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(Theaterpädagogik)   (FSJ Kultur) 

 

 

 
                                Aalen, 28.Februar.2023 
 

 
 
Liebe Lehrer*innen, liebe Pädagog*innen, liebes Publikum, 

wir freuen uns über Ihr Interesse an der Inszenierung CORPUS DELICTI (Juli Zeh) unter der 

Regie von Tina Brüggemann am Theater der Stadt Aalen. 

Als im Jahr 2007 Corpus Delicti veröffentlicht wurde, galt das Buch noch als Zukunftsroman 

unter den Science Fiction Thrillern. Doch einiges hat sich seit 2007 verändert, mehr denn je 

gewann das Werk an Aktualität. Doch Corpus Delicti ist nicht nur aufgrund der aktuellen 

politischen Diskurse zum Abiturthema geworden. Gesamtgesellschaftliche Fragen von Moral, 

Menschenwürde, Selbstoptimierung und Gesundheit werden behandelt.  

 

Doch um was genau dreht es sich jetzt in Corpus Delicti? 

Mit der folgenden Materialmappe möchten wir Ihnen Hintergrundinformationen und Impulse 

rund um den Theaterbesuch geben. Wir laden Sie hiermit herzlich ein, die spielpraktischen 

Übungen als Nachbereitung des Vorstellungsbesuchs in Ihren Unterricht einzubinden.  

Rückfragen – Feedback – Austausch: Wir sind für Sie da und freuen uns auf den Kontakt mit 

Ihnen! Gerne können Sie uns unter theaterpaedagogik@theateraalen.de für eine Nachbereitung 

bei Ihnen vor Ort oder hier im Theater kontaktieren. Den Vorstellungsbesuch von CORPUS 

DELICTI empfehlen wir ab einem Alter von 15 Jahren.  

Viel Freude beim Austausch mit Ihren Schüler*innen und ein galaktisches Theatererlebnis 

wünschen Ihnen im Namen des gesamten Teams  

 

 Juliana Bernecker & Marie Julie Dürr  
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Mia Holl       Julia Sylvester  

Reporter Publizist Kramer    Marc-Philipp Kochendörfer 

Verteidiger Rosentreter     Philipp Dürschmied 

Richterin Sophie      Larissa Wagenhals 

Moritz Holl, Mias Bruder     Manuel Flach 

Staatsanwalt Bell | Richter Hutschneider  Lennart Naether  

Redakteur Würmer     Arwid Klaws (online) 

Driss, Nachbarin      Yuliia Poltoratska 

Nachbarinnen und Methodenschützer  Mitglieder des Bürgerchors und Spielclubs
 

Regie       Tina Brüggemann     

Coregie der Nachbarinnen und Methodenschützer Arwid Klaws 

Ausstattung      Anette Wolf   

Dramaturgie      Tonio Kleinknecht  

Regieassistenz     Maria Clarissa Wolf, Marie Julie Dürr   

Hospitanz      Sarah Peters 

Bühnentechnik                                                          Fred Wahl (Ltg.), Holger Fried,  

Martin Obele, Heinz Rieger, Nicolai 

Stanislowski  
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Das dystopische Werk Corpus Delicti spielt in der Mitte des 21. Jahrhunderts. Der Staat agiert als 

‚die Methode‘. Sie sorgt dafür, dass alle ein durch und durch gesundes Leben führen. Alkohol und 

Zigaretten sind verboten und die Bürger*innen müssen Gesundheitsprotokolle, beispielsweise in 

Form von Blutmessungen vorlegen. Die Hauptfigur Mia Holl trauert um ihren Bruder Moritz 

Holl.  Die bisher erfolgreiche und methodentreue Biologin versäumt es ihre Gesundheitsberichte 

einzureichen und treibt zu wenig Sport. Mia wird daraufhin von der Methode zu einer 

Gerichtsverhandlung vorgeladen.  

