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Vorwort       Aalen, 08.01.2022 

Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 

Lassen Sie uns streiten. Oder einem Streit zuhören. Auch darum soll es gehen. 

FUROR lässt zwei Lager aufeinander los, die sich sonst kaum begegnen, außer, 

wenn das Leben sich mit besonderen Ereignissen einmischt, einem Autounfall 

beispielsweise.  

 

Das „Gegeneinander“ scheint aktuell wieder klar definiert. Oben gegen unten, 

links gegen rechts, jung gegen alt und reich gegen arm. Unsere Gesellschaft ist 

voller Verschiedenheit und jeder hat sein Päckchen zu tragen. Doch selten 

stehen zwei so unterschiedliche Menschen wie hier Heiko Braubach und 

Jerome Siebold sich gegenüber. Das Streitgespräch stellt deren Verständnis 

von Demokratie und (politischer) Verantwortung auf den Prüfstand. 

 

In dieser Materialmappe finden Sie Informationen zu unserer Inszenierung, 

thematischen Input und Anleitungen zur Auseinandersetzung im Unterricht.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schüler*innen eine anregende Auseinander-

setzung mit dem Material zu FUROR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit den besten Grüßen 

Lisa-Marie Krauß 

Theaterpädagogik 

Theater der Stadt Aalen 
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Besetzung 

 

Nele Siebold  Anne Klöcker 

Heiko Braubach  Bernd Tauber 

Jerome Siebold  Manuel Flach 

 

Regie    Tonio Kleinknecht 

Dramaturgie  Tina Brüggemann 

Ausstattung  Marlies Schröder 

Produktionsassistenz/ 

Theaterpädagogik  Lisa-Marie Krauß 

Schneiderei    Stefanie Krey 

Bühnentechnik  Giesela Wahl (Ltg.), Martin Obele, Holger Fried, Heinz 

Rieger, Nicolai Stanislowsi  
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Handlung 

 

 

 

„Das Stück ist bei aller demokratie-

theoretischen Debatte auf einem starken 

Spannungsbogen inszeniert und das ist sehr 

gut gelungen.“ Schwäbische Post 

 

 

 

 

 

 

 

Nele Siebold erwartet in ihrer Wohnung Besuch vom Bürgermeisterkandidaten 

Heiko Braubach. Herr Braubach hat vor etwa 2 Wochen Neles 17jährigen Sohn 

Enno mit seinem Auto angefahren, in der Folge hat Enno ein Bein verloren und 

eine Schulter zertrümmert, er liegt noch im Krankenhaus. 

Braubach ist vorrangig gekommen, um „sein Mitgefühl auszudrücken“, Nele ist 

recht erstaunt, als er zudem noch Vorschläge zu Ennos Zukunft unterbreitet. 

Sie ist dankbar für die angebotene Unterstützung, bittet Braubach jedoch, 

noch zu bleiben und alles mit ihrem Neffen Jerome, der sie in der letzten Zeit 

sehr unterstützt hat, zu besprechen. 

Als Jerome nach einer 10stündigen Schicht in Neles Wohnung ankommt, wird 

schnell deutlich, dass er sich vom Treffen mit dem Politiker etwas ganz anderes 

als seine Tante erhoff hatte. Denn für Jerome ist Braubachs Unschuld längst 

nicht erwiesen, schließlich sagen Quellen, er sei zu schnell gefahren und 

alkoholisiert gewesen. Der frustrierte Paketbote konfrontiert den Politiker mit 

seiner Wut, nicht nur über den Unfall. 
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Unsere Inszenierung 

Intendant und Regisseur Tonio Kleinknecht hat das Stück bereits für die letzte 

Spielzeit ausgewählt, coronabedingt hat sich die Premiere nun in 21/22 verlegt.  

 

1. Warum FUROR?  

Kleinknecht: Furor war ein Vorschlag von unserer Dramaturgin Tina 

Brüggemann. Ich fand daran sofort spannend, wie Hübner und Nemitz die 

Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts mit der Frage sozialer 

Ungleichheit verknüpfen. Ich mochte die direkte Sprache, die Klarheit der 

Figuren, von der keine nur gut oder böse ist und dass wir nie so genau wissen, 

ob das stimmt, was sie sagen. Und dann habe ich natürlich die 

SchauspielerInnen unseres Ensembles im Kopf und da ist mir gleich eine gute 

Besetzung eingefallen. 
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2. Wie hat sich die Lesart des Stückes für Sie durch Corona verändert? 

