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„Sie ist schön, diese Geschichte, hm? 

Sie ist wirklich schön. Und zwar ist sie so schön, so schön, dass ich 

heute Morgen den Zug verpasst habe.“ 
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1. Vorwort 

Aalen, den 09.10.2018 

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

mit ‚Die große Erzählung‘ kommt ein Stück auf unsere Bühne, das Ihnen möglicherweise bekannt 

vorkommt. Schon ab der Spielzeit 2013/2014 war ‚Die große Erzählung‘ zu sehen – Nun feiert sie neu 

inszeniert von Winfried Tobias ihre Rückkehr ins Programm. 

Autor Bruno Stori hat sich eine Geschichte erdacht, die ‚Die Odyssee‘ mit Kinderaugen betrachtet 

aufleben lässt. Protagonist des Stückes ist Rico, der zum ersten Mal – alleine! – eine Reise in das große 

Bagnacavallo antritt. Unterwegs hört er durch Zufall, wie ein Mann von der Odyssee berichtet und 

lauscht der Geschichte verzaubert. So verzaubert, dass er seinen Zug verpasst und auf dem Weg nach 

Hause selbst eine kleine Odyssee erlebt. Rico träumt sich in die Geschichte und schlägt dabei für das 

Publikum den Bogen zum eigenen Leben. So wird der alte, oft bearbeitete Stoff der Odyssee nicht als 

ferne Sage, sondern als fast greifbare Erzählung präsentiert. 

Die Odyssee bietet eine Fülle an zeitlosen Themen, die auch heute noch das Potential haben, 

Begeisterung zu wecken, und lohnenswert sind, sich mit ihnen auseinanderzusetzten: Held sein; 

Abenteuer und Gefahren bestehen; Fernweh und Reisen genauso wie die Beschwerlichkeit des 

Unterwegsseins und die Sehnsucht nach dem Zuhause. In dieser Materialmappe soll dabei vor allem 

die Frage, was einen Helden ausmacht, in den Blick genommen werden. 

In Bezug auf die Darstellungsform wird das Thema des Erzählens in den Mittelpunkt gestellt. Die 

Inszenierung zeigt, dass im Theater schon einfache Mittel ausreichen, um ganz tief in eine Geschichte 

einzutauchen. Das Ein-Personen-Stück verzichtet auf eine aufwendige Kulisse und lebt vom Schauspiel 

und der Fantasie, die es bei den Zuschauenden wachruft. Ricos lebendige Erzählweise gleicht dem 

kindlichen Nachspielen von Geschichten und hält für erfahrene, wie erstmalige Theater-

besucher*innen Momente zum Stauen und Nachdenken bereit. 

In der vorliegenden Materialmappe wurden Informationen zum Stück (über den Autor Bruno Stori, zu 

Homers Odyssee und zu Ricos Reise und Wortschatz) zusammengetragen. Im Interview verrät 

Regisseur Winfried Tobias Hintergründe und Ansätze der Inszenierung. Außerdem haben wir eine 

Übersicht mit den besonders hervorzuhebenden Themen zusammengestellt. Hierauf aufbauend 

finden sich theaterpädagogische Übungen und Vorschläge, wie der Theaterbesuch mit einer 

Schulklasse vor- oder nachbereitet werden kann. Die Übungen sind als Anregungen zu verstehen und 

können je nach Schwerpunktsetzung ausgewählt werden. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Klassen einen spannenden Theaterbesuch und eine anregende Vor- 

oder Nachbearbeitung! Über Rückmeldungen zum Stück und zum Material freuen wir uns. 

