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„In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders“ - Unbekannt

DAS VORWORT
Sehr geehrte Damen und Herren,

in diesem Begleitheft möchten wir Ihnen keine theoretischen 
Hintergrundinformationen zum Stück geben, sondern möchten Sie an Hand unserer 
Erfahrungen anregen, genauso spielerisch mit Ihren Schülern zu arbeiten, wie wir 
an das Stück heran gingen. 

Kinder brauchen Spiele. Kinder erfinden Spiele. Dieses natürliche Kinderspiel ist 
das, was ein Schauspieler wieder mühsam erlernen muss. Was ein Kind einfach 
behauptet, muss ein Erwachsener oft kompliziert und psychologisch begründen. Für 
ein Kind kann ein Pappkarton einfach alles sein und sich von einer Sekunde auf 
die andere in etwas Neues verwandeln. Genau dies ist eines der Prinzipien des 
Stückes „ROT BLAU SCHWARZ GRAU“. Das Prinzip der Phantasie. Etwas, was dem 
Menschen von Natur aus gegeben ist, jedoch immer wieder zu kurz kommt. Doch 
bei jeder Art von künstlerischem Schaffen wären wir ohne Phantasie schnell 
aufgeschmissen. Auch generell gestaltet sich vieles leichter mit einer gesunden 
Portion Phantasie. Dies macht nicht blind, wie so mancher befürchtet, sondern 
schafft Freiheit. So stand auch unsere Probenzeit ganz unter dem Motto des 
Ausprobierens, Phantasierens und einem freien Umgang mit der Stückvorlage. Ein 
Teil des Ergebnisses präsentieren wir Ihnen bei Ihrem Theaterbesuch. Den anderen 
Teil können wir Ihnen in diesem Heft in Ausschnitten präsentieren. Denn das 
Ensemble war nicht nur spielerisch kreativ, sondern in allen Bereichen der Kunst - 
es entstanden Gedichte, Geschichten, Portraits, abstrakte Malereien und kleine 
Ohrwürmer... 

Lassen Sie sich inspirieren und schaffen Sie Freiraum für die phantastischen Ideen 
Ihrer Schüler. Alles, was Sie hier finden, sind kreative Anregungen, die Sie 
selbstverständlich verändern oder variieren können. Wir wünschen Ihnen viel 
Vergnügen beim Theaterbesuch, bei der Lektüre dieses Begleitheftes und vor allem 
beim phantasievollen Ausprobieren.

Gerne kommen wir auch mit dem Ensemble oder mit Theaterpädagogen zur Vor- 
und Nachbereitung des Stückes zu Ihnen an die Schule.

Mit freundlichen Grüßen und einem Hoch auf die Phantasie,

Ihr theaterpädagogisches Team
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"Alles wiederholt sich im Leben, // Ewig jung ist nur die Phantasie. // Was sich nie und nirgends 
hat begeben, // Das allein veraltet nie!" - Friedrich Schiller, Gedichte: An die Freunde

DER AUTOR Wolfgang Mennel
✴1955 in Quedlinburg geboren

✴aufgewachsen in Krumbach, Schwaben, wo er bis heute lebt

✴von 1979 bis 1985 studierte er Germanistik sowie Volkskunde und Völkerkunde 
in München

✴1987 erschien sein erstes Bilderbuch, 1992 sein erstes Kinderstück

✴Broterwerb unter anderem als Texter für Werbeagenturen, Buchillustration, 
Bühnenbilder, Installationen
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Wiesengrün und kobaltblau, 
pink, türkis und mäusegrau! 
Ocker, rabenschwarz und zinnober,
veilchenblau und zimt und silber?

Umbra, indigo, azur,
indischrot, ja wie denn nur? 
Giftgrün, blau, purpur!

Das farbigste Gedicht der Woche
(Wolfgang Mennel)

Aschfahl, blond und blau, 
fliederfarben, dunkelgrau, 
rosa, rostrot und karmin,
dottergelb und aubergine.

Zitronengelb und grün wie Klee, 
kirschenrot und weiss wie Schnee, 
– und natürlich schwarz.



