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     KULTURVERMITTLUNG     
 

 

 

Vorbereitender Workshop  

Auf Anfrage kommen wir gerne vor Ihrem Theaterbesuch an Ihre Schule, stimmen die Klasse 

auf das Thema ein und bereiten Sie und Ihre SchülerInnen auf das Medium „zeitgenössisches 

Theater“ vor - mit Gesprächen und kreativen Übungen aus dem Tanz-, Performance- und 

Schauspielbereich.  
 

Dauer: 1-2 Schulstunden 

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an Ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.  

 

 

Publikumsgespräch  

Gerne nehmen wir uns auf Wunsch nach der Vorstellung für ein Publikumsgespräch Zeit. Die 

SchülerInnen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen; relevante Themen des Stückes 

werden noch einmal angesprochen und so verarbeitet. Bitte geben Sie bei der Reservierung 

im DSCHUNGEL WIEN bekannt, ob Sie ein Publikumsgespräch wünschen.  

 

 

Nachbereitender Workshop  

Vor allem bei theatererfahrenen Klassen kann es sinnvoll sein, statt des vorbereitenden 

Workshops eine Nachbereitung zu buchen. Hier verarbeiten die SchülerInnen das gesehene 

Stück in Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.  
 

Dauer: 1-2 Schulstunden  

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.  

 

 

 

 

Ansprechpersonen für weitere Informationen und Beratung: 

Mag.a Katrin Svoboda, BA | +43 1 522 07 20-21  

k.svoboda@dschungelwien.at  
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1. Zur Produktion 
 

 

Die Liebe ist ein Heckenschütze 

Theaterwild:Company  

 

Österreichische Erstaufführung 

Schauspiel | 70 Min. | 15+ 

 

 

Vorstellungstermine im Dschungel Wien: 

DI 1.5. 19:30 
MI 2.5. 19:30 
DO 3.5. 10:30 + 19:30 
FR 4.5. 10:30 
 

DI 5.6. 11:00 
MI 6.6. 11:00 + 19:30 
DO 7.6. 11:00 
FR 8.6. 11:00 + 19:30 

 

Klare Worte, eine Party und jeden Abend ein anderer Toter 
 
Wer sitzt dort drüben in der Hecke und lauert? Ein Teil von mir wartet dort, beobachtet und 
will abdrücken. 
Acht junge Menschen sprechen, tanzen und rocken über die Bühne – sie erzählen große 
Geschichten: über das Leben und die Liebe. Eine Liebe, die bewegt, verändert und geprägt 
hat. Eine Liebe, die das Innerste berührt, die zeigt, wer man ist und warum es wert ist dafür 
zu leben. Sie spielen und interpretieren Charaktere, wissen aber darum, dass es ein Spiel 
gibt, das gefährlicher ist als alles, was sie bis dahin erlebt haben. Sie lassen sich nicht 
unterkriegen, halten zusammen und finden etwas Unerwartetes. 
Eine Revolution – eine Gameshow – ein letztes Abendmahl gegen die Zeit, das Spiel und das 
Leben. Letzte Chance: Was mache ich heute noch, wenn ich es bin, der abdrückt. Wer rettet 
mich und wer die Welt? 
 
Autorin: Lola Arias 
Aus dem Spanischen von: Margit Schmohl 
Regie: Caroline Welzl 
Ausstattung: Stefanie Muther 
Musik: Gilbert Handler 
Choreografie: Corinne Eckenstein 
Dance Captain: Adelina Nita 
Regieassistenz: Amelie Wimmer 
Anfertigung Voodoo-Pullover: Otto Krause 

Aufführungsrechte: Verlag der Autoren, Frankfurt am Main 
DarstellerInnen: Caroline Baas, Elisa Berrod, Pilar James Borower, Benedikt Häfner, Adelina 
Nita, Albane Troehler, Raschid Zinaladin 
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2. Inhalt & Konzept 
 
 
Inhaltsangabe: 

Liebe. Einsamkeit. Angst. Gefühlschaos. Lisa ist die Göttin Maat auch bekannt als die Göttin 

der Wahrheit, die es leid ist, immer nur als Beobachterin der Menschen zu fungieren. Sie 

holt sich sechs Individuen in ihre eigene Welt und startet eine Gameshow, ein russisches 

Roulette, in dem sie die Schiedsrichterin spielt. Jede Figur muss über ihr Leben erzählen und 

einen letzten Wunsch äußern, der dann auch von den anderen MitspielerInnen erfüllt 

werden muss. Dabei konzentrieren sich die Erzählungen auf das Thema Liebe. Einer Liebe, 

die bewegt, verändert und geprägt hat. Einer Liebe, die das Innerste berührt, die zeigt, wer 

man ist. Es entwickeln sich Gefühlsbilder und -zustände, die uns auf eine unterhaltsame 

Reise durch die Leben der auserwählten Personen führen – durch deren Ängste, Komplexe, 

Verletzungen und Begehren. Es entwickeln sich Beziehungen zwischen den Figuren und diese 

lassen Berührungspunkte in deren Leben entstehen. Doch immer lauert die Ungewissheit 

über den Köpfen jedes Einzelnen – was hat die Göttin als nächstes mit ihnen vor?  

 

Durch die Vereinigung von Sprache, Musik und Tanz ergibt sich ein rockiges Erlebnis, in dem 

sich das Gefühlschaos des Lebens voll entfalten kann.  Ein dynamisches, postdramatisches 

Schauspiel, das dem Facettenreichtum der Liebe nachgeht und Fragen aufwirft: Wie 

kommen Beziehungen zustande? Was ist es wert darum zu spielen und aufs Spiel gesetzt zu 

werden? 

Dabei geht es nicht darum, Antworten auf diese Fragen zu finden und zu belehren, sondern 

die verschiedenen Zugänge aufzudecken und auf unterhaltsame Art und Weise zum 

Nachdenken anzuregen.  

