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Zur erfolgreichen Benutzung empfehle ich
stets nur den Hyperlinks und Icons zu folgen
um eine Fehlfunktion zu vermeiden.

Fazit



Bildergalerie

Erste Übungen im Freien Die zwei Fronten 



Standbild auf der Insel Motivation ist alles



Der Anfang vom Anfang Gestrandet



Disziplinierung der Jäger Jack wird gestylt



Magische Gehversuche im KP Bühnenperformance



Ärger mit der Chefin Schwerer Text



Spannungen Pure Lebensfreude



Alles auf Anfang
Lagebesprechung



Auszeit von der Insel

Ententanz



AHUUU!!! Die Hütte



Anfang … … und Ende



Rollenbiografie
Ich bin Jonathan. Ich war neun, als sich mein 
Leben für immer ändern sollte. In behüteten 
Verhältnissen aufgewachsen, glich meine 
bisherige Kindheit sehr der meiner 
Altersgenossen. Aufgeweckt und fröhlich 
entdeckte ich die Welt, lachte viel und 
erweiterte mein Wissen durch ständiges 
Fragen. Das Lernen machte Spaß und die 
Schule war somit ein wunderbarer Ort für 
mich, an dem ich stets etwas Interessantes 
erfuhr. Danach verbrachte ich meine Zeit 
häufig lesend oder erkundete die Natur. Es 
bot sich an, da unser Haus an einen kleinen 
Wald angrenzte, von welchem uns sogar ein 
Stück gehörte. Somit konnte ich dort nach 
Herzenslust spielen und im Sommer ein 
Lagerfeuer machen. Mein Vater brachte mir 
bei, wie man es auch ohne Streichhölzer 
anzündet und was beim Holzsammeln zu 
beachten war. 

Bald schon verbrachte ich die Wochenenden in 
selbstgebauten Hütten im Wald. Oft mit 
Freunden, aber auch allein. Niemals hatte ich 
Angst gehabt. Warum auch? Der Wald wurde 
zu einem vertrauten Gefährten. Solange ich 
auf unserem Teil blieb konnte ich tun und 
lassen was immer ich wollte. Der Rest des 
Forsts war tabu. Bis 20:00 musste ich zuhause 
sein. Einmal jedoch spielte ich nah an der 
Grenze unseres Gebietes und entdeckte auf 
der anderen Seite ein Loch unter den Wurzeln 
einer alten Eiche. Obwohl es schon recht spät 
war und die Sonne bereits im Begriff war 
unterzugehen, wollte ich diesen geheimnisvollen 
Ort unbedingt erkunden. Es stellte sich heraus, 
dass ich den Eingang einer Höhle gefunden 
hatte und diese wollte ich natürlich sofort 
erkunden. Immer tiefer wagte ich mich hinein, 
bis es schließlich so dunkel geworden war, dass 
ich die Hand vor Augen nicht mehr sah. Daher 
beschloss ich umzukehren und tastete mich 
vorsichtig an der kalten Steinwand zurück. 



Jedoch gelangte ich nicht zum Ausgang zurück. 
In meinem Wagemut musste ich wohl beim 
Hineingehen eine Gabelung übersehen haben. 
Weiter und weiter tastete ich mich voran, in der 
Hoffnung bald den Himmel sehen zu können, 
doch es blieb weiterhin dunkel. Von leichtem 
Unbehagen ergriffen begann ich zu rufen. Das 
Echo meiner Stimme hallte von allen Seiten 
wieder, sodass ich bald schon nicht mehr wusste, 
ob ich es war, der da rief. So folgte ich rufend 
der Stimme, bis ich müde wurde und auf dem 
kalten feuchten Steinboden einschlief. Der 
Traum war furchtbar! Ich war gefangen in einer 
völlig schwarzen Leere und wurde von irgendwas 
gerufen. Grässliche Gestallten formten sich und 
obwohl ich so etwas noch nie zuvor gesehen 
hatte erschien ein Monster. Es war riesig. Sein 
Kopf war ein Tierschädel mit mächtigen Hörnern 
und in den leeren Höhlen, wo einst die Augen 
gesessen hatten, brannten zwei grelle Flammen. 

