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Katherine Kügler 

Leitende Theaterpädagogin 

 

Telefon: 07251.72728 

E-Mail: kuegler(at)dieblb.de  

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

Wie kann man als junger Mensch die eigene Sexualität entdecken, 

wenn alle dabei zusehen? Das Stück ER. SIE. ES. von Karen Köhler 

gibt auf humorvolle, aber auch differenzierte Art und Weise eine Ant-

wort darauf. Es zeigt, wie eine Jugend in einer Zeit verläuft, in der 

fast nichts mehr intim bleibt und in der fast alles geteilt wird – auf 

Instagram, Snapchat und Facebook.  

 

Das Stück wurde von Joerg Bitterich an der Badischen Landesbühne 

zur Uraufführung gebracht und beschäftigt sich in erster Linie mit 

dem Bild, das sich junge Menschen von Sexualität machen, von was 

sie beeinflusst werden, was ihre Ängste, Wünsche und Träume sind. 

Wir ermutigen Jugendliche bei ihrer Suche nach einem selbstbe-

stimmten Lebensmodell und dem Finden ihrer eigenen Sexualität. 

 

ER. SIE. ES. eignet sich daher besonders für junge Menschen ab 14 

Jahren, die sich selbst gerade an der Schwelle zwischen noch Kind 

sein und endlich Erwachsen sein wollen befinden. Das Stück gibt 

Denkanstöße und regt Diskussionen zu Themen wie beispielsweise 

Homosexualität, Verhütung und die Gefahren von Sexting an. 

 

Mit unserem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine Hilfestellung ge-

ben, um sich mit Ihrer Klasse oder Gruppe differenzierter mit der  

Inszenierung, ihren Hintergründen und den dazu passenden spiel-

praktischen Übungen auseinanderzusetzen.  

  

Zu der Vorstellung von ER.SIE.ES. empfehlen wir eine kostenlose Vor-

bereitung durch die Theaterpädagogik dazu zu buchen. Bei weiteren 

Fragen können Sie uns gerne auch direkt kontaktieren.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß! 

Eben noch verknallt. Dann ist es kompliziert. Zack biste wieder  

Single. Die Erde dreht sich viel zu schnell.  

Julia Gundersdorff 

Theaterpädagogin 

 

Telefon: 07251.72737 

E-Mail: gundersdorffat)dieblb.de  
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beit mit unserer Kollegin Barbara Meißner erstellt. 
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Das Stück 

Sex und Sexualität sind schon immer brandheiße Themen für junge 

Menschen gewesen. Was aber ändert sich im Zeitalter von Smartpho-

ne und Internet? Taugt ein Porno aus dem Netz als Ratgeber für das 

erste Mal? Ist ein Nackt-Selfie als Liebesbotschaft eine gute Idee?  

 

Drei Schauspielerinnen und drei Schauspieler erzählen die Geschich-

te zweier Teenager, von Dennis und Charlotte – oder ER und SIE; von 

der ersten Begegnung, von Freundschaftsanfragen im Netz, dem 

ersten Kuss, den Schmetterlingen im Bauch, dem Warten auf das 

„Pingping“ der Smartphones und dem ersten Sex. Doch nicht alle Be-

teiligten fühlen sich wohl dabei. Ein ES verschafft sich Gehör und 

stellt Heterosexualität als Norm in Frage.  
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Die Autorin 

Karen Köhler wollte Kosmonautin werden, hat also Fallschirmsprin-

gen gelernt, dann aber doch Schauspiel studiert. Nach einigen Jahren 

in Festengagements als Schauspielerin schreibt sie heute Theaterstü-

cke und Prosa und lebt auf St. Pauli in Hamburg. 

 

Ihr Stück Ramayana. Ein Heldenversuch wurde mit dem Otfried-

Preußler-Kinderstückepreis ausgezeichnet und an der Badischen Lan-

desbühne uraufgeführt. Für das Nationaltheater Weimar entstand 

das Klassenzimmerstück Deine Helden – meine Träume.  

 

Für die Entwicklung von ER. SIE. ES. in Zusammenarbeit mit der Badi-

schen Landesbühne erhielt sie das Projektstipendium des Jugendthe-

aterpreises Baden-Württemberg. Karen Köhlers erster Erzählband Wir 

haben Raketen geangelt erschien 2014 im Hanser Verlag. 
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Interview mit der Autorin 

Warum heute ein Stück für Jugendliche zum Thema Sex? 

