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VORWORT 
 
 
 
 
 
Liebe*r Lehrer*in oder Betreuer*in, 

 

Die vorliegende theaterpädagogische Materialmappe zum Stück 'Blues' wird Sie unterstützen 

Ihre Klasse auf den Theaterbesuch vorzubereiten und Ihnen auch nach dem Theaterbesuch 

Anregungen zur Nachbereitung verschaffen. 

 

Wir freuen uns dass Sie sich mit Ihrer Klasse auf das Stück 'Blues' einlassen.  

 

Für viele Kinder wird es eventuell ihr erster Theaterbesuch sein. Das kann ein 
beeindruckendes und besonderes Erlebnis sein:  

- das Theater/Kulturzentrum, das oft ein imposantes Gebäude ist, mit mehr oder 

weniger weichen Sitzen  

- die abgedunkelte Publikumstribune  

- die Bühne mit Bühnenbild und Spots und Musik  

- und schließlich Schauspieler/Tänzer, die lange gearbeitet und geübt haben, speziell 

für sie 

 

Wir spielen nonverbales Theater, das bei den Kindern oft ganz unterschiedliche Reaktionen 

hervorrufen kann. Solange diese mit der Aufführung selbst zu tun haben, mögen wir, wenn 

Kinder in ihrer ganzen Begeisterung lachen und auf das Bühnengeschehen reagieren.  

Wenn Kinder störende oder irrelevante Kommentare abgeben, zählen wir auf Ihre 

fachkundige Anleitung, um ihnen klar zu machen, dass so etwas im Theater nicht funktioniert 

- denn Theater ist kein Fernsehen, das heißt die Spieler bekommen alles mit, was vom 

Publikum gerufen wird. Sie können uns also dabei helfen und darauf haben wir vollstes 

Vertrauen! 

 

 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht ihnen, 

die Theatergruppe,  

Nevski Prospekt 

 

 

  



4 
 

EINLEITUNG 
 

 

Die Materialmappe gliedert sich in 2 Teile ein: 

 

INFORMATIONEN ZUM STÜCK 

Der erste Teil soll Ihnen als Vertiefung ins Thema helfen. Hier entdecken Sie Informationen 

zur Produktion, der Theatergruppe Nevski Prospekt und zum 'Blues' Stück an sich, mit 

Schwerpunkt auf das Besondere der Inszenierung. 

Diese Informationen sollten Sie als Gruppenleiter*in im besten Falle vor dem Theaterbesuch, 

jedoch nicht zusammen mit den Schüler*innen lesen. Die Aufführung bedarf keiner 

besonderen Vorbereitung. Wir finden es gut, den Kindern einen offenen Blick auf das 

Bühnengeschehen zu ermöglichen und sind überzeugt, dass sie die Aufführung auch ohne 

inhaltliche Vorbereitung genießen können. 

 

 

PRAKTISCHER TEIL 

Der zweite Teil beinhaltet Vorschläge für eine praktische Vor- bzw. Nachbereitung des 

Theaterbesuchs. Dafür sollten Sie mindestens 30 Minuten vor und nach dem Theater Zeit 

mit Ihrer Klasse einplanen. Sollte mehr Zeit vorhanden sein, können die Übungen 

ausgedehnt werden. 

Diese theaterpädagogische Begleitmappe bietet Ihnen Vorschläge an, die sich bewährt 

haben, jedoch nicht immer und überall funktionieren. Deshalb sollten Sie bei jeder 

theaterpädagogischen Schulstunde 3 wichtige Voraussetzungen beachten: 

1. Raum für kreatives Schaffen ermöglichen 

2. für möglichst große Freifläche bei Bewegungsübungen sorgen 

3. die Zeit vergeht schneller als man denkt, bitte immer die Uhr im Blick haben 

 

Los geht’s... 
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INFORMATION ZUM STÜCK 
 

 

1. ÜBER DAS THEATERKOLLEKTIV Nevski Prospekt 
 
 
Nevski Prospekt ist eine Theatergruppe, die mit einer stark physischen, manchmal 

choreografischen Theatersprache Geschichten erzählt. Die Erzählung ist daher zentral. 

