
 

 



 

 

 

 

 

Am Hafen mit Vogel 

 

 

 

 

 

 

Eine musikalische Übung in Empathie für alle ab 8 Jahren 

 

Irgendwann vor, nach oder in den Sommerferien: Nanina fliegt. Zum ersten Mal. Sie hat jetzt einen 

Pass. Auf den soll sie gut achtgeben, sagt Papa. Nanina und Papa wollen zur Oma, über sieben oder 

acht oder neun Grenzen. Am Flughafen treffen sie Dodo. Dodo ist Kosmospilotin. Kosmopolitin. 

Dodo hat die kühnsten Träume und die tollsten Ideen. Aber Dodo kann nicht fliegen. Nanina 

wundert sich und fragt: Was ist das: Länder, und Grenzen, und Fahnen und Pässe, die etwas 

markieren, verorten, ausweisen? Hä? Hä? Hä? 

In seiner neuen Produktion inszeniert das TheaterGrueneSosse einen virtuosen Text von Anah Filou, 

der spielend Politik und Lebensrealitäten verknüpft. Die drei Spieler*innen laden das Publikum ein, 

gemeinsam das Theater zur Transitzone zu machen: Ein Ort des gemeinsamen Erfindens und 

Fragens, in dem Musik, Identitäten und Worte fliegen lernen. Am Hafen mit Vogel ist eine 

musikalische Übung in Empathie für alle ab 8 Jahren. 

 

Von: Anah Filou 

Spiel: Zacharias Faßhauer, Elena Fellisch, Maral Sedighi 

Regie: Liljan Halfen 

Dramaturgie: Ossian Hain 

Bühne, Kostüm: Linnan Zhang 

Musik: Zacharias Faßhauer 

Produktionsleitung: Fiona Louis 

Assistenz: Myriam Pechan 

Vermittlung: Verena Specht-Ronique 



 

 

 

 

Einleitung 
Auf eine erste lange Reise gehen, mit dem Flugzeug oder dem Zug. Das kennen viele Kinder, denn oft 

haben sie jede Menge Verwandtschaft außerhalb von Deutschland oder fahren in den Ferien in den 

Urlaub. Unser Gesellschaftsbild hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundsätzlich verändert. 

Allein in Frankfurt zählen wir 149 unterschiedliche Nationen, deren Netzwerke, Linien und 

unsichtbare Verbindungen durch die ganze Welt ziehen. So hören und erzählen viele Kinder 

Geschichten von weit her. Zum Beispiel von den Großeltern, die woanders leben und eine ganz 

andere Sprache sprechen. Viele haben einen Pass oder auch mehrere und kennen diese Transitorte, 

wie den Flughafen oder Bahnhof. Da, wo man kurz ist, um dann nach irgendwo anders zu kommen. 

Da, wo man die lustigsten Sprachen hört, wo ganz viele komische Ortsnamen über die Abflugtafeln 

flattern. Wo in den Brotbüchsen die unterschiedlichsten Leckereien zu finden sind. Da, wo man eben 

auch manchmal ganz unterschiedliche Menschen, eben auch bunte Vögel trifft oder sogar welche, 

die überhaupt nicht fliegen können. 

 

Liebe Pädagog*innen, 

wir laden Sie ein, mit Ihrer Klasse oder Gruppe auf diese fantasievolle Reise mit uns zu gehen und 

mit den Schüler*innen dann davor und danach eine eigene Reise zu erkunden. Wir haben für Sie 

eine kleine Auswahl an Übungen zur Nachbereitung, sowie Informationen zu Team und Theaterstück 

zusammengestellt. Die Impulse eignen sich hervorragend, um mit den Kindern ins Gespräch über das 

Gesehene und Gehörte1 zu kommen und diese eben auch mit den eigenen Erfahrungen zu 

verknüpfen, die die Kinder in ihrer Lebenswelt machen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schüler*innen viel Spaß! 

