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Materialien



Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 
liebe Leserinnen und Leser, 

die Kooperation zwischen der Musikschule und dem Theater Lüneburg geht in die nächste Runde. 
Diesmal steht ein Kinderbuch-Klassiker in musikalischer Form auf dem Programm: „Oliver Twist“ von 
Charles Dickens wurde von Lionel Bart und Team in den sechziger Jahren zum Musical gemacht, in letzter 
Zeit grundsätzlich überarbeitet und landet nun mit einer großen Gruppe junger Musical-Begeisterter in der 
Regie von Chefdramaturg Friedrich von Mansberg auf der Bühne des T.3. 

Oliver lebt in einem Armenhaus. Als er beim kargen Mittagessen die Frechheit besitzt, um Nachschlag zu 
bitten, fliegt er raus. Er landet auf der Straße und schließlich in der Bande von Fagin, der Kinder zu 
Taschendieben ausbildet. In Nancy findet er eine mütterliche Beschützerin unter den Dieben, doch schon 
sein erster eigener Diebeszug schlägt fehl, er wird verhaftet und in eine Pflegefamilie gegeben. Nun fürchten
Fagins Leute, allen voran der grausame Bill Sikes, dass Oliver sie verrät. Eine wilde Jagd beginnt … 

„Oliver Twist“ ist ein Gesellschaftsroman des 19. Jahrhunderts, der in einem Milieu spielt, vor dessen 
Existenz die Menschen des gehobenen Bürgertums und des Adels immer die Augen verschlossen haben. 
Elend und Armut in den Londoner Slums waren ein Thema, mit dem sich der Adel nur ungern beschäftigt 
hat. Armut galt als selbstverschuldet. Wer arm war, der arbeitete nicht richtig oder trank zu viel oder war ein 
schlechter Mensch. Er gehörte ins Armenhaus, wo die Armen wie Gefangene gehalten wurden und für Essen
und Unterkunft schwer arbeiten mussten. 

Und dazu gehörten auch Kinder. Unser Verständnis von Kindheit, dass wir heute haben, gab es nicht immer. 
Lange galten 9- oder 11-Jährige als zu kleine Erwachsene. Zur Zeiten der industriellen Revolution mussten 
sie auch in den Fabriken arbeiten oder rutschten in ein kriminelles Mileu ab. Für die Kinder tat sich ein 
augenscheinlicher Ausweg aus der Armut auf. Besonders beliebt war der Leinendiebstahl: Die Kinder 
kletterten über die Mauern in die Gärten der reichen Häuser. Die Kinder stahlen dann die Wäsche von der 
Leine. 

Diese Materialmappe beschäftigt sich mit den verschiedenen Themen des Stückes.
Viel Spaß bei der Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuches. Auf Grund der flüssigen Lesbarkeit und des
besseren Verständnisses haben wir uns in den theaterpraktischen Übungen für eine männliche Schreibform 
entschieden (Schülerinnen und Schüler = Schüler, Spielleiterin und Spielleiter = Spielleiter)  

Innerhalb des Landkreises Lüneburg bieten wir gerne Einführungen an. Bitte melden sie sich bei Interesse 
bei Sabine Bahnsen (Sabine.Bahnsen@theater-lueneburg.de).  

Wir wünschen allen Zuschauern ein spannenden Theaterbesuch.  

Herzlich, 
Ihr Team Junges Theater T.3 

Lüneburg, 13.10.2016



 

Ausschnitt aus dem Lied „Wer liebt mich?“ Oliver

Wer liebt mich? 

Wer ist so allein wie ich? 

Mutter sag mir, siehst du mich nicht hier,

So nimm mich doch zu dir.

Wo bist du? 

Warum lässt du all dies zu? 

Du bist soweit fort, sag nur ein Wort.

Ist falsch denn was ich tue? 

Wer kann sagen, wo du bist? 
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ZUM STÜCK

Die Romanvorlage „Oliver Twist“

Inhalt 

Oliver Twist wächst als Sohn unbekannter Eltern im Armenhaus einer englischen Kleinstadt auf und muss 
unter den unmenschlichen Zuständen der Armenfürsorge leben. Er entflieht nach London und gerät dort 
als Zehnjähriger in die Netze einer von Fagin organisierten Bande von Taschendieben, zu der auch 
Noah Claypole, Sikes und Nancy gehören. Als  der von der Bande bestohlene gütige Mr. Brownlow den 
geschwächten Oliver in sein Haus nimmt, fürchten seine Kumpanen Verrat und entführen ihn. Fagin 
zwingt Oliver zur Mittäterschaft bei einem Einbruch. Als dieser misslingt, kümmert sich die 
Hausbesitzerin Mrs. Maylie um den verletzten Oliver.  Durch  das  Mitwirken  ihrer Pflegetochter Rosa und 
Nancys, die Mitleid mit dem Jungen haben, werden Olivers Herkunft und zugleich ein gemeiner Plan 
entlarvt: Monk, der Halbbruder des unehelich geborenen Oliver, versucht auf gemeine Weise, alle 
Spuren von Olivers Herkunft zu beseitigen und den Jungen zu vernichten, da er dessen väterliches Erbteil
unterschlagen hat.

Wegen ihres Verrats an der Bande wird Nancy vom skrupellosen Sikes ermordet, Sikes selbst kommt 
dann bei der Flucht abenteuerlich ums Leben. Oliver wird von Mr. Brownlow, der sich als Freund seines
verstorbenen Vaters herausgestellt hat, adoptiert.

Entstehung

Oliver Twist erschien 1837/38 monatlich in Form von Fortsetzungsheftchen, während man in England 
das Armengesetz von 1830 heftig diskutierte. Dickens mitreißend spannende, zugleich  gefühlvoll   
unterhaltsame Milieubeschreibung fand ein begeistertes erwachsenes Lesepublikum in den einfachen 
Kreisen. Auch heute noch ist der Stoff dazu geeignet, Interesse für die gesellschaftlichen Spannungen 
des 19.Jahrhunderts zu erregen. Bei der Lektüre wird der elementare Wandel von Kindheit in den 
industriell entwickelten Ländern rational und auch emotional nachvollziehbar.
Historischer Hintergrund: Charles Dickens (1812–1870), der selbst in ärmlichen Verhältnissen 
aufgewachsen ist, richtet im „Oliver Twist“ vom Standpunkt des schutzlosen Kindes her sozialkritisch über 
die gesellschaftlichen Missstände seiner Zeit. Er beschreibt zwar die konkrete Lebenssituation eines 
Waisenkindes und die Willkür der öffentlichen Fürsorge im viktorianisch geprägten England, vieles ist 
aber zeitgleich auf deutsche Verhältnisse übertragbar.
Denn auch hier begann nur ein kleiner Kreis von Beamten, Pädagogen und sozial engagierten 
Bürgern Kinderarmut und Kinderarbeit als Problem wahrzunehmen. Preußen schuf erst 1839 sein erstes 
Sozialgesetz über die Beschäftigung menschlicher Arbeiter in den Fabriken. Danach sollten Kinder vor 
Ende des 9. Lebensjahres nicht „in einer Fabrik, aber bei Berg-, Hütten- und Pochwerken“ angenommen 
werden. Einen dreijährigen Schulbesuch oder Kenntnisse von Lesen und etwas Schreiben setzte man für 
die Zulassung zur Fabrikarbeit als Bedingung. Entsprechende Gesetze folgten 1840 in Bayern und Baden.
In den Landtagsdebatten wurde immer wieder die bestehende physische und moralische Gefährdung der 
Kinderarbeiter betont. Da aber eine staatliche Aufsicht in den Fabriken nicht vorgesehen wurde, blieben 
selbst diese spärlichen sozialgesetzlichen Ansätze wenig wirksam.
Aktuelle Bezüge: Der Vergleich mit der heutigen Situation in den Ländern der Dritten Welt drängt 
sich auf. Dabei sollte das Problem der Kinderarbeit in den jeweiligen kulturellen Kontext mit den 
entsprechenden sozialen Lebensverhältnissen und strukturellen Rahmenbedingungen gestellt werden. 
Es ist dort auch heute noch die Sicherung der familialen Existenzgrundlage, die die Mitarbeit vieler 
Kinder erzwingt.
Literarische Gestaltung: Mit viel Emotion, moralischem Unterton und originellem Humor, der selbst 
dem Schrecklichen noch eine komische Seite abgewinnt, bringt Dickens die von ihm geschaffenen 
Personen mit ihrem reichen Innen- und Außenleben dem Leser nahe. Oliver wächst als elternloses 
Kind in liebloser, später krimineller Umgebung auf und verliert selbst in schwerster materieller Not 
seine Maßstäbe für Gut und Böse nicht.
Klischeehaftigkeit, Sentimentalität und Häufung von Zufällen wurden Dickens immer wieder vorgeworfen, 
bilden andererseits einen besonderen Reiz beim Lesen. In der deutschen Literatur entstanden in dieser 
Zeit keine für Kinder geeigneten Bücher, die in ähnlicher Weise soziale Probleme der Kindheit 
darstellen.

