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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
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Dauer: 1–2 Schulstunden
Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde
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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
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1. Zur Produktion
Das Ereignis
Eine Coming-of-Age-Komödie

Stückentwicklung mit Studierenden der MUK
(Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien)
Uraufführung
Schauspiel (auf der Bühne und im Film) / 60 Minuten
ab 12 Jahren
Vorstellungen im Dschungel Wien:
DO 4.4.
FR 5.4.
SA 6.4.
MO 8.4.
DI 9.4.
MI 10.4.
DO 11.4.

19:30
19:30
19:30
11:00
11:00
19:30
19:30

MI
DO
FR
SA

12.6.
13.6.
14.6
15.6.

11:00
11:00
19:30
19:30

TEAM
Regie: Susi Stach und Karin Koller
Text: Karin Koller und Ensemble
Bühne und Kostüm: Elisabeth Binder-Neururer
Kamera und Schnitt: Jan Zischka
Bühnenbau: Markus Wimmer
DarstellerInnen: Felix Erdmann, Jonas Goltz, Helene Gossmann, Zelal Kapcik, Anna
Kiesewetter, Stefan Kuk, Tobias Resch, Enrico Riethmüller, Helena Charlotte Sigal
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2. Inhaltsangabe
Acht Geschwister leben gemeinsam in einem Wohnwagen. Sie haben keine Handys, keine
digitalen Freundschaften, nur reale Geschwister mit sehr unterschiedlichen Meinungen und
Talenten. Sie leben eine Utopie abseits der Konsumgesellschaft. Das haben sie ihren
ungewöhnlichen Eltern zu verdanken, die Clowns waren und die das Leben und auch die
Erziehung ihrer Kinder auf unübliche Art betrachtet haben. Nach deren Tod sind die
Geschwister auf sich allein gestellt. Von allen Seiten stürzen Fragen auf sie herein. Das
beginnt bei kleinen praktischen Dingen der Arbeitsteilung und endet bei existenziellen
Fragen, was sie denn überhaupt in ihrem Leben machen wollen, was sie können und woher
das Geld kommen soll. Dieses schlagartige Erwachsenwerden, zu dem sie jetzt gezwungen
sind, hat auch seine komischen Seiten. Vieles machen sie zum ersten Mal und gehen naiv
und offen an die Dinge heran – so wie sie es sich von ihren Clown-Eltern abgeschaut haben.
Als plötzlich einer der Brüder verschwindet und eine Cousine, von der sie zuvor nie etwas
gehört hatten, auftaucht, scheint die Überforderung perfekt. Selbst die Erinnerungen, in die
sie über einen Film eintauchen, schaffen keine Ordnung. Ganz im Gegenteil: Jede/r hat
eigene Erinnerungsbilder und die „eine“ Wahrheit lässt sich nicht finden. Verschiedene
Wahrnehmungen, verschiedene Meinungen und höchst unterschiedliche Begabungen, die
nicht recht zum „Star-Sein“ taugen – dennoch müssen sie es schaffen, gemeinsam
aufzutreten. Das ist nämlich der Plan zur Geldbeschaffung, auf den sie sich geeinigt haben,
naja – geeinigt ist vielleicht zu viel gesagt …
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3. Idee/Konzept
Folgende Punkte, die uns wichtig sind, wollen wir in dem Stück „Das Ereignis“ miteinander
verbinden.
Erstens: Coming of Age
Dies ist ein Lebensabschnitt, in dem man aus dem Gewohnten herauswächst, sich
wesentliche Fragen stellt, emotional und geistig gewisse Dinge zum ersten Mal fühlt, zum
ersten Mal denkt – kurz: eine extrem spannende, aber auch anstrengende Phase, die
eigentlich gar nicht an ein bestimmtes Alter gebunden ist, denn im Laufe eines Lebens
kommen (hoffentlich) immer wieder Zeiten, in denen man aus etwas herauswächst und in
etwas Neues hinein. Diese Umbruchphase interessiert uns und wir machen sie zum zentralen
Thema des Stücks. Die acht Geschwister, um die es in „Das Ereignis“ geht, sind mittendrin in
diesem Erwachsenwerden, auch wenn sie genau genommen schon ein bisschen „alt“ dafür
sind. Doch erst der Tod ihrer Eltern hat sie dazu gezwungen, sich gewissen Fragen zum
ersten Mal in ihrem Leben zu stellen.
Zweitens: Viele Meinungen, viele Wahrheiten
Das reale Zusammenleben bringt einige Schwierigkeiten mit sich. Die 8 Geschwister haben
keine digitalen Freundschaften – sie haben keine Handys, kein Internet – sie haben nur reale
Geschwister. Wie schafft man es, andere Meinungen, andere Wahrheiten auszuhalten, sie zu
verstehen, ihnen zu widersprechen und dennoch zusammenzuhalten, wenn es um wichtige
Dinge geht. Die Figuren sind der Schwierigkeit ausgesetzt, sogar ihre eigenen Erinnerungen,
die jeder von ihnen für wahr hält, mit den Wirklichkeiten der Geschwister konfrontiert zu
sehen.
Drittens: Die Komödie, das Phantastische
Die Komödie betrachtet die Dinge mit einer gewissen Distanz und ohne Selbstmitleid.
Deshalb ist sie uns so wichtig. Gerade bei existenziellen Fragen des Lebens hilft es, wenn
man dabei den Humor nicht verliert. Und so gehen wir davon aus, dass die Eltern der 8
Geschwister Clowns waren, dass alle gemeinsam in einem Wohnwagen gewohnt haben, dass
sie die Erziehung der Kinder selbst übernommen haben und dass sie andere Prioritäten
gesetzt haben als die „üblichen“ Eltern. So rücken wir von der Normalität etwas ab in eine
unwahrscheinliche, wenn auch nicht unmögliche Grundsituation, in der die Figuren
möglichst unerfahren auf die neuen Herausforderungen treffen.
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Viertens: Stückentwicklung
Dieses Stück entsteht während der Proben. Was heißt das genau? Zu Probenbeginn gibt es
Ideen zur Grundsituation, zu den Charakteren und zu den Themen, es gibt aber keinen
Stücktext. Die Dialoge entstehen erst im Probenprozess. Damit erschaffen sich die
DarstellerInnen ihre Figuren, finden selbst heraus, in welche Richtung sich die Figur
entwickelt. Überraschendes kann aufgenommen werden. Unerwartetes ist willkommen. Auf
diese Weise findet die Arbeitsmethode seine Entsprechung in dem Inhalt des Stücks. Jeder
muss seinen Weg ohne Vorgabe finden und trotz unterschiedlicher Meinungen muss es
gelingen, etwas Gemeinsames auf die Beine zu stellen. Wie das genau aussehen wird,
können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Das Ungewisse ist Programm – die Freude an
der Kreativität jeder Einzelnen, jedes Einzelnen groß.

