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LIEBE LEHRERINNEN UND LEHRER,
Die Theaterpädagogik des JUNGEN STAATSTHEATERS möchte Ihnen mit dieser Materialmappe zu
unserer Produktion Jugend ohne Gott Ideen zur Einbindung eines Theaterbesuchs in Ihren Unterricht
geben. Sie kann zur persönlichen Vorbereitung des Vorstellungsbesuchs dienen, enthält Informationen
zum Produktionsteam und gibt Anregungen zur Vor- und Nachbereitung mit Ihrer Klasse.
Bei Jule Huber können Sie Karten für Ihre Klasse buchen. Falls Sie noch nicht sicher sind, ob die
Produktion für Ihre Schüler*innen geeignet ist, erhalten Sie bei ihr auch eine kostenlose
Pädagog*innensichtkarte, damit Sie sich selbst ein Bild von unserer Inszenierung machen können.
Jule Huber T 0721 20 10 10 20 E-MAIL schulen@staatstheater.karlsruhe.de
Im Rahmen unserer pädagogischen Begleitung von Inszenierungen bieten wir altersgerechte
Workshops für Schulklassen zur Vorbereitung an. Anhand praktischer Übungen erhalten Schüler*innen
einen eigenen Zugang zum Inhalt und zur Ästhetik des Stücks. Wenn Sie Interesse an einem Workshop
haben, geben Sie einfach bei Ihrer Kartenbestellung Bescheid oder melden Sie sich direkt bei mir.
Zudem gibt es immer ein Publikumsgespräch direkt im Anschluss an die Vorstellung.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser Materialmappe und beim Vorstellungsbesuch. Bei Fragen
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen,
Virginie Bousquet
Theaterpädagogin JUNGES STAATSTHEATER
BADISCHES STAATSTHEATER KARLSRUHE
KONTAKT
T
E-MAIL

0721 725 809 22
virginie.bousquet@staatstheater.karlsruhe.de
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STÜCK
Eine Schulklasse. Die Schüler beeinflusst von faschistischen Ideen und Denkmustern. Die
Jugendlichen heißen N, Z, T...Ein Lehrer, der seine anfangs humanistischen Ideen und Ideale
verleugnet. Er wird erneut mit der unreflektierten Ideologie eines diktatorischen Systems konfrontiert,
als im Osterlager brodelnde Konflikte außer Kontrolle geraten und sogar ein Mord begangen wird.
1937 geschrieben und in einem holländischen Exil-Verlag erschienen, wurde Ödön von Horváths
Roman ein großer Erfolg und sehr schnell in viele Sprachen übersetzt. In Deutschland landete das
Buch im Januar 1938 wegen „pazifistischer Tendenzen“ auf der „Liste des schädlichen und
unerwünschten Schrifttums“. Horváth entspinnt eine packende Kriminalgeschichte und zeichnet
gleichzeitig ein starkes und erschütterndes Bild seiner Zeit. Er schildert die Kälte und Verlogenheit der
faschistischen Gesellschaft, in der eine verlorene Jugend ohne Freiheit und ohne Ideale heranwächst.
Die Fragen des Lehrers nach Verantwortung, Moral und der Notwendigkeit eigenen Handelns stellen
sich heute wieder beängstigend dringend.
Die Inszenierung kann in vier Schlüsselmomente unterteilt werden:
1- Die Schule
Ein Lehrer korrigiert Schulaufsätze zum Thema: Warum müssen wir Kolonien haben? Ein Aufsatz
befremdet ihn besonders, weil darin Ausländer als "feig und faul" bezeichnet werden. Die Aussage
des Lehrers „Auch die Ausländer sind Menschen“ sorgt für eine Kontroverse. Die Schüler stellen
sich, als Gruppe, auf Grund der Korrektur gegen den Lehrer.
2- Das Zeltlager
Lehrer und Klasse fahren in ein heruntergekommenes, verarmtes Dorf, wo die Bewohner*innen
keine Arbeit mehr finden und die Kinder hungern. Programm für die Klasse: Marschieren, mit
Gewehren schießen, Errichtung des Zeltlagers. Schnell entsteht ein Streit zwischen N und Z
wegen Z‘s Tagebuch, in dem Z sein Verhältnis mit Eva dokumentiert, der Anführerin einer
Räuberbande. Einen Tag später wird N tot aufgefunden.
3- Der Prozess
Z hat den Mord an N gestanden, aber der Richter glaubt ihm nicht. Der Lehrer befragt sein
Gewissen und entscheidet sich die Wahrheit zu sagen. Sein Geständnis der Mitschuld an dem
Mordfall verursacht dass Eva, die Anführerin der Räuberbande auch enthüllt was sie weiß. Z wird
freigesprochen und das Mädchen verurteilt.
4- Die Erlösung
Mit Hilfe des Klubs – Schülern, die alles Verbotene lesen und sich eigenen Meinungen bilden –
erkennt der Lehrer nach und nach wer der Mörder ist. Er stellt dem Täter nach und bringt ihn
indirekt dazu seine Tat zu gestehen. Gleichzeitig macht er sich Gedanken über sein Leben und wie
es mit diesem weiter gehen soll.
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Die Bühnenfassung wurde von dem Regisseur Jakob Weiß selbst geschrieben. Die Adaptation eines
Romans auf der Bühne bedeutet Fokussierung auf die Haupthandlung, Reduzierung der Texte, auch
Modernisierung der Sprache und das Herausstreichen einiger Figuren. Tatsächlich sind in der
Bühnenfassung einzelne Elemente aus dem Roman nicht mehr vorhanden oder kommen in gekürzter
Variante vor. Die Inhaltsangabe des Original-Romans finden Sie unter folgendem Link:
https://www.inhaltsangabe.de/horvath/jugend-ohne-gott/

