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Sehr geehrte Pädagog*innen 

 

Eine Vielzahl von Kindern gilt dieser Tage als Hochbegabt, doch was, wenn es genau 

andersherum ist? Rico, einer der Protagonisten der Geschichte ist so ein Fall. Er bezeichnet sich 

selbst als tiefbegabt und seinen Kopf als eine Bingotrommel, aus der hin und wieder ein Gedanke 

verloren geht. Befreundet ist Rico mit dem hochbegabten Oskar. Sie zeigen uns, was Freundschaft 

alles schaffen kann und das man trotz größtmöglicher Unterschiede dennoch in jeder Lage 

zusammenhält. Die beiden erleben spannende Kriminalfälle, ergänzen sich gegenseitig und 

finden so immer eine Lösung.  

Im Hessischen Staatstheater Wiesbaden setzt Oliver Wronka diese Geschichte um Freundschaft 

auf der Bühne des Kleinen Hauses in Szene. In dieser Mappe haben wir für Sie Material zur 

Produktion zusammengestellt. Sie finden Hintergrundinformationen zur Inszenierung als auch 

zur Thematik, aber auch Gedankenanstöße, wie eine Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs 

gestaltet werden kann.  

Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Theaterbesuch und freuen uns über jede Rückmeldung, 

Meinung und Anregung.  

 

 

JUST – Junges Staatstheater 

Wiesbaden 

Christian-Zais-Straße 3 

Tel. +49 (0) 611.132 272 

just@staatstheater-wiesbaden.de 
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Welches Fach passt? 

 

 

Religion 

Identität & Selbstbewusstsein 

Welt & Umwelt 

Streiten – sich vertragen 

Fürsorge für Menschen und Natur 

Verantwortung tragen 

Mich gibt es nur einmal  

Miteinander leben 

 

 

Deutsch 

Geschichten erzählen/erfinden 

Tagebuch schreiben 

Auf Bücher neugierig werden 

Literatur kreativ gestalten 

Wirkung von Sprache 

 

Sachunterricht 

Zusammenleben 

Spielen & Freizeit 

Probleme lösen /kritisches Denken 

Familie 

 

 

 

Kunst 

Ästhetische Bildung 

Stimme als Instrument/Werkzeug 

Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur 

Sinnliche Wahrnehmungs- und 

                                      Erlebnisfähigkeit 

Abenteuer &Traumreise 

Ich und Andere 

Selbstsdarstellung/-wahrnehmung 

 

 

Fachübergreifend 

Mit Gefühlen und Bedürfnissen leben 

Gefahren erkennen/vermeiden/verhindern 

Helfen 

Darstellendes Spiel: Theater sehen 

Freundschaft 
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Der Autor    

Andreas Steinhöfel wurde am 14. Januar 1962 in Battenberg 

geboren und studierte Amerikanistik, Anglistik und 

Medienwissenschaften in Marburg. Während seines Studiums 

fing er an zu schreiben. Bis 2010 lebte er mit seinem Freund in 

Berlin, zog jedoch zurück in seine Heimat, nachdem sein 

Lebensgefährte verstarb. 

Andreas Steinhöfel ist nicht nur Kinder- und Jugendbuchautor, 

sondern auch Drehbuchautor und Übersetzer. Als Drehbuchautor schrieb er mehrere Folgen für 

den »Käpt‘n Blaubär Club«,  »Urmel aus dem Eis« und »Löwenzahn«. Als Autor hat er mehrere 

Auszeichnungen bekommen, unter anderem den deutschen Jugendliteraturpreis. Seine Bücher 

wurden bereits verfilmt oder an deutschen Theatern gespielt und bereits als Standartliteratur in 

Schulen genutzt. 

Im Mittelpunkt seiner Texte stehen meistens Kinder und Jugendliche, die etwas anders sind. Sie 

sind entweder nicht so schlau wie Andere, lieben nicht das andere, sondern das gleiche 

Geschlecht, verbreiten Chaos oder sind aus irgendeinem anderen Grund Außenseiter. Alle seine 

Bücher sind witzig und zugleich spannend geschrieben.  

Die Bücherreihe der Rico & Oskar- Geschichten Illustrierte Peter Schössow und erschien in den 

Jahren 2008 - 2011. 

 

Oskar: »Ich will nicht irgendwann mal so einer werden.« 

Rico: »So einer wie Fitzke?« 

Oskar: »Einer wie alle Erwachsenen. Irgendwas stimmt mit denen nicht.  