Quelle: https://www.ravensburger.de/content/wcm/mediadata/PDF/Lehrer/MUPS%20vergriffen/98108_oliver_twist.pdf
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Zum Autor: Charles Dickens

Zu Landport bei Portsmouth ward Charles John Dickens als Sohn eines Marinezahlmeisters am 7. Februar 
1812 geboren. Seine schönsten Kindheitsjahre, etwa von 1815-1822, verlebte er in Chatham-Rochester, wo 
er sich später eine Villa kaufte.
Dann folgte eine böse Zeit. Der nach London versetzte Vater konnte die große Familie von dem kleinen 
Gehalt nicht ernähren und ward auf zwei Jahre ins Schuldgefängnis gesetzt. Charles musste Geld 
verdienen, tat allerhand niedrige Dienste bei einem Schuhwichse-Fabrikanten, ward 1827 Schreiber bei 
einem Advokaten, wäre um ein Haar Komiker geworden und fand nach Erlernung der Stenographie 1831 
sein Brot als Parlamentsberichterstatter für mehrere Zeitungen. Zwei Jahre darauf erschien in einer 
Monatsschrift seine erste Skizze unter dem Pseudonym Boz, einem aus „Moses“ entstandenen Necknamen 
seines jüngsten Bruders August.

Er verheiratete sich 1836 mit Catherine Hogarth, von der er sich aber 1858 trennte. Neben seinen Romanen 
beschäftigten ihn viele journalistische Gründungen. so war er der erste Herausgeber der noch heute 
blühenden großen liberalen Tageszeitung „Daily News“. Von 1858 an trat er in England und später auch in 
Amerika als Vorleser seiner eigenen Werke auf, und der Andrang war ungeheuer. 

Charles Dickens

Doch schon die 80 Vorträge, die er im Winter 1867/68 in den 
Vereinigten Staaten hielt, überstand er kaum mehr. Er war in den
letzten Jahren kränklich, nervös und rastlos geworden, so dass 
er nirgends recht Frieden fand. Am 9. Juni 1870 rührte ihn 
während der Mahlzeit der Schlag; noch am Abend starb er. In 
der Westminsterabtei ist er begraben. Seine Schriften sind in 
ungezählten Ausgaben verbreitet; in den ersten zwölf Jahren 
nach seinem Tode wurden über 4 Millionen Exemplare allein in 
England verkauft.

Quelle: "Geschichte der Weltliteratur" von Carl Busse.

4



Zum Musical „Oliver!“

Oliver! ist ein Musical des britischen Komponisten Lionel Bart, frei nach dem Roman „Oliver Twist“ von 
Charles Dickens. Bart verfasste sowohl die Musik als auch die Gesangstexte und das Buch.

Die Uraufführung fand am 30. Juni 1960 im New Theatre (dem heutigen Noël Coward Theatre) statt. Das 
Stück war mit 2618 Aufführungen ein jahrelanger Erfolg am Londoner West End. Die Broadway-Premiere 
fand am 6. Januar 1963 im Imperial Theatre statt, wo das Stück es auf 774 Vorstellungen in fast zwei Jahren
brachte. Die deutschsprachige Erstaufführung fand am 18. September 1985 im Salzburger Landestheater 
statt. Das Musical hat, vor allem am Londoner West End, zahlreiche erfolgreiche Wiederaufnahmen 
erfahren.

Musiktitel

1. Akt

• Food, Glorious Food (Brot, herrliches Brot) – The Boys 
• Oliver! (Oliver!) – Mr. Bumble, Mrs. Corney, Oliver Twist and the Boys 
• I Shall Scream (Oh, ich schrei) – Mrs. Corney and Mr. Bumble 
• Boy For Sale (Ein Bub zum Verkauf) – Mr. Bumble 
• That’s Your Funeral (Das ist Ihr Problem) – Mr. Sowerberry, Mr. Bumble and Mrs. Sowerberry 
• Where Is Love? (Wer liebt mich?) – Oliver Twist 
• Consider Yourself (Komm, fühle dich ganz zuhaus)– The Artful Dodger, Oliver Twist and Crowd 
• You’ve Got To Pick A Pocket Or Two (Mach die krummen Finger schön lang) – Fagin, Oliver Twist 

and Boys 
• It’s A Fine Life (Das ist Leben) – Nancy and Bet 
• I’d Do Anything (Ich tu was Du willst) – The Artful Dodger, Nancy, Oliver Twist, Bet and Fagin 
• Be Back Soon (Kommt gut heim) – Fagin, The Artful Dodger, Oliver Twist and Boys 

2. Akt

• Oom-Pah-Pah (Um-Pa-Pa) – Nancy and Company 
• My Name (Bill Sikes) – Bill Sikes 
• As Long As He Needs Me (Solange Bill mich will) – Nancy 
• Where Is Love? (Reprise) (Wer liebt mich? [Reprise]) – Mrs. Bedwin 
• Who Will Buy? (Wer will kaufen?) – Oliver Twist and Chorus 
• It’s A Fine Life (Reprise) (Das ist Leben [Reprise]) – Bill Sikes, Nancy, Fagin and Boys 
• Reviewing The Situation (Überdenke ich meine Lage) – Fagin 
• Oliver! (Reprise) (Oliver! [Reprise]) – Mr. Bumble and Mrs. Corney 
• As Long As He Needs Me (Reprise) (Solange Bill mich will [Reprise]) – Nancy 
• Reviewing The Situation (Reprise) (Überdenke ich meine Lage [Reprise]) – Fagin 

Finale

• Food, Glorious Food (Reprise) – The Boys 
• Consider Yourself (Reprise) – The Boys 
• I’d Do Anything (Reprise) – Entire Company                                                                                           

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Twist

5



Zum Musical-Komponisten: Lionel Bart  

                      

Lionel Bart, eigentlich Lionel Begleiter, (* 1. August 1930 in London, England; † 3. April 1999 ebenda) war ein
britischer Musical-Komponist. Das bekannteste Musical aus seiner Feder ist „Oliver!“ (1960) nach dem 
Roman „Oliver Twist“ von Charles Dickens.

Trotz des früh erkannten musikalischen Talents lernte Bart nie Noten schreiben. Nach seiner Militärzeit 
versuchte er sich in verschiedenen Jobs und war in der kommunistischen Partei aktiv. Nebenbei schrieb er 
Songs für ein Radioprogramm. Im Jahr 1956 sah er einen Auftritt von Tommy Hicks und überredete ihn, in 
der Band „The Cavemen“ mitzumachen. Bart besorgte auch Manager für das Projekt, John Kennedy und 
Larry Parnes. Als „Tommy Steele & The Steelmen“ machten sie Rock ’n’ Roll-Karriere.