Nevski Prospekt das sind: Wim De Winne, Gregory Caers und Ives Thuwis 
 

(Möglichkeit kurze Biografie & Fotos von den Künstler hinzuzufügen – muss aber nicht) 

 

 

Bewusster Einsatz von Bewegungssprache/Tanz: 
 

Wir glauben, dass die überwiegend visuelle Sprache, die wir verwenden, jeden, unabhängig 

von Herkunft oder Bildungsstand, direkt ansprechen kann. 

 

Bei 'Blues' haben wir uns für eine etwas abstraktere Form entschieden, als Sie es 
vielleicht gewohnt sind. Dies liegt einerseits an der Zusammenarbeit mit einem 
bildenden Künstler, andererseits aber auch an einer bewussten Entscheidung. 
Abstraktion regt die Fantasie an und regt neue neuronale Verbindungen an. Diese 
Abstraktion verwenden wir natürlich in einer für die Kinder verständlichen Weise. 
Anekdotische oder situative Szenen fließen nahtlos in beispielsweise magischere 
Szenen ein, die Emotionen beinhalten, die vom Betrachter gemäß dem eigenen 
Bezugsrahmen interpretiert werden können. 
 

Wir wären nicht Nevski, wenn wir nicht jedes noch so komplizierte Thema mit Leichtigkeit 

und Absurdität angehen würden. Durch die Kombination des Absurden, des Abstrakten und 

des Physischen sprechen wir jede*n Zuschauer*in an, egal welche Sprache er*sie spricht.  

 

 
Wieso Nevski Prospekt? 

 

:  
Wieso heisst eure Theatergruppe „Nevski Prospekt“?  
Nevski Propekt ist eine lange Strasse in Sankt Petersburg. Wir fanden den Klang 
sehr schön und auf Flämisch hört es sich ein bisschen an wie ‚neues Projekt’ oder 
‚neue Voraussicht. Dass die lange Strasse in der Mitte ein Kniks hat, fanden wir eine 
lustige Nebensache. 
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2. ÜBER DAS STÜCK 'BLUES': 
 
 

'Blues' heisst Nevski Prospekts neue Produktion (Kreation: Oktober 2021) für alle ab 5 

Jahren und handelt von den Chancen, die im Verlust liegen sowie den Möglichkeiten eines 

Neuanfangs. 

'Blues' ist eine Koproduktion mit folgenden Partner:  

Shäxpir-Festival in Linz (AT), TAK-Theater (Liechtenstein), FFT - Forum Freies Theater in 

Düsseldorf (Deutschland) und Rotondes (Luxembourg). 

 

Team : 

 

Schauspieler: Ives Thuwis, Katrien Pierlet und Wim De Winne 

Regie: Gregory Caers  

Inspiration & Illustration: Paul Gilling (bildendener Künstler) (instagram.com/paul.gilling) 

 

 

Die Unmittelbarkeit der bildenden Kunst entspricht perfekt unserer Vision vom Theater.  Es 

ist daher ein neuer, aber gleichzeitig natürlicher Ansatz für uns, diesmal mit einem bildenden 

Künstler zusammenzuarbeiten. Unsere Wahl fiel auf Paul Gilling: Seine Arbeiten haben 

einen hohen Abstraktionsgrad, sind aber gleichzeitig sehr eindrucksvoll. Sie zeigen nicht nur 

die Schönheit und die Besonderheit des Alltags, sondern fangen außerdem einen ruhigen 

Moment, eine Verschnaufpause in der Hektik des modernen Lebens ein. Für unser Projekt 

'Blues' kreierte Paul Gilling eine Reihe von neuen Kunstwerken. Diese Arbeiten dienten als 

Bausteine für alle Szenen von 'Blues'. Manchmal stellen sie die Vergrößerung der Gefühle 

der Charaktere dar, manchmal einen Kontrast. Manchmal sind sie Bühnenbild,  Flucht, Ziel 

oder sogar ein Mitspieler. 

