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WIR über UNS

das ensembleTHEATERATELIER 14H sind Ulrike Happel und Sabine Scholz.

Das Ensemble ist integriert in die Künstlergemeinschaft Projekt Bleichstraße 14H e. V. in Of-
fenbach am Main, die seit 1991 besteht und als gemeinnütziger Verein geführt wird. In den 
Räumen von Projekt Bleichstraße 14H befinden sich drei Ateliers: Malerei - Fotografie - 
Theater. Das Theateratelier ist Probe- und Veranstaltungsraum, in dem eigene Produktionen 
und Gastspiele gezeigt und auch Workshops durchgeführt werden. Das Kindertheaterpro-
gramm findet in Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt Offenbach statt.

Ulrike Happel und Sabine Scholz arbeiten seit 2004 kontinuierlich zusammen und holen sich 
für die eigenen Produktionen professionelle Unterstützung für Regie, Bühnenbild, Kostüm, 
Musik, Video und Technik. 

Mit den Kinderstücken ist das Ensemble mobil, die Erwachsenenstücke werden in erster Li-
nie im Theateratelier in der Bleichstraße gezeigt.

Presse- und andere Stimmen zu einzelnen Produktionen:

„…Schön auch die beiden Figuren, so verschieden: die eine gefangen in ihren Ängsten, nur 
auf ihre Sicherheit bedacht, dünkt sich als die Überlegene, übt damit Macht auf die andere 
aus, ganz nahe am weißen Clown angelegt. Die andere, eher ein roter Clown voller Phanta-
sie und herrlicher Einfälle. Voll Lebenslust, auch mal was riskieren wollend. Und es gibt ein 
Happy End – auch die Erwachsenen hatten ihre Freude daran….“
(Jury Bewertung Kaleidoskop 2009 für das Stück „Ich und Du“)

„…einfache Theaterzeichen regen die Sinne an, wenn z.B. eine Decke das Wasser markiert, 
überhaupt die Bühnenmaschinerie immer wieder neue – dabei stets der Sache dienliche – 
Überraschungen bereithält. Auch Augenzwinkern fehlt nicht: So haben die beiden Performer 
ihre Puppen sichtbar nach ihrem (verjüngten) Ebenbild geschaffen, werden neben den 
Handlungsebenen immer wieder auch die der Mittel gewechselt: vom Ausagieren zum direk-
ten Erzählen und Kommentieren, vom Puppenspiel zum Fingerspiel – und wieder zurück…“
(Jury Bewertung Kaleidoskop 2011 für das Stück „Entenkleider-Schwanenkinder“)

„Die neue Eigenproduktion des Theaterprojekts Bleichstraße 14H unterhält bestens mit ei-
nem Hagel witziger Einfälle, viel anspielungsreichem Lokalkolorit und dem Kunststück trotz 
nur zweier lebendiger Personen auf der Bühne einen ganzen Kosmos von Figuren aufzubie-
ten.“
(Thomas Kirstein, Offenbach Post 24.10.11 zur Premiere „Gundula Ödmann Supergörl - Eine 
Frau rettet ihre Stadt“) 
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Die Kraft des Theaters
oder was wir uns wünschen...

„In Schulen wird meist ein Drama nur gelesen, und anschließend in langweiligem Unterricht 
besprochen. Daraus kann kein Mensch etwas lernen. Dramen müssen gespielt werden. Nur 
dann kann man auch wirklich etwas lernen: Von Rhetorik, Mimik und Gestik, sowie dem 
Hineinversetzen in verschiedene Rollen, bis zum Verstehen der eigentlichen Aussagen des 
Dramas und des Autors. Das sind alles Dinge, die auch im späteren Berufsleben von großer 
Bedeutung sind, die man aber nie richtig und in entsprechendem Umfang an Schulen lernt.“
(Gerhard Polt)

Wir arbeiten seit vielen Jahren im Bereich Theater und Theaterpädagogik. Wir sind 
Schauspielerinnen, Workshop- oder AG-Leiterinnen, führen Regie oder schreiben Texte, wir 
erfinden Spielszenen und Figuren und sind nach wie vor von den Möglichkeiten des 
Theaters begeistert.