© Jan Zischka
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4. Themen der Produktion
Thema 1: Gemeinschaft
Am Beispiel der acht Geschwister geht es in „Das Ereignis“ um das Zusammenleben. Was
sind die schönen und die schwierigen Seiten? Welche Kräfte halten zusammen und welche
treiben auseinander? Die meisten von uns wollen und brauchen Abstand von anderen,
genauso stark ist aber die Angst vor dem Alleinsein und das Bedürfnis nach Nähe. Gerade in
der Pubertät will man die Geborgenheit der Familie nicht ganz verlieren, andererseits gilt es,
sich davon zu lösen und auf eigenen Beinen zu stehen. Was bis dahin selbstverständlich, gut
und richtig war, wird jetzt hinterfragt, mit anderen Augen gesehen und nicht selten nimmt
man eine Gegenposition zu den Eltern ein.
In jeder Familie, in jedem Freundeskreis gibt es glückliche Momente – ein gelungener
Spielenachmittag, ein Ausflug, ein gemeinsames Erlebnis, das man miteinander teilt. Zum
Gelingen trägt gerade die Unterschiedlichkeit der Persönlichkeiten bei. Wichtig ist auch,
seinen Platz in der Gemeinschaft zu finden. Oft fühlt man sich allerdings auch
missverstanden, über- oder unterschätzt und ist mit der Rolle, die einem von den anderen
zugewiesen wird, nicht einverstanden (siehe auch Thema 2: Identität).

