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Das Gewächshaus
Von Jordan Tannahill, Übersetzung von Frank Weigand
Dies ist ein Begleitheft zu der Theaterinszenierung „Das Gewächshaus“ zur Voroder Nachbereitung eines Vorstellungsbesuches mit Schüler_innen.

Draußen vor der Stadt steht ein riesiges Gewächshaus. Leer und verfallen. Hier
treffen sie sich. Fernab von den Blicken und Regeln der Eltern, lässt sich das
wahre Leben ausprobieren. Bierflaschen, Joints, Kondome und Geheimnisse liegen überall im Gewächshaus herum. Es ist egal, wer du bist, es geht nur darum,
was du dich traust. Doch als zwei Mädchen eine Leiche entdecken, beginnt sich
die Dunkelheit des Gewächshauses über die gesamte Stadt auszubreiten. Und
die Jugendlichen wissen, dass ihnen nur eine Möglichkeit bleibt: Sie müssen das
Geheimnis aufdecken und sich der Vergangenheit stellen.
Empfohlen ab der 9. Klasse
Es spielen
Pavlos Anesiadis, Kya-Celina Barucki, Frida Lang, Anna Lencer, Bruno Liebler,
Jasmin Sebastiani, Livia Marlene Wolf
Regie Salome Dastmalchi
Bühne / Kostüm Susanne Hiller
Dramaturgie +Theaterpädagogik Lasse Scheiba
Aufführungsdauer 1:15 Std.
Premiere 09. Februar 2020, Box
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Vorbemerkung
Die Inszenierung „Das Gewächshaus“ in der Regie von Salome Dastmalchi empfehlen
wir für Schüler_innen ab der 9. Klasse. Vor allem empfiehlt sich eine Verbindung mit
den Fächern Deutsch, Ethik und Darstellendes Spiel.
Vor- und Nachbereitung im Unterricht
Die Themenfelder der Inszenierung umfassen Pubertät und Erwachsenwerden, Sexualität, Freundschaft, Coolness, Ausgrenzung und Mobbing, Gruppendynamik, Täter-Opferbeziehungen und Schuld. Wie wichtig ist es dazuzugehören? Ab wann bin ich Mitglied einer Gruppe? Bin ich gut, so wie ich bin? Welche Motive haben wir, andere Menschen auszuschließen oder ihnen Böses anzutun? Wie weit sind wir bereit in Extremsituationen zu gehen? Macht uns das Zuschauen und Nichteinschreiten auch schon zu
Tätern?
In dieser Materialmappe finden Sie Hintergrundinformationen zur Inszenierung und
deren Themen. Darauf folgend schließen sich verschiedene Fragestellungen, Übungen
und Diskussionsanregungen an, die es ermöglichen, sich Text und Themen aus verschiedenen Perspektiven zu nähern und im Anschluss an die Vorstellung ins Gespräch
zu kommen sowie die Auseinandersetzung zu vertiefen.
Zur Vorbereitung bietet das Junge DT auf Anfrage einen ca. 90-minütigen bis dreistündigen Workshop oder eine Einführung vor der Vorstellung an. Auch ein Nachgespräch
nach der Vorstellung ist möglich. Alle Angebote sind bei einem Besuch der Vorstellung
kostenfrei. Zum Buchen der Einführungen oder einer Nachbereitung wenden Sie sich
gerne an m.meyer@deutschestheater.de .

