
Projektwoche Jahrgang 9 (Feb. 2012)

WISSEN UND VERANTWORTUNG

Schwerpunkt: Atomkraft

Was passiert, wenn geschieht, was nicht geschehen darf?

Eine literarisch-kreative Inszenierung

PERSONEN

LEHRERIN Sophia 

SCHÜLER Leo, Malina, Josephina, Lena, Sarah

SCHÜLERIN I Laura

SCHÜLERIN II Charlotte

1. ZUSCHAUER Paul

2. ZUSCHAUER Mikka

3. ZUSCHAUER Ole

4. ZUSCHAUER Tim

5. ZUSCHAUER Merle

6. ZUSCHAUER Leon

7. ZUSCHAUER Michelle

8. ZUSCHAUER Nele

9. ZUSCHAUER Caroline

10. ZUSCHAUER Anna

KOPFLOSER POLITIKER Jessica

VERANTWORTUNGS-POLITIKER Julius

BESCHWICHTIGUNGS-POLITIKER Mark

SPRECHER Markus

ALLE TEXTE DES FOLGENDEN STÜCKES WURDEN VON DEN OBEN GENANNTEN SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN DER 

PROJEKTGRUPPE SELBST GESCHRIEBEN UND INNERHALB VON 2 ½ SCHULTAGEN ZU EINER INSZENIERUNG VERARBEITET.



1. AKT

Schulszene auf der beleuchteten Bühne, Schüler sitzen auf Blöcken: Unterrichtsbeginn

Leherin betritt den Raum

LEHRERIN Guten Morgen!

ALLE SCHÜLER Guten Morgen,  Frau Cassau!

LEHRERIN So, ihr hattet ja Hausaufgaben zu heute auf.

ALLE SCHÜLER Neeein.
Nein, hatten wir nicht!
Neee, wirklich nicht!
Was für Hausaufgaben?

SCHÜLERIN I Doch Frau Cassau, wir hatten Hausaufgeben auf. Wir sollten ein Gedicht über Wolken 
schreiben.

LEHRERIN Laura, wenn ich dich nicht hätte! Also, wer möchte denn mal sein Gedicht vortragen?

Keiner meldet sich - außer Laura.

LEHRERIN Leonie, was ist denn mit dir?

SCHÜLERIN III Ähm, mh… Hab`s nicht…

LEHRERIN Leonie, so geht das nicht weiter. Das ist schon das dritte Mal diese Woche. Gib mir 
dein Mitteilungsheft!

Schülerin II meldet sich zögerlich, während Leonie noch nach ihrem Heft sucht.
Lehrerin fordert die Schülerin II mit einem Kopfnicken auf zu sprechen.

SCHÜLERIN II Ja, gut… Ich würde vorlesen.

LEHRERIN Nimmt Schülerin II ran.

SCHÜLERIN II Oh, Wolke du

Oh Wolke, Wolke du
Sieh uns immer zu
Was wir machen
Was wir tun
Ob wir wachen
Oder ruh`n.

Oh Wolke, meine Wonne,
verdeckst nicht oft die Sonne.
Hast die Form von  vielem,
so können wir mit dir spielen.
Im Sommer und im Frühling, gibst du uns das „feeling“
Das wir gar nicht meiden,
sondern uns darum streiten.



Freude, Glück und Leichtigkeit,
manchmal es auch  aus dir schneit.
Dann machst du uns `ne weiße Welt,
die uns sichtlich gut gefällt.
(Und) Rosa Wölkchen gibt es auch, 
für den schönen Liebesbrauch.

Schüler klatschen. Laura meldet sich immer noch. Lehrerin nimmt sie ran.

SCHÜLERIN I Oh Wolke

Oh Wolke am Himmel erstrahlst im Licht
Dämpfst due Hitze, verscheuchst die Sonne nicht
Oh Wolke so weich, so zart und rein
Ich wünsch` mir, du könntest mein Bettchen sein
Kannst regnen, kannst scheinen, kannst schnei(e)n
Du bringst uns das Licht, bringst uns den Schatten
Als könntest du Gegenteile zu Passendem machen