"Die Gleichgültigkeit so vieler Menschen beruht auf ihrem Mangel an Phantasie." 
    Kurt Tucholsky, Schloß Gripsholm 

DAS STÜCK
ROT BLAU SCHWARZ GRAU

Ein buntes Schauspiel für Kinder ab 6 Jahren von Wolfgang Mennel

„Wir beginnen links. Oder rechts. Schritt für Schritt. Stufe für Stufe. Und 
wir hopsen, wenn uns danach ist. Und wir rollen, wenn wir wollen. Wohin? 
Wohin der Zufall will. Oder dorthin, wo alle Treppen aus Marzipan sind. 
Und weich wie Mutters Haar. Worauf warten wir noch?" (ROT / GRAU)

Irgendwo im Nirgendwo. Stufen, auf denen ganz oben SCHWARZ sitzt, die Macht 
an sich reißt, Regeln aufstellt und unerlässlich vor Regen warnt. Das brave BLAU 
unterwirft sich voll Angst. Das laute eigensinnige ROT tut sich mit dem scheuen, 
verträumten GRAU zusammen. Aus einem Koffer wird eine Schatzkiste voll mit 
verzauberten Dingen, Träumen und tausend Tönen. Die beiden schaffen eine 
wunderbare Gegenwelt frei von Angst und Unterordnung, eine Welt voll Phantasie, 
in der man unendliche, klingende Treppen bis in den Himmel hinauf bauen und 
hinunter rutschen kann, in der man das weite Meer durchschwimmen, mit einem 
Kamel durch die Wüste reiten, in einem Kanu Flüsse überqueren, das 
Ungefährlichste von allen ungefährlichen Tieren treffen und unentdecktes Land 
entdecken kann.

„ROT BLAU SCHWARZ GRAU“ ist ein buntes Spiel um Hierarchien und die Macht 
der Phantasie. Um vier verschiedene Figuren, die sich streiten, vertragen, 
unterordnen und doch füreinander interessieren.

Fotos: Nicole Bader
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DAS ENSEMBLE

Zeichnungen: Nadja Jo Klapper

Julia
 
Ebert

ROT

Stefanie 

Steffen 

BLAU

Nadja 

Jo Klapper 

SCHWARZ

Katharina

Kraul 

GRAU
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"Die Phantasie aber ist das eigentlich Individuelle und Besondere eines jeden."
Friedrich Schleiermacher, Grundlinien 

DIE FARBEN
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"Die Phantasie ward auserkoren, // Zu öffnen uns die reiche Wunderwelt.“ 
   Christoph August Tiedge, Urania. Vierter Gesang: Unsterblichkeit 

Farben 

Ein leuchtendes Rot 
wünsche ich mir ins Herz,
das alle Zweifel zerstreut.

Ein Grün wäre mir 
für die Seele recht,
weil diese Farbe mich freut.

Zum Atmen wünsche ich
mir ein Blau, 
das mir die Lunge bläht.

Ein sonniges Gelb 
muß in den Bauch,
damit dort Leben entsteht.

So färbt die Phantasie meinen Leib
bringt ihn ins Gleichgewicht,
Und rückt alles was um mich 
geschieht
in ein völlig neues Licht.

© Hermine Geißler

Bild: Selbstportrait GRAU (Katharina Kraul)

Die Farben des Grau (Fragment)

Du fragst: "Wie viele Farben hat das Grau?"
Ich würde sagen sieben... ganz genau!

Die kannst Du zählen, nachts, beim Regenbogen,
Wenn’s nieselt und der Vollmond ausgezogen.

© Alexander Herzen, 2008

Bild: Häuptling Rote Sonne (von Johannes Heinrichs)
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SCHWARZ

(von Nadja Jo Klapper)

Pink und Rot und Gelb

What‘s wrong?!

Grün und Lilablau

Pardon?!

Grau und Braun

was liegt daran,

ihr wisst nicht,

was SCHWARZ so kann!

RabenSCHWARZ ist die Nacht

und des Meeres tiefste Pracht. 

SCHWARZ zieht man ganz gern mal an,

weil man dann schlank wirken kann!

An Halloween ist SCHWARZ begehrt

und Kaviar wird SCHWARZ verzehrt.

Und wenn man einmal böse lacht,

dann hat man SCHWARZen Spaß gemacht!
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Blau - grün - gelber Himmel 

(von Stefanie Steffen)

Blau find ich schön,

Blau find ich toll,

Blau ist einfach wundervoll!

Seh ich was Blaues, dann

will ich singen 

und am Liebsten

bis in den Himmel springen.