Äh: Warum nicht? Das Thema verliert ja nicht an Aktualität. Genau 

wie Liebe, Tod, Angst, Gewalt ... Sex und die Entdeckung der eige-

nen Sexualität ist in einem bestimmten Alter schließlich das Wich-

tigste überhaupt. 

  

Wie sah die Recherche zu ER. SIE. ES. aus? Haben Sie mit vielen jungen Men-
schen gesprochen? Welche Veränderungen im Vergleich zu Ihrer eigenen Jugend 
sind Ihnen aufgefallen? 

Ich hab natürlich sehr viele Pornos geguckt in meiner Recherche. ;) 

Tatsächlich habe ich sehr viel online recherchiert. Im Internet steht 

so viel drin. Klickklickklick. Ein paar Jugendliche habe ich befragt. 

Das ist so eine Sache: Zu dem Thema direkt zu befragen ist ja auch 

eher unangenehm, für ehrliche Antworten braucht man ein Vertrau-

ensverhältnis. Ich wollte sie für meine Arbeit auch nicht melken wie 

Ameisen eine Blattlaus. Das Thema ist ja irgendwie ein Zentrum von 

Peinlichkeit, jedenfalls vor dem ersten Mal. Danach wird es bei man-

chen Jugendlichen auch stilisiert und zur „Selbstvermarktung“ be-

nutzt. Ich meine, geh mal in die Frauen-Unterwäscheabteilung bei 

H&M. Früher hingen da Baumwollpanties mit Blümchendruck.   

 

Eines Tages liefen zwei junge Mädchen um die 16 vor mir auf der 

Straße, ich muss dazu sagen, ich wohne auf St. Pauli in Hamburg. 

Jedenfalls sagt die eine zur anderen: Ich war gestern Frauenarzt. Mit 

meiner Mutter. Sagt die andere: Voll krass mit deiner Mutter!? Sie 

wieder: Ja, die hatte Pilz. Freundin: Und du? Sie: Ich hab jetzt ne Spi-

rale. Vergess ja immer die Pille. Darf erstma nicht ficken. Die Freun-

din: WAS!?! Sie: Ja voll ätzend. Freundin: Mega. Ey, lass mal Muschi 

kraulen gehen!  

 

Mich hat der Dialog sehr inspiriert. Mir gefiel diese selbstbewusste 

Art sehr, mit der die beiden sich austauschten, auch wenn es ziem-

lich prollig war. Und, äh, was meinen die genau mit Muschi kraulen? 

Ich dachte so: Häh? Masturbieren die jetzt gleich zusammen? Weil 

bei mir war das ja noch so, dass man von den Eltern und Lehrern nix 

erfuhr, und mit hochrotem Kopf die Dr. Sommer Antworten in der 

Bravo studiert hat, um an Information zu gelangen.  

 

Heute ist durch das Internet alles schneller und leichter verfügbar, 

das prägt natürlich. Im Positiven würde ich sagen: Jugendliche von 

heute sprechen viel befreiter über Sex. Sind besser informiert. 

Schenken sich Dildos zum Geburtstag. Keine Ahnung. Negativ fällt 

mir bei Jugendlichen auf, dass Sexualität immer mehr zur Perfor-

mance wird und der enthaarte Körper zur Performancefläche, die gut 

auszusehen und zu funktionieren hat.  

 

Ein paar Tage später habe ich dann die erste Szene geschrieben. 

  

Zur Ästhetik des Stücks: Die beiden Hauptcharaktere Charlotte und Dennis 
werden nicht naturalistisch verkörpert, sondern von drei Schauspielerinnen und 
drei Schauspielern, ER 1-3 und SIE 1-3, gespielt und chorisch gesprochen.  
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Erzählt wird eine klassische Kennlerngeschichte zwischen SIE und 

ER. Dadurch, dass ich behaupte, ER (bzw. SIE) wird von 3 Spielern 

verkörpert, die alle auch noch gleich gekleidet sind: gleiche Jeans, 

T-Shirt, Frisur, gleiches Handy usw. habe ich bereits eine theatrale 

Situation. Ich kann mich sehr nah an die Figur und somit ans The-

ma heranwagen und damit spielen, dass die FIGUR auch immer wie-

der in drei Einzelteile zerfällt (ER 1, ER 2, ER 3) oder sich zum ER-

Chor zusammenzieht. Man kennt es von sich selbst: Man wird ge-

fragt: Willst du noch ein Bier? Und ein innerer Teil sagt: Klar, gib 

her! Ein anderer Teil sagt: Äh, wann muss ich eigentlich morgen 

aufstehen? Und ein dritter Teil sagt: Ich bin schon hacke, lass mal.  

