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ab Sonntag, 15. September 2019

Theaterpädagogische
Materialmappe
Druckversion als PDF: www.rlt-neuss.de | TheaterAktiv | Download

Stück von Duncan Mcmillan mit Jonny Donahoe

ALL DAS SCHONE
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„Das mit der Liste fing nach ihrem ersten
Versuch an. Eine Liste mit alldem, was an der
Welt schön ist.“

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,
wir freuen uns, dass Sie mit ihren Schüler*innen das Stück „All das Schöne“ besuchen!
Das hier zur Verfügung gestellte Material soll Ihnen helfen, den Besuch des Stückes vor- und
nachzubereiten. Das Thema Depression ist komplex, nicht jede/r Schüler*in ist damit schon in
Berührung gekommen. Zudem wird oft ein Mantel des Schweigens darüber gelegt, wenn es die
eigene Familie betrifft Diesen Mantel zu lüften kann und soll ein Theaterbesuch sicher nicht leisten. Was dieser Abend aber kann, ist, den Zuschauer*innen das Gefühl zu vermitteln, nicht allein
mit diesem Thema zu sein.
Der Autor Duncan Macmillan sagt zu seinem Stück:
„Was ich am meisten als Theatermacher und als Zuschauer genieße, ist es, mein Gehirn dazu zu
bringen, mehrere Sachen gleichzeitig zu tun.“
Bei dem interaktiven Monolog sind Verzweiflung und Freude so nah beieinander, dass sie kaum
trennbar erscheinen. Es geht um Depression und Selbstmord. Dennoch schafft es das Stück,
freudig und lebensbejahend zu sein.
„In mancherlei Hinsicht ist es das am wenigsten coole Stück Theater überhaupt“, sagt der Autor.
„Du bist nicht allein, du bist nicht seltsam, du wirst es durchstehen, und du musst einfach festhalten. Das ist eine sehr uncoole, unmodische Art etwas zu sagen, aber ich meine es wirklich so.“
Einen anregenden und schönen Theaterabend wünsche ich Ihnen,
Herzlichst,

Katja König

TheaterAktiv
Oberstr. 95
41460 Neuss
Tel. 0 2131 26 99-37
k.koenig@rlt-neuss.de
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Inszenierung
Erzähler.............................................................. Stefan Schleue
Regieteam
Inszenierung und Raum......................................Alexander May
Regieassistenz, Soufflage und Inspizienz.............Sonja Kröckel

PREMIERE

Sonntag, 15. September 2019 | 18:00 Uhr |
Foyer, Oberstraße
Aufführungsdauer: ca. 90 Minuten, ohne Pause
Aufführungsrechte: beim Rowohlt Theater Verlag
		
60329 Frankfurt am Main

Arbeiten hinter der Bühne:
Veranstaltungstechnik David Kreuzberg (Technischer Leiter/Beleuch-

tungsmeister), Claudia Kurras (stellv. Technische Leiterin/Bühnenmeisterin),
Nikolaus Vögele (Beleuchtungsmeister), Fredo Helmert (Leiter der Tonabteilung), Lutz Patten (Assistent der technischen Leitung), Ali Berdid, Reinhold
van Betteraey, Jens Gerhard, Markus Hermes, Ivan Hristov, Daniel Marx, Maik
Neumann, Katrin Otte, Lutz Schalla, Oliver Waldhausen, Peter Zwinger
Auszubildende Malte Meuter, Tim Rettig, Michael Skrzypek, Til Topeit, Elias
Triebel
Werkstätten Schreinerei/Schlosserei Engelbert Rieksmeier
(Werkstättenleiter), Jorge Dennis Corrales Mora, Peter Herbrand, Johannes Selzner
Malsaal Sarah Durry (Malsaalvorstand) (in Elternzeit), Julia Bethke
(Elternzeitvertretung), Natalie Brüggenolte (in Elternzeit), Anna Gilyarovich (Elternzeitvertretung), Gerda Kux-Sieberath, Dmytro Zhdankin
Gewandmeisterei Alide Büld (Leiterin der Kostümabteilung), Waldemar Klein (Herrenschneidermeister), Ute Dropalla (Garderobiere),
Pauline Gez (Garderobiere), Tatjana Henning, Maria Knop, Susanne
Groß
Maske Susanne Marr (Chefmaskenbildnerin), Lea Wieser, N.N.
Requisite Annika Meurer (1. Requisiteurin) (in Elternzeit), Birgit Drawer (Requisiteurin), Lara Maury
Auszubildende Mitja Henning, Lutz Meuthen, Sami Arvo Schnaugst,
Maria Slobodyanyk
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Das Team
Der Schauspieler
Stefan Schleue wurde 1973 in Rostock
geboren und absolvierte sein Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und
Theater Rostock.
Am Volkstheater Rostock sammelte er
erste Theatererfahrungen, danach spielte
er am Landestheater Thüringen, am Theater
in Neubrandenburg/Neustrelitz und am
Landestheater Parchim. Von 2009 bis
2013 gehörte er fest zum Ensemble des
RLT Neuss und spielte unter anderem
Tom in DIE GLASMENAGERIE, Puck in EIN
SOMMERNACHTSTRAUM, den Conferencier
im Musical CABARET, Lord Goring in EIN
IDEALER GATTE, die Titelrolle in WOYZECK,
Fabian in SIEBEN SONETTE sowie den
Grafen Wetter vom Strahl in DAS KÄTHCHEN
VON HEILBRONN.