Ich möchte dich umarmen, fallen wie ein Kind
Glücklich über das Leben, frei wie der Wind
Die Sicht von deinem Rücken auf die Erde
Etwas, was ich niemals erleben werde
Heb mich hoch
Heb mich zum Himmel
Raus aus Stress, raus aus Gewimmel
Ich habe gesehen wie du erscheinst
In Formen, Farben, groß und klein
Als Hund, als Schaf, als Schwein
Als würdest du nicht mehr die gleiche sein
Du Wolke, du begleitest mich, führst mich durchs Leben
Weist mir den Weg, alles würde ich geben
Um mich in deine schützenden Hände zu legen
Auf dir zu schweben
Für dich zu beten
Und ab und zu bringst du den Schatten zurück
Aber ohne das Schlechte gäb‘ es kein Glück
Also halt‘ deinen Platz , bleib wunderschön
Für immer für alle anzusehen
Oh Wolke, du erhellst die Weiten

Zunächst leise ertönt der ABC-Alarm. 
Schüler schauen irritiert. 
Laura stutzt kurz, fährt dann auf Zeichen der Lehrerin lauter fort, um den Alarm zu 
übertönen.

Lasse mich von dir nach oben leiten, 
ich weiß, du wirst mich begleiten.

Alle Schüler schauen erschreckt um sich, dann zur Lehrerin. Die guckt hilflos und geht in die Schutzhaltung, 
daraufhin brechen die Schüler  scheinbar zusammen und gehen neben ihren Kästen  ebenfalls in die 
Bombenschutzhaltung.
Das Licht geht aus. Alarm wird lauter.



1. AKT

Dunkelheit. Alarm. Daneben erheben sich Stimmen aus den Reihen des Publikums: schnell 
nacheinander, die meisten etwas übertrieben witzig

1. ZUSCHAUER Was ist denn jetzt los?

2. ZUSCHAUER Schulfrei oder was?

3. ZUSCHAUER Was hat das zu bedeuten?

4. ZUSCHAUER Schlechter Scherz!

1. ZUSCHAUER Bestimmt nur ein Probealarm!

3. ZUSCHAUER Hab ich mich erschreckt!

2. ZUSCHAUER Yeah, Party!

5. ZUSCHAUER Gott sei Dank, keine Unterricht mehr!

6. ZUSCHAUER Was zur Hölle….?

2. ZUSCHAUER Ab geht’s nach draußen!

4. ZUSCHAUER Wer war das denn?

7. ZUSCHAUER Scheiße, was ist das denn?!

Das ist doch ein verdammt schlechter Scherz!

8. ZUSCHAUER Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Wieso hört das nicht auf????

Das ist ein ABC-Alarm!

9. ZUSCHAUER Oh mein Gott, ist das ein ABC-Alarm???

10. ZUSCHAUER Alles in Ordnung, Anna bleib' ruhig, alles wird gut. 

9. ZUSCHAUER Man, ich will nach Haus!

2. ZUSCHAUER Verarscht ihr mich jetzt alle? Das kann doch nicht wahr sein!

9. ZUSCHAUER Nele! Nele…? Wo bist du denn? Was machst du? 

Hilfe!

8. ZUSCHAUER Caro…? Ich weiß es nicht, es ist so dunkel!

Alle Schüler sprechen gleichzeitig einen panischen Satz erst ganz laut, dann immer leiser bis sich ein 
Teppich aus Flüstern ergibt.
Die Kommentare werden durch die Reden der Politiker abgelöst, deren Stimmen durch Megaphone 
verstärkt werden. Die Politiker reden von den Tribünen oben zu den Bürgern herab.
Der Alarm geht immer noch. 

BESCHWICHTIGENDER 
POLITIKER I

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
aufgrund des Vorfalls im Atomkraftwerk… Krümmel kann ich ihnen nur raten, 
Ruhe zu bewahren und nicht in Panik auszubrechen. Es besteht nach den 
derzeitigen Erkenntnissen überhaupt kein Grund zur Sorge. Bei solchen 
unbedeutenden, alltäglichen Vorfällen wie diesem, die wir immer 
ausnahmslos mit Bravour bewältigt haben, dürfen wir nicht den Kopf 
verlieren. Die Lage ist unter Kontrolle, dessen können wir uns sicher sein!