Ich kann also durch diese Setzung besser in die Figuren hinein-

schauen. Komme näher an das Thema ran, weil ich so möglicher-

weise auch erfahre, was die Figur sagt und denkt. 

 

Das Abspalten von ER 1 und SIE 1 soll Alternativen den Raum ge-

ben. Es sind die Figuren, die spüren, dass sie eine andere Sexualität 

leben möchten als Heterosexualität. Mir war wichtig das Thema 

Schwul- bzw. Lesbischsein mit in das Stück aufzunehmen. Auch um 

Jungs oder Mädchen aus dem Publikum, denen es ebenso ergeht zu 

zeigen: Du bist richtig. So wie du bist, bist du genau richtig. Du 

bist vielleicht anders als die Mehrheit, aber richtig.  

 

Ich meine, hallo, wir leben immer noch in Zeiten, in denen in Euro-

pa Parteien gewählt werden können, die offen Homosexualität ver-

urteilen. Wie krass ist das bitte. Es ist mir auch wichtig, ein Zeichen 

gegen so ein menschenverachtendes Weltbild zu setzen. 

  

Wofür steht das ES, das in der Mitte und am Ende des Stücks auftaucht? 

Das ES steht zum einen für intersexuelle Menschen, also Menschen, 

die ohne ein bestimmbares Geschlecht geboren werden. Früher 

wurden oft Korrektur-OPs  an den Genitalien durchgeführt (meist 

ohne Wissen oder Einwilligung der Eltern), weil man meinte, diese 

Menschen so eindeutig einem Geschlecht zugewiesen zu haben. 

Das ist im Grunde Verstümmelung. Heute weiß man das, und so ist 

es seit Kurzem auch per Gesetz verankert, dass Eltern, bei deren 

Kindern das Geschlecht bei der Geburt nicht bestimmt werden 

kann, nicht mehr gezwungen werden, ihr Kind zuzuordnen. Da ist 

also ein legales ES entstanden. Wie toll ist das denn bitte? Und da-

ran könnte man natürlich auch die ganze Gender-Thematik auffä-

chern. Eigentlich müsste man darüber allein ein ganzes Stück ma-

chen, weil das Thema so komplex ist. Ich wollte es aber nicht aus-

sparen, ES sollte unbedingt vorkommen. 

 

ES steht also für DAS ANDERE. Das DAZWISCHEN. Natürlich steht ES 

aber auch für die Sache selbst: den SEX, das TRIEBHAFTE. 

  

Vielen Dank! 

 

Von: Tristan Benzmüller 
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Das Team 

Inszenierung   Joerg Bitterich 

Ausstattung   Silvio Motta  

Chorleitung   Hennes Holz 

Dramaturgie   Tristan Benzmüller 

Regieassistenz  Sarah Kranenpoot / Ruth Langenberg 

Theaterpädagogik  Katherine Kügler 

Tim Tegtmeier 

ER 1 

Norhild Reinicke 

SIE 1 

Frederik Kienle 

ER 2 

Julia Kemp 

SIE 2 

Markus Wilharm 

ER 3 

Lisa Bräuniger 

SIE 3 
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Der Regisseur 

Joerg Bitterich wurde in Stuttgart geboren. Er absolvierte seine 

Schauspielausbildung in Mainz und war anschließend fest an der 

Landesbühne Wilhelmshaven und am Theater Paderborn engagiert. 

Seit 2002 arbeitet er als Regisseur und inszenierte dabei am Staats-

theater Braunschweig, an den Theatern Trier, Bamberg und Pader-

born, am Landestheater Neuss und vielen weiteren. Seit der Spielzeit 

2012.2013 ist er künstlerischer Leiter der Kinder- und Jugendthea-

tersparte an der Badischen Landesbühne Bruchsal und inszeniert 

auch hier regelmäßig für die kleinen und großen Zuschauer.  
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Interview mit dem Regisseur 

Joerg, mit ER. SIE. ES. kommt ein Stück auf die Bühne, in dessen Fokus das The-

ma Sex bei Jugendlichen steht. Fragen zu Hetero- und Homosexualität als auch 

zu Transidentität werden im Stück kritisch verhandelt, aktuelle Phänomene wie 

Snapchat und Sexting tauchen ebenso auf wie die Themen Verhütung, Selbstbe-

friedigung und das erste Mal. Was interessiert dich als Regisseur besonders an 

dem Stoff? 

