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Zum Begleitmaterial
Ein Theaterbesuch mit der Schulklasse bietet Lehrpersonen vielfältige Gelegenheiten,
vorher und/oder nachher darauf im Unterricht einzugehen.
Vorbereitend kann man die Klasse auf das Thema und auf bestimmte Aspekte der
Inszenierung einstimmen und so Zugänge schaffen. Und nach der Vorstellung kann man
die gemachten Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler aufnehmen und einordnen
und so die Erfahrungen vertiefen.
Dieses Begleitmaterial enthält Hintergrundinformationen zum Stück, zur Inszenierung,
zur Gruppe und ihrem Anliegen. Es bietet Anregungen, wie die Vor- und Nachbereitung
des Theaterbesuchs von der Lehrperson gestaltet werden könnte. Die Anregungen sind
so formuliert, dass sie der Stufe angepasst und nach eigenen Ideen weiterentwickelt
werden können.
Weiter besteht die Möglichkeit, über das Theater Tuchlaube Aarau eine Vorbereitungslektion im eigenen Schulhaus oder ein Nachgespräch nach der Vorstellung zu
organisieren.
Wir freuen uns über mündliche, schriftliche, gezeichnete und gesungene Rückmeldungen zu Ihrem Theatererlebnis und wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Alessandra von Aesch und Nina Curcio
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1. INHALT DES STÜCKS
Ausgangslage
Die Inszenierung «Blood Kiss» ist an den schwedischen Spielfilm «So finster die Nacht»
(Originaltitel: Låt den rätte komma in) angelehnt: ein unsentimentales Vampirdrama
über Freundschaft und Zugehörigkeit.
Wie der Film richtet sich auch das Theaterstück an Jugendliche und Erwachsene. Die
Protagonisten sind zwei Jugendliche, der introvertierte Oskar und die unergründliche
Eli. Beide sind absolute Aussenseiter, die versuchen ihre Rolle in der Gesellschaft zu
finden. Für Danstheater AYA und KNPV stellt diese Geschichte eine geeignete Plattform
dar, um eine Auseinandersetzung mit Vorbildern und über Rollenfindung innerhalb der
Gesellschaft anzuregen. Teilweise sind Figuren aus dem Film übernommen, vieles ist
aber abgeändert, um die eigenen Schwerpunkte hervorzuheben. In der Geschichte sind
beide Jugendliche unter anderem den Spannungsfeldern Identifikation, Status und
Erfolg ausgesetzt und müssen sich fragen, welchen Vorbildern es sich lohnt
nachzueifern. Auch soll der eigene Humor des Films ins Stück transportiert werden.

Die Story
Es ist Winter. Der fünfzehnjährige Oskar lebt mit seinen beiden Müttern in einer
Wohnsiedlung. Der Junge wird wegen seines Aussehens und seiner Familienverhältnisse
von seinen Schulkameraden traktiert. Er ist in der Hackordnung ganz unten und wird
als Looser beschimpft und geschlagen. In seinen Fantasien agiert Oskar aber ganz
anders. Da ist er stark, selbstbewusst und rächt sich an seinen Peinigern.
Eines Nachts begegnet Oskar im Innenhof einem blassen Mädchen. Sie stellt sich ihm
als Eli vor. Nach eigenen Angaben ist Eli «etwa fünfzehn». Die Jugendlichen freunden
sich an, und Oskar verliebt sich in das seltsame Mädchen.
Im Laufe der Geschichte stellt sich heraus, dass Eli ein Vampir ist. Und dass ihr Vater
gar nicht ihr Vater, sondern ihr Vertrauter, Helfer und Beschützer ist. Dieser muss für
Eli das nötige Blut besorgen. Sein erster Jagdzug in der neuen Umgebung ist aber nicht
von Erfolg gekrönt: Zwar tötet er einen Mann, wird aber beim Sammeln des Blutes
gestört und muss mit leeren Händen fliehen.
Nach und nach gewinnt Oskar Elis Vertrauen. Doch ihr Wesen weicht zu sehr von dem
Anderer ab und Eli traut sich nicht, sich Oskar gegenüber zu offenbaren.
Weil Eli mittlerweile dringend Blut braucht, greift sie eine Frau mit einem Hund an und
stillt an ihr ihren ersten Durst. Schwer verletzt lässt sie sie liegen und macht sich aus
dem Staub. Kurz darauf begegnet sie Oskar.
Sie bemerkt seine Schürfungen und blauen Flecken und stellt ihn zur Rede. Oskar
berichtet von seiner Situation. Er spricht über seine Rolle in seiner Klasse. Eli fordert
Oskar auf, sich gegen die Quälereien zu wehren. Darauf will Oskar Blutsbrüderschaft
schliessen. Eli weigert sich, doch nach hartnäckigem Insistieren von Oskar willigt sie
schlussendlich ein. Beim Anblick des Blutes wird Elis Appetit aber so stark, dass sie an
Oskars Blut leckt. Oskar realisiert, mit wem er es zu tun hat.
Trotz dieser dramatischen Enthüllung über Elis wahre Natur lässt Oskars Liebe zu ihr
nicht nach und er beschliesst, ihr weiterhin beizustehen. Er nimmt sich deshalb ihre
Aufforderung zur Selbstverteidigung zu Herzen und beginnt zu trainieren, um sich gegen
seine Schinder wehren zu können.
Tage später gerät Oskar erneut in die Fänge der schikanierenden Schulkameraden. Zum
ersten Mal überwindet er seine Angst und setzt sich zur Wehr. Doch er verliert die
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Oberhand und die Clique wird lebensbedrohlich brutal. In dieser Situation taucht
unverhofft Eli auf und rettet Oskars Leben. In der Stadt bleiben, können sie danach
nicht mehr.

