GEHEIM
Schauspiel von Theo Fransz, aus dem Niederländischen von Monika The

Materialien
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Pädagoginnen und Pädagogen,
liebe Leserinnen und Leser,
in GEHEIM von Theo Fransz geht es um Opa Dieter und seine Familie. Opa Dieter ist einer, den man
gerne haben kann. Er ist ein besonderer, humorvoller und ein bisschen verrückter Opa. Welcher
Enkelsohn liebt es nicht, wenn Opa auf die Couch springt und sich wild als Kapitän Korinthenbart
gebärdet?
Und dann sitzt Opa Dieter wieder in sich versunken da und ist traurig.
Er ist in der letzten Zeit ein bisschen vergesslich geworden, er lebt mehr und mehr in seiner eigenen
Welt, und dabei geraten ihm Gegenwart und Vergangenheit häufiger mal durcheinander. Die
Grenzen zwischen Realität und Einbildung verschwimmen, und seine Erinnerungen scheinen ihm
manches Mal lebendiger zu sein als das Hier und Jetzt. So kann es passieren, dass er seine Tochter
für seine verstorbene Frau Lilly hält und einen flotten Tanz mit ihr aufs Parkett legt. Enkel Jonathan
und seine Freundin Meike lassen sich von Opa Dieters „Verrücktheiten“ nicht irritieren, denn
schließlich kann man mit ihm großartig spielen – fantastische Piratenabenteuer zum Beispiel. Als
Opa mal wieder ganz tief in seiner eigenen Vergangenheit versunken ist, erleben Jonathan und
Meike gemeinsam mit ihm noch einmal, wie er seinem Freund Fritz geholfen hat, Fliegen zu lernen.
Dabei stoßen sie auf ein Geheimnis, das Dieter seit seiner Kindheit mit sich herumträgt …
Der niederländische Autor Theo Fransz erzählt ebenso anrührend wie anschaulich von der
Volkskrankheit Alzheimer und dem Wert der (eigenen) Erinnerungen. ER erzählt die Geschichte
einer Familie. Es ist ein Stück für die Generationen und den Dialog zwischen den Menschen. Es regt
an über Familiengeschichten zu reden und als Familie zueinander zu rücken.
Innerhalb des Landkreises Lüneburg bieten wir gerne Einführungen an. Bitte melden Sie
sich bei Interesse bei Sabine Bahnsen (Sabine.Bahnsen@theater-lueneburg.de).
Im vorliegenden Begleitmaterial finden Sie verschiedene Anregungen für den Unterricht, um Ihre
Schülerinnen und Schüler auf den Theaterbesuch vorzubereiten. 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)
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und eine interessante Aufführung.
Herzlich, Ihr Team Junges Theater T.3
Lüneburg, 02.11.2018
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ZUR INSZENIERUNG
BESETZUNG
Inszenierung
Bühnen- und Kostümbild

Sabine Bahnsen
Azizah Hocke

Opa Dieter
Martin Skoda
Lotte, seine Tochter / Lilli, seine Frau Britta Focht
Jonathan, Lottes Sohn / Fritz
Christoph Vetter
Meike, Jonathans Freundin / Sophie Tülin Pektas
Choreografie

Oliver Hennes
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DAS REGIETEAM

REGIE – SABINE BAHNSEN
Sabine Bahnsen ist gebürtige Hamburgerin. Sie studierte an der Ruhr Universität Bochum
Kunstgeschichte, Archäologie und Neuere Deutsche Literaturwissenschaft. Als Regisseurin arbeitete
sie unter anderem am Theater Dortmund, Theater Heidelberg, Mainfranken Theater Würzburg,
Landestheater Coburg und an der Burghofbühne Dinslaken. In Köln gründete sie das theater103, mit
dem sie verschiedene freie Theaterproduktionen realisierte. Leitungserfahrung sammelte Sabine
Bahnsen am Landestheater Coburg sowie am Landestheater Burghofbühne Dinslaken. Dort leitete
sie vier Jahre lang das Kinder- und Jugendtheater. Zu ihren wichtigsten Inszenierungen zählen unter
anderem Heinrich von Kleists Amphitryon, Sabine Harbekes Lustgarten sowie Angela Betziens
unsichtbar. Letztere Produktion wurde bei den Bayerischen Theatertagen 2010 in Regensburg als
„Herausragende Jugendtheaterproduktion“ ausgezeichnet.
Seit der Spielzeit 2010/2011 ist Sabine Bahnsen als Leiterin des Kinder- und Jugendtheaters am
Theater Lüneburg engagiert. Hier führte sie unter anderem Regie bei Kleine Engel, Wir alle für
immer zusammen und Das kleine Gespenst. Außerdem organisierte sie das Lüneburger Kurzdramenund Autorenfestival SALZ.

DIE AUSSTATTUNG – AZIZAH HOCKE
Seit 2002 war Azizah Hocke an verschiedenen Bühnen als Bühnen- und Kostümbildnerin engagiert.
(Thaliatheater in der Gaußstrasse, im Malersaal des deutschen Schauspielhauses und am Theater
Kiel (Oper, Schauspiel und Werftpark), am Jungen Musiktheater Hamburg sowie am Schlosstheater
Moers und Musik&Theater Saar)
Quelle: http://azizahhocke.de/info-kontakt/
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DAS BÜHNENBILD

Das Bühnenbildmodell von Azizah Hocke

ERWIN WURM
Das Bühnenbild wurde inspiriert vom östereichischen Künstler Erwin Wurm.
Erwin Wurm arbeitet seit mehr als zwei Jahrzehnten an einem vielschichtigen Werk, das sich mit
Erweiterung der Begriffe Plastik/Skulptur umschreiben lässt. Sein Werk umfasst Materialskulpturen,
Aktionen, Videos, Fotos, Zeichnungen und Bücher. Eine der einflussreichsten Werkgruppen stellen
dabei Wurms One Minute Sculptures dar. Erwin Wurm zählt zu den erfolgreichsten
Gegenwartskünstlern.

Bilder Quelle: https://www.erwinwurm.at/artworks.html
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HINTERGRÜNDE
DER AUTOR - Theo Fransz
Theo Fransz wurde 1958 im holländischen Vleuten de Meern geboren. Er studierte Schauspiel an
der Theaterschule in Amsterdam und war als Theater- und Filmschauspieler tätig. 1984 gründete er
gemeinsam mit Jan-Willem van Kruyssen das MUZtheater, ein Theater für Jugendliche, an dem er
als Schauspieler, Regisseur und Autor arbeitete. Seit 2001 inszeniert Theo Fransz als freier Regisseur,
zunehmend auch im deutschsprachigen Raum, unter anderem am Deutschen Schauspielhaus in
Hamburg, am Theater Bremen, am Jungen Nationaltheater in Mannheim, dem Dschungel Wien
oder dem Jungen Schauspiel Zürich. Seine zahlreichen Stücke entwickelt er oft in Verbindung mit
Uraufführungsinszenierung. Der Münchner Theaterstückverlag Korn-Wimmer vertritt den Autor
Theo Fransz.