Herzliche Grüße 

Klara Sandmann 

 

Theaterpädagogik 

Theater der Stadt Aalen 

Ulmer Str. 130 

73431 Aalen 

 

Tel. 07361 3793-13 

Mail: sandmann@theateraalen.de 

Web: www.theateraalen.de
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2. Besetzung 

von Bruno Stori 

für Menschen ab 8 Jahren 

Premiere:  Sonntag, den 07.10.2018 

Dauer: 50 Minuten

 

 

Mit:  Manuel Flach 

Regie: Winfried Tobias 

Dramaturgie: Anne Klöcker 

Ausstattung: Ariane Scherpf 

Assistenz: Maike Otto 

Bühne, Licht, Ton: Fred Wahl (Ltg.), Martin Obele, Holger Fried, Heinz Rieger, Nico Stanislowski 

Schneiderei: Stephanie Krey 
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3. Zum Stück 

Der Autor: 

„Bruno Stori wurde 1955 in Bologna geboren, wo er als Dramatiker, Schauspieler und Regisseur 

arbeitet. Stori hat in der italienischen Kinder- und Jugendtheaterlandschaft ein Autorentheater 

geschaffen, das vor allem auch wesentliche Themen aus der Weltliteratur durch einfache und 

poetische Mittel für heutige Kinder und Jugendliche erfahrbar macht.“ 

(Quelle: Theaterstückverlag München) 

In ‚Die große Erzählung‘ greift Stori Homers Odyssee auf.  

Homer: 

Homer war vermutlich eine historische Person um 800 v. Chr. Ilias und Odyssee sind seine 

Hauptwerke. Er fixierte mündlich überlieferte Geschichten schriftlich und griff in beiden 

Stücken den historischen Krieg um Troja auf. Seine Epen zeichnen sich durch Detailreichtum 

aus. Homer gilt als Urvater der europäischen Dichtkunst. 

Die Ilias: 

Die Ilias stellt die Vorgeschichte der Odyssee dar. Wegen der schönen Helena ist ein Streit 

zwischen den Griechen und Trojanern ausgebrochen. Nachdem Troja bereits zehn Jahre 

belagert wird, ersinnt der listige Odysseus einen Plan: Die Griechen täuschen ihren Rückzug 

vor und dringen in einem großen Holzpferd versteckt in Troja ein und vernichten die Stadt und 

den Großteil der Bewohner. 

Die Odyssee: 

Nach zehn Jahren im Trojanischen Krieg braucht Odysseus weitere zehn Jahre, um nach Hause 

zurück zu kehren. Im Folgenden wird eine Übersicht über die einzelnen Stationen seiner Reise 

gegeben. Die grau unterlegten Stationen tauchen in Storis Stück nicht oder nur am Rande auf. 

Station Handlung 

(1) Der Trojanischer Krieg ist zu Ende. Die Griechen haben gesiegt. Hier nimmt Odysseus 

Irrfahrt ihren Ausgangspunkt. 

(2) Odysseus und seine Gefährten überfallen die Kikonen, werden von diesen aber wieder 

vertrieben. 

(3) Odysseus Flotte wird von einem Nordsturm auf das offene Meer abgetrieben – weg von 

seinem Ziel Ithaka. 
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(4) Auf der Insel der Lotosesser werden Odysseus Gefährten zum Bleiben verführt: Wer 

Lotos isst, vergisst seine Heimat und will nicht mehr weg. Nur mit Gewalt können sie 

zurückgeholt werden. 

(5) Odysseus und seine Gefährten rasten auf der Ziegeninsel. 

(6) Direkt gegenüber befindet sich die Insel der Kyklopen (Riesen). Odysseus und seine 

Gefährten werden von Polyphemos gefangen genommen und können nur durch eine List 

entkommen: der Riese wird geblendet. 

(7) Der Windgottes Aiolos schenkt Odysseus einen mit Wind gefüllten Schlauch, der ihn 

schnell und sicher heimbringen soll. Als die Gefährten den Schlauch heimlich öffnen, 

kommt ein Sturm auf und trägt die Schiffe weit ab von ihrer Route. 

(8) Ein menschenfressendes Riesenvolk zerstört fast alle Schiffe der Flotte. Nur Odysseus 

und seine Mannschaft kann mit ihrem Schiff entkommen. 

(9) Die Zauberin Kirke auf der Insel Aiaia verwandelt Odysseus‘ Gefährten in Schweine. 

Odysseus bleibt dank eines besonderen Krautes verschon und kann Kirke dazu 

überreden, seine Männer zurück zu verwandeln. Anschließend verbringt Odysseus ein 

Jahr auf der Insel in einer Liebesbeziehung mit Kirke. 