Theater bietet die Freiheit in verschiedene Rollen zu schlüpfen, Situationen auf die Spitze zu 
treiben, andere Perspektiven einzunehmen und sich in andere Denkweisen einzufühlen. Man 
begegnet auf sehr lebendige Weise Geschichten, Figuren, Gefühlen, Schicksalen und lernt 
ganz nebenbei auf sehr lustvolle Art etwas über das Leben und sich selbst. Theater ist eine 
Spielwiese, ein Experimentierfeld, eine aktiv handelnde Auseinandersetzung mit 
wechselnden Situationen, wo das Scheitern der Figuren ausdrücklich erlaubt ist, denn auch 
die Toten stehen zum Applaus wieder auf... 

Gute Theatervorstellungen, ob als Zuschauer oder Akteur auf der Bühne, sind intensive 
Erlebnisse und hinterlassen nachdrückliche Spuren. Wenn die Vorführung gelingt, geht jeder 
angeregt nach Hause und wird seinen Alltag bereichert finden.

Wir glauben, dass Theater ein wesentliches Erlebnismittel im Schulalltag bedeuten kann. 
Es bietet auf kreative Art eine zwanglose Spielwiese und ein Lernfeld, wo alle Akteure, 
sowohl die Schüler/innen als auch die Lehrer/innen, losgelöst von klassenalltäglichen 
Verhaltensmustern, neue Perspektiven und Chancen entdecken können.

Theater, so wie wir es uns wünschen und unsere Arbeit verstehen, macht Lust auf mehr, 
weckt Neugier auf Geschichten, auf Menschen und ihre Beweggründe und öffnet neue 
Horizonte. 

Unsere Begeisterung möchten wir mit den Menschen, ob groß oder klein, denen wir in 
unserer Theaterarbeit begegnen, teilen.
Wenn es uns gelingt, dass ein Funke des „Theaterfeuers“ überspringt, dann ist schon viel 
erreicht von dem, was wir uns wünschen. 
  

„Ich glaube an die Unsterblichkeit des Theaters. Es ist der seligste Schlupfwinkel für 
diejenigen, die ihre Kindheit heimlich in die Tasche gesteckt und sich damit auf und davon 
gemacht haben, um bis an ihr Lebensende weiterzuspielen.“
(Max Reinhardt)
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Stückbeschreibung „ICH und DU“
von Ingeborg von Zadow / Theaterstück für zwei Darsteller
Rechte bei Verlag der Autoren, Frankfurt a. M. (siehe Anhang)

Ein Kindertheaterstück über Freundschaft, Angst, Mut, Streiten und Vertragen. 

Inhalt und Themen:

Ziggy und Doodle sind ein gegensätzliches Paar. Während Doodle neugierig auf die Welt ist, 
vor allen Dingen Spaß haben und spielen möchte, ist Ziggys Verhalten der Welt gegenüber von 
Angst geprägt. Zwei gegensätzlichere Charaktere können kaum aufeinander treffen. Die eine ist 
zu leichtsinnig, die andere zu sorgenvoll. Ziggy und Doodle sind Freundinnen, die selten mitein-
ander, aber auch nicht ohne einander können. Da sie völlig verschieden sind, bekommen sie 
sich immer wieder in die Haare. Von Streitsucht und Hass ist ihre Beziehung befallen. Aus ihrer 
Freundschaft droht Einsamkeit zu werden.

In dem Theaterstück erzählt die Autorin Ingeborg von Zadow von Spaß und Traurigkeit, von 
Freundschaft und Feindschaft, von Gemeinsamkeit und Einsamkeit, vom "Ich und Du". 
Für die Aufführung braucht es nur wenige Utensilien, das Wort zählt und die Entwicklung der 
Charaktere während des Stücks. Ein schwieriger Weg, auf dem Freunde lernen, trotz Gegen-
sätzlichkeiten füreinander da zu sein. Damit trifft die Autorin ein Thema, in dem sich besonders 
Kinder wieder finden. 

Die Inszenierung:

„ICH und DU“ ist eine Produktion des Theateratelier Bleichstraße 14H.

Text: Ingeborg von Zadow / Verlag der Autoren
Darstellerin Ziggy: Ulrike Happel
Darstellerin Doodle: Sabine Scholz
Regie: Jürg Schlachter
Regieassistenz: Jochen Anderle
Kostüme: Jan Happel
Ausstattung: Ensemble
Technik: Nils Wildegans
Videoaufnahme und Schnitt: Jochen Anderle

Die Premiere fand am 07. August 2008 statt.

