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Einleitung 

Liebe Pädagog*innen und Pädagogen, liebe Interessierte! 

Mobbing, die erste Liebe, Migration von einem Land in ein anderes, 

Trennung der Eltern und vor allem, das Abtauchen im Schwimmbad, in 

einer anderen Welt – der 2013 erschienene Jugendroman Die Sprache 

des Wassers von Sarah Crossan enthält viele Themen, die hautnah an 

der Wirklichkeit heutiger Jugendlicher sind. Der 2014 für den 

deutschen Jugendliteraturpreis nominierte Roman erzählt die 

Geschichte der fast 13-jährigen Kasienka, die mit ihrer Mutter aus 

Polen nach England kommt, um den verschwundenen Vater zu suchen. 

Dieser hat sie eines Tages einfach verlassen. Seinen Aufenthalt 

versuchen Kasienka und ihre Mutter nun, anhand des Poststempels 

eines Briefes, den die Mutter von ihm erhielt, ausfindig zu machen. 

So strandet Kasienka nicht nur in einer fremden Stadt, in einem 

fremden Land, sondern auch in einer neuen Schule. Hier wird sie, 

aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse, in die 5.Klasse gesteckt, zu 

den „Kindern“ - aus ihrer Sicht eine Demütigung. Poetisch und 

einfühlsam erzählt Sarah Crossans Roman in Versen, die immer den 

Gedanken und Empfindungen der Protagonistin folgen, wie sie die 

fremde Stadt Straße um Straße mit ihrer Mutter nach dem Vater 
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absucht und in der Schule auf Grund ihres Andersseins Mobbing 

erleben muss. Aber auch wie sie schließlich im Schwimmbad und in dem 

Element Wasser eine Zuflucht findet, eine andere Welt, deren 

„Sprache“ sie fließend beherrscht. Hier trifft sie auf einen Jungen, 

Alexander, mit dem sich eine zarte Liebesbeziehung entspinnt und 

hier findet sie zu Selbstbewusstsein, Stärke und Ruhe, um die 

Konfrontation mit Mitschüler*innen und dem verlorenen Vater zu 

bestehen, der eines Tages unerwarteter Weise und anders als erhofft 

wieder auftaucht. 

Die Sprache des Wassers erzählt von einem Mädchen, das verletzlich 

und stark zugleich ist, das es schafft, trotz aller Probleme und 

Krisen einen Ort, eine Leidenschaft (das Schwimmen) und nicht 

zuletzt Menschen zu finden, die ihm gut tun, die es glücklich machen 

und stärken. Dadurch wird Kasienkas Geschichte zu einer 

hoffnungsvollen, ermutigenden Geschichte – für jugendliche 

Leser*innen, bzw. Zuschauer*innen, die sich durch die emotional 

geschilderten und persönlich aufgeladenen Themen extrem nah an der 

Hauptfigur fühlen mögen, sicher eine wichtige Facette. 

Die Bühnenfassung des Romantextes bleibt nah am Roman Crossans 

insofern, dass auch sie die Protagonistin Kasienka klar ins Zentrum 

stellt. Sie bleibt die Identifikationsfigur, der die Zuschauer*innen 

gerne durch ihre Geschichte folgen werden. Darüber hinaus fokussiert 

das Theaterstück bestimmte Themen, spitzt Situationen zu, 

konzentriert sich auf einige Figuren und muss dementsprechend auf 

andere verzichten. Zur 

weitergehenden Beschäftigung 

oder Vorbereitung mit der 

Geschichte Kasienkas oder 

auch, um Unterschiede und 

Schwerpunktsetzungen der 

Bühnenfassung im Vergleich zum 

Romantext zu untersuchen, 

bietet sich der Roman als 

Lese- und Diskussionsstoff 

sicher an. (S. 11 enthält 

Auszüge.) Zum Verständnis des 

Theaterbesuchs ist dies aber 

auf keinen Fall Voraussetzung.  

In dem hier vorliegenden 

Begleitmaterial finden Sie 

weiter unten Informationen zu 

unserer Inszenierung, um sich 

und den Schüler*innen einen 

Eindruck zu verschaffen, was 

Sie im Theater erwartet. 

Außerdem bietet es eine 

Vielzahl von Vorschlägen zur 
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spielerischen Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuches und 

Textmaterial. Dazu gehören unter anderem ein Interview mit der 

Regisseurin, eine Auswahl an (gekürzten) Ausschnitten aus dem Roman 

und theaterpraktische Übungen, die sich mit zentralen Themen des 

Stückes auseinandersetzen. 

 

Jeweils 15 Minuten vor jeder Vormittagsvorstellung auf U17 werden 

Sie von unserer Theaterpädagogik im Foyer des Staatstheaters begrüßt 

und es findet ein kurzes Einführungsgespräch mit den Jugendlichen 

statt, an dem Sie mit Ihrer Gruppe ohne Anmeldung teilnehmen können. 

Wir empfehlen Ihnen, bereits eine halbe Stunde vor 

Vorstellungsbeginn im Theater zu sein. 

Über Rückmeldungen und Nachfragen freue ich mich! 

 

Catharina Hartmann (Theaterpädagogin) 
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Besetzung 

Die Sprache des Wassers 

Schauspiel nach dem Roman von Sarah Crossan  

in einer Bühnenfassung von Aslı Kişlal und Ensemble 
 

Aufführungsdauer ca. 75 Min – keine Pause 
 

Empfohlen ab 12 Jahren 

 

 

 

 

Inszenierung: Aslı Kişlal 

 

Ausstattung: Birgit Kellner 

Musik: Uwe Felchle 

Video: Andreas Etter 

Licht: Jürgen Sippert 

 

Dramaturgie: Katrin Maiwald 

Theaterpädagogik: Catharina Hartmann 

 

 

Auf der Bühne: 

Kasienka: Gesa Geue 

Mutter/Claire/Melanie/Daliah: Leonie Schulz 

Alexander/Marie/Vater/Lehrerin: Denis Larisch 

 

 

Aufführungsrechte: Verlag für Kindertheater, Weitendorf GmbH, 

Hamburg 

 

Premierenklassen:  
 

7. Klasse der IGS Mainz-Bretzenheim unter Leitung von Stefanie 

Rothhaar und 7. Klasse der IGS Mainz-Hechtsheim unter Leitung von  

Christian Oswald. 
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Zur Inszenierung 

Uns „verbindet […] nicht unser Alter oder woher wir kommen, sondern 

unsere Gefühle und Erlebnisse“ - sagt die Regisseurin Aslı Kişlal in 

einem Interview zu ihrer Inszenierung von Die Sprache des Wassers 

(siehe S.8) und beschreibt damit einen zentralen Ansatzpunkt ihrer 

Lesart des Romanstoffes. Wochenlang hat sie zusammen mit dem 

Regieteam und dem Ensemble recherchiert, junge Menschen in Kasienkas 

Alter befragt, aber auch das Ensemble und Mitarbeiter*innen des 

Theaters jeden Alters und aus den verschiedensten Berufen dazu 

interviewt, wie ihre Jugend ist (bzw. war), was ihnen Sorgen 

bereitet, was sie antreibt, was sie glücklich macht. Wie ist (oder 

war) das Verhältnis zu ihren Eltern, was bedeutet die erste Liebe? 