Stefan Schleue

2011 erhielt er den Förderpreis des Vereins der Freunde und Förderer des RLT Neuss.
In der Spielzeit 2013/14 hatte er Engagements als Gastschauspieler in Dresden und
Leipzig. Für die Stücke DER STURM, DAS HIMBEERREICH und ZUR SCHÖNEN AUSSICHT
kehrte er in den vergangenen Spielzeiten als Gast ans RLT Neuss zurück.
Seit der Spielzeit 2015/16 ist Stefan Schleue wieder im Ensemble des RLT Neuss und
spielte als erstes die Titelrolle in JOSEPH UND SEINE BRÜDER. Danach war er unter
anderem als Sprachtherapeut Lionel Logue in THE KING‘S SPEECH – DIE REDE DES
KÖNIGS, als Paul in WIR SIND KEINE BARBAREN! ,als Henri in DREI MAL LEBEN, als
Frederick Fellowes (Philip Bren) in DER NACKTE WAHNSINN, als Familienvater Adam
Trask in John Steinbecks JENSEITS VON EDEN und als König Alfonso in DIE JÜDIN
VON TOLEDO zu sehen. Letzte Spielzeit spielte Stefan Schleue bei DIE PHYSIKER
Newton, Biedermann in BIEDERMANN UND DIE BRANDSTIFTER und Lopachin in DER
KIRSCHGARTEN.
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Der Regisseur
Alexander May, geboren 1970 in Trier,
absolvierte zunächst eine Ausbildung
zum Steinbildhauer und Steinmetz
und arbeitete
einige Jahre in diesem Beruf. 1999
gründete er die freie Theatergruppe
„Fragment“, mit der er zahlreiche
Produktionen in Berlin realisierte.
Parallel dazu arbeitete er als Regieassistent u.a. mit Claus Peymann, Thomas Langhoff und Christoph
Schlingensief. 2001 bis 2005 war
er Regieassistent am Bayerischen
Staatsschauspiel München, wo er u.a.
mit Barbara Frey und Jan Bosse arbeitete, 2005 inszenierte er im Marstall
GENUA 01 von Fausto
Paravidino.
Seit 2005 ist Alexander May als freier Regisseur für Schauspiel, Oper und
Hörbuch tätig.
In den Spielzeiten 2015/16 bis 2016/17 war er als künstlerischer
Direktor am Theater Pforzheim tätig.
Gemeinsam mit Caroline Stolz übernahm Alexander May in der
Spielzeit 2017/18 interimistisch die Schauspieldirektion des Theaters
Trier.
Er inszenierte u.a. am Bayerischen Staatsschauspiel, Theater Essen,
Theater Trier, Theater Augsburg, Staatstheater Nürnberg, Theater Osnabrück, Schauburg München, Kammeroper München und bei den Salzburger Festspielen.
Seit der Spielzeit 2019/20 ist er am RLT als Chefdramaturg tätig.
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Zum Autor: Duncan Macmillan