Außerdem sind die Schauspieler*innen Ives Thuwis, Katrien Pierlet und Wim De Winne auf 

der Bühne zu sehen und Gregory Caers hat die Aufführung inszeniert. 

 

In einer Welt, die sich jeder Logik zu entziehen scheint, stoßen drei eigenwillige 

Gestalten aneinander. Sie sind gezwungen, sich auf diesen fremden Anderen zu 

beziehen und ihre eigene vertraute Welt loszulassen. Trauen sie sich, sich zu treffen 

oder fällt es leichter, sich schnell zu verabschieden? Was aber, wenn der andere 

neue Möglichkeiten bietet? Blues handelt von den ungeahnten Möglichkeiten jedes 

Neuanfangs und von der Angst, das Vertraute und Bekannte loszulassen. 

 

Wir wählen das wagemutige Loslassen des Bekannten als Ausgangspunkt, um die 

unzähligen Möglichkeiten aufzuzeigen, die im Wandel, in einem Neuanfang 

schlummern. Die Emotionen, die mit der Entdeckung neuer Welten, der Begegnung 

mit unbekannten Menschen, dem Abschied, ob erzwungen oder nicht, verbunden 

sind: Traurigkeit, Angst, Erleichterung, Wut, Neugier, Begeisterung, Unsicherheit… 
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erkennbare Emotionen, die jedes Kind und jeder Erwachsene kennt und die wir alle 

lernen müssen Komm damit klar. 

 

'Blues' handelt von den ungeahnten Möglichkeiten jedes Neuanfangs aber auch von der 

Angst, das Vertraute und Bekannte loszulassen. Wir wählen das wagemutige Loslassen des 

Bekannten als Ausgangspunkt, um die unzähligen Möglichkeiten aufzuzeigen, die im 

Wandel, in einem Neuanfang schlummern. Die Emotionen, die mit dem Entdecken neuer 

Welten, der Begegnung mit unbekannten Menschen, dem Abschied, ob erzwungen oder 

nicht, verbunden sind: Traurigkeit, Angst, Erleichterung, Wut, Neugierde, Begeisterung, 

Unsicherheit...erkennbare Emotionen, die jedes Kind und jeder Erwachsene kennt und womit 

wir alle lernen müssen umzugehen und klarzukommen. 

 

Die Vorstellung erzählt keine eindeutige oder lineare Geschichte. Sie zeigt in verschiedenen 

Szenen, wie bereichernd die Begegnungen zwischen Menschen sein können, die ganz 

unterschiedliche Leben führen. 

 

Hintergrund: 

 

Unsere Welt befindet sich in tiefgreifenden Veränderungen. Niemals zuvor standen so viele 

Gewissheiten auf dem Spiel. Wir sind gezwungen, das Vertraute der Vergangenheit zu 

verlassen, aber die Zukunft ist ungewiss und das bringt viel Angst mit sich. 

Nicht nur Erwachsene können sich in dieser sich schnell verändernden Welt verloren fühlen. 

Auch Kinder sind mit drastischen Veränderungen konfrontiert, auf die sie selten Einfluss 

haben. Eine neue Schule, eine neue Familie, neue Technologieen. Kein Wunder, dass sie 

vor dem Einschlafen unzählige Male dieselbe Geschichte hören wollen. 

Es bietet ihnen die nötige Sicherheit und Stabilität, die ihnen im Alltag fehlt. Aber 

Veränderung ist unvermeidlich und hat auch positive Aspekte. Jedes Ende wird zu einem 

Neuanfang. Jeder Schritt weg vom Vertrauten ist ein Schritt in eine neue, unbekannte 

Zukunft. Jede Veränderung, jede Entscheidung, jedes Wort, jedes Zögern kann die Tür zu 

einer neuen Welt öffnen. 