Neben seinen Aktivitäten mit Tommy Steele schrieb Bart Musicals. „Oliver!“ wurde ab 1960 in London 2618-
mal aufgeführt. Anschließend lief es 774-mal am Broadway und wurde 1968 von Carol Reed verfilmt. Ein 
weiteres Musical von Lionel Bart war „Twang!!“ (1965), das jedoch floppte und zu Barts finanziellem Ruin 
führte. Er wurde depressiv und verfiel dem Alkohol. Zudem litt er an Diabetes. In den 1980ern kam er wieder 
auf die Beine und arbeitete wieder an Musical-Produktionen, im Jahr 1999 starb er an Krebs.

https://de.wikipedia.org/wiki/Lionel_Bart
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ZUR INSZENIERUNG

Besetzung

Oliver Twist Laurenz Voss / Paul Roeßler
Fagin Sascha Littig
Artful Dodger Timm Moritz Marquardt / Anton Frederik von Mansberg
Bill Sikes NN / Jonathan Mummert
Nancy Anna Sophie von Mansberg
Bet Juna Robin Zakowitz / Nike Just
Miss Cornley Olga Prokot
Mr. Brownlow, Mr. Sowerbury Steffen Neutze
Mrs. Brownlow, Mrs. Sowerbury Kirsten Patt
Charlotte Lena Olmützer
Noah Arndt Möller
Charley Leonie Meyer
Kind 1 Jona Hoek
Kind 2 Anna Roeßler
Kind 3 Fenja Gerken
Kind 4 Julia Ludewigs
Kind 5 Anneke Kramer
Kind 6 Femke Brockmann
Die "Diebsstrolche" Arne Wachtel, Janosh Kratz, Jakob von Mansberg, Jonathan 

Völske, Gunt Temuujin
Dance-Captain Lea Tiernan
Die "Girls" Femke Brockmann, Jona Hoek, Julia Ludewigs, Anna Roeßler, 

Anneke Kramer, Miriam Wantikow

Musikalische Leitung Phillip Barczewski, Alexander Eissele

Inszenierung und Gesamtleitung Friedrich von Mansberg
Choreographische Beratung Heidrun Kugel
Ausstattung Barbara Bloch
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Das Regieteam

REGIE – FRIEDRICH VON MANSBERG

Der Lüneburger Friedrich von Mansberg studierte Anglistik und Germanistik an der Georg-August-Universität
in Göttingen. Er absolvierte ein Auslandsstudium in Santa Barbara, CA, USA und nahm parallel ein 
Gesangsstudium bei Sterling Branton auf. In Deutschland setzte er sein Gesangsstudium bei Prof. Charlotte 
Lehmann in Hannover und Würzburg sowie bei Dr. Ernst Huber-Contwig an der Musikhochschule Bremen 
fort. Gastverträge führten ihn unter anderem an die Theater Lüneburg, Heidelberg, Göttingen und Trier, zu 
den Göttinger Händelfestspielen, an die Stadtoper Soest sowie zum Bodenseefestival.

Von 2007 bis 2010 war Friedrich von Mansberg Dramaturg für das Musiktheater und Schulkontakte am 
Theater Lüneburg. Zu den wichtigsten Projekten dieser Zeit zählen unter anderem Reaching Out – Theater 
und junge Menschen, Leonard Bersteins Mass in der St. Johanniskirche, die Neukomposition eines Musicals
mit Studieren der Leuphana Universität Lüneburg sowie die Theater-Flatrate für Schulen und Kindergärten. –
Seit 2010 ist Friedrich von Mansberg Chefdramaturg am Theater Lüneburg und seit 2011 außerdem 
Stellvertreter des Intendanten. Zudem ist er Mit-Initiator des Semestertickets Kultur.

Neben seiner Tätigkeit als Chefdramaturg trat er bereits mehrfach als Regisseur am Theater Lüneburg in 
Erscheinung.  

DIE AUSSTATTUNG – BARBARA BLOCH  

Barbara Bloch stammt aus München und studierte Bühnen- und Kostümbild am Salzburger Mozarteum, an 
der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, bei den Professoren H. B. Gallee und H. Kapplmüller. 
Während ihres Studiums sammelte sie erste Erfahrungen im Bereich Bühnen- und Kostümbild an den 
Münchner Kammerspielen und bei den Salzburger Festspielen und realisierte erste eigene Entwürfe für ein 
Projekt mit George Tabori in Zusammenarbeit mit der Oper Leipzig. Es folgten Arbeiten für die 
Kreuzgangspiele Feuchtwangen unter Imo Moszkowicz.

Seit 1995 ist Barbara Bloch für das Theater Lüneburg in den Sparten Schauspiel, Ballett und Musiktheater 
als Bühnen- und Kostümbildnerin tätig und leitet die künstlerischen Werkstätten. Darüber hinaus führten sie 
seit 2000 Arbeiten zu den Burgfestspielen Jagsthausen, ans Theater Lübeck, Theater Regensburg, 
Stadttheater Bremerhaven sowie ans Theater Chemnitz. 2014 arbeitete sie für das Staatstheater 
Braunschweig in der Sparte Musical. 

Auf den folgenden Seiten finden sie das Logo des Armenhauses, das von Barbara Bloch entworfen wurde 
und das Kostüm von Mr. Brownlow, gespielt von Steffen Neutze. 

Quelle: http://www.theater-lueneburg.de
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Das Logo des Armenhauses (Entwurf Barbara Bloch)
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Das Kostüm von Mr. Brownlow (gespielt von Steffen N eutze) 
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HINTERGRÜNDE

Kindheit im 19. Jahrhundert

Warum musste die Kindheit erfunden werden?

Die Kindheit gibt es doch schon, seit es Kinder gibt, also schon immer, wirst du vielleicht sagen. Das ist 
richtig, aber auch gleichzeitig falsch, denn der Begriff der Kindheit ist eine Erfindung des späten 19. 
Jahrhunderts. Aber kann etwas erfunden werden, das es schon immer gab? 

Kinder wurden in der Zeit vor der Industrialisierung wie Erwachsene behandelt. Sie mussten auch wie die 
Erwachsenen arbeiten. Die Kinderarbeit war auch im 19. Jahrhundert ganz normal und erst gegen Ende des 
19. Jahrhunderts dachte man darüber nach, sie einzuschränken und später ganz zu verbieten. In der 
Landwirtschaft dauerte es noch länger, bis die Kinderarbeit verboten wurde. Und wenn du  dich heute auf der
Welt umschaust, ist es in vielen Ländern leider immer noch so, dass Kinder arbeiten müssen. Oft genug 
deshalb, damit wir hier in Europa billig einkaufen können. 

In Bauern- und Handwerkerfamilien waren Kinder einfach wichtige Arbeitskräfte. Schon mit vier Jahren 
halfen sie im Stall oder hüteten Tiere. 

Erst mit dem Aufkommen der bürgerlichen Familie im 19. Jahrhundert sollte sich auch so etwas wie die 
Kindheit als Begriff entwickeln können. Diese bürgerliche Familie wurde zum Vorbild für alle anderen 
Familien: für Bauern, Handwerker, Arbeiter und sogar für den Adel. 

Die bürgerlichen Familie trennte Leben und Arbeiten. Meist ging der Mann außer Haus einer Arbeit nach, die 
Frau versah den Haushalt. Sie übernahm auch die Erziehung der Kinder. Dass Kinder mit Bedacht erzogen 
wurden, war auch eine Neuerung. Vorher ging es in erster Linie darum, dass Kinder gehorchten, ihr 
Wohlbefinden, ihre persönliche Entwicklung waren weniger wichtig. Jetzt dachte man auch an das Wohl der 
Kinder. 

In der bürgerliche Familie kümmerte man sich auch um die Ausbildung des Nachwuchses. Allerdings betraf 
dies in erster Linie die männlichen Nachkommen und hier vor allem den ersten männlichen Nachkommen, 
also den Erben der Familie. Die Zahl der Kinder wurde immer weniger dem Zufall überlassen, sondern man 
begann - soweit das möglich war - Kinder zu planen. Die Eltern hatten Interesse an ihren Kindern, sie 
erzogen sie, sie überwachten und lenkten sie. Diese sehr viel engere Eltern-Kind-Beziehung sollte sich bis 
heute halten. 

