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Habe ich dir eigentlich schon erzählt… 

Ein Märchen für alle 

von Sibylle Berg 

Bühnenfassung von Andreas Erdmann 

 
Max und Anna sind fast 14 und wollen raus aus dem Mief einer Jugend in der 
DDR. Sie stolpern eher zufällig übereinander und beschließen zusammen abzu-
hauen. Ihre abenteuerliche Reise durch den Ostblock ist mal Flucht, mal Mär-
chentrip, ein Roadmovie per Anhalter. Sibylle Bergs ‚Märchen für alle‘ erzählt 
im Klassenzimmer von Freundschaft und erster Liebe, aber auch vom Leben in 
der DDR  und der Sehnsucht nach Freiheit. 
 

ab Klasse 7  

 

Es spielen 

Max Philipp Richardt 

Anna Katharina Schenk 

 

Regie Henning Bock 

Ausstattung Karin Rosemann 

Dramaturgie Kristina Stang 

Requisite Frank Schulz 

Regieassistenz/Theaterpädagogische Begleitung Maria Fels 

 

 

Aufführungsrechte Rowohlt Theater Verlag 

Aufführungsdauer ca. 55 Minuten; 90 Minuten inkl. Nachgespräch 

 

Der Roman ‚Habe ich dir eigentlich schon erzählt…‘ von Sibylle Berg ist im Ver-
lag Kiepenheuer & Witsch erschienen. 

 

Premiere: 30. Oktober 2012, Leonardo da Vinci Gymnasium Neukölln 
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Vorbemerkung 
 

‚Habe ich dir eigentlich schon erzählt…Ein Märchen für alle‘ richtet sich an 

Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren / ab Klasse 7.  

Wir kommen mit unserem Team zu Ihnen in die Schulklasse. Zu jeder Vorstel-

lung gehört ein Nachgespräch mit den Schauspielern, in dem die Schüler ihre 

Eindrücke schildern und ihre Fragen diskutieren können- 

Die Themen: Alltagsleben in der DDR, Flucht, von zu Hause abhauen, Eltern, 

Anderssein, Außenseiter, Geschichten erzählen, Phantasie, erste Liebe, 

Freundschaft bieten vielfältige Möglichkeiten der Verknüpfung mit den Erfah-

rungswelten der Schüler und Inhalten aus unterschiedlichen Lernbereichen. 

Vor allem empfiehlt sich eine Verbindung mit den Fächern Sozialkunde, 

Deutsch, Ethik, Politische Bildung, Geschichte, Darstellendes Spiel. 

 

Eine Vorbereitung der Vorstellung ist nicht unbedingt nötig. Wenn Sie mit den 

Schülern im Vorfeld thematisch arbeiten möchten, finden Sie im ersten Teil der 

Materialmappe Hintergrundinformationen zur Autorin und zum Thema „An-

derssein/ Außenseiter“.  

Im zweiten Teil bieten wir Ihnen Einblicke in den Alltag der DDR. Verschiedene 

Texte behandeln Themen wie Kindheit, Schule, FDJ und die Wohnsituation, 

alles Themen, die für die Figuren im Stück zentral sind. Hierzu haben wir auch 

Fragestellungen, Übungen und Diskussionsanregungen zusammengestellt, um 

das Thema mit Ihren Schülern umfassend bearbeiten zu können.  

Der dritte Teil befasst sich mit der Flucht aus der DDR und anschließenden 

Fragen und theaterpraktischen Übungen zur Nachbereitung der Klassenzim-

mervorstellung.  

 

Welche Texte, Fragestellungen und Übungen Sie für Ihren Unterricht auswäh-

len bleibt selbstverständlich Ihnen überlassen. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülern viel Spaß beim Ausprobieren! 
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I. Zum Stück 
 
 
„Ich habe ein wenig Angst. Naja, vielleicht ist es nicht gerade Angst. Irgendwann wird der 

Laster anhalten, wir werden aussteigen und  müssen unsere Zukunft gestalten. Erwachsene 

wissen automatisch wie das geht. Ich hab keine Ahnung woher. Es gibt so viele Dinge, die 

man machen muss, um zu leben. Eine Wohnung mieten, einen Ausweis haben, einen Beruf 

und Versicherungen. Bloß nicht drüber nachdenken. Ich bin jetzt ein Abenteurer.“ (Max) 

 

 

Anfang der Achtziger Jahre, DDR, eine kleine Stadt, Winter. Anna und Max 

wohnen im selben Haus. Doch sie kennen sich nicht, bis eines Tages Annas 

Mutter auf dem Gehweg vor dem Haus einfach umfällt und Max es ist, der ihr 

aufhilft. Gemeinsam schleppen sie die betrunkene Frau in ihre kalte Wohnung. 

Einen Stock darüber wohnt Max mit seinem Vater, der Polizist ist. Und nicht 

spricht – kommt er abends nach Hause, sitzt er vor dem Fernseher. Den hat 

kaum einer, genau wie das Telefon, aber was bringt es einem, wenn man kei-

nen anrufen kann? Plötzlich hat Max alles total satt, er will weg, zusammen mit 

Anna, die er eben erst kennengelernt hat. 

Sie beschließen zu fliehen, weg von den Eltern, den Lehrern, den Mitschülern- 

von denen man eh nur angeschaut wird als wäre man geisteskrank, raus aus 

der DDR. Mit ein paar hundert Mark und kleinem Gepäck schaffen sie es über 

Polen und die Tschechoslowakei nach Ungarn und schließlich bis nach Rumäni-

en ans Meer.  

Je länger die Reise dauert, umso öfter verschwimmen die Grenzen zwischen 

Märchen und Realität, zwischen erleben und erfinden der Geschichte. Mühelos 

wechselt die Geschichte zwischen Fiktion und Bericht hin und her, wird immer 

abenteuerlicher und fällt dann wieder ganz schnell auf den Boden der Realität. 

Schließlich müssen Max und Anna unterwegs nicht nur mit Kinderfängern, af-

fenartigen LKW-Fahrern, Grenzen und lagerartigen Heimen für streunende 

Kinder klarkommen, sondern auch miteinander, und das heißt: Vertrauen ler-

nen, Eifersucht, am Ende so etwas wie eine erste Liebe. Und die Einsicht, dass 

man das Leben in die Hand nehmen muss. Am Ende sind beide als blinde Pas-

sagiere an Bord eines Schiffes mit türkischer Flagge. Ein Happy End? Vielleicht, 

auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und das ist ja immerhin etwas.  
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II. Die Autorin Sibylle Berg 

 

Sibylle Berg wurde 1952 in Weimar geboren und lebt seit 1996 in Zürich. Sie 

schreibt neben Theaterstücken auch Romane, Artikel und Kolumnen. 

 

„Die erbarmungsloseste 

Schriftstellerin deutscher 

Sprache“ wuchs bei ihrer 

alleinstehenden Mutter, 

einer alkoholkranken Bib-

liothekarin, auf. „Das 

Schlimmste ist, dass du 

Suchtkranke nicht errei-

chen kannst. Sie reden 

nicht mit dir. Sie lassen 

sich nicht retten“‘, sagt 

Berg über den Alkoholis-

mus ihrer  Mutter.  

 

Nach der Schule machte Sibylle Berg zunächst eine Ausbildung zur Puppen-

spielerin. 1984 gelang ihr die Ausreise aus der DDR. „In dieser Zeit nahm sich 

Sibylle Bergs Mutter das Leben. Sie hatte versucht, sich mit einem Gasherd zu 

ersticken. Dabei explodierte ein Großteil des Wohnhauses, in dem sie lebte. 

Drei Monate verbrachte Sibylle Berg an einer Akrobatenschule im Schweizer 

Tessin und ging danach zurück nach Berlin, wo sie in einem Wohnheim von So-

zialhilfe lebte. ‚Und dort kam verspätet der Schock des Weggehens. Ich lag in 

meinem Zimmer und dachte plötzlich auch daran, mir das Leben zu nehmen. 

Aber ich hatte so einen klaren Moment und dachte, du warst ja nie richtig 

glücklich, das wäre nicht gut, dich jetzt umzubringen‘. Also zog sie nach Ham-

burg und arbeitete als Gärtnerin, Putzfrau, Sekretärin und Versicherungsvertre-

terin – (…) und begann zu schreiben: ‚das Einzige, von dem ich dachte, dass ich 

es wirklich kann‘.  
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Doch dann, 1991, hätte sie sich doch noch fast umgebracht. (…) Die Grenzen 

waren wieder offen, und sie wollte als Gewinnerin nach Weimar zurückkehren. 

