THEATERPÄDAGOGISCHES
BEGLEITMATERIAL

Weltalm Theater zeigt

OTHERWORLD
ein schauriges Familienstück
frei nach CORALINE von Neil Gaiman
für alle ab 10 Jahren
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ZUM BEGLEITMATERIAL
Ein Theaterbesuch mit der Schulklasse bietet Lehrpersonen
vielfältige Gelegenheiten, im Unterricht auf den bevorstehenden oder erfolgten Besuch 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 Schüler*innen aufnehmen, einordnen und so
das Erlebte vertiefen.
Das vorliegende Begleitmaterial enthält Hintergrundinformationen zum Stück, zur Inszenierung, zur Gruppe Weltalm Theater und ihrem Anliegen.
Es bietet Anregungen, wie die Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs von der Lehrperson gestaltet werden könnte.
Die Ideen sind so formuliert, dass sie der Stufe angepasst und
noch weiterentwickelt werden können von der Klasse und der
Lehrperson.
Kontakt Schlachthaus Theater Bern: Alessandra Von Aesch
alessandra.vonaesch@schlachthaus.ch // 031 312 96 48
Mehr zum Schlachthaus Theater Bern: www.schlachthaus.ch

3

ZU WELTALM THEATER
Weltalm arbeitet seit 2005 in Bern und macht
von hier aus kontinuierlich Theater für ein Junges Publikum. Weltalm arbeitet oft nach bestehenden literarischen Vorlagen, benutzt Plot,
sucht formal nach neuen Umsetzungsformen
und bearbeitet sie für ein heutiges Publikum.
Wie lassen sich klassische menschliche Themen
ins Hier und Jetzt übersetzen?
Die Suche nach dem Ausdruck von Werten und
Haltungen unserer Zeit, für Kinder und Erwachsene, treibt uns um.
Was macht Sinn? Was macht Freude? Was geht
uns alle etwas an? Ist die Suche nach Gefühlen
und Aussagen, die alle betreffen, überhaupt
möglich?
Wir wollen aus etwas Kleinem etwas Grosses und
aus etwas Grossem etwas Kleines machen. Vom
Hundertsten ins Tausende kommen mit Humor,
Poesie, Traum und Musik.
Kontakt zu Weltalm:
Doro Müggler, mueggler@weltalm.ch
078 661 87 47
Mehr zu Weltalm: www.weltalm.ch
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OTHERWORLD
Die elfjährige Coraline ist gerade mit ihren
Eltern aufs Land gezogen. Die Eltern arbeiten
von zuhause aus und viel zu viel. Sie haben wenig Zeit für ihre Tochter. Also streunt sie aus
Langeweile durchs neue Haus. Sie lernt dabei die wunderlichen älteren Nachbar*innen
kennen und begegnet einem schwarzen Kater,
der sie misstrauisch bei ihren Streifzügen ums
Haus begleitet.
Bald einmal entdeckt Coraline hinter einer
geheimnisvollen Tür eine Parallelwelt. Dort
scheint alles genau gleich zu sein wie in ihrem
Hausteil. Bloss sind in der anderen Haushälfte die Eltern auf einmal unglaublich nett und
fürsorglich. Coraline wird umsorgt, bekocht
und mit allem beschenkt, was sie sich wünscht.
Wunderbar.
Doch warum haben diese anderen Eltern
Knöpfe anstatt Augen und warum kann der
schwarze Kater sprechen? Etwas ist faul.
Das Abenteuer beginnt, als Coraline realisiert,
dass die andere Mutter sie nicht mehr zurücklassen will. Mit Mut und Fantasie, mit der Hilfe des schwarzen Katers und weisen Tipps der
älteren drei Nachbar*innen gelingt es Coraline, die andere Mutter zu überlisten und zurück zu ihren richtigen Eltern zu finden.