https://www.schauburg.net/de/node/775
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Alois Alzheimer
Alois Alzheimer wurde am 14. Juni 1864 in Markbreit in
Bayern geboren. Nach Beendigung seiner Schulzeit in
Aschaffenburg studierte er Medizin in Berlin, Tübingen und
Würzburg, wo er 1887 mit dem Thema „Über die
Ohrenschmalzdrüsen“ seine Dissertation schrieb. Nach dem
Staatsexamen 1888 arbeitete er als Assistenzarzt unter Emil
Sioli in der "Städtischen Heilanstalt für Irre und Epileptische“
in Frankfurt am Main. Dabei wurde sein Interesse für das menschliche Gehirn geweckt. Zusammen
mit seinem Kollegen Franz Nissl verbrachte Alzheimer die folgenden Jahren mit histologischen und
histopathologischen Studien der Hirnrinde und veröffentlichte eine Reihe von Arbeiten. Im Jahr
1895 wurde Alzheimer in Frankfurt zum Oberarzt ernannt, 1902 ging er zu Emil Kraepelin nach
Heidelberg und mit diesem dann weiter an die Psychiatrische Klinik in München, wo er das
hirnanatomische Laboratorium leitete und sich 1904 habilitierte. Nachdem er eine Reihe von
wissenschaftlichen Arbeiten zu Erkrankungen des Gehirns veröffentlicht hatte, hielt er am 3.
November 1906 einen Vortrag bei der 37. Versammlung Südwestdeutscher Irrenärzte, die ihn
berühmt machen sollte. In diesem Vortrag beschrieb Alzheimer das “eigenartige Krankheitsbild”
seiner Patientin Auguste D. (*16. Mai 1850, † 8. April 1906). Bei ihr machte sich früh eine
auffallende Gedächtnisschwäche bemerkbar, die mit Desorientierung und Halluzinationen verknüpft
war und zu ihrem Tod im Alter von 55 Jahren führte. Die Obduktion des Gehirns ergab eine Reihe
von Anormalitäten: Die Hirnrinde war dünner als normal und Ablagerungen eigentümlicher
Stoffwechselprodukte in Form von Plaques waren zu finden. Mit einem neuartigen Färbemittel
konnte Alzheimer erstmals auch eine Veränderung der Neurofibrillen nachweisen. Die mit diesen
auffälligen Veränderungen des Gehirns verknüpfte Krankheit benannte Kraepelin später nach
Alzheimer. Alois Alzheimer heiratete im Jahr 1894 die Witwe eines Bankiers, Cäcilia Geisenheimer,
was ihn finanziell unabhängig machte. Seine Frau verstarb im Jahr 1901 nach sieben Jahren Ehe, in
denen sie drei Kinder geboren hatte. Eine von Alzheimers Töchtern, Gertrude, heiratete später den
bekannten Psychiater Georg Stertz. Im Jahr 1913, auf seinen Weg nach Breslau, wo er 1912 eine
Professur für Psychiatrie an der Psychiatrischen und Nervenklinik der Schlesischen FriedrichWilhelm-Universität übernommen hatte, zog er sich eine schwere infektiöse Erkrankung zu, durch
die auch sein Herz angegriffen wurde. Von dieser Krankheit sollte er sich nie mehr erholen. Am19.
Dezember 1915 starb er im Alter von 51 Jahren und wurde neben seiner Frau auf dem
Hauptfriedhof in Frankfurt am Main beigesetzt. Noch heute basiert die pathologische Diagnose der
Alzheimer-Krankheit auf den gleichen Untersuchungsmethoden, die Alois Alzheimer 1906
erstmalig benutzte. Dies ist bemerkenswert, wenn man die Entwicklung von
Untersuchungsmethoden bei anderen Erkrankungen betrachtet und macht deutlich, wie bedeutend
die Entdeckung von Alzheimer noch heute ist.

Quelle: http://www.deutsche-alzheimer.de/index.php?id=187
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Alzheimer-Patientin Auguste Deter
„Ich habe mich sozusagen verloren"
Stundenlange Schreie, Apathie, zusammenhangslose
Antworten - Auguste Deter litt an einer bis dahin völlig
unbekannten Krankheit. Auch 100 Jahre nach ihrem Tod
wissen Ärzte noch nicht genug über Alzheimer, um die
Krankheit heilen zu können.
"Wie heißen Sie?" - "Auguste." - "Familienname?" "Auguste." - "Wie heißt ihr Mann?" - "Ich glaube
Auguste." Das Gespräch zwischen dem Psychiater Alois
Alzheimer und seiner Patientin Auguste Deter schrieb
Medizingeschichte. Mit ihm begann im November 1901 die Erforschung einer bis heute unheilbaren
Krankheit, an der derzeit allein in Deutschland 1,4 Millionen und weltweit 20 Millionen Patienten
leiden: der Gedächtnisschwäche Alzheimer. Vor 100 Jahren, am 8. April 1906, starb Auguste Deter in
der "Anstalt für Irre und Epileptische" in Frankfurt am Main "total verblödet", wie Alzheimer
notierte.
"Mit dem Tod dieser Patientin war es erstmals möglich, sich wirklich anzuschauen, was im Kopf
passiert", sagt der Geschäftsführer der Hirnliga, Thomas Kunczik. Schon zu Lebzeiten der Patientin
dokumentiert Alzheimer (1864-1915) seine Beobachtungen sehr genau. Auf 31 handgeschriebenen
Seiten notierte der Arzt zum ersten Mal die Symptome der Krankheit, die 1910 seinen Namen
bekam: "Abnehmen des Gedächtnisses (...), zweckloses Herumwirtschaften in der Wohnung (...),
schien sich nicht mehr auszukennen (...), versteht manche Fragen nicht (...), lässt beim Schreiben
Buchstaben aus (...)."
Am 25. November 1901 wird Auguste Deter, damals 51 Jahre alt, in die Frankfurter Klinik
eingeliefert. "Fünf Jahre vor ihrer Einlieferung hatten bei ihr Wahnvorstellungen und
Eifersuchtsideen begonnen", erläutert der Mediziner Sven Rahming, der gerade eine Doktorarbeit
über Auguste Deter erstellt. Nach seinen Erkenntnissen veranlasste der gescholtene Ehemann, dem
seine Frau diverse Verhältnisse unterstellte, eine Untersuchung beim Hausarzt - dieser wies die Frau
prompt in die Irrenanstalt ein.
In dieser "Irrenschloss" genannten stattlichen Villa in einem Park in der Frankfurter Innenstadt
praktiziert der gebürtige Unterfranke Alzheimer seit 1888. Der Fall der Eisenbahnkanzlistenfrau
Auguste Deter interessiert ihn brennend: Dem Mediziner ist der Gedächtnisverlust der noch relativ
jungen Frau ein Rätsel - bis dahin war sie völlig gesund, sie ist weder erblich vorbelastet noch
traumatisiert.
Dennoch schreit sie manchmal stundenlang "mit grässlicher Stimme", dann wieder ist sie
vollkommen apathisch. Auf Fragen antwortet sie meist zusammenhanglos und unverständlich. An
Einzelheiten ihres Lebens kann sie sich kaum noch erinnern. In einem der wenigen klareren
Momente fasst sie ihre Hilflosigkeit in erstaunlich präzise Worte: "Ich habe mich sozusagen
verloren."
Die Symptome sind dem Neurologen keineswegs unbekannt, aber nie zuvor hat er sie bei einer so
relativ jungen Person gesehen. Daher vermutet er, dass für diese Form des Schwachsinns
keineswegs das Alter verantwortlich ist. Die Vermutung bestätigt sich, als Auguste Deter fünf Jahre
nach ihrer Einlieferung, am 8. April 1906 "um 3/4 6 Uhr morgens", an einer Blutvergiftung als Folge
eines Druckgeschwürs stirbt. Nach ihrem Tod lässt Alzheimer sich Augustes Gehirn schicken, um es
10