(10) Kirke schickt Odysseus zum Tor zum Hades (in die Unterwelt), um die Seele des Sehers 

Teiresias zu befragen. Dort trifft er auch seine tote Mutter. 

(11) Die Gesänge der Sirenen locken Seefahrer auf die Klippen. Um dieser Gefahr zu 

entkommen, verschließen die Gefährten ihre Ohren durch Wachs. Odysseus hingegen 

lässt sich an den Schiffsmast binden, um den Gesängen zu lauschen. 

(12) Unterwegs treffen Odysseus und seine Männer auf zwei Seeungeheuern - Skylla und 

Charybdis.  Dem einen entkommen sie. Das andere erwischt sechs der Gefährten. 

(13) Auf der Insel des Sonnengottes Helios schlachten die Gefährten trotz vorheriger 

Warnung aus Hunger dessen heilige Rinder. Zur Straße geraten sie danach in einen 

Seesturm, aus dem nur Odysseus sich retten kann. 

(14) Er landet auf der Insel der Nymphe Kalypso. Diese verliebt sich in Odysseus und behält 

ihn sieben Jahre bei sich. 

(15) Schließlich entlässt Kalypso ihn in die Freiheit. Er fährt auf einem Floss weiter und 

erleidet Schiffbruch im Land der Phäaken. Dort wird er gut aufgenommen, versorgt und 

kann schließlich in seine Heimat zurückkehren. 

(16) Als einziger Überlebender der Irrfahrt kommt Odysseus bei seiner Frau und seinem Sohn 

in Ithaka an. Dort kämpft er zu guter Letzt gegen die Freier, die seit Jahren seine Frau 

bedrängen, einen von ihnen zu heiraten, und tötet alle. 
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Darüber, wo sich die jeweiligen Stationen geographisch verorten lassen, besteht in Forschungskreisen 

weiterhin Uneinigkeit: War Odysseus „nur“ im Mittelmeer unterwegs? Oder machte er gar eine Welt-

umseglung? Die Landkarte bildet eine mögliche Route ab. 

 

 

In ‚Die große Erzählung‘ schickt Stori auch seinen jungen Protagonisten Rico auf eine Reise. 

Ricos Reise: 

In Bagnacavallo soll Rico Kanarienvögel abholen, die ihm ein Freund geschenkt hat. Aber 

Ricos Reise verläuft nicht wie nach Plan: Auf dem Hinweg fährt er ca. 80 km mit dem Zug 

direkt von Novafeltria nach Bagnacavallo. Doch auf dem Rückweg muss er einen Umweg 

über Bologna und Rimini machen. Das ist für ihn schätzungsweise ein Umweg von 120 km! 
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Ricos Wortschatz: 

Rico hört zum ersten Mal von der Odyssee und versteht einige Begriffe nicht richtig. 

Personen, Orte und sonstige Begriffe …und wie Rico, sie nennt 

Die Odyssee bezeichnet Odysseus jahrelange Reise durchs 

Mittelmeer. 

Dodyssee 

Die schöne Helena ist die Frau von Menelaos, dem König von Sparta 

und wird von Paris nach Troja entführt. 

Helenna 

Odysseus ist ein Kämpfer, Seefahrer und Familienvater, dem auf dem 

Weg nach Hause einiges dazwischen kommt. 

Odysse-us 

Die Lotosesser, auch Lotophagen genannt, sind ein Volk, das sich an 

den Wirkungen der Lotos Frucht berauscht. 

Lottos-Esser 

Polyphemos ist ein einäugige Riese. Polyphemos 

Die Aiolosinseln sind der Wohnort von Aiolos. Dieaiolosinseln 

Der Aiolos ist der Gott und Beherrscher des Windes. Deraiolos 

Die Zauberin Kirke wird bei Rico zu einem zusammenhängendem 

Namen. 