Thema 2: Identität und Erwachsenwerden
Wer bin ich? Was kann ich? Was macht mich aus? Wie möchte ich sein? Wo ist mein Platz?
Und wie sehen mich die anderen? Gerade in der Übergangszeit vom Kind zum Jugendlichen
werden diese Fragen immer wichtiger. Die Kluft zwischen dem eigenen Ist-Bild und dem SollBild führt nicht selten zum Gefühlschaos.
In jeder Gemeinschaft – egal ob Familie, Freundeskreis oder Schulklasse – werden Rollen
eingenommen und zugewiesen. Er ist der Klassenkasper, sie die Ausgleichende, er der
Vernünftige, sie trifft Entscheidungen, er schließt sich den anderen an, … Nicht immer sind
wir mit der Rolle, die uns zugewiesen wird, einverstanden. Dazu kommt, dass wir mehr sind,
dass uns mehr ausmacht, als diese Rolle beschreibt.
Im Stück „Das Ereignis“ stößt eine Cousine, von der die acht Geschwister gar nichts wussten,
dazu. Anscheinend „passt“ sie in ihre eigene Familie nicht gut hinein, ihr wurde suggeriert,
dass sie bei Onkel und Tante besser aufgehoben ist. Die neue Familie ist ein Ort, an dem sie
mehr als zuhause so sein kann wie sie ist.
Die acht Geschwister haben in einer „Blase“ gelebt – sie sind nicht zur Schule gegangen, sie
haben keine Handys. Nach dem Tod der Eltern sind sie auf sich allein gestellt. Das Geld wird
knapp. In dieser existentiellen Situation stellt sich die Frage: Was kann ich? Und auch im
Leben der ZuschauerInnen spielt diese Frage eine große Rolle – spätestens, wenn es darum
geht, eine weiterführende Schule zu besuchen oder eine Lehre zu machen.
Welche Fähigkeiten bringe ich mich, was macht mir Freude, worin bin ich gut? In einer Zeit
voller Castings- und Talenteshows fühlt man sich als jemand, der/die keine besonderen
Fähigkeiten hat, immer unwohler. Es ist wichtig, gezeigt zu bekommen, dass es den meisten
Menschen so geht. Auch die acht Geschwister „können nichts“ (im Sinne von herausragend
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singen, Einrad fahren oder jonglieren). Aber: Mit ihren Eltern als Vorbilder sind sie in einem
positiven Sinne erblich vorbelastet. Mit nichts anderem als mit Mut und Naivität – wie
Clowns – stellen sie sich der Herausforderung: Sie selbst zu sein. Und gemeinsam etwas zu
schaffen.

Thema 3: Die eigene Wahrnehmung und andere Sichtweisen

In „Das Ereignis“ hat ein Familienmitglied die Familie verlassen: Ein Bruder ist weggegangen
– warum er das getan hat, dazu hat jede/r eine eigene Meinung. Die Geschwister haben in
der Vergangenheit erfolglos versucht, ihn zu finden. Diese Phase ist abgeschlossen. Doch die
unterschiedliche Wahrnehmung von gemeinsamen Erlebnissen führt noch immer zu
Konflikten.
Es braucht Zeit und Erfahrungen, um zu erkennen, dass unsere Wahrnehmung subjektiv ist
und nicht die „Realität“. Dass unterschiedliche Anschauungen beide „richtig“ sein können
und ihre Berechtigung haben. Dazu zwei Bilder:

https://karrierebibel.de/selektive-wahrnehmung-beispiel-test/
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http://www.fair-verhandeln.de/wiki/Unterschiedliche-Sichtweisen-durch-Perspektivwechselwahrnehmen-64
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5. Textauszüge
1. „Und jeder macht, was er will“
Mia

Was werden wir denn dort machen?

Lucky

Das weiß ich nicht.

Mia

Jeder erzählt einen Witz.

Günther

Bewegen können wir uns auch nicht richtig.

Regina

(konzentriertes Nachdenken) Eine Vorstellung? Etwas nach vorne stellen – wir
müssen irgendetwas nach vorne stellen. Aber wo stellen wir uns hin? Wir
müssen uns ja auch irgendwo hinstellen – verstellen – wir können uns
verstellen – ich könnt so tun, als wäre ich eine Hyäne … (sie wird zur Hyäne
und löst eine kurze König-der-Löwen-Kettenreaktion aus)

Regina

Auf jeden Fall muss es her-vor-ragend sein. Sonst brauchen wir erst gar nicht
hingehen.
Stille

Lucky

Hingehen müssen wir sowieso, ich hab schon zugesagt.

Regina

Was für eine schreckliche Vorstellung, eine Vorstellung zu spielen, ohne die
geringste Vorstellung zu haben.

Mia

Mama hat gesagt, man kann sich gar nicht blamieren.

Lucky

Ja, alles, was Mama oder Papa gesagt haben, war auch nicht richtig.