 
 
Konzept:  

Die Regisseurin baut das Stück „Die Liebe ist ein Heckenschütze“ aus, indem sie einen Prolog 

und Epilog hinzufügt. Im Ersteren finden sich die DarstellerInnen in die Thematik und auch in 

ihre späteren Rollen ein. Theater ist wie Wein, verkünden sie im Zuge dessen – anfangs 

einfach nur Alkohol, der nicht schmeckt, doch mit der Zeit kommt man auf den Geschmack. 

Die vierte Wand wird teilweise durchbrochen und bezieht somit das Publikum immer wieder 

in das Geschehen ein. Das Stück an sich kann als szenische Collage bezeichnet werden, in der 

die Gefühlsbilder der Figuren und das Zusammenspiel mit den anderen dargestellt werden. 

Den abschließenden Epilog bildet ein Song, den die DarstellerInnen – nachdem im Black ein 

Schuss gefallen ist – gemeinsam tanzen und singen.  
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3. Textauszüge 

 

 

Der Schüchterne: 

Guten Abend. Ich bin, wie soll ich sagen…liebesanfällig. Genau. Ich bin liebesanfällig. Fast 

täglich verliebe ich mich, wenn ich auf die Straße gehe. Ich sehe ein Mädchen, es gefällt mir, 

ich bin verliebt. Ich verstehe den Unterschied nicht zwischen „du gefällst mir“, „ich mag 

dich“ und „ich liebe dich“. Ich bin nicht oberflächlich. Ich glaube, die Liebe sieht aus 

wie…wie…wie eine Wolke. Die Liebe ist eine Wolke. 

 

 

Cowgirl: 

Ich bin keine Frau, ich bin ein Pferd. Am Tag vor meiner Geburt träumte meine Mutter, sie 

würde ein Pony zur Welt bringen. Das Pony kam schleimbedeckt aus ihrem Bauch und 

galoppierte durch die Gänge des Krankenhauses, wobei es mit den Beinen der 

Krankenschwestern zusammenstieß. Meine Mutter erzählte mir immer die Geschichte vom 

Pony, wenn ich Angst hatte und nicht schlafen konnte. Als ich sieben war, hat sich meine 

Mutter umgebracht und ich konnte nicht mehr schlafen. Mein Vater, der nicht wusste, wie 

er meine Mutter ersetzen sollte, schenkte mir ein Pferd namens Rainbow.  

Mein Vater sprach gern Englisch, aber auf dem Land konnte niemand Englisch, so dass er 

immer mit sich selbst sprach. Mein Vater besaß eine Farm mit verschwitzten Landarbeitern, 

schön anzusehen. Da ich die einzige Tochter war, verbrachte ich die Tage unter lauter 

Männern. Ich hatte ganz lange Haare und galoppierte immer gegen den Wind. Mit der Zeit 

verwilderte ich immer mehr. Ich betrank mich mit den Landarbeitern in der Kneipe, prügelte 

mich mit wildfremden Menschen und am Ende der Nacht ging ich mit dem Nächstbesten ins 

Bett. Nein, Entschuldigung, nicht mit dem Nächstbesten. Er musste eine Geschichte erzählen 

können. Nicht jeder kann eine Geschichte erzählen. In der Regel langweilen mich die Leute, 

wenn sie reden. Aber wenn mir jemand eine Geschichte gut erzählt, dann egal, ob es sich 

dabei um eine Radtour oder einen Roman von Henry James handelt, dann will ich mit diesem 

Menschen ins Bett gehen und mich von ihm zum Einschlafen bringen lassen.  

In einem nächtlichen Ritt über die Autobahn wurden Rainbow und ich von einem 

Lieferwagen angefahren, am Steuer saß ein junger drogensüchtiger Gaucho. Als ich im 

Krankenhaus aufwachte, sagte der Gaucho zu mir: „Rainbow ist tot, du hast acht Rippen 

gebrochen und ich bin in dich verliebt; das ist mir klar geworden, als ich dich blutend unter 

den Rädern des Lieferwagens liegen sah.“ Und ich öffnete die Augen und dachte Die Liebe ist 

ein Unfall?  

 

 



 4 

Die Schönheit: 

Ich bin schon immer schön bildschön wunderschön gewesen. Männer, Mütter, 

Spaziergänger haben mich von klein auf wie Idioten angestarrt. Alle blieben vor dem 

Kinderwagen und meiner Mutter stehen, um über meine Schönheit zu reden. Schönheit war 

das erste Wort, das ich gelernt habe und bevor ich es verstand, dass Schönheit ein Begriff ist, 

dachte ich; es sei mein Name. Ich dachte: „Hey, ich heiße Schönheit“. Mit der Zeit wurde es 

immer unerträglicher schön zu sein. Es verdammte mich zu allen möglichen 

Zärtlichkeitsbekundungen wie über den Kopf streicheln, in die Wangen kneifen, an den 

Haaren zupfen, von irgendwelchen Tanten, Müttern, unbekannten Leuten oder sonst wem, 

der glaubt, dass ein Kinderkörper keinen Respekt verdient.  

Später wurde es noch schlimmer. Am ersten Schultag verliebten sich alle Jungs in mich und 

alle Mädchen hassten mich seit diesem Tag. Die Schönheit errichtete eine Barriere zwischen 

mir und der Welt und ich blieb allein mit meiner Schönheit. Die Jungs redeten nicht mit mir, 

weil sie in mich verliebt waren und die Mädchen redeten nicht mit mir, weil die Jungs mich 

liebten. Aber es war nicht immer so. Ich erinnere mich noch an die Nacht in der ich mit 

meiner Schönheit auf dem Buckel und bekifft auf die Straße hinauslief. In einer dunklen 

Gasse begegnete ich einem Mädchen mit Motorradhelm, das mich fragte, ob ich mit ihr 

ficken will. Alles war dunkel, so dunkel, dass sie mein Gesicht nicht sehen konnte und ich 

ihres auch nicht. Und sie sagte „ficken“; sie benutzte dieses Wort, das bisher nie jemand zu 

mir gesagt hatte. Und dann sind wir auf einem Motorrad zu ihr nach Hause gefahren und 

haben gefickt, ohne Licht zu machen. Am nächsten Morgen wäre ich fast gestorben vor 

Angst und wollte weinen, aber ich weinte nicht. Ich drehte mich um und sah ihr mitten ins 

Gesicht. Sie war schön, aber sie hatte eine Narbe in Form eines J, die quer über ihr ganzes 

Gesicht lief von den Ohren bis zur Stirn und ihr dabei die Oberlippe in der Mitte durchteilte. 

