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Vorwort 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

liebe Interessierte, 

 

 
in dem Tanztheaterstück „HILFE!“ von Andreas Denk begegnen wir 

vier Figuren, die in ganz individuelle Schwierigkeiten geraten 

aus denen sie sich oft nicht alleine befreien können und die 

Hilfe ihrer Mitstreiter*innen benötigen. Doch was geschieht, 

wenn sich jemand gar nicht helfen lassen will? Oder wenn man 

mit dem Helfen alles nur noch schlimmer macht und einem am 

Ende selbst geholfen werden muss? Diesen Fragen und vielem 

mehr spürten die vier Tänzer*innen zusammen mit dem 

Choreografen in einer zweimonatigen Probenphase nach. 

Entstanden ist so ein berührendes Stück über Vertrauen, 

Freundschaft und die Fallstricke der Hilfsbereitschaft. HILFE! 

erzählt dabei keine durchgängige Geschichte, sondern setzt 

sich aus einzelnen kleinen Episoden collagenhaft zusammen. Was 

geschieht, wenn selbst die gemeinsame Anstrengung der vier 

Figuren nicht mehr weiterhilft, werden sie am Ende des Stückes 

sehen. 

 

 
In diesem Begleitmaterial finden Sie Informationsmaterial zu 

unserer Inszenierung. Im Kapitel „Theaterpädagogik“ haben wir 

tanz- und theaterpraktische Spielanleitungen zur Vor- und 

Nachbereitung des Vorstellungsbesuches mit Ihrer Klasse 

zusammengestellt. 

 

 

Das Stück HILFE! ist Teil unseres Kooperationsprojektes 

theaterstarter. Im Rahmen von theaterstarter bieten wir auch 

Fortbildungsseminare für Lehrer*innen an und fördern die 

Einbindung des Theaters in den Schulalltag. Wenn Sie noch 

keine theaterstarter-Klasse sind und Interesse an einer 

Kooperation mit dem Staatstheater haben, setzen Sie sich gerne 

direkt mit uns in Verbindung. 

 

 

Über Fragen, Anmerkungen und Kritik freuen wir uns und 

wünschen ein inspirierendes Theatererlebnis! 

 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

Felix Berner 
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Zur Produktion 

 

 

BESETZUNG 

 

 

 

HILFE (UA) 
 

 

Choreographie und Bühne     Andreas Denk  

Licht und Bühne   Pink Steenvoorden  

Musik     Wiebe Gotink 

Dramaturgie    Honne Dohrmann 

                    

 

Tänzer*innen:     Amber Pansters  

Maasa Sakano  

Cornelius Mickel, 

John Wannehag 

 

 

 

 

Aufführungsdauer ca. 60 Minuten – Keine Pause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.staatstheater-mainz.com/web/menschen/taenzer/amberpansters
http://www.staatstheater-mainz.com/web/menschen/taenzer/maasa-sakano
http://www.staatstheater-mainz.com/web/menschen/taenzer/cornelius-mickel
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Was ist eigentlich zeitgenössischer Tanz?  

  

 
Tanz wird oft als ursprünglichste aller Künste beschrieben. Er 

ist eine menschliche Lebensäußerung, welche es zu allen Zeiten 

und in allen Kulturen gab und gibt. Menschen kommen mit einem 

ausgeprägten Bewegungsdrang und dem Bedürfnis, ihrer inneren 

Welt gestaltend Ausdruck zu verleihen, auf die Welt. In vielen 

Kulturen ist Tanz fester Bestandteil des Lebens und so wird 

bei Festen und gesellschaftlichen Anlässen viel und ausgiebig 

getanzt. 

 

Das Ballett entwickelte sich im 15. und 16. Jahrhundert aus 

den an italienischen und französischen Fürstenhöfen 

aufgeführten Schauspielen sowie aus tänzerischen 

Gesellschaftsspielen. Im Ballett sind die Bewegungen streng 

festgelegt und müssen auf ganz eine bestimmte Weise ausgeführt 

werden. Genau dagegen wehrten sich am Anfang des 20. 