Aufführung von „ICH und DU“:

Zielgruppe: Vorklasse bis 4. Schuljahr

• maximal 120 Kinder plus Lehrkräfte/ Betreuer/innen
• Aufbauzeit ca. 2,5 Std.
• Abbauzeit mind. 1 bis 1,5 Std.
• Bühnenvorhang, Licht- und Tonanlage bringt die Theatergruppe mit
• Bühnenraum: Verdunkelung wäre gut, ist aber keine Bedingung
• Stromanschluss: Starkstrom, wenn vorhanden, es funktioniert aber auch mit normalem 

Anschluss
• Spielfläche/ Bühnenmaße mindestens 6m (B) x 4m (T) 3m (H)
• Spieldauer ca. 50 Minuten
• direkt nach der Vorstellung findet ein Gespräch mit dem Publikum statt. Die Kinder 

haben Gelegenheit Fragen zum Stück, Bühnenbild etc. zu stellen (ca. 15 Min.)
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Unsere Ziele

• Durch die Inhalte des Stückes und die Darstellung der Figuren, werden sowohl die 
soziale Kompetenz als auch das Sprachvermögen der Kinder gefördert.

• Der Themenkreis von „ICH und DU“ behandelt die unmittelbare Lebenswelt von 
Kindern. Das Ausloten von Grenzen, die Entdeckung und Entfaltung der eigenen 
Persönlichkeit, die Abgrenzung und Verbindung zum Umfeld, Umgang mit Konflikten 
oder Ängsten und vieles mehr spricht Kinder direkt an.

• Mit den als Clownsfiguren angelegten Figuren möchten wir den Zugang zu den 
ernsten mitmenschlichen Themen, die die beiden miteinander austragen erleichtern, 
ohne die Konflikte zu „verniedlichen“. Die Kinder können und dürfen über die Figuren 
und ihre Probleme lachen. Lachen befreit und schafft Distanz zu den eigenen 
Konflikten.

• So möchten wir durch die Inszenierung ein Klima vorbereiten, in dem man sich mit 
den gezeigten Konflikten auseinandersetzen kann, um den Blick auf eigene 
Konfliktsituationen und Verhaltensweisen zu schärfen. 
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Die Autorin

Ingeborg von Zadow:

(* 24. Mai 1970 in Berlin) ist eine deutsche Theaterautorin, die vor allem Kinderstücke 
schreibt. Außerdem ist sie als literarische Übersetzerin tätig.

»Ich lege Wert darauf, dass ich Theater mache, und nicht Kinder- und Jugendtheater«, so 
Ingeborg von Zadow über ihre Theaterarbeit. Sie beschreibt damit auch die Gefahr, die vom 
ausgeprägten Spartendenken des deutschen Theaters ausgeht, in dem Kinder- und 
Jugendtheater immer noch und immer wieder als das kleinere, billigere und einfachere Fach 
angesehen wird. Dabei könnte es eine Binsenweisheit sein, dass ein gutes Kinder- oder 
Jugendstück komplex genug sein muss, Kinder und Erwachsene auf unterschiedlichen Ebenen 
anzusprechen. Andernfalls verfällt es beinahe zwangsläufig dem krampfhaften Bemühen um 
»kindgerechte« Einfachheit, wie sie sich in den allseits beliebten Weihnachtsmärchen so 
beharrlich wie bedauerlich niederschlägt.

Die Autorin weiß von den Freiräumen, die ein Inszenierungsteam benötigt, um an einem Text 
seine Phantasie entzünden zu können. Folgerichtig zeichnen sich ihre Texte durch präzis 
kalkulierte Leerstellen für die szenische Realisierung aus. So durchgeformt die Reden der 
Figuren sind, so sehr die Autorin Anspruch auf Unverletzlichkeit dieser Textpassagen erhebt, so 
nachdrücklich öffnet sie ihrem Text hier Freiraum für das Einbrechen anderer Vorstellungen. 
»Der Trick ist das Wort Pause«, sagt sie und formuliert damit eine Poetik, die ganz auf die 
Momente theatraler Imagination im Text setzt. Natürlich hat dieses Innehalten zuallererst 
rhythmisierende Funktion, setzt es den Fluss der Sprache für einen Moment aus, gleichsam um 
neue Kraft zu sammeln für den Fortgang des Dialogs. Aber mehr noch: die »Pausen« öffnen 
der szenischen Phantasie die Spielräume. Was dort geschieht und wie lange die Pausen 
dauern, ob die Bilder hier den Text verstärken oder unterlaufen - die »Pause« erscheint als der 
theatralische Sprengsatz der Dialogführung. Darüber hinaus zeichnen sich die Texte der 
Autorin durch ihre Musikalität aus. 

