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Einführung 
Demnächst werden Sie mit Ihrer Klasse die Vorstellung des Tanztheaterstücks Beat it 

besuchen. Zur Vorbereitung der SchülerInnen auf den Theaterbesuch bieten wir Ihnen 

diesen Leitfaden an. Die darin enthaltenen Unterrichtsmaterialien können die 

SchülerInnen bestmöglich auf den Vorstellungsbesuch vor- und nachbereiten und 

Zugänge schaffen. Es handelt sich um nützliche Informationen über die Aufführung, 

praktische Aufgaben und aufschlussreiche Tipps und Inputs, bei denen das Erleben im 

Mittelpunkt steht. Die Anregungen sind so formuliert, dass sie der Stufe angepasst und 

nach eigenen Ideen weiter entwickelt werden können. Wir wünschen Ihnen und Ihren 

SchülerInnen viel Spass bei den Vor- und Nachbereitungen und natürlich beim Besuch 

der Vorstellung Beat it von Kollektiv F & Nevski Prospekt. 

 

Beat it 
Was machst du mit deiner Wut im Bauch? Wann ist Aggression gesund? Wie bewegt sich 
Gewalt? Aus Theater, Tanz, Kämpfen und Stunts entsteht eine Geschichte zwischen 
Komik und bitterem Ernst. 
Gewalt als Unterhaltung ist ein Teil unserer Welt. Nicht nur in Filmen und beim Gamen, 
auch im wirklichen Leben. Ob in der Schule, bei der Arbeit oder in der Freizeit – immer 
wieder kommt es zu unkontrollierten, gewalttätigen Zusammenstössen. Gerade im 
schulischen Alltag ist das Thema Mobbing in unterschiedlichen Ausprägungen präsent. 
«beat it» ist inspiriert von diesem Phänomen. Eine Tanzvorstellung für alle. An der Grenze 
zwischen bitterem Ernst und brüllender Schadenfreude. 
„Beat it“ ist eine Koproduktion der Gruppen Kollektiv F (Schweiz) und Nevski Prospekt 
(Belgien).  
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Regie: Gregory Caers // Choreographie: Anna Heinimann // Oeil exterieur: Wim de 
Winne // Tanz/Schauspiel: Ives Thuwis, Izabela Orzelovska, Arne Luiting, Gytha 
Parmentier, Luzius Engel // Bühne und Kostüme: Reni Wünsch // Lichtdesign: Jeroen 
Doise // Musikkomposition: Marcel Gschwend aka. Bit-Tuner // Produktionsleitung 
Schweiz: Nina Engel // Vermittlung: Maja Brönnimann und Emanuel Rüfenacht // 
Pädagogisches Begleitmaterial: Maja Brönniman // Konzept: Nevski Prospekt und 
Kollektiv F 
 
TRAILER: https://vimeo.com/360775050 
 
www.kollektiv-f.ch 
www.nevskiprospekt.be 
 
Mit freundlicher Unterstützung von: Kultur Stadt Bern, Swisslos – Kultur Kanton Bern, 
Burgergemeinde Bern, Ernst Göhner Stiftung, Migros Kulturprozent, Gamil Stiftung, Pro 
Helvetia Schweizer Kulturstiftung,  Stiftung Corymbo, FFT Düsseldorf (D), Dampfzentrale 
Bern (CH), CC De Ploter Ternat (BE) 
 

Hintergrund 
Gewalt ein sehr verwirrendes, in verschiedenen Hinsichten paradoxes Phänomen. Nicht 
jede Aggression muss zu Gewalt führen, doch jede Gewalt ist Aggression, und jeder 
Mensch kennt Aggression. Wir lernen aber (mehr oder weniger erfolgreich) Gewalt zu 
überwinden, um im Sozialen bestehen zu können. Wir leben, jedenfalls in den westlichen 
Ländern, in einer weitgehend friedlichen Gesellschaft. Die meisten von uns würden vor 
Gewalt zurückschrecken.  
Dennoch ist sie natürlich nicht aus unserem Leben verschwunden. Es gibt Gewalt in 
Familien, Gewalt in Beziehungen, Gewalt in der Erziehung, Gewalt auf dem Schulhof.  
Und vor allem erleben wir, dass die Welt der Bilder voller Gewalt ist. Dort erreicht uns 
Gewalt jeden Tag. In fiktiven oder non-fiktiven Gewaltdarstellungen aller Art, in 
Darstellungen von Kriegen, Verbrechen, Terrorismus, Attentaten. Wir erleben also Gewalt 
oft nur dort, wo sie keine wirklichen Konsequenzen hat, wo es zwar blutig zu und her 
geht, aber nicht schmerzt. Ein junge Mensch, der ein gewalttätiges Game spielt, wo 
Körper verletzt werden, ist gleichzeitig sehr weit weg von seinem eigenen Körper.  
Gewalt ist zwar verstörend, sie fasziniert aber auch und hat eine hohe Anziehungskraft. 
Kein Wunder ist sie ein wichtiges Mittel der Unterhaltung und spielt in den Medien eine 
wichtige Rolle. Ihr Konsum verspricht körperliche und emotionale Erregung und 
Stimulation. Bedrohung erzeugt Spannung. Die im geschützten Rahmen erlebte 
Furchtsteigerung kann Furcht abbauen. Das körperliche Leiden des Protagonisten schafft 
Identifikation und die Bestrafung seines Antagonisten Befriedigung.  
Zum Zusammenhang von Medienkonsum und Gewalt gibt es zahlreiche Studien und 
Theorien und vor allem sehr viele offene Fragen: Fördert die Darstellung von realer und 
fiktionaler Gewalt in den Medien Gewaltaffinität? Hat sie abschreckende Wirkung oder 
eher abstumpfende? Brauchen wir Gewaltdarstellungen als Ventil? Hat die Gewalt in 
unserer Gesellschaft zu wenig Raum und es fehlen Erfahrungsmöglichkeiten, damit 
umgehen zu lernen?  
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Mit "Beat it" wollen wir für die Zuschauer*innen einen Erfahrungsraum schaffen, einen 
Raum für eigene Gedanken und Bilder. Warum und wie entsteht Gewalt? Ist sie immer 
negativ? Warum lachen wir über Gewalt als Slapstick? Was gibt es für Alternativen? Wie 
kann Gewalt gestoppt werden? Wie würde ich selber handeln in einer solchen Situation?  
 

Kollektiv F, Schweiz 
Die Künstlergruppe Kollektiv F wurde 2012 gegründet. Ihr Publikum: Kinder und 
Jugendliche. Diese Zielgruppe mit dem höchsten Bewegungspotential ist bei ihren 
Choreografien jedoch statt physisch geistig gefordert. Denn Fantasie und Humor sind 
angesagt, wenn Kollekiv F zum Tanz bitten. Ihre künstlerisch anspruchsvollen Arbeiten 
zeichnen sich durch eine zugängliche Bewegungssprache aus und greifen Situationen aus 
dem Alltag des jungen Publikums auf. Sie spielen bewusst mit Nähe und Distanz, mit 
Vertrautheit und Fremdheit, mit konkreten Inhalten und abstrakten Umsetzungen. Dabei 
langen sie grosszügig in die Zauberkiste der Bühnenkunst: Kostüme, Bühnenbild, Live-
Musik oder Akrobatik-Einlagen – nichts ist Kollektiv F zu aufwändig, um ihr übermütiges 
Publikum zu einer Reise ins Unbekannte zu verführen. 
Im Kreationsprozess ihrer Stücke spielen Jugendliche oder Kinder als Experten eine 
wichtige Rolle: Jede Produktion hat seine Patenklasse, die diese von Beginn weg kritisch 
begleitet. Dabei geht es darum, dem Publikum nahe zu sein, es in den Proben zu spüren 
und den direkten Austausch mit ihm zu suchen. Dies ohne deswegen die eigenen 
künstlerischen Interessen in den Hintergrund zu stellen. 
Bisher sind von Kollektiv F fünf abendfüllende Bühnenproduktionen, eine 
Videoinstallation und eine Site- Specific- Performance entstanden. 
 

Nevski Prospekt, Belgien 
Nevski Prospekt ist eine Theatergruppe aus Gent (Belgien), die von Ives Thuwis, Wim De 
Winne und Gregory Caers gegründet wurde. Sie schaffen körperliche theatrale 
Darbietungen für ein junges Publikum. Nevski Prospekt ist überzeugt, dass eine visuelle 
und physische Sprache leistungsfähiger ist als gesprochene Wörter. Sie verwenden diese 
Sprache, um so viele Kinder wie möglich zu erreichen, ohne zu wissen, welchen 
Hintergrund sie haben oder welche Sprache sie sprechen.  
Die Gruppe verwendet ihre physische Sprache, um die Vorstellungskraft des Zuschauers 
anzuregen. Ihre Auftritte sind für ihre spezifische Kombination aus Tanz und Theater 
bekannt. Mit Auftritten wie "Hop" und "Métro Boulot Dodo" tourten sie um die ganze 
Welt.  
Für jede Performance sucht die Gruppe nach einem spezifischen Weg, um das junge 
Publikum kreativ einzubinden. (Zum Beispiel sind in HOP die Kinder teilweise für das 
Setdesign verantwortlich.) Man könnte sagen, dass sie dabei den längsten Weg zu einer 
Performance wählen. Genau wie die längste Straße von Sankt Petersburg: der Nevski 
Prospekt.  
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Anregungen zur Vorbereitung 
 

Mit dem Flyertext Neugierde wecken  
 
Gute Ankündigungstexte sind so geschrieben, dass sie unser Interesse wecken, ohne 
schon zu viel zu verraten. Genau darum eignen sie sich zum vorbereitenden Einsatz im 
Unterricht. Sie machen neugierig auf den Theaterbesuch und regen zum gemeinsamen 
Spekulieren und Diskutieren an.  
 
Den folgenden Flyertext zu “Beat it” der Klasse vorlesen oder Kopien machen und 
gemeinsam laut lesen und so den geplanten Theaterbesuch ankündigen. Vorfreude ist 
bekanntlich die schönste Freude.  
 
Fünf Personen melden sich für ein Programm zum Thema Gewalt an. Ihre körperliche und 
geistige Belastbarkeit wird auf verschiedenen Ebenen getestet. In einer eigenartigen 
Welt, eine Art Kreuzung zwischen TV-Show und Escape Room, sind die fünf zunehmend 
voneinander abhängig.  
Ein Ballett aus Fallen und Ausweichen, Schlagen und Einkassieren beginnt. Zu Beginn ist 
es noch lustig, aber wie lange wird es so bleiben? Was mit einem kleinen Fehltritt 
beginnt, endet in einem unaufhörlichen Kampf. Woher kommt all diese plötzliche 
Aggression? Und wie können sie diesem Wahnsinn entkommen, bevor das erste Opfer zu 
beklagen ist? 
 
 
Mögliche Fragen: 
 
Was kündigt der Text an, um was könnte es in dem Theaterstück gehen?   
Wie werden sich die Tänzer*innen und Schauspieler*innen wohl bewegen? 
Was könnte es für Wendungen geben?   
Wie könnte das Stück ausgehen?  Was passiert am Schluss? 
Wie könnte die Bühne aussehen? Kostüme, Objekte, Setting? 
 
 

Mach den Flyer von “beat it” fertig! 

 
Zerknülle den Flyer, wirf es auf den Boden und tanze darauf einen Wut-Tanz. 
Bohre mit einem Bleistift Löcher in das Plakat. 
Ritze und kratze das Papier auf. 
Reisse lange Bahnen aus dem Flyer und schreie bei jedem Riss. 
Lege das Plakat ins Wasser und beschimpfe es mit allen Fluchwörtern, die Dir einfallen. 
Kritzle wild aggressiv und hemmungslos herum. 
Hast Du noch andere Ideen wie du diesem Papier Gewalt antun kannst?  
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Ein Klassengespräch zum Thema führen  
 
Vor dem Theaterbesuch mit der Klasse ins Gespräch und ins Philosophieren kommen, ist 
eine schöne Möglichkeit ins Thema einzutauchen. Untenstehende Fragen können als 
Einstieg in die Diskussion dienen. Weiterführende Fragen auf die Antworten der Kinder, 
das Fragen nach Begründungen, nach Beispielen etc. vertieft die Diskussion und regen 
zum Nachdenken an.  
 
Bei älteren Kindern, können die Fragen erst auf einem Arbeitsblatt (s. nächste Seite) 
einzeln beantwortet werden, bevor in der Klasse darüber diskutiert wird.  
 
 
Denk darüber nach: 
Wie Du mir so ich Dir? 
Was machst Du mit Deiner Wut im Bauch? 
Wieso ist es lustig, wenn jemand auf die Schnauze fällt? 
Wann hast Du das letzte Mal Blut gesehen? War es echt oder am Screen? 
Warst Du schon mal Täter*in? 
Falls Du einmal eine Schlägerei beobachtet hast, kannst Du sie im Detail beschreiben? 
Wann tut Gewalt weh? 
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Arbeitsblatt  

Vorbereitung zum Tanztheaterstück ”Beat it”  
In “Beat it” geht es um Gewalt, Wut, Mobbing und Grenzen. 
Auf diesem Arbeitsblatt findest du Fragen zu diesen Themen. Mache dir darüber deine 
eigenen Gedanken und versuche die Fragen möglichst ausführlich zu beantworten.  
 
 
Wie Du mir so ich Dir? 
 
 
 
 
Was machst Du mit Deiner Wut im Bauch? 
 
 
 
 
Wieso ist es lustig, wenn jemand auf die Schnauze fällt? 
 
 
 
 
Wann hast Du das letzte Mal Blut gesehen? War es echt oder am Screen? 
 
 
 
 
Warst Du schon mal Täter*in? 
 
 
 
 
Falls Du einmal eine Schlägerei beobachtet hast, kannst Du sie im Detail beschreiben? 
 
 
 
 
Wann tut Gewalt weh? 
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Zeitlupen- Kampf 
zu zweit 
 
Die Schüler*innen kreieren einen Kampf in Zeitlupe. Als Inspiration dient vielleicht eine 
Schlägerei, die sie mal zugeschaut haben. A macht eine Aktion, B eine Reaktion, B macht 
Aktion, A macht Rekation. 
 

Schmerzgrenze abtasten 
zu zweit 
 
Die Schüler*innen versuchen ihre Schmerzgrenze herauszufinden.  
An den Haaren ziehen, Arm umdrehen, kneifen, schubsen, beissen, umstossen, 
aufeinander liegen, sitzen, stehen.... 
Wichtige Regel: Wenn eine*r Stopp sagt ist Schluss.  
Diskutiert im Anschluss, wie es sich anfühlt Täter*in, respektive Opfer zu sein. 
 

Fallen und sterben 
ganze Klasse 
 
Die Schüler*innen gehen verteilt im Raum umher. Auf ein Zeichen (Klatsch, Pfiff, Wort, 
Musik, Schuss) fallen alle dramatisch zum Boden und sterben oder verletzen sich. Sie 
stehen sofort wieder auf und gehen weiter – bis zum nächsten Angriff. 
 

Fightclub 
ganze Klasse 
 
Alle sitzen in einem Kreis. In der Mitte wird eine grosse Matte aufgestellt. 
Zwei, die Lust haben dürfen darauf kämpfen, die anderen schauen zu. 
Wichtige Regel: Wenn eine*r Stopp sagt ist Schluss.  
 
Diskussion im Anschluss: 
 
Welche Gefühle löst es aus dem Kampf zuzuschauen? 
 
Wieso macht es Spass? 
 
Wieso macht es Angst? 
 
Wie ist es für die Kämpfenden?  
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Anregungen zur Nachbearbeitung 
 

Diskussion  
in Gruppen oder in der Klasse  
 
Ein Nachgespräch kann das Theatererlebnis der Kinder vertiefen. Gute Fragen 
suggerieren nicht bereits eine bestimmte Antwort oder laden zum blossen Urteilen ein, 
sondern provozieren eine nochmalige Auseinandersetzung mit dem Gesehenen und 
einen Austausch darüber. Im Folgenden einige Vorschläge für Fragen.  
 
Bei etwas älteren Kindern, können die Fragen erst auf einem Arbeitsblatt (siehe nächste 
Seite) einzeln beantwortet werden, bevor in der Klasse darüber diskutiert wird.  
 
 
Mögliche Fragen: 
 
Wenn du die Augen schliesst und an die Vorstellung von “Beat it” denkst, welcher 
Moment kommt dir zuerst in den Sinn? Beschreibe ihn. 
 
An welche Momente im Stück erinnerst du dich nicht gerne? Warum?   
 
Wie hätte das Stück anders ausgehen können?  
 
Gab es Szenen, die du nicht verstanden hast? Was könnten sie bedeutet haben?   
 
Jemand, der “Beat it” nicht gesehen hat, fragt dich: Um was ging es? Was antwortest 
du?   
 
Die Tänzer*innen von “Beat it” haben manchmal die Kinder und Jugendlichen aus dem 
Publikum in ihr Spiel einbezogen. Was denkst du, warum haben sie das gemacht?   
 
Mit welcher Figur auf der Bühne konntest Du Dich am meisten identifizieren? Warum? 
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Arbeitsblatt  

Rückblick auf das Tanztheaterstück ”Beat it”  
 
Wenn du die Augen schliesst und an die Vorstellung von “Beat it” denkst, welcher 
Moment kommt dir zuerst in den Sinn? Beschreibe ihn. 
 
 
 
 
An welche Momente im Stück erinnerst du dich nicht gerne? Warum?   
 
 
 
 
Wie hätte das Stück anders ausgehen können?  
 
 
 
 
Gab es Szenen, die du nicht verstanden hast? Was könnten sie bedeutet haben?   
 
 
 
 
Jemand, der “Beat it” nicht gesehen hat, fragt dich: Um was ging es? Was antwortest 
du?   
 
 
 
 
Die Tänzer*innen von “Beat it” haben manchmal die Kindern aus dem Publikum in ihr 
Spiel einbezogen. Was denkst du, warum haben sie das gemacht?   
 
 
 
 
Mit welcher Figur auf der Bühne konntest Du Dich am meisten identifizieren? Warum? 
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psst!

Merkblatt zum Theaterbesuch 
 
Bevor Sie mit ihren Schüler*innen eine Vorstellung besuchen, möchten wir Sie bitten 
ihnen die grundlegenden Verhaltensregeln im Theater näher zu bringen. 
Die Tänzer*innen haben monatelang hart gearbeitet, um dem Publikum eine gelungene 
Aufführung zu bieten. Die Zuschauer tragen auch dazu bei, dass die Vorstellung ein 
schönes und unvergessliches Erlebnis wird.  
 
Fragen Sie die Schüler*innen, wie sie sich ihrer Ansicht nach während einer Vorstellung 
verhalten sollen. Es macht mehr Spass, von dem auszugehen, was in einem Theater alles 
erlaubt ist, anstatt nur die Dinge aufzuzählen, die verboten sind. 
 
 
Erklären Sie Ihren Schüler*innen, dass es im Theater einige „Regeln“ gibt: 
 
 
   

Jacken und Mäntel sollen in der Garderobe abgegeben werden! 
 
 

Du hast einen festen Platz im Zuschauerraum. Auf dem Ticket sind 
Reihe und Sitznummer angegeben. Wende dich an das Personal 
des Theaters, falls du Hilfe brauchst. 
 

 
 
   Im Saal darf nicht gegessen oder getrunken werden! 
 
 
 

Mobiltelefone müssen unbedingt vor Beginn der Vorstellung 
ausgeschaltet werden und bleiben während der ganzen Vorstellung 
in der Hosentasche! 

 
 
 

 Es ist für alle angenehmer, wenn während der Vorstellung nicht 
gesprochen wird.  

 

Wir wünschen Euch allen einen spannenden und anregenden Theaterbesuch!  


