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Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlich willkommen im Theater Augenblick. 

Unser Stück „Himmel, Hölle und die Lust am Leben“ wird von Schauspielern mit Behinderung 
gespielt und behandelt das Thema Abtreibung von Menschen mit Behinderung und den 
Wunsch zu leben. Ein Stück, das einen Beitrag zur gesellschaftlichen Diskussion um Themen 
wie Bioethik und Behinderung leisten kann. 

Auch im Unterricht ist dieses Thema im Zusammenhang mit Lehrplanthemen wie beispiels-
weise Menschenwürde, angewandter Ethik, dem Umgang mit Menschen mit Behinderung 
und Problemen unserer Zeit gut integrierbar. Ein Besuch im Theater Augenblick ermöglicht 
einen direkten Kontakt mit Menschen mit Behinderung, so dass ein praktischer Zugang zu 
den oben genannten Themengebieten möglich wird und ein zusätzlicher Blickwinkel hinzu-
gefügt wird. 
  
Wir laden Sie und Ihre Schüler herzlich zu einem Theaterbesuch ein und möchten Ihnen Ideen 
an die Hand geben, den Theaterbesuch vor- und nachzubereiten. Die vorliegende Material-
mappe ist als Vorschlag für eine Arbeit mit Schülern ab der achten Jahrgangsstufe gedacht.

Das Begleitmaterial gliedert sich in zwei Teile: 
Im ersten Teil finden Sie Informationen über das Theater Augenblick, ein Gespräch mit dem 
Regisseur und Texte zum Thema Behinderung und Abtreibung.

Der zweite Teil ist in eine Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs unterteilt und gibt 
Ihnen praktische Übungen zur Durchführung mit Ihrer Klasse an die Hand. Dabei möchten 
wir keine Antworten zu ethischen Fragestellungen geben, sondern die Schüler dazu anregen, 
sich selbst Gedanken zum Thema zu machen. In der Vorbereitung können sich die Schüler 
spielpraktisch mit dem Thema Ablehnung beschäftigen, der Besuch im Theater Augenblick 
ermöglicht einen positiven Kontakt mit Menschen mit Behinderung und in der Nachberei-
tung ist eine spielerische Auseinandersetzung mit Fakten möglich.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre und freuen uns darauf,  
Sie im Theater Augenblick begrüßen zu können!

Stefan Merk, Angelika Scheidig, Janine Schellein

EinlEiTung

 GroSSHirn an auGe: Können wir LoSLeGen?
 auGe: Ja, wir Können!
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Ein platz auf der Erde wird frei.  
Ein Liebespaar, eine heiße Liebesnacht und Tim hat das Glück gezeugt zu werden. Doch als 
der kleine Tim sich gerade auf seine Geburt vorbereitet, wird er unerwartet seines Lebens 
beraubt. Im Himmel angekommen trifft er auf Petrus, der gerade intensiv mit dem Wetter-
machen beschäftigt ist. Anstatt auf den Lebenswunsch des Neuankömmlings einzugehen, 
beschäftigt sich Petrus erst mal mit einem anderen Problem.

wo ist die akte dieses menschen?
Haben da wieder die Menschen reingepfuscht? Als Petrus gerade intensive bürokratische 
Nachforschungen betreibt, wird es Tim zuviel, er macht sich aus dem Staub. Mozart und 
Bach suchen gerade Sänger im Himmelschor, wäre das nicht was für Ihn? Nach einigen 
Verwirrungen im Himmel landet Tim schließlich in der Hölle. Doch selbst hier will ihn keiner 
haben – er hat ja auf der Welt noch nichts Böses gemacht. Der Teufel versucht verzweifelt 
den Eindringling los zu werden, doch er muss merken, dass er keine Chance hat, außer dem 
Kind die Lebenszeit zurückzuholen und ihm so zu verhelfen, doch noch auf der Erde geboren 
zu werden.

Mit humorvollen, aber auch ruhigen und berührenden Szenen beschäftigt sich das Stück 
ohne moralischen Zeigefinger mit dem Thema Spätabtreibung, Lebensglück, dem Wunsch 
zu leben und der Frage danach wer über Leben entscheiden darf. Haben Menschen mit  
Behinderung kein glückliches Leben, sollten wir Ihnen die behinderte Existenz ersparen? 

Die Thematik wird aus der Sicht der Menschen bespielt, die durch die Praxis der Pränataldia-
gnostik immer seltener zur Welt kommen – viele der Schauspieler haben das Down-Syndrom. 
Sie versprühen soviel Lust und Lebensfreude im Stück, dass der Zuschauer fast neidisch wer-
den könnte. 

Durch eine intensive Beschäftigung mit der Thematik haben die Spieler ihre eigene Sichtweise 
auf die Dinge herausgearbeitet und laden den Zuschauer ein, das Thema aus einer anderen 
Perspektive, der von Menschen mit Behinderung, zu betrachten.

Ein ungewöhnliches Theater
Seit 1998 gibt es das Theater Augenblick als eigenständigen Fachbereich der Mainfränki-
schen Werkstätten. Theater wird nicht als Freizeitaktivität angeboten, sondern als eine eigene 
produktive Tätigkeit in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung.

Acht Menschen mit geistiger Behinderung arbeiten im Theater Augenblick als professionelle 
Schauspieler. Nach sechs Jahren, mit vielen Aufführungen auf verschiedenen Bühnen in  
unterschiedlichen Städten, eröffnete das Theater Augenblick 2004 seine eigene Theaterbühne. 
Diese ermöglicht dem Theater Augenblick, neben eigenen Inszenierungen auch Gastgrup-
pen mit Künstlern mit und ohne Behinderung einzuladen. Einnahmen durch Eintrittsgelder 
und Getränkeverkauf werden zur Finanzierung der Löhne der Schauspieler mit Behinderung  
verwendet.

Dieses außergewöhnliche Konzept ist in Bayern einmalig. Das Theater Augenblick wird als 
eigenständiges Theater im Rahmen der Kulturförderung vom Bezirk Unterfranken und von 
der Stadt Würzburg gefördert. 

ungewöhnliche inszenierungen
Den Grundstein und das Zentrum der individuell entwickelten Theaterstücke bieten die Ideen 
und Vorstellungen der Schauspieler. Unterstützt durch die Regiearbeit von Stefan Merk 
und Angelika Scheidig entstehen, aus den vielen improvisierten Szenen der Schauspieler im  
Probenprozess, ganz individuelle, künstlerisch-einmalige und professionelle Theaterprodukti-
onen, die den Zuschauer in ihren Bann ziehen.

ungewöhnliche Begegnungen
Die Persönlichkeit der Schauspieler soll im Vordergrund stehen und nicht die Behinderung. 
Durch den direkten Kontakt und die gleichwertige Begegnung, die während der Inszenierung 
zwischen Zuschauer und Schauspieler stattfindet, ist es möglich, auf ganz unbeschwerte 
Weise Berührungsängste zwischen Menschen mit und ohne Behinderung abzubauen. 

Mit den künstlerisch anspruchsvollen Theaterstücken werden die Zuschauer vor allem be-
rührt, amüsiert und ihnen wird ein schöner Theaterabend beschert.

 Das ThEaTEr 
augEnBlick

 „himmEl, 
höllE unD 
DiE lusT  
am lEBEn“

 Ein ungewöhnliches Theater, ungewöhnliche schauspieler,  
ungewöhnliche aufführungen, ungewöhnliche Begegnungen

Eine humorvolle und tiefsinnige komödie über den wunsch zu leben
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lotte Brückel  
schauspiel am Theater augenblick

„Ich finde schön, dass man 
auf der Bühne einiges ab-
legen kann. Man kann sich 
auf der Bühne auslassen.“

antje heinrich  
schauspiel am Theater augenblick

„So lange die mich noch 
brauchen bin ich dabei. So 
lange es noch geht!“   

sebastian röder  
schauspiel am Theater augenblick

„Es kommt nicht nur 
darauf an, wie ich spiele, 
sondern wie das Ensemble 
spielt, weil Theater ist ja 
Teamarbeit. Weil ohne das 
Team können wir nicht 
erfolgreich auf der Bühne 
stehen.“ 

angelika scheidig  
regieassistenz, heilpädagogin,  
Theaterpädagogin ags/BuT, 
schauspielerin

„Theater als Möglichkeit 
durch den Kokon eines 
Menschen zu schauen. Die 
Einmaligkeit, die Individu-
alität und die Vielfältigkeit  
werden für Augenblicke 
sichtbar - das berührt, 
steckt an und gibt Hoff-
nung.“   

stefan merk  
Dipl. sozialpädagoge,  
sonderpädagoge m.a.,  
Theaterpädagoge, schauspieler, 
regisseur  

„Theater ist für mich wie 
ein kleines Loch in der 
Mauer der Realität. Hier 
kann man durchschlüpfen 
und sich von den Wogen 
der Seele tragen lassen.“

lisa labisch  
studium soziale arbeit,  
schauspiel am Theater augenblick

„Das Theater Augenblick 
bedeutet für mich die ab-
solute Freude am Spielen 
durch Theaterpädagogik 
und Theaterkunst auf 
höchstem Niveau.“ 

Janine schellein  
Diplom – pädagogin,  
Theaterpädagogin BuT,  
schauspiel am Theater augenblick

„Theater ist Veränderung. 
In der Flüchtigkeit des 
Ereignisses kann Zwi-
schenmenschliches immer 
wieder neu ver  – handelt 
werden und Denkmuster 
können in Bewegung 
geraten.“

peter Englert  
schauspiel am Theater augenblick

„Es macht ja Spaß und 
wenn die Leut klatschen 
und lachen das ist schon 
toll. Und dann verdiene ich 
damit mein Geld, das ist 
schon toll.“

Jan simanzik  
schauspiel am Theater augenblick

„Theater ist wichtig, weil 
es mich trifft.“

georg greubel  
schauspiel am Theater augenblick

„Toll, toll, toll, toll! Wenn 
die Leute kommen und 
applaudieren, das find ich 
toll!“

alexander Ellebruch  
schauspiel am Theater augenblick

„Theater ist mir wichtig, 
weil es Abwechslung ist. 
Sonst würde ich da oben 
[in der Werkstatt] immer 
das Gleiche machen!“

anna weisgerber   
schauspiel am Theater augenblick

„Ich genieße mein ganzes 
Leben. Da gehört dazu 
Theaterspielen.“

Das EnsEmBlE
Theater augenblick „himmel, hölle und die lust am leben“



wie kam es  zu der Beschäftigung mit einem sol-
chen Thema? warum hat es sie beschäftigt, oder 
war es auch ein Thema, das die schauspieler direkt 
beschäftigt hat?