Sie lieh sich einen BMW Z1, diesen Achtziger-Jahre-Neureichentraum von ei-

nem Cabrio mit versenkbaren Türen, und borgte sich einen Anzug. Allerdings 

kam sie nur bis nach Hannover, wo sie sich beim Versuch, einem Drängler aus-

zuweichen, gleich mehrfach auf der Autobahn überschlug. Berg zeigt auf die 

kaum noch sichtbaren Narben in ihrem Gesicht, das durch den Unfall komplett 

entstellt worden war. Sie hatte Glück im Unglück: Das Scharnier des 

Cabriodachs war kurz vor der Hirnhaut stecken geblieben und knapp am Seh-

nerv vorbeigeschrammt. 22, über zehn Jahre verteilte chirurgische Eingriffe 

waren nötig, um das Gesicht wieder herzustellen. Berg, die schon immer selt-

sam angeschaut wurde, merkte in jener Zeit, wie es sich anfühlt, so richtig an-

gestarrt zu werden, und zwar die ganze Zeit. ‚Die Nase ist ein bisschen kleiner 

geworden‘, sagt sie. ‚Aber sonst sieht alles so aus wie vorher, das Alien-

Gesicht ist wieder ganz das alte‘.“ 

1997 erschien nach zwei ersten Büchern, die Berg nicht veröffentlichte, weil sie 

ihr selber nicht gefielen, ihr erster Roman Ein paar Leute suchen das Glück und 

lachen sich tot. Von 50 Verlagen abgelehnt, erschien er schließlich bei Reclam 

und wurde ein Riesenerfolg: „Glück war der Auftakt zu einem so bösen wie 

moralischen Werkreigen, in dem Berg ihre Figuren, prall gefüllt mit unerfüllba-

ren Sehnsüchten, in gruseligen Beziehungen lebend und mit unzulänglichen 

Körpern ausgestattet, durch das Fitnessstudio des real existierenden Neolibe-

ralismus jagte und erbarmungslos scheitern ließ.“ 

Neben Romanen und Theaterstücken schreibt Berg regelmäßige Kolumnen auf 

Spiegel Online, in der Zeit und auf twitter.  

 

Auszüge aus dem Artikel von Daniel Schreiber: ‚Mit dem Leben davongekommen. Sibylle Berg 

im Porträt‘, Cicero, 1.8.2012.  

Das Foto von Katharina Lütscher sowie Zitate von Sibylle Berg sind ebenfalls dem Artikel ent-

nommen. Quelle:  

www.cicero.de/salon/schriftstellerin-sibylle-berg-im-portrait-mit-dem-leben-

davongekommen/51397?seite=1 
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Verweise: 

http://www.sibylleberg.ch/ 

Kolumne ‚Fragen Sie Frau Sibylle‘ auf Spiegel Online: 

http://www.spiegel.de/thema/spon_berg/ 

‚Kaufe Nix, ficke Niemanden‘ – Sibylle Berg auf twitter: 

https://twitter.com/SibylleBerg 

Kolumne ‚Frau Berg erklärt die Welt‘ in der ZEIT: 

http://www.zeit.de/autoren/B/Sibylle_Berg/index.xml 

 

Werk (Auszüge):  

Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot. Roman, Leipzig 1997,  

Uraufführung der Bühnenfassung 1999 in Stuttgart.  

Sex II. Roman, Leipzig 1998 

Amerika. Roman, Hamburg 1999 

Gold. Hamburg 2000 

Das Unerfreuliche zuerst. Herrengeschichten. Köln 2001  

Hund, Frau, Mann. UA: Theater Rampe, Stuttgart, 2001  

Herr Mautz. UA: Oberhausen, 9. März 2002 

Ende gut. Roman, Köln 2004  

Das wird schon. Nie mehr Lieben! UA: Bochum, Herbst 2004 

Habe ich dir eigentlich schon erzählt ... – Ein Märchen für alle, Köln 2006. Urauf-

führung der Bühnenfassung von Andreas Erdmann Göttingen 2007 

Wünsch dir was. Ein Musical. UA: Schauspielhaus Zürich, 2006 

Die Fahrt. Roman, Köln 2007  

Von denen, die überleben. UA: Schauspielhaus Zürich, 2008 

Der Mann schläft. Roman, München 2009  

Die goldenen letzten Jahre. UA: Theater Bonn, 2009 

Nur Nachts. UA: Wiener Akademietheater, 26. Februar 2010. Am DT in der Re-

gie von Rafael Sanchez, Premiere 25.11.2010 

Missionen der Schönheit. UA: Staatstheater Stuttgart, 30. September 2010 

Vielen Dank für das Leben. Roman, München 2012 
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Sibylle Berg: 
Eine Kindheit in der DDR 
 
Wenn man den Ort, an dem man geboren und größer wurde, verlässt, wird man 

vielleicht einen angenehmen Platz zum Leben finden. Neue Bekannte, schöne 

Bäume, hübsche Straßen – alles kann man finden. Vielleicht ist es besser als 

das, was man aufgab. Aber meist ist es nur anders, und das Recht auf Heimat 

hat man damit verwirkt. (…) Schade, denke ich manchmal, wenn die Monate 

wie aneinander gereihte graue Pfützen vergehen. Schade, dass ich nicht 300 

Jahre alt werde und viele Leben an vielen Orten probieren kann. Und ich be-

greife, dass ich nie das Gefühl kennen lernen werde, eine Heimat zu haben. Das 

klingt theatralisch, ist auch so und trotzdem nicht schlimm – ich stelle es nur 

fest. Ab und an fragten mich Menschen, warum ich nicht in Deutschland woh-

ne. Da käme ich doch her und so weiter. Und ich überlegte und suchte nach 

Gründen, denn eigentlich ist es ja überall ein bisschen Deutschland – also, wa-

rum wohne ich denn nicht dort? Bis mir einfiel: Meine Heimat war eine Lüge. 

Ich bin aus dem Osten.  

Aus einem Osten, den es nicht mehr gibt, denn es war das Land, in dem es kei-

ne Nazis gab, keinen Hitler, keine religiösen Fanatiker. In dem alle gleich waren 

und kommunistische Ideen hatten. Der Westteil Deutschlands war mir so fremd 

wie Belgien oder der Kongo, und er ist es immer ein wenig geblieben. Der Wes-

ten ist jetzt überall und die schöne Utopie Osten existiert nicht mehr. Ist ver-

schwunden. Auch, als es den Osten noch gab – als ich in ein Alter kam, da ich 

zu denken begann und zu sehen, dass nichts von all den wunderbaren Ver-

sprechungen eingelöst wurde, die wir uns gegeben hatten. Meine Heimat ver-

lor ihre Heiligkeit. Meine Heimat war Thüringen. 

 

Das gibt es noch. Gleich hinter Weimar begann das Land und es war das Beste 

an meinem Geburtsort, der zu meiner Zeit eine enge, eitle Kleinstadt war. (…) 

Ganz hübsch war Weimar, mit Fachwerk und Marktplatz, mit Goethes Park und 

der Ilm, mit Schloss Tiefurt und Belvedere – das waren die Orte, an die man als 

Kind mit seinen Eltern wochenends lief. Der Rest war Goethe- und Schillerstolz, 

waren Professoren und Einwohner, die wie in vielen Kleinstädten eine große 

Abneigung gegen alles Fremde hatten, und war jene unerträgliche Langweile 
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für Jugendliche – mit Mülltonnen, die im Winter immer brannten wegen der 

heißen Asche und mit Häusern, die in sich zusammenfielen. Mit Touristenbus-

sen mit Westleuten darin, die weg durften, nachdem sie durch die Gassen ge-

strolcht waren. 

„Weg“ ging in der DDR nur begrenzt. Darum freute ich mich über das Land, 

das hinter der Stadt und der Ebene begann. Dieses Land, in dem es in meiner 

Erinnerung immer Frühherbst war und ein wenig diesig am Morgen. Mit lan-

gen, leeren Landstraßen mit Apfelbäumen am Rand – jene Äpfel, die es nicht 

mehr gibt. Sie sind vermutlich auch von daheim weggegangen und nie wieder-

gekommen. Damals konnte man auf diesen Landstraßen wunderbar wandern, 

weil es keine Autos gab oder nur alle halbe Stunde mal eines; das wird sich ge-

ändert haben. 

Ich erinnere mich an vieles nicht mehr. Nur an das Gefühl auf der letzten Wan-

derung, die ich unternahm. Auf die Hoffnung, dass unterwegs ein Wunder pas-

sieren würde und ich nicht zurück nach Hause müsste. Es war Sonntag und 

natürlich Frühherbst, vielleicht aber auch Sommer und meine Mutter lebte 

noch. Wir liefen nach Buchfart, die alten Höhlen ansehen im Sandstein – da hät-

ten Steinzeitleute gewohnt, hieß es immer. Es war warm und roch nach Nadel-

bäumen und Wiese. Ich war kurz vor dem Erwachsenwerden, das vermute ich 

heute, denn die Höhlen hatten keinen Reiz mehr für mich. Als Kind hatte es 

mich sehr interessiert, dass da behaarte Nackte gewohnt haben sollten. Jetzt 

waren nur noch Löcher im Fels. (…) Es ist nicht wahr, dass man als junger 

Mensch unempfänglich für die Schönheit der Natur ist. Vielleicht staunt man 

sogar mehr, als man es später vermag. Ich erinnere mich an alte Holzbrücken, 

Bäche und an die Sehnsucht, die diese Bilder machten und mit der ich nichts 

anzufangen wusste. Vielleicht war es die Suche nach Einheit und Perfektion. 