 

Genau dieses Versprechen neuer Möglichkeiten, des Wunderbaren, des Abenteuers, 

das vor der Tür steht, der Kraft, die aus dem Verlust erwachsen kann, zeigen wir in 

'Blues'. 
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PRAKTISCHER TEIL  

 
 

Liebe*r Lehrer*in / Betreuer*in, 

mit Lust und Leichtigkeit geht es nun darum, Ihre Klasse zu begeistern und zu inspirieren. 

 
 

1. VORBEREITUNG: 
 
Die Aufführung bedarf keiner besonderen Vorbereitung. Wir finden es gut, den Kindern einen 

offenen Blick auf das Bühnengeschehen zu ermöglichen und sind überzeugt, dass sie die 

Aufführung auch ohne inhaltliche Vorbereitung genießen können. 

 

Und weil es in der Performance darum geht, neue Welten zu entdecken und mit ihnen 
konfrontiert zu werden, halten wir es für noch besser, sie diese Welt wirklich entdecken zu 
lassen. 
 
 

Wenn sie jedoch gerne etwas vorbereiten möchten, hier finden sie Anregungen zu 

Gesprächen: 

 
 

Gespräch über Theater allgemein: 
 

Ziel 
Erfahrungsbericht, Einstieg, Verständlichkeit, Fantasieanregung, Neugierde wecken 
und Wahrnehmung schärfen 

Setting Ganze Klasse auf ihren Plätzen oder im Sitz-Kreis 

Zeit ca. 15 Min. 

 
Wie schon in der Einleitung erwähnt, ist es möglich dass einige Kinder oder vielleicht die 

ganze Klasse noch nie im Theater waren. Deswegen kann es wichtig sein mit den Kindern 

über ihre Erwartungen zu sprechen und darüber, welche Theatererfahrungen die 

Schüler*innen bereits gemacht haben:  

- Waren sie schon einmal im Theater? 

- Was für ein Theater war das? 

- Welche Theaterform war das? / Welche Theaterformen kennt ihr:  Tanz, Musical, 

Puppenspiel oder Schauspiel? 

- Was hat ihnen im Theater besonders gut gefallen? 

- Was hat ihnen im Theater gar nicht gefallen? 

- Was ist der Unterschied zwischen Theater, Kino, Konzert? 

- Gibt es gewisse Regeln oder Verabredungen, die im Theater gelten? 

- Welche Fragen und Unsicherheiten gibt es bei den Schülern*innen? 

 
Im Unterschied zum Kino stehen im Theater die Schauspieler*innen als greifbare Personen 
vor dem Publikum. Jede Aufführung ist einzigartig und das Publikum und die 
Schauspieler*innen beeinflussen sich gegenseitig. 

 
Respekt ist deshalb sehr wichtig. 
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Das heißt aber nicht, dass die Schüler*innen mucksmäuschenstill auf ihren Plätzen sitzen 
müssen. Das Theaterstück ist für sie: Sie sollen lachen, weinen auch mal kurz aufschreien 
oder sich aufregen und es natürlich auch doof finden dürfen. 
 
Aber es gibt einige Regeln/Vereinbarungen, welche die Kinder beachten sollten. So wie die 
Schauspieler*innen in den Proben Vereinbarungen miteinander treffen, um gemeinsam das 
Stück spielen zu können, gibt es auch Vereinbarungen mit dem Publikum: 
 

• Du darfst dich richtig „rausputzen“ oder einfach nur einen gemütlichen Pulli und 
Jeans tragen, 

• Du darfst schallend lachen, weinen, dich erschrecken, 

• Du musst nicht alles verstehen, lass es einfach auf dich wirken, 

• Du darfst während dem Stück nicht laut reden – du darfst dich später mit deinen 
Freund*innen nach dem Theaterstück unterhalten. 