Moritz war aufgrund des Ergebnisses eines DNA-Tests wegen Mordes verurteilt worden. Bis 

zuletzt hatte er auf seine Unschuld bestanden und sich schließlich das Leben genommen mit 

einer Angelschnur, die Mia ihm bei einem Gefängnisbesuch mitgebracht hatte. Mia beschuldigt 

den Publizisten Kramer durch Hetzartikel eine Mitschuld an Moritz‘ Tod zu tragen. Obwohl die 

Methode für Mia das einzig richtige System ist, glaubt sie fest an Moritz‘ Unschuld. Sie überzeugt 

das Gericht davon, dass sie nur Ruhe braucht, um mit der Trauer umgehen zu können. Die 

beiden Geschwister haben sich regelmäßig außerhalb des »Hygienegebiets« getroffen, wo Moritz 

geraucht und Mia von seinen Vorstellungen von Freiheit, Liebe und Leben erzählt hat. Um sich 

ihrem Bruder näher zu fühlen, zündet sich Mia eine Zigarette an, weshalb ein Strafprozess gegen 

sie eröffnet wird, mit Rosentreter als ihrem Pflichtverteidiger, der allerdings persönliche 

Antriebe für das Verfahren hat. In Anwesenheit von Rosentreter erzählt Mia Kramer, dass Moritz 

als Kind Leukämie gehabt hätte und durch eine Knochenmarkspende geheilt werden konnte.  

Mia wird nun wegen methodenfeindlichem Verhalten angeklagt. Rosentreter erklärt Moritz sei 

unschuldig gewesen. Er habe nach der Stammzellentransplantation die DNA seines Spenders 

Hannemann gehabt, der in Wahrheit den Mord begangen habe. Ein Freispruch folgt! Trunken 

vom eigenen Erfolg plant Rosentreter Größeres: Er will die Fehler der Methode beweisen. Doch 

Mia schafft es nicht sich von Kramer fernzuhalten, der sie so provoziert, dass sie ein eigenes 

Manifest formuliert, in dem sie der Methode laut und öffentlich das Vertrauen entzieht. 

Daraufhin wird sie vom Methodenschutz festgenommen. Kramer konstruiert Beweise gegen Mia 

und lässt sie ein frei erfundenes Geständnis unterschreiben. Der ehemalige Redakteur Würmer 

sagt nach Folter ebenfalls gegen Mia aus. Doch sie lässt sich, auch nach dem sie selbst gefoltert 

wird, nicht beirren. In ihrer letzten Gerichtsverhandlung wird Mia für völlig erfundene 

Verbrechen verurteilt. Während sie schon auf ihre Einfrierung vorbereitet ist, wird sie in letzter 

Sekunde begnadigt, damit sie nicht als Märtyrerin berühmt wird. Stattdessen soll sie von nun an 

streng überwacht werden, damit sie methodenkonform lebt. 
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                (Foto: Erwin Elsner) 

Juli Zeh wurde unter dem bürgerlichen Namen Julia Barbara Finck 1974 in Bonn geboren. Sie 

studierte zunächst Rechtswissenschaften mit inhaltlichem Schwerpunkt auf Völkerrecht an der 

Universität Passau sowie in Polen und New York. 1998 absolvierte sie als Jahrgangsbeste ihr 

erstes juristisches Staatsexamen in Sachsen. Zudem studierte Juli Zeh am Deutschen 

Literaturinstitut in Leipzig, welchem sie auch nach ihrem Studium treu blieb und am Institut als 

Dozentin tätig war.  Bevor die promovierte Juristin im Jahr 2018 mit dem Bundesverdienstkreuz 

ausgezeichnet wurde, erhielt sie bereits mehrere andere Auszeichnungen für ihr literarisches 

Werk. Unter vielen weiteren Ehrungen gilt es folgende Meilensteine ihrer literarischen Arbeit zu 

nennen: Rauriser Literaturpreis (2002), Hölderlin-Förderpreis (2003), Carl-Amery-

Literaturpreis (2009), Thomas-Mann-Preis (2013) sowie den Hildegard- von Bingen- Preis 

(2015). Juli Zehs literarische Werke wurden bereits in 35 Sprachen übersetzt und ihr aktueller 

Roman ‚Zwischen Welten‘ erschien 2021. Neben ihrem Engagement als leidenschaftliche 

Schriftstellerin und Reiterin ist sie beispielsweise für die FAZ und Die Zeit als Journalistin tätig. 

Zudem engagiert sich Juli Zeh ehrenamtlich als Richterin für das brandenburgische 

Verfassungsgericht. 