Fast war es zu viel an Gefühlen, die ich nicht einzuordnen wusste, an Täler und 

Wald, kleine Fachwerkbauten und Ruhe. (…) Viele kleine Häuser mit Holzve-

randen habe ich in Erinnerung, die immer wirkten, als ob Rauch aus ihren 

Schornsteinen käme. Und ich überlegte mir, wie ich dort leben könnte als er-

wachsener Mensch, aber es fiel mir nichts dazu ein. Das war Erwachsenenge-

heimnis. Die Menschen in Thüringen, ich weiß nicht mehr, wie sie waren. Ver-
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mutlich einfach alt. So alt, wie jeder über 20 eben für einen jungen Menschen 

ist. (…) 

Auf diesem Spaziergang habe ich nicht viel mit meiner Mutter geredet. Ich 

weiß gar nicht, ob man mit seinen Eltern redet, ob man überhaupt reden muss, 

oder ob diese Idee erst später entsteht – mit Worten eine Nähe zu schaffen, die 

es nicht gibt. Zu einem Ausflug gehörte natürlich das Essengehen. Eine gewis-

se Aufregung in der DDR, denn essen zu gehen war Luxus. Die landestypischen 

Gerichte versuchten, ein Gegengewicht zur Leichtigkeit der Landschaft herzu-

stellen. Der Thüringer isst Klöße aus rohen geriebenen Kartoffeln, einer hat si-

cher acht Millionen Kalorien, und als wäre das nicht genug, fügt man dem ar-

men Kloß Fleisch in brauner Soße zu. Wenn nicht Klöße, isst der Eingeborene 

Rostbratwürste – für mäklige Teenager kein Schlemmerparadies. Schöne Gast-

stätten gab es nicht, solche mit Gärten oder Terrassen – das war vermutlich zu 

viel Arbeit für den gleichen Lohn. Lokale waren drinnen und es gab immer zwei 

Gerichte zur Auswahl. 

Nach dem Essen liefen wir weiter durch Täler, die es so grün nirgendwo mehr 

gibt, mit Bächen, die noch Geräusche machten, die man hörte, mit Sonne, die 

durch Bäume brach, und mit einer andauernden Sehnsucht. Die Welt hatte Ris-

se, aber sie war noch soweit in Ordnung, wie sie es eben für ein Fast-noch-Kind 

ist. Man weiß zu wenig und stellt nichts in Frage. Später weiß man auch nicht 

viel mehr, aber das Paradies ist geschlossen, wegen Erkennens. In den schönen 

alten Häusern wohnten vermutlich auch damals schon Leute, die auch nicht 

wussten, wie es geht. Einige waren sicher bei der Stasi, andere schlugen ihre 

Kinder. Aber das war damals egal, in einer Zeit, da ich noch eine Heimat hatte, 

ohne es zu wissen. Der Ort, an dem man geboren wurde, ist wie eine Fami-

lie. Man kann sie sich nicht aussuchen, man kann sich nur abwenden ir-

gendwann, man kann Liebesgeschichten beginnen mit anderen Orten, kann 

ewig suchen nach dem Gefühl, das man irgendwann vor hundert Jahren hatte. 

Aber man wird es nie mehr finden. Vielleicht taugt Heimat nur in der Kindheit.  

 

Artikel erschienen in der Zeitschrift Merian, September 2009 (gekürzt) 

Quelle: www.merian.de/magazin/thueringen-kindheit-ddr.html 
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Sibylle Berg: 

Theorie 

Das Unerfreuliche zuerst: Der Moment, in dem man erwachsen wird, ist 

schlimmer als man denkt. Er funktioniert auch ganz anders, als man sich das 

immer vorgestellt hat. Hat man sich doch immer so was Lässiges gedacht, das 

über Nacht geschieht und nicht wehtut, das endlos weit von einem entfernt, in 

einer anderen Welt stattfindet, in einem anderen Leben. Das ist falsch. Richtig 

ist: Es gibt ein Leben vor dem Erwachsenwerden und eines danach. Und sie 

haben nichts miteinander zu tun.  

Ich kann euch nicht sagen, wie ihr es merken werdet oder wann. Dass der 

Zeitpunkt kommt, ist sicher. Macht euch auf etwas nicht speziell Schönes 

gefasst, denn es wird übler als das, wovor euch eure Eltern immer  gewarnt 

haben.  

Werde endlich mal erwachsen, es wird wirklich Zeit, dass er mal erwachsen 

wird, sagen Menschen, die Lichtjahre von einem selber entfernt sind. Das 

Lernen hat ihre Münder nach unten gezogen, hat sie in Kostüme und Anzüge 

gestaucht, sie klein gemacht, gebrochen, und ihre Träume genommen, Diese 

Menschen sieht man und denkt: Nie. Nie werde ich so erwachsen wie du, denn 

das ist der Tod. Denkt man, und dass das eigene Leben kein Ende hat. Nicht 

dass es unbedingt Spaß machen würde, doch ein Ende hat es eben nicht. Du 

denkst, dass du noch 1.000 Frauen haben wirst, bis die Richtige kommt. Du 

denkst, dass du alles ausprobieren kannst in dieser unendlichen Zeit, die du vor 

dir hast, mal in London leben, mal auf dem Land, mal als Arzt, dann als 

Professor oder Maler. Du denkst, dass dein Leben ein Spiel sei, wenn auch 

vielleicht ein beschissenes. Und dass das nicht weiter schlimm ist, weil das 

richtige Leben erst beginnt, wenn du erwachsen bist. Und das ist 100 Jahre 

von dir entfernt.  

Deine Hosen können zerrissen sein, wie du willst, deine Haut so schmutzig, 

dein Haar lila oder grün, glücklich wirst du nicht damit, aber es ist egal, ist 

nicht ernst. Der Ernst, was ist das schon. Irgendwann später, und du gähnst 
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bei dem Gedanken, wirst du mit einer schönen Frau in einem schönen Haus 

sitzen. Du wirst irgendetwas Wichtiges machen, weil ein Talent über dich kam. 

Oder auch nicht, das ist egal, denn du wirst erwachsen sein und wissen, was 

du tust. Wie du zu einem sicheren erwachsenen Leben kommen wirst, weißt du 

nicht. Doch da musst du nicht drüber nachdenken, das ist so weit entfernt.  

 

Dieses ferne Leben ist nichts Erschreckendes. Eher etwas, was dir Ruhe gibt, in 

panischen Stunden, weil du weißt, dass du jetzt Scheiße bauen kannst, 

rumhängen kannst, den Tag vertun, das Leben vertun, weil es noch nicht zählt, 

und weit, weit hinten wartet etwas, das für dich bereitsteht. Das 

Erwachsensein. In dem es keine Ängste mehr geben wird. Da ist es auch nicht 

schlimm, dass du dich jetzt manchmal fragst, wozu alles gut ist, dass du jetzt 

manchmal die Nächte durchweinst, diese warmen, feigen Nächte, weil du das 

Gefühl hast, dein Leben bleibt hinter den Ideen zurück, die du davon gehabt 

hast. Irgendwie deckt es sich nicht mit dieser merkwürdigen Sehnsucht.  

Du gehst tanzen, du triffst Freunde, du verliebst dich, und alles bleibt ein 

bisschen schal. Es wird sich richten. Später. Denkst du. Später wirst du 

Versicherungen haben, du wirst alleine in teure Hotels reisen, mit deiner 

funkelnden Kreditkarte bezahlen, und eigentlich wird es sein wie jetzt. Nur 

besser, weil es dann stimmen wird. Es wird diese großen Gefühle machen, die 

du dir so wünschst, und von denen du nicht weißt, wie man sie erzeugen 

kann. Es wird nicht schlimm, das Erwachsensein. Nie wirst du aufhören 

zerrissene Hosen zu tragen, nie wirst du dich nicht mehr in Rocksängerinnen 

verlieben. Alles wird so bleiben wie es ist, nur dass du dann ein ordentliches 

Leben hast. Denkst du.  

Das Erwachsenwerden kommt nicht über Nacht. Mach dir keine Hoffnungen. 

Es kommt in kleinen Wellen. Die schwappen ab und zu in dein Leben und jede 

kleine Welle bringt eine traurige Ahnung mit sich. Die macht dich begreifen, 

dass dein Leben irgendwann zu Ende sein wird. Begreifen. Gewusst hast du es 

ja immer, aber auf einmal fühlst du, wie schnell die Zeit vergeht. Ein Jahr ist 

nichts, zwei Jahre und bin ich das da auf jenem Bild? So fängt es an, mit dem 

Erwachsenwerden, und es tut weh, wie Zähne bekommen.  
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Du merkst es mit einem Schlag, dass sich nichts verändert. Du hast den Sinn 

der Veranstaltung immer noch nicht begriffen, das große Leben hat immer noch 

nicht begonnen, mit seinen dicken Gefühlen. Aber du hast den Tod erkannt. 

Und du begreifst, dass dir niemand etwas geben wird, niemand dein tolles 

Leben machen wird, außer dir selber, doch das ist so verdammt anstrengend, 

und nicht mehr viel Zeit, wo geht die nur hin? Aus den kleinen Wellen des 

Begreifens wird die Sturmflut oder Springflut oder wie die Dinger heißen, die 

alles überschwemmen, danach wird ein Meer daraus. In dem schwimmst du 

und begreifst, wie klein du bist, wie nichts.  

Mit deinem netten Beruf, deiner netten Wohnung, mit deinen freundlichen 

Freunden, die alle heiraten und Kinder kriegen und dann sterben, und du weißt 

immer noch nicht, wie es gehen soll. Du wirst nicht viele Leben ausprobieren 

können, sondern nur das eine, für das du dich nicht einmal richtig entschieden 

hast, es war halt gerade da.  

Und die zerrissenen Hosen kommen in den Müll. Nicht das sie dir nicht mehr 

passen, aber irgendwas stimmt nicht, du könntest gar nicht sagen, was es ist. 

Vielleicht etwas um die Augen, das macht, dass es nicht mehr der Blick eines 

Jungen ist. Und sich in Rocksängerinnen zu verlieben fiele dir nicht mehr ein.  

Es kommt in kleinen Schüben, irgendwann ist es da. Das Erwachsensein. Du 

wirst es merken. Verlass dich drauf. Du wirst mit funkelnden Kreditkarten in 

teure Hotels fahren, du wirst Anzüge tragen und dich wundern, dass alle dich 

mit SIE anreden, wo du doch von innen immer noch 16 bist. Aber keiner sieht 

es. Habe keine Angst, sei ganz ruhig. Das Erwachsenwerden tut weh, aber es 

geht vorbei.  

