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Tiere die lügen

Zum Stück
Es rumpelt und rauscht, krächzt und kracht und dann sind sie da. Drei
Figuren, die alles sein können - Menschen, Tiere, Worte oder
Fabelwesen. Sie surfen am Gaumensegel, fabulieren und prahlen,
stottern und schweigen… sie erzählen vom Ursprung der Welt, oder
aber vom Ursprung der Sprache. Oder aber sie springen von Ursprung
zu Ursprung, sie schichten Geschichten, sie verstricken sich in
raffinierten Lügennetzen bis alle Stricke reißen und dann… Dann muss
man eben neu ansetzen: Kannst du mich mal was fragen? Kannst du
etwas sagen, das noch nie vorher gesagt wurde? Kannst du auch
einfach mal nichts sagen?
Phantasievoll und eigensinnig spielt Tiere die lügen mit Möglichkeiten
und Grenzen der Sprache. Die Performance versucht sich lustvoll an
einer Umordnung, indem sie zeigt, wie Sprache Grenzen setzt und das
Publikum dazu ermutigt seine eigene Sprache zu finden. Ein
musikalisch-philosophisches Stück für alle ab 7 Jahren, die Freude am
Fabulieren haben, die es lieben, viele Worte zu verlieren oder sie
anderen im Mund herumzudrehen. Ein Stück über die Macht der
Bezeichnung und die Freiheit, sich selbst zu nennen.

Regie: Liljan Halfen
Dramaturgie: Hanna Steinmair
Konzept und Text: Ensemble
Spiel: Ossian Hain, Amelie Neumann, Friederike Schreiber
Bühne und Kostüme: Sandra Li Maennel Saavedra
Musik: Amelie Neumann
Assistenz: Susanne Maruschke
Theaterpädagogik: Kathrin Marder
Produktionsleitung: Detlef Köhler
Leitung Recherchephase zu Textentwicklung und szenischem
Material: Franziska Henschel

Liebe Pädagog:innen,
wir haben für Sie eine kleine Auswahl an Übungen zur Nachbereitung,
sowie Informationen zu Team und Theaterstück zusammengestellt. Die
Fragen Sie eignen sich hervorragend, um mit den Kindern ins Gespräch
über das Gesehene zu kommen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Klassen viel Spaß!

Aufwärmspiel
Das erste Geräusch - Klatschkreis
Die Schüler*innen bilden einen Stehkreis. Die Spielleitung steht mit
im Kreis und gibt einen Klatscher, das erste Geräusch der Welt, in
die Runde. Dieser Klatscher muss so schnell wie möglich
weitergegeben werden. Wie eine Nachricht! Ein Lauffeuer!
Die Spielleitung klatscht nach rechts oder links, das Kind rechts
bzw. links von ihr klatscht die nächste Person an usw., bis der
Klatscher einmal bei allen Kindern war und durch den Kreis
gelaufen ist.
Variante: Steigert das Tempo, schaut Euch beim Klatschen in die
Augen und wechselt beim Doppelklatsch die Richtung.

gemeinsam spielerisch erinnern
Tiere packen ihren Koffer
Im Stück gibt es viele Requisiten auf der Bühne, mit manchen wird
gespielt, andere sind Teil des Bühnenbilds.
Woran erinnert Ihr Euch?
Stellt Euch vor, die drei Spieler:innen, die Tiere, wollen verreisen.
Was wäre wohl ihr Ziel? Und was nehmen sie mit?
Im Stehkreis beginnt eine Person mit dem Satz: „Die Tiere packen
ihren Koffer und nehmen mit …eine Muschel “ und ergänzt um einen
Gegenstand aus dem Stück. Die nächste Person wiederholt den
Satz und fügt etwas hinzu: „Die Tiere packen ihren Koffer und
nehmen mit: eine Muschel, ein Buch..“. So geht das Spiel immer
weiter. Alle Mitspielenden wiederholen die Gegenstände aus dem
Koffer und die anderen Mitspieler*innen passen auf, ob die
Reihenfolge stimmt.

