben anzunehmen und so zu innere, Frieden zu finden.

Im Stück gibt es verschiedene Handlungsebenen. Jene des Großvaters David
Meiner und seiner Enkelin Sarah und jene der beiden Aminosäuren Arginin und
Tyrosin. Wie hängen diese beiden Ebenen zusammen?
Mit David und Sarah zeigen wir zwei Schicksale von direkt Betroffenen und ihren ganz persönlichen und individuellen Umgang mit der
Krankheit. Die beiden Figuren ermöglichen uns einen sehr persönlichen Einblick in die inneren Konflikte eines direkt von der Krankheit Betroffenen und einer Angehörigen. Parallel dazu folgen wir
Arginin und Tyrosin. Sie sind eine Art Projektionsfläche für alle
Menschen, die sich mit den Auswirkungen der Krankheit und der
damit einhergehenden Verantwortung konfrontiert sehen. Diese
Kunstfiguren werden zu potenziellen Identifikationsfiguren und
spiegeln so die Erfahrungen anderer. , weil sie keine realen Figuren
verkörpern, aber dennoch einen Spiegel für die Erfahrungen anderer bieten.
Die beiden Ebenen sind zu Beginn des Stückes stark getrennt. Wir
sehen aber schnell, dass beide Figurenpaare auf ihre Weise den
Kampf um den Erhalt von Davids Erinnerungen bestreiten. Während
Arginin und Tyrosin zunächst einen fast professionellen Abstand
zum Geschehen vermitteln (es ist schließlich ihr Job – die Erinne-
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rungen zu bewahren) wird im Zuge des Stückes deutlich, dass das
Schicksal von David und Sarah sie stärker trifft, als ihnen lieb ist.
Im selben Ausmaß vermischen sich im Laufe des Stückes auch die
Ebenen. Wir entdecken immer mehr Parallelen zwischen David und
Sarah und Argi und Tyra und können beobachten, wie die Aminosäuren auf einmal um die Erinnerungen von David kämpfen, als wären es ihre eigenen.

Demenz ist in erster Linie eine Alterskrankheit. Doch auch Kinder kommen mit
ihr in Berührung, als Angehörige von an Demenz erkrankten Personen. Wie
gestaltet sich der Umgang von Sarah mit David?
Die Art und Weise, wie Sarah mit den Veränderungen von David
umgeht, steht exemplarisch für ein Schicksal und den Umgang von
Angehörigen. Wir erleben hier eine junge Frau, die sich mit unglaublich viel Mut, Resilienz und Liebe für ihren Großvater einsetzt.
Ja, nahezu aufopfert. Sie gibt ihre gesamte Kraft in diese Aufgabe
und glaubt, auf diese Weise einem geliebten Menschen und der
Krankheit gerecht zu werden. Im Laufe des Stückes beobachten wir,
Sarah und ihre unterschiedlichen Versuche, mit den sprunghaften
Veränderungen, die sich durch die Krankheit in David vollziehen,
umzugehen. Wir erleben aber auch, wie die immer größeren Herausforderungen sie an ihre Grenzen treiben. Wie ihre Versuche
nach und nach ins Leere laufen, wie frustrierend verschiedene Situationen für sie sind und wie unmöglich es ist, eine solche Situation
alleine zu meistern. Es dauert, bis Sarah sich eingesteht, dass sie
Hilfe braucht. Dann erlebt sie aber, dass der Rat von Fachleuten
helfen kann. So macht sie die Erfahrung, dass es manchmal besser
ist, David nicht zu widersprechen, wenn er sie für die Putzfrau hält.
Anstatt über wahr oder falsch zu diskutieren, geht sie auf seine
Wahrnehmung ein. Auch wenn dies für Sarah schwierig ist, gibt der
Umstand, dass David dann zufrieden ist und sich nicht aufregt, ein
wenig Hoffnung.