Quellen:  

vgl. https://www.berlinerfestspiele.de/de/berliner-festspiele/programm/bfs-
kuenstler/bfs_kuenstler_detail_81178.html, letzter Zugriff 16.02.23. 

vgl. https://specials.penguinrandomhouse.de/microsites/julizeh7/author.php, letzter Zugriff 16.02.23. 
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„Gesundheit ist der Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen 

Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Das Erreichen des 

höchstmöglichen Gesundheitsniveaus ist eines der Grundrechte jedes Menschen […].“ 

(Quelle:https://leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/gesundheit/  

 letzter Zugriff, 09.02.2023) 

„Es gibt bei den Bürgerinnen und Bürgern und auch bei den Parteien sehr unterschiedliche 

Ansichten darüber, wie weit der Staat bei der Überwachung von Bürgerinnen und Bürgern gehen 

darf. Manche sagen, dass es in einem freien Land sehr wichtig ist, dass die Menschen nicht einfach 

vom Staat überwacht werden. Die anderen sagen, dass der Staat im Interesse der allgemeinen 

Sicherheit überwachen soll, wenn ein Verdacht auf ein Verbrechen vorliegt.“  

(Quelle: https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/das-junge-politik-lexikon/321530/ueberwachung  

letzter Zugriff, 09.02.2023) 

 

„Widerstand bezeichnet die Abwehr einer Gefahr. Politischer Widerstand bezeichnet ein 

politisches Verhalten, das sich gegen eine als bedrohlich und nicht legitim empfundene Herrschaft 

richtet.“ 

(Quelle: https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/politiklexikon/18481/widerstand/  

letzter Zugriff, 09.02.2023) 

„Dystopien beschreiben eine ungünstige Entwicklung unserer Gesellschaft. Sie tauchen meistens 

in Zeiten des Umbruchs auf. Der gegenwärtige Boom des Genres wird stark von der 

Jugendliteratur beeinflusst […].“  

(Quelle: https://www.deutschlandfunk.de/endlich-mal-erklaert-was-ist-eine-dystopie-100.html  

letzter Zugriff, 10.02.2023) 
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In der Inszenierung werden in mehreren Szenen Suizidgedanken thematisiert. Diese 

Gedanken werden nicht auf der Bühne dargestellt, sondern verbal angesprochen Dennoch 

kann es hilfreich sein, ihren Schüler*innen vor dem Theaterbesuch darüber zu informieren- 

Anonyme Hilfsangebote finden Sie hier: 

 https://www.telefonseelsorge.de/                         

 

https://www.suizidprophylaxe.de/hilfsangebote/hilfsangebote/  

 

Die „Methode“ ist das politische System der dystopischen Gesellschaft, in der Corpus Delicti spielt. 

Alle Menschen müssen sich ständig einer maximalen, alle Lebensbereiche umschließenden 

Gesundheitskontrolle unterziehen. Konsumgüter wie Zigaretten und Alkohol sind verboten und 

sportliche Betätigung sowie Schlaf- und Ernährungsberichte müssen von den Bürger*innen 

absolviert und an die Behörden eingereicht werden. 

„Recht auf Krankheit“, kurz RAK, ist der Name einer Gruppierung in Corpus Delicti, die sich gegen 

die Körperfixierung und Gesundheitskontrolle der Methode stellt. Diese Gruppierung gilt als 

systemfeindlich. 

Wächterhäuser sind ein Teil der organisatorischen Struktur des Methodenstaats. Als 

Mehrfamilienhäuser erfüllen sie innerhalb des Systems eine Vorbildrolle von Kontrolle und 

Überwachung. Bewohner*innen von Wächterhäusern leben nach dem Willen der Methode.  Sie 

unterwerfen sich strengen Vorschriften von Gesundheitsprotokollen und hygienischen Regularien 

seitens des Staates. In Fragen zu Corpus Delicti beschreibt Juli Zeh die Wächterhäuser wie folgt: 

„Selbstverständlich achten die Nachbarn in solchen Wächterhäusern besonders wachsam 

aufeinander und sind bereit, kleinste Verstöße gegen die Gesundheitspflichten sofort zu melden. 