Eine Analyse über die Wandlung des Lehrers in Laufe des Romans, finden Sie hier:
http://www.zum.de/Faecher/D/BW/gym/Horvath/jugend.htm
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AUTOR
Ödön Josip von Horváth entstammte dem ungarischen Kleinadel und wurde am 9. Dezember 1901 in
Fiume, dem heutigen Rijeka (damals ungarisch, heute kroatisch), geboren. Als Sohn eines Diplomaten
wurde Ödön liberal und weltoffen erzogen. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in Belgrad,
Budapest und München und legte nach dem Ende des Ersten Weltkriegs seine Reifeprüfung in Wien
ab. Danach studierte Horváth zwei Jahre in München unter anderem Germanistik und
Theaterwissenschaften. Die Inflation in Deutschland, die 1923 ihren Höhepunkt erreichte, war für
Horváth ein Phänomen, mit dem er sich in seinem literarischen Werk immer wieder auseinandersetzte.
Unter ihrem Eindruck begann er seine intensive schriftstellerische Tätigkeit. Neben dem ersten
vollendeten Schauspiel »Mord in der Mohrengasse« entstanden 1923 das »Sportmärchen«.
Ab 1923 hielt Horváth sich regelmäßig in Berlin auf. Im Jahre 1924 kaufte Horváths Familie ein Haus in
Murnau am Staffelsee, wohin sich der junge Autor in den folgenden Jahren immer wieder zurückzog.
Am Beispiel dieser damaligen Hochburg des Nationalsozialismus in der bayerischen Provinz
beobachtete Horváth mit Sorge die politischen Veränderungen. Seine Erfahrungen mit dem
Nationalsozialismus schlugen sich in seinen Werken nieder, als Beispiele seien »Sladek« (1929), das
Volksstück »Italienische Nacht« (1931) oder sein Roman »Jugend ohne Gott« (1938) genannt.
Seinen Durchbruch erlebte Horváth 1929 mit den Uraufführungen von »Sladek« und »Bergbahn«. Seine
größten Erfolge waren 1931 und 1932 die Uraufführungen von »Italienische Nacht«, »Geschichten aus
dem Wiener Wald« und »Kasimir und Karoline«. Im Herbst 1931 erhielt er den renommierten KleistPreis.
Die Uraufführung von Horváths Stück »Glaube Liebe Hoffnung« konnte wegen der Machtübernahme
durch die Nationalsozialisten 1933 nicht mehr stattfinden. Der Autor verließ Deutschland und ging nach
Österreich. Von den neuen Machthabern verunglimpft, bemühte Horváth sich trotzdem, Konflikten mit
ihnen aus dem Weg zu gehen. Selbst nach der öffentlichen Verbrennung seiner Bücher stellte er 1934
den Antrag auf Aufnahme in den Reichsverband Deutscher Schriftsteller. Aus heutiger Sicht erscheint
Horváths Verhalten politisch und moralisch fragwürdig. Auf der Suche nach möglichen Beweggründen
kam die Forschung jedoch zu keinen eindeutigen Ergebnissen.
In den Jahren 1935 bis 1937 arbeitete Horváth unter dem Pseudonym H. W. Becker an verschiedenen
Filmprojekten. Er war als Co-Autor am Drehbuch zur Verfilmung von Johann Nestroys »Einen Jux will er
sich machen« beteiligt und schrieb unter anderem die Drehbücher zu »Buchhalter Schnabel« und
»Rendezvous in Wien«. Seine Romane »Jugend ohne Gott« und »Ein Kind unserer Zeit« erschienen
1938 in einem Amsterdamer Exilverlag und wurden von den Nazis auf die »Liste der schädlichen und
unerwünschten Literatur« gesetzt.
Als Hitlers Truppen im März 1938 in Wien einmarschierten, verließ Horváth die Stadt und kam über
Budapest und Amsterdam nach Paris. Er hatte bereits ein Affidavit für die USA, als er am 1. Juni 1938
auf den Champs-Elysées von einem herabstürzenden Ast erschlagen wurde. Der Schriftsteller wurde
unter Anteilnahme prominenter Kollegen zunächst in Paris beigesetzt. Im Jahre 1988 wurden seine
sterblichen Überreste nach Wien gebracht und auf dem Zentralfriedhof bestattet.
Quelle: Ödön von Horváth - Biografie und Inhaltsangaben:
https://www.inhaltsangabe.de/autoren/horvath/
Um mehr über Ödon von Horváth und den Nationalsozialismus zu erfahren, können Sie sich mit diesem
Link informieren:
http://www.univie.ac.at/unique/uniquecms/?p=1102
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Materialien
Der Titel
Der Titel „Jugend ohne Gott“ steht für die Jugendlichen als einen Teil der Gesellschaft, welcher durch
seine militärische Ausbildung und Manipulation, scheinbar alles Moralempfinden verloren hat.
Ohne Gerechtigkeitsempfinden und Mut zum Außenseitertum, werden die Jugendlichen zu einem
gleichgeschalteten Kollektiv, in welchem der Einzelne untergeht und nur noch mit einer
Buchstabenkennung, statt eines Namens, versehen wird. Menschliche Abgründe kommen zum
Vorschein und die Jugendlichen sind, wie es scheint, gottverlassen und wie der Lehrer auch zunächst
glaubt, bereits verdorben. Damit umschreibt der Titel nicht nur die gesellschaftliche Krise, sondern
auch die Einsamkeit und das Verloren-Sein, der jungen Männer. Die Umgangsweise mit ihrer Situation
ist im Kontrast zu ihrem Auftreten als Chor und Kollektiv individuell. So wird T, welcher auch von seinen
Eltern ein wenig verlassen ist, durch diese Einsamkeit, zu einem kaltherzigen Beobachter, welcher die
Welt nur noch nüchtern erfassen will und letztendlich nicht nur mordet, sondern auch selbst zugrunde
geht. Schlussendlich richtet er sich selbst, während der Z versucht in einem Tagebuch sich selbst und
die Welt um ihn herum zu begreifen und Liebe und Zuneigung bei dem Mädchen sucht, um ein Ventil
für seine Gefühle zu finden.