Und vor allem: gibt es etwas – eine Leidenschaft, ein Hobby, einen 

Ort, der uns antreibt, weiterzumachen, der uns stärkt und hilft, in 

Krisenzeiten zu überleben? Die Ergebnisse dieser Recherchearbeit 

haben sich während der Proben mit dem Originaltext des Romans von 

Sarah Crossan verwoben, reiben sich mancherorts mit ihm, öffnen neue 

Türen und Blickwinkel. Wer den Roman kennt, dem wird auffallen, dass 

die Handlung von England nach Mainz in Deutschland verlegt, dass 

manche Namen, wie William (er heißt hier Alexander) eingedeutscht 

wurden. Das Herkunftsland Kasienkas aus dem Roman hingegen, Polen, 

kommt nie zur Sprache, es wird sogar jede Nennung einer Herkunft von 

den Figuren verhindert. Da Die Sprache des Wassers in der 

Inszenierung von Aslı Kişlal aber explizit nicht die 

Problematisierung von Migration betreibt, spielt dies auch weiter 

keine Rolle, bzw. wird den unvorbereiteten Zuschauer*innen 

vermutlich gar nicht auffallen. Kişlal, die oft in der freien 

Theaterszene unterwegs ist, arbeitet für den klassischen 

Theaterprobenbetrieb auf ungewöhnliche Art und Weise: es wird viel 

improvisiert, sich mit Zeit für Umwege und Ausprobieren den Figuren 

und Themen des Stückes genähert. Das Ergebnis ist der Lohn für diese 

Arbeit. Kasienka ist eine Protagonistin geworden, die sehr nah an 

die Lebensrealität ihres Publikums herangerückt ist. Die leise, 

poetische Sprache Crossans geht in der Bühnenfassung eine sehr 

reizvolle Liaison mit den kraftvollen, improvisierten Szenen der 

Spieler*innen ein. Den roten Faden durch das ganze Stück spinnen die 

Videos vom Wasser und der schwimmenden Kasienka, die an die 

Bühnenrückwand projiziert und oftmals von eingespielten Texten und 

Musik begleitet werden. Hierin drückt sich Kasienkas Sehnsucht nach 

Aufgehobensein aus, nach Stille und Schwerelosigkeit, die sie im 

Wasser empfindet. Trotz aller Brutalität, der Kasienka auch bei 

ihren Erfahrungen von Ausgrenzung und Verlassensein ausgesetzt ist, 

schwebt über allem immer wieder dieses beruhigende Gefühl von 

Ankommen: „Das Wasser ist eine eigene Welt, ein Land mit seiner 

eigenen Sprache, und die spreche ich fließend.“ Und natürlich ist da 

auch eine gute Portion von Humor und Selbstironie, mit der sich die 

Spieler*innen ihren Figuren und diese dem Publikum zur Verfügung 

stellen, um gemeinsam über die Tücken des Lebens zu lachen.  
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Biografie Sarah Crossan 

Sarah Crossan wuchs in Dublin und London auf, schrieb schon als 

Jugendliche Gedichte und kreierte ihre eigenen Bücher. Sie studierte 

Philosophie, Literatur und Creative Writing und war in der USA als 

Englischlehrerin tätig. Heute lebt sie als freie Autorin mit ihrer 

Familie in Hertfordshire, England. Ihre Bücher wurden in England 

vielfach ausgezeichnet. Für ihren Versroman Die Sprache des Wassers 

wurde sie für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. 

 

Biografie Aslı Kişlal 

Geboren 1970 in Ankara, lebt Aslı Kişlal seit 1990 in Wien. Dort 

studierte sie Soziologie an der Universität in Wien und Schauspiel 

am Schubert Konservatorium, das sie 1995 abschloss. Im selben Jahr 

erhielt sie für ihre Echo-Theatergruppe bereits den Preis für die 

„Beste Jugendtheatergruppe Österreichs“.  

 

Nach ihrer Schauspielausbildung war Aslı Kişlal langjähriges 

Ensemblemitglied des Theaterhauses Stuttgart. Sie übernahm dort 

außerdem Regieassistenzen und Ensembletraining.  

 

2004 gründete sie den Kunst- 

und Kulturverein daskunst in 

Wien, dessen künstlerische 

Leiterin sie seither ist und 

mit dem sie 2007 Gewinner 

des Theaterfestivals 

Spectrum „best of(f) 

Austria“ wurde. Seitdem 

inszeniert sie in der freien 

Szene und auch als Gast-

Regisseurin, unter anderem 

am Landestheater Linz sowie 

am Staatstheater Mainz.  

 

2011 bis 2012 zeichnete sie 

als Initiatorin und 

Kuratorin der Wiener 

Projektreihe 

Postmigrantische Positionen 

PIMP MY INTEGRATION 

verantwortlich.  

2013 gründete sie das 

Performance- und 

Theaterlabor diverCITYLAB. 

In einer Synthese aus 
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Kunstprojekt und praxisorientierter Ausbildungsstätte setzt sich 

diverCITYLAB zum Ziel, die Theaterszene für alle Mitglieder unserer 

postmigrantischen Gesellschaft zu öffnen.  

2014 erhielt sie den „Mia Award“ in der Kategorie Kunst und Kultur 

für Ihre Arbeit. Am Staatstheater Mainz hat sie bereits Als mein 

Vater ein Busch wurde und ich meinen Namen verlor in Szene gesetzt. 

 

Interview mit Aslı Kişlal 

Liebe Aslı, als du dich für den Roman entschieden und die erste 

Textfassung erstellt hat, was hat dich an Die Sprache des Wassers 

besonders interessiert? Wieso möchtest du diese Geschichte auf der 

Bühne erzählen? 

Ich wollte verstehen, wieso wir in so jungen Jahren anfangen uns 

oder unseren Mitmenschen das Leben schwer zu machen. Warum das 

System Schule nicht das Menschsein unterstützt.  Wie entsteht dieses 

„Anders sein“ und wie kann ein junger Mensch mit so einer 

Kategorisierung umgehen? Wie hilfreich ist es, zu erkennen was jeden 

Menschen einzigartig macht und ihn, dort wo er stark ist, wo seine 

Interessen liegen, zu unterstützen.   

War es für dich im Inszenierungsprozess wichtig, sich als Erwachsene 

an die eigene Jugend zu erinnern?  

Ja, sonst hätte ich es glaub ich nicht so machen können.  

Welche Erkenntnisse sind aus den Erinnerungen der erwachsenen 

Schauspieler*innen und Theatermitarbeit*innen entstanden? 

