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2. Einleitung 
 
 
Meditation zu Beginn 
 
 
Bevor Sie beginnen, diese Mappe zu lesen, seien sie sich im Klaren, welches Ziel sie 
vor Augen haben. Wenn Sie eine Bewusstseinsveränderung anstreben oder auch die 
Konzentration steigern möchten, dann bitten wir Sie, sich nun in eine 
Meditationshaltung zu begeben. In dieser natürlichen Körperhaltung, ob auf dem 
Stuhl oder im Schneidersitz, kann man über längere Zeit verharren. Diese Haltung 
wird in der Meditationslehre ‚Asana’ genannt und sollte stabil und angenehm wirken. 
Der Körper darf diese Sitzhaltung nicht als störend wahrnehmen. 
 
 
Nun atmen sie tief ein… 
 
und (nach längerer Zeit) langsam wieder aus. Denken Sie einfach mal an nichts. 
Falls Sie ohne Denken nicht können, dann denken sie wenigstens an einen Ort, der 
für Sie Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt. 
 
 
Es geht jetzt gerade um  das ‚Nicht-Erreichbarsein’, nennen wir es: 
 
 
                                                „DAS SÜßE NICHTSTUN.“ 
 
 
 
Nun fragen Sie sich bestimmt, aus welchem Grund Sie eine Meditation durchführen 
sollten. Hier die Argumente: 
 
 
1. Sie unterstützt dabei, Sie ruhiger, entspannter und weniger gestresst  werden zu           
    Lassen, 
2. Sie stärkt Ihre Konzentrationsfähigkeit und schärft Ihren Geist, 
3. Sie verhilft Ihnen zur Einsicht in Ihren Körper und Ihren Geist, 
4. Sie hilft Ihnen, die Wahrheiten über die Welt zu verstehen, 
5. Sie lehrt Sie, wie Sie besser mit Schwierigkeiten in Ihrem Leben umgehen können, 
6. Sie gibt Ihnen eine innere Zuflucht, Intuition und Führung, um Entscheidungen in 
    Ihrem Leben treffen zu können. 
7. Meditation vergrößert Ihre Fähigkeit,  präsent und lebendig zu sein, 
8. Meditation vergrößert Ihren Sinn für Humor, 
9. Meditation hilft Ihnen aufzuwachen beziehungsweise wach zu bleiben, 
 
 
 
                                                                  wenn sie anschließend unsere Arbeit lesen. 
 
 



 
 
 
 

                Kunst 
 

3.1 Der Entstehungsprozess vom Raum der Stille/Muße 
 

–  erarbeitet von Katharina Deiß 
 
 

3.2 Ein Bericht aus einer fiktiven Schülerzeitung 
 

– erarbeitet von Isabell Hoffmann 







 
 
 
                 

Musik 
 

4.1 Die erste Begegnung mit Christoph Gottwald 
 

- erarbeitet von Tim Düwel 
 
 

4.2 Erfahrungsberichte 
 

- erarbeitet von Isabel Dittmann 



                   Die erste Begegnung mit Christoph Gottwald 
 
 
 
Es war ein verschneiter, kalter Tag. Für diesen Tag stand das Thema Musik an. 
Keiner wusste was uns genau erwartete. Treffpunkt war die Alte Mälzerei. Wir 
betraten sie und waren sofort beeindruckt, überall standen die verschiedensten 
Instrumente, von Kontrabass bis Schlagzeug war alles dabei und mittendrin stand ein 
fröhlich lächelnder Mann. Es war Christoph. Er führte uns mit kleinen Musikübungen 
an das Thema heran. Zuerst waren viele noch sehr schüchtern und zaghaft. Doch 
nach einiger Zeit tauten wir allmählich auf, bei den einen ging es schnell, bei den 
anderen dauerte es länger, was aber verständlich war bei den Minusgraden draußen.  
Wir nahmen uns also irgendwann jeder ein Instrument und spielten drauf los. Zu 
Beginn hörte sich dies sehr komisch an und passte auch irgendwie nicht recht 
zusammen. Irgendwann stellten sich alle aufeinander ein und es entstand etwas 
richtig Gutes. Es entstanden Lieder die man sogar auf eine CD hätte brennen 
können, so gut hörte es sich manchmal an.  
Der Klang wurde durch den Bau des Kellers der Alten Mälzerei verstärkt und einige 
bekamen sogar Gänsehaut. Man wurde von Zeit zu Zeit immer mutiger und somit 
auch besser. Irgendwann trauten sich sogar einige mit auf die Bühne und spielten 
einfach irgendwelche Typen von Menschen nach,  die ihnen gerade einfielen. Die 
Stimmung untereinander lockerte sich auf. Irgendwann war keiner mehr verklemmt 
und Christoph trug viel dazu bei. Durch seine lockere, freundliche und unbeschwerte 
Art nahm er uns die Aufregung. Wir ließen uns alle von seiner guten Laune 
mitreißen. Er war auch der Grund, warum so viele im Bereich Musik weiterarbeiten 
wollten. Durch ihn mussten wir uns nicht verändern, sondern konnten so bleiben wie 
wir sind und durften unsere eigenen Gefühle in die Musikstücke einarbeiten. Wir alle 
sind ihm dankbar, dass er sich die Zeit für uns genommen hat und mit uns sowie der 
Theater- und Kunstgruppe ein so wundervolles Projekt aufgebaut hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tim Düwel 