2. INSPIRATION UND KONZEPT
Während der Zusammenarbeit anlässlich von MixUp! im September 2016 in der
Dampfzentrale in Bern interessierten sich KNPV und AYA für die Ausdehnung in weitere
Darstellungsformen ausserhalb ihrer bisherigen Wirkungsbereiche.
Durch den Austausch zwischen Puppen, Tänzern und Schauspielern sollten neue
Ausdrucksmöglichkeiten entstehen. In der zweiwöchigen Atelierphase probierten sie
unterschiedlichste Formen aus.
Wie sieht es aus, wenn die Puppen Bewegungen von Tänzer*innen testen? Könnten die
Körper der Tänzer*innen als bewegte Landschaften dienen, auf denen sich die Puppen
aufhalten? Sind Choreographien möglich, die sowohl die Tänzer*innen als auch die
Puppen gemeinsam ausführen? Diese und andere Fragen beschäftigten die Gruppen.
Die Zusammenarbeit erwies sich als ein Glücksfall. Bereits am Abschlussabend von Mix
Up!
war
das
enorme
Potential
zu
erkennen.
Link
zum
Trailer:
https://vimeo.com/225232971/6f89e6bfed
Der starke Wunsch, die Zusammenarbeit weiterzuführen, wird nun mit dem Stück
«Blood Kiss» erfüllt.
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3. FORM UND THEMEN
Inszenierung
Die Stücke von KNPV werden in der Regel auf der Grundlage eines bestehenden Stoffes
entwickelt. Vor Probebeginn erarbeitet KNPV, ausgehend von der jeweiligen Vorlage,
ein festes dramaturgisches Gerüst und legt die wichtigsten thematischen Schwerpunkte fest. Diese Vorgehensweise ist allerdings für AYA neu, da die Gruppe ihre
Dramaturgie jeweils erst während der Proben entwickelt. Für «Blood Kiss» wurde bereits
von Anfang an von einer festen dramaturgischen Struktur ausgegangen. Neu für alle ist
das Zusammenspiel von Schauspielenden, Puppen und Tänzer*innen in einem abendfüllenden Stück.
In der Inszenierung wird mit unterschiedlichen, sich teils überschneidenden formalen
Ebenen gearbeitet:
• Sprechtheater und Puppenspiel
• Erzählerebene: Die Schauspielenden und Tänzer*innen treten als Erzähler*innen in
direkten Kontakt mit dem Publikum. Auf dieser Ebene verlassen die Spielenden
ihre Rollen und sind quasi «privat» auf der Bühne.
• Tanz mit und ohne Puppen
• Hybridwesen: Eine weitere spannende formale Ebene ist die Verwendung von
Hybridwesen. Der Körper dieser Wesen besteht zum Teil aus dem Körper eines
Tänzers, zum anderen Teil aus Puppenkörpern bzw. Puppenkörperteilen.
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Die Auseinandersetzung mit Vorbildern und Rollenfindung schlägt sich inszenatorisch
insbesondere in der Ausprägung der Charaktere nieder. Alle jugendlichen Charaktere,
also Oskar, Eli und die Mitglieder der Jugendgang, stehen für eine bestimmte Haltung
heutiger Jugendlicher.
So steht Oskar für eine engagierte, authentische Haltung. Eli verkörpert eine suchende
Haltung, welche permanent nach neuen Erfahrungen strebt. Und die Mitglieder der
Jugendgang stehen für eine hedonistisch geprägte Haltung, deren Fokus auf eine
ökonomisch gesicherte Zukunft gerichtet ist. Die Entscheidung, dass Oskar zwei Mütter
hat, ermöglicht, familiäre Rollenmuster darzustellen und zu hinterfragen. Und
schliesslich thematisieren die Inszenierung in der Liebesgeschichte zwischen Oskar und
Eli verschiedene Rollenvorstellungen von Frauen und Männern.