Gott & Glaube
Der Lehrer ist zu Anfang der Inszenierung ein starker Glaubensskeptiker, die Worte seiner Mutter „Gott
möge ihm Gesundheit, Glück und Zufriedenheit geben“ liest er mit deutlichem Unmut vor. Dies
resultiert aus seinen Erfahrungswerten: Als er versucht seine Aussage „Ausländer seien auch
Menschen zu „verteidigen“, kann man aus der Aussage des Vaters des N „Eine Bibel muss man im
übertragenen Sinne verstehen“ bereits erkennen, dass Gott in dieser Gesellschaft scheinbar nur noch
als Floskel dient. Der Lehrer, der auch durch seine Kriegserfahrungen nicht mehr an Gott glaubt, da er
nicht begreifen kann, dass Gott einen solchen Krieg zulässt, findet auch im Gespräch mit dem Pfarrer
keine Antwort auf diese Frage. Doch durch seine Begegnung mit Gott, die vielmehr auch als
Begegnungen mit seiner inneren Stimme der Moral verstanden werden kann, gewinnt er seinen
Glauben zurück. Diese Begegnung mit dem mit Flaschen bepackten Mann rät ihm zur Wahrheit. Dieser
Wandel vom Atheisten zum Gläubigen ist es auch, der dem Prozess zu einer Wendung verhilft und
letztendlich den wahren Mörder aufdeckt. Nur durch die Wahrheit gelingt es dem Lehrer, zumindest in
Teilen, dem Netz aus Schuld, das er durch das Aufbrechen des Kästchens selbst gespannt hat, zu
entfliehen. So wandelt er sich nicht nur vom Atheisten zum Gläubigen, sondern auch vom passiven
Beobachter und Kritiker, der sich durch Sanktionen und Existenzängste abschrecken lässt, zum aktiven
Gegenspieler und Rebell gegen die Systemkonformität.
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Das Leitmotiv der Fische
Das Leitmotiv der Fische und das Leitmotiv der Augen spielen beide in der Inszenierung eine wichtige
Rolle und ergänzen sich. Der Ex-Kollege des Lehrers, Caesar, ein Ausgestoßener, der sich am Rande
der Gesellschaft bewegt, führt das Leitmotiv der Fische ein, als er die Jugendlichen in der Inszenierung
als Opfer des Zeitalters der Fische beschreibt. Ihre Seelen seien unbeweglich wie das Antlitz eines
Fisches. Mit diesen Worten umschreibt er die Situation der jungen Männer metaphorisch, diese seien
ohne Empathie gegenüber anderen und versteckten sich, wie Fische in einem Schwarm, in der
Sicherheit der Masse. In ihren Seelen oder vielmehr in ihrem Inneren verspüren sie keine wahre
Leidenschaft oder überhaupt innige Gefühle. Stattdessen werden ihre Gefühle und ihre Moral von den
militärischen Übungen und den vorgegebenen Werten abgestumpft.
Passend dazu fällt dem Lehrer auf, dass die Augen des T hell und rund sind wie die eines Fisches. T der
auch einen Mord verübt und gänzlich kalt und alleingelassen von seinen Eltern, genauso seelenlos
wirkt wie Caesar es beschreibt, ist somit das perfekte Beispiel für einen Fisch bzw. die Jugend im
Zeitalter der Fische. Ausbrechen aus dieser Gesellschaft kann nur der, der das System hinterfragt, sich
überlegt „wie es sein sollte auf der Welt“ und sich somit von dem militärischen, abgeklärten
Gedankengut distanziert.
Die Augen der Fische sind es auch, die den Lehrer in seinem Wandel in der Inszenierung immer wieder
beobachten, während er sich weiter abgrenzt. So schwimmt er gegen Ende in seiner Wahrheitsliebe
und seinem Glauben an Ideale, passend zu diesem Sinnbild, gegen den Strom und inspiriert damit auch
einige Schüler. Auch durchs Bühnenbild durch die räumliche Trennung auf der Bühne abgegrenzt zu
den anderen, stellt er somit einen starken Kontrast zu den Systemkonformen „Fischen“ im System da.