 
Könnten/sollten Teile oder Elemente des Projektes in den Schulalltag 
einfließen? Den Schulalltag verbessern? Und wenn ja, welche und warum? 
 
 
Ich denke, dass jeder der Meinung ist, dass bestimmte Elemente des Projektes in 
den Schulalltag einfließen sollten. Gerade die Meditationen kamen bei der ganzen 
„Workshop-Gruppe“  gut an. Während dieser Meditationen haben wir gelernt einfach 
mal loszulassen und das ist gerade in einem stressigen Alltag eines jeden Schülers 
extrem wichtig. Wir setzen uns alle sehr stark unter Druck und denken dabei sehr 
wenig an unser eigenes Wohl. Die Meditationen haben uns gezeigt, dass es gut tut 
mal nichts zu tun, sondern nur für kurze Zeit auf den eigenen Körper zu hören. Ich 
bin der Meinung, dass die Meditationen auch während der Schulzeit angeboten 
werden sollten, wenn es möglich wäre zweimal am Tag und auf freiwilliger Basis. 
Freiwillig wäre sehr wichtig, da wir selbst gemerkt haben, dass nur eine Person die 
Unruhe stiftet ausreicht, um alle anderen zu beunruhigen. Somit wäre die Wirkung 
der Meditation, nämlich Entspannung, futsch.  
Außerdem bin ich der Meinung, dass die Meditationen für Schüler ab der 8. Klasse 
angeboten werden sollte, da in den unteren Klassen die Wichtigkeit einer Meditation 
noch nicht verstanden wird und außerdem die Konzentration sehr schnell nachlässt. 
Die Meditation wäre sehr gut, da man durch sie vielleicht bei einem 8 Stunden Tag 
so die Konzentrationsfähigkeit der Schüler verbessern könnte und somit bessere 
Noten und Leistungen bei den Schülern erzielen könnte. Auch für die Lehrer wären 
die Meditationen sehr gut, da man merkt, dass auch bei ihnen nach der 6. Stunde die 
Luft draußen ist. Die Meditation wäre also für das Wohl von Schülern und Lehrern 
sehr gut. 
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!
Was hat euch am stärksten berührt? 
 
Mich hat am meisten die Arbeit mit der Musik berührt. Man begann einfach mit 
spielen und am Ende kamen super schönes Lieder heraus. Jeder konnte seinen 
Emotionen freien Lauf lassen. Niemand hat gesprochen, man hat einfach mit den 
Instrumenten kommuniziert. Manchmal hat es etwas länger gedauert bis jemand den 
ersten Schritt gemacht hat, aber war man dann soweit, ging alles ganz schnell. Jeder 
fügte sich zwar dem Rhythmus, welchen uns meistens Christoph mit dem 
Schlagzeug gab, aber sonst konnte man sich total fallen lassen. Ich fand es gerade 
spannend, dass wir uns zwar vorher durch den DS-Zweig kannten, aber wir 12er zum 
Beispiel mit den 10ern sonst nichts zutun hatten, es aber trotzdem von der ersten 
Stunde an geklappt hat einen super Klang hinzuzaubern. 
Man konzentrierte sich nur noch auf den Klang der Musik und vergaß für eine Stunde 
den ganzen Stress den man davor an der Backe hatte. Die Welt stand für uns 
sozusagen für eine Stunde still und nur die Musik interessierte uns, was um uns 
geschah nahmen wir nicht wahr. Das war eine super Erfahrung.  
Nach einigem Proben kam dann der große Auftritt. Jeder war aufgeregt, die Nerven 
lagen blank. Das Stück begann und wir waren sozusagen mit unserer Musik die 
Eröffnung. Am Ende des Stückes waren wir alle stolz auf uns und das was wir in so 
kurzer Zeit geleistet haben. Wir bekamen ein super Feedback. Uns wurde von 
einigen Personen gesagt, dass das was wir auf die Beine gestellt haben für Schüler 
eine beachtliche Leistung war. Wir wussten somit, dass die Musik  genauso wie das 
Stück die Menschen berührt und zum nachdenken gebracht hat. Das war das Ziel, 
welches wir erreichen wollten und erreicht haben. Diese Anerkennung so vieler 
Personen hat mich sehr stark berührt. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isabel Dittmann 