Sie hatte sich die Narbe selbst beigebracht, weil sie es leid geworden war, schön zu sein. Sie 

sagte mir, dass sie Julieta heißt und ich dachte: sie ist meine Doppelgängerin, ich liebe sie, 

sie ist meine Doppelgängerin Julieta ist der Name der Liebe.  

Danach habe ich sie nie wiedergesehen; ich habe jeden Winkel nach ihr abgesucht, aber ich 

habe sie nicht mehr gesehen. Jedes Mal, wenn ich ein Mädchen auf einem Motorrad sah, 

dachte ich, das ist sie, rannte auf sie zu und rief: Julieta! Aber sie war es nicht und jedes Mal 

glaubten die Leute ich sei verrückt. Und so habe ich mich immer mehr in mich selbst 

verkrochen wie in eine Streichholzschachtel und denke Die Liebe ist ein Motorrad. 

 

 

Boxer: 

Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich war nie sehr schön noch sehr intelligent, noch sehr 

groß noch sehr dick noch ein Albino oder sommersprossig, niedlich, verkrüppelt, oder 

besonders temperamentvoll. Ich war immer ein so genannter „ganz normaler Mensch“. 

Wenn jemand wissen wollte, wie ich bin, bekam er zur Antwort: ich weiß nicht, normal. 

Wenn derjenige dann nicht locker ließ und nach einem besonderen Merkmal fragte, sagte 

der andere: braune Haare, braune Augen, er sieht so ein bisschen aus wie jedermann. In der 

Schule war ich weder gut noch schlecht, Freunde hatte ich weder viele noch wenige. Ich war 
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immer der, der auf dem Klassenfoto in der Mitte links erscheint und an dessen Namen sich 

keiner erinnert. Bis ich mich eines Tages in die blonden Zwillinge verliebte. Die beiden waren 

vollkommen blond, identisch aber mit völlig unterschiedlichem Charakter. Die eine war 

melancholisch und still, die andere extrovertiert und temperamentvoll. Jede auf ihre Weise 

bezaubernd. Sie arbeiteten in den Bäckereien gegenüber und samstagabends gingen sie zum 

Boxkampf. Nie habe ich erfahren, was sie am Boxen so begeisterte, aber sie lachten und 

weinten am Ring wie bei einer Telenovela. Beide so blond, eine neben der anderen. Ich war 

mit der Schule fertig und wusste nicht, was ich studieren sollte. So begann ich zu boxen und 

es stellte sich heraus, dass ich ein außergewöhnlicher Boxer war. Für meine Trainer war es 

ein Rätsel, wie ich alle durch Knockout besiegen konnte, ohne jemals trainiert zu haben. Ich 

glaube, es war die Kraft der Liebe, die mich dazu brachte, Kiefer, Zähne und Nasen 

einzuschlagen. Jemand hat einmal zu mir gesagt: Die Liebe ist ein Boxkampf in Zeitlupe. 

 

 

Don Juan:  

Ich bin Schauspieler. Jeder, der mir in die Augen schaut, merkt, dass ich Schauspieler bin. Die 

Augen der Schauspieler sind Glasaugen. Vor lauter in die Augen schauen, vor lauter Schauen 

spielen werden die Schauspieler blind. Ich bin ein alter blinder Schauspieler. Seit meiner 

Geburt bin ich Schauspieler. Mein ganzes Leben ist ein Fotoalbum, in dem sich die Bilder von 

meinem Leben mit denen aus meinen Stücken mischen. Ich habe mich verliebt, habe 

geheiratet, gemordet, verraten, unzählige Kinder gezeugt, meine Kinder aufgefressen. Ich 

war Soldat, Kaiser, Bettler, Rockstar, habe das Alte Griechenland und das Ende der Welt 

miterlebt. Mein krankhaftes Gedächtnis mischt dauernd die Fotos wie einen Stoß Karten. 

Von allen Figuren, die ich gespielt habe, ist mir der Don Juan die liebste. Ich habe dreimal 

den Don Juan gespielt – als Junge in einer Schulaufführung, als reifer Schauspieler in einer 

Staatstheateraufführung, und jetzt als Alter im freien Theater. Der Don Juan lebt in mir oder 

ich in ihm. Manchmal denke ich, er ist das Gespenst, das mir nachts in die Ohren flüstert. 

Jeder Schauspieler ist ein Don Juan, er liebt alle und keinen. Manchmal denke ich Die Liebe 

ist Schauspielerei. Man spürt sie, aber vor allem spielt man sie. Wir kennen alle die Komödie 

der Liebe: nicht schlafen, nicht essen, grundlos und jederzeit losheulen, nackt über 

Autobahnen rennen, schreien, bis das Zahnfleisch blutet, Briefe und Kleidung, alles 

verbrennen, stundenlang reglos im Bett liegen von Liebe berauscht.  
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4. Steckbriefe der DarstellerInnen 
 
 

AAddeelliinnaa,,  2200  JJaahhrree  

Bisherige Tode im Schauspiel: 0 

Persönliches Statement: Die Liebe ist unterschiedlich. 

Meinen ersten richtigen Kuss bekam ich mit 18 und das lief folgendermaßen ab: Es geschah 

auf einer Premierenfeier. Der Glückliche und ich waren beide Darsteller im Stück und danach 

gab es im Laufe des Abends den romantischen Kuss. 

Bis jetzt hatte ich 1 Beziehung, 0 Candle-Light-Dinner, öfter mal Herzschmerz und einen 

Gewinn von 2 € durch Glücksspiele.  

Jede Liebe ist wahr für mich und jede Zuneigung ehrlich. 

Das letzte Spiel, bevor ich einen Abgang mache, wäre ungeniert die Wahrheit sagen. 

Was mich an der Liebe stört: Mich stört das Konzept der Liebe und das Konzept von 

Beziehungen, das viele Leute in meinem Alter haben. 

