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Woyzeck@WhiteBoxX
Theaterpädagogische
Materialmappe
Druckversion als PDF: www.rlt-neuss.de | TheaterAktiv | Download
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Liebe Pädagog*innen,
mit »Woyzeck@WhiteBoxX« findet erneut ein klassisches Theaterstück seinen Weg
auf die Studiobühne des Rheinischen Landestheaters.
Die Inszenierung versucht den grausamen Mord Woyzecks an Marie nachzuvollziehen
und sich seinen psychischen Zustand erlebbar zu machen. War es eine Eifersuchtstat?
Oder war es ein Resultat seiner langjährigen Unterdrückung in Verbindung mit den
Nebenwirkungen der medizinischen Versuche, denen er ausgesetzt war?
Schnelle Tempowechsel und ein rasanter Rollenwechsel machen die Inszenierung zu
einem Zellenaufenthalt mit schizophrenen Zügen in einer weißen Box.
Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Format interessieren und die Inszenierung mit
Ihrer Schulklasse besuchen!
In dieser Materialmappe finden Sie verschiedene Informationen und Anregungen
rund um das Theaterstück und die Inszenierung. Neben allgemeinen Angaben zum
Autor und einer Inhaltsangabe finden Sie auch Übungen und Spiele zur Vor- oder
Nachbereitung. Sollten Sie zusätzlich noch weiteres Interesse haben, sprechen Sie
uns gerne auf unser Workshopangebot an.
Ich freue mich schon sehr auf unseren Austausch und die Arbeit mit Ihnen sowie Ihren
Schüler*innen! Bei Fragen und Anregungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit besten Grüßen
Robert Hüttinger

TheaterAktiv
Oberstr. 95
41460 Neuss
Tel. 0 2131 26 99-481
r.huettinger@rlt-neuss.de
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Das Format: WHITEBOXX
bezeichnet in seiner ursprünglichen Idee einen puristischen Bühnenraum, der
einem FORMALEN Dogma unterworfen ist. Der Raum ist ein weißer Kasten, dessen Maße sich nach denen des gastgebenden Ortes richtet. Dieser Ort sollte
einen Zuschauerraum mit nicht mehr als 200 Plätze haben, die guckkastenförmig
auf die Box ausgerichtet sind. Die
Seitenwände, die
Rückwand, der
Boden und ein
Plafond sind weiss.

REGELN für den
Raum:

1 Alle theatralen
Vorgänge finden innerhalb der WhiteBoxX statt.

2 Im Mittelpunkt steht der der Aufführung zugrunde liegende Text und die Arbeit
der Darsteller*innen mit ihm.

3 Zur szenographischen Gestaltung DARF mit jeder Form von Projektion und Licht
gearbeitet werden.

4 Die Kostüme der jeweiligen Aufführung MÜSSEN der im darzustellenden Werk
angelegten Zeit/Epoche entsprechen.

5 Es DÜRFEN ausschließlich Requisiten verwendet werden, die der Handlung des
Stückes entsprechend vonnöten sind, keine interpretativen oder illustrativen.

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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6 Es KANN eine Wand pro Aufführung weg gelassen werden.

7 Es KANN ein Möbelstück pro Aufführung hinzugefügt werden. Dieses muss
handlungsimmanent sein.

8 Ein Vorhang KANN als vierte Wand, muss aber nicht eingesetzt werden.

Die WhiteBoxX ist INHALTLICH an den klassischen dramatischen Stoffen der Abiturstufe, den sogenannten Sternchenthemen, orientiert, kann aber auch Lyrik und
Prosa aufgreifen, wenn ein Gesamtwerk erfasst oder eine Epoche ins Auge gefasst werden soll. Von Stücken der dramatischen Literatur werden Fassungen
erarbeitet bzw. Schlüsselszenen ausgewählt. Anhand dieser Stoffe können Lecture-Performances gestaltet werden, die auch moderiert sein dürfen. Dafür gibt
es außerhalb der WB einen definierten Ort (Pult o.ä.) Es kann vergleichend gearbeitet werden.