Jahrhunderts einige Tänzer*innen. Das Tanzen in Spitzenschuhen 

und Korsett kam ihnen unnatürlich vor und das Bewegungs-

Repertoire des Balletts empfanden sie als zu klein. Ihre 

Forderung: Freiheit! Sie wollten auf der Bühne tanzen, wie es 

ihnen gefiel. Damit begann die Umwälzung und Erneuerung des 

Tanzes in Europa: Solo-Tänzer*innen in Deutschland, Frankreich 

und Großbritannien traten plötzlich barfuß auf und tanzten 

ganz neue Schrittfolgen. Außerdem bestimmten sie selbst, was 

sie auf der Bühne zeigen wollten. Bisher nie gezeigte 

Bewegungen eroberten die Tanzwelt. Schlagen, stampfen, stoßen 

– plötzlich war alles möglich. Diese neue Art zu tanzen war 

stark an die Persönlichkeit der Tänzer*innen und 

Choreograf*innen gebunden. Von nun an wurde der ganze Körper 

benutzt um Erlebnisse und Gefühle wie zum Beispiel Wut, 

Trauer, Anspannung oder Freude auszudrücken. Anders als im 

Ballett, wo die Bewegungen eher leicht und schwebend sind, 

durften Bewegungen jetzt auch kraftvoll und schwer sein. Ende 

der 1960er Jahre entsteht in Deutschland das sogenannte 

„Tanztheater“. Dort ist ganz viel erlaubt, die Tänzer*innen 

sprechen, singen, musizieren, benutzen Requisiten und tragen 

Alltagskleidung auf der Bühne. Den Begriff Solotänzer*in gibt 

es im Tanztheater nicht mehr. Jede Tänzerin und jeder Tänzer 

ist eine eigene Persönlichkeit auf der Bühne und nicht mehr 

nur Teil einer Gruppe (corps de ballett). Es kommt eine 

gehörige Portion Theater und Schauspiel zum reinen Tanz hinzu.   

 

tanzmainz ist eine zeitgenössische Tanzcompagnie. 

Der relativ junge Begriff "zeitgenössischer Tanz" verdrängt 

zunehmend die Begriffe „Moderner Tanz“ oder „Tanztheater“ und 

wird für alle Formen bewegungsbetonter Gegenwartskunst 

verwendet. Der zeitgenössische Tanz versteht sich nicht auf 

der Basis einer bestimmten Tanztechnik oder ästhetischen Form, 

sondern aus einer großen Vielfalt heraus. Oft werden 
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verschiedene Tanzstile (wie Ballett, Hip Hop, Moderner Tanz, 

Krumping, Popping, Locking, Breakdance, Jazz etc.), Sprache, 

Gesang, Livemusik und Videoprojektionen mit in das Tanzstück 

eingebunden. Eine Form des zeitgenössischen Tanzes ist zum 

Beispiel die Collage. Im Gegensatz zum Theaterstück fehlt ihr 

eine durchgehende Handlung. Stattdessen gibt es ein Thema, zu 

dem einzelne, locker aneinandergereihte Szenen gezeigt werden. 

Geht es zum Beispiel um das Thema Schönheit, wird mal ein 

explodierendes Feuerwerk als Video projiziert, mal zerreißt 

ein Tänzer eine hübsche Blume auf der Bühne, mal wird eine 

schöne Bewegungsabfolge gezeigt. 

 
Wie entsteht ein Tanzstück? 