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schüler_innen viel Spaß
beim Ausprobieren der hier vorgestellten Materialien!
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Über Stück und Inszenierung
“I think this story is important because it shows realistic views on what it is like to be a teenager. We are complex individuals who face heartbreak, joy, disappointment – some teenagers
have to grow up before their time. The play examines topics and themes that are largely considered taboo for adults to talk about and that are especially rare for young people to be seen
talking about in theatre (or any artistic medium), let alone doing. It’s important because teenagers are not what you see on a television show played by thirty year olds. They are humans
living on this planet trying to figure things out just like everyone else and this show gets that.”
- Rashida Shaw, Spielerin in der kanadischen Uraufführung von Concord Floral –
Quelle: https://inthegreenroom.ca/2016/09/26/concord-floral-rashida-shaw/

Zitate aus der Presse zur Inszenierung von Salome Dastmalchi
„Da bleibt der Blick auf Das Gewächshaus gerichtet. […] Fernab aller Blicke der Erwachsenen
treffen sie sich, die von ihren Hormonen, Träumen und Sehnsüchten getriebenen Jugendlichen (Bruno Liebler; Pavlos Anesiadis; Frida Lang; Anna Lencer; Livia Marlene Wolf; Jasmin
Sebbastiani; Kya-Celina Barucki - intensiv-eindringliches Spiel der jungen Darstellerinnen und
Darsteller), sie leben sich dort aus, erproben ihren Mut: „Zeig mir Dein bestes Orgasmusgesicht!“, heißt einer dieser Sätze, mit denen Autor Jordan Tannahill (Übersetzung: Frank Weigand) einen Zeitgeist auf den Punkt bringt, der eine von Pornotube und Facebook-Hinrichtungsvideos umgebene Generation umweht. […]
Das Gewächshaus ist eine dichte und - bei allem Sprach- und Wortwitz - bedrückende Kolportage zu Jugend und Erwachsenwerden. Ein Mord konfrontiert die sich im Gewächshaus versammelten Jugendlichen mit individueller Schuld. […] Was bleibt? Wir alle sind aufgefordert,
für weniger Gleichgültigkeit zu sorgen und als Gegenutopie den Respekt vor Menschen und
Kunst zu setzen. Den hat sich das Team von Das Gewächshaus mehr als verdient - am Ende
waren die jungen Mimen sichtlich ausgepowert, und der Applaus zauberte ihnen ein breites
Lächeln ins Gesicht.“
Quelle: http://theaterpur.net/nebenan/2020/02/d-dt-gewaechshaus.html
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Infomaterial zu den Themen der Inszenierung

Foto: Arno Declair

Im Folgenden Abschnitt der Materialmappe werden einige der im Stück angesprochenen Thematiken aufgeführt und vertieft. Diese Texte dienen als Theoriematerial für die Lehrenden.
Die Themen können nach Bedarf in der Klasse angesprochen und behandelt werden. Im zweiten Teil der Materialmappe finden sich dann ausgewählte Übungen, die gemeinsam mit den
Schüler_innen vor oder nach dem Theaterbesuch durchgeführt werden können.
Eine der zentralen Thematiken sind die unterschiedlichen Dynamiken einer Gruppe. Eine Peergroup außerhalb des Elternhauses ist für Jugendliche oft sehr wichtig. Wer befindet sich in
meiner Clique? Was bedeutet dazugehören? Welche Rolle nehme ich in der Gruppe ein? Gibt
es Momente, in denen ich nicht dazugehöre?
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Die Gruppe und ihre Dynamiken
Eine Gruppe ist ein für den Einzelnen überschaubares soziales Gebilde, das sich von anderen
sozialen Gebilden (anderen Gruppen, der Gesamtgesellschaft) durch spezifische Merkmale
abhebt. […]
Gemeinsame Handlungen innerhalb der Gruppe und bewusst geplantes Handeln nach außen
(Wir-Erlebnis) demonstrieren den Gruppenwillen. […] Eigene Wertvorstellungen und Normen
sowie die Identifikation mit Symbolen (z. B. Embleme, Wappen) fördern den Zusammenhalt
(Gruppengeist). […]
Die einzelnen Gruppenmitglieder besitzen üblicherweise mehr oder weniger abgegrenzte Positionen und Aufgaben […]. Die Erfüllung dieser Rollen und die Einhaltung der Gruppennormen
unterliegen der Sozialen Kontrolle: Abweichendes Verhalten wird mit negativen, konformes
Verhalten mit positiven Sanktionen belegt. […] Je nach Intensität der Gruppendynamik entwickeln sich daraus Spannungen, die zu Konflikten innerhalb der Gruppe führen, oder zwischen
rivalisierenden Gruppen wie bei Straßengangs Jugendlicher.