zu untersuchen, und stößt dabei auf Eiweißablagerungen in der gesamten Hirnrinde und viele
abgestorbene Nervenzellen. Damit entdeckt er den wichtigsten Mechanismus der Krankheit: Die
Ablagerungen führen zum Tod der Nervenzellen und lassen die gesamte Hirnsubstanz schrumpfen.
Ein halbes Jahr später stellt Alzheimer seinen Befund in Tübingen bei der "Versammlung
Südwestdeutscher Irrenärzte" vor. Sein Vortrag mit dem Titel "Über eine eigenartige Erkrankung der
Hirnrinde" endet mit den Worten: "Mein Fall Auguste D. bot klinisch ein so abweichendes Bild, dass
er sich unter keine der bekannten Krankheiten einreihen ließ. Doch die Fachwelt reagiert zunächst
zurückhaltend auf die Erläuterungen des Kollegen, der als Vorreiter einer modernen, sanften
Psychiatrie gilt und nicht zuletzt wegen seines Einsatzes gegen die teilweise sehr drastischen
Zwangsmaßnahmen in den Nervenheilanstalten ohnehin kritisch beäugt wird.
Der "Irrenarzt mit dem Mikroskop", wie Alzheimer auch genannt wird, kann sich bis zu seinem Tod
im Jahr 1915 nur mühsam Gehör verschaffen. Inzwischen aber weiß die Medizin die Leistungen
dieses ebenso eigenwilligen wie einzigartigen Arztes und Wissenschaftlers zu schätzen, der
Diagnose und Therapie von Hirnleistungsstörungen revolutionierte.
"Damit begann die Alzheimer-Forschung", sagt Hirnliga-Geschäftsführer Kunczik. "Es hat sich
seitdem viel getan, aber wir haben noch immer kein Medikament, das Alzheimer heilen kann, und
wissen auch nicht, ob und wann wir es kriegen werden." Alzheimer-Patienten gehörten im
deutschen Gesundheitssystem lange zu "den Vergessenen".
Quelle: http://www.stern.de/gesundheit/gesundheitsnews/alzheimer-patientin-auguste-deter-ich-habe-mich-sozusagen-verloren-559141.html
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Das Wichtigste über die Alzheimer-Krankheit
Die Alzheimer-Krankheit ist eine hirnorganische Krankheit. Sie ist nach dem deutschen Neurologen
Alois Alzheimer (1864 - 1915) benannt, der die Krankheit erstmals im Jahre 1906 wissenschaftlich
beschrieben hat. Der größte Risikofaktor für die Entwicklung einer Alzheimer-Krankheit ist das Alter.
Nur in seltenen Fällen sind die Betroffenen jünger als 60 Jahre. Kennzeichnend für die Erkrankung ist
der langsam fortschreitende Untergang von Nervenzellen und Nervenzellkontakten. Im Gehirn von
Alzheimer-Kranken sind typische Eiweißablagerungen (Amyloid-Plaques) festzustellen. Zum
Krankheitsbild gehören Gedächtnis- und Orientierungsstörungen, Sprachstörungen, Störungen des
Denk- und Urteilsvermögens sowie Veränderungen der Persönlichkeit. Diese Störungen sind bei den
Betroffenen unterschiedlich stark ausgeprägt und nehmen im Verlauf der Erkrankung zu. Sie
machen die Bewältigung des normalen Alltagslebens immer schwieriger. Die Patienten sind
zunehmend auf Hilfe und Unterstützung angewiesen. Die jeweiligen Anforderungen an Betreuung,
Pflege, Therapie und ärztliche Behandlung sind dabei sehr unterschiedlich. Denn Alzheimer-Kranke
sind keine einheitliche Gruppe, sondern Individuen mit ganz unterschiedlichen Lebensläufen,
Kompetenzen und Defiziten, die in unterschiedlichen sozialen und wirtschaftlichen Situationen
leben.
Verlauf der Alzheimer-Krankheit
Leichtgradige Demenz
Im frühen Krankheitsstadium stehen Beeinträchtigungen des Kurzzeitgedächtnisses im Vordergrund.
Die Erkrankten können sich den Inhalt von Gesprächen nicht einprägen oder finden abgelegte
Gegenstände nicht mehr wieder. Zusätzlich bestehen Störungen des planenden und
organisierenden Denkens, Wortfindungs- und Orientierungsstörungen. Die Kranken erleben oft
bewusst, dass sie etwas vergessen. Sie sind verwirrt, weil andere Dinge behaupten, an die sie sich
nicht erinnern können. Dies wirkt bedrohlich für sie und es kommt vermehrt zu peinlichen
Situationen. Je nach Persönlichkeitsstruktur reagieren die Erkrankten depressiv, aggressiv,
abwehrend oder mit Rückzug. Sie versuchen, eine „Fassade“ aufrecht zu erhalten. Die Betroffenen
sind in diesem Stadium bei Alltagsaufgaben weitgehend selbstständig. Lediglich komplizierte
Tätigkeiten, beispielsweise das Führen des Bankkontos oder die Benutzung von öffentlichen
Verkehrsmitteln, können sie nur mit Hilfe ausführen. Die Fähigkeiten, Urteile zu fällen und Probleme
zu lösen, sind eingeschränkt, aber nicht aufgehoben. Aus diesem Grund müssen Betroffene in
diesem Krankheitsstadium an den Entscheidungen bezüglich ihrer Behandlung und Betreuung
beteiligt werden.
Mittelschwere Demenz
Die Einschränkungen von Gedächtnis, Denkvermögen und Orientierungsfähigkeit nehmen
allmählich zu und erreichen einen Grad, der die selbstständige Lebensführung nicht mehr zulässt.
Die Betroffenen brauchen zunehmend Hilfe bei einfachen Aufgaben des täglichen Lebens wie
Einkaufen, Zubereiten von Mahlzeiten, Bedienen von Haushaltsgeräten oder der Körperpflege. Viele
Erkrankte können keine vollständigen Sätze mehr bilden und sind dadurch schwer zu verstehen. Die
Erinnerungen an lang zurückliegende Ereignisse verblassen ebenfalls. Sie wissen nicht mehr, wen sie
geheiratet oder welchen Beruf sie ausgeübt haben, wie ihre Kinder heißen, oder wie alt sie sind.
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Auch die Wahrnehmung des eigenen Krankseins geht weitgehend verloren. Es kann vorkommen,
dass sich die Erkrankten wie im besten Erwachsenenalter fühlen, ihre längst verstorbenen Eltern
suchen oder zur Arbeit gehen wollen. Weiterhin können ausgeprägte Veränderungen des Verhaltens
hinzukommen. Sie sind für die Angehörigen besonders belastend. Am häufigsten ist eine
hochgradige Unruhe. Die Demenzkranken gehen rastlos auf und ab, laufen ihren Bezugspersonen
hinterher, stellen fortwährend dieselben Fragen oder wollen ständig die Wohnung verlassen. Viele
Kranke zeigen auch gereizte und aggressive Verhaltensweisen. Nicht selten treten wahnhafte
Befürchtungen oder Überzeugungen auf, z. B. bestohlen, betrogen oder abgeschoben zu werden.
Schwere Demenz
Im fortgeschrittenen Stadium besteht ein hochgradiger geistiger Abbau, die Sprache beschränkt sich
nur noch auf wenige Wörter oder versiegt ganz. Die Demenzkranken sind bei allen Verrichtungen
des täglichen Lebens auf Hilfe angewiesen. In der Regel geht die Kontrolle über Blase und Darm
sowie über die Körperhaltung verloren. Viele können nicht mehr ohne Hilfe gehen, brauchen einen
Rollstuhl oder werden bettlägerig. Es können Versteifungen in den Gliedmaßen, Schluckstörungen
und Krampfanfälle auftreten.
Die Anfälligkeit für Infektionen steigt. Die Alzheimer-Krankheit selbst führt nicht zum Tod. Die
häufigste Todesursache ist eine Infektionskrankheit.
https://www.deutsche-alzheimer.de/die-krankheit/die-alzheimer-krankheit.html
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Erfahrungsberichte von Betroffenen
„Ich bin jetzt ruhiger. Nicht mehr so verwirrt, weil ich jetzt weiß, was los ist. Mein Mann ist auch
erleichtert. Nach dem ersten Diagnoseschock konnte ich wenigstens mit meiner Familie und meinen
Freunden reden. Sie verstehen mich jetzt. Sie unterstützen uns. Das ist gut. Alles ist gut. Besser als
verrückt zu werden wenn man es nicht weiß.“
Sieglinde F.
„Ich hatte einfach nur Angst. Angst verrückt oder schizophren zu sein. Erinnerungslücken, Aussetzer
und Sprachlosigkeit sind meine treuen Begleiter geworden. Angst habe ich jetzt noch. Aber nach der
Diagnose „Demenz vom Alzheimertypus“ weiß ich, dass ich zwar irgendwie verrückt werde, aber
nicht im Sinne von wahnsinnig. Vielmehr ist mein Denken ver-rückt. Nicht mehr an dem Platz, an
dem es war. Anfänglich habe ich krampfhaft Fotos mit meiner Frau und Kindern besprochen,
Notizen dazu gemacht, meine Biographie in Stichworten aufgeschrieben und versucht dies
auswendig zu lernen. Das hat alle, mich eingeschlossen, noch mehr gestresst. Ich versuche
loszulassen, das Leben viel bewusster zu genießen und versuche nicht daran zu denken, dass ich
eines Tages meine Familie nicht mehr erkennen werde.“
Peter F.
„Ich schäme mich einfach nur mehr. Ich stehe vor der Kaffeemaschine und weiß nicht, wie ich Kaffee
mache. Ich vergesse die einfachsten Dinge. Ein Ei kochen, die Toilette spülen, Kaffee kochen, den
Fernseher einschalten. Ich bin froh, mein Mann ist da. Ich habe Angst, wie andere Patienten wütend
und aggressiv zu werden. Ich kann nichts tun. Ich nehme mir gar nichts vor. Ich kann es nicht
einhalten. Enttäuscht kann ich nicht mehr sein. Ich weiß jetzt noch, dass ich bald nicht mehr weiß,
dass ich krank bin. Manchmal weiß ich es jetzt schon nicht. Das sind Momente, in denen es mir gut
geht. Die Krankheit löscht mein Ich aus.“
Maria S.
„Wir waren bei so vielen Ärzten. Einer sagte: In Ihrem Alter eine Telefonnummer oder die Schlüssel
zu vergessen, ist doch normal. Ein anderer: Sie stehen unter Stress, entspannen Sie sich und dann
merken Sie sich auch wieder Dinge. Eine Odyssee. Niemand hat mich Ernst genommen. Sogar meine
Frau zweifelte an mir und unterstellt mir, dass ich Dinge absichtlich mache. Warum? Es macht
keinen Spaß dumm zu sein und ständig Sachen zu suchen. Ich kann nichts dafür. Ich bin krank und
habe Alzheimer.“
Sigismund R.