Duncan Macmillan, geboren 1980 in Großbritannien, studierte Film an der
University of Reading, Theater an der Central School of Speech and Drama, sowie Szenisches Schreiben an der Birmingham University und am
Royal Court Theatre in London.
Es entstanden Arbeiten für Theater, Radio und Fernsehen, vorrangig für die
BBC. Daneben führte er Regie an Theatern in London und New York.
Macmillan verfasste u. a. The Most Humane Way to Kill a Lobster (2005),
Monster (2007), Lungs (2011) und Every Brilliant Thing (2013).
Zusammen mit Robert Icke adaptierte und inszenierte er George Orwells
1984 (Nottingham Playhouse, 2013, Almeida Theatre und Playhouse Theatre West End, London, 2014).
Die Inszenierung wurde für den Olivier Award 2014 als bestes Stück nominiert.
Mit Katie Mitchell bearbeitete er 2012 Reise durch die Nacht nach Friederike
Mayröcker (Einladung zum Berliner Theatertreffen 2013, zum Festival
d’Avignon 2013 und Auszeichnung mit dem Nestroy- Theaterpreis 2013)
sowie 2014 Wunschloses Unglück von Peter Handke (Burgtheater Wien).
Sein Stück Atmen (Lungs) wurde von Katie Mitchell 2013 an der Schaubühne Berlin inszeniert.
Für Lungs erhielt er u. a. den Preis für das beste neue Stück bei den Off
West End Awards 2013.
Foto: http://www.rowohlt-theaterverlag.de/tvalias/autor/3108589
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Inhalt
1. Eiscreme. 2. Wasser schlachten. 3. Längeraufbleiben dürfen als sonst
und fernsehen. 4. Die Farbe Blau. 5. Sachen mit Streifen 6. Roller fahren.
7. Leute, die stolpern.
So beginnt die Liste des siebenjährigen Kindes, das damit der Depression
der Mutter begegnen möchte. Mama muss sie wohl gelesen haben, denn
irgendwann lag die Liste wieder im Kinderzimmer. Mit Korrekturen der
Rechtschreibfehler versehen.
313. Ein Klavier in der Küche, heißen spätere Versuche und 319. Die Stille
im Haus, wenn man als erster aufsteht und alle anderen noch schlafen.
320. Sich nach einem Streit wieder vertragen.
Jeder Punkt in dieser Liste kämpft um das Leben. Helfen sie durch die Dunkelheit? Das Kind wird erwachsen, studiert, findet die Liebe, gründet eine
Familie.
516. Etwas gewinnen. 517. Mit jemanden so vertraut sein, dass man ihn
nachgucken lässt, ob manPetersilie-Reste zwischen den Zähnen hat. Regeln entstehen: a. Keine Wiederholung. b. Die Sachen mussten wirklich
großartig und lebensbejahend sein. c. Nicht zu viele materielle Dinge.
Es wird eine Überlebensliste daraus, die Liebeserklärungen formulieren
und durch eigene Dunkelheiten führen, eine Liste, die all das Schöne dieser Welt beschreiben kann.
999.998. Unpassende Songs in gefühlvollen Momenten.
Duncan Macmillan hat „einen lebensbejahenden Monolog über ein todernstes Thema geschrieben, hinreißend, herzergreifend und gänzlich
unsentimental . All das Schöne ist sogar ein umwerfend komisches Stück
über Depression – und womöglich eines der komischsten Stücke überhaupt“ (Guardian). Unter Einbindung des Publikums, das durchgängig
kleinere Rollen übernehmen muss, „verwandelt Macmillan mit leichter
Hand angebliche Schreckgespenster in Glücksfälle“ (New York Times)
und „findet das perfekte Gleichgewicht zwischen dem, was einen am
Leben verzweifeln lässt, und dem, was es so wunderbar macht“ (Independent).
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Depression
Eine Depression ist eine psychische, also seelische Erkrankung. Das Wort
dafür kommt vom lateinischen „deprimere“, was niederdrücken bedeutet.
Es ist etwas ganz anderes, als einfach traurig zu sein – wer depressiv ist,
kann sich nicht freuen, aber auch nicht richtig trauern, sondern fühlt sich
eher gelähmt und leer. Es ist sehr schwer, aus diesem Zustand herauszukommen. Fast immer braucht man dabei Hilfe, zum Beispiel durch einen
Psychotherapeuten. Es gibt auch Medikamente, die helfen können, sich
besser zu fühlen.

Warum werden Menschen psychisch krank?
Interview der Kinderredaktion 13. April 2018

Seelische Krankheiten sind schwer zu fassen. Viel schwerer, als eine körperliche Krankheit.
Husten, Bauchschmerzen oder ein gebrochenes Bein – der Körper kann an
vielen Stellen krank werden. Wusstest du, dass auch die Seele krank werden
kann? Das nennt man psychische Erkrankung. Was ist das? Und was hilft dagegen? Das haben wir Professor Christoph Wewetzer gefragt. Er leitet die
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Köln.

Was ist die Psyche?

Das Wort Psyche kommt aus dem Griechischen und heißt Seele. Damit
meint man die Gedanken und Gefühle eines Menschen, seine Eigenschaften
und seine Persönlichkeit. Also: Alles, was einen Menschen ausmacht. „Alle
möglichen Körperteile können krank werden – das Bein, der Bauch, das
Herz. Genauso kann alles, was an der Seele ist, krank werden“, sagt Christoph Wewetzer. Während es am Körper leichte Erkrankungen wie eine Erkältung und schwere wie ein Herzproblem gibt, sind auch die Erkrankungen
an der Seele verschieden schlimm.

Welche Krankheiten gibt es?

Eine bekannte Seelen-Krankheit ist die Depression. Du weißt bestimmt, wie
es sich anfühlt einen schlechten Tag zu haben: Man ist mies gelaunt und
hat auf nichts Lust. Eine Depression ist zehn Mal schlimmer. „Wenn man mal
einen schlechten Tag hat, ist man nicht krank. Wer eine Depression hat, ist
jeden Tag schlecht drauf, interessiert sich für nichts mehr, schläft schlecht,
weint viel und schafft es nicht, in die Schule zu gehen“, erklärt Christoph
Wewetzer. Denn auch Kinder können eine Depression oder andere seelische Krankheiten bekommen.
µµµµµµµµµµµµµµµ
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Eine andere ist etwa die Angststörung. Da hat man furchtbare Angst vor einer Situation wie der Dunkelheit oder einem Tier, beispielsweise einer Spinne.
Bei der Zwangsstörung führt man bestimmte Handlungen immer wieder
aus, obwohl man das nicht will, zum Beispiel alle paar Minuten Hände waschen.
Und bei der Magersucht, isst man nur noch kleine Mini-Portionen, weil man
extrem schlank sein möchte.

Wie wird man krank?
„Viele Dinge zusammen können dazu führen, dass man an der Seele krank
wird“, sagt Christoph Wewetzer. Der Auslöser ist meistens eine Belastung.
Es kann zum Beispiel Stress in der Familie sein: Wenn die Eltern sich trennen, ein Verwandter stirbt, oder das Kind geschlagen wird.
Auch Stress in der Schule kann ein Auslöser sein: Wenn Mitschüler einen
mobben oder die Eltern erwarten, dass man sehr gute Noten schreibt, was
man nicht schafft. „Jeder Mensch reagiert anders auf so eine Belastung“,
sagt Christoph Wewetzer. „Manche können damit umgehen, andere werden depressiv, wieder andere bekommen eine Angststörung.“ Wie man
reagiert, ist zum Teil bereits angeboren.

