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TEAM ZUM STÜCK

Mit: Carina Titze, Annemarie Niehus, Merlin Krieger, 
Nicole Amsbeck, Marielle Amsbeck
Regie: Nicole Amsbeck
Choreographie und Dramaturgie: Marielle Amsbeck
Text: Marielle Amsbeck und Ensemble
Videographie: Karla Kracht und Nicole Amsbeck
Beratung Objektdramaturgie: Josephine Hock
Videos und Bilder: Stefanie Büttgenbach und Ensemble
Programmheft: Nicole und Marielle Amsbeck

Premiere am 29. Oktober 2022, Werkstattbühne Lingen
Aufführungsdauer ca. 50 Minuten

Ein Projekt des Theaterpädagogischen Zentrums der Emsländischen 
Landschaft e.V., gefördert durch die Sparkassenstiftung Emsland und 
den Landesverband für Theaterpädagogik Niedersachsen.

Am 24. März 2021 entschied 
das Bundesverfassungsgericht 
in Deutschland positiv 
über die von neun jungen 
Aktivist*innen eingereichte 
Klage zum Klimaschutz. Sie 
erklärten Klimaschutz zu einem 
Menschenrecht. Der Schutz des 
Klimas ist damit justiziabel, 
also gerichtlich erstreitbar, und 
der Gesetzgeber muss dem 
Klimawandel entgegenwirken. 
Denn die junge Generation hat 
“ein Recht auf Zukunft”!

In STAYING ALIVE stehen drei 
Generationen gemeinsam auf 
der Bühne: X, Y und Z. Drei 
Generationen, drei Perspektiven 
und ein Thema  mit  vielen Facetten:  
Klimawandel, Klimakrise und 

Klimagerechtigkeit. Gemeinsam 
navigieren sich die Spieler*innen 
stellvertretend für ihre Generation 
durch ein Feld voller Unsicherheit 
und Ängste, aber auch voller 
Aufbruch und Potential — auf 
der Suche nach Antworten auf 
die wirklich wichtigen Fragen: 
Werden wir eine Zukunft haben? 
Und wenn ja, wie wird sie dann 
aussehen? Woher kommen wir? 
Wer werden wir? Und wer wollen 
wir gewesen sein?

Nicole: Generation X
Marielle:  Generation Y 
Annemarie, Carina, Merlin: 
Generation Z 

UN Climate Action Summit in New 
York, am 23.9.2019 und aus der 
Dokumentation “Leben in neuer 
Zeit? Die Idee vom Anthropozän.” 
(bpb 2016) der Bundeszentale für 
Politische Bildung verwendet. 

Im Stück werden Zitate von 
Harald Welzer aus seinem Buch 
“Selbst Denken” (Fischer Verlag 
2014) von Greta Thunberg, aus 
ihrer Dankesrede zur Verleihung 
der Goldenen Kamera in Berlin, 
am 30.3.2019, ihrer Rede beim 
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Die einen nicht alleine mit der 
Entscheidung zurücklassen, ob man 
sich ein ökologisch nachhaltiges 
Konsumieren und Leben leisten 
kann und will. 

Es ist nicht einfach, Antworten zu 
finden und darum stellt dieses Stück 
zunächst Fragen: Woher kommen 
wir? Wer sind wir? Wie sieht unsere 
Welt aus? Wer werden wir? Und wer 
wollen wir gewesen sein? Welche 
Geschichte über das Heute wollen 
wir morgen an unsere Kinder und 
Enkelkinder weitergeben?

Seit längerem beschäftigen wir —
das Ensemble dieses Stücks — uns 
mit der Klimakrise. In verschiedenen 
Projektphasen und mit weiteren 
Kindern und Jugendlichen erforschen 
wir seitdem, wie sich Auswirkungen 
des Klimawandels, Positionen und 
Informationen, die wir gesammelt 
haben, ästhetisch umsetzen lassen. 
Wir haben Naturkatastrophen, die 
uns in den nächsten Jahrzehnten 
überall und in steigender Anzahl 
erwarten, in Miniatur nachgebaut. Wir 
haben Texte gelesen, gesammelt 
und geschrieben. Wir haben 
Dokumentationen gesehen und uns 
von Pflanzen und Pilzen zu neuen 

Ihr sagt: Alles 
wird gut.