Quelle: https://demenz-portal.at/leben-mit-demenz/erfahrungsberichte/
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Zeit online:

Alzheimer: "Du sollst nicht verschwinden"
Als bei ihrer Großmutter Alzheimer diagnostiziert wurde, veränderte sich Isabels Leben. Heute will
sie in die Forschung – und schreibt ihrer Oma einen letzten Brief.
Von Imke Plesch
11. Dezember 2012, 7:00 Uhr ZEIT Campus Nr. 1/2013
Liebe Oma,
auf den ersten Blick erscheint es sinnlos, Dir einen Brief zu schreiben. Ich sehe Dich vor mir, wie Du
im Wohnzimmer in Deinem Krankenbett liegst, seit zweieinhalb Jahren schon. Du bist immer noch
schön mit Deinen blauen Augen und der samtig weichen Haut. Aber Du kannst nicht mehr lesen und
auch nicht mehr sprechen. Deine Augen können nichts fixieren. Du erkennst mich schon lange nicht
mehr. Ich will Dir trotzdem schreiben, sogar so, dass alle mitlesen können. Manchmal schreiben
Eltern oder Großeltern ihren Kindern oder Enkeln Briefe, die diese erst lesen sollen, wenn sie alt
genug sind, um Dinge aus der Vergangenheit zu verstehen. Bei uns beiden ist es umgekehrt.
Ich kann nicht einfach einen Brief in eine Vergangenheit schicken, in der Du noch lesen und alles
verstehen konntest. Aber Du sollst nicht einfach verschwinden. Ich möchte die Geschichte, wie Du
und Deine Krankheit mein Leben prägen, nicht verloren gehen lassen. Ich möchte mir vorstellen
können, ich erzähle sie Dir. Und ich will andere daran teilhaben lassen. Vielleicht hilft das ja sogar
dabei, dass Alzheimer nicht mehr so verdrängt wird und dass diejenigen, die diese Krankheit haben,
als vollwertige Menschen gesehen werden. Du und Deine Krankheit, Ihr habt mein Leben so stark
beeinflusst wie kaum etwas anderes. Meine Lebenseinstellung. Meinen Blick auf das »Menschsein«.
Und mein Berufsziel. Gerade habe ich meinen Bachelor in Biochemie geschafft. Früher hätten wir
das gemeinsam feiern können. Ich war zehn, als wir gemerkt haben, dass etwas mit Dir nicht mehr
stimmt. Du hast plötzlich leere Töpfe auf den Herd gestellt, die Platte angeschaltet und bist einfach
weggegangen. Deine Strumpfhosen waren manchmal zerrissen, und beim Sprechen hast Du mitten
im Satz abgebrochen. Papa hat immer darauf gedrängt, dass Du Dich mal gründlich untersuchen
lässt, er hatte schon lange einen Verdacht. Aber Opa hat sich geweigert. Er hat nicht zulassen
wollen, dass Du krank bist – und schon gar nicht, dass es diese Krankheit, deren Namen er nicht
aussprach, sein könnte.
Es war ihm unangenehm, wenn Du verwirrt warst. Wenn Du einen Satz nicht zu Ende gebracht hast,
ist er ungeduldig geworden. Beim Einkaufen hat er Dich manchmal im Auto eingeschlossen, damit
Du nicht wegläufst. Wenn er Dich so behandelt hat, wie ein kleines Mädchen, hat alles in mir
rebelliert. Du warst doch immer noch eine vollständige Persönlichkeit – auch wenn Du viele Dinge
plötzlich nicht mehr konntest.
Nach und nach haben die Ärzte andere Krankheiten ausgeschlossen: einfache Verwirrtheit,
Parkinson. Irgendwann war klar: Es kann nur Alzheimer sein.
Heute füttert Opa Dich und gibt Dir zu trinken, er besorgt Dir Deine Medikamente und Windeln und
kümmert sich um den Papierkram. Solange es irgendwie geht, will er Dich mithilfe der Pfleger zu
Hause behalten. Und trotzdem ist es für ihn immer noch ein Tabu, dass es diese Krankheit in unserer
Familie gibt. Er lässt es nicht zu. Ich glaube, er weiß bis heute nicht, was Alzheimer eigentlich ist, was
da im Gehirn passiert. Er hat sich nie damit befasst. Bei mir war es genau umgekehrt: Ich wollte alles
über die Krankheit wissen. Schon als ich das erste Mal mit Papa über Alzheimer gesprochen habe:
Was heißt das jetzt? Kann man da wirklich gar nichts machen? Ist die Forschung vielleicht bald
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weiter?
In der zwölften Klasse habe ich ein Praktikum in der Alzheimerforschung an der ETH Zürich gemacht.
Deinetwegen. Während ich das erste Mal im Labor stand, hast Du den ersten Rollstuhl bekommen.
Im fernen Zürich war ich plötzlich ganz nah dran an der Forschung. Die Untersuchungen am
Alzheimer-Peptid waren eines der Hoffnungsträger-Projekte – und ich war mit dabei! Ich hätte am
liebsten sofort weitergemacht. Zurück in Deutschland, habe ich nicht mehr aufgehört, Artikel und
Studien über Alzheimer zu lesen. Meine Facharbeit habe ich auch gleich über die Krankheit
geschrieben. Damals fuhr ich schon seit längerer Zeit regelmäßig zu Euch in den Nachbarort, um Dir
beim Essen zu helfen oder beim Anziehen – oder um einfach da zu sein. Erst bin ich einmal die
Woche gekommen, dann immer öfter. Am Anfang habe ich Dir das Essen klein geschnitten, aber
irgendwann reichte das nicht mehr, und ich musste Dir den gefüllten Löffel in die Hand geben. Du
hast das bemerkt: dass Du nicht mehr alles kannst, nicht mehr verstehst, was passiert, und Dich
nicht mehr richtig ausdrücken kannst.
Ich habe hautnah miterlebt, wie du dich verändert hast
Ich hätte Dich gerne so in Erinnerung behalten, wie Du vor der Krankheit warst, als Du für mich und
meine Cousinen gekocht und gebacken und mit uns gespielt hast: eine unglaublich schöne Frau,
schlank und jung geblieben trotz der zehn Kinder, die Du großgezogen hast, die grauen Haare braun
gefärbt und immer hübsch herausgeputzt. Du warst so lieb und umsorgend!
Stattdessen habe ich hautnah miterlebt, wie Du Dich verändert hast. Wie die Oma, die ich kannte,
nach und nach verschwand. Aber ich hätte mir Vorwürfe gemacht, wenn ich nicht für Dich da
gewesen wäre. Und auch wenn ich nach den Besuchen bei Dir manchmal ganz erschlagen war,
traurig und erschöpft, habe ich gespürt, dass ich das aushalten kann. Manchmal hast Du plötzlich
meine Hand gedrückt, Deine Augen sind auf einmal wieder klar geworden, und Du hast mich direkt
angeschaut. Dann warst Du für einen Moment wieder da.