 
Anders als im Schauspiel gibt es im zeitgenössischen Tanz kein 

fertiges Stück, bevor die Proben beginnen. Somit gibt es keine 

festgelegten Rollen, für die man sich vorbereiten und schon 

den Text lernen könnte. Auf der ersten Probe stellt das Team 

aus Choreograph*in, Komponist*in, Kostüm- und Bühnenbildner*in 

den Tänzer*innen seine Idee für das Tanzstück vor. Zusammen 

mit dem/der Choreographen*in entwickeln die Tänzer*innen dann 

die Tanzbewegungen. Das funktioniert so, dass mal der/die 

Choreograph*in eine Bewegung zeigt und erklärt und mal die 

Tänzer*innen Bewegungen vorschlagen. Nach und nach entsteht so 

eine festgelegte Choreographie, die die Tänzer*innen genau 

wiederholen können. 
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Theaterpädagogik 

 
Folgende Ideen zur Vor- und Nachbereitung eines 

Vorstellungsbesuches sind fächerübergreifend angelegt und 

kommen aus der tanz- und theaterpädagogischen Praxis. Sie 

suchen eine formale und inhaltliche Annäherung und 

Auseinandersetzung mit der Inszenierung. Die besondere 

Ästhetik einer Tanztheateraufführung soll so allen 

Schüler*innen zugänglich gemacht werden.  

 

 

ÜBUNGEN ZUR VORBEREITUNG AUF DEN THEATERBESUCH 

 
 

Eigener Titel 
 

Um Phantasie, Neugierde und Erwartung anzuregen schlagen wir 

vor, die beigefügten Produktionsfotos von HILFE!(UA) zu 

verteilen und die Schüler*innen in kleinen Gruppen anhand der 

Fotos einen eigenen Titel für das Stück suchen zu lassen. Die 

Ergebnisse werden sich gegenseitig vorgestellt. Erst danach 

verraten Sie den Titel. Im Anschluss kann diskutiert werden, 

welcher Titel nach Meinung der Schüler*innen am besten zu den 

Bildern passt. Die Bilder finden Sie unter: 

 
https://www.dropbox.com/sh/lfkk40d3yk4ramp/AADB32BcRY_DJBkVq51IPllYa?dl=0 

 

 

 

 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte 
 

Ein Szenenfoto liegt auf dem Tisch. Wir sind Theaterdetektive 

und müssen herausbekommen, um was für ein Theaterstück es sich 

handelt. Was genau ist zu sehen? Es geht darum, sehr genau zu 

beschreiben, was das Bild erzählt. Wie sind die Dinge oder 

Menschen dargestellt?  Wie sind sie angezogen? In welcher Zeit 

befinden wir uns? Ist Tag oder Nacht? Als Nächstes stellen wir 

das Foto als Standbild nach. Dazu wird ein Teil der Gruppe zu 

Figuren im Standbild und ein anderer Teil zu den Bildhauern, 

die dafür sorgen, dass das Standbild möglichst genau so 

aussieht wie das Szenenfoto. Unterlegen können Sie den Aufbau 

und das fertige Standbild mit der originalen Musik aus HILFE! 

(UA). Ausschnitte der Musik finden Sie unter: 
 

https://www.dropbox.com/sh/t0dxdzzgoz5cjnc/AAD-VcokiGWSxaLxbXO1W4PUa?dl=0 
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Erster Einfall 
 

Jetzt, wo allen der Titel bekannt ist, bildet die gesamte 

Gruppe einen Kreis. Alle stehen etwas seitlich, mit einem Bein 

nach vorne, schnipsen dabei mit der gleichen Hand, einmal 

hinten, einmal vorne zur Kreismitte hin. Ein langsamer 

Rhythmus wird gehalten. Steht der Rhythmus sicher, sagt die 

Spielleiterin noch einmal den Titel. Beim vorderen Schnipsen 

sagt jeder reihum eine Assoziation, die ihm/ihr in Verbindung 

mit dem Titel einfällt. Niemand scheidet aus. Vertraut auf den 

ersten Einfall! Wenn jemandem nichts einfällt, geht es einfach 

weiter. Doppelnennungen sind möglich, der Titel kann 

wiederholt werden. Der Rhythmus muss langsam bleiben und die 

Gruppe tragen. Es braucht Zeit, damit aus dem rhythmischen 

Fingerschnipsen neue Gedanken entstehen können. 

 

Anschließende Fragen für ein gemeinsames Gespräch: 

 

Wer hat schon mal jemandem geholfen? 