Es ist, als wäre in der Pubertät oder beim Älterwerden was in ihnen kaputt 

gegangen. Als hätten sie Risse oder Sprünge gekriegt, durch die alle Farbe 

aus ihnen rausgeflossen ist, bis nur noch Schwarz und Weiß übrig war.« 
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Die Geschichte 

Teil Eins dieser spannenden Bücherreihe,» Rico, Oskar und die Tieferschatten«, konnte bereits 

2012 auf der Bühne des kleinen Hauses am Staatstheater Wiesbaden bestaunt werden. Da die 

Reihe aufeinander aufbaut, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung des ersten Teils: Rico, ein 

kleiner Tiefbegabter Junge, wohnt in Berlin, zusammen mit seiner Mutter Tanja. Er hat nicht viele 

Freunde, bis auf Oskar, der im Gegensatz zu Rico, Hochbegabt ist. Sie erleben einiges zusammen 

und machen sich unter anderem auch auf die Suche nach »Mister 2000«. Er ist jemand, der kleine 

Kinder entführt und 2000 € Lösegeld dafür verlangt. Doch irgendwann verschwindet auch Oskar 

und Rico geht der Sache ganz alleine auf die Spur um seinen besten Freund zu retten. Dabei lernt 

er andere Leute kennen und begibt sich in große Gefahr. Doch er setzt sich dafür ein Oskar zu 

befreien, schafft es letzten Endes auch und der Fall ist gelöst. Dies ist auch der Beginn einer 

wunderbaren Freundschaft.  

Unsere Produktion zeigt den zweiten Teil, indem Rico und Oskar wieder zusammen  etwas 

aufdecken. Nachdem Oskar für zwei Wochen im Urlaub mit seinem Vater war, konnten es die 

zwei kaum erwarten sich wieder zu sehen. Durch ein Missgeschick von Oskars Vater, zieht Oskar 

für ein paar Tage zu seinem besten Freund Rico. Die zwei Jungs und Ricos Mama gehen 

zusammen zum Bingo-Abend und Tanja gewinnt wie immer den Siegerpreis, eine Handtasche, 

welche sie auf eBay verkauft. Rico und Oskar finden heraus, dass Tanja sehr wertvolle und 

gestohlene Handtaschen verkauft, dass sie dies aber nur tut, weil sie erpresst wird. Rico und 

Oskar stellen mit Hilfe eines Freundes der Familie und einer Nachbarin Ermittlungen an und 

überführen den Erpresser, der sich als der Besitzer des Clubs herausstellt, in dem Tanja arbeitet. 

Dazu finden sie noch heraus, dass Ricos Vater gar nicht tot ist, wie er immer dachte, sondern, dass 

Tanja damals von ihm abgehauen ist, weil er gewalttätig war. Das alles und noch viel mehr 

kommt auf die beiden Protagonisten zu und am Ende ist die Freundschaft zwischen Rico und 

Oskar stärker als je zuvor.  
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Die Inszenierung 

Die Besetzung 

Rico Doretti    Jan Philipp Keller 

Oskar      Soheil Boroumand 

Tanja Doretti / Champagnertussi Carolin Freund 

Westbühl / Boris   Thomas Jansen 

Frau Dahling / Mele Kessler  Elke Opitz 

Herr van Scherten / Fitzke   Gottfried Herbe 

Eisfrau / Afra Kessler    

Elli Wandbeeck / Irina   Sophie Pompe 

 

 

Inszenierung    Oliver Wronka 

Bühne und Kostüme   Nina Wronka 

Musik     Timo Willecke  

Dramaturgie    Carsten Kochan 

Regieassistenz    Fenja Waginzik 

Kostümassistenz   Nadine Bernhard 

Inspizient    Frank Hietzschold 

 

 

Technische Gesamtleitung Dominik Maria Scheiermann | Technischer Inspektor Robert Klein | Leitung der 

Dekorationswerkstätten Sven Hansen | Technische Produktionsleitung Karin Bodenbach | 

Bühneneinrichtung Norbert Winkler | Beleuchtungseinrichtung Bernd Zadow | Toneinrichtung Hannes 

Bittersohl | Leiter der Beleuchtungsabteilung Andreas Frank | Leiter der Tonabteilung Stephan Cremer | 

Chefmaskenbildnerin Katja Illy | Leiterin der Requisite Simone Eck | Leiter der Kostümabteilung Jürgen 

Rauth | Gewandmeisterinnen Damen Claudia Dirkmann, Nina Schramm | Gewandmeisterinnen Herren 

Eva Zimmermann Putzmacherei Andrea Reimann-Grossinho | Schuhmacherei Theopharis Simeonidis | 

Rüstmeister Michael Hertling, Joachim Kutzer | 

Herstellung der Dekoration und Kostüme Werkstätten des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden. 
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Der Regisseur 

Oliver Wronka wurde 1973 in Freiburg im 

Breisgau geboren. Nach einem Romanistik- und 

Anglistikstudium an der dortigen Albert 

Ludwigs Universität erhielt er seine 

künstlerische Ausbildung an der renommierten 

Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch 

(Berlin) im Studienfach Schauspiel. Direkt nach 

seinem Abschluss war er von 2000 bis 2002 festes Ensemblemitglied im Schauspielhaus Zürich, 

und arbeitete dort u.a. mit Christoph Marthaler und Stefan Pucher zusammen. Sein weiterer Weg 

führte ihn als freischaffender Schauspieler nach Karlsruhe, Berlin (Deutsches Theater, Maxim-