Ich wollte gegen diese Krankheit anforschen, die Dich so ängstlich und hilflos gemacht hat. Dazu
beitragen, etwas zu finden, das die zerstörerischen Ablagerungen im Gehirn aufhält oder sogar
rückgängig macht. Während meines Praktikums in Zürich hatte ich den Eindruck, die Forschung
stehe kurz vor dem Durchbruch. Und ich hatte das Gefühl, dabei zu sein, etwas tun zu können.
Während ich mir gute Noten erarbeitet habe, um an der TU München Biochemie zu studieren, hast
Du Deine letzten Worte gesprochen. Als ich meinen Bachelor angefangen habe, konntest Du Dein
Besteck schon nicht mehr alleine halten.
Mit meinem Ziel vor Augen habe ich mich auch durch langweilige und schwierige Vorlesungen
gekämpft. Stundenlang habe ich mit weißem Kittel, Schutzbrille und Handschuhen im Labor
gestanden und unter einer Glasscheibe Zellen pipettiert und mikroskopiert. Wie bei einem
Kochrezept macht man im Labor alle Schritte nacheinander. Das war manchmal eintönig. Oft hat es
lange gedauert, und man wusste sowieso schon, was herauskommt, weil im Grundstudium alle
dieselben Versuche machen. Und dann war es wieder unglaublich spannend. Ich fand es
faszinierend, wie man dem Leben zuschauen kann und dabei komplizierte Vorgänge immer besser
verstehen lernt.
Ich schreibe Dir aus Trondheim in Norwegen, wo ich meinen Master begonnen habe. Ich bin auch
deshalb hergekommen, weil ich hier viele Neurologiekurse belegen kann. Ich kann anfangen, mich
zu spezialisieren, mich direkt mit dem Nervensystem zu beschäftigen, mit den Bereichen, um die es
in der Alzheimerforschung geht.
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Meine Vorstellungen und Pläne haben sich verändert, seit ich die Krankheit besser verstehe. An
einen baldigen Durchbruch in der Forschung glaube ich kaum noch. Gerade haben wir in einem
Seminar darüber gesprochen, dass Medikamente schon bei jüngeren Menschen eingesetzt werden
müssten, die aber noch gar nicht wissen, dass sie später wahrscheinlich Alzheimer bekommen.
Wenn die Demenz ausbricht, ist es schon zu spät.
Mir ist auch klar geworden, dass Forschung nur ein Weg der Krankheitsbekämpfung ist. Heute denke
ich manchmal, dass Du Dich damals viel zu schnell aufgegeben hast, weil Opa Dich immer so
zurechtgewiesen hat und wir Dich vielleicht nicht genug gefördert haben. Das möchte ich jetzt
besser machen. In München habe ich angefangen, neben dem Studium Demenzkranke zu betreuen,
mit ihnen zu spielen, zu reden oder spazieren zu gehen. Viele meiner Freunde sagen, sie finden das
krass. Aber mich bereichert es. Als ich neulich einer jüngeren Patientin beigebracht habe, eine EMail mit Anhang zu verschicken, war sie unheimlich stolz auf sich – und dass ich ihr dieses Gefühl
verschaffen konnte, hat mich selbst auch stolz gemacht.
Mittlerweile denke ich, dass man vielleicht genauso viel erreichen kann wie mit Medikamenten,
wenn man die Menschen mit Alzheimer spüren lässt, dass man sie ernst nimmt. Dafür muss man
offen mit der Krankheit umgehen. Bei uns zu Hause ist das ja immer noch ein Tabu: Ich möchte an
etwas forschen, von dem Opa nicht zulässt, dass es das gibt.
Ich hoffe, dass ich nach dem Master ein gutes Promotionsthema finde, vielleicht an einem
Forschungszentrum außerhalb der Uni. Danach wäre es mein Traum, Arbeit mit Patienten und
Arbeit im Labor zu verbinden. Vielleicht merke ich aber auch eines Tages, dass ich die Forschung im
Labor nicht aushalte, die vielen Rückschläge und den fehlenden Kontakt zu Menschen. Dann könnte
ich mich hauptberuflich um Demenzkranke kümmern. Ich schaue, was sich machen lässt. Man kann
nicht alles planen.
Ich freue mich schon darauf, Dich Weihnachten wiederzusehen. Es wäre ein wunderschönes
Geschenk, wenn Du es noch mal schaffst, mir direkt in die Augen zu schauen.
Deine Isa
Aufgezeichnet von Imke Plesch
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Verhaltenstipps von A-Z für Jugendliche
Anschuldigungen oder Vorwürfe besser überhören.
Behutsam und respektvoll mit dem Erkrankten umgehen.
Cool bleiben, auch wenn der Erkrankte aggressiv wird.
Diskussionen vermeiden. Anstatt auf der eigenen Meinung zu bestehen, sollte man die Kranken
ablenken oder selber nachgeben.
Einfühlen ist gefragt im Umgang mit Menschen mit Demenz
Fotos aus guten alten Zeiten sorgen für positive Emotionen.
Geduldig sein mit dem Patienten und ihm Zeit (Minuten, nicht Sekunden) für eine Reaktion oder
Antwort geben.
Hinhören, wenn der Erkrankte sein Bedürfnisse oder Wünsche äußert.
Ideal sind altvertraute Gegenstände in der Umgebung des Erkrankten.
Jede Kleinigkeit kann zur Selbstständigkeit des Erkrankten beitragen oder sie verhindern.
Klare Anweisungen in einfachen, kurzen Sätzen geben.
Lange, komplizierte Schachtelsätze sind tabu.
Mut zusprechen, denn häufig verlässt die Erkrankten der Lebensmut.
Nicht auf Fehler hinweisen, sondern diese übergehen oder unbemerkt wieder in Ordnung bringen.
Ort, Datum und Zeit konkret benennen und damit Erinnerungshilfen anbieten.
Persönliche liebevolle Kontakte aktivieren Demenzkranke.
Querdenken ist manchmal hilfreich, um im Umgang mit Demenzkranken zu neuen Ideen zu
kommen.
Respekt vor dem Erkrankten ist oberstes Gebot bei Hilfeleistungen.
Stricken und Stopfen (für Frauen) bzw. handwerkliche Tätigkeiten (für Männer) wurden von
Demenzkranken früher gelernt und sind oft eine geeignete Beschäftigung.
Tagesablauf klar und regelmäßig strukturieren.
Unterforderung vermeiden, da sich Erkrankte sonst schnell langweilen und sich überflüssig
vorkommen.
Verständnisvoll sein – auch wenn es mitunter schwer fällt.
Wiederholungen in den alltäglichen Handlungen und Wegen erzeugen Sicherheit beim Erkrankten.
Zusammen lassen sich die Tücken des Alltags für Demenzkranke leichter bewältigen.
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Die ersten Flugversuche