Man könnte sagen: Es sind Denunziantenkommunen“ (Fragen zu Corpus Delicit, Juli Zeh, S.52). 
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Was sind für Dich die zentralen Themen in Corpus Delicti und worin siehst Du als 

Regisseurin aktuelle Bezüge?  

 

Tina Brüggemann: 

„Kurz nach dem Erlebnis von zwei Lockdowns wirkt die Imagination einer Gesundheitsdiktatur 

knapp 13 Jahre vor der ersten Ansteckung mit COVID19 wie eine Vorausahnung. Dabei ging es 

Juli Zeh meiner Ansicht nach um mehr als „nur“ die Warnung vor einem Überschießen des Staats 

in Gesundheitsfragen. Während sie selbst 9-11 und die historische Figur der Mia Holl und ihres 

Inquisitors als starke Inspirationsquellen nennt, lese ich in ihrem Stück auch eine Reflektion 

über Vernunft und Gefühl, Ratio und Intuition als gleichwertig wichtige Triebkräfte unseres 

Handelns. Die Protagonistin sieht sich selbst als absolut rationale Wissenschaftlerin, ist in den 

Auseinandersetzungen mit Rosentreter und Kramer oft die rhetorisch Überlegene – und schafft 

es doch nicht, ihre Gefühle so zu steuern, dass sie selbst am 

Ende unbeschadet bleibt. Lakonisch erzählt Zeh wie Mia ihrem Bruder, der fälschlich verurteilt 

für den Mord an der Liebe seines Lebens im Gefängnis sitzt, eine Angelschnur mitbringt, damit 

der sich umbringen kann. Kein Zögern, keine Gewissensbisse, keine Ambivalenz liegt in ihrer 

Haltung. Nur eine große Trauer um den Verlust des Bruders, dessen Haltung sie nicht einmal 

teilt. Damit macht Zeh eine starke Aussage über die Kraft des Individuums, wenn es sich die 

Freiheit nimmt, nicht andere über das eigene Wohl entscheiden zu lassen.  
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Bis vor der Pandemie haben die meisten Menschen in Deutschland sich möglichst wenig 

Einflussnahme des Staats gewünscht, oder wie Würmer es beschreibt: „Ein legitimer Staat ist 

wie ein Schuh, den man nur spürt, wenn er drückt.“ Doch plötzlich haben wir den Staat und seine 

Entscheidungen wieder dringend gebraucht, und es brauchte kein besonders ausgeprägtes 

politisches Interesse, um sich eine Meinung bezüglich der zu ergreifenden Maßnahmen zu 

bilden. Ein Klima, dass sich trotz Schwinden der Pandemie nicht ändert – denn jetzt fordern der 

Angriffskrieg auf die Ukraine und die unübersehbare Klimakrise ähnliche Entscheidungen vom 

Individuum. Und das macht das Stück hier und jetzt besonders wichtig, denn es fordert uns auf 

die Prinzipien des demokratischen Rechtsstaats mit seiner grundsätzlichen Möglichkeit zu 

Kritik, Protest und Andersartigkeit nicht für selbstverständlich zu nehmen. Sondern sie mit 

Leben zu füllen, wo wir nur können. Und sie nicht unserer – wenn auch allzu verständlichen – 

Sehnsucht nach Sicherheit zu opfern. Deshalb inszeniere ich das Stück gern, auch wenn es eine 

Dystopie ist. Und seine Figuren für die Theaterbühne zunächst erstmal eher sperrig.“ 

 

Was sind die Besonderheiten der Inszenierung von Corpus Delicti hier am Theater der 

Stadt Aalen? Worauf liegt der Schwerpunkt in Deiner Inszenierung?  

 

Tina Brüggemann:  

„Die Besonderheiten der eigenen Inszenierung zu beschreiben, fällt mir schwer, denn ich 

wünsche mir ja, dass sie augenfällig sind und keiner Erklärung bedürfen. Also beschreibe ich den 

Arbeitsprozess, vielleicht beantwortet auch das die Frage. Der Auslöser für dieses Stück war 

neben einem Faible für die Romane von Zeh vor allem die aktuelle politische Relevanz. 