Zu der Idee kam es eigentlich schon von außen her.  
Da immer wieder öffentlich diskutiert wird, welcher 
Mensch mit welcher Behinderung jetzt eigentlich noch le-
ben darf und welcher Mensch abgetrieben wird. Aufgrund 
dessen – da ich jeden Tag mit Menschen mit Behinderung 
arbeite – war das für mich so, dass ich zu mir gesagt habe, 
unsere Schauspieler mit geistiger Behinderung würden nie 
im Leben daran denken, dass ihr Leben nicht lebenswert 
ist. Wenn die Schauspieler mit Behinderung, wären sie 
heute im Mutterleib, zu entscheiden hätten, dann würden 
sie nie selber entscheiden, dass sie nicht auf die Welt kom-
men. 
Ich habe jeden Morgen Menschen vor mir, die vor Leben 
strotzen und verschiedene Dinge in ihrem Leben machen 
wollen. Das hat mich einfach zum Nachdenken gebracht, 
warum in der Öffentlichkeit immer diskutiert wird, dass 
ein Mensch mit Behinderung kein lebenswertes Leben hat. 
Gleichzeitig erlebe ich doch jeden Tag, dass diese Men-
schen nie daran denken würden sich umzubringen. Viel-
leicht, ganz selten, gibt es den ein oder anderen wie bei 
nichtbehinderten Menschen auch, aber den Schauspie-
lern, mit denen ich arbeite, ist das vollkommen fremd. Und 
auf Grund dieser Differenz habe ich gedacht, ich bring das 
Thema in die Gruppe. 

gab es auch Einzelne in der gruppe, die sich schon 
mit der Thematik beschäftigt haben - die ablehnung 
in der gesellschaft ist ja durchaus spürbar?

Man muss sagen, dass ich das Thema als erstes von außen 
mit reingegeben habe. Wir haben uns auch mit der Frage 
beschäftigt, wie lebenswert ist ihr Leben, also was macht 
Spaß, was ist schön, was ist nicht so schön. Es gab viele 

Fragen. Nach einer Weile, nachdem wir uns immer wie-
der damit beschäftig haben, habe ich sie auch ganz direkt 
gefragt: würdet ihr daran denken, dass euer Leben nicht 
lebenswert ist, würdet ihr lieber tot sein als lebendig? 

Das war natürlich eine Frage - die haben mich nur ange-
kuckt und - Hä! Bitte, was? Aber ich wollte die Frage auch 
einmal gestellt haben um wirklich die Antwort zu wissen. 
Dann ging es auch um die Frage von Behinderung, dass 
ein Mensch mit Down-Syndrom heutzutage oft abgetrie-
ben wird. Viele haben gesagt, ja ich habe zwar Röteln und 
Grippe gehabt, aber Down-Syndrom hatte ich nicht. Ob-
wohl es auch Menschen mit Down-Syndrom waren. Sie 
fühlen sich nicht in diesem Sinne eingeschränkt, dass sie 
ständig denken, sie sind ein Mensch mit Down-Syndrom 
und es ist für sie ganz schlimm. Ich selber spüre meine 
Gene, die ich von meinem Vater geerbt habe, ja auch 
nicht. Das gehört dann zu mir. Das ist meine Identität. 

Zuerst kam das Thema von außen, dann haben wir uns 
damit beschäftigt, ob für sie das Leben lebenswert ist 
oder nicht und im nächsten Schritt habe ich sie dann mit 
der Problematik durch einen Film vertraut gemacht. Der 
hieß: „Er sollte sterben, doch Tim lebt. Eine Abtreibung 
und ihre Folgen“. Da ging es ganz konkret um Spätabtrei-
bung von einem Kind mit Down-Syndrom. Das haben sie 
alle angeschaut und wir haben dann darüber gesprochen 
– über Abtreibung, aber auch darüber, ob jemand gewollt 
ist oder nicht. Da kamen plötzlich ganz viele eigene Ge-
schichten zutage. Ein Schauspieler erzählte dann, dass sein 
Vater ihn eigentlich gar nicht wollte und dass er das durch-
aus gespürt hat. Und dass das dann wirklich soweit kam, 
dass die Mutter sich von dem Vater getrennt hatte. Sowas 
läuft dann einfach mit. 
Diese Art des unwillkommen Sein, die kannten sie schon, 
die haben sie schon gespürt, diese Gefühle kennen sie.  Da 
kamen ganz berührende Sachen raus. Das nicht gewollt 
Sein, das kannten die Menschen mit Behinderung. 

 inTErviEw miT  
DEm rEgissEur  
sTEfan mErk
„himmel, hölle und die lust am leben“

Kopiervorlage N3 Rechercheaufgabe Gruppe 1

icH bin Kein reGiSSeur 
Der miT Dem ZeiGefinGer 
arbeiTeT.   reGiSSeur STefan merK
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wie war die konkrete herangehensweise an die  
szenische arbeit?

Es ging darum, ganz viele Improvisationen zum Thema zu 
machen. Eine Improvisation beispielsweise war, den An-
deren immer wieder zu taxieren – der ist was wert, der ist 
nichts wert, der darf leben, der darf nicht leben.  

Wir haben ganz viele verschiedene Übungen gemacht 
und auch die nichtbehinderten Menschen mussten sich 
von den Menschen mit Behinderung beurteilen lassen. 
Das war ein ganz komisches Gefühl, auch für mich. Wenn 
dann ein Mensch mit geistiger Behinderung zu mir sagt, 
nicht lebenswert, was das dann für ein Gefühl macht. 
Das ist schon irre, diese Machtlosigkeit. Wir haben dann 
auch ganz viele andere Improvisationen gemacht und aus 
diesen Facetten hat sich das Stück langsam zusammenge-
setzt.

ist das stück dann eine mischung aus der ausgren-
zungserfahrung und dem, was den menschen aus-
macht, was ihm spaß macht im leben? 

Das grundsätzliche Thema, dieses „Ich will leben“ zieht 
sich durch das ganze Stück, aber dann gibt es natürlich 
zusätzlich noch eigene Ideen der Schauspieler, die sie ger-
ne spielen möchten. Der eine hat bei der Improvisation 
eine Casting-Show gespielt. Das haben wir in das Stück 

Das stück ist sehr politisch. nun kommen sehr viele 
schüler ins Theater, die oft noch gar keine Berüh-
rung mit menschen mit Behinderung hatten oder 
auch Berührungsängste oder vorurteile diesen men-
schen gegenüber haben. menschen die sich auch 
noch nie mit dieser problematik auseinandersetzen 
mussten. was kann so ein stück mit Jugendlichen 
machen?

Ich denke, dass sie natürlich gerade am Anfang ersteinmal 
sehen, was kann der, was kann der nicht – bevor die Auf-
führung los geht. Und sie sehen behinderte Menschen. Sie 
werden nicht Stellung beziehen, sie werden wahrschein-
lich nicht Partei ergreifen für den Menschen mit Behinde-
rung. Wenn sie aber im Stück sind und die Persönlichkeit 
mitbekommen und plötzlich im Stück mit dem Hauptdar-
steller um das Leben kämpfen, in dem Moment geben sie 
die Position der Gesellschaft in einer gewissen Weise auf 
(das heißt nicht, die ganze Gesellschaft möchte, dass Men-
schen mit Behinderung nicht leben, aber es wird schon an-
geraten). Es ist so, dass man sich dann noch mal individuell 
damit beschäftigt. Wenn man einen Menschen mit Down-
Syndrom sieht, der um sein Leben kämpft und die ent-
gegen gebrachten Sympathien – und das muss man dem 
Hauptdarsteller einfach lassen, die bekommt er einfach 
von seinem Publikum durch dieses Individuelle und durch 
diesen Kontakt, den direkten Kontakt, – fällt es unheim-
lich schwer zu sagen: „Obwohl der sympathisch ist und 
nett, ich würde den trotzdem umbringen“. Das ist wirklich 
eine große Hürde. Aber davor, ohne diesen individuellen 
Kontakt, denke ich, werden viele darüber überhaupt nicht 
richtig nachdenken. Ich denke es gibt einfach mal einen 
Anstoß darüber nachzudenken. Leben und leben lassen, 
natürlich in bestimmten Grenzen. Es geht darum, mit die-
sem ständigen Beurteilen – der darf leben, der darf nicht 
leben – aufzuhören.

glauben sie, dass für schüler so ein Besuch im  
Theater augenblick eine nachhaltige wirkung  
haben kann?

Ich denke schon. Wenn man einmal einen ganz nahen, 
direkten und sympathischen Kontakt zu Menschen mit Be-
hinderung gehabt hat, dass man dadurch wirklich anders 
dazu steht und auch in einer anderen Weise darüber dis-
kutiert. Dass man im späteren Leben anders an einer Bus-
haltestelle reagiert – davon gehe ich jetzt mal aus. Das ist 
jetzt nicht die Kehrtwende an sich, aber dass einfach mal 
ein schöner Kontakt zu Menschen mit Behinderung ent-
standen ist. Man hat nicht von vorneherein die Menschen 
mit Behinderung von der Ferne gesehen und sagt: „so will 
ich nie sein“. Hier geht es erst mal anders herum. Die Men-
schen mit Behinderung sind auf der Bühne, sind die Stars 
und man muss sich den Sympathien und den Persönlichkei-
ten in irgendeiner Weise stellen. Die Schauspieler agieren 
auf der Bühne und sie haben erst mal das Recht, von sich 
zu erzählen und etwas zu zeigen. Dadurch sind zunächst 
die nichtbehinderten Menschen, also die Jugendlichen, in 
der Passivität. Sie kriegen dadurch aber erst mals einen 
Kontakt, der vielleicht so nie zustande käme. Ich denke 
ein positiver Kontakt ist schon ein Stein. Das lässt sie dann 
vielleicht einmal darüber nachdenken, wann man einfach 

mit eingebracht. Auch das hat etwas mit aussortieren zu 
tun. Wir haben nach Sachen gesucht, die im Rahmen die-
ses Stückes gut benutzbar sind.   