Nun zu dem Erfreulichen der Geschichte: Nach dem Erwachsenwerden kommt 

nichts Schlimmes mehr. Nur noch das Altwerden. Aber vielleicht wird es bei 

DIR alles ganz anders sein.  

 
 
 
Aus: ‚Das Unerfreuliche zuerst. Herrengeschichten‘, Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2001 
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III. Anderssein 

 

 

 

„Ich habe den großen Vorteil, dass mich die ‚Anderen‘, 

also die Gesellschaft, vor allem in der Kleinstadt, schon 

von Kind an nicht besonders mochten. Oder ich habe 

mir das in maßloser Selbstüberschätzung eingebildet. 

Ich wollte nie gefallen, weil es aussichtslos erschien. 

Das hilft, den eigenen Ton zu finden und Erwartungen 

nicht erfüllen zu wollen.“ 

 

Sibylle Berg im Interview mit John von Düffel, Originalbeitrag für das Programmheft zur  

Inszenierung ‚Nur Nachts‘ am Deutschen Theater Berlin, Spielzeit 2010/11 
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In diesem Zitat beschreibt Sibylle Berg, dass sie sich von Kind an als Außensei-

terin  begriffen hat – und sieht das gar nicht problematisch, sondern sogar als 

Vorteil.  

 

Auch die Figuren Max und Anna finden sich „merkwürdig“ und glauben, dass 

sie anders sind als die Anderen. Dieses „Anderssein“ ist ein guter Gegenstand 

zur Diskussion mit der Klasse im Anschluss an die Vorstellung.  

 

Anna 

„Die meisten Leute, die ich kenne ... OK, dazu muss ich sagen: Ich bin nicht der 

Typ, den Leute irre gern kennen. Ich glaube, die meisten finden mich merk-

würdig. Ich finde mich auch merkwürdig. Ich sehe mich immer von außen, 

wenn ich mit anderen bin, und werde ganz steif davon.“  

 

Max  

„Ab und zu rede ich mit Menschen, die ich auf der Straße treffe, oder mit Ge-

genständen. Aber nur in meinem Kopf. Ich bin fast 14. Egal. Ich bin nicht unbe-

dingt der Typ, der auf andere zugeht. Also eher gar nicht. Mir fällt nie etwas 

ein, was ich anderen mitteilen könnte. Wenn ich mich zwinge, jemanden anzu-

sprechen, kommt es nie gut an. ‚Denkt ihr, dass die Gefahr, lebendig begraben 

zu werden, heute noch besteht?‘ Sowas frage ich manchmal, weil es mich wirk-

lich interessiert. Die Jungs in meiner Klasse schauen mich dann nur an wie ei-

nen Geisteskranken.“  

 

Diskussionsansätze: 

Tragt anhand der Textausschnitte und eurer Erinnerungen an die Inszenierung 

zusammen, weshalb Max und Anna glauben, Außenseiter zu sein. 

Wie ist eure eigene Einschätzung? Könntet ihr euch vorstellen, mit Max oder 

Anna befreundet zu sein?  

Was müssten die beiden ändern, damit andere sie nicht mehr „merkwürdig“ 

oder „wie einen Geisteskranken“ finden?  

Sollten sie das tun?  

Was sind die guten Seiten am „Merkwürdigsein“ der beiden?  
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Im zweiten Schritt können Sie mit den Schülern eine eigene Definition des Be-

griffs „Außenseiter“ erarbeiten.  

 
„Außenseiter“ kann heißen, dass die betreffende Peron von anderen gemieden 

und ausgegrenzt wird – oder dass er oder sie sich selbst als „anders als die an-

deren“ sieht.  

Welche Konsequenz für das Selbstbild kann das eine und das andere haben? 

Wie ist es, von anderen an den Rand geschoben zu werden, und welche Grün-

de kann jemand haben, sich von sich aus abzugrenzen?  Welche Bedürfnisse 

stecken dahinter – sowohl sich abzugrenzen, als auch dazugehören zu wollen? 

 

Schreibaufgabe 

Ausgehend von diesen Überlegungen und dem Zitat „Ich habe den großen Vor-

teil, dass mich die ‚Anderen‘ (…) schon von Kind an nicht besonders mochten“ 

schreiben die Schüler, allein oder in Partnerarbeit, ein fiktives Selbstporträt ei-

nes Außenseiters. Motto: Ich bin Außenseiter und das ist auch gut so. Oder: 

Warum ich nicht so sein will wie alle anderen. Ein Plädoyer für das Falsch-Sein.  

 

Recherche  

In der Reihe „Leben U21“ im Schulspiegel findet man unter der Überschrift „Wir 

Außenseiter“ sechs Porträts von Jugendlichen, die für andere als Freaks gelten: 

Horrorfans, Homosexuelle, Hochbegabte und andere. Auf der Website  

http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/wir-aussenseiter-alle-laestern-

ueber-mich-a-495498.html können die Porträts nachgelesen werden. Lesen Sie 

die Texte zusammen mit der Klasse und diskutieren Sie mit den Schülern:  

 

Warum sind diese Jugendlichen anders als normal? 

Was finden wir an ihnen komisch? 

Was hat das mit uns zu tun – warum grenzen wir uns von Menschen, die wir 

als „anders“, als „komisch“ empfinden, ab?   
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IV. Alltag in der DDR 

 

Kindheit und Jugend  

"Erinnerst du dich noch an die Dauerwelle von David Hasselhoff in Knight Ri-

der?“ – „Nee, kenne ich nicht. Wir haben samstags immer Professor Flimmrich 

gesehen." So ähnlich könnte ein Gespräch zwischen heute 30-jährigen Ossis 

und Wessis ablaufen. Die Jugendlichen in beiden Teilen Deutschlands haben 

unterschiedliche Sachen im Fernsehen gesehen, sie haben unterschiedliche 

Musik gehört, Kleidung getragen und Schokoriegel gegessen. (…) 

Jugendliche in der DDR hatten im Vergleich zur BRD relativ junge Eltern. 

18jährige Mütter waren keine Ausnahme. Wer heiratete und Kinder hatte, be-

kam schneller eine eigene Wohnung. Singles mussten dagegen lange bei Mutti 

wohnen bleiben. Eine Familie zu gründen war daher der einfachste Weg von zu 

Hause auszuziehen. War es im Westen normal, die Kinder erst mit drei Jahren 

in den Kindergarten zu schicken, wurden im Osten die Kleinen bereits mit we-

nigen Monaten in der Kinderkrippe betreut. Die Mütter waren in der Regel be-

rufstätig. Danach kam der Kindergarten und mit sechs Jahren begann die 

Grundschule. (…) 

In der DDR gab es keine verschiedenen Schulformen, sondern alle gingen von 

der 1. bis zur 10. Klasse in die Polytechnische Oberschule (POS). Es bestand 

allerdings die Möglichkeit nach der 8. Klasse abzugehen. (…) Anders als im 

Westen mussten sich Jugendliche in der DDR recht früh überlegen, was sie 

einmal beruflich machen wollen. Nur etwa 10 Prozent eines Jahrgangs durften 

Abitur machen. Die Auswahl fand nach bestimmten Kriterien statt. Die schuli-

schen Leistungen waren natürlich wichtig, aber es wurde auch nach Herkunft 

entschieden. Dafür gab es im Klassenbuch drei Fächer. „Intelligenz“, „Arbei-

ter“ und „Bauern“. Ein Schüler mit Arbeitereltern hatte gegenüber einem Kind, 

dessen Eltern ebenfalls schon studiert hatten, gute Chancen bevorzugt zu 

werden. Wer kein Abitur an der Erweiterten Oberschule (EOS) machen durfte, 

der erlernte sofort einen Beruf. Auch da war die Wahlmöglichkeit einge-
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schränkt. Wer eine Facharbeiterausbildung machte, konnte sich – sozusagen 

auf dem zweiten Bildungsweg – weiterbilden und nachträglich Abitur machen. 

Jede Generation hat ihre Idole, ihre Musik und ihre Trends. DDR-Bürger, die 

beim Fall der Mauer um die 20 waren, hörten das Jugendradio DT 64. Da hing 

man vor dem Radio mit dem Finger auf der Aufnahme-Taste des Kassettenge-

räts und schnitt die Musik mit. Besonders angesagt war die Sendung „Duett - 

Musik für den Recorder“, in der jeweils eine Seite von zwei neuen LPs gespielt 

wurde. An Bands hörte man Silly, City, Liedermacher wie Gerhard Schöne oder 

"halb-legale" Gruppen wie Die Anderen und Sando. Aber auch die amerikani-

sche Band Supertramp hatte eine solide Fangemeinde im Osten. Auf dem Land 

gab es kaum Clubs und Discos. Deswegen traf man sich dort abends gern mal 

an der Tankstelle. Die Kleinen fuhren in den Ferien ins Pionierlager, liebten das 

Kinderbuch Alfons Zitterbacke sowie die Comics von den Digedags und hassten 

gestrickte Schlaghosen. Die Großen machten Ferien auf dem Campingplatz in 

Ungarn, trugen Jeans und – wenn sie welche ergatterten – Turnschuhe aus 

dem Westen. In der DDR waren die Jugendkulturen anders ausgeprägt als in 

der BRD. (…) 
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Junge Pioniere und Freie Deutsche Jugend 

Wenn man gute Sozialisten haben möchte, muss 

man früh mit der Erziehung anfangen. Das war die 

Leitlinie der DDR Jugendpolitik. Deshalb wurden 

schon die Sechsjährigen bei den Jungen Pionieren 

auf Linie gebracht. Jungpionier wurde man mit 

sechs Jahren. Es gab eine feierliche Zeremonie, bei 

der man das blaue Tuch umgelegt bekam. (…) Ab der vierten Klasse wurde aus 

dem blauen ein rotes Tuch und aus dem Jungpionier ein Ernst Thälmann Pio-

nier. In den 80er Jahren waren 99 Prozent aller Schulkinder Mitglied der Orga-

nisation. Ausgenommen waren lediglich die Kinder, deren Eltern in der Kirche 

arbeiteten. 