Nicht so sehr, außer dass vielleicht die Frage, was uns gesellschaftlich 

zusammenhält und welche Rahmenbedingungen unser Staat dafür setzen 

kann und was wir jede und jeder selbst dafür tun können, noch dringlicher 

geworden ist. 

 

3. Welchen Reiz hat es, wenn sich das Theater, wie hier, mit dem Thema 

Demokratie beschäftigt? 

Theater ist dialogisch vermittelte Handlung, Theater untersucht menschliche 

Verhaltensweisen erst einmal wertfrei und bringt ganz unterschiedliche 

Menschen zum Lachen, Nachdenken, Weinen und Diskutieren. Theater ist ein 

lebendiger Ort der Demokratie. Von daher ist es lebensnotwendig, 

demokratische Werte hochzuhalten und wenn diese Werte in Gefahr sind, sich 

eben auch vermehrt mit Stücken, die genau das thematisieren, zu 

beschäftigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wie entstand das 

Bühnenkonzept? 

 

Das Bühnenkonzept ist tatsächlich Corona geschuldet, da wir in der ersten 

Probenphase noch Abstand halten mussten. So entstand die Idee eines 

unterbrochenen Verhandlungstisches, um dem das Publikum direkt 

drumherum sitzt, also auch ohne vierte Wand direkt am Stück beteiligt ist. 
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Unsere Gesellschaft in Schieflage 

Ungleichheit – über wohl kein Thema wird derzeit wieder so heftig gestritten. 

Egal ob es um Klimagerechtigkeit, Einkommen, Bildung, Unterschiede 

zwischen Ost- und Westdeutschland, Herkunft, Wohnen oder Geschlecht geht. 

Es scheint etwas in Schieflage geraten zu sein, in Deutschland und in vielen 

anderen westlichen Gesellschaften. In deutschen Großstädten protestieren 

Menschen gegen absurd überhöhte Mieten, in Frankreich radikalisieren sich 

Gelbwesten im Kampf um mehr sozialen Ausgleich, überall gewinnen 

rechtspopulistische Gruppen mit dem Versprechen einfacher Lösungen 

Zuspruch. „Es hilft nicht, zu hoffen, dass es vorüber geht“, sagt der Münchner 

Soziologe Stephan Lessenich. „Ungleichheit ist zwar ein Grundtatbestand von 

Gesellschaften. Aber wenn die Ungleichheiten zu groß werden, führt das zu 

starken Konflikten.“  Es ist Zeit für eine kritische Auseinandersetzung, fordert 

Lessenich. Wie akzeptabel ist Ungleichheit? Wie gleich oder ungleich ist unsere 

Gesellschaft überhaupt? Wie sollte sie sein?  

Gleiche Rechte, eine Stimme 

Wenn sich die Soziologie mit Ungleichheit beschäftigt, redet sie in der Regel 

von sozialer Ungleichheit. „Demokratische Gesellschaften bieten 

Gleichheitsversprechen an, die unstrittig sind: Egal wie sich Menschen sonst 

unterscheiden, jeder Mensch hat eine Stimme in der Demokratie und die 

gleichen Rechte“, erläutert Armin Nassehi, Professor für Soziologie an der 

Universität München. „Daneben gibt es aber auch Ungleichheitsgeneratoren. 

Durch das Wirtschafts- und das Bildungssystem etwa, die dazu da sind, 

Menschen legitim in unterschiedliche Positionen zu bringen.“ Ohne Abitur kann 

man in der Regel nicht studieren, nur wer Abschluss X hat, kann Beruf Y 

ergreifen. Wer viel leistet, so die Idee, verdient mehr. Nassehi: „Dynamische 

Gesellschaften produzieren immer Ungleichheiten und das wird von den 

Mitgliedern der Gesellschaft auch akzeptiert.“ Wenn sie es als gerechtfertigt 

empfinden. 