Ihr sagt: Ihr seid die Zukunft!
Ideen inspirieren lassen. Wir haben 
tänzerische Ausdrucksformen 
entwickelt, um Wut, Angst, Fragen, 
Handlungsoptionen und schließlich 
auch ein bisschen Optimismus 
mit diesem Stück auf die Bühne 
zu bringen. Es ist nicht einfach, 
angesichts der vielen Informationen 
und komplexen Zusammenhänge 
einfache Antworten zu finden. 
Antworten, die einen nicht alleine 
mit der Entscheidung an der 
Supermarktkasse zurücklassen. 

“Dafür, dass Menschen wieder 
lernen zu träumen, groß und klein 
zu denken, outside the box und 
über den Tellerrand.” Luisa Neubauer & 
Alexander Repenning „Vom Ende der Klimakrise“

Zukunft fängt in unseren Köpfen 
an. In der Phantasie, die wir dafür 
aufbringen können.

“Es ist nur eine Geschichte. Nur das, 
was wir uns erzählen, damit die 
Dunkelheit draußen bleibt. Es sind 
nur Mythen und Märchen, die uns vor 
der Verzweiflung retten, (...) damit 
wir einander beibringen gut zu sein, 
damit wir die Grenzen der Sehnsucht 
beschreiben können, damit wir 
weiter atmen, kämpfen, uns sehnen, 
uns anstrengen, obwohl es doch so 
viel leichter, einfach aufzugeben. (...) 
Es ist nur eine Geschichte. Es ist nur 
das Wichtigste auf der Welt.” 
Laurie Penny “Bitch Doktrin. Gender, Macht und 
Sehnsucht”

HINTERGRUND UND FRAGEN

Was werden wir sagen, wenn wir 
eines Tages gefragt werden: Wie 
war das damals, mit der Klimakrise? 
Wie ist das passiert, das plötzlich 
die gesamte Welt kooperativ 
zusammengearbeitet hat, um das 
Leben der Menschheit auf diesem 
Planeten für die Zukunft zu sichern? 

Dieses Stück erzählt ein Stück 
Geschichte und ist selbst eine. Eine 
Geschichte, die Mut machen will. 



Es ist Zeit, den Generationenvertrag 
neu  zu verhandeln. Denn was früher 
galt, gilt nicht mehr. Wir müssen die 
Komponenten verändern, die Variablen 
in die Hand nehmen und mehr 
Menschen ins Spiel bringen, für  ein 
artenübergreifend lebenswertes Leben 
auf diesem Planeten, das auf dem Spiel 
steht. Let’s go!
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Was sind die Grundlagen unserer 
Zusammenarbeit und gibt es darin 
eine Art „Generationenvertrag“?

Wir haben uns gemeinsam über 
unsere künstlerische Arbeit 
unterhalten. Hier ein kleiner 
Einblick in unsere Gespräche.

Damit eine Bewegung Erfolg hat, ...

Marielle: Wie würdet ihr unsere 
Zusammenarbeit beschreiben?

Carina: Also, dass wir MIT euch 
arbeiten. Das ihr nicht vorgebt 
“Das und das, macht ihr so und 
so”. Und auch das Stück war nicht 
vorher vorgegeben. Klar, ihr sagt: 

einmal noch jemand hinter einem 
und tanzt auch mit, aber du hast 
ja sowieso mit uns geübt. Ich fand 
es war kein so großer Unterschied. 
Es ist cool, dass wir jetzt nicht 
nur zu dritt, sondern zu fünft auf 
der Bühne sind. Besonders in 
den Choreographien, da können 

GENERATIONENGESPRÄCH ÜBER DIE ARBEIT

“Das war cool, mach das nochmal”, 
ihr gebt uns Aufgaben, ihr setzt die 
Dinge zusammen, ihr seid Regie 
und Choreographin. Aber ihr seid 
auch Spielerinnen. Wir haben alle 
zusammen STAYING ALIVE gebaut 
und jede*r hat einen Teil zum 
Stück beigetragen.

Marielle: Das wir im Prozess auch 
Mitspielerinnen geworden sind. 
Wir war für euch dieser Wechsel?

Merlin: Also ich habe ihn gar nicht 
so richtig bemerkt. Weil ihr ja 
sowieso schon viel mitgemacht 
habt. Man bemerkt, da ist auf 

wir den Raum nun ganz anders 
ausfüllen.

Marielle: Hat es denn etwas an 
unserer Arbeit verändert?

