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Liebe Pädagog*innen, liebe Eltern, liebe Interessierte,  

 

diese Materialmappe soll Sie darin unterstützen, sich und Ihre Gruppe auf den 

Theaterbesuch einzustimmen. Sie bietet Hintergrundinformationen über die Buchvorlage 

von Anna Gavalda und die Wiesbadener Theaterfassung und  führt in die Thematik des 

Stücks ein. Außerdem haben wir für Sie einige Anregungen und Tipps für die Vor- und 

Nachbereitung Ihres Theaterbesuchs zusammengestellt. Wenn Sie noch Fragen oder 

Wünsche haben, so setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung. 

 

Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Theaterbesuch und freuen uns über jede 

Rückmeldung, Anregung oder Meinung.  

 

Viel Spaß im Theater! 

Hessisches Staatstheater Wiesbaden  

Christian-Zais-Straße 3  

Tel. +49 (0) 611.132 272  

just@staatstheater-wiesbaden.de/ theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 
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1. Zum Stück  

Im Zentrum des Stücks »35 Kilo Hoffnung« steht ein 13-jähriger Junge, namens David, der 

mit Schulproblemen, Auseinandersetzungen im Elternhaus und seiner Angst um den 

kranken Großvater  als die für ihn zentrale Bezugsperson konfrontiert ist. David befindet 

sich damit in einem Teufelskreis zwischen Sitzen bleiben, schimpfenden und streitenden 

Eltern sowie weiterem Schulversagen. Für  ihn gibt es für nur einen Ausweg. Dieser liegt  in 

seinen handwerklichen und technischen Fähigkeiten, die besonders von seinem Großvater 

gefördert werden. Von Seiten der Lehrer finden Davids Stärken bislang keine Beachtung, 

sodass er in seinen alltäglichen Erfahrungszusammenhängen keine Anerkennung erfährt 

und kein Selbstvertrauen aufbauen kann. Nachdem David zum zweiten Mal eine Klasse 

wiederholen, schließlich sogar die Schule verlassen muss und nun auch der Großvater die 

Geduld mit ihm verliert, gerät David in eine tiefe Krise. Kleine Lichtblicke findet er im 

Reparieren, Renovieren und Erfinden. Doch die Aussicht, dass er noch bis zu seinem 16. 

Lebensjahr die Schulbank drücken muss, deprimiert ihn. In dieser Situation ist es wiederum 

sein Großvater, der ihm ein Versprechen entlockt: Er soll selber einen Bewerbungsbrief an 

ein Internat verfassen, das ihm gefällt, weil dort Wert auf handwerkliches Arbeiten gelegt 

wird. Nach zwölf vergeblichen Formulierungsversuchen beschreibt David sich schließlich 

als »nicht sehr groß, aber ausgestattet mit 35 Kilo Hoffnung«. David wird im Internat 

aufgenommen und ihm wird zum ersten Mal in seiner Schullaufbahn Respekt 

entgegengebracht, auch wenn er immer noch mit zu den schlechtesten Schülern gehört. Sein 

Großvater gibt ihm die Kraft, die er benötigt, um sich den Herausforderungen in der Schule 

zu stellen. Doch als der Großvater dann sehr schwer krank wird, scheint es zunächst, als 

würden erzielte Erfolge ins Wanken geraten. David verfällt in eine tiefe Gleichgültigkeit bis 

hin zu völliger Teilnahmslosigkeit. In dieser Phase erscheint völlig unerwartet der Großvater 

im Internat. Im Stück werden altersbezogen nachvollziehbare Erfahrungen von Schülerinnen 

und Schülern angesprochen als auch ein Weg aus problematischen Situationen heraus 

gezeigt. Darin steckt die Aufforderung an jeden, seine eigenen Stärken zu suchen und 

Initiativen zu ergreifen. Es wird Mut gemacht, sein Leben in die Hand zu nehmen, aktiv zu 

sein und sich selbst zu vertrauen. 

Das Stück ist empfohlen für Schüler*Innen ab 10 Jahren 
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1.1. Die Autorin  

Anna Gavalda hat über Nacht die französischen Bestsellerlisten 

erreicht, zuerst mit einer Sammlung von Kurzgeschichten, dann 

mit einem Roman für Erwachsene und im Jahr 2002 mit dem 

Titel »35 Kilo Hoffnung«, einem Jugendroman.  