Was ist psychosomatisch?
Kennst du das? Du bist so nervös vor deinem Referat, dass dir übel ist und
du dich sogar übergeben musst. Wenn du zum Arzt gehst, stellt der aber
fest, dass dein Bauch gesund ist. „Manchmal kann die Seele den Körper
krank machen oder andersherum“, sagt Christoph Wewetzer. Das nennt
man psychosomatisch.
„Kinder können seelische Krankheiten oft schwer fassen. Sie sagen dann,
dass sie Bauchschmerzen haben. Dabei ist manchmal nicht ihr Körper, sondern ihre Seele krank“, sagt Christoph Wewetzer.

Fühlst du dich seelisch krank?
So gehst du vor
1.
2.
3.

Sprich mit einem Erwachsenen, dem du vertraust. An vielen Schulen
gibt es zum Beispiel Psychologen.
Lass beim Kinderarzt abchecken, ob du körperlich wirklich gesund 		
bist.
Mach mit deinen Eltern einen Termin bei einem Kinder- und Jugend		
psychiater aus. Er wird dich dann untersuchen und feststellen, ob du
eine seelische Krankheit hast – und wenn ja, welche.

µµµµµµµµµµµµµµµ
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Wenn du krank bist, kannst du eine Therapie bei einem Kinder- und Jugendlichentherapeuten machen. Den besuchst du regelmäßig in seiner
Praxis – dort redet ihr über dein Problem. Bei manchen seelischen Krankheiten bekommt man auch Medikamente.
Auch hier bekommst du Hilfe: Nummer gegen Kummer 116111

https://www.zdf.de/kinder/logo/videos/depressionen-106.html
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/krankheiten/depression_
wenn_die_seele_trauer_traegt/pwwbdepressionwenndieseeletrauertraegt100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/charlottes-vater-ist-psychischkrank-102.html
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/psychologie/glueck/pwiepositivepsychologie100.html#Training
https://www.duda.news/wissen/warum-werden-menschen-psychischkrank/

Depression und Hilfe
Zuallererst ist es wichtig, eine echte Depression von einer depressiven Verstimmung zu unterscheiden. Melancholische Phasen, Trauer und schlechte
Laune kennt jeder Mensch. Eine Depression dagegen ist eine Erkrankung,
die häufig zusätzlich zu einer Psychotherapie mit Medikamenten behandelt
werden muss. Rechtzeitig erkannt, kann sie heute gut behandelt werden.
Zwar sind die Grenzen zwischen der depressiven Verstimmung und der
Erkrankung Depression fließend – ein Psychiater kann aber meist eine recht
klare Diagnose stellen. Mit einer echten Depression gehen meist körperliche Symptome einher: Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Verdauungsprobleme und anderes. Die Betroffenen sind antriebslos und können zum
Teil den einfachen Alltag nicht bewältigen. Sie haben die Fähigkeit verloren,
sich zu freuen.
Diese Patienten können Probleme nicht mehr richtig einschätzen. Sie
empfinden ihre Lage als aussichtslos – egal ob das objektiv so ist oder
nicht. Manch Leidenden plagen Suizidgedanken. Guter Zuspruch, Erholung
und Ablenkung helfen Depressiven in diesem Stadium nicht mehr. Nur ein
Arzt kann dann helfen.
µµµµµµµµµµµµµµµ
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Welche Signale sendet ein Kind depressiver Eltern, das
Hilfe braucht?
Es gibt keine klassischen Anzeichen, dass ein Kind unter einem depressiven
Elternteil leidet. Manche Kinder verhalten sich auffällig und aggressiv, was
als Hilferuf interpretiert werden kann. Andere Kinder sind zurückgezogen,
binden sich sehr stark an die Familie und wirken sehr erwachsen und verantwortungsbewusst.
Halten Kinder den Druck zu Hause nicht mehr aus, können sie sich auch an
Beratungsstellen oder Sorgentelefone wenden. Am Uniklinikum HamburgEppendorf etwa gibt es eine Initiative, bei der sich Angehörige von psychisch Kranken Rat von Psychologen oder anderen Betroffenen holen können. Auch bei der Beratungshotline Nummer gegen Kummer können sich
Kinder mit anderen Betroffenen austauschen – und so erfahren, dass sie
nicht allein sind. Dort können sie sich öffnen, wenn sie in ihrem Umfeld vielleicht niemanden haben, dem sie sich anvertrauen können.

Kinder brauchen Hilfe, um die Depression zu verstehen
Egal, ob Therapeut, Berater oder
Verwandter – wichtig ist es, dem
Kind zu erklären, warum es der
Mutter oder dem Vater gerade
schlecht geht. Dass Depression
eine Krankheit ist. Mit liebevoller
Unterstützung kann das Kind dann
sogar gestärkt aus der Situation
hervorgehen und am Zusammenleben mit dem psychisch kranken
Elternteil wachsen. Kinder verstehen eine Depression besser und
haben weniger Ängste, wenn die
Krankheit offen besprochen und
nicht tabuisiert wird. Die Psychologin Jeannette Bischkopf rät den gesunden Vätern oder Müttern: „Wenn Sie Ihrem Kind dabei helfen, sich nicht für
die Stimmung und Krankheit des depressiven Elternteils verantwortlich zu
fühlen, dann haben Sie bereits einen wichtigen Schritt gegen eine eigene
depressive Entwicklung des Kindes getan.“ Am besten versucht natürlich
der oder die Erkrankte selbst, das Kind über die Depression aufzuklären und
klarzumachen: Mir geht es gerade schlecht, aber ich liebe dich trotzdem.