Tanz
Bei Stücken für Jugendliche liegt das Hauptinteresse in der Arbeit mit Tänzer*innen bei
den Emotionen, die mit dem Thema des Stückes verbunden sind. Erfahrungen aus ihrem
persönlichen Leben sind Startpunkte für die ersten Improvisationen.
Die Emotionen bleiben das Kernanliegen. Je spezifischer sie definiert werden, desto
kraftvoller vermitteln sie sich im Tanz und lassen die Zuschauenden zu Miterlebenden
werden. Die Erfahrung zeigt, dass Jugendliche besser auf einer Ebene zu erreichen sind,
die sich emotional miterleben und miterfahren lässt.
Eine wichtige Emotion in «Blood Kiss» wird unter anderem die Einsamkeit sein. Die
Einsamkeit von Oskar, aber auch die von Eli.
Auch die Liebesszenen zwischen den beiden Jugendlichen, zwischen einer Tänzerin und
einer Puppe, bergen spannende Möglichkeiten. Die Fiktion einer Puppe entzieht sich den
Naturgesetzen. So kann eine Puppe zum Beispiel fliegen, schweben oder körperliche
Bewegungen machen, welche für einen Tänzer/eine Tänzerin unmöglich sind. Dies
eröffnet choreografisch völlig neue Ausdrucksformen.
Die Tanzszenen, in denen Eli allein agieren wird, sind von Bodenarbeit geprägt. Das gibt
der Tänzerin die Möglichkeit zu Sprüngen, unerwarteten und schnellen Wechseln von
Bewegungen. Die erweiterten Körperteile, als Hybridwesen, verstärken das
Übernatürliche dieser Figur.
Der Anführer der schikanierenden Schulkameraden ist tänzerisch mit Breakdance
umgesetzt, da er die überlegene Position in der Gruppe mit angeberischen Tricks, Moves
und Posen umsetzen kann.

Bühne
Die Schwierigkeit einer Tanz- und Puppentheaterproduktion liegt darin, dass die
Ansprüche an die Bühne oft gegensätzlich sind. So benötigen Puppen erhöhte Flächen,
weil sie ebenerdig schwer zu spielen und für das Publikum schlecht einsehbar sind.
Tänzer*innen hingegen brauchen möglichst viel freien Patz zum Tanzen. Die Bühne ist
deshalb als Kompromiss konzipiert.
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Themen
Wie bereits im vorangehenden Text erläutert, setzt das Stück «Blood Kiss» vier
Themenschwerpunkte: Rollenbilder und Rollenverständnis, Ausgrenzung, Mobbing,
Geschlechterrollen, Vorbilder.
In der Recherche haben die beiden Gruppen Resultate aus einer aktuellen
Jugendumfrage in der Schweiz als Anstoss für die Themenschwerpunkte genommen:
Heute eifern die Jugendlichen nicht mehr unerreichbaren Prominenten, Präsidenten,
Stars aus Film und Fernsehen oder Rockstars nach. Auf die Frage «Welche
Persönlichkeiten zählen Sie am ehesten zu Ihren Vorbildern?» konnte jeweils eine
Antwort angeklickt werden. Das Resultat fiel wie folgt aus: Sportler 21%. Die eigenen
Eltern 18%. Andere 17%. Erfolgreiche Persönlichkeiten aus der Wirtschaft oder Politik
11%. Sänger 7%. (Ältere) Freunde 6%. Bruder/ Schwester 5%. Youtube-Stars 5%.
Schauspieler 5%. Blogger 2%. Lehrer 2%. Reality Stars 1%.
In «Blood Kiss» geht es darum, für sich einzustehen und die eigenen Wahrnehmungen
und Ansichten zu verteidigen. Das Stück nimmt Themen auf, die im jugendlichen Alter
eine wichtige Rolle spielen: Gruppendruck, Ausgrenzung, Zugehörigkeit, Loslösung von
den Eltern und der erste Kuss. Wir fragen danach, wie sich die eigene Identität formt.
Mit welchen richtungsweisenden Vorbildern identifizieren sich junge Menschen? Welche
Verhaltens- und Rollenmuster übernehmen sie?
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4. INTERVIEW
Besuch bei KNPV und AYA während ihrer ersten Probewoche am 30.Mai 2018 im
Proberaum im Brückenpfeiler in Bern. Der Probenprozess befand sich noch ziemlich am
Anfang und es wurde am Aufbau der Szenen rumgetüftelt. Wies Bloemen und Dirk
Vittinghoff gaben Regieanweisungen, wobei sie vor allem auf das Zusammenspiel der
Schauspielenden, der Tanzenden und der Puppenspielenden fokussierten. Dabei war die
Hauptschwierigkeit, als Mensch möglichst im Hintergrund zu stehen, um die Puppen
lebendig wirken zu lassen. In dem Moment stand Wolfgang, die grosse dicke männliche
Puppe, auf der Bühne. Er wird von allen zusammen gespielt. Es wurden mehrere
Varianten der Szene improvisiert. Nach der Probe blieb etwas Zeit für einige Fragen an
die Regisseurin und den Regisseur.