Mich interessiert, dieses Thema, das seit Menschengedenken jede 

Generation immer wieder aufs Neue beschäftigt, vor dem Hinter-

grund der neuen technologischen Möglichkeiten des sozialen Aus-

tausches zu beleuchten. Was hat sich verändert, was ist gleich ge-

blieben, wie prägt die stete Verfügbarkeit von Pornographie unsere 

Sicht auf Sexualität und unser Verhalten in sexuellen Begegnungen. 

 

ER. SIE. ES. wurde von Karen Köhler extra für die Badische Landesbühne ge-

schrieben und wird nun hier zur Uraufführung gebracht. Kannst du uns etwas zur 

Entstehungsgeschichte des Stückes erzählen? 

Karen Köhler war angetan von unserer Uraufführung ihres Stückes 

Ramayana. Ein Heldenversuch, das wir 2014 auf die Bühne brachten. 

Unsere weitere Zusammenarbeit wurde dann durch das Autorensti-

pendium des baden-württembergischen Kinder- und Jugendtheater-

preises ermöglicht. Mittlerweile ist Karen Köhler durch ihr Buch Wir 

haben Raketen geangelt und Stückaufträge wie für das Weimarer 

Theater in aller Munde, und ich bin froh über die wunderbare Zu-

sammenarbeit mit ihr. 

 

Durch die Medien geistert seit Jahren der Begriff Generation Porno: eine Jugend, 

die schon sehr früh, sehr viel und mit unterschiedlichen Partnern Sex hat. Ist das 

Sexualverhalten von Jugendlichen wirklich so krass oder ist das nur ein Vorurteil 

der älteren Generation – zu der sowohl du als Regisseur als auch die Autorin aus 

Sicht der Jugendlichen zählen? Wo siehst du Parallelen zwischen dem Stück und 

der heutigen Jugend – wo Unterschiede? 

Im Stück wird kein extremes Sexualverhalten dargestellt, es geht 

auch nicht um Sex mit mehreren Partnern – im Gegenteil ist es eine 

ganz normale „Boy meets Girl“-Geschichte, die Karen Köhler in 

schnellen, zugespitzten Dialogen erzählt, angereichert durch hin 

und wieder eingestreute Passagen der Selbstreflektion. Ich glaube, 

bei der Beurteilung Jugendlicher gibt es jede Menge Vorurteile, si-

cher zum Teil geprägt durch reißerische und voyeuristische Begriffe  

wie eben „Generation Porno“, mit denen Boulevardzeitungen versu-

chen, ihre Produkte besser an die Kunden zu bringen.  
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Das Stück handelt von der Lebenswelt zweier Teenager – Charlotte und Dennis. 

Diese werden in der Inszenierung von sechs erwachsenen Schauspielern ge-

spielt. Erwachsene stellen Jugendliche dar – ein Problem, eine Herausforderung 

oder im Theater ganz normal?  

Unser tägliches Brot am Theater, oder nicht? SchauspielerInnen 

stellen Verliebte, Verlassene, Geisteskranke, Hochstapler und Mör-

der dar, ohne es zu sein, und immer wieder auch Kinder, Jugendli-

che und manchmal sogar Babies. Sie nutzen ihre Mittel, um das 

fürs Publikum so glaubwürdig und interessant wie möglich zu ge-

stalten. 

 

Ein zentrales Element der Inszenierung ist der Chor – beispielsweise der Mäd-

chen-Chor. Drei Schauspielerinnen sprechen gemeinsam, haben das gleiche Kos-

tüm an und schaffen somit die Illusion einer einzelnen Figur. Wozu dient eine 

solche Inszenierungsstrategie und was ist das Besondere daran? 

Diese Choraufteilung hat Karen Köhler sich ausgedacht. Sie ermög-

licht, die Gedanken und Widersprüche eines Menschen in ein Ge-

spräch verschiedener Stimmen zu verwandeln und spielerische Situ-

ationen heraufzubeschwören. Auch erinnert sie an die jahrtausen-

dealte Tradition des griechischen Theaters, in der dem Chor eine 

wesentliche Rolle zukommt und mit der wir sehr spielerisch umge-

hen können. 

 

Vielen Dank! 
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Zu den jeweiligen Themenkomplexen, die im Stück verhandelt wer-

den, finden Sie im Folgenden weiteres Material, das sich unter ande-

rem aus Internetseiten und Studien sowie aus Artikeln und medialen 

Beispielen zusammensetzt. Diese Materialien eignen sich besonders 

gut für Diskussionen sowie Gruppenarbeiten und um auf die offenen 

Fragen der Jugendlichen eingehen zu können. Des Weiteren finden 

Sie im Anhang Textauszüge aus dem Stück, die Sie ebenfalls in die 

Arbeit mit Ihrer Klasse oder Gruppe miteinbeziehen können. 