Dass wir alle einen schweren Rucksack mit uns tragen, der in jungen 

Jahren gefüllt wurde. Es war auch befreiend sich an sich selbst in 

jung zu erinnern; die glücklichen Momente, die unglücklichen Momente 

und wie manche schweren Erlebnisse beim Erzählen heute, plötzlich 

ihre Schwere verloren haben. Heute auszusprechen, was uns damals 

belastet hat, brachte uns auch wieder näher zu uns selbst. Befreiend 

war auch zu erleben, dass wir mit unseren Empfindungen nie allein 

waren, dass alle von uns die einen oder anderen Erinnerungen 

verdrängt hatten.  

Würdest du sagen, es gibt Ähnlichkeiten zwischen dir und Kasienka? 

Oder warst du als Jugendliche ganz anders? Wie würdest du dich als 

Dreizehnjährige beschreiben? 

Hm, eigentlich nicht... ich hatte eine sehr strenge Mutter, die 

immer Perfektion von mir erwartet hat. In der Schule war ich sehr 

glücklich. Dort konnte ich sein, wie ich will und es war gut so.  

Ich hab‘ noch immer Kontakt zu meinen Schulfreunden mit denen ich 7 

Jahre meines Lebens verbracht habe. Dank Facebook sind wir auch mit 

einigen Lehrer*innen noch in Kontakt.   
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Aber wie Kasienka hatte ich auch Hobbys, die für mich sehr wichtig 

waren: Handball und Theater. Das hat mir vieles leichter gemacht in 

meiner Jugend. Ich habe die Freiheit im Körper gespürt, wenn ich 

Handball gespielt habe und ich bin freier gewesen, wenn ich Theater 

gemacht hab. Theater hat mir auch Empathie beigebracht. Menschen und 

Situationen zu beobachten war immer mein Hobby und durch diese 

Beobachtungen habe ich viel gelernt.  

 

Hattest du während des Inszenierungsprozess mit Jugendlichen aus 

Mainz Kontakt? Wie war das? Haben dich die Begegnungen inspiriert?  

Oh ja, wir hatten sogar Probenbesuche ziemlich zu Beginn der Proben, 

von jungen Mädchen und Frauen, mit denen wir auch Workshops gemacht 

haben und über die Szenen, die wir ihnen gezeigt haben, 

reflektierten. Wir haben gute Tipps von ihnen bekommen! Auch wenn 

ich sonst sehr viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun habe, merke 

ich, wie ich jeden Tag auf dem Weg ins Theater oder zurück nach 

Hause Schüler*innen auf ihrem Weg beobachte, ihren Gesprächen 

lausche. Mich fasziniert, wie sie miteinander umgehen, wie sie 

miteinander sprechen.  

 

Weshalb wird in der Inszenierung nicht benannt, woher Kasienka 

kommt? 

Weil es uns egal ist, woher sie kommt. Weil sie ausmacht, was sie 

erlebt hat, was für eine Kindheit sie gehabt hat, wie sie 

sozialisiert wurde und wie sie denkt und handelt. Und das hat nicht 

mit einem bestimmten Land zu tun. Sie ist ein ganz normales Kind, 

wie die anderen, mit Wünschen, Bedürfnissen, Sehnsüchten. Worüber 

sie lacht, was sie traurig macht, ist auch das, worüber ich gelacht 

habe, was mich traurig gemacht hat. Also verbindet uns nicht unser 

Alter oder woher wir kommen, sondern unsere Gefühle und Erlebnisse. 

Explizit nicht erwähnend woher sie kommt, befreien wir sie davon auf 

ihre Herkunft reduziert zu werden und ein „Beispiel“ für eine 

Nationalität zu werden. Diese Bürde wollten wir der Figur Kasienka 

ersparen und somit allen, die im Publikum sitzen, die Möglichkeit 

geben, sich mit ihr zu identifizieren.  

 

Was bedeutet es für dich am Theater zu arbeiten? Was ist dir wichtig 

an/in der Theaterarbeit?  Wieso hast du dich dafür entschieden? 

Warum brauchen wir Theater? 

Ooooohhhh. Theater ist das, was ich kann, will und mache! Ich bin 

glaube ich 24 Stunden am Tag mit Theater beschäftigt. Ich war fünf 

Jahre alt, als ich das erste Mal gespielt habe, dann mit 14 und dann 

ging es nach der Schule weiter. Theater ist „teamwork“ für alle bis 
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hin zu den Zuaschauer*innen. Warum gibt es noch Theater, während wir 

so viele Filme und youtube channels und Co. haben? Weil der Moment 

im Theater einmalig ist, der Moment nie wiederholbar ist. Das heißt, 

jede Vorstellung, die in Zusammenspiel mit den jeweiligen 

Zuschauer*innen entsteht ist einzigartig und macht das Theater 

lebendig, weil immer etwas passieren kann, das nicht geplant war. 

Diese Spannung liegt immer in der Luft. Wir können eine Aufführung 

nicht zurückspulen und nochmal anschauen. Theater ist wie das Leben. 

Und Theater beschäftigt sich ernsthaft mit Menschen und Leben. Das 

macht mir Spaß. Bei jeder Produktion lerne ich mehr über das Leben 

und über meine Mitmenschen.  

 

 

 

Gibt es eine Frage, die du deinem Publikum gerne stellen würdest? 

Werdet ihr wieder gerne ins Theater kommen? ;) 

 

 

Die Fragen stellte die Dramaturgin der Produktion, Katrin Maiwald  

am 14-01.2018..  
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Textauszüge aus dem Roman 

I. Erster Tag 

Mrs. Warren fragt: „Sprichst du Englisch, Liebes?“ 

Sie geht in die Hocke, 

legt die Hände auf die Knie, 

als würde sie einen Hund herbeirufen. 

 

Ihre Stimme ist laut 

und deutlich, 

ihre Zunge rosa 

und wendig. 

Ich nicke und Mrs. Warren lächelt, 

dann seufzt sie 

vor Erleichterung. 

„Wie heißt du, Liebes?! Fragt sie, 

und ich bin auch froh, 

denn ich hatte befürchtet, 

sie hätte mich mit jemandem verwechselt, 

der Liebes heißt, 

und ich müsste 

von nun an auf diesen Namen hören. 

für immer. 

„Mein Name ist Kasienka“, sage ich 

und schäme mich für mein 

holpriges Englisch. 

 

Mrs. Warren richtet sich auf 

und drückt den Rücken gerade durch 

Sie seufzt 

noch mal 

und Falten kräuseln ihre Stirn. 

Sie schaut zu Mama hinüber, 

dann zurück zu mir. 

„Tja…Cassie, herzlich willkommen!“ 

Ich will sie schon auf ihren Fehler hinweisen, 

ihr Gelegenheit geben, 

meinen Namen richtig auszusprechen, 

doch Mama drückt meine Schulter 

als Warnung. 

„Du fängst in der fünften Klasse an, 

mal sehen, wie du zurechtkommst.“ 
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II. In der Fünften 

Ich bin zwölf. 

Fast dreizehn. 

Meine Brüste sprießen und 

ich habe schon 

meine Tage. 