Folgende Gemeinsamkeiten gibt es zwischen meiner gespielten Rolle und mir: 

Stefania ist, genauso wie ich, hart im Nehmen. Wir sind beide sportliche Typen, ehrgeizig und 

haben es faustdick hinter den Ohren. Und natürlich darf man den wunderbaren 

oberösterreichischen Dialekt nicht vergessen. 😉 

 

 

PPiillaarr,,  1199  JJaahhrree  

Bisherige Tode im Schauspiel: 0 

Persönliches Statement: Die Liebe ist eine Mohnblume. 

Meinen ersten Kuss bekam ich mit 17 und das lief folgendermaßen ab: wir waren 

betrunken und am Meer und ich habe ihr gesagt, dass sie mich jetzt küssen darf.  

Bis jetzt hatte ich 1 Beziehung, 0 Candle-Light-Dinner, 2 -mal Herzschmerz und einen 

Gewinn von 3 € durch Glücksspiele.  

Ich habe die wahre Liebe bereits 1-mal gefunden. 

Das letzte Spiel, bevor ich einen Abgang mache, wäre Flaschendrehen. 

Was mich an der Liebe stört: Dass man nicht die Möglichkeit hat sich gegen sie zu 

entscheiden, denn wenn man verliebt ist, dann ist das so und man hat auch nicht immer die 

Wahl, in wen man sich verguckt. 

Folgende Gemeinsamkeiten gibt es zwischen meiner gespielten Rolle und mir: 

Dass wir beide mitten in der Nacht zu einem fremden Mädchen nach Hause gefahren sind.  
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BBeenn,,  2233  JJaahhrree  
Bisherige Tode im Schauspiel: 2 

Persönliches Statement: Die Liebe ist eine Deckenklauerin. 

Meinen ersten Kuss bekam ich mit 16 und das lief folgendermaßen ab: Aufgeregt auf dem 

Bett nebeneinander sitzend, und dann wusste ich nicht mehr wo oben und unten ist.   

Bis jetzt hatte ich 2 Beziehungen, sobald sich Kerzen auftreiben ließen Candle-Light-Dinner, 

immer mal wieder Herzschmerz und einen Gewinn von 1,32 € durch Glücksspiele.  

Ich habe die wahre Liebe bereits 1-mal gefunden. 

Das letzte Spiel, bevor ich einen Abgang mache, wäre mit einer Flasche Vodka und meinen 

Freunden auf einen Berg gehen und „last man standing“ spielen. 

Was mich an der Liebe stört: Ein bisschen mehr live-Musikbegleitung wäre nicht schlecht…  

Folgende Gemeinsamkeiten gibt es zwischen meiner gespielten Rolle und mir: 

Wir haben beide einen Hund, aber meiner ist cooler.  

 

 

AAllbbaa,,  2222  JJaahhrree  

Bisherige Tode im Schauspiel: 2 

Persönliches Statement: Die Liebe ist Illusion. 

Meinen ersten Kuss bekam ich mit 16 und das lief folgendermaßen ab: Nach der Schule mit 

einem Freund.  

Bis jetzt hatte ich 0 Beziehungen, 0 Candle-Light-Dinner, 0 – mal Herzschmerz und einen 

Gewinn von 0 € durch Glücksspiele.  

Ich habe die wahre Liebe noch nicht gefunden. 

Das letzte Spiel, bevor ich einen Abgang mache, wäre Russisches Roulette. 

Was mich an der Liebe stört: Sie macht schwach. 

Folgende Gemeinsamkeiten gibt es zwischen meiner gespielten Rolle und mir: 

Ich denke meine Figur und ich haben keine Gemeinsamkeiten.  

 

 

Carolliinnee,,  2211  JJaahhrree  

Bisherige Tode im Schauspiel: 13 

Persönliches Statement: Die Liebe ist die Liebe. 

Ich bin noch jungfräulich ungeküsst.  

Bis jetzt hatte ich 0 Beziehungen, unzählige Candle-Light-Dinner, nie Herzschmerz und 

einen Verlust von 148 € durch Glücksspiele.  

Ich habe die wahre Liebe noch nicht gefunden. 

Das letzte Spiel, bevor ich einen Abgang mache, wäre Mensch ärgere dich nicht.  

Was mich an der Liebe stört: Nichts. 

Folgende Gemeinsamkeiten gibt es zwischen meiner gespielten Rolle und mir:  

Wir prügeln uns beide gerne.  
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RRaasscchhiidd,,  2233  JJaahhrree  
Bisherige Tode im Schauspiel: 4 

Persönliches Statement: Die Liebe ist Schauspielerei. 

Meinen ersten Kuss bekam ich mit 16 und das lief folgendermaßen ab: Es geschah auf dem 

Schulhof während der Pause mit meiner damaligen Freundin.  

Bis jetzt hatte ich 2 Beziehungen, 0 Candle-Light-Dinner, 4-mal Herzschmerz und einen 

Gewinn von 100 € durch Glücksspiele.  

Ich habe die wahre Liebe noch nicht gefunden. 

Das letzte Spiel, bevor ich einen Abgang mache, wäre ein Black of Comedia – ein 

Theaterstück.  

Was mich an der Liebe stört: Das Schluss-Machen.  

Folgende Gemeinsamkeiten gibt es zwischen meiner gespielten Rolle und mir: Dass wir 

beide Schauspieler sind. 

 

 

Elisa, 21 Jahre 
Bisherige Tode im Schauspiel: 0 

Persönliches Statement: Die Liebe ist die Liebe. 

Meinen ersten Kuss bekam ich mit 14 und das lief folgendermaßen ab: Es war schrecklich! 

Passiert ist es in Paris, wo ich gelebt habe. Meiner Mutter habe ich erzählt, dass ich zu einer 

Freundin gehe, aber in Wahrheit wollte ich zu irgend so einem Typen. Der Kuss fühlte sich an 

wie eine Waschmaschine – sehr nass.  

Bis jetzt hatte ich 1 Beziehung, 0 Candle-Light-Dinner, 3-mal Herzschmerz und einen 

Gewinn von 1 € durch Glücksspiele.  