1971 in der Nähe von Paris geboren, wuchs Anna Gavalda mit 

ihren Geschwistern in einer Familie auf, in der Bücher eine 

große Rolle spielten. Nach der Trennung der Eltern erlebte sie 

im Gegensatz zu der Freiheit, die im Elternhaus geherrscht hatte 

das nun sehr enge und strenge Reglement in einem katholischen 

Internat, das die Entwicklung einer Antihaltung im Sinne einer offenen, eigenen Einstellung 

gegenüber Schule und Unterricht wesentlich beeinflusste. Denn von Beruf war Anna 

Gavalda Lehrerin, eine sehr unkonventionelle Lehrerin, die es angeblich auch nicht gescheut 

hat, sich mit den Kindern auf den Boden zu setzen, damit sich Lehrerin und Schüler(innen) 

beispielsweise beim Vorlesen gegenseitig besser zuhören konnten.  

Mit dem Thema ihres Jugendromans schließt sich jedoch ein Erfahrungskreis, denn im 

Zentrum des Buches »35 Kilo Hoffnung« steht ein Junge, der bislang nur schulische 

Misserfolge erlebte und erst durch das Vertrauen, das der Großvater in ihn setzte, Selbst-

Vertrauen aufbauen und entwickeln konnte. Die erste Fassung von »35 Kilo Hoffnung« 

erschien zuerst in einer Jugendzeitschrift (Je bouquine), in der Erstlingswerke oder 

Neuerscheinungen publiziert werden. Die Resonanz von Seiten der jugendlichen Leser auf 

das Buch und sein Thema waren so positiv, dass ein Verlag die Buchveröffentlichung 

übernahm. »35 Kilo Hoffnung« basiert auf den persönlichen Erfahrungen und 

Beobachtungen, die Anna Gavalda als Lehrerin gemacht hat und ist der Kindergärtnerin 

ihres Sohnes gewidmet, die durch ihre Art der Förderung, den Kindern Selbstwertgefühl 

vermitteln bzw. dieses stärken konnte. 
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1.2. Die Inszenierung  

Rezension zur Premiere »35 Kilo Hoffnung«  im Wiesbadener Kurier, 12.03.2019 

von Julia Anderton 

Kein Bock auf Schule! Solche Phasen gehören so selbstverständlich zum Schülerleben wie 

Tafeldienst und Vokabeltest und sind folglich völlig normal. In Davids Fall handelt es sich 

jedoch nicht um zeitweilige Unlust. Der 13-Jährige hat Konzentrationsprobleme und leidet 

extrem unter der Institution Schule, der Ablehnung durch seine Lehrer sowie Mitschüler und 

reagiert auf diesen Dauerzustand mit psychosomatischen Beschwerden, Versagensängsten 

und der Zwangsrolle als Klassenclown. Die Mutter schleppt ihn zu Ärzten und Psychologen, 

der Vater vertuscht die eigene Hilflosigkeit mit autoritären Ansagen. Ihre Ehe wankt unter 

dem Druck, Davids Beziehung zu seinen Eltern sowieso, sein Leben ist nach zweimaligem 

Sitzenbleiben die reinste Hölle – wäre da nicht Opa Léon, der Davids handwerkliches Talent 

sieht und fördert und ihm zur Seite steht, bis er plötzlich im Koma liegt…  

Anna Gavaldas Roman „35 Kilo Hoffnung“ zeichnet das Psychogramm eines Jungen, der 

nicht ins System passt und es auch gar nicht will. Nicht aus pubertärem Trotz, sondern weil 

er schlicht keinen Sinn darin findet: „Mein Leben beeindruckt mich nicht“, konstatiert David 

ungerührt, den die verfahrene Situation nach dem endgültigen Schulrauswurf gleichwohl 

quält. Regisseurin Katrin Herchenröther hat für das Junge Staatstheater die Theateradaption 

von Petra Wüllenweber in einer dichten Inszenierung auf die Studio-Bühne des Hessischen 

Staatstheaters gebracht, die ihre jungen Zuschauer ab zehn Jahren durchweg ernst nimmt 

und einen altersgerechten Ton trifft, statt sich mit einer simplen „Schule ist blöd“-Mentalität 

anzubiedern. Einen großen Anteil daran trägt freilich das authentische Spiel von 

Hauptdarsteller Cain van Cauwenbergh, dem man den zerrissenen Jungen, dessen Dasein 

sich nicht nur im metaphorischen Sinne an einer schwer überwindbaren Rampe zu seiner 