Mia

Ich weiß was. Ich weiß was. Wir stellen uns alle in eine Reihe und jeder macht
was er will. Drei, zwei, eins. Los. (jeder macht was er will)

© Jan Zischka
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2. „Haushaltsaufgaben“
Auszüge aus diesem Text finden sich auch im Teaser zur Produktion
https://www.dschungelwien.at/vorstellung/328
Alle zusammen. Lucky versucht, die Liste mit den Haushaltsaufgaben zu erstellen. Er streicht
auf einem Zettel Dinge aus, macht Pfeile, ringelt ein, ändert zum wiederholten Male, aber
gibt nicht auf. Alle arbeiten mit.
Lucky

Also gut Regina, dann streich ich dich vom Kochen …

Regina

Danke.

Mia

Schreib mich beim Kochen hin, Lucky.

Lucky

… Putzen ist dann auch nichts für dich. Wenn´s dir um die Dauer geht …

(Regina denkt mit, hat aber noch keine Lösung)
Mia

Schreib mich, schreib mich beim Kochen hin, Lucky.

Lucky

Wart bitte! (zu Regina) Willst du reparieren? (Regina zieht reparieren in
Erwägung, kann sich aber nicht entscheiden) Das kann ich aber besser als du.

Mia

Lucky?

Regina

Ich will was machen, was bleibt. Was möglichst lange andauert. Was dauert.
Dauerhaft ist.

Mia

Lucky?

Lucky

Was?

Mia

Lucky?

Lucky

Ja!

Mia

Hast du mich jetzt schon beim Kochen hingeschrieben?

Lucky

Ja.

Mia

Ich würd´ nämlich doch lieber Boden wischen.

Lucky

Ok.

Mia

Boden wischen.

Lucky

(zu Regina) Fenster putzen, Regina, möchtest du das? (Regina ist
unentschlossen) Das hält relativ lang. Wär das was für dich?

Regina

Ich würd lieber Geschichten erzählen. An die erinnert man sich. Das hält lang.
Oder?

Lucky

Ich teile hier aber die Haushaltsarbeiten ein.

Regina

Ja eben. In jedem Haushalt braucht´s wen, der Geschichten erzählt.

Lucky

Ok. Regina – Geschichten erzählen. Sehr gut.

Raff

Mach doch gleich ´ne Liste mit den Dingen, die jeder am liebsten macht.
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Günther

Geschichten erzählen und Boden aufwaschen, das kannst du doch nicht
miteinander vergleichen.

Regina

(positiv, bestätigend) Ja, genau. Eben. Das mein ich ja.

Magali

(hakt schnell ein) Dann machen wir eben zwei Listen. Eine mit den Dingen, die
man machen möchte, und einmal mit den Dingen, die man machen muss.

Lucky

Wir haben noch nicht mal die eine geschafft.

Werner

Meinen Putzdienst, den …

Lucky

(fällt ins Wort) Erik, ich trag dich jetzt fürs Kochen ein.

Werner

Meinen Putzdienst, den …

Raff

(fällt ins Wort) Wenn Erik kocht, schmeckt‘s nicht.

Lucky

Dann mach du´s.

Raff

Ich dachte, ich soll vom Kochen fernbleiben?

Magali

Weil du uns sonst alles wegfrisst.

Lucky

Also gut und das ist jetzt fix. Erik, du kochst.

Erik

Mach ich. Ich brauch nur jemanden, der mir zeigt, wie´s geht.

Lucky

Magali?

Magali

Ich greif kein Fleisch an.

Lucky

Musst du nicht.

Raff

Es gibt kein Fleisch?

Lucky

Kraut, Kartoffeln, Kürbis. Wir sparen.

Werner

Meinen Putzdienst, Lucky, den kann ich erst beginnen, wenn´s wieder wärmer
wird.

Lucky

Wieso?

Werner

Wegen dem kalten Wasser. Sonst kann ich im Winter nicht Geige spielen. Ich
kann die Hände nicht ins kalte Wasser. Mit steifen Fingern kann ich nicht
spielen. Im Frühling geht´s wieder. Das ist kein Problem.

Mia

Schreib mich hin.

Lucky

Dann nehm ich das Putzen einfach bei mir dazu.

Günther

Ne. Du hast doch schon viel zu viel. Du hast schon Reparaturen und Geschirr
spülen und Wäsche waschen

Lucky

Geschirr spülen hast du.