Carina: Ja, weil ihr nicht immer 
gucken konntet. Ihr habt uns 
auch vorher schon Fragen zum 
das Stück gestellt und wir haben 
dramaturgisch mitgeredet. Aber 
jetzt haben auch wir manchmal 
„draußen“ gesessen und 
Dinge notiert und als Feedback 
zurückgegeben. Ich fand das cool, 
mal aus eurer Sicht zu gucken. Zu 
sehen, wie das für euch ist, was 
ihr sonst seht, zu sehen, was die 
Dinge für eine Wirkung haben. Das 
merkt man ja oft, wenn man auf 
der Bühne  steht, nicht so sehr.

Marielle: Ihr steht auf der Bühne 
mit eurem eigenen Namen, wie ist 
das für euch?
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... braucht es nur 3,5 %. 

Ich bin schon 
1 % davon.
Wer noch?

Generationenvertrags gesprochen. 
Gibt es zwischen uns eine eigene 
Art „Vertrag“? 

Annemarie: Ja. Unser Vertrag ist 
so: Wir sind da und arbeiten und 
versuchen in der Probe  unseren 
Teil zu tun und ihr macht das 
Gleiche. Wir lernen Texte, 
probieren Sachen, finden Sätze 
heraus und dafür bereitet ihr 
die Proben vor. Wir alle machen 

Merlin: Das ist nicht so einfach 
zu erklären. Also, wenn ich ein 
Theaterstück gucke und jemanden 
sehe, der etwas über sich selbst 
sagt, dann denke ich vielleicht: 
Das sagt er, weil es seine Rolle ist. 
Aber so wie wir da stehen, ist es 
anders. Irgendwie reden wir mit 
dem Publikum ja auch „in echt“.

Marielle: Wir haben bereits 
öfter über den Begriff des 

unsere “Hausaufgaben”. Ihr 
seid auch mal länger wach und 
versucht neue Texte zu bilden und 
das, was wir sagen, noch einmal 
neu aufzufassen und uns dann 
sozusagen wiederzugeben. Das 
heißt, wir geben euch etwas, eine 
Idee, ihr setzt sie um und gebt sie 
uns dann zurück — und immer 
so weiter. Wir erwarten von euch 
etwas und ihr erwartet von uns 
etwas.

Merlin: Ja.  
Carina: Plus eins.*

*„Plus eins“ heißt so viel wie: 
Finde ich auch!
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Globale Erderwärmung,  Anstieg 
des Meeresspiegels, massives 
Artensterben, eine höhere Dichte an 
Treibhausgasen in der Atmosphäre, 
das und mehr ist der Klimawandel. 
Und diese Veränderungen haben 
gravierende Auswirkungen, die zum 
Teil noch gar nicht absehbar sind. 

Der Klimawandel ist komplex und 
es gibt keinen Zauberstab, den wir 
schwingen können. Es gibt nicht 
die eine rettende Technologie 
oder einfache Lösungen. Denn 
während es darum geht, die 
Treibhausgasemissionen zu 
verringern, werden weiterhin 
Gebäude gebaut und geheizt 
werden, Laptops und Handys 
geladen, Autos gefahren und Kinder 
ernährt werden müssen. Der Einfluss 
jeder*s Einzelnen ist daher begrenzt, 
aber wichtig.

Am 24. September 2022 rief die 
Fridays For Future Bewegung 
erneut zum globalen Klimastreik 
auf. Über 280.000 Menschen 
gingen allein in Deutschland auf 
die Straßen. Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene versammelten 
sich hinter Bannern und Plakaten, 
skandierten, sangen und tanzten. 
Seit mehreren Jahren ist Fridays 
For Future eine der Bewegungen, 
die für eine bessere Klimapolitik 
streiken und demonstrieren. Eine 

junge Bewegung könnte man sagen. 
Während das Thema, um das sie mit 
Entscheidungsträger*innen überall 
auf der Welt streiten, ein altes ist. So 
alt wie ich, so alt wie Sie? Egal wie 
alt Sie sind, egal wie alt wir sind, die 
Veränderungen betreffen uns alle. 

“WIR WISSEN, DASS ES LÖS-
UNGEN FÜR DIE GROSSEN GE-
SELLSCHAFTLICHEN PROBLEME 
UNSERER ZEIT GIBT. IHRE UM-
SETZUNG IST NICHT EINFACH 
UND VIELLEICHT NOCH NICHT 
EINMAL WAHRSCHEINLICH — 
ABER SIE IST MÖGLICH. UND 
SOLANGE DIESE MÖGLICHKEIT 
BESTEHT, SOLANGE LOHNT ES 
SICH, FÜR SIE ZU KÄMPFEN, VON 
IHR ZU ERZÄHLEN UND MEN-
SCHEN ZU ERMUTIGEN, TEIL DIE-
SER LÖSUNG ZU WERDEN.”