Bedeutung von Gruppe [bei Jugendlichen]
▪

Abhängigkeit von Eltern verliert an Bedeutung

▪

eine Gruppe Gleichaltriger ist eine wirksame ,,Ich-Stütze“

▪

liefert ein neues Bezugssystem und neue Normen

▪

Wertvorstellungen außerhalb des Elternhauses werden gesucht, der Jugendliche bekräftigt sein eigenes Recht auf Selbstbestimmung

▪

Gruppe von Gleichaltrigen dient als Bollwerk gegen die Autorität

▪

Übungs- und Lernfeld

▪

Die gemischtgeschlechtliche Gruppe bietet dem Jugendlichen in seiner Unsicherheit,
Angst und Unbeholfenheit die Möglichkeit dem anderen Geschlecht zu begegnen

▪

Übergang zwischen Kindheit und Erwachsensein wird stabilisiert

▪

Sicherheit und Geborgenheit

▪

Gruppe als Ort der Lösung von Konflikten und Problemen

▪

Austausch über Sinn und Wert des Lebens (Glaube, Hoffnung, Liebe)

Quelle: https://www.super-sozi.de/category/theoretisches/gruppen-und-phasen/
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Peergroups und Anführer_innen
Beliebtheit ist eine Währung, der vor allem
in der Pubertät ein hoher Wert beigemessen wird. Da ist der Typ, den alle Mädchen
toll finden und der auf jede Party eingeladen wird. Da ist die Anführerin der Clique,
die bestimmt, was die Gruppe abends unternimmt und welche Schuhe nächsten
Winter auf jeden Fall in der Einkaufstüte
landen müssen. Das erzeugt schnell Eifersucht bei Jugendlichen, die nicht so bestimmend auftreten können. Das Problem
ist dabei aber meistens nicht der andere sondern man selbst.
Im Jugendalter sei es normal, dass sich so
etwas wie ein Cliquenleader herausbilde,
sagt der Psychologe Michael Thiel aus
Hamburg. "Erst gibt es eine Testphase,
man checkt sich gegenseitig ab." Dann entstehen langsam Cliquen, aber auch Konflikte und Konfrontationen. "Die Frage ist: Welche Position habe ich?" Der Anführer einer Gruppe nimmt dabei eine Rolle ein, die ihn besonders
beliebt macht. "Er verkörpert vieles, was sich andere für sich erhoffen", erklärt Thiel. "Er hat
kein Problem, sich unbeliebt zu machen, hinter seinem Rücken kann man sich verschanzen."
[…]"Der Cliquenleader zeigt einem seine Defizite auf", sagt Thiel. "Da ist der Gedanke: Wenn
ich ein bisschen mehr wie er wäre, dann hätte ich auch eine Freundin oder einen Freund, dann
würde ich öfters eingeladen." Das Selbstwertgefühl sei in der Pubertät sehr schwankend. […]
Die Eigenständigkeit als Person mit Macken und Vorzügen sei noch nicht sehr entwickelt.
"Wenn ich mich da an jemanden dranhänge, Mitglied einer beliebten Clique bin, dann fühle
ich mich ein Stück weit sicherer", erklärt der Jugendpsychologe.
Quelle: https://www.mz-web.de/leben/gruppendynamik-nur-ein-abziehbild-der-clique--6948186)
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Böse Gedanken – Böse Taten
„Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind,
sondern von denen, die das Böse zulassen“
- Albert Einstein –
Vor allem am Ende des Stückes zeigt die Inszenierung dem Publikum, welche Abgründe sich
in jeder Person vorfinden lassen und welche Dynamiken uns zu Tätern werden lassen. Das
kann aus klaren Motivationen heraus geschehen oder auch aus einer Gruppendynamik heraus. Wann werde ich zum Täter? Machen mich böse Gedanken auch schon schuldig? Bin ich
als zuschauende Person auch schon Teil der Tat? Die berühmte Performancekünstlerin Marina Abramovic versuchte in ihrer Performance „Rythm O“ diesen Fragen auf den Grund zu
gehen.