 

Jugendsexualität 
 

Studie: Jugendsexualität 2015 

 

Sie sind sexuell aktiv und verhüten gut. Das kennzeichnet die heuti-

gen Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Kulturelle Unterschiede 

finden sich je nach Herkunft. Dies zeigen die aktuellen Ergebnisse 

der neuen BZgA-Studie Jugendsexualität 2015, die am 12. November 

2015 in Berlin vorgestellt wurden. […] 

 

Online unter: http://www.forschung.sexualaufklaerung.de/4923.html 

[Stand: 19.09.2016]. 

 

Studie: Jugendsexualität im Internetzeitalter 

 

Die Neuen Medien sind fester Bestandteil des Alltags von Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen. Sie nutzen sie als Kommunikations-

plattform, als Informationsquelle und auch als Ratgeber. Über das 

Internet sind sexualisierte Medieninhalte wie Bilder, Chats oder Filme 

verfügbar, und damit relativ leicht zugänglich. Im Rahmen der Studie 

wurde unter anderem untersucht, wie die Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen heute in einer Beziehung bzw. wie sie als Single leben. 

Im Mittelpunkt stand immer wieder die Frage nach dem, was die jun-

gen Frauen und Männer dort sowie in Chatrooms oder sozialen Netz-

werken machen. Ein weiterer Aspekt der Studie beschäftigte sich da-

mit, wie mit dem freien Zugang zu Pornografie im Internet umgegan-

gen wird. […] 

 

Online unter: https://publikationen.sexualaufklaerung.de/index.php?

docid=2894 [Stand: 19.09.216]. 

 

Themenbezogenes Material 
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(Soziale) Medien 
 

Sexting kann dich berühmt machen. Auch wenn du es gar nicht willst. 

 

Mit der Aufklärungskampagne sensibilisiert Pro Juventute Jugendli-

che und ihr Umfeld für Cyberrisiken und zeigt Betroffenen, dass sie 

bei der Notrufnummer 147 Hilfe finden. Unter dem Slogan Sexting 

kann dich berühmt machen. Auch wenn du es gar nicht willst. 

macht die Organisation darauf aufmerksam, dass der Missbrauch 

von intimen Fotos harte Konsequenzen haben kann – für Betroffene 

wie für Täter. […] 

 

Online unter: https://www.projuventute.ch/Alles-ueber-

Sexting.3304.0.html [Stand: 19.09.2016]. 

 

Let’s talk about Porno – Jugendsexualität, Internet und Pornografie 

 

Nacktfotos und Pornos sind heute über das Internet für Jugendliche 

quasi frei verfügbar. Sie dürfen mit solchen sexualisierten Medien-

inhalten nicht alleine gelassen werden. Erstmals erhalten nun Lehr-

kräfte konkrete Informationen und ausgearbeitete Unterrichtsein-

heiten, die ihnen ein Gespräch mit ihren Schülern erleichtern: Let´s 

talk about Porno lautet der Titel einer neuen Handreichung für den 

Unterricht und die Jugendarbeit, die vom Landesmedienzentrum 

Baden-Württemberg (LMZ), klicksafe und pro familia Bayern entwi-

ckelt wurde. […] 

 

Online unter: https://bildungsklick.de/bildung-und-gesellschaft/

meldung/lets-talk-about-porno-jugendsexualitaet-internet-und-

pornografie/ [Stand: 19.09.2016]. 

 

Sexuelle Identität 
 

Ulrich Bahnsen: Muttis Tunte, Papas Lesbe 

Veröffentlicht am 07.03.2013 auf Zeit.de 

 

Wie werden Menschen homosexuell? Eine neue Theorie soll das Rät-

sel der gleichgeschlechtlichen Liebe klären. […] 

 

Online unter: http://www.zeit.de/2013/11/Homosexualitaet 

[Stand: 19.09.2016]. 
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Gleichgeschlechtliche Lebensweise 

 

Dieses FORUM behandelt das neue Lebenspartnerschaftsgesetz, 

Kinderwünsche und Adoptionsrechte, sexualpädagogische Ansätze, 

aktuelle Modell- und Praxisprojekte aus den Bundesländern. […] 

 

Online unter: http://www.forum.sexualaufklaerung.de/index.php?

menu1=2&menu2=7&menu3=4 [Stand: 19.09.2016]. 