LUISA NEUBAUER & ALEXANDER REPENNING, “VOM ENDE 
DER KLIMAKRISE”

Für unser Stück sind Quellen für 
Informationen und Zahlen zum Klimawandel 
u.A. der Sixth Assessment Report  des IPCC 
„Impacts, Adaptation and Vulnerability“ und 
“Climate Change“ von 2022, die Reports 
“Global Warming of 1,5 °C”, “Climate Change 
and Land“, „The Ocean and Cryosphere in a 
changing climate” aus 2019, das Buch “The 
Carbon Almanac. It’s not too late”, Random 
House Verlag 2022 und der Globale Bericht 
des Weltbiodiversitätsrats von 2019.

ÜBER DEN KLIMAWANDEL
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“OBWOHL ES UNMÖGLICH IST, 
ZUKUNFT SICHER ZU PLANEN, 
SIND VISIONEN EIN ENTSCHEI-
DENDER ZUKUNFTSMOTOR. (...) 
ES IST DIE VISION EINES ANDE-
REN MORGEN, DIE UNS IM HEUTE 
DIE KRAFT ZUR VERÄNDERUNG 
GEBEN KANN.”

LUISA NEUBAUER & ALEXANDER REPENNING, “VOM ENDE 
DER KLIMAKRISE”

DAS ZEITALTER DES 
MENSCHEN
Wenn wir annehmen, dass diese Zeit das Zeitalter des Menschen ist, das 
Anthropozän, dann sind wir Menschen die entscheidende Kraft, die die Erde 
verändert. Geht es dann nicht darum zu entscheiden, wie wir sie verändern 
(wollen)? Von welchen Vorstellungen und Ideen lassen wir uns dabei leiten?

“Der Begriff Anthropozän ist die vorgeschlagene Bezeichnung für das 
gegenwärtige geologische Zeitalter, in dem der Mensch den Planeten und seine 
Biodiversität grundlegend verändert hat.“  Darin gibt es „keine Beobachter; nur 
Beteiligte.“  
John Green „Wie hat ihnen das Anthropozaen bis jetzt gefallen?“

„In weiten Teilen der Öffentlichkeit wird ein negatives Menschenbild gepflegt: 
„Die Menschen“ seien gierig, bequem, nur am Hier und Jetzt interessiert, 
egoistisch. Oder: „Die Leute sind halt so...“ Das stimmt einfach nicht. Menschen 
sind kulturelle Wesen, die sich sinnsuchend in der Welt bewegen, durch Bildung 
und soziale Normen geprägt werden. Warum trauen wir uns nicht mehr zu?“ 
Maja Goepel „Transformation ist mehr als technologischer Fortschritt“, Interview im 
Handelsblatt

MAKE
 AN 
IMPACT

WENN ETWAS MENSCHENGEMACHT IST, HEISST DAS AUCH, 
DASS WIR MENSCHEN ETWAS MACHEN KÖNNEN.
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9 DINGE, DIE MAN TUN KANN!
NACH EINEM RANKING DES IMPERIAL 
COLLEGE OF LONDON:

1. Verschafft euch Gehör bei jenen, 
die Handlungsmacht haben
2. Esst weniger Fleisch und 
Milchprodukte
3. Fliegt weniger
4. Lasst das Auto zu Hause stehen
5. Verringert euren 
Energieverbrauch
6. Respektiert und schützt 
Grünflächen
7. Investiert euer Geld 
verantwortungsvoll
8. Verringert Konsum und 
Müllproduktion
9. Redet miteinander (über die 
Veränderungen, die ihr macht)

MEHR ZU STAYING ALIVE: WWW.METAMORPHOSIS-ONLINE.DE



Wir danken unseren Förder*innen und sagen „Danke“ an alle Eltern und 
Familien, die ihren Alltag auf die Proben eingestellt haben und an die 
Ärzt*innen, die unsere Füße und Knie untersucht und bei der Heilung 
unterstützt haben.

STAYING ALIVE - Ein Stück Optimismus ist eine Produktion des 
Theaterpädagogischen Zentrums der Emsländischen Landschaft e.V., 
gefördert von der Sparkassenstiftung Emsland und dem Landesverband 
für Theaterpädagogik Niedersachen.

WER FÄNGT MIT MIR ZUSAMMEN AN, EINE 
BESSERE GESCHICHTE ÜBER DIE ZUKUNFT ZU 
ERZÄHLEN?


