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Vorwort 

Liebe Erzieherinnen und Erzieher,  

Zweieinander ist ein Musiktheater für Kinder ab 3 Jahren, das 

direkt zu Ihnen in die Kita kommt! An den Wochenenden ist es 

für Familienpublikum auch im Staatstheater zu sehen. Die 

Musiker Joss Turnbull (Tombak) und Johannes Stange (Trompete) 

haben bereits während der Proben viel Zeit in Kindergärten 

verbracht. Gemeinsam mit Regisseur Anselm Dalferth, Bühnen- 

und Kostümbildnerin Birgit Kellner und der Dramaturgin Ina 

Karr haben sie ein Musiktheater entwickelt, das den Kindern 

ermöglicht Klangwelten zu entdecken. Thematischer 

Ausgangspunkt waren die Fragen: Was bedeutet es zu zweit-, 

zusammen zu spielen? Wie begegnet man sich dabei? Was ist 

„Meins“ und was ist „Deins“? Neben der Improvisation mit den 

Instrumenten ging es auch darum, mit dem Körper und 

Alltagsgegenständen Klänge zu erzeugen.  

Vielleicht ist Zweieinander das erste Theater- oder 

Konzerterlebnis für die Kinder. Sie, ihre Erzieher, sind dabei 

ihre Begleiter und ganz wichtig ebenfalls Zuschauer. Unser 

Spielfeld sowie Sitzkissen auf denen Sie gemeinsam mit den 

Kindern Platz nehmen dürfen, bringen wir mit. Sie und die 

Kinder werden sehr schnell erkennen, wann es gilt, zu schauen 

und zu hören und wann ein Moment zum Mitmachen gekommen ist.  

Alle Reaktionen der Kinder (Lachen, Mitreden, klatschen, 

aufstehen, sich hinlegen) sind den Musikern willkommen. Gerne 

dürfen Sie die Kinder aber darauf hinweisen auf den Sitzkissen 

zu bleiben. Am Ende dürfen alle auf das Spielfeld der Musiker 

kommen, um die Instrumente näher zu betrachten und um Fragen 

zu stellen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Reaktionen der 

Kinder sehr unterschiedlich sein können. Wird es einem Kind zu 

viel ist es kein Problem es auf den Schoß zu nehmen oder 

hinauszubegleiten. Unsere Musiker haben dafür Verständnis. 

Natürlich können Sie auch jederzeit wieder zurückkommen. Ganz 

wichtig: Am Ende dürfen alle applaudieren und damit den 

Musikern für Ihre Aufführung danken.  

In diesem Begleitmaterial finden Sie alle organisatorischen 

Hinweise, wenn Sie Zweieinander einladen möchten, sowie 

ausführliche Informationen zur Inszenierung und den 

Instrumenten. Im Kapitel Theaterpädagogik sind praktische 

Spielanregungen für die Vor- und Nachbereitung des 

Theatererlebnisses mit Ihrer Gruppe zusammengestellt.  

Über Fragen, Anmerkungen und Kritik freuen wir uns und 

wünschen ein inspirierendes Theatererlebnis für Sie und Ihre 

Kindergruppe! 

Mit herzlichen Grüßen,  

Katrin Maiwald (Theaterpädagogin)



  

 

 



  

Zweieinander einladen – Organisatorisches 

Kindergärten und Kindertagesstätten sowie andere interessierte 

Einrichtungen können Zweieinander einladen. Bitte haben Sie 

Verständnis dafür, dass wir nur Einrichtungen besuchen können, 

die maximal eine Autostunde von Mainz entfernt sind. 

Altersempfehlung: Zweieinander eignet sich für Kinder ab 3 

Jahren und wurde gemeinsam mit Kindern 

dieser Altersgruppe entwickelt. Aber auch 

Fünf- und Sechsjährige haben noch Freude an 

der Vorstellung. Unsere bisherigen 

Erfahrungen haben gezeigt, dass eine 

Altersdurchmischung des Publikums von 3-6 

Jahren  in Begleitung von mindestens zwei 

Erziehern besonders geeignet ist. 