Wies, wie erzählst du Geschichten mit Tanz?
Wies: Mit Tanz kann man keine Geschichten erzählen. Emotionen, Beziehungen und
Stimmungen werden getanzt. Wenn es einen erzählten roten Faden braucht, lasse ich
die Tänzer*innen erzählen. Eine ganze Storyline nur mit Tanz zu erzählen, ist meiner
Meinung nach unmöglich. Mit den Puppen ist das anders: Die können sehr präzise,
detailreich und feinfühlig Geschichten ausdrücken. Auch gibt es ein anderes
Raumverständnis. Tanz braucht viel Raum, Puppen hingegen nehmen nur sehr wenig
Platz ein und das war unsere Aufgabe, diese zwei Dimensionen zu verbinden. Diese
Verbindung macht das Stück und somit unsere Geschichte so abwechslungsreich.
Dirk, wie tanzt man denn mit Puppen?
Dirk: Letztendlich ist ein Tanz mit Puppen genau das gleiche wie ein Tanz mit
Tänzer*innen, nur dass diese eben nicht fühlen können. Alles muss im Kopf der
Puppenführenden erarbeitet werden und so entsteht die Choreografie. Aber natürlich
Begleitmappe «Blood Kiss»
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beeinflussen sich die Puppenspielenden und die Tanzenden gegenseitig in ihrem Tun.
Die Rollen sind ja auch nicht fix, es entsteht ein Rollentausch, so dass auch die
Tanzenden die Puppen spielen und umgekehrt. Teils entstehen so auch Hybridwesen
aus Puppe und Tänzer*in.
Wies: Mit den Puppen muss man einfach alles entscheiden, dies geht sehr langsam
vorwärts. Das braucht viel Geduld. Die Tänzer*innen können improvisieren und auch
intuitiv arbeiten. Aber auch da braucht es in der Feinarbeit, z.B. für die
Synchronisation viel Geduld.
Weshalb habt ihr euch für diesen Film als Inspiration entschieden?
Dirk: Das ist ein Erwachsenenfilm, doch die Protagonisten sind Kinder. Also ist es
auch Stoff für Jugendliche. Es ist ein schwedischer, also kein klassischer Vampir Film,
also kein Twilight Kitsch. Es ist eine feine Liebesgeschichte mit zwei Aussenseitern und
hat viel mit Ausgrenzung zu tun. Deswegen diese Vorlage, da dies zu unserem
Publikum passt.
Wies: Ich mag es, dass der Vampir ein Mädchen ist, also etwas ausserhalb des
normalen Settings. Und es geht ums Gemobbt werden, was ein riesen Themenfeld
öffnet: Rollenverständnis und Rollenbild, Geschlechter, Konsumverhalten, Vorbilder.
Dirk: Die Entscheidung für Jugendliche als ein Publikum stand vor der Entscheidung
für den Film. Wir zeigen aber ein Jugendstück, dass sehr wohl auch für Erwachsene
ist. Diese Einteilung ist für uns gar nicht so wichtig, da wir schliesslich Stücke für alle
machen.
Wie habt ihr euch entscheiden, welche Charaktere von Puppen oder von
Schauspielenden gespielt werden?
Wies: Du hast entschieden.
Dirk: Ich? Ja vielleicht. Es war teilweise sehr einfach. Der Junge im Film ist scheu und
bewegt sich nicht viel, da war klar, dass dies eine Puppe sein wird. Der Vampir ist
sehr beweglich, daher wird sie von der Tänzerin dargestellt.
Wies: Es ist nicht ein ästhetischer Tanz und die Bewegungen können sehr frei gewählt
werden, solange vom Publikum verstanden werden kann, dass sie ein Vampir
darstellt.
Wieso habt ihr euch für einen Breakdancer in der Gruppe entschieden?
Wies: In eine Gang gehört ein Breakdancer. Es ist aber auch ein bisschen eine
Schwarmoffensive, denn das junge Publikum steht auf junge coole
Breakdancer*innen. Er tanzt ja nicht nur Breakdance, er kann auch anders. Es geht
uns nicht um den Stil, es geht uns um die Vermischungen.
Dirk: Auch bei uns geht es um den Mix von Stilen. Der Stil ist schlussendlich nicht
entscheidend. Wir wollen kein abgehobenes Theater machen, wir wollen, dass es alle
verstehen.
Wie wichtig war euch die Genderthematik?
Wies: Ich finde es sehr wichtig! Ich versuche als Regisseurin immer die
Genderklischees zu brechen. Nicht immer sollen die Mädchen die Schwachen sein. Ich
möchte den Feminismus bestärken und durch Wiederholungen in unseren Stücken ein
Umdenken beim Publikum erzielen. Es ist auch sehr ausserordentlich, dass ein
Mädchen ein Vampir spielt, denn normalerweise werden diese durch hübsche Jungen
gespielt, welche dann von Mädchen angehimmelt werden. Das hat mir am Film auch
sehr gefallen und das wollen wir auch hervorheben in unserem Stück! Theater
verändert nicht die Welt, es ist nur ein Input. Aber es kann die Kreativität der
Besuchenden aktivieren. Menschen sind mehr als nur logische Hirne.
Begleitmappe «Blood Kiss»
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5. VORBEREITUNG
Das Vorbereiten eines Theaterbesuchs verfolgt unterschiedliche Ziele:

Inhaltliche Ebene: Über Inhalte zu sprechen, öffnet bei den Jugendlichen einen

Assoziationsraum, der ihnen hilft, das Gesehene mit sich selbst und ihrer Realität in
Verbindung zu bringen.
Formale Ebene: Über formale Besonderheiten einer Inszenierung zu sprechen, hilft
den Jugendlichen, sich im Erlebten nicht zu verlieren und das Theatererlebnis als solches
geniessen zu können.
Grundsätzlich gilt: Im Theater geht es nicht um Verstehen, sondern um Erleben.
Was macht das Gesehene mit mir? Was löst es bei mir aus? Welche Gefühle bleiben
hängen? Welche Fragen beschäftigen mich? Worüber möchte ich weiter nachdenken?
Den Schüler*innen diese innere Haltung mit auf den Weg ins Theater zu geben, hilft
ihnen, eine Offenheit für Form und Inhalt mitzubringen.

Zum Film

Obwohl das Stück «Blood Kiss» nach einer Filmvorlage entwickelt wurde, empfehlen
wir, den Originalfilm nicht vorgängig zu schauen, damit sich bei den Jugendlichen keine
Vergleichshaltung einstellt und nicht ständig die Frage «Was ist gleich wie im Film?» im
Vordergrund steht. In der Nachbereitung kann es spannend sein, einzelne Szenen aus
dem Film auf ihre Stilmittel zu analysieren und zu schauen, welche theatralen Mittel in
der Inszenierung verwendet wurden. So verfolgt das Filmschauen ein klares Ziel.
Die folgenden Aufgaben dienen als Inspirationsquelle für eine stückbezogenen Vor- und
Nachbereitungen. Sie müssen nicht in einer bestimmten Reihenfolge durchgeführt
werden.

A

Der Theaterflyer

Gruppengrösse
ganze Klasse

Material
Theaterflyer

Ziel
_Einstimmung
_Assoziationen wecken

Der Flyer wird den Schüler*innen ausgehändigt. Folgende Fragen können diskutiert
werden:
•
•

Was siehst du auf dem Flyer? Woran erinnert er dich?
Welche Erwartungen an das Stück weckt der Flyer? Welche Fragen löst es bei dir
aus?
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B

Aussenseiter sein

Gruppengrösse
ganze Klasse

Material
Leerer Raum

Ziel
_Einstimmung
_Assoziationen wecken
_Körpersprache erfahren

Die Hauptfigur in «Blood Kiss» ist ein Junge, der von seinen Mitschülern immer wieder
schlecht behandelt wird. Die folgenden Fragen können mit den Schüler*innen im
Vorfeld diskutiert werden und nach dem Theaterbesuch wieder aufgenommen werden.
Fragen
• Hast du schon einmal eine Situation erlebt oder beobachtet, in der jemand geplagt
wurde? Welche Personen waren daran beteiligt? Welche Rollen haben sie dabei
gespielt? (Täter, Opfer, Mitläufer, Zuschauer, etc.)
• Wie hast du dich in dieser Situation verhalten? Wie hast du dich dabei gefühlt?
• Findest du, du solltest dich wehren, wenn du geplagt wirst? Wenn ja, wie
(zurückschlagen, verstecken, Erwachsene beiziehen, Hilfe holen)?
• Stelle dir vor, du plagst jemanden: Was sind deine Beweggründe? Musst du es
tun?
Bewegte Weiterführung im Raum
Die Schüler*innen laufen alle in normalem Schritttempo kreuz und quer durch den
Raum. Dabei wird darauf geachtet, dass immer der ganze Raum gut ausgefüllt ist und
keine «Löcher» entstehen. Als Hilfestellung dient folgendes Bild:
Der Boden ist wie ein Brett, das auf einer Kugel liegt. Die Gruppe muss besorgt sein,
dass das Brett nicht auf eine Seite kippt, sondern im Gleichgewicht bleibt.
Der/die Spielleiter*in gibt nun nacheinander folgende Aufgaben hinein. Zwischen den
einzelnen Aufgaben sollen die Schüler*innen sich immer wieder lösen und frei im
Raum bewegen:
A Verfolgen
• Wähle eine Person aus
und beginne sie zu
verfolgen, ohne dass sie
es merkt.
• Komme dieser Person
nun langsam immer
näher.

B Distanzieren
• Wähle eine Person aus
und versuche, immer
möglichst weit von ihr
weg zu sein, ohne dass
sie es merkt.
• Steigere dein Tempo, um
die Distanz möglichst
gross halten zu können.

C Ausgrenzen
Die Klasse wird aufgeteilt in
Schüler x und alle anderen.
Alle anderen sind immer als
Gruppe unterwegs im Raum,
x alleine. Der Spielleiter gibt
nun Anweisungen wie in A
und B mit Nähe und Distanz.
Dabei soll auch mit dem
Tempo variiert werden zb: X
sucht die Nähe zur Gruppe,
die Gruppe rennt davon
oder: Die Gruppe bedrängt
X, X möchte Distanz.