Gorki-Theater) und Leipzig. Er wurde 2006 vom Jungen Staatstheater Wiesbaden engagiert. 2009 

machte er mit »Sophiechen und der Riese« seine erste Regiearbeit für das Junge Staatstheater. Von 

2010 bis 2014 war er Leiter des Jungen Staatstheaters und inszenierte in dieser Zeit viele Stücke für 

Kinder und Jugendliche. U.a. zeigte er sich für das alljährliche Weihnachtsmärchen verantwortlich 

und schrieb 2011 für »Pinoccho« und 2012 für »Peterchens Mondfahrt« eigene Fassungen. 2013 

schrieb er mit »Märchen aus 1001 Nacht« sein erstes eigenes Bühnenstück für ein junges 

Publikum. Seit 2014 arbeitet er frei als Autor, Regisseur, Schauspieler und Sprecher. Für ein junges 

Publikum inszenierte er zuletzt »Anne und Zef« von Ad de Bont am Theater Heilbronn. Für die 

Produktion »Patrick Anderthalb« kehrt Oliver Wronka als Gastschauspieler und für »Rico, Oskar 

und das Herzgebreche« als Regisseur an das Junge Staatstheater zurück. 

 

Oskar: »Du glaubst ja wohl nicht, dass die einem kleinen Jungen 

aufmachen.«  

Rico: »Wir sind aber jetzt schon zwei kleine Jungs. Und volljährig genug sind 

wir zusammen auch fast, schätze ich.«  

 

 



 
 

   9 
 

 
 Begleitmaterial RICO,OSKAR UND DAS HERZGEBRECHE just@staatstheater-wiesbaden.de 

 
 
 

Die Thematik:  

Kinder und Jugendliche stecken voller Entwicklungsmöglichkeiten. Sie wollen die Welt entdecken 

und gestalten. Sie sind neugierig und lernbereit. Lernen bedeutet, dass sich das Erleben und 

Verhalten auf Grund von individuellen Erfahrungen in oder mit der Umwelt verändert.  

Begabung, Hoch und Tief:  

Die Romanreihe von Rico und Oskar zeigt nicht nur das Phänomen der Hochbegabung, sondern 

etabliert viel mehr den Begriff der Tiefbegabung. Beim Wort Tiefbegabung, geschaffen von und 

durch den Autor Andreas Steinhöfel, gilt es zu beachten, dass es sich ganz bewusst um eine 

BEGABUNG handelt. Deutlich wird die Tiefbegabung hierbei als Herausforderung, aber nicht als 

Behinderung, geschildert. Beide Extreme zeigen nicht nur diese beiden Jungen, sondern sind 

wirklich existent. In was sie begründet sind ist aber sehr umstritten. Allgemein wird 

angenommen, dass es sich um die Kombination verschiedener günstiger Faktoren handelt. Auch, 

wenn ein gesicherter Zusammenhang zwischen Intelligenz und genetischer Veranlagung besteht, 

spielt das soziale Umfeld, vor allem während der Kindheit, eine große Rolle bei der Entwicklung 

der kognitiven Fähigkeiten. Erblichkeitsschätzungen für die Intelligenz variieren von Studie zu 

Studie. Je besser die Umweltbedingungen sind, unter denen die betrachteten Personen leben, 

desto größer wird die Rolle der Gene.  

Mögen die Faktoren für Hoch- oder Tiefbegabung auch umstritten sein, gibt es doch Indizien für 

diese Extreme. Sie unterscheiden sich oftmals nur gering voneinander, ob ein Kind nun 

hochbegabt ist oder in die entgegengesetzte Richtung spezielle Förderung bei manchen Prozessen 

braucht. Verschiedenste Merkmale gelten ans Anzeichen, da es jedoch keinen fest definierten 

Katalog gibt, kann aus solchen Erscheinungen alleine keine sichere Diagnose erfolgen. Die 

angeführten Indizien beziehen sich hauptsächlich auf Kinder und Jugendliche, sie können jedoch 

auch auf Erwachsene angewendet werden.  

 

 Hoch  Tief 

Lernen und Denken:  Detailwissen   Detailwissen  

 Verstehen  von 

Zusammenhängen 

Langsames Verstehen von 

Zusammenhängen 
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 Großer Wortschatz Schaffung von Neologismen 

Arbeitsverhalten und 

Interessen:  

Vertiefung in 

Aufgabenstellungen 

Vertiefung in 

Aufgabenstellungen 

 Perfektionistische 

Ansprüche 

Perfektionistische 

Ansprüche 

 Verweigerung von 

Routineaufgaben 

Verweigerung von 

Routineaufgaben 

Kindergarten und Schule: Kein Interesse an 

altersgemäßer Beschäftigung 

Kein Interesse an 

altersgemäßer Beschäftigung 

 Stören der anderen Kinder 

um Aufmerksamkeit zu 

erlangen.  