Sarah und David gelingt es, immer wieder auch auf eine humorvolle Art mit
Davids Demenzerkrankung umzugehen. Warum glaubst du, kann ein Zugang
über Humor wichtig sein?
Ein Thema wie Demenz birgt von sich aus eine gewisse Schwere.
Dabei vergisst man gerne, dass durch eine Diagnose ein Leben
nicht einfach vorbei ist. Im Gegenteil. An Demenz erkrankte Menschen leben weiter ihren Alltag, mit Höhen und Tiefen, schlechten
aber auch guten Erfahrungen. Eine wichtige Erkenntnis liegt darin,
zu einem möglichst selbstverständlichen Umgang zu finden.
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Warum sollte ein humorvoller und scharfsinniger Mensch wie David, der sein ganzes Leben auch schwierigen Situationen mit Humor
begegnet ist, auf einmal keine Witze mehr reißen dürfen? Humor
hilft, auch schwierigen Situationen mit einem gelösten Geist entgegenzutreten. Der humorvolle Zugang des Stückes ermöglicht dem
Publikum, dem Thema und der Geschichte unbelastet und offen zu
begegnen und vielleicht auch Vorurteile zu hinterfragen.

Erinnerungen werden von den beiden Aminosäuren Tyra und Argi häufig mit
den Worten „Das war eine gute“ verabschiedet. Welche gute Erinnerung möchtest du selbst nie vergessen?
Das ist wirklich eine schwierige Frage, denn spontan fallen mir da
einige Dinge ein. Aber wenn ich heute eine Erinnerung auswählen
müsste, dann wäre es diejenige, an das Gesicht meines Vaters, der
vor zehn Jahren verstorben ist.
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Mein erster Theaterbesuch
Wir freuen uns sehr, dass ihr zusammen mir eurer Klasse das Stück
Sonnenstrahl im Kopfsalat 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 sind 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 oder 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 Material
Bevor die unten stehenden Aufgaben durch die Schülerinnen und
Schüler bearbeitet werden, empfiehlt sich eine grundsätzliche Erklärung der Demenz-Krankheit. Hierfür bietet sich folgendes Video an:

Demenz einfach erklärt (explainity® Erklärvideo)
Veröffentlicht am 4.10.2012 von explainity
Online unter: https://www.youtube.com/watch?v=dd7k5O0drhI
[Stand: 09.01.2020].

Wenn ich einmal dement werde ...
Verfasser/Verfasserin unbekannt
Im Folgenden finden Sie das Gedicht Wenn ich einmal dement werde… von einem unbekannten Verfasser oder einer unbekannten Verfasserin. Im Anschluss befinden sich Fragen, die von den Schülerinnen und Schülern nach dem Lesen des Gedichtes beantwortet werden
können. In der Produktion Sonnenstrahl im Kopfsalat werden weitere
Themen wie therapeutische Hilfe, Familienkonstellationen oder Gewalt durch demente Personen behandelt. Da für uns der Umgang von
Angehörigen mit demenzerkrankten Personen im Vordergrund steht,
beleuchten wir diese Thematik in dieser Mappe ausführlicher.
Wenn ich einmal dement werde ...
soll mein Leben einfach, übersichtlich und überschaubar sein.
Es soll so sein, dass ich jeden Tag das Gleiche mache –
jeden Tag zur gleichen Zeit.
Wenn ich einmal dement werde ...
musst Du ruhig mit mir sprechen, damit ich keine Angst bekomme
und nicht das Gefühl entsteht, dass Du böse mit mir bist.
Du sollst mir auch immer erklären, was Du tust.
Wenn ich einmal dement werde ...
kann ich vielleicht nicht mehr mit Messer und Gabel essen,
aber bestimmt sehr gut mit den Fingern.
Wenn ich einmal dement werde ...
und Panik bekomme, dann bestimmt,
weil ich an zwei Dinge gleichzeitig denken soll.
Und wenn ich einmal schimpfe, dann gehe einen Schritt zurück,
so dass ich spüre, dass ich immer noch Eindruck machen kann.
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Wenn ich einmal dement werde ...
bin ich meistens leicht zu beruhigen, nicht mit Worten,
sondern indem Du ganz ruhig neben mir sitzt
und meine Hand hältst.
Wenn ich einmal dement werde ...
habe ich das Gefühl, dass andere mich schwer verstehen
und genauso schwer ist es für mich, andere zu verstehen.
Mache Deine Stimme ganz leise und sieh mich an,
dann verstehe ich Dich am besten.
Mach nur wenige Worte und einfache Sätze.
Wenn ich einmal dement werde ...
sieh mich an und berühre mich, bevor Du mit mir sprichst.
Vergiss nicht, dass ich oft vergesse.
Das Abstrakte und das schwach Formulierte verstehe ich nicht.
Es hilft mir aber, zu sehen, zu spüren und zu begreifen, wovon Du
sprichst.
Wenn ich einmal dement werde ...
möchte ich Musik von damals hören,
jedoch, ich habe vergessen, welche.
Erinnere Du Dich, und lass sie uns zusammen hören.
Ich mag gern singen, aber nicht allein.
Wenn ich einmal dement werde ...
denke daran, dass ich nicht alles verstehe,
aber doch mehr, als Du manchmal denkst.
Und vergiss nicht: Mein Herz wird nie dement.
Online unter: https://altenpflege.team/wenn-ich-einmal-dement-werde/
[Stand: 09.01.2020].

Fragen mit Bezug auf das Gedicht:
1.
2.
3.
4.
5.

Worauf möchte sich das lyrische Ich des Gedichtes vorbereiten?
Was wisst ihr über Demenz? Wer kann die Krankheit bekommen,
was sind die Symptome?
Fasst gemeinsam zusammen, welchen Umgang sich das lyrische
Ich wünscht, wenn sie dement wird.
Warum ist es wichtig, mit demenzkranken Personen sehr ruhig
umzugehen?
Was könnte mit „Mein Herz wird nie dement“ gemeint sein?
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10 Grundsätze und Werte der Validation
Nach Naomi Feil
Folgende 10 Grundsätze und Werte der Validation (nach Naomi Feil)
können eine Hilfestellung beim Umgang mit demenzerkrankten Personen sein und an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden.
Validation bedeutet soviel wie „Wertschätzung“. Statt den verwirrten
Menschen ständig zu korrigieren, respektiert man seine aktuelle Gefühlslage, seinen Zorn, seinen Ärger, seine Tränen und Ängste, auch
wenn sie für das Gegenüber nicht direkt nachvollziehbar sind:
1.

Alle Menschen sind einzigartig und müssen als Individuen behandelt werden.
2.
Alle Menschen sind wertvoll, ganz gleichgültig, in welchem
Ausmaß sie verwirrt sind.
3.
Es gibt einen Grund für das Verhalten von verwirrten, sehr alten Menschen.
4.
Verhalten im sehr hohen Alter ist nicht nur eine Folge anatomischer Veränderungen des Gehirns, sondern das Ergebnis einer
Kombination von körperlichen, sozialen und psychischen Veränderungen, die im Laufe eines Lebens stattgefunden haben.
5.
Sehr alte Menschen kann man nicht dazu zwingen, ihr Verhalten zu ändern. Ein Mensch ändert sein Verhalten nur, wenn er
es will.
6.
Sehr alte Menschen muss man akzeptieren, ohne sie zu beurteilen.
7.
Zu jedem Lebensabschnitt gehören bestimmte Aufgaben.
Wenn man diese Aufgaben nicht im jeweiligen Lebensabschnitt
schafft, kann das zu psychischen Problemen führen.
8.
Wenn das Kurzzeitgedächtnis nachlässt, versuchen ältere Erwachsene, ihr Leben wieder in ein Gleichgewicht zu bringen,
indem sie auf frühere Erinnerungen zurückgreifen. Wenn die
Sehstärke nachlässt, sehen sie mit dem „inneren Auge“. Wenn
ihr Gehör immer mehr nachlässt, hören sie Klänge aus der Vergangenheit.
9.
Schmerzliche Gefühle, die ausgedrückt, anerkannt und von einer vertrauten Pflegeperson validiert werden, werden schwächer. Schmerzliche Gefühle, die man ignoriert und unterdrückt, werden stärker.
10. Einfühlung/Mitgefühl führt zu Vertrauen, verringert Angstzustände und stellt die Würde wieder her.
Online unter: https://ponks.de/validation-naomi-feil-demenz [Stand:
09.01.2020].

Theaterpädagogisches Begleitmaterial

16

Fragen für die Vor- und Nachbereitung
Zum Inhalt
Welche Figuren begegnen euch im Stück und wie würdet ihr sie beschreiben?
Welche Krankheit hat David Meiner?
Was versuchen Arginin und Tyrosin zu retten?

Zur Inszenierung
Welche Momente fandet ihr besonders berührend oder besonders
lustig?
Welche Assoziationen hattet ihr zum Bühnenbild? Wo hat das Stück
für euch gespielt?
Warum befanden sich mehrere Schredder auf der Bühne?
Wie sahen die Kostüme der verschiedenen Figuren aus?
Warum kann es wichtig sein, einer Erkrankung auch mit Humor zu
begegnen?
An welchen Orten spielt das Stück?
Das Stück spielt nicht nur in der Lebenswelt von Sarah und David. Wo
spielt es noch?
Wie fanden die Rollenwechsel zwischen David und Sarah und Arginin
und Tyrosin statt?
Was sind Aminosäuren?
Warum wurden die beiden Aminosäuren Argi und Tyra als Superhelden dargestellt?
Wie versuchen die beiden die Erinnerungen von David zu retten?
Was passiert, wenn sie es nicht schaffen?
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Thema: Demenz
Was ist Demenz?
War kann an Demenz erkranken?
(Antworte: Jeder, 98,5 % davon sind allerdings über 65 Jahre alt)
Was können Anzeichen für eine Demenz sein?
(Antwort: - Vergesslichkeit & Verwirrung bezüglich kurz zurückliegen
den Ereignissen
- Wortfindungsschwierigkeiten
- Depressionen
- Aggressivität & Gereiztheit
- Persönlichkeitsveränderung
- Verlust des Geruchssinns
- Halluzinationen & Wahnvorstellungen
- Sprachliche Schwierigkeiten
- Orientierungslosigkeit
- Abnehmende Aktivität)
An Demenz erkrankte Personen reißen häufig von zu Hause aus. Warum, glaubt ihr, nennt man das in der Fachsprache trotzdem
„Hinlauftendenz“?
(Antwort: Weil die Erkrankten häufig auf der Suche nach etwas sind.
Demnach wollen sie nicht vor etwas weg- , sondern zu etwas hinlaufen.)
Warum, glaubt ihr, werden Demenzkranke manchmal schneller aggressiv?
(Antwort: Meistens ärgern sie sich über sich selbst, oder darüber, dass
ihnen unterstellt wird, etwas nicht mehr zu wissen.)
Kennt ihr jemanden, der an Demenz leidet?
Wie geht ihr mit dieser Person um?
Wie seid ihr mit Situationen umgegangen, in denen die erkrankte Person seltsame Dinge gesagt oder gemacht hat?
Demenz kann nicht geheilt werden. Wie könnte man einer erkrankten
Person den Alltag etwas erleichtern?
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(Beispiel-Antworten: - Regelmäßigkeit in alltäglichen Dingen
- To-do-Listen
- Adresslisten
- Wochenpläne
- Namentlich beschriftete Bilder von Familienmitgliedern/Freunden
- Feste Plätze für wichtige Dinge etablieren)

Thema: Umgang mit demenzkranken Personen
Was glaubt ihr, wie sollte man sich einer an Demenz erkrankten Person gegenüber verhalten?
Häufig gewinnt man die Aufmerksamkeit von erkrankten Personen
über Kinder, Tiere oder Musik. Warum glaubt ihr, ist das so?
Warum sollte man erkrankte Personen nicht verbessern, sondern
eher auf ihre Geschichten eingehen?
Glaubt ihr Worte sind im Umgang mit erkrankten Personen wichtiger
als Berührungen?

Thema: Unterstützung
Wenn jemand aus eurem Umfeld an Demenz erkrankt ist und ihr
nicht wisst, wie ihr damit umgehen sollt, wen könntet ihr fragen?
Die erkrankten Personen freuen sich immer, Kontakt mit jungen Menschen zu haben. Es ist schön, wenn ihr sie unterstützt. Warum ist es
aber auch wichtig, sich als Begleitperson auch mal Zeit für sich zu
nehmen?
Sarah holt sich irgendwann Hilfe von einem Therapeute. Warum,
glaubt ihr, kostet sie das so viel Überwindung?
Was macht ein Psychotherapeut oder eine Psychotherapeutin?
Findest du es richtig, dass Sarah zum Therapeuten geht?
Warum ist es manchmal wichtig, zu einem Therapeuten oder zu einer
Therapeutin zu gehen?

Angehörige und Erkrankte finden bei dem Caritasverbund (Telefon:
07251.98228192) Unterstützung!
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Thema: Erinnerung
Erinnerungen werden von den beiden Aminosäuren Tyra und Argi
häufig mit „Das war eine gute“ verabschiedet. Welche guten Erinnerung möchtet ihr selbst nie vergessen?
Sind manche Erinnerungen wertvoller als andere?
Erinnert ihr euch noch an den ersten Schultag? Wie habt ihr euch gefühlt?

Theaterpädagogisches Begleitmaterial

20

Warm-up
Erinnere dich!
Thema:
Dauer:

Bewegung, Wahrnehmung, Konzentration, Merkfähigkeit, Gruppen- und Raumwahrnehmung
10 Minuten

Die Teilnehmenden haben die Aufgabe, kreuz und quer durch den
Raum zu gehen. Zunächst für sich, ohne die anderen wahrzunehmen
und in einem normalen Schritttempo. Dann werden die Teilnehmenden dazu aufgefordert, sich während des Gehens gegenseitig so aufmerksam wie möglich zu betrachten. Wenn die Spielleitung „freeze“
ruft, erstarren alle in ihrer Bewegung und schließen die Augen. Nun
kann die Spielleitung verschiedene Fragen zu den Personen im Raum
stellen, die mit geschlossenen Augen beantwortet werden sollen.
Zum Beispiel: „Zeigt, mit geschlossenen Augen, auf eine Person mit
weißen Schuhen/einem grünen Oberteil/etc.“ dder: „Zeigt mit euren
Fingern in die Luft, wie viele Personen hier im Raum eine Brille tragen / einen Zopf haben / etc.“
„Wo steht (Name eines Schülers, einer Schülerin)?“
Das Gehtempo kann nach Bedarf zwischen Tempo 1 (Zeitlupe), Tempo 2 (Schrittgeschwindigkeit) und Tempo 3 (Rennen) variiert werden.
Als Erweiterung kann die Spielleitung auch Fragen zum Raum stellen, in dem die Übung gemacht wird.
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Gruppenübung
Wenn ich einmal dement werde ...
Thema:
Dauer:

Demenz, Umgang mit Demenzkranken, Standbilder,
Kreativität, Gruppenarbeit
20 Minuten

Die Teilnehmenden werden in 9 Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe
erhält einen Papierstreifen mit einer nummerierten Strophe des Gedichtes Wenn ich einmal dement werde ... (siehe Seite 14-15). Jede
Gruppe bekommt 10 Minuten Zeit, um die Strophe in einem Standbild darzustellen. Dabei soll die Strophe auch aufgesagt oder vorgelesen werden. Ob diese während, vor oder nach dem Standbild vorgetragen wird, ist der Gruppe selbst überlassen.
Bevor die Gruppen sich gegenseitig ihre Ergebnisse zeigen, ist es
ratsam, einen Zuschauer- und einen Bühnenraum zu schaffen. Außerdem sollen die nummerierten Gruppen ihre jeweiligen Standbilder recht schnell hintereinander zeigen, damit das Gedicht als Ganzes gehört und gesehen werden kann. Im Anschluss soll in der
Großgruppe reflektiert werden. Welche Gruppe hat welchen Inhalt
wie dargestellt? Welchen Umgang wünscht sich das lyrische Ich?
Was können wir bezüglich des Umgangs mit Demenzkranken daraus lernen?
TIPP: In einem Standbild nehmen die Teilnehmenden eine zum Thema passende Haltung ein und erstarren in dieser. Dabei können
nicht nur Personen, sondern auch Gegenstände oder Gefühle dargestellt werden. Zur Übung kann mit der ganzen Gruppe im Vorhinein
ein Standbild zu einem beliebigen Thema erstellt werden.
Außerdem ist es ratsam, vor jeder Präsentation gemeinsam
„einzuklatschen“. Das bedeutet, die Zuschauer und Zuschauerinnen
klatschen auf die Schenkel und auf ein Zeichen der Spielleitung drei
Mal in die Hände. Das ist das Signal für die Gruppe, auf der Bühne
das Erarbeitete zu zeigen. Im Anschluss an jede Präsentation sollten
die Zuschauer und Zuschauerinnen applaudieren.
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Abschlussritual
Nur ein Wort
Thema:
Dauer:

Abschluss, Zusammenfassung
2 Minuten

Zum Abschluss kann sich die Gruppe in einem Sitz- oder Stehkreis
zusammenfinden. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin soll nun
ein Wort zu dem heutigen Workshop nennen. Ob das Wort ein Gefühl (lustig, cool, langweilig, etc.) oder ein Substantiv (Demenz,
Krankheit, Theater) ist, ist den Teilnehmenden selbst überlassen.
Diese Abschlussrunde dient als Zusammenfassung für die Gruppe
selbst und als Feedback für die Spielleitung.
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Anhang
Auszüge aus der Textfassung
Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom
Januar 2020 [Änderungen vorbehalten]. Anhand dieser Auszüge können Sie mit den Kindern Themen wie „Demenz“ und „Umgang mit
demenzkranken Personen“ bearbeiten. Mögliche Diskussionsfragen
finden Sie auf den Seiten 17–20.

SZENE 5
ARGI

Ihr fragt euch jetzt vermutlich, was hier eigentlich los
ist.

TYRA

Wer sind die zwei kaputten Typen und was wollen die
von uns?

ARGI

Ich bin Arginin. Meine Freunde nennen mich Argi. Also
nennt mich Arginin.

TYRA

Ach komm, jetzt sei doch nicht so.

ARGI

Ich bin aber so.

TYRA

Vergesst ihn einfach.

ARGI

Das ist nicht lustig.

TYRA

Jetzt reg dich nicht immer so auf, das sagt man halt so.
Also vergesst ihn nicht, okay, BEACHTET ihn einfach
nicht. Ich bin Tyrosin. Meine Freunde nennen mich Tyra. Also nennt mich Tyra.

ARGI

Schleimi!

TYRA

Jetzt sei nicht so.

ARGI

Wie bin ich denn?

TYRA

Du bist immer so schlecht drauf. Immer so ... ich weiß
nicht ... so sauer.

ARGI

Ich bin eine Aminosäure. Das liegt in meiner Natur.
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TYRA

Ach ja, das könnt ihr eben noch gar nicht wissen. Wir
sind nämlich Aminosäuren. Wisst ihr, was das ist?

ARGI

Natürlich wissen die das nicht. Wie sollen sie auch, bei
diesem Schulsystem.

TYRA

Jetzt sei nicht schon wieder so säuerlich.

ARGI

ICH KANN NICHT ANDERS! ICH BIN EINE AMINOSÄURE!

TYRA

Jeder hat eine Wahl.

ARGI

Was ist denn das für ein Kalenderspruch? Jeder hat
eine Wahl. Ich habe keine Wahl, klar könnte ich im
Karneval als rotes Blutkörperchen gehen, aber das ändert nichts daran, was ich bin.

TYRA

Es kommt auf das an, was man im Herzen ist.

ARGI

Ich habe kein Herz.

TYRA

Du weißt, wie ich es meine. Ist ja auch egal. Also Aminosäuren. Das sind die Bausteine, aus denen Proteine
gemacht sind. Wir sind also verantwortlich für den Aufbau von Gewebe und für den Abbau von Eiweiß.

ARGI

Und da fängt das Problem an. Wir beide sind nebenbei
auch noch für Denk- und Gedächtnisleistung verantwortlich. Und da machen wir im Moment nicht wirklich
einen guten Job.

TYRA

Das kannst du so nicht sagen. Wir geben uns Mühe.

(...)
ARGI

Wir sollen also das Gedächtnis anregen, aber da, wo
wir jetzt drin sind, da regt sich überhaupt nichts.

TYRA

Wir befinden uns hier nämlich im Kopf von David Meiner.

ARGI

David ist 75 Jahre alt, er war früher einmal Innenarchitekt, was irgendwie sehr makaber ist, weil in seinem
Inneren jetzt nichts mehr am richtigen Fleck steht.
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TYRA

David ist dement.

(...)
TYRA

Das bedeutet, dass David vergisst. Er vergisst jeden
Tag ein bisschen mehr. Jeden Tag geht ein Teil dessen, was David ausmacht, verloren. Manchmal sind es
nur Wörter, manchmal Sätze, manchmal Ereignisse
und manchmal ganze Personen.

ARGI

Einmal hat David Sarah, seine eigene Enkelin, nicht
wiedererkannt.

TYRA

Er hat gedacht, sie ist die Putzfrau.

ARGI

Und sie hat gesagt: Opa, ich bin nicht die Putzfrau. Da
hat er sie erst erkannt und dann hat er eine halbe
Stunde geweint.

TYRA

So ist das mit David. Manchmal läuft er auch einfach
davon, weil er denkt, er gehört hier nicht hin.

ARGI

Er erinnert sich an einen Ort, wo er als Kind einmal
gewesen ist und plötzlich denkt er, er ist wieder ein
Kind und er muss zurück an diesen Ort.

(...)
TYRA

Wenn du dement bist, dann gibt es keine Rettung.

ARGI

Wenn du dement bist, dann wird es nicht besser.

TYRA

Wenn du dement bist, hast du nicht einmal die Chance, dass es gleich bleibt.

ARGI

Wenn du dement bist, wird es jeden Tag ein kleines
bisschen schlimmer.

TYRA

Wenn du dement bist, bist du jeden Tag ein kleines
bisschen weniger du.
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SZENE 9
Sarah

Ich fühle mich gerade wie ein Verlierer.

Therapeut

Wie kommen Sie darauf?

Sarah

Keine Ahnung. Ich habe immer gedacht, Therapie und
so was machen nur Psychos.

Therapeut

Wie kommen Sie zu der Annahme?

Sarah

Keine Ahnung. Ich bin vermutlich so erzogen worden,
dass man alles mit sich selbst regelt.

Therapeut

Es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen.

Sarah

Ob Schande oder nicht, ich packe es alleine einfach
nicht mehr.

Therapeut

Das ist nichts Ungewöhnliches. Wir raten den Klienten
mit Demenzerkrankungen in der Familie, sich so früh
wie möglich Hilfe zu holen. Eine Demenzerkrankung
ist eine Situation, mit der man einfach nicht alleine fertig werden kann.

Sarah

Mein Opa ist nicht mehr der Mensch, den ich kenne.

Therapeut

Doch, er ist noch der Mensch. Er ist nur verborgen unter vielen Schichten von Krankheit, Wut, Angst, Verzweiflung.

Sarah

Er wird gewalttätig gegen mich. Und auch gegen sich.
Gestern hat er den Spiegel eingeschlagen, weil er
dachte, er sieht einen Einbrecher.

Therapeut

Das passiert leider öfter.

Sarah

Was Sie nicht sagen. Mir passiert das mit ihm fast jeden Tag.

Therapeut

Das ist leider nichts Ungewöhnliches.

Sarah

Im Ernst jetzt? Damit verdienen Sie Ihr Geld? „Das passiert leider öfter.“ „Das ist leider nichts Ungewöhnliches.“
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Therapeut

Warum sind Sie so wütend?

Sarah

Wären Sie nicht wütend, wenn ihr Opa, den Sie über
alles lieben, Sie nicht mehr erkennen würde?

Therapeut

Dann wäre ich nicht wütend. Da wäre ich fuchsteufelswild.

Sarah

Willkommen im Club.

Therapeut

Möchten Sie etwas versuchen?

Sarah

Wenn es hilft.

Therapeut

Es nennt sich „positive Resonanz“.

Sarah

Und das heißt was?

Therapeut

Wenn Ihr Großvater Sie das nächste Mal nicht erkennt
und Sie für wen anderen hält, versuchen Sie, mit seiner Geschichte mitzugehen. Das gibt ihm das Gefühl,
die Kontrolle zu haben und konfrontiert ihn nicht
mit seinen „Fehlern“.

Sarah

Und das hilft?

Therapeut

Wenn es nicht hilft, dann schadet es zumindest nicht.

Sarah

Dafür bekommen Sie ernsthaft Geld?

Therapeut

Manchmal.

SZENE 10
David

Kommen Sie jetzt am Dienstag?

Sarah

Was?

David

Kommen Sie jetzt am Dienstag, um zu putzen?

Sarah

Was?

David

Ich dachte, Sie kommen immer am Mittwoch.
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Sarah überlegt kurz, dann entscheidet sie sich, mitzuspielen.
Sarah

Aber es ist doch Mittwoch.

David

Wirklich? Ich hätte schwören können, es ist
Dienstag.

Sarah

Ach, diese Welt wird immer schneller und schneller,
da kann man schon mal den Überblick verlieren.

David

Wie lange putzen Sie denn schon bei mir?

Sarah

Schon eine ziemlich lange Zeit.

David

Das kann man wohl sagen. Aber Sie haben das immer
ganz hervorragend gemacht. Mein Bruder spricht auch
nur in den höchsten Tönen von Ihnen.

Sarah

Ich mag Ihren Bruder.

David

Ja. Er ist etwas Besonderes. Aber ich mache mir Sorgen um ihn. Er hat morgen einen Arzttermin. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes.

Sarah

Es wird schon nichts sein.

David

Ja. Wir Meiners sind Pferdenaturen. Uns bekommt man
nicht so leicht klein.

Sarah

Sie sind Titanen.

David

Ja, das sind wir.

Sarah

Wie heißt das Lied, das Sie als Kind immer gehört haben?

David

Welches Lied?

Sarah

Sie haben mir immer von einem Lied erzählt, das Sie
als Kind so gerne gehört haben.

David

Ach ja. Das Lied. Ich weiß nicht mehr, wie es gegangen ist.

(...)
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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:

Holger Schober. Online unter: https://
www.agenturfuerst.at/schauspieler/schober/
[Stand: 11.12.2019].

Foto der Regisseurin: Julia-Huda Nahas. Online unter: https://
www.julianahas.com/vita [Stand: 10.01.2020].

Material:

Siehe Quellenangaben auf den Seiten 14-16.

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:

Holger Schober: Sonnenstrahl im Kopfsalat
Fassung BLB / Julia-Huda Nahas vom Januar
2020.
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