Definition Chorisches Sprechen /Sprechchor
Chorisches Sprechen ist ein szenisches Gestaltungselement. Es lässt sich sowohl von der
griechischen Tragödie herleiten, in der ein singender, tanzender Chor eine führende Rolle einnimmt,
als auch mit der Liturgie der christlichen Kirche in Zusammenhang bringen. In seinen Ursprüngen
erfüllte das Chorische Sprechen kultische Aufgaben und auch im Sprechtheater der Neuzeit werden
gelegentlich chorische Passagen einbezogen. Schiller nimmt mit der Braut von Messina (1803) explizit
Bezug auf das griechische Chordrama. Mit der Verwendung des Chors als handelnde Person bemüht
er sich - verzichtend auf „naturalistische“ Darstellung – um eine Poetisierung des Dramas und um die
Wiedergewinnung des Unmittelbaren: „der Dichter […] muss alles Unmittelbare, das durch die
künstliche Einrichtung des wirklichen Lebens aufgehoben ist, wiederherstellen und alles künstliche
Machwerk an dem Menschen und um denselben, das die Erscheinung seiner inneren Natur und seines
ursprünglichen Charakters hindert […] abwerfen.“ (Schiller). Eine intensive Beachtung erfährt das
Chorische Sprechen in der Sprechchorbewegung der 20er/30er Jahre des 20. Jh. Der Sprechchor ist
hier nicht in Theaterstücke eingebunden, sondern tritt als eigenständiger Klangkörper in Erscheinung.
Er lässt sich mit dem Gemeinschaftsgedanken der Jugendbewegung in Verbindung bringen. Zwei
Richtungen des Sprechchores werden unterschieden: Die politisch-tendenziöse und die ästhetischtendenzlose. In seiner politischen Form ist der Sprechchor ein Ausdrucksmittel des Proletariats, er
wirkt anfeuernd, aufrüttelnd und politisch werbend. Er ist politischer Ausdruck einer sich als
Gemeinschaft fühlenden, gesellschaftlichen Gruppe.
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In seiner ästhetischen Form dagegen wird der Sprechchor als künstlerisches Gestaltungsmittel
aufgegriffen und für die Schule nutzbar gemacht. Er wird aus allgemein-pädagogischen Interessen in
Anspruch genommen. In der Sprecherziehung geht es vor allem um die Ermutigung zum
ausdrucksvollen Sprechen, zu dem einzelne Schüler möglicherweise gehemmt sind: „Die Sprechlust
der Lebendigen reißt die stillen mit und ermutigt sie schließlich auch zu Einzelleistungen“.
Die charakteristischen Gestaltungsmittel des Sprechchores liegen weniger in einer Festlegung der
Satzmelodie oder Sprechtonhöhe als im Wechsel zwischen Teilchören, zwischen Chor und
Einzelsprechpartner, in der Variation des Sprechausdrucks und in der Festlegung der Pausen.
Quelle: Wörterbuch der Theaterpädagogik, Hg. Gerd Koch, Marianne Steisand, Schibri Verlag, 2003.