Warum? 

Wer bedarf unserer Hilfe? 

Wie kann man durch helfen auch alles noch schlimmer machen? 

Wurde euch schon mal geholfen? 

Warum ist es wichtig, anderen zu helfen? 

Wie würde die Welt aussehen, wenn wir nicht aufeinander achten 

würden? 

 

 

 

Ein Ball ist kein Ball 
 

 

Alle sitzen im Kreis. Der Spielleiter geht in die Mitte, nimmt 

einen Ball und gibt ihm eine neue Bedeutung, z. B. indem er 

ihn wie ein Eis leckt. Wurde geraten, was gemeint war, bekommt 

der nächste den Ball. Was könnte er noch alles sein? Ein Auto, 

ein Handy, eine Bombe, ein Lippenstift, ein Apfel? Der 

Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das gleiche Spiel 

funktioniert auch mit einem Stock, einer Zeitung oder anderen 

Gegenständen. Es ist wichtig, dass die Spieler*innen nicht 

sagen, was sie darstellen werden, sonders es einzig durch die 

Handlung deutlich wird. Wenn die Mitspieler nicht erkennen, 

was dargestellt wird, muss der Spieler versuchen, es 

deutlicher zu zeigen. Diese Übung weckt die Lust an der 

Imagination – eine gute Voraussetzung für den Theaterbesuch. 

 
Hintergrund = Im Theater sind die Zuschauer aufgerufen, die 

Welt der Bühne zu entschlüsseln. So wird z.B. ein Tisch durch 

die Vorstellungskraft aller Beteiligten zu einem Berg, einer 

Höhle oder sogar zu einem Schiff. 
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Bewusst gibt das Theater (insbesondere auch der 

zeitgenössische Tanz) den Zuschauer*innen Rätsel auf, 

abstrakte Zeichen werden gesetzt, die mehrdeutige 

Interpretationen zulassen. So wirkt die Aufführung auf jeden 

anders. Die Zuschauer*innen sind nicht nur zu genauem 

Hinsehen, sondern auch zum Mitdenken, zu individuellen 

Deutungen und gemeinsamen Diskussionen aufgefordert. Alle 

Meinungen sind wichtig, ein richtig und falsch gibt es in der 

Wahrnehmung nicht.  

 

 

Der unsichtbare Ball 
 

Wir verteilen uns im Raum. Jeder stellt sich einen Ball vor, 

den man immer wieder hochwirft und fängt. Jetzt probieren wir 

aus, auf wie viele verschiedene Arten man den Ball werfen und 

fangen kann (z.B. hinter dem Rücken, durch die Beine, aus 

einer Drehung heraus usw.). Mal wirft und fängt man langsam, 

mal schnell, mal bewegen wir uns dabei durch den Raum, mal 

bleiben wir am Platz. Mit wie vielen Bällen kann man 

gleichzeitig jonglieren?  Zu dieser Aufgabe können Sie zum 

Beispiel die Musik von Wiebe Gotink einspielen.  

 

Variation: Die Schüler*innen in zwei Gruppen aufteilen und 

sich gegenseitig zuschauen zu lassen. Besprechung im 

Anschluss: welche Bilder und Geschichten sind unbewusst 

entstanden? 

Tipp: Besprechen Sie mit den Schüler*innen erst im Anschluss 

an die Übung, dass es dabei Tanz entstanden ist, um keinen 

Erwartungsdruck oder Abwehr im Vorfeld entstehen zu lassen 

 

Hintergrund: Es entsteht sofort viel Bewegung im Raum. In 

Kombination mit Musik entsteht so ein Tanz, bei dem wir nicht 

darüber nachdenken müssen wie wir uns bewegen. Zeitgenössische 

Tänzer arbeiten viel mit solchen Vorstellungsbildern um 

Bewegungen zu erfinden.  