Ich habe die wahre Liebe bereits 1-mal gefunden. 

Das letzte Spiel, bevor ich einen Abgang mache, wäre Ronja die Räubertochter.  

Was mich an der Liebe stört: Die zu starke Abhängigkeit, die manchmal entstehen kann.  

Folgende Gemeinsamkeiten gibt es zwischen meiner gespielten Rolle und mir:  

Chaos und Wirbel.  
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5. Interview mit der Regisseurin 
 
 

Interview mit Caroline Welzel, Regisseurin des Stücks 

 

Was bedeutet Liebe für Dich? Welchen Stellenwert hat sie in Deinem Leben? 

Die Liebe ist sehr wichtig – vor allem die Liebe zu Freunden und zur Familie. Manchmal 

vergisst man nur, dass sie an erster Stelle steht. 

 

In welchem Zusammenhang stehen Liebe, Angst und Einsamkeit für Dich? 

In keinem. Wenn man liebt, braucht man keine Angst zu haben. Auch allein sein ist nichts 

Schlimmes, denn dann kann man etwas für sich allein tun. Es ist schön auch mal nur Zeit für 

sich zu haben. 

 

Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick? 

Ja! Das kann einem immer passieren und auch immer wieder. 

 

Worum würdest du nie im Leben spielen? 

Um Freundschaft. Gute Freunde hat man sein Leben lang. Sie sind immer für einen da und 

man kann gemeinsam zu viel erleben. Zusammen ist man stark. 

 

Warum hast du dich für dieses Stück entschieden? 

Weil es Spaß macht, sehr facettenreich ist und weil es rockt. Es ist sehr vielseitig und erzählt 

sehr unterschiedliche Geschichten. Für jeden ist etwas dabei und man erkennt sich in vielen 

Figuren wieder. 

 

Was war am schwierigsten umzusetzen und warum? 

Ich glaube den Raum zu schaffen und die Figuren zu entwickeln. Ich versuche immer die 

Ideen der Schauspieler aufzugreifen und das ist manchmal super leicht und manchmal 

schwer. 

 

Warum glaubst du, sollte man sich das Stück ansehen? 

Es geht um Gefühle, Liebe und Freundschaft, um Wünsche und deren Erfüllung. Es macht 

Spaß und unterhält und das sollt´ Theater ja. 

 

Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Eckpunkte im Stück? 

Liebe, Freundschaft, Mut. 
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Lola Arias Trilogie wurde 2007 am steirischen Herbst inszeniert unter folgender 

prozentueller Zuordnung: 

60% Theater 

12% Musik 

21% Literatur 

7% Melancholie 

Trifft diese Unterteilung auch auf diese Inszenierung zu? 

Nein. Wir haben eine Gefühlsdiskothek, einfach nur so. 

35% Theater, 24% Musik, 8% Literatur, 2% Melancholie, 16% Gefühle, 15% Spaß 

 

Was sollte das Publikum vor dem Besuch des Stückes wissen bzw. womit sollte es sich 

auseinandersetzen? 

Das Publikum soll sich mit dem Thema der Liebe auseinandersetzen und zwar in allen 

Bereichen. Liebe ist so vielseitig. Es geht um Freundschaft, Familie und auch romantische 

Liebe. Es geht um Wünsche und Hilfsbereitschaft. Welche Wünsche hat man selbst? Vor 

allem wenn man erfährt, dass man nur noch einen Wunsch hat. 

Will und kann man alle Wünsche in seinem Leben erfüllen? Wäre die Erfüllung aller Wünsche 

eines unserer Ziele im Leben? 
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6. Hintergrundinformationen zum Thema 
 
 

Russisches Roulette: 

Russisch Roulette (auch: russisches Roulette) ist ein potenziell tödliches Glücksspiel, das mit 

einem Revolver gespielt wird. Die Trommel des Revolvers, in der sich nur eine Patrone 

befindet, wird so gedreht, dass die Position der Patrone den Beteiligten unbekannt ist. 

Der/Die SpielerIn hält nun den Revolver an seine/ihre Schläfe und betätigt den Abzug. Je 

nach aktueller Position der Patrone kann dabei ein Schuss ausgelöst werden, was 

normalerweise zum Tod des Spielenden führt. Bei mehreren TeilnehmerInnen wird derselbe 

Revolver entweder so lange reihum gegeben, bis der Schuss fällt, oder man begrenzt das 

Spiel auf eine bestimmte Anzahl von Versuchen, wobei die Trommel vor jedem Versuch neu 

gedreht wird. 

Als erste bekannte Erwähnung gilt die 1937 im amerikanischen Wochenmagazin Collier’s 

erschienene Kurzgeschichte Russian Roulette von Georges Surdez, in der russisches Roulette 

den Soldaten der russischen Armee im Ersten Weltkrieg zugeschrieben wird; es gibt jedoch 

keine Belege dafür, dass Armeeangehörige im Zarenreich tatsächlich russisches Roulette 

gespielt haben.  

Später spielte russisches Roulette auch in anderen fiktionalen Werken eine Rolle, etwa 1948 

im amerikanischen Film Die Ungetreue; und bald wurde der Begriff auch im übertragenen 

Sinn gebraucht. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts sind immer wieder einzelne Todesfälle durch 

russisches Roulette bekannt geworden. So tötete beispielsweise am 17. Oktober 2004 ein 

französischer Polizeibeamter einen Kollegen beim russischen Roulette mit einem Kopfschuss.  

Die erzwungene Teilnahme an einem russischen Roulette, im Sinne der Steigerung der 

Wirkung einer Scheinerschießung als Foltervariante, ist bekannt und wurde zum Beispiel ab 

1973 in Chile (siehe Folter in Chile) eingesetzt.  

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Russisch_Roulette 

 

Biografie Lola Arias: 

Lola Arias, geboren 1976 in Buenos Aires, ist eine argentinische Schriftstellerin, Dichterin 

Regisseurin und Performerin. In der europäischen Szene ist sie seit dem steirischen herbst 

2007 bekannt, bei dem sie mit ihrer selbst gegründeten Companía Postnuclear mit der 

Trilogie Revolver-Traum, Striptease und Die Liebe ist ein Heckenschütze zu Gast war. 