WhiteBoxX ist als FORMAT für Schüler gedacht, für Fans gemacht, aber auch für
Theaterneulinge und besonders für Puristen geeignet.

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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Die Besetzung
Woyzeck@WhiteBoxX

ein Solo für drei Personen nach Georg Büchner

Mit:
Niklas Maienschein
Johannes Bauer
Nelly Politt

Inszenierung ......................................................... Katharina Kummer
Bühne / Kostüme ............................................................. Julia Bosch
Special Effect (Kreatur) ......................................... Moran Sanderovic
Dramaturgie ..............................................................Olivier Garofalo
Sounddesign............................................................. Johannes Bauer
Korrepetition .................................................................Tilman Brand
TheaterAktiv .........................................................Robert Hüttinger
Regieassistenz, Inspizienz & Abendspielleitung....... Markus Wegner

PREMIERE

Freitag 05. November 2021 | 20:00 Uhr |
Studio Oberstraße, Rheinisches Landestheater
Aufführungsdauer: ca. 75 Minuten, ohne Pause

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ

Woyzeck@WhiteboxX

6

Stück und Autor
Woyzeck
Georg Büchners Drama erzählt die tragische Geschichte des mittellosen Soldaten
Woyzeck, anhand dessen prekärer Existenz die gesellschaftlichen Missstände des
Vormärz deutlich werden. Um Marie, mit der er ein uneheliches Kind hat, zu unterstützen, arbeitet Woyzeck zusätzlich als Laufbursche für seinen Hauptmann und lässt
sich gegen Geld auf ein merkwürdiges Experiment ein, das ihn zu einer Erbsendiät
verpflichtet und seine Gesundheit schwer schädigt. Immer wieder muss er sich dabei
die Gewaltausbrüche und Moralpredigten des Hauptmannes und des Arztes gefallen
lassen. Als er erfährt, dass Marie ihn mit dem Tambourmajor betrügt, er zudem von
ihm gedemütigt wird, verschlimmern sich seine Wahnvorstellungen und die Stimmen
in seinem Kopf sind sicher, was zu tun ist: Marie ermorden.

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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Georg Büchner
Am 17. Oktober 1813 wurde Karl Georg Büchner in
Goddelau bei Darmstadt geboren. 1816 zog die
Familie nach Darmstadt, wo der Vater eine Stelle
als Stadtphysikus und Hospitalarzt übernahm. Als
Kind wurde Georg Büchner zunächst von seiner
Mutter unterrichtet, ab 1822 bis 1825 besuchte er
die »Privat-Erziehungs- und Unterrichtsanstalt für
Knaben«. 1825 wechselte er zum neuhumanistischen Pädagogium, das er 1831 mit einem Reifezeugnis, das ihm »gute Anlagen« und einen »klaren und durchdringenden Verstand« bescheinigte,
verließ. Anschließend schrieb er sich in die Medizinische Fakultät der Universität Straßburg ein,
wo er von 1831 bis 1833 vergleichende Anatomie
studierte, sich jedoch vor allem mit revolutionären
Gesellschaftstheorien und politischer Arbeit beschäftigte. In Straßburg lernte er auch
Wilhelmine Jaeglé kennen, mit der er sich 1832 heimlich verlobte. 1833 schrieb Georg
Büchner sich an der Universität in Gießen ein. Dort erlebte er, der die freieren französischen Verhältnisse kennengelernt hatte, die Schikanen der Obrigkeit und die Gewalt
im Staat. Im Sommer 1834 verfasste Büchner zusammen mit dem Pfarrer Friedrich
Ludwig Weidig das Flugblatt »Der Hessische Landbote«. Darin prangerte er die Missstände im Großherzogtum Hessen an und rief zur Revolution gegen die Fürsten auf.
Aufgrund der Radikalität der Schrift musste er nach Straßburg fliehen. 1835 verfasste
er nach eigenen Angaben innerhalb von fünf Wochen »Dantons Tod«.
Außerdem entstand in dieser Zeit seine Erzählung »Lenz«. Zudem erforschte er das
Nervensystem der Fische und vollendete seine Dissertation »Abhandlung über das
Nervensystem der Barbe«, mit der er zum Dr. phil. an der Universität Zürich promovierte, wo er anschließend zur Privatdozentur für Naturgeschichte zugelassen wurde. Zu dieser Zeit arbeitete er bereits an seinen neuen Theaterstücken »Leonce und
Lena« und »Woyzeck«. 1837 erkrankte Georg Büchner an Typhus. Geschwächt durch
Überarbeitung und schlechte Ernährung starb er am 19. Februar 1837 im Alter von nur
23 Jahren.