Aber ich gehe in eine Klasse 

mit lauter Elfjährigen. 

[…] 

Von Zahlen verstehe ich mehr 

als sonst jemand in meinem Jahrgang. 

Von den Planeten auch. 

Im Unterricht muss ich mich 

hinter meinen Schulbüchern verstecken, 

damit die Lehrer 

mir nicht bis zu den Mandeln schauen können, 

wenn ich vor Langweile gähne. 

Ich kann nicht gut lesen, 

auf Englisch – 

das ist alles. 

Deswegen stecken sie mich zu den Elfjährigen.  

III. Bleich 

Die braunen Kinder 

spielen mit den weißen Kindern. 

Die schwarzen Kinder 

spielen mit den braunen Kindern. 

Sie jagen einander 

mit hocherhobenen Armen, 

als hätten sie Geweihe, 

rempelnd und brüllend. 

Mit mir will keiner spielen. 

Denn ich bin zu weiß. 

 

Keiner kann zu weiß leiden; 

Osteuropaweiß, 

Polnisch Winterweiß, 

Vampirweiß. 

Braun ist okay, normalerweise. 

Aber zu weiß ist ganz schlecht. 

In der Mittagspause 

verkrieche ich mich 
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in einem stillen Winkel des Schulhofs 

neben einem Wasserspender 

und will nur in Ruhe gelassen werden. 

Auf mehr kann ich nicht hoffen 

zwischen all den erhobenen Geweihen. 

 

IV. Happy Slapping 

In Geschichte 

zeigt Claire mir 

ihr Handy und 

ein Video darauf 

von einem heftigen Angriff 

auf einen Jungen 

an einer Bushaltestelle. 

Es geht nicht um Geld. 

Oder Rache. 

Noch nicht mal um die Ehre – 

sondern einfach nur um Spaß: 

Darum, jemanden leiden zu sehen. 

Windelweich geprügelt.  

Ich blicke auf und lache verlegen, 

und Claire findet das gut. 

„Ich schicke es dir“, 

verspricht sie 

und reicht das Handy an 

die hintere Reihe weiter, 

damit die auch ihren Spaß 

daran haben können. 

Ich erwähne lieber nicht, 

dass ich kein Handy habe 

 

V. Zeit zu wachsen 

[…] 

Endlich 

sprechen die Mädchen aus meiner Klasse 

doch mit mir. 

Und Claire fragt mich wegen meiner Haare- 

warum sie so kurz sind. 

„Weil du eine Lesbe bist?“, 

will sie wissen. 
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[…] 

Also beschließe ich,  

sie wachsen zu lassen 

um eine Blume darin zu tragen, 

 

Damit ich nicht mehr 

wie eine polnische Lesbe aussehe. 

 

VI. Ganz falsch 

[…] 

Ich schaue sie an. 

Ich wünschte, ich wüsste, 

was an mir falsch ist. 

Aber ich komm einfach nicht drauf. 

VII. Karma 

Wenn wir noch in Danzig wären, 

und wenn ich noch meine beste Freundin Magdalena hätte, 

würde ich die Neue auch ignorieren. 

So wie wir es mit Alexandra gemacht haben, 

Wir haben sie einfach nicht beachtet. 

[…] 

Aber wir waren nicht gemein zu ihr. 

Wir haben nicht getuschelt und gekichert 

oder es vermieden, ihr zu nahe zu kommen, 

als hätte sie eine ansteckende 

Krankheit. 

Wir haben sie einfach nicht beachtet.  

 

VIII. Wenn ich in der Schwimm-Mannschaft wäre… 

Manchmal möchte ich mir einfach nur 

die Kleider herunterreißen 

und ihnen zeigen, dass ich genauso bin wie sie, 

unten drunter – 

vielleicht sogar besser. 

Es ist ganz egal, was ich anhabe. 

Ich sehe immer anders aus: 

Meine Kleider sind zu schwer – 

so viel ist klar. 

Aber ich habe nicht den richtigen Blick dafür, 
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ich erkenne einfach nicht, was genau falsch ist. 

Wenn ich in der Schwimm-Mannschaft wäre, 

würde ich einen Badeanzug tragen 

wie alle anderen. 

Man würde mehr Haut als Stoff sehen. 

Wenn ich in der Schwimm-Mannschaft wäre, 

würden sie mich vielleicht wahrnehmen.“ 

 

Wenn Jungs sich prügeln 

[…] 

Wenn zwei Jungs sich streiten 

sind sie wie kämpfende Walrosse: 

Sie rasseln aneinander, 

rumsend und krachend, 

mit verkniffenen Gesichtern 

und geballten Fäusten, 

und sie hören nicht auf, 

bis ein Gewinner feststeht, 

bis es keinen Grund mehr gibt, sich zu prügeln. 

 

[…] 

Also sollte ich vielleicht 

Claire eine verpassen –  

sie ausknocken. 

Dann könnten wir auch 

vor allen anderen 

auf dem Schulhof kämpfen. 

Dann wüssten alle, 

dass ich eine Schlacht geschlagen habe 

 

IX. Gespalten 

Es gibt jetzt viele Kasienkas. 

Sie ist in Einzelteile zersprungen und 

hat sich verstreut wie Fallobst 

unter einem kahlen Baum. 

Eine Kasienka ist Mamas liebes Mädchen – 

die Kasienka, die brav isst 

und mit einem Teddybär im Arm schläft. 

Sie ist verstummt und unsichtbar und 

will nichts sehnlicher, als zu Tata zu rennen – 

um wieder eine richtige Familie zu sein. 

Eine andere Kasienka ist Tatas Pilgerin, 

die wortkarge Teenager-Kasienka, 
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sie ist beängstigend und launisch. 

Sie ist auch Williams Cassie, 

rehäugig und breitschultrig – 

eine Schwimmerin, aber vor allem ein Mädchen: 

eine Freundin mit Lippen und Brüsten. 

Cassie gehört auch Claire, 

sie riecht nach Kohl und Angst. 

Sie ist ein sprachloses, widerspenstiges Opfer. 

Aber sie ist leicht zu vernichten. 

Wenn ich nur Kasienkas Kasienka kennen würde: 

Wenn ich mich selbst 

im Badezimmerspiegel anschaue, 

kann ich sie nirgends entdecken. 

Wenn ich allein bin, 

weiß ich nicht, wer ich bin. 

Wenn ich allein bin, 

bin ich nichts. Nur das Wasser schützt mich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Zu Hause 

Das Wasser ist eine eigene Welt, 

ein Land mit seiner eigenen Sprache, 

und die spreche ich fließend. 

Es ist fremd und gefährlich. 

Ich kann hier unten nicht mal atmen. 

Vorwärtskommen im Wasser 

klappt nur, wenn ich mich entspanne; 

wenn ich dagegen ankämpfe, 
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gehe ich unter. 

Ich muss Vertrauen in mich haben, 

in das Element 

und in meinen Körper, 

in die Kraft jedes Körperteils. 