Rechtsextremismus gestern und heute
Jugend ohne Gott ist ein Antikriegsroman, der Rassismus, Faschismus und Indoktrination beschreibt. In
der Gesellschaft des Romans wird deutlich, wie Gruppen von Menschenmassen nur noch einem
Gedanken, einer Ideologie folgen und nicht mehr als Individuum agieren und leben. Ausländer werden
nicht als Menschen empfunden und es gibt Lager, um sie vor dem Eindringen in die Volksgemeinschaft
zu hindern. Den Jugendlichen wird bereits durch die Formulierung der Fragestellung „Warum wir die
dritte Welt brauchen“ vermittelt, dass Rassendenken, Teil der Gesellschaft ist und eine Klassifizierung
der Gesellschaften und deren Menschen vorgegeben zu sein scheint.
In der Zeit, in der die Nationalsozialistische Partei an der Macht war, gab es eine sehr starke
Propaganda um die antisemitische Ideologie zu verbreiten. Bei der Hitlerjugend wurde den
Jugendlichen nicht nur militärisches Wissen beigebracht, sondern auch xenophobes Gedankengut
vermittelt.
Hier finden Sie Informationen zur Jugend im Nationalsozialismus:
http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/41726/hitlers-jugendpropaganda?p=all
https://www.planetwissen.de/geschichte/nationalsozialismus/kindheit_im_zweiten_weltkrieg/pwiekindheitunterhitler100.h
tml
Heutzutage ist Rechtextremismus leider immer noch sehr präsent, bzw. findet in den letzten Jahren
einen beängstigenden Anstieg. In ganz Europa findet man mehr oder weniger stark, je nach Region,
Parteien oder Bewegungen, die unter verschiedenen Namen vertreten sind oder mit verschiedenen
Begriffe definiert wurden: Patrioten, Populisten, Neo-Nazis, etc…Alle haben eine Gemeinsamkeit: die
Heimatliebe, Rassismus, Demokratiefeindschaft, und der Hass auf die Ausländer und besonders auf
Geflüchtete/Asylanten. Sie bilden eine „Volksgemeinschaft“ als Gegenentwurf einer pluralistischen
Gesellschaft. Hier finden Sie einen Artikel des Bundesamts für Verfassungsschutz zu diesem Thema:
https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-rechtsextremismus/was-ist-rechtsextremismus
Rechtextreme politische Parteien haben dazu in den letzten Jahren viel Zulauf in mehreren
europäische Ländern gewonnen: AfD in Deutschland, FN in Frankreich, FPÖ in Österreich oder
genauso aktuell die Lega in Italien, die Mai 2018 fast den regierenden Ministerpräsidenten gestellt
hätte.
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Die Inszenierung von Jakob Weiß will eine Parallele zwischen Nationalsozialismus und
Rechtsextremismus von heute ziehen. Einige Einspielungen oder Zitate von AfD Mitglieder wurden
hinzugefügt. Die AfD ist bekannt für ihr rechtextremen Sprüche gegen Ausländer/Geflüchtete und ihre
völkisch-nationalistischen Ideen. Hier finden sie ein Beispiel wie die Partei sich in den Schulkontext
einmischen und Fördermittel des Programms „Schule ohne Rassismus“ streichen wollte:
http://www.deutschlandfunk.de/sachsen-anhalt-afd-will-foerderung-von-schulenohne.680.de.html?dram%3Aarticle_id=418641
Weniger bekannt als die AfD, ist die Identitäre Bewegung (IB): Die Mitglieder bewegen sich zwischen
Konservatismus und Nationalismus. Sie verkörpern die moderne rechte Szene - rassistisch und
fremdfeindlich-, richten sich an junge Leute und organisieren Guerilla-Aktionen, um auf sich
aufmerksam zu machen, wie zum Beispiel mit Spruchbändern, die an Bauwerken wie dem
Brandenburger Tor hängen. Die Aktionen werden gefilmt und in sozialen Netzwerken verbreitet. Seit
August 2016 wird die IB vom Verfassungsschutz beobachtet und das gerade wegen ihrer
Radikalisierung in der Anti-Asyl-Politik.
Hier finden Sie mehr Informationen darüber:
http://www.deutschlandfunk.de/rechtsextreme-identitaere-bewegung-hip-internetaffinund.724.de.html?dram:article_id=369227
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Ideen zur Vor- & Nachbereitung
Folgende Spielideen und Übungen dienen der kreativen Einbettung des Vorstellungsbesuches in Ihren
Unterricht und können sowohl vorbereitend als auch nachbereitend genutzt werden. Ein gewöhnlicher
Klassenraum reicht für die Durchführung aus, wenn Tische und Stühle an die Seite geschoben werden
und somit eine größere freie Fläche zur Verfügung steht.