Dort ist alles um mich nur blau,

wie die Federn von nem Pfau.

Ich atme blau,

Ich esse blau

und streichle Wolkentiere - 

In blau!

Doch frag ich mich manchmal,

wär alles dann schön

ohne meine Wiesen in grün,

das leuchtet, duftet, für mich lacht

und mir so auch ne Freude macht?

Die Blumen auf ihr,

so gelb und so rot

ich verspür 

sehr große Not!

Ohne die Farben

wär ich allein,

nur blau, blau, blau,

das kann nicht sein!

Zusammen sehn wir viel schöner 

aus,

sogar die Nacht und ne graue 

Maus!

Doch auch 

wenn ich sie alle mag,

Blau ist am Schönsten,

ohne Frag!
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von ROT (Julia Ebert)
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von GRAU (Katharina Kraul)
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"Man muss die Phantasie mit wenig anregen, damit sie viel daraus macht." 
    Hellmuth Karasek, Freuds Couch & Hempels Sofa 

DAS TUN
Mit den folgenden Übungen wollen wir Ihnen eine Auswahl an Möglichkeiten 
geben, wie Sie mit Ihren Schülern einen Theaterbesuch vor- oder 
nachbereiten können. Wir haben alle dieser Übungen selbst bei den Proben 
gemacht, daher sind sie direkt auf das Stück abgestimmt. Selbstverständlich 
können die Übungen jedoch nach Bedarf abgewandelt und auch einzeln im 
Unterricht angewandt werden.

Der Körper
Ziele dieser Übungen: -> Aufwärmen (Vorbeugung von Verletzungen)
  -> Ankommen im Raum und Loslösung von Alltag
  -> Zusammenführen der Gruppe (Gruppendynamik)

✴Ja - Spiel

- alle Spieler gehen durch den Raum
- eine Person gibt ein Kommando, z. Bsp. „Wir hüpfen jetzt alle wie ein Frosch“
- die Gruppe hüpft auf einen gemeinsamen Impuls und mit einem lauten „Ja“ in 

die Luft 
- jeder übt dieses Kommando aus, bis ein neuer Spieler ein neues Kommando gibt
- laut und deutlich das Kommando geben, so lange das Kommando ausführen, bis 

ein neues kommt

✴Ochs am Berg 

- Ein Spieler steht mit dem Rücken zur Gruppe
- Die Gruppe läuft auf ihn zu, sobald sich der Spieler umdreht, muss jeder sofort 
in der Bewegung einfrieren

- Wer sich noch bewegt, wird vom Spieler zurück geschickt
- Ziel: den Spieler vorn (Ochs) abklatschen 
- Steigerung: auf dem Weg verschiedene Stationen einfügen (gut geeignet in der 
Nachbereitung mit Requisiten des Stückes): z.B. in Instrument blasen, auf Trommel 
schlagen, Hut aufsetzen, Schwimmreif umhängen

- man kann es immer schwieriger machen, indem man bei jedem Start alle 
Stationen von neuem machen muss oder indem es eine bestimmte Reihenfolge 
für die Stationen gibt

- als Rolle: dasselbe Spiel kann auch in den jeweiligen Rollen des Stückes gespielt 
werden (wichtig hier: würde derjenige schummeln, wie verhält er sich beim 
Zurückgeschickt-werden oder als Ochs...)
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"Wir können der Wirklichkeit nicht habhaft werden. Sie muß gestutzt, gekürzt, geknetet, ja, sie muß 
umgeglüht werden, und der Ofen, in dem die Umglühung vorgenommen wird, ist die Phantasie."

Jakob Wassermann, Tagebuch aus dem Winkel

Die Sinne (Hören)
-> Vertrauen zu sich selbst und der Gruppe
-> neue Sinneserfahrung

✴"Piep"
− Alle Spieler stehen regelmäßig an allen Wänden des Raumes verteilt
− Ein Spieler (A) verlässt den Raum, bis die Übung fertig aufgebaut ist
− Ein anderer Spieler (B) stellt mit fünf Hockern/Hindernissen ein Labyrinth auf 
− B geht nun den Weg durch das Labyrinth (muss einen klar definierten 