Konzept: Carol Blanc, Doro Müggler,
Dennis Schwabenland
Spiel: Nina Mariel Kohler, Doro Müggler,
Wael Sami Elkholy, Dominique Jann
Regie: Dennis Schwabenland
Dramaturgie: Carol Blanc
Künstlerische Leitung: Doro Müggler
Bühne, Grafik: Sibylla Walpen
Kostüme: Myriam Casanova
Musik: Wael Sami Elkholy
Licht, Technik: Tonio Finkam
Assistenz: Sandro Griesser
Produktionsleitung: Boss & Röhrenbach
Produktion: Weltalm Theater
Begleitmaterial: Luzius Engel
Eine Koproduktion mit: Schlachthaus
Theater Bern, Tuchlaube Aarau,
GZ Buchegg Zürich
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HINTERGRUND ZUM STÜCK
Das Alter von 8-12 ist eine Lebensspanne, in
der Pädagog*innen und Eltern einen Einschnitt in der Entwicklung von Kindern beschreiben - eine Persönlichkeitsveränderung,
die man auch kleine Pubertät nennt. Diese
findet vor allem seelisch statt, aber auch erste hormonelle Veränderungen machen sich ab
jetzt bemerkbar. Dadurch wandelt sich die Beziehung zu den Eltern.
Es entwickelt sich beim Kind ein deutliches
Gefühl von ICH und DU. Die Kinder erleben
sich mehr und mehr als eigenständiges Individuum. Sie erkennen, dass die Eltern ihnen
auch fremd sein können. Manchmal entwickelt sich auch eine Traurigkeit oder es gibt
Abgrenzungsversuche mit einem Schild an der
Tür: „Erwachsene verboten! Privat!“. Kinder
sind in dieser Phase fragil. Sie nehmen Einsamkeit, Angst und Wut anders wahr, als noch
als kleineres Kind. Kinder realisieren in dieser Zeit, dass nichts für immer gleich bleiben
wird. Menschen können aus ihrem Leben verschwinden, Eltern können sterben. Vater und
Mutter sind nicht immer perfekt, sie haben
Ecken und Kanten.
Die Distanz zu den Eltern wird langsam grösser. Der Radius des Sich-in-der Welt-Bewegens wird grösser. Die Bindung zu den Eltern
ist immer noch da, aber sie verändert sich kontinuierlich bis zum Erwachsenwerden.
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Coraline fühlt sich von ihren Eltern zu wenig
beachtet. Möglicherweise halten
sie sie absichtlich dazu an, ihre Langeweile
auszuhalten. Coraline reagiert darauf trotzig.
Wünscht sie sich gar andere Eltern?
Ihre Enttäuschung macht Coraline empfänglich für die Verlockungen und Manipulationen der „OtherMother“. Dabei kann das
Publikum beobachten, wie Coraline ihren
Entwicklungsschritt von der Passivität zu einem
selbstbewussten, mutigen ICH macht und sich
aus der „OtherWorld“ befreit. Coraline macht
ihre Schritte selber und autonom. Keine andere Figur bringt ihr das näher, sondern sie
geht am Ende des Stücks selbstermächtigt aus
der Geschichte heraus.
Was brauchen wir wirklich im Leben? Und ist
wahrhaftige Zufriedenheit nicht eine komplexe und manchmal auch uneindeutige Sache,
die wir auf den ersten Blick gar nicht immer
erkennen? Coraline erkennt im Laufe des
Stücks, dass das Glück nicht nur im Offensichtlichen, sondern auch im Verborgenen
liegt.
Wir alle empfinden ab und zu Melancholie
und Langeweile. Das gehört zum Leben dazu.
Es fällt uns schwer, dies auszuhalten und nicht
mit Ersatzhandlungen zu unterdrücken und
mit materiellen Verlockungen zu betäuben.