Worum geht es? Inhalt erraten
Wenn die Klasse den Roman nicht kennt, dient diese Übung als Einführung in die Thematik der
Inszenierung, ohne den gesamten Inhalt zu erzählen. Die Schüler*innen können somit selbst die
Zusammenhänge und Thematik erkennen.
Die Klasse wird in vier Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bekommt verschiedene Fotos, die im Anhang
dieser Materialmappe zu finden sind. Die Aufgabe besteht darin, dass die jeweiligen Gruppen die
Bilder vergleichen und analysieren, um drei Fragen zu beantworten:
- Welche Symbole tauchen in den Fotos auf?
- Welche Gemeinsamkeiten gibt es?
- Was erzählen die Fotos?
Danach finden die Gruppen zu jedem Bild eine Assoziation, in Form eines Stichwortes. Nach 10
Minuten tauschen sich die Gruppen in Bezug auf die Fragen aus und präsentieren sich gegenseitig ihre
Wortassoziationen.
Gemeinsam versucht die ganze Klasse zu erraten, worum es in dem Stück geht.

Unterdrückung und Gewalt Ein Raumlauf
In dieser Übung sollen die Schüler*innen durch Bewegungen, Blicke und Sprache, ein Gefühl dafür
entwickeln, wie sich Ausgrenzung, Unterdrückung und Ungerechtigkeit anfühlen und wie diese in
einer Konstellation entstehen können, in der die Masse/Gruppe sich gegen den Einzelnen als
Individuum wendet.
Jeder Schritt wird von der Spielleitung angekündigt. Die Dauer des Raumlaufes oder wie oft die Phase
wiederholt wird, kann von der Spielleitung beliebig entschieden werden.
1- Alle gehen durch den Raum. Jeder für sich, ohne zu sprechen, in alle Richtungen.
2- Die Spielleitung gibt folgende Kommandos: „Stopp“ und „Go“. Wichtig ist dabei, dass die
Schüler*innen direkt und aufrecht stoppen bzw. einfrieren. Jede*r richtet seinen*ihren Blick
auf ein*e Mitschüler*in.
3- Die Spielleitung spricht den Namen eines*er Schülers*in und klatscht dann in die Hände. Alle
stoppen und zeigen mit ausgestrecktem Arm auf den*die Schüler*in, der*die genannt wurde.
Auch der Blick richtet sich auf die Person. Geste so lang halten bis die Spielleitung das
Kommando gibt weiter zu laufen.
4- Das gleiche wie bei 3. Zusätzlich, beim Zeigen sprechen alle das Wort „Du!“
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5- Das gleiche wie bei 3. Beim Zeigen sprechen alle dazu einen Satz aus dem Stück „Du bist feig
und faul!“
Nach diesen fünf Phasen öffnet sich eine Gesprächsrunde: „Wie war das Gefühl auf einen Mensch zu
zeigen?“ „ Wie hat es sich angefühlt für den*diejenige auf den*die gezeigt wurde?“
Die Schüler*innen geben ihre Rückmeldung und dürfen alles äußern, was sie empfunden haben, denn
es gibt in diesem Zusammenhang keine richtigen oder falschen Antworten.