µµµµµµµµµµµµµµµ
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Der kindliche Umgang
Der Protagonist in dem Stück „All das Schöne“ entwickelt aus einem ganz
kindlich-unverkopften Impuls heraus eine Strategie, dem Schrecken, den
die Krankheit der Mutter mit sich bringt, zu begegnen: Eine Liste aller Dinge, die das Leben lebenswert macht, soll ihr helfen, das Schöne im Leben
wiederzuentdecken. Auch wenn diese lebensbejahende Idee die Mutter nicht
wirklich zu erreichen scheint, hilft sie dem Protagonisten, weiter durch das
eigene Leben zu kommen und entwickelt eine Schutz- und Trostfunktion bis
ins Erwachsenenalter.
Oft haben Kinder solchen Entwicklungen in der Familie nichts entgegenzusetzen - Umso interessanter ist es, sich genauer anzuschauen, was es ausmacht, gesunde Gegenstrategien entwickeln zu können.
Hier streifen wir Themen, die die Wissenschaft schon seit einiger Zeit beschäftigen: Die Positive Psychologie und die Resilienz.

Re-si-li-enz

Substantiv, feminin – psychische Widerstandskraft; Fähigkeit, schwierige
Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen
Resilienz (von lateinisch resilire ‚zurückspringen‘ ‚abprallen‘) oder psychische Widerstandsfähigkeit ist die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und sie
durch Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen als Anlass
für Entwicklungen zu nutzen. Mit Resilienz verwandt sind Entstehung von
Gesundheit (Salutogenese), Widerstandsfähigkeit (Hardiness), Bewältigungsstrategie (Coping) und Selbsterhaltung (Autopoiesis).
Das Gegenteil von Resilienz ist Vulnerabilität.
Als Resilienz bezeichnet man in der Psychologie die Fähigkeit zu Belastbarkeit und innerer Stärke. Vor allem in der therapeutischen Arbeit wird
verstärkt Wert darauf gelegt, Resilienz auszubilden, und damit psychischen
Störungen und anderen persönlichen Problemen vorzubeugen. Resilienz
bezeichnet zunächst in der Entwicklungspsychologie die Widerstandsfähigkeit von Kindern, sich trotz belastender Umstände und Bedingungen normal zu entwickeln. Ganz allgemein betrachtet ist Resilienz die Fähigkeit von
Menschen, auf wechselnde Lebenssituationen und Anforderungen in sich
ändernder Situationen flexibel und angemessen zu reagieren und stressreiche, frustrierende, schwierige und belastende Situationen ohne psychische
Folgeschäden zu meistern, d.h., solchen außergewöhnlichen Belastungen
ohne negative Folgen standzuhalten. Individuelle Unterschiede in der Resilienz können dann erklären, warum es bei manchen Menschen trotz vergleichbarer Belastung nicht zu solchen Folgen kommt, womit das Thema
Resilienz im weitesten Sinn zum Themenbereich der Positiven Psychologie
gerechnet werden kann.
Selbst unter widrigsten Umfeldbedingungen findet man immer wieder
µµµµµµµµµµµµµµµ
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Kinder, die diese Belastungen anscheinend unverletzt überstehen: Resilienz
ist ein Konzept, das darauf hinweist, dass manche Individuen eine relativ
gute psychische Entwicklung nehmen, obwohl sie Risikoerfahrungen durchgemacht haben, die häufig zu ernsthaften Folgeerkrankungen führen. Das
Ziel der Resilienzforschung besteht darin, Mechanismen zu identifizieren,
die diese Unterschiedlichkeit der Entwicklungsverläufe erklären und die Hinweise für Präventionsansätze liefern können.

