
Zwei Brüder 

Konzept eines Theaterstücks angeregt durch 

den Film „Simple“ von Martin Goller, nach dem 

gleichnamigen Roman von  Marie-Aude Murai 

dargestellt in 28 Standbildszenen im 

Schuhkarton vom Kurs Darstellen und 

Gestalten 9 LIS.  

Zwei Brüder, Ben und Simpel wohnen mit ihrer 

Mutter in Ostfriesland.  

Ben, der ältere der beiden, ist etwa Mitte 20.  

Der jüngere Bruder, Barnabas, genannt Simpel, 

ist 22 Jahre, aber von Geburt an geistig 

behindert und deshalb auf dem Stand eines 

kleinen Kindes. Er liebt sein Kuscheltier, einen 

Hasen mit Namen Monsieur Hasehase. Nach 

dem Tod der Mutter soll Simpel ins Heim. Um 

das zu verhindern, machen sich die beiden auf 

eine Reise. Bens Ziel ist es, dass sie Seemänner 

werden. Dazu benötigt Ben aber die 

Erziehungsberechtigung für Simpel, die er vom 

seit 15 Jahren getrennt von der Familie und 

mit neuer Familie in Hamburg lebenden Vater 

der beiden einholen will. 

Die abenteuerliche Reise der beiden Brüder 

zeigen die folgenden Standbildszenen im 

Pappkarton. 

 



Szene 1 (Ali) 

 

Ben verdient sich Geld, indem 

er eine Schwimmwette am 

Hafen gewinnt. Er kauft von 

dem gewonnenen Geld 

Medikamente für seine 

Mutter. 

  





Szene 2 (Jolina) 

 

Die Mutter stirbt und Ben und 

Simpel trauern zunächst an 

ihrem Sarg. 

  





Szene 3 (Angelina) 

 

Ben und Simpel trauern bei der 

Beerdigung am Grab der 

Mutter. 

  





Szene 4 (Michael) 

 

Simpel wird von der Polizei 

abgeholt, die ihn in ein Heim 

bringen will. Er weint im 

Polizeiwagen, Ben steht 

traurig am Baum. 

  





Szene 5 (Maximilian) 

 

Ben ist auf das fahrende 

Polizeiauto aufgesprungen und 

wirft nun den Polizisten und 

den Mitarbeiter des 

Jugendamtes aus dem 

Polizeiauto. 

  





Szene 6 (nicht realisiert) 

 

Ben und Simpel lassen das 

Auto stehen und treffen an 

Tankstelle die Sanitäter*innen 

Aria und Enzo, die sie in ihrem 

Auto mitnehmen nach 

Hamburg. 

  



Szene 7 (Siham) 

 

Ben will ihren Vater, der 

Filialleiter in einem Autohaus 

ist, auf dessen Arbeitsstelle 

treffen. Er setzt Simpel davor 

auf eine Bank. Dort trifft 

Simpel eine Prostituierte und 

Ben bittet diese gegen Geld 

auf Simpel aufzupassen. 

  





Szene 8 (Riham) 

 

Benn geht derweil ins 

Autohaus und trifft dort den 

Vater, der ihn zunächst gar 

nicht erkennt. 

  





Szene 9 (Iman) 

 

Die Prostituierte nimmt 

Simpel mit in den Nachtclub. 

Dort spielt Simpel mit den 

Bardamen verstecken. 

  





Szene 10 (Simon) 

 

Ein Zuhälter kommt und wirft 

Simpel auf die Straße, Ben, 

der gerade wiederkommt 

sieht, dies und prügelt sich 

mit dem Zuhälter, Ben und 

Simpel laufen dann weg. 

  





Szene11 (nicht realisiert) 

 

Ben und Simpel übernachten 

bei Aria, die sie an einer 

Tankstelle kennen gelernt 

haben. 

  



Szene 12 (nicht realisiert) 

 

Simpel ist alleine in der 

Wohnung von Aria, er will 

Pfannkuchen backen und 

verursacht eine Fettexplosion. 

  



Szene 13 (Laila) 

 

Aria kommt noch gerade 

rechtzeitig und tröstet 

danach Simpel, der völlig 

aufgelöst ist. 

  





Szene 14 (Celine) 

 

Aria und Simpel gehen in den 

Park und werden dort von 

Sarah, einem Mädchen mit 

Down-Syndrom, zu einer 

Geburtstagfeier eingeladen. 

  





Szene 15 (Miriam) 

 

Aria geht mit Simpel auf die 

Kirmes und sie fahren 

Achterbahn. 