Aber es sind nicht nur Themen der Ausgrenzung, sondern 
auch Dinge, von denen wir sagen, oh das liebt jemand zu 
spielen – einen Engel, oder eine Liebesszene, oder die Pe-
trusgeschichte. Jeder hat schon so seinen Teil, von dem er 
sagt, das macht mir Spaß zu spielen. Der Spaß am Spielen 
soll natürlich auch dabei sein, aber es ist nicht nur Ziel. Es 
sind professionelle Schauspieler. Deren Aufgabe ist es, ein 
Stück zu machen, das den Zuschauer amüsiert, aber auch 
in einer gewissen Weise zum Nachdenken bringt. Wich-
tig ist natürlich auch das Geld, das wir damit verdienen 
um den Lohn der Schauspieler mit Behinderung zu erwirt-
schaften. 

Es ist auch ein sehr heikles Thema, das zwar in der 
öffentlichkeit diskutiert wird, aber trotzdem auch 
ein Tabuthema darstellt.

Zwei Sachen. Das eine ist, dass im Stück, wie sonst sel-
ten, Menschen mit Behinderung eine Aussage zum Thema 
spielen und ganz klar sagen: „Ich will leben“. Im Normal-
fall wird ein Mensch mit geistiger Behinderung nicht da-
nach gefragt, ob er leben will oder nicht. Das wird von der 
Gesellschaft entschieden, die sagt, das Leben so ist nicht 
lebenswert, man muss den Menschen davor bewahren. 
Dadurch ist das bei uns natürliche eine Aussage, die klar 
Position bezieht, aber die auch einen Perspektivenwechsel 
vornimmt. Nicht die Gesellschaft und Professor XY disku-
tieren darüber, ob Menschen mit Behinderung gerne le-
ben, oder ob das Leben mit Behinderung lebenswert ist, 
sondern der Mensch mit Behinderung bezieht ganz klar 
durch diese Art des Spielens Position. Er sagt, das Leben 
ist für ihn einfach lebenswert und dadurch bekommt diese 
Problematik etwas ganz anderes. Dieser Perspektivwech-
sel ist mir wichtig. 

Zum Zweiten ist es aber auch kein Stück, bei dem man 
ständig mit dem Zeigefinger zeigen muss. Durch die-
sen Perspektivenwechsel wird das einfach klar. Man 
muss sich als Zuschauer zum Schluss entscheiden, wür-
de ich diesem Menschen das Leben nehmen. Und das 
fällt dann nach eineinhalb Stunden, nachdem man mit 
ihm im wahrsten Sinne des Wortes durch Himmel und 
Hölle gegangen ist, sehr schwer. Dadurch bezieht der 
Zuschauer auch Position für den Menschen mit Behin-
derung. Das macht das Wesentliche des Stückes aus. 
Dass man wirklich Position beziehen muss, sich Gedan-
ken macht und sich nachher entscheiden muss, wür-
de ich diesen Menschen umbringen, wäre ich dagegen.  
 
Zum Schluss entsteht so ein Sog, wo alle wirklich begeis-
tert sind, dass er es wirklich schafft auf die Welt zu kom-
men. Das ist schon irre, wenn plötzlich die Leute klatschen, 
wenn ein Mensch mit geistiger Behinderung zum Leben 
kommt. Da entsteht wirklich ein Perspektivenwechsel und 
da muss der Zuschauer auch mitmachen und sich damit 
auseinandersetzen. Durch diesen Perspektivenwechsel 
muss er einfach Position beziehen oder zumindest darüber 
nachdenken. 

aufpassen muss mit seinem Urteil. Sehr schnell kann so 
ein Urteil, wer darf leben, wer nicht, auf andere Menschen 
greifen. Man hat es im dritten Reich gesehen, zu welchen 
Morden das geführt hat.

gibt es noch etwas, was sie sagen möchten?

Ich bin kein Regisseur, der mit dem Zeigefinger arbeitet. 
Ich bin ein Regisseur der die Leute emotional berühren 
möchte und mitnehmen möchte. Durch den Perspektiven-
wechsel, durch das Mitgehen, ist es so, dass man durch 
die Emotion über das Thema nachdenkt. Es ist nicht so, 
dass ich die Paragraphen und die politische Diskussion 
etc. vorzeigen will, um das geht es nicht, sondern um eine 
emotionale Positionierung.  
Das Stück soll aber auch Spaß machen und soll Lust ma-
chen. Es geht nicht nur um Trübsal blasen, sondern um 
den Genuss dessen was die Spieler alles auf die Büh-
ne bringen. Unsere Stücke sind eine Mischung aus den 
Ideen der Regie, aus den Ideen der Schauspieler durch die 
Theaterimprovisationen und letztendlich dem Publikum, 
welches eine spannende, interessante und verständliche 
Geschichte sehen möchte. Diese Mischung ist es, was un-
sere Stücke so echt macht. 

möchten sie dem lehrer etwas auf den weg geben?

Man sollte das Stück lieber erst mal auf sich wirken las-
sen. Vorher erst einmal grundsätzlich über Behinderung 
nachdenken. Aber einfach unbefangen in das Stück gehen 
und lieber danach intensiv über das Thema sprechen. Das 
denke ich, wäre klug.

1514
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von was handelt das stück?

Es handelt sich um dieses Stück, dass Abtreibung für uns 
Behinderte nicht gut ist. Und wir sagen ja auch, wir wollen 
leben. Und das Leben ist wirklich für uns Behinderte ge-
nauso schön wie für Nichtbehinderte.

wie seid ihr darauf gekommen ein stück über das 
Thema zu machen, kam das von euch schauspie-
lern, oder hat der regisseur euch noch anregungen  
gegeben?

Zu der Idee kam’s – wir machen ja alles von uns selber 
aus – durch Improvisation und da wurde uns auch gefragt, 
wie stell’n wir uns den Himmel vor. Beispielsweise, ich stell 
mir den Himmel schön vor und wirklich Freundschaften 
auch im Himmel. Und auch Frieden und auch einen Platz 
für jeden in der Welt, dass alle Freunde die behindert sind,  
einen Platz im Himmel haben, bei Jesus. Und wir wol-
len alle zusammen ein friedvolles und freundschaftliches 
Leben. Weil das Leben ist für mich und alle Freunde das 
wichtigste auf dieser Welt.

ihr habt auch diesen film gesehen, kannst du dich 
daran noch erinnern?

Da geht es um eine Mutter die ihr Kind, als sie gehört 
hat, dass es vielleicht behindert ist, abtreiben will. Das ist 
nicht gerade gerecht über uns und unsere Behinderung. 
Wir Behinderten wollen das gleiche Recht wie gesunde 
Menschen auch haben.

weißt du noch genauer um was es in dem film geht?

Es ging darum, dass die Mutter, wie sie mitgekriegt hat, 
dass es vielleicht behindert ist und es abtreiben wollte, 

 inTErviEws  
miT DEn  
schauspiElErn
lotte Brückl

aber das Kind kam trotzdem zur Welt. Und sie wollte es 
nicht, aber das Kind hat jetzt ein Leben, was jetzt auch 
sehr besonders für uns Behinderte ist.

inwiefern ist das sehr besonders?

Dass wir auch leben dürfen und Freunde, die uns – die 
nichtbehinderten Freunde, dass die uns auch so gern – 
auch für mich ist es besonders, dass es welche gibt, die 
wirklich einen lieb haben und uns so nehmen wie wir sind. 
Sowas finde ich wirklich sehr schön.  

fühlst du dich manchmal anders als nichtbehinderte 
menschen?

Es gibt sehr viel was ich nicht kann. Z.B. ich hab kein gu-
tes Gleichgewicht und manches fällt mir auch schwer. Z.B. 
mich auszudrücken, manchmal fällt es mir auch schwer 
mich auszudrücken. Wenn man versucht etwas demjeni-
gen zu erklären, der es nicht kapiert.

findest du deswegen dein leben schlecht?

Nein, also ich fühl mich wohl. Ich habe sehr viele nette 
Freunde, die wirklich sehr lieb zu mir sind und die mich 
nehmen wie ich bin. Und das finde ich schön.

Jetzt nochmal eine frage zum Thema. Du hast die-
sen film gesehen, mit dieser mutter. hast du eine 
idee warum sie meint, dass ihr behindertes kind 
nicht auf die welt kommen sollte. woran könnte 
das liegen? 

Wie sie uns Behinderte sehn. Entweder sie haben was ge-
gen uns, oder viele werden auch denken, wie stark er die 
Behinderung hat. 

Kopiervorlage N3 Rechercheaufgabe Gruppe 2
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In der Stadt machen sie dann einen nach, das hab ich auch 
schon öfters gesehen. Viele normale Menschen wollen ja 
auch leben! 

Jetzt geh ich nochmal zurück zu „ich will leben“. Dir 
macht das leben spaß, du lebst gerne. noch ein-
mal zu der frage, wovor könnten nichtbehinderte 
menschen angst haben? warum könnten sie sagen, 
manche behinderten kinder sollen nicht zur welt 
kommen? kannst du dir einen reim darauf machen?

Da ist die Frage, was denken sich Nichtbehinderte dabei. 
Die kamen ja auch zur Welt. Da frage ich mich, warum 
dürfen die Behinderten nicht leben? 

hast du eine idee, warum manche menschen das 
denken?