Beispiel Gehalt: 74 Prozent der Deutschen halten größere Gehaltsunterschiede 

für gerecht, wenn sie auf Kompetenz und Leistung gründen, ergab im Mai 2020 

eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach. Problematisch 

wird es erst, wenn soziale Ungleichheiten nicht mehr als legitim erlebt werden. 
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Wenn etwa große Einkommensunterschiede nicht auf Kompetenz und 

Leistung beruhen oder Ungleichheitsmerkmale wie Herkunft, Bildungsstand 

der Familie oder Geschlecht strukturell zur Ungleichbehandlung führen. 

Problematisch wird es, wenn sich in einer Gesellschaft Ungleichheiten 

zementieren und Teile ihrer Mitglieder das Gefühl haben, ihrer Lebenschancen 

und Aufstiegsmöglichkeiten beraubt zu sein. „Entscheidend ist: Haben die 

Menschen die Chance, sich zu verbessern?“, so Soziologe Nassehi. Wie in den 

1970er-Jahren: Bildungschancen für alle Schichten wurden massiv ausgebaut, 

die Konjunktur schnurrte, immer mehr Menschen aus formal schlechter 

gebildeten Familien gelang der Schritt an Hochschulen und in bessere Jobs. 

Nassehi: „Heute ist der Aufstieg schwerer geworden und viele Schichten 

partizipieren nicht an der brummenden Konjunktur. Zudem geht die 

Industriegesellschaft zu Ende, einiges ordnet sich neu, die Unsicherheit 

wächst.“ Ungleichheiten verlieren zunehmend ihre Legitimation. 

Mehr Einkommensungleichheit 

Es zeigt sich ein klares Bild: Einkommensungleichheit nimmt zu. Das zeigt zum 

einen der Gini-Koeffizient, ein etablierter Indikator für die Messung von 

Einkommensungleichheit. Er umfasst eine Skala von 0 bis 1, je höher der Wert, 

desto größer die Ungleichheit. Von 1991 bis 2016 ist dieser Wert von knapp 0,25 

auf gut 0,29 gestiegen. Ein anderes Messverfahren vergleicht das Einkommen 

einer Person aus den unteren zehn Prozent mit einer Person aus den oberen 

zehn Prozent. Es bestätigt: Das Haushaltseinkommen in der oberen Gruppe 

war 2016 3,7-mal höher als in der unteren. In den 1990er-Jahren noch lag dieses 

Verhältnis noch bei einem Wert von 3. Vom Wirtschaftswachstum profitieren 

die untersten Einkommensgruppen nicht, vor allem seit der Finanzkrise ist die 

Ungleichheit der Haushaltseinkommen gestiegen. „Die Einkommensschere 

geht auf, die Polarisierung wächst“, resümiert Jürgen Schupp vom Deutschen 

Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. 

Hinzu kommt: Es sind zwar mehr Menschen in Arbeit, aber gleichzeitig steigt 

die Zahl der nicht regulären Beschäftigten. Den „Working poor“, die sich mit 

einem oder mehreren schlecht bezahlten, unsicheren Jobs durchschlagen. Ihr 

Ertrag reicht kaum zum Leben. Immer weniger Menschen gelingt es dabei, sich 

aus dieser Lage zu befreien. Während sich vor 2002 insgesamt noch 46 Prozent 

der Menschen in der untersten Einkommensgruppe innerhalb von 5 Jahren 

hocharbeiten konnten, schaffen das 15 Jahre später nur noch 41 Prozent. 
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Ein weiterer wichtiger Indikator für Ungleichheit ist die Lebenserwartung, 

betont Soziologe Lessenich. „Wer mehr als 3500 Euro im Monat verdient, lebt 

statistisch etwa zehn Jahre länger als jemand, der nur 1500 Euro monatlich im 

Portemonnaie hat“, so Lessenich. „Das einfach auf Verhaltensprägungen von 

Unterschichten zu schieben, greift zu kurz. Es ist Indikator für knallharte, 

strukturelle Ungleichheit und eine soziale Schieflage in der Gesellschaft.“ 

Wie stark die Ungleichheit in Deutschland in verschiedenen Dimensionen 

zunimmt, bestätigt auch die Studie „Ungleiches Deutschland: 