Sprechchor ein Fokus auf eine Besonderheit der Inszenierung
In der Inszenierung von Jakob Weiss werden die Schüler, durch die der Konflikt beginnt, sowie weitere
Figuren von einem Sprechchor dargestellt, der sich aus 10 jungen Männern zusammensetzt. Der
Sprechchor spielt eine wichtige Rolle in der Inszenierung, nicht nur in der Dramaturgie des Abends,
sondern auch, weil er fast die ganze Zeit auf der Bühne anwesend ist. Dementsprechend ist es wichtig
zu begreifen, welche Dynamik durch den Sprechchor in der Inszenierung entsteht und die Technik des
chorischen Sprechens näher kennenzulernen.
Gemeinsam wird die Definition Chorisches Sprechen/Sprechchor gelesen (Seite 8). Erst dann können
die nächsten drei Übungen gemacht werden.

Die Schlange Chorisches Handeln üben
Schritt 1: Alle stehen hintereinander und laufen, als Schlange, gemeinsam, in eine Richtung. Die erste
Person, der Kopf der Schlange, gibt die Richtung und die Geschwindigkeit an. Hierbei ist es wichtig der
Gruppe Zeit zu lassen, damit sie ihre eigenen Bewegungsabläufe findet. Der Kopf kann jederzeit
wechseln. Die Spielleitung ruft den Namen eines anderen Schülers*einer anderen Schülerin, der*die
dann nach vorne kommt und die Führung übernimmt.

Schritt 2: Der Kopf denkt sich zusätzlich eine neue Gangart, oder eine Geste aus, welche von dem Rest
der Gruppe nachgemacht wird. Es dauert solange, bis die Gruppe die Bewegungen synchron ausführt.
Erst dann kommt eine neue Person nach vorne mit einem neuen Vorschlag.

Battle Chorisches Sprechen üben
Schritt 1: Es werden zwei Gruppen gebildet, die sich gegenüberstehen, sodass eine Gasse entsteht.
Ein*e Teilnehmer*in tritt aus der ersten Gruppe heraus und sagt ein Wort. Dabei sollte es sich um
einen Begriff aus dem Alltag handeln, der mit dem emotionalen Gestus eines Kompliments gesprochen
wird. Dann tritt er*sie wieder zurück und sein*ihr Gegenüber tritt vor und spricht ein neues Wort.

Schritt 2: Wenn ein*e Teilnehmer*in ein Wort spricht, tritt seine*ihre Gruppe zu ihr*ihm nach vorne und
alle wiederholen das Wort gemeinsam. Erst danach ist die andere Gruppe an der Reihe.
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Schritt 3: Es kann auch ein Beleidigungs-Match ausprobiert werden. Es ist wichtig, dass keine
tatsächlichen Beleidigungen ausgesprochen werden, sondern nur mit dem emotionalen Gestus der
Beleidigung experimentiert wird. Beispiel: Es werden nur Obst oder Möbel Namen benutzt.

Alle Jugend ohne Gott Szene spielen
Um einen Schritt näher an das Stück heran zu kommen und die vorherigen Übungen umzusetzen,
werden nun Szenen aus der Inszenierung geprobt und aufgeführt.
Die Klasse wird in drei Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe bekommt einen Ausschnitt – siehe Anhangaus dem Stück und erhält die Aufgabe, die Szene mit folgenden Zusatzaufgaben zu proben:
-

-

-

-

Alle Texte sind Dialoge zwischen zwei Figuren bzw. zwei chorischen Gruppen. Alle Figuren aus
dem Ausschnitte werden chorisch gesprochen. Wie viele Schüler*innen pro Chor/pro Figur in
der Szene sind, können die Gruppen selbst entscheiden.
Wichtig ist es, auf die Betonnung und auf die Pausen zu achten, sodass jede*r die Sätze gleich
spricht. Ein Satz kann auf verschiedene Art und Weise gesprochen werden. Diese müssen
genau festgelegt werden.
Jede Figur muss zusätzlich eine oder mehrere Bewegungen/Gesten, die zum Text passen,
ausführen. Diese müssen auch, von den Schüler*innen synchron zueinander ausgeführt
werden.
Auf die Position der verschiedenen Chöre im Raum ist zu achten: Wie stehen die Figuren
zueinander? Wie sind die Chöre organisiert? Auf einer Linie, in einem Pulk, verteilt im Raum,
etc..