Anscheinend kriegen sie Angst, oder, es kommt auch auf 
die Schwere der Behinderung an. Oder es könnte vielleicht 
auch sein, dass Behinderte auch viel Arbeit bedeuten. Z.B. 
wie kann ich einen im Rollstuhl helfen. Manche kommen 
ja auch als Schwerbehinderte auf die Welt. Wie helfe ich 
einem beim Anzieh’n oder Auszieh’n, auch im Rollstuhl. 
Ich versuche mich jetzt in einen Nichtbehinderten rein-
zuversetzen. Dass vielleicht Nichtbehinderte, wenn ein 
behindertes Kind zur Welt kommt – wieviele Finger oder 
wieviele Fußzehen fehlen, oder ob alles dran ist.
 
Manche greifen Behinderte auch an, manche Nichtbehin-
derten und merken, dass die sich nicht wehren können. 
Weil viele behinderte Menschen können sich nicht wehren 
und es gibt welche, die Spaß daran haben auf Behinderte 
loszugehen.

wie fühlst du dich, wenn du dich z.B. erst freust 
in deinem Tanz, wenn du gerade wächst und dich 
auf das leben freust und dann kommt der arzt und 
treibt dich ab, was ist das für ein gefühl auf der 
Bühne?

Oh je. Erst wachse ich, stimmt. Abtreiben, habe ich komi-
sches Gefühl in den Himmel zu kommen. 

kannst du das ein bisschen beschreiben, wie das  
komische gefühl ist?

Wenn der Arzt die Nabelschnur kaputt macht und ich am 
Boden liege, dann ist das, als ob ich sterbe.

hast du das jedes mal, bei jeder aufführung? 

Hm.

wie kamt ihr zu der idee dieses stück zu machen 
und zu dem Thema?

Der Chef hat irgendwann einmal uns erzählt, dass es des 
gibt, dass manche Eltern ihre Kinder abtreiben lassen. Und 
dann hat er uns einen Film gezeigt zu dem was er gerade 
sagte. Und dann haben wir dazu einen Film geseh’n. Dann 
haben wir den Film angeschaut und dann, wie wir den 
Film gesehen gehabt haben, da haben wir dann überlegt, 
ob wir net zu diesem Thema ein Stück machen könnten. 

gut, und dann habt ihr improvisiert.

Und dann hammer uns des überlegt und dann hammer 
das Improvisieren angefangen. Und dann sind irgend-
wann, ich weiß jetzt nicht mehr wann, sind die Rollen ver-
teilt worden. Dann hammer das Proben angefangen und 
dann ist Tage, Wochen, Monate geprobt worden. Ich mei-
ne, es waren zwei Jahre. Zwei Jahre ist das dann geprobt 
worden, und zwar so lange, bis der Chef zufrieden war.

kannst du mir mal sagen, was für dich die aussage 
von dem stück ist. was ihr den leuten damit sagen 
wollt. 

Und wir wollen den Leuten mit diesem Stück sagen. Ich 
denke, dass es das auch heute noch gibt, ja. 

was, meinst du? Die abtreibung?

Ja was gibt’s heute noch!
 
meinst du die abtreibung, dass die menschen mit 
Behinderung noch abgetrieben werden wie der Tim?

Ja genau, das meine ich, dass es das heute auch noch gibt, 
dass Kinder von ihren Eltern net gewollt werden und ab-
getrieben werden.

wieweit betrifft dich das selbst? hat das stück auch 
was mit dir zu tun? Es geht in dem film auch darum, 
dass es menschen mit Behinderung sind, die abge-
trieben werden.

Ja, das stimmt. Ich denke es handelt sich immer um Men-
schen mit Behinderung, ja, die nicht gewollt und abgetrie-
ben werden.

und warum glaubst du, dass gerade solche men-
schen von der gesellschaft abgetrieben werden? 

Ja warum? Hm. Ja genau kann ich das nicht sagen warum. 
Ich denke, vielleicht ist es wegen dieser Behinderung, dass 
man sie nicht will. Dass die Mutter das Kind nicht haben 
möchte und es abtreibt. Weil sie vielleicht denkt, sie hätte 
zu viel Arbeit. Ja, inwieweit es mich selber betrifft, bin ich 
gefragt worden – es betrifft mich nicht, aber ich finde es 
immer noch schlimm.

Jan simanzik

peter Englert
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Ein mensch ohne macke ist kacke.  
… lautet ein frecher Slogan einer Lebenshilfe-Kampagne.  

Dies drückt ein neues Selbstbewusstsein von Menschen 
mit Behinderung aus, die verstärkt in die Öffentlichkeit 
treten und sich selbst für ihre Rechte einsetzen. Doch dies 
war nicht immer so. Lange Zeit wurden Menschen mit 
Behinderung ausgegrenzt, in Psychiatrien verwahrt oder 
sogar im dritten Reich als lebensunwertes Leben ermor-
det. Das Bild von Menschen mit Behinderung hat sich bis 
heute stark gewandelt. Dies war ein langer Prozess. Selbst 
heute noch ist es nicht selbstverständlich, dass man Men-
schen mit Behinderung im Alltag begegnet, oft wirft das 
bei Nichtbehinderten Unsicherheit auf. 

Immer häufiger zeigen Menschen mit Behinderung was 
sie können und kämpfen um ihre Teilhabe in der Gesell-
schaft. Nach und nach wandelt sich das defizitorientierte 
Bild von Menschen mit Behinderung. 

1994 wurde der Artikel „Niemand darf wegen seiner Be-
hinderung benachteiligt werden“ ins Grundgesetz aufge-
nommen. 

Behinderung wird heute nicht mehr als Defizit, das beim 
Individuum liegt verstanden, sondern entsteht aus ver-
schiedenen Faktoren, die auf  das Individuum einwirken. 
Die vorhandene Schädigung wird nicht geleugnet oder be-
schönigt. Doch ist diese nicht die alleinige Ursache einer 
Behinderung. Umweltfaktoren, wie Barrieren und Hinder-
nisse aber auch behindernde Bedingungen wie die verrin-
gerten Teilhabechancen in der Gesellschaft sind mit einzu-
beziehen und machen eine Behinderung aus.  

Ein solches Verständnis von Behinderung schlägt sich in 
der ICF (International Classification of Functioning, Disabi-
lity and Health) der WHO nieder. 

Dieses Bild von Behinderung wurde in der Gesellschaft ver-
ankert, das sich nun im Begriff der Inklusion und in der 
UN-Konvention, dem Übereinkommen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderung, ausdrückt.  

Die UN-Konvention fordert keine Sonderrechte für Men-
schen mit Behinderung, sondern folgt dem Rechtsge-
danken der allgemeinen Menschenrechte. Da Menschen 
mit Behinderung allgemein einen schwereren Zugang zu 
Grundrechten haben, wurde dieses internationale Papier 
entwickelt, von Deutschland im Jahr 2008 unterschrieben 
und soll nun in unserer Gesellschaft umgesetzt werden. 

grundgesetz
Artikel 3

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der 
Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und 
wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner 
Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 
Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religi-
ösen oder politischen Anschauungen benachteiligt 
oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen sei-
ner Behinderung benachteiligt werden.

 BEhinDErung im 
gEsEllschafTlichEn wanDEl
„niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“

Der Inklusionsgedanke geht von einer Gesellschaft der 
Vielheit aus. Wie auch Menschen ohne Behinderung, ist 
jeder Mensch mit Behinderung individuell verschieden. 

Es geht nicht darum die „Anderen“ in ein bestehendes 
System der „Normalen“ einzupassen, sondern die Vielheit 
unserer Gesellschaft als bestehendes Fakt zu nehmen und 
diese bunte Gesellschaft zu gestalten. Die gesellschaftliche 
Teilhabe Aller ist ein angestrebtes Modell.  

Noch lange nicht ist diese Vision erreicht. Vorurteile und 
Berührungsängste prägen noch häufig den Umgang mit 
Menschen mit Behinderung – und stellen ein wesentliches 
Hindernis der Teilhabe an der Gesellschaft dar.

Selbstbestimmung war ein wichtiger Begriff der Frauenbe-
wegung in den 60er und 70er Jahren. Ob Frauen ein Kind 
bekommen wollen oder nicht, wollten sie selbst bestim-
men. Nach vielen Kämpfen wurde der § 218 eingeführt. 
Danach ist der Schwangerschaftsabbruch zwar prinzipiell 
verboten, Frauen müssen aber keine Strafverfolgung be-
fürchten wenn sie bis zur 12. Schwangerschaftswoche 
abtreiben, insofern eine Beratung vorausgegangen ist.    
 
Bis zum Jahr 1995 bestand die embryopathische Indika-
tion - ein Kind durfte aufgrund der Diagnose einer Be-
hinderung oder schweren Erkrankung straffrei bis zur 22. 
Schwangerschaftswoche abgetrieben werden.  

Die Kritik an der Praxis, die behindertes Leben diskriminie-
ren würde, führte dazu, dass die embryopathische Indika-
tion aus dem Gesetz gestrichen wurde. 

 EThischE  
grunDfragEn
spätabtreibung – 
ein mehr an selbstbestimmung?

wie das „oldenburger Baby“ Tim, dessen 
fall 1997 schlagzeilen machte und auch 
das Theater augenblick zur auseinan-
dersetzung mit dem Thema anstieß.

Es besteht weiterhin die medizinische Indikation. Diese ist 
gegeben wenn „der Abbruch der Schwangerschaft unter 
Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen 
Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Er-
kenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder 
die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des 
körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der 
Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr nicht auf eine 
andere für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann“  
(§ 218a Abs. 3 StGB).   

Bei medizinischer Indikation ist keine Frist gesetzt – der 
Schwangerschaftsabbruch ist theoretisch bis zum Einset-
zen der Eröffnungswehen möglich. Seit 2010 ist eine Be-
ratung bei einem Spätabbruch gesetzlich vorgeschrieben. 
Im Jahre 2010 kam es zu ca. 462 Schwangerschaftsab-
brüchen nach der 23sten Schwangerschaftswoche (Statis-
tisches Bundesamt).
 
Ärzte und Hebammen sind nicht verpflichtet eine Abtrei-
bung vorzunehmen. In der Praxis entscheiden Ethikko-
mitees in langen Beratungsrunden im Einzelfall über die 
Durchführung einer Spätabtreibung.
 