Positive Psychologie
Mit seinen sieben Jahren weiß der Protagonist unseres Stückes schon sehr
genau, wie man Mittel der Positiven Psychologie einsetzt. Natürlich nicht
bewusst, vielmehr aus einem natürlichen Reflex, in der Wirkung fragt aber
keiner mehr danach.
Unter welche psychologische Kategorie könnte man die Liste der Schönen
Dinge entsprechend einordnen?
Seit Ende der 1990er Jahre haben die guten Gefühle einen eigenen Forschungszweig: die positive Psychologie. Einer ihrer wichtigsten Vertreter,
der amerikanische Psychologe Martin Seligman, erklärt in der Zeitschrift
„Psychologie heute“: „Bei der positiven Psychologie geht es nicht darum,
Schäden zu begrenzen – und von minus acht auf minus zwei der Befindlichkeitsskala zu kommen. Sondern wie wir uns von plus zwei auf plus fünf verbessern können.“
Die positiven Psychologen wollen ihre Patienten nicht dazu bewegen,
schwierige Lebenssituationen in Gesprächen wieder und wieder zu durchleiden. Sie haben ein Trainingsprogramm erstellt, um positive Gefühle zu
erzeugen.
Dabei sollen Patienten intensiv ihre persönlichen Stärken anwenden, jeden
Abend drei schöne Erlebnisse des Tages aufschreiben, sich vorstellen, welche erfreulichen Dinge in einem Nachruf auf sie selbst unbedingt verlesen
werden müssten und schöne Beschäftigungen ohne Stress durchleben.
Diese Übungen erprobte Seligman an einer – allerdings sehr kleinen Experimentalgruppe – mit Erfolg: Zwölf klinisch depressive Patienten zeigten nach
14 Sitzungen deutlich geringere Depressionswerte als eine Kontrollgruppe,
in der exzessiv die negativen Gedanken besprochen wurden.
Kurz gesagt: die Lenkung der Aufmerksamkeit auf das Positive kann eine
ebenso positive Rückwirkung entwickeln.
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Wie man damit umgeht, wenn
die Mutter depressiv ist
Wie verändert es die Eltern-Kind-Beziehung, wenn die Mutter depressiv
wird? Und wie können Kinder damit umzugehen? Darauf musste unsere Autorin selbst Antworten finden. Julia Funk, 06. Mai 2018
Ich fühlte mich über Jahre wütend,
verunsichert und hilflos. Ständig
habe ich Sätze gehört wie: „Ich
kann das nicht, ich bin krank!“
„Reiß dich endlich zusammen!“ Diesen Satz habe ich unzählige Male zu
meiner Mutter gesagt. Als sie weinend vor mir stand, als sie nicht
aus ihrem Bett aufstehen konnte
und als sie wegen der kleinsten
Unannehmlichkeit zusammengebrochen ist. „Reiß dich endlich zusammen!“
Da war ich etwa 14 Jahre alt und ahnte noch nicht, dass meine Mutter unter
Depressionen litt.
Ich war zunehmend genervt von meiner Mutter, von ihren schwachen Momenten, von ihrer Unfähigkeit, sich aufzurappeln. Sie versuchte, es mir zu
erklären. Sie versuchte, die dunklen Gefühle, die sie plagten, in Worte zu
fassen: Antriebslosigkeit, Weltschmerz, Angst, Hilflosigkeit. Alles Begriffe,
mit denen sie mir ihre Situation verständlich machen wollte. Und meine Reaktion darauf war erneut ein kaltes: „Reiß dich zusammen!“
Irgendwann hörte sie auf, sich erklären zu wollen. Wir unterhielten uns nicht
mehr über unser Befinden. „Na, wie läuft’s in der Schule?“, fragte meine
Mutter. „Übrigens, ich habe einen neuen Nebenjob“, berichtete ich. Bloß
kein Thema anschneiden, das sie wieder runterziehen könnte, war meine
Devise. Später sollte mir klar werden, dass das nicht der richtige Umgang
mit den Depressionen meiner Mutter war.
Über Monate hinweg verlief unser gemeinsames Leben nach einem ähnlichen Schema. Wenn sie unsicher war, wurde ich wütend. Wenn sie weinte,
wurde ich noch wütender. Ich konnte und wollte nicht verstehen, wieso
diese Frau, die eigentlich für mich sorgen sollte, nicht mehr fähig war, sich
mir gegenüber wie eine Mutter zu verhalten. Irgendwann hatte ich das
Gefühl, dass sich unsere Rollen verschoben: Das Kind wurde zur Mutter. Ich
übernahm ihre Aufgaben im Haushalt und machte mir andauernd Sorgen
um sie.
Unsere Beziehung befand sich in einem ständige Auf und Ab. Manchmal
war sie Wochen oder sogar monatelang wieder gut gelaunt, motiviert und
µµµµµµµµµµµµµµµ
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selbstbewusst. Die Anspannung, ob wieder ein Breakdown kommen würde, ließ mich keinen Tag los. Und wenn etwas passierte, mit dem meine
Mutter nicht gerechnet hatte, brach sie wieder zusammen. Dann erneut
Behandlung oder Kur.
Ich kann das nicht, ich bin krank!
Ich fühlte mich über Jahre wütend, verunsichert und hilflos. Ständig habe