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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Die Inszenierung
Woyzecks Zustand als gesellschaftliches Spiegelbild
Woyzeck lebt in einer hysterischen Welt. Der medizinische, beziehungsweise wissenschaftliche Fortschritt deutet sich als maßgebend an, gleichzeitig auch als (noch)
nicht mit einer aufgeklärten, philosophisch gedachten Gesellschaft vereinbar. Unhinterfragte politische Machtstrukturen sind weggebrochen, alles scheint möglich zu
sein, wirklich alles. Es ist schwer zu deuten, ob Woyzeck als Soldat zufrieden war,
aber auch die militärische Ordnung ist infrage gestellt und somit lässt sich die Sinnfrage nicht über die Arbeit beantworten. Orientierungslosigkeit ist die prägende Kraft
der Zeit, der Verlust der eigenen Identität die Folge. Woyzecks Zustand spiegelt den
Zustand einer Gesellschaft wider, zumindest jenem gesellschaftlichen Teil, der nicht
zur Elite gehört. Gleichzeitig geht dieser Zustand nicht auf eine individuelle Erfahrung
zurück. Vielmehr scheinen vielleicht bis auf Andres alle den Boden unter den Füßen
verloren zu haben. Es ist ein krisengeprägter, zugleich rauschhafter, wahnhafter Zustand. Und somit ist »Woyzeck« heute so modern wie schon lange nicht mehr. Dabei
den inneren Zustand ästhetisch auf die Bühne zu übertragen und für das Publikum
empathisch erlebbar zu machen gleichsam konsequent.

