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AUSZÜGE DES AUSWERTUNGSGESPRÄCHS ZUM STÜCK “DAS GEWISSEN” 

eine Aufführung geben wird, wo Teile 

der Interviews gezeigt werden. Manche 

hatten auch noch einmal nachgefragt 

und die kamen dann auch. Ich habe 

einen Mann und zwei Frauen gese-

hen.“  

Ihr habt das ja im Film schon teilweise 

erzählt, aber ich frage noch einmal: 

wie war das denn so, das Interviewen?  

1. „Super!“ 

2. „Ich fand‘s sehr interessant, es wur-

de plötzlich sehr persönlich, und auch 

die Ansichten, ich habe ganz oft ge-

dacht „Oh wow, aus der Perspektive 

habe ich es noch gar nicht gesehen“.“ 

3. „Ja und dann war da ja dieses Mäd-

chen, was das gesagt hat mit dem 

Herrscher, also dass man das tun muss, 

was der Herrscher sagt. Da war ja ein 

ganz anderes Bild vom Herrscher. Da-

ran merkt man, was geschichtliches 

Wissen ausmacht, früher oder später 

wird sie vielleicht umdenken.“ 

4. „Ja und die Leute haben so unter-

schiedliche Sachen gesagt. Das war 

echt krass. Wen ich echt spannend 

fand, war die junge Frau. Sie hat er-

zählt, dass sie schon ein paar Mal da-

zwischen ging. Sie war eh total span-

nend!“ 

5. „Ja, und dann der Typ, der so rum-

geeiert hat in Bezug auf die Anwen-

 

O-TÖNE VON DEN JUGENDLICHEN 

I 
Gab es eine Situation, wo ihr gesagt 

habt: „Nee, so wollen wir das nicht“? 

1. „Nee, wir haben das ja eh alles zu-

sammen entwickelt.“ 

2. „Zu Konflikten ist es nicht gekom-

men, ich war nur manchmal ein biss-

chen skeptisch. Es war halt alles so – 

am Anfang kam es mir so vor wie 

Schultheater.“ 

Als ihr das Stück aufgeführt habt, ist 

das geschehen, was ihr Euch vorge-

stellt habt?  

1. „Wir selbst wissen ja, wie das Stück 

ist, aber für vollkommen Fremde kann 

das ja eine ganz andere Wahrnehmung 

sein. Aber ich hatte schon das Gefühl, 

dass das, was wir wollten, angekom-

men ist.“ 

2. „Vor dem Publikum spielen ist im-

mer noch mal anders, da ist Adrena-

lin…Wenn man dann etwas aus dem 

Publikum hört, das motiviert dann 

total.“ 

3. „Es ist auch spannend, die Stimmung 

des Publikums mitzukommen. Ob es 

eher ruhig ist oder ob die Leute la-

chen.“ 

Von den Leuten die interviewt wur-

den, waren da welche bei der Auffüh-

rung?  

„Ja, wir haben ja während der Inter-

views allen auch immer gesagt, dass es 

dung auf Gewalt, seine Aussage wieder 

zurück genommen hat, „Gewalt soll, 

darf, kann“.“ 

Hat das Interviewen etwas mit Euch 

gemacht?  

1. „Man hat sich Gedanken gemacht. In 

der Zeit habe ich extrem viel darüber 

nachgedacht.“  

2. „Ja, ich habe mich auch gefragt: Was 

würden wir eigentlich sagen? Ist es in 

Ordnung? Oder ist es böse? Wenn ich 

über jemanden nachdenke, den ich 

nicht mag, ist es gerechtfertigt, dass ich 

so denke? Oder habe ich vielleicht ein 

schlechtes Bild von dieser Person?“ 

Du hast Deine Freunde gefragt: was 

haben die denn gesagt?  

„Ich habe sie angesteckt, sie haben 

dann auch darüber nachgedacht.“ 

 