LITERARISCHE VORLAGE
OTHERWORLD basiert auf dem Roman „Coraline“ von Neil Gaiman. Der Roman für Kinder und Jugendliche erschien 2002 und wurde
2005 als Stop Motion Movie von Henry Selick
verfilmt. Der Roman ist zurzeit auf Deutsch leider vergriffen.
Neil Gaiman, geboren 1960, ist ein englischer
Journalist und Autor. Er lebt heute in den
Vereinigten Staaten. Begonnen hat er seine
literarische Tätigkeit mit dem Schreiben von
Graphic Novels. 2010 gewann er den renommierten englischen Kinderbuchpreis Carnegie
Medal für seinen Roman „the graveyard book“.
Er schreibt Science Fiction und Fantasy Romane
für Kinder und Erwachsene.
Neil Gaiman sagt über seine Heldin Coraline:
„I had typed the name Caroline, and it came out
wrong. I looked at the word Coraline, and knew
it was someone‘s name. I wanted to know what
happened to her.“
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UMSET ZUNG
Bühne
Die Ästhetik von OTHERWORLD sucht das
Märchenhafte und vermeidet das Naturalistische, in dem sie eine stilisierte Welt zeigt. In
der Geschichte spielt das zweigeteilte Haus mit
einer echten Welt und einer „Otherworld“ die
zentrale Rolle.
Auf der Bühne wird das Haus mit einem beweglichen Raumgerüst aus leichtem Metall
angedeutet. Das Gerüst ist dreh- und kippbar
und optisch durchlässig. So kann zum Beispiel
das Gerüst anfangs wie ein Raum wirken, sobald man diesen dreht, entsteht ein Tunnel,
durch den Coraline hindurchklettern kann.
Kippt man diesen wiederum, erscheint ein
Brunnen. Mit diesem Spielmechanismus bringen wir das im Roman wiederkehrende Motiv
der Öffnungen auf die Bühne: Tür und Löcher zur Parallelwelt, eine Klappe zum Keller,
der Brunnen, in dem Coraline am Schluss die
„OtherMother“ fängt. Das sind alles Bilder für
Übergänge zwischen dem Hier und Dort, dem
Vertrauten und Unbekannten.
Kostüm
Augen sind das Tor zur Seele. Werden diese
verdeckt, wirkt man schnell geheimnisvoll, aber
auch unmenschlich. Die „OtherMother“ und
der „OtherFather“ bekommen in der „OtherWorld“ stilisierte Knopfaugenmasken. Bei den
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Kostümen spielt Tiefe und optische Täuschung
eine wichtige Rolle. So sehen am Anfang die
echten Eltern und die „anderen“ Eltern, bis auf
die Knopfaugen, identisch aus. Im Laufe des
Stücks tauschen die Schauspieler*innen in der
anderen Welt ihre Kostüme gegen flache Kostümteile aus. Es sind zweidimensionale KartonKleider mit aufgedruckten Mustern. Von vorne
wirken sie strukturiert und plastisch. Drehen
sich die Schauspieler*innen zur Seite, wirken
die Kostüme flach und stilisiert. Vorbild dafür
sind Kunstwerke, die von der einen Seite eine
plastische Figur darstellen, sobald man diese
aber dreht, wirken sie flach oder nehmen eine
ganz andere Form an.
Musik
Das Stück OTHERWORLD lebt auch von musikalischen Elementen. Die Geschichte wird von
Songs einerseits unterbrochen und andererseits
weiter vorangetrieben. Der Musiker spielt auch
die Figur des Vaters von Coraline. Er ist somit
immer auf der Bühne und begleitet sich selber
und die anderen Schauspieler*innen live auf
seinem Sampler und Instrumenten.

IDEEN ZUR VOR- & NACHBEREITUNG
Theater spielen, Figuren erfinden,
Welten kreieren
Die Klasse in kleine Gruppen einteilen, sie zu
folgenden Aufträgen Szenen kreieren, üben
und anschliessend der Klasse vorspielen lassen.
Nach der Präsentation evtl. über die Szenen
kurz diskutieren. Am besten erst, wenn alle gezeigt wurden.
Der geheime Gang
Spielt eine Szene, in der ihr einen geheimen
Gang entdeckt, der in eine andere Welt führt.
Macht durch euer Spiel, durch Dialoge, durch
Handlung deutlich, wie es dort aussieht, was
dort passiert, was euch dort begegnet. Wie endet
die Szene?
Variante: Die Szene ohne Worte, aber mit einer
passenden Musik als Begleitung spielen.
Die Katze, die reden kann
Spiele eine Szene mit Kindern und einer Katze,
die auf einmal reden kann. Was ergibt sich für
ein Gespräch? Wie entwickelt sich dadurch die
Szene? Wie könnte sie enden?
Vater, Mutter, Kind 1
Spielt eine Szene, in der die Eltern übertrieben nett sind. Alle Wünsche des Kindes werden
sofort erfüllt. Wohin führt die Szene? Was passiertmit dem Kind, wenn es immer alle Wünsche erfüllt bekommt, wie verhalten sich die
Etern weiter? Wie endet die Szene?
Vater, Mutter, Kind 2
Spielt eine Horrorszene, in der Mutter und Va-