 

1 “Dieser Text ist eine Zwiebel. Nicht so sehr räumlich, liegen die Schalen nebenineinander – wie ist 
das eigentlich mit der Verbindung, zwischen den Schichten, bei der sogenannten Gemüsezwiebel? – 
Sondern sehr zeitlich. Oder: Sehr den Wirklichkeitsmodus betreffend. Wirklichkeitsmodi 
nebenineinander. Und was passiert beim Schälen einer Zwiebel? Was passiert beim Schälen dieser 
Zwiebel? Auf Kern kann nicht, beim Schälen einer Zwiebel, die Chose losgehen. Aber Achtung! 
Phantastisches Erlebnis ab spätestens Seite 17. Drumherum in Schichten, Nanina entfernt sich am 
Flughafen von Nanina-Papa, eine Etwas-Traum-Ebene. Dieser Etwas-Traum ergibt sich: aus und in 
einer Erinnerung. Und die Erinnerung wird nach den Sommerferien erzählt. Im Klassenzimmer. Und 
außerdem wird genauso sehr Im Klassenzimmer erzählt, wie Über das Klassenzimmer erzählt wird, 
weil Dass sich ein Vorgang zeigt kann gleichzeitig sein mit, Dass ein Vorgang aufgezeigt wird.  

Is so! Es ist einfach so.” (Eine Fußnote von Anah Filou) 

 



 

 

 

 

Vermittlungsangebote 

Vorbereitung Theaterbesuch 

Jedes Stück ist anders. Manche bedürfen einer intensiveren Vorbereitung, andere kommen ganz ohne 

aus. Grundsätzlich lässt sich jedoch festhalten, dass es hilfreich ist, nicht ganz ohne Einstieg in eine 

Vorstellung zu gehen. 

Beobachtungsaufgaben für eine Vorstellung 

Dies können z.B. sein: Ort/Bühne, Technik, Videos, Musik, Geräusche, Kostüm, Schauspiel, Sprache, 

Text, Geschichten, Bewegungen, Tätigkeiten, Publikumsansprache. 

Oder auch: Herzklopfmomente, Gänsehautmomente, leise Momente, laute Momente, traurige 

Momente, lustige Momente, spannende Momente, langweilige Momente. 

Fragen der Spieler*innen an die Kinder 

Jedes Kind sieht und erlebt anders, nimmt anders wahr. Es gibt viele Möglichkeiten eine Sache zu 

sehen. Hier geht es um die Vielfalt von Eindrücken. Diese vorbereitende Übung kann der spätere 

Einstieg für ein Nachgespräch/Nacharbeiten mit oder ohne Spieler*innen sein. 

Die 3 Spieler*innen haben sich je eine Frage überlegt, die sie dem Publikum gern mit in die Vorstellung 

geben wollen. Jedes Kind erhält eine Karteikarte mit einer Frage. Bei kleinen Gruppen die gleiche 

Frage, bei größeren Gruppen 1-3 Fragen. Nach der Aufführung haben die Kinder einige Minuten Zeit, 

diese zu beantworten und anonym in einen Kasten zu werfen. Moderiert werden dann möglichst viele 

unterschiedliche Antworten zu den einzelnen Fragen herausgesucht, die Einstieg für ein Nachgespräch 

sein können. 

 

1. Welcher Vogel wärst du gern?  

2. Was hast du am liebsten in deiner Brotbox? 

3. Bist du schon mal geflogen? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Theaterpraktische Übungen für davor oder 
danach  

Zum Warmwerden 

Der Gordische Knoten 

Es ist ein Spiel, das aus der 70er Jahre Friedensbewegung kommt und sich super eignet, als Gruppe 

zusammenzukommen. Das beeindruckende an der Übung: Jedes verknotete Knäuel kann entwirrt 

werden. (Meistens;) 

Die Kinder stellen sich im Kreis auf, mit etwas Abstand voneinander. Eine Armlänge so in etwa. Jetzt 

schließen alle die Augen und gehen mit vorgestreckten Armen auf die Mitte zu. Wichtig ist ein 

langsamer Ablauf. Dort fassen sie mit jeder Hand je eine Hand eines anderen Kindes, möglichst nicht 

die des Nachbarn. Alternativ können die Kinder auch eng zusammenstehen und dann eine andere 

Hand suchen. Dadurch bildet sich ein wirres Knäuel. Die Augen werden wieder geöffnet. Aufgabe ist – 

ohne die Hände loszulassen – allein durch Drüber- und Druntersteigen den Knoten so zu entwirren, 

dass eine (oder mehrere) geschlossene Menschenketten entstehen. 

 

Vorbereitung 

Ich packe in meine Brotbox… 

Bekannt als Ich packe meinen Koffer, geht es hier darum, genug Verpflegung auf eine Reise 

mitzunehmen. Daher packt die Gruppe eine große Brotbüchse und jedes Kind darf etwas mitnehmen. 

Dies ist ein kreatives Gruppenspiel, was Spaß macht. 