Doch das Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern war anders als heute, wo Vater und Mutter im besten Fall 
gemeinsam die Kinder erziehen und ihnen vor allem Liebe und Zuneigung entgegen bringen. Im 19. 
Jahrhundert waren Gefühle eine "Sache der Frauen". Die Beziehung der Väter zu ihren Söhnen war in erster
Linie von Autorität geprägt, nur selten zeigten Väter ihre Zuneigung zu ihren Kindern, vor allem zu ihren 
Söhnen. Respekt und Furcht prägten oft genug das Verhältnis der Kinder zu ihren Vätern. Bei den Müttern 
war das schon ein bisschen anders, als Frauen durften sie ihre Gefühle schon eher zeigen als die Väter. 

So gestand man den Kindern in den ersten Lebensjahren eine Schonfrist zu. Auch die Vorstellung, Kindern 
ein eigenes Zimmer zur Verfügung zu stellen, war völlig neu. Klar, nicht jeder konnte sich das leisten, aber 
wenn möglich wollte man Kindern einen Raum anbieten, in dem sie spielen und sich entfalten konnten. 

Auch heute noch leben Kinder in Verhältnissen wie im 19. Jahrhundert, manchmal in noch sehr viel 
schlimmeren, vor allem die Kinder der Dritten Welt.

Quelle: http://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/lucys-wissensbox/kategorie/kindheit-von-einem-beruehmten-findelkind-und-wachsen-
kinder-in-einem-garten/frage/warum-musste-die-kindheit-erfunden-werden.html?ht=6&ut1=120
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Die Ausbeutung der Kinder

Nächsten Samstag ist der Welttag gegen Kinderarbeit – in Deutschland gab es 1839 ein erstes 
Schutzgesetz. Eine Sozialgeschichte von Charles Dickens bis Bismarck. 

von Andreas Austilat

Der neunte Geburtstag war für den kleinen Oliver kein besonders erfreuliches Ereignis. Vor allem, weil er mit
einem Umzug verbunden war: vom Waisen- ins Armenhaus. Aus Englands Armenhäusern aber bezogen die 
Fabrikanten des Landes ihre billigsten Arbeitskräfte. Das bedeutete: Oliver Twist musste sich fortan seinen 
Haferschleim selbst verdienen, zunächst mit dem Zupfen von Werg, einer minderwertigen Textilfaser. Neun 
Stunden täglich.
Und damit war er noch gut bedient. Denn England hatte seit 1834 das erste Kinderschutzgesetz der Welt. 
Danach war Kindern unter neun Jahren fortan die Fabrikarbeit verboten. Bis zu zwölf Jahren sollten sie nicht 
länger als neun Stunden, bis 18 Jahre nicht länger als zwölf Stunden arbeiten müssen. Oliver Twist, dessen 
Schicksal die Zeitgenossen 1839 erstmals rührte, ist mithin besser dran gewesen als sein Erfinder, der 
Schriftsteller Charles Dickens. Denn der wusste, worüber er schrieb. 
Nachdem sein Vater ins Londoner Schuldgefängnis gesperrt wurde, hatte Dickens selbst als Kind in einer 
Fabrik arbeiten müssen – ohne jeglichen Arbeitsschutz. Wie man sich das im schlimmsten Falle vorzustellen 
hat, beschrieb Friedrich Engels in seinem Buch „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“: „Sie waren 
die vollständigen Sklaven ihrer Brotherren, von denen sie mit größter Rücksichtslosigkeit und Barbarei 
behandelt wurden.“ 
In Deutschland hatte das Industriezeitalter mit Verspätung begonnen. Doch die Verhältnisse sollten sich den 
englischen bald angleichen, wie der Bericht eines Fabrikinspektors im rheinischen Geldern aus dem Jahr 
1825 illustriert. Selbst Vierjährige sah er dort bei der Arbeit, 125 Kinder waren zur Nachtschicht eingeteilt. 
Der Mann diagnostizierte „bleiche Gesichter, matte und entzündete Augen, geschwollene Leiber, böse 
Hautausschläge“ und schrieb über „unglückliche Geschöpfe, die früh dem Familienleben entfremdet wurden 
und ihre Jugendzeit in Kummer und Elend verbrachten“.
Der Kampf gegen die Ausbeutung von Kindern sollte da noch Jahrzehnte dauern – und in vielen Teilen der 
Welt hält er bis heute an. Auf 215 Millionen schätzt die ILO, die Internationale Arbeitsorganisation, die Zahl 
der Kinder unter 15, die in Fabriken, Bergwerken, auf Feldern oder im Sexgewerbe arbeiten müssen. Um auf
deren Schicksal aufmerksam zu machen, hat die Organisation den Welttag gegen Kinderarbeit ausgerufen, 
der immer am 12. Juni auf die Ausbeutung der Jüngsten aufmerksam machen soll. Ehrgeiziges Ziel der ILO 
ist es, ein weltweites Verbot der Kinderarbeit durchzusetzen, und zwar „in ihren schlimmsten Formen“ bis 
zum Jahr 2016.
Kinderarbeit hat es zu allen Zeiten gegeben. Im europäischen Mittelalter etwa war der frühe Eintritt des 
Kindes in die Welt der Erwachsenen etwas Selbstverständliches, wie der französische Soziologe Philip Aries
in seiner „Geschichte der Kindheit“ darlegt, einem Klassiker des Genres. Sie wurden mit den Erwachsenen 
groß, kaum jemand dachte daran, dass ihnen besonderer Schutz zukommen müsste. Doch die Verhältnisse 
sollten sich mit der Industrialisierung, mit der Einführung der Lohnarbeit im großen Stil, grundlegend ändern. 
Bis dahin war erfolgreiche Arbeit mit körperlicher Kraft oder mit Geschicklichkeit, wenn nicht gar 
Kunstfertigkeit verbunden, die Kinder noch nicht haben konnten. Mitunter regelten die Bestimmungen der 
mittelalterlichen Zünfte, etwa die der Nürnberger Buchbinder, der Württembergischen Ziegler oder der 
Schneider Hohenzollerns, dass Lehrlinge nicht vor dem 14. oder gar dem 15. Lebensjahr eingestellt werden 
dürften. Doch das beginnende 19. Jahrhundert stand im Zeichen der neuen Gewerbefreiheit, in der 
Zunftregeln an Bedeutung verloren. Und an die Stelle der menschlichen Kraft trat die neue Maschine, die 
notfalls auch Kinderhände bedienen konnten, vielleicht sogar geschickter, auf jeden Fall aber billiger.
Der folgende Fall trug sich am 11. Mai 1837 zu, wie der „Rheinisch-Westfälische Anzeiger“ seinerzeit 
meldete: Ein zwölfjähriges Mädchen war in selbstmörderischer Absicht in die Wupper gesprungen, ein 
zufällig vorbeikommender Färbergeselle namens Leblanc rettete ihr das Leben. Der Fall erhitzte seinerzeit 
die Gemüter, als herauskam, dass das Mädchen sich hatte umbringen wollen, weil ihr infolge einer 
Ungeschicklichkeit Lohnabzug drohte.
In einem Leserbrief stellte der Fabrikant Johannes Schuchard aus Barmen die Frage, wie groß die 
Verzweiflung des Kindes doch gewesen sein müsse. Und er malte eine Zukunft aus, in der Kinder von früh 
bis spät in Fabriken eingesperrt, um Luft, Sonne, ja um alles gebracht würden, was für ein menschliches 
Gedeihen nötig sei. Das war das Vorspiel zur ersten parlamentarischen Debatte zum Thema Kinderarbeit in 
Deutschland. Denn Schuchard war nicht irgendwer, er war Abgeordneter im rheinischen Provinziallandtag, 
der im gleichen Jahr eine Petition an den preußischen König richtete, die auf ein Kinderschutzgesetz 
drängte. 
Die Haltung Schuchards zeigt, wie unübersichtlich die Fronten im Kampf gegen die Kinderarbeit waren. Es 
gab Fabrikanten wie ihn, die sich zu ihrer sozialen Verantwortung bekannten. Aber auch Stimmen wie den 
Verwaltungschef der preußischen Provinz Magdeburg, der jegliche Einschränkungen ablehnte, denn sie 