Sozioökonomischer Disparitätenbericht 2019“, die das Institut für Landes- und 

Stadtentwicklungsforschung Dortmund (ILS) im Auftrag der Friedrich-Ebert-

Stiftung (FES) durchgeführt hat. Der Clou: Die Studie hat nicht nur auf 

Ungleichheit in Punkto Einkommen und Vermögen geschaut, sondern einen 

Mix von 20 Kategorien unter die Lupe genommen und zwar in den 

verschiedenen Regionen und Städten in Deutschland. Dazu gehören 

Beschäftigung und Kinderarmut genauso wie Lebenserwartung, Schulabbruch, 

Wahlbeteiligung und Binnenwanderung. Ergebnis: „Die sozioökonomische 

Ungleichheit in Deutschland hat sich verfestigt.“ 

Der soziale Zusammenhalt bröckelt. „Es gibt viele Deutschlands in 

Deutschland, und sie sind extrem ungleich.“ (Stefan Fina, Leiter einer 

Ungleichheits-Studie) Hinzu kommt: Auch dort, wo die Zahlen optimistisch 

stimmen könnten, dominiert Pessimismus. Weil wir Durchschnitte vergleichen, 

in Schwarz-Weiß-Mustern denken, und auch dort Negatives ahnen, wo es 

Positives zu erzählen gibt, schreibt der schwedische Soziologe Hans Rosling in 

seinem Buch „Factfulness“. Beispiel: Obwohl zwischen 1950 und 2012 die 

Kinderarbeit von 28 auf 10 Prozent sank, schätzen die meisten sie höher ein. 

Beispiel: Obwohl die Kriminalität in den USA seit den 1990er-Jahren 

zurückgeht, glauben fast 70 Prozent der amerikanischen Bevölkerung, dass sie 

steigt. Ähnliche Mechanismen verschärfen die Wahrnehmung von 

Ungleichheit: Auch wenn die Abstiegswahrscheinlichkeit der Mittelschicht laut 

Sozioökonomischem Panel nicht zugenommen hat, ist die Sorge um den 

Abstieg gerade in dieser Schicht besonders präsent. Eine Gesellschaft, die 

denkt, „die fetten Jahre sind vorbei“, schaut pessimistischer auf sich selbst. 
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Begrenzter Spielraum 

Soziologe Lessenich warnt allerdings davor, diese Wahrnehmung als „Gefühl 

zu verniedlichen“. „Sicher vergleichen sich die Menschen eher nach oben und 

möchten sich nach unten abgrenzen. Doch letztlich spiegelt ihre Einschätzung 

einen lebensweltlichen Eindruck ihrer Lage“, so Lessenich. Wenn die 

Mietkosten so steigen, dass Menschen 50 Prozent ihres Einkommens für 

Wohnen ausgeben müssen, und nicht sicher sein können, ob sie bei einer 

möglichen Eigenbedarfskündigung überhaupt noch im Quartier bleiben 

können, verfestigt sich der Eindruck: Meine Handlungsfähigkeit ist über die 

Maßen begrenzt.  

„Ungleichheit ist ein sehr komplexes Phänomen und im Einzelfall oft nicht 

eindeutig. Hilfreich ist daher die Frage: Welche Handlungsmöglichkeiten und 

Lebenschancen hat ein Mensch in seiner konkreten sozialen Konstellation?“, 

so Lessenich. „Ist er in der Lage, sich seine Umwelt anzueignen, sich an 

bestimmten gesellschaftlichen Prozessen als vollwertige*r Akteur*in zu 

beteiligen?“ 

In Deutschland bleibt Ungleichheit mehr Thema denn je. Doch das Bewusstsein 

wächst, wie wichtig es ist, sich mit dem Auseinanderdriften der Gesellschaft zu 

beschäftigen – und gegenzusteuern. Das zeigen die Debatten in jüngerer Zeit. 