Diezauberincirce 

Teiresias, der Seher bekommt von Rico den Frauennamen Teresia. Teresia 

An den Namen der Amme Eurykleia erinnert Rico sich nicht mehr. eine Alte 

Penelope ist Odysseus´ Frau. Peneloppe 

Ein alter Mann erzählt Rico die Odyssee und hilft ihm später sogar 

noch den Weg nachhause zu finden: >> „Wie heißen Sie?“ – Und er 

hat mir gesagt: „Tonino ... Auf Wiedersehen.“ << 

Tonino Aufwiedersehen 
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4. Zur Inszenierung 

Die Aalener Inszenierung kommt mit einfachen Mitteln aus. Das Schauspiel von Manuel Flach trägt die 

gesamte Aufführung und kommt als jungenhafte Erzählung von einem aufregenden Tag und einer noch 

viel aufregenderen Geschichte daher. Es gibt kein Bühnenbild und nur wenige Requisiten werden 

eingebracht. Doch mit diesen Requisiten wird umso fantasievoller gespielt. 

Themen der Inszenierung: 

- GESCHICHTEN ERZÄHLEN 

- HELD SEIN 

- AUFBRECHEN, UNTERWEGSSEIN, HEIMKEHREN (Fernweh und Heimweh, Abenteuerlust und 

der Wunsch endlich zuhause anzukommen) 

Mittel der Inszenierung: 

- GEGENSTÄNDE VERFREMDEN 

- GERÄUSCHE ERZEUGEN 

- AUF DIE ZUSCHAUER*INNEN EINGEHEN 

 

„Der kleine Junge wird zum großen Helden und umgekehrt“ 

Regisseur Winfried Tobias im Gespräch über „Die große Erzählung“ 

Wovon handelt “Die große Erzählung”? 

Sie erzählt in einer knappen Stunde die „Odyssee“ von Homer aus der Sicht von Rico, einem 

Jungen mit dem Verstand – aber auch mit dem Gemüt, der Fantasie und der Spielfreude – eines 

Kindes. Wie Rico sagt, geht es in der „Odyssee“ um „Krieger und Helden und Schwerter und Pferde 

und Frauen“. Kurz, es ist eine große Abenteuergeschichte, die schon über 2000 Jahre alt ist. 

Und was macht diese alte Geschichte für Kinder von heute interessant? 

Ich glaube, diese Art von Geschichte ist beinahe zeitlos. Sie kann in der Vergangenheit und in der 

Zukunft spielen genauso wie heute, wobei es sicher nicht schadet, wenn die Welt, durch die der 

Held oder eine Heldin sich bewegt, uns ein bisschen fremd ist, das macht es, glaube ich, 

spannender, sich hineinzuversetzen. Odysseus könnte auch ein einsamer Cowboy sein, das Motiv 

der Heldenreise findet sich auch in „Star Wars“ oder im „Herrn der Ringe“. So wie Rico sich in die 

Geschichte hineinstürzt, wird er für Momente zu Odysseus. An den Abenteuern, die Odysseus 
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besteht, könnte der Held auch zu Grunde gehen, aber er wächst daran. Und genauso wächst auch 

Rico ein bisschen. Und ein ganz kleines bisschen vielleicht auch wir. 

Wie darf man sich das auf der Bühne vorstellen? 

Unser Schauspieler, Manuel Flach, gibt Figuren und Situationen aus der Odyssee Raum und 

Gesicht, das Taschentuch wird zur Blume, die Zeitung zur Fackel, der erwachsene Held zum kleinen 

Jungen und umgekehrt. Da ist es dann auch nicht schlimm, wenn er die Namen aus dem 

Heldenepos vielleicht falsch verstanden hat. Und es ist auch egal, ob Rico 10 ist oder 12 oder 20. 

Zum Schluss hat er etwas erlebt, sich ein Stück Literatur und ein Stückchen der Welt angeeignet 

und Erfahrungen gemacht und wir mit ihm. 

Und Rico erzählt wirklich die ganze Odyssee? 

Nun, von Anfang bis zum Ende, aber einige Stationen lässt er auch aus, bzw. erwähnt sie nur kurz. 

