
Wir müssen Dinge auf genau diese 
Weise tun, 
wenn wir die Ordnung 
aufrecht erhalten wollen 

 
 
 

Von Sophie Blomen und Max Reiniger 



>>Ein neuer König wurde gekrönt, eine 
große europäische Armee wurde 
entscheidend im Feld geschlagen, im 
Winter drohen Hunger und Kälte. 
Tweeten wie aus dem 19. Jhd<< 
@max_hsr 



Hi! Dies ist ein T h e a t e r t e x t. Wir kennen euch nicht. 
Wir wissen nicht, wie die Situation ist, in der ihr euch 
befindet. Wir verstehen nicht einmal unsere eigene so 
richtig. Wir schreiben diesen Text und beginnen die 
Situation zu ordnen. 
Der Text besteht aus einer Reihe von 
Handlungsaufforderungen. Sie sind in einer bestimmten 
Logik und Reihenfolge angeordnet und wenn sie ausgeführt 
werden, dann ergibt sich 

 
 

ein (großes) Ganzes, 
eine geordnete Situation, die verständlich wird. Oder? 

Aha, aha. 

Anders als 
*da draußen* 
sind in diesem Text die Dinge einfach das, als was sie 
benannt werden. 

 
 

Die Handlungen in diesem Text müssen auf genau diese 
Weise getan werden. 
Wir müssen Dinge tun, um sie zu verstehen. 
Weil es so chaotisch ist, 
ist es umso wichtiger, 
die Dinge ganz genau so zu machen 

- so konkret - 
Wie sie hier stehen. 

So finden wir Ordnung in unseren Handlungen. 
:-) 

 
 

Lest jetzt den Text, diesen Text und lest ihn bitte laut. 



I 
 
 
 

Welcome to the Show! 
 

 

1. Seht einander in die Augen. 

Bevor es weitergeht: 

2. Atmet tief ein, atmet aus. 
3. Die Einen schauen die Anderen an. 

So ist es. 

1. Legt einander die Hände auf die Schultern. 
2. Drückt nacheinander kurz zu. 
3. Das Drücken wandert im Kreis durch eure Schultern. 

Das war ein intimer Moment. Der kommt nicht zurück. 

Und jetzt. Geht es los. 

1. Teilt euch in zwei Gruppen ein. 
2. Eine Gruppe schaut der anderen zu. Sie beobachten, wie 
3. eine Person sagt: 

 
 
 

 

Die Königin ist tot, es lebe der König. 



II 
 
 

1. Stellt euch vor: 
2. Einen englischen Pub. 
3. Ein englischer Pub schweigt. 

 
 

1. Eine Person ist eine alte Dame. 
2. Eine Person ist ihr Neffe. 
3. Eine alte Dame schlürft ungewöhnlich laut aus einem 
Bierglas und ihr Neffe blickt sie mahnend an. 

 
 

1. Eine Person ist ein Bodybuilder: 
2. Ein Bodybuilder spreizt seine Rückenmuskeln. 

 
 
 

>>Ehre wem Ehre gebührt<< 
 
 
 
 

3. Sagt er und schaut sich selbst dabei im Spiegel tief in die 
Augen. 

 
 

UND DANN: 



Ein Rabe kräht 7x 
laut, während er 
sich unterm 
rechten Flügel 
putzt und 
die 
Bürgermeisterin 
hält eine Rede, in 
der sie sich 
verhaspelt. 
(Sie mochte die 
Königin nicht und 
sie mag auch den 
König nicht.) 

Ein Kind stellt 
sich vor es selbst 
wäre die Königin 
und spielt: 
Königin sein: 
Im Sarg liegen, 
ganz still und edel 
gucken und 
endlich mal über 
nichts 
nachdenken 
müssen. 

Ein Florist stellt 
einen 
Blumenstrauss 
zusammen, in 
den Farben des 
Regenbogens. 
Und für jede 
Farbe 
zählt er 
eine Frucht auf, 
die er liebt. 

 
 

Und während eine 9-köpfige Familie Fernsehen guckt, 
rollt sich eine Katze über den Wohnzimmerboden und 
beobachtet kleine Staubflusen die im Sonnenlicht flirren, 
schlägt mit ihrer Tatze nach ihnen und denkt, 
dass die Wohnung kühler geworden ist, 
als sie es noch noch vor wenigen Tagen war 

 
 
 

UND DANN: 



1. Eine Person sagt: 
 
 

Der kalte Winter der bevorsteht! Wie soll das gehen?! 
Wie sollen wir das schaffen? Wie sollen wir das denn 

schaffen, 
hallo, hallo, halloooOOooo? 

Kann mich jemand hören? Irgendjemand? 
Kann mir jemand helfen? 

Bitte? 
 
 

2. Eine Person sagt etwas ruhiger (aber dennoch besorgt): 

Wenn der Winter kommt! Wenn der Winter kommt, ey. 
Wenn der Winter kommt, ey das wird so kalt. 

Das wird so kalt. 
Brr. 

3. Und noch eine andere Person fragt dann: 

Wenns im Winter wieder so kalt wird, 
was machen wir denn dann? 

 
 

Eine erste Person sagt: 
Ich mein das schon ernst. 
Eine zweite Person sagt: 

Ich auch. 
Eine dritte bestätigt. 



1. Mindestens 2 Personen 
(aber besser wären mehr) 
versuchen nun 
sich selbst 
und einander 
mit Hilfe ihrer Körper zu wärmen. 

 
 

a) durch eine schnelle und intensive Choreographie 
b) dadurch, dass sie ganz eng beieinander stehen. 

 
 

2. Die einen schauen die anderen an. 
3. Jemand sagt: 

 
 

Geht es euch wieder gut? 
 
 

1. Die einen schauen immer noch die anderen an. 
2. Die schauen wieder zurück 
3. Jemand sagt (unvermittelt): 

 
 
DIE GRÖßTE ARMEE EUROPAS WURDE VERNICHTEND IM FELD GESCHLAGEN! 
DIE GRÖßTE ARMEE EUROPAS WURDE VERNICHTEND IM FELD GESCHLAGEN! 
DIE GRÖßTE ARMEE EUROPAS WURDE VERNICHTEND IM FELD GESCHLAGEN! 
DIE GRÖßTE ARMEE EUROPAS WURDE VERNICHTEND IM FELD GESCHLAGEN! 

 
 

Was heißt das alles? 
Was heißt das alles? 

 
 

1. Ähm … 
2. Äh .. 
3. . 

 
 

Verschiedene Laute des Erstaunens, der Wut, der Freude, 
des Unglaubens werden laut: 
Ein Schrei Ein 
Japsen Ein 
Aufheulen 



Ein Lachen 

Ein Kirchengeläut 

Ein Schlucken 

Eine Sirene. 



 

 
 

Eine Person ruft: Es ist also Krieg, aha! Oder ist der Krieg jetzt vorbei? Oder was bedeutet das, hä? 

Niemand antwortet, weil alle sind beschäftigt und so richtig bescheid weiß eh’ niemand. 

Eine Person vermisst eine andere Person. 
 

 

Eine Person rutscht zur 

Seite, damit hier bisschen 

mehr Platz für andere ist. 

 

Eine Person räumt auf. 
 
 
 

Rauch steigt auf. 

 

Eine Person wickelt einer anderen einen Verband um den Kopf. 
 

 
 
 
 
 

Eine Person isst ein 

Sandwich und bietet 

niemandem etwas davon an. 

 

Panzerketten graben 
sich in Schlamm. Das 
heruntergefahrene 
Reifenprofil eines Pick- 
up Trucks rutscht über 
eine Autobahn. 

Eine Gruppe von Vögeln tut sich 

zusammen um gemeinsam 

Richtung Süden zu fliegen. 
 
 
 
 
 
 

CO2 wird immer weiter in die Atmosphäre gepumpt 

von 

Panzern, 

Autos, 
Eine Wolke schiebt sich vor die Sonne. 

 
 
 
 
 
 
 

Eine Person spricht aufgeregt 

in einer Sprache, die niemand 

verstehen kann. 

Fabriken, 
 

und den allen. 
Ein Kind wird geboren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niemand kommt auf die Idee 

eine Fahne zu schwenken. 



Das chaotische Bild steht im Raum und die eine Gruppe 
Schaut die andere Gruppe an und 
Die andere Gruppe schaut zurück. 

 
 

Eine Person schaut die anderen nicht an sondern aufs 
Handy und sagt: 

 
 

Welches Jahrhundert haben wir eigentlich? 
 
 

Alle: 
 
 

Hahaha. Hahahaha. 
 
 

Eine Person lässt nicht locker: 
 
 

Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, oder? 
Das kann doch so nicht sein, oder, ey? 

Eine Person denkt mit und sagt: 

Ein neuer König, 
Ein kalter Winter, 

Eine gewonnene Schlacht! 

Eine Person wiederholt sich und fragt nochmal: 

Welches Jahrhundert haben wir eigentlich? 
 
 

Die eine Gruppe schaut die andere Gruppe an. 
Und jemand fragt: 

 
 

Ging es euch gut? 
Geht es euch gut? 

Geht es euch - 
Gehts? 



Ging es euch nicht mal richtig, richtig gut? 

Geht es euch - 

Wie gehts euch eigentlich? 