Zuschauerzahl: 15-25 Kinder; es sind auch 

Doppelvorstellungen möglich, dann können 

insgesamt 30-50 Kinder, die Inszenierung 

erleben. 

Kosten: Der Preis liegt bei 4.75 Euro pro Kind. 

Erzieher sind als Begleitpersonen frei. 

Raum: Es wird ein leerer Gruppen- oder 

Bewegungsraum mit einer Freifläche von 

mindestens 6 mal 7 Meter benötigt. Außerdem 

brauchen wir eine Steckdose für unseren 

Scheinwerfer. 

Vorstellungszeit: Die Vorstellung dauert ca. 35 min. Die 

Musiker richten sich eine Stunde vor 

Vorstellungsbeginn im Raum ein. 

Terminvereinbarung: Um einen Vorstellungstermin in Ihrer 

Einrichtung zu verabreden, nehmen Sie mit 

Nicole Weber Kontakt auf: 

Nicole Weber nweber@staatstheater-mainz.de 

06131 2851 -223                          

Sie wird Ihre Daten und Terminwünsche 

aufnehmen und Ihnen zeitnah Vorschläge für 

einen möglichen Besuch der Musiker in Ihrer 

Einrichtung bekanntgeben. Später wird sie 

Ihnen dann auch die Theaterkarten und die 

entsprechende Rechnung sowie den 

organisatorischen Rückmeldebogen zusenden.  

mailto:nweber@staatstheater-mainz.de
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Organisatorischer Rückmeldebogen 

Zweieinander 

Bitte füllen Sie diesen Bogen nach der Terminvereinbarung aus und schicken 

Ihn bis spätestens eine Woche vor dem Vorstellungstermin per E-Mail an 

nweber@staatstheater-mainz.de oder per Post an Nicole Weber, Staatstheater 

Mainz, Tageskasse, Gutenbergplatz 7, 55116 Mainz zurück. 

 

Name und Adresse Ihrer Einrichtung: 

 

Ansprechpartner vor Ort(Name und Mobilnummer): 

 

Vorstellungstermin (Datum und Uhrzeit): 

 

Parkplatzmöglichkeit für das Theaterauto: 

 

Gruppengröße und Alter der Kinder: 

 

Raumgröße: 

 

Wichtige Hinweise oder Besonderheiten: 

 

Wir wünschen viel Freude mit dem Musiktheater Zweieinander und 

freuen uns auf den Besuch bei Ihnen!  

mailto:nweber@staatstheater-mainz.de
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Besetzung 

Zweieinander 

Musiktheater ab 3 Jahren (UA, 2015) von Anselm Dalferth, Ina 

Karr, Birgit Kellner, Johannes Stange und Joss Turnbull 

Musik: Johannes Stange (Trompete), Joss Turnbull (Tombak) 

Inszenierung: Anselm Dalferth 

Ausstattung: Birgit Kellner 

Dramaturgie: Ina Karr 

Theaterpädagogik: Katrin Maiwald 

Eine Kooperation des Staatstheaters Mainz mit dem Ensemble 

LebiDerya  

Gefördert im Fond Doppelpass von der Kulturstiftung des Bundes 

Uraufführung am 6. Dezember 2015…………………………………………………. 

 

 



8 
 

Zur Inszenierung - Nebeneinander, 

Miteinander, zusammen und allein 

Ina Karr, Dramaturgin 

Am Anfang gibt es einen Kreis und zwei Freunde. Der eine 

spielt Trompete, der andere Tombak. Der eine braucht den Atem 

und die Lippen zum Spielen, denn erst die Luft bringt die 

Trompete zum Klingen. Der andere braucht Finger und Hände: Die 

Tombak kann man spielen, indem man mit den Handflächen 

schlägt, aber vor allem, indem man darauf mit den Fingern 

schnipst und streicht. 