Als Pionier hatte man eine Reihe von Aufgaben. Man half den Omis aus der 

Straßenbahn, holte für andere Kohlen aus dem Keller, lernte die Geschichte der 

SED auswendig und sammelte für die Kinder in Vietnam. Aber das Leben bei 

den Pionieren bestand nicht nur aus Pflichten. Der Staat machte viel Geld lo-

cker, um Pionierhäuser und -anlagen zu bauen. Die Jugend sollte das Gefühl 

haben, dass der Staat sie ernst nimmt. In den Freizeiteinrichtungen und an den 

Pioniernachmittagen wurde gebastelt, gespielt und Sport getrieben - eben al-

les, was Kindern Spaß macht. 

Mit 14 Jahren wurde man in der DDR Mitglied der FDJ. Viele traten gleich nach 

der Jugendweihe in die Jugendorganisation ein. Man bekam einen Ausweis, 

zahlte Beiträge und trug fortan das blaue Hemd mit dem FDJ-Abzeichen. Die 

FDJ wurde schon 1946 - gleich nach dem 2. Weltkrieg - gegründet. In ihrem 

Gründungsstatut steht: Die FDJ ist eine einheitliche sozialistische Massenor-

ganisation der Jugend der DDR, die in ihren Reihen auf freiwilliger Grundlage 

junge Menschen vereint. Mit der Freiwilligkeit war das allerdings so eine Sa-

che. Die Mitgliedschaft in der FDJ war Voraussetzung für eine Karriere in der 

DDR - sowohl politisch als auch beruflich. (…) 

Andrea Oster 
 
Quelle: www.planet-wissen.de/politik_geschichte/ddr/jugend_in_der_ddr/index.jsp  
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 Erziehung und Schule 

 

Mit der Zielsetzung „allseitig gebildete sozia-

listische Persönlichkeiten“ heranzubilden, 

„die ihrem sozialistischen Vaterland treu er-

geben sind“, war es der SED sehr ernst. Die-

se Erziehung setzte bereits im Kleinkindsta-

dium ein und wurde in Kindergärten und 

Schulen durch Massenorganisationen wie die 

Jungen Pioniere und die FDJ flankiert, die 

paramilitärische Formen und Rituale prakti-

zierten. Neben die ausgeprägte politisch-

ideologische Erziehung trat aber auch die 

frühe Vorbereitung von Kindern und Jugendlichen auf „sozialistische Arbeits-

gewohnheiten“, insbesondere durch den polytechnischen Unterricht. Für die 

Schülerinnen und Schüler bedeutete dies zweierlei. „Richtiges“ politisch-

ideologisches Verhalten, verbunden mit entsprechenden Aktivitäten, konnte 

trotz schlechterer schulischer Leistungen durchaus persönliches Fortkommen 

sichern, während dies im umgekehrten Sinne nur ausnahmsweise und von Fall 

zu Fall galt; individuelle Berufswünsche hatten sich „ökonomischen Erforder-

nissen“ unterzuordnen.  

 

Jegliches Verhalten, das davon abwich, war zumeist mit persönlichen Belas-

tungen, die bisweilen Diffamierungen gleichkamen und beträchtlichen Nachtei-

len, auch für die spätere berufliche Zukunft, verbunden. Hier die Aussage einer 

Mutter aus der Rückschau im Jahre 1990: „Als es später darum ging, ob die 

Kinder zur Erweiterten Oberschule und damit zum Abitur zugelassen werden, 

hatten wir Glück, weil sie von ihren Lehrern unterstützt wurden. Wir standen 

ja stets der Kirche nahe, die Kinder gehörten zur Jungen Gemeinde, und das 

ließ sich in der Schule nicht verheimlichen. Aber beide hatten glücklicherweise 

Spezialbegabungen und waren auch sonst recht gute Schüler [...]. Bei Sebastian 

waren es Mathematik und Physik und bei Susanne die Musik. Auch die Armee 

wurde für Sebastian nicht zum Problem, weil er gesundheitlich nicht gut bei-

sammen war. Die Oberschule wurde allerdings zu einem einzigen Horror für 
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Kinder und Eltern. Beide wurden in die Rolle von Einzelgängern gedrängt, weil 

sie von uns dazu erzogen worden waren, nicht nur ja zu sagen und alles nach-

zuplappern, und weil sie sich für bestimmte Sachen engagierten. Sie waren 

zwar in der FDJ, aber wenig aktiv. Es gab stets Ärger, wenn sich Susanne ent-

schuldigte, weil sie in der Musikschule zu tun hatte. Sebastian hatte in der 11. 

Klasse einen Computer gebaut, der im Rahmen der Messe der Meister von 

morgen, der MMM Berlin, einen Preis erhielt. Der Krach mit der Schule ging je-

doch so weit, dass er nicht einmal schulfrei bekam, um diesen Preis entgegen-

zunehmen. Als ob es den Lehrern Spaß gemacht hätte, den Kindern Knüppel 

zwischen die Beine zu schmeißen. Jedes persönliche Engagement für irgend-

etwas war eben verdächtig“ (zit. nach: Gisela Helwig, Die letzten Jahre der 

DDR, S. 23).  

 

Insgesamt war die Politik der SED gegenüber der heranwachsenden Generati-

on zwiespältig. Auf der einen Seite hielt sie beständig an einem Erziehungsan-

spruch fest, der durch Kindergarten, Schule, Junge Pioniere, FDJ und sonstige 

Einrichtungen bis hinein in die Diskothek verfolgt wurde, auf der anderen Seite 

war diese „Förderung der Jugend“ durchweg von einem tiefen Misstrauen be-

gleitet. Auf die Verteufelung des „Westeinflusses“ (Abschneiden von langen 

Haaren, Verbot von Jeans, Ablehnung der Rockmusik etc.) noch in den siebzi-

ger Jahren folgte die Aufnahme einer eigenen Jeans-Produktion, die widerwil-

lige Zulassung von Rockbands und die flächendeckende Einrichtung von Ju-

gendklubs unter Aufsicht der FDJ. Das Verhalten der Jugendlichen war aller-

dings kaum weniger ambivalent. Bis Mitte der achtziger Jahre verhielten sie 

sich weitgehend staatsloyal, ab dann führte die wachsende Wirtschafts- und 

Versorgungskrise zu immer größerer Skepsis bezüglich der fortwährend propa-

gierten „Überlegenheit des Sozialismus“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung, 
www.bpb.de/izpb/9766/gesellschaft-und-alltag-in-der-ddr?p=2  
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Wohnen  

Die Wohnung neuen Typs – meist nur Platte genannt – gab es in allen Gegen-

den der DDR. Das war praktisch. Auch in einer fremden Wohnung konnte man 

sich kaum verirren: Couchgarnitur (mit ausziehbarem Bett) rechts, Anbauwand 

links, Essecke vor der Durchreiche zur Küche. Genormtes Wohnen, die Maße 

der Wohnungen bestimmten die Entwürfe der Möbelhersteller. 

Schon Ende 1957 präsentierten die Deut-

schen Werkstätten Hellerau den Typen-

satz 602, ein funktionelles Möbelpro-

gramm, von dem noch bis 1968 zwölf Va-

rianten angeboten wurden. Das schuf 

Platz auf kleinem Raum. (…) Wer nicht 

genormt wohnen wollte, nahm im Altbau 

bewusst weniger Komfort in Kauf. Denn dort gehörte - im Gegensatz zum Plat-

tenbau – Fernheizung oder fließend warmes Wasser eher zu den Ausnahmen, 

wenngleich längst nicht mehr überall das Plumpsklo dominierte.  

 

Auch im Plattenbau reiften nicht alle 

Träume. Als dem Wohnungsbaupro-

gramm allmählich das Geld ausging, 

wurde gespart. So machte eine zusätzli-

che Wand aus Drei-Raum-Wohnungen 

Vier-Raum-Wohnungen. Fahrstühle wur-

den nun erst für Häuser genehmigt, die 

mindestens sechs Etagen hatten - weshalb fortan in Berlin – anders als in der 

Provinz – Zehngeschosser die Regel waren. Während auf den Grünen Wiesen 

der Republik noch immer die Plattenbauten wuchsen, zerfielen in den Innen-

städten die vom Krieg verschonten wertvollen Altbauten. (…) 

 

 
Quelle: MDR 2012, www.mdr.de/damals/artikel75330.html#anchor1  
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Projektarbeit: Alltag in der DDR 
 

‚Habe ich dir eigentlich schon erzählt…‘ ist kein Stück unmittelbar über die 

DDR. Aber es spielt in der ostdeutschen Provinz – mutmaßlich in Sibylle Bergs 

Heimatstadt Weimar – Anfang der 1980er Jahre und die Figuren thematisieren 

immer wieder ihren Alltag. Das Stück eignet sich also gut als Aufhänger, um 

das Leben in der DDR im Unterricht zu behandeln.  