12



„müssten die notwendige Folge haben, die inländischen Fabrikate mehr oder weniger zu verteuern, mithin 
die jetzt schon so schwer zu ertragende Konkurrenz des Auslandes, wo ähnliche Maßregeln nicht 
stattfinden, noch mehr zu begünstigen.“ Das soll wohl heißen, zu viel Arbeitsschutz gefährde den Standort 
und klingt, als ob die Globalisierung keineswegs eine Erfindung des 21. Jahrhunderts ist.
Preußen kannte in Anfängen bereits seit 1717 so etwas wie eine Schulpflicht. Doch wurde deren Wert als 
Erziehungsinstanz sogar von amtlichen Stellen infrage gestellt, wie etwa vom Regierungspräsidenten in 
Potsdam, der schrieb: „Manche Laster, die ich nicht zu nennen brauche, dürften durch das Stillsitzen der 
Kinder in den Trivial-Schulen begünstigt, während sie durch die anhaltende Beschäftigung und Ermüdung 
derselben in einer Fabrik verhütet werden.“
Dies war keineswegs eine Außenseitermeinung: Arbeit, so hart sie auch sein mochte, erschien vielen 
Zeitgenossen als probates Erziehungsmittel. Sogenannte Fabrikschulen hatten seit 1815 Konjunktur, die 
Schulstunden sollten entweder in der Mittagspause oder nach der Arbeit stattfinden, wobei das Schulgeld 
den Kindern vom Lohn abgezogen wurde. Kinderarbeit galt gar als pädagogisch wertvoll, vermittele sie doch 
Tugenden wie Fleiß, Gehorsam, Pünktlichkeit. Wie der königliche Oberpräsident der preußischen 
Regierungsbezirke befand, habe der Schulbesuch demgegenüber zurückzustehen: „Er ist mit der 
Fabrikarbeit schwer zu vereinbaren. Er hat ergänzende Erziehungsaufgaben.“
Denn waren es nicht die Eltern selbst, die ihre Erziehungspflichten vernachlässigten, ihre Kinder zur Arbeit 
schickten?
Kinderarbeit war vor allem ein Armutsproblem. Bauern, die nach der Befreiung aus der Erbuntertänigkeit von
ihrer Arbeit nicht mehr leben konnten, weil sie Entschädigungen aufzubringen hatten, die sie ruinierten, 
Handwerker, die mit den neuen Fabriken nicht konkurrieren konnten: Das waren die Schattenseiten der 
preußischen Reformen nach dem Ende der napoleonischen Kriege und die Folgen der beginnenden 
Industrialisierung. Für viele Kinder war denn auch nicht Fabrikarbeit, sondern Betteln Hauptbroterwerb. 
Leipzig zählte 1832 über 2000 Bettler, 1000 davon waren Kinder. Die unbekannte Zwölfjährige war angeblich
auch nicht vor der Härte der Arbeit geflohen, als sie in die Wupper sprang, sondern weil sie den drohenden 
Lohnabzug fürchtete. Und es waren arbeitende Kinder wie der kleine Charles Dickens in England, die 
mitunter ihre Familie ernähren mussten.
Es war also nicht verwunderlich, dass eine Fabrikschule in Düsseldorf per Kabinettsorder nach einem 
wohlmeinenden Zeitungsbericht das Interesse des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. erregt hatte und
zur Nachahmung empfohlen worden war, schien sie doch bestens geeignet, die gewünschten Tugenden zu 
vermitteln und gleichzeitig bettelnde Kinder von den Straßen fern zu halten. Bei einer Überprüfung der 
gleichen Schule wurde allerdings schnell ersichtlich, dass die Kinder in den beiden Spinnstofffabriken 
besagter Einrichtung praktisch rund um die Uhr arbeiteten, in Zwölf-Stunden-Schichten und vom sechsten 
Lebensjahr an. Ein bis höchstens zwei Stunden Unterricht wurden nach Schichtende abgehalten. 
Schockiert über solche Verhältnisse hatte Unterrichtsminister Altenstein bereits 1824 Inspektionen in allen 
Industrie-Provinzen Preußens angeordnet. Viele Ergebnisse wurden unterschlagen, andere beschrieben 
haarsträubende Zustände. Zu einer gesetzlichen Regelung kam es trotzdem nicht. Sie scheiterte nicht 
zuletzt am Veto des Handelsministers, der die Bedeutung einer eigenen Industrie hervorhob. Es blieb bei der
Aufforderung, die Bestimmungen über den Schulbesuch strikt durchzusetzen, „einer guten Waffe gegen 
gewissenlose Eltern und eigennützige Fabrikanten“.
Ein wenig Bewegung in die Sache kam erst wieder, als der General Heinrich Wilhelm von Horn einen 
Landwehrgeschäftsbericht vorlegte. Das Militär verfüge in den Fabrikgegenden Preußens nicht mehr über 
genug Reserven, hieß es darin. Nächtliche Fabrikarbeit habe den Nachwuchs derart geschwächt, dass er 
zum Militärdienst nicht mehr taugte. Die Sorge, Preußen könnten die Soldaten ausgehen, beunruhigte den 
König außerordentlich. Es dürfe nicht sein, dass künftige Generationen noch schwächlicher und 
verkrüppelter wären als die jetzige, schrieb Friedrich Wilhelm III. an seine Minister. 
Es sollte immer noch Jahre dauern. Und wer schließlich den Ausschlag gab, das Militär mit seinem Bedarf 
an gesunden Rekruten oder Humanisten wie Schuchard, die die Debatte in die Öffentlichkeit trugen, ist 
unklar. Immerhin, mit dem preußischen „Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken“ 
vom 9. März 1839 wurde das erste Kinderschutzgesetz in Deutschland verabschiedet.
Kinder unter neun durften fortan nicht mehr in Fabriken beschäftigt werden, Jugendliche unter 17 nur, wenn 
sie einen dreijährigen Schulbesuch nachweisen konnten. Bis zum 17. Lebensjahr durfte nicht länger als zehn
Stunden täglich gearbeitet werden. Außerdem wurden die Unternehmer verpflichtet, eine Statistik über ihre 
jugendlichen Arbeiter zu führen. Und die vielleicht wichtigste Neuerung war die Einführung von 
Fabrikinspektoren, die den Arbeitsschutz kontrollieren sollten.
Zehn Jahre später veröffentlichte das statistische Büro Zahlen, danach waren 32 000 Kinder unter 14 in 
Fabriken beschäftigt. Eine geringe Zahl, wenn man berücksichtigt, dass es in Preußen zwei Millionen Kinder 
zwischen neun und 14 gab. Bezogen auf 346 000 Fabrikarbeiter in den preußischen Industrieprovinzen, 
entsprach ihr Anteil allerdings immer noch fast zehn Prozent. Nicht berücksichtigt waren übrigens Kinder, die
in der Landwirtschaft arbeiteten, sie wurden vom Gesetz auch nicht erfasst.
Tatsächlich war das preußische Regulativ nicht mehr als ein Anfang. Aber es fand Nachahmer. Die Staaten 
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des deutschen Bundes folgten, Bayern 1840, Sachsen erst 1861. Im Ausland führte Frankreich 1841 ein 
ähnliches Gesetz ein. Das preußische Regulativ wurde bis 1891 schrittweise verschärft, gegen den 
Widerstand auch Bismarcks. Der Kanzler argumentierte damals mit den Erfordernissen einer Wirtschaft, die 
weltweiter Konkurrenz ausgesetzt sei, und stellte sich ganz im Sinne der Wirtschaftsliberalen gegen 
staatliche Eingriffe: „Jede weitere Hemmung und künstliche Beschränkung im Fabrikbetriebe vermindert die 
Fähigkeit des Arbeitgebers zur Lohnzahlung.“ 
In seinen offiziellen Statistiken führte das Deutsche Reich 1895 immer noch 38 267 in der Industrie tätige 
Kinder unter 14 Jahren. Drei Jahre später kommt eine andere Zählung sogar auf zehnmal so viele. Nur 
arbeiteten die nicht mehr in Fabriken, sondern in Heimarbeit, dort, wo kein Kontrolleur je hinkam. Ihre Lage 
verbesserte sich erst nachhaltig, als sich auch die Lage ihrer Eltern verbessert hatte, die Armut als 
Massenphänomen besiegt war. 
Heute ist die Position der ILO mit ihrer Forderung für ein Verbot der Kinderarbeit nicht unumstritten. Ein 
grundsätzliches Verbot würde arbeitende Kinder in die Illegalität drücken, sie noch schlimmerer Ausbeutung 
aussetzen, sagen Kritiker. Weshalb manche es vorziehen, für bessere Arbeitsbedingungen für Kinder zu 
plädieren. So warnt der Berliner Sozialwissenschaftler Manfred Liebel davor, dass ein Verbot der 
Kinderarbeit dort, „wo das Arbeitseinkommen der Kinder für das Überleben unverzichtbar ist, die Familien in 
noch größere Not stürzt“. Die richtige Forderung wäre daher, die Ausbeutung von Menschen jeden Alters zu 
beenden.
Charles Dickens hatte übrigens Glück. Sein Vater wurde nach einem Jahr aus dem Schuldgefängnis 
entlassen und Dickens konnte mit 14 noch einmal die Schule besuchen. Er wurde Journalist und Autor. Ein 
ziemlich wohlhabender sogar. Man kann wohl sagen, dass die Chance auf Bildung zumindest ihn aus seiner 
Misere befreit hat.

