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Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Theaterfreunde, 
 
 
in wenigen Tagen werden Sie mit Ihren Schülern die Aufführung „Die Harmonie der Gefiederten“ besuchen. 
 
Wir möchten Ihnen in dieser Mappe einige Möglichkeiten aufzeigen, wie dieser Theaterbesuch zu einer besonderen und nachhaltigen Begegnung 
werden kann, zu einem « Rendezvous » zwischen den Zuschauern und den Spielern. 
 
Sie finden Fragestellungen und Spielanregungen, sowie Fotos und Textauszüge zu dem Stück, die zu eigenen Fragen anregen und die Neugierde 
wecken möchten - zu den Momenten vor, während und nach der Aufführung. 
Es ist ein offenes Angebot. Wählen Sie das aus, was für Sie und Ihre Schüler interessant, spannend und wichtig ist. 
 
Das Leporello, der Theaterbegleiter « Rendezvous im Theater » und die Begleitmappe « Das Sehen lernen » geben weitere wertvolle Anregungen zum 
Theaterbesuch. Auf  Anfrage schicken wir Ihnen gerne für jeden Schüler ein Leporello zu. 
Wir kommen auch gerne in Ihre Klasse zu einer Vor- oder Nachbereitung.  
Im Anschluss an die Aufführung ist ein Gespräch mit dem Ensemble möglich.  
Teilen Sie uns Ihr Interesse an einer solchen Begegnung vor der Vorstellung mit. 
 
Wir freuen uns auf  die gemeinsame Aufführung mit Ihnen und wünschen Ihnen und Ihren Schülern ein spannendes Rendezvous im Theater. 
 
Auch freuen wir uns über Ihre Rückmeldungen. 
 
 
 
 
 
 
Susanne Schrader 
AGORA Theater  
Leitende Theaterpädagogin im Auftrag der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 
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Vor der Aufführung 
 
 
Es ist aufregend und spannend, sich auf die Begegnung vorzubereiten, sich schon vorher mit dem Theaterbesuch anzufreunden. Bereichernd ist, sich 
auf das Neue, das Fremde einzulassen, Neugier zu wecken, zu antizipieren, die Fantasie anzuregen, den Blick zu öffnen und die Wahrnehmung zu 
schärfen. 
Auf den folgenden Seiten finden Sie Informationen und mögliche Fragen zur Theaterform, zu den Theatermitteln, zum Inhalt und zum Ensemble.  
 
 

Antizipieren 

 
Du kennst den Titel.  
„Die Harmonie der Gefiederten“ 
Was verbindest du mit diesen Worten?  
Was sagt der Begriff aus? 
 
Schau dir das Plakat an. 
Was siehst du? 
 
Sieh dir die Fotos auf Seite 5, 6, 7 und 10 an. 
Was erzählen sie? Was siehst du auf den Fotos? Wer könnte das sein? 
 
Lies den Text „Worum geht es?“ auf Seite 9.  
Was weißt du nun?  
 
Weißt du jetzt etwas über den Inhalt?  
Worauf bist du neugierig? 
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Textauszug: Migrationen – 
Endlich fliegen! 
 
 

France:  
Ich war schon immer von der Migration fasziniert. Seit 
Urzeiten ziehen die Menschen vor Naturkatastrophen, vor 
Hunger und vor natürlicher und ökonomischer Verwüstung 
davon. Sie emigrieren und immigrieren immer noch in 
Gegenden, von denen sie sich ein besseres Leben erhoffen. 
Manche Völker sind Nomaden, für sie ist Reisen Leben. 
Andere reisen nur gelegentlich, von Norden nach Süden um 
zu überwintern. Wiederum Andere lassen sich in glühender 
Sommerhitze im Süden an den Ufern eines viel zu blauen 
Wassers nieder, und kehren später in ihre überhitzten 
Häuser zurück. Bei den Wandervögeln ist das Reisen 
lebenswichtig. 
Was gibt es Schöneres, als Familien zu sehen, die sich zu 
Tausenden sammeln, um sich - manchmal Monate lang - 
auf den Weg zu machen. Und das aus eigener Kraft. Das 
Erlernen des Fliegens, meine Damen und Herren, ist eine 
entscheidende Phase in der Entwicklung des Kükens. Eine 
einmalige, außergewöhnliche Erfahrung, die aus einem 
Vogel einen Vogel macht. (...) 
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Worum geht es? 

Claire stellt sich viele Fragen. 
Wie kommt es, dass sie auf der Welt ist? War sie wirklich das Wunschkind ihrer Eltern, und falls ja, haben sie etwas Bestimmtes mit ihr vor? Und 
wenn ihre Eltern sie nicht unbedingt zur Welt bringen wollten, warum haben sie sich mit ihrer Anwesenheit belastet? 
Diese Fragen stellen alle Kinder ihren Eltern eines Tages. Wahrscheinlich in der Hoffnung, mit einer liebevollen Geste beruhigt zu werden. Aber 
Claire hat sich nicht damit begnügt, wie andere Kinder zu sein, sie hat nicht locker gelassen. Weil die Antworten ihrer Eltern sie nicht zufrieden 
stellten – ihre Mutter riet ihr, der Natur ihren Lauf zu lassen und sang ihr anschließend Operettengesänge vor, während ihr Vater leicht mit den 
Schultern zuckte und die Vögel in seiner Voliere pflegte – zog sich Claire in ihre Innenwelt zurück. Dort ist ihr die „Harmonie der Gefiederten“ 
begegnet, eine fröhliche Zusammenkunft von Wissenschaftlern und Philosophen, die ein pädagogisches Konzert – inspiriert von der Beobachtung der 
Vogelwelt - erarbeitet haben. Weil, so sagen sie, wenn man sich die Mühe macht zu beobachten, was die Vögel ganz natürlich tun von der ersten 
Begegnung der Verliebten bis zur Geburt und dem Flüggewerden der Küken, findet man auf alle Fragen die richtige Antwort. Seit dieser Begegnung 
und sobald ihr Zweifel kommen, besucht Claire das Konzert der Harmonie, jedoch bis heute können die fröhlichen Gesänge und prachtvollen Bilder, 
die aufeinander folgen, Claires Ängste nicht beschwichtigen. Wird sie gezwungen sein, eine Familie zu gründen? Ist es möglich, dass jemand für sie 
Entscheidungen fällt? Was muss man lernen, um eine gute Mutter zu werden? Müssen Kinder zum Gehorsam gezwungen werden oder sollte man sich 
eher um ihr Glück bemühen? Stimmt es, dass das Glück nicht vom Geld abhängt? Sind wir sicher, dass wir unseren Kindern niemals schaden 
werden?... 
Je älter Claire wird, desto sicherer spürt sie, dass sie nicht bereit ist, es ihren Eltern gleich zu tun. Wie werden sie reagieren? Je älter sie wird, desto 
stärker und konstanter wird der liebende Druck: Bald kommt der Tag, an dem jemand um ihre Hand anhalten wird. Was wird sie antworten? 
 

 
Textauszug: Prolog 

 
Claire:  
Seit dem ersten Tag meines Lebens stelle ich mir viele Fragen. 
Was mache ich hier? 
Dass ich auf  der Welt bin, war das wirklich der sehnlichste Wunsch meiner Eltern? 
Falls nicht, 
Was mache ich hier? 
Oder, 
wenn ich ihr Wunschkind bin, 
was wollen sie dann von mir? 
Nun, 
„Wer“ bin ich für sie? 
Gut, all die Fragen, die alle Kinder ihren Eltern stellen und 
auf  die sie gerne Antworten hätten. (...) 
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Der persönliche Zugang 

Formuliert – jeder für sich, ohne in der Klassenrunde eine Antwort zu finden – eine Frage, die ihr euren Eltern seit jeher stellen wollt! Oder eine 
Frage, die ihr oft gestellt habt, auf die ihr jedoch nie eine Antwort bekommen habt. 
Die Frage gehört euch allein. 
Vielleicht taucht sie während der Vorstellung der Harmonie der Gefiederten auf. Lasst sie euch während des Theatererlebnisses begleiten. 

 
 
 

Guten Flug!  
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Das Ensemble 

 
Viele Menschen arbeiten an der Entstehung eines Theaterstücks. Eine Begegnung mit den Theatermenschen kann das Erlebnis bereichern.  
Fragen zur Stückentwicklung beantworten alle Mitarbeiter gerne. Melden Sie sich bei uns.  
 
Spiel: Sascha Bauer, Karen Bentfeld, Gregory Carnoli / Boris Prager, Fatma Girretz, Roger Hilgers, Line Lerho, Leila Putcuyps  
Bühnenbild, Technik, Spiel: Céline Leuchter 
Bühnenbau:  Tom Sommer & 723°, Gerd Vogel, Schreinerwerkstatt Held 
Musik /Arrangement: Gerd Oly 
Choreografie: Catharina Gadelha  
Kostüme: Emilie Cottam  
Lichtkonzept: Michel Delvigne 
Film: Nico Schlegel 
Übersetzung ins Deutsche: Rafael Kohn 
Fotos: Willi Filz, Inês Heinen, Bekir Aysan 
Pädagogische Begleitung: Susanne Schrader  
Produktionsassistenz: Judith Thelen  
Regieassistenz: Milla Trausch  
Dramaturgie und Text: Jean Lambert 
Regie und künstlerische Leitung: Kurt Pothen 
 
Auf der Internetseite www.agora-theater.net finden Sie weitere Informationen über das Ensemble und seine Mitglieder. 
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Während der Aufführung 

 
„Ich habe eine Verabredung. 
Im Theater. 
Ich weiß, worum es geht. 
Ich kenne den Titel des Theaterstücks. 
Ich habe das Plakat gesehen  
und Fotos. 
 
Vielleicht weiß ich auch nichts. 
 
Ich gehe zur Toilette. 
Das Handy ist ausgeschaltet. 
Nun ist nicht die Zeit für Essen und Trinken,  
weil auch ich eine Rolle habe. 
Ich bin Zuschau-Spieler. 
 
Ich gehe in den Aufführungsraum, langsam, leise. 
Ich setze mich auf den Platz, der mir angeboten wird.  
Ich warte. 
 
Ich schaue, höre, genieße den Moment.  
Den lauten und den leisen. 
Ich rege mich auf… und wieder ab. 
Ich lache, weine, singe, antworte, lasse mich mitreißen.  
Mein Nachbar hat sein eigenes Rendezvous. Das lasse ich ihm. 
Ich bedanke mich bei den Spielern mit einem Applaus.“ 
 
 
 
 
 
Auszug aus unserem Theaterbegleiter „Rendezvous im Theater“ des AGORA Theaters 
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Nach der Aufführung 

 
Eine Theateraufführung ist gleichzeitig ein persönliches und ein gemeinsames Erlebnis. 
Theater spricht die Wahrnehmung vielfältig an. Jeder Zuschauer sieht mit seinem inneren Auge, erlebt seine eigene Theatergeschichte mit seinen 
eigenen Erfahrungen und Gefühlen. Das gemeinsame Erlebnis lädt zum Teilen, zum Mit-Teilen der Emotionen, der Bilder, der Fragen und der 
Eindrücke ein.  
Es gibt kein Richtig oder Falsch in der Deutung.  
Die Aufgaben auf den folgenden Seiten zeigen einige Möglichkeiten auf, den Theaterbesuch in der Klasse nachklingen zu lassen. 
 
Bilder im Kopf 
Was hast du gesehen? Was hast du gehört?  
Worte, Bilder, Momente aus der Aufführung spontan, ungefiltert, unbewertet nennen. 

 
Der Lieblingsmoment 
Sammelt eure Lieblingsmomente. Wo hättest du gerne mitspielen wollen?  
 
Der Ablauf des Theaterstücks „Die Harmonie der Gefiederten“ 
Sammelt die verschiedenen Szenen des Theaterstücks:  
Wie beginnt es?  
Was passiert anschließend?  
Wie endet das Stück?  
 
Manche Momente sind frei in der Interpretation und werfen Fragen auf. 
Formuliert diese Fragen und stellt sie euren Mitschülern. 
Bildet euch eure eigene Meinung, äußert sie, hört den anderen zu, toleriert eine andere Meinung, hinterfragt das eigene 
Bild und die Realität an sich. 
Alle Antworten sind zugelassen. Findet die eure. Aus den vielfältigen Blickwinkeln ergibt sich der Zündstoff für die 
Diskussion. 
 
Erzählt eure eigene Geschichte der Harmonie der Gefiederten: „Es war einmal...“ 
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Ornithologen? Philosophen ? Nein ! Ornithosophen.  

Die Ornithosophen der Harmonie der Gefiederten werden am Anfang des Stücks mit ihrem Namen und ihrer Vogelwelt-Spezialisierung vorgestellt.  
Welche Art Vortrag halten sie? Was wollen sie dank des Vogel-Vortrags erzählen?  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                            

    
                                              
                         
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Claire 
Wer ist Claire bezüglich der Harmonie der Gefiederten?  
Welchen Einfluss hat sie auf die Ornithosophen?  
Welche Rolle spielen die Ornithosophen in ihren Fragestellungen?   
(Seite 9: Textauszug: Prolog) 
 
 

Am Tenorsaxofon, Professor Doktor Doktor Simon Von Krauskopf, 
Lebensmittelforscher. 

 

Am Altsaxofon, Frau Doktor Doktor France de Pauw.  
Ethologin, sie vergleicht das menschliche Sozialverhalten mit jenem der Vögel. 

Am Klavier, Frau Doktor Klara Hecker-Schavan,. 
Klinische Federologin, berüchtigt für ihre Vorträge über die Ästhetik des Gefieders. 

 

An den Trommeln – the drums! – Mrs Loretta Waddle. 
Weltbekannte Expertin für Extremverhalten. 
 

 
Am Kontrabass, Robert Ardéa, der die große Ehre und das 
Vergnügen hat, Sie über den 6ten und 7ten Sinn der Vögel (und 
deren Bedeutung) aufzuklären. 

 A la guitare, Monsieur Gilles Strauss. 
Un généalogiste hors pair. 

Am Schifferklavier, 
Fräulein Léonie 
Lappentau. 
Eine junge 
Choreographin, die sich 
auf das Studium des 
Balztanzes spezialisiert 
hat. 

 

An der Gitarre, Professeur Gilles Strauss. 
Ein bahnbrechender Erbforscher. 
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Die Theatermittel 

 
Welche theatralen Mittel (Licht, Ton, Sprache, Musik, Geste...) benutzen die Spieler um ihre Geschichte zu erzählen?  
Dank welcher Mittel beschreiben sie die Welt der Vögel? Die Menschenwelt ? Gibt es Parallelen? Welche?  
 
Inspiration in der Vogelwelt 
Die Theatermacher haben sich für die Erarbeitung ihrer Figuren und Charaktere in der Welt der Vögel bedient.  
Jeder Ornithosoph trägt die Züge und Charakteristiken eines besonderen Vogels in sich. An welche Vögel erinnern sie? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bühne – das Bühnenbild – die Requisiten  
Wo spielt sich das Geschehen ab? Welche Hinweise gibt es?  
Was erzählt uns der Ort über die Situation der Ornithosophen? Und über Claires Situation ?  
 
Die Musik 
Welche Rolle spielt die Musik?  
Was ist ein Harmonieorchester?  
Kennst du eins?  
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Der historische Kontext – ein Blick auf  die Entwicklung der Familie 

Im Mittelalter wurden die Kinder nicht von ihren Eltern großgezogen. Oft schon wurden sie im Alter von 7 Jahren anderen Familien „ausgeliehen“ zum 
Dienen und um schwere körperliche Arbeiten auszuführen. Und um so das „Leben“ zu erlernen. Wegen hoher Frauensterblichkeit bei der Geburt und der 
vielen Epidemien heirateten die Väter oft hintereinander zwei oder drei Frauen. Es wurden viele Kinder geboren, jedoch pflegten die Eltern wenig familiäre 
Bindungen zu ihnen wegen der geringen Überlebenschancen. Im 15. Jhdt. wurden auf Wunsch der Kirche für die wohlhabenden Familien Schulen 
eingerichtet, um die Kinder den katastrophalen moralischen Ausschweifungen ihrer erwachsenen Eltern zu entziehen. 
Im 18. Jhdt. wurde den Eltern unter dem Einfluss der damaligen Philosophen empfohlen, ihre Kinder ebenbürtiger zu behandeln, obschon sie seit 500 
Jahren daran gewöhnt waren, das älteste der männlichen Kinder zu bevorzugen, um die vererbten Güter beisammen zu halten. Jedoch wurde sofort zu 
Beginn des 19. Jhdt. der Vorschlag der gleichen Behandlung zurückgedrängt und einige „Propheten“ sagten sogar das Ende der Familie voraus, wenn das 
Vorzugsrecht in Frage gestellt würde. 
Im 20. Jhdt. fanden in schneller Folge wirtschaftliche, industrielle, technologische und kulturelle Revolutionen statt, die die soziale Ordnung verändert haben. 
Die Nachfrage an Arbeitskräften für die Industrie hat eine massive Landflucht und später auch eine Immigrationswelle nach sich gezogen. Die Arbeiter 
verließen ihre Dörfer, um sich in städtischen Ballungszentren niederzulassen. Landwirtschaftliche Gebiete mussten umstrukturiert werden. Städte sind 
angewachsen, die einzelnen Stadtviertel haben sich verändert und ausgeprägt. Verbindungswege wurden ausgebaut. Das Verhältnis zwischen Männern und 
Frauen hat sich verändert, sowohl am Arbeitsplatz als auch innerhalb der Familie. Diese Familienstrukturen sind nicht unveränderlich. Sie sind das 
„Werkzeug“ einer sich in ständiger Entwicklung befindlichen Gesellschaft, die die Familie als ihren Kern ansieht. In diesem Sinne wird die Familie als 
wesentlich angesehen, um den Respekt der sozialen Ordnung und die Wiedergabe sozialer Richtlinien zu garantieren. 
Wenn auch der Mehrheit eine Kritik dieser Funktion erschwert wurde, so gab es dennoch seit jeher Tendenzen, die dieses dominante Familienbild in Frage 
stellten und andere experimentellere Konzepte vertraten: Lebensgemeinschaften, das Auflösen der Kernfamilie, der Kampf für die Gleichberechtigung der 
Frau, die Infragestellung des Patriarchats, ... oder auch die Rückkehr zur Familie mit gleichem Recht für alle Familienmitglieder. Die Familienmodelle 
vervielfältigen sich und verursachen große Umwälzungen. 
Wenn zu Beginn des 21. Jhdt. vor allem einige Gruppierungen, die sich auf die Gesetze der Natur berufen, behaupten, es könne lediglich ein einziges 
Familienmodell geben, so ist das sicher dem Wunsch dieser Gruppierungen entsprungen, die Werte aufrecht zu erhalten, die sie als heilig betrachten, statt 
aufmerksam die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft zu beobachten. 
Wohin wird uns diese Entwicklung in den nächsten Jahren führen? Werden wir mehr oder weniger bewusst das weiterführen, was man von uns erwartet 
oder wird jeder einen kreativen Freiraum für die Gestaltung neuer menschlicher Beziehungsmodelle von Vätern, Müttern und Kindern erhalten? 
Dies ist ohne Zweifel eine der großen Herausforderungen unseres Daseins. 
 
 

 
 
 

Fragen  
Erinnere dich an den Heiratsantrag von Robert an Leonie. 

Ist diese Situation aktuell oder gehört sie einer vergangenen Zeit an? Warum? 
Wie entwickelt sich die Szene? 

Wie hättest du in dieser Situation reagiert? 
Welche Rolle hättest du eingenommen? 

Welche Einstellung ist, deiner Ansicht nach, unzulässig? Warum? 
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Normalität 

 
Fröhliche Gesänge, prachtvolle Balletttänze und leichte Musik stehen auf 
dem Programm der Harmonie der Gefiederten. 
Durch das illustre Beispiel der Vögel will die Harmonie uns den 
beschwerlichen Weg der Elternschaft eröffnen.  
Einen Haushalt gründen, dort Kinder zu erziehen und sie auf die 
Erhaltung der Art und deren unveränderlichen Werte vorzubereiten, sind 
dies nicht die ehrenvollen Aufgaben, die uns Allen durch die Natur zu 
Teil wurden? 
 
Was ist eine „normale“ Familie?  
Normalität – was definiert sie? Gibt es die Normalität? 
Kann man die Normalität, mit der die Dinge sich in der Natur abspielen 
und entwickeln, mit der Entwicklung der Gesellschaft vergleichen?  
Was ist der Unterschied? 
 
Stelle dir diese Frage während du den folgenden Textauszug liest. 
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Textauszug: Extremverhalten - Birds behaving badly 

 
Loretta : One simply must leave the nest when the time has come, it’s the natural order of things, and however extreme it may seem to us, well, the world doesn’t wait for the 
weak, only the fittest of us survive. So it is completely understandable that the parents push the nestling into the big wide open. And what we have just witnessed here this evening, 
ladies and gentlemen, the sudden and violent attack on our young nestling Leonie here well, again, please be reassured, it is actually quite normal. (...) And then of course there is 
the vulture, le vautour. My personal favourite. A truly magnificent bird that we all know and who suffers from a very bad and unjust reputation. What I find fascinating about 
the vulture is that birds actually do eat birds, les oiseaux mangent les oiseaux, so we’re talking about a form of canabalism, which is quite exciting really when you think about 
it. And I find it a terrible shame that people have such a low opinion of the vulture, because yes, of course, sometimes his meal isn’t even dead yet, it might just be wounded, crying 
out for help, struggling to survive,...but what the vulture is actually doing is cleaning the earth, and making room for new life to flourish once more, I just can’t understand why 
people are not moved, they haven’t understood they are cleaning the earth. (...) So it really does upset me when people speak badly of the vulture, he’s personally my favourite. I 
simply cannot understand how one cannot be moved, they are not touched by their beauty and the dramatic tension they create when they swarm gracefully around their prey, crying 
and screeching, and then they just go in to eat. (...) Ladies and Gentlemen, what must be done, must be done. 
 
 
 
Deutsche Übersetzung: 
 
Loretta : Wenn die Zeit gekommen ist, muss man ganz einfach das Nest verlassen. Das ist der natürliche Lauf der Dinge, und egal wie extrem uns das 
erscheinen mag, naja, die Welt wartet nicht auf die Schwachen, nur die Fittesten unter uns überleben, so ist es völlig verständlich, dass die Eltern den 
Nestling in die weite, offene Leere stoßen. Und was wir heute Abend hier miterleben durften, meine Damen und Herren, der plötzliche brutale 
Angriff auf unser junges Nesthäkchen Leonie, naja, nochmals, bitte seien Sie unbesorgt, das ist tatsächlich recht normal (…) Und dann gibt es 
natürlich noch den Geier, meinen ganz persönlichen Lieblingsvogel. Ein wirklich außergewöhnlicher Vogel, den wir alle kennen, und der zu Unrecht 
unter einem sehr schlechten Ruf leidet. Was ich an Geiern so faszinierend finde, ist dass Vögel tatsächlich Vögel fressen; wir sprechen also über eine 
Form von Kannibalismus, die bei Licht betrachtet sehr aufregend ist. Und ich finde, es ist wirklich eine Schande, dass die Menschen eine so schlechte 
Meinung von Geiern haben, weil – nun ja – natürlich ist seine Mahlzeit nicht immer schon ganz tot, manchmal nur verwundet, nach Hilfe rufend, ums 
Überleben kämpfend... Aber was die Geier in Wahrheit tun, ist das Land säubern und wieder Raum schaffen, damit neues Leben erblühen kann; ich 
kann einfach nicht verstehen, warum die Menschen nicht berührt sind, sie verstehen nicht, dass sie das Land säubern (...) Es ärgert mich wirklich, 
wenn die Menschen so schlecht über die Geier sprechen; es ist mein ganz persönlicher Lieblingsvogel. Ich kann einfach nicht verstehen, wie das einen 
nicht berühren kann, ihre Schönheit und die dramatische Spannung, die sie erzeugen, wenn sie kreischend und schreiend graziös über ihrer Beute 
schweben und dann ganz plötzlich zum Fressen abtauchen. Meine Damen und Herren, was getan werden muss, muss getan werden. 
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Theater spielen in der Klasse 

Eine Theateraufführung macht Lust, selbst zu spielen. 
 
Der Lieblingsmoment 
Einigt euch auf einen eurer Lieblingsmomente.  
Wie könnt ihr ihn darstellen? Versucht ihn ohne Sprache oder mit nur wenigen Worten zu spielen.  
Spielt euch diese Momente gegenseitig vor.  
Stellt erst die Frage an eure Zuschauer: Was habt ihr gesehen?  
Dann die Frage an euch Spieler: Was wolltet ihr zeigen oder erzählen? Wurde es gesehen?  
 
Der Stopp-Moment  
Gibt es einen Moment, wo du am liebsten „STOPP“ gerufen hättest? „Das geht so nicht!“ 
Spielt diesen Moment nach und verändert sein Ende – so wie ihr es euch gewünscht hättet. 
 
Sprachbilder darstellen 
Sammelt Sprichwörter, Sprachbilder in Verbindung mit der  Vogel- und Familienwelt.  
Stellt diese dar - alleine oder mit Partnern. (z.B. Sich ein Nest bauen. Das Nest verlassen. Mein Küken. Aus dem Ei schlüpfen.) 
 
Der Vogel in dir 
Beobachtet Vögel.  
Wie bewegen sie sich? Machen sie eher kleine, flinke Bewegungen oder große, langsame? Welcher ist ihr Schrei?  
Amüsiert euch diese Bewegungen und Schreie nachzuahmen.  
Beobachtet im Alltag die vogelartigen Bewegungen bei euren Mitmenschen.  
Stellt euch vor, welcher Vogel zu ihnen passen könnte.  
Welcher Vogel könnte euch charakterisieren? Bezüglich des Aussehens? Des Temperaments? Der Gestik? Der Stimme?  
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Balztanz 
Erfindet – anhand dieser wissenschaftlichen Beschreibung* – euren eigenen Balztanz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Guide des oiseaux. Sélection du Reader’s Digest – Paris/Zürich – 1971, P. 382 - 383 
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Textauszug: Epilog  

 
Claire: 
 
Heute weiß ich, dass meine Eltern sich niemals klarer ausdrücken 
werden. 
Trotzdem habe ich mich entschieden, das Haus zu verlassen 
und meinen Weg zu gehen, 
in der Hoffnung Menschen zu treffen, mit denen das Unmögliche 
möglich wird. 
Und heute Abend, 
sind Sie hier! 
 
 
 
 
 

 
 
Fragen 
Wonach ist Claire auf der Suche?  
Welche sind diese Menschen, mit denen sie hofft das Unmögliche möglich zu machen?  
Welche Möglichkeiten erhofft sie sich? 
 
Welche ist deine Rolle als Zuschauer? 
 

 



Die Harmonie der Gefiederten - AGORA Theater 
Pädagogische Begleitmappe 

21 

 

Impressum und Kontakt  

 
 
Pädagogische Begleitung: Susanne Schrader, Fatma Girretz, Kirstin Gommes, Line Lerho 
Redaktion: Line Lerho, Susanne Schrader, Jean Lambert 
Übersetzung: Fatma Girretz 
Lay-out: Judith Thelen 
Fotos: Willi Filz, Inês Heinen, Bekir Aysan 
Bilder: Guide des oiseaux. Sélection du Reader’s Digest – Paris/Zürich – 1971 

 Vögel. Bezzel/Gidstam. BLV Verlagsgesellschaft mbH, München, 1978 
 
 
„Die Harmonie der Gefiederten“ ist eine Produktion des AGORA Theaters, St.Vith (B) 
in Koproduktion mit les Ateliers de la Colline, Seraing (B), Rotondes, Luxembourg (L), TheaterLand Steiermark (A). 
 
Uraufführung: 11. September 2014 in St.Vith (B) 

 
Das AGORA Theater wird unterstützt von der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, der kulturellen Dienste der Provinz Lüttich, der Fédération 
Wallonie-Bruxelles und der Stadt Sankt Vith.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGORA Theater 
Das Theater der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 
Am Stellwerk 2 | B - 4780 St. Vith | Tel.: +32 (0)80 22 61 61 
agora@agora-theater.net  
www.agora-theater.net  