Stören der anderen Kinder 

um Aufmerksamkeit zu 

erlangen. 

 Außenseiter, gilt als 

Besserwisser 

Außenseiter, gilt als 

Dummkopf 

Soziales Umfeld:  Kritisch im Bezug auf sich 

selbst 

Kritisch im Bezug auf sich 

selbst 

 Gefühl der Isolation Gefühl der Isolation 

 Intellektuell sehr weit 

entwickelt, emotional aber 

auf alterstypischem Niveau 

Intellektuell eher wenig gut 

entwickelt, emotional aber 

auf alterstypischem Niveau 

 Hinterfragung von 

Autoritäten 

Hinterfragung von 

Autoritäten 

Freundschaft:  

Viele der betroffenen Kinder haben es beim Thema Freundschaft oder dem sozialen Umfeld nicht 

immer so einfach, wie unsere beiden Protagonisten. Rico bewegt sich zum Beispiel nur in seinem 

für ihn bekannten Umfeld, örtlich, wie sozial. Alles Neue bedeutet für ihn eine große 

Überwindung. Oskar hingegen verlässt sein 

örtliches Umfeld sehr wohl und auch ohne 

Schwierigkeiten, dennoch ist es sozial bei ihm 

ähnlich wie bei Rico, unbekannte Menschen 

stellen auch für ihn eine größere Hürde dar. 

Dieses Phänomen ist nichts 

Außergewöhnliches, wenn hoch- oder 
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tiefbegabte Menschen jedoch dann zu Außenseitern werden kann dies oft zu einem verringerten 

Selbstwertgefühl führen. Dies wiederum kann psychische Belastungen hervorrufen und zu 

Auffälligkeiten wie Ungeduld mit Anderen, Langerweile oder Dominanz in Gruppen führen. 

Gleichaltrige finden dafür oftmals kein Verständnis, der Betroffene befindet sich in einer 

Endlosschleife. Rico und Oskar finden in ihren Problemen mit dem sozialen Umfeld zusammen 

und merken, dass sie trotz ihrer Unterschiede sich ähnlicher sind als gedacht.  

Wie bereits erwähnt, ist es umstritten, ob diese Begabungen (ob nun tief oder hoch) nur auf Grund 

der weitergegebenen Gene zustande kommen, oder ob auch die Sozialisation eine Rolle spielt. Bei 

Rico und Oskar ist das auch nicht zu klären. Beide haben nur noch einen Elternteil: Rico seine 

Mutter, Oskar seinen Vater. Beide Jungen verbringen sehr viel Zeit mit sich selbst. Rico ist aber 

tief- und Oskar hochbegabt. Dennoch sagen Wissenschaftler, dass nicht nur Gene, sondern auch 

das soziale Umfeld eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der kognitiven Intelligenz spielt.  

Doch unabhängig, ob nun tief- oder hochbegabt, Lehrer, Eltern und das allgemeine soziale 

Umfeld können den Betroffenen Hilfestellungen im Leben geben. Internetforen, wie Krass-Ev und 

Lern- und Lebenshilfe für Kinder bieten Ideen und Konzepte, um Kindern mit speziellen 

Lernbedürfnissen zu helfen.  

http://www.krass-ev.de/krass-ev.html 

http://www.gebhardt-esser.de/konzept 

Rico: »Für jemanden, der tiefbegabt ist und ins Förderzentrum geht, weil er 

einen Kopf wie eine Bingotrommel hat, ist ein Tagebuch die Erfindung des 

Jahrhunderts. Es ist gut gegen kleine Vergesslichkeiten.« 
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Vor- und Nachbereitung:  

Zur Vorbereitung auf eine Produktion ist es gut, sich in der Gruppe thematisch auf das 

Kommende vorzubereiten. Dazu dienen die Hintergrundinformationen dieser Mappe. Außerdem 

gilt es auch, sich allgemein auf den Theaterbesuch einzustimmen.  

Vorbereitung:  

Gespräch:  Zur Vorbereitung und zur Hilfestellung dient das Interview mit Oliver Wronka, dem 

Regisseur. 

Ziel: Schaffen eines allgemeinen Überblicks zur Inszenierung und deren Thematik. 

 

Fragen:  

∞ Was erfährt man durch das Interview über die Figuren Rico und Oskar? 

∞ Welche Informationen erhält man über deren Freundschaft?  

∞ Was bedeuten einem Familie und Freunde?  

∞ Welche Formen des Zusammenlebens sind bekannt?  