Diskussion
• Wie fühlt es sich an, der Einzelne/die Einzelne zu sein? Wie fühlt man sich in der
Gruppe?
• Gab es jemanden, der den Takt angegeben hat, die Gruppe geführt hat? Gab es
Mitläufer?
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C

Über Tanz sprechen

Gruppengrösse
ganze Klasse

Material
-

Ziel
_Einstimmung
_Tanzerfahrungen reflektieren

Im Stück «Blood Kiss» kommen drei sehr unterschiedliche Theatersprachen zum
Ausdruck: Tanz, Puppenspiel und Schauspiel. Mit den Mitteln des Tanzes sind viele
Zuschauer*innen noch nicht so vertraut, weshalb es sich lohnt, diese im Vorfeld offen
zu thematisieren:
Diskussionsfragen:
• Mischung aus Schauspiel, Puppenspiel, Tanz: Welche Erwartungen weckt dieser Mix
bei euch?
• Habt ihr schon einmal ein Tanztheater gesehen? Welches? Oder einen Tanzfilm?
• Welche Tanzstile kennt ihr? Wie ist es, diesen Tanzstilen zuzuschauen?
• Was löst es bei euch aus, Tanz zuzuschauen? Welche Gefühle entstehen?
• Wann tanzt ihr? Wie fühlt es sich an, zu tanzen?

D

Beobachtungsaufgaben

Gruppengrösse
Ganze Klasse

Material
Zettel mit Aufgabenstellung

Ziel
_Beobachtungsfokus für
Theaterbesuch
_Nachgespräch vorbereiten

Die folgenden zwei Beobachtungsaufgaben sollen den Schüler*innen vor dem
Theaterbesuch mit auf den Weg gegeben und diskutiert werden. Die Aufgaben bilden
den Einstieg ins Nachgespräch mit der Klasse.

A
Inneres Foto
Merke dir einen Moment, in dem du dich dem
Geschehen auf der Bühne sehr nahe fühlst
und einen in dem du dich komplett
distanzierst. Mache ein inneres Foto, das dir
hilft, dich an die Szene zu erinnern.

B
Sympathievergabe
Beobachte deine Sympathievergabe an die
Spieler*innen. Wie ist dein erster Eindruck
von ihnen? Welche Figur ist dir zu Beginn der
Geschichte am sympathischsten? Stelle dir
diese Frage am Schluss des Stückes noch
einmal.

Das Kartenset «tanz ist…» gibt Anregungen zur Vor- sowie Nachbereitung. Online
erhältlich unter https://www.tanzist.ch/de/ oder ausleihbar in der Dampfzentrale Bern.

Begleitmappe «Blood Kiss»

Seite 14/20

6. NACHBEREITUNG
Die folgenden Aufgaben dienen der Nachbereitung des Theaterbesuchs. Die Anregungen
und Spiele aus der Vorbereitung können ebenfalls in der Nachbereitung angewendet
werden. Wichtig ist, in der Nachbereitung nicht auf ein «Verstehen wollen» des Stücks
zu fokussieren, sondern das Erlebte offen zu diskutieren: Es gibt kein richtig oder falsch.

A

Sympathieskala

Gruppengrösse
Ganze Klasse

Material
_Wandtafel
_Kreide

Ziel
_Stück in Erinnerung rufen
_Über die Figuren sprechen

An der Tafel wird für jede Figur, an die sich die Schüler*innen erinnern, eine Längsspalte
gezeichnet und einer Figur zugeordnet. Dabei geht es nicht darum, dass die
Schüler*innen sich an die Namen der Figuren erinnern, sondern dass alle eine
gemeinsame Beschreibung für jede Figur auf der Bühne finden, z.B. «das Vampirmädchen» oder «der Anführer».
In einem zweiten Schritt bekommen die Schüler*innen den Auftrag, für jede Figur einen
Sympathiepunkt auf die Skala zu zeichnen, unten ist 0 = unsympathisch, oben 10 = super
sympathisch. Wichtig ist, dass die Klasse als Ganzes an die Tafel kommt, ein Gewusel
entsteht und man nicht mehr so genau sehen kann, wer wo seinen Strich setzt.
Im Anschluss wird das Bild an der Tafel betrachtet.
• Was seht ihr?
• Warum ist dieses Bild entstanden?
• Würde dieses Bild zu jedem Zeitpunkt des Stücks gleich aussehen?
• Hättet ihr nach den ersten 5 Minuten eure Striche gleich gesetzt?