Ruhe ist das, was ich herbeisehne. 

Und das Gewicht des Wassers 

über mir – 

um mich herum – 

die sichere Ruhe des Abtauchens. 

Draußen am Beckenrand mag ich hässlich sein, 

aber wenn ich in Schwimmzügen spreche, 

bin ich wunderschön. 

 

 

Theaterpädagogik 

In diesem Kapitel finden Sie theaterpädagogische Übungen zur Vor- 

und Nachbereitung des Theaterbesuchs im Unterricht.  

 

Übungen zur Vor-/und Nachbereitung im Unterricht 

Um über Themen der Inszenierung ins Gespräch zu kommen, bietet es 

sich an, eine spielerische Form zu finden, die dennoch klare Regeln 

vorgibt. Diese Regeln schützen und können Sicherheit geben, um 

innerhalb der vorgegebenen Form auch über Persönliches (vielleicht 

sogar schwierige Themen, wie Mobbing) zu sprechen. Es ist außerdem 

immer schön, sich Zeit und Raum für ein Warm-up zu nehmen, um 

Hemmungen abzubauen und Spielfreude entstehen zu lassen. 

Für diejenigen, die die Inszenierung gesehen haben, kann folgendes 

Warm-up Spiel eine Erinnerung an Claires und Kasienkas „Kampfposen“ 

sein. Auch im Roman äußert Kasienka den Wunsch, die 

Auseinandersetzung mit Claire körperlich führen zu dürfen, „wie die 

Jungs“. 

Krieger*innen 

 

Themengebiete:  Spiel, Aufwärmen, Konzentration; Präsenz 

 

 

Dauer:  je nach Laune bis ein Gewinner übrig bleibt (was 

lange dauern kann) oder 5-10 Minuten  

 

 

Die Schüler*innen stehen im Kreis. Sie erklären, dass sich nun alle 

in Ninja-Krieger und Kriegerinnen verwandeln: sie sind stark, mutig, 
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im Schwertkampf geübt. Wir befinden uns im Training. Der/die 

Spielleiter*n macht den Bewegungsablauf einmal vor: Wir stehen 

aufrecht, mit hüftbreit geöffneten Beinen. Vor uns zwischen den 

Beinen steckt unser Schwert im Boden. Mit beiden Händen greifen Sie 

das im Boden steckende Schwert und ziehen es mit einem lauten 

„Tsching“- Schrei über ihren Kopf. Beide Hände befinden sich nun mit 

ihrem Schwert in der Hand über ihrem Kopf. Die Krieger*innen rechts 

und links von Ihnen führen mit ihren Händen und Armen eine Bewegung 

aus, die aussieht, als ob sie ihr Schwert seitlich auf sie zuführen. 

Dabei schreien die beiden zu Ihrer Unterstützung laut „Hua!“. 

Schauen Sie nun einen im Kreis stehenden, anderen Ninja an und 

werfen Sie ihm/ihr Ihr Schwert zu. Dafür schleudern Sie Ihre Hände 

mit einem lauten, wiederholten „Tsching!“ von vorne über Ihrem Kopf 

weg und führen sie in die Richtung des anderen Ninja. Diese*r muss 

nun wiederum mit „Tsching!“ das Schwert vor sich aus dem Boden 

ziehen und so weiter. 

 

Variante: Wer einen „Fehler“ (falsche Bewegung oder Wort) macht, 

scheidet aus. Der/ die letzte ist Ober-Ninja. 

 

Wichtig:  

 Achten Sie auf volle Körperspannung, laute Stimmen, präzise 

Blicke. Wissen die Ninjas nicht, wem das Schwert zugeworfen 

wurde, ist dies ein sicheres Zeichen dafür, dass vorher keine 

ausreichend klarer Blickkontakt stattgefunden hat.  

 Trainieren Sie so lange Klarheit, Wahrnehmung, sichere 

Bewegungsausführung, bis die Tonabfolge „Tsching-Hua-Tsching“ 

ohne Pause, schnell hintereinander erklingt. 

 Dieses Spiel kann man ruhig häufiger wiederholen.  Je öfter man 

es spielt, desto besser wird man, desto mehr macht es Spaß! 

 

 

Zur Einstimmung oder als Diskussionsgrundlage für die 

folgenden Übungen empfehlen sich die Textausschnitte I-VIII.  
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Im Blick der Königin 

Themen: periphere Wahrnehmung, Gruppengefühl, Status verhandeln 

Dauer: ca. 5 Min. pro König*in, mehrere Wechsel möglich 

 

Ein*e Spieler*in ist Claire. Sie ist der Boss im Raum, die Königin. 

Ihre einzige Aufgabe ist es, sich langsam und selbstbewusst 

schreitend den Raum zu bewegen, ihre Blicke schweifen dabei in 

verschiedene Richtung. Die Gruppe muss versuchen im Blick der 

Königin zu bleiben, sie sind die Untertanen, die „untergeben“ auf 

Wahrnehmung hoffen. Dabei tun sie aber nichts anderes, als im sich 

im Blickfeld von Claire zu bewegen und als Gruppe zusammen zu 

bleiben, ohne sich gegenseitig umzuwerfen! 

Reflektieren sie nach mehreren Wechseln gemeinsam: Wie fühlt es sich 

an Claire zu sein, wie eine Untergebene? Wie ist es, sich in der 

Gruppe zu bewegen, wie alleine? Macht es einen Unterschied, wo in 

der Gruppe man sich befindet? Was machen die unterschiedlichen 

Positionen mit Körperhaltung, Tempo, innerlichem Zustand (gehetzt? 

Verehrt, mächtig, ohnmächtig etc.?) 
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Wichtig:  

 Für diese Übung braucht man ein wenig Platz, damit die gesamte 

Klasse sich zusammen bewegen kann, ohne sofort überall 

anzustoßen. 

 Die/der König*in muss sich langsam genug bewegen und blicken, 

um den anderen eine Chance zu lassen. 

 Natürlich gelten alle weiblichen Beschreibungen auch für 

männliche Könige. 

Zur weiteren Diskussion im Anschluss an diese Übung und um das 

Fachwissen der Schüler*innen zu Theaterbegriffen zu erweitern, 

können Sie untenstehenden Abschnitt zum Status gemeinsam lesen und 

diskutieren, ob und inwiefern wir alle in unserem täglichen Leben 

unterschiedliche Stati einnehmen - Wo? Welche? Geht dies mit 

unterschiedlichen Haltungen einher?  

 

→ Fachwissen Theater: Status  

(aus: Peiffer, Malte: Kursbuch Darstellendes Spiel) 

 

Als Status bezeichnet man die (soziale) Position eines Menschen. 