Das heißt, wer dazu noch bei Homer oder meinethalben bei Gustav Schwab nachlesen möchte, 

findet noch viele zusätzliche Episoden und Details. Da haben wir auch einige Male nachgeschaut 

um z.B. die Begegnung mit der Zauberin Circe noch etwas genauer zu recherchieren und besser 

auf die Bühne bringen zu können. Dort ist dann zu lesen, dass Odysseus vom Gott Hermes vor 

Circes Zauberkünsten gewarnt wird und nur dank eines Gegenmittels nicht von ihr in ein Schwein 

verwandelt werden kann. Was ihm wiederum Macht über sie gibt, die er durchaus auch ausnutzt. 

Für Rico allerdings steht ganz klar der Held und Anführer im Vordergrund, der vor allem eine Frau 

liebt, nämlich Penelope, die zuhause in Ithaka auf ihn wartet. Genauso übrigens wie Ricos Mama, 

die ihren Sohn schon lange wieder aus Bagnacavallo zurückerwartet. Weil Rico über die spannende 

Geschichte seinen Zug verpasst hat, musste er um nach Hause zu kommen, einen großen Umweg 

machen und hat nun selber eine kleine Odyssee hinter sich. 

Das heißt, auch er erlebt eine Heimkehr? 

Ja, und in den Irrfahrten des Odysseus und dessen Sehnsucht nach Penelope, erlebt Rico auch 

seine eigene Sehnsucht nach der Mama, dem Zuhause und der vertrauten Umgebung. Und auch 

große politische Ereignisse von heute spiegeln sich in der Odyssee. Auch heute sind ja Menschen 

durch Kriege – die auch meist immer noch von Männern angefangen werden – aus Ihrer Heimat 

fortgerissen und vertrieben und auf dem Mittelmeer sind eine Menge Boote auf „Irrfahrt“. Was 

ein bisschen verwunderlich ist: Rico, so erzählt es uns das Stück bzw. auch er selbst, ist ja nur noch 

ein paar Meter von zuhause entfernt. Wir haben uns bei der Probe schon ein paar Mal gefragt, 

warum er nach seiner langen Fahrt auf der Straße stehen bleibt, um uns eben die „Odyssee“ zu 

erzählen. Aber die Geschichte hat ihn so bewegt und ist weiter in seinem Kopf so lebendig, dass sie 
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quasi unbedingt erzählt werden muss oder will; da kann Rico praktisch gar nicht anders. Es gibt 

also eine Wechselwirkung zwischen Erzähler und Erzählung, er wird quasi zu einem Teil von ihr. 

Wie kommt dieses Wechselspiel zu Stande? 

Die Geschichte ist so lebendig, weil sie ganz grundsätzliche Dinge berührt wie Schmerz, Verlust, 

Freundschaft, Loyalität, Begehren, Familie und das ziemlich konsequent aus der Perspektive eines 

einzelnen, nämlich Odysseus, erzählt wird. Schon Homer hat ja Odysseus bei den Phäaken seine 

Abenteuer erzählen lassen und so eine Ich-Perspektive etabliert, die zur Identifikation einlädt. 

Gleichzeitig schafft es Rico, die Erzählung an seine eigenen Lebenserfahrungen anzubinden. Die 

Sirenen sind reizende Geschöpfe mit betörendem Gesang, gleichzeitig erinnern sie Rico an die 

halbnackten Models in den Zeitschriften seines Bekannten Pidio. Den Rausch der Lotosesser und 

ihren Kontrollverlust kann Rico auch bei Betrunkenen beobachten. Zwischen all diesen Gefahren 

und Gefährdungen steht Odysseus als derjenige, der einerseits immer wieder viel riskiert, aber 

andererseits die Situation einigermaßen richtig einschätzen kann und stets weiß, was zu tun ist. 

Nicht umsonst wird Odysseus bei Homer ja auch der „listenreiche“ genannt, also jemand, der nicht 

nur mit purer Körperkraft, sondern mit Köpfchen Probleme lösen kann. 

Also auch ein Held für die heutige Zeit? 