Sprachspiele
oder aber… Wie heißt das?
Stellt Euch vor, die Dinge hätten noch keine Namen und noch keine
Bedeutung. Alles wäre neu und ihr müßt es erst erfinden!

Alle sitzen im Kreis. In der Mitte liegt ein Gegenstand, dessen Name
neu erfunden wird. Ihr behauptet einfach etwas ganz anderes. Ihr
erfindet ein neues Wort, vielleicht in einer Fantasiesprache.
Dann zeigt und erklärt ihr, was der Gegenstand kann und wie und
wofür man den Gegenstand gebraucht.
Der oder die nächste widerspricht (..oder aber…) und erzählt etwas
ganz anderes…

Reihum-Geschichte
Geschichten erzählen

Mit der Entwicklung der Sprache kam auch das Erzählen in die Welt.
Heutzutage haben Social Media und Unterhaltungsmedien das
Geschichten erzählen und das Zuhören größtenteils ersetzt.
Um die Kinder selbst in der Vor- oder Nachbereitung zum
Geschichten erzählen zu animieren, gibt es mehrere Spielübungen.

wie die Sprache in die Welt kam
Darüber gibt es eine Menge Erzählungen. Nun seid ihr dran!
Welche ist Eure Geschichte? Erfindet mehrere Versionen!

Bei dieser Form des Erzähl-Spiels sitzen alle gemütlich im Kreis und
jemand beginnt die Geschichte mit einem Satz. Die Person daneben
sagt wiederum einen neuen Satz, bis alle im Kreis einmal dran
waren.
Eine Geschichte kann natürlich auch in mehreren Runden erzählt
werden.
Variante 1:
Teilt Euch in Kleingruppen und erzählt einige Runden.
Denkt daran, dass Geschichten oft einen Höhepunkt und ein
spezielles Ende haben. Vereinbart vorher, ob die Geschichte gut
ausgehen soll oder nicht und erzählt dementsprechend.

Variante 2:
Wirklich schwierig ist es, wenn jede/r nur ein Wort sagen darf!
Probiert es mal aus!
Variante 3:
Probiert mal, eine Geschichte nur mit Geräuschen zu erzählen!

Philosophieren
Das Nichts
Fragen sie die Kinder nach dem Nichts.
Gibt es Nichts?
Kann es nichts geben?
Wie könnte es sein? Wie könnte es aussehen?
Was tut es?
Wo lebt es?
Wie würde es sich bewegen?
Sammeln sie weitere Fragen und Überlegungen!
Lässt sich das Nichts malen?

Nachgespräch
miteinander ins Gespräch kommen
Mögliche Fragen an die Kinder:
Was hast Du auf der Bühne gesehen?
Was hast Du gehört?
Wen hast Du gesehen? Waren es Menschen? Tiere? Was haben sie
gemacht? Denkst Du, sie kennen sich? Sind sie Freunde? Sind sie
sich ähnlich?
Was haben sie erlebt?
Was denkst Du, wie könnte das Stück weitergehen?

Was war dein Lieblingsmoment? Was hat dir daran besonders
gefallen?
Gab es einen Moment, in dem du dich erschrocken hast, oder
überrascht warst?
War etwas besonders lustig?
Lügen die Tiere?
Können Tiere lügen?