Die Praxis des Spätabbruches ist umstritten. Zwar ist die 
embryopathische Indikation aus dem Gesetz entfernt 
worden, in der Praxis werden aber Spätabbrüche von Kin-
dern mit Behinderung unter dem Deckmantel der medizi-
nischen Indikation vorgenommen. Meist wird bei einem 
Spätabbruch ein Fetozid vorgenommen (die Tötung des 
Kindes im Mutterleib), da die meisten Kinder außerhalb 
des Mutterleibes überlebensfähig wären.  

Nach einer pränatal gestellten Diagnose Down-Syndrom 
drohte die damals 35 Jahre alte Mutter mit Selbstmord. In 
der 26. Schwangerschaftswoche wurde der Spätabbruch 
eingeleitet. 

Wieder erwarten kam Tim mit 690 Gramm und 32 Zenti-
metern lebend zur Welt. Er wurde in eine Decke gewickelt 
und „liegen gelassen“  - in der Erwartung seines baldigen 
Todes. Erst nach neun Stunden, als seine Körpertempera-
tur auf 28°C heruntergekühlt war, wurde er medizinisch 
versorgt. 

In Folge des „Liegenlassens“ und der fehlenden medizini-
schen Versorgung nach der Geburt hat Tim noch zusätzli-
che Behinderungen erworben.  

Im März 2004 wurde der Arzt wegen Körperverletzung zu 
90 Tagessätzen verurteilt. 

Mit fünf Monaten wurde Tim von einer Pflegefamilie auf-
genommen, in der er bis heute lebt. 

inklusion

inTEgraTion
http://de.wikipedia.org/wiki/Oldenburger_Baby
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Künstliche Befruchtung (In-Vitro-Fertilisation, IVF) wurde 
entwickelt um unfruchtbaren Paaren den Kinderwunsch 
erfüllen zu können. Menschliche Eizellen werden im Re-
agenzglas befruchtet und der Mutter eingesetzt. Die Prä-
implantationsdiagnostik (PID) war bislang in Deutschland 
verboten. 
 
Bei diesem Verfahren werden die Embryonen vor der 
Einpflanzung in die Gebärmutter auf genetische Defekte 
untersucht – erblich vorbelastete Embryonen werden aus-
sortiert. 

Im Jahr 2010 zeigte sich ein Berliner Arzt, der die PID 
durchführte, an, da er gegen das Embryonenschutzgesetz 
verstieß. Dieses ist die maßgebliche Rechtsgrundlage für 
die PID. Mit dieser Selbstanzeige erstritt der Arzt eine Libe-
ralisierung der PID vor dem Bundesgerichtshof.  

Die PID soll, von nun an, in schwerwiegenden Situatio-
nen durchgeführt werden dürfen, wenn für die Kinder des 
Paares ein erhebliches Risiko einer schwerwiegenden mo-
nogenen Krankheit oder erblichen Chromosomenstörung 
besteht. Mit dieser Einschränkung soll ein „Dammbruch“ 
vermieden werden, der beispielsweise die Auswahl der 
Embryonen nach Geschlecht erlauben würde. 

Befürworter der PID argumentieren, mit dieser Methode 
den Konflikt der Frau und evtl. Schwangerschaftsabbrüche 
und Spätabbrüche reduzieren könne. 

Kritiker warnen vor einem Dammbruch, sie argumentie-
ren, die PID verstoße gegen das Menschenwürdekonzept 
und stigmatisiere Menschen mit Behinderung, indem sie 
suggeriert ein Kind nach Maß sei machbar.

präimplanTaTionsDiagnosTik
menschenwürde

präimplantationsdiagnostik
PID

Die PID verstösst als Legitimation einer selektiven 
Untersuchungsmethode gegen das historisch be-
gründete Menschenwürdekonzept. 

Die PID schafft in hohem Maße die Gefahr der Stig-
matisierung von Menschen mit Behinderung, indem 
sie dem Mythos Vorschub leistet, ein Kind nach Maß 
sei machbar. (Positionen der Lebenhilfe zur Biomedizin)

un- konvention
Artikel 10

Die Vertragsstaaten bekräftigen, dass jeder Mensch 
ein angeborenes Recht auf Leben hat, und treffen 
alle erforderlichen Maßnahmen, um den wirksamen 
und gleichberechtigten Genuss, dieses Rechts durch 
Menschen mit Behinderung zu gewährleisten.

Embryonenschutzgesetz
(ESchG)

§ 3 Verbotene Geschlechtswahl
Wer es unternimmt, eine menschliche Eizelle mit 
einer Samenzelle künstlich zu befruchten, die nach 
dem in ihr enthaltenen Geschlechtschromosom aus-
gewählt worden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Dies gilt 
nicht, wenn die Auswahl der Samenzelle durch ei-
nen Arzt dazu dient, das Kind vor der Erkrankung 
an einer Muskeldystrophie vom Typ Duchenne oder 
einer ähnlich schwerwiegenden geschlechtsgebun-
denen Erbkrankheit zu bewahren, und die dem Kind 
drohende Erkrankung von der nach Landesrecht zu-
ständigen Stelle als entsprechend schwerwiegend 
anerkannt worden ist.

§ 3a PID, Verordnungsermächtigung
(1) Wer Zellen eines Embryos in vitro vor seinem 
intrauterinen Transfer genetisch untersucht (Präim-
plantationsdiagnostik), wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Besteht auf Grund der genetischen Disposition 
der Eltern oder eines Elternteiles für deren Nachkom-
men eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine schwer-
wiegende Erbkrankheit, handelt nicht rechtswidrig, 
wer zur Herbeiführung einer Schwangerschaft nach 
dem allgemein anerkannten Stand der medizini-
schen Wissenschaft und Technik einen Embryo in 
vitro vor dem intrauterinen Transfer auf die Gefahr 
dieser Krankheit untersucht. Nicht rechtswidrig han-
delt auch, wer eine Präimplantationsdiagnostik zur 
Feststellung einer schwerwiegenden Schädigung 
des Embryos vornimmt, die mit hoher Wahrschein-
lichkeit zu einer Tot- oder Fehlgeburt führen wird.
...

(5) Kein Arzt ist verpflichtet, eine Maßnahme nach 
Absatz 2 durchzuführen oder an ihr mitzuwirken. 
Aus der Nichtmitwirkung darf kein Nachteil des  
Betreffenden erwachsen.

Den besten Weg stellt der direkte Kontakt mit Menschen mit Behinderung 
dar. Hierbei kommt es aber nicht auf die Häufigkeit, sondern auf einen in-
tensiven, positiven Kontakt an, für den vor allem eine positive emotionale 
Fundierung und eine relative Statusgleichheit von Menschen mit und ohne 
Behinderung ausschlaggebend ist.

Ein Theaterstück mitzuerleben, auch als Zuschauer, ist nicht nur ein intel-
lektuelles, sondern auch sinnliches und emotionales Ereignis, bei dem ein 
direkter emotionaler Kontakt zwischen Zuschauern und Publikum entsteht. 
In diesem Falle also zwischen den Schauspielern mit Behinderung und den 
Zuschauern ohne Behinderung.  

Der Besuch eines Theaterstücks kann einen positiven Kontakt der Schüler 
zu Menschen mit Behinderung herstellen und damit einen Grundstein zu 
einer positiveren Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung legen. 

Wir wollen Sie und Ihre Schüler einladen, den Menschen und ihren Ge-
schichten hier zu begegnen, sich vom Stück verzaubern zu lassen und sich 
in einen Teil der Welt der Spieler mit Behinderung hineinzubegeben. 

 Es gilt vorurteile und Berührungsängste, 
im umgang mit menschen mit Behinderung, abzubauen

Kopiervorlage N3 Rechercheaufgabe Gruppe 3
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Für die Durchführung des praktischen Teils benötigen sie jeweils circa eine Doppelstunde vor 
und eine Doppelstunde nach dem Theaterbesuch.

 •  In den Übungsbeschreibungen finden sich Hinweise zu allen Materialien, die zur Durch-
führung der Unterrichtseinheiten benötigt werden.

 •  Sie benötigen Bewegungsfreiheit. Optimal wäre eine Turnhalle oder Aula. Ist dies nicht 
möglich, schieben Sie vor der Einheit Stühle und Tische im Klassenzimmer beiseite, sodass 
Sie eine genügend große Spielfläche und Bewegungsfreiheit zur Verfügung haben.

 himmEl, höllE unD 
DiE lusT am lEBEn
im unterricht

informationen

In der Vorbereitung soll das Thema Behinderung und Spätabtreibung nicht direkt themati-
siert werden. Durch einfache theaterpädagogische Übungen zum Einstieg sollen die Schüler 
aus dem Schulalltag herausgeführt werden und eine Offenheit für darstellerische Ausdrucks-
formen erreicht werden.

Im zweiten Schritt werden mit Hilfe der Statuenarbeit eigene Bilder entwickelt, durch die 
die Schüler das Thema Ausgrenzung/Ablehnung an selbstgewählten Beispielen reflektieren 
können – eine Haltung, mit der oft Menschen mit Behinderung begegnet wird.

Zum Abschluss kann jeder Schüler einen Brief an sich selbst schreiben, in dem er seine Hal-
tung im Hinblick auf die kommende Begegnung mit Menschen mit Behinderung im Theater 
Augenblick reflektieren kann.

Absicht: 
Die Übung dient dazu, aus dem Schulalltag herauszuführen und sich auf die Theaterarbeit 
einzulassen. Gleichzeitig wird die Konzentration auf das Kommende forciert und die Schüler 
erleben erstmals spielerisch das Gefühl von Annahme und Ablehnung

Materialien: Keine Vorbereitung: Keine Dauer: ca. 5 Minuten

Ablauf: 
Die Klasse stellt sich zu einem Kreis auf. Ein Impuls in Form von Klatschen wird von einem 
Schüler zum nächsten weitergegeben. Dabei wird das Wort „Ja“ ausgerufen. Der Impuls soll 
möglichst zügig und flüssig weitergegeben werden. Hilfreich ist dabei die Assoziation, eine 
heiße Kartoffel weiterzugeben.