ich Sätze gehört wie: „Ich kann das nicht, ich bin krank!“ Bei mir kamen diese Sätze so an, als würde sie ihren Zustand als eine Art Ausrede benutzen:
um nicht arbeiten zu müssen, um den Müll nicht raustragen zu müssen oder
sich um Geldfragen kümmern zu müssen. Dieser Gedanke wiederum hat
mich immer noch wütender gemacht. So kam es, dass ich selten traurig,
dafür immer wütend war. So hart das klingt.
Ich versuchte, Hilfe zu holen. Ich wendete mich an meinen Vater, von dem
meine Mutter getrennt ist, seit ich zwei Jahre alt bin. Ich sprach mit Verwandten und Freund*innen. Am Anfang war es mir immer etwas unangenehm, weil ich das Gefühl hatte, dass andere es genauso wenig verstehen
wie ich. Aber über die Jahre wurde mir klar, dass andere ähnliche Erfahrungen wie ich mit Eltern gemacht hatte. Und so wurde mir nach einiger Zeit
klar: Meine Mutter hat Depressionen.
Ich habe sehr lange gebraucht, um zu verstehen, dass eine Depression
nichts ist, was man als außenstehende Person nachvollziehen kann. Man
kann sich nicht in den Kopf der anderen hineinversetzen, man kann deren
Gedanken nicht verstehen, ebenso wenig die Ursache für dieses unsichtbare Problem. Es ist für Menschen wie mich, im direkten Umfeld der betroffenen Person, fast unmöglich, richtige Hilfe zu leisten. Tatsache ist aber auch,
dass das gar nicht nötig ist.
Das erklärt mir Jahre später Silvia Höfer, die als Kinder- und Jugendtherapeutin arbeitet: „Als Kind oder junger Erwachsener muss man sich in gewisser Weise vor der schlechten Stimmung des depressiven Elternteils
distanzieren. Diese Probleme dürfen nicht zu den eigenen werden.“ Ganz
wichtig sei es auch, sich bewusst zu machen, dass die Depression eines Elternteils auf keinen Fall die Baustelle des Kindes ist und es nicht als Helfer*in
fungieren muss. „Eine professionelle Betreuung oder Therapie ist für die
Betroffenen immer noch der beste Weg“, erklärt sie. Für das Kind sei es
zudem wichtig, eine Vertrauensperson zu haben. Das können Freund*innen
sein, Lehrer*innen oder andere Verwandte, mit denen es sich über Probleme austauschen kann. Am allerwichtigsten ist laut Silvia Höfer jedoch
eine gute und vor allem offene Kommunikation zwischen dem betroffenen
Elternteil und dem Kind. Auf keinen Fall dürfe ein solches Thema tabuisiert
werden.
Heute weiß ich: Meine Mutter ist eine starke Frau. Sie hatte keine leichte
Kindheit, auch wenn das klingt wie eine abgenutzte Redensart. Immer wieder ist in ihrem Leben etwas passiert, das sie aus der Bahn geworfen hat.
Manchmal weniger stark, manchmal mit voller Wucht.
µµµµµµµµµµµµµµµ
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Ich weiß inzwischen auch, dass ich nicht für ihr Problem verantwortlich bin.
Natürlich habe ich als Tochter eine Bindung zu meiner Mutter, die sich nicht
einfach so ignorieren lässt, natürlich will ich, dass es ihr gut geht und natürlich habe ich in gewisser Weise eine Verantwortung ihr gegenüber. Aber
ich habe verstanden, dass wir nur zusammen funktionieren können, wenn
wir das Mutter-Tochter-Verhältnis so beibehalten, wie es ursprünglich gedacht war. Das bedeutet für mich, dass ich mich aus manchen Dingen in
ihrem Leben herauszuhalten habe, auch wenn es mir schwer fällt, weil ich
denke, dass ich die bessere Lösung für ein Problem habe. Ich habe gelernt,
dass ich ihr nicht direkt helfen kann, dass ich dafür aber auch nicht zuständig bin.
Ich habe gelernt, dass ich meine Mutter unterstützen kann, indem ich ihr
zuhöre, nicht bei jeder ihrer Unsicherheiten wütend und laut werde und
versuche, Verständnis dafür aufzubringen, dass die Depression ein Teil von
ihr ist und dass sie mit manchen Situationen einfach weniger gut klarkommt
als andere.
Ihre Krankheit ist ein andauernder Prozess, mit dem ich mir auch nach Jahren noch sehr schwer tue. Ein Patentrezept dafür gibt es nicht. Ich glaube
aber, dass man am besten mit der Depression eines Elternteils klarkommt,
wenn man die richtige Balance zwischen Hilfe und Abgrenzung schafft.
Und: Ein bisschen weniger „reiß dich zusammen“, dafür ein bisschen mehr
zuhören.
Quelle: https://ze.tt/wie-man-damit-umgeht-wenn-die-Mutter-depressiv-ist/
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Ideen für Vor -und Nachbereitung
All das Schöne
Einleitende Gesprächsrunde:
Was wisst ihr über Depressionen?
Was macht ihr, wenn ihr traurig seid?
Was hilft euch in solchen Situationen?
Was glaubt ihr, ist der Unterschied zwischen traurig sein und Depression?