ter auf einmal jemand/etwas ganz anderes werden. Sie sehen zwar noch aus wie Mutter und
Vater, aber sie verhalten sich auf einmal ganz
anders, reden anders, tun andere Dinge. Das
Kind stellt diese Eltern zur Rede. Wie reagieren die Eltern darauf? Wohin führt die Szene?
Gibt es ein Happyend oder endet sie in einer
Tragödie?
Diskutieren und philosophieren
Coraline, die Hauptfigur in OTHERWORLD,
wünscht sich andere Eltern. Wer kennt diesen
Wunsch nicht. Und wir alle kennen auch die
Leere, die wir mit Materiellem füllen.
Mit der Klasse (oder in kleinen Gruppen oder
in Partnerarbeit) angeregt durch folgende Fragen zu diesen Themen ins Gespräch kommen:
•Hast du dir auch schon mal andere Eltern gewünscht?
Falls ja, warum?
•Wie wären deine Wunscheltern? Was würden sie anders machen als deine richtigen Eltern?
•Wenn du selber eine Mutter oder ein Vater wärst, was würdest du anders machen als dein Vater oder deine Mutter?
•Erfinde dir die perfekten Eltern. Was haben sie für Eigenschaften?
•Angenommen, deine Eltern würden dir alle deinen
Wünschen erfüllen, was würdest du vermissen?
•Langweile macht kreativ. Stimmt das?
•Eine Welt ohne Traurigkeit wäre glücklich. Stimmt das?
•Was tust du, wenn dir langweilig ist?
•Was tust du, wenn du traurig bist?
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Zeichen & Gestalten
Knopfaugen
In OTHERWORLD haben einige Figuren Augen
aus Köpfe. Dies macht sie geheimnisvoll, aber
auch unmenschlich. Diese Idee kann zu verschiedenen gestalterischen Experimenten anregen.
Zeichne oder male ein Selbstporträt mit Knopfaugen. Oder verwende eine Fotographie (von dir
oder von jemand anderem), die Du mit Knöpfen
aus Papier überklebst.
Variante: Schneide aus Zeitschriften Gesichter
aus und male ihnen Knopfaugen. Experimentiere mit anderen seltsamen Augen. Augen aus
Würfeln, aus Emojis, aus Flaschendeckeln, aus
Löffeln, etc.
Wie verändert sich die abgebildete Person, wenn
sie Augen statt Knöpfe hat? Wie geht es dir beim
Betrachten? Kannst du das beschreiben?
Schreiben
Einen Song schreiben
In OTHERWORLD gibt es einen Song, der von
Wünschen und Verlockungen handelt.
Hier der Refrain und die erste Strophe. Erfinde
mindestens zwei weiter Strophen.
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Wir sind hier, wir sind hier, wollen dich immer lieben.
Bleib bei uns, spiel mit uns, dein Leben wird ein Traum!
Wir sind hier, nur für dich, woll’n dich nie verlassen.
Bleib bei uns, hier hast du alles, was du dir wünschst.
Pizza mit Marshmallows
Gokartfahren, Motocross
Süssigkeiten, soviel man will
Playstation mit Ballerspiel
...
Eine Geschichte schreiben
Der amerikanische Autor Neil Gaiman hat das
Buch Coraline geschrieben, auf dem das Theaterstück OTHERWORLD basiert. Die Idee zum
Buch kam ihm, als er den Namen Caroline einmal falsch geschrieben hatte, nämlich Coraline.
Er schaute den falsch geschriebenen Namen an
und wusste, dass das der Namen einer Figur ist
und er wollte wissen, was mit dieser Figur passiert und so hat er die Geschichte von Coraline
geschrieben.
Schreibe deinen Namen falsch auf, indem du
zum Beispiel zwei Vokale (oder Konsonante)
vertauscht. Schau dir den Namen an. Was könnte
das für eine Figur sein? Was ist ihre Geschichte?
Schreibe einfach drauflos! Lass Dich von der Geschichte in eine andere Welt mitnehmen.
Alle obigen Ideen zur Vorbereitung können
auch zur Nachbereitung des Theaterbesuchs

IDEEN ZUR NACHBEREITUNG
eingesetzt werden. Hier noch einige weitere
Anregungen, speziell zur Nachbereitung:
Theater spielen als Nachbereitung
Kinder und Jugendliche lieben es, inspiriert
von einem Theaterbesuch selber Theater zu
spielen und so Figuren und Szenen nochmals
nachzuleben.
Szenen raten
Die Klasse in Dreiergruppen einteilen, diese entscheiden sich für eine bestimmte Szene
aus dem Stück. Die Szenen nicht spielen, sondern nur den wichtigsten Moment der Szene
in einem Standbild darstellen. Die Klasse muss
dann raten, welche Szene es ist.
In einem zweiten Schritt die Szene mit klarem
Anfang und Ende nachspielen. Erst alleine
üben, dann der Klasse vorspielen.
Wie geht es weiter?
In Dreiergruppen die Frage diskutieren: Wie
könnte das Stück weiter gehen? Was könnte
nach dem Schluss kommen? Und daraus eine
Szene erfinden und der Klasse vorspielen.
Fragen als Anregung zum Nachgespräch
Gute Fragen suggerieren nicht bereits eine be-