Anfangs- und Endpunkt haben), bis der Weg jedem der Außenstehenden klar 
ist 

− Nun geht B auch an einen Platz an der Wand 
− A wird mit geschlossenen Augen (man kann auch ein Tuch nehmen, um die 

Augen zu verbinden) herein- und an den Anfangspunkt geführt
− Nun beginnen die außen stehenden Spieler A durch das Labyrinth zu führen, 

indem sie dann „Piep“ sagen, wenn er in ihre Richtung gehen soll
− Wichtig: es wird nicht geredet, es sollten möglichst nicht zwei Spieler 

gleichzeitig „Piep“ sagen und der Platz an der Wand darf nicht verlassen 
werden

− Hat A den Endpunkt erreicht, darf er die Augen öffnen und den Weg, den er 
gegangen ist, mit offenen Augen nach zu gehen. Er darf dabei auch sagen, 
wo er unsicher war oder sich unwohl gefühlt hat und woran das gelegen hat

− Nun werden zwei neue Spieler (A) und (B) ausgewählt und die Spieler an der 
Wand dürfen ihre Plätze verändern

           Foto: Nicole Bader

15



"Meine Phantasie, das ist mein Gedächtnis."
Jules Renard, Ideen, in Tinte getaucht. Aus dem Tagebuch

Die Phantasie
-> spielerisch die Phantasie anregen

✴Alles außer ein Pappkarton

- Publikumssituation, ein Pappkarton steht auf der Bühne
- der Pappkarton darf nun alles sein, außer ein Pappkarton (z.B. ein Brot, ein 
Baby...)

- die Spieler gehen nacheinander auf die Bühne und bespielen pantomimisch den 
Pappkarton

- es sind Geräusche erlaubt, die der Gegenstand von sich gibt
- danach dürfen die anderen Spieler raten, was der Pappkarton war
- diese Übungen kann man mit jedem Gegenstand machen (Stuhl, Regenschirm, 
Kissen etc. Bei der Nachbereitung bietet sich ein Gegenstand aus dem Stück an)

Variante 1:
Es wird eine Art Jahrmarkt oder Werbesendung dargestellt, bei der jeder seinen 
„Pappkarton“ anpreist, um ihn zu verkaufen. Hierbei kann man seiner Phantasie 
besonders freien Lauf lassen und hervorheben was dieses Ding alles kann.

Variante 2:
- Es beginnt ein Spieler den Pappkarton als etwas anderes zu 
bespielen und sobald ein Zuschauer erkannt hat, um was 
es sich handelt, geht dieser mit auf die Bühne und es folgt 
eine kleine Szene (gerne kann ab dem Auftreten des 
zweiten Spielers auch Sprache verwendet werden)

- Steigerung: ein Zuschauer oder der Spielleiter kann die 
Szene an einem bestimmten Punkt ins „Freeze“ klatschen 
und einer der Spieler wird ausgewechselt. Es wird zwar 
genau dieselbe Körperhaltung eingenommen, aber wenn der 
Spielleiter erneut klatscht, folgt aus dieser Körperhaltung 
heraus eine völlig neue Szene

Foto: Verena Sciesielski
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"Phantasie ist nicht Ausflucht. Sich etwas vorstellen heißt, eine Welt bauen, eine Welt erschaffen." 
Eugène Ionesco, Bekenntnisse

✴Assoziationskreis

- Alle Spieler stehen im Kreis 
- es wird ein weicher Ball quer durch den Kreis zu einem Mitspieler geworfen und 
dabei ein Wort zu einem freien Thema genannt

- der nächste Spieler assoziiert dazu ein Wort, das ihm dazu spontan einfällt usw.
- Wichtig: es sollten keine Wiederholungen stattfinden und die Spieler sollten sich 
nicht schon vorher Worte überlegen, sondern direkt auf das jeweilige Wort 
reagieren

Steigerung mit Kosenamen und Schimpfworten:
- wie oben, Thema: Kosenamen
- mit Kosewort, aber die Emotion Wut darunter legen 
- Assoziationskreis mit Ball, Thema: Schimpfworte
- Schimpfwort, aber Emotion lieb/freundlich darunter legen

Steigerung mit Farben:
- jeder Spieler sucht sich eine Farbe aus, die er ist
- nun werfen sich die Spieler den Ball zu und nennen immer die Farbe des 
Spielers, zu dem sie werfen

- dann werden Schimpfworte für speziell diese Farbe genannt, zu der der Spieler 
wirft (z.B. Rotkohl, Blaukraut, graue Maus, schwarzes Loch..). Wem nichts einfällt, 
der nennt die jeweilige Farbe mit der Intension eines Schimpfwortes

- am Ende werden Kosenamen speziell für die jeweilige Farbe genannt (z.B. 
Herzchen, blauer Himmel, Sonnenschein...). Auch hier kann auch die Farbe als 
Kosenamen ausgesprochen.