  





Szene 16 (nicht realisiert) 

 

Aria und Ben streiten sich, 

weil Aria findet, dass Ben 

besser für Simpel sorgen 

muss. Enzo gibt Ben  die 

Adresse von einem 

Behindertenheim, in dem auch 

Sarah lebt. 

  



Szene 17 (Markus) 

 

Ben und Simpel verlassen die 

Wohnung von Aria. Benn will 

noch einmal mit dem Vater 

über die 

Erziehungsberechtigung für 

Simpel reden und deshalb zu 

ihm nach Hause. Sie fahren mit 

dem Zug. Im Zug diskutieren 

sie darüber, ob sie zum Vater 

fahren sollen. Simpel besteht 

darauf, dass der Vater auf 

Geschäftsreise ist, weil er ihn 

in Wirklichkeit gar nicht sehen 

will. 

  





Szene 18 (Sharon) 

 

Angekommen am Haus des 

Vaters und dessen Famile, 

geht Ben zunächst alleine 

hinein, er wird von einem 

kleinen Sohn des Vaters 

begrüßt und platzt in die 

Geburtstagsfeier der neuen 

Frau des Vaters. Der Vater 

erklärt ihm unter vier Augen, 

dass er Simpel nie ertragen 

konnte und deshalb die Familie 

verlassen hat. Zur gleichen 

Zeit kommt Simpel, der vor 

der Türe gewartet hat, ins 

Haus, weil ihm draußen zu 

langweilig war. 





Szene 19 (Lena) 

 

Als  der Vater Simpel sieht, 

rastet er aus uns schlägt 

Simpel. Ben und Simpel 

verlassen fluchtartig das 

Haus. 

  





Szene 20 (Azra) 

 

Nachdem sich Ben und Simpel 

an einer S-Bahnhaltestelle 

gestritten haben, weil Ben 

verzweifelt ist und Simpel 

Vorwürfe gemacht hat, ist 

Simpel weggerannt und wird 

von anderen Fahrgästen in 

eine Bahn gedrängt.  

Die Bahn fährt ab, Simpel 

schreit und Ben ruft von 

draußen noch, dass er an der 

nächsten Station aussteigen 

soll. 

  





Szene 21 (Alina) 

 

Während Ben mit Hilfe von 

Aria und Enzo nach Simpel 

sucht, und Aria auch die Polizei 

verständigt hat, hat Simpel 

ein Bettenwarenhaus 

gefunden und sich dort auf der 

Ausstellungsfläche in ein Bett 

gelegt. Als die Polizei ihn dort 

wegbringen will, rennt er aber 

panisch davon. 

  





Szene 22 (Cheryne) 

 

Simpel flüchtet vor den 

Polizisten und gerät so auf 

das Dach des 

Warenhochhauses. 

  





Szene 23 (Sebastian) 

 

Die Polizisten folgen Simpel. 

Dieser flieht an den Rand des 

Daches. Dort verliert er 

Monsieur Hasehase, der so 

vom Dach stürzt. Simpel 

schaut verzweifelt herunter 

auf Hasehase und entwickelt 

in Gedanken an seine 

verstorbene Mutter selbst 

Todessehnsucht. 

  





Szene 24 (nicht realisiert) 

 

Auch Ben, Aria und Enzo 

kommen auf das Dach des 

Bettenkaufhauses und es 

gelingt Ben, Simpel vom 

Abgrund wegzuziehen und sie 

umarmen sich. 

  



Szene 25 (Yessica) 

 

Aria und Enzo Monsieur 

"operieren"  Hasehase, der 

beim Sturz vom Dach verletzt 

wurde. Die OP findet in der 

Behinderteneinrichtung, Haus 

Sonnenschein, statt und viele 

Kinder, unter ihnen Simpel und 

Sarah, schauen gespannt zu. 

  





Szene 26 (Sarah) 

 

Nachdem Simpel in diesem 

Heim bleibt und offenbar dort 

auch glücklich ist, geht Ben 

hinaus und verabschiedet sich 

von Aria. Beim Abschied 

küssen sich die beiden. 

  





Szene 27 (Maya) 

 

Auch Simpel kommt noch 

einmal hinaus, um sich von Ben 

zu verabschieden. Er schenkt 

ihm Monsieur Hasehase, damit 

Ben nicht so alleine ist. 

  





Szene 28 (Felix) 

 

Ben geht nun zum Polizeiauto, 

er wird sicher eine Strafe 

abzusitzen haben. 
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