Quelle: http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/die-geschichte-die-ausbeutung-der-kinder/1852056.html
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Armut und viktorianische Kinderkriminelle
Von Charlotte Fingal

Die Viktorianer liebten Schlagzeilen. Je monströser und abwegiger ein Verbrechen, umso erfreuter waren 
sie, kauften Zeitungen und Penny Dreadfuls, in denen die abartigsten Verbrechen geschildert wurden. 
Kaltherzige Mörder und Diebe, glamouröse Verbrecher und düstere Geschehnisse lockten besonders die 
Leser aus der Mittelklasse an. 

Bei einer öffentlichen Lesung von Charles Dickens, als er die Stelle aus Oliver Twist las, an der Nancy 
ermordet wird, sollen einige Damen sogar in Ohnmacht gefallen sein. Deshalb möchte ich mich hier ab jetzt 
auch ein wenig mit dieser Sensationslust der Viktorianer beschäftigen und dem, auf dem sie aufbaut: Armut, 
Kriminalität und Verbrechen im viktorianischen Zeitalter. 

Vor so genannten "social novels" wie Oliver Twist, in denen Elend und Armut in London zum ersten Mal für 
die gehobenen Leser breitgetreten wurden, scherten sich Bourgeoisie und Adel nämlich keinen Deut um die 
Probleme der Armen. Armut galt als selbstverschuldet und wer arm war, sollte doch in die dafür 
vorgesehenen Arbeitshäuser gehen. 

Dass die Insassen dort für wenig Essen hart arbeiteten und eigentlich wie Gefangene gehalten wurden, 
interessierte niemanden. Erst nach den social novels und Sozialreporten wie denen von Henry Mayhew 
dämmerte es den Leuten: In Armut wurde man meist hineingeboren und es war sehr schwer sie hinter sich 
zu lassen. 

Trotzdem hielt sich eine Vorstellung hartnäckig in den Köpfen der Menschen: Ein in die Armut 
hineingeborenes Kind war von seinem Umfeld so geprägt, dass es bloß kriminell werden konnte. Zwar wurde
es nun zum Volkssport, sogenannte Charities abzuhalten und Anteil am Leid der Armen zu nehmen, doch 
leider reichte das den meisten gutbürgerlichen Londonern bereits um ihr Gewissen zu beruhigen und den 
Armen half es auch nichts. Erst zum Ende des Jahrhunderts hin, gab es die ersten richtigen Versicherung, 
die zum Beispiel Arbeitsunfähige davor bewahrten in die Armut abzurutschen, doch der Weg zum gerechten 
Sozialwesen war lang, beschwerlich und ist bis heute noch nicht richtig vorbei. 

Das Leben in den Slums war menschenunwürdig: Man hauste mit viel zu vielen Personen in einem kleinen 
Verschlag oder sogar auf der Straße, Bildung war natürlich Mangelware und, wenn man Arbeit hatte, dann 
schuftete man für viel zu wenig Geld den ganzen Tag unter gesundheitsschädigenden Umständen in 
Fabriken, Wäschereien oder Nähereien, um die große Familie durchzubringen. 

Kinder arbeiteten genau wie die Erwachsenen, erst 1847 wurde ein Gesetz erlassen, das Kinder "nur" zehn 
Stunden am Tag arbeiteten durften und erst 1874 wurde es Kindern unter zehn Jahren verboten, in Fabriken 
zu arbeiten. Davor kamen unzählige Kinder in Fabriken zu Tode, aber auch in Kohlminen und bei der Arbeit 
als Schornsteinfeger, bei der sie, weil sie dafür klein genug waren, in die Kaminschächte klettern mussten.
Nun stellen wir uns also vor, ein Kind wird in einen solchen Londoner Slum hereingeboren, lernt von 
Kleinauf, dass das Leben grausam sein kann und verliert vielleicht sogar noch seine Eltern an Krankheit, 
Unfälle oder durch andere damals oft gegebene Umstände. 

Hier kommen dann die Kriminellen ins Spiel. Oft köderten sie die Kinder mit hübschen, netten Mädchen, die 
den Kindern ein neues Zuhause, Arbeit und Essen versprachen oder mit anderen Kindern, um ihr Vertrauen 
zu gewinnen. Und bald wurden die Kinder in ganzen, dafür eigens ausgebildeten Banden auf Diebeszüge 
geschickt. Besonders beliebt war der Leinendiebstahl. Man kletterte entweder über die Mauern von reichen 
Häusern und stahl dort teure Wäsche von der Leine oder man luchste reichen Herren und Damen die guten 
Taschentücher ab.

Das war leichter als gedacht, denn die Londoner Slums lagen nicht selten dicht an den Wohngebieten der 
reicheren Londoner. Die Kinder trennten die Initialen aus der Wäsche und verkauften sie dann an 
Pfandleiher, die wohl nicht selten ahnten, woher die Ware kam, aber natürlich auch überleben wollten und 
sie deshalb dankend aufkauften. In Gegenden wie Saffron Hill, wo auch Fagin aus Oliver Twist sein Lager 
hat, soll es Unmengen von solchen Pfandleiergeschäften gegeben haben und der Ort wurde bald dafür 
bekannt, dass angeblich aus jedem Fenster ein gestohlenes Taschentuch flaterte.

Natürlich stahl man aber auch Geldbörsen und Taschenuhren, bloß war das viel riskanter und man wurde 
das Diebesgut schwerer los. Warum ließen die Verbrecher überhaupt Kinder für sich stehlen?, mögen sich 
einige nun fragen. Die Antwort liegt eigentlich auf der Hand: Sie sind kleiner und können in großen 
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Menschenmassen viel leichter untertauchen und verschwinden. 

Zudem gibt es einen gewissen Niedlichkeitsfaktor, wenn ein erwischtes Kind zu weinen beginnt und beteuert,
nur gestohlen zu haben, weil es nichts zu Essen hat und keinen anderen Ausweg sah. Ein berührter 
Gentleman könnte von einer Anzeige absehen und dem Kind vielleicht sogar ein bisschen Geld geben, was 
einem erwachsenen Taschendieb wohl nicht passieren würde. Und natürlich schlossen sich die meisten 
Kinder den Banden auch tatsächlich bloß aus Verzweiflung an. Wenn man die Wahl hat zwischen einem 
langsamen Verhungen und Diebstahl, was wählt man dann? 

