
DER UNSICHTBARE VATER 8+

Musiktheater von Juliane Klein
nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Amelie Fried

München-Premiere am Freitag, 20. Oktober 2017, 
Große Burg
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Ideen zur Nachbereitung des Stückbesuchs

Benötigt werden:

• ein weicher Ball, z.B. aus Schaumstoff, oder ein Stofftier

• Große Blätter (am besten festes Papier aus dem Zeichenblock)

• bunte Stifte oder Wasserfarben

• eine Tafel mit Kreide

Sich erinnern

Alle stellen sich im Kreis auf (oder stehen im Klassenraum an ihrem Platz). Ein 

Ball wird geworfen, wer ihn fängt, sagt ein Wort zu Stück.

(Dauer: ca. 8 min)

Zu dritt auf einem großen Blatt Papier: Zeichnet die Instrumente des 

„Unsichtbaren Vaters“

(Dauer: 10-20 min)

An welchen Text aus dem Stück erinnert ihr euch? Sammelt gemeinsam, auch 

eure eigenen Texte aus dem Stück. Schreibt es an die Tafel.

(Dauer: 10-15 min)

Gute Fragen

Warum heißt das Stück „Der unsichtbare Vater“?

Welche Instrumente konnte man sehen und hören?

Welche Personen sind für die Geschichte von Paul nötig?
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Spielen

Bildet Kleingruppen zu viert. Jede/r ist eine andere Person aus dem Stück. 

Überlegt in der Kleingruppe ein Standbild. Ein Standbild ist wie ein Foto, alle 

sind in einer festgelegten Position, nichts bewegt sich. Jede Kleingruppe be-

kommt einen Titel für ihr Standbild vorgegeben. Jede Figur soll in jedem Stand-

bild vorkommen, sichtbar oder „unsichtbar“. Gestaltet die Mimik, so dass die 

Stimmung der Figur erkennbar ist.

Die Titel können vorher gemeinsam erarbeitet werden. Falls dafür keine Zeit ist,

hier ein paar Vorschläge: 

• Paul und seine Mutter allein beim Essen
• Ludwig zum ersten Mal zu Besuch bei Paul und Mama
• Paul ist wütend auf Ludwig und Mama
• Mama und Ludwig sind glücklich 
• Paul sucht Papa
• Paul kämpft gegen Ludwig
• Ludwig, Mama und Paul schlafen
• Paul fragt Mama nach seinem Vater
• Paul erkennt seinen Vater
• Pauls Geburtstag

Spielt die Standbilder nacheinander in der Reihenfolge der Geschichte vor. Fügt

den Text ein, den ihr vorher gesammelt habt oder erfindet neuen Text, den die 

Figuren sprechen könnten.

Familie

Welche verschiedenen Regeln oder Umgangsformen gibt es in deiner Familie?

Werden sie von verschiedenen Elternteilen unterschiedlich umgesetzt?

Erzählt euch Beispiele aus euren oder anderen Familien.

Schreibt die Unterschiede an die Tafel.

Findet ihr für die Unterschiede Kompromisse?

(Dauer: 15-45 min)
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Zum Weiterlesen

Patchwork-Familien

Jede dritte Ehe wird heute geschie-

den. Elternpaare trennen sich, werden

Alleinerziehende, finden neue Partner,

die vielleicht auch schon Kinder ha-

ben. So entstehen mehr und mehr 

Patchwork-Familien. Wenn Mama 

oder Papa nach einer Zeit des Allein-

erziehens eine neue Beziehung ein-

gehen, wollen sie ihrem Kind bzw. 

ihren Kindern unter anderem endlich 

wieder eine vollständige Familie bie-

ten. Doch genau davor haben Kinder 

Angst. Sie wollen keine neue Familie, 

sondern wünschen sich, dass ihre 

„richtige“ Mama und ihr „richtiger“ 

Papa wieder zusammenleben. Und 

wenn das nicht geht, dann wollen sie 

wenigstens ihre Mutter oder ihren Va-

ter für sich alleine haben. Deswegen 

wird der oder die „Neue“ oft erst ein-

mal abgelehnt. Er oder sie soll auf 

keinen Fall in die Rolle des abwesen-

den Elternteils schlüpfen. 