„Die Gesellschaft ist sensibler geworden für Ungleichheiten und 

Gerechtigkeitsfragen“, beobachtet Jürgen Schupp. Hierzulande und in den 

Industriestaaten insgesamt. Nicht zufällig, so der DIW-Forscher, haben die 

Vereinten Nationen im September 2015 in den Sustainable Development Goals 

bis 2030 erstmals ein neues Ziel für die „entwickelten Staaten“ aufgenommen: 

gerechtere Einkommensverteilung. Der Einkommenszuwachs der ärmsten 40 

Prozent einer Bevölkerung soll höher sein als das Plus des Durchschnitts. „In 

Deutschland sind wir davon noch weit entfernt“, so Schupp. „Die Politik muss 

dringend gegensteuern.“ 

 

Quelle: https://enorm-magazin.de/gesellschaft/gleichstellung/soziale-ungleichheit/unsere-gesellschaft-in-

schieflage 

Text: Anja Dilk 

https://enorm-magazin.de/gesellschaft/gleichstellung/soziale-ungleichheit/unsere-gesellschaft-in-schieflage
https://enorm-magazin.de/gesellschaft/gleichstellung/soziale-ungleichheit/unsere-gesellschaft-in-schieflage
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Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs 
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1. Die Presse (hier heißt die Zeitung N.Z.) berichtet über den Unfall 

Braubach/Siebold. Nicht nur Nele Siebold als Mutter stößt der 

parteiische Tonfall auf: „kleinkrimineller Junkie“, „naive Mutter“, so 

erlebt sie sich und ihren Sohn natürlich nicht. Wohingegen Braubach als 

„geistesgegenwärtiger Ersthelfer“ und „Lebensretter“ deutlich besser 

wegkommt. 

 

Wie könnten die Schlagzeilen noch aussehen? Verfasst verschiedene 

kurze Artikel mit verschiedenen Haltungen und lest sie euch gegenseitig 

vor. Was klappt gut – was geht zu weit? 

Versucht nun, eine tatsächlich neutrale Berichterstattung zu geben. 

Wollt ihr dabei die Unklarheiten erwähnen oder nicht? 

 

Die Macht der Medien möchte auch Jerome nutzen: Aussagekräftig 

zusammengeschnitten könnten seine Video- und Tonaufnahmen ein 

denunzierendes Bild von Braubach zeichnen.  

 

Wie erkennt man populistische Fake-News? Gibt es Tricks, solche 

Darstellungen zu entlarven?  

 

A) Quellen beachten: Auf welcher Website taucht der Inhalt auf?  

B) Autoren überprüfen: Was ist das für ein Mensch? Gibt es ihn wirklich? 

Hat er ein direktes Interesse/einen Vorteil an der falschen Nachricht? 

C) Nach der Überschrift weiterlesen: Manchmal erklärt sich eine 

reißerische Schlagzeile durch den Artikel darunter und ist weniger 

dramatisch 

D) Deine eigene Position hinterfragen: Welche Rolle spielen meine 

bisherigen Ansichten zu dem Thema? 

E) Experten fragen: Gibt es jemand in deinem Umfeld, der evtl. mehr 

dazu wissen könnte? 
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2. Wer hat Schuld? 

Sammelt Argumente, die eurer Meinung nach dafür sprechen, dass 

Enno selbst den Großteil der Schuld trägt. Und Argumente, weshalb 

doch eher Braubach schuldig ist. 

 

Hilfestellung: 

Enno: unter Drogeneinfluss, vorher gewalttätig gewesen, also 

wahrscheinlich unvorsichtig… 

Braubach: zu schnell gefahren, vorher Alkohol getrunken, bietet 

finanzielle Hilfe an, obwohl er sagt, er sei ganz unschuldig… 
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Nele, Heiko, Jerome 

Sammelt gemeinsam Informationen, die ihr zu den 3 Personen im Stück 

erfahren habt. Versucht, euch an möglichst viele Details zu erinnern.  