Ich sehe kein Problem darin, sein Leben so fortzuführen wie bisher, wie sie es 
geplant hatten:
Ja, gehe Sie einkaufen wie bisher, gehen sie spazieren oder spielen Sie 
draußen mir ihren Kindern und lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Ein 
unruhiges Volk oder gar eine Massenpanik würde diese meiner Meinung nach 
völlig überschätzte Situation eskalieren lassen. Hierbei handelt es sich 
keineswegs um ein neues Tschernobyl, wie die Medien und weißmachen 
wollen. Nein! Es handelt sich lediglich um einen kleinen Störfall, der aus völlig 
unerfindlichen Gründen – vermutlich von Aktivisten der 
Antiatomkraftbewegung - hochgespielt wird und die Aufmerksamkeit der 
Presse genießt, die er einfach nicht verdient!

ZUSCHAUER Jetzt sind die Aktivisten Schuld? Irgendwo hört es auf! Ihr seid euch ja für 
nichts zu schade, was? 

VERANTWORTUNGS-
POLITIKER

Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich möchte Ihnen gerne einige Informationen 
zum Thema Atomkraft zukommen lassen. Wie Sie wissen, befinden wir uns in 
einer gefährlichen, äußerst brenzligen Situation. Daher rate ich zu 
verantwortungsvollem Handeln und bitte Sie inständig, sehr umsichtig zu 
sein. Die Bürger in unserem Land brauchen jede Hilfe, die sie bekommen 
können. Um Ihnen eben diese Hilfe zu gewährleisten, ist es in höchstem 
Maße notwendig, die Ruhe zu bewahren und Panik sowie ausartende Gewalt 
zu vermeiden.
Ich möchte Ihnen eine Frage stellen:
Was bedeutet es im heutigen Wertesystem Verantwortung zu übernehmen?

ZUSCHAUER Was wollen sie? Ihre Verantwortung hat uns ja sehr weit gebracht!

VERANTWORTUNGS-
POLITIKER

Nehmen wir Bezug auf den aktuellen Unglücksfall. Ist es moralisch 
verantwortlich, das deutsche Volk der dauernden Gefahr durch die hier 
ansässigen Atomkraftwerke auszusetzen? Ich denke nicht!
Die notwendige, ja einzig mögliche Reaktion auf die heutigen Ereignisse, auf 
diese Katastrophe ist ein sofortiger Ausstieg aus der Kernenergie! Jede 
weitere Nutzung von Atomkraft impliziert eine Gefährdung der Menschen 
unseres Landes und unserer Nachbarn.
Lasst uns Verantwortung tragen!

AUFGEWÜHLTER 
POLITIKER 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Wir sind in einer schwierigen Zeit, die Lage ist ernst. Die vielfach 

aufgeworfene Frage ist, wie uns solch ein Unglück in unserer doch so 
fortgeschrittenen Gesellschaft widerfahren konnte. Erklärungen werden 
gesucht, Meinungen gebildet, Rechtfertigungen geschaffen, um dieses 
moralisch verwerfliche Handelndes leichtsinnigen Riskierens der Gesundheit 
der Menschen und der Erhaltung der ökologischen Ordnung zu verstehen. Ich 
glaube nicht, dass es eine Übertreibung wäre, auch von einer solchen 
Entwicklung tief reichende Gefährdungen für unser Leben insgesamt zu 
erwarten. 

ZUSCHAUER Ach, ihr erzählt doch nur!

POLITIKER III Ja, mein Gott, ich kann es mir doch auch nicht erklären! 
*hust* Verzeihung. 
Seither spekulierte ich über die Dimension einer solchen Katastrophe und 



dennoch war meine Ansicht getrübt von der Hoffnung einer surreal 
harmonischen Welt vereinbart mit der Vernunft des Menschen. 

ZUSCHAUER Ja, dann änder doch was!

POLITIKER III Ja, ich habe doch oft genug versucht, es ihnen zu erklären, sie endlich zur
Vernunft zu bringen, aber sie belächelten es nur in dem Wahn des Wunsches, 
die Welt immer weiter zu modernisieren. Nie hatten sie genug!
Das daraus folgende Resultat des Unglücks ist nun, dass keiner weiter weiß. 
Nicht sie, nicht Ihr und nicht ich! Niemand!
Seht, was ihr angerichtet habt, da habt ihr das, was ihr wolltet. Sterben 
werden wir, sterben! Und wer nicht stirbt, der wird krank werden! Sie alle 
wird dieses Schicksal ereilen! Sie, Sie und selbst Sie! Und mich auch. 
Und ich habe es gesagt… 
Ich habe es gesagt, 
und nun ist alles zu spät,
nun ist alles vorbei…

Im Publikum bricht Panik aus, die im Zuschauerraum Platzierten verlassen hektisch, panisch rennend 
das Becken im Forum und stützen (scheinbar) aus dem Gebäude.