Günther

Ja, aber, … das muss dann jemand vorwaschen. Der gröbste Schmutz muss
weg sein. Das hab ich extra gesagt. Ich kann das nicht. Wenn das so dreckig.
Das geht nicht. Das muss vorher wer. Das Gröbste halt. Den gröbsten Schmutz
muss wer wegmachen. Vorher.

Lucky

Raff. Was machst du eigentlich?
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Raff

Ich kann alles machen. Mir egal. Teil mich ein. Ich hab halt nicht viel Zeit.

Lucky

Wieso?

Raff

Ich muss trainieren. Hab viel zu tun. Ich werd Profi. Fußballprofi.

Magali

Ich hab jetzt die Liste gemacht mit dem, was man gern macht. Regina
Geschichten erzählen, Raff Fußball spielen, Ich spazieren gehen. Lucky? Was
machst du gern? (Lucky weiß nichts) Günther?

Günther

Mich um Oskar kümmern

Raff

Aufpassen, dass er nicht aufs Fußballfeld rennt.

Magali

Lucky? Was schreib ich bei dir?

(Lucky fällt immer noch nichts ein)
Regina

Was stinkt da so?

Mia

Irgendwie verbrannt?

Lucky

(stürzt davon) Wie oft hab ich das schon gesagt? Nichts auf den Heizkörper
legen! Nichts auf den Heizkörper legen! Wie oft hab ich euch das gesagt?
Wer war das?

© Michael Giefing
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6. Vor- und Nachbereitungsmöglichkeiten
Figurencharakterisierung
Lassen Sie Ihre SchülerInnen den Textauszug „Haushaltsaufgaben“ mit verteilten Rollen
lesen. Anschließend sind die SchülerInnen aufgerufen, nur anhand dieser Szene die Figuren
zu charakterisieren: wer könnte wie alt sein, wer ist verantwortungsvoll, wer weniger? Wer
hat welches Hobby und wer ist VegetarierIn? Diese Fragen können entweder in der Klasse
diskutiert, in Kleingruppen erarbeitet oder auch als schriftliche Einzelaufgabe gestellt
werden.
Als Weiterführung und in Verbindung mit dem Themenkomplex „unterschiedliche
Wahrnehmung“ können auch kleine Aufsätze aus der Sicht einer bestimmten Figur
geschrieben werden: Wie würde Lucky, wie würde Mia oder wie würde Raff die Situation
nacherzählen? Zur Verdeutlichung darf auch ruhig ein bisschen übertrieben werden.
Thema Klassengemeinschaft
Zentrum polis hat eine eigene Broschüre zu diesem Thema mit verschiedenen Übungen
herausgegeben, die Sie hier downloaden können https://www.politiklernen.at/dl/pooLJMJKomoNoJqx4KJK/pa_2011_7_klassengemeinschaft_webakt.pdf
Übung: Selektive Wahrnehmung
Variante 1: Fünf SchülerInnen verlassen das Zimmer. Im Raum wird ein möglichst gut zu
beschreibendes Bild ausgelegt (Landschaft, Stillleben usw.) und die erste Person wird
hereingerufen und kann das Bild betrachten. Danach wird das Bild verdeckt und die zweite
Person wird hereingerufen. Dieser wird nun von der ersten das Bild möglichst genau
beschrieben. Danach wird die dritte Person hereingerufen, der von der zweiten das Bild
beschrieben wird usw. Die übrigen Gruppenmitglieder notieren so genau wie möglich die
Ungenauigkeiten, Akzentverschiebungen usw. in den jeweiligen Beschreibungen. Danach
erfolgt die gemeinsame Rekonstruktion der Veränderungen.
Variante 2: Nach Abschluss der Beschreibungen werden 2 Bilder aufgedeckt – das von den
SchülerInnen gesehene und beschriebene und ein sehr ähnliches. Die SchülerInnen müssen
raten, welches Bild sie beschrieben haben.
Übung: Der Halo-Effekt
Zwei Gruppen werden gebildet. Jede Gruppe erhält die Kurz-Beschreibung einer Person
(Sabine oder Klara) und jede/r Teilnehmer/in muss danach eine Reihe von Frage schriftlich
beantworten. Die Gruppen wissen dabei nicht, dass es sich jeweils um dieselbe Beschreibung
handelt, nur ist die Reihenfolge der Adjektive vertauscht. Anschließend werden die
Bewertungen an der Tafel ausgewertet. Meist wird die eine Person (Sabine) negativer
bewertet, da ihre Beschreibung mit einer negativ bewerteten Eigenschaft beginnt. Diese
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„überstrahlt“ die übrigen Eigenschaften der Person. Zur Sicherung dieses Ergebnisses
können die Eigenschaften von Sabine und Klara in umgekehrter Reihenfolge gelesen werden.
Vorschläge für die Charakterisierungen von Sabine und Klara:
Sabine ist neidisch – eigensinnig – kritisch – lebhaft – unermüdlich – klug
Klara ist klug – unermüdlich – lebhaft – kritisch – eigensinnig – neidisch
Vorschläge für den Fragebogen:
1. Würdest du gerne mit Sabine/Klara befreundet sein?
2. Würdest du gerne mit Sabine/Klara chatten?
3. Würdest du Sabine/Klara gerne zu einer Party einladen?
4. Stufe Sabine/Klara auf einer Sympathieskala ein:
1 = sehr sympathisch
2 = ziemlich sympathisch
3 = weder sympathisch noch unsympathisch
4 = ziemlich unsympathisch
5 = sehr unsympathisch
Quelle für beide Übungen: https://lehrerfortbildungbw.de/u_gewi/ethik/gym/bp2004/fb1/1_wahr/2_wahr/
Improvisationsübung: Familien-Überschriften
In dieser Übung kommt auch das Komödiantische, das die Inszenierung prägt, zur Geltung:
Jeweils 4 SchülerInnen bilden eine Familie, bestehend aus 2 Erwachsenen und 2 Kindern. Ob
es sich bei den Erwachsenen um Vater und Mutter oder 2 Mütter und 2 Väter handelt, kann
frei gewählt werden. Auch können Schüler Mütter und Schülerinnen Väter spielen.
Jetzt gibt es verschieden Überschriften – so wie Türschilder, die man sich an der
Wohnungstür der Familie vorstellen kann und die angeben, welche Familie hier wohnt (es
handelt sich um komödiantische Übertreibungen):
Familie: Kriegt den Hintern nicht hoch
Familie: Piep piep piep wir haben uns alle lieb
Familie: Die Superchecker
Familie: Mein Gott, ihr geht mir alle auf die Nerven
Familie: Kommt, lasst uns drüber reden
(Je nach Klassen- oder Gruppengröße nach Belieben ergänzen)
Jede/r einzelne in der Familie soll extrem der Familienüberschrift entsprechen. Jedem
einzelnen Familienmitglied soll man sofort anmerken, aus welcher Familie er/sie kommt.
Jede „Familie“ hat jetzt kurz Zeit, die Rollen aufzuteilen und eine Grundsituation zu wählen
(die Familie sitzt vor dem Fernseher / ist im Auto unterwegs in den Urlaub / frühstückt
gerade gemeinsam / …).