Damit verbunden sind Ansehen, Autorität und Macht, die eine Person 

in einem sozialen Gefüge innehat. Status ist keine feste Größe, 

sondern abhängig von Situation und der Konstellation anwesender 

Personen, zu denen sich jemand in Beziehung setzt. Am Arbeitsplatz 

hat ein eine Angestellte ihrer Chefin gegenüber vielleicht nur wenig 

zu sagen, im Fußballverein dagegen ist sie die Kapitänin. Status 

kennzeichnet auch auf der Bühne den Rang der agierenden Figuren. Der 

Einfachheit halber lässt sich am besten zwischen den Polen 

Hochstatus und Tiefstatus unterscheiden. Der Status drückt sich 

durch Körpersprache, Handeln und Sprechen der Figuren aus. 

 

Eine Figur im extremen Hochstatus 

* steht ruhig und konzentriert * nimmt viel Raum ein * geht 

aufrecht, mit straffer Körperhaltung * bewegt sich langsam und 

überlegt * geht zielgerichtet, wohin sie will und erwartet das 

andere aus dem Weg gehen * hält direkten Bickkontakt * atmet ruhig 

und gleichmäßig * spricht in einer eher tiefen Stimmlage * nimmt 

sich Zeit zum Reden * agiert mit großen Selbstvertrauen und großer 

Gelassenheit 

 

Eine Figur im extremen Tiefstatus 

* ist eher nervös und fummelt unsicher an sich am eigenen Körper und 

an Dingen herum * versucht möglichst wenig Platz zu beanspruchen und 

macht sich klein * geht eher gebeugt und mit gesenktem Blick * 

bewegt sich unsicher und rasch mit fahrigen Bewegungen *macht 
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anderen Platz * vermeidet Blickkontakt * spricht hoch und leise * 

agiert unsicher und hektisch 

 

Statuslauf 

Themen: periphere Wahrnehmung, Gruppengefühl, Status verhandeln 

Dauer: ca. 15 Min. 

Diese Übung baut auf die obenstehende Übung „Im Blick der Königin 

auf“. Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen. Eine Gruppe sitzt als 

Zuschauer*innen am Rand der Bewegungsfläche und beobachtet, 

vielleicht machen sie sich Notizen. Die andere Gruppe wird 

durchgezählt in 1, 2 und 3. und haben als Aufgabe, sich stumm durch 

den Raum zu bewegen. Alle Einer sind Claires, sie bewegen sich im 

extremen Hochstatus, alle Zweier sind Kasienkas, ihre Aufgabe ist 

es, im extremen Tiefstatus durch den Raum zu laufen. Die Dreier sind 

Maries. Sie bewegen sich in einem gemischten Status (Hoch- und Tief-

) und haben vor allem die Aufgabe, sich immer in der Nähe einer 

Claire und möglichst in Abgrenzung zu allen Kasienkas zu bewegen. 

Die Gruppe bewegt sich 7-8 Minuten, die Zuschauer*innen beobachten 

Gruppendynamik, einzelne Körperhaltungen und Bewegungsmuster. Im 

Anschluss gibt die Beobachtergruppe Feedback: Wo waren Stati (wie 

oben besprochen) besonders gut sichtbar und warum? Wie haben sich 

die Kasienkas, Maries und Claires in ihrer Rolle gefühlt? Danach 

wird getauscht.  

Wenn Sie das Stück bereits gesehen haben, diskutieren sie auch, 

inwiefern diese Beschreibungen auf die Figuren im Theater zutreffen? 

Sind Kasienka oder Claire dort nur im Hoch- oder Tiefstatus? Welche 

Rolle spielt dabei eigentlich die „Mitläuferin“ Marie? Was denken 

die Schüler*innen zu der Theaterweisheit „Den König spielen die 

anderen!“? 

Wichtig: 

 Natürlich gelten alle weiblichen Beschreibungen auch für 

männliche Rolleninhaber. Sie spielen eben männliche Versionen 

von Marie, Kasienka etc. 

Ta-Ke 

Themengebiet: Wahrnehmung, Präsenz, Hoch-/Tiefstatus, Konfrontation 

 

Ziel: Nachempfinden der Gruppenstärke bzw. Status einer Einzelperson  

  

Dauer: ca. 20 Minuten  
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Die Spieler gehen kreuz und quer durch den Raum. Am Kopf des Raumes 

markiert der Spielleiter eine Position (Platz im Stehen oder mit 

einem Stuhl zum Sitzen). Immer ein Spieler begibt sich auf die 

Position, der Rest der Gruppe geht weiter und folgt den 

Klatschzeichen des Spielleiters.  

Es folgen nacheinander drei Klatschzeichen des Spielleiters:  

 

1. Klatschen: Alle Spieler bleiben stehen und bringen die volle 

Präsenz/Spannung in ihren Körper 

2. Klatschen: Alle Spieler zeigen mit ausgestrecktem Arm und dem 

lauten Ausruf „Ta“ auf einen Punkt direkt neben ihnen am Boden, der 

Blick folgt dem Finger (um zu fokussieren).  

3. Klatschen: Alle Spieler zeigen mit ausgestrecktem Arm und dem 

lauten Ausruf „Ke“ auf den Spieler auf dem markierten Platz, der 

Blick folgt dem Finger.  

Auf ein weiteres Zeichen des Spielleiters löst sich die Gruppe aus 

der zeigenden Haltung und geht wieder durch den Raum. Auch der 

einzelne Spieler wird wieder Teil der Gruppe. Den freien Platz nimmt 

ein anderer Spieler ein und die Abfolge beginnt erneut.  

 

Wichtig:  

 Bevor sich ein Spieler das erste Mal auf den freien Platz 

begibt, machen Sie mit der Gruppe ein paar Übungsdurchläufe in 

denen die vereinbarte Abfolge des „Ta-Ke“ mit den Bewegungen 

choreographiert wird. 

 Achten Sie darauf, dass während der Übung nicht gesprochen wird 

sondern die volle Konzentration auf die Spannung im Körper 

liegt: Körperspannung bedeutet nicht, dass der Atem angehalten 

wird!  

 Halten Sie die Spieler dazu an, in die Augen der Person auf dem 

Stuhl zu schauen und die Spannung mit ausgestrecktem Arm so 

lange zu halten bis der Spielleiter die Situation auflöst. 

 Machen Sie als Spielleiter den Anfang auf dem freien Platz. 

Überlassen Sie es anschließend den Spielern selbst ob sie sich 

auf den freien Platz begeben. Bei dem sensiblen Thema sollte 

keiner dazu gezwungen werden, weder vom Spielleiter noch von 

den Mitschülern. 

 Sprechen Sie unbedingt im Anschluss an die Übung über die 

gesammelten Erfahrungen:  

- wie fühlte es sich an, Teil einer Gruppe zu sein? 

- welche Aussagen stecken hinter der Haltung des ausgestreckten 

Fingers? 

- wie fühlt es sich an als einzelne Person der Gruppe gegenüber 

zu stehen? 