 

Christian Engel: Verstecken bis zur Verzweiflung 

Veröffentlicht am 21.09.2015 auf Spiegel Online. 

 

Jungen, die Mädchen sind – und umgekehrt: Transsexuelle 

[Passender: Transidente Menschen] fühlen sich im falschen Körper 

geboren. In der Schule ist es für sie meistens besonders schlimm, 

denn selbst die Lehrer gehen häufig unsensibel mit den betroffe-

nen Jugendlichen um. […] 

 

Online unter: http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/

transsexualitaet-umgang-mit-transidentitaet-in-schulen-a-

1048506.html [Stand: 19.09.2016]. 

 

Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierungen  

 

Die Autorinnen und Autoren dieses Heftes befassen sich unter an-

derem mit dem Wandel der Kategorien Sex und Gender und den 

Ergebnissen biomedizinischer Forschung. Sie erläutern Kenntnis-

stand und Debatten zu Inter- und Transsexualität [Passender: Tran-

sidentität] und diskutieren politische, medizinische, psychologische 

und soziale Aspekte. Das Identitätserleben erscheint auf Basis die-

ses aktuellen Diskurses bedeutend vielfältiger als ausschließlich in 

den Kategorien männlich oder weiblich. […] 

 

Online unter: http://www.forum.sexualaufklaerung.de/index.php?

menu1=3&menu2=20&menu3=1 [Stand: 19.09.2016]. 
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Mediales Beispiel 
 

Transparent 

 

Transparent (englisches Kunstwort zusammengesetzt aus Trans-

gender und Parent) erzählt die düster-komische Geschichte einer 

dysfunktionalen Familie in Los Angeles. Die Familienmitglieder ver-

suchen, sich vor allem über ihre eigene Sexualität und deren Wan-

del zu definieren. Familienoberhaupt Mort hat ein großes Geheim-

nis, das er unbedingt seinen drei verwöhnten Kindern erzählen will: 

Er outet sich als transsexuell [Passender: transident] und beschließt 

als Frau mit den Namen Maura weiterzuleben. […] 

 

Online unter: http://www.serienjunkies.de/news/transparent-

comedy-amazon-deutschland-62694.html [Stand: 19.09.2016]. 

 

Trailer online unter: https://www.youtube.com/watch?

v=u_kk3zjNHqo [Stand: 19.09.2016]. 

 

Internetseiten für Jugendliche 
 

Das Jugendportal der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA 

 

Online unter: https://www.loveline.de/startseite.html [Stand: 

19.09.2016]. 

 

Lesben- und Schwulenverband LSVD 

 

Online unter: https://www.lsvd.de/ [Stand: 19.09.2016]. 

 

Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität 

 

Online unter: http://www.dgti.org/ [Stand: 19.09.2016]. 

 

Arbeitskreis Sexualpädagogik 

Hier finden Jugendliche alle wichtigen Ansprechpartner im Land-

kreis Karlsruhe: 

 

Online unter: https://www.landkreis-karlsruhe.de/media/

custom/1636_1473_1.PDF?1374717644 [Stand: 19.09.2016]. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kunstwort
https://de.wikipedia.org/wiki/Transgender
https://de.wikipedia.org/wiki/Transgender
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Spielpraktische Übungen 

Im folgenden Teil finden Sie einige spielpraktische Übungsvor-

schläge sowie inszenierungsspezifische und themenbezogene Fra-

gen, die Sie zur praktischen und kreativen Vor- und Nachbereitung 

des Vorstellungsbesuches im Klassenzimmer oder im Gruppen-

raum verwenden können. Tische, Stühle und sonstige Gegenstände 

sollten dafür zur Seite geräumt werden, damit eine möglichst gro-

ße freie Fläche in der Mitte des Raumes entsteht. Durch die Einbet-

tung des Stückes in Ihren Unterricht in Form einer Vor- oder Nach-

bereitung erleichtern Sie Ihren Schülerinnen und Schülern oder Ih-

rer Gruppe den Zugang zum Stück sowie den darin verhandelten 

Themen und ermöglichen ihnen einen tieferen Einblick in die Figu-

ren und ihre Geschichten. Dadurch werden Anknüpfungspunkte 

zwischen den Jugendlichen und den Figuren im Stück geschaffen, 

wodurch sich diese leichter mit dem Geschehen auf der Bühne 

identifizieren können.  