Die Klasse sitzt im Kreis. Reihum schlagen die Schüler*innen je ein Lebensmittel vor, das sie als 

Reiseverpflegung in der Brobox mitnehmen wollen. Wer dran ist, wiederholt den Satz “Ich packe 

meine Brotbox und nehme mit...” und zählt im Anschluss alle zuvor genannten Speisen mit auf und 

fügt eine neue hinzu. 

Reise-Sound-Pool 

Dies ist ein Spiel mit Geräuschen, Wortklängen, Tönen und Atmosphären. Hierbei geht es um das 

Hören der Anderen und darum, den eigenen Platz in der gesamt erfundenen Hörkulisse zu finden, die 

durch die Gruppe entsteht. Wobei die entstehende Geräuschkulisse nicht harmonisch sein muss. Die 

Unterschiedlichkeit der einzelnen Geräusche kann separat und Ganzen gehört und in ihrer 

Einzigartigkeit wahrgenommen werden. 

Die Kinder liegen im Kreis, wobei die Füße das Kreisinnere bilden. Das Spiel kann mit oder ohne 

Vereinbarung gespielt werden. Die Kinder kreieren reihum eigene Geräusche, Töne, Worte. Als erstes 

kann jedes Kind reihum eine Idee geben. Dann können alle nach und nach einsetzen und einen 

Gesamt-Geräusch-Kosmos bilden. Entweder die Gruppe entscheidet sich für die Reise in eine 

bestimmte Welt oder kreiert nach und nach Geräusche einer erdachten Welt. Die Gruppe improvisiert, 

d.h. durch die ersten Geräusche werden die Kinder inspiriert, eigene Töne dazuzugeben. Dann können 



 

 

 

 

die Kinder am Ende beschreiben, was sie gehört und welche Welten sie wahrgenommen haben bzw. 

wo sie in ihrer Vorstellung waren. 

Transitzone-Tanzzitrone 

Dieses Spiel spielt mit Sprache und ist assoziativ angelegt. Ohne viel nachzudenken sollen Worte 

einfach verfremdet werden, Reime und neue Wörter entstehen.  

Hierzu stehen oder sitzen die Kinder im Kreis. Ein weicher Ball wird von Kind zu Kind geworfen und 

signalisiert, wer dran ist. Es werden jeweils zwei Worte gesagt. Eines, was aus dem gängigen 

Sprachgebrauch kommt und dessen Verfremdung. Ein Kind erhält also einen Ball und verfremdet das 

Wort des Kindes vorher. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Dann gibt es ein neues Wort 

vor und gibt den Ball an ein anderes Kind. Da die Kinder meist für 1 Wort viele neue kreieren, kann 

man vor einem neuen Wort auch alle anderen erst anhören.  

Nachgespräch/Nachbereitung 

Allgemein: Das Ziel des Nachgesprächs ist es, gemeinsam über das Stück ins Gespräch zu kommen, 

Eindrücke zu beschreiben, das Gesehene zu rekonstruieren, Unklarheiten zu besprechen und 

Zusammenhänge herauszufinden, um so einen Eindruck der großen Vielfalt möglicher 

Interpretationen zu gewinnen - jenseits von richtig und falsch.  

Einstiegsfragen 

Zum Stück: 

·      Ist Euch etwas von dem Stück besonders im Kopf geblieben? 

·      Wer waren die Figuren oder Rollen im Stück? 

·      Was ist in dem Stück passiert? 

·      Welche Orte habt Ihr erkannt? 

·      Könnt Ihr die Bühne beschreiben? Was habt ihr gesehen? Wie war das Licht? 

·      Welche Gegenstände habt Ihr gesehen? Was wurde damit gemacht? 

·      Gab es Musik? Oder Töne? 

·      Ist Euch ein Wort im Kopf geblieben? 

 

Zu Euch und Eurer Meinung: 

·      Hat Euch am Besten gefallen? Was hat Euch nicht so gut gefallen? 

·      Welcher war euer Lieblingsmoment? Warum? 

·      Was würdet ihr lieber ändern? 

·      Habt Ihr schon mal eine Reise gemacht? Vielleicht auch zu eurer Oma? 

·      Habt Ihr einen Reisepass? 

·      Sprecht Ihr auch andere Sprachen? 

·      Welche Vögel kennt ihr? 
 



 

 

 

 

Meine Großmutter riecht nach … 

“Meine Großmutter (...) riecht nach Zimt und Fleisch und Koriander…” Wie Anah Filou damit spielt, 

prägen Gerüche unsere Erinnerungen eindrücklich und sind eng mit dem Geschmackssinn verbunden. 