2. AKT

Es kehrt Ruhe ein.
Eine leise Musik ertönt.

Aus dem OFF hinten erklingt eine sachliche Stimme (Mikro):

SPRECHER In Folge eines atomaren Gaus können Schäden an der Umwelt wie 
Bodenkontamination auftreten. Oftmals werden die Kerngebiete 
unbewohnbar. Die gesundheitlichen Folgen sind häufig Schilddrüsenkrebs, 
Leukämie und weitere Krebserkrankungen. Außerdem tritt oft die 
Strahlenkrankheit auf. Sie kann nur geringe Langzeitschäden, aber auch den 
Tod innerhalb von Minuten bedeuten. Bei mittleren Stahlungsdosen zeigen sich 
Symptome innerhalb von Stunden und Tagen, darunter Hautschäden, innere 
Blutungen, Haarausfall sowie Veränderungen des Blutbildes.
Zudem können genetische Schäden, Augenprobleme sowie andere physische 
und psychosoziale Probleme auftreten.

Langsam geht ein Scheinwerfer auf der Bühne an, zunächst stark  gedimmt. Auf der Bühne regt sich Schülerin 
IV. Sie schaut erschrocken, verstört um sich, erhebt sich langsam, der Blick ist suchend. Langsam, unsicher 
geht sie nach vorn (Bühne vorne Mitte). Der Scheinwerfer ist auf Schülerin IV gerichtet. Die Schülerin trägt ein 
Kopftuch. Die anderen Schüler liegen wie tot am Boden.

SCHÜLERIN IV Wolkenweich, luftig und leicht
durchschweben sie den Himmel seicht
Zeihen weit von Ort zu Ort
Tragen mit sich alles fort

Fort tragen sie uns verteilen weiter
Munter, heiter, immer weiter
Egal ob reines Reine



Oder jämmerliches Geweine
Ja, Wolken tragen munter, heiter
Alles Schlechte weiter

Ohne Rücksicht auf Verluste
Verlieren sie auf dem Weg bewusste
Ausgewählte Ware dennoch nicht
Vergessen nicht, verblassen nicht
Das schlechte aufgeladene Gewicht.

Regnet es kommt all dies nieder,
verlässt den Himmel, kommt nicht wieder, 
belastet Pflanze, Mensch und Tier, 
den Schaden allein haben nur wir.
Das Wasser trägt mit sich alles fort, trägt es weit von Ort zu Ort.

Was bleibt sind nun zerstörte Felder und Wälder. 
Allein gelassen werden wir, 
Mutter Natur hilft weder dir noch mir
Schickt nur los den nächsten Schwarm
zerstörerisch in seinem Wahn.

Die Schülerin sinkt wieder zu Boden, ohne Hoffnung. Das Licht geht langsam aus. 

Von hinten kommen durch das Publikum gehend Dekontaminationstrupps in Schutzanzügen. Sie messen 
zunächst die Strahlung im Publikum uns suchen dann hilflos auf der Bühne nach Leben. Einer entdeckt, dass 
Schülerin VI lebt und gibt den anderen ein Zeichen. Die Schülerin wird durch die Reihen der Zuschauer 
hinausgetragen.

Gleichzeitig erklingt aus dem OFF erneut die Stimme des Sprechers:

SPRECHER In den vergangenen 30 Jahren hat es laut dem Spiegel 4000 Störfälle allein in 
deutschen Atomkraftwerken, die hohen Sicherheitsstandards unterliegen, 
gegeben. 
Bisher wurden in Deutschland keine Störfälle gemeldet, bei denen 
Radioaktivität frei wurde. Dennoch ist die Liste der Störfälle in den 
zurückliegenden 10 Jahren lang. Hier nur eine kleine Auswahl:
Philippsburg 2 bei Karlsruhe  58 Störfälle, 
AKW Unterweser  77 meldepflichtige Störungen, 
Philippsburg 1 84 Störfälle,  
Brunsbüttel 109, 
Neckarwestheim I  58,
Krümmel (etwa 35 Km von Bleckede entfernt) 93 Störfälle.
Einige dieser Atomkraftwerke wie das in Krümmel sind im Zuge des 
beschlossenen Atomausstiegs vom Netz genommen worden. 
Andere beliefern uns noch immer mit Strom.