Fotos: Nicole Bader
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Die Malerei
Lassen sie der Kreativität Ihrer Schüler auch in anderen Bereichen der Kunst 
freien Lauf. Sie finden in diesem Heft einige Beispiele, wie sich das Ensemble auch 
malerisch ausgetobt hat.

Beispiele:Seite 8: Häuptling Rote Sonne (von Johannes Heinrichs)
  Seite 8: Selbstportrait GRAU (Katharina Kraul)
  Seite 9: Selbstportrait SCHWARZ (Nadja Jo Klapper) 
  Seite 10: Selbstportrait BLAU (Stefanie Steffen)

Material: dickes, großes Papier
  unübliche Malwerkzeuge wie Messer, Gabeln, Holzspachtel, 
  evtl. dicke oder leicht kaputte Pinsel
  Wasser-/Acryl- oder Wandfarbe in verschiedenen Farben inkl. weiß

Die Schüler suchen sich eine Farbe aus. Mit dieser Farbe malen sie ein bis zwei 
Bilder, was für sie diese Farbe ausdrückt. Es darf mit weiß gemischt werden. Dabei 
können sowohl rein abstrakte als auch konkrete Bilder entstehen.

Variante:
Die Schüler suchen sich eine Figur aus dem Stück aus und malen mit dieser 
Farbe ein Selbstporträt, wie es ihrer Meinung nach die Figur tun würde.

Die Lyrik
Auch hier finden Sie viele Beispiele weiter vorn in diesem Heft. Durch Anregungen 
der Gedichte von Wolfgang Mennel, Hermine Geißler u.ä. haben die Spieler ihre 
eigenen Farbgedichte verfasst. Auch hier können sie frei variieren, ob die Schüler 
zu einer bestimmten Farbe dichten oder ein Farbgedicht im Allgemeinen verfassen 
wollen. Auch Gruppenarbeit funktioniert hier sehr gut. Im Anschluss tragen die 
Spieler ihr Gedicht vor. Dies kann ebenfalls mit der ganzen Gruppe als kleine 
Präsentation erarbeitet werden.

Foto: Verena Sciesielski
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"Phantasie und Lüge sind zweierlei" - Stanisław Jerzy Lec aus Sämtliche unfrisierte Gedanken 

Foto: Verena Sciesielski
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Wanderlied
(Wolfgang Mennel)

Eins und zwei ist etwa vier
Ich geh da und du gehst hier.
Drei mal drei mal drei ist drei,
Unser Weg ist breit und frei.
Fünf und sechs ist achtundzwanzig
Wer lang steht wird alt und ranzig.
Sieben minus neun mal acht,
Sterne leuchten durch die Nacht.
Zehn mal pi ist Haselmaus
Sieben Kurven gradeaus,
Zwei mal vier ist drei,
Rechts entlang und links vorbei...



Träumen ist vielleicht die Fähigkeit, die den Menschen am meisten von den anderen Tieren 
unterscheidet. Wir träumen von unmöglichen Reisen in das Land der Träume und der Phantasie." 

João de Melo, Dicionário de Paixões 

DIE QUELLEN

- Manfred Jahnke: Modelle zur Selbstbefreiung in: Theater der Zeit (Hg.): Stück-

Werk 2, Berlin 1998

- http://www.gedichte.xbib.de/Herzen_gedicht_Die+Farben+des+Grau.htm 

(12.12.2010)

- http://www.e-stories.de/gedichte-lesen.phtml?3430 (12.12.2010)

- SPRACHLAND Magazin 1.2 (Vorabdruck Nr. 3 aus «Sprachland», Oktober 2008 

Auszug aus dem Magazin «Wortzauber. Gedichte»)

Foto : Nicole Bader 
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"Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt."
Albert Einstein, zitiert in "What Life Means to Einstein", The Saturday Evening Post 
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