Manchmal ist es der Duft der frisch gebackenen Kekse, der sofort appetitanregend wirkt, manchmal 

der Geruch von Mottenkugeln, der uns Reißaus nehmen lässt. Hier ein biografieorientiertes 

Wahrnehmungsspiel: 

 

Bilden Sie Kleingruppen (z.B. 3 Kinder pro Gruppe) Ob sich jemand daran erinnert, mit welchen 

Gerüchen Nanina ihre Großmutter verbindet? Dies könnte die Ausgangsfrage sein. Welche Gerüche 

verbinden die Kinder mit der eigenen Großmutter oder dem Großvater? Die Kleingruppen sollen sich 

austauschen. 

Erweiterung der Übung: Hier bedarf es kleiner Vorbereitung. Lassen Sie die Kinder von Zuhause etwas 

mitbringen, was mit geschlossenen Augen herumgereicht und gerochen werden kann. Vielleicht Zimt, 

eine Orange, Koriander etc. Oder Sie bringen eine Handvoll Dinge mit. Diese Gerüche wahrnehmen 

und vielleicht auch schmecken. Sprechen Sie im Anschluss mit den Kindern darüber, woran die 

Gerüche sie erinnern. Ob sie bestimmte Orte mit Gerüchen verbinden und wie diese riechen. 

Erlebnis-Landkarte 

Hierbei geht es darum, sich assoziativ an das Stück zu erinnern oder rückblickend zu erspüren. Ohne 

gleich in einen Austausch zu treten, wird der Raum geöffnet, noch einmal in Verbindung mit dem 

Erlebten zu treten.  

  

Mit unserer Erlebnis-Landkarte gilt es in circa 10-15min den Raum neu zu vermessen. Die 

Wege/Orte/Erlebnisse/Erinnerungen zum Stück im Raum zu kartographieren, anhand von Post-Its, die 

auf dem Plan verortet werden. Jedes Kind fügt einen hinzu. Da kann ein Wort stehen, eine Zeichnung, 

eine Frage, ein Satz, ein Gefühl etc. Am Ende entsteht eine gemeinsame Landkarte, die aus den 

einzelnen Eindrücken entsteht. Dann können die Kinder sich die entstandene Landkarte anschauen 

und an einem Post-It stehen/hängen bleiben, was sie angesprochen hat oder interessiert. Diese 

können in Kleingruppen besprochen werden oder als Impuls dienen, der in das Nachgespräch münden 

kann oder vertiefend in einem Workshop. 

 

(Hinten in der Mappe finden Sie den Grundriss der Bühne mit den Kisten, dem Instrument etc. Diese 

Anlage können Sie ausdrucken. Möglichst groß. Eine hohe Auflösung können Sie von unserer Website 

herunterladen (A1).) 

‘Objekte im Raum’ Ausflug 

Hier geht es um ein erstes non-verbales Ausdrucks- und Reflexionsangebot des zuvor Gesehenen. Es 

fördert die eigene Interpretation, eine erste innere Auseinandersetzung, die vielschichtig sein kann 

und in erster Linie im Raum verortet wird. 

Die Schüler*innen bekommen einige Objekte, z.B. Tische, eine Folie, Stühle, o.ä. und sind eingeladen, 

daraus einen neuen Raum zu kreieren, der sie an das Stück erinnert. Dabei ist alles erlaubt: es muss 

kein Flughafen sein. Nach 5-10min gibt es eine kleine Ausstellung dessen was man sieht und im 

Anschluss finden sich jeweils 2 Kinder zusammen, die sich eines der Objekte heraussuchen und 



 

 

 

 

versuchen zu beschreiben, was sie sehen, was es sein kann. Darüber kann im Anschluss die Gruppe ins 

Gespräch kommen. 

Spieler:innen Fragen an das Publikum 

Jede:r sieht und erlebt anders, nimmt anders wahr. Es gibt viele Möglichkeiten eine Sache zu sehen. 

Hier geht es um die Vielfalt von Eindrücken. Diese Übung, die Sie oben unter Vorbereitung finden, 

kann aber auch, im Nachhinein ausgeteilt, als Einstieg für ein Nachgespräch/ Nacharbeiten mit oder 

ohne die Künstler:innen dienen. (siehe oben) 

 

Allgemeine nachbereitende 
Vermittlungsangebote/ Materialien 

Zu jedem unserer Stücke bieten wir zur Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs 

vermittelndes Material mit Informationen zum jeweiligen Stück an. Unter anderem: 

Theaterpraktische Workshops 

Sie verschaffen den Schüler:innen mit den Mitteln des Theaters einen direkten Zugang zur jeweiligen 

Inszenierung. 