In ihren Projekten (Theater, Literatur, Musik, Film, Kunst, etc.) arbeitet sie mit Menschen mit 

unterschiedlichen sozialen Backgrounds, wie Kriegsveteranen, bulgarischen Kindern und 

vielen mehr. Dabei liegt der Fokus immer auf der Überschneidung von Realität und Fiktion.  

 

Die Liebe ist ein Heckenschütze … 

… ist ein Teil einer Trilogie, die erstmals in ihrem gleichnamigen Sammelband Die Liebe ist 

ein Heckenschütze publiziert wurde. Der Sammelband beinhaltet außerdem Gedichte und 

Kurzgeschichten – alle zum Thema Liebe, Einsamkeit, Angst und den Kuriositäten des 

Alltagslebens. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BCcksspiel
https://de.wikipedia.org/wiki/Revolver
https://de.wikipedia.org/wiki/Patrone_(Munition)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%A4fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Abzug_(Waffe)
https://de.wikipedia.org/wiki/Collier%E2%80%99s
https://de.wikipedia.org/wiki/Soldat
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserlich_Russische_Armee
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Russisches_Kaiserreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Scheinhinrichtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Folter
https://de.wikipedia.org/wiki/Chile
https://de.wikipedia.org/wiki/Folter_in_Chile
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7. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 
 
 

VORBEREITUNG 

 

1. Raum-Lauf-Übung oder Stopp-Tanz 

Die Klasse bewegt sich frei im Raum, während die Musik spielt. Immer wenn die Musik 

ausgeht, bleiben alle stehen und eine Person ruft eine Aufgabe in die Runde, die alle 

befolgen müssen. Anschließend wird die Musik wieder abgespielt und der Prozess 

wiederholt sich beliebig oft. 

 
Beispiel für Aufgaben: 

Alle mit Brille. – Dann müssen sich alle BrillenträgerInnen zusammenstellen. 

Alle mit blauen Jeans. – Dann müssen sich alle die blaue Jeans tragen zusammenstellen.  

Diese Übung fordert die SpielerInnen, die sich evtl. nicht mögen oder nicht viel miteinander zu tun haben, 

auf Gemeinsamkeiten festzustellen.  

 

2. Gefühlschaos 
 

a. Kreisübung: 

Die SchülerInnen stellen sich im Kreis auf und beschreiben, wie sie sich gerade fühlen – 

vom Scheitel bis zur Sohle, alles ist möglich. Dabei soll nicht nur das innere 

Gefühlsleben miteinbezogen werden, sondern auch körperliche Sensationen.  

Wie geht’s? 

Schüler A sagt: Ich bin Alfred und ich fühle mich … (Er kann entweder verbalisieren wie 

er sich fühlt oder es gestisch darstellen.) 

Die Klasse wiederholt daraufhin: Das ist Alfred und er fühlt sich … (Genaues 

Nachahmen dessen, was Alfred vorgezeigt und/oder gesagt hat.) 
 

b. Das 3-Minuten Fragment: 

Jede/r sitzt mit einem Blatt Papier und Stift oder dem Laptop an einem frei gewählten 

Ort. Die Arbeitsphase beginnt mit 10 Sekunden gemeinsamer Stille. Danach schreiben 

die SchülerInnen 3 Minuten lang einen Text in der Ich-Form ausgehend von ihrer 

Gefühlslage. Der erste Satz soll bei jedem/r lauten: Ich fühle mich heute … Während 

des Schreibens bewerten wir nicht, sondern schreiben einfach weiter. Die Übung ist 

eine Erlaubnis: Wir erlauben uns, Worte und Sätze zu schreiben, ohne uns dafür 

rechtfertigen zu müssen oder bewertet zu werden. Es soll auch kein fließender Text 

erwartet werden von Seiten der Lehrperson, denn das ist nicht der Sinn der Übung.  

Diese Übung eignet sich hervorragend, um ins kreative Schreiben rein zu kommen und 

die Konzentration zu steigern.  

Die Ergebnisse können anschließend vorgetragen werden oder nicht.  
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c. Kurzszenen bauen: 

Die Klasse wird in Kleingruppen zu je 3 – 4 Personen eingeteilt. Ausgehend von den 

Gefühlslagen aus der Kreisübung, soll nun pro Gruppe eine Szene entwickelt werden, 

die die Bedürfnisse jedes/r Einzelnen berücksichtigt.  

Anschließend werden die Szenen den anderen Gruppen spielerisch präsentiert.  

 

3. Liebessongs 

Die Lehrperson bereitet auf kleinen Zetteln Zeiträume vor (Bsp.: 20er, 30er, 40er,…) und 

gibt diese in eine Schüsseln. Zu jedem Zeitraum überlegt sich die Lehrperson zwei bis drei 

Liebeslieder, die sie inklusive Lyrics auf einem anderen, jeweils eigenen Zettel vorbereitet 

und mitbringt. Die SchülerInnen werden in kleine Gruppen eingeteilt und jede Gruppe 

zieht ein Zettelchen aus der Schüssel. Anschließend bekommen die Gruppen die jeweilig 

passenden Songs zu ihrem gezogenen Zeitraum.  

Die Gruppen haben mehrere kreative Möglichkeiten, was sie mit den Songs machen 

können: 

 Sie können anhand der Songtexte Dialoge bauen. Dabei dürfen die Texte nicht 

verfälscht werden. Fragmentieren und durcheinanderbringen ist hingegen in 

Ordnung.  

 Sie können die Songs neu interpretieren.  

 Sie können Medleys aus den Songs zusammenstellen. 

 Sie können den Inhalt der Songs pantomimisch oder in Form von Standbildern 

nachstellen.  

 

 

VOR- und NACHBEREITUNG 

 

1. Ängsteradar 
 

a. Schreibübung 

Die SchülerInnen überlegen sich, wovor sie sich im Leben fürchten und schreiben ihre 

Ängste auf einem Zettel auf. Anschließend können die Ängste entweder in 

Kleingruppen oder in der Klasse besprochen werden.  
 

