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Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen,
seit seiner Uraufführung am Hessischen Landestheater Marburg im Jahr 1998 ist „Ox & Esel“ von den
Bühnen deutscher Kinder- und Jugendtheater nicht mehr wegzudenken. Umso mehr freut sich das
Junge Theater Hof nun, unter dem neuen Format „Zwei auf einen Streich“, eine eigene Inszenierung
dieses außergewöhnlichen Krippenspiels anbieten zu können, welche sich bezüglich Inhalt und Theatersprache gezielt an die Altersgruppe der Kindergarten- und Vorschulkinder wendet.
In der unaufgeregten Atmosphäre der Studiobühne erleben unsere jüngsten Zuschauer ihr vielleicht
erstes Theaterabenteuer. Sie werden in den Bann einer ungewöhnlichen Freundschaft gezogen, die erst
eine Bewährungsprobe durchstehen muss, bevor sie an gemeinsamen übernommener Verantwortung
wächst. Das Besondere am Stück ist aber nicht nur seine ebenso einfache wie tiefgründige Geschichte
über eine Patchwork-Familie sondern auch der feinsinnige Wortwitz, an dem auch die erwachsenen
Begleitpersonen ihre Freude haben werden.
Mit diesen Begleitmaterialien möchten wir Ihnen Anregungen an die Hand geben um den Theaterbesuch mit den Kindern vor- und nachzubereiten. Neben praktischen Spielvorschlägen und den Ausmahlbögen berichten wir auch über die Kostümideen und die Erlebnisse mit unserer Patengruppe, welche die Entstehung des Stücks hautnah miterleben und uns dabei wichtiges Feedback geben konnte.
Für Fragen, Wünsche und Anregungen stehen wir Ihnen selbstverständlich immer gern zur
Verfügung.
Übrigens, wenn Sie mit ihrer Kindergruppe ab 4 Jahren unser nächstes Studiostück für die Vorweihnachtszeit begleiten möchten, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Die Proben dafür werden voraussichtlich von Mitte Juni bis Mitte Juli 2016 stattfinden.
Ihre

Nina Eichhorn
(Theaterpädagogin)
Kontakt:
Tel. 09281 / 7070-123
theaterpaedagogik@theater-hof.de
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Besetzung
ox & esel

Ein außergewöhnliches Krippenspiel ab 4 Jahren von Norbert Ebel

Inszenierung				Bernd Plöger
Bühne 					Annette Mahlendorf
Kostüme					Jana Herrmannsdörfer
Dramaturgie // Theaterpädagogik	
Nina Eichhorn
Ox 						Philipp Brammer
esel 						Kristoffer Keudel		

Premiere: 06. Dezember 2015, Studio
Aufführungsdauer: ca. 45 Minuten, ohne Pause

Vorstellungstermine
Hof, Studio:
Sonntag, 06.12.2015, 16.00 Uhr
Donnerstag, 10.12.2015, 08.45 Uhr und 10.45 Uhr
Freitag, 11.12.2015, 08.45 Uhr und 10.45 Uhr
Samstag, 12.12.2015, 16.00 Uhr
Montag, 14.12.2015, 08.45 Uhr und 10.45 Uhr
Mittwoch, 16.12.2015, 08.45 Uhr und 10.45 Uhr
Donnerstag, 17.12.2015, 08.45 Uhr und 10.45 Uhr
Freitag, 18.12.2015, 08.45 Uhr und 10.45 Uhr
Sonntag, 20.12.2015, 16.00 Uhr
Theaterkasse:
Tel. 09281/7070-290, Fax 09281/7070-292
kasse@theater-hof.de
Mo-Sa 10-14 Uhr, Mi auch 18-20 Uhr
Abendkasse: Eine Stunde vor Vorstellungsbeginn
Wenn Sie Interesse an einem Gastspiel der Produktion haben, setzen Sie sich gern mit uns in
Verbindung!
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darum Geht's
Ein gewisser Ox kommt nach Hause und will eigentlich nur eins: Essen. Doch leider schreit da ein kleines Kind. Was ist zu tun? Etwas ratlos wendet er sich an Esel, seinen Mitbewohner. Gemeinsam sehen
sich die Beiden mit elterlichen Pflichten konfrontiert. Was isst so ein Kind, wie legt man es wieder trocken, wenn es tropft? Und vor allem: Wer sind die richtigen Eltern? Ox und Esel stellen sich in dieser
rasanten Geschichte biblischen Ausmaßes den Herausforderungen ihres neuen Familienmitgliedes.