Die Rhythmik der Sprache und die große Sorgfalt, die auf die Satzmelodie und den Verlauf des 
Dialogs verwendet wurde zeigen, dass die Texte mit Blick auf das Sprechen geschrieben sind, 
sie »klingen«. Außerdem verzichten die Texte auf jegliche Psychologisierung der Figuren. Wir 
erfahren weder, wie alt sie sind, noch welchen Beruf sie haben, weder woher sie kommen, noch 
wohin sie gehen. Sie sind da - unmittelbar und unvermittelt, ganz ins Exemplarische gewendet. 
Die Beziehung der Figuren ist ganz über die konkrete Situation definiert, die die gemeinsame 
Anwesenheit in einem bestimmten Raum zum Ausgangspunkt nimmt.

Die Stücke von Ingeborg von Zadow, die vor allem im Verlag der Autoren erscheinen, wurden 
seit 1993 in über 50 Aufführungen gezeigt und übersetzt (englisch, polnisch, hebräisch, 
türkisch, russisch, schwedisch und estnisch). Das Theaterfestival Triangel Festival Konstanz 
zeigte 1997 eine Werkschau. Beim 6. Deutschen Kinder- und Jugendtheatertreffen in Berlin 
2001 erhielt sie den Brüder-Grimm-Preis des Landes Berlin für ihr bisheriges Werk. 

Mehr Information unter: www.verlag-der-autoren.de 
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Materialien zum Stück

Auf den folgenden Seiten finden sich:

• Drei Dialogbeispiele aus „ICH und DU“
o AKT 1 plus Fragen
o AKT 2 plus Fragen
o AKT 3 plus Fragen

Diese Dialoge verwenden wir in der Theaterpädagogischen Vorbereitung, sie dienen 
auch als Textvorlage für die Anregungen zu weiterführenden Aktivitäten.
Die Fragen können im Gespräch mit den Kindern variieren, das hängt von der 
Beteiligung der Gruppe ab

• Wendepunkt AKT 2

Diesen Textauszug benutzen wir in der Theaterpädagogischen Nachbereitung, um den 
Höhepunkt im Stück noch einmal deutlich in Erinnerung zu rufen.

6



Dialogbeispiel aus dem 1. AKT

Ziggy sitzt auf einer Bank. Doodle spielt mit dem Publikum Ball. Pause.

ZIGGY Es ist schrecklich.

DOODLE Ja?

ZIGGY Es könnte mir jederzeit etwas auf den Kopf fallen.

DOODLE Auf den Kopf?

ZIGGY Auf den Kopf.

Sie gucken beide in den Himmel.

Ein Stein. Er könnte mich erschlagen.

DOODLE Wieso soll dich ein Stein erschlagen?

ZIGGY Oder dich. Stell dir vor, du sitzt einfach da und plötzlich erschlägt dich ein
       Stein.

DOODLE Wo soll denn der herkommen?

ZIGGY Wo der herkommen soll?

DOODLE Ja, wo soll er herkommen.

ZIGGY Einfach so. Von einem UFO vielleicht.

DOODLE Einfach so?

ZIGGY Ja.

DOODLE Quatsch.

ZIGGY Man kann nie wissen.

DOODLE Es ist nicht wahrscheinlich.

ZIGGY Es ist nicht ausgeschlossen.

DOODLE Ich sehe keinen Stein.

ZIGGY Natürlich siehst du ihn nicht. Das ist ja der Witz.

DOODLE Der Witz?

ZIGGY Ja. Hinterhältig. Du denkst nichts Böses und - zack - schon ist es passiert. 
Weil du nicht aufgepasst hast.
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DOODLE Ich habe nicht aufgepasst?

ZIGGY In der Gegend bist du rumgerannt. Faxen hast du gemacht. Aufgepasst 
hast du nicht.

DOODLE Ich habe Spaß gehabt.

ZIGGY Du bist zu leichtsinnig. Du musst die Gefahren im Auge haben. Nicht nur 
unnütz in der Gegend rumhopsen.

Pause. Doodle setzt sich zu Ziggy.

Jetzt musst du zum Beispiel den Himmel beobachten.

DOODLE Den Himmel?

ZIGGY  Ja.

DOODLE Wegen dem Stein.

ZIGGY Genau.

Sie beobachten den Himmel. Pause.

DOODLE Ziggy?

ZIGGY Ja?

DOODLE Reicht es jetzt?