∞ Was verrät Oliver Wronka über das Bühnenbild?  

∞Wurde das Buch vielleicht bereits im Unterricht gelesen? 

∞Wie stellt ihr euch ein mögliches Bühnenbild für diese Produktion vor? Malt ein Bild.  

 

Gespräch zum Theaterbesuch allgemein:  

Die Schüler /Schülerinnen werden gewisse Erwartungen an den Theaterbesuch haben. Sprechen 

Sie mit Ihnen darüber! 

Fragen Sie welche Theatererfahrungen sie bereits gemacht haben: Waren die Schüler/ 

Schülerinnen schon einmal im Theater? Was für ein Theater war das? War es Puppentheater, 

Musical, Ballett oder Schauspiel? Was hat ihnen im Theater besonders gut bzw. gar nicht gefallen? 

Was ist der Unterschied zwischen Theater und Kino? Gibt es gewisse Regeln oder 

Verabredungen, die im Theater gelten? Welche Fragen und Unsicherheiten gibt es bei den 

Schülern/ Schülerinnen? 
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Im Unterschied zum Kino stehen im Theater die Schauspieler als reale Personen vor den 

Zuschauern. Jede Aufführung ist einzigartig und Publikum und Schauspieler beeinflussen sich. 

Gegenseitiger Respekt ist deshalb sehr wichtig. Das heißt nicht, dass die Schüler/Schülerinnen 

mucksmäuschenstill auf ihren Plätzen sitzen müssen. Das Theaterstück ist für sie gedacht und sie 

sollen lachen, weinen auch mal kurz aufschreien oder sich aufregen und es natürlich auch doof 

finden dürfen.  

Im Theater geht aber nichts ohne Verabredungen und Regeln. So wie die Schauspieler in den 

Proben Verabredungen miteinander treffen, um gemeinsam das Stück spielen zu können, gibt es 

auch Verabredungen zwischen Schauspielern und Publikum, die man kennen sollte: 

 

∞ Am Theater gibt es keine Vorschriften, wie man sich für die Theatervorstellung kleiden sollte. 

Oft ziehen sich die Theaterbesucher elegant an, aber heute ist schicke Kleidung im Theater keine 

feste Regel mehr. Auch Jeans und Sweatshirts sind gerne gesehen. 

 

∞ Sowohl zum Vorstellungsbeginn, als auch nach den Pausen, sollte man sich pünktlich auf die 

Plätze begeben. Bei Verspätungen wird man oft nicht mehr eingelassen, da sonst die laufende 

Vorstellung gestört wird.  

 

∞ Der Zuschauerraum sollte nicht während der laufenden Vorstellung verlassen werden.   

 

∞ Handys und alle anderen Geräuschquellen werden im Theater nicht nur lautlos, sondern 

komplett ausgestellt, schon aus Respekt gegenüber den Schauspielern und den anderen 

Zuschauern, aber auch, um die technische Übertragung nicht zu stören. 

∞ Lebensmittel und Getränke dürfen in der Regel nicht mit in den Zuschauerraum genommen 

werden. Die Spielstätte Wartburg ist eine Ausnahme; hier dürfen im Foyer gekaufte Getränke und 

Speisen mit in den Zuschauerraum genommen werden, solange man damit nicht die Vorstellung 

stört.  

∞ Das Unterhalten mit den Sitznachbarinnen und Sitznachbarn sollte unterbleiben. Das stört die 

anderen und auch die Schauspielerinnen und Schauspieler. Die Zuschauer und Schauspieler 

befinden sich während der Vorstellung in einem gemeinsamen Raum. Genauso wie die Zuschauer 

die Spieler hören, können die Schauspieler die Gespräche im Zuschauerraum hören. Indem man 
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sich völlig auf die Vorstellung konzentriert, wird den Schauspielerinnen und Schauspielern und 

allen Bühnenbeteiligten Respekt vor der besonderen Darbietung einer Live-Vorstellung gezeigt.  

∞ Auch das Fotografieren, sowie das Aufnehmen von Bild und Ton, sind nicht erlaubt.  

Trotz aller Regeln ist der Theaterbesuch ein kulturelles Erlebnis. Es ist erlaubt zu lachen, wenn 

man etwas lustig findet, zu weinen, wenn man berührt ist und zu klatschen, wenn es einem am 

Ende gefallen hat. Denn es geht beim Theater nicht um richtig oder falsch, sondern vor allem um 

ein Erlebnis, das man gemeinsam teilen kann.  

Kreative Vorbereitung: Fragen aus Ricos Kopf 

Dauer: ca. 20 Minuten 

Ziel: Kennen und verstehen lernen der Protagonisten, zur Auflockerung der Unterrichtssituation, 

Kreativität.  

Aufgabenstellung: Da Rico Tiefbegabt ist und nicht immer alles weiß, fragt er immer nach. 