Speziell in einer Patchwork-Familie 

haben Kinder je nach Alter unter-

schiedliche Bedürfnisse

Wie schwierig die Anfangszeit mit 

einem neuen Partner und eventuell 

neuen Geschwistern wird, hängt vom 

Alter Ihres Kindes ab. Für Babys und 

Kleinkinder ist es vor allem wichtig, 

dass sie bei ihrer bisherigen Haupt-

bezugsperson – und das muss nicht 

immer die Mutter sein – bleiben dür-

fen. Ist das gewährleistet, kann das 

Kind die Trennung vom anderen El-

ternteil leichter verkraften. Im Alter un-

ter zwei Jahren wird es dem neuen 

Partner in der Regel relativ leicht ge-

lingen, die Zuneigung des Kindes zu 

gewinnen. Kindergarten und Vorschul-

kinder tun sich beim neuen Partner 

schon deutlich schwerer. In diesem 

Alter beziehen Kinder alles auf sich 

und glauben daher, dass sie der Aus-

löser für Veränderungen in ihrer Le-

bensumwelt sind. So können sie ver-

muten, dass sie nicht „brav“ genug 

waren und damit die Trennung der El-

tern ausgelöst haben. Daraus entwic-
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keln sich nicht selten Schuldgefühle, 

die zu heftigen Reaktionen gegenüber

dem neuen Partner führen können. 

Typische Gefühle in dieser Phase 

sind Wut, Zorn, Eifersucht und Trauer.

Der neue Partner sollte versuchen, 

Ablehnung und Gefühlsausbrüche des

Kindes nicht persönlich zu nehmen. 

Die negativen Gefühle des Kindes 

richten sich meist gegen die Rolle des

neuen Partners, nicht jedoch gegen 

ihn als Person. Kindergartenkinder 

brauchen Zeit, um über die Trennung 

der Eltern hinwegzukommen. Danach 

fällt es ihnen leichter, sich auf die 

neue Familiensituation einzustellen. 

Kinder ab sechs Jahren scheinen es 

am schwersten zu haben. Sie leiden 

meist unter schweren Loyalitätskon-

flikten. Sie haben Probleme, das neue

Elternteil zu akzeptieren und kön-

nen/dürfen den „neuen“ Vater oder die

„neue“ Mutter gar nicht gern haben, 

denn das würde bedeuten, den leibli-

chen Vater oder die leibliche Mutter 

zu verraten. Deswegen brauchen Kin-

der ab dem Schulalter erst einmal Ab-

stand. Der neue Partner sollte an-

fangs seine Bemühungen, die Zunei-

gung des Kindes zu gewinnen, nicht 

übertreiben! Auch sollte er keinesfalls 

sofort versuchen, den Vater oder die 

Mutter zu ersetzen. Dabei folgt die 

Kränkung oft auf dem Fuß, weil das 

Kind auf Distanz geht. 

Das Zusammenleben einer Patch-

work-Familie ohne Probleme 

braucht seine Zeit 

Viele Patchwork-Familien machen an-

fangs den Fehler, dass sie zu schnell 

zu viel erwarten. Kaum ist der neue 

Partner eingezogen, soll die neue Fa-

milie schon gleich perfekt funktionie-

ren. Dabei braucht alles seine Zeit, 

und der neue Partner sollte erst ein-

mal behutsam in die Familie einge-

führt werden – lange bevor er wirklich 

einzieht. Patentrezepte gibt es dafür 

allerdings nicht. Wichtig ist, dass Sie 

Ihrem Kind genügend Zeit geben. So 

kann der neue Partner anfangs mit Ih-

nen und dem Kind z. B. einige Ausflü-

ge unternehmen. Drei wichtige Grund-

sätze zwischen Ihrem Kind und dem 

neuem Partner sollten Sie unbedingt 

beachten: Ihr neuer Partner sollte 

nicht erwarten, spontan von Ihrem 

Kind geliebt zu werden, auch wenn er 

sich allergrößte Mühe gibt, eine gute 

Beziehung herzustellen. Ihr neuer 
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Partner sollte anfangs viel Geduld im 

Umgang mit Ihrem Kind aufbringen. 