Über den autor
Norbert Ebel wurde 1958 in Gelsenkirchen-Buer geboren. Er studierte Theaterwissenschaft, Romanistik und vergleichende Literaturwissenschaften an der Freien Universität in Berlin. Während des
Studium arbeitete er als freier Lektor beim S. Fischer Theaterverlag
sowie als Regieassistent an der Vaganten Bühne in Berlin. Seit 1988
ist er als Regisseur und Dramaturg an verschiedenen Häusern tätig.
Für seine Dramen wurden Norbert Ebel zahlreiche Auszeichnungen
und Preise verliehen, u. a. ist er zweifacher Preisträger des Niederländisch-Deutschen-Jugendtheaterpreises Kaas & Kappes.
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„Warum hat der Esel keinen Schwanz?“ Interview mit der Kostümbildnerin Jana Herrmannsdörfer
Liebe Jana, du bist nicht nur für die Kostümideen von "Ox & Esel" verantwortlich sondern schon
seit 2 Jahren Auszubildende bei uns in der Herrenschneiderei des Theaters. Warum möchtest du
Schneiderin werden?
Ich möchte mit meinen Händen, einem Stoff und dem Wissen des Schneiderhandwerks die Herren
einkleiden. Egal ob es klassische oder Fantasiekostüme sind. Denn das Kostüm hilft den Darstellern
sich auf der Bühne mit ihrer Rolle zu identifizieren.
Meine Uroma und meine Oma waren Schneiderinnen. Ich kenne viele Menschen, deren Groß- oder
Urgroßmütter diesen Beruf ausübten. Hast Du auch Schneidervorfahrinnen in Deiner Familie?
Meine Oma hat sehr viel für sich, für uns Enkel oder auch für den Trachtenverein genäht. Ich habe
sehr oft bei ihr gesessen und habe ihre Knöpfe geordnet. Auch meine Patin ist sehr kreativ an der Nähmaschine. Aber beide hatten keine Ausbildung zur Schneiderin.
Was muss man als (angehende) Schneiderin gut können?
Augenmaß besitzen, um auch kleine Kurven oder Unebenheiten in einer Naht zu erkennen, um
eine Nahtbreit nähen zu können ohne Lineal. Man muss Geduld haben um eine Naht zu heften und zu
nähen auch wenn man dann feststellt, dass man sie noch mal auftrennen muss.
Kannst Du als Herrenschneiderin auch Frauenkleidung und –kostüme anfertigen?
Ich habe zwei Jahre eine schulische Ausbildung zur Bekleidungstechnischen Assistentin für
Damenoberbekleidung absolviert, in der Theorie könnte ich schon Frauenkleidung und Damenkostüme nähen. Da ich ja nun aber etwas länger in der Herrenschneiderei arbeite, sieht die Praxis etwas
anders aus.
Was ist komplizierter, ein Damen- oder ein Herrenkostüm?
So kann man das nicht sagen, es ist je eine Richtung des Schneiderberufes. Ein aufwändiges
Damenkostüm oder ein Kleid dauern bestimmt genauso lange wie ein kompletter Anzug für einen
Herren. Da gibt es immer wieder Arbeiten die leichter oder komplizierter sind als bei den Männern,
aber ganz sicher ist auch diese Schneiderrichtung nicht einfacher ;)
Die Kostüme für "Ox & Esel" sind dein erstes größeres Projekt hier am Theater. Woher hast du dir
die Ideen dafür geholt?
Zum einen aus den Gesprächen mit dem Regisseur Bernd Plöger, in denen er mir erklärt hat, wie er
sich die beiden Figuren charakterlich vorstellt. Da es ja ein sehr lebendiges und modernes Stück ist,
habe ich mich auch von Menschen auf der Straße inspirieren lassen.
Worauf hast Du bei der Kostümgestaltung besonderen Wert gelegt?
Da die beiden Darsteller mit sehr viel Energie und Kraft dieses Stück spielen, mussten die Kostüme
einfach sein und in der Bewegung viel mitmachen können. Trotzdem sollten sie die Schauspieler als
Ox und Esel erkenntlich machen. Daher habe ich für beide kleine Details zu dem Grundkostüm gewählt, die sie mit der Rolle identifizieren. Beim Esel ist es beispielsweise die graue Fellfliege, beim Ox
unter anderem die Ledermütze.
Unseren kleinen Probenzuschauer hatten anfangs noch ganz andere Vorstellungen davon, wie ein
Ox- oder Eselkostüme aussehen muss. Sie haben sich sehr tierhafte Kostüme vorgestellt, mit Fell,
Ohren und Schwänzen. Warum sehen die beiden Figuren auf unserer Bühne nicht so aus?
Für mich und auch das Inszenierungsteam sind es keine realen Tiere sondern zwei Männer, die sich
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um ein Kind kümmern, das Hilfe braucht. Zufällig heißen
die beiden Ox und Esel.
Was gefällt dir an dem Stück und warum sollte man es
sich, deiner Meinung, nach anschauen?
Mir gefällt die liebevolle Spielweise der beiden Schauspieler und wie die Figuren langsam Gefühle für dieses
Kind entwickeln.
Siehst Du deine berufliche Zukunft auch am Theater?
Ich möchte auf jeden Fall irgendwie am Theater tätig
bleiben, speziell in der Kostümarbeit. Ob als
Herrenschneiderin oder als Kostümbildnerin. Beides sind
Aufgabenbereiche die mir sehr viel Freude bereiten und
durch ihre Abwechslung einzigartig sind.
Würdet Du uns in innerhalb von 5 Minuten ein Selbstportrait zeichnen?
Klar!