Rhythm O – Von Marina Abramovic
Die serbische Künstlerin Marina Abramovic zeigte im Jahr 1974 mit ihrem erschütternden Experiment “Rhythm 0” die Abgründe des Menschen.
Sie stellte sich für sechs Stunden starr in einen Raum und ließ das Publikum alles mit sich machen. Ein Video dokumentiert die Geschehnisse teilweise.
In dem Raum stand ein Tisch mit unterschiedlichen Requisiten. Neben Rosen, Trauben und
Federn lagen dort auch noch eine Pistole, Messer und Rasierklingen. Die ersten Stunden seien
harmlos gewesen, erzählte Abramovic später. Das Publikum gab ihr Rosen in die Hand und
küsste sie zärtlich auf die Wangen. Nach und nach trauten sich die Teilnehmer dann immer
mehr. Sie legten die Frau auf einen Tisch und platzierten Messer zwischen ihre Beine.
Marina Abramovic erinnert sich an die letzten zwei Stunden: "Ich fühlte mich vergewaltigt, sie
schnitten mir die Kleidung vom Leib, sie drückten mir Rosendornen in den Bauch, zielten mit
einer Pistole auf meinen Kopf."
Zum Verlauf gibt es allerdings widersprüchliche Aussagen. Teilnehmer berichten, dass sich
zwei Gruppen gebildet hätten – eine "Aggressor-Gruppe" und eine "Beschützer-Gruppe".
Nachdem jemand die Pistole auf die Künstlerin gerichtet hatte, soll es zu einem Gerangel zwischen beiden Parteien gekommen sein. Doch sobald die sechs Stunden vorbei waren, beachtete das Publikum die Künstlerin plötzlich nicht mehr. Die Teilnehmer schämten sich. Niemand
8
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schaute der Künstlerin in die Augen, die Menschen liefen stillschweigend aus dem Raum. “Die
Leute wollten nicht mit mir als eigenständige Person konfrontiert werden”, erzählt die Künstlerin. Dieses Experiment habe sie sehr geprägt.
Es zeigt, wie schnell Menschen hemmungslos und gewalttätig werden können, sofern man
ihnen eine Bühne bietet.
Quelle: https://www.refinery29.com/de-de/eine-kuenstlerin-liess-stunden-alles-mit-sich-machen
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Übungen zur Nach- und Vorbereitung des Stückes
Im Folgenden sind an die Inszenierung angelehnte Übungen vorzufinden, die Sie vor oder nach
dem Vorstellungsbesuch gemeinsam mit ihrer Klasse durchführen können.
Übung vor dem Stück – Zitate
Untenstehend finden Sie Zitate aus dem Stück „Das Gewächshaus“. Geben Sie jedem/jeder
Schüler_in vor dem Vorstellungsbesuch ein Zitat, ohne zu verraten, wer den Satz sprechen
wird. Je nachdem wie groß Ihre Klasse ist, bekommen Einige den gleichen Satz. Vor der Vorstellung können die Jugendlichen ihre Gedanken zu dem Zitat notieren und überlegen, was
der Satz für sie, unabhängig von der Geschichte bedeutet. Während des Vorstellungsbesuchs
lautet die Aufgabe, den eigenen Satz wiederzufinden. Nach der Vorstellung soll jede_r seinen/ihren Satz vorlesen, mit der jeweiligen Emotion, wie er_sie den Satz in der Aufführung
gehört hat. Anschließend können Sie die Klasse fragen: Wer hat den Satz gesagt? Zu wem
wurde er gesagt? In welchem Kontext wurde der Satz gesagt? Wie fühlst Du Dich, wenn Du
den Satz liest und Dich in die jeweilige Figur bzw. in den jeweiligen Gedanken hineinfühlst?
Wie sind die Gedanken zum Satz nach der Vorstellung verglichen mit den Gedanken vor der
Vorstellung? Diese Fragen können die Schüler_innen auch schriftlich für sich beantworten.
Sätze aus dem Stück:
-

So muss der Tod aussehen

-

Nicht ohne dein iPhone, das kostet 600 Mäuse

-

Hast du die Leiche da unten gesehen?