Sicherheit und Freiheit werden rasch als Begriffe ins Feld geführt um einfache Lösungen für 

komplexe Probleme durchzusetzen. Das birgt die Gefahr, Errungenschaften der Demokratie 

leichtfertig zu opfern und die der Spaltung. Danach kam die Besetzung, die ich mir gut für unser 

Ensemble vorstellen konnte, alle Figuren waren rasch und sehr eindeutig besetzt. Und auch 

tatsächlich sehr früh die Idee, die Nachbarinnen und die Methodenschützer mit dem Bürgerchor 

bzw. auch aus dem Spielclub zu besetzen. Dabei wollte ich ungern Statisten, die auf der Bühne 

für die Gewalt sorgen, weshalb ich die Figur des Staatsanwalts mit den Methodenschützern 

verschmolzen habe – eine Drohung ist noch keine Gewalt – und nur mit dem „Oberbell“ eine 

gewaltsame Handlung inszeniert habe. Nach den kollektiven Erfahrungen der Lockdowns fand 

ich es dazu sinnfällig die Nachbarinnen als kommentierenden Chor von Bürgerinnen zu 

inszenieren. Die ideale Geliebte als eigenständige Figur auf die Bühne zu bringen lag mir fern – 

eine Kollegin, die nur ein Teil der Mitspieler sehen kann, sorgt gern für komische Effekte oder 

dient vielleicht für einen Thriller. Doch in Corpus Delicti spiegelt die ideale Geliebte Mias Gefühle 

und ihre Verbindung zu Moritz. Mias Gefühle spielt die Schauspielerin ja schon (auch wenn sie 
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Aus meiner Idee die Richterin ihre Prozesse 

beständig auf einem Heimtrainer sprechen zu 

lassen, wuchs im Gespräch mit Tonio 

Kleinknecht und Annette Wolf  

das Bild von gesamten Gerichtsverhandlungen 

mit Fitnesstraining, die Spinning Bikes 

brachten das Tempo. Und daraus entstand auch 

das Fitnesscenter als Handlungsort – ein Ort, 

der lieber nicht in allzu ferner Zukunft liegen 

sollte, kein Raumschiff Enterprise, sondern 

eine nahe Zukunft, die den uns heute geläufigen 

Körperkult leicht überzogen über alle 

Begegnungen legt. In einer solchen Zukunft 

lesen die Menschen dann evtl. gar keine 

Zeitung aus Papier mehr, daher die Videos und 

auch die Größe der Projektionen.  

 

 

 

 

 

 

 

sie nicht ausspricht), das wäre auf der Bühne also eine Doppelung und ihre innige Verbindung zu 

Moritz habe ich in den Rückblenden und einigen Haltungen der Schauspielerin, wenn Mia sich an 

ihren Bruder erinnert, inszeniert. Um ihre Zuneigung zu Moritz gleich zu Beginn spürbar zu 

machen, habe ich die schönste Erinnerung an Moritz chronologisch vorgezogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Vergleich kenne ich die Inszenierung von Sandra Strunz von 2008 in Freiburg, die tatsächlich 

sehr anders war. Die Wächterinnen wurden von einer einzigen Schauspielerin gespielt, die sich 

selbst ins Wort fiel, die ideale Geliebte hatte große Engelsflügel und die Zeitebenen waren durch 

Licht nicht voneinander abgesetzt, alles war durchgängig grell geleuchtet und von einer 

gleißenden Ästhetik, die Gleichschaltung war die größte Gefahr. Aber da war das Stück auch 

noch ganz neu und die Menschen hatten nicht gerade eben die Erfahrung gemacht, dass im Zuge 

der Bedrohung durch die Pandemie die Bürger und Bürgerinnen plötzlich abweichende 

Meinungen gegenseitig nicht mehr akzeptieren wollten - oder konnten.“  
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7. Ein Interview mit Mia Holl, verkörpert von Julia Sylvester 

 

Warum haben Sie sich für eine Karriere als Wissenschaftlerin entschieden und warum für 

die Biologie? 

Mia: „Ich gehe Dingen gerne auf den Grund. Schon als Kind. Wenn Moritz mir eine Schnecke 

zeigte, sich an ihrer puren Existenz erfreuen konnte, dann wollte ich die Schnecke verstehen. Sie 

begreifen. Wie funktioniert Leben? Warum bin ich Mia, wie bin ich Mia, was ist Mia und aus was 

besteht Mia? Warum ist manchmal eine Schnecke sogar stärker, als ich. Was ist dazu besser 

geeignet, als eine Laufbahn als Biologin einzuschlagen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie stehen Sie zu Rosentreter? 