Obwohl die viktorianische Oberschicht die Problematik rasch erkannte und man in den 1830ern 
Kinderkriminelle auch nicht mehr gleich an den Galgen brachte, wie in den Jahrzehnten davor, trafen die 
Kinder trotzdem sehr harte Strafen, wenn es zur Anzeige kam. Denn obwohl man nun nach außen hin 
zeigte, wie Leid einem doch die armen Kinder taten, wollte man sich trotzdem nicht von ihnen die Butter vom
Brot nehmen lassen und viele reiche Viktorianer hingen nach wie vor an ihrem Standpunkt, das Armut 
selbstverschuldet sei. 

Das dumme Kind hätte halt einfach eine Arbeit suchen sollen, dann hätte es nicht stehlen müssen, nicht 
wahr? Dass es so einfach nicht war, ahnten die reichen Herren, die für ihr Geld oft keinen Finger rühren 
mussten, nicht oder es interessierte sie nicht. Und so sperrte man selbst Kinder ins Gefängnis oder 
deportierte sie zur harten Arbeit in die Sträflingskolonien von Australien, Hauptsache weg mit ihnen, weg von
der guten Londoner Gesellschaft.

Die "Artful Dodgers" des viktorianischen Zeitalters waren also meist keine pompösen jungen Gentlemen die 
mit Witz und Gewieftheit ihrem Handwerk nachgingen, sondern arme, verzweifelte, heruntergekommene 
Kinder, die von Verbrechern angestiftet stahlen, um nicht zu verhungern. Das interessierte jedoch die 
Bourgeoisie kaum: Sie heuchelten zwar Mitgefühl, warfen sich jedoch bloß auf die wirklich interessanten, 
schockierenden Fälle, die in Zeitungen geschildert wurden und bildeten sich an diesen Maßstäben ihre 
Meinung zu viktorianischen Kinderdieben. 

Wie Benjamin Disraeli so richtig erkannt hat, lebten die Menschen des viktorianischen Londons wie zwei 
verschiedene Nationen völlig aneinander vorbei, ohne Berührungspunkte und eine Ahnung davon, wie es der
anderen Nation eigentlich wirklich erging. Social Novels, politische Zeitschriften und Enthüllungsberichte 
sollten helfen, diesen Umstand zu ändern, doch der Weg war beschwerlich und vor allem sehr, sehr lang. 

Quelle: http://jacktheripper.de/forum/index.php?topic=1536.0
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VORBEREITUNG

Warm-up

Tuch klauen
Alle Schüler gehen durch den Raum. Einer bekommt ein Tuch, das er sich in die Gesäßtasche steckt. Nun 
versuchen die anderen Schüler das Tuch unauffällig zu klauen. Der neue Tuchbesitzer steckt es sich 
ebenfalls in die Gesäßtasche. Es geht weiter. 

Choreografische Übungen

Essen
Die Schüler werden in Kleingruppen aufgeteilt. Für diese Aufgabe werden Teller (Pappteller) und Besteck 
(Plastik möglich) benötigt. Die Schüler sollen nun eine Choreografie zu Thema Essen an einem Tisch 
entwicklen. Choreografie bezeichnet heute das Erfinden und Einstudieren von Bewegungen. Der Spielleiter 
kann jeder Gruppe einen anderen Schwerpunkt geben. (z.B. hungrig, lustig, geheimnisvoll...) Dazu kann es 
eine rhythmische Musik geben. Die Ergebnisse werden präsentiert. 

Verfolgungsjagd
Oliver begegnet in dem Musical anderen kriminellen Kindern. Sie stehlen. 
Die Schüler werden in Kleingruppen aufgeteilt. Die Schüler haben die Aufgabe eine Verfolgungsjagd zu 
simulieren. Sie sollen fünf Bewegungen für einen Verfolgungs-Bewegungsablauf  entwickeln und sich so 
synchron durch den Raum bewegen. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Zum Besispiel könnten
sie durch einen langen, dunklen Tunnel kriechen oder sich an einer Häuserwand entlang drücken oder durch
Schlamm stapfen oder einen Baum hinaufklettern oder wegschwimmen oder rennen... Dazu kann es eine 
rasante Musik geben. Die Ergebnisse werden präsentiert. 

Alleine sein in der Welt
Oliver findet im Musical seinen Platz im Leben nicht. Oft fühlt er sich verlassen und allein. In der nächsten 
Übung kann man mal nachstellen, wie es ist alleine zu sein. Alle Schüler gehen durch den Raum. Der 
Spielleiter ruft laut „Stop!“ Alle Schüler bleiben stehen und frieren ein. Der Spielleiter benennt einen Schüler, 
der nun versuchen soll, jemanden anzusprechen. Die anderen Schüler reagieren nicht. Danach fragt der 
Spielleiter den Schüler, wie es sich angefühlt hat und auch die anderen, wie es war nicht zu reagieren. 
Andere Schüler können das gerne auch ausprobieren. Es gibt verschiedene Steigerungsmöglichkeiten für 
diese Übung. Die Schüler, die angesprochen werden, könnten sich bewusst wegdrehen oder weggehen. 
Darüber hinaus können interessante Gespräche entstehen über Aktuelles. Kennen die Schüler dieses Gefühl
des Verlorenseins? Aus welchen Situationen?

Gruppenzugehörigkeit
Oliver findet in der Diebesbande vermeintliche Freunde. Er verspürt auf einmal ein Zugehörigkeitsgefühl. 
Folgende Übungen fördern das Gruppengefühl. 

Klassischer Klatschkreis                                                                                                                                   
Alle Schüler stehen im Kreis. Einer beginnt und sendet ein Klatschsignal an einen beliebigen anderen 
Spieler. Dabei wichtig: immer Augenkontakt herstellen und mit den klatschenden Händen deutlich auf den 
Empfänger zeigen. Das ist wichtig, damit das Signal sauber ankommt, insbesondere wenn später die 
Geschwindigkeit angezogen wird. Der Empfänger sendet das Klatschsignal weiter an den nächsten Spieler 
usw. Ziel der Übung ist, als Gruppe in einen „Flow“ zu kommen: das heißt, jeder ist hochaufmerksam, aber 
gleichzeitig locker und entspannt; das Weitergeben des Signals geschieht automatisch ohne nachzudenken. 
Dass der Flow erreicht ist, zeigt sich darin, dass das Klatschen einen gleichmäßigen Rhythmus bekommt. 

Tipp: es hilft, locker in der Hüfte dazustehen (wie ein Cowboy) oder leicht auf seinem Platz zu federn 
(jederzeit reaktionsbereit). Tipp 2: Lächeln und Mimik nicht vergessen! 

Auja! 
Alle Schüler gehen durch den Raum. Ein Schüler ruft laut: „Jetzt so!“ und macht eine besondere Gangart vor.
(stampfen, schleichen, hüpfen...) Alle anderen Schüler rufen „Auja!“ und machen die Bewegung nach. Dann 
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ruft ein anderer Schüler „Jetzt so!“ und zeigt eine weitere Bewegungsart. 

Gehen und Stehen Die Schülerwerden in zwei Gruppen eingeteilt und verteilen sich gemischt im Raum. 
Gruppe A steht still und Gruppe B geht umher. Irgendwann gibt es einen gemeinsamen Impuls dafür, dass 
Gruppe B gleichzeitig anhält und dafür zeitgleich Gruppe A losgeht. Nach einer Weile wird wieder Gruppe A 
stehenbleiben und B geht wieder, usw. Alle Mitglieder von einer Gruppe geben so gleichzeitig ihren 
Bewegungsimpuls an alle Mitglieder der anderen Gruppe ab

Wahrnehmung
Auf Beutezug beobachten Oliver und seine Gang die Menschen, bevor sie sie bestehlen. Folgende Übung fördert das 
Beobachten und die Wahrnehmung. 