Beispiel aus dem Stück: 

Boxer: 

Ich habe Angst vor der Dunkelheit. 

Ich habe Angst vor Ratten. 

Ich habe Angst vor meiner Mutter. 

Ich habe Angst vor der Zukunft. 

Ich habe Angst vor Flughäfen. 

Ich habe Angst vor dem Atomkrieg. 

Ich habe Angst vor Blinden. 

Ich habe Angst vor Menschen ohne Humor. 

Ich habe Angst vor meinem Herzen. 

Ich habe Angst vor mir selbst. 
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b. Praktische Übung aufbauend auf Schreibübung 

Die Klasse wird in 3er-Teams aufgeteilt. Jede Gruppe entwickelt zu den jeweiligen 

Ängsten 3 Strophen mit ca. 3–5 Zeilen. Sollte jemand in der Gruppe nur eine Angst 

aufgeschrieben haben, kann diese in der jeweiligen Strophe immer wiederholt 

werden. Anschließend teilen sich die Gruppenmitglieder in folgende drei Kategorien 

ein: Gesang/Beat/Tanz und entwickeln eine kurze Vorführung ihrer Strophen. Dabei 

geht es nicht um eine kunstvolle Präsentation, sondern um eine musikalische 

Vorführung, die Spaß machen soll.  

Wir empfehlen vor der Gruppeneinteilung eine genaue Regelerläuterung: Zuerst soll 

im Sitz- oder Stehkreis der Ablauf der Übung erklärt werden, dann die Zeiteinteilung 

festgelegt werden (Wieviel Zeit bekommen sie für Teil A – Strophen – und wieviel für 

Teil B – Präsentation?). Erst dann sollen die Gruppen gebildet werden. Die 

Lehrperson fungiert in dieser Übung als beratende Person.  

 

2. Die Liebesdefinition 
 

a. Schreibübung 

Die SchülerInnen überlegen sich eine kurze und prägnante Definition von Liebe, aus 

ihrer Sicht. Dabei geht es vor allem um Kreativität und nicht um Korrektheit. 
 

Beispiele aus dem Stück: 

Cowgirl: Die Liebe ist ein Heckenschütze. 

Stripperin: Love is a Striptease. 

Schönheit: Die Liebe ist ein Motorrad. 

Boxerin: Die Liebe ist ein Boxkampf. 

Don Juan: Die Liebe ist Schauspielerei. 

Schüchterne: Die Liebe ist eine Wolke. 
 

b. Praktische Übung zur Liebesdefinition – Liebeskreuzworträtsel 

Die Lehrperson beginnt seine/ihre Definition von Liebe auf ein Plakat zu schreiben. 

Anschließend schreiben die SchülerInnen (einer nach dem anderen) ihre Definitionen 

an einen bereits auf dem Plakat stehenden Buchstaben dazu, bis sich ein 

Kreuzworträtselmuster ergibt. Das Ergebnis kann dann wiederum von der Lehrperson 

kopiert werden, damit die SchülerInnen 

es kreativ bearbeiten können – dies kann 

einzeln oder in Gruppen geschehen.  
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3. Facetten der Liebe 

Gemeinsam wird in der Klasse über die Facetten der Liebe reflektiert. Welche Arten von 

Liebe gibt es? Die Ergebnisse können in Stichworten auf kleine Zettel geschrieben und in 

einer Schüssel vermischt werden. Die SchülerInnen werden dann in Kleingruppen 

eingeteilt. Jede Gruppe zieht einen der Zettel aus der Schüssel und entwickelt eine kurze 

Szene, Dialog, pantomimische Darstellung oder Standbilder zum Stichwort.  

Die Ergebnisse werden innerhalb der Klasse aufgeführt und anschließend besprochen. 

 

4. Beziehungsnetz – Kreisübung 

Die Klasse stellt sich in einem Kreis auf, wobei eine Person einen Wollknäuel in die Hand 

bekommt. Diese Person wirft das Knäuel einer beliebigen Person zu, behält aber das Ende 

des Fadens – es entsteht also eine Verbindung zwischen den beiden. Der/Die FängerIn 

des Knäuels muss jetzt sagen, in welcher Beziehung er/sie zu dem Werfenden steht. 

Dabei ist es wichtig, dass nur Positives gesagt werden darf und sei es noch so klein, weil 

sich die Zwei vielleicht kaum kennen, keine Freundschaft zwischen ihnen besteht oder sie 

sich nicht mögen. Dieser Vorgang wiederholt sich bis jedes Kreismitglied einmal WerferIn 

und FängerIn war und sich ein Fadennetzwerk gebildet hat. Die Lehrperson kann das 

Ergebnis dann von oben fotografieren.  

Diese Übung kann positive Auswirkungen auf Klassendynamiken haben und neue 

Verbindungen/Sichtweisen entstehen lassen.  

 

5. Steckbriefe 

Die SchülerInnen füllen vorbereitete Steckbriefe aus. Die Ergebnisse können dann kreativ 

aufbereitet werden und/oder in der Klasse aufgehängt werden oder als Ausgangsübung 

für die eine oder andere zuvor beschriebene Übung verwendet werden.  

 

Vorlage: 

 

 Name und Alter:  

 Persönliches Statement: Die Liebe ist ________________________________________ 

 Meinen ersten Kuss bekam ich mit ___ und das lief folgendermaßen ab:  

     ______________________________________________________________________ 

 Bis jetzt hatte ich __ Beziehung/en, __ Candle-Light-Dinner, __ -mal Herzschmerz und    

    einen Gewinn von ___ € durch Glücksspiele.  

 Ich habe die wahre Liebe bereits __-mal gefunden. 