Na ja, in der Odyssee steckt schon eine Menge Testosteron und ich war ehrlich gesagt fast ein 

bisschen erstaunt, als bei dem Probenbesuch einer fünften Klasse die Mädchen sich genauso auf 

die Abenteuergeschichte eingelassen haben wie die Jungs. Man muss wohl sagen, Odysseus ist ein 

Held alter Schule. Sein Umgang mit Frauen ist fragwürdig, er ist letztlich kein Teamplayer, sondern 

ein Einzelkämpfer und vielleicht deshalb auch im Umgang mit seiner Mannschaft immer wieder 

ziemlich rücksichtslos, immer wieder heißt es in dem Stück „da wurde Odysseus wütend, sehr 

wütend“ und dann löst er die Probleme nicht nur mit List, sondern auch mit der Waffe in der 

Hand. Wie ja auch zuletzt in seinem eigenen Haus, wenn er die Freier mit Bogen und Schwert 

niedermetzelt. Gewalt ist keine Lösung? Für Odysseus allzu oft. Da würde man heute 

wahrscheinlich u.a. ein Kriegstrauma diagnostizieren, nach 10 Jahren Kampf vor Troja. Aber das 

können wir uns heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen, ich jedenfalls nicht. Und dafür sind dann 

Geschichten wichtig, die vom Schrecken berichten, den es ja trotzdem noch gibt in der Welt. Für 

mich ist Rico der eigentliche Held des Stückes. Weil wir erleben können, dass er ein treuer Freund 

ist und sich mit echter Begeisterung auf die Geschichte und das heißt für mich, auch auf die Welt 

einlässt. Neugierig, fantasievoll, ohne große Vorbehalte. Und dass Rico Odysse-us toll findet, weil 

er der Stärkste und Schlauste ist, finde ich dann auch in Ordnung. 
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5. Theaterpädagogische Übungen 

Um in eine andere Welt einzutauchen, braucht es nicht immer ein aufwendiges Bühnenbild. Die 

Fantasie tut auf einer fast leeren Bühne ihren Teil! 

Raumlauf: 

Bei dieser Übung geht es darum, Räume zu imaginieren. Sie eignet sich gut als Einstiegsübung und kann 

vielfältig variiert werden. Für die Übung ist eine große, freie Fläche notwendig. Die Spielleitung nimmt 

nicht an der Übung teil, sondern gibt währenddessen Anweisungen. 

Alle Mitspielenden laufen durch den Raum. Dabei gilt: Man sucht sich einen Punkt im Raum und läuft 

darauf zu. Ist man dort angekommen, dreht man sich um und sucht sich sofort den nächsten Punkt. 

Jeder sollte bei sich bleiben und den Kontakt mit anderen vermeiden. Die Mitspieler*innen dürfen 

nicht berührt werden. Es wird nicht gesprochen (außer die Spielleitung fordert gezielt dazu auf). Als 

Spielleitung kann man, wenn nötig, darauf hinweisen, dass der gesamte Raum genutzt werden soll. Die 

Spielleitung legt nun fest, an welchem Ort man sich „befindet“ (z.B. am Strand; in der Einkaufszone 

einer Innenstadt; auf der Eisbahn; auf glühenden Kohlen; im Dschungel; etc.). Er/Sie beschreibt die 

Gegebenheiten anschaulich und stellt offene Fragen zu Details, die jeder für sich beantworten kann. 

Die Spielenden sollen sich die Situationen genau vorstellen und sich hineinversetzen: Wie verändert 

sich der eigene Gang durch den vorgestellten Raum? Welchen Einfluss hat die imaginierte Umgebung 

auf die Stimmung? In welcher Haltung durchschreitet/hetzt/trödelt man durch den Raum? 
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Bei Rico werden Apfel, Stift und Rucksack zu wichtigen Elementen seiner Darstellung. 

Eine Tüte voller Überraschungen: 

Im Kreis wird eine leere Papier-Tüte herumgegeben, 

indem man seinen Nachbarn anbietet, etwas aus ihr 

„herauszunehmen“. Der Aufgeforderte greift in die 

Tüte und tut so, als würde er einen Gegenstand 

nehmen. Durch sein Spiel zeigt er, welchen Gegen-

stand er sich vorstellt, z.B. eine Brille, deren Bügel er 

aufklappt und deren Gläser er sauber reibt, bevor er 

sie auf die Nase schiebt. Anschließend nimmt er die 

Tüte und bietet sie dem Nächsten im Kreis an. 