Manchmal erscheint er dadurch etwas blöd. Jetzt seid ihr dran, blöde Fragen zu stellen und blöde 

Antworten darauf zu bekommen. Sammelt auf kleinen Papierstücken so viele Wörter, dass jeder 

Spieler zwei davon vor sich liegen hat. Aus den Buchstaben des ersten Wortes wird nun eine 

Frage gebildet. Aus HOSEN wird zum Beispiel: Hat Oskar Seinen Eisbecher Noch? Die Frage 

wird an den Nachbarn weitergereicht. Der bildet aus den Anfangsbuchstaben seines zweiten 

Wortes eine Antwort. So wird aus MEHL: 

Mein Eis Hatte Läuse. Die beiden Sätze 

müssen keinen Bezug zueinander haben. Die 

Frage- und Antwortsätze werden 

abwechselnd vorgelesen. Das kann so lange 

gespielt werden, bis es keinen Spaß mehr 

macht.  

 

 

Rico: »Mann, Mann, Mann, schlaue Menschen sind echt komische Leute!«
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Nachbereitung:  

Nach einem Stück ist es immer toll, Eindrücke und Gesehenes zu teilen. Dadurch wird ein 

besseres Verständnis und ein Verarbeiten des Erlebnisses gewährleistet.  

Eindrücke dürfen natürlich auch gerne mit uns geteilt werden. Einfach eine Mail an: 

just@staatstheater-wiesbaden.de 

 

Gespräch zur Inszenierung:  

Ziel:  gemeinsam das Gesehenes rekonstruieren, Unklarheiten besprechen und 

Zusammenhänge herauszufinden.  

Fragen zu Elementen der Inszenierung:  

Verständnis: 

∞ Was habt ihr nicht verstanden?  

∞ Was war seltsam? Was war toll? 

Erleben:  

∞ Welche/r Moment/e der Vorstellung sind besonders in Erinnerung geblieben? 

∞ Gab es etwas, dass ihr besonders gut fandet? Etwas was gar nicht gefallen hat?  

∞ Hatte die Vorstellung lustige Momente? Habt ihr gelacht? Wenn ja, aus welchem Grund? 

∞ Was hat erstaunt oder gelangweilt und was hat berührt? 

∞ Welche Momente im Stück haben welche Gefühle ausgelöst? 

∞ Welche Bilder sind auf der Bühne oder in euren Assoziationen entstanden?  

Kostüme:  

∞ Wie waren die Kostüme gestaltet? Waren die Kostüme passend? Haben sie gefallen? 

∞ Wie haben die Kostüme die Erzählweise der Vorstellung beeinflusst? 

Bühnengeschehen:  

∞ Welche Elemente gehörten zum Bühnenbild?  

∞ Zu welcher Atmosphäre hat das Bühnenbild beigetragen?  

∞ Wie wurden Orte angedeutet/erschaffen? Welche Orte wurden sichtbar? 

∞ Unterstützt das Bühnenbild die Geschichte? Wenn ja, wodurch? 
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∞ Wie wurden die musikalischen Einspielungen empfunden? Wie wurden diese eingesetzt? 

∞ Welche Rollen spielten die Schauspieler?  

∞ Was waren die charakterlichen Merkmale der gezeigten Figuren?  

∞ Wie ist die Beziehung der Figuren untereinander und wie entwickelt sich diese im Verlauf 

der Vorstellung?  

Thema/ Inhalt: 

∞ Welche Begriffe/Stichworte kann man zum Inhalt der Inszenierung nennen? 

∞ Welche Themen und Botschaften konnte das Gesehene vermitteln? 

∞ Was konnte man über die Figuren der Geschichte erfahren? 

∞ Wäre ein anderer Schluss wünschenswert? Wenn ja, welchen und weshalb? 

∞ Weshalb sollte man diese Produktion weiterempfehlen? Warum sollte man abraten? 

Rico: »Mhm. Mama ist Geschäftsführerin in einem Nachtclub.  

Oskar: In einem Nachtclub?« 

Rico: »Irgendwer muss da ja arbeiten. Sonst können die Männer sich 

doch keinen schönen Abend machen.« 

Oskar: »Schon. Aber heißt das, dass deine Mutter… also… ist sie 

womöglich irgendwie… verrucht?« 

Rico: »Mamas Geruch ist völlig okay, den haben wir von Douglas.« 

Kreativ aus dem Nachgespräch: Ricos Erklärungen 

Dauer: ca. 30 Minuten 

Ziel: Lockerung der Diskussionsrunde, Lösen und Beenden der Reflexion, um entspannt aus 

dem Nachgespräch zu kommen.  

Aufgabenstellung: Das untenstehende Rätsel soll gelöst werden. Die rotmarkierten 

Buchstaben ergeben das Lösungswort. Es ist das Lebensmotto von Rico: »Sellawie«. 