Zusammen spielen die beiden mit ihren Instrumenten, hören zu, 

was der andere spielt, erste Klänge werden zu lockenden 

Bewegungen. Aus den Bewegungen entstehen Begegnungen der Füße, 

Hände und des Rückens und allmählich verweben sich die Klänge 

zu einer gemeinsamen Musik. Nun wird alles, was die Freunde in 

ihre Hände bekommen, zum Klangerzeuger, denn Atmen, Blasen, 

Schnipsen, Klatschen und mit den Handflächen schlagen geht 

auch auf dem Boden, am Körper oder in der Luft. 

Auf einmal – mitten im Spiel – gibt es eine Linie, die den 

Raum durschneidet. Und plötzlich stellen sich neue Fragen: 

Gibt es nun zwei Hälften, für jeden Freund eine? Was ist jetzt 

„Meins“ und was ist „Deins“? Manchmal ist es dann nicht mehr 

so einfach zusammen zu spielen. Denn jeder hat seine eigenen 

Ideen und auch seine ganz eigene Musik. Und es gibt 

verschiedene Arten, zusammen zu musizieren: Nebeneinander, 

miteinander, zusammen und allein – zweieinander eben. 

Der spielerische Umgang mit dem Eigenen und dem Fremden und 

erste ästhetische Erfahrungen mit Musik und Instrumenten 

stehen im Zentrum von Zweieinander. Im Musiktheater für Kinder 

ist es uns darüber hinaus  wichtig, dass das Spiel der Musiker 

und ihrer Instrumente auf der Bühne sichtbar wird. Und dass 

Klang und Musik in vielem steckt, nicht nur in der 

(Gesangs)Stimme oder einem Instrument. 

Die Musiker Johannes Stange (Trompete) und Joss Turnbull 

(Tombak) erarbeiteten durch sich ständig weiterentwickelnde 

Improvisation und während der Proben die Musik für dieses 

instrumentale Theater. Daraus entstand eine Komposition für 

Trompete, Tombak, Hände, Füße und eine LKW-Plane. 

Das Genre Musiktheater für das ganz junge Publikum steckt noch 
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in den Kinderschuhen, was es für die Entwicklung eines Stückes 

wichtig macht, Kinder zu den Proben einzuladen, immer wieder 

Teile der Arbeit vorzustellen und diese Probenerfahrungen in 

die weitere Arbeit mit einzubeziehen.  

 

 

 

 

Zum Anschauen – Der Trailer 

Um sich bereits einen Eindruck zu verschaffen, finden Sie hier 

einen Link zu unserem Trailer von Andreas Etter: 

https://youtu.be/P6CH4F7Btk0 

 

 

   

https://youtu.be/P6CH4F7Btk0
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Die Instrumente 

Die Trompete 

 
Die Trompete ist ein 

Blasinstrument, das aus einer 

langen, gebogenen Röhre 

besteht. Deshalb gehört die 

Trompete zu den 

Blechblasinstrumenten. Zum 

Spielen braucht man die Lippen 

und den Atem. Man bläst in das 

Mundstück, das auf die 

Trompete gesteckt wird. Je 

nachdem, wie man beim Blasen 

die Lippen bewegt, kann man 

den Ton verändern. Lange Zeit 

wurde die Trompete ohne 

Ventile gespielt. Später 

entdeckte man die Möglichkeit, 

verschiedene Töne durch das 

Öffnen und Schließen von 

Ventilen zu spielen. Die 

moderne Trompete hat drei 

Ventile. Wenn man sie drückt, 

wird der Ton tiefer. Man kann 

auch mehrere Ventile 

gleichzeitig drücken. Mit 

einem Dämpfer, den man in den 

Schallbecher der Trompete 

steckt, kann man den Ton 

leiser machen. Aber nicht nur 

das, der Ton klingt auch 

anders. Wir sprechen dann 

davon, dass der Ton eine 

andere „Farbe“ bekommt



  

Die Tombak 

 