Seit es die Menschheit gibt, gibt es auch den Traum vom Fliegen. Schon Ikarus und Dädalus,
beides Figuren der griechischen Mythologie, versuchten mithilfe von künstlich hergestellten
Flügeln von der Insel Kreta zu entfliehen. Es dauerte jedoch noch viele Jahre, bis der erste
Mensch in das Vergnügen kam, selber abheben zu können. Nach heutigem Wissensstand
handelt es sich dabei um den deutschen Maschinenbauingenieur Otto Lilienthal. Es könnten
auch schon früher Flugversuche unternommen worden sein. Ottos Lilienthals Flüge sind
aber die Ersten, welche eindeutig reproduzierbar sind und es existieren auch Fotos von
einigen seiner Flugversuche. Nachdem er sich intensiv mit dem Körperbau und dem Flug der
Vögel beschäftigt hatte, und seine Studien auch im Buch „Der Vogelflug als Grundlage der
Fliegerkunst“, welches die selben physikalischen Grundprinzipien beschreibt, welche auch
heute noch als richtig gelten, veröffentlichte, wagte er im Jahre 1891 die ersten
Gleitversuche. Im Jahre 1894 begann er, einige seiner Modelle in Serie zu fertigen und zu
verkaufen. Bei seinen weitesten Flügen legte er jedoch nur um die 250 Meter zurück. Zum
Vergleich: Mit einem modernen Delta, welcher grob gesehen auf dem gleichen Prinzip
basiert, wie Lilienthals Flügel, können an einem guten Tag über 500km zurückgelegt werden.
Im Jahre 1896 starb er nach vielen erfolgreichen Flügen aufgrund eines Absturzes.
Auch nach dem tragischen Tod von Lilienthal war es immer noch ein Traum der Menschheit,
sich in die Lüfte schwingen zu können wie ein Vogel. Durch eine konstante
Weiterentwicklung der Flügelprofile von Lilienthal wurden die frühen Flugzeuge immer
Leistungsfähiger und schlussendlich fand der erste Motorflug in der Geschichte der
Menschheit statt. Für die letzten 110 Jahre war es ziemlich unumstritten, dass die beiden
Velomechaniker Orville und Wilbur Wright am 17. Dezember im Jahre 1903 den ersten
Motorflug in der Geschichte der Menschheit in den USA machten.
Es gab aber immer wieder Forscher und Historiker, die behaupteten, es habe schon früher
Motorflüge gegeben. Nur fehlten die Beweise, die diese These stützten. Dies änderte sich,
als der Australier John Brown für eine Fernsehsendung Recherchen anstellen sollte. Er fand
hunderte Zeitungsartikel sowie einige Fotos (welche teilweise auch stark Verschwommen
sind), die belegen sollen, dass nicht die Gebrüder Wright die Ersten waren welche einen
Motorflug durchführten, sondern der Deutsche Gustav Weisskopf. Dies soll im Jahre 1901
geschehen sein. Dabei soll er auch deutlich weiter geflogen sein als die 37 Meter, welche
Orville bei seinem Erstflug zurücklegte. Nämlich beachtliche 500 Meter. Später sollen es
sogar 12km gewesen sein.
Das renommierte Luftfahrtmagazin "Jane's All the World's Aircraft" erklärte am 8.3.2013,
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dass sie von nun an Weisskopfs Flug als erster Motorflug in der Geschichte der Menschheit
anerkennen werden. Aber weshalb wurden die Gebrüder Wright weltberühmt während
Weisskopf praktisch niemandem ein Begriff ist? Es hängt zum einen mit der extrem
ausführlichen Dokumentation der Gebrüder Wright zusammen. Sie dokumentierten jeden
Schritt beim Konstruieren und es existieren viele Fotos von ihren Flügen genau so wie bei
ihrem grossen Vorbild Otto Lilienthal. Zum anderen machten sie viele Vorführungen in
Europa. Sie waren Vorbilder für die Erfinder und Tüftler der Luftfahrt in ganz Europa. So auch
für den Franzosen Louis Blériot. Er war kein Ingenieur aber ein erfolgreicher Geschäftsmann,
welcher mit seiner Autolampenproduktion reich wurde. Er war fasziniert von der Luftfahrt.
Da ihm das wissenschaftliche Verständnis und Wissen der Luftfahrt fehlte, waren seine
ersten 10 Versuche, ein Flugzeug zu konstruieren, Misserfolge. Er flog alle Maschinen selber,
und hatte folglich extrem viel Glück, dass er bei keinem Absturz umkam. Die Misserfolge
führten auch dazu, dass sein einstiges Vermögen schwand und er kurz vor dem Bankrott
stand, als er die berühmte „Blériot Nr. XI“ konstruierte. Mit diesem Flugzeug überquerte er
am 25. Juli 1909 mit einem 22km langen Flug den Ärmelkanal und erhielt dafür die 1000
Pfund Preisgeld, welche die London Daily Mail für diesen Flug ausgesetzt hatte. Dieser Flug
war ein Ereignis, welches die ganze Welt veränderte. Die Interkontinentalen Reisen wurden
plötzlich realistischer und die bis dahin scheinbar unüberwindbare Barriere zwischen
England und Europa ist verschwunden. Die Britischen Zeitungen realisierten, dass sie im
Kriegsfall mit Flugzeugen angegriffen werden könnten. Sie sahen ein, dass eine gute
Luftwaffe genau so wichtig sein wird wie eine gute Marine.
Quelle: https://geschichte-der-luftfahrt.weebly.com/die-ersten-flugversuche.html