Die Lösungen des Rätsels befinden sich auf der letzten Seite dieser Mappe. 

 

 



17 
 

 Begleitmaterial RICO,OSKAR UND DAS HERZGEBRECHE just@staatstheater-wiesbaden.de 

RÄTSEL – ERKLÄRUNGEN VON RICO 

1. __ __ __ __ __ __ __ __  

2. __ __ __ __ __ __ __ __  

3. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

4. __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

5. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

6. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

7. __ __ __ __ __ __ __ __  

8. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

1.Empfindsam. Ab zwei Empfindsam gleichzeitig wird es kritisch, und ab drei bricht man 

zusammen vor Mitleid. Ohne Empfindsamkeit ist man un…….., behält aber immer gute 

Laune, zum Beispiel, wenn jemand vor einem zufällig die Treppe runterfällt. Man muss ihn 

dann aber liegen lassen, sonst zählt es nicht. 

2. Leicht zu verwechseln mit diesem Affen mit dem knallroten Hintern. Er schützt vor 

Zugluft und neugierigen Nachbarn. Er heißt auch spanische Wand. Es gibt ein Land, das 

heißt Kamtschatka. Wäre der Wandschirm dort erfunden worden, könnte ihn beim 

Einkaufen keiner richtig aussprechen und viel mehr Leute würden sich erkälten. Man muss 

also den Spaniern dankbar sein.  

3. So tun als ob. Zugegeben, das sind vier Wörter, um ein Wort zu erklären. Aber in beiden 

Fällen sind es gleich viele Buchstaben. Da könnte man es auch gleich so sagen, dass es jeder 

sofort versteht.  

4. Ein riesiges, uraltes Theater ohne Dach. Die Römer bauten es, weil sie sauer auf die 

Christen waren. Die Christen glaubten nämlich an den lieben Gott; die Römer nur an Weib, 

Wein und Gesang. Also verfütterten sie die Christen vor vielen Zuschauern an Löwen und 

Tiger, angeblich sogar an Nashörner und andere kolossale Viecher. Daher der Name des 

Theaters.  
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5. Haargenau viereckig. Wenn ein Kästchen nicht haargenau viereckig ist, nennt man es 

nicht so, sondern rechteckig. Linkseckig gibt es nicht. Das Kästchen kann außerdem in eine 

Richtung gekippt sein, das nennt man Salmi. Wenn ein Kreis gekippt wird, heißt er auch 

irgendwie, aber wenn ich weiter darüber nachdenke, kippe ich selber um.  

6. Ein hebräischer Ausdruck aus der Bibel, von ganz am Anfang: Die Erde war wüst und 

wirr. Deshalb beschloss der liebe Gott, da gleich am ersten Tag ein bisschen Ordnung 

reinzubringen. Man könnte auch wie Kraut und Rüben sagen, aber das Gemüse erfand Gott 

erst zwei Tage später.  

7. Die Stelle auf der Welt ganz hinten, wo die Erde und der Himmel aufeinanderstoßen. 

Oder das Meer und der Himmel. Erde und Meer geht nicht. Außer senkrecht, aber das heißt 

dann garantiert anders. Zum Beispiel Merizont.  

8. Sekt in teuer aus erpressten Trauben. Man kann Trauben auch trocknen, bis sie 

schrumpelig sind, dann landen sie als Rosinen im Studentenfutter, oder man weicht sie ein, 

dann kommen sie in den Käsekuchen. Es gibt also für die Traube kein Entkommen. Sie ist 

vermutlich das meistgejagte Obst der Welt.  

 

Rico: »Eine Illusion ist, wenn man erwartet, dass was Schönes passiert 

oder dass man was Tolles kriegt, aber am Schluss hat man dann nichts 

außer Enttäuschung und vollgeheulte Tempos. Also so ähnlich wie 

manchmal Weihnachten.« 
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Das JUST fragt – Oliver Wronka antwortet:  

Das Stück handelt von zwei kleinen Jungs, die gerade dabei sind eine wunderbare Freundschaft zu 

entwickeln. Was glauben Sie, führt zu dieser Freundschaft? 

Sowohl Rico als auch Oskar sind Außenseiter. Aber wo es Rico an intellektuellen Fähigkeiten 

mangelt, fehlt Oskar die soziale Kompetenz. So ergänzen sie sich und gleichen jeweils die 

Schwächen des Anderen aus. Durch die Entführungsgeschichte aus dem ersten Rico-Oskar 

Teil (Rico, Oskar und die Tierschatten), haben die Beiden außerdem eine intensive Erfahrung 

gemeinsam erlebt, sowas verbindet! Beide hatten vor ihrer Freundschaft nicht so richtig gute 

Freunde in ihrem Alter. Es ist für beide Jungen interessant eine Freundschaft mit einem 

Gleichaltrigen zu führen. Spannungen und Missverständnisse entstehen und müssen gelöst 

werden, sodass sie sich nach und nach erst an die Eigenschaften des jeweils anderen 

gewöhnen müssen. Die Sympathie und Akzeptanz für die Andersartigkeit des Anderen 

überwiegt aber so sehr, dass sie sich im Laufe ihrer Freundschaft einfach immer mehr 

kennen und schätzen lernen.  