Gibt es ein Wort in deiner Familie, dass nur ihr kennt/ versteht?
Hast Du Dich schonmal in einer Geheimsprache verständigt?
Oder Dir mit Freunden eine ausgedacht?
Warum heißen die Dinge so, wie sie heißen und nicht anders?
..
Welche Fragen habt Ihr an das Stück?
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Was zuerst da war Sprachartistik mit der Grünen Soße
Von Eva-Maria Magel
FRANKFURT Komische Vögel sind das. Wenn es überhaupt Vögel sind, wer weiß das schon. Womöglich
wissen die drei das selbst nicht, es ist sogar sehr wahrscheinlich. Das Tolle ist: Es macht nicht nur nichts, es
macht auch den ganzen Reiz aus. Da sind also diese drei Wesen, die erst einmal sehr rätselhaft in viel Plissee
gehüllt sind, wie man es vor Jahren bei Choreographien von William Forsythe gesehen hat. Es gibt zwar
auch Laute und Bewegungen, aber eher keinen Tanz. Heraus schälen sich zwei Damen und ein Herr, im
Frack, aber ohne Schuhe.
Wer sich auf das einlässt, was Ossian Hain und Friederike Schreiber, flankiert von der so gut wie stummen
Rolle der Musikmacherin Amelie Neumann, da hinzaubern, fängt sofort selbst an zu fantasieren, zu
schichten und zu dichten. Die Lust, mit der da eine Stunde lang so gar nicht erzählt wird und dann doch
wieder, das Spiel, mit dem auch nichts krampfhaft erreicht werden soll und in dem sogar die Eitelkeit der
Darsteller einfach so hervorgekehrt wird, dass alles auf eine ganz unbändige Art sich am Theater freut,
macht sehr, sehr gute Laune. Und es leitet an, selbst sprachspielerisch, assoziativ zu schöpfen. Im Grunde ist
„Tiere, die lügen“ wie eine Ansammlung von Spielanleitungen. Was wäre, wenn? Ein Ei von der Decke fiele?
Das ist anregend und lustig, auch dann, wenn man gar nichts versteht. Sogar erst recht deswegen. Die
Regisseurin Liljan Halfen traut sich, der freien Fantasie, der Assoziation, dem philosophischen Sprachspiel
mit Liebe zu Wörtern, Silben und Phonetik freie Bahn zu geben. So bekommen auch Situationen, die Kinder
und Erwachsene gut kennen und die oft genug im Alltag Ratlosigkeit und Scham oder Wut erzeugen, einen
ganz anderen Raum, einen theatralen. Und ganz nebenbei wird die Erschaffung der Welt, oder der
Theaterwelt, mit einigen wenigen Gegenständen gezeigt. „Tiere, die lügen“ könnte man als Wagnis sehen,
im Theater für Junges Publikum hinter alle Konventionen zu treten. Man könnte aber auch fragen: Wo,
wenn nicht da, sollte man dem Publikum zutrauen, eine unbeschränkte Phantasie zu haben.
Weitere Vorstellungen für alle von sieben Jahren an am 17. November um 14.30 und 19 Uhr, 18. November
9.30 und 11 Uhr im Theaterhaus Frankfurt, Schützenstraße 12, danach Ort und Zeit auf Anfrage.