Die Tombak ist ein persisches 

Instrument aus dem Iran. Sie 

wird mit einer Tierhaut 

bespannt, die früher meist von 

Kamelen stammte. Die Tombak in 

Zweieinander ist aus einem 

Ziegenfell gemacht. Man spielt 

die Tombak im Sitzen und legt 

sie auf die Beine, damit man 

das Instrument mit beiden 

Händen spielen kann. Die 

Tombak wird aus einem Stück 

Holz geschnitzt, zum Beispiel 

aus Walnussholz. Man spielt 

die Tombak vor allem, indem 

man mit den Fingern auf das 

Fell schnipst, und zwar mit 

allen Fingern. Probiert einmal 

aus, mit den Fingern zu 

schnipsen! Man kann aber auch 

auf dem Holz der Trommel Musik 

machen. An der Seite der 

Tombak gibt es Rillen, die 

anders klingen als das glatte 

Holz, wenn man an ihnen 

entlang streicht. Der Name 

Tombak beschreibt zwei 

Grundschläge, die man auf dem 

Instrument hervorbringen kann: 

„Tom“ bezeichnet den tief 

klingenden Schlag in der 

Fellmitte, „Bak“ den heller 

tönenden Schlag auf den Rand 

des Fells. Dreht man die große 

Schraube an der Tombak, klingt 

der Ton heller oder dunkler. 

Der Ton wird dadurch höher 

oder tiefer.
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Hörbeispiele „Tombak“ 

Während eines Workshops mit Joss Turnbull sind die folgenden 

Tonaufnahmen entstanden. Er führte mehrere arabische 

Instrumente vor und demonstrierte die unterschiedlichen 

Spielweisen. Die Hörbeispiele können Sie unter 

https://www.dropbox.com/sh/sxdi63czcpw6hkq/AAA0GyazkWqAJK3M0GR

WRZIja?dl=0 downloaden. Nummer 12-14 wurden mit Tombak 

gespielt. 

 

12 Tombak 5:29 

13 Tombak, Tonerzeugung mit der Stimmgabel 0:24 

14 Tombak, mit einem Flummi-Ball gespielt 1:00 

  

https://www.dropbox.com/sh/sxdi63czcpw6hkq/AAA0GyazkWqAJK3M0GRWRZIja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/sxdi63czcpw6hkq/AAA0GyazkWqAJK3M0GRWRZIja?dl=0
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Theaterpädagogische Übungen zur Vor- oder 

Nachbereitung 

In den Workshops mit den Kindergartenkindern wie auch im 

Probenprozess mit den Musikern wurden einige Übungen zu 

Bewegung, Klang, Raum und Miteinander entwickelt, die zum 

Ausprobieren vor oder nach der Vorstellung einladen. Für die 

meisten Übungen benötigen sie keine oder kaum Materialien. 

Meist bietet es sich an, sich zu Beginn in einem Sitzkreis auf 

dem Boden zu sammeln. Alle Übungen sind je nach Gruppe 

erweiterbar, oder auch nur in Ausschnitten zu probieren. 

 

Ohren spitzen 

Fragen Sie die Kinder, welchen Körperteil wir zum Hören am 

dringendsten brauchen. Nun massieren alle gemeinsam ihre 

Ohren, bis sie ganz rot sind und sich schön warm anfühlen. Im 

Anschluss streichen alle vorsichtig mit der flachen Hand über 

die eigenen Ohren. Wie klingt das? Wie laut ist das feine 

Streichen direkt am Ohr? Als weitere Übung schließen alle die 

Augen und summen. Nun Formen die Kinder mit den Händen 

Muscheln und legen sie sanft über die Ohren. Jetzt summen 

wieder alle mit verschlossenen Ohren. Wie klingt das Summen 

nun? Summen die Kinder lieber mit offenen oder geschlossenen 

Ohren? 

 

Töne sammeln 

Mit welchem Körperteil sprechen und singen wir? Was kann mit 

Mund und Atem noch alles gemacht werden? Sammeln Sie nun 

verschiedene Töne, Klänge und Geräusche, die den Kindern mit 

dem Mund einfallen. Jeder Vorschlag wird von der Gruppe im 

Chor nachgeahmt. Oder er wird von Kind zu Kind weitergegeben. 

Klingt der Ton bei jedem Kind gleich? Oder verändert er sich 

von Mund zu Mund?  