ZIGGY Was?

DOODLE Mit dem Beobachten.

ZIGGY Du. Du hast überhaupt nichts verstanden. Es reicht nicht. Natürlich 
reicht es nicht.

DOODLE Nein?

ZIGGY Nein.

DOODLE Warum?

ZIGGY Ist doch klar. Wegen dem Stein.

DOODLE Ach so.

ZIGGY Der kann immer kommen. Also musst du immer beobachten.

DOODLE Immer?

ZIGGY Immer.

DOODLE Jeden Tag?
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ZIGGY Ja.

DOODLE Morgens mittags abends?

ZIGGY Ja.

DOODLE Auch nachts?

ZIGGY Ja.

DOODLE Jede Stunde? Jede Minute? Jede Sekunde?

ZIGGY Ja.

DOODLE Jede Millisekunde? Jede Millimillimillisekunde?

ZIGGY Auch dann.

DOODLE Oh. Da bleibt aber nicht mehr viel Zeit.

ZIGGY Zeit?

DOODLE Ja.

ZIGGY Wofür?

DOODLE Na, für das Leben.

Pause.

Fragen zum ersten Dialog:

• Wie ist Ziggy?

• Was tut sie?

• Was ist ihr wichtig?

• Warum verhält sie sich so?

• Wie ist Doodle?

• Was will sie?

• Was macht ihr keinen Spaß?

• Glaubt sie Ziggys Argumenten?

• Welches Verhältnis haben die beiden zueinander?

• Was erwarten sie voneinander?
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Dialogbeispiel aus dem 2. AKT

Doodle und Ziggy in ihren Wänden.

DOODLE Es ist schrecklich.

ZIGGY Ja?

DOODLE Ich habe gedacht, du bist weg. Du bist weg für immer und hast mich 
alleine draußen stehen lassen.

ZIGGY Das hast du gedacht?

DOODLE Ja.

ZIGGY Du hattest Angst.

DOODLE Hatte ich nicht.

ZIGGY Doch, hattest du.

DOODLE Aber nur, weil du plötzlich weg warst. Nur ganz kurz.

ZIGGY Gut, dass ich dich reingeholt habe.

DOODLE Oja. Das ist gut.

ZIGGY Nett von mir.

DOODLE Nett von dir.

ZIGGY Sonst würdest du immer noch alleine draußen stehen und Angst haben.

Pause.

Hier kannst du dich wohl fühlen. Wohl und sicher. Wie ich es dir gesagt 
habe.

DOODLE Wir können zwar nicht Ball spielen und keine Leute anmalen, aber 
vielleicht fällt uns etwas ein. Wir sind zusammen. Du und ich. Wir können 
etwas zusammen tun.

ZIGGY Das können wir.

Pause.

Ich habe gewusst, dass du nachkommst.

DOODLE Du hast gewusst - ?

ZIGGY Natürlich.

DOODLE Warum?
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ZIGGY Ich kenne dich.

DOODLE Du hast nicht gedacht, dass ich vielleicht draußen bleibe?

ZIGGY Nein.

DOODLE Keine Sekunde?

ZIGGY Keine Millisekunde.

DOODLE Oh.

ZIGGY Es war klar. Vollkommen klar.

Doodle schweigt.

Weil du nicht alleine sein kannst. Weil du Angst hast.

Pause.

Fragen zum zweiten Dialog:

• Was hat sich am Verhalten der beiden geändert?

• Wo sind die beiden?

• Wer ist der Chef?

• Wovor hat Doodle Angst?

• Was freut Doodle an der Situation?

• Was gefällt Doodle nicht?

• Ist Ziggy zufrieden?

• Warum war Ziggy sicher, dass Doodle nicht draußen bleibt?
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Dialogbeispiel aus dem 3. AKT

DOODLE Komm raus. Wir malen Leute an. Wir haben noch keinen mit 
Regenbogen. Guck mal, der da in der Ecke, das wäre der Richtige für
Regenbogen.

ZIGGY Welcher?

DOODLE Der da.

ZIGGY Ich sehe ihn nicht.

DOODLE Da drinnen kannst du ihn nicht sehen. Du musst rauskommen.

ZIGGY Es geht nicht. Es ist gefährlich.

DOODLE Und wenn wir den fertig haben, dann kommen Schildkröten. Von oben bis 
unten Schildkrötenschildkrötenschildkröten. Ziggy, welchen nehmen wir 
für die Schildkröten?