Mia: „Ich habe diesem Mann wahrscheinlich nie richtig getraut. Ich habe ihn aber unterschätzt. 

Das werfe ich mir vor. Ich halte ihn für einen nicht sonderlich geeigneten Strafverteidiger. Seine 

persönlichen Motive legen sich über meinen Fall. Er merkt es nicht einmal. Aber ich.“ 

 

 

 

 

 

 

Was ist die bessere Begründung 

für Taten, Wissenschaft oder 

Gefühle?  

 

Mia: „Gefühle machen meine Taten 

menschlich. Die Wissenschaft hilft zu 

verstehen, wieso ich etwas tue. Ein 

klares Beides also.“ 

 

Was hat Moritz‘ Tod in Ihnen 

verändert? 

Mia: „Alles.“ 
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Ein fiktives Interview von und mit der Autorin mit Fragen zum Roman 

 

 

Schriftstellerin Juli Zeh „Ich brauche die Freiheit, etwas nicht hinzukriegen“ (Katrin Heise) 

➢ https://www.deutschlandfunkkultur.de/schriftstellerin-juli-zeh-ich-brauche-die-

freiheit-etwas-100.html (letzter Zugriff, 27.02.2023) 

Gesundheit! – Über Juli Zeh und über Juli Zeh über Juli Zeh (Matthias Warkus) 

➢ https://www.54books.de/gesundheit-juli-zeh/ (letzter Zugriff, 27.02.2023) 

Neuseeland will rauchfrei werden (Sandra Ratzow) 

➢ https://www.tagesschau.de/ausland/neuseeland-rauchen-101.html (letzter Zugriff, 

27.02.2023) 

Corona-Krise: Wie weit dürfen Grundrechtseinschränkungen gehen? (Anika Klafki) 

➢ https://www.bpb.de/themen/gesundheit/coronavirus/307395/corona-krise-wie-weit-

duerfen-grundrechtseinschraenkungen-gehen/ (letzter Zugriff, 27.02.2023) 

 

 China: Corona - Chaos oder totale Kontrolle? 

 

➢ https://www.ardmediathek.de/video/weltspiegel/china-corona-chaos-oder-totale-

kontrolle/das-

erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3dlbHRzcGllZ2VsL2YzNzk1NTE4LWQyZTAtNGUw

Ni1iMTEwLTg5YjZiMDMyN2EwMA (letzter Zugriff, 27.02.2023) 

Wenn sich Kranke als Versager fühlen (Werner Bartens) 

➢ https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/medizin-darf-s-ein-bisschen-mehr-sein-

1.2881280-0#seite-3 (letzter Zugriff, 27.02.2023) 

Selbstoptimierung (Dagmar Fenner) 

➢ https://www.bpb.de/themen/umwelt/bioethik/311818/selbstoptimierung/  

(letzter Zugriff, 27.02.2023) 

 

 

https://www.54books.de/author/markus/
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WAS BRAUCHEN SIE AN MATERIAL FÜR DIE NACHBEREITUNG?  

✓ eine freie Fläche im Klassenzimmer 

Können Sie für die Nachbereitung die Aula oder Sporthalle nutzen? 

✓ 6 Jonglagebälle oder andere weiche Bälle für Ü1 

✓ Einen Stuhl für Ü2 

 

 

 

STOPP → GO 

 

 

 

CLAP → JUMP 

 

 

 

 

 

 

 

Bei diesem Warm-up geht es darum, dass die Schüler*innen im Raum ankommen und auf die 

Impulse Stopp, Go, Clap und Jump reagieren üben. Sobald die Impulse STOPP – GO sowie CLAP - 

JUMP in der Klasse etabliert sind, können Sie als Spielleitung die Bedeutung der Anweisungen 

miteinander tauschen: Wenn Sie als Spielleitung STOPP sagen, dann sollten die Schüler*innen 

GO umsetzen und umgekehrt. Ebenso wird die Bedeutung mit der Bedeutung von CLAP und 

JUMP vertauscht. 

