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Was	brauchen	wir	von	anderen?	

1. Stelle dir vor, du könntest dich einen Tag nur mit Mimik und Gestik 
verständigen. Wie könnte das gehen?

Was	haben	wir	mit	Stachelschweinen	gemeinsam?	
Eine	 Gesellschaft	 Stachelschweine	 drängte	 sich	 en	 einem	 kalten	Winterrage	 recht	 nah	
zusammen,	 um	 sich	 durch	 die	 gegenseitige	 Wärme	 vor	 dem	 Erfrieren	 zu	 schützen.	
Jedoch	 bald	 empfanden	 sie	 die	 gegenseitigen	 Stacheln,	 welches	 sie	 dann	 wieder	 von	
einander	 entfernte.	 Wann	 nun	 das	 Bedürfnis	 der	 Erwärmung	 sie	 wieder	 näher	
zusammenbrachte,	 wiederholte	 sich	 jenes	 zweite	 Übel,	 so	 da?	 sie	 zwischen	 beiden	
Leiden	 hin	 und	 her	 geworfen	 wurden,	 bis	 sie	 eine	 mäßige	 Entfernung	 voneinander	
herausgefunden	hatten,	in	der	sie	es	am	besten	aushalten	konnten.	

So	 treibt	 das	 Bedürfnis	 der	 Gesellschaft,	 aus	 der	 Leere	 und	 Monotonie	 des	 eigenen	
Innern	 entsprungen,	 die	 Menschen	 zueinander;	 aber	 ihre	 vielen	 widerwärtigen	
Eigenschaften	und	unerträglichen	Fehler	stoßen	sie	wieder	voneinander	ab.	Die	mittlere	
Entfernung,	die	sie	endlich	herausRinden,	und	bei	welcher	ein	Beisammensein	bestehen	
kann,	 ist	die	HöRlichkeit	und	 feine	Sitte.	Dem,	der	 sich	nicht	 in	dieser	Entfernung	hält,	
ruft	 man	 in	 England	 zu:	 keep	 your	 distance!	 -	 Vermöge	 derselben	 wird	 zwar	 das	
Bedürfnis	gegenseitiger	Erwärmung	nur	unvollkommen	befriedigt,	dafür	aber	der	Stich	
der	Stacheln	nicht	empfunden. 	

Wer	 jedoch	 viel	 eigene,	 innere	Wärme	 hat,	 bleibt	 lieber	 aus	 der	 Gesellschaft	weg,	 um	
keine	Beschwerde	zu	geben,	noch	zu	empfangen.	

(Arthur	Schopenhauer:	Sämtliche	Werke	in	fünf	Bänden.	Bd.	5:	Parerga	und	Paralipomena	II.	Wissenschaftliche	
Buchgesellschaft,	Darmstadt,	1979.)	

1. Wie kommt es, dass der Philosoph 
Schopenhauer die Menschen mit 
Stachelschweinen vergleicht?

2. Fertige eine Tabelle an und sammle, 
was die Menschen dazu bringt, 
zusammenzukommen und was sie 
auseinandertreibt.

3. Überlege, ob es andere Tiere gibt, mit 
denen man die Menschen vergleichen 
könnte.



Die	anderen	und	ich:	Nähe	und	Abstand	

Mirjam	Pressler	beschreibt	in	ihrem	Buch	„Wenn	das	Glück	kommt,	
muss	man	ihm	einen	Stuhl	hinstellen“	die	Geschichte	von	Halinka,	
einem	jüdischen	Mädchen,	das	in	den	1950er-Jahren	in	einem	Heim	
in	Deutschland	aufwächst,	weil	sie	von	ihrer	Mutter	vernachlässigt	
und	schlecht	behandelt	wurde.	Halinka	hat	es	schwer	im	Heim,	da	
sie	 immer	 wieder	 von	 anderen	 Mädchen	 ausgegrenzt	 wird.	 Sie	
führt	 ein	Gedankenbuch,	 in	dem	 sie	alle	 ihre	wichtigen	Gedanken	
aufschreibt,	 und	 freut	 sich	 vor	 allem	 auf	 die	 Besuche	 bei	 ihrer	
Tante.	 Sie	 ist	 eine	 Art	 Lebenskünstlerin,	 weil	 sie	 sich	 mit	 allen	
Mitteln	 durch	 Leben	 kämpft	 und	 sich	 nicht	 unterkriegen	 lassen	
will.		

Ich	habe	noch	nie	eine	Freundin	gehabt.	 Ich	will	 auch	keine.	Wenn	man	Elisabeth	und	
Dorothea	beobachtet,	die	ja	angeblich	Freundinnen	sind,	dann	kann	einem	wirklich	die	
Lust	vergehen.	Elisabeth	lässt	Dorothea	immer	für	sich	arbeiten,	Zimmerdienst,	Schrank	
aufräumen,	Pfortendienst,	alles.	[...]	Nein,	ich	will	keine	Freundin	und	mich	später	an	alle	
erinnern,	will	 ich	erst	recht	nicht.	 Ich	will	sie	vergessen.	 Ich	mag	nicht	viele	Leute	und	
mich	mögen,	glaube	ich,	noch	weniger.	Renate	Rinde	ich	ganz	nett,	obwohl	sie	nichts	sagt,	
außer	 normale	 Sachen	 wie	 „Wie	 viel	 Uhr	 ist	 es?“	 oder	 „Was	 gibt	 es	 heute	 zum	
Mittagessen?“	 oder	 „Im	Waschraum	 ist	 eine	 Birne	 durchgebrannt“.	 Seit	 Renate	 da	 ist,	
denke	 ich	 viel	 öfter	 an	 Orchideen	 [das	macht	 Halinka,	 wenn	 sie	 nicht	 traurig	werden	
will].	 Ich	weiß	nicht,	warum.	Vielleicht	weil	sie	so	bräunlich	und	sanft	aussieht.	Sie	hat	
hellbraune	Haare,	hellbraune	Augen	und	eine	hellbraune	Haut.	Trotzdem	verstehe	ich	es	
nicht	ganz,	denn	Orchideen	sind	violett,	purpurfarben	und	karminrot.	[...]	Nein,	ich	will	
nicht,	dass	Renate	meine	Freundin	wird.	Warum	soll	ich	mir	unnötig	das	Leben	schwer	
machen?	Was	nützt	eine	Freundin,	die	nicht	stark	ist?	Ganz	klar,	so	jemand	kann	einem	
nur	schaden.	Als	kleine	Schwester	würde	ich	sie	allerdings	sofort	nehmen.	

(Mirjam	Pressler:	Wenn	das	Glück	kommt,	muss	man	ihm	einen	Stuhl	hinstellen.	Beltz	&	Gelberg,	Weinheim	und	Basel,	1998)	

1. Überlege,	welche	Gründe	Halinka	haben	könnte,	 dass	 sie	 keine	Freundin	haben	
möchte.	

2. Stell	 dir	 vor,	 du	 könntest	 dich	 mit	 Halinka	 unterhalten:	 Wie	 würdest	 du	 sie	
überzeugen,	 dass	 es	 doch	 gut	 sein	 kann,	 Freunde	 zu	 haben?	 Schreibe	 einen	
kurzen	Dialog.	

3. Zeichne	einen	Kreis	in	dem	du	den	Mittelpunkt	bildest.	Füge	dann	Freundinnen,	
Freunde	und	Familienmitglieder	ein.	Wer	steht	dir	nahe	und	wer	nicht	so	sehr?	
Was	glaubst	du,	wovon	dies	abhängt?	
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Offenheit	für	andere	

Halinka	und	Renate	kommen	sich	immer	ein	wenig	näher	und	nachdem	Halinka	Elisabeth	
verprügelt,	weil	sie	Renate	bedroht	hat,	Rinden	sie	zueinander.	

Renate	 setzt	 sich	 zu	mir	 und	mit	meinen	 Kopf	 auf	 ihren	 Schoß.	 Sie	 streichelt	mir	 die	
Haare	und	das	Gesicht.	Ich	weine	und	weine.	Ich	habe	eine	Freundin.	Sie	ist	nicht	stark	
und	sie	nützt	einem	nicht	viel,	aber	das	macht	nichts,	da	muss	ich	eben	stärker	sein.	Ich	
weiß	ja	jetzt,	dass	ich	das	kann.	„Lieber	einen	Armen	zum	Freund	als	einen	Reichen	zum	
Feind“,	würde	Tante	Lou	sagen.	

(Mirjam	Pressler:	Wenn	das	Glück	kommt,	muss	man	ihm	einen	Stuhl	hinstellen.	Beltz	&	Gelberg,	Weinheim	und	Basel,	1998)	

1. Stimmst	du	Halinka	zu,	dass	eine	Freundin	oder	ein	Freund,	die/der	nicht	stark	
ist,	einem	nicht	viel	nützt?	Was	spricht	dafür	und	was	spricht	dagegen?	Notiere	
deine	Ergebnisse.	

Leben	in	Gemeinschaft	

Das	Leben	in	einer	Gemeinschaft	läuft	auf	drei	Ebenen	gleichzeitig	ab.	Die	erste	Ebene	ist	
das	 Leben	 in	 der	 Familie.	Wir	 werden	 in	 eine	 Familie	 hineingeboren	 und	müssen	 als	
Kinder	 intensiv	von	unseren	Eltern	gepRlegt	werden.	Für	uns	Menschen	 ist	die	Familie	
eine	 sehr	 wichtige	 Gemeinschaft.	 Durch	 unsere	 Eltern	 lernen	 wir	 zum	 Beispiel	 das	
Sprechen.	Eine	zweite	wichtige	Ebene	ist	die	der	Freundschaft.	Unsere	Freunde,	das	sind	
Menschen,	die	 sich	 für	uns	entschieden	haben	und	 für	die	wir	uns	entschieden	haben.	
Wir	suchen	sie	uns	als	Begleiterinnen	und	Begleiter	selbst	aus.	Die	dritte	Ebene	ist	die	
Gesellschaft	insgesamt,	also	das	Zusammenleben	in	einer	Stadt	und	in	einem	Land.		

2. Was	haben	die	drei	Ebenen	mit	dem	Ziel	des	Menschen,	glücklich	zu	sein,	zu	tun?	
Vielleicht	fallen	dir	auch	noch	weitere	Fähigkeiten	und	Dinge	ein,	die	zum	Glück	
des	Menschen	beitragen?



 

 

Szene 8  Im Traumland 
 
Emma, Luise, Hanna und Karo irren durch das Land der Träume. 
 
Emma: Karo? Karo, bist du es? 
 
Karo: Ja, zum Glück bist du auch da! Wir haben es geschafft, wir sind in einem gemeinsamen 
Traum! 
 
Hanna: Luise? Wo bist du? 
 
Luise: Ich bin hier! - Und wo ist dieser Träumer? 
 
Emma: Den müssen wir noch suchen. 
 
Karo: Teilen wir uns auf. 
 
Sie suchen den Träumer und rufen ihn. Ein Portal öffnet sich und Frank erscheint. Frank öffnet ein 
Portal und Colt erscheint. 
 
Karo: Was passiert hier? 
 
Emma: Sie aus wie ein Portal!  
 
Hanna: Wer seid ihr? 
 
Frank: Ich bin Frank und das ist Colt. 
 
Luise: Und warum seid ihr in unserem Traum? 
 
Frank: Ich habe uns hierher teleportiert.  
 
Emma: Ich kenne euch aus der Akademie. 
 
Karo: Ja, aber ihr seid ein Jahr über uns. Was macht ihr hier? 
 
Frank: Ich habe uns her teleportiert, weil Colt hier gesehen hat, dass ihr in Schwierigkeiten steckt. 
 
Colt: Und über den Traum gelangt man am schnellsten miteinander in Kontakt, wenn man sich 
nicht treffen kann. 
 
Hanna: Praktisch bei Corona! 
 
Colt: Bei was? 
 
Hanna: Ach, vergiß es! 
 
Karo: Noch ein Hellseher, interessant! 
 
Colt: Nein, nein, mein Fachgebiet ist die Hypnose. Aber natürlich sind unsere beiden Spezialgebiete 
miteinander verwandt. 
 



 

 

Luise: Hypnose? Und das funktioniert? 
 
Colt: Sieh mir in die Augen, in meine Augen, nicht daran vorbei. In meine Augen. Er schnipst. Du 
bist in Trance. Luise guckt starr geradeaus. 
 
Hanna: Luise, hey, alles in Ordnung mit dir? 
 
Karo: Lass das mal lieber. 
 
Er schnipst mir den Fingern und Luise ist wieder normal. Sie schüttelt sich. 
 
Colt: War nur Spaß. Aber vielleicht könnt ihr meine Fähigkeiten gebrauchen. 
 
Emma: Ganz bestimmt, aber im Moment wollen wir den Träumer suchen, habt ihr ihn vielleicht 
gesehen? 
 
Frank: Ich habe ihn das letzte Mal auf der Akademie gesehen. Aber wenn ihr wollt, kann ich ihn 
hierher teleportieren. 
 
Karo: Worauf wartest du noch? 
 
Frank öffnet ein Portal, Träumer erscheint. 
 
Träumer: Ahhhh, Hilfe! Was soll das? Frank! Colt! Ich hasse es, ungefragt teleportiert zu werden! 
Was macht ihr hier überhaupt alle in meinem Traum!? 
 
Luise: Wir haben dich gesucht, weil wir deine Hilfe brauchen. 
 
Emma: Luke hat heimlich einen Stein aus unserer Welt mitgenommen. 
 
Träumer: Nein, wie kommst du denn darauf? 
 
Karo: Leugnen ist zwecklos. Wir wissen, dass du ihn benutzt hast. Und uns die Alpträume geschickt 
hast. 
 
Hanna: Was übrigens ganz schön gemein war! 
 
Träumer: Ja, na ja, stimmt. Es tut mit leid. 
 
Luise: Aber jetzt kannst du uns helfen. 
 
Träumer: Was ist hier eigentlich los!? Ich verstehe nur Bahnhof! 
 
Frank: Ein Menschenjunge hat den Stein von Luke und verleiht ihm Superkräfte. 
 
Träumer: Häh? Wer denn? 
 
Karo: Es ist John. 
 
Träumer: Was soll der denn für Superkräfte haben? 
 
Colt: Er ist ein Blender, er lässt die anderen glauben, dass er der beliebteste Junge der ganzen 



 

 

Schule ist. 
 
Emma: Es stimmt, er hat sogar Genie im Griff und alle anderen auch.  
 
Karo: Wir müssen ihm den Stein wieder wegnehmen und dachten, dass du uns dabei hilfst. 
 
Hanna: Aber jetzt sind ja die neuen Superhelden da. Ihr habt doch bestimmt so einen Stein und 
könnt uns helfen? 
 
Frank und Colt sehen sich an. 
 
Frank: Nun ja, wir haben den schon, aber leider nicht dabei. 
 
Hanna: Ach Mist! 
 
Luise: Aber wie seid ihr dann hierher gekommen? 
 
Colt: Wir sind eigentlich gar nicht hier, sondern nur in eurem Traum. In Wirklichkeit sind wir noch 
auf unserem Heimatplaneten. 
 
Frank: Aber die gute Nachricht ist: ich kann uns alle dorthin teleportieren. Wir holen unsere Steine 
und bringen alles wieder in Ordnung. 
 
Emma: Fantastisch, so machen wir das! 
 
Karo: Aber ich fürchte, ihr könnt nicht mit. 
 
Frank: Nein, ihr müsst leider hier bleiben. 
 
Colt: Das Risiko, dass ihr das nicht überlebt, ist einfach zu groß! 
 
Hanna: Dann bleiben wir besser hier. 
 
Frank öffnet ein Portal, alle Superhelden gehen hindurch. 
 
Hanna: Schade, dass wir nicht mitkommen können, aber es sind halt Superhelden. 
 
Luise: Dann träumen wir eben was anderes. 
 
Schlafmusik. Black. 
 



 

 

Szene 9  Johns Stunde 
 
Clarissa, Genie, Maddy und Chantal links auf 4 Stühlen. Luke und Dennis rechts. In der Mitte ein 
leerer Stuhl. 
 
Clarissa: Hallo Genie, wo warst du denn gestern Nachmittag? Wir wollten doch zusammen shoppen 
gehen. Ich habe so ein tolles Kleid gefunden, das glaubst du gar nicht. Meine Mutter wollte es mir 
zuerst nicht kaufen, aber weil ich wirklich sehr gut darin ausgesehen habe, habe ich es doch 
bekommen. Und wo warst du? 
 
Genie: Also, ich war mit John Eis essen. 
 
Clarissa: Was? Wirklich! Genie freut sich sichtlich, so, als wäre sie mit einem Star Eis essen 
gewesen. Oh mein Gott, wie war's denn? 
 
Genie: Ja, also, ich hab' bezahlt, aber für ihn mache ich das ja gerne. 
 
Clarissa: Das ist voll süß, aber eigentlich bin ich schon ein bisschen eifersüchtig. 
 
Genie: Wieso das denn? 
 
Clarissa: Er hätte mich ja auch fragen können! 
 
Genie: Ja, aber er hat mich als erstes gefragt. 
 
Clarissa: Vielleicht fragt er mich als Nächstes? 
 
Genie: Na, das werden wir ja sehen. 
 
Clarissa zu Chantal: Was ist los? Wieso grinst du so? 
 
Chantal: Nun, er hat aber mich schon gefragt! 
 
Clarissa, Chantal und Maddy: Waaaas? 
 
Maddy: Moment mal, er hat mich auch schon gefragt! 
 
Chantal: Clarissa ist auf uns alle neidisch, weil sie die Einzige ist, die er nicht gefragt hat! 
 
Clarissa: Ja, ja das stimmt auch. Es ist voll ungerecht, er hat euch alle drei gefragt, warum mich 
eigentlich nicht? 
 
Genie: Und ich war sogar schon mit ihm Eisessen! 
 
Fokus auf die andere Seite der Bühne. 
 
Luke: Wo bleibt John eigentlich? Hast du den heute schon gesehen? 
 
Dennis: Ne, leider nicht, ich vermisse ihn voll. 
 
Luke. Ja, ich auch. Ich bin nämlich sein bester Freund! 
 



 

 

Dennis: Ich möchte auch gerne sein bester Freund sein, wie machst du das nur? 
 
Luke: Ich hab's halt drauf. 
 
Dennis: Ich glaube, da kommt er! 
 
John kommt und setzt sich auf den Stuhl. 
 
Luke: Hey John, wollen wir nicht Eis essen gehen? Zusammen, wir beide? Du und ich? 
 
Im Hintergrund rasten die Mädchen dezent aus. 
 
Dennis: Du gehst mit mir Eis essen, ich gebe dir auch zwei Kugeln aus. 
 
Luke: Zwei? Nein, nein Lieber, bei mir bekommst du drei. 
 
Dennis: Ich erhöhe auf 4! 
 
Luke: 4? Ich kauf dir 10! 
 
Denis: 10? Ich erhöhe auf 15! 
 
Luke: Hartz 4 oder was, ich kauf dir 50! 
 
Dennis: Ich kauf dir 100! 
 
Luke: Willst du, dass er so fett wird, oder was? Junge, komm' lass mal Eis essen gehen! 
 
Mädchen überbieten. Es eskaliert. Plötzlich bekommt Luke den Anhänger in die Finger. 
 
Luke: Halt! 
 
Alle frieren ein. 
 
Luke: Was ist hier eigentlich los? Was mache ich hier überhaupt? Der Stein! John hat den Stein und 
beeinflusst uns alle mit seiner Superkraft. Aber ich bin stärker, ich muss es nur schaffen ihm den 
Stein… 
 
Luke versucht, John den Stein wegzunehmen, aber es ist anstrengend, er zittert dabei...und verliert. 
 
John: Na, das hast du dir so gedacht, Clockman, was? Aber so funktioniert das hier nicht. Der Stein 
gehört mir und ich bin der beliebteste Junge der Schule! John behält den Stein und Luke fällt wieder 
in seinen alten Zustand zurück. 
 
John: Kommt, wir gehen jetzt ein Eis essen! Alle gehen, John umringend ab. Luke noch verwirrt. 
 
John: Komm' mit Luke, du wolltest doch mein Eis bezahlen. 
 
Luke: Ja, John. John lacht. 
 