B

Nähe und Distanz zum Stück – Inneres Foto

Gruppengrösse
Kleingruppen

Material
Leerer Raum
Evt. Stühle, kleine Requisiten

Ziel
_Stück in Erinnerung rufen
_Inhalt zusammenfassen

Die Klasse schliesst die Augen und erinnert sich an die zwei Momente, die sie sich zur
Beobachtungsaufgabe gemerkt hat. Welches war der Moment, wo sie sich dem
Erzählten und Gezeigten nahe gefühlt haben? An welchem Moment fühlten sie sich sehr
weit vom Gesehenen entfernt?
Nacheinander zeigen die Schüler*innen einander ihre inneren Bilder folgendermassen:
Sie wählen die benötigte Anzahl Personen aus der Klasse und stellen ihr inneres Bild auf
der „Bühne“ nach. Dieses soll nicht vom „Fotografen“ kommentiert werden, auch nicht
verraten werden, ob es der Moment der Nähe oder der Distanz war. Die Klasse soll das
Bild erklären, den Moment versuchen zu erörtern und zu kommentieren, warum dieser
Moment einem geblieben sein könnte. Diese Aufgabe kann für ein paar Schüler, und
solange die Diskussion lebendig ist, wiederholt werden.
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C

Über «Blood Kiss» sprechen

Gruppengrösse
Kleingruppen (je nach Bild)

Material
Packpapier
Dicke Filzstifte
Klebepunkte

Ziel
_Stück in Erinnerung rufen
_Inhalt zusammenfassen
_Theatermittel erkennen und
reflektieren
_Persönliche Erfahrung
reflektieren und formulieren

Aufgabe 1 und 2 geben bereits einen guten Boden zur inhaltlichen Vertiefung des
Stücks. Die folgenden Fragen sollen helfen, auf die unterschiedlichen Ebenen der
Inszenierung einzugehen. Die Fragen sollen aufgeteilt werden und in Kleingruppen
zuerst vordiskutiert oder in einem «Stillen Dialog» schriftlich auf einem leeren Bogen
Papier festgehalten werden.
Im Anschluss kann die Klasse von Plakat zu Plakat spazieren, die Antworten der anderen
lesen. Mit einem Klebepunkt können sie Aussagen markieren, die sie gerne im
Klassenverband weiterbesprechen möchten.
Beschreibung der Inszenierung (Kopiervorlage)
Welche Figuren werden von
Puppen gespielt, welche von
Menschen? Findest du die
Auswahl passend?

Wie unterscheiden sich die
Bewegungsqualitäten der
Puppen und der
Tänzer*innen?

Wie interagieren die Puppen,
Schauspieler*innen und
Tänzer*innen miteinander?

Wie bewegen sich die
Tänzer*innen? Wie bewegen
sich die Objekte?

Wie sind die Figuren
angezogen? Was verraten dir
die Kostüme?

Wie ist die Musik? Welche
Funktion hat die Musik?

Wie ist der Text? In welchem
Verhältnis steht er zum
Spiel/zum Tanz?

Wie ist das Bühnenbild? Wie
nutzen die Figuren den
Raum?

Wie ist die Beleuchtung?

Persönliche Reaktionen zum Gesehenen (Kopiervorlage)
Was hat dich am meisten
beeindruckt?

Wann hast du gelacht? Wann
war dir langweilig? Wann
warst du wütend?

Hattest du Erwartungen an
die Aufführung? Wurden sie
eingelöst? Welche ja? Welche
nicht?

Welche Themen standen für
dich im Zentrum der
Inszenierung?
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D

Aussenseiter sein

Gruppengrösse
Ganze Klasse (Diskussion)
3er-5er-Gruppe (Szenen)

Material
Leerer Raum

Ziel
_Thematische Umsetzung im
Stück reflektieren
_Eigene Erfahrungen
reflektieren
_Handlungsmöglichkeiten
erproben und diskutieren

Die Fragen aus der Vorbereitung (wenn bereits benutzt) sollen nach dem Theaterbesuch
noch einmal besprochen und in Bezug auf das Stück diskutiert werden.
Fragen
• Welche Situationen hast du im Stück beobachtet, in der jemand geplagt wurde?
Welche Personen waren daran beteiligt? Welche Rollen haben sie dabei gespielt?
(Täter, Opfer, Mitläufer, Zuschauer, etc.)
• Wie haben sich die unterschiedlichen Figuren in dieser Situation verhalten? Wie
haben sie sich wohl gefühlt? Wie hast du dich beim Zuschauen dabei gefühlt?
• Findest du es richtig, wenn man sich wehrt, wenn du geplagt wirst? Auf welche Art
wehren sich die Figuren im Stück? Findest du das gut?
• Stelle dir vor, du plagst jemanden: Was sind deine Beweggründe? Musst du es tun?
Szenische Vertiefung
In 3er- bis 5er-Gruppen soll eine Mobbingszene erfunden werden. Wer ist Opfer? Wer
ist Täter? Wer ist Mitläufer? Wichtig ist dabei, einen klaren Anfang und einen klaren
Schluss der Szene zu setzen. Wie wird das Opfer angegangen? Wie wird es drangsaliert?
Wann eskaliert die Situation?
Die Szene wird der Klasse vorgezeigt. Die Zuschauer*innen sollen das Gesehene
diskutieren. Die Schauspieler*innen hören dabei nur zu.
• Wo liegt der Konflikt?
• Was hätte anders laufen müssen?
• Wann wäre der Moment gewesen, um die Situation in eine andere Richtung zu
drehen?
Anschliessend soll die Szene wiederholt werden. Die Zuschauer*innen haben nun die
Möglichkeit, die Szene per Handklatsch zu unterbrechen und den Schauspieler*innen
Anweisungen für die Wendung der Szene zu geben.
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E