In einen zerfledderten Mantel gehüllt, durch 
dessen Löcher man die von Moos bewachsenen 
Knochen des Trägers sehen konnte streckte 
das Wesen mir seine knöcherne Hand entgegen, 
in der blaues Feuer loderte. Ich schreckte auf. 
Doch alles blieb nach wie vor dunkel. 
Vollkommen schwarz. Der Traum war für mich 
nicht länger von der Realität zu unterscheiden. 
Und mein Wassermangel, ich hatte seit 
mindestens acht Stunden nichts getrunken, tat 
sein Übriges. Das Wesen erschien erneut vor 
meinem geistigen Auge. Es rief nach mir und 
lachte bösartig. Nie wieder sollte ich solche 
Angst verspüren und nie wieder sollte sie mich 
loslassen. Als man mich fand war ich 
vollkommen apathisch in mich 
zusammengesunken und jammerte und schrie. 
Seitdem verließ ich mein Zimmer nur noch, 
wenn es unbedingt sein musste. Denn dort 
draußen lauerte das Monster! Einmal, als ich 
von der Schule nach Hause kam, traf ich 
unsere Nachbarin. Wir grüßten uns, doch auf 
einmal war sie blutüberströmt und ihre Rippen 
ragten verdreht aus ihrem Brustkorb hervor. 



Ich rannte so schnell ich konnte. Zwei Monate 
später fand man sie angefahren am Straßenrand. 
Blutüberströmt und ihre Rippen ragten verdreht 
aus ihrem Brustkorb hervor. Ich hatte den Tod 
gesehen. Und bald schon sah ich auch meinen 
eigenen. Immer dann, wenn ich in den Spiegel 
schaute. Ein Mädchen hatte mir einen Speer in 
den Rücken gestoßen und ich verblutete. 
Als ich auf der Insel landete, versuchte ich der 
Gruppe mit meinem Wissen um das Feuermachen 
zu helfen. Ich versagte. Und bald schon 
verfolgte mich das Monster wieder und ich 
wurde zu einer Last. Ebenso suchten mich die 
Todesvisionen heim. Ich sah Simon. Umringt von 
den Jägern, tot und blutend am Boden.

Niemand wollte meinen Warnungen glauben 
und ich konnte Jack nicht aufhalten ihn zu 
töten. Der Versuch, mit dem Monster einen 
Handel einzugehen, scheiterte und ich wurde 
betrogen. Nun liege ich hier. Am Boden und 
verblute. In meinem Rücken steckt ein Speer 
und ein Mädchen steht daneben. Welches 
Bild ich wohl abgebe? 

Und vor meinem inneren Auge blicke ich ein 
letztes Mal in den Spiegel. Ich sehe mich. 
Klar und deutlich. Und das blaue Feuer des 
Monsters. Dann wird alles schwarz. Einfach 
nur schwarz. 



Navigationshilfe

Mit einem Linksklick auf die entsprechende
Schaltfläche gelangen sie durch die Präsentation.

Vorherige Folie Nächste Folie

Hauptmenü

Zur erfolgreichen Benutzung empfehle ich
stets nur den Hyperlinks und Icons zu folgen
um eine Fehlfunktion zu vermeiden.

Testbild – Bitte nicht anklicken.



Fazit … zur Arbeit

Ich kann nur sagen, dass es ein absolut 
großartiges Erlebnis ist, einer anfangs kleinen 
Idee beim Wachsen zuzusehen und ihre 
Fertigstellung mitzuerleben. Es ist etwas 
völlig anderes, ein Stück zu spielen und ein 
Stück zu erschaffen. Wir haben alle unseren 
Teil dazu beigetragen und sind somit auch um 
einiges teamfähiger geworden, soweit ich das 
behaupten kann. Sowas bereitet einen auf 
das spätere Berufsleben vor und das ist doch 
nur wünschenswert. Mich persönlich hat es 
im kreativen Arbeitsprozess dahingehend 
noch einmal extra bereichert, dass ich 
Organisation und Planung auf eigene Werke 
übertragen kann und werde. Und zu guter 
Letzt hat es einfach riesigen Spaß gemacht! 