-

Alle Eltern sind ein bisschen blöd

-

Ey Leute, als ich noch klein war, sagte meine Mutter zu mir, Joey, halt dich von dem
Gewächshaus fern

-

Wo uns niemand zwingt, irgendwelche Scheiße zu kaufen

-

Was macht man ohne Familie? Hört man auf zu sein?

-

Was war das Böseste, was du jemals gemacht hast?

-

Wen aus unserer Klasse findest du am hässlichsten?

-

Die Menschen glauben, Tiere verstehen nicht, was Sex ist

-

Manchmal kann ich nichts dagegen tun, Leute so richtig fertig zu machen so zu bestrafen
10
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Es ist hart, Klinken zu putzen, wenn man keine Kekse verkauft. Die Leute lassen die
Kette an der Tür, wenn sie aufmachen

-

Alles was die wollen, ist Dreck, der sie nichts kostet. Autos und Ferien und sogar ne
lächerliche Flasche Energydrink

-

Wärst du gern attraktiver?

-

Alle posten Scheiße über mich, Sagen, ich bin verrückt

-

Geht dahin zurück. In das Gewächshaus und macht es wieder gut

-

Mein Vater hat immer gesagt, ich hätte einen schlechten Charakter

-

Wir haben genau das gleiche beschissene Sweatshirt an

-

Du musst versprechen, dass du niemandem davon erzählst

-

Die Menschen tun mir leid, weil sie kein Fell haben, das sie warm hält

Übung – Ich sag dir, wer du bist…
Zu Beginn dieses Spiels legen alle Schüler_innen einen persönlichen Gegenstand in die Mitte
des Raumes, z.B. ein Kleidungsstück, ein Accessoires. Danach stellt sich die Gruppe im Kreis
auf. Ein_e Schüler_in nimmt einen Gegenstand auf. Welche Schlüsse in Bezug auf die Person
können aus diesem Gegenstand gezogen werden (Vorlieben, Hobbys, charakterliche Eigenschaften)? Danach wird die Person, deren Gegenstand eingeschätzt wurde, befragt: Was haben die Aussagen mit dir gemacht? Wurdest du korrekt eingeschätzt oder fühlst du dich durch
die Aussagen gekränkt? Nachdem alle Personen einen Gegenstand beschrieben haben, können die Erfahrungen in der Gruppe ausgetauscht werden. Diese Übung zeigt, wie schnell man
sich von Menschen ein Bild macht und über sie urteilt. Wichtig ist, dass sich während der
Übung genug Zeit für einen offenen Dialog genommen wird. Die Personen, die von den anderen eingeschätzt werden sollen, müssen genug Zeit haben, um sich zu erklären. Ein ähnliches
Szenario wird auch in der Inszenierung geschildert. Die Lernenden können anhand der Übung
erfahren, dass der äußere Schein oft nicht das Innere abbildet.
Übung – Warum ignoriert ihr mich?
In dieser Übung werden die Gefühle verdeutlicht, die man spürt wenn man von einer Gruppe
ausgeschlossen wird. Bevor das Spiel vor der Gruppe erklärt wird, werden drei freiwillige Personen aus dem Raum geschickt. Achten Sie darauf, dass es sich dabei um eine Person handelt,
die einen guten Stand in der Klasse hat. Anschließend wird der Rest der Gruppe im Raum in
11
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drei Kleingruppen unterteilt. Jede Gruppe soll sich ein Gesprächsthema überlegen, über das
sie ca. 5 Minuten sprechen kann. Erklären Sie den Gruppen, dass gleich eine freiwillige Person
von draußen reingeholt wird. Die Aufgabe jeder Kleingruppe ist es, die Person von draußen zu