Reflektieren von Selbst- und Fremdwahrnehmung

Gruppengrösse
Ganze Klasse (Diskussion)
2er-Gruppe (Szene)

Material
Leerer Raum

Ziel
_Eigene Erfahrungen
reflektieren
_Handlungsmöglichkeiten
erproben und diskutieren

Fragen
• Wann und wie denkst du über dich selbst nach?
• Fragst du dich oft, was andere über dich denken? Warum?
• Wie willst du sein? Wie wollen die anderen, dass du bist?
• Gibt es einen Unterschied zwischen den Gedanken der anderen und deinen eigenen?
• Fühlst du dich manchmal einsam?
Szenische Umsetzung
Bilder 2er-Gruppen (mit jemandem, der dich einigermassen gut kennt) und befragt euch
gegenseitig: Wie wirke ich von aussen? Wie fühle ich mich von innen?
Erarbeitet zwei Statuen. Die eine soll die Aussenwahrnehmung darstellen, die andere
die Innenwahrnehmung. Dabei dem Publikum nicht verraten, welches die Innensicht
und welches die Aussensicht ist. Vom Publikum sollen die Statuen beschrieben werden.
Diskussionsfragen zur Szene
• Warum gibt es überhaupt diese Differenz zwischen Innen und Aussen?
• Wem willst du damit gefallen?
• Welche Rolle spielt dabei die Gruppe? Gibt es ein „Wir“, dem du dich zugehörig
fühlst?
• Engt dich dieses „Wir“ manchmal ein?
• Hast du eine bestimmte Rolle in deiner Gruppe (die Lustige, der Sensible, die
Draufgängerin, etc. ...)? Ist es deine Wunschrolle?
• Wer beeinflusst die Spielregeln in deiner Gruppe? Wehrst du dich auch mal dagegen?
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F

Rollenbilder

Gruppengrösse
Ganze Klasse (Diskussion)
3er-5er-Gruppe (Szene)

Material
Leerer Raum

Ziel
_Rollenbilder diskutieren
_Eigene Erfahrungen
reflektieren
_Handlungsmöglichkeiten
erproben und diskutieren

Einstieg über eine Szene
Erfindet eine Szene, die eine typische Situation unter Männern und unter Frauen zeigen.
Diskutiert die gezeigten Szenen. Sind alle einverstanden?
Fragen
• Wie werden Frauen im Stück dargestellt? Wie werden Männer im Stück dargestellt?
• Wie sind sie? Was löst ihr Verhalten bei dir aus?
• Kannst du diese Darstellung nachvollziehen?
• Wollen Frauen/Männer so wahrgenommen werden?
• Wer ist verantwortlich für diese Rollenbilder? Wollen wir diese pflegen?
• Wie kann man ein Rollenbild verändern?
• Was ist Selbstbestimmung?
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7. DAS TEAM
KNPV

Das Theaterkollektiv KNPV hat seit 2006 Bestand. Unter dem Label KNPV (bestehend
seit 2006) sind aktuell Philippe Nauer, Priska Praxmarer und Dirk Vittinghoff in der freien
Theaterszene der Schweiz unterwegs und entwickeln Stücke für Kinder und
Erwachsene. Das ihnen eigene, faszinierende Zusammenspiel zwischen Theater und
Puppenspiel haben sie erfolgreich perfektioniert. Sie treten regelmässig in zahlreichen
Theatern in der Schweiz, Deutschland und Österreich auf, ebenso an nationalen und
internationalen Theaterfestivals.
knpv.ch

Danstheater AYA

Das holländische Danstheater AYA macht seit beinahe 30 Jahren freches und
interaktives Tanztheater für ein junges Publikum und spricht Themen an, die junge
Menschen betreffen (kulturelle Identität, Sexualität, Gruppendruck oder Beliebtheit).
Als einzige Kompanie in den Niederlanden setzt AYA konsequent auf modernen Tanz in
Kombination mit Text und persönlichen Geschichten von Tänzern in der Sprache der
Jugendlichen. AYA spielt in Theatern, Schulen und Locations für Jugendliche zwischen
zwölf und achtzehn Jahren, die oft zum ersten Mal mit dem Tanz in Berührung kommen.
aya.nl

8. KONTAKT
Die Gruppen sowie das Schlachthaus Theater, die Dampfzentrale Bern und das Theater
Tuchlaube freuen sich sehr über Rückmeldungen in gezeichneter, gemalter, geklebter,
geschriebener oder auch gesungener und gespielter Art zum Stück.
Rückmeldungen, welche an die Gruppen weitergeleitet werden, schicken Sie bitte an:
MTL Produktionen
Marie Theres Langenstein
Kapellenstrasse 28
3011 Bern
mtl@mtlangenstein.ch
Theater Tuchlaube Aarau
Nina Curcio
Metzgergasse 18
5000 Aarau
curcio@tuchlaube.ch
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