jana herrmannsdörfer
Geboren in Bayreuth // Freiwilliges Soziales Jahr bei der
Diakonie Bayeuth // Ausbildung zur Bekleidungstechnischen Assistentin für Damenoberbekleidung an der
Bekleidungsfachschule Naila // Sprach- und berufsbildendes Praktikum in Irland // Jahrespraktikum in der Kostümabteilung des Theaters Hof // Seit der Spielzeit 2013/14
Ausbildung zur Maßschneiderin Spezialiesierung Herren
am Theater Hof // In der Spielzeit 2015/16 Kostümbild für
alle Studioproduktionen
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Zum Berufsbild der Kostümbildnerin/Des Kostümbildners
In Abstimmung mit den Bühnenbildnern, Regisseuren, Dramaturgen und Maskenbildnern entwerfen
die Kostümbildner die Kostüme und zumeist auch die Masken, die für eine Inszenierung benötigt
werden. In der Fertigstellung arbeiten sie eng mit der Gewandmeisterei, der Schneiderei und dem
Regieteam zusammen. In kleineren Häusern sind fest angestellte Kostümbildner häufig auch Leiter der
Kostümabteilung. Der Beruf des Kostümbildners wird also sowohl im Angestelltenverhältnis als auch
freiberuflich ausgeübt, wobei die freiberufliche Variante stark überwiegt.
Die wichtigste Voraussetzung für den sehr kreativen Beruf des Kostümbildners ist eine reiche Fantasie.
Die Kostümbildner müssen in der Lage sein, aufgrund eines Textes und den Ideen der Regie Kostüme
zu entwerfen, die sich harmonisch in das gesamte Umfeld einer Inszenierung einpassen. Farbe, Form
und Stoff müssen zum Text, zur Inszenierungsidee, zum Bühnenbild und nicht zuletzt zum Körperbau
des Darstellers passen. Der Kostümbildner muss sich sowohl in abstrakte als auch in realistische oder
fantastische Szenarien hineinversetzen können. Seine Ideen sollte er anschaulich zeichnerisch darstellen können, damit sich alle am Produktionsprozess Beteiligten ein Bild davon machen können. Dabei
sollte der Kostümbildner über ein ausgeprägtes Wissen in Kulturgeschichte und in Stil- und Materialkunde verfügen. Auch einschlägige handwerkliche Fähigkeiten sind von Vorteil. Formal bestehen keine
festgeschriebenen Voraussetzungen für den Beruf des Kostümbildners. Der Erwerb der Gesellenprüfung im Schneiderhandwerk ist jedoch sehr zu empfehlen. Die Prüfung zum Gewandmeister oder ein
Studium zum Kostümbildner erhöhen die Einstellungschancen beträchtlich. Auch eine Ausbildung
zum Mode-Designer/Kostüm-Designer ist eine Ausgangsbasis.
Mehr über Berufe am Theater findet man unter www.buehnenverein.de
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Patenkinder begleiten die Entstehung der Inszenierung
Gebannt und mit vor Aufregung baumelnden Füßen lauschen die 25 Fünf- bis Sechsjährigen den
Schauspielern Philipp Brammer und Kristoffer Keudel. Es ist die erste Probe – die Konzeptions- oder
auch Leseprobe - des Ensembles von „Ox & Esel“ auf der Probebühne des Theater Hof. Der Regisseur
Bernd Plöger hat den Kindern schon einiges über seine Inszenierungsideen verraten und das Bühnenbild vorgestellt. Die Kostümbildnerin Jana Herrmannsdörfer zeigt Zeichnungen von den Kostümentwürfen. Vorher haben Plöger und Herrmannsdörfer mit den Kindern Ideen gesammelt, wie Ox
und Esel auf der Bühne angezogen sein könnten. Klar war gleich, dass Esel irgendwie grau ist – und
Fell muss er irgendwo haben! Leder ist der passende Stoff für Ox – am besten braun oder schwarz!
Braucht es auch Ohren und Schwänze? Eigentlich schon, finden die Kinder, lassen sich aber auch von
der Ideen des Regieteams begeistern, die beiden lieber „menschlich“ zu lassen. Denn ob es sich bei Ox
und Esel um Tiere handelt, oder doch um zwei menschliche Freunde, spielt in der Bühnenversion im
Theater Hof eine eher untergeordnete Rolle. Diese Entscheidung wird mit einem Augenzwinkern dem
Zuschauer überlassen.
Nach der Ideenvorstellung und den Diskussionen um das richtige Kostüm, kommen endlich die eigentlichen Hauptdarsteller des Stücks zum Zug. In verteilten Rollen lesen sie das Stück – laut und schon
mit ordentlich Ausdruck und Gefühl – schließlich wollen sie ihrem jungen Publikum schon jetzt etwas
bieten. Den größten Spaß haben die jungen Zuhörer in den Momenten, in denen die Regieassistentin
das Geschrei des Findelkindes imitiert. Einige Kinder kreischen vor Übermut und lachen sich auf ihren
Stühlen schlapp. „Wir müssen noch mal sehen, wie wir das dann auf der Bühne wirklich lösen. Vielleicht suchen wir uns ein Instrument oder eine Tröte für das Gewimmer des unsichtbaren Säuglings.“,
gibt Bernd Plöger zu bedenken. Und auch dazu fällt den Kindern natürlich gleich viel ein.
Die Vorschulkinder des Evangelischen Kinderhaus Kreuzkirche sind das erste Mal als Patengruppe einer Theaterproduktion dabei. Grundsätzlich können sich für jedes Stück unseres Spielplans Patenklassen oder –gruppen bewerben, die den Entstehungsprozess begleiten. Auf dem Programm stehen dabei
zwei bis drei Probenbesuche, inklusive Gespräche mit den Teams, Theaterführungen sowie Workshops
in der Einrichtung, manchmal die Mitgestaltung des Programmheftes und natürlich der Aufführungsbesuch!
Die Idee „Ox & Esel“ als Patengruppe intensiv zu begleiten entstand nach einer Führung der Kindergruppe durchs Theater und dem Wunsch der Erzieher und der Kinder, „noch mehr Theater“ zu erleben. Vor und nach dem ersten Probenbesuchs gab es je einen spielerischen Workshop im Kindergarten
um die Kinder auf den Inhalt des Stücks und die Probensituation einzustimmen bzw. das Erlebte zu
vertiefen. Das Lieblingsspiel der Kinder war dabei jedes Mal „Ochs am Berg“:
NE
"Ochs am Berg" - Spielanleitung
Dieses Spiel spielt sich am besten entweder draußen oder in einer Turnhalle, wo richtig Platz zum Rennen ist. Dort werden zwei parallele Linien ordentlich weit auseinander markiert, eine für "Start" und
eine für "Ziel". Die Kinder stellen sich an der Startlinie auf. Ein Kind darf der Ochse sein und stellt sich
hinter die Ziellinie. Dort ruft es mit dem Rücken zum Raum laut: "Ochs am Berge - Eins, zwei, drei!"
Während der Ochse ruft, dürfen alle anderen Kinder in Richtung Ziel laufen.
Wenn der Ochse seinen Spruch aufgesagt hat, dreht er sich schnell um und schaut die laufenden
Kinder an. In diesem Moment müssen alle Kinder wie versteinert stehen bleiben. Wer sich dennoch
bewegt, wird vom Ochsen wieder zur Startlinie geschickt. Der Ochse dreht sich wieder um und sagt
seinen Spruch. Die anderen Kinder laufen wieder usw.
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Gewonnen hat, wer als erstes den Ochsen berühren kann. Der Gewinner darf der nächste Ochse sein.
Es ist sinnvoll einen Schiedsrichter zu haben, damit kein Kind ungerechter Weise zurückgeschickt
wird.
Variation: Man kann ein bisschen Abwechslung ins Spiel bringen, wenn man sich bei jedem neuen Durchlauf lustige Arten der Fortbewegung überlegt, z.B. alle hüpfen auf nur einem oder auf beiden Beinen, laufen auf allen Vieren oder als Paare Hand in Hand. Möglich ist auch, einmal nicht
schnell sondern so langsam wie möglich, also in Zeitlupe, zu laufen.
Die Vorschulgruppe des Kinderhaus Kreuzkirche zu Gast bei der Leseprobe von "Ox & Esel"
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VORSCHLÄGE ZUR VORBEREITUNG DES THEATERBESUCHS
Heranführung an den Inhalt
Lesen Sie mit den Kindern die "echte" Weihnachtsgeschichte. Lassen Sie die Kinder in eigenen Worten
wiedergeben was geschah und wieviel sie verstanden haben. Überlegen Sie mit ihnen, wie die Welt
damals ausgesehen haben könnte:
• Welche Kleidung trugen die Menschen? Wie sahen die Könige und Herrscher aus? Wie die 		
		 ärmliche Bevölkerung? Auf welche Weise verreiste man oder zog man herum? Im Auto 		
		 oder sogar im Flugzeug? Oder eher zu Fuß und mit Eselkarren?