• Du darfst auf deinem Platz sitzen bleiben, damit die anderen und die 
Schauspieler*innen nicht abgelenkt werden. 

• Du darfst Kaugummis, Getränke und Snacks vor dem Eingang abgeben oder 
außerhalb des Theaters genießen, 

• Du darfst vor dem Theaterbesuch auf die Toilette gehen, damit man die 
Aufmerksamkeit ganz der Bühne widmen kann und das Stück mit allen Sinnen 
erleben kann. 

• Du darfst Spaß haben und den Theaterbesuch genießen ☺  

 
 
 

Gespräch über den Titel : 
 

Ziel Fantasie anregen und Neugierde auf das Stück wecken 

Setting Ganze Klasse auf ihren Plätzen oder im Sitz-Kreis 

Zeit ca. 15 Min. 

 
Schreiben Sie den Titel 'Blues' des Theaterstücks an die Tafel. 

Fragen die sie ihren Schüler*innen stellen können: 

- Was bedeutet dieses Wort? 

- In welcher Sprache ist dieses Wort? 

- Wovon könnte dieses Stück handeln? 

 

Es geht hierbei nicht um das richtige Erraten der Geschichte, sondern darum, die Fantasie 

spielen zu lassen und Neugierde zu wecken. Verrät der Titel etwas über das Thema, die 

Figuren, den Ort, an dem es spielt? 

→Es geht dabei darum, Interesse am Stück zu erwecken ohne dabei zu viel zu verraten. Wir 

bitten darum den Kindern, wie bereits erwähnt, nichts von dem Stück an sich zu erzählen, 

sondern nur deren Ideen und Erwartungen stehen zu lassen.  
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2. NACHBEREITUNG: 
 

Nach dem Theaterbesuch, ist es immer ratsam, zuerst alle Eindrücke der Kinder zu 

sammeln. Dies kann sowohl verbal als auch visuell sein. 

Aufgrund der verwendeten Form könnte es ganz gut sein sein, dass ein Kind Szenen anders 

interpretiert als das andere Kind. Vieles hat mit der persönlichen Erfahrung des Kindes zu 

tun. Das ist sicherlich die Absicht, es gibt mehr als eine Wahrheit. 

 

Es ist auch immer schön die Kinder ein Bild von der Aufführung zeichnen/malen zu lassen. 

Zum Beispiel können Sie fragen: An welches Bild / welche Situation kannst du dich noch 

erinnern? 

 

Die Nachbereitung sollte das Gesehene aufgreifen und zur Reflexion anstoßen. Hier einige 

Anregungen und Übungen wie Sie die Nachbereitung gestalten können. 

 

 

Nachgespräch: 
 

Ziel 
Individuelle Wahrnehmung stärken und lernen über die Eindrücke des Erlebten zu 
reden 

Setting Ganze Klasse auf ihren Plätzen oder im Sitz-Kreis 

Zeit ca. 10 - 30 Min. je nachdem wie viele Fragen man stellt 

Info 
Mit den kleineren Kindern ist ein ausführliches Gespräch oft noch nicht möglich und 
Sie können als Alternative eine Zeichen-Übung zu verschiedenen Fragen machen, 
da kleine Kinder sich so besser ausdrücken können 

 

Fragen nach dem „Was“ und nach dem „Wie“ – Objektive Fragen zum Inhalt und Form des 

Theaterstücks:  

 

Form: 

- Wie sah das Bühnenbild aus? 

- Welche Beleuchtung gab es? 

- Wie sahen die Kostüme aus? 

- Welche Requisiten/Objekte gab es?  

- Wie wurden diese eingesetzt/benutzt? 

- Gab es Musik, Videoeinspielungen 

oder andere technische Mittel? 

Inhalt : 

- Worum ging es in dem 

Theaterstück? 