Kleben Sie nun den Kreis in dem die Kinder sitzen mit 

Klebeband ab, oder markieren ihn mit einem langen Stoffband. 

Wählen Sie einen der Töne aus und erfinden eine dazu passende 

Fortbewegungsart mit den Kindern. Jetzt stehen alle auf und 

bewegen sich mit dem Ton auf der Linie hintereinander im 

Kreis. Der Kreis kann mit verschiedenen Tönen und Bewegungen 

entlang gegangen, geschlichen, gehüpft gekrochen etc. werden. 
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Was passiert wenn ein Kind in die entgegengesetzte Richtung 

geht? Kommt es vorsichtig an den anderen vorbei ohne die 

Kreislinie zu verlassen? 

 

 

 

Körper klingen 

Auch mit den Händen können wir durch klopfen, klatschen und 

trommeln Klänge erzeugen. Stellen Sie sich mit den Kindern 

vor, dass alle Körper zu Trommeln werden. Auf welche 

Körperteile, wollen die Kinder mit den Händen schlagen? 

(Schenkel, Po, Arme, Bauch, Stirn, etc.) Haben Sie ein Auge 

darauf, dass die Kinder achtsam auf ihren Körper trommeln. 

Probieren Sie gemeinsam alle Orte aus. Wie klingen die 

verschiedenen Körperteile? Wo wird es leiser, wo lauter? Wo 

ist der Klang dunkler und tiefer, wo heller und höher? 
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Dirigieren 

Verbreden Sie mit den Kindern drei Klänge, die mit den Händen 

oder mit Mund und Stimme erzeugt werden. Jeder Klang bekommt 

eine Nummer: 1, 2 oder 3. Je nachdem wie viele Finger Sie nun 

in die Luft halten, lassen die Kinder Klang 1, Klang 2 oder 

Klang 3 erschallen. Die Gruppe kann auch geteilt werden und 

sich jeweils auf eine Ihrer Hände konzentrieren. Nun darf 

eines der Kinder das Dirigieren übernehmen.  

 

Eine Linie im Raum - Meins und deins  

Markieren Sie auf dem Boden eine Grenzlinie, die Ihren Kreis 

in zwei Hälften teilt. Sie können dazu wieder Klebeband, oder 

ein Stoffband oder langes Seil verwenden. Sammeln Sie mit den 

Kindern: Was könnte diese Linie sein? (ein Fluss, eine Straße, 

ein Graben, eine Schlange, etc.) Könnte es eine Grenze sein? 

Waren die Kinder schon einmal an einer Grenze? Oder haben eine 

Idee, was das sein könnte? 

Nun dürfen immer zwei Kinder auf der Grenze balancieren. 

Entweder gehen sie hintereinander oder in entgegengesetzte 

Richtungen aneinander vorbei. Welche Klänge, Geräusche passen 

zum Balancieren? 

Als nächstes stellen sich die Kinder in zwei Reihen einander 

gegenüber. Jeweils ungefähr fünf Schritte vor Ihnen verläuft 

die Grenzlinie. Sie können zwar nicht zu ihrem Partner 

hinüber, aber Sie können sich Töne über die Linie schicken. 

Nehmen Sie dafür einen Ball. Das erste Kind bekommt den Ball 

und rollt diesen zu seinem Gegenüber auf die andere Seite. 

Solange der Ball rollt, sendet das Kind seinen Ton. Sobald der 

Partner den Ball gefangen hat verstummt der Ton. Nun wird der 

Ball mit einem neuen Ton auf dieselbe Art und Weise 

zurückgeschickt. Der Ball wandert von Paar zu Paar, sodass 

jedes Kind einmal einen Ton über die Grenze schicken darf. 

Die Kinder sind jetzt in zwei Gruppen auf jeweils einer Seite 

der Linie aufgeteilt. Bestimmen Sie zwei Kinder der einen 

Gruppe, die versuchen über die Grenze zur anderen Gruppe zu 

kommen. Die andere Gruppe möchte das nicht und darf, sobald 

die beiden die Grenze berühren mit einem lauten Klatschen 

reagieren. Sobald sie das Klatschen hören, können sich die 

beiden Grenzgänger nicht mehr bewegen und „frieren ein“. 