- was habt ihr an der Körperhaltung der einzelnen Personen 

beobachtet? Was an euch selbst? 
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Talkshow 

Themen: Improvisation, Spontanität, kreatives Verhandeln von 

Positionen 

Dauer: 10-15 Minuten 

Wenn die Schüler*innen das Stück bereits gesehen haben, bitten Sie 

vier Freiwillige nach einem gemeinsamen Warm-up (zb. Krieger*innen, 

siehe oben) folgende Figuren zu verkörpern: Claire, ihre beste 

Freundin Marie und Alexander (im Buch William). Die vierte Person 

spielt die Rolle einer Moderatorin/eines Moderators. Die übrigen 

Schüler*innen sind das Publikum. Die vier Personen improvisieren nun 

eine Talkshow, in der die Moderatorin ihnen Fragen zu ihren 

Beweggründen, ihrem Handeln, ihrer Meinung zu anderen Figuren, 

stellen oder aus dem Publikum aufnehmen darf. Nach 5 minütiger 

Vorbereitungszeit, in dem sich Publikum und Moderatorin Fragen 

überlegen und evtl. aufschreiben können, beginnt die Improvisation. 

Sie wird von der Moderatorin beendet, wenn keine Fragen mehr kommen. 

Wichtig:  

 Lassen sie die Improvisation mit einem stimmlichen Tusch oder 

Einzählen (3,2,1 -Go!) beginnen, um die Konzentration und 

Energie aller Beteiligten auf die improvisierte Szene zu lenken 

und den Beginn einer Talkrunde zu simulieren. 

 Stellen Sie klar, dass die Rolle des Publikums eine aktive sein 

sollte, keine nur passiv beobachtende. 

  

Das Format „Talkshow“ taucht auch in der Inszenierung Die Sprache 

des Wassers als Szene auf, in welcher Alexander und Kasienka 

erzählen sollen, was sie an dem jeweils anderen so besonders finden. 

Diskutieren Sie mit den Schüler*innen über ihren Eindruck dieser 

Szene, die ästhetisch mit dem Rest der Inszenierung bricht. Wie 

wirkt das Stilmittel auf sie? Warum könnte es an dieser Stelle 

stehen? Wie haben sie sich als Zuschauende dabei gefühlt? Welche 

ästhetischen Veränderungen sind ihnen an dieser Szene aufgefallen 

(anderes Licht? Andere Kostüme? Andere Spielweise? Andere Musik? 

Andere Aufteilung Publikum/Spieler*innen etc.)  
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Nach Zahlen aufstellen  

 

Themen: spielerischer Austausch zur Nachbereitung der Inszenierung, 

Fragen formulieren, fokussieren 

Dauer: je nach Menge der Schüler*innen und Fragen 30-40 min 

Bitten Sie die Schüler*innen auf einem Blatt Papier mindestens zwei 

Fragen zu formulieren, die sie später mit ihren Mitschüler*innen 

zusammen beantworten dürfen. Die Fragen sollten sich inhaltlich mit 

den zentralen Themen des Stückes befassen, vielleicht ist es 

hilfreich diese vorher noch einmal in einem kurzen Brainstorming zu 

Papier zu bringen (Mobbing, Verliebtheit, Freundschaft, Trennung der 

Eltern etc.) Wichtig bei der Formulierung der Fragen: Sie müssen mit 

einer Skala von 1-10 zu beantworten sein. Wäre die Frage zB.: „Hast 

du dich schon mal anders als alle anderen gefühlt?“ Wäre 1 - gar 

nicht oder wenig und 10 - sehr oft. Oder: „Wie wichtig ist dir 

Aussehen?“ 1 -gar nicht wichtig, 10 – sehr wichtig. Die Nummern 

dazwischen sind Abstufungen. Die Schüler*innen bekommen fünf Minuten 

Zeit, um sich ihre Fragen zu überlegen. Währenddessen markieren Sie 

am Boden (zB mit Papieren) die Positionen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10. Nun darf ein*e Schüler*in nach der anderen vor die Klasse treten 

und ihre Frage formulieren. Die Klasse antwortet nur, in dem sie 

sich körperlich positioniert, also an eine Ziffer stellt. Wenn alle 

positioniert sind, kann die/der Nächste nach vorne treten und seine 

Frage stellen. Wenn sich die Schüler*innen sehr sicher fühlen, 
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können Sie die Regel: „Erkläre!“ einführen. Die Fragende darf 

hierfür einzelne Positionen, die sie interessieren um Erklärung 

bitten. „Warum stehst du auf 1, erkläre!“ Der/Die Angesprochene darf 

die Erklärung verweigern! 

Wichtig: 

 an jeder Ziffer können mehrere Schülerinnen stehen 

 

Wer bist du? 

 
Themengebiete:  Identität, Selbstreflexion, Toleranz 

 

Ziele:  Nachdenken über eigene 

Persönlichkeit/unterschiedliche (Lebens-)Rollen und 

Bewusstwerdung der Vielfältigkeit anderer 

 

Dauer:  ca. 35-40 Minuten  

 

Material:   Papier, Stifte, Glocke (akustisches Zeichen) 

 

 

Bitten Sie die Schüler*innen sich kurz (stumm!) Gedanken zu machen 

zu ihrer eigenen Person. Dafür können sie langsam durch den Raum 

gehen oder mit geschlossenen Augen auf dem Boden liegen. Impulse der 

Spielleiter*in: Was sind die Anteile deiner Persönlichkeit/deiner 

Biografie, die dir wichtig sind, die dich geprägt haben? Es können 

Rollen oder Beziehungsplätze sein, die Du einnimmst: Bist Du 

Schwester/Tochter/Single/Partner/ Schüler*in/beste Freundin? Hast Du 

ein Hobby oder eine Leidenschaft, die dich prägt oder das Gegenteil, 

eine starke Abneigung? Eine Angst? Gibt oder gab es eine Religion, 

eine kulturelle Zugehörigkeit in deiner Biografie? Eine körperliche 

Besonderheit? Ist es dir wichtig, ein Mädchen zu sein oder ein Junge 

oder etwas ganz anderes? Sie können zur Vorbereitung auch den 

Textausschnitt IX. lesen. 

 

Bitten Sie nun die Schüler*innen zu zweit zusammen zu kommen oder 

teilen Sie sie ein.  Verteilen Sie an jede*n Schüler*in 5 Zettel 

(zB. Karteikarten) und einen Stift. Bitten Sie die Partner, sich in 

eine ruhige Ecke zurück zu ziehen und folgende, immer gleiche Sätze 

zu beenden: 

 

-  1 fragt: „Wer bist du?“ 

-  2 antwortet: „Ich bin….“ (Hier sollte ein Hauptwort stehen, 

das einen Teil der Persönlichkeit von 2 abbildet, wie sie/er es 
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sich vorher verbildlicht hat. Also Schüler*in, Muslima, 

Mädchen, Deutsche, Handballer*in etc.) 

- 1 notiert hierauf nur das Hauptwort auf einen Zettel (also zB. 