Ist die Übung etabliert, wird ein „Nein“ eingeführt. Dabei nimmt der Schüler die Hände ab-
wehrend vor den Körper, als wolle er etwas abstoßen. In diesem Falle muss der Impulsgeber 
das „Ja“ in die entgegengesetzte Richtung weitergeben. 

v vorBErEiTung

v1 klaTschkrEis

bacH:  babyS neHmen 
wir nicHT! rauS!!!
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Durchlauf 1: Stellt ein Bild zu einem Thema eurer Wahl.
Durchlauf 2:  Stellt ein Bild zum Thema „Was möchte ich in meinem Leben unbedingt noch 

erleben“.
Durchlauf 3: Stellt ein Bild zum Thema: „Was möchte ich auf keinen Fall erleben“.
Durchlauf 4: Stellt ein Bild zum Thema: „Alle gegen Einen“.
Durchlauf 5:  Stellt ein Bild zum Thema: „ Eine (persönliche) Erfahrung der Ausgrenzung oder 

eine Möglichkeit, wie diese aussehen könnte“.

Im Anschluss stellt jede Gruppe ein Bild nach Wahl vor der ganzen Klasse vor. Dabei wird 
der Beginn der Präsentation mit einem dreimaligen Klatschen von der Klasse markiert. Die 
Modellierung der Figuren gehört mit zur Präsentation. Jede Gruppe erhält einen Applaus.

Im Anschluss kann eine Reflexion über das Gesehene stattfinden. Mögliche Fragen können 
sein: Was habt ihr gesehen?     Ist es euch leicht gefallen, Situationen darzustellen?     Gibt 
es weitere Beispiele für Ausgrenzung?     Welche Personen sind besonders davon betroffen?

Absicht: Die Schüler sollen im Stillen die Möglichkeit haben, ihre eigenen Ängste und ihre 
bisherige Meinung über Menschen mit Behinderung zu reflektieren.

Materialien: Papier, Kuverts, Stifte Vorbereitung: Keine Dauer: ca. 10 Minuten

Ablauf: 
Jeder Schüler bekommt ein weißes Papier und ein Kuvert. Die Schüler werden aufgefordert, 
sich im Raum zu verteilen. Der Lehrer gibt den Auftrag, einen Brief an sich selbst zu schreiben, 
mit der Fragestellung:
 
Wann habe ich selbst Ausgrenzung erfahren und wie will ich eigentlich behandelt werden? 
Kenne ich Menschen mit Behinderung und sind diese überall dabei? Was macht mir Angst, 
wenn ich Menschen mit Behinderung begegne? Wollen Menschen mit Behinderung anders 
behandelt werden, als ich? Welche Erwartungen habe ich an den kommenden Theaterbe-
such?

Wer fertig ist, klebt das Kuvert zu, schreibt seinen Namen darauf und gibt den Brief beim 
Lehrer ab. Wichtig ist, vor der Aufgabenstellung darauf hinzuweisen, dass niemand den Brief 
lesen wird und dass jeder seinen Brief zurückbekommt.

Absicht: 
Die Schüler sollen in Bewegung kommen und Spaß am Spiel entwickeln. Das Spiel ist chao-
tisch und schnell. Bei der Bildung der „Moleküle“ werden immer einzelne Schüler übrigblei-
ben. Alle sind darauf aus, nicht alleine stehen bleiben zu müssen. So wird das Gefühl, dazu-
gehören zu wollen, spielerisch erlebt. Das Entwickeln der Standbilder dient als Vorbereitung 
auf die folgenden Übungen. 

Materialien: Keine Vorbereitung: Keine Dauer: ca. 10 Minuten

Ablauf: 
Die Schüler gehen, jeder in seinem Tempo, kreuz und quer durch den Raum. Dabei ist darauf 
zu achten, dass der ganze Raum genutzt wird und die Schüler nicht die Tendenz entwickeln 
im Kreis zu gehen. Während der Übung soll nicht gesprochen werden.
 
Der Lehrer gibt Anweisungen in den Raum, wie „Stop“ (alle Schüler bleiben stehen) und „Go“ 
(die Gruppe setzt sich wieder in Bewegung). Diese können einige Male wiederholt werden. 
Dann sollen Moleküle gebildet werden. Der Lehrer gibt die Anweisung wie viele Personen 
zusammen stehen sollen. Die Zahlen können von „zwei“ bis zur „ganzen Gruppe“ variiert 
werden. Die einzelnen Gruppen können im nächsten Schritt Formationen bilden, wie z.B. 
einen Kreis, ein Kreuz oder auch einzelne Buchstaben (z.B.: je 7 Schüler bilden ein A).

Es wird immer wieder Konstellationen geben, bei denen einzelne Schüler übrigbleiben. 
Bei den letzten Molekülbildungen gibt der Lehrer die Anweisung, dass die Molekülgruppen 
als Standbilder wie ein Foto „einfrieren“ sollen. 

Absicht: 
Die Schüler sollen an die Theaterarbeit herangeführt werden und die Möglichkeit kennenler-
nen, zu eigenen Szenen zu kommen. Es kann darauf aufmerksam gemacht werden, dass u.a. 
auch im Theater Augenblick Szenen auf diese Weise entwickelt werden. Durch verschiedene 
Stufen der Aufgabenstellung sollen sie sich spielerisch mit Themen der Ausgrenzung ausei-
nandersetzen. 

Materialien: Pro Gruppe ein Stuhl Vorbereitung: Keine Dauer: ca. 40 Minuten

Ablauf: 
Die Schüler gehen in Gruppen von mindestens 5 Personen zusammen. Pro Gruppe gibt es 
einen Zuschauer und einen Künstler, der Rest der Gruppe sind die Spieler.

Der Zuschauer hat die Aufgabe im Sitzen das Geschehen zu beobachten und egal was die 
Gruppe macht, begeistert zu sein. Die Spieler lassen sich vom Künstler in Position bringen. Je 
nach Wunsch der Gruppe kann der Künstler die Spieler durch Anweisungen („hebe deinen 
rechten Arm“) oder durch Körperkontakt (der Künstler hebt den Arm des Spielers und bringt 
ihn so in die gewünschte Position) modellieren.

Wenn das Bild fertig ist, gibt der Zuschauer Applaus. Die Rollen sollen in den verschiedenen 
Durchläufen gewechselt werden. 

vorbereitung übung 2

v2 aTomspiEl

vorbereitung übung 3

vorbereitung übung 4

v3 sTaTuEnarBEiT

v4 BriEf an sich sElBsT

DEr ThEaTErBEsuch

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Klasse ein berührendes Theatererlebnis.
 
Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage. Hier finden Sie alle Informationen.  
Für spezielle Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung. 

www.theater-augenblick.de Telefon: 0931 2009017

Theater augenblick   im kreuz 1   97076 würzburg



Absicht: 
Die Schüler sollen die Theateraufführung reflektieren und ihre Gedanken und Fragen in Ruhe 
kommunizieren können. Dabei fördert die stille Arbeit die Konzentration auf die eigene Mei-
nung, die Beiträge der Anderen können gleichzeitig auch zu neuen Ideen anregen. Es fällt 
oft leichter die eigene Meinung aufzuschreiben, als sich vor der ganzen Gruppe zu Wort zu 
melden. Wenn Sie Musik auflegen, können Sie die Arbeit atmosphärisch unterstützen (z.B. 
René Aubry).

Materialien: große Papierbögen, Eddings, evtl. Musik  
Vorbereitung: Fragen auf die einzelnen Papierbögen schreiben  
Dauer: ca. 30 Minuten 

Ablauf: 
Die Papierbögen sind schon im Raum verteilt wenn die Klasse kommt. Alle schreiben Rück-
meldungen auf die einzelnen Papierbögen. Dabei sollte möglichst nicht gesprochen werden. 
Im Anschluss werden einzelne Zeitungen vor der ganzen Gruppe laut vorgelesen und offene 
Fragen geklärt. 

Mögliche Fragestellungen für die einzelnen Bögen: 
Gefallen hat mir;     Das nehme ich mit;     Davon war ich überrascht;     Dies habe ich noch 
besonders in Erinnerung;    Platz für Zeichnungen;    Das sind meine Fragen;

Absicht: 
Die Schüler sollen sich mit Fragen zum Thema Behinderung und Bioethik auseinandersetzen 
und dabei auf spielerischer Ebene Fakten erfahren.

Materialien: Keine Vorbereitung: Keine Dauer: ca. 5 Minuten

Ablauf: 
Der Lehrer stellt eine Frage. Zu jeder gibt es vier Antwortmöglichkeiten, die durch Zeigen 
einer Ecke des Raumes zugeordnet werden. Nach jeder Frage kann es eine kurze Diskussion 
geben. Wenn es eine richtige Antwort gibt, wird diese im Folgenden fett markiert sein. 
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In der Nachbereitung wird es weniger um eigene spielerische Elemente gehen, als um eine 
spielerische Vermittlung von Fakten. Zunächst sollen die Schüler die Möglichkeit bekommen, 
das im Theater Augenblick Erlebte still zu reflektieren und dann in der Klasse zu diskutieren. 
Danach geht es um eine spielerische Heranführung an Fakten zum Thema Behinderung und 
Abtreibung, die um das Wissen zu vertiefen, in eine Auseinandersetzung mit Texten zum 
Thema mündet. In einem Rollenspiel kann versucht werden das Erfahrene argumentativ an-
zuwenden.

information

n nachBErEiTung

nachbereitung übung 1

n1 BoDEnzEiTung

nachbereitung übung 2

n2 viEr – EckEn – spiEl

enGeL:  ein KöniGreicH  
für einen compuTer!  
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TeufeL:  SaG maL, Du HaST 
überHaupT nocH nicHT 
GeLebT? DaS iST DocH 
eine ScHweinerei, Die 
Haben Da oben cHaoS 
im HimmeL unD icH Darf 
eS auSbaDen?
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Hattest du schon mal Kontakt mit Menschen mit Behinderung?
Noch nie; Ich bin schon mal einem Menschen mit Behinderung in der Öffentlichkeit begeg-
net; Ich kenne einen Menschen mit Behinderung aus meinem näheren Umfeld; Ich habe 
einen Menschen mit Behinderung in der Familie.