Die Weihnachtsgeschichte
Evangelium nach Lukas, 2, 1-14
„Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt wurde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt.
Da machte sich auch auf Joseph aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt
Davids, die da heißt Bethlehem, auf, dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten
Weibe, die war schwanger.
Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn,
und wickelte ihn in Windeln, und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in
der Herberge.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Herden. Und
siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr.
Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht; siehe, ich verkündige euch große Freude, die
allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der
Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln
gewickelt und in einer Krippe liegen. Und all so bald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen; die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden,
und den Menschen ein Wohlgefallen! […]

Philosophieren Sie mit den Kindern als Heranführung an die Inszenierung im Theater Hof
• Was wäre, wenn die Geschichte nicht vor 2000 Jahren sondern gestern passiert wäre?
• Wie sähe eine heutige „Krippe“ aus? Wo könnte man das Kind hineinlegen, wenn man gera-		
de keine Krippe zu Hause hat? (Sammeln sie möglichst viele, gern auch absurde, Ideen)
• Was wäre, wenn Ox und Esel Spitznahmen für zwei Menschen wären? Wie müssten diese 		
Menschen aussehen? Sprechen, laufen oder welche Farbe könnte ihre Kleidung haben?
• Warum leben zwei Männer, die Ox und Esel heißen, zusammen?
• Können zwei Männer auch gute Pflegeeltern für ein Kind sein?
• Kennen die Kinder Familien in denen es zwei Väter oder zwei Mütter gibt?
• Was brauchen ganz kleine Kinder, um sich wohl zu fühlen?
• Was brauchen alle Kinder um sich zu Hause wohl zu fühlen? (Sammeln Sie alles, was den Kindern einfällt und entdecken Sie mit ihnen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den 		
Bedürfnissen)
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Spielideen
Das tut mir gut
Lassen Sie die Kinder in Teams oder Kleingruppen kurze Spielszenen erfinden in denen sie sich
gegenseitig zeigen was sie brauchen, um sich wohl zu fühlen. Die Zuschauer können erraten
was dargestellt wird und Vorschläge machen, was man noch ergänzen kann.
„Ich zeige Dir den Weg“ (Blinde führen)
Sich kümmern bedeutet Vertrauen schenken, vor allem wenn man die Verantwortung für ein hilfloses
Wesen übernimmt. In diesem Spiel können die Kinder ausprobieren, ob sie sich vertrauen:
Es werden Paare gebildet, ein Spieler ist der Sehende, einer der Blinde, der die seine Augen schließt.
Der Sehende führt den Blinden an einer Hand durch den Raum und muss darauf achten, dass dieser
nicht mit einem anderen Paar (alle laufen gleichzeitig) oder anderen Hindernissen zusammenstößt.
Nach zwei Minuten werden die Rollen getauscht. Anschließend können sich die Kindern im Kreis
austauschen was an dem Spiel leicht und was schwer gefallen ist und was sie sich vielleicht von ihren
Partnern gewünscht hätten, um „blind“ vertrauen zu können.