Die oben abgedruckten Texte beziehen sich auf Aspekte, die sich explizit an 

das Stück anbinden lassen. Sie können als Einstieg in die Beschäftigung mit 

dem Thema dienen. Im Folgenden haben wir einige weitere Bausteine für eine 

fächerübergreifende Projektarbeit rund um die Theatervorstellung zusammen-

getragen. 

 

A: Museumsbesuch – Geschichte zum Anfassen 

Eine Reise in die Vergangenheit – im DDR-Museum (Unter den Linden) be-

kommt man realistische Einblicke in Leben und Alltag der Menschen in der 

DDR, und zwar „interaktiv, spielerisch, lebendig, unterhaltsam und wissen-

schaftlich fundiert“ (Selbstdarstellung des Museums). Angeboten werden Füh-

rungen durch das Museum und durch die Stadt sowie Materialien zur Vor- und 

Nachbereitung des Museumsbesuchs. www.ddr-museum.de  

 

B: Interviewprojekt – Erzählte Geschichte  

Wie haben die Leute früher gelebt und gewohnt? Wie waren Arbeits- und 

Schulalltag, Freizeit und Ferien organisiert? Wie sah Berlin mit der Mauer aus? 

Konsum, Familie, Sport, Medien, Wahlen, Verkehr… viele Bereiche gibt es, in 

denen man nach Unterschieden zu heute suchen kann. 

Zunächst sollen die Schülerinnen und Schüler sich überlegen, wen sie als Zeit-

zeugen befragen könnten. Eltern und Großeltern, die in der DDR gelebt haben, 

sind natürlich eine Möglichkeit, aber auch Lehrer, Kioskverkäufer, Sporttrainer 

und Musiklehrer,… Anschließend werden sie gebeten, allein oder in Partnerar-

beit einen sieben Fragen umfassenden Fragebogen zu erarbeiten. Mit einem 

Aufnahmegerät (Handy) oder Schreibzeug führen die Schüler anschließend ein 

Interview mit einer Person ihrer Wahl. In Kleingruppen werden die Ergebnisse 
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ausgewertet und anonymisiert verschriftlicht. Die entstandenen Biografien 

werden in der Klasse vorgestellt.  

 

C: Rechercheprojekt – dokumentierte Geschichte  

Vervollständigt wird die Spurensuche mit einer Recherche im Internet. Als Re-

chercheauftrag kann man den Schülern bspw. mitgeben, die subjektiv interes-

santesten Fakten zu sammeln (und dazu dann evtl. auf die gezielte Suche nach 

ergänzendem Bildmaterial zu gehen). So kann es u.U. lohnender sein, Kurioses 

oder Überraschendes zu sammeln als reines Faktenwissen. 

 

Wissenswertes über die DDR und Materialien für Schüler und Lehrer: www.ddr-im-

unterricht.de/ddr_wissen.html 

 

Filmclips zur DDR: www.planet-schule.de/wissenspool/alltag-in-der-ddr/inhalt/filmclips-ddr-

1985-1990.html 

 

Umfassendes Material und Arbeitsblätter: www.bildungsserver.de/Materialien-und-

Handreichungen-zur-Aufarbeitung-der-DDR-Diktatur-3863.html 

 

Bundeszentrale für Politische Bildung, online-Bibliothek zu BRD, DDR und Wiedervereinigung 

www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/deutsche-teilung-deutsche-einheit/ 

 

Themenseiten auf Fluter, das Jugendmagazin der bpb: http://www.fluter.de/de/DDR/thema/ 

 

LeMo, das „Lebendige virtuelle Museum online“, ein Gemeinschaftsprojekt von Deutsches His-

torisches Museum (DHM) Berlin und Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-

land (HdG) Bonn: http://www.hdg.de/lemo/html/DasGeteilteDeutschland/index.html 

Im Bereich „Kollektives Gedächtnis“ finden sich Zeitzeugenberichte.  

http://www.hdg.de/lemo/forum/kollektives_gedaechtnis/184/index.html 

 

D: Film – Geschichte in Zeit-Bildern 

Zum Abschluss vielleicht noch eine Filmstunde? In der Romanausgabe von  

‚Habe ich dir eigentlich schon erzählt…‘ wird immer wieder der DEFA-Film 

‚Und nächstes Jahr am Balaton‘ von Hermann Zschoche aus dem Jahr 1980 er-

wähnt. Für Max und Anna ein klares Vorbild: Der Film erzählt von einer Reise 

per Anhalter durch Osteuropa, einer Liebesgeschichte und einen Traum von 
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Sommer und Freiheit… Wenn Sie den Film gemeinsam mit Ihren Schülern an-

schauen, bekommen sie nochmal einen lebendigen Eindruck der Zeit und Um-

gebung, in der die Geschichte von Max und Anna spielt.   

 

Inhalt: Ines und Jonas sind ein junges Liebespaar. Als sie einen gemeinsamen Urlaub zu zweit 

planen, funken Ines' Eltern dazwischen. Aus dem Urlaub zu zweit soll ein Familienurlaub zu 

viert werden. Auf der Hinreise per Zug überrascht Ines' Mutter das Paar mit Verlobungsringen 

- der Leute wegen. Das ist zuviel für Jonas, er verlässt den Zug. Die Mutter steigt ebenfalls aus, 

um sich ihrem Ärger Luft zu verschaffen und eine Zeitung zu kaufen. Dummerweise verpasst 

sie dadurch die Weiterfahrt. Sie entschließt sich es per Trampen zu versuchen und hat auch 

Glück, indem sie bald der schrullige Herr Schmiedel mit seinem Trabbi aufgabelt. Unterwegs 

geraten die beiden in eine Hochzeitsgesellschaft. Auch Jonas versucht per Anhalter ans Ziel zu 

gelangen. Er trifft unterwegs die Holländerin Shireen. Gemeinsam ziehen beide weiter. Später 

trennen sich ihre Wege wieder und Jonas trifft ein paar seiner Kumpels, die ebenfalls unter-

wegs an den Sonnenstrand sind. Unterdessen fahren Ines und ihr Vater zunächst zu zweit wei-

ter in Richtung Bulgarien. An der Grenze aber wird der Vater von den Zöllnern aus dem Zug 

geholt, weil denen die vielen Koffer auffällig erscheinen. So sitzt Ines schließlich allein im Zug 

nach Bulgarien. Inzwischen haben sich Jonas und Shireen wiedergetroffen und kommen sich - 

inzwischen in Bulgarien angelangt - ein wenig näher. Aber auch Ines ist inzwischen in Bulgari-

en angekommen und trifft dort auf Jonas' Kumpels. Wenig später findet Ines Jonas' Uhr. Fest 

davon überzeugt, dass Jonas somit nicht weit weg sein kann, macht sie sich auf die Suche nach 

ihm. Und: Sie findet ihn - nur peinlicherweise in den Armen Shireens. Es kommt zu einer klei-

nen Rangelei bis eine bulgarische Polizeistreife im Anmarsch ist. Plötzlich sind alle wieder "di-

cke Freunde". Shireen zieht allein weiter nach Indien, Ines und Jonas finden wieder zueinander 

und auch die Eltern sind inzwischen beide in Bulgarien angekommen. Ende gut, alles gut. 

Quelle: http://www.flimmerkiste.bplaced.net/nachstes_jahr_balaton.htm 

 

Abschluss 

Je nachdem welche Projektbausteine Sie für die Klasse zusammengestellt ha-

ben, kann eine Wandzeitung, ein abschließender Präsentationstag oder eine 

gemeinsame Dokumentation in Form eines kleinen Buches oder von Beiträgen 

für die Schul-Website das Projekt abrunden. 
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V. Abhauen 

 

„Ich erzähle Anna, dass wir weg müssen. Auf der Stelle, weil es Winter ist, 

und weil alles so furchtbar nervt. Und sie muss mitkommen, weil sie auch 

nicht glücklich ist, und noch sechs Jahre bis zur Volljährigkeit, das hält 

doch keine Sau aus.“ (Max) 

 

 
 

 
 

Max und Anna sind keine politischen Flüchtlinge. Doch der Ostblock mit seinen 

Grenzen und die Angst davor, als Republikflüchtling bestraft zu werden, spielt 

in der Geschichte natürlich eine große Rolle. Anhand des Kartenausschnittes 

auf der folgenden Seite können Sie mit den Schülern die Reiseroute der beiden 

von der DDR über Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn und Rumänien ans 

Schwarze Meer nachvollziehen und Verlauf und Beschaffenheit der Grenzen 

des Ostblock-Gebietes besprechen. 
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Abbildungen S.28/29: Osteuropa-Karte, Ungarn 1966, Originalrequisit aus der Inszenierung 
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Und auch der folgende Beitrag kann vielleicht ein wenig zum Verständnis der 
Zeitgeschichte beitragen:  
 
 

Trampen in sozialistischen Ländern 

 
Budapest war für uns DDR-Bürger die größte und westlichste Stadt, die wir 
erreichen konnten und hatte deshalb ihren besonderen Reiz für uns. Es gab 
Originaljeans (Levis, Wrangler) und Schallplatten von Bands, die in der DDR 
nicht aufgelegt wurden (Frank Zappa, Gentle Giant, Santana, Woodstock ...), 
aber auch all das, was in den TOP TEN der siebziger und achtziger Jahre lief.  
Es gab wunderbare Thermalbäder und eine wunderschöne Markthalle mit ei-
nem Angebot an Obst und Gemüse, wie wir es uns nur erträumen konnten. All 
dies kostete natürlich viel Geld, mehr als es dem Preisgefüge der DDR ent-
sprach, und zudem war die tauschbare Menge an Forint pro Jahr begrenzt, 
und dies ziemlich stark. Entweder es wurde über mehrere Jahre getauscht und 
gespart oder es wurden Freunde und Verwandte gebeten, auch Geld zu tau-
schen, um so die Reisekasse zu verbessern. Um Geld zu sparen, schliefen viele 
der jungen Ostblocktouristen auf den Bahnhöfen, auf den Donauinseln oder in 
den Budaer Bergen. Dies ging gut, da die Nächte in Budapest im Sommer sehr 
lau sind und in der Regel auch trocken. Das Geld, das nicht in Zeltplätze, wel-
che zur Genüge da waren, oder andere Übernachtungsmöglichkeiten investiert 
wurde, konnte in Hosen, Platten etc. umgesetzt werden. Die Stadtverwaltung 
Budapest konnte sich mit den im Freien Schlafenden nicht so recht anfreun-
den, weil ja auch eine ganze Menge Unrat zurückblieb. So wurde dann das La-
ger "Saturn" eingerichtet, um den Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, 
kostenlos übernachten zu können. Wer nicht freiwillig in das Lager ging und 
doch lieber im Stadtgebiet schlief, wurde auch schon mal per Razzia aufgegrif-
fen und per LKW ins Saturn gebracht. 