Wie viel Prozent aller Menschen weltweit haben eine Behinderung?
2%; 5%; 10%; 20%.

Die Anzahl der Menschen weltweit beträgt ca. 6,5 Milliarden, 650 Millionen gelten als behin-
dert (Information: www.handicap-international.de).

Was sind die häufigsten Ursachen von Behinderung?
Unfall; Angeboren; Allgemeine Krankheiten; Krieg, Wehr- und Zivildienst.
 
82,3% aller Behinderungen werden durch allgemeine Krankheiten verursacht, 4,4% sind 
angeboren, 2,3% entstehen durch Unfälle und Berufskrankheiten und 2,2% durch Krieg, 
Wehr- und Zivildienst (Information: Statistisches Bundesamt 2009, Stand 2007).

Wie viele Wochen dauert eine Schwangerschaft?
35 Wochen; 40 Wochen; 45 Wochen; 50 Wochen
(Information: www.medizin-netz.de).

Ab der wievielten Schwangerschaftswoche liegt die Überlebenswahrscheinlichkeit 
von Frühgeborenen bei ungefähr 60%?
Ab der 20sten Woche, ab der 24sten Woche; ab der 30sten Woche; ab der 32sten Woche.

In der 24sten Woche ist schon ein wesentlicher Schritt der Lungenreife erreicht, in der 22sten 
Schwangerschaftswoche liegt die Überlebenswahrscheinlichkeit noch bei 10% 
(Information: www.wikipedia.de).

Bis zur wievielten Schwangerschaftswoche ist ein Schwangerschaftsabbruch erlaubt?
Gar nicht; bis zur 12ten Woche; bis zur 20ten Woche; bis zum Ende der Schwangerschaft.

Bis zur zwölften Schwangerschaftswoche ist ein Abbruch mit einer vorausgehenden Beratung 
erlaubt, bis zum Ende der Schwangerschaft ist ein Abbruch bei medizinischer Indikation möglich.

nachbereitung übung 3

n3 rEchErchEaufgaBE

Absicht: 
In Kleingruppen sollen sich die Schüler mit Texten zum Thema Behinderung beschäftigen, 
wobei die verschiedenen Facetten berücksichtig werden sollen und die Ergebnisse der Klein-
gruppen vor der Klasse vorgestellt werden.

Materialien: Kopierte Texte: Gruppe 1 – Interview mit dem Regisseur Stefan Merk, Seiten 
13-14; Gruppe 2 – Interviews mit den Schauspielern, Seiten 17-18, und: – Behinderung im 
gesellschaftlichen Wandel, Seite 22; Gruppe 3 – Ethische Grundfragen, Seite 23, und: – Prä-
implantationsdiagnostik, Seite 25.
Vorbereitung: Texte kopieren Dauer: ca. 45 Minuten

Ablauf: 
Die Klasse wird in 3 Teile aufgeteilt. Jede Gruppe bekommt einen der vorgegebenen Texte 
und stellt die Inhalte der Klasse vor. 

Im Anschluss kann eine Diskussion darüber angeregt werden, welche Vorurteile gegenüber 
Menschen mit Behinderung existieren und welche Gründe wohl zu einer Entscheidung füh-
ren könnten, warum ein Kind mit Behinderung abgetrieben wird oder durch die PID von 
vorneherein aussortiert wird und welche Argumente es gibt, dies kritisch zu betrachten.

Bei einem größeren Zeitfenster können die Schüler zu einer Internetrecherche zu den The-
men Abtreibung, Behinderung, PID, Menschenrechte und UN-Konvention angeregt werden. 
Dies kann auch als Hausaufgabe geschehen.

Sie können hier mit einer Diskussion und einem Klatschkreis abschließen und mit 
Übung N5 enden – oder Übung N4 anhängen.

nachbereitung übung 4

n4 EThikraT

Absicht: 
Die Praxis der Spätabtreibung stellt die Menschen immer wieder vor ein fast unlösbares 
ethisches Problem. In der Praxis werden schwerwiegende Entscheidungen an der Grenze 
von Leben und Tod von Ethikräten in den Kliniken getroffen. Diese bestehen aus Vertretern 
unterschiedlicher Fachdisziplinen, so dass der individuelle Fall aus möglichst vielen Blickwin-
keln beleuchtet werden kann, um zu einer Entscheidung zu gelangen. Die Schüler sollen die 
Schwere einer Entscheidung über eine Spätabtreibung kennenlernen. Gleichzeitig sollen Sie 
nachvollziehen, wie ein Ethikrat funktioniert und aus den verschiedenen Perspektiven argu-
mentieren lernen.

Materialien: 4 Stühle, Kopiervorlage Ethikberatung Seite 36 
Vorbereitung: Kopiervorlage kopieren 
Dauer: ca. 30 Minuten

Ablauf: 
Vor dem Rollenspiel lesen die Schüler die Kopiervorlage Ethikberatung (Quelle: Klinisches Ethikko-

mitee am Universitätsklinikum Erlangen). Die Beratung folgt dem Gesprächsverlauf der Ethikberatung.

Eine schwangere Frau hat in der 25sten Schwangerschaftswoche erfahren, dass ihr Sohn Tim 
mit Down-Syndrom geboren würde. Sie möchte einen Abbruch der Schwangerschaft durch-
führen lassen. Ein Ethikkomitee wird zur Beratung gerufen. Im Gremium befinden sich Tim 
selbst, die Mutter, ein Behindertenvertreter und ein Befürworter der Abtreibung.
 
Vor der Klasse werden 4 Stühle aufgebaut, auf denen jeweils ein Vertreter sitzt. Hinter jedem 
steht ein weiterer Schüler, der dem jeweiligen Vertreter einer Position zur Seite steht, falls 
diesem die Argumente ausgehen. 

Die Schüler dürfen nur aus der jeweiligen Position heraus, die sie verkörpern, argumentieren. 
Es soll versucht werden zu entscheiden, ob Tim geboren werden soll oder ob man ihm ein 
Leben auf der Erde verweigern will. Der Lehrer oder ein Mitschüler dient als Moderator der 
Diskussion.

Im Anschluss gibt es eine Reflektion über das Erlebte.

nachbereitung übung 5

n5 rückgaBE DEr BriEfE

Am Ende der Einheit bekommt jeder Schüler seinen in der Vorbereitung verfassten Brief zu-
rück und kann ihn im Stillen nochmal lesen. Dabei wird die Frage mit auf den Weg gegeben, 
ob die Schüler den Brief nach dem Theaterbesuch anders geschrieben hätten. 
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was ist Ethikberatung?

Die Möglichkeiten der modernen Medizin fordern von Ärztinnen und Ärzten, von Pflegenden, 
Patientinnen und Patienten sowie ihren Angehörigen immer wieder komplexe Entscheidun-
gen. 

Die unterschiedlichen Werthaltungen, religiösen Überzeugungen oder Vorstellungen von 
einem guten Leben aller Beteiligten können die Entscheidungsfindung am Krankenbett  
erschweren.  

In der Praxis treten ethische Fragen in konkreten Entscheidungssituationen auf, in denen 
häufig nicht mehr klar ist, welche Maßnahme für den betroffenen Patienten oder die Patien-
tin die beste ist, oder es Uneinigkeit darüber zwischen den Beteiligten gibt.  

Für diese aus ethischer Sicht schwierigen Situationen im klinischen Alltag bietet das Klinische 
Ethikkomitee des Universitätsklinikums gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Professur für Ethik in der Medizin die Klinische Ethikberatung an.  

Die Ethikberatung kann immer angefordert werden, wenn Werte oder moralische Überzeu-
gungen berührt werden, oder wenn es entsprechende Unsicherheiten gibt.  

Der Behandlungsfall muss nicht spektakulär sein. Es sind gerade auch die Alltagssituationen, 
in denen eine Ethikberatung helfen kann, Orientierung angesichts komplexer Fragen zu  
finden.

wie läuft eine Ethikberatung ab?

Ziel der Ethikberatung ist es, durch Moderation und Analyse zur Lösung eines ethischen  
Konfliktes in einem konkreten Behandlungsfall beizutragen.

• Die Klinische Ethikberatung findet als fallbezogene Teambesprechung auf Station statt.

•  Es sollten möglichst alle teilnehmen, die an der Behandlung und Pflege der Patientin oder 
des Patienten beteiligt sind.

•  Der Ethikberater hilft bei der ethischen Reflexion und der Suche nach einer für alle Beteiligten 
nachvollziehbaren Entscheidung.

•  Die Ethikberaterinnen oder -berater übernehmen die Moderation der gemeinsamen 
Diskussion.

•  Zu Beginn werden nochmals alle relevanten medizinischen, pflegerischen und sozialen 
Aspekte dargelegt.

•  Im zweiten Schritt wird die wichtigste ethische Frage formuliert, die in der Beratung disku-
tiert werden soll.

•  Alle Beteiligten formulieren ihre Meinungen, Einsichten und Haltungen zu der konkreten Frage.

• Am Ende wird ein gemeinsames Fazit gezogen.

•  Die Ethikberaterinnen und -berater informieren über aktuelle, für die konkrete Behandlung 
wichtige ethische Richtlinien.

• Alle Beteiligten unterliegen der Schweigepflicht.

Kopiervorlage N4 Ethikrat

quelle: klinisches Ethikkomitee am universitätsklinikum Erlangen

EThikBEraTung
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enGeL micHaeL, Haben 
Sie eine verDäcHTiGe 
perSon bemerKT?   nö!          
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Wir vom Theater Augenblick wollen unser Theater lebendig gestalten, und auch schon das 
junge Publikum erreichen. Deshalb bieten wir nicht nur Abendveranstaltungen an, sondern 
haben immer wieder Aufführungen am Vormittag, die einen Theaterbesuch mit Ihrer Schul-
klasse ermöglichen. 

Bei Interesse bieten wir Ihnen nach der Aufführung ein ausführliches Gespräch mit dem Re-
gisseur an – sprechen Sie uns an!

Neben unseren Eigenproduktionen gibt es im Theater Augenblick ein vielfältiges Programm 
von Musik bis Theater für alle Altersklassen. 