- Gab es mehrere Geschichten? 

- Wie viele Figuren gab es? 

- Was hatten die Figuren für ein 

Verhältnis zueinander? 

- Wo spielt sich das Stück ab? Wo 

sind wir im Stück? 

 
 

Fragen zur eigenen Meinung: 

- An welches Bild/welche Situation kannst du dich noch erinnern? 

- Was hat dir am Stück gefallen? 

- Was war deiner Meinung nach ein sehr lustiger oder sehr trauriger Moment? 

- Was fandest du an der Aufführung sehr seltsam? 
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Inhaltlich (diesmal subjektiv) wäre es interessant weiter zu erfahren:  

- Wie sie sich fühlen, wenn sie mit jemandem konfrontiert werden, der ganz anders ist 

oder handelt, als sie es gewohnt sind. 

 

(Aufzählung von Emotionen/Gefühlen: Freude, Traurigkeit, Angst, Erleichterung, Wut, 

Neugierde, Begeisterung, Unsicherheit, Scham, Ekel, Eifersucht, Liebe) 

 

Animieren Sie die Schüler*innen zum Austausch und zur Diskussion und lassen Sie 

verschiedene Sichtweisen gelten. Manche Kinder sind wild, andere brauchen eine starre 

Struktur, andere sind introvertiert. Über jede Form von Diversität in der Klasse zu sprechen 

und wie die Kinder sie empfinden, kann zu faszinierenden Erkenntnissen bei den Kindern 

oder über die Kinder führen. 

 

 

Aktive/Bewegungs-Übungen 

 

Da wir uns bei Nevski Prospekt ganz klar für Tanz- oder Bewegungssprache entschieden 

haben, wollen wir Sie hier einladen mit den Kindern in Bewegung zu kommen – somit kann 

das Gesehene aufgegriffen werden und zu Reflexion anstoßen: 

 

Ziel 
Körperwahrnehmung & Bewegung im Raum in verschiedenen Rhythmus-
Einheiten 

Setting 
Eine große Spielfläche wird hierfür gebraucht. 
Die ganze Klasse im Stehen: am Anfang in einem Kreis und danach verteilt 
im Raum –variiert je nach Einheit (siehe unten A-F) 

Zeit ca. 10 - 30 Min je nach Einheit (siehe unten A-F) 

Info Eventuell mit Musik vom Stück oder anderer Hintergrundmusik 

Beschreibung Verschiedene Einheiten zur Auswahl (siehe unten A-F) 

 
 
 
 

A) DER TRADITIONNELLE „RAUMLAUF“:  
 
Die Spieler*innen/Schüler*innen werden eingeladen, ganz locker, gelassen und entspannt im 

Übungsraum herumzuwandern, ein schlichtes „wir gehen durch den Raum“. Dann kommen 

präzisere Anweisungen. Generell ist es wichtig, nur langsam und schrittweise die 

Anweisungen zu verkomplizieren und darauf zu achten, dass alle Anweisungen verstanden 

worden sind. 

 
Hinweise: 

Versuchen Sie, dass sich alle gleichzeitig bewegen aber betonen Sie, dass die 

Schüler*innen die Bewegung alleine machen sollen ohne sich von den andern ablenken zu 
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lassen. Während dem Raumlauf sollte nicht geredet werden, die Hände der 

Teilnehmer*innen sollten am Körper locker anliegen, man soll sich kreuz und quer durch den 

Raum bewegen (im Kreis marschieren vermeiden) und die Teilnehmer*innen sollten nicht in 

Berührung miteinander kommen (außer es wurde von dem Spielleiter anders vorgegeben). 