Der Nachteil des Lagers war, dass es immer nur für eine Nacht von 17.00 bis 
7.00 Uhr genutzt werden durfte. Dies bedeutete also, jeden Tag Zelt aufbauen 
und abbauen, oder man schlief mit dem eigenen Schlafsack auf einem Strohla-
ger in den aufgestellten Großraumzelten. Wenn man das Lager betrat, wurde 
einem der Ausweis abgenommen und man bekam eine Marke aus Karton mit 
einer Nummer: Der Ausweis für eine Nacht. Es war komisch, aber nicht drama-
tisch. Für uns als Bürger aus Staaten mit totalitären Systemen halt relativ nor-
mal, man nahm es in Kauf. Dies ist ein Splitter aus Erinnerungen unserer Rei-
sen, die neben diesen "Merkwürdigkeiten" aber auch sehr viel Schönes brach-
ten. 

 

 

Beitrag von Ulrich Birth, Dresden, im „Kollektiven Gedächtnis“ des Projekts LeMo – Lebendiges 

Museum Online, Quelle: www.hdg.de/lemo/forum/kollektives_gedaechtnis/184/index.html 
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Ausreißer  

Ausreißer sind Kinder und Jugendliche, die aus sehr unterschiedlichen Motiven 

ihre bisherigen Lebens- und Beziehungssysteme (etwa Familie, Heim, Schule) 

verlassen. Die Anlässe dieser Ausbruchsversuche sind vielfältig, zum Beispiel 

Beziehungsarmut und soziale Konflikte im Elternhaus, Beziehungsenttäu-

schungen oder Angst vor Strafe, um nur einige zu nennen. Das Weglaufen kann 

sehr verschiedene Bedeutungen haben. Es kann zum Beispiel auch ein Signal 

an die Eltern sein, Verselbstständigungstendenzen zu akzeptieren. Festgestellt 

wurde, dass zunehmend mehr Kinder und Jugendliche, vor allem in Ballungs-

gebieten ausreißen und dabei Mädchen und Jungen aus allen sozialen Schich-

ten gleichermaßen betroffen sind. Jugendliche, die über längere Zeit untertau-

chen, dann in der Regel über keinen festen Wohnsitz und Einkünfte verfügen 

und in subkulturelle Lebensmilieus wechseln (Subkultur), werden auch Trebe-

gänger genannt. In dieser Lebenssituation entstehen Gefährdungen etwa 

durch Prostitution, Drogen (Drogenabhängigkeit) und Kriminalität (Beschaf-

fung).  

aus einem sozialpädagogischen Wörterbuch, Quelle:  

www.sign-lang.uni-hamburg.de/projekte/slex/seitendvd/konzepte/l50/l5044.htm 

 

Die allermeisten (98%)  der ca. 100.000 Kinder und Jugendliche, die in Deutsch-

land pro Jahr von zu Hause weglaufen, kommen allerdings nach wenigen Ta-

gen, spätestens nach zwei Wochen, von alleine wieder nach Hause zurück. Die 

meisten von ihnen sind zwischen 14 und 17 Jahren alt – „ausreißen“ gilt als 

klassisches Pubertäts-Phänomen. In den allermeisten Fällen geschieht das 

Weglaufen spontan und ungeplant – es ist in der Regel ein kleiner Anlass, der 

das Fass zum Überlaufen bringt und handelt sich nicht um eine lang geplante 

Flucht. Gründe sind andauernde Auseinandersetzungen mit den Eltern, Angst 

vor Strafe, Hilflosigkeit bei Problemen in der Familie, Unglücklichsein, Gewalt-

erfahrungen, aber auch die Suche nach neuen Freiräumen (Kinder, die bspw. 

weglaufen um sich neuen, älteren Freunden anzuschließen) 

 

mehr unter www.vermisste-kinder.de/generelle-infos/hintergrundwissen/ 
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Einfach Abhauen, wenn alles zu viel wird, vor allem wenn es Stress mit den 

Eltern gibt – fast alle Jugendlichen haben diesen Gedanken schon öfter gehabt, 

wenn auch meist nur als Wunschtraum. „Und auf einmal habe ich alles total 

satt“, sagt Max – und geht. Und Anna kommt mit. Die beiden ziehen es einfach 

durch. Als Stellvertreter realisieren sie die Flucht-Phantasien ihrer Zuschauer. 

Auch dieser Punkt bietet sich für eine Nachbesprechung mit Schülern an.  

 

In welchen Situationen wärt ihr gerne schon mal einfach abgehauen? In wel-

cher Situation sind Max und Anna? Was ist der Tropfen, der bei ihnen das Fass 

zum Überlaufen bringt? Welche anderen familiären Situationen können sich die 

Schüler vorstellen, die ein Kind zum Weglaufen bringen? Was könnte in diesen 

Fällen der Auslöser für die Flucht sein?  
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In der Geschichte von Max und Anna wird die Flucht mit zunehmendem Ver-

lauf immer abenteuerlicher. Die Grenzen zwischen Erleben und Fiktion, zwi-

schen Bericht und Übertreibung, werden fließend und verschieben sich immer 

mehr. Aus Realität wird Abenteuerstory, Märchen, Wunschtraum. In einem ei-

genen Geschichten- und Erzählprojekt können die Schüler sich selbst einmal in 

dieser Erzählweise erproben.  

 

Erzählprojekt: Meine Flucht 

 

„Wohin woll'n wir eigentlich?“ „Na – Indien?“ 

„Du spinnst!“ „Na jut, dann ebent an die Ostsee.“ 

„Du hast immer so Ideen, Johnny...“ 

(Ines und Jonas in ‚Und nächstes Jahr am Balaton‘) 

 

Aufgabe: 

Schreibt eine kurze Geschichte, in der ihr dem Leser von eurer (erfundenen) 

Flucht von (einem ebenfalls fiktiven) zu Hause erzählt. Anlass, Verlauf und Ziel 

der Flucht könnt ihr frei ausdenken und gestalten. Geht ihr allein auf die Reise 

oder mit jemanden zusammen, ist das Abhauen lange geplant oder spontan, 

was nehmt ihr mit, wo geht es hin, wie reist ihr und was erlebt ihr unterwegs? 

 
 
Die Aufgabe kann auch in kleinen Gruppen bearbeitet werden. Die entstande-

nen Geschichten werden in der Klasse vorgestellt. Dabei sollten die Schüler ih-

re Geschichte so glaubhaft erzählen, als hätten sie sie tatsächlich erlebt oder 

erlebten sie in diesem Moment. Das Klassenzimmer mit seinem Mobiliar kann 

als Spielort frei genutzt werden, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

 

Weiterführung:  

Im nächsten Schritt einigt sich die Klasse auf eine Geschichte, die weiterbear-

beitet werden soll. Die Schüler tun sich in Kleingruppen zusammen und eignen 

sich die Erzählung jeweils neu an: einzelne Elemente können märchenhaft aus-

geschmückt werden, ein harmloses Ereignis wie eine Szene aus einem Action-, 

Horror- oder Agentenfilm ausgemalt und neue Elemente hinzuerfunden wer-
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den. Ein Tipp: ein besonderes Augenmerk sollte auf die Ausgestaltung der Fi-

guren gelegt werden. Im Stück entstehen vor allem durch Charaktere wie die 

„fiesen, miesen“, Kinder schlagenden und Wodka trinkenden Aufpasser in der 

Fabrik, der leuchtende Igor oder die Frau, die aussieht „wie ein dürrer Vogel“ 

oder „irgendwie vertrocknet, wie eine Art Gemüse“ ganze bildhafte Szenen.  

 

Alternativ kann man erneut die „normale“ Variante der Geschichte erzählen 

lassen, wobei das Publikum jederzeit „Stopp!“ rufen und die Erzählung unter-

brechen darf. Bei jedem „Stopp!“ geben die Zuhörer neue Elemente herein, die 

die Erzähler in den weiteren Verlauf der Geschichte einbauen müssen. Beispiel: 

der LKW-Fahrer, der euch mitnimmt, ist ein verkleideter Scheich… Der Polizist, 

den du nach dem Weg fragst, schaut dich plötzlich komisch an und sagt… 

 

 

 

Weitere Übungen zum Geschichtenerzählen 

 

Fortsetzung unbekannt 

Die Gruppe sitzt im Kreis, der Spielleiter (das kann auch ein Schüler sein, und 

diese Rolle kann öfter wechseln) zeigt auf einen Mitspieler, der eine Geschichte 

zu erzählen beginnt. Am Ende eines Abschnitts, an einem Spannungspunkt 

oder auch mal mitten im Satz zeigt er auf einen beliebigen anderen Mitspieler, 

der solange weitererzählt, bis ein neuer Erzähler bestimmt wird. 