 

 

Die unsichtbaren Dinge 
 

Wir bilden Zweier-Gruppen. Jede Gruppe zieht aus zwei Töpfen 

jeweils einen Zettel mit einem Wort. Im ersten Topf sind 

Tiere, im zweiten sind die unsichtbaren Dinge. Jetzt hat jede 

Gruppe Zeit ihre beiden Begriffe durch Bewegungen und Gesten 

zu erklären, es dürfen dafür nur die Hände und Arme benutzt 

werden. Wenn alle Teams fertig sind, geht ein Paar nach vorne 

und nimmt auf den beiden vor der Klasse aufgestellten Stühlen 

Platz, um die Gesten und Bewegungen für die beiden Begriffe 

vorzuführen. Die restliche Klasse muss raten, welches Wort 

dargestellt wird. 
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Eine Liste mit Worten finden Sie am Ende dieses 

Begleitmaterials. 
 

 

Hintergrund: In dieser Übung drücken wir ohne Sprache Gefühle 

aus. Der Tanz auf der Bühne versucht oft genau dies. 

 

Augen zu!  
 

Themengebiet: Verantwortung, Wahrnehmung, Konzentration  

Ziel: Achtsamkeit im Umgang mit dem Partner  

Dauer: 20-25 Minuten  

 

Die Spieler finden sich zu zweit zusammen und bestimmen wer 

zuerst führt und wer geführt wird. Geführt wird, indem die 

beiden Spieler ihre Zeigefinger aufeinanderlegen, der führende 

Zeigefinger liegt oben auf. Sobald die Paare bereit sind, 

einer die Augen geschlossen hat und alle Spieler konzentriert 

auf die Aufgabe sind, gibt der Spielleiter ein Signal zum 

Start. Ebenso gibt der Spielleiter nach einer gewissen Zeit 

ein Signal zum Wechsel innerhalb der Paare. Dazwischen und im 

Anschluss sollten sich entweder die Kleingruppen oder die 

Gruppe im Ganzen über ihre Erfahrungen austauschen: wie habe 

ich mich in der führenden, wie in der geführten Position 

gefühlt; warum habe ich mich wohl o-der unwohl gefühlt etc.  

Variation:  

Der führende Spieler darf seinen blinden Partner an 

Gegenstände im Raum führen und diese abtasten lassen. Geben 

Sie auch hier die Möglichkeit der Reflexion unter den 

Partnern.  

 

Wichtig: 

 Geben Sie vor Start den Hinweis: wer sich unwohl fühlt, 

bleibt einfach stehen und signalisiert seinem Partner auf 

diese Art, besser auf ihn einzugehen.  

 Zu Beginn wird ein sehr langsames Tempo, nahezu Zeitlupe 

gewählt, bis sich die Spieler an die Übung gewöhnen konnten.  

 Führen Sie die Variation erst als zweite Runde ein, nachdem 

beide Partner im neutralen Gang führen durften.  

 Die Zeigefinger liegen mit nur so viel Druck aufeinander wie 

nötig, um sich nicht zu verlieren.  

 

 

Für Theaterdetektive: Gibt es im Stück vielleicht einen Moment in 

dem etwas ganz Ähnliches passiert?  

 

ÜBUNGEN ZUR NACHBEREITUNG DES THEATERBESUCHS 
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Lieblingsmomente 

 

Jeder findet zu seinem Lieblingsmoment in der Inszenierung 

eine Bewegung und ein Geräusch, ein Wort oder einen Satz - je 

einfacher und klarer, desto besser.  

Die anderen raten, welcher Moment dargestellt wurde. Wenn 

jeder seinen speziellen Moment gefunden hat, kann man je 5 

Spieler*innen auf die Bühne bitten und gemeinsam mit allen die 

Momente in die richtige Reihenfolge bringen. Mit diesem Spiel 

wird das Tanzstück wieder lebendig und die ganze Gruppe 

erinnert sich. In der Diskussion darüber, welcher Moment 

gemeint ist und welche Reihenfolge die Richtige ist, beginnt 

bereits die Auseinandersetzung mit der Inszenierung.  