… zum Stück

Durch die Arbeit an dieser Inszenierung 
haben wir alle uns viel mehr mit dem 
Inhalt vom Herrn der Fliegen 
auseinandergesetzt, als hätten wir es 
bloß gelesen. Wir haben den Gedanken 
weitergesponnen und an unsere Rolle, 
also auch ein Stück weit an uns selbst 
angepasst. Was wäre wenn … die kleinen 
alltäglichen Dinge fehlen würden, wenn 
wir am Abgrund stehen und die wilde 
Jagd in uns losbricht. Mit dieser Fiktion 
sind wir alle etwas wacher geworden. 
Denn nur wer das Dunkel um sich 
herum früh genug erkennt, kann ein 
Licht entzünden, bevor er fällt.



… zur Premiere

Die Premiere ist wohl das, was der 
Schauspieler am meisten fürchtet und liebt. –
So ging es mir jedenfalls. Ich hatte Angst 
etwas falsch zu machen, wollte aber 
gleichzeitig auch zeigen, was ich kann. Das 
Adrenalin erledigt den Rest und ich fing 
Feuer auf der Bühne! Als dann alles 
durchgestanden war, gab die Reaktion des 
Publikums alles zurück, was wir gemeinsam 
hineingesteckt haben. Jedes Mal. Und von 
Auftritt zu Auftritt wurden wir merklich 
entspannter und spielten immer flüssiger, 
auch wenn die Theaterbühne neues und 
bisweilen noch ein bisschen zu großes 
Pflaster für uns war. So unterschiedlich die 
Erfahrungen der beiden Bühnen auch sind, 
so viel Gutes haben beide doch an sich. 

… zur Arbeitsweise allgemein

Insgesamt haben, meiner Meinung nach, 
alle ihren Teil zum Stück beigetragen, 
ob durch Entwürfe, Texte oder auch 
Kritik an diesen. Auch schauspielerisch 
haben wir uns alle weiterentwickelt und 
können uns nun (mehr oder weniger gut) 
in neue Rollen hineinversetzten. Das 
große Problem war allerdings mal wieder 
die Zeit! Denn in 90 Minuten ist 
wirklich nicht allzu viel schaffbar, da 
die Findungsphase stets etwas dauert, 
bevor man richtig produktiv werden 
kann. Daher sind die Probentage auch 
besser gelaufen, als die 
Unterrichtsproben. An allem ließe sich 
noch etwas feilen, aber es ist ja noch 
kein Meister vom Himmel gefallen.         
– Trotz des Absturzes. 



Fiktiver Epilog

Die Sensation war groß. Ein Frachter hatte die 
seit zwei Monaten vermisste Reisegruppe 
zufällig gefunden. Ein Wunder war geschehen. 
Die nun folgende Woche verbrachten sie damit 
zahlreiche Interviews für sämtliche Zeitungen 
und Sender zu geben. Sie berichteten auch 
über den tragischen Jagdunfall, der das Fehlen 
einiger Gruppenmitglieder erklärte. Dann 
trennten sich ihre Wege. Jeder versuchte so 
gut es ging dort anzuknüpfen, wo er oder sie 
aus dem Leben gerissen worden war. Einfach 
weitermachen. Das schien das Beste für alle zu 
sein. Weiter mit Schule und Ausbildung. Kein 
einziges Mal sollte sich die Gruppe 
wiederbegegnen. Das gemeinsame Schicksal war 
wieder in die vielen kleinen zerfallen, die es 
ursprünglich waren. 

Und doch blieben sie für den Rest ihres 
Lebens auf eine seltsame Art und Weise 
miteinander verbunden. Denn nur sie 
wussten, was wirklich geschehen war. Jeder 
Einzelne musste allein mit dem fertig werden, 
was er getan und nicht getan hatte. Und alle 
lebten fort mit dieser Angst, dass das, was 
die Insel in ihnen geweckt hatte sich eines 
Tages erneut befreien könnte. Noch so 
manche Nacht suchte sie die Überlebenden 
heim. Ihre Zeit im Paradies. 



Figurine Bühnenbild



Stundenprotokoll vom 31.08.16

Überlegungen der Gruppe:

• Truppe landet durch Flugzeugabsturz 
auf der Insel

• Flugzeug ist in der Nähe des Strandes 
gesunken  Material

• Viele Mädchen; nur drei Jungs
• Jack = Mädchen (Jackie)

Eigene Ideen:

Ich soll wahrscheinlich „Piggy“ spielen, bin 
aber nicht dick, sondern klein.  Zwerg



Stundenprotokoll vom 07.09.16

Überlegungen der Gruppe:

• Mögliche Botschaft: 
Leben ohne Regeln ist unmöglich.