Wichtig: den richtige Zeitpunkt zum Wechseln finden, also einen Moment, an 

dem ein neuer Erzähler gut einsteigen kann, an dem sich gut etwas verändern 

kann; und: beim Erzählen die bisherigen Elemente weiterführen, keine einmal 

eingeführten Figuren oder Handlungsstränge einfach beiseite lassen. 

 

Und dann-Geschichte  

Gemeinsames Erzählen einer Geschichte im Kreis, wie oben; nur dass es hier 

keinen Spielleiter gibt, sondern die Mitspieler sich selbst gegenseitig unterbre-

chen, und zwar immer mit den Worten „und dann…“. 
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Wort-für-Wort-Geschichte 

Schnelle Übung für Aufmerksamkeit und Kreativität: Die Gruppe steht im Kreis 

und erzählt gemeinsam eine Geschichte reihum. Jeder Spieler nennt nur ein 

Wort, dann ist der Nachbar dran. Dabei dürfen keine Pausen entstehen.  

Variante 1: Die Geschichte findet irgendwann ein natürliches Ende 

Variante 2 / Steigerung: Wer zu lange zögert (vorher einen Schiedsrichter be-

stimmen!) scheidet aus. Die Geschichte muss so lange weitergehen, bis nur 

noch ein Spieler übrig ist, der dann das Schlusswort spricht. 
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„Es hat sich gelohnt, mutig zu sein. Egal was jetzt 
kommt, es wird etwas Neues sein.“ 

(Anna) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsches Theater Berlin Intendant Ulrich Khuon Redaktion Maria Fels,  

Kristina Stang Fotos Arno Declair, Karin Rosemann (S. 15), Kristina Stang (S.35)  

www.jungesdt.de 
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Theater im Klassenzimmer – 

Respekt erntet Respekt 

 

Sie gehören zu den meist gespielten Inszenierungen des DT: ,Türkisch Gold‘ 

oder ,Verminte Zone‘ mit 80, 100 Vorstellungen – und tauchen doch in keinem 

Spielplan auf. Bereits zum vierten Mal in Folge wird am Jungen DT exklusiv für 

eine besondere Spielstätte produziert: das Klassenzimmer. 

 

2009. Am Anfang stand Skepsis. Die Jugendlichen sollen doch zu uns kommen. 

Sie sollen das Theater als besonderen Ort der Kunst kennenlernen. Und, mal 

ehrlich, gibt es einen profaneren Raum als ein Klassenzimmer? Außerdem, wie 

gewinnt man Schauspieler für dieses Format? Von Schule zu Schule tingeln, 

quer durch ganz Berlin und darüber hinaus, mit Rollkoffer, Kleinstbesetzung, 

einem Minimum an Requisiten. Das alles gerne schon um 8 Uhr morgens. An-

reise mit der BVG. Umkleiden in Abstellkammern neben dem Lehrerzimmer. 

Maskenzeiten auf dem Schülerklo. Gekrönt wird das mobile Unternehmen von 

einer Aufführung im 45-Minuten-Korsett, gespickt mit akustischen Überra-

schungen, von denen die Pausenklingel noch die berechenbarste ist. Viel Geld 

verdienen lässt sich damit übrigens auch nicht. Kein anderes öffentliches Thea-

ter in Berlin bietet das Format regelmäßig an. Sie werden ihre Gründe haben. 

 

Nach drei Spielzeiten mit bald vier Klassenzimmerstücken, darunter zwei inter-

nationale Klassenzimmerprojekte, mit weit über 200 Aufführungen in allen Be-

zirken und Schulformen Berlins, auf Festivals und im Ausland wissen wir, was 

wir tun und warum wir es mit Überzeugung weiter tun. Es folgen fünf gute 

Gründe:  

 

Manchmal ist weniger mehr 

Klassenzimmertheater ist armes Theater. Es arbeitet mit beschränkten Res-

sourcen, muss ohne Bühnenbild, Scheinwerfer, aufwändige Musik- und Video-

einspielungen etc. auskommen. Das ist die besondere Herausforderung. Wenn 

es aber gelingt, mit wenigen Mitteln das Klassenzimmer zu verwandeln, z.B. 
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mit dem Rauschen eines Radios eine Strandsituation zu kreieren (,Türkisch 

Gold‘) oder nur im Taschenlampenlicht von den Monaten im eingeschlossenen 

Sarajevo zu erzählen (,Verminte Zone‘), ist das großartig und wird von den 

Schülern anerkannt. Es geht nicht darum zu zeigen, was Theater alles kann, 

sondern vielmehr darum, wie wenig Theater eigentlich braucht: „Ich fand das 

unglaublich, was man alles in einen Klassenraum rein bekommt.“ Auch wenn 

Klassenzimmerstücke mit wenig Mitteln auskommen, werden sie nicht ‚arm‘ 

produziert: Es arbeiten etablierte Regisseure und Autoren in diesem Genre und 

junge Schauspieler mit Lust an der besonderen Nähe zum Publikum. 

 

Respekt erntet Respekt 

Dass sich das Deutsche Theater auf den Weg macht, um exklusiv für eine Klas-

se zu spielen, wird als etwas Besonderes wertgeschätzt. Dass die Schüler 

selbst elementarer Teil des Ereignisses sind und damit auch eine Verantwor-

tung für das Gelingen der Vorstellung übernehmen, wird ebenfalls unmittelbar 

wahrgenommen. Schüler und Spieler machen gemeinsame Sache. Das ist für 

alle Beteiligten nicht ohne Risiko, kann aber zu einem aufregenden gemeinsa-

men Erlebnis werden: „Erst dachte ich, jetzt wird’s langweilig, ein Vortrag oder 

so. Aber dann hat es mich total reingezogen. Wir waren irgendwie mitten im 

Stück.“  

 

So viel Feedback gibt es nirgendwo 

Mit dem Klassenzimmerstück verlassen wir den Kunst- und Schutzraum des 

Theaters. Wir gehen raus. Wir erleben Wirklichkeiten, die wir sonst nicht ken-

nenlernen würden. In den Gesprächen, die sich programmatisch an jede Vor-

stellung anschließen, werden die Themen der Stücke vertieft und diskutiert. 

Dabei erfahren wir einiges über die Ansichten, Fragen und Interessen derjeni-

gen, für die wir Theater machen. Auch die Schauspieler wissen immer, woran 

sie sind. Schüler reagieren unmittelbar, sie sind dabei nicht unbedingt ein be-

sonders höfliches, aber meist ein ehrliches Publikum. Dadurch haben die Spieler 

die Möglichkeit schon während der Vorstellung auf Publikumsreaktionen 

einzugehen. Niemand spielt hier ein falsches Spiel. 
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Mit dem Klassenzimmerstück macht man sich keine Konkurrenz 

Die Inszenierungen in der Schule sind keine Alternative zum Abendspielplan. 

Die Schüler kommen nicht seltener ins DT, weil das Theater zu ihnen kommt. 

Im Gegenteil: Diese intensive und häufig erste Begegnung mit Theater macht 

Lust auf mehr. In vielen Nachgesprächen formulieren Schüler, dass sie zum ers-

ten Mal das Gefühl hatten gemeint zu sein, dass die Stücke sie persönlich – äs-

thetisch und inhaltlich – ansprechen. Sie erleben das Theater im Klassenzimmer 

auch meist anders als den Theaterbesuch im Klassenverband: „Ich konnte mich 

viel besser konzentrieren“ oder „Ich fand gut, dass wir nachher noch über das 

Gesehene und Erlebte sprechen konnten“ sind Aussagen, die regelmäßig fal-

len.  

 

Internationaler Austausch leicht gemacht. 

Klassenzimmerstücke sind unaufwändig, relativ kostengünstig und per defini-

tionem mobil. Sie eignen sich hervorragend für internationale Kooperationen 

und Gastspiele. Mit ,Verminte Zone‘ kam es nicht nur zu einem intensiven Aus-

tausch mit Paris, sondern auch zu vielen Gastspielen, die uns von Berliner Ten-

nisvereinen über Kulturzentren in Russland bis ins Europäische Parlament nach 

Straßburg führten. Bei ,Du bist dabei!‘ wurde die Kooperation noch einmal er-

weitert: Gleich drei Theater in drei europäischen Ländern entwickelten in den 

drei Landessprachen eine Inszenierung auf Basis der gemeinsamen Vorlage. 

Der Austausch umfasst nicht nur Gastspiele in den beteiligten Städten, es 

wurde auch eine gemeinsame dreisprachige Version entwickelt, die erst in Kro-

atien gezeigt und dann im Rahmen der Autorentheatertage 2011 in Berlin wei-

ter entwickelt wurde. Im November wird sie im Rahmen des ‚Teatro Festival 

2012‘ in Parma zu sehen sein. 

 

 
 
 
 
Artikel von Birgit Lengers und Kristina Stang für das DT Magazin Ausgabe 2 Spielzeit 2012/13, 

erschienen am 26.10.2012 (leicht gekürzt). Online abrufbar unter  

http://www.deutschestheater.de/download/15331/dt_magazin_2_2012_2013.pdf 

 

 