1. Assoziationskreis
In einen Kreis aufstellen. Einer beginnt, tritt einen Schritt in den Kreis, nennt
einen Begriff, der ihm zum Thema „Depression“ oder „Traurigkeit“ einfällt,
tritt dann wieder zurück. Der nächste tritt in den Kreis, nennt seine Assoziation, usw.
Nächste Stufe: Einer beginnt, tritt einen Schritt in den Kreis, nennt einen
Begriff und macht eine Bewegung, eine Geste, oder ein Geräusch, das er
passend zu seinem Begriff findet. Die anderen Schüler*innen treten ebenfalls einen Schritt in den Kreis und nennen chorisch den eben gefallenen
Begriff, ahmen die Geste als Gruppe nach. Alle wieder einen Schritt zurück,
der nächste macht weiter.

2. Liste
Nach wie vor im Kreis. Nacheinander tritt jeder einen Schritt in den Kreis
und nennt etwas, was auf seiner Liste „Dinge, für die es sich zu leben lohnt“
stehen würde.
Nächste Stufe: Nacheinander tritt jeder einen Schritt in den Kreis, nennt
etwas, was auf seiner Liste stehen würde und findet eine Geste, eine Pose
oder eine pantomimische Andeutung dafür, gern auch mit Geräusch oder
Stimme.
Die anderen Schüler*innen treten ebenfalls in den Kreis und wiederholen
chorisch den eben gefallenen Begriff, auch die Geste/ Pose/pantomimische Andeutung. Alle wieder einen Schritt zurück, der nächste macht weiter.
µµµµµµµµµµµµµµµ
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3. Standbilder bauen
Findet in kleinen Gruppen (2-4 Leute) zusammen. Besprecht euch, wie ihr
das Thema Depression/ Traurigkeit darstellen könntet, und baut ein Standbild dazu.
Zeigt euer Standbild den anderen Gruppen: War die Situation/das Thema
erkennbar?
Nun weiter zu Begriffen/Dingen/Situationen, die auf eurer persönlichen Liste „Dinge, für die es sich lohnt, zu leben“ stehen würden:
Jeder überlegt sich einen Punkt, der auf seiner persönlichen Liste stehen
würde. Einigt euch in den Kleingruppen auf einen davon und versucht, ihn
in einem Standbild darzustellen.
Ihr könnt alternativ auch eine Mini-Szene daraus bauen, gesprochen werden
dürfen maximal 2 Sätze!
Praktische Aufgabe: Tragt einige Dinge, die auf den Listen stehen, zusammen. Teilt kleine Gruppen von 2-3 Leuten ein und findet ein Standbild/ eine
szenische Darstellung für jeweils einen Punkt. Gesprochen werden darf maximal ein Satz!
Die Präsentation kann so aussehen: Die Begriffe der Schüler*innen-Liste
werden von einem Schüler/einer Schülerin gesammelt und zu einer Liste
zusammengetragen.
Der Schüler/die Schülerin darf die Liste verlesen und von Gruppe zu
Gruppe gehen. Wenn er/sie den Punkt vorgelesen hat, springen die darstellenden Schüler*innen in das Bild oder die Mini-Szene. Der/die Listenleser*in
geht zur nächsten Gruppe. So kann eine zusammenhängende kleine Szene
entstehen. Findet einen passenden Abschluss, was könnte ein letzter Satz
sein?

Fragen nach dem Besuch des Stücks:
Was habt ihr gesehen?
Was hat euch gefallen, was nicht?
Wie habt ihr euch damit gefühlt, ein Teil der Aufführung zu sein?
Was denkt ihr, kann es bringen, eine solche Liste zu führen?
Lest und diskutiert den Text zur Empfehlung für die Berichterstattung (siehe
nächste Seite).
https://www.suizidprophylaxe.de/fileadmin/downloads/flyer/Empfehlungen-Suizidforen.pdf
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Regeln für den Theaterbesuch
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Erzieherinnen und Erzieher,
wir freuen uns, dass Sie mit Ihrer Klasse bzw. Kita- oder
Kindergartengruppe eine Vorstellung im Rheinischen
Landestheater besuchen werden! Jede Gruppe ist anders und hat
je nach Alter und bisheriger Theatererfahrung unterschiedliche
Bedürfnisse. Wir wollen, dass der Theaterbesuch reibungslos
abläuft und für Sie als Begleitpersonen, für das jeweilige
Ensemble aber natürlich vor allem für die jungen Zuschauerinnen
und Zuschauer ein großes Erlebnis wird, das positiv in Erinnerung
bleibt.
Bitte machen Sie deshalb vor dem Vorstellungsbesuch ihre Gruppe bereits mit den folgenden, einfachen Regeln vertraut:

1 Bitte nicht stören!
2 Bitte nicht fotografieren oder filmen!
3 Bitte Handys ausschalten!
4 Bitte Jacken und Taschen an der Garderobe abgeben!
5 Bitte nicht essen oder trinken!
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Gruppe! Vielen Dank für
Ihre Unterstützung!
Ihr Team TheaterAktiv
Katja König und Eva Veiders
Kontakt
TheaterAktiv
Eva Veiders und Katja König
Tel. 02131.2699-32/37
e.veiders@rlt-neuss.de
k.koenig@rlt-neuss.de
www.rlt-neuss.de

Impressum

Spielzeit 2019/20
2019/20– WAS
– WAS
FAMILIE?
Spielzeit
ISTIST
FAMILIE?
Das Rheinische
RheinischeLandestheater
LandestheaterNeuss
Neuss
Das
Intendantin:
Caroline
Stolz
Intendantin: Caroline Stolz
Redaktion:Katja
KatjaKönig
König
Redaktion:
Layoutund
undGestaltung:
Gestaltung:
Jennifer
Brockmann,
Sonja
Kröckel
Layout
Jennifer
Brockmann,
Sonja
Kröckel
Fotos: XXXXXXXXX,
Marco Piecuch
Fotos:
XXXXXXXXX
Beratung und
für Gruppen:
Theaterkasse
für Vorverkauf
Gruppenbestellungen:
02131.2699
– 22
02131.2699
– 22
Mo––Do
Do9.00
9.00
– 16.30
Mo
– 16.30
Uhr Uhr
Freitags
9.00Uhr
– 15.00 Uhr
Fr.
9.00 – 15.00
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