 

Hilfestellungen:  

Nele Siebold – Mutter und Selbstständige, alleinstehend 

(„kann ja sonst mit niemandem über sowas reden“) ist 

besorgt um ihren Sohn, der vermutlich lebenslang 

körperlich beeinträchtigt sein wird und bisher ohne 

Schulabschluss und mit Drogenerfahrung einer unsicheren Zukunft 

entgegenblickt … 

 

Heiko Braubach – ehemaliger Metallschlosser, hat 

Abendschule gemacht, bewirbt sich auf das Amt der 

Bürgermeisters, ist Ministerialdirigent mit Fahrdienst, sitzt in 

einem Museums-Vorstand, kennt die Frau des N.Z.-

Chefredakteurs und den Polizeipräsidenten, hat eine 

Assistentin, kennt einen Berufsberater … 

 

 

Jerome Siebold – Paketbote, (vermutlich) Schulabbrecher, 

früher Handballspieler, kaputter Rücken, gering verdienend 

trotz harter Arbeit („nichts bleibt am Monatsende“), war vor 

dem Umfall nicht im Kontakt mit Nele und der Familie … 

 

 

- Welche Hoffnungen und Erwartungen haben die jeweiligen Personen 

vor dem verabredeten Treffen?  

- Wo findet ihr die Personen jeweils nachvollziehbar? 

- Was hält euch klar auf Abstand zur Person / findet ihr nicht gut? 
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Jerome vs. Braubach 

Zwei sehr unterschiedliche Männer treffen hier aufeinander, die Figuren 

stehen für mehrere verschiedene Gesellschaftliche Bereiche: Jerome aus „der 

Arbeiterklasse“ und Braubach als „die Elite“.  

 

-  Welche Unterschiede findet man zwischen den beiden noch? Gibt es 

auch Gemeinsamkeiten? 

(Jung/Alt, Bildungsgrad, Kleidungsstil, …) 

 

-  Was macht Jerome/Braubach wütend? Versucht, euch wirklich in die 

Lage der Person einzufühlen: Was ist in seinem Leben frustrierend? Wer 

hat daran (seiner Meinung nach) Schuld? 

 

-  Was erwartet Jerome/Braubach vom jeweils anderen? 

 

Lest die untenstehenden Furor-Texte über Braubach und Jerome. Lest sie 

euch in Zweiergruppen gegenseitig vor, gern mehrmals, reinsteigern ist 

erlaubt. Wann fällt es euch persönlich leicht, wann schwer, euch in die 

Sichtweise eine Figur einzufühlen? 

 

Du bist Heiko Braubach. Ein Politiker. Ein Mann, der einen Jungen 

angefahren hat. Jetzt bist du hier. Du möchtest helfen. 

Aber wir gehen dir doch am Arsch vorbei. Du machst nur, was deiner 

Karriere hilft. Du willst helfen? Du musst helfen, so sieht es aus. Kommst 

mir hier mit Drohungen! Das nützt dir aber nichts. Weil kein Mensch dir 

glaubt, dass du aus reiner Menschenliebe hergekommen bist. Kein Mensch 

glaubt dir, dass du vollkommen unschuldig bist, weil kein Mensch mehr der 

Presse glaubt oder der Polizei. Und wenn jetzt tausendmal im Netz steht, 

dass dieser Unfall anders gelaufen ist, als die Polizei erzählt, dann wird dich 

keiner wählen, weil du ein scheiß Politiker bist und dein Opfer ein 

Minderjähriger. Weil alle eine Scheißwut auf dich haben, weil du dieses 

Land verkaufst und nicht für seine Leute sorgst. Da hilft dir auch kein 

Polizeipräsident oder andere Leute, die du anrufen willst. 
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Du bist Jerome. Du bist wütend. Weil du mit 16 die Schule abgebrochen 

hast, weil du Stress mit seinem Vater hattest. Oder weil du ein Moped 

wolltest, um die Mädchen zu beeindrucken. Und jetzt schleppst du 

Pakete, 10 Stunden am Tag und zwar so lange, bis du in nicht allzu ferner 

Zukunft von einer Drohne ersetzt wirst oder die Wut dir deine Galle 

endgültig zerfressen hat. Aber dafür wird niemand sonst Verantwortung 

übernehmen – auch nicht der Staat! 

Wahrscheinlich hast du deine Wut in irgendwelchen Foren abgelassen und 

jemand hat Kontakt zu dir aufgenommen und dir Infos zugespielt und 

zwar genau so etwas, das du brauchst um das wohlige Gefühl zu haben, 

dass die kleinen Leute, oder ‚das Volk‘ wie man so sagt, wieder mal 

verarscht wurde. Und on top noch die Möglichkeit, dass du damit Kohle 

machen kannst. Aber wer steckt dahinter? Interessiert dich nicht. Koch dir 

mit dem ganzen Giftmüll aus dem Internet die Birne weich! 