Umwelt abspielt (Ausstattung: Nina Wronka), jederzeit abnimmt. Unterstützt wird er von 

Sophie Pompe und Martin Bringmann, die routiniert in diverse Rollen von Mama bis 

Lehrerin und Psychiater bis Großvater schlüpfen – absolut herzerwärmend sind dabei die 

Enkel-Opa-Szenen. Natürlich darf dabei auch gelacht werden (sei es über die missglückten 

Turnversuche im Sportunterricht oder eine fröhliche Tanznummer zwischen Tapete und 

Leiter) – kullern kann aber auch mal ein heimliches Tränchen angesichts der bärbeißigen 
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Motivationsrede von Opa oder dessen unverhofftem mentalem Beistand während Davids 

Aufnahmeprüfung für die neue Schule, die endlich, endlich die richtige für die 

personifizierten „35 Kilo Hoffnung“ sein könnte.  
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1.3 Die Besetzung  

 

David                                                                                            Cain van Cauwenbergh 

Vater/  Opa/ Psychologe     Martin Bringmann 

Mutter/ Oma/ Direktorin     Sophie Pompe 

Regie                                                                                              Katrin Herchenröther 

Ausstattung                                                                                   Nina Wronka 

Dramaturgie                                                                                  Wolfgang Behrens     

 

Technische Gesamtleitung Dominik Maria Scheiermann  |Technischer Inspektor Robert 

Klein | Leitung der Dekorationswerkstätten Sven Hansen | Technische Produktionsleitung 

Sven Hansen | Bühneneinrichtung Maximilian Schultheis, Bettina Warkus | Toneinrichtung 

Hannes Bittersohl | Leitung der Tonabteilung Stephan Cremer  | Leiterin der Requisite 

Simone Eck | Chefmaskenbildnerin Katja Illy | Leiterin der Kostümabteilung Anna Hostert | 

Obergewandmeister Jürgen Rauth | Gewandmeister Damen Claudia Dirkmann, Nina 

Schramm | Gewandmeister Herren Walter Legenbauer, Viktoria Reich | Putzmacherei 

Elisabeth Taylor |Schuhmacherei Theoharis Simeonidis | Rüstmeister Michael Hertling, 

Joachim Kutzer | Herstellung der Dekorationen und Kostüme in den Werkstätten des 

Hessischen Staatstheaters Wiesbaden. 

 

Premiere:  10. März  um 15 Uhr im Studio 

Dauer:  ca. 50  min / keine Pause 
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1.4.  Die Regisseurin  

Katrin Herchenröther, geboren in Gelnhausen), studierte von 

1997-2002 Theaterwissenschaften und Kulturwissenschaft an 

der Universität Leipzig. Während des Studiums hospitierte und 

assistierte sie am Schauspiel Frankfurt, am Deutschen 

Schauspielhaus Hamburg und am Schauspielhaus Bochum. 

2002 schloss sie ihr Studium ab und  begann am Staatstheater 

Kassel als Regieassistentin und Abendspielleitung. Dort 

entwickelte Katrin Herchenröther mit den Dramaturg*innen 

die neue Spiel- und Unterhaltungsshow „Ein Kassel Buntes“ und konnte bereits ihre ersten 

Regiearbeiten mit großem Erfolg zeigen.  Seit dem inszeniert Katrin Herchenröther an den 

Wuppertaler Bühnen, dem Theater Osnabrück, den Städtischen Bühnen Münster, an den 

Landestheatern in Schleswig-Holstein und Castrop-Rauxel, Theater Erfurt, Theater 

Heilbronn, Theater Lübeck, Theater Heidelberg, Stadttheater Ingolstadt und dem 

Staatstheater Wiesbaden. 

1.5. Die Ausstatterin 

Nina Wronka wurde 1976 in Malsch bei 

Karlsruhe geboren. Nach ihrem Abitur 

machte sie zunächst ein Praktikum in 

den Fernsehwerkstätten des SWR in 

Baden-Baden, bevor sie ihr 

Innenarchitekturstudium nach 

Wiesbaden führte. Nach ihrem 

Diplomabschluss im Jahr 2000 arbeitete 

sie selbständig als Innenarchitektin, machte aber zusätzlich verschiedene Bühnenbild-

Assistenzen wie z.Bsp. beim Tanztheater Wuppertal unter Pina Bausch. Außerdem realisierte 

sie Ausstattungen für verschiedene Kurz- und Langfilme, unter anderem 2004 für "Record 

12" von Simone Wendel und Mario Conte und 2005 für "Sunny" von Thorsten Wettcke. 

 

2008 machte sie ihr erstes Bühnen- und Kostümbild für das junge Staatstheater Wiesbaden 

mit dem Stück "Der kleine Wassermann", Regie: Therese Thomaschke. Weitere Bühnen-und 
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Kostümbilder für das Junge Staatstheater Wiesbaden folgten, u.a."Rico, Oskar und die 

Tieferschatten", "Wir alle für immer zusammen" und "Peterchens Mondfahrt" als 

Weihnachtsmärchen im Großen Haus des Hessischen Staatstheaters.  

In Heilbronn in der BOXX brachte Sie im April 2015 zusammen mit Oliver Wronka das 

Stück Anne & Zef auf die Bühne, darauf folgte im Januar 2017 Farm der Tiere im 

Landestheater Salzburg. Seit 2011 betreibt sie ihr eigenes Innenarchitekturbüro 

"Raumgesichte". 
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1.6. Stückauszug 

Szene 2 ( Psychologe) 

MUTTER Bis zu seinem vierten Lebensjahr war er sehr glücklich. Er spielte, 

konnte sich stundenlang in seinem Zimmer alleine beschäftigen und 

erfand Tausende von Abenteuergeschichten für Grududu. 

PSYCHOLOGE Grududu? 

MUTTER Seinen Stoffhund, den er über alles liebte. 

PSYCHOLOGE Grudu- Wie schreibt man das? 

MUTTER Ja, wie man es spricht: Gru-du-du. 

PSYCHOLOGE Gru – du –  

MUTTER ... – du! 

PSYCHOLOGE Wer? Ich? 

MUTTER Nein, nicht Sie! Gru-du-du. 

PSYCHOLOGE Aha. Gru-du-du.  

MUTTER Als David dann in die Vorschule kam, wurde alles anders. Am ersten 

Tag ist er noch gerne hingegangen – und auch glücklich zurück 

gekommen. Aber am zweiten Tag wollte er bereits nicht mehr hingehen. 

PSYCHOLOGE Aha. Zweiter Tag. Warum? 

MUTTER Er meinte damals, er hätte gesehen, wie es dort ist, und es interessiere 

ihn nicht. Er hätte genug Sachen in seinem Zimmer zu tun. […] 
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Und deshalb hätte er keine Zeit mehr, in die Vorschule zu gehen. Ich 

hab natürlich darauf bestanden, dass er zur Schule geht. Ich kniete mich 

vor ihn hin… 

DAVID ... ich schüttelte meinen Kopf. 

MUTTER Ich ließ nicht locker ... 

DAVID ... und ich fing an zu weinen. 

MUTTER Ich hob ihn hoch ... 

DAVID ... und ich fing an zu brüllen. 

MUTTER Als das alles nichts half, / haute ich ihm eine runter. 

DAVID / haute sie mir eine runter.  

 Das war das erste Mal in meinem Leben. Bitte sehr! Das war also die 

Schule. Das war der Anfang meines Albtraums. 

MUTTER Ja, das war der Anfang. 

PSYCHOLOGE Der Junge ist also jetzt 13 Jahre alt und in der fünften Klasse?  

 Dann ist er ... 

DAVID Mal sehen, ob dieser Psychologe rechnen kann. 

PSYCHOLOGE ... zweimal sitzen geblieben? 

MUTTER Ja, in der dritten und in der fünften Klasse. 

DAVID Immerhin – er kann rechnen. Aber ansonsten bringt der Besuch bei ihm 

bestimmt genau so wenig, wie bei den anderen sogenannten Experten. 

Ich weiß ganz genau, was mit mir los ist. Ich habe kein Problem, kein 
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einziges. Es interessiert mich nur alles nicht, was in der Schule gesagt 

wird. Es interessiert mich nicht. 

PSYCHOLOGE Hatte er schon immer diese Schwierigkeiten beim Lernen? 

MUTTER Ja – außer im letzten Jahr der Vorschule. 

DAVID Da hatten wir eine Lehrerin, die hieß Marie – die werde ich nie 

vergessen. Ich mochte sie vom ersten Morgen des ersten Tages an. 

MUTTER Bei dieser Lehrerin bastelten die Schüler anscheinend sehr viel im 

Unterricht. Jeden Tag hat David etwas Neues mit nach Hause gebracht. 

Zum Beispiel einen Igel aus Pappmaschee,  

DAVID ... der hatte tolle Stacheln ...  

MUTTER eine Katze mit einer Milchflasche,  

DAVID  ... Grududu hat die Katze immer angeknurrt, weil er eifersüchtig auf sie       

war ... 

MUTTER eine Maus mit einer Nussschale,  

DAVID ... die hat meine Mutter heute noch auf dem Bücherregal stehen ... 

MUTTER Mobiles, Zeichnungen, Collagen, ... 

DAVID Marie sagte immer: ein gelungener Tag ist ein Tag, an dem man etwas 

hergestellt hat. Das war ein Glücksjahr für mich und auch der Anfang 

meiner ganzen Misere. Denn dadurch habe ich eine ganz einfache Sache 

kapiert: Nichts auf der Welt interessierte mich mehr als meine Hände 

und das, was ich mit ihnen gestalten konnte. […] 

MUTTER Und dann schrieb sie ihm dieses Vorschulabschlusszeugnis: 

 Dieser Junge hat ein Gedächtnis wie ein Sieb, Finger wie eine Fee und 

ein riesiges Herz. Es müsste gelingen, daraus etwas zu machen. 
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DAVID Das war das erste und das letzte Mal in meinem Leben, dass ein Lehrer 

etwas Nettes über mich sagte. 

PSYCHOLOGE Aha. Also, ich denke, ... wenn ich das alles so analysiere ... komme ich zu 

dem Schluss ... er hat ein Konzentrationsproblem. 

DAVID Du glaubst es nicht! 
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2. Hintergrundinformationen 

2.1. Anmerkungen zum französischen Schulsystem 

PSYCHOLOGE Der Junge ist also jetzt 13 Jahre alt und in der sechsten Klasse? Dann ist 

er... 

DAVID   Mal sehen, ob dieser Psychologe rechnen kann. 

PSYCHOLOGE  ... zweimal sitzen geblieben? 

MUTTER   Ja, in der dritten und in der sechsten Klasse. 

Die Klassen im französischen Schulsystem werden anders gezählt und bezeichnet als in 

Deutschland. So heißt die dritte Klasse –die erste, die David wiederholen musste – »CE2« 

(»Cours élémentaire 2ème année«). Die Grundschule (»école primaire«) dauert in Frankreich 

fünf Jahre. Danach wechseln die SchülerInnen für die Klassen sechs bis drei aufs »collège«. 

Zufälligerweise entspricht hier die sechste Klasse (die David gerade zum zweiten Mal 

besucht) der sechsten Klasse in Deutschland. Schließlich folgen noch drei Jahre Oberstufe auf 

einem Gymnasium (»lycée«) oder einer Berufsschule. In Frankreich gilt eine Schulpflicht von 

zehn Jahren, beginnend ab einem Alter von sechs Jahren. Man kann also – wie Davids Vater 

im Stück einmal anmerkt – frühestens mit 16 die Schule verlassen. Wie Deutschland hat auch 

Frankreich im europäischen Vergleich eine hohe Sitzenbleiberquote. Was ist Intelligenz?  

2.2. Was ist Intelligenz? 

Die amerikanische Intelligenzforscherin Linda Gottfredson umschreibt Intelligenz 

folgendermaßen: ,,Intelligenz ist eine sehr allgemeine geistige Kapazität, die unter anderem 

die Fähigkeit zum schlussfolgernden Denken, zum Planen, zur Problemlösung, zum 

abstrakten Denken, zum Verständnis komplexer Ideen, zum schnellen Lernen und zum 

Lernen aus Erfahrung umfasst. Es ist nicht reines Bücherwissen, keine enge akademische 

Spezialbegabung, keine Testerfahrung. Vielmehr reflektiert Intelligenz ein breiteres und 

tieferes Vermögen, unsere Umwelt zu verstehen, Sinn in den Dingen zu erkennen oder 

,herauszubekommen', was zu tun ist." (Gottfredson, 1997, S. 13)  
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2.3. Unterschiedliche Arten von Begabung  

Die Begabung eines Kindes, oder mit anderen Worten, sein Entwicklungspotenzial, kann  in 

ganz unterschiedlichen Bereichen liegen. Es stellt sich stets die Frage „Begabt wofür?".Wir 

können hier zum Beispiel den akademischen, den künstlerisch-musischen, den sozialen oder 

den sportlichen Bereich unterscheiden. Je nach Bereich gibt es unterschiedliche Arten von 

Leistungsvoraussetzungen und damit auch unterschiedliche Begabungen.  

Die allgemeine intellektuelle Begabung oder allgemeine Intelligenz kann als allgemeine 

Denk- und Lernfähigkeit verstanden werden und lässt sich in unterschiedliche Teilfähigkei-

ten untergliedern. Dazu gehören zum Beispiel das logische Denken, das räumliche 

Vorstellungsvermögen, das Gedächtnis, Rechenfähigkeiten oder sprachliche Fähigkeiten. All 

diese Fähigkeiten hängen miteinander zusammen. Die allgemeine Intelligenz beeinflusst die 

geistigen Leistungen in sehr vielen unterschiedlichen Lebensbereichen. Sie kann als die 

Fähigkeit verstanden werden, auf ganz verschiedenen Gebieten neuartige Anforderungen zu 

bewältigen und sich in neuen Situationen zurechtzufinden. Dies gilt für das Verstehen von 

neuem Lernstoff und die Aneignung von Wissen ebenso wie für das Lösen von komplexen 

Problemen.  

Die musisch-künstlerische Begabung befähigt ein Kind zu Leistungen auf musischem 

Gebiet, wenn dem Kind entsprechende Möglichkeiten der Ausübung und Förderung 

geboten werden. Sie tritt oft schon sehr früh zutage, etwa beim Spielen eines 

Musikinstruments, beim Malen oder beim Theaterspielen.  

Die sensumotorische Begabung spielt in allen Bereichen eine Rolle, in denen es auf 

körperliche Geschicklichkeit ankommt - beim Sport und beim Tanzen ebenso wie bei der 

Feinmechanik, beim Holzschnitzen oder beim Basteln.  

Die soziale Begabung bezeichnet die Fähigkeit, mit Menschen umgehen zu können, sich in 

sie einzufühlen, ausgleichend auf sie zu wirken oder ihnen zu helfen. Diese Begabung ist für 

Lehrkräfte ebenso wichtig wie für Vorgesetzte (,,Führungsqualität"), Ärztinnen und Ärzte, 

Krankenpflegepersonal oder Verkäuferinnen und Verkäufer. Von dieser Fähigkeit, mit 

anderen umgehen zu können, wird manchmal die Fähigkeit unterschieden, mit sich selbst 

umzugehen, etwa, sich und die eigenen Bedürfnisse zu verstehen.  
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Nicht selten treten besondere Begabungen auf mehreren Gebieten in Erscheinung. Dies ist 

oft auch erforderlich, um eine Tätigkeit erfolgreich auszuüben. Ein Goldschmied, der ein 

Schmuckstück entwirft und anfertigt, muss sowohl künstlerisch als auch sensumotorisch 

begabt sein. Eine Vorstandsvorsitzende eines großen Unternehmens ist dann besonders 

erfolgreich, wenn sie über eine hohe intellektuelle und soziale Begabung verfügt.  

(„Begabte Kinder finden und fördern“, August 2015, Bundesministerium  für Bildung und 

Forschung) 
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3. Ideen zur Vor- und Nachbereitung 

3.1. Gespräch zum Theaterbesuch allgemein 

Die Schülerinnen und Schüler werden gewisse Erwartungen an den Theaterbesuch haben. 

Wurden vielleicht gemeinsam Theatererfahrungen gemacht? Kennen alle den Unterschied 

zwischen Theater und Kino? Welche Unsicherheiten gibt es bei den Schülerinnen und 

Schülern bezüglich des Theaterbesuchs?  

Im Unterschied zum Kino stehen im Theater die Schauspieler als reale Personen vor den 

Zuschauern. Jede Aufführung ist einzigartig und das Publikum und die Schauspieler 

beeinflussen sich gegenseitig. Respekt ist deshalb sehr wichtig. Im Theater geht aber 

dennoch nichts ohne Verabredungen und Regeln. So wie die Schauspieler*innen  in den 

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

gibt es auch Verabredungen zwischen den Schauspieler*innen und dem Publikum, die Ihre 

Schüler*innen kennen sollte.  

∞ Handys sollten nicht nur lautlos gestellt, sondern am besten ausgeschaltet werden. Sie 

können die Funkfrequenzen stören, beleuchten die Gesichter und das Umfeld des »eben auf 

sein Handy« Blickenden und stören so die Konzentration und das Spiel der Schauspieler. 

∞ 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 möglichst nicht während der laufenden Vorstellung verlassen 

werden.   

∞ Lebensmittel und Getränke dürfen nicht mit in den Zuschauerraum genommen werden. 

Ausnahme bildet die Wartburg. Hier dürfen die in der Wartburg-Gastronomie gekauften 

Getränke mit in den Zuschauerraum genommen werden.  

∞ 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 Schauspieler hören, können die Schauspieler die Gespräche im 

Zuschauerraum hören.  

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



19 
 

Begleitmaterial zu 35 KILO HOFFNUNG theaterpaedagogik@staatstheater-wiesbaden.de 

Ein Theaterbesuch ist ein besonderes kulturelles Erlebnis. Sowie die Schauspieler*innen 

durch die Zuschauer aus dem Spiel gebracht werden können, so können die Zuschauer auch 

das Spiel beflügeln. Denn die Reaktionen der Zuschauer beeinflussen das Spiel auf der 

Bühne maßgeblich. Sagen Sie ihren Schüler*innen gerne, dass ein Theaterbesuch nicht 

bedeutet mucksmäuschenstill zu sein. Lachen, wenn man etwas lustig findet, weinen, wenn 

man berührt ist, vor Berührung zu schweigen und zu klatschen, wenn es einem am Ende 

gefallen hat, ist die Rückmeldung des Zuschauers auf das Spiel der Schauspielers. Denn es 

geht beim Theater nicht um richtig oder falsch, sondern vor allem um ein Erlebnis, das man 

gemeinsam teilt.  

 

 

3.2. Ideen zur Vorbereitung auf das Stück 

 

Mögliche Fragestellungen zur Vorbereitung auf das Stück:  

 

∞ Was ist das Besondere am Theater? 

∞ Was bedeutet Theater für mich? 

∞ Was verbirgt sich hinter dem Titel „35 Kilo Hoffnung“? 

∞ Was verstehst Du unter dem Begriff „Lernen“  darunter? 

∞ Was möchtest Du lernen? 

∞ Von wem kannst Du etwas lernen und warum kannst Du von dieser Person etwas      

    lernen? 

∞ Ist die Schule ein Ort des Lernens für Dich? Wenn ja - warum? Wenn nein - warum? 

∞ Welche Fächer würdest Du abschaffen? Warum? 

∞ Welche neuen Fächer wünschst Du Dir? 

∞ Hast du eine Begabung? 

∞ Beschreibe etwas von Dir, worauf Du stolz bist! 

∞ Wofür hättest Du gerne mehr Zeit? 

∞ Gehst Du gerne zur Schule? Wenn ja - warum? Wenn nein - warum? 

 

 Theaterspezialisten 

Zur Schärfung der Wahrnehmung ihrer Schüler*innen während des Theaterbesuchs können 

Sie ihnen vorab Beobachtungs-Aufträge mitgeben (und sie dafür ggf. in mehrere 

Kleingruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten einteilen).  
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Beispiele für Beobachtungsaufträge: 

∞ Schauspiel: Wer spielt mit? Welche Rollen spielen die Schauspieler*innen? Nimmt man 

Ihnen die Rollen ab? Was ist der stärkste Moment jedes Einzelnen? Was hat Euch am Spiel 

nicht gefallen? Hättet ihr die Rollen anders besetzt? 

∞ Kostüme und Maske: Was für Kostüme werden benutzt? Mit welchen Kostümen werden 

die unterschiedlichen Rollen voneinander abgegrenzt? Welche Arbeit hat die Maske 

geleistet? Wie gefallen Euch die Kostüme? Was hättet ihr anders gemacht? 

∞ Bühne: Was ist auf der Bühne alles zu sehen? Wie werden die verschiedenen Räume 

gezeigt? Wo spielen David und die Eltern? Warum? Was soll das Bühnenbild darstellen? 

Wenn Ihr die Bühne entworfen hättet, was hättet Ihr anders gemacht? Welche Requisiten 

spielen eine besondere Rolle? 

∞ Licht: Wie ist das Grundlicht gestaltet? Wird warmes oder kaltes Licht benutzt? Gibt es 

besondere Lichtstimmungen? Welche Lichtstimmung hat Euch besonders gefallen? Gibt es 

Momente an denen die Schauspieler kein Licht haben und es Euch stört? Was hättet Ihr 

anders geleuchtet? 

∞ Ton und Video: Was für Musik und was für Geräusche werden benutzt? Passen sie zu den 

Szenen? Von wo kommt die Musik im Raum? Gibt es Stellen an der die Musik besonders gut 

bzw. gar nicht gepasst hat? Welche Musik oder Geräusche habt ihr vermisst?   

∞ Für Alle: Persönliche Top-Momente / Persönliche Flop-Momente 

Auswertung der Beobachtungen 

Im freien Gespräch oder als Kurzvortrag stellen die einzelnen Gruppen ihre Ergebnisse vor. 

Alternativ kann eine Gruppe eine Person aus ihrem Team auswählen, der als Experte mit 

den anderen Experten eine Podiumsdiskussion führt, kurz die Ergebnisse präsentiert und 

dann vom „Publikum“ befragt wird. 
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3.3. Nachbereitung 

Nachgespräch 

Ziel eines Nachgesprächs ist es, gemeinsam das Gesehene zu rekonstruieren, Unklarheiten 

zu besprechen und Zusammenhänge herauszufinden, um einen Eindruck von der großen 

Vielfalt möglicher Interpretationen zu gewinnen. 

Die Bilderwelten des Theaters sind nicht immer direkt zugänglich. Moderne Theaterformen 

bebildern nicht, sie ermöglichen, dass Zuschauer eigene Bilder finden. Sie hinterlassen viele 

Fragen, aber auch ein Feuerwerk der Ideen und Assoziationen. In jedem Kopf ein anderes 

Feuerwerk. Wie tauscht man sich aus? Es ist eine Herausforderung, diese sinnlichen und 

vielleicht auch widersprüchlichen Eindrücke in Worte zu fassen. Ein gutes Gespräch nach 

einem gemeinsamen Theaterbesuch braucht deshalb ein paar Voraussetzungen. Nehmen wir 

also an:  

∞ Es gibt kein richtig oder falsch. 

∞ Die Lehrerin/ der Lehrer weiß über die Aufführung genauso viel wie die Schüler*innen,    

denn alle waren gemeinsam im Theater.  

∞ Es geht nicht um das Abfragen von Wissen, sondern um das Sammeln von Eindrücken 

    und Meinungen.   

∞ Antworten sollten nicht korrigiert werden, sondern zur Diskussion gestellt werden.  

∞ Am Ende wissen alle mehr – voneinander und vom Theater.  

Impulsfragen fürs Nachgespräch zu Elementen der Inszenierung:  

Verständnis: 

∞ Was habt ihr verstanden/nicht verstanden?  

∞ Was war seltsam?  

Erleben:  

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

∞ Gab es etwas, das 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? 
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∞ 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? 

∞ Welchen Farben hatten die jeweiligen Kostüme, wie waren diese gestaltet? 

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? 

∞ 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 allgemein: 

∞ Welche war die Lieblingsfigur? 

∞ 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, welcher und weshalb? 

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

∞ Sind Parallelen zwischen Problemen der Figuren und heutigen Problemen erkennbar  

Erinnerungs-Ball 

Stellen Sie sich im Kreis auf und geben Sie den Schüler*innen ein wenig Zeit, um sich an 

kleine Momente aus dem Stück zu erinnern.  Hat jede*r ein Detail gefunden, wird ein Ball im 

Kreis herumgeworfen und wer ihn fängt, vervollständigt den Satz: »Ich erinnere mich daran, 

dass…«.   
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3.4.  Unterrichtsmaterial vom Verlag arsedition 

Der Verlag arsedition stellt  sehr gutes Zusatzmaterial für die Vor- und Nachbereitung mit 

praktischen Arbeitsblättern zum kostenfreien Download zur Verfügung. Das Material finden 

Sie unter folgendem Link:  

https://www.arsedition.de/produkte/detail/produkt/35-kilo-hoffnung-4585/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arsedition.de/produkte/detail/produkt/35-kilo-hoffnung-4585/
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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! 

 

 

 

 

 

 

 

 