ZIGGY Schildkröten? Ich weiß nicht.

DOODLE Guck doch hin. Du musst hingucken.

ZIGGY Es geht nicht.

DOODLE Du hast Angst.

ZIGGY Habe ich nicht.

DOODLE Du hast Angst. Ich weiß es.

ZIGGY Vielleicht ein bisschen.

DOODLE Das macht nichts. Ein bisschen Angst macht nichts.

ZIGGY Es macht nichts?

DOODLE Ein bisschen Angst hat jeder. Denk nicht dran. Wenn du daran denkst, 
kannst du keine Menschen anmalen.

ZIGGY Ich muss alle Gefahren im Auge haben. Jede Minute, jede Sekunde. Ein 
Stein könnte mich erschlagen.

DOODLE Du kannst es nicht verhindern.

ZIGGY Hier bin ich sicher.

DOODLE Und wenn der Stein ganz groß ist?

ZIGGY Ganz groß?

DOODLE Ganzganz groß? Dann sind deine Wände Matsch. Und du auch.
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ZIGGY Ich muss noch dickere Wände bauen. Ich muss mich eingraben.

DOODLE Und wenn der Stein ganzganzganzganz groß ist? Dann ist trotzdem alles
Matsch. Und du auch.

ZIGGY Hör auf. Du machst mir Angst.

DOODLE Ich mache dir Angst?

ZIGGY Ja.

DOODLE Die Welt macht dir Angst.

ZIGGY Die Welt?

DOODLE Weil du nichts tun kannst. Weil du gegen ganz große Steine überhaupt 
nichts tun kannst. Wenn sie kommen, kommen sie einfach.

Ziggy schweigt.

Es ist besser, Menschen anzumalen, als auf Steine zu warten. Du kannst 
deine Decke abbauen.

ZIGGY Abbauen?

DOODLE Sie nützt nichts. Wenn etwas nichts nützt, kann es genauso gut weg sein.

Keine Reaktion.

Du musst keine Angst haben. Ganz große Steine sind nicht so häufig.

ZIGGY Nicht so häufig?

DOODLE Nein.

ZIGGY Woher willst du das wissen?

Fragen zum dritten Dialog:

• Wo sind die beiden jetzt?

• Was will Doodle erreichen?

• Hat Doodle Angst?

• Hat Ziggy Angst?

• Was will Doodle mit ihrem „Angst machen“ zeigen?

• Was will Ziggy auf keinen Fall?

• Wie könnte die Geschichte ausgehen?
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Wendepunkt im 2. AKT

ZIGGY Hoffentlich hast du dir gut überlegt, was du da tust. Du weißt nicht, was du
wegen diesem lächerlichen Ding anrichtest.

Pause.

Also gut. Ich gebe dir noch eine Chance. Weil ich dich mag. Wenn du 
willst, dass ich noch deine Freundin bin, dann gibst du mir jetzt den Ball.

Pause.

Ich warne dich. Es ist die letzte Möglichkeit.

Pause.

Die allerletzte.

Pause.

DOODLE Nein.

ZIGGY Nein?

DOODLE Es geht nicht. ich kann es nicht.

ZIGGY Du bist also nicht mehr meine Freundin. Das tut mir Leid. Aber du wolltest 
es ja nicht anders.

DOODLE Ich wollte es nicht anders?

ZIGGY Du hättest nur den lächerlichen Ball aufgeben müssen. Ich wusste nicht, 
dass er dir mehr wert ist, als ich.

Pause.

DOODLE Was machen wir jetzt?

ZIGGY Wir werden nichts mehr zusammen machen.

DOODLE Nichts mehr?

ZIGGY Nein.

DOODLE Gar nichts mehr? Nie?

ZIGGY Nie. Überhaupt nie mehr.

Pause.

DOODLE Schade.

ZIGGY Du musst jetzt gehen.
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DOODLE Gehen?

ZIGGY Rausgehen. Ganz alleine rausgehen. Es ist nicht genug Platz für beide. 
Ich war zuerst da. Also musst du gehen.

Doodle schweigt.

Du traust dich nicht. Du hast Angst. Angst vor der gefährlichen Welt. Ist ja
klar.

DOODLE Ich soll gehen? Wirklich gehen? Einfach gehen?

ZIGGY Es ist mir egal, was mit dir passiert. Mir ganz egal. Mir ganzganzganzganz 
egal.

Pause. Pause. Pause.

DOODLE Oh.