Schüler*in) 

-  nun fragt 2: „Wer bist du?“ und 

- 1 antwortet: „Ich bin…“ 

- dieser Dialog geht immer im Wechsel, bis alle 5 Karten voll 

sind 

 

Am Ende des Dialoges sollte jede*r Schüler*in die 5 Hauptworte 

seines Gegenübers auf 5 Zetteln stehen haben. Bitten Sie alle wieder 

in einen Kreis zusammen. Fordern Sie die Partner auf, ihre Zettel zu 

tauschen. Jeder hat nun einen Stapel mit seinen eigenen 

Persönlichkeitswörtern in der Hand, die er vor sich sitzend auf dem 

Boden ausbreiten und lesen darf. Sie erklären den Schüler*innen nun, 

dass sie mit jedem Zeichen von Ihnen (zB Läuten einer Glocke, ein 

akustisches Zeichen, das nicht die Stimme ist, verleiht dem Ganzen 

mehr Dramatik) eine Facette Ihrer Persönlichkeit weglegen und damit 

sich von ihr trennen müssen. Sie enden nach 4 Glockenzeichen, wenn 

jede*r Schüler*in nur noch eine Karte vor sich liegen hat. Lassen 

Sie im Kreis vorlesen, welches Hauptwort auf den Karten steht. Der 

Satz sollte wieder beginnen mit „Ich bin…“ 

 

Wichtig:  

 

 Bestehen Sie auf stummes Aussortieren, geredet wird im 

Anschluss 

 Bestehen Sie beim Aufschreiben auf Hauptwörter, Adjektive oder 

ungenaue Beschreibungen sind weniger schlagkräftig 

 Nehmen Sie sich viel Zeit für das Nachbesprechen dieser Übung: 

Wie hat es sich angefühlt, einzelne Teile der eigenen 

Persönlichkeit auszusortieren? Was war besonders schwierig? Wie 

hat es sich angefühlt am Ende auf ein Wort reduziert zu werden? 

Welche Rolle spielt dies in unserer täglichen Wahrnehmung und 

Einsortierung anderer Menschen in bestimmte „Schubladen“? Warum 

fällt es uns so schwer, bei anderen die Vielfältigkeit ihrer 

Persönlichkeit wahrzunehmen oder ihnen diese zuzugestehen?  

 Für diejenigen die das Stück bereits kennen: In welche 

Schubladen wird Kasienka gesteckt, bzw. als was bezeichnet sie 

sich selbst? Wie passen diese Teile zusammen? Ist es wichtig 

dass sie zusammenpassen oder können unsere verschiedenen 

„Lebensrollen“ ganz unterschiedliche sein? 
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Was tut mir gut? 

Themen: Körperausdruck, Einfühlung in andere, eigene Stärke finden 

Dauer: 20-30 Min. 

Sie können zur Vorbereitung den  Textausschnitt X. lesen und/oder 

mit den Schüler*innen über die Filmszenen im Stück sprechen. Welche 

Bedeutung hat das Schwimmen für Kasienka? Welche Atmosphäre 

vermitteln die Filmszenen? Legen Sie mit den Schüler*innen zur 

Vorbereitung eine Stichwortsammlung an: 

Dinge/Orte/Handlungen/Menschen die mir gut tun. Was stärkt mich in 

Krisensituationen? Wo fühle ich mich sicher, stark und zu Hause? Im 

nächsten Schritt kommen alle im Kreis zusammen. Jede*r 

vervollständigt nun für sich den Satz: „Mir tut gut, wenn ich...“ 

Mit dem letzten Wort tritt er oder sie einen Schritt in die Mitte 

des Kreises und findet einen körperlichen Ausdruck für das Wort. Es 

könnten zB. Schwimmbewegungen sein, für „Schwimmen“ oder aber etwas 

Abstrakteres. Im Anschluss wiederholt die ganze Gruppe NUR das 

letzte Wort und die Bewegung oder den Körperausdruck gemeinsam. Der 

Satz und die Geste wandern so durch den Kreis. In einer zweiten 

Runde geben Sie eine passende Musik dazu und bitten alle dieses Mal 

nur ihre Geste oder Bewegung zu wiederholen. Nun wiederholt 

jeder/jede Einzelne einmal ihre Bewegung, die anderen wiederholen 

diese im Chor. Sagen Sie an, dass die Musik gerne die Intensität der 

Bewegung verändern darf, vielleicht wird sie größer, ausladender. Im 
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dritten Durchgang lassen Sie wieder die Musik laufen und lösen den 

Kreis auf. Alle Schüler*innen laufen durch den Raum und dürfen frei 

das Bewegungsmaterial (eigene und fremde Bewegungen) wiederholen 

oder variieren, das Ihnen in den Kopf kommt. Eine kleine 

Choreografie ist entstanden! 

Wichtig:  

 Suchen Sie eine passende Musik aus  

 Achten Sie darauf, dass die Schüler*innen auch die Bewegungen 

der anderen möglichst genau wiederholen. 

 Machen Sie selbst mit! 

 

Moleküle 

Themen: Gruppendynamik, Themen spielerisch verhandeln 

Dauer: ca. 20 Min. 

Die Schüler*innen laufen durch den Raum und kommen auf ein Zeichen 

von Ihnen jeweils zu zweit (variieren Sie diese Zahl, mal zu dritt, 

mal zu fünft etc.) zusammen, um eine Frage zu diskutieren. Dafür 

steht ihnen nur ein beschränkter Zeitrahmen (etwa eine Minute, Sie 

sagen den Wechsel an) zur Verfügung. Danach trennen sich die 

Moleküle, um wieder durch den Raum zu laufen und auf Ihre Ansage hin 

mit einem anderen Molekül zusammenzukommen und die nächste Frage zu 

diskutieren. 

Mögliche Fragen: 

* Warst Du selbst schon einmal von Mobbing betroffen oder hast es in 

deinem Umfeld erlebt? 

* Wann fühlst du dich fremd? 

* Wann oder wo fühlst du dich stark und geborgen, wie Kasienka im 

Wasser? 

* Kannst du verstehen, dass Kasienkas Mutter alles verlässt, um 

ihren Vater zu finden? 

* Welcher Figur im Stück fühlst du dich am nähesten? Warum? 

* Findest Du das Jungs und Mädchen unterschiedlich streiten? 

* Deine Lieblingsszene? Warum? 

* Was mochtest du gar nicht? Warum? 
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* weitere Fragen? 

Wichtig:  

 bitten Sie die Schüler*innen mit jedem Auflösen und 

Neuzusammenfinden einer Kleingruppe mit Menschen 

zusammenzukommen, mit denen sie vorher nicht bereits geredet 

haben: größtmögliche Varianz innerhalb der Gruppen ist das 

Ziel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakte 

 

Catharina Hartmann                                               

Theaterpädagogin                                                                                  

T 06131 2851-256 

chartmann@staatstheater-mainz.de 

 

mailto:chartmann@staatstheater-mainz.de
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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 

 

Nicole Weber 

Gruppenbetreuung 

T 06131 2851-223 

nweber@staatstheater-mainz.de 

 

Staatstheater Mainz 

Gutenbergplatz 7 

55116 Mainz 

T 06131 2851-0 
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