13

Nun spielt jede Familie ihre Szene (achten Sie als Spielleitung darauf, dass alle zu ihrer
Überschrift passen und die Szene nur so lang ist, dass man sich den Handlungsablauf
zumindest grob merken kann). Währenddessen können Sie sich als Spielleitung schon
Notizen machen, welche Figur (z.B. die Tochter aus der „Kriegt den Hintern nicht hoch“Familie oder der Vater aus der „piep piep piep“-Familie) später in eine andere Familie
geschickt wird.
Das ist nämlich der zweite Teil der Impro: In einer Familie wird ein Familienmitglied
ausgetauscht – in die Familie „Kriegt den Hintern nicht hoch“ kommt an den Platz der
eigenen Mutter die Mutter aus der Superchecker-Familie – also diejenige, die alles supergut
organisieren kann, alles unter einen Hut bringt und übertrieben tüchtig ist.
Bei diesem Tausch hat jetzt die Figur, die in eine ungewohnte Familie hineinkommt, die
Aufgabe, ihr eigenes Prinzip so gut es geht zu bewahren, aber dennoch auf die anderen
einzugehen, sie also nicht zu ignorieren. Das gilt auch für die Familie, die jetzt ein
ungewohntes Familienmitglied hat. Sie müssen zusammenspielen und dürfen nicht nur
blockieren.
Fragen danach: Was verändert sich, wenn jemand „Unpassender“ dazukommt? Wie
schwierig, wie lustig, wie unmöglich oder möglich ist es, sich in einer fremden Familie
einzuleben, zu behaupten etc.?
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