ZIGGY Vielleicht erschlägt dich ja ein Stein. Aber das hättest du dir früher 
überlegen sollen. Ich habe dich gewarnt. Du wirst noch an mich denken.

DOODLE Das werde ich.

ZIGGY Geh jetzt.

DOODLE Ja.

ZIGGY Du gehst?

DOODLE Ja.
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Nachbereitung des Theaterbesuchs

„ICH und DU“

Wir, die beiden Schauspielerinnen, bieten direkt nach der Aufführung oder an einem der 
folgenden Tage eine klassenweise Nachbereitung an, die pro Klasse eine Schulstunde 
dauert.

Einstieg mit der Gruppe

• Den Ball zuwerfen
o erst eigenen Namen sagen, bis alle dran waren
o dann den Namen von der/dem sagen, der/dem man zuwirft
o Wer den Ball fängt darf bestimmen, wie die andern den eigenen Namen 

sagen sollen (böse, fröhlich, leise, laut…). Die Gruppe tut es gemeinsam.

Konkret zu unserer Aufführung

• Ball weitergeben, wer den Ball hat spricht:
o Woran erinnert ihr euch?
o Was hat euch gefallen?
o Was war witzig?
o Was war nicht witzig?
o Kamen euch Situationen bekannt vor?

• Ball in die Mitte legen.
o Wer sich an typische Sätze oder Ausdrücke erinnert, geht in die Mitte, nimmt

den Ball hoch und sagt den entsprechenden Begriff oder Satz.

• Abzählen zu zweit
o Einser und Zweier bilden jeweils eine Gruppe. Gruppe 1 beginnt
o Decke beobachten mit Aufgaben (neugierig, gespannt, gelangweilt, 

pflichtbewusst, die Augen tun weh, der Nacken spannt, verträumt, ganz 
genau…) – die Gruppe 2 ist Publikum

o dann wird gewechselt
o Wieder beginnt Gruppe 1, Gruppe 2 einigt sich auf 4 Aufgaben, was die 

andern beobachten sollen
o nach den 4 Aufgaben wird gewechselt

• Dramaturgie: Was passiert in der Mitte des Stücks?
o Zur Erinnerung Ende 2. Akt lesen
o Warum geht Doodle?
o Wie fühlt sie sich?
o Warum will sie den Ball nicht hergeben?
o Wieso will Ziggy den Ball?

Weiterführende Aufgaben

• Alle stehen im Raum verteilt
o Stellt euch vor, ihr werdet aufgeblasen, wie ein Ball bis ihr prall und groß seid
o Dann lässt jemand aus euch die Luft raus, ihr werdet schlaff und klein
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• Ballinterview 
Wir stellen Fragen und ihr versetzt euch in den Ball und antwortet für ihn:

o Was war dein spannendstes Erlebnis?
o Magst du Ziggy?
o Magst du Doodle?
o Wie fühlst du dich, wenn die Luft draußen ist?
o Wie fühlst du dich, wenn Doodle mit dir spielt?
o Welches Geheimnis hast du Doodle erzählt?

• Typisch Ziggy, typisch Doodle
o Zwei Gruppen werden gebildet, auf einer Seite „Ziggys“, auf der anderen 

„Doodles“.
o Jede Gruppe zieht vorbereitete Zettel mit typischen Ziggy- bzw. Doodle-

Sätzen.
o Dann stellen sich die Gruppen gegenüber.
o Eine „Ziggy“ beginnt und liest ihren Satz. Aus der Doodlegruppe wird 

geantwortet (manchmal gibt es mehrere passende Sätze).

Abschlusskreis

Reihum sagen die Kinder, was Ziggy und Doodle als nächstes tun.
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Anregungen zu weiterführenden Aktivitäten und
Ideen für den Unterricht  ( Deutsch, Kunst und Sozialkunde) 

Die zentralen Themen im Stück sind die Gegensatzpaare:

• Angst- Freude
• Spaß - Unlust
• Vorsicht – Leichtsinn
• Harmonie – Streit
• Sicherheit – Risiko
• Gemeinsamkeit – Einsamkeit

Betrachtet diese Gegensätze näher und überlegt zu folgenden Fragen Antworten:

• Wozu ist Angst gut?
• Wann geht ein Spaß zu weit?
• Hättet ihr z. B. jemals lesen und schreiben gelernt, wenn ihr immer nur gemacht 

hättet, was euch wirklich Spaß macht?
• Wie viel Risiko ist erlaubt?
• In welchen Situationen ist Vorsicht angebracht? 
• Warum muss man sich manchmal zurückziehen?
• Gemeinsamkeit um jeden Preis?
• Wofür ist Streit gut?