Motive und Inhalte
Von Wahn und Vorstellungen
Die große Frage des Stücks nach dem Wahnsinn Woyzecks verlangt nach einer Suche. Wie kam es zum Mord und warum? Zwischen Wahnvorstellungen und Vorstellungsutopien entfalten sich die Abgründe hinter der Handlung.
Wie viel Wahn steckt wirklich in Woyzecks Tat und was ist der Auslöser zum Mord? Ist
es die Eifersucht, die ihn zum Mord an Marie treibt oder eine fehlgeleitete Wahrnehmung hervorgerufen durch die Erbsendiät? Die Inszenierung versucht eine Antwort
auf die Fragen zu finden, in welchem gesellschaftlichen Kontext das alles passiert.
Betrachtet man jede Figur einzeln, lässt sich in verschiedenen Ausprägungen erkennen, dass durch eine Reihe von Verkettungen subjektiver Wahrnehmung und Imaginationen das Drama seinen Lauf nimmt. Neben den offensichtlichen Wahnvorstellungen
Woyzecks und Stimmen, die er hört, verschärft sich die Lage durch Maries Vorstellung
von einem besseren Leben. So lässt sie sich auf die Avancen des Tambourmajors,
ungeachtet der Konsequenzen ein. Den Doktor treiben Skrupellosigkeit und ein unstillbares Verlangen nach Wissen. Ungeachtet der Folgen, werden Menschen von ihm
zu Objekten degradiert und bis zum Äußersten ausgenommen.
Der Hauptmann schwebt in seiner Melancholie der Langsamkeit, die ihm alles Schnelµ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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le unerträglich macht. Um sich zu profilieren und aus seinem Zustand zu befreien,
schikaniert er Woyzeck mit dessen Mangel an Bildung. Wohingegen sich der Tambourmajor seinen Zwang nach Bestätigung in Narzissmus und Selbstverherrlichung
durch Verführung, Prügeleien und einem übertrieben maskulinen Auftreten sucht.
Alles in allem führen sämtliche gesellschatlichen Regulatoren zu einem Ergebnis dem Mord an Marie.
Fragmente der Erinnerung: Ein-Mann-Perspektive
Die Inszenierung untersucht das Geschehen aus der Sicht Woyzecks. Direkt zu Anfang
der Inszenierung wird klar: Es werden viele Personen von nur einer Person gespielt.
Durch diese Form öffnen sich neue Erzählräume und Perspektivwechsel. Man fragt
sich, wen wir auf der Bühne sehen. Über viele Momente des Stücks hinweg wird eine
fragmentarische Rückblende eines wahnsinnigen Woyzecks erzählt, die im Verlauf
immer dichter wird. Diese Darstellungsweise erlaubt es, mit den Einzelelementen des
Stücks frei, aber doch getreu der Textvorlage umzugehen sowie gleichzeitig immer
tiefer in die Psyche eines Mörders einzutauchen.
Auszug aus einem Gespräch zwischen Regisseurin Katharina Kummer und Dramaturg Olivier Garofalo
Ich habe vorhin den Begriff des Wahnsinns eingeordnet. Insbesondere mit Blick auf
psychische Erkrankungen ist dieser Ausdruck alles andere als angebracht und ist eigentlich ein historisches Überbleibsel. Heute würden wir von Depressionen sprechen.
Leider wird diese Krankheit eben auch aufgrund des historischen Umgangs immer
noch tabuisiert. Droht aber nicht gerade die Depression zur Volkskrankheit zu werden, eine Krankheit, gegen die nicht geimpft werden kann, jedoch vermeidbar wäre?
»Wieder muss ich dir widersprechen. Wenn ich an Woyzeck eine der gängigen Diagnosen anwenden wollte, wäre es nicht Depression, sondern Schizophrenie. Aber
auch hier will ich dem Stoff lieber mit anderen Begrifflichkeiten bzw. aus einer anderen Perspektive begegnen.
Mein Mittel, über den Text, wie du vorhin sagtest, hinauszugehen, ist es, fast alle
Sprechfiguren des Dramas in einem Darsteller zu versammeln. Und das ist es auch,
was ich gegenwärtig finde. In dem Sinne, als dass - keine Neuigkeit – das, was uns
westlichen Weltler quält, zunehmend gar nicht mehr als externe Machtfigur auftreten
muss, sondern in uns selbst wohnt. Wenn man so möchte, macht das krank. Aber der
Krankheitsbegriff wirft diese wie ich finde doch ursprünglich äußere Gewalt fälschlicherweise auf den an ihr Leidenden zurück.