 

Bei einer praktischen Vor- oder Nachbereitung empfiehlt es sich, 

immer mit einem Warm-up zu beginnen, um die Teilnehmenden 

aus dem Alltag herauszulösen und eine offene und konzentrierte 

Atmosphäre zu schaffen, die den Einstieg ins Spiel erleichtert. Ge-

nerell gilt, dass kein absoluter Spielzwang herrschen sollte, son-

dern an einzelnen Stellen auch Beobachterpositionen von den Schü-

lerinnen und Schülern eingenommen werden können. Grenzen soll-

ten hierbei akzeptiert werden. 

 

Am Ende einer spielerischen Einheit empfehlen wir, das Erlebte mit 

den Teilnehmenden zu reflektieren und die Rückkehr von der Spiel- 

in die Alltagswelt mit einem gemeinsamen Abschlussritual zu be-

gleiten. Hierbei ist zu beachten, dass in der Theaterarbeit die sub-

jektiven Empfindungen des Einzelnen im Vordergrund stehen und 

es hier keine richtigen oder falschen, sondern lediglich unter-

schiedliche Erfahrungen gibt. 

 

Viele der spielpraktischen Übungen sind für Schülerinnen und 

Schüler neu, deswegen ist es wichtig, sie zu ermutigen sich spiel-

praktisch auszuprobieren und behutsam mit Kritik umzugehen. Bei 

der Reflexion einer Übung sollte es in erster Linie um die Beschrei-

bung des Gesehenen gehen, nicht um eine Beurteilung.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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Folgende Punkte sollten vor allem Lehrerinnen und Lehrer bei der 

Bearbeitung des Themas Sexualität mit Jugendlichen beachten: 

 

 Bei Bedarf kann die Klasse nach Geschlechtern getrennt wer-

den, um weitere Schutzräume und Rückzugsmöglichkeiten zu 

schaffen, da die Entwicklungs- und Wissensstände in diesem 

Alter sehr unterschiedlich sein können. 

 Nichts zu Persönliches, Intimes oder Privates von den Jugend-

lichen erfragen, man ist immer noch in der Rolle der Lehrerin 

oder des Lehrers präsent. Oder: Schweigepflicht vereinbaren! 

 Niemand muss sich zu dem Thema in irgendeiner Art äußern, 

es ist sehr wichtig die Grenzen der Jugendlichen anzuerken-

nen und nichts zu erzwingen.  

Spezifisches Thema Jugendsexualität 
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Allgemein 

 

Warum ist es eigentlich so peinlich mit Erwachsenen über Sex zu re-

den? 

 

Zum Inhalt 

 

Welche Themen wurden im Stück verhandelt und in welchem Aus-

maß?  
 

Zu welchen Themen hättet ihr gern noch mehr Informationen? 

 

Zur Inszenierung 

 

Wie ist es für euch, wenn Erwachsene Jugendliche auf der Bühne spie-

len? 

 

Wieso haben alle Schauspieler das gleiche Kostüm an? Bzw. inwiefern 

funktioniert es für euch, dass jeweils drei Schauspielerinnen und drei 

Schauspieler eine Figur darstellen?  

 

Welche Assoziationen hattet ihr zum Bühnenbild? Wo hat die Ge-

schichte für euch gespielt? 

 

Zu welcher SIE oder zu welchem ER fühlt ihr euch am meisten zuge-

hörig? Was zeichnet die jeweilige Rolle aus? 

 

Thema: Jugend 

 

Inwiefern unterscheidet sich die heutige Jugend von der eurer Eltern? 

Was hat sich verändert, was ist gleich geblieben? 

 

Welche Parallelen und Unterschiede gibt es eurer Meinung nach zwi-

schen der heutigen Jugend und der, die im Stück dargestellt wird? 

 

Thema: Soziale Medien 

 

In welchem Maß prägen soziale Medien und Internet eure Sicht auf 

Sexualität? Beeinflussen Pornos eure Erwartungen an euch selbst, eu-

ren Partner und Sex? 

 

Wo zieht ihr eine Grenze bei den Inhalten, die ihr auf Facebook, 

Snapchat oder Instagram teilt? 

 

Thema: Freundschaft 

 

Welche Rollen gibt es bei euch in der Clique? Erkennt ihr Parallelen 

zu den Rollen aus dem Stück wieder? 

 

 

Fragen für die Vor-/Nachbereitung 
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Was ist für euch typisch weiblich und typisch männlich? Welche ste-

reotypischen Geschlechterrollen und Rollenerwartungen entstehen 

dadurch? 

 

Thema: Liebe 

 

Wie alt sind eurer Meinung nach Jungen und Mädchen durchschnitt-

lich beim ersten Mal? [Siehe: BZgA-Studie Jugendsexualität 2015. 