Schließlich muss es ihn erst kennen 

und ihm vertrauen lernen, bevor er 

sich um es kümmern und es insbe-

sondere erziehen darf. Auch wenn Ihr 

Kind Ihren neuen Partner nicht sofort 

ins Herz schließen muss, sollte es 

sich ihm gegenüber höflich und 

respektvoll verhalten – so wie es sich 

auch gegenüber anderen 

Erwachsenen beträgt.

(aus den Pädagogischen Materialien der Jun-

gen Oper Mannheim, Musiktheaterpädagogik 

Johannes Gaudet)

Für die Komponistin Juliane Klein gibt es offenbar nichts, was nicht geht

Meist braucht sie keinen Stift. Das Blatt bleibt leer, das Zimmer still. Sie meint, 

auf Außenstehende müsse das grotesk wirken: "Ich sitze an meinem Schreib-

tisch und tue nichts. Und dann beschwere ich mich auch noch, wenn jemand 

das Radio anmacht. Aber ich kann eben nicht den ganzen Tag Musik hören!" 

Juliane Klein hat seit ihrer Kindheit Musik im Kopf. Elfjährig wurde sie als Jung-

studentin an der Berliner Hochschule für Musik Hanns Eisler aufgenommen, 

heute – mit 39 Jahren – werden ihre Werke europaweit gespielt. 

Auf den ersten Blick wirkt sie trotzdem greifbar. Ich treffe sie zur Generalprobe 

in der Berliner Philharmonie. Am Abend wird hier im Rahmen des Berliner Mu-

sikfestes ihr Stück „... und folge mir nach“ für Barockorchester aufgeführt. Es ist

ein Stück, in dem die Kommunikation zwischen den Musikern eine zentrale Rol-

le spielt, denn es gibt keinen Dirigenten: Kreisförmig angeordnet kann jeder je-

den sehen, es gibt, angelehnt an das barocke Solokonzert, nur einen solisti-

schen Impulsgeber in der Mitte und außerdem musikalische Freiräume für alle 

Beteiligten – kleine Unvorhersehbarkeiten. Eine ruhige Passage von mehreren 

Minuten spielt das Orchester sogar mit geschlossenen Augen. Jeder darf hier 

selbst entscheiden, wann er seinen Klang einfügt: "Bestmöglichen Einsatzpunkt
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nach Gehör finden", steht in der Partitur. Keine Autorität, keine Hierarchie. "Am 

Anfang entsteht Verunsicherung, bis hin zur Verweigerung, es gibt das komplet-

te Chaos", sagt Juliane Klein. "Inzwischen ist das aber der strukturierteste Satz 

des ganzen Stückes – genauer hätte ich es gar nicht aufschreiben können." 

So klingt dasselbe Stück bei jeder Aufführung anders. "Das ist für mich Musizie-

ren", sagt Klein, "wenn nicht nur Kochen nach Kochbuch aufgeführt wird, son-

dern der Musiker sagen kann: Ich bin Interpret und ich höre zu und jetzt spiele 

ich". 

Vor dem Konzert wird der Dramaturg des musizierenden Freiburger Orchesters,

Rüdiger Nolte, dem Publikum wünschen: "Neue Musik und trotzdem viel Spaß."

