
Die Theater-AG berichtet 

Das Badener Lehrstück vom Einverständnis von Bertolt Brecht 

eine Produktion von "Ongoing-Project" mit Aufführung im Rahmen 

der Mittelhessischen Schultheatertage im Stadttheater Gießen  

am 01. und 2. Juli 2014 

Das Badener Lehrstück vom Einverständnis erzählt die dramatische Geschichte von einem 
Flugzeugabsturz und geht der Frage nach: Hilft der Mensch dem Menschen? Das 1929 
uraufgeführte Stück beantwortet die Frage eher pessimistisch: Als der verunglückte Flieger die 
Menschen um Hilfe bittet, wird er abgewiesen und stirbt. Die technische Entwicklung, hier am 
Beispiel Fliegen gezeigt, wird auf ihre sozialen Folgen hin untersucht. Der Chor wiederholt 
mehrfach: „Das Brot wurde dadurch nicht billiger, der Triumph der Maschinen hilft den kleinen 
Leuten nicht, die Armut hat zugenommen...“. Dieses schwierige und hochaktuelle Thema haben die 
Schüler auf unterschiedliche Art interpretiert, die Ergebnisse haben sie in ihrer gemeinsamen 
Präsentation vorgestellt. 
Das Publikum war begeistert! 
 
 Das große Bühnenbild, ein gewaltiges Flugzeug mit Propeller, stammt von einem Künstler aus Wien. Es 

schwebt über den Podesten, auf denen ein großer Teil der Darsteller_innen sitzt, jeweils in verschiedenen 

T-Shirt-Farben, die Partnergruppen kennzeichnend, welche die Textteile des Brechtschen Lehrstückes 

bearbeitet haben. Der Rest der Darsteller_innen sitzt im Publikum.  

Vorne auf der Bühne wird gespielt, der Zuschauerraum beginnt unmittelbar an der Vorbühne.  

Der Spielraum wird also von zwei 

Seiten "eingesehen".  

Die Kapitelüberschriften werden 

chorisch dargeboten, indem 

plakatähnliche Farbkartons in die 

Höhe gehaltenwerden und der 

Text chorisch gesprochen wird. 

Ein Bilderreigen von 11 Bildern 

beginnt.  

Die Theater-AGs der Friedrich-Fröbel-Schule und des Johanneum-Gymnasiums in Herborn arbeiteten 

zusammen.  

 



Und sie  haben es 

geschafft, ihr 

Auftritt im 

Gießener 

Stadttheater ist 

gelungen! 

Gemeinsam mit 

290 Schülern 

anderer Schulen 

haben sie den 

sehr schwierigen 

Text von Herrn 

Brecht als 

Theaterstück 

vorgeführt. 

 

 

 

Die Schüler der 

Theater-AG haben 

den Text: „der 

Bericht vom Fliegen“ 

zusammen mit 20 

Jugendlichen aus 

dem Herborner 

Johanneum-Gymnasium erarbeitet und gespielt. 

In diesem Teil des Theaterstücks haben sie zuerst zwei 

Gruppen gebildet, die sich streiten und sich anschreien.  

„Was glotzt Ihr so?“ und „Könnt ihr helfen?“ haben die einen gefragt, die anderen waren hochnäsig und 

schnippisch und haben gesagt: „Mal sehen!“ und „Angeber, da kann ja jeder kommen!“ 

 

 

Dann übernahmen die Fröbelschüler ihre Rolle als  

Arbeiter in einer großen Fabrik. Jeder von ihnen 

hatte eine Arbeit – eine Bewegung, die sie dauernd 

wiederholen mussten.  

Puuhh, das war mühsam. Aber ganz schlimm 

wurde es in der Szene,  als viele „gefeuert“ wurden 

– das wurde dargestellt, indem die Spieler 

erschrocken den Kopf senkten bzw. 

zusammengebrochen sind.  

 



 

Im Hintergrund stellten die Herborner 

Schüler eine riesengroße  Maschine dar,  die 

einen Höllenlärm gemacht hat.  

Im weiteren Verlauf fanden sich die Spieler 

als Feldarbeiter am Bühnenrand ein. Alle 

taten so,  als würden sie auf dem Feld 

arbeiten. Plötzlich flog am Himmel ein 

Vogelschwarm vorbei, dem alle aufmerksam 

nachschauten.  

 

 

 

 

 

 

Dann hat Serkan einen Mann gespielt, der auch 

fliegen wollte. Dazu ist er auf die Leiter geklettert 

und hat die Arme ausgestreckt und damit 

gewackelt als seien es Flügel. Aber der Mann 

konnte nicht fliegen und ist abgestürzt. Da haben 

sich alle erschrocken. 

 

 

 

 

 



 

Während unser Darsteller versucht zu fliegen, rezitieren 

die Herborner Schüler den Text vom Fliegen. 

Zu der Zeit, wo die Menschheit 
Anfing sich zu erkennen 

Haben wir Flugzeuge gemacht 
Aus Holz, Eisen und Glas 

Und sind durch die Luft geflogen 
Und zwar mit einer Schnelligkeit, die den Hurrikan 

Um das Doppelte übertraf. 
Und zwar war unser Motor stärker als hundert 

Pferde, aber 
Kleiner als ein einziges. 

Tausend Jahre fiel alles von oben nach unten - 
ausgenommen der Vogel. 

Selbst auf den ältesten Steinen fanden wir keine 
Zeichnung 

Von irgendeinem Menschen, 
der durch die Luft geflogen ist. 
Aber wir haben uns erhoben. 

Gegen Ende des zweiten Jahrtausends unserer 
Zeitrechnung 

Erhob sich unsere stählerne Einfalt 
Aufzeigend das Mögliche 

Ohne uns vergessen zu machen: das 
Noch nicht Erreichte 

 

Lea hat uns die ganze Zeit begleitet, vom 

Zuschauerraum aus zugesehen und uns die Daumen 

gedrückt, denn sie war unser Maskottchen! 

Auch unsere Lehrerinnen Frau Schinlder und Frau 

eickhoff haben nur zugeschaut, denn die Schüler haben 

ihre Sache ganz alleine gemacht! 

 

Sie sind ganz stolz darauf, dass die Schüler durch ihren 

Auftritt einen spannenden Einstieg in das Theaterstück 

erzeugt haben.  Alle waren hochkonzentriert bei der 

Sache und dadurch kam die Szene hervorragend zur 

Geltung.  

Das Publikum jedenfalls schenkte begeisterten 

Applaus!!! 

 

 



Nach der letzten Vorstellung durften die Schüler einem Filmemacher noch ein  Interview geben, denn von dem 

ganzen Projekt wird es noch eine DVD geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hier noch einige Fotos von den anderen Szenen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