Kleiner Theaterknigge
Für einige junge Zuschauer ist der Besuch im Theater vielleicht ein neues Erlebnis. Und so wie es Regeln und Verabredungen im Kindergarten oder Zuhause gibt, gibt es auch Verabredungen im Theater.
Diese sind dazu da, dass die Zuschauer gut zuschauen und zuhören und die Schauspieler gut spielen
können. Also eigentlich dafür, dass alle möglichst viel Spaß haben!
Hier die wichtigsten Regeln für den ersten und alle folgenden Theaterbesuche:
Was man als Zuschauer auf jeden Fall darf: lachen / weinen / zuhören / zuschauen / mitsingen / sich
aufregen / sich abregen / sich so setzen, dass man gut sehen kann / schlafen, wenn einem langweilig
ist / sich die Ohren zuhalten, wenn es zu laut ist / mitmachen, wenn man von den Schauspielern dazu
aufgefordert wird / applaudieren, wenn es einem gefallen hat
Was man als Zuschauer lieber bleiben lässt: trinken / essen / telefonieren / Fotos machen /
andere beim Zuschauen oder Zuhören stören / grundlos im Zuschauerraum umherlaufen /
unaufgefordert auf die Bühne gehen
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VORSCHLÄGE ZUR NACHBEREITUNG DES THEATERBESUCHS
Kleines Nachgespräch
Gemeinsam werden Eindrücke zum Theatererlebnis gesammelt. Jedes Kind darf dabei frei seine Meinung äußern, verschiedene Meinungen dürfen nebeneinander stehen bleiben, eine falsche Bemerkung
gibt es nicht. Sie als Gesprächsmoderator müssen dabei nicht mehr wissen als die Kinder. Mit folgenden Fragen können Sie die Kinder dazu anregen, sich an das Gesehene zu erinnern und möglichst viele
Aspekte des Stücks zu beleuchten:
•

Worum ging es eigentlich? Was ist passiert?

•

Was waren Eure Lieblingsmomente? Was war besonders lustig oder traurig?

•

Gab es Momente bei denen ihre Euch erschreckt habt?

•

Was hat Euch nicht so gut gefallen und warum?

•

Gab es Dinge oder Momente, die Euch überrascht haben? Welche?

•

Wie fandet ihr das Ende?

•

Wie könnte die Geschichte weitergehen? --> Überlegt Euch mehrere Varianten und setzt sie in
kleine spontan improvisierte Spielszenen um.