Das Bühnenbild ist sehr kreativ gestaltet, wie kamen Sie auf die Idee?  

Die Ursprungsidee für das Bühnenbild stammt noch aus der Inszenierung vom ersten Teil, 

den wir 2012 im Studio  des Hessischen Staatstheaters auf die Bühne gebracht haben. Damals 

war die Herausforderung, ein mehrstöckiges Haus darzustellen, obwohl man auf der Bühne 

nur 3 Meter Höhe hat. So sind wir darauf gekommen, verschiedene Wagenelemente zu 

entwickeln, die jeweils die Wohnungen und ein einstöckiges Treppenhaus repräsentieren. 

Für die neue Produktion wurde jetzt die Aufgabe erweitert, weil wir nicht nur die 

Wohnungen zeigen müssen, sondern auch einige verschiedene Orte in Berlin. Wir haben also 

ein Innen und Außen, und dazu noch einen Protagonisten, der kein Orientierungsvermögen 

besitzt. So kamen wir auf den Clou, die Wagen außen mit abstrakten Fassadencollagen zu 

gestalten, während wir sie im Innern wieder den jeweiligen Lebensräumen zugeordnet 

haben. Je nachdem wie die Wagen jetzt im Raum stehen, schaffen wir so unterschiedliche 

Ansichten von Berlin. 

Zwischendurch hören wir immer wieder Musikeinspieler. Welche Überlegung oder Inspiration steckt 

dahinter? 

Die Inspiration kommt aus der Stadt selbst. Das Stück spielt in Berlin und wenn man durch 

Berlin läuft ist überall Klang. Eine globale Soundcollage mit einem ganz eigenen Drive und 

Rhythmus. Es kommt sehr viel Musik aus Berlin, vor allem elektronische. Davon haben sich 

Timo Willecke und ich uns inspirieren lassen. Timo hat die Musik eigens für das Stück 

komponiert. Wir haben schon am ersten Teil zusammen gearbeitet, aber diesmal fand ich 

den Charakter des Buches verrückter, die Personen, die darin vorkommen, fast überzeichnet. 

Also habe ich nach Referenzen gesucht und bin auf das Album »Grüner Samt« von Marteria 

gekommen, wobei es nicht um die Texte und deren Aussage geht, sondern vielmehr um die 

dort zu hörenden Arrangements und Sounds. Darüber hinaus sind wir aber auch bei 
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Interpreten wie Craig Armstrong, Peter Fox, K.I.Z., Die Antwoord und vielen mehr fündig 

geworden. Alles zusammen ergibt den von uns gewünschten Klang und hat damit Einzug in 

diese Produktion gehalten.  

Wie kam es dazu, dass Sie für diese Produktion als Regisseur ausgewählt wurden? 

Das Junge Staatstheater feiert sein 20jähriges Jubiläum am Hessischen Staatstheater 

Wiesbaden. Ich habe dort vier Jahre lang als Schauspieler gearbeitet und danach vier weitere 

Jahre das JUST auch geleitet habe. Mit der jetzigen Leitung verstehe ich mich auch sehr gut 

und produziere seit je her, im Namen  von Justus Wiesbaden eV., das Hörspiel zum 

jeweiligen Weihnachtsmärchen. Zum Jubiläumsjahr wurde ich nun angefragt, ob ich nicht 

etwas beisteuern möchte. Darüber habe ich mich sehr gefreut und nach meinem 

Stückvorschlag, der sehr gut ankam, wurden wir uns schnell einig. Das Ergebnis ist jetzt im 

kleinen Haus des Hessischen Staatstheaters zu bewundern.  

Vielen herzlichen Dank für Ihre Antworten Herr Wronka und weiterhin viel Erfolg, vielleicht sehen 

wir uns ja zum dritten Teil von Rico und Oskar bald schon wieder im JUST.  

 

Lösungen: 1. Sensibel / 2. Paravent / 3. Simulieren / 4. Kolosseum / 5. Quadratisch / 6. Tohuwabohu / 7. Horizont / 

8. Champagner.  Endergebnis: Sellawie – denn das Leben ist, wie es ist, sagt Rico.  
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Wir hoffen, dass wir mit diesem Material eine gute Vor- und 

Nachbereitung zu unserer Produktion liefern konnten und wünschen 

viel Spaß und tolle Erlebnisse beim Theaterbesuch!  

 

Bis bald im Hessischen Staatstheater 

Wiesbaden! 

 

 

 

 