 

 

 

 

Teilen Sie Ihre Schüler*innen in Kleingruppen mit jeweils 5-7 Personen ein. Geben Sie jeder 

Gruppe einen Ball und bitten sie die Kleingruppen sich in kleineren Arbeitskreisen mit dem Blick 

zur Mitte aufzustellen. Der Ball soll nun zwischen den Schüler*innen hin und hergeworfen 

werden und bei jedem Wurf wird ein thematischer Begriff genannt: Welcher Begriff ist Dir aus 

der Vorstellung von Corpus Delicti hängen geblieben? Sobald der Ball zu einer weiteren Person 

geworfen wird, assoziiert diese Person daraufhin ein thematisches Schlagwort aus Corpus 

Delicti. Somit entsteht ein Assoziationskreis und die Schüler*innen können sich an den 

Vorstellungsbesuch zurückerinnern. 
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Teilen Sie die Klasse für diese Übung in zwei Gruppen ein. Die erste Gruppe beginnt mit der 

Erzählung und die zweite Gruppe nimmt die Rolle des beobachtenden Publikums ein. Teilen Sie 

dabei den gesamten Raum in Zuschauerraum und Bühne auf. Auf den von Ihnen etablierten 

Bühnenraum stellen Sie einen Stuhl. Eine Person, die auf dem Stuhl sitzt, steht, liegt oder kniet, 

erzählt die Handlung von Corpus Delicti nach. Die erzählenden Personen und die Erzählarten 

wechseln sich innerhalb der Gruppeninteraktion bunt ab.  Verschiedene Erzählstile könnten 

beispielsweise sein: Talkshow, ein Bericht von Nachbar*innen, eine alte Person mit langsamem 

Sprechtempo (klassische Erzählfigur) oder eine moderierende Person auf einem Jahrmarkt. 

Alles ist erlaubt, nur der Erzählstrang darf nicht unterbrochen werden. Der Stuhl darf nie leer 

sein. Die erzählende Person kann den Stuhl freiwillig verlassen oder von Mitschüler*innen aus 

ihrer Gruppe abgelöst werden.  

Mit Tempo, Lautstärke, Geräuschen und Dauer kann während der Nacherzählung gespielt 

werden. Alle Schüler*innen auf der Bühne sind zu jedem Zeitpunkt einsatzbereit, um die 

Geschichte weiter zu erzählen. Hier hilft es Ihnen ein Bild eines 50 Meter Laufs an die Hand zu 

geben: „Stellt Euch vor ihr steht an der Startlinie und seid jeder Zeit bereit loszurennen.“ In 

dieser Übung können die Schüler*innen verschiedene Erzählperspektiven und Formen des 

Darstellenden Spiels kennen lernen und ausprobieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragen an den zuschauenden Teil der Klasse: 

Was habt ihr gesehen?  Welche theatralen Mittel (Stimme, Körper, räumliche Nutzung) hat die 

Gruppe für eine Nacherzählung von CORPUS DELICTI genutzt? 
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Persönliche Entscheidungsfreiheit   Politischer Widerstand 

Selbstoptimierung    Demokratie & Diktatur 

Menschenwürde    Staatskontrolle 

 

 

Achten Sie darauf eine wertschätzende Feedbackkultur in Ihrer Klasse zu etablieren. Erstmal 

gibt es natürlich einen dicken Applaus für die Gruppe, die sich der Herausforderung einer 

Nacherzählung gestellt hat. Anregungen für Reflexionsfragen: „Was waren Deine 

Lieblingsmomente in dieser Übung?“ „Was hätte noch anders umgesetzt oder verbessert werden 

können?“ Wenn noch genügend Zeit ist, fragen Sie die Schülergruppe, welche gerade zugesehen 

hat, ob sie selbst die Übung für sich ausprobieren wollen. Nach dem Motto: Es gibt hier kein 

richtig und falsch.

Teilen Sie Ihre Klasse in Kleingruppen mit jeweils 3-4 Personen ein und geben Sie im nächsten 

Schritt jeder der Gruppen eines der folgenden Themen aus CORPUS DELICTI vor. Die 

Schüler*innen haben nun 10-15 Minuten Zeit eine kurze Szene zu einem der folgenden Themen 

zu entwickeln.   