Ort: In der Schule oder im Theater. 

Dauer: je nach Stück unterschiedlich, mind. 90 min. 

Theatertag 

Der Wandertag wird zum Theatertag! Rund um den Vorstellungsbesuch erhalten die Schüler:innen 

Einblicke ins TheaterGrueneSosse und können sich selbst in den verschiedenen Gewerken wie 

Schauspiel, Plakatgestaltung oder 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 zur neuen Produktion. Natürlich ist sie Ehrengast bei der Premiere! 

Fortbildungen 

Das TheaterGrueneSosse veranstaltet Fortbildungen für Lehrer:innen zu verschiedenen Fachthemen. 

Expert:innen unterschiedlicher Disziplinen geben praxisorientierte Impulsvorträge, theaterpraktische 

Methoden werden vorgestellt und können ausprobiert werden. Auf Anfrage gerne auch als 

Fortbildung für das ganze Kollegium!  



 

 

 

 

Das TheaterGrueneSosse 
Das TheaterGrueneSosse ist ein mobiles Repertoiretheater mit fester Spielstätte im Theaterhaus 

Frankfurt und im Löwenhof. Es steht für qualitativ hochwertiges, zeitgenössisches Theater für und mit 

jungem Publikum. Es werden Stücke für Kinder ab 4 Jahren gezeigt und Theaterstücke mit Kindern und 

Jugendlichen ab 7 Jahren produziert. 

Wir arbeiten seit 38 Jahren kontinuierlich in Frankfurt/Main. Neben unseren turnusmäßig 

stattfindenden Vorstellungen im Theaterhaus Frankfurt und im Löwenhof spielen wir überall: In 

Theatern, Bürgerhäusern und Stadthallen, Kulturzentren und Schulen. 

Zwei Ideen prägen unsere Bühnenstücke: Erstens glauben wir an Geschichten, an ihre Bedeutung und 

Gemeinschaft erzeugende Kraft. Und zweitens ist jede Produktion der Versuch, nach neuen 

Theatermitteln und -inhalten zu forschen. Elemente von Tanz, Performance und autobiographischem 

Theater finden Eingang. Durch das Prinzip der wechselnden Regie werden immer neue ästhetische 

Handschriften entwickelt und mit unserer Auffassung und Erfahrung von der Welt in Kontakt gebracht. 

Wir sind ein spezielles Theater und wir sind ein politisches Theater, nicht in dem Sinne, dass wir uns 

über konkrete politische Angelegenheiten zu Wort melden, sondern weil wir entschieden haben, 

Theater für ein junges Publikum zu machen. Wir wollen mit jungen Menschen gemeinsam 

herausfinden, was es heißt, in einer komplexen, von undurchsichtigen Codes, Individualisierungs- und 

Autonomiebehauptung durchsetzen Welt, die eigene Identität zu definieren und einen Standpunkt zu 

finden. 

Theater und Pädagogik werden dabei als Teil desselben künstlerischen Prozesses verstanden. In drei 

jungen Ensembles, die jeweils eine Produktion im Jahr erarbeiten, in zahlreichen Workshops sowie in 

verschiedenen Projekten bringen wir Kinder und Jugendliche zum Theater-Spielen. Immer wieder 

nehmen die jungen Menschen Einfluss auf die laufenden Produktionen, als Partner und Partnerinnen 

in Recherchen, als Probenpublikum, sowie in ihren eigenen Arbeiten zu ähnlichen Themen. 

Kontakt 

Kontaktieren Sie uns gerne bei Fragen rund um Vermittlung oder Gastspiel: 
 
TheaterGrueneSosse - Frankfurt am Main 
Löwengasse 27k, 60385 Frankfurt  
www.theatergruenesosse.de 
Tel.  069-450554  
office@theatergruenesosse.de 
Vermittlung: Christiane Alfers, Fiona Louis, Kathrin Marder, Verena Specht-Ronique 
verena.specht-ronique@theatergruenesosse.de 

http://www.theatergruenesosse.de/
mailto:office@theatergruenesosse.de
mailto:verena.specht-ronique@theatergruenesosse.de


 

 

 

 

 