In der zweiten Runde wird erneut die Tüte herum-

gereicht. Nun haben die Spielenden die Aufgabe, mit 

der Tüte einen anderen Gegenstand darzustellen, 

z.B. die Tüte zusammenzurollen und als Pinsel zum 

Zeichnen zu nutzen. 

In der Inszenierung wird weitestgehend auf eingespielte Musik und Geräusche verzichtet. Manuel 

Flach, der Darsteller von Rico, gibt den wenigen Requisiten alleine mit seiner Stimme einen ganz 

eigenen Ton, der die Handlungen untermalt und lebendig werden lässt. 

Der Sound der Dinge: 

Für diese Übung braucht jede Person einen Gegenstand. Wenn der Raum es zulässt, können alle 

Mitspielenden einen ihrer Schuhe ausziehen und benutzen. Ansonsten können zum Beispiel 

Sandsäckchen oder ähnliches verwendet werden. 

Alle bewegen ihren Gegenstand durch den Raum und machen dazu passende Geräusche (Wumms! 

Zzzzz… Ratatata. etc.). Die Spielleitung gibt an, welche Bewegung ausgeführt werden soll: Der Schuh 

kann hüpfen, fallen, sich sehr schnell oder gaaaanz langsam vorwärtsbewegen. Anschließend wird der 

Schuh umfunktioniert: Er ist ein Hund, ein Zug, ein Schwert, … Zum Abschluss der Übung können alle 

individuell mit dem Gegenstand experimentieren. Die Spielleitung kann das Geschehen unterbrechen 

und eine einzelne Person vormachen lassen, was sie gerade probiert hat. 

Die Übung kann auch als Partnerübung ausgeführt werden: Eine Person bewegt den Gegenstand, die 

andere übernimmt die Geräusche. Anschließend wird natürlich gewechselt. 
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Um ins Reden und Fantasieren zu kommen, eignet sich eine Übung, die einen Charakterzug von Rico 

aufgreift: Er ist neugierig und begeistert von allem, was ihm begegnet. 

Rico staunt über die Welt: 

Alle ziehen verdeckt aus einem Sack einen Gegenstand. Nun muss jeder erklären, warum dies der beste 

Gegenstand der Welt ist. Die Begründungen sollen verrückt und gerne abwegig sein! Kreativität ist 

gefragt. 

Das Spiel kann auch in Kleingruppen oder Partnerarbeit durchgeführt werden. Das hat den Vorteil, dass 

es nicht so lange dauert, und dass die Schüler*innen zuerst in einem kleineren Rahmen warm werden 

können, bevor sie vor die ganze Gruppe treten. 

Die Odyssee wurde mündlich überliefert, bis Homer sie schließlich schriftlich fixierte. Gemeinsam soll 

hier nun beobachtet werden, wie sich eine Geschichte verändern und entwickeln kann. 

Nacherzählen – „Also, das war so…“:  

Fünf Kinder werden vor die Tür geschickt. In der Klasse wird eine Kurzgeschichte vorgelesen. Kind 1 

wird anschließend reingeholt, jemand aus der Klasse erzählt die Geschichte nach. Nun kommt Kind 2 

in den Raum. Kind 1 erzählt die Geschichte nach. Im nächsten Schritt kommt Kind 3 rein und Kind 2 

erzählt, woran es sich erinnern kann, usw. Nachdem das letzte Kind die Geschichte aus seiner 

Erinnerung erzählt hat, wird die Original-Geschichte vorgelesen und gemeinsam überlegt, was sich 

beim Erzählen verändert hat: Welche Informationen wurden ausgelassen? Was wurde dazu erfunden? 

Was wurde unverständlich? 

Bei dieser Übung kann auch eine weiter Episode der Odyssee eingeführt werden. 

Rico hört die Geschichte der Odyssee und hat sofort das Bedürfnis sie weiter zu erzählen. 