Online unter: http://

www.forschung.sexualaufklaerung.de/4923.html [Stand: 

19.09.2016].] 

 

Glaubt ihr selbst noch an die „große Liebe“? 

 

Thema: Sexualität 

 

Gibt es in eurem direkten Freundeskreis homo- oder intersexuelle 

bzw. transidente Menschen? Was bedeuten die einzelnen Begriffe 

überhaupt? 

 

Wie geht ihr damit um, wenn ihr euch durch eure eigene Sexualität 

oder durch die Sexualität eines Anderen irritiert fühlt? 

 

Homosexuelle wurden und werden teilweise immer noch in vielen 

Ländern heftig diskriminiert und sogar strafrechtlich verfolgt. 

Kennt ihr Beispiele aus der heutigen Zeit und wie schätzt ihr heut-

zutage die Situation in Deutschland ein? [Recherche-Aufgabe] 

 

Wie gehen soziale Medien, Fernsehen und Internet mit dem The-

menkomplex Sexualität – vor allem mit Homo- und Intersexualität 

sowie Transidentität – um? Wo begegnet dir beispielsweise Homo-

sexualität in den Medien und wie wird sie dargestellt? [Recherche-

Aufgabe] 

 

Thema: Gesellschaft  

 

Auch heutzutage wird die Moral eines Mädchens in unserer Gesell-

schaft immer noch anders bewertet als die eines Jungen. Seht ihr 

das auch so und wie erklärt ihr euch das? 

 

Wer bestimmt in unserer Gesellschaft eigentlich, was „normal“ ist – 

vor allem in Bezug auf Sexualität?  

 

Thema: Kontakt 

 

An wen könnt ihr euch – abgesehen von euren Freunden und eurer 

Familie – wenden, wenn ihr Fragen rund um das Thema Sexualität 

habt?  

 

Auf welchen Internetseiten könnt ihr euch informieren? 

http://www.forschung.sexualaufklaerung.de/4923.html
http://www.forschung.sexualaufklaerung.de/4923.html
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Warm-up 

ER, SIE, ES! 
Thema: Reaktion, Gruppenwahrnehmung, Rhythmus 

Dauer:  5-10 Minuten 

 

Alle stehen im Kreis und nehmen einen neutralen Stand ein: Füße 

hüftbreit auseinander, die Arme hängen locker an den Seiten, Blick 

zur Spielleitung. Die Spielleitung beginnt das Spiel, indem sie sich 

eines der Signalwörter aussucht und dieses mit einem Klatschimpuls 

an ihren Nachbarn weitergibt. Mit dem Signalwort „ER“ dreht sich die 

Spielleitung nach rechts und klatscht dabei in ihre Hände, um so den 

Impuls an die Person rechts neben ihr weiter zu geben. Mit dem 

Signalwort „SIE“ dreht sich die Spielleitung nach links, klatscht dabei 

ebenfalls in ihre Hände und gibt den Impuls dadurch an ihren linken 

Nachbarn weiter. Der Empfänger des Impulses kann sich nun wieder 

entscheiden, ob er den Impuls mit einem „ER“ nach rechts oder mit 

einem „SIE“ nach links weiter gibt. So wandert der Impuls von Spieler 

zu Spieler im Kreis umher, wobei das Signalwort die Richtung des 

Impulses bestimmt. Hierbei gilt: je schneller, desto besser! 

 

Zu Beginn der Übung kann die Spielleitung zunächst einmal ein „ER“ 

rechts durch den Kreis geben, bis es auf ihrer linken Seite wieder bei 

ihr ankommt. Das gleiche wiederholt sie mit dem Signalwort „SIE“. 

Wenn das Prinzip verstanden ist, kann die Spielleitung zunächst das 

Signalwort „LAME“ und anschließend das Signalwort „ES“ einführen.  

 

Bei dem Signalwort „LAME“ werden beide Arme vor das Gesicht 

gehoben und der Impuls wird damit abgewehrt. Der Impuls wird 

somit in die gleiche Richtung wieder zurückgegeben. Beim 

Signalwort „ES“ wird der Impuls mit einem Klatschen quer durch den 

Raum zu einem beliebigen Mitspieler im Kreis weitergegeben.  

 

Variation: 

Beim Signalwort „PARTY“ löst sich der Kreis kurzzeitig auf, alle 

tanzen wild durch den Raum und wechseln beliebig ihre Plätze, bis 

alle wieder im Kreis stehen. Die Person, die zuvