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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,
„Dass es so kommen würde, ist seit Jahren bekannt. Und niemand
hat etwas dagegen unternommen. Dabei wäre eine andere Welt möglich gewesen…“
Klimawandel und Klimaschutz sind zurzeit allgegenwärtige Themen,
denen vor allem Greta Thunberg und die Fridays for Future Bewegung zu immenser Aufmerksamkeit verholfen haben. Zu Recht, sagen Wissenschaftler. Das Klimaprojekt What on Earth ?! beschreibt
ein düsteres und dystopisches Szenairo 150 Jahre in der Zukunft. Die
Erde ist unbewohnbar geworden, weil die schwerwiegendsten Folgen
des Klimawandels nicht mehr abgewendet werden konnten. Einigen
wenigen Menschen wurde gestattet, die Erde zu verlassen und auf
den Mond umzusiedeln, wo sie ein ödes Leben in der Mondkolonie
erwartete.
Doch drei Jugendliche träumen von der Erde, über die nicht gesprochen werden darf, und wagen eine Erkundungstour auf den verbotenen Planeten. Dort finden sie Anhaltspunkte für die Ursachen, die zu
der großen Katastrophe und dem Umzug ihrer Vorfahren auf den
Mond geführt haben. Wie zum Beispiel Warnungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vor der Katastrophe. Aber sie finden
auch Lösungsansätze, wie die schwerwiegendsten Folgen des Klimawandels hätten abgemildert werden können. Es zählt das solidarische „Wir“. Den Gedanken der Solidarität macht die Inszenierung sogar erfahrbar. Auf der Bühne befinden sich sechs Fahrräder, mit deren Hilfe Strom für die Beleuchtung erzeugt werden kann. Der Einsatz des Publikums trägt dazu bei, die Bühne nicht im Dunkeln zu
lassen. So zeigt sich: Gemeinsam können wir etwas bewirken!
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.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

Julius Ferstl
Theaterpädagoge

Julia Gundersdorff
Theaterpädagogin

Telefon: 07251.72728
E-Mail: ferstl(at)dieblb.de

Telefon: 07251.72737
E-Mail: gundersdorff(at)dieblb.de
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Das Stück
Neugierde und Abenteuerlust treiben die drei Jugendlichen Valérie,
Kéi und Luc vom Mond auf die Erde, den Planeten, von dem ihre Vorfahren vor hundert Jahren geflohen sind. Sie geraten in einen heftigen Sturm, flüchten sich in eine Höhle und stehen vor unzähligen
Fragen. Was hat es mit dieser Höhle auf sich? Oder ist es ein Keller?
Was sind das für Geräte, die da überall rumstehen? Und vor allem:
Warum mussten die Menschen die Erde verlassen? Warum ist es in
ihrer Mondkolonie verboten, von der Vergangenheit auf dem blauen
Planeten zu sprechen? Was ist hier passiert? Und hätte es verhindert
werden können? Die Jugendlichen finden ein altes Tagebuch, einen
echten Hamburger und jede Menge Warnungen! Aber finden sie
auch Antworten auf ihre Fragen?
Das Jugendstück What on Earth ?! spielt in einer möglichen dystopischen Zukunft und wirft einen kritischen Blick auf unsere Gegenwart. Dazu hat das Ensemble im Probenprozess nicht nur zu Ursachen des Klimawandels recherchiert, sondern auch den eigenen Alltag hinterfragt. Wie leben wir heute? Wie beeinflusst unser Lebensstil die Erde, auf der wir leben? Und was müssen wir ändern, um zu
verhindern, dass aus dem menschengemachten Klimawandel eine
menschengemachte Klimakatastrophe wird?
Das Ensembleprojekt What on Earth ?! wurde ermöglicht durch das
Stipendium des Arbeitskreises Junges Theater Baden-Württemberg,
das vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des
Landes Baden-Württemberg gestiftet wird.
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Das Team

Lukas Bendig

Kim Vanessa Földing

Luc / Keefe

Kéi / Doktor Omura

Katharina Heißenhuber
Valérie / James Black
Inszenierung
Ausstattung
Dramaturgie
Regieassistenz
Theaterpädagogik

Joerg Bitterich
Ann Heine
Theresa Kost
Isabel Junker
Julia Gundersdorff
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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 unter anderem am Staatstheater Braunschweig, an den Theatern Trier, Bamberg
und Paderborn, am Landestheater Neuss und vielen weiteren. Seit
der Spielzeit 2012.2013 ist er Leiter der jungen BLB und inszeniert
hier regelmäßig für die kleinen und großen Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie zum Beispiel Magdeburg hieß früher Madagaskar, Die
erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt oder zuletzt Räuber
Hotzenplotz und die Mondrakete.
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Interview mit dem Team
Ein Gespräch von Julia Gundersdorff mit Regisseur Joerg Bitterich, Ausstatterin
Ann Heine, sowie Regieassistentin Isabel Junker und den Ensemblemitgliedern
Lukas Bendig, Kim Vanessa Földing und Katharina Heißenhuber.
Liebes Team, der Titel eurer Stückentwicklung lautet „What on Earth ?!“ , wie ist
dieser zu verstehen?
Katharina Heißenhuber: Der Titel ist ja mit einem Fragezeichen und
einem Ausrufezeichen versehen. Wir haben uns gefragt, was um
Himmels willen da gerade um uns herum passiert. Also nicht nur in
Deutschland, sondern auf der ganzen Welt: Wälder brennen, die Erde wird überflutet und das nicht nur einmal, sondern immer wieder.

Welche Themenschwerpunkte setzt ihr dabei im Stück?
KH: Wir wollten das ganze Konsumsystem und den damit verbundenen sozialen Druck beleuchten: Warum müssen wir immer mehr
kaufen, was treibt uns dazu? Die Werbung vielleicht?
Kim Vanessa Földing: So allgemein wollen wir auch fragen: „Was
läuft falsch?“, „Wie kann man es besser machen?“ und vor allem,
„Was können wir konkret tun?“.
Lukas Bendig: Wir haben auch gemerkt, dass viele entweder nicht
genug informiert sind über die Themen Klimawandel und Klimaschutz, oder das Ganze einfach ignorieren.
Joerg Bitterich: Wir haben die Notwendigkeit gesehen, erst mal aufklären zu müssen, was der Klimawandel überhaupt ist. Wodurch er
entsteht und seit wann die Menschen davon wissen. Und da stellte
sich heraus, die Menschen wissen davon schon sehr, sehr lange.
Was ist da schief gelaufen?

Klimawandel und Klimaschutz sind Themen, auf die momentan vor allem durch
junge Menschen in Demonstrationen oder Protestaktionen aufmerksam gemacht werden. Was, glaubt ihr, hat so viele junge Menschen dazu veranlasst,
sich für den Klimaschutz einzusetzen?
KVF: Ich glaube, dass da schon länger was am Brodeln ist und wir
ganz viel Glück gehabt haben, dass Greta, ein noch sehr junges
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Mädchen durch ihre Reden und Demonstrationen das ganze Thema
in den Mittelpunkt gerückt und darauf aufmerksam gemacht hat.
Gerade, weil sie eben ein Mädchen, eine junge Schülerin ist, motiviert sie viele andere Schülerinnen und Schüler dazu aufzustehen,
und zu zeigen, dass man auch als junger Mensch, obwohl man
noch nicht erwachsen ist und vielleicht sogar noch zur Schule geht,
etwas bewirken kann.
JB: Unsere Erfahrung ist aber, dass das nicht alle jungen Menschen
betrifft, dass sich nicht alle fürs Klima einsetzen und sich dafür interessieren. Es gibt noch eine recht große Menge, die sich dem
Thema noch nicht gestellt hat und es auch nicht mit sich in Verbindung bringt. Also weder, wie es ihre eigene Zukunft betreffen
könnte, noch wie ihre jetzige Lebensführung das Klima betrifft.
KH: Es ist der eigene Zwiespalt, dem man da ausgesetzt ist. Es ist
eben unbequem, sich mit dem Thema zu befassen, aber wenn man
da mal anfängt und die Augen geöffnet bekommt, so zumindest
ging es mir, möchte man sich eigentlich direkt engagieren.

Bei der Produktion handelt es sich um ein Ensembleprojekt. Das bedeutet, ihr
habt selbst viele Informationen gesammelt und Ideen entwickelt, wie man die
verschiedenen Aspekte des Klimawandels auf die Bühne bringen kann. Warum
ist gerade dieses Thema für eine Stückentwicklung geeignet?
JB: Also für mich schreit das Thema nach dieser Vorgehensweise,
weil an jedem Tag neue Nachrichten kommen. Das haben wir auch
während der Probenzeit gemerkt. Ständig gab es neue Informationen, zum Beispiel den großen Waldbrand in Australien . Man wurde
und wird einfach dauernd konfrontiert mit diesem Thema.
KH: Bei einer Stückentwicklung kommt man als Darstellerin in eine
aktive Position. Man macht sich selbst darüber Gedanken und informiert sich. Es war ja ein Prozess, den wir da durchlaufen haben.

Wie habt ihr euch mit den verschiedenen Aspekten des Klimawandels auseinandergesetzt? Was diente euch als Vorbereitung oder Hilfestellung?
JB: Wir haben unsere Informationen aus vielen Büchern und haben
auch ganz viel im Netz recherchiert. Wir haben Aktivistinnen und
Aktivisten von Fridays for Future getroffen, sind auch selbst zu Demos gegangen. Wir waren bei den Stadtwerken, bei der Umweltund Energieagentur für den Landkreis Karlsruhe in Bretten oder in
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der Klimaarena in Sinsheim. An all diesen Orten haben wir mit Menschen gesprochen, die sich beruflich mit dem Thema auseinandersetzen.
KVF: Bei den Quellen im Netz, durch die man sehr schnell an irgendwelche Informationen rankommt, gab es bei uns einige hitzige
Debatten, welcher Quelle man glauben kann und welcher nicht. Wir
haben oft festgestellt, dass wir, wenn wir nach Zahlen oder nach
Fakten gesucht haben, zu unterschiedlichen Ergebnissen kamen.
Manche Zahlen, waren übertrieben, um es schlimmer aussehen zu
lassen, andere viel zu niedrig, um den Klimawandel zu leugnen. Wir
mussten intensiv recherchieren, wo wir die richtige Quelle und
dann eben die richtigen Zahlen und Fakten finden.

Was würdet ihr jungen Menschen gerne mitgeben in Bezug auf Klimawandel
und Klimaschutz?
LB: Informiert euch! Geht auf Demos! Macht euch bemerkbar! Werdet laut!
Isabel Junker: Dass es noch nicht verloren ist. Dass wir noch die
Möglichkeit haben, unsere Umwelt vor etwas noch Schlimmerem zu
bewahren.
JB: Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Ich möchte auf keinen Fall erzählen, die Lage sei total hoffnungslos und deswegen
brauchen wir erst gar nichts mehr zu machen. Wir wollen, dass die
Leute die Augen und die Ohren aufmachen. Dass sie auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hören, dass sie rausfinden,
welchen Quellen man trauen kann. Dass sie nicht bestimmten Medien oder Parteien glauben, die so tun, als müsste man sich damit
nicht befassen, als wäre das alles ganz normal und dass der
Mensch nicht Schuld sein kann. Solch eine Verbreitung von Fehlinformationen ist skandalös!
KH: Wir haben in What on Earth ?! ja auch viel Humor drin, um zu
zeigen, dass man nicht verzweifeln sollte.
Ann Heine: Der Klimawandel findet statt, daran ändern wir nichts
mehr. Wir können den Auswirkungen des Klimawandels nur gemeinschaftlich begegnen. Das ist das, was wir mit dem Stück sagen. Wie begegnen wir uns als Menschen, wie können wir damit
umgehen, wie können wir die Folgen abschwächen oder minimieren.
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JB: Die Frage ist, wie hart trifft uns der Klimawandel. Wenn wir so
weitermachen wie bisher, trifft er uns richtig hart. Wenn wir es aber
schaffen, solidarisch zu handeln und das Ruder noch rumzureißen,
dann können wir das Schlimmste vermeiden.
KVF: Ich finde den Hoffnungsgedanken sehr wichtig. Wenn die Menschen Hoffnung haben, lässt es sie an Veränderung denken. Hoffnung auf was Besseres.

Vielen Dank!
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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 Tische
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 der oder des 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
Im Folgenden ist der Link zu dem Video Videobotschaft an die zukünftigen Enkel von Alexander Gerst aufgeführt. Im Anschluss finden
Sie Fragen, die von der Gruppe nach dem Anschauen des Videos gemeinsam diskutiert werden können. Alexander Gerst motiviert in der
Videobotschaft seine fiktiven, zukünftigen Enkel, nachzudenken, was
wirklich wichtig ist im Leben. Mit einem Blick auf die Erde entschuldigt er sich bei ihnen, weil seine Generation den Klimawandel nicht
verhindert hat.
In What on Earth ?! werden zudem weitere Themen wie
„Partizipation“, „Solidarität“ und „Nachhaltigkeit“ behandelt. Ein zentrales Anliegen ist es vor allem, über die aktuelle Klimasituation zu
informieren und zum Handeln anzuregen.

Alexander Gerst: Video an die zukünftigen Enkel [Video]
veröffentlicht am 20.12.2018 auf zdf.de
Kurz vor seinem Rückflug von der ISS hat der deutsche Astronaut
Alexander Gerst noch eine Botschaft für seine zukünftigen Enkel auf
Video aufgenommen. [...]
Online unter: https://www.zdf.de/kinder/logo/botschaft-vonalexander-gerst-100.html [Stand: 07.07.2020].

Fragen für die Nachbereitung des Videos
An wen richtet Alexander Gerst seine Aufzeichnung? Wen spricht er
direkt an, wen indirekt?
Warum hat er das Gefühl, sich bei der Generation seiner Enkel entschuldigen zu müssen?
Durch welches Verhalten haben wir, seiner Meinung nach, die Erde
zerstört?
Wisst ihr, welche der angesprochenen Auswirkungen des Klimawandels so gravierend sind, dass man sie von Weltraum aus deutlich erkennen kann?
Kennt ihr noch weitre negative Auslöser für den Klimawandel?
Wie würdet ihr die Bezeichnung der Erde als Raumschiff verstehen?
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Womit würdet ihr die Erde vergleichen? Welche Bezeichnung würdet
ihr ihr geben und warum?
Gersts Ansprache ist nicht nur als Entschuldigung zu verstehen. Welche Motivation steckt noch dahinter?
Er hofft, dass seine Enkelgeneration einige Dinge besser versteht, als
seine eigene. Welche Dinge sind das und welche Themen werden
dadurch angesprochen?
Was würdet ihr euch für die Zukunft der Erde wünschen? Was soll
sich eurer Meinung nach ändern?
Wie sieht die Welt aus, auf der ihr gerne leben möchtet?
Gerst verspricht, alles zu tun, um die Zukunft für die Enkelgeneration
möglich zu machen. Wie könnt ihr diese Zukunft ermöglichen? Was
wollt ihr dazu beitragen?
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Fragen für die Vor- und Nachbereitung
Zum Inhalt:
Wer sind die wichtigsten Personen im Stück und wie würdet ihr sie
beschreiben?
Welche Figuren tauchen in der Geschichte noch auf und sind euch in
Erinnerung geblieben?
Welche Rolle spielen die weiteren Personen in der Geschichte, uum
Beispiel James Black oder Doktor Omura?
Könnt ihr in wenigen Sätzen beschreiben, worum es im Stückgeht?

Zur Inszenierung:
Welche Gedanken hattet ihr zum Bühnenbild? Wo und wann hat die
Geschichte für euch gespielt?
Könnt ihr den Aufbau des Bühnenbildes beschreiben?
Was konnte man alles damit machen?
Wie war es, selbst auf den Fahrrädern zu sitzen und selbst Strom zu
produzieren?
Hat das Fahrradfahren das Thema Energiegewinnung und –verbrauch
erfahrbar gemacht?
Wie waren für euch die Momente, in denen ihr direkt von Schauspielerinnen und Schauspielern angesprochen wurdet?
Wie habt ihr die Diskussion des Teams am Ende des Stückes empfunden?

Thema Klimawandel:
Habt ihr euch schon mit der Thematik auseinandergesetzt? Wenn ja,
in welchem Zusammenhang und über welche Quellen?
Gab es Informationen, die euch besonders überrascht, oder sogar
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schockiert haben?
Welche Zusammenhänge haben in der Geschichte zu dem Umzug
einzelner Menschen auf den Mond geführt?
Haltet ihr eine solchen Umzug auf den Mond oder einen anderen Planeten für realistisch?
Im Stück wird dargelegt, dass sich Massentierhaltung, Feinstaub und
die Nutzung fossiler Brennstoffe besonders negativ auf das Klima
auswirken. Könnt ihr erklären, weswegen?
Welche weiteren Aspekte beschleunigen den Klimawandel besonders?
Was ist der Unterschied zwischen Klima und Wetter?
Woran erkennt man, dass sich das Klima wandelt?
Was sind die Auswirkungen des Klimawandels?
Wie geht ihr mit solchen Auswirkungen um? Machen sie euch Angst,
oder belasten sie euch ?

Thema Fridays for Future – Die Jugend mitbestimmen lassen:
Wart ihr schon mal auf einer Fridays for Future-Demo?
Wie hat euer Umfeld darauf reagiert? Zum Beispiel eure Eltern, eure
Lehrpesonen, oder eure Freunde?
Falls die Reaktionen negativ waren, haben sie euch abgeschreckt zur
nächsten Demo zu gehen?
Viele Demonstrierende werden von verschiedenen Seiten immer wieder angegriffen oder ihnen wird vorgeworfen, einfach nur die Schule
schwänzen zu wollen. Woher kommen solche Vorwürfe und wie geht
man mit ihnen um?
Was bewegt so viele junge Menschen, auf die Straße zu gehen, um zu
demonstrieren?
Was hat vielleicht sogar euch dazu bewogen, zu einer Demo zu gehen?
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Was fordert die Fridays for Future-Bewegung?
Können solche Demonstrationen die Politik und die Gesellschaft zum
Umdenken bewegen?
Was konnten die Demonstrationen bereits bewirken?
Welche Mittel gibt es noch, um sich Gehör zu verschaffen?
Würdet ihr euch eine Mitbestimmung bei politischen Entscheidungen
wünschen?
Wie steht ihr zu einem Wahlrecht für Kinder und Jugendliche?
Wie kann man als Jugendliche oder Jugendlicher in Bezug auf Klimaschutz mitbestimmen und Verantwortung übernehmen?
In welchen Bereichen würdet ihr euch noch mehr Verantwortung von
Seiten der Gesellschaft oder der Politik wünschen?

Thema Konsum überdenken – Nachhaltig(keit) leben:
Wie beeinflusst unser Konsumverhalten die klimatische Entwicklung?
Welche Beispiele werden im Stück angesprochen?
Wie können wir mit unserem Kaufverhalten die Industrie zum Umdenken bringen? Welche Beispiele werden im Stück genannt? Welche fallen euch zusätzlich ein?
Welches Kaufverhalten ist euch bei euch selbst schon negativ aufgefallen? Was wäre eine nachhaltige Alternative dazu?
Jugendliche bekommen häufig vorgeworfen, dass gerade ihr aktuelles Konsumverhalten den Klimawandel begünstige und dass man früher viel bewusster gelebt hätte. Wie geht ihr mit diesem Vorwurf um?
Welche Beispiele werden im Stück genannt, die dieses Argument wiederlegen?

Thema Umweltschutz – solidarisch handeln:
Welche Umweltschutz-Maßnahmen werden im Stück genannt? Welche
gibt es noch?
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Welche Maßnahmen setzt ihr in eurem Alltag bereits um?
Wenn ihr euch für eine Maßnahme entscheiden müsstet, die ihr langfristig umsetzen solltet, welche wäre das?
Warum ist bei diesem Thema gerade das Handeln jeder einzelnen
Person so wichtig?
Was bedeutet es, wenn man solidarisch handelt?
Wie zeigt sich der Gedanke der Solidarität innerhalb der Inszenierung?
Wie müsste ein solidarisches Handeln aussehen, um die schlimmsten
Folgen des Klimawandels abzuschwächen?
Welche solidarischen Handlungen können darüber hinaus unser gesellschaftliches Miteinander stärken?

Nachhaltige Alternativen und Fakten rund um den Klimawandel:
Die App Codecheck hilft dir durch den Dschungel des umwelt– und klimafreundlichen Einkaufs. Du scannst den Barcode und die App verrät
dir, was drin ist im Produkt und warnt, wenn du besser die Finger davon lassen solltest.
Die Seite klimafakten.de bietet einen Überblick über das Thema Klimawandel, sowie Infografiken oder Anregungen für Diskussionen über
den Klimawandel.
Auf utopia.de findest unzählige Tipps, wie du deinen Alltag umwelt–
und klimafreundlicher gestalten kannst.
Über smallsteps.eu kannst du dir die Spielkarten, die in der Inszenierung verwendet werden, kostenlos bestellen, um mit deinen Freunden die Herausforderungen anzunehmen.
Auf ressourcen-rechner.de kannst du einige Fragen zu deiner Wohnsituation, deiner Freizeitbeschäftigung oder deinem Essensverhalten beantworten und dir ausrechnen lassen, wie hoch dein CO2-Abdruck
ist. Außerdem kannst du genau überprüfen, an welchen Stellen du
CO² am besten sparen kannst.
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Bei nachhaltiger-warenkorb.de dreht sich alles um unseren Konsum und
wie man ihn nachhaltiger gestalten kann. Zum Beispiel, wie man Verpackungsmüll spart, wie man alte Kleider nachhaltig entsorgt oder
wie man seine Einkaufsroutine ändert.
In der App Vairnana hast du immer im Blick, welche Secondhand –
Läden, Bioläden oder Restaurants mit Bio-Speisen es in deiner Umgebung gibt.

Ecosia.de ist die grüne Alternative zu Google, denn Ecosia pflanzt Bäume, die durch die Einnahmen der Suchverläufe finanziert werden,
und gleicht dadurch den CO²-Ausstoß wieder aus, der durch die Nutzung von Internet etc. entsteht.
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Warm-up
Eine Bewegung wächst
Thema:
Dauer:

Bewegung, Reaktion, nonverbale Kommunikation, Impulse verarbeiten, Konzentration
5 Minuten

Die Teilnehmenden stellen sich in einem Kreis auf. Die Spielleitung
beginnt, indem sie eine kleine Bewegung an die links von ihr stehende Person gibt. Diese gibt dieselbe Bewegung ebenfalls an die links
stehende Person weiter, vergrößert diese dabei jedoch. So wandert
die Bewegung von Person zu Person durch den Kreis und „wächst“
durch jede Person. Kommt die Bewegung wieder bei der Spielleitung
an, darf die links von ihr stehende Person eine neue Bewegung
durch den Kreis schicken, die ebenfalls von Person zu Person größer
wird.
Wichtig ist bei dieser Übung, dass die Teilnehmenden ihrem Instinkt
vertrauen, wie die Bewegung wachsen kann. Es gibt dabei kein richtig oder falsch, sondern es geht vielmehr um die eigene Wahrnehmung von Größe und wie man diese steigern kann.
Gerne können die einzelnen Bewegungen auch mit einem Geräusch
verbunden werden, das durch jede Person lauter wird. Die Geräusche können eine Verbindung zur Bewegung haben, dies ist aber
nicht notwendig.
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Kleingruppenübung
Wettlauf
Thema:
Dauer:
Raum:

Vertrauen, Teamwork, Körperbeherrschung
20 Minuten
Ja nach Anzahl der Kleingruppen wird ein mittelgroßer
bis großer Raum benötigt

Die Teilnehmenden teilen sich in mehrere Kleingruppen auf. Es sollte 2 bis maximal 4 Kleingruppen geben. Die Kleingruppen stellen
sich an einer der Wände auf und müssen in verschiedenen Konstellationen den Raum bis zur gegenüberliegenden Wand durchqueren.
Dazwischen darf es keine Hindernisse geben.
Die Spielleitung legt nun die Konstellationen fest, in der die Kleingruppen den Raum durchqueren sollen. Dabei gibt sie an, welche
Körperteile bei der Überquerung den Boden berühren dürfen. Zum
Beispiel: „Ihr durchquert den Raum und es dürfen nur 4 Füße, drei
Hände und ein Po den Boden berühren.“ Die Teilnehmenden sollen
nun kreativ werden und Konstellationen finden, in denen die Überquerung möglich ist. Die Spielleitung achtet darauf, dass keine Körperteile den Boden berühren, die nicht erlaubt sind. Die genannten
Konstellationen sollten sich nach der Größe der Kleingruppen richten. Prinzipiell können alle Körperteile miteinbezogen werden, je
nach Kondition der Gruppe.
Welche Kleingruppe zuerst den Raum auf die genannte Weise durchquert hat, hat gewonnen. Es können mehrere Runden gespielt werden.
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Gruppenübung
Gordischer Knoten
Thema:
Dauer:

Konzentration, Teamwork, Vertrauen
15 Minuten

Die Teilnehmenden stehen anfangs in einem Kreis und halten sich
an den Händen. Auf ein Zeichen der Spielleitung schließen die Teilnehmenden die Augen und lösen die Hände voneinander. Sie gehen
nun mit geschlossenen Augen einige Schritte nach vorne und greifen blind nach den Händen der anderen, sodass eine Verknotung
der Arme entsteht. Wenn die Gruppe über die Hände miteinander
verbunden ist, öffnen die Teilnehmenden ihre Augen. Die Aufgabe
besteht nun darin, in den ursprünglichen Kreis zurückzukehren. Dabei müssen sich die Teilnehmenden weiterhin an den Händen halten, diese Verbindung darf nicht unterbrochen werden. Ansonsten
sind alle Bewegungen erlaubt, es darf auch miteinander gesprochen
werden.
In seltenen Fällen kann der ursprüngliche Kreis nur erreicht werden,
wenn zwei oder mehr Hände sich voneinander lösen. Hier darf die
Spielleitung entscheiden und gegebenenfalls die Regel kurzzeitig
aufheben. Die Teilnehmenden sollen es jedoch zunächst anderweitig probieren.
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Abschlussritual
Wir halten einander
Thema:
Dauer:

Abschluss, Vertrauen, Zusammenhalt
5 Minuten

Die Teilnehmenden stellen sich ohne die Spielleitung in einem Kreis
zusammen und fassen sich fest an den Händen oder den Unterarmen. Auf ein Zeichen der Spielleitung schließen alle die Augen und
dürfen sich sanft nach hinten lehnen. So weit, wie sie das Gefühl
haben, dass die anderen sie noch halten können. Dabei ist eine
straffe Körperspannung von Vorteil. Wichtig ist, dass die Gruppe ihr
eigenes Gleichgewicht findet und jede Person sich auf die Gruppe
verlassen kann. Wem es unangenehm ist, die Augen zu schließen,
darf sie auch geöffnet lassen.
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Anhang
Auszüge aus der Textfassung
Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom
Februar 2020 [Änderungen vorbehalten].
Mögliche Diskussionsfragen finden Sie auf den Seiten 14 bis 18.

Eins. Landung
[...]
Luc

Ich glaube, wir gehören nicht hierher. Seit wir
hier gelandet sind, fühle ich mich irgendwie komisch, so träge, irgendwie krank oder so.

Valérie

Keine Sorge. Das ist nur die Schwerkraft.

Luc

Ach nee!

Valérie

Die ist hier sechsmal stärker als auf dem Mond,
deshalb –

Luc

Wenn ich das gewusst hätte.

Kéi

Los, auf geht’s, Luc, Liegestützen, das gibt
sechsmal mehr Muckis.

Luc

Du kannst mich mal.

Valérie

Ruhe! Es stimmt doch, was Kéi sagt, wir Menschen sind für die Erde gemacht. Wir müssen
herausfinden, warum unsere Vorfahren auf den
Mond umgesiedelt sind. Genau deshalb sind wir
hergekommen.

Luc

– mit einem geklauten Raumgleiter –

Valérie

Wir hatten ja keine Wahl. Es ist verboten, die Er
de zu betreten, es ist sogar verboten, Fragen
über die Erde zu stellen, niemand sagt einem
was – was blieb uns denn übrig, als heimlich herzukommen?
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Luc

Ja klar, weiß ich alles. Aber ich weiß auch, dass
sich die Elektronik bei der Landung notabgeschaltet hat. Und ohne Stromzufuhr kriegen wir
die Karre nicht mehr in Gang. Dann kommen
wir hier nie mehr weg!

Valerie

Was meinst du mit „Landung“? Eine Bruchlandung war das.

Kéi

Wieso sind wir eigentlich abgestürzt? Normalerweise regelt doch der Autopilot die Landung.

Luc

Der Sturm? Vielleicht?

Valérie

Luc, du hättest den Sturm doch bemerken müssen. Wieso hast du mich nicht geweckt?

Luc

Wieso ich?

Valérie

Weil du Wache hattest. Das war so ausgemacht.
Jeder ist mal dran mit Wache, damit die anderen schlafen können. Solidarität und so?

Kéi

Hör auf, auf ihm rumzuhacken, Valérie.

Valérie

Ist ja gut. Trotzdem, beim nächsten Mal weck
mich. Du weißt, dass ich die Dinger fliegen
kann.

Luc

Ich doch auch.

Valérie

Naja. Du hast also den Autopiloten ausgeschaltet und die Landung selbst versucht?

Luc

Ähm, ne, ganz so war’s nicht.

Kéi

Ist doch jetzt egal.

Valérie

Du hast recht. Ich hab mich noch nie so frei gefühlt wie auf der Erde. Aber auch so – unsicher ...

Luc

Wir hätten gar nicht erst losfliegen sollen.
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Drei. Tagebuch
Kéi

Schau mal, ein Buch. So was gibt’s bei uns gar
nicht mehr.

Valérie

Beim Großen Umzug mussten sie alle Bücher
auf der Erde lassen – sie waren zu schwer.

Kéi

Versteh’ ich. In so einem Ding musst du alles,
was du schon gelesen hast, trotzdem mit dir
rumschleppen, das nenne ich’ ne irre unpraktische Erfindung!

(Luc kommt zurück mit einem langen Kabel. Valérie steckt es in den
Schrank)
Valérie

Hey, der Anschluss passt sogar. Und jetzt kräf tig treten.

Luc

Und du meinst, das funktioniert?

Valérie

Nicht fragen, treten!

Luc

Ok, schon klar, wir treten einfach und hoffen
das Beste. Was hast du da, Kéi?

Kéi

Ein „Buch“. Schon mal gehört?

Luc

Ja, sicher. Da steht doch was drauf, zeig mal?
(nimmt und liest) Dr. Andrea Omura
– Untertagebuch. Komischer Name.

Kéi

Lies doch mal vor.

Luc

„13. Dezember 2015. Weltklimakonferenz in
Paris. Endlich Hoffnung. Fast alle Länder haben
eine Verpflichtung unterschrieben, alles zu tun,
damit der Anstieg der weltweiten Durch schnittstemperatur im Vergleich zum 19. Jahrhundert zwei Grad Celsius nicht überschreitet.
Dabei sind zwei Grad schon besorgniserregend.
Es ist unglaublich, wie lange die Menschheit
bereits erneuerbare Energien kennt und nutzt.
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Valérie:

Erneuerbare Energien?

Luc:

Erdwärme und Windkraft werden schon
seit der Antike eingesetzt, Sonne und
Wasser können schon seit dem 19. Jahrhundert. Zur Stromerzeugung genutzt
werden. Es macht mich so wütend, dass
wir diese Wege nicht weiterverfolgt haben, sondern uns auf die fossilen
Brennstoffe konzentriert haben.“

Valérie + Kéi:

Fossile Brennstoﬀe?

Luc:

„Mit Kohle und Öl lässt sich eben Geld
verdienen, während die erneuerbaren allen gehören. Auch hier zeigt sich also:
Der Planet wird aus Profit-Interesse einzelner weniger reicher Menschen zerstört ..“

Valérie

Da haben Menschen ihr Geld damit verdient ihre eigene Heimat zu zerstören?

Luc

„ …Ich muss immer weiter aufklären und
forschen, wir müssen es schaﬀen, dass
mehr Menschen diese Zusammenhänge
verstehen“ – dahinter hat sie drei Ausrufezeichen gesetzt.

Kéi

Forschen? Dann muss das hier eine Art
Labor sein.

Luc:

Da steht was in rot: „Es ist nicht zu glauben, jetzt werden uns doch glatt die Forschungsgelder gestrichen – stattdessen
bereiten sie den Umzug auf den Mond
vor!“

Sieben. James Black
[...]
Kéi

Wieso haben Sie einen Eishockeyschläger
dabei?
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James Black

Um Ihnen etwas zu demonstrieren! Die Hockeyschlägerkurve. Wenn ich den Schläger so halte,
stellt er den Verlauf der globalen Durchschnittstemperatur der letzten 1000 Jahre dar.
Sehen Sie, die Temperatur vor 1000 Jahren, vor
800, vor 500 ...

Luc:

Wie bitte? Woher kennen Sie die Temperatur
von vor 1000 Jahren?

James Black:

Dafür sind wir Forscher doch da. Wir lesen sie
aus Baumringen ab, aus Tiefbohrungen im ewigen Eis, aus Aufzeichnungen der Geschichtsschreiber. Aus all diesen Informationen lässt
sich erkennen, dass die Temperaturen in den
letzten 1000 Jahren stetig gefallen sind und die
Erde langsam auf eine neue Eiszeit zusteuerte.
Das wäre auch normal, denn Eis- und Warmzei ten wechseln sich regelmäßig ab. Aber nichts
ist mehr normal, gar nichts – wenn es wieder
kühler würde, wäre ja alles gut – (verliert sich
im Selbstgespräch) aber nein, es wird nicht
kühler, im Gegenteil, es wird immer heißer und
heißer und heißer …

Kéi (zu Luc):

Du, ich glaube, der tickt langsam aus.

Luc:

Hab auch das Gefühl. Mr. Black, wir kommen
nicht mehr so ganz mit. Sie wollten uns doch
ihren Eishockeyschläger erklären.

James Black:

Jaja, richtig, schau’n Sie: Wie Sie hier sehen,
steigt die Temperaturkurve plötzlich steil an.
Dieser steile Winkel entspricht dem sprunghaf ten Temperaturanstieg ab ca. 1880.

Luc:

Wieso gerade 1880?

James Black:

Seit dieser Zeit ist die Industrialisierung in vollem Gang. Seither wird fast alles mit Hilfe von
Kohle- und Erdölverbrennung erzeugt: Strom,
Wärme und Energie für die Fabriken und
Treibstoﬀ für die Lokomotiven und die Flugzeuge und die Traktoren und die Schiﬀe und
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die Heizungen – und jetzt, jetzt wird es immer
heißer, immer heißer, weltweit, und die Wälder
brennen und der Meeresspiegel steigt und die
Menschen kaufen sich Sonnenhüte und Sonnencreme und Klimaanlagen und machen immer
weiter wie zuvor und sie merken es kaum,
wir leben nicht im „Anthropozän“, nein, das
klingt viel zu harmlos, nennen wir es
„Kapitalismozän“, „Fleischfressozän“,
„Massentourismozän“, „Massenkonsumozän“…
Luc:

Mr. Black, hören Sie mich? Ich hab noch eine
letzte Frage:

Luc und Kéi:

Wann haben Sie diese Zusammenhänge herausgefunden?

James Black:

Das war im Jahr 1977.

Kéi:

Warte mal …1977?

Luc (zu Kéi):

Das macht doch keinen Sinn. Wenn die Menschen so früh über den Klimawandel Bescheid
gewusst hätten, dann hätten sie doch irgend
was unternommen.

(zu Black)

1977 haben Sie das alles herausgefunden – wer
wusste noch davon?

James Black:

Meine Chefs bei Exxon. Ich habe ihnen meine
Erkenntnisse vorgetragen und sie gewarnt, dass
sich die Erde um mehrere Grade erwärmen würde, wenn wir so weitermachen wie bisher. Mein
Vorschlag war, Exxon und alle Ölkonzerne in
grüne Unternehmen umzubauen, die in Wind-,
Wasser-, und Sonnenenergie investieren.

Luc:

Und was hat Exxon getan?

James Black:

Das Gegenteil! Sie haben unsere Forschungsergebnisse in der Schublade verschwinden lassen. Die Studien anderer Klimaforscher
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zogen sie in Zweifel. Und mehr noch: Mit ihrem
Geld sorgten sie dafür, dass die US-Regierung
jahrelang keine internationalen Klimaabkommen unterzeichnete. Und – jetzt kommt es – zusammen mit anderen Konzernen starteten sie
eine Lügenkampagne.
[...]

Elf. Interaktion
Lukas:

Und damit fliegen unsere drei Helden zurück in
ihre Mondkolonie.

[...]
Kim:

Das ist natürlich ein sehr düsteres Zukunftsszenario, das wir uns da ausgedacht haben. So
weit muss es nicht kommen.

Katharina:

Aber stellt euch das mal vor. Dass irgendwann unsere Enkel –

Kim:

– oder Urenkel –

Katharina:

– oder Ururenkel darunter leiden müssen, wie
wir heute leben.

Lukas:

Und nur, weil wir nicht mehr da sein werden,
um ihnen sagen zu können: „Es tut uns leid, wir
haben es versaut“ ,heißt das nicht, dass
wir es nicht gerade im Moment versauen.

Katharina:

Oder genug dafür tun, es nicht zu
versauen.

Lukas:

Da darf es kein „Die“ und „Ihr“ geben, sondern
ein großes „WIR ALLE“. WIR ALLE müssen uns
als Team betrachten und gemeinsam etwas tun.

Kim:

Und nicht sagen: „Hey, die in China oder Indien
sind aber für viel mehr CO² – Ausstoß als wir
Deutschen verantwortlich, sollen die doch mal
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anfangen mit dem Einsparen“.
Lukas:

Man kann unmöglich von den Völkern in den
ärmeren Ländern erwarten, dass sie Verzicht
üben in ihrem Verbrauch – der ist sowieso viel
niedriger als unserer.

Katharina:

Für die Reichen, die Verschwender, die Besitzer,
die Urlaubsweltmeister, die wir sind, für die
ergibt sich die Pflicht zur Verantwortung.

Kim:

Jetzt muss ich aber doch kurz auf die anderen
zeigen. Nämlich auf die Staatsregierungen in
allen Ländern, die endlich Regeln aufstellen
müssen, nach denen sich alle zu richten haben
– also zum Beispiel eine wirksame CO²-Steuer
erheben –

Katharina:

– Kerosin besteuern, erneuerbare Energien fördern –

Lukas:

Das stimmt und es ist wichtig, dass wir unseren
Regierungen zeigen, dass wir eine andere
Klimapolitik wollen. Auf Demos zum Beispiel,
auf die Fridays for Future-Demos zu gehen und
sich dort zu zeigen, macht Sinn, dort sehen die
entscheidenden Leute, wie vielen Menschen das
Thema wichtig ist. Aber auch im Alltag beim
Einkaufen treffen wir Klima-Entscheidungen.

[...]
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Weitere
WeitereAngebote
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:
Material:

Siehe Quellenangaben auf der Seiten 12, 17
und 18.

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:

What on Earth ?! – Ein Ensembleprojekt nach
Motiven von Sergej Gößner. Fassung BLB / vom
Februar 2020.
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