Otto Lilienthal, aus dem Buch „Der Vogelflug als Grundlage der Fliegerkunst“
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Der Tanz im Stück – TWIST
Generelles über den Twist
• Beim Twist handelt es sich um einen in den Sechzigerjahren aufgekommenen Modetanz, der
auch heute immer wieder gerne getanzt wird. Berühmt wurde er besonders durch die Lieder
"The Twist" und "Let's twist again" von Chubby Checker.
• Dieser Tanz zeichnet sich durch einen gleichmäßigen Vierviertelrhythmus aus, die Tanzenden
halten keinen Körperkontakt, sondern können sich tanzenderweise miteinander unterhalten.
Die Einfachheit des Tanzes macht eine Kommunikation während des Tanzens möglich,
weshalb er schnell gesellschaftlichen Anklang fand.
• Die Ursprünge dieses Tanzstils können Sie in der afroamerikanischen Kultur finden. Auf den
Plantagen wurde dieser Tanz bereits gerne unter den afroamerikanischen Bediensteten
vollführt, denn er strahlt Lebensfreude aus.
Tanzschritte sind nur wenige vorhanden
• Der Twist zeichnet sich weniger durch zahlreiche Tanzschritte aus, vielmehr steht die
Bewegung aus der Hüfte heraus im Vordergrund. Twisten bedeutet, seine Hüfte kreisen
lassen zu können.
• Dieses Kreisen geschieht möglichst bei leicht gebeugten Knien, sodass sich die kreisende
Bewegung durch Ihre Beine bis in die Fußspitzen durchziehen kann. Hierbei ist ein Fuß etwas
weiter vorgestellt als der andere, um das Gewicht immer wieder von einem Fuß auf den
anderen verlagern zu können, ohne dabei aus dem Gleichgewicht zu kommen.

• Die eigentlichen Tanzschritte bestehen also nur aus einer wippenden Bewegung vor und
zurück, das Tempo bestimmen Sie hierbei selber. Geübte Twister können sogar das nicht
belastete Bein anheben und die kreisende Bewegung dennoch bis in die Fußspitze
fortsetzen. Sie können auch versuchen, zwischendurch leicht in die Knie zu gehen, ohne das
Twisten zu unterbrechen. Mit ein wenig Übung wird Ihnen dies gelingen.
Die Einfachheit der Tanzschritte macht den Twist zu einem so beliebten Tanz, denn leichte
Kreisbewegungen stellen keine hohen Ansprüche an die Tänzer, die Freude an der Bewegung rückt
in den Vordergrund.

Quelle: http://www.helpster.de/twist-tanzschritte_205169
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VOR- UND NACHBEREITUNG
Warm-up zu Musik
"The Mexican Hat Twist“ - Chubby Checker
Hören Sie sich mit der Klasse das Lied an. Wie könnte man dazu tanzen? Kennt jemand den Tanz
Twist? Die Grundschritte können gezeigt werden. Nun „twisten“ alle Schüler zur Musik durch den
Raum. Musik Stopp. Der Spielleiter benennt einen Schüler, der nun zeigen soll, wie alle weiter durch
den Raum tanzen. Musik Stopp. Usw.

Zählübung im Raum
Alle Schüler gehen weiter durch den Raum. Keiner sagt etwas, es wird niemand berührt, wenn der
Spielleiter „Stopp“ sagt, halten alle an und hören eine neue Aufgabe.
Aufgabe 1 - Tempo: Der Spielleiter zählt langsam von 1-10. Die Schüler sollen von 1 bis 10 schneller
werden. Bei der 1 gehen sie sehr langsam, bei der 10 sehr schnell. Dann zählt der Spielleiter wieder
von 10-1 runter.
Aufgabe 2 - Gefühl: Der Spielleiter zählt wieder von 1 -10. Nun sollen die Schüler ein Gefühl
verändern. Zum Beispiel von gut gelaunt zu schlecht gelaunt und zurück.. Oder von schüchtern zu
selbstbewusst und zurück. Oder von zielstrebig zu orientierungslos und wieder zurück.
Aufgabe 3 – Beziehungen: Der Spielleiter zählt wieder von 1-10. Es geht von der Gemeinschaft in die
Einsamkeit. Bei der 1 grüßen sich die Schüler und gehen zusammen. Das ändert sich auf dem Weg
zur 10 langsam. Bei der 10 steht jeder allein.
Aufgabe 4 – Zeit: Der Spielleiter zählt wieder von 1-10. Nun bewegen sich die Schüler von der
Gegenwart in eine Situation aus der Vergangenheit und zurück.
Aufgabe 5 – Alter: Der Spielleiter zählt verschiedene Altersstufen und die Schüler bewegen sich dazu
passend im Raum. Was machen sie in einem bestimmten Alter? Wie bewegen sie sich?
Beispiel: 5 Jahre – 10 Jahre – 15 Jahre – 20 Jahre – 30 Jahre usw.
Bei jeder Aufgabe kann man Parallelen zur Krankheit ziehen und diese auch benennen. Nach der
Aufgabe 4 kann man die Klasse auch trennen und die eine Hälfte schaut der anderen Hälfte zu, wie
sie Aufgabe 4 wiederholen. Im Anschluss bietet sich ein Gespräch über Gesehenes an.

Standbild „Opa ist komisch“
Die Klasse wird in Kleingruppen aufgeteilt. Sie sollen drei Standbilder/Fotos entwerfen.
1. Foto: Die Schüler stellen ein ganz "normales" Familienfoto.
2. Foto: Die Schüler stellen das Foto nochmal. Jetzt aber gibt es eine kleine Irritation: "Opa ist
komisch"
3. Foto: Die Schüler zeigen in diesem Familienbild, wie die Familie darauf reagiert.
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Opas Geständnis
In dieser Übung sollen die Schüler sich mit einer Textpassage auseinander setzen.
Auszug aus GEHEIM:

OPA

Soll ich euch mal ein Geheimnis verraten? Ab und zu bin ich ganz verloren.
Dann hab ich alles vergessen. Dann denke ich, dass ich gar nicht mehr da bin
oder irgendwo anders. Manchmal ist es, als hätte ich mich in einer
schneeweißen, nebligen Landschaft verlaufen. Ich irre durch eine grauweiße
Welt voller Schleier und Spinnenweben. Und auf einmal brennt irgendwo Licht
oder ich höre Musik und dann will ich da hin und plötzlich ist alles wieder ganz
anders. Aber was? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
Ich weiß nur, dass es in meinem Kopf sachte anfängt zu wehen und dass alle
meine Gedanken wie Herbstblätter durcheinander wirbeln. Wie Kraut und
Rüben. Ich weiß nie, wann dieser Vergesslichkeitswind, ja, so nenne ich das,
wann dieser Vergesslichkeitswind sich wieder erhebt. Wie es anfängt, weiß ich
nicht, wie es endet ab und an doch noch. Ja. Manchmal, versteht ihr?
Meistens nicht. Aber fast immer endet es mit: „Opa, Opa!
Herr Brahand! Herr Brand! Papa. Papa!”, in einem ärgerlichen Ton. Das
spüre ich. Das hatte ich als Kind schon, dann spürt man, dass irgendwas
nicht stimmt. Dass ich etwas falsch gemacht habe.
Am schlimmsten ist es, wenn ich wieder vergessen habe, dass Lilli nicht
mehr lebt. Ich kann mir das einfach nicht merken. Manchmal denke ich, dass
sie da ist. Nur eben nicht in diesem Moment.
Und vielleicht ist das gut. Vielleicht ist das sogar besser. Dann bin ich nicht so
allein in meinem Kopf. Aber diese Vergesslichkeit. Diese Vergesslichkeit, das ist
das Schlimmste. Ja, ja, Jonathan, dein Opa ist schon ein verrückter Kerl. Da
staunst du, was?

Die Klasse wird in Kleingruppen geteilt.
1.
Aufgabe: Die Schüler filtern wichtige Punkte aus dem Monolog heraus und zeigen diese
ohne Worte bei einer kleinen Präsentation. Dabei dürfen sie mit Bewegung und Tönen arbeiten.
2.
Aufgabe: Ein Schüler liest den Monolog vor. Ein Teil der Gruppe wiederholt die Geräusche
aus der ersten Präsentation. Zwei Schüler spielen Enkelsohn Jonathan und seine Freundin Meike. Sie
hören Opa Dieters Geständnis. Wie reagieren sie darauf?
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Eine Piratengeschichte
Fünf Schüler sollen eine Piratengeschichte zusammen erzählen. Sie stehen nebeneinander. Die
anderen Schüler nennen den Titel für eine Piratengeschichte. Zum Beispiel: "Die Piratenbraut Elsa
sticht in See" Der Spielleiter hockt vor der Erzählergruppe und zeigt auf den Schüler, der gerade
erzählen soll. Die anderen warten auf ihren Einsatz. Dann wechselt der Spielleiter zu einem anderen
Schüler. Das geht auch mal mitten im Satz, dann muss der Nächste den Satz des Vorherigen
beenden. Nach und nach gibt es Aufgaben, die es zu bewältigen gilt. Zum Beispiel darf das Wort
UND nicht mehr benutzt werden. Wer es tut, fliegt raus. Am Schluss bekommt der Sieger einen
Applaus.
Wilde Piraten
Die Klasse sammelt Begriffe, die zur Piraterie gehören und schreibt sie an die Tafel.
Nun soll eine Kleingruppe (drei Schüler) eine Geschichte zusammen erzählen und gleichzeitig
spielen. Vorher stellen sich die Schüler vor. "Ich bin eine Prinzessin!" oder "Mein Name ist Jonathan
Heldenblut!" Dann geht es los. Der Spielleiter kann unterbrechen und ein Wort von der Tafel
bestimmen, welches in die Geschichte eingebaut werden soll.
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EINE SZENE AUS DEM STÜCK
Musik. Chubby Checker.
Licht blendet langsam auf. Man sieht zwei Gestalten. Opa Dieter legt mit Lilli einen flotten Twist
aufs Parkett. Sie haben sichtlich Spaß und Dieter ist eifrig damit beschäftigt, Lilli zu beeindrucken.
Dann rennt er von der Bühne und kommt mit einem Wischmopp zurück, mit dem er für Lilli einen
komischen Tanz aufführt. Er geht so darin auf, dass er nicht bemerkt, wie Lilli verschwindet. Seine
Tochter Lotte kommt herein und sieht ihn tanzen.
LOTTE

Papa!

Lichtwechsel, die Musik stoppt.
OPA

Wie? Wah?! Wer ist da?

LOTTE

Ja! Wer ist da? Für wen hältst du mich? Was machst du mit dem
schmutzigen Wischmopp?

OPA

Ich? Ich tanze mit Lilli, das siehst du doch. Sie stand da so allein in der Ecke
und da dachte ich, ich will dieses liebe Mädelchen zum Tanz auffordern,
ehe einer der anderen Jungs sie mir wegschnappt. Und sie sagte ja! Sie hat
ja zu mir gesagt.

LOTTE

Pa, hör auf mit deinen dummen Scherzen. Dieser Wischmopp ist dreckig. OPA
Mopp?! Lilli ist kein Mopp. Lilli ist meine Frau, junge Dame.
Und dreckig ist sie schon gar nicht.

LOTTE

Papa, das ist nicht Lilli. Mama ist nicht mehr bei uns. OPA
Wo ist sie ...?

LOTTE

Papa, Mama ist tot! Lass den Unsinn und gib das Ding her. OPA
Wieso tot? Seit wann? Lilli tot?

LOTTE

Schon seit zwei Jahren, Papa.

OPA

Seit zwei Jahren? Warum bin ich immer der Letzte, der so was erfährt?!

LOTTE

... Papa ...

OPA

Ich bin nicht dein Papa, junge Dame. Meine Tochter kommt gleich aus der
Schule, das weiß ich, weil ich mir heute extra einen freien Tag genommen
habe. Ich will mit ihr am Nachmittag in den Zoo. Überraschung! Ich weiß nicht,
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was Sie hier wollen, aber hier braucht heute nicht geputzt zu werden. Sie
können wieder gehen.
LOTTE

Ich muss weg. Oh ja, ehe ich es vergesse, Jonathan und seine Freundin
kommen dir nachher Gesellschaft leisten, schieb also bitte den Riegel nicht
vor. Das Essen steht im Kühlschrank. Wenn du Hunger hast, bitte Jonathan es
dir in die Mikrowelle zu stellen ... Papa?!

OPA

Was? Ja, ja ... Ist ja gut. Jonathan in die Mikrowelle stellen.

LOTTE

Nein. Papa ... Papa!

OPA

Ja, ja. Ich mach ja nur Quatsch! Ich weiß schon. Ich bin doch

nicht auf den Kopf gefallen.

LOTTE

Dann gehe ich jetzt, okay?

OPA

Ja, ja ...

LOTTE

Übrigens, ich soll dich von jemandem auf meiner Station grüßen, Frau
Schumacher, Sophie Schumacher. Kennst du die?

OPA

Keine Ahnung. Hab den Namen noch nie gehört. Kannst sie von mir auch
grüßen.

LOTTE

Das geht nicht mehr. Ich gehe. Tschüss! OPA
Ja, geh nur. Geh!

Lotte geht.
... Alle gehen sie wieder. Kommt einfach so hereinspaziert und geht wieder
weg. Und niemand fragt mich, ob mir das recht ist. Als wäre ich gar nicht da.
Ich bin doch verdammt noch mal in meinem eigenen Haus. Wenn ich die Tür
verriegeln will, dann mache ich das. Müssen sie eben klingeln. Was macht der
Mopp hier schon wieder? Seit Lilli tot ist, herrscht hier nur noch Chaos. Wo
war ich stehen geblieben? Ach so, ja, ich muss die Tür abschließen ...
(geht ab)
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