stimmte Antwort oder laden zum blossen Urteilen ein, sondern regen eine nochmalige Auseinandersetzung mit dem Gesehenen und einen
Austausch darüber an. (Siehe Grundsätzliches
zum Nachgespräch mit Kindern und Jugendlichen)
Meist lohnt es sich, die Schüler*innen zuerst
in Paaren oder oftmals noch besser, in kleinen Gruppen über die Fragen reden zu lassen.
Wenn anschliessend die Ergebnisse im Plenum
gesammelt werden, sind diese viel reicher und
unterschiedlicher, als wenn jedes Kind direkt
antworten würde.
•Wenn du die Augen schliesst und an die Vorstellung von
OTHERWORLD denkst, welcher Moment kommt dir zuerst in den Sinn? Kannst du ihn ganz genau beschreiben?
•Was gab es alles auf der Bühne? An welche Gegenstände
erinnerst du dich? Kannst du fünf davon genau beschreiben?
•Wie wurden diese von den Schauspielenden verwendet?
•In OTHERWORLD gibt es zwei verschiedene Welten.
Kannst du sie beschreiben? Wie haben sie sich unterschieden? In welcher Welt wärest du lieber?
•Wie ging es Coraline im Verlauf des Stücks? Hat sie sich
im Verlauf des Stückes verändert?
•Wie ging es dir während dem Theater? Hat sich das im
Verlauf des Stückes verändert?
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•Gab es Dinge, die Coraline erlebt hat, die du auch
schon erlebt hast? Findest Du drei Beispiele?
•Coraline sagt am Ende des Stückes: „Ich will gar nicht
alles haben, was ich will. Das will kein Mensch. Wo
bliebe der Spass dabei, wenn ich einfach alles kriegen
würde, was ich will.“ Was meint sie damit?
•Jemand, der OTHERWORLD nicht gesehen hat, fragt
dich: Um was ging es? Was antwortest du?
•Wie hätte die Geschichte anders ausgehen können?
•Gab es Szenen, die du nicht verstanden hast? Was
könnten sie bedeutet haben?
•An welche Momente im Stück erinnerst du dich nicht
gerne und warum?
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GRUNDSÄT ZLICHES
Theaterzeit ist eine dichte, intensive Zeit. Und
in gleicher Weise sind die Erfahrungen, die
die Kinder während einer Vorstellung machen
dicht und intensiv. Darum ist es lohnenswert,
sich mit den Kindern nach dem Theaterbesuch
nochmals Zeit für das eben Erlebte zu nehmen
und das Erfahrene zu vertiefen, sei es noch am
gleichen Tag, am nächsten Tag oder erst eine
Woche später.

oder anders gearteten Merkfähigkeiten der anderen ergänzt, und im besten Fall die Erlebnisfähigkeit von allen erweitert.

Oft passiert dies in Form eines Nachgesprächs.
Wird über Theater gesprochen, wird allerdings
schnell gewertet und geurteilt, oder erklärt und
interpretiert. Beidem soll nicht seine Berechtigung abgesprochen werden. Allerdings lohnt
es sich zu Beginn eines Nachgespräches, diesen
Tendenzen durch geschickte Fragen, Aufträge,
etc. entgegenzuwirken.
Also erst mal nicht Urteile und Interpretationen
provozieren, sondern gemachte Erfahrungen
bewusst machen und sich darüber austauschen.
Das gemeinsam Erlebte nochmals miteinander teilen, sich über liebevolle Details freuen,
über lustige Momente lachen oder aufregende,
berührende, traurige Szenen nochmals Revue
passieren lassen. So reichern sich zudem die eigenen Erlebnisse mit den Erlebnissen der anderen an. Die eigenen Erinnerungen werden
durch die unterschiedlichen Wahrnehmungen
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RÜCKMELDUNGEN
Weltalm Theater freut sich über alle Rückmeldungen zu OTHERWORLD:
•Einen Brief an Coraline verfassen und ihr schreiben, wie es einem beim Theaterbesuch ergangen ist.
•Kopien von den Schreibaufträgen oder Zeichnungen Weltalm schicken.
•Kurze Filme der erfundenen Szenen zu
OTHERWORLD an Weltalm schicken, per Mail
oder aufs Natel.
Kontakt zu Weltalm Theater:
Doro Müggler, mueggler@weltalm.ch,
078 661 87 47
Mehr zu Weltalm: www.weltalm.ch
Kontakt Schlachthaus Theater Bern:
Alessandra Von Aesch
alessandra.vonaesch@schlachthaus.ch,
031 312 96 48
Mehr zum Schlachthaus Theater Bern:
www.schlachthaus.ch
Layout: Sibylla Walpen
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