Es finden sich bestimmt noch mehr Fragen.

Man kann zu den Gegensätzen Bilder malen:

• Welche Farben hat die Angst, welche die Freude?
• Welche Formen passen zu Angst oder Freude?
• Welche Gegenstände oder Tiere kann man Angst und Freude zuordnen?

Die Spielmaterialien in der Inszenierung sind Pappkartons und ein Wasserball:

• Mit ähnlichen Spielmaterialien kann man kleine Szenen erfinden, wie es mit den 
Figuren des Stücks nach dem Ende weitergeht.

• Was kann man aus Kisten bauen (Stadt, Turm, Burg, Brücke…) und welche 
Geschichten können in dieser Kulisse spielen?

Erfindet eine absurde Angstgeschichte:

• zum Beispiel: Warum ist Kuchen backen lebensgefährlich?
• Schreibt sie auf und/oder nehmt sie als Hörspiel mit Geräuschen auf. 

Denkt euch eine kurze Szene aus:

• zum Beispiel: jemand geht nachts heimlich zum Kühlschrank und isst das Eis auf.
• Spielt die Szene einmal mit viel Spaß (Spaß daran etwas Verbotenes zu tun oder 

einfach Spaß am Eis essen). 
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• Dann noch einmal mit viel Angst (Angst erwischt zu werden oder Angst vor der 
Dunkelheit)

Lest die Dialogauszüge von „ICH und DU“ unter verschiedenen Aspekten laut vor:

• gelangweilt und betonungslos
• lebendig, also stimmungsbetont
• Was verändert sich?
• Was macht mehr Spaß und warum?
• Lest den Text als Figur mit Verfolgungswahn in einem Krimi
• Lest ihn als lustige Figur in einer Komödie
• Findet heraus, wie sich die Bedeutung der Geschichte verändert, wenn man den Text 

von Doodle als Mutterfigur und Ziggys Text als Kinderfigur liest.
• Erzählt die Geschichte aus Sicht des Balles und erfindet seine weiteren Erlebnisse 

mit Ziggy und Doodle. 

Ziggy- und Doodleklänge:

• Spielt die Geschichte von Ziggy und Doodle mit orffschen Instrumenten und 
Geräuscherzeugern (Rasseln, Windschläuche, Rainstick…) mit denen ihr die 
Stimmungen vertont.

• Ordnet Ziggy und Doodle, evtl. auch dem Ball ein Instrument / eine Stimme zu.
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Schlusswort und Kontakt

Wir freuen uns auf lustvolle und spannende Begegnungen mit vielen Kindern, Lehrerinnen und 
Lehrern. Wir freuen uns auf motivierte Hausmeister, die uns gut gelaunt unterstützen. Wir hoffen, 
dass unser „Theaterfunke“ überspringt und ein richtiges Theaterfeuer in der Schule entzünden 
kann. Wir wünschen uns gut geeignete Spiel- und Auftrittsräume und dass wir in der Pause einen 
guten Kaffee bekommen... Wir wünschen uns nachhaltigen kreativen Austausch, konstruktive Kritik 
und Post mit Texten, Bildern und was Kinder, Lehrerinnen oder Lehrer sonst noch an uns senden 
wollen.

Wir antworten.

KONTAKT und LINKS:

das ensembleTHEATERATELIER 14H

Ulrike Happel  069 - 863643 mobil 0177 – 6961942
Sabine Scholz 06109 - 67311

dasensemble@theateratelier.info   
http://www.dasensemble.theateratelier.info   

Für alle, die es kaum erwarten können, uns zu sehen, oder sehen wollen, was sie erwartet:
Auf unserer Homepage finden Sie unter „Video“ einen Zusammenschnitt aus einer 
Theatervorstellung von „ICH und DU“.
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Anhang

• Vor lauter Angst kommt Ziggy nicht mehr zum Spielen

Presseartikel von Simone Weil in der Offenbach Post vom 23. Juni 2008 anlässlich 
der Proben zu „ICH und DU“.

• Immer Angst haben und nie spielen ist auf Dauer viel zu langweilig 

Presseartikel von Simone Weil in der Offenbach Post vom 08. August 2008 anlässlich 
der Premiere von  „ICH und DU“.

• Verlag der Autoren

Rechte und Kontakt
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