ignorieren und sich über ihr gewähltes Thema zu unterhalten. Die Gruppe soll konsequent sein
und sich nicht beeinflussen lassen, egal, was die Person von draußen tut. Die Spielrunde wird
durch ein vorab gemeinsam definiertes Zeichen beendet. Im zweiten Durchlauf, der genauso
abläuft wie der erste Durchlauf, soll sich die erste Person von draußen einen Platz im Raum
suchen und das Geschehen beobachten, ohne dies zu kommentieren. Das Spiel wird solange
weitergespielt bis alle freiwilligen Personen die Rolle des Ausgeschlossenen durchleben durften. Abschluss: Die ausgeschlossenen Personen erzählen von ihren Gefühlen und Beobachtungen. Danach werden die Kleingruppen befragt, wie sie sich in der Situation gefühlt haben.
Diese Übung dient dazu, die eigene Perspektive zu erweitern und Empathie aufzubauen.
Übung – Szenen entwickeln
Für die nächste Übung werden vier Kleingruppen gebildet.
Jede Kleingruppe erhält ein Thema: 1. Böse Gedanken (welche hat man und wie drücken sie
sich aus?), 2. Coolness (Was bedeutet cool bzw. uncool sein?), 3. Mobbing (Ab wann spricht
man von Mobbing? Welche Situationen sind den Schüler_innen bekannt?), 4. Mutprobe (Warum macht man Mutproben? Welche Mutproben kommen ihnen in den Sinn?).
Geben Sie den Gruppen 15 Minuten Zeit, sich über ihr Thema auszutauschen und dann 20
Minuten, um eine Szene zu dem Thema zu entwickeln.
Nachdem jede Kleingruppen ihre Szene vorgespielt hat, kann in der großen Runde darüber
diskutiert werden. Was habe ich in der Szene gesehen? Welches Thema wurde aufgegriffen?
Was hat mir gut bzw. was hat mir nicht so gut gefallen? Wie würde ich mit der Thematik weiterarbeiten, hätte ich mehr Zeit gehabt?
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Mögliche Fragen nach dem Inszenierungsbesuch
1) Welcher Moment in der Inszenierung hat euch am meisten berührt und wie habt ihr euch
dabei gefühlt?
2) Um welche Themen ging es in der Inszenierung für euch? Welche Themen fandet ihr dabei
am interessantesten?
3) Mit welchen Personen/Geschichten auf der Bühne konntet ihr euch identifizieren und warum?
4) Habt ihr etwas nicht verstanden? Wenn ja, was?
5) Was hättet ihr anders gemacht, wenn ihr Regie geführt hättet?
6) Sucht euch eine Rolle aus dem Stück aus und vollendet diesen Satz. Ich bin wie [Person XY],
weil… oder Ich bin nicht wie [Person XY], weil… . (Zum Beispiel: „Ich bin wie Joey, weil ich auch
gerne Selfies auf Instagram poste.“ oder „Ich bin nicht wie Irene, weil ich meinen Hund nicht
draußen alleine angebunden lassen würde.“)
7) Wo findet Mobbing in der Aufführung statt? Wie findet es statt?
8) Habt ihr auch schon einmal Erfahrung mit Mobbing gemacht? Welche Situationen habt ihr
schon erlebt?
9) Welche Möglichkeiten gibt es Mobbing zu vermeiden oder zu beenden?
10) Wart ihr überrascht über das Ende der Inszenierung oder fandet ihr, dass sich ein solches
Ende schon angekündigt hat? Wenn ja, wann?
11) Welche Schuld tragen die Personen auf der Party am Schluss, die zugesehen haben?
12) Wenn ihr das Ende umschreiben könntet, wie würde es aussehen?
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