Es wird für Juliane Klein und die Musiker anschließend freundlichen, aber kei-

neswegs überschwänglichen Applaus geben, und in einer Rezension der Süd-

deutschen Zeitung wird stehen, ihr Werk bleibe "im Stahlkäfig der Moderne ge-

fangen". 

Was ist eigentlich der "Stahlkäfig der Moderne"? Es ist der klassische Vorwurf 

gegen die neue Musik: Konzept- und Kopflastigkeit, Spezialistentum, musikali-

scher Autismus. 

Juliane Klein will keine elitäre Spezialistenmusik komponieren. Sie bleibt zwar 

einer gewissermaßen klassischen und exklusiven Klangsprache verpflichtet, 

dem "typischen" Neue-Musik-Gestus eben: Einzelereignisse, Flächen, Tontrau-

ben, offener assoziativer Rahmen. Dabei spielt die Hinwendung zum Men-

schen, der ihre Musik zum Klingen bringen soll, aber eine entscheidende Rolle. 

"Ich habe eine Hochachtung vor jedem Menschen, jeder kann so viel und das 

muss ich achten, schätzen und fördern", sagt sie. Während also eine konkrete 

Vorstellung der Musik, die erklingen soll, die Grundlage ihrer Arbeit bleibt, ver-

traut Juliane Klein auf die Kompetenz ihrer Interpreten – ob Laie oder Profi. Der

Musiker wird in vielen Werken Mitschaffender, wie auch in „Der Unsichtbare 

Vater“. 
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Für Juliane Klein gibt es offenbar nichts, was nicht geht: Sie hat für den Frauen-

chor eines Dorfes mit 71 Einwohnern den Chor „Sind es 71?“ (2001) so kompo-

niert, dass eine Bäuerin nachher mit sich und den Worten rang: "Juliane, also 

das war ... also mit mir ... bei mir ist einfach ein Knoten geplatzt". Sie hat in der 

Berliner Staatsoper mit hyperaktiven Kindern an dem Musiktheater Hyp´Op 

(2003) und mit musikalisch nicht vorgebildeten Sängern, darunter viele Senio-

ren, in Wien an „Krise des Körpers“ (2004) gearbeitet. Sie schreibt Solostücke, 

Kammermusik und arbeitet mit bildenden Künstlern zusammen. Und sie sagt: 

jeder könne sich in ihre Musik an irgendeiner Stelle "einhaken". Vorwissen sei 

nicht nötig.

Dass sie als Frau nach wie vor eine Außenseiterin in der Männerdomäne "Kom-

ponist" ist, beschäftigt sie kaum, auch wenn die "Saloon-Situation" nicht aus-

bleibt: "Es kommt durchaus vor, dass in dem Moment, in dem ich den Probe-

raum betrete, die Arbeit unterbrochen wird, alle stocken und zur Tür gucken. 

Oder bei einem großen Orchesterkonzert in Istanbul: "Nach dem Stück gab es 

viel Applaus. Da bin ich fröhlich aufgestanden und wollte mich verbeugen, in 

dem Moment ebbte der Applaus fast auf Null ab, sodass ich in der dummen Si-

tuation war, durch die Leere auf die Bühne zu gehen. Aber als ich den Musikern

gratulierte, haben die Leute wieder geklatscht. Die Verblüffung war zunächst 

einfach zu groß. Der Beruf heißt eben männlich: ›Komponist‹, und diese Erwar-

tungshaltung bleibt präsent." Verunsichern lässt sich Klein nicht. Und Selbstver-

liebtheit, zerraufte Haare und zerfurchte Stirnen überlässt sie den traditionellen 

Platzhaltern. "Ich will im Prinzip so frei sein, dass ich sage, ich entscheide, und 

das, was ich entscheide wird richtig sein, und die anderen haben mir dann auch

zu vertrauen. Und bisher war es immer so."

(aus den Pädagogischen Materialien der Jungen Oper Mannheim, Musiktheaterpädagogik 

Johannes Gaudet)
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