 

Variante: 

Lieblingsmomente kann man auch nach dem Prinzip „Stop and Go“ 

sammeln. Alle gehen verteilt im Raum umher und lassen ihre 

Gedanken in Erinnerung an das Stück schweifen. An welche Szene 

erinnerst du dich? An welchen Laut, welches Geräusch, an 

welche Geste, welchen Satz? Wer seinen Lieblingsmoment 

gefunden hat, bleibt kurz stehen und zeigt ihn den anderen. 

Alle bleiben stehen und schauen zu. Alle wiederholen das 

Gezeigte gemeinsam. Dann gehen alle wieder durch den Raum bis 

ein neuer Stopp erfolgt. 
 

 

 

Fragenkatalog für ein Nachgespräch: 

 

Was hast du zuerst gesehen, gehört oder gerochen? 

 

Was war dein erster Eindruck oder deine erste Reaktion? 

 

Gibt es eine Szene, die dir besonders in Erinnerung geblieben 

ist? 

Was genau ist passiert? 

 

Gibt es eine Szene die dir nicht gefallen hat? 

Woran könnte das liegen? 

 

Womit konntest du überhaupt nichts anfangen?  

Warum nicht? 

 

Welcher war der spannendste Moment? 

 

Welchen Schluss würdest du vorschlagen, wärest du die 

Choreografin oder der Choreograf? 

 

Wie könnte die Geschichte jetzt weitergehen? 

 

Hätte sich eine bestimmte Figur in einer Szene anders 

verhalten sollen? 
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Wie haben die Figuren sich gefühlt? 

 

Gab es Wut, Traurigkeit, Freude…? 

In welcher Szene? 

 

Frage zum Stück-Ende: Warum wurde deiner Meinung nach 

dekoriert?  

 

Fragen zu Musik: Was macht die Musik mit den Bewegungen der 

Tänzer*innen? 

 

 

 

 

Um ins Gespräch zu kommen, nehmen wir folgendes an: 

 

1) Keiner weiß mehr als der Andere, alle sind gleichwertig 
als Zuschauer*in. 

 

2) Es geht nicht um das Abfragen von Wissen. 
 

3) Es geht um das Sammeln von Eindrücken und Meinungen. 
 

4) Es gibt kein Richtig oder Falsch. 
 

5) Nur offene Fragen sind erlaubt, die mehrere Antworten 
zulassen. 

 

6) Antworten werden nicht korrigiert, sondern zur 
Diskussion gestellt. „Was meinen die anderen dazu?“ 

 

7) Der Gewinn des Gesprächs entsteht aus der Vielfalt der 
Blickwinkel. 

 

8) Am Ende wissen alle mehr – voneinander und vom Theater. 
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Liste „Die unsichtbaren Dinge“ 

 

 

Tiere 

 

Unsichtbare Dinge 

 

 

Qualle 

 

 

Glück 

 

Tiger 

 

Freundschaft 

 

Nasenbär 

 

Trauer 

 

Krebs 

 

Schönheit 

 

Schnecke 

 

Ruhe 

 

Affe 

 

Ausstrahlung 

 

Mensch 

 

Frieden 

 

Nashorn 

 

Hoffnung 

 

Tausendfüßler 

 

Angst 

 

Kuh 

 

Kraft 

 

Fliege 

 

Fantasie 

 

Moskito 

 

Entschlossenheit 



14 
 

Kontakt 

 

 

Katrin Maiwald 

Dramaturgin/Theaterpädagogin 

T 06131 2851-156 

kmaiwald@staatstheater-mainz.de 

 

Catharina Guth 

Theaterpädagogin 

T 06131 2851-151 

cguth@staatstheater-mainz.de 

 

Felix Berner 

Tanzpädagoge/Theaterpädagoge 

T 06131 2851-153 

fberner@staatstheater-mainz.de 

 

Catharina Hartmann 

Theaterpädagogin 

T 06131 2851-256 

chartmann@staatstheater-mainz.de 

 

Nicole Weber 

Gruppenbetreuung 

T 06131 2851-223 

nweber@staatstheater-mainz.de 
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