             
 
 
 

Theater 
 

5.1 Der Entstehungsprozess der Handlung 
 

- erarbeitet von Josephine Kestner 
 

5.2 Die Schauspieler 
 

- erarbeitet von Josephine Kestner 
 

5.3 Das Drehbuch „Das süße Nichtstun“ 
 

- erarbeitet von Josephine Kestner 
 

5.4 Bühnenbild 
 

- erarbeitet von Rebecca Steinert 
 

5.5 Kostüme 
 

- erarbeitet von Rebecca Steinert 
 

5.6 Interview mit Beate Göbel 
 

- erarbeitet von Lucie Klysch, Josephine Kestner und Rebecca Steinert 
 



Entstehungsprozess der Handlung 

 

Wie fast jeden Mittwoch betreute uns Beate Göbel bei unserem Projekt „Das süße 
Nichtstun“. Als Schauspielerin und Regisseurin wusste sie, worauf es ankam, um ein 
solches Projekt entstehen zu lassen und uns dafür zu begeistern. 

Zu Beginn musste natürlich die Handlung feststehen, um weiter an unseren „Muße“ -
Gedanken zu arbeiten und an unser Ziel zu gelangen; das Ziel, ein erfolgreiches 
Projekt innerhalb weniger Monate auf der Bühne präsentieren zu können. 

Um mit uns gemeinsam am Leitfaden unseres Stückes zu arbeiten, hatte Beate 
Göbel eine gute Methode. Jeder unserer Schauspielgruppe wurde mit einem A3 Blatt 
ausgestattet. Wir hatten folgende Aufgabenstellung: 

Das A3 Blatt sollte in 6 Kästchen untergliedert werden. Im ersten Kästchen, links 
oben sollten wir unseren Helden bzw. unsere Hauptfigur zeichnen oder beschreiben, 
je nachdem, was einem besser lag. Im zweiten Bild sollten wir darlegen, welches Ziel 
dieser Held hat, wofür er kämpft. Ein Held benötigt einen Helfer. Diesen sollten wir im 
dritten Bild darstellen. Im nächsten Kästchen soll der Widerstand dargelegt werden, 
das, wogegen der Held schwer ankämpfen muss. Wie oder mit was dieser 
Widerstand gebrochen wird, stellt man im fünften Bild dar. Und dann, der Schluss. 
Schafft der Held es, zu seinem Ziel zu gelangen oder ist kein Happy End in Sicht? 

Durch diese Methode, eine Figur entstehen zu lassen, kamen wir zu „unserem“ 
Helden, zu Tims Helden. 

Nach Tims Vorstellungen ist unser Held nicht nur ein stinknormaler Held. Dieser ist 
ein ganz besonderer Held, weil er die Superkraft hat, dass er mit seinen Worten die 
Welt verändern kann. Sein Ziel ist es, die alten Festungen der Gesellschaft zu 
zertrümmern. Sein kleiner Helfer ist ein Megaphon, mit dem er seine Kräfte ausüben 
kann. Der Widerstand sind Schallmauern oder auch Menschen, die nichts hören 
wollen und sich durch Ohrstöpsel isolieren. Dies wird gebrochen durch gute Musik. 
Denn nach Tims Meinung mag und hört jeder Mensch gute Musik. Somit befreien 
sich die Menschen von ihren Ohrstöpseln und hören zu. Der Held kann nun 
eingreifen und mit seinen Worten die Welt verändern und unendlich lange Liebe in 
die Galaxie bringen. 

 
Wir waren begeistert von dieser Handlung. Voller Tatendrang überlegten wir, wie wir 
diese Geschichte umsetzen können. 
Nach vielen Diskussionen war nun unser Held eine Heldin. Dies wurde davon 
bestimmt, dass wir ausschließlich weibliche Schauspieler in unserer Gruppe waren. 
Außerdem hatte diese Heldin nicht unbedingt als Aufgabe, Liebe in die Galaxie zu 
bringen, sondern den Menschen folgende Stichwörter näherzubringen: 
Muße, Achtsamkeit, Selbstfindung, Ruhe und Gelassenheit. 
 
 
 
 



Nachdem die Rede der Heldin geschrieben wurde, fehlten nur noch einige Monologe, 
Dialoge oder Szenen, die wir mit hineinbauen konnten. 
Nun wurde nur noch hier und da ein wenig gekürzt, wieder etwas eingebaut, oder 
weggelassen. Wir nutzten die Zeit bis kurz vor unserem ersten Auftritt am 15. März 
2012 im Kunstpavillon, Eisenach um an unserer Umsetzung zu schleifen. 
 
Wir waren so stolz auf unser eigenes Stück und so erleichtert, dass nach so wenigen 
Monaten so etwas Grandioses entstanden war. 



Schauspieler 
 
Heldin:                                                         Josephine Kestner 
 
Stewardess:                                                Josephine Hering 
 
„Die Leute, die niemals Zeit haben.“:          Marie Schöniger 
 
„aufgebrachter Mitmensch“:                        Natalie Jung 
 
Erzählerin:                                                   Anne Wiegand 
 
Fischer:                                                       Pauline Karsch 
 
Tourist:                                                        Jasmin Liebetrau 
 
Mutter:                                                         Michelle Quent 
 
Tochter:                                                       Lisa Michaelis 
 
Meditationsleiterin:                                      Anne Wiegand 
 
Weitere Darsteller:                                      Rebecca Steinert und Lucie Klysch 
 



Drehbuch: „Das süße Nichtstun“ 
Beginn:  - nach und nach kommt jeder auf die Bühne, geht zum Publikum und sagt 
seinen entsprechenden Satz auf: 
z.B. „Ich rasiere mich schneller, damit ich mehr Zeit habe.“ (Rebecca) 
„ Eins, zwei, drei im Sauseschritt läuft die zeit, wir laufen mit.“ (Josephine K.) 
„Es ist auch mal wichtig, Pause zu machen.“ (Lucie) 
- Musik wird gespielt und Passage beginnt (vor der Bühne) 
- wenn Musik stoppt: Heldin kommt auf die Bühne 
-> Heldin/Josi K.:  Hier spricht eure Heldin.  
Ich bin nichts Besonderes und ich habe keine Superkräfte. Doch ich spüre, dass ich 
eine Aufgabe habe. Ich möchte euch etwas ans Herz legen. (kurze Pause, bewegt 
sich zum Publikum)  
zum Publikum: „Wissen Sie, ich bin in das Gelingen verliebt, nicht ins Scheitern.“ 
(nachdenklich) 
Man sagte mir: „Menschen mit Mut und Charakter sind den anderen Leuten 
unheimlich.“   
Doch ich kann eure Heldin sein, ohne die Erde zu verwüsten. Helden helfen 
schließlich, bringen Menschen zur Vernunft. Ich möchte euch die Augen öffnen. Wir 
müssen die Gesellschaft zu verändern. (energisch zu ‚Mitmenschen’) 
-> Natalie: Wichtig, wichtig, wichtig. Alles ist immer SO wichtig! Veränderungen, 
wieso denn? Wieso immer Veränderungen so wichtig sind… Wieso kann man nicht 
mit dem zufrieden sein, was man hat?! Nein, es muss ständig etwas verändert 
werden?!  Da kommt so ein junges naives Ding daher und fühlt sich wie sonst was! 
So eine Wichtigtuerin!  
Ja, es ist wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft etwas verändern, so kann das 
nicht weitergehen, bla bla bla.. So etwas muss man sich jeden Tag anhören.. Wieso 
muss denn nur immer einer reden? Und auch noch SO laut? 
Ich kann schließlich mein Ohr nicht zuschließen, so wie eine Tür! Man MUSS sich 
ständig etwas anhören, egal ob man dies hören will oder nicht, aber es ist ja SOOO 
wichtig! 
„Zufriedensein“ ? Noch nichts davon gehört, was?! NEIN, natürlich nicht! So ein 
unerfahrenes, naives Ding hat schließlich noch keine Ahnung vom Leben! Das 
schöne Geld von Papi nehmen, um was zu verändern. Das kann doch jeder! Selbst 
noch nie gearbeitet, noch nie was zum gesellschaftlichen Leben beigetragen, aber 
Hauptsache etwas in unserer Gesellschaft verändern, tzzz… unglaublich so was!  
Gut, dass ich meine Ohrstöpsel habe, damit ich nichts und niemanden hören kann! 
Denn das alles interessiert mich überhaupt nicht.. .  
-> Heldin: zum Publikum mit Megaphon: „Denken Sie alle einmal nach, worin für Sie 
der Sinn des Lebens besteht. Was wollen Sie eigentlich auf dieser Welt? Wollen Sie 
wirklich nur wie ein Rädchen einer Maschine gebraucht werden? Wollen Sie sich 
ständig manipulieren lassen? Wofür? Für etwas mehr materiellen Wohlstand?  
Bedeutet dies Lebensqualität? Wollen Sie nicht auch Freiheit?  
-> Stewardesse/Josi H.: Freiheit findet/fühlt man nur in den Lüften. 
(zum Publikum) Guten Morgen meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf 
dem Flug 747 nach Dubai. Wir werden voraussichtlich unser Ziel um 14.00Uhr 
erreichen, dort ist es herrliches Wetter. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen 
Aufenthalt an Bord. Nun bitten wir Sie, sich anzuschnallen, ihre Sitze in eine 
aufrechte Position zu bringen und bitte beachten Sie auch die nun folgenden 
Hinweise: Die Notausgänge befinden sich zur rechten Seite, vorn und hinten. Ihre 
Schwimmwesten liegen unter dem Sitz. Bitte schallten Sie alle elektronischen 
Geräte, wie Handys oder Laptops aus. Ich möchte Sie bitten, auf ihrem Platz zu 



bleiben und nicht unnötig im Flugzeug herumzulaufen. Wir wünschen Ihnen einen 
angenehmen Flug. (eventuelle Wiederholung auf Englisch)  
-> Heldin: Versucht, den schönen Klang des Lebens aufzusaugen. (Musik wird 
gespielt) 
Freude, etwas zu gestalten, kennen Sie diese Freude? Sie entwickelt sich nur, wenn 
man Zeit für sich findet, Zeit für eigene Ideen, neue Wege, Zeit auch dafür andere 
Menschen wahrzunehmen, Toleranz und Achtung gegenüber anderen Menschen zu 
empfinden. Denn wir sind einzigartig im Universum, wir können viel erreichen, wenn 
wir bewusst oder unbewusst menschlich handeln. Menschlich handeln heißt auch, 
Dinge wahrzunehmen, zu verändern oder einfach zu genießen. 
-> Marie: „Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigstens.“ 
Neulich habe ich an so eine Litfasssäule einen Spruch gelesen: „Die Leute, die 
niemals Zeit haben, tun am wenigstens.“  ..und irgendwie schwirrt er mir immer noch 
durch den Kopf. 
Dann habe ich noch einmal genauer darüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, 
wie wahr er eigentlich ist. 
Ich meine, wie oft sagen wir/ sagt man ‚Ich habe keine Zeit‘ nur um etwas nicht 
machen zu müssen, obwohl wir/man alle Zeit der Welt haben/hat.  
Zur Heldin gesprochen: ‚Wenn dich zum Beispiel eine Freundin fragt, ob du ihr bei 
den Matheaufgaben hilfst, du aber keine Lust hast.. was tust du? Du sagst, dass du 
keine Zeit hast, dass dein Terminkalender vor Aufgaben platzt; schließlich ist es ja 
eine Freundin, der du ungern die Wahrheit sagst. Ihr zu sagen, dass man kein Bock 
hat, könnte ja der Freundschaft schaden. Da kommt diese Aussage gerade recht. 
Ich könnte noch Hunderte solche Probleme aufzählen, es läuft immer auf dasselbe 
hinaus. Der Mensch ist feige und dies ist vielleicht eine gute Variante den Problemen 
aus dem Weg zu gehen. 
Jedoch ist der Ausspruch ‚Ich habe keine Zeit‘ nicht nur eine Ausrede, um 
unangenehmen Situationen/Dingen aus dem Weg zu gehen… man könnte es 
vielmehr als Ausweg sehen, Zeit für sich zu suchen und zu finden. Mal ehrlich, wir 
müssen nicht immer den Erwartungen entsprechen. Wir haben an Lebenszeit 
gewonnen und können diese auch genießen. 
Wir sollten fliehen - aus dem Alltag und der ständigen Bewegung- und uns dem 
süßen, verlockenden Nichtstun hingeben.  
-> Heldin:   
Versuchen Sie, sich selbst zu finden. Selbstfindung beschreibt einen in der Pubertät 
beginnenden Prozess, durch den ein Mensch versucht, sich in seinen Eigenheiten 
und Zielen zu definieren, vor allem in Abgrenzung von der Gesellschaft und ihren 
Einflüssen.  
-> Dialog Mutter (Michelle)- Tochter (Lisa) 
M: Dein Zimmer sieht aus wie der reinste Müllhaufen! Das Wort ‚Ordnung’ kennst du 
anscheinend nicht! 
L: Ich brauche meine eigene Ordnung und ich finde nun wirklich nicht, dass mein 
Zimmer so sehr im Chaos versinkt… 
M: Ach ja, und was ist das?! Wie lange steht die Teetasse schon hier? Und 
überhaupt dieser Pizzakarton? 
L: Das mit dem Essen… ich bin halt vergesslich! Ich habe das nach all der zeit schon 
gar nicht mehr gesehen und es ist ja nun mal nicht so, dass es mir über den Weg 
gelaufen ist! 
M: Aber wenn du weiter wartest und es dort stehen lässt, wird es das wohlmöglich 
bald tun. Jetzt mal im Ernst, mensch Lieschen, du brauchst Ordnung! Nicht nur dein 
Zimmer versinkt im Chaos. 



L: Ich bin halt kreativ! Das muss so .. (wird von Mutter unterbrochen) 
M: Aber wie kommst du denn im Chaos auf neue Ideen? Immer wenn ich hier rein 
komme, denke ich mir: ‚Ist das Kunst, oder kann das weg?’ 
L: Och Mama, du bemerkst gar nicht, worauf es wirklich ankommt! Wie solle ich denn 
auf neue Ideen kommen, wenn ich mir nicht die Zeit dafür nehme?! Ihr Erwachsenen 
seht das Leben viel zu stressig! Picobello hier, picobello da.., Zeitdruck, Zeitdruck, 
Zeitdruck…, Tun, Tun, Tun..  Mama! Schon mal etwas von der Muße des Nichtstuns 
gehört?! 
 
 
-> Heldin: 
Anstatt uns jedoch wahrzunehmen, uns selbst zu finden und unser gewünschtes 
Leben zu leben, verlieren wir uns nur mehr in dem Gedränge unserer Gesellschaft. 
Alles soll immer höher, schneller, weiter laufen.  
 
-> Dialog Tourist (Jasmin/Anne)- Fischer (Paula) 
 
-> Heldin: 
Wir achten nur auf die Einflüsse unserer Außenwelt, versuchen dem Idealbild und 
den Erwartungen der Gesellschaft zu entsprechen. Doch wir sollten vielmehr auf die 
Prozesse in unserem Inneren achten und darauf, was wir wollen!  
-> Loreen: Zitat von Rilke 
-> Heldin: 
Wir sind eine Gemeinschaft und sollten zusammenhalten, sollten gemeinsam gegen 
die schlechten Dinge der/in unserer Gesellschaft kämpfen. Nur gemeinsam sind wir 
stark und können etwas bewegen. Wir sind schließlich verantwortlich für das was wir 
tun, aber auch für das, was wir nicht tun.  
Lebt mit euch und eurer Umwelt in Harmonie und einem Einklang, indem ihr den 
Weg zu euch selbst findet.  
Wer mit der Zeit mitläuft, wird von ihr überrannt, aber wer stillsteht, auf den kommen 
die Dinge zu.  
Sogar Mahatma Gandhi sagte: „Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig dessen 
Geschwindigkeit zu erhöhen.“  
-> Geschichte  
(Abschnitte unter Schauspieler aufgeteilt) 
An einem nasskalten Januar morgen stellte sich ein Straßenmusiker in eine U-Bahn-
Station in Washington DC. Er spielte innerhalb von ca. 45 Minuten sechs Stücke von 
Bach. Während dieser Zeit herrschte starker morgendlicher Berufsverkehr in der U-
Bahn-Station – errechnet wurde, dass mindestens 1.100 Menschen in dieser Zeit am 
Musiker vorbeigingen. Die meisten von Ihnen auf den Weg zur Arbeit. 
 
Nach 3 Minuten realisierte der erste Passant - ein Mann mittleren Alters, den 
Musiker. Er verlangsamte seinen Schritt und blieb sogar kurz stehen, eilte jedoch 
sofort hektisch weiter um augenscheinlich seine Termine einzuhalten. 
Eine Minute später erhielt der Musiker den ersten Dollar. Eine Frau warf das Geld im 
Vorbeigehen, scheinbar beiläufig in die Sammelmütze vor ihm. Sie hielt jedoch nicht 
an. 
 
Erneut vergingen ein paar Minuten. Ein Mann lehnte sich nun an die Wand, um ihm 
zu Lauschen, unterbrach dieses aber abrupt als er auf die Uhr blickte. Er lief los – 
offensichtlich war er auf dem Weg zur Arbeit zu spät dran. 



Die größte Aufmerksamkeit schenkte ihm ein dreijähriger Junge. Die Mutter des 
Jungen hielt in an der Hand, sie hastete förmlich. Als Ihr Sohn vor dem Musiker 
stehen blieb um den Klängen zu lauschen, zerrte sie ihn mit etwas mehr Kraft weiter. 
“Komm, wir haben für so einen Quatsch jetzt erstmal keine Zeit!“ Der Junge schaute 
ihm noch lange nach. Ähnliche Szenen mit Kindern wiederholten sich noch – doch 
jedes Mal zwangen die Eltern ihre Kinder weiter zugehen. 
 
In den 45 Minuten die der Musiker spielte, hielten nur 6 Leute und blieben für eine 
Weile stehen. Etwa 20 gaben ihm Geld, gingen aber im normalen Tempo weiter an 
ihm vorbei. Er sammelte 32 Dollar. Als er mit dem Spielen fertig war und Stille wieder 
in Metro einkehrte, bemerkte dies niemand. Niemand applaudiert ihm. Niemand gab 
ihm auch nur einen Hauch Anerkennung. 
Niemand wusste allerdings, dass es sich bei dem Musiker um den Star-Geiger 
Joshua Bell gehandelt hatte. Joshua Bell ist einer der talentiertesten Musiker der 
Welt. Gerade hatte er in der U-Bahn-Station mit Bachs Kompositionen eines der 
schwierigsten Stücke, das je geschrieben wurde gespielt – das alles auf einer Geige 
im Wert von 3,5 Millionen Dollar. 
 
Die Ironie, noch zwei Tage zuvor hatte Joshua Bell ein Konzert in Boston gegeben – 
Eintrittspreis durchschnittlich 100 Dollar. 
 
-> Lucie: Diese Geschichte ist wahr: Joshua Bell spielte tatsächlich inkognito in der 
U-Bahn Station. Geplant wurde diese Aktion von der Washington Post und war Teil 
eines sozialen Experiments über Wahrnehmung, Empfinden, Geschmack – 
Maßgeblich ging es um das soziale Einordnen der Prioritäten. Wie nehmen 
Menschen Dinge wahr, für die sie „jetzt erstmal keine Zeit“ haben. Bedingungen für 
das Experiment waren unter anderem ein öffentlicher stark frequentierter Ort, zu 
einer hektischen Phase (Rush hour). Können Menschen Schönheit wahrnehmen? 
Hören sie die hohe Qualität raus? Erkennen sie das Talent in diesem unerwarteten 
Zusammenhang? 
 
Einer der möglichen Rückschlüsse könnte sein: 
Wenn wir nicht mal einen Moment, einen Augenblick innehalten können um einen 
der besten Musiker der Welt zu zuhören – uns nicht einen Augenblick Zeit nehmen 
können diese wundervollen Melodien zu erkennen. Welche Schönheiten und 
wundervollen Dinge in unserem Leben übersehen wir noch? 
-> Hans:  
Entspannen Sie sich. Das ist wahrscheinlich das Beste, was Sie zur Rettung der Welt 
beitragen können. 
 



Interview 
Beate: „Wie findet ihr das Thema ‚Muße‘? Hättet ihr euch damit auch ohne das 
Projekt beschäftigt?“ 
Rebecca: „Nein, eigentlich nicht. Ich wusste gar nicht, was der Begriff ‚Muße‘ 
bedeutet.“ 
Lucie: „Naja, nach der Lesung wurde uns erst richtig klar, was der Begriff bedeutet. 
Ich hab das Gefühl, nach dem Begriff habe ich schon lange gesucht. Es beschreibt 
das, was ich schon öfters versucht habe, meinen Eltern beizubringen. Eben einfach 
mal nichts machen.“ 
Josephine: „Muße sollte gerade unserer Generation nähergebracht werden. Ohne 
das Projekt hätte ich Muße als Begriff zwar wahrgenommen, jedoch nicht 
angewandt.“ 
 
Beate: „Habt ihr durch das Projekt etwas Neues in eurem Alltag entdeckt bzw. 
umgesetzt?“ 
Josi: „Da wir die Chance hatten an mehreren Meditationen teilzunehmen, konnten wir 
trainieren, wie Muße gelebt wird bzw. gelebt werden kann. Wir haben gelernt, dass 
man sich und seine Umwelt bewusst wahrnehmen und sich in ihr so verhält, dass 
man Momente des Lebens, wie z.B. schlafen, essen, lesen, Sport machen,.. so 
gestalten kann, wie man eigentlich will, ohne sich davon ablenken lassen zu wollen! 
Ich habe versucht, mich zu Hause nun wirklich nur auf eine Sache zu konzentrieren 
und meine Multitasking Fähigkeit abzustellen.   
Rebecca: „Gerade ich, als chaotischer Mensch brauche diese Art der Lebensweise, 
um mich runterzufahren und das heißt eben auch mal, nichts für die Schule zu 
machen.“ 
 
Beate: „Was hat euch am stärksten berührt?“ 
Lucie: „Dass viel zu wenig Menschen sich über ihre eigene Muße nicht bewusst sind 
und wie wichtig sie für jeden Einzelnen ist.“ 
Rebecca: „Die Meditation im buddhistischen Tempel in Möhra.“ Allgemein, die 
Lebensweise im buddhistischen Tempel, welche sehr spartanisch und ohne jeglichen 
materiellen Wohlstand vollzogen wird. 
Josi: „Ja, vor allem in unserer „von Burn Out geprägten“ Welt sollte den Menschen 
bewusst werden, dass das Prinzip „höher, schneller, weiter“ nicht glücklich macht. 
Wie sagt man so schön: „Weniger ist mehr.“ 
 
Beate: „Könnten/ sollten Teile/Elemente des Projektes in den Schulalltag 
einfließen, den Schulalltag verbessern? Und wenn ja, welche und warum?“ 
Rebecca: „Das Buch ‚Muße‘ sollte als Schullektüre gelesen werden.“  
Josi: „Ja, sehe ich auch so. Dadurch werden vielleicht auch die Lehrer entspannter.“ 
Lucie: „Vielleicht könnte man nach einem Monat Schule regelmäßig einen ‚Mußetag‘ 
einführen, um den ganzen Stress zu verarbeiten.“ 



 

 
 
 

Anhang 
 
 
 

6.1 Die Gestaltung der Mappe 



Die Gestaltung der Mappe 
 
Bevor wir mit dem Innenleben der Mappe begonnen haben, machten wir uns viele 
Gedanken über das äußere Erscheinungsbild unserer Mappe. 
 
Wir haben beschlossen, dass Elemente des Bühnenbildes und des Raumes der 
Stille die Mappe verzieren sollten. Diese Elemente, Baumrinde und Sand, sind an die 
Natur angelehnt. 
 
Die Oberfläche, welche sich aus einem Gemisch von Sand und Farbe 
zusammensetzt soll einen entspannenden Ort darstellen, z.B. Strand. 
 
Die Baumrinde steht für die Natur, welche Ruhe ausstrahlt. Doch auch die Natur 
erzeugt Musik: Vogelgezwitscher, das Wehen der Blätter, das Rauschen des 
Ozeans... 
Das goldene Logo ist vom Plakat unseres Stückes aufgegriffen und spiegelt die 
Arbeit mit Beate Göbel wieder. 
 
Die Mappe soll eine beruhigende, besänftigende Wirkung auf den Betrachter haben 
und eine Stimmung ausstrahlen, bei der man sich sofort wohlfühlt. Somit stehen all 
diese Verzierungen in Verbindung mit unserem Thema „Das süße Nichtstun“ und 
einigt die drei Themengebiete Kunst, Musik und Theater.  
 
 
 
 
 
 
 