Schafft es ein Kind über die Grenze, weil nicht rechtzeitig 

geklatscht wurde, oder es über die Linie kam ohne sie zu 
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berühren, darf das Kind auf der Seite bleiben und wird Teil 

der erreichten Gruppe. Von beiden Seiten dürfen alle Kinder 

die möchten, immer zu zweit Grenzgänger sein und ihr Glück 

versuchen. 

Zum Abschluss stellen sich alle Kinder an der Grenzlinie auf 

und geben ihrem Partner von Gegenüber die Hände. Sie bauen 

damit viele Brücken über die Linie. Nun lassen sie die Hände 

wieder los und zwei Erzieher heben die Linie nun langsam vom 

Boden auf und halten sie wie ein schmales Dach hoch über den 

Köpfen der Kinder. Damit sind die Paare wieder vereint und 

können sich umarmen. Wie sieht die Linie von unten aus?  

 

Klänge raten 

Sammeln Sie möglichst verschiedene Alltagsgegenstände, mit 

denen Sie Klänge erzeugen können. Zum Beispiel: Ein Sieb über 

das man mit einer Bürste streifen kann, ein Glas mit Wasser 

auf dessen Rand man mit dem Finger reiben kann, ein Becher, 

ein Kochtopf, auf den man mit einem Kochlöffel, einem 

Schraubenzieher, einem Schneebesen trommeln kann, eine leere 

Dose oder Einmachgläser, die man mit Linsen füllen und als 

Rasseln einsetzen kann, etc. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen 

gesetzt! Die „Instrumente“ müssen nicht schön aussehen oder 

umgearbeitet werden, sondern können direkt aus dem Alltag zum 

Klingen gebracht werden. Hinter einem Tuch versteckt machen 

Sie nun mit den Gegenständen Töne. Die Kinder lauschen und 

dürfen erzählen, was sie hören, wie das klingt. Vielleicht 

erraten Sie auch, welcher Gegenstand sich hinter dem Geräusch 

verbirgt? Zeigen Sie den Kindern nun den Gegenstand und lassen 

Sie sie selbst mit ihm spielen und dabei neue 

Klangmöglichkeiten erproben. 

 

Klanginseln 

Verteilen Sie ungefähr fünf Inseln (Polster, Matten, Tücher 

oder mit Klebeband markierte Felder) im Raum. Jede Insel 

bekommt nun einen Inselbewohner und einen Namen. Jeweils ein 

Kind bekommt ein „Alltagsinstrument“ und lässt es auf einer 

Insel erklingen. Wie hört sich das an? Wie sieht das 

Instrument aus? Mit diesen Assoziationen erfinden die anderen 

einen Inselnamen. Zum Beispiel: Windinsel, Kochinsel, 

Silberinsel, Waschinsel, etc. Wenn die fünf Inselbewohner auf 

ihren Inseln verteilt sitzen, verstummen deren Instrumente. 
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Der Rest der Gruppe sammelt sich mit Ihnen zum 

„Schwimmtraining“. Sie üben Schwimmbewegungen in der Luft, 

denn nun dürfen die Kinder von Insel zu Insel schwimmen. 

Sobald die Inselbewohner Besuch auf Ihrer Insel haben, spielen 

Sie mit Ihren Instrumenten, sind sie allein verstummen die 

Klänge wieder. Das Spiel kann mit wechselnden Rollen und/oder 

anderen Alltagsgegenständen wiederholt werden. 
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Kontakt 

Katrin Maiwald 

Dramaturgin/Theaterpädagogin 

T 06131 2851-156 

kmaiwald@staatstheater-mainz.de 

 

Catharina Guth 

Theaterpädagogin 

T 06131 2851-151 

cguth@staatstheater-mainz.de 

 

Catharina Hartmann 

Theaterpädagogin 

T 06131 2851-256 

chartmann@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 

www.staatstheater-mainz.com 
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