Anweisungen: 
 

Tempo 1: Slow motion – Schneckentempo 

Tempo 2: Langsames, gemütliches Gehen 

Tempo 3: Nicht zu langsam, nicht zu schnelles Gehen 

Tempo 4: Schnelles Gehen ohne zu laufen 

Tempo 5: Laufen 

Freeze: 
Im gefroren Zustand stehenbleiben (Statue=beide Füße auf dem Boden 

lassen) 

Stop: Stehenbleiben ohne Freeze 

Formation: Kreis, Rechteck, eine Linie, Diagonale  

Atome: Gruppenaufteilung (2er, 3er, 4er... Gruppen) 

Intentionen: 

Gefühle, Emotionen über Bewegung / Mimik / Gestik :  

glücklich, wütend, ängstlich, traurig, verschämt, angeekelt, 

eifersüchtig, unsicher, verwirrt, verliebt, einsam, enthusiastisch, 

erleichtert, neugierig, stolz, hochmütig… 

 
→ Wie gehen sie, wenn sie wütend, ängstlich, glücklich, traurig 
sind, um nur die vier wichtigsten Emotionen zu nennen. Was 
passiert mit Ihrem Körper, dem Tempo, der Körperspannung, wenn 
sich die Emotion ändert 

Nachmachen: 
Hier können die Kinder etwas oder jemanden aus der Aufführung 
nachahmen. Es lohnt sich sicher es mal auszuprobieren, oder es 
macht zumindest Spaß 

 
 
 
 
 

B) BEWEGUNGSSATZ: 
 
Einen Bewegungssatz auf der Grundlage sehr konkreter Handlungen zu bilden und ihn auf 

sehr neutrale Weise mehrmals wiederholen.  

Beispiel:   

- Bewegungssatz: jemand setzt sich auf einen Stuhl, steht auf, macht drei Schritte 

nach vorne, geht in die Hocke und legt eine Hand auf den Boden, steht wieder auf, 

geht zurück zum Stuhl und setzt sich wieder. 

- Nun wird dieser Bewegungssatz in unterschiedlichen Tempi (siehe oben Tempo 1-5) 

wiederholt 

- Später kann dieser Bewegungssatz auch mit einer unterschiedlichen Absicht 

(Gefühlen) ausgeführt werden. Hier kann eine Person den Bewegungssatz in zum 

Beispiel „unglücklicher Absicht“ vorführen und ein anderer macht es in „aufgeregter 

(wütender, erschöpfter, …) Absicht“. 
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C) KONKRETE BEWEGUNGEN OHNE SPRACHE: 
 
Konkrete Bewegungen von Handlungen werden ohne Sprache rhythmisiert / vergrößert / 
verlangsamt / beschleunigt:  

- Zähneputzen,  

- Haare kämmen,  

- Hüpfen  

- Ballwerfen  

- Winken 

- Luftgitarre spielen 

- …. 
 
Hier kann die ganze Klasse zusammen diese Einheit ausüben, oder nur eine Hälfte und die 
andere Hälfte schaut zu und gibt danach Feedback.  
 
 
 
 

D) GRUPPEN-STANDBILD & CHOREOGRAFIE: 
 
Zusammen mit der Klasse ein „Brainstorming“ machen um neue Handlungen und 

Charaktereigenschaften oder Emotionen zu finden. Diese auf die Tafel aufschreiben. 

 

Die Kinder sollen sich in Vierer-/Fünfergruppen einteilen und zu einer dieser neuen Ideen ein 

Statuen-Bild/Gruppen-Standbild bilden − aus den Teilnehmer*innen der Gruppe ergibt sich 

dann ein großes Standbild. 

Eine Statue ist ein Standbild, ein Freeze-bild von einem Ausdruck, einem Thema, 

einem Bild, einem Text. Es kann eine eingefrorene Bewegung sein oder bewusst 

geformt werden (alleine oder in der Gruppe). 

 

Weiterführung: Nachdem die Gruppe das Gruppen-Standbild geformt hat, werden diese in 

„Zeitlupe“ (Tempo 1) lebendig, sodass eine langsame Choreografie entstehen kann. Die 

Vorführungen sollen nie mehr als 1-3 Minute pro Gruppe sein. 