Meine Interpretation des Woyzeck ist in diesem Sinne ja nicht krank, die Figur, die ich
mit der Grundsatzentscheidung eines Solos ausgehend von Büchners Text entwerfe,
ist einfach ein Mensch, in dem viele Stimmen wohnen. Das ist eine Metapher für den
Menschen an sich, keine individuelle Figur eines Abweichlers, nein, das schiere Wesen des Menschlichen.
µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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Die Figuren
Das Fragment ist durch wenige diverse Nebenfiguren und einen kleinen Personenkreis geprägt, der die Handlung im Wesentlichen bestimmt. Dazu gehören der Soldat
Woyzeck, seine Geliebte Marie Zickwolf, sein Kamerad Andres, sein melancholischer
und grausamer Hauptmann, der selbstverliebte Tambourmajor sowie der zynische
Doktor.
Woyzeck
Der einfache und arme Soldat Franz Woyzeck gehört zur unteren sozialen Schicht der
Gesellschaft. Zum Handlungszeitpunkt ist er mit seiner Geliebten Marie Zickwolf bereits zwei Jahre zusammen und hat mit ihr einen unehelichen Sohn namens Christian.
Er ist wenig gebildet, was vor allem im Zusammenspiel mit den anderen Figuren, wie
den Arzt und den Doktor sichtbar wird, die ihn damit aufziehen und demütigen.
Um die Familie zu versorgen hält er sich mit kleinen Nebenjobs über Wasser. So rasiert er regelmäßig seinen Hauptmann und nimmt an einem Erbsendiät-Experiment
des Doktors teil.
Diese Umstände versetzen ihn in einen dauerhaften Stresszustand und setzen ihm
immer mehr zu. Zudem wirken sich diese negativ auf die Beziehung zu Marie aus.
Marie
Marie Zickwolf ist eine junge Frau, die mit dem Soldaten Woyzeck zusammen ist und
mit ihm einen etwa einjährigen Sohn namens Christian hat. Sie ist arm, deshalb unterstützt Woyzeck sie. Ob sie arbeiten geht, um auch etwas zum Lebensunterhalt beizutragen, bleibt offen. Sie sehnt sich jedoch sichtlich nach einem höheren gesellschaftlichen Status. Sie wird äußerlich als begehrenswerte Frau beschrieben, weshalb ihr der
Tambourmajor Avancen macht, denen sie nachgibt. Sie lässt sich von ihm verführen,
bereut jedoch ihr Handeln. Zuletzt wird sie von Woyzeck erstochen.
Hauptmann
Der Hauptmann ist ein langsamer Mensch, der die Schnelligkeit verabscheut, da sie
ihn melancholisch macht. Er ist Woyzecks Vorgesetzter und behandelt ihn sehr herablassend. Zudem schürt er zusätlzichen Unfrieden, da er ein mögliches Fremdgehen
Maries vermutet und Woyzeck so ins seelische Ungleichgewicht stürzt und dessen
Verdacht nährt.
Doktor
Der Doktor ist ein Wissenschaftler durch und durch. Er geht für seine Forschungszwecke sogar über moralische Grenzen hinaus. So auch bei seinem Experiment an
Woyzeck. Dieser nimmt an einer Erbsendiät teil, die ihm sichtbar zusetzt. Der Doktor
µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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drängt ihn jedoch weiterhin mitzumachen und besticht ihn mit einer höheren Entlohnung. Zudem bezeichnet er ihn nur als Objekt und unterstreicht seine Kaltblütigkeit.
Auch im Gespräch mit dem Hauptmann wird seine zynische Skrupellosigkeit deutlich.
Tambourmajor
Der Tambourmajor wird als großer und starker Mann beschrieben. Er ist sich seiner
Wirkung auf Frauen bewusst und zeigt sich äußerst selbstverliebt. Er versucht Marie
zu erobern, indem er ihr teure Ohrringe schenkt, mit sichtlicher Wirkung. Seine Stärke
stellt er in Prügeleien unter Beweis. Als Gegensatz zu Woyzeck steht er für Männlichkeit und Potenz, die allerdings nur oberflächlich scheint.
Andres
Er ist der Stubenkamerad von Woyzeck und sein Freund. Sie teilen sich in der Kaserne, wohl aus Platzmangel, ein Bett. Er versucht Woyzeck zu helfen, kann auf dessen
Verhalten aber nicht richtig eingehen und rät ihm, Schnaps und Pulver zu sich zu
nehmen um die Situation zu verbessern.