Wenn die Buchstabensuppe überläuft

Theater Gruene Sosse betreibt mit »Tiere, die lügen« phantastische Wortklaubereien
Sie nennen es ein »musikalisch philosophisches« Stück und richten sich an »alle, die Freude am
Fabulieren haben« – ab sieben Jahren. Unter dem etwas irritierenden Titel, »Tiere, die lügen«
geben Ossian Hain und Friederike Schreiber zusammen mit Amelie Neumann als Musik-,
Geräusch und Mitmacherin für das Theater Gruene Sosse nichts weniger als ein Sprachkonzert,
besser noch: eine Performance. Sie gestalten zusammen ein lautmalerisches Stück, das keine
große Geschichte erzählt, sondern aus vielen, vielen Episoden und Szenen besteht, die wie aus
dem Stegreif von einem Thema, Wort oder auch nur Laut zum nächsten führen. Wie wenn eine
Luftballon nach dem anderen mit offener Düse auf seine verrückte Umlaufbahn geschickt wird.
Soweit der sinnierende Blick von oben, praktisch hebt »Tiere, die lügen« mit
sphärisch-elektronischen Klängen an, galaktischem Blubbern und Krächzen, bevor Friederike
Schreiber mit einem »Oder aber« zu verstehen gibt, dass es »am An fang« auch anderes gegeben
haben könnte als das Lachen einer Riesen, die einer Buchstabensuppe ihr Herz ausschüttete und
diese überlaufen ließ. Es könnte »oder aber« auch, fügt Ossian Hain flugs an, ein Ei gewesen sein,
aus dem sich auf jandlesken und dadaesken Bahnen ein feuchtes, fleuchendes, kreuchendes Eu
und dann ein taumelndes jaulendes Au entwickelt, das im geklauten Auto auf davon braust. Man
muss, man kann, man braucht das alles nicht zu verstehen. Auf dem Weg vom Hölzchen zum
Stöckchen werden Farben, Laute, aber auch mal das Wesen einer Katze durchbuchstabiert, die
behauptet, gar nicht lügen zu können. Irgendwann fragen sich Hain und Schreiber gar, wozu man
Tränen nutzen kann. Die braucht es ja nicht nur beim Zwiebelschälen, sondern auch beim
Traurig-sein, oder die Eltern-erpressen, sondern auch wenn man zeigen will, dass einem was weh
tut.
»Oder aber« ist der heimliche Titel dieses Stücks, zu dem sich das darstellende Trio mal ein
eidottergoldene Kostüme umwirft, in weit wabernde Wickelröcke taucht oder in Frack und Schale.
In den Baukastenregalen ringsum stehen die Requisiten als Spiel-Zeug bereit, ein grüner Rasen
von der Größe eines Bettvorlegers liegt mitten im Raum. »Tiere, die lügen« bereitet ein in jeder
Hinsicht phantastisches Stündchen Vergnügen, das zumindest nach oben keinerlei
Altersbeschränkung kennt. Ein munteres, aber auch wagemutiges Spiel im Vertrauen auf die
eigene Phantasie: der Text stammt vom Ensemble und ist, um es in einem Wort zu sagen,
schlichtweg abuschda. gt
Strandgut, 03/2022

weitere theaterpädagogische Angebote

Unterrichtsmaterial
Zu jedem unserer Stücke bieten wir theaterpädagogisches
Material mit Informationen zum Stück an.
Zur Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs geeignet.
Nachgespräche mit denSchauspieler:innen
Sie finden direkt im Anschluss an die Vorstellung statt. Die
Schüler:innen kommen mit den Schauspieler:innen ins Gespräch.
Auf Anfrage. Dauer ca. 30 Minunten.
Theaterpraktische Workshops
Sie verschaffen den Schüler:innen mit den Mitteln des Theaters
einen direkten Zugang zur jeweiligen Inszenierung.
Dauer:je nach Stück unterschiedlich, mind. 90min
Theatertag
Der Wandertag wird zum Theatertag! Rund um den
Vorstellungsbesuch erhalten die Schüler:innen Einblicke ins
TheaterGrueneSosse, begegnen den Theatermacher:innen beim
gemeinsamen Mittagessen und können sich selbst in den
verschiedenen Gewerken wie Kostüm, Schauspiel, Dramaturgie,
Plakatgestaltung, Licht ausprobieren.
Öffentliche Proben
Nach der Teilnahme an einer Theaterprobe tauschen sich die
Schüler:innen mit dem Profi-Team aus. Sie werden zu
Expert:innen des Gesehenen.
Premierenklasse
Die Premierenklasse begleitet den Probenprozess eines Stückes,
stellt Fragen, berät das Produktionsteam und entwickelt
gemeinsam mit den Vermittler:innen ein kleines, künstlerisches
Projekt zu Thema oder Ästhetik des Gesehenen und ist natürlich
Ehrengast bei der Premiere!

Fortbildungen
Das TheaterGrueneSosse veranstaltet Fortbildungen für
Lehrer:innen zu verschiedenen Fachthemen. Beispielsweise in
Anbindung an ausgewählte Stücke geben Expert:innen
unterschiedlicher Disziplinen praxisorientierte Impulsvorträge, in
denen Methoden vorgestellt und ausprobiert werden können.
Auf Anfrage. Auch als Lehrer:innen - Exkursion / Thementag
buchbar!

Kontakt:
TGS Vermittlung
Christiane Alfers, Fiona Louis, Kathrin Marder
Te.:069 /45 05 04

Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen rund um die Vermittlung
oder Gastspiel.Wir beraten Sie gerne individuell!
Ihr TheaterGrueneSosse