 
 
 

E) PANTOMIME: 
 

Bewegungsabläufe ohne Sprache werden von einer Person vorgeführt und der Rest der 

Gruppe muss diese erraten: 

 

Zum Beispiel: 

- Was die Person am Morgen gegessen hat  

- Was diese Person letztes Wochenende gemacht hat 

- Was die Person sehr wütend macht 
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- Oder was die Person sehr schön findet 

 
 
 F) ABSURDES THEATER: 

 
Einige andere lustige Bewegungsübungen, welche es ermöglichen, mit dem „Absurden“ zu 
spielen, stammen aus „Der Schauspieler, Sportler des Herzens“ von Herman Verbeeck. 
 
Im Kreis-stehend, folgende Bewegungsübungen ausprobieren: 

 
1. mit einem imaginären Objekt/Volumen spielen:  

• Ich werfe einen imaginären Ball zu meinem Nachbarn rüber 

• Oder einen unglaublich kleinen Speer  

• Oder rauche eine riesige Zigarre 
 

2. mit Gewicht: imaginäre oder reale Gegenstände werden leichter oder schwerer als 
in Wirklichkeit oder ändern die Form/das Gewicht nach dem sie den Besitzer 
wechseln: z.B. einen Koffer, welcher der eine mit Leichtigkeit in die Luft wirft, aber der 
nächste nicht einmal vom Boden abheben kann) 
 

3. mit Schwerkraft: reale Gegenstände beginnen zu leben oder eine Person verliert 
beim Gehen sein Gewicht – und läuft wie auf dem Mond. 
 

4. mit Zeit:  

• Ein kurzer Moment / eine Momentaufnahme wird auf fünf Minuten verlängert 
(Tempo 1 oder 2) wie unter dem Mikroskop  

• oder umgekehrt, ein langer Akt wird in einem extrem kurzen Moment 
zusammengefasst 

• Reaktionszeit: Ich reagiere schneller oder langsamer als in Wirklichkeit 
 

5. Mit Raum-Einteilung : Eine Verfolgungsjagd findet auf einem Quadratmeter oder in 
einem endlosen Raum statt. 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns unglaublich über Feedback, Fotos von Zeichnungen, oder anderem Material, 

das in der Nachbereitung mit Ihrer Klasse entstanden ist: info@nevskiprospekt.be 
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IMPRESSUM & KONTAKT 
 

 

 

'Blues' ist ein Stück vom Theaterkollektiv Nevski Prospekt in Zusammenarbeit mit dem 

Künstler Paul Gilling. Die Theaterproduktion beruht auf einer Zusammenarbeit/Koproduktion 

mit folgenden Partner: Shäxpir-Festival in Linz (AT), TAK-Theater (Liechtenstein), FFT 

(Forum Freies Theater) in Düsseldorf (Deutschland) und Rotondes (Luxembourg). 

 

Kreation: Oktober 2021 

 

Redaktion der theaterpädagogischen Materialmappe : Ives Thuwis 

Korrekturlesung: Rotondes (Mirka Costanzi & Melina Hüttner) 

 

Weitere Infos : 

 

nevskiprospekt.be 

info@nevskiprospekt.be 

 

Nevski Prospekt: Wim De Winne, Gregory Caers und Ives Thuwis. 
 
Nevski Prospekt: 

Land van Waaslaan, 94  

9040 Gent, Belgien 

mailto:info@nevskiprospekt.be
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Wir hoffen, dass Sie und die Kinder die Aufführung geniessen werden! 

Wir freuen uns unglaublich über Feedback, Fotos von Zeichnungen, oder anderem 

Material, das in der Nachbereitung mit Ihrer Klasse entstanden ist: 

info@nevskiprospekt.be 

 
Viel Spaß beim 'Blues' schauen, 
 

Nevski Prospekt 