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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Ideen zur Vor- und Nachbereitung
Sie können Ihren Theaterbesuch mit Ihrer Gruppe sowohl theoretisch, als auch
praktisch vor- und nachbereiten. Bei allen Fragen und Übungen ist wichtig, dass
es nicht um ein »richtig« oder »falsch« geht, sondern um die Schärfung der
Wahrnehmung der Jugendlichen und Schüler*innen.
In den praktischen Übungen ist das Ziel, eine erste thematische Auseinandersetzung
mit dem Stück zu erreichen, die Fantasie anzuregen und dabei selbst aktiv zu
werden. Diskussionsfragen erweitern diese Annäherung und können beliebig
erweitert werden, während sogenannte ‚»Sehaufträge« einen ersten Einstieg in
die gemeinsame Reflexion bieten können. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Gruppe
dabei viel Spaß und freuen uns über Feedback!
WARM UP
1.
Ausklopfen: Die Jugendlichen stellen sich vor, nach einem harten verregneten Tag nach Hause zu kommen. Doch sie
müssen sich zuerst mal sauber machen,
bevor sie zur Tür rein kommen.

Teilnehmeranzahl: Unbegrenzt

1.
Grundreinigung: Staub abklopfen
(bei Händen beginnend, dann über Kopf
zu Brust und Bauch bis zu den Zehenspitzen)
2.
Extrareinigung: Feinen Dreck abstreifen (Das gleiche Procedere, nur mit
Streichbewegung)
3.
Feinwäsche: Alle drehen sich um 90
Grad nach links und streifen den Dreck der
gegenüberstehenden Person vom Rücken
4.
Trocknung und Feinstaub: Den ganzen Körper nochmal durchschütteln

Ziel: Körperwarmup. Auflockerung für
weitere Übungen

Material: Es wird nichts benötigt.
Dauer: 5 Minuten

Zu erwärmende Körperteile: rechte Hand,
linke Hand, rechter Fuß, linker Fuß, Bauch,
Becken, Rücken, Po, die ganze Person,
auch Kniegelenke, Ellenbogen, Nacken
und Augen (z.B. durch sanftes Reiben)
µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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IMPULSKREIS: WOYZECK-EDITION
Es gibt drei Signale, die auch im Stück vorkommen – »Ja, Herr Hauptmann«, »Marie«
und »Langsam, Woyzeck«
1.
Im Kreis »Ja, Herr Hauptmann« Reihum mit kurzem Klatschen weitergeben.
(Wichtig: große, klare und energetische
Bewegung)
2.
Abblocken/Richtungswechsel: für
einen Richtungswechsel wird ein »Langsam, Woyzeck« verwendet. Dabei eine
Bewegung machen, die einen Hauptmann figürlich darstellt.
3.
Querschläger: Mittels eines »Marie« und einer winkenden Handbewegung
wird der Impuls quer durch den Kreis gegeben.

Teilnehmeranzahl: Unbegrenzt - empf.
max 30 Pers.
Material: Es wird nichts benötigt.
Dauer: 10 Minuten
Ziel: Körper-Warmup. Konzentrationsförderung. Annäherung an Woyzeck-Thema

Achtung: Immer Augenkontakt zur Person,
die den Impuls bekommen soll und klare
Bewegungen.
Variante: Mit Ausscheiden bei Fehler (wer
ausscheidet, verlässt den Kreis mit Jubel).
Bei viel Zeit auch ein weiteres Mal.
4.
Zusatzübung: Weitergeben der Signale im Kreis mit verschiedenen Emotionen (traurig, fröhlich, ängstlich, bestimmt
etc.)
STATUS-SPIEGEL
1.
Spiegel: Die Teilnehmenden bilden
je ein Paar aus zwei Personen A und B. Die
Paare verteilen sich im Raum. Die beiden
Personen stehen sich gegenüber. Auf das
Signal »Hoch« der Spielleitung nimmt Person A eine dominante Haltung ein (Hochstatus). Person B versucht diese Haltung
zu spiegeln und nimmt diese ebenfalls ein.
Auf das Signal »Tief« nimmt nun Spieler B
µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ

Teilnehmeranzahl: Unbegrenzt
Material: Es wird nichts benötigt.
Dauer: 10 Minuten
Ziel: Konzentration, Wahrnehmung,
Thema Woyzeck
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eine unterwürfige Haltung ein und Person
A spiegelt diese. Im Anschluss wird immer
wieder gewechselt.
2.
Bewegung im Raum: Auf ein Signal der Spielleitung können sich die Paare
im Raum mit ihren Haltungen bewegen.
Weiterhin gibt die Spielleitung den zu erprobenden Status vor. Das Prinzip bleibt
gleich, eine Person gibt die Bewegungen
vor, die andere versucht diese so präzise
wie möglich nachzumachen.
3.
Am Ende der Übung stellen sich
alle Teilnehmenden zusammen in einen
Kreis und der Reihe nach werden die gefundenen Körperhaltungen und Bewegungen kurz präsentiert und von der Gruppe
nachgemacht. So bekommt die Gruppe
ein Gefühl für die verschiedenen Möglichkeiten, Dominanz und Unterwürfigkeit
darzustellen.
STATUS-LETS PLAY
1.
Die Teilnehmenden gehen wieder
zu Paaren zusammen (es können auch
neue Paare gebildet werden). In dieser
Übung werden sich Gegensätze gegenübergestellt. Das bedeutet:
Ist Person A im Hochstatus / dominant, ist
Person B im Tiefstatus / unterwürfig und
bei Statuswechsel umgekehrt. Die Paare
können sich frei im Raum bewegen und
sich im Spiel ausprobieren.
Auftrag an die Spielenden: Es werden unterschiedliche Grade der Stati gesucht.
Die Spielenden passen sich an das Gegenüber an. Empfindet Person B das Gegenüber nicht als dominant genug, ist auch
die Intensität der Unterwürfigkeit geringer. Wenn sie hingegen übermächtig dominant erscheint ist auch die Unterwürfigkeit stärker.

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ

Teilnehmeranzahl: Unbegrenzt
Material: Es wird nichts benötigt.
Dauer: 15-20 Minuten
Ziel: Ins Spiel kommen, Vertiefung,
Woyzeck Thema
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2.
Nach ein paar Statuswechseln können sich im weiteren Schritt neue Paare bilden. Das Prinzip der Übung bleibt
gleich.
STATUS-WIPPE
Auf ein Signal der Spielleitung, z.B. Klatschen, wechseln die Spielenden die Haltung und die Person: Die im Hochstatus
befindliche wechselt in den Tiefstatus und
umgekehrt. Am Anfang folgen die Wechsel noch langsamer und werden bis zum
Ende der Übung immer schneller.
WOYZECKS WAHN - STIMMEN HÖREN
Die Gruppe läuft durch den Raum. Beim
Raumlauf gilt es darauf zu achten, dass
der ganze Raum gleichmäßig ausgefüllt
ist (Vorstellung einer Scheibe auf einer
Nadel, die nicht kippen soll). Außerdem
ist es von Vorteil, wenn nicht geredet
wird.
Die Spielleitung gibt während des Laufens
unterschiedliche Anweisungen, die die
Teilnehmenden auszuführen haben

Teilnehmeranzahl: Unbegrenzt
Material: Es wird nichts benötigt.
Dauer: 10-15 Minuten
Ziel: Ins Spiel kommen, Vertiefung,
Spaß, Woyzeck Thema

Teilnehmeranzahl: Unbegrenzt
Material: Es wird nichts benötigt.
Dauer: 10-15 Minuten
Ziel:

Ins Spiel kommen, Vertiefung,

Kommandovorschläge:
Woyzeck bleib stehen.
Woyzeck laufe rückwärts.
Woyzeck renne.
Woyzeck hüpf auf einem Bein.
Woyzeck schrei herum.
Die Spielenden sollen die Kommandos
ausführen, aber sich gleichzeitig dagegen
wehren.
Variation: Die Kommandos werden nur
ausgeführt, wenn der Satz mit »Woyzeck
...« beginnt.
Andernfalls laufen die Teilnehmenden
einfach weiter.
µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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Nach der Vorstellung
PLAY-BACK MIT REQUISITE
Nachahmung des Gesehenen. Die Teilnehmenen sollen sich an die Dinge erinnern,
die sie gesehen haben. Für diese Übung
wird ein beliebiger Gegenstand benötigt,
der als Requisit fungiert.
Aufgabe: Die Teilnehmenden überlegen
sich, welche Szene Ihnen in Erinnerung
geblieben ist und versuchen diese in 3
Standbildern nachbauen.
Zu jedem Bild wird kurz erläutert, wer sie
sind und was sie machen.
Das Prinzip ist immer »Ich bin …und ich
bin ….und das …«. So wird der Aspekt aufgegriffen, dass eine Person auch mehrere
Personen spielen kann, wie in der Inszenierung.
Beispiel 1: Tambourmajor/Marie:
Bild 1: Ich bin der Tambourmajor und bin
scharf auf Marie.
Bild 2: Und ich bin Marie und will verführt
werden.
Bild 3: Das ist mein Lippenstift