 Das letzte Spiel, bevor ich einen Abgang mache, wäre __________________________ 

 Was mich an der Liebe stört: ______________________________________________ 
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NACHBEREITUNG 

 

1. Figurenbiografie 
 

a. Schreibübung über IST-Zustand der Figuren: 

Die Lehrperson schreibt jede Figur auf jeweils einen kleinen Zettel und legt sie in eine 

Schüssel/Hut/etc. Dann werden die SchülerInnen in Kleingruppen eingeteilt und jede 

Gruppe zieht einen Zettel mit einer Figur. Die Gruppen überlegen sich dann, was sie im 

Stück über die Figuren erfahren haben. Die SchülerInnen besprechen die Geschichten 

der Figuren und schreiben anschließend Biografien. Wer sind die Figuren? Was macht 

sie aus? Was sind die wichtigsten Entwicklungspunkte in ihren Geschichten?  

Im Anschluss werden die Ergebnisse vorgetragen und im Plenum besprochen.  
 

b. Biographienorchester: 

Aus jeder Gruppe wird eine Person ausgewählt, die die behandelte Figur (aus der 

vorigen Schreibübung) repräsentiert. Dazu werden die zuvor erarbeiten Biografien 

herangezogen. Die Figuren werden in einer Reihe aufgestellt. Schließlich wird eine/r 

der SchülerInnen oder die Lehrperson als Dirigent eingestellt. Der Dirigent entscheidet, 

wer von den Figuren sprechen darf, wie laut, in welchem Ton usw. Dazu empfiehlt es 

sich im Vorhinein mit dem/der DirigentIn Gesten zu vereinbaren, denen jeweils 

Bedeutungen zugeschrieben werden. Diese Bedeutungen müssen mit den Figuren-

Repräsentanten besprochen werden. Und dann kann es losgehen! 
 

c. Figurentalkshow: 

Aus jeder Gruppe wird eine Person ausgewählt, die die behandelte Figur repräsentiert. 

Eine Person fungiert als ModeratorIn. Der Raum wird zu einer Talkshow-Kulisse 

umgebaut. Die Figuren sitzen nebeneinander und der/die ModeratorIn hebt sich ein 

wenig von den Gästen ab. Das Thema der Talkshow ist Liebe und ihre verschiedenen 

Zugänge. Die Figuren treten nacheinander auf, stellen sich dem Publikum kurz vor (wer 

sie sind und berichten von ihrem Zugang zur Liebe und etwaigen Meinungen über die 

Liebe) und beantworten die Fragen des Moderierenden und des Publikums. Im Laufe 

der Talkshow sollen die Figuren auch miteinander in Kontakt kommen, was 

interessante und auch ernsthafte Diskussionen zum Thema Liebe fördern kann.  
 

Beispielsätze für die Moderation: 

Und hier begrüßen wir jetzt ganz herzlich…  // Einen herzlichen Applaus für … 

Bitte in die Kamera schauen, danke. 

Stell dich doch mal kurz unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vor. 

Was ist deine Definition von Liebe?  

Kannst du uns das kurz näher erklären? 

Vielen Dank. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? 

 

Barbara Karlich-Show: Liebe alleine garantiert noch keine Beziehung: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGvJSWD94hw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGvJSWD94hw
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d. Figuren weiterdenken – Schreibübung: 

Die SchülerInnen denken die Biographien der Figuren weiter. Diese Übung fördert das 

eigene Vorstellungsvermögen und stärkt die Kreativität. Es geht darum, die Figuren 

psychologisch zu vertiefen und ihre Biographien abzurunden. Diese Übung kann jede/r 

für sich oder in Gruppen als Hausübung oder als Kreativschreibübung durchgeführt 

werden. Als Unterstützung können die Textauszüge mit den Figurenmonologen 

verwendet werden.  

 

2. Gedicht 

Die SchülerInnen verfassen in Kleingruppen Gedichte zum Thema Liebe, Einsamkeit, Spiel 

und/oder Angst. Die Ergebnisse können dann zum Beispiel vorgetragen werden oder im 

Klassenraum ausgestellt werden. Die Übung kann auch jeder für sich machen.  

Um die Übung zu beleben, können die SchülerInnen sich auch eine der Figuren im Stück 

aussuchen, sich in diese hineinversetzen und ein Gedicht schreiben, als wären sie diese 

Figur. Hierfür können die Textauszüge weiter oben im Begleitmaterial einen guten 

Einblick in die Lebenswelt der Figuren geben.  

 

3. Fragenkatalog 
 

Was ist im Stück passiert? 

Was war ungewohnt?  

Was hat euch überrascht? 

Was habt ihr nicht verstanden? 

Was fandet ihr seltsam? 

Was hat euch besonders gut oder nicht gefallen? 

Was ist euch am meisten in Erinnerung geblieben? 

Was war lustig/spannend/langweilig? 

Wie endet das Theaterstück? 
 

Figuren:  Welche Eigenschaften haben die Figuren? 

                     Mit welcher Figur konntet ihr euch am besten identifizieren? 
 

Liebe:      Was ist eure Definition von Liebe? 

Welchen Stellenwert hat die Liebe in eurem Leben? 

Welche Zugänge zu Liebe konntet ihr im Stück beobachten? 

Welche Beziehungen in eurem Leben sind euch wichtig? 
 

Spielen: Was spielt ihr mit euren Freunden in der Freizeit? 

Worum würdet ihr nie im Leben spielen? 
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8. Weiterführende Empfehlungen 
 
 
Literaturvorschläge: 

 Belitz, Bettina: Mit uns der Wind. Roman. 

 Green, John: Die erste Liebe. Nach 19 vergeblichen Versuchen. Roman. 

 Green, John: Eine wie Alaska. Roman. 

 Trunko, Emily: Ich wollte nur, dass du noch weißt. Nie verschickte Briefe. Briefesammlung. 

Was ich an dir liebe. Eine originelle Liebeserklärung zum Ausfüllen und Verschenken.  

 

 

Sonstige Empfehlungen zum Thema: 

 10 Tipps gegen Liebeskummer 

https://www.youtube.com/watch?v=fjtq6S15buM 

 Galileo über Liebe 

https://www.youtube.com/watch?v=KPadkww3vUY 

 Podcast über Panikattacken und Angstzustände 

https://www.youtube.com/watch?v=UQXaqWP1IpI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fjtq6S15buM
https://www.youtube.com/watch?v=KPadkww3vUY
https://www.youtube.com/watch?v=UQXaqWP1IpI