 

 

 



 

18 

 

Wie gerecht geht es hier zu? 

Wie schätzt ihr in verschiedenen Bereichen die Gerechtigkeit in Deutschland 

ein? Was ist eigentlich genau Gerechtigkeit für euch? Ist es gerecht, wenn alle 

das gleiche haben – oder müsste man eventuelle Defizite ausgleichen, damit 

es für alle gerecht ist? 

 

In der rechten Spalte sollt ihr eure persönliche Zufriedenheit in einem Bereich 

einschätzen. Versucht, die Bereiche möglichst isoliert voneinander zu 

betrachten – ist das überhaupt immer möglich? 

 

 gerecht Eher 
gerecht 

Eher 
ungerecht 

ungerecht Persönliche 
Zufriedenheit 
(1=schlecht, 10=gut) 

Bildungschancen      
Vermögen/Reichtum      

Zugang zu 
Hobbys/Freizeitgestaltung 

     

Wohnqualität      
Gesundheit/Qualität der 
Behandlung 

     

Lebenserwartung      

Freiheit in der Berufswahl      
Partnerwahl      

(gesunde) Ernährung      

      
      

 

Lest anschließend den Text „Unsere Gesellschaft in Schieflage“. 
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Spielpraktische Übung 

Wir lassen das Stück geistig nochmal ablaufen und halten an einem Punkt an. 

Der Streit von Jerome und Braubach läuft auf Hochtouren, Braubach sagt: 

„Entwickle erstmal ein paar Ideen, bevor du mit den großen Hunden pissen 

willst“. 

Jetzt würde ein Stuhl fliegen. Anschließend würde Jerome das Messer zücken 

und auf den Tisch steigen. Doch hier pausieren wir. 

 

Wie könnte das Stück ab hier anders weiterlaufen?  

 

Bildet zwei Gruppen: Eine Gruppe Jerome, eine Gruppe Braubach. Wiederholt 

gemeinsam: Was hat die jeweilige Person für einen Background, welche 

Ansichten, welche Argumente? 

 

Jeweils ein Freiwilliger aus jeder Gruppe steht als Braubach und Jerome auf 

der Bühne. Die Szene beginnt: 

 

Jerome:   Das ist Ihre Denke! Sie können sich gar nicht vorstellen, 

dass das, was Sie und Ihre Kollegen machen, einfach nur falsch ist! 

 

Braubach:  Entwickle erst mal ein paar Ideen, bevor du mit den großen 

Hunden pissen willst. 

 

Jerome und Braubach können nun so lange diskutieren, bis einem nichts mehr 

einfällt. Dann kann derjenige „abklatschen“, indem er den oben aufgeführten 

Satz sagt und der nächste aus seinem Team springt für ihn ein, eine neue 

Diskussion entsteht, bis wieder einer von beiden mit seinem Satz das Ende 

der Szene einläutet, die Person wechselt. Das geht so lange, bis alle dran 

waren oder ein Paar zu einem Kompromiss gefunden hat. In diesem Fall 

dürfen beide als Zuschauer den anderen lauschen. Ziel ist, möglichst viele 

Kompromiss-Paare zu bilden. Natürlich muss dabei wirklich die Argumentation 

überzeugen! 
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Vorstellungstermine & Kosten 

Premiere 8.1.2022 
Weitere Vorstellungen im Abendspielplan 
Schulvorstellungen buchbar am: 24./25./26./27./28.1. (auch mobil) 
 
Konditionen für Schulen 

Regulär: 10 € 

Kooperationsschulen: 5 € / Person 

 

 

Kontakt & Impressum 

 

Theater der Stadt Aalen 

Georg-Elser-Platz 1 

73431 Aalen 

Künstlerische Leitung 

Tonio Kleinknecht, Tina Brüggemann, Winfried Tobias 

Vorstellungsbuchungen 

Lisa-Marie Krauß 

Tel. 07361 522614 

krauss@theateraalen.de 

Theaterkasse 

Gül Yilmaz 

Tel. 07361 522 600 

kasse@theateraalen.de  
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