• Wichtiges:
• Jagdwahn von Jack durch 

Schminke verstärkt
• Versammlung
• Dialog mit dem Herrn der Fliegen
• Feuer geht aus  Schiff verpasst
• Landung
• Anführerwahl
• Personenvorstellung
• Inselerkundung
• Wildes Tier
• Flugzeug

Eigene Ideen:

• Piggy versucht Jack zu töten



Stundenprotokoll vom 14.09.16

Überlegungen der Gruppe:

• Mögliche Rollenbesetzung                        
(explizit am 21.09.16 erwähnt)

• Szene I.: Ankunft
• Szene II.: Anführerwahl, 

Lagerspaltung, 
_________________Arbeitsaufteilung

• Szene III.: Jagd vs. Feuer

Eigene Ideen:

• Piggy mag Maria  rastet bei ihrem 
Tod aus



Stundenprotokoll vom 21.09.16

Überlegungen der Gruppe:

• Szene I.: Kennenlernen, Überblick, 
________________Anführerkonflikt

Rollenverteilung:

Spieler Rolle Funktion Team
Moriz Jack Jack Jack
Martha Victoria Roger Jack
Isabel Jade Brutal Jack
Clara Lucy Brutal Jack
Elisa Gina Intrigantin Jack
Anna G. Lilly Zicke Jack
Theresa Kathie Zicke Jack
Oryxia Jenny Zicke Jack
Birte Alex Ralph Alex
Lisa / Ich Hobbit Piggy Alex
Anna K. Maria Simon Alex
Ina Franzie Angsthase Alex
Nele Sophie Mitläuferin Alex
Amelie Merle Mutti Alex
Wieland Tim Ruhepol Alex
Lina Luna Besondere Alex



Stundenprotokoll vom 28.09.16

Überlegungen der Gruppe:

• Lisa ersetzt Martha
• Franzi  Anna G.
• Lilly  Ina
• Simon  Wieland
• Maria  Anna K.
• Victoria  Clara

• Kostümideen für Jacks Jäger:

• Anfänglich verschieden
• Später einheitlich im weißen Hemd



Stundenprotokoll vom 26.10.16

Überlegungen der Gruppe:

• Endgültige Besetzung steht
• Beginn durch Absturzgeräusch                              

+ dunkle Bühne
• Innerer Monolog von Alex und Hobbit
• Pantomimische Charaktereinführung
• Alex und Hobbit zuerst alleine 
• Spitzname (?)



Stundenprotokoll vom 02.11.16

Überlegungen der Gruppe:

• Überarbeitung des Anfangs durch Birte            
und mich

• Vorstellung von Alex´ Gruppe auf der          
Bühne durch Szene I.

• Jacks Gruppe findet sich im            
Zuschauerraum

• Aufeinandertreffen der Fraktionen in            
Szene II.

 Szene schreiben



Stundenprotokoll vom 09.11.16

Überlegungen der Gruppe:

• Vorschläge zu Szene II.

• Szene III. – Gespräch am Feuer

• Besetzung:
• Maria
• Luna
• Victoria
• Lilly
• Hobbit

• Thematisierung von:
• Absturz
• Rettung
• Familie
• Franzi hat ihren kleinen Bruder             

Finn verloren  will ihn suchen
• Hobbit wird nicht ernstgenommen

• Szene IV. – Hüttenbau

• Besetzung:
• Jade
• Jenny
• Sophie
• Kathy
• Alex

• Thematisierung von:
• Hüttenbau
• Niedrige Arbeitsmoral

• Erkundung (nur erwähnt)
• Besetzung:

• Jack
• Lucy
• Simon



Stundenprotokoll vom 16.11.16

Überlegungen der Gruppe:

• Vorstellung der erarbeiteten Szenen
• Anpassung an das Stück
• Planung weiterer Szenen
• Einführung des „Monsters“



Stundenprotokoll vom 23.11.16

Überlegungen der Gruppe:

Nicht anwesend 
aufgrund der 
Ganztagsprobe!