Teilnehmeranzahl: Unbegrenzt
Material:
beliebiger
Gegenstand
(Radiergummi, Stift, Ball, Stuhl, Kissen
etc.)
Dauer: nach Wahl, solange Ideen vorhanden sind
Ziel: Reflektion, Fragen klären, Assozi-

Beispiel 2: Woyzeck allein
Bild 1: Ich bin Woyzeck, der kopfschüttelnd Wahnvorstellungen hat
Bild 2: Und ich bin Woyzeck, der nach
Andres ruft.
Bild 3: Das sind die Erbsen, die ich esse.

Am Beispiel erkennbar ist, dass die Figuren wechseln können und auch Einzelpersonen wie mehrere Personen spielerisch möglich sind. Es sollte darauf geachtet werden,
dass der Gegenstand in Szene gesetzt wird.
Diese Bilder werden der Gruppe nacheinander präsentiert.

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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FRAGEN NACH DEM VORSTELLUNGSBESUCH
-Gibt es Fragen?
-Habt ihr das Gefühl, die Handlung auf der Bühne mit dem gelesenen Text in Verbindung bringen zu können?
-Welche Figuren kamen vor, welche nicht?
-Welche Figur und/oder welche Szene wurde durch etwas anderes ersetzt?
-Welche Momente fandet ihr spannend/ berührend?
-Was ist mit Woyzeck passiert? Fasst chronologisch zusammen.
-Wer ist während der Handlung gestorben?
-Was ist die Quintessenz der ganzen Geschichte?
-Wie sind die Eindrücke zum Bühnenbild? Was war alles zu erkennen?
-Welche Kostüme wurden für die Figuren verwendet? Welche Art von Kleidung und
was sagt das über die Rollen aus? Was war besonders beim Kostümwechsel?
-Wie wurde das Thema Unterdrückung/Schikane in der Inszenierung behandelt?
-Wie wurde das Thema Wahn(sinn) in der Inszenierung behandelt?
-Wie wurde das Thema Eifersucht in der Inszenierung aufgegriffen und wie hat sich das
im Stück geäußert?

µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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Tipps für den Theaterbesuch
Liebe Lehrer*innen,
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.
2.
3.
4.
5.

Bitte nicht stören!
Bitte nicht fotografieren oder filmen!
Bitte Handys ausschalten!
Bitte Jacken und Taschen an der Garderobe abgeben!
Bitte nicht essen oder trinken!

Theaterbesuche in Zeiten von Corona
Ihre Gesundheit und die Ihrer Gruppe liegt uns sehr am Herzen. Wir bitten Sie deshalb
auch die zusätzlichen Regeln, die sich aus der aktuellen Situation ergeben, zu beachten:

1. Bitte beachten Sie die geltenden Abstands- und Hygieneregeln.
2. Im gesamten Theater gilt Maskenpflicht! Die Maske darf während das
Stück läuft abgenommen werden. Bitte setzen Sie die Maske vor dem
Verlassen des Platzes wieder auf.
3. Für unsere Vormittagsvorstellungen »Woyzeck@WhiteboxX« bitten wir
Sie an Ihrem Vorstellungstag um eine Bescheinigung Ihrer Einrichtung,
in der bestätigt wird, dass alle Ihre Erzieher*innen und Begleiter*innen,
die am Vorstellungsbesuch teilnehmen, über einen gültigen 3G-Nachweis
(geimpft, genesen, getestet) verfügen. Bitte geben Sie diesen Nachweis
beim Einlasspersonal ab. Kinder sind bis zur Einschulung von einem
Gesundheitsnachweis befreit.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Gruppe! Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr
Verständnis!
µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µµ µ
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