Inszenierungsauftrag: 

Nun sollen die Schüler*innen in Kleingruppen selbst eine Szene inszenieren. Dafür sollte eine Episode 

der Odyssee ausgewählt werden, die in Ricos Erzählung ausgelassen wurde. Die Geschichte soll so 

erzählt/gespielt werden, wie Rico es machen würde. Auch Bezüge zu Ricos Leben dürfen sich aus-

gedacht und eingefügt werden. 

Ziel ist es, auch die Methoden aus den vorausgegangenen Übungen aufzugreifen: Das Verfremden von 

Gegenständen als Requisiten und die Untermalung von Bewegungen mit Geräuschen. Achtung: Für 

diese Übung braucht man ausreichend Zeit! Auch das anschließende Präsentieren in der großen 

Gruppe sollte auf jeden Fall miteingeplant werden. 
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Mit dieser Übung sollen Odysseus und Rico charakterisiert werden und in der Klasse gemeinsam 

überlegt werden, was es heißt, ein Held zu sein. 

„Ich finde, Odysseus ist ein Held, weil…“: 

Alle Mitspielenden stehen im Kreis. Eine Person stellt sich nun in die Mitte und trifft eine Aussage 

darüber, was an Odysseus heldenhaft ist oder eben auch nicht. Alle anderen müssen sich nun dazu 

positionieren: Wer vollständig zustimmt, stellt sich zu der Person in der Mitte. Wer dem komplett 

widerspricht, bleibt auf seinem Platz stehen. Natürlich darf auch der Zwischenraum genutzt werden, 

um zu zeigen, wie sehr man die Aussage unterstützt. Der Reihe nach sollte jeder einmal eine Aussage 

treffen. 

In der zweiten Runde werden Aussagen über Rico in den Raum gestellt: Was hat er an sich, das zu 

einem Helden passt? Was an ihm passt nicht zu einem Helden? In der dritten Runde werden allgemeine 

Aussagen über Helden getroffen: Was macht einen Helden aus? Welche Heldenfähigkeit hätte man 

gerne selbst? Wer ist ein Held? Ziel ist dabei ein differenziertes Bild beider Charaktere zu schaffen. 

Nicht nur die heldenhaften Eigenschaften sollen zur Sprache kommen, sondern auch hinterfragt 

werden, welche negativen Seiten beiden mitbringen.  

In besonders großen Gruppen kann bereits nach einem Drittel der Personen der zweite Auftrag 

eingeführt werden und dementsprechend früher auch die dritte Fragestellung. 

Helden kennen wir aus dem Fernsehen, Filmen, Büchern, Comics, …Und meistens erkennen wir sie 

sehr schnell an ihrem Helden-Outfit oder der passenden Geste! 

Held sein: 

Zum Abschluss eine Übung, bei der vor allem der Spaß an der Darstellung im Vordergrund steht: 

Gemeinsam wird überlegt, welche Helden (und passende Helden-Gesten) bekannt sind. In Klein-

gruppen aufgeteilt soll anschließend eine eigene Geste und ein Ausruf für den Helden Odysseus und 

den Helden Rico erfunden werden!  
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Literatur- und Medientipps und Anregungen 

Texte von Homer finden sich frei zugänglich unter: http://gutenberg.spiegel.de/autor/homer-288 

Was hat die Odyssee mit Musik zu tun? BR-Klassik gibt einen kleinen Einblick: https://www.br-
klassik.de/themen/klassik-entdecken/alte-musik/stichwort-odysseus-100.html 

Die Odyssee als Fernseh-Edutainment - Terra X hat zum Thema „Helden“ Odysseus in den Blick 
genommen: https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/superhelden-odysseus-100.html 

Zu historische Aspekte und der Ausgrabung Trojas: https://www.planet-
wissen.de/geschichte/archaeologie/troja/index.html 

Quellen: 

Theaterstückverlag, Brigitte Korn-Wimmer & Franz Wimmer, München (2018): Bruno Stori. URL: 
http://www.theaterstueckverlag.de/Autoren/autoren/bioA/stori_bruno/showAut Abruf: 
02.10.2018.  
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