Stundenprotokoll vom 07.12.16

Überlegungen der Gruppe:

• Durchspielen der bisher erarbeiteten 
Szenen

• Anpassung an das Stück
• Planung neuer Szenen



Stundenprotokoll vom 14.12.16

Überlegungen der Gruppe:

• Besprechung von Simons Dialog mit dem 
Herr der Fliegen
• Herr der Fliegen als Schatten oder 

Licht
• Stimme aus dem OFF

• Vorstellung einer Alternative von Elisa
• Überlegungen für Hintergrund, Hütten, 

Feuer
• Ideen für Timeskip
• Veränderung der Gruppen nach dem 

Timeskip durch Kleidung und Bänder

Eigene Ideen:

• Hobbit trägt ein altes Hemd
• Später fehlt ein Ärmel



Stundenprotokoll vom 21.12.16

Überlegungen der Gruppe:

• Präsentation der nächsten Szene
• Prügelei zwischen Lucy und Vitoria 

wegen Jack
• Finn ist tot  Franzi wird bei der 

Nachricht schreianfällig 
• Franzi rennt weg und wird von Jade 

beseitigt
• Schminkszene
• Jack trainiert seine Mädels

• Schlagübung
• Liegestütze
• Kriegstanz
• Gleichschritt



Stundenprotokoll vom 04.01.17

Überlegungen der Gruppe:

• Szenenvorstellung von Birte und Moriz
• Diskussion über Einordnung

• Vorstellung der Prügenszene
• Diskussion über Einordnung
• Planung der nächsten Szene

• Misslungene Versammlung
• Jack äußert Herrschaftsanspruch
• Alex´ Gruppe muss fliehen

• Ausarbeitung der Trainingsszene



Stundenprotokoll vom 11.01.17

Überlegungen der Gruppe:

• Szenenvorstellung und Anpassung
• Vorschläge für das Ende

• Offen
• Alex stirbt

• Hobbit rastet bei Simons Tod aus



Stundenprotokoll vom 18.01.17

Überlegungen der Gruppe:

• Vorstellung der Szene
• Planung des Endes  offen Eigene Ideen:

• Hemd wird später als Verband genutzt
• Schwimmweste (nur anfangs)



Stundenprotokoll vom 25.01.17

Überlegungen der Gruppe:



Stundenprotokoll vom 01.02.17

Überlegungen der Gruppe:



Stundenprotokoll vom 08.02.17

Überlegungen der Gruppe:



Stundenprotokoll vom 15.02.17

Überlegungen der Gruppe:

• Titel des Stückes: paraDIEs
• Probenplan durgegeben
• Figurine zeichnen
• Flyer entwerfen
• Probe der Szenen 1 – 3b



Stundenprotokoll vom 22.02.17

Überlegungen der Gruppe:

• Terminplanung
• Auswertung Flyer
• Figurinen
• Probe der Szenen 3a - 5



Stundenprotokoll vom 01.03.17

Überlegungen der Gruppe:

• Probe und Anpassung der Szenen 3c – 5
• Text lernen! 



Stundenprotokoll vom 08.03.17

Überlegungen der Gruppe:

• Vorverlegung der Premiere
• Probe der Szenen 5 - 7



Stundenprotokoll vom 15.03.17

Überlegungen der Gruppe:

• Festlegung der Premiere auf den 
27.04.17 19:00 Uhr

• Ideen für Bühnenbild
• Betonung von Symbolen
• Speer
• Schädel
• Kratzspuren

• Probe der Szenen 6 – 7



Stundenprotokoll vom 22.03.17

Überlegungen der Gruppe:

• Ideen für das Bühnenbild
• Urwaldvorhänge mit Blättern
• Palmwedel

• Probe der Szenen 7 und 9                      
 Drill unterstreichen



Stundenprotokoll vom 26.04.17

Überlegungen der Gruppe:

• Letzte normale Probe
• Intensivprobe der Szenen 11 und 8
• Zerreißen des Hemdes weglassen  zu 

umständlich 
• Werde mich beim Schreiben zukünftiger 

Szenen mehr aufs Wesentliche 
konzentrieren müssen 

• Wegschlagen der Brille ist nicht möglich 
 kreative Lösung des Problems durch 
die Gruppe
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