 

 

 

 

 

Die Szenen werden im Anschluss vor der gesamten Klasse als kleine „Werkschau“ präsentiert.  

Fragen Sie Ihre Schüler*innen nach jeder Miniszene, was sie in der Szene beobachtet haben. Das 

Hauptaugenmerk richtet sich auf die Beschreibung des Gesehenen und nicht auf die Bewertung 

der Darstellung. Achten Sie diesbezüglich auf eine wertschätzende bei Ihren Schüler*innen. 

Folgende Fragen könnten Ihnen für die Etablierung einer positiven Feedbackkultur als dienlich 

sein: 

1) Was hast Du in der Szene beobachtet?   

2) Was hat Dir an der Szene gut gefallen? Was würdest Du gerne beibehalten? 

3) Was würdest Du an der Szene im nächsten Probenschritt weiterentwickeln wollen? 

Welche Tipps und Tricks möchtest Du der Gruppe mitteilen? 
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Versammeln Sie sich zum Abschluss der Einheit in einem Stehkreis. Beenden Sie nach letzten 

Fragen und einer kurzen Reflexion mit Ihrer Klasse. Dann heißt es zum Abschluss beherzt und 

mit vollem Einsatz so laut es nur geht: Schluss – Aus – Basta! Alles, was Ihre Schüler*innen nicht 

mit nach Hause nehmen wollen, wird über die Schultern nach hinten weggeworfen.  

 

 

 

 

Wir hoffen Sie hatten Freude mit unseren methodischen Anregungen zu CORPUS DELICTI und 

konnten Impulse für Ihre persönliche Unterrichtsgestaltung mitnehmen.  

Rufen Sie uns gerne an oder kontaktieren Sie uns per Mail. 

Wir sind für Sie da und freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen! 

theaterpaedagogik@theateraalen.de        Winfried Tobias, Juliana Bernecker & Juliana Bernecker 
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Fotografie: Erwin Elsner (https://www.deutschlandfunk.de/die-schriftstellerin-juli-zeh-

102.html, letzter Zugriff 16.02.23.) 

vgl. https://www.berlinerfestspiele.de/de/berliner-festspiele/programm/bfs-

kuenstler/bfs_kuenstler_detail_81178.html, letzter Zugriff 16.02.23. 

vgl. https://specials.penguinrandomhouse.de/microsites/julizeh7/author.php, letzter Zugriff 

16.02.23. 

 

Präambel der WHO-Verfassung der WHO 1948, zitiert nach WHO 2020, S. 1 – Übersetzung nach 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, https://leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-

verzeichnis/gesundheit/, letzter Zugriff 09.02.2023 

https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/politiklexikon/18481/widerstand/, letzter Zugriff 

09.02.2023 

https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/das-junge-politik-lexikon/321530/ueberwachung, 
letzter Zugriff 09.02.2023) 

https://www.deutschlandfunk.de/endlich-mal-erklaert-was-ist-eine-dystopie-100.html, letzter 

Zugriff 10.02.2023 

Quelle Wächterhaus: Fragen an Corpus Delicti, Juli Zeh, S.53 
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Di, 28.02.2023, 20 Uhr | Premiere in der Stadthalle Aalen 

Mi, 01.03.2023, 10 Uhr | Schulvorstellung in der Stadthalle Aalen  

Fr, 24.03.2023, 20 Uhr | KubAA (ausverkauft) 

Sa, 25.03.2023, 20 Uhr | KubAA 

Fr, 31.03.2023, 20 Uhr | KubAA (ausverkauft) 

Sa, 01.04.2023, 20 Uhr | KubAA 

 

 

Theater der Stadt Aalen 

Georg-Elser-Platz 1 

73430 Aalen 

 

Tonio Kleinknecht, Tina Brüggemann, Winfried Tobias 

  

Winfried Tobias 

Tel. 07361 52 26 13 

tobias@theateraalen.de 

  

Juliana Bernecker, Alexandra Stölzl 

Tel. 07361 522614 

theaterpaedagogik@theateraalen.de 

   

Juliana Bernecker & Marie Julie Dürr 

Peter Schlipf 

tel:+497361522613