Für die Probe sind 20 Minuten Zeit nötig, dann führt jede Gruppe ihre Szene vor.

Gesprächsimpulse Nachbereitung
Wenn die Klasse nicht zum Publikumsgespräch bleibt, kann ein Gespräch in der Klasse geführt
werden. Die Schüler*innen können Fragen stellen und gemeinsam versuchen, diese zu beantworten.
Hier sind ein paar Fragen/Themen die angesprochen werden können.
-

Die Bedeutung der Farbe Rot im Kostüm
Die Bedeutung des Bühnenbilds: die Flagge, das Podest, etc..
Analyse der O-Töne im Prolog: was wurde gesprochen? Wer sprach? Welche Soundeffekte
waren im Hintergrund zu hören?
Was wäre, wenn dein Vertrauenslehrer dein Tagebuch liest?
Welche erwachsenen Vorbilder wünscht ihr euch?
Was ist für euch eine Jugend ohne Gott?
Wie entwickelt sich der Lehrer im Laufe der Geschichte?
Wie empfindet ihr das Verhalten der Jugendlichen?
Kennt jemand eine Situation, in der es den Konflikt „Individuum-Gruppe“ gegeben hat?
Was für Konsequenzen kann es haben, jemanden aus einer Gruppe auszuschließen?
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ANHANG
Worum geht es? Inhalt erraten
Gruppe 1
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Gruppe 2
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Gruppe 3
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Gruppe 4
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Legende Bilder:
Gruppe 1: Model Bühnenbild Jugend ohne Gott / Nazi Gebäude Zweiter Weltkrieg
Gruppe 2: Hitler-Jugend / Inszenierungsfoto Jugend ohne Gott
Gruppe 3: Demo AfD / Inszenierungsfoto Jugend ohne Gott
Gruppe 4: Demo Identitäre Bewegung Deutschland / Inszenierungsfoto Jugend ohne Gott

Alle Jugend ohne Gott ? Szene spielen
Szene 1
LEHRER: Aufhören Ihr zwei! N! Warum raufst du mit dem Z?
CHOR (N): Weil er mich nicht schlafen lässt. Immer weckt er mich auf.
LEHRER: Warum?
CHOR (N): Weil er seinen Blödsinn schreibt.
LEHRER: Was schreibt er denn? Briefe?
CHOR (N): Nein. Er schreibt sein Tagebuch.
LEHRER: Deshalb muss man noch nicht blöd sein.
CHOR (N): Das Tagebuchschreiben ist der typische Ausdruck der typischen Überschätzung des
eigenen Ichs.
LEHRER: (verunsichert ) Kann schon stimmen.

Szene 2
CHOR (Z): Ich bring dich um! Ich bring dich um. Jeder der mein Kästchen anrührt stirbt!
CHOR (N): Ich habs nicht getan, ich nicht!
CHOR (Z): Wer denn sonst?!
LEHRER: Hört auf! (als Stimme)
CHOR (Z): Sagen Sie es, wer könnte es denn sonst getan haben?!
CHOR (N): Lüge, Lüge!
CHOR (Z): Er hat es aufgebrochen und sonst niemand! Er hats mir ja schon angedroht!
CHOR (N): Aber ich habs nicht getan!
CHOR (ALLE): Ruhe!
Szene 3
CHOR: Also warst du es, die ihn erschlug.
EVA: Ich war es nicht. Der Z hat es auf sich genommen, weil er gedacht hat, dass ich den N erschlagen
hätte. Er hat es mir nicht glauben wollen, dass es ein anderer tat.
CHOR: Und wir sollen es dir glauben?
EVA: Ich weiß es nicht, es ist aber so –
CHOR: Und du hättest ruhig zugeschaut, dass er unschuldig verurteilt wird?
EVA: Ruhig nicht, ich hab ja genug geweint. Und dann, dann hab ichs doch jetzt gesagt, dass er es
nicht gewesen ist.
CHOR: Warum erst jetzt?
EVA: Weil der Herr Lehrer auch die Wahrheit gesagt hat.
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