Das Besondere: hier sind unsere Schauspieler mit Behinderung im Service, an der Kasse und 
beim Getränkeverkauf tätig – Begegnungen von Menschen mit und ohne Behinderung sind 
hier im Rahmen der Theateratmosphäre möglich.
 
Termine und Veranstaltungen entnehmen Sie bitte unserer Homepage. Hier finden Sie alle 
Informationen über unser umfangreiches Angebot, oder abonnieren Sie unseren Newsletter 
mit einer kurzen Email an uns, um immer direkt über alle aktuellen Veranstaltungen im The-
ater Augenblick informiert zu sein. 

Für spezielle Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung. 
Ausgewählte Produktionen können auch als Gastspiel eingeladen werden. 

Stefan Merk, Angelika Scheidig, Janine Schellein

Email: theater-augenblick@mainfraenkische-werkstaetten.de
Internet: www.theater-augenblick.de
Telefon: 0931 2009017
Fax: 0931 2009030
Theater Augenblick
Im Kreuz 1
97076 Würzburg

 ThEaTEr  
augEnBlick
in eigener sache Förderverein Theater Augenblick e.V. 

Im Kreuz 1 
97070 Würzburg
Email: foerderverein@theater-augenblick.de

Spendenkonto: 
Sparkasse Mainfranken Würzburg
BLZ: 79050000
Kto: 45089752

Amtsgericht Würzburg VR 200177
Steuernummer: 257/108/31893
1. Vorsitzende: Janine Schellein

wegbeschreibung

Das Theater Augenblick befindet sich im Industriegebiet Würzburg-Ost/Lengfeld.

Mit dem Auto:
Sobald Sie auf der „Nürnberger Straße“ sind, folgen Sie dieser bis sie endet. Gegen Ende stoßen 
Sie auf den „Friedrich-Bergius-Ring“, in den Sie links einbiegen. Danach die zweite Straße 
rechts – Im Kreuz 1. Das Theater Augenblick befindet sich im zweiten flachen Gebäude auf 
der linken Seite.
 
Mit dem Bus:
Buslinie 26 | Hauptbahnhof | Bussteig 3 
Ausstieg Haltestelle Essiggarten oder Sandäcker
Mo – Fr | Buslinie 34 | Heidingsfeld, Sanderau, Frauenland
Ausstieg Haltestelle Sandäcker
Von der Haltestelle Sandäcker oder Essiggarten dauert der Fußweg jeweils 2 Minuten. 

unterstützen sie die arbeit des Theaters augenblick

förDErvErEin 
ThEaTEr augEnBlick e.v.



Der kosmische Traumverwalter hat alle Hände voll zu tun, denn er muss die Menschen auf 
der Erde mit Träumen versorgen, sobald sie eingeschlafen sind.

Aber ein Traum fehlt, und bei einem anderen ist auch noch die Nummer abgefallen. 

Wird es ihm gelingen, jedem seinen eigenen Traum zu beschaffen?

Ein clowneskes, witziges und poetisches Traumspiel.
Ab 7 Jahren,
Spieldauer ca. 60 Minuten.

 EigEnproDukTionEn 
ThEaTEr augEnBlick
außer „himmel, hölle und die lust am leben“ hat das Theater
noch weitere produktionen, die immer wieder zu sehen sind 

TraumgEschEnkE amora

Warum verliebt man sich überhaupt? 
Gibt es den Pfeil der Liebe?
 
Amora steht vor ihrer Abschlussprüfung. Sie soll den Traummann von Karoline finden. Aber 
wie muss er sein und wo kann sie ihn finden? Mit Pfeil und Bogen macht sich Amora mit 
ihrem kauzigen Papagei auf den Weg. Alles läuft zunächst nach Plan, bis ihr Papagei Pap-
perlapapp alles vermasselt! Der Liebespfeil trifft die Falschen! Schafft sie es dennoch, ihr 
Prüfungsziel zu erreichen, das Liebeschaos zu entwirren?

Eine gefühlvoll-poetische und zugleich, lustig-turbulente Liebesgeschichte besonderer Art. 
Ab 11 Jahren,
Spieldauer ca. 70 Minuten.
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Ein Spiel mit den Fantasien Reisender, die sich in einem Wartesaal
begegnen. Skuril, hintergründig und witzig werden Gedanken zu
ganz eigenen Geschichten geformt.

Ein Zug kommt, quietschende Räder, Reisende stürmen heraus,
der Kampf ums Gleis beginnt, Hektik, plötzlich Verspätung, der Zug kommt nicht…. 
Wartesaal, die Zeit steht still, die Gedanken beginnen ihr Spiel:

Eine Liebesgeschichte, die schüchtern beginnt, ein Besen der spricht, ein Bayer der Freuden-
sprünge macht, ein Koffer der Männerherzen höher schlagen lässt, eine Frau die sich ein Kind 
wünscht, eine Trauernde die gerade gegen den Schmerz ankämpft....

Unterbrochen werden die Gedanken der Reisenden von einem Bahnhofskehrer, der auf eine 
witzige aber auch verzweifelt-clowneske Art seine Liebe fürs Leben finden möchte.

Ab 11 Jahren,
Spieldauer ca. 80 Minuten.

zwischEnglEisE BEziEhungswEisEn

In BeziehungsWeisen stehen Schauspieler des Ensembles Theater Augenblick als kleines Tan-
zensemble auf der Bühne.

Zwei Schauspielerinnen und ein Schauspieler haben sich mit der Choreographin Ann-Kathrin 
Schneider mit ihren eigenen Erfahrungen und Sehnsüchten zum Thema Partnerschaft und 
Beziehungen auseinandergesetzt. 

Herausgekommen ist eine Geschichte über zwei Frauen, die einen Mann lieben.
In BeziehungsWeisen werden Körper streiten, sich versöhnen, einander stützen, einander 
begleiten und einander bewegen. Verführung, Eifersucht, Abhängigkeit wechseln sich ab mit 
Vertrauen, Zuneigung und Liebe. 

Mit ihrem eigenen individuellen Körperausdruck und ganz ohne Sprache erschaffen die drei 
Tänzer eindrucksvolle und berührende Bilder.

Ab 16 Jahren,
Spieldauer ca. 80 Minuten.
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Ein plaTz für clowns

7 Clowns werden verrückte, humorvolle und ganz eigenwillige Szenen auf die Bühne bringen.  
 
Da geht es um Anton Pops, der verzweifelt mit seiner Leiter kämpft, Nori der endlich mal in 
Ruhe schlafen möchte oder Valerie, die gerne mal ein bisschen schwanger ist…. 

Es werden hohe Seile bestiegen, musikalische Nummern gesungen, Rivalitäten ausgetragen 
und die große Liebe gesucht. 
 
Immer mit Schalk, Witz und einem Funken Poesie.

Ein Stück, frech, menschlich, überraschend und musikalisch.

Ab 7 Jahren,
Spieldauer ca. 80 Minuten.

himmel, hölle und die lust am leben

prEssEspiEgEl 
ThEaTEr augEnBlick

mainpost

44
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kunst von menschen mit Behinderung

• www.theater-augenblick.de (Theater Augenblick)
• www.ohrenkuss.de (Zeitschrift von Menschen mit Down-Syndrom)
• www.theaterwerkstatt-eisingen.de (Maskentheatergruppe mit Menschen mit Behinderung)
• www.station17.net (Musikprojekt mit Menschen mit Behinderung)
• www.eucrea.de (Informationen zu Kunst von Menschen mit Behinderung)

Behinderung allgemein

• www.people1.de (Selbstvertretung von Menschen mit Lernschwierigkeiten)
• www.lebenshilfe.de (Fachverband für Menschen mit Behinderung)
•  www.peter-radtke.de (Schauspieler mit Behinderung, Mitglied des deutschen Ethikrates, 

Veröffentlichungen zum Thema Behinderung)
• www.aktion-mensch.de (Förderaktion u.a. für Menschen mit Behinderung)
•  www.behindertenbeauftragter.de/DE/Koordinierungsstelle/UNKonvention/UNKonvention_

node.html (UN-Konvention – Behindertenbeauftragter)
• www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/index.htm (ICF)
•  www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,685454,00.html (Spiegelartikel über das 

Oldenburger Baby Tim)
• www.handicap-international.de (Internationale Projekte für Menschen mit Behinderung)

rechtliche aspekte

•  www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/
Fachveroeffentlichungen/Sozialleistungen/SozialSchwerbehinderte2007pdf,property=file.
pdf (Statistik der schwerbehinderten Menschen – Statistisches Bundesamt)

• www.gesetze-im-internet.de/eschg/BJNR027460990.html (Embryonenschutzgesetz)
• www.gesetze-im-internet.de/stgb/ (Strafgesetzbuch)
•  www.ethikkomitee.med.uni-erlangen.de/_daten/ethikberatung.pdf (Flyer der Ethikbera-

tung des Universitätsklinikum Erlangen)
•  www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a14/anhoerungen/i_PID/Drucksa-

chen/17-5451_GE_Gruppe_II.pdf  (Entwurf Präimplantationsgesetz)
• www.drze.de/im-blickpunkt/pid/rechtliche-aspekte (Rechtslage PID - Ländervergleich)
•  www.lebenshilfe.de/wDeutsch/aus_fachlicher_sicht/downloads/EthischeGrundaussagen.

pdf (Positionen der Lebenshilfe zur Biomedizin)
• www.medizin-netz.de 

weitere literaturangaben

Fornefeld, Barbara (2004): Einführung in die Geistigbehindertenpädagogik. München, Basel. 
3. überarbeitete Auflage.

Hippe, Lorenz (2011): Und was kommt jetzt? Szenisches Schreiben in der theaterpädagogi-
schen Praxis. Weinheim

Vlcek, Radim (2006): Workshop Improvisationstheater. Übungs- und Spielesammlung für 
Theaterarbeit, Ausdrucksfindung und Gruppendynamik. Donauwörth

Wewetzer, Christa; Wernstedt, Thela (Hrsg.) (2008) : Spätabbruch der Schwangerschaft. 
Praktische, ethische und rechtliche Aspekte eines moralischen Konflikts. Frankfurt, New York.
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