Wo ist...?                                                                                                                                                         
Die Schüler bewegen sich aufmerksam kreuz und quer im Raum. Irgendwann sagt der Spielleiter „Stopp“ 
und alle bleiben stehen und schließen die Augen. Nach einigen Sekunden nennt der Spielleiter den Namen 
eines der Anwesenden. Aufgabe der Anderen ist es, sich zu erinnern, wo die genannte Person zuletzt war. 
Sie deuten mit dem ausgestreckten Arm dorthin, wo sie die betreffende Person vermuten. Schließlich dürfen 
alle die Augen öffnen und überprüfen, ob sie in die richtige Richtung gezeigt haben. Dies wird mehrfach 
wiederholt. 

Mit dieser Übung werden Wahrnehmung und Achtsamkeit geschärft. 

Der Spielleiter kann die Leute gelegentlich irritieren, indem er plötzlich nach einem Gegenstand fragt, der in 
dem Raum vorhanden ist. Z.B. „Wo hängt die Uhr?“

Olivers Sehnsucht
Der Spielleiter benennt drei Ecken. Nun werden die Schüler auf die drei Ecken verteilt. 
Aufgaben:
Ecke 1: Im Waisenhaus. Alle arbeiten viel. Jeder Schüler soll sich eine Tätigkeit ausdenken, die er immer 
wiederholt.
Ecke 2: Beim Leichenbestatter: Große Einsamkeit / Leere. Jeder Schüler nimmt eine Haltung ein, die das 
ausdrückt.
Ecke 3: Auf Londons Straßen: Oliver und die anderen Kinder sind auf Diebestour. Jeder Schüler beoachtet, 
versteckt sich, schleicht sich an...
Es können noch beliebig viele Orte und Situationen dazu kommen. 
Der Spielleiter gibt das Zeichen für Wechsel. Die Schüler wechseln die Station.Dabei erhöht er das Tempo. 
Zwischendurch ruft er „Stop“. Die Schüler frieren in der Haltung ein. Nun benennt der Spielleiter einen 
Schüler oder mehrere, die in die Mitte kommen und sagen, was Oliver sich wünscht. 
„Ich wünsche mir eine Familie“ 
„Ich wünsche mir echte Freunde“ 
„Ich wünsche mit Geborgenheit“
„Ich wünsche mir Essen“ 
Danach geht das Eckenspiel weiter. Olivers Sehnsüchte können an der Tafel festgehalten werden für ein 
späteres Gespräch. 

Armut vs. Reichtum / Hoch- und Tiefstatus
2 Gruppen in 2 Reihen mit Blick zueinander. Die eine Gruppe hat Hochstatus, die andere Niedrigstatus. 
Einer aus der Hochstatusreihe tritt auf sein Gegenüber zu und fordert ihn in seinem Hochstatus auf etwas zu
tun, z.B. Schuhe zu putzen. Der aus der Niedrigstatusreihe muss gehorchen und die Tätigkeit ausüben. 
Wenn alle aus der Reihe durch sind, wird gewechselt und die Niedrigstatus-Gruppe erhält Hochstatus. 

Variante: Die Schüler, die sich gegenüber stehen sollen aufeinander zu- und aneinander vorbeigehen. 
Vorher überlegt sich jeder heimlich in welchem Status er geht. Alle anderen Schüler sollen genau 
beobachten, wie die beiden aneinander vorbeikommen. Wenn beide den Hochstatus gewählt haben: Wer 
hatte den höheren Hochstatus und warum? Etc. 
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NACHBEREITUNG

Stimmendusche 

Ein Schüler stellt sich als Oliver in die Mitte und schließt seine Augen. Die anderen Schüler stehen oder 
gehen um ihn herum. Dabei erinnern sie sich an verschiedene Figuren aus dem Musical. Sie erinnern sich 
an einen typischen Satz der Figur und sagen ihn zu dem in der Mitte stehenden. Möglich sin dauch 
Liedausschnitte, falls der ein oder andere Ohrwurm hängen geblieben ist. Danach wird der Schüler in der 
Mitte befragt, welche Figuren er erkannt hat und an welche Szenen er sich auch noch gut erinnern kann. 

Dabei können interessante Gespräche entstehen. Andere Schüler können es auch mal ausprobieren und 
sich mit geschlossenen Augen in die Mitte stellen. 

Variation: Die Schüler können sich auch an Geräusche erinnern. Wie klingen Londons Straßen? Oder 
welche Geräusche hört man im Waisenhaus? 
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ZWEI SZENEN AUS DEM STÜCK

1. Akt
1. Szene
Das Armenhaus

Oliver Bitte, Miss, ich möchte mehr! 

Corney Was!?

Oliver Bitte, Miss, ich hätte gerne noch etwas mehr! 

Corney Mehr!?

Corney Zu einigen Kindern in der Gruppe Los, lauft und packt seine Sachen! Oliver, du wirst noch heute 
dieses Haus verlassen! Und für den Rest von euch gilt: Ab in die 
Betten!

Merk dir eins, Oliver: Du bist geboren worden um zu hängen! Noch 
nie in meinem Leben war ich von irgendetwas fester überzeugt. 
Hängen wirst du!

Autritt eines Kindes mit Olivers Sachen

Corney Ja, was gibt es denn?

Kind 1 Hier sind seine Sachen, Ma’am...

Corney Oliver, nimm sie. Und du: ab zu den anderen! Also, dann mache ich mich mal auf den Weg 
und sehe zu, was ich herausschlagen kann für dich nutzlosen Halunken! Was glotzt ihr so: 
Ins Bett sage ich!

2. Szene

Wohnung des Leichenbestatters

Corney Eine günstige Gelegenheit, Mr. Sowerberry – Sonderangebot. Drei Pfund!

Sower Ja – ich würde tatsächlich einen Burschen brauchen... 

Corney Gut, abgemacht! Ein Gemeinde-Lehrling. Drei Pfund, bitte!

Sower Zahlung bei Zufriedenheit, wenn Sie nichts dagegen haben, Miss Corney. Zahlung bei 
Zufriedenheit. Schatz?!

Mrs. S von draußen Was ist?

Corney Oliver, stell dich dort hinüber und heb deinen Kopf! 

Mrs. S Was willst du denn? Was gibt es denn jetzt schon wieder? Oh, Miss Corney!

Sower Meine Liebe, ich habe mit Miss Corney darüber gesprochen, dass wir möglicherweise daran 
denken würden, diesen Burschen als Hilfe für das Geschäft aufzunehmen.

Mrs. S Ach du meine Güte! Der ist ja winzig!

Corney Ja, er ist in der Tat ziemlich klein, das lässt sich nicht leugnen – aber er wird wachsen Mrs. 
Sowerburry, er wird wachsen.
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Mrs. S Ja – ich bin sicher, das wird er – von unserem Essen und Trinken! Diese Armenhäusler sind 
die reinste Geldverschwendung! Aber da ist ein gewisser Ausdruck von Melancholie in 
seinem Gesicht, der recht interessant ist. Er könnte einen prächtigen Leichenbegleiter 
abgeben – für Kindersärge vielleicht... Ja, das ist eine Möglichkeit. Also gut, Junge – wie ist 
dein Name?

Oliver Oliver – Oliver Twist, Madame.

Mrs. S Ein Waisenkind also?

Corney So ist es, Mrs. Sowerburry. Seine Mutter kam zu uns – mittellos... brachte das Kind zur 
Welt... warf gerade noch einen Blick auf ihn und starb, ohne auch nur im geringsten daran zu
denken, Namen und Anschrift eines Absenders zu hinterlassen.

Mrs. S Also gut, Oliver Twist. Sie stellt den Jungen in Position. Bleib so! Ja, nicht schlecht. 
Ausnahmsweise hattest du einmal eine gute Idee, Henry. zu Oliver Kannst du diesen 
Gesichtsausdruck längere Zeit Beibehalten, auch wenn eine Menge Menschen dich 
anstarren?

Oliver Ja, Ma’am, ich denke schon.
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