„Das ist jetzt mal…!“ - Gegenstände „verwandeln“ sich
Ox und Esel erwecken Alltagsgegenstände zu ganz neuem Leben: der Hammer wird zu Joseph, die
Radkappe zum Heiligenschein, ein Handstaubsauger zum Laserschwert. Dieses Spiel beherrschen
Kinder noch viel besser: Jedes Kind sucht sich einen Gegenstand im Raum oder aus dem eigenen
Rucksack und überlegt sich, in was sich der Gegenstand im Spiel verwandelt könnte – in ein Tier, einen
Menschen, ein Flugzeug oder einen Apfel? Oder in eine ganz neue Erfindung? Ohne Sprache zeigen
die Kinder reihum, was sie sich ausgedacht haben und lassen die anderen es erraten! Mal schauen, wer
die lustigsten Ideen hat.
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TEXTE ZUR VERTIEFUNG
Es begab sich aber…
Eine Rezension der Weihnachtsgeschichte
von Ulrich Greiner | 22. Dezember 2003
Was ist der Anfang der Literatur? Der schriftlichen Überlieferung ging die mündliche voraus. Also ist
jeder, der die Geschichte der Menschen weitergibt und ihr ein womöglich neues, anderes Kapitel hinzufügt, Teil der unendlichen Geschichte der Literatur. Aber wann und wo hat sie begonnen?
En archä än ho logos, im Anfang war das Wort, sagt der Evangelist Johannes. Aber er fügt hinzu: kai
ho logos än pros ton theon, kai theos än ho logos – und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.
Wenn das zutrifft, dann bedeutet es die Dreieinigkeit von Gott, Anfang, Literatur. Ein kühner Gedanke.
In der Weihnachtsgeschichte ist er zur Erzählung geworden. Sie ist eine der bekanntesten überhaupt,
aber wie es mit bekannten Texten zu gehen pflegt: Man kennt sie und kennt sie doch nicht.
Vom wem stammt die Geschichte? Wer sie zuerst erzählt hat, wissen wir nicht. Wir wissen nur, wer
sie zuerst aufgeschrieben hat, die Evangelisten Matthäus und Lukas. Bis ins Detail erzählen sie von
der Zeugung und der Geburt Jesu. Ihre beiden Weihnachtsgeschichten ergänzen einander, aber sie
widersprechen sich auch. Und die dritte Weihnachtsgeschichte, die des Johannes, ist die kürzeste und
großartigste: Im Anfang war das Wort. Wir kennen die Weihnachtsgeschichte aus dem wunderbaren
Fundus europäischer Malerei und Musik. Die Verkündigung Marias und die Anbetung der Könige, der
Kindermord des Herodes und die Flucht nach Ägypten, die Hirten auf dem Felde und das Kind in der
Krippe: Es sind Bilder, die über Jahrhunderte hinweg die Vorstellungskraft geprägt
und bereichert haben. Und die köstlichsten Werke der Musik haben den Gesang der himmlischen
Heerscharen imitiert, vielleicht sogar überboten.
Kann man die Weihnachtsgeschichte rezensieren? Natürlich, denn sie ist ein Werk der Literatur. Natürlich nicht, denn sie ist Bestand unseres kulturellen Unterbewusstseins – selbst da, wo sie sich auf
die Krippenfiguren in Karstadts Schaufenstern reduziert. Es gehörte viele Jahre zur Tradition meiner
Schule (des Heinrich-von-Gagern-Gymnasiums in Frankfurt am Main), die "Weihnachtshistorie" von
Heinrich Schütz aufzuführen. Ich gehörte dem Männerchor an (aber wir waren picklige Jünglinge), der
die Weisen aus dem Morgenlande zu singen hatte: "Wo ist der neugeborne König / der Juden? / Wir
haben seinen Stern gesehen / im Morgenlande / und sind kommen, / ihn anzubeten."
Seitdem ist meine Weihnachtsgeschichte die von Schütz komponierte. Und ich gestehe, dass ich überrascht war, als ich endlich einmal den Text der Evangelien miteinander verglich. Die Weihnachtsgeschichte von Schütz (es ist auch die von Karstadt, die in allen Kirchen und auf allen Christkindlmärkten erzählte Geschichte) ist eine Verknüpfung vonMatthäus und Lukas. Dieser erzählt vom Stall und
den Hirten, jener von Herodes und den Weisen. Um es genauer zu sagen: Schütz beginnt mit Lukas
2, 1–21, fährt fort mit Matthäus 2, 1–23 und endet mit einer Überblendung zweier Lukas-Verse (1,80
und 2,52): "Aber das Kind wuchs und war stark im Geist, voller Weisheit, und Gottes Gnade war bei
ihm."
Lukas erzählt wie Kinder oder wie Menschen außer Atem
Es begab sich aber zu der Zeit… So beginnt die Geschichte, und sie tut so, als wäre sie der schiere
Bericht über einen historisch belegten Vorgang. Die Zeit, so wird gesagt, sei die gewesen, als Quirinius
Statthalter in Syrien war und der Kaiser Augustus eine Volkszählung anberaumte. Josef und Maria hätten sich deshalb nach Bethlehem begeben. Maria habe dort ein Kind geboren, es in Windeln gewickelt
und in eine Krippe gelegt, "denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge".
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Der Laien-Historiker Lukas aber wechselt, ohne den Duktus der Erzählung zu ändern, unversehens
hinüber ins Reich der Wunder und der Erscheinungen. "Und es waren Hirten in derselben Gegend auf
dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit
des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen…"
Alle Sätze beginnen mit "und", so wie auch Kinder erzählen oder Menschen außer Atem. Es ist die Syntax der einfachen Leute: und dann…, und dann… Von Lukas wird gesagt, er sei der am besten schreibende Evangelist gewesen, und man sieht an anderen Stellen, dass er zu komplizierteren Konstruktionen durchaus imstande war. Je ungeheurer aber der Vorgang, den er berichtet, desto simpler seine
Sätze, und vielleicht ist es ja immer so: Nur im Hauptsatz und nur im Indikativ ist das revolutionäre
Ereignis mitteilbar, als Faktum ohne Relativierung. Die Sprache muss derart zum Verschwinden gebracht werden, dass das Ereignis selber spricht. "Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große
Freude", sagt der Engel. Und jetzt kommen die himmlischen Heerscharen und singen: "Ehre sei Gott in
der Höhe und Friede auf Erden."
Die Frage, ob das wirklich so gewesen sei, die Frage, ob man das glauben könne, wird von Lukas gar
nicht zugelassen. Die parataktische Steigerung der Sätze und die sich steigernde Erscheinung des Überirdischen lassen gar keinen anderen Schluss zu als jenen, den die Hirten ziehen: "Lasset uns nun gehen
gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist."
Die Geschichte, die da geschehen ist: Matthäus wendet sie ins Politische. Die Nachricht, ein neuer
König der Juden sei geboren, ist eine Bedrohung für die Herrschenden: "Als das der König Herodes
hörete, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem." Matthäus macht aus dieser Geburt einen Akt
welthistorischer Bedeutung, er lässt Könige anreisen und sich vor einem Kind verbeugen. Er ordnet
den Vorgang ein in die Weissagungen des Alten Testaments. Alle Ereignisse, die er berichtet, geschehen
unvermeidlicherweise, weilsie prophezeit sind. Der Kindermord ist die Erfüllung dessen, was Jeremias
geschrieben hat: "Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehöret, viel Klagens, Weinens und Heulens.
Rahel beweinete ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit
ihnen."
Am Schluss von Moby Dick treibt Ismael im Ozean. Die Pequod ist untergegangen, mit ihr Ahab und
die ganze Mannschaft. "Am zweiten Tage stand ein Segel auf mich zu, kam näher und nahm mich auf.
Es war die umherirrende Rachel; auf der Suche nach ihren verschollenen Kindern fand sie nur eine
weitere Waise." Das ist das biblische Ende eines der größten Werke der Weltliteratur.
Die Frage, ob sich das alles so zugetragen hat, wie Herman Melville es erzählt, stellt sich nicht. Moby
Dick ist ein Roman, und seine Wahrheit ist nicht abhängig von der historischen Faktizität. Wie aber
steht es mit der Weihnachtsgeschichte? Liest man das vortreffliche, für Laien geschriebene bibelkundliche Werk von Hubertus Halbfas (Die Bibel), so erfährt man eine Menge über die unterschiedlichen
Erzählstrategien und -traditionen der Evangelisten. Es waren keine Historiker im neuzeitlichen Sinn.
Sie wollten das, was die Menschen einander als unbezweifelbare Geschichte erzählten, aufschreiben,
ihm eine Form und eine Richtung geben. Jedes Evangelium verkündet eine bestimmte Theologie. Da
geht es nicht um die Frage des Glaubens und Für-wahr-Haltens, sondern um die richtige Interpretation
des absolut Geschehenen.
Was aber ist wirklich geschehen, wirklich im Sinne einer positivistischen Historiografie? Sehr wenig,
sagt Halbfas. Es gab Jesus, er lebte in Nazareth und war Bauarbeiter. Er wurde von den Römern, wahrscheinlich wegen messianischer Umtriebe, hingerichtet. Der Anteil der Juden an diesem hoheitlichen
Akt war denkbar gering. Auch gibt es noch ein paar andere belegbare Kleinigkeiten. Die Geburt Jesu
zählt nicht dazu. Man weiß nicht, wann und wo er geboren wurde, sagt Halbfas.
Wenn aber die Evangelisten keine Historiker waren, was dann? Sie waren Schriftsteller. Die Wahrheit
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der Literatur kennt viele Wege. Der Weg des Authentisch-Zutreffenden ist der bescheidenste. In seinem
sehr klar geschriebenen und anregenden Werk Die Wahrheit der Literatur schildert der Literaturwissenschaftler Burghard Damerau die schillernden Aspekte des Wahrheitsbegriffs und seine Wandlungen. Es gibt zum Beispiel die ästhetische Wahrheit: Ein Werk kann so schön sein, so stimmig, dass es
eine neue Wahrnehmung oder Empfindung ermöglicht. Oder die moralische Wahrheit: Ein Werk schildert menschliche Charaktere, als ob es sie gegeben hätte und die sich so verhalten haben könnten, wie
es erzählt wird, sodass wir aus dem Ablauf der Geschichte Schlüsse für unser eigenes Verhalten ziehen
können. Viele dieser Zugänge zu einer Wahrheit hat die Moderne ins
Negative verkehrt, sodass auch das absichtsvoll hässliche oder antimoralische Werk im Spiegelbild eine
Wahrheit zeigen kann.
Ob etwas wirklich genau so geschehen sei, ist für die Wahrheit der Literatur von nicht sehr großer Bedeutung. Das gilt auch für die Evangelisten, mit der Einschränkung freilich, dass der Realitätskern des
Geschehenen ihrer Botschaft erst die Sprengkraft gibt. Aber sie waren nicht an der äußeren Wahrheit
interessiert – die stand sowieso fest –, sondern an der inneren. Ihre Erzählung ist wahr, weil sie einer
großen Idee folgt und weil ihre Botschaft unbedingt und fordernd ist. Wenn man sie für wahr hält,
dann folgt daraus nichts weniger als Umwälzung und Umkehr, Umwälzung des Bestehenden, Umkehr
des Einzelnen. Es kann sein, wahrscheinlich ist es sogar die Regel, dass man sich von der Botschaft
überfordert fühlt, aber abweisen kann man sie nur, wenn man das Evangelium für nicht wahr hält, also
bloß für eine Erfindung leicht überspannter Seelen.
Die Weihnachtsgeschichte beendet die Beliebigkeit
Normalerweise stellen wir, wenn wir ein literarisches Werk lesen, solche peinlichen Fragen nicht.
Wir sind es gewohnt, mit einem diffusen Sortiment von Wahrheiten umzugehen, und sind halbwegs
zufrieden, wenn ein Text poetisch Hand und Fuß hat, und sei die Botschaft noch so bescheiden. Die
Literaturkritik neigt dazu, das so genannte gute Schreiben, die Raffinesse und Ausgefuchstheit des
Handwerklichen, an die Spitze der Kriterien zu stellen. Die Evangelien sind weder ausgefuchst noch
raffiniert, sondern ganz einfach. Aber sie entwerfen eine radikale Utopie, sie verkünden das Äußerste.
Ob die Literatur in diesem Sinn wahr ist, ob sie das Äußerste will, das eschaton, kümmert uns in der
Regel kaum. Vielleicht ist das ein Fehler. Im Anfang war das Wort. Es spielt eine Rolle, und zwar die
entscheidende, ob das Wort, der Logos, im äußersten Sinne wahr ist. "Wer aus der Wahrheit ist, der
hört meine Stimme", sagt Jesus bei Johannes (18,37), und Pilatus stellt die berühmte Frage: "Was ist
Wahrheit?" Die Weihnachtsgeschichte gibt die Antwort. Man kann sie bestreiten, aber sie beendet die
Beliebigkeit. Wir begreifen: Wahrheit ist nicht gleich Wahrheit, es gibt Wahrheiten unterschiedlicher
Gravität.
Es begab sich aber… Damit beginnt es. Es kann nicht egal sein, was sich da begeben hat.
© DIE ZEIT 22.12.2003 Nr.1 					

www.zeit.de/2004/01/L-Bibel
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Regenbogenfamilien: "Wenn die Umwelt die Familien gut aufnimmt, entwickeln sie sich gut"
Homo-Ehe okay. Wenn jedoch Homosexuelle Kinder adoptieren wollen, fürchten viele um das
Kindeswohl. Die Soziologin Marina Rupp erklärt, wie sich Kinder in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften entwickeln.
von Parvin Sadigh / 13. Juni 2013
ZEIT ONLINE: Frau Rupp, um das volle Adoptionsrecht für homosexuelle Paare wird viel gestritten.
Was fürchten die Menschen, wenn Schwule und Lesben Kinder erziehen?
Marina Rupp: Ich denke, vielen geht es vor allem darum, das klassische Bild der Ehe und Familie zu
erhalten. Sie sagen, nur die Ehe von Mann und Frau sei gottgewollt oder vom Grundgesetz geschützt.
Ein Teil der Kritiker fürchtet, die Kinder würden schlechter sozialisiert. Also vor allem die Jungs, die
mit lesbischen Müttern aufwachsen, hätten keine Männer als Rollenvorbilder und würden deshalb zu
feminin.
[…]
ZEIT ONLINE: Benehmen sich die Söhne von zwei lesbischen Müttern weiblicher und die Töchter von
homosexuellen Vätern männlicher?
Rupp: Wir haben in unserer Studie gesehen, dass sich Mädchen und Jungen ihrer Geschlechtsrolle
entsprechend entwickeln – also mindestens ebenso jungenhaft und mädchenhaft wie die, die mit Vater
und Mutter aufwachsen, manchmal sogar noch stärker.
ZEIT ONLINE: Werden Vorbilder also überschätzt?
Rupp: Nein, Vorbilder sind wichtig. Aber viele der Kinder, die wir getroffen haben, sind in klassischen
Familien geboren. Ihre Eltern haben sich getrennt und die Mutter lebt beispielsweise jetzt in einer
lesbischen Beziehung. Das heißt, die Kinder haben meistens Kontakt zum biologischen Vater. In diesen Familien besteht kein Unterschied zu allein-erziehenden Müttern. Manchmal kümmert sich der
Opa oder Onkel intensiv um die Kinder oder der Samenspender unternimmt viel mit ihnen. Bedenken
muss man dabei, dass dieses Problem ja nicht nur Kinder mit homo-sexuellen Eltern betrifft. Heute
werden Kinder in den jungen Jahren überwiegend von Frauen betreut: von Müttern, Erzieherinnen,
Lehrerinnen.
ZEIT ONLINE: Das hört sich so an, als würden homosexuelle Eltern sogar vieles besser oder zumindest bewusster machen als heterosexuelle?
Rupp: Qualitative Studien zeigen, dass die meisten es sehr zu schätzen wissen, Eltern zu sein; das
Kind hat einen hohen Stellenwert. Grundsätzlich sind die Familien aber wie alle anderen. Sie haben
auch die gleichen Probleme. Fast die Hälfte der Kinder kommt aus einer heterosexuellen Familie, das
heißt sie haben eine Trennung hinter sich und müssen diese verarbeiten. Kinder sind ja meist sehr
konservativ. Sie wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Deshalb leiden sie unter der Trennung, aber die
Kinder in der Studie unterscheiden sich hierin nicht von anderen Scheidungskindern.
ZEIT ONLINE: Aber wenn Kinder so konservativ sind, ist es dann nicht besonders schwer für sie, in
so eine unkonventionelle Familienform hineinzukommen?
Rupp: Unsere Kinderstudie kommt zu dem Schluss, dass die neue Familienform überwiegend akzeptiert wird. Das liegt auch daran, dass gleichgeschlechtliche Eltern sich sehr bewusst sind, dass sie im
Fokus der Kritik sind oder zumindest besonders genau angesehen werden. Deshalb bereiten sie die
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Kinder auch meist sehr gut vor. Die positiven Reaktionen auf die neue Beziehung überwiegen daher
und die Kinder haben gute Beziehungen zu dem neuen Partner.
ZEIT ONLINE: Aber werden die Kinder nicht wegen ihrer Eltern gehänselt, ausgegrenzt oder gar gemobbt?
Rupp: Es gibt Hänseleien. Vier von zehn Kindern erlebten vermutlich diskriminierende Sprüche oder
ähnliches. Das geschieht überwiegend in der Schule von anderen Kindern, in Einzelfällen auch von Erwachsenen. Allerdings kommt Härteres wie Mobbing oder Gewalt sehr selten vor. Und es geschieht in
der Regel nur eine Weile lang, zum Beispiel dann, wenn die anderen Kinder davon erfahren haben. Die
ebbt wieder ab und die Hänseleien hören auf. Auf der anderen Seite muss man immer bedenken, dass
Kinder auch aus anderen Gründen gehänselt werden, weil sie eine Brille tragen oder andere Sachen
anhaben.
[…]
ZEIT ONLINE: Erleben Kinder von schwulen Eltern ihren Alltag anders als die von lesbischen?
Rupp: Auch das kann ich nicht beantworten, denn das haben wir in unserer Studie nicht untersucht.
Es gibt einfach wesentlich mehr lesbische Eltern als schwule. Für die Männer gibt es wenige Wege,
Kinder zu bekommen, offiziell eigentlich nur das Nadelöhr Adoptionsstelle. Dabei wird ein einzelner
schwuler Mann wohl kaum ausgewählt, wenn sich gleichzeitig zehn klassische Ehepaare bewerben. Es
ist auch sehr unwahrscheinlich, dass ein Adoptionsboom ausbricht, wenn eingetragene schwule Paare
demnächst gemeinsam Kinder adoptieren dürfen. Auch wenn die Adoptionsstellen grundsätzlich offen
sind, das ideale Elternpaar besteht doch meist aus Mann und Frau. Schließlich wird die Einzelfallprüfung bei der Behörde vorgenommen. Selbst wenn es zwei Männern also gesetzlich erlaubt ist, zu adoptieren, heißt dies noch nicht, dass sie den Zuschlag bekommen.
ZEIT ONLINE: Sind homosexuelle Eltern eher urban und gebildet?
Rupp: Ja, wir haben viele hochgebildeten Frauen in guten materiellen Verhältnissen in der Stichprobe
und nur wenige mit Hauptschulabschluss. Diese Familien können ihren Kindern viel mitgeben. Sie
leben zwar eher in der Stadt, aber wir haben auch gesehen, dass sich Familien gut auf dem Land integrieren konnten. Es gibt in den letzten Jahren einen deutlichen Zuwachs an eingetragenen Partnerschaften. Und auch wenn die Diskussion gerade sehr kontrovers geführt wird, wird die Akzeptanz dadurch
auch in anderen Milieus weiter erhöht. Wenn die Umwelt die Familien gut aufnimmt, können sie sich
auch gut entwickeln.
Die Soziologin Dr. Marina Rupp ist stellvertretende Leiterin des Staatsinstituts für Familienforschung an
der Universität Bamberg (ifb). Sie forscht unter anderen dazu, wie sich gesellschaftliche Veränderungen
auf Familien auswirken, wie sich Lebens- und Familienformen entwickeln. 2009 leitete sie die einzige
bisher erschienene repräsentative Studie zur Lebenssituation von Kindern in gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften.
Quelle: http://www.zeit.de/gesellschaft/2013-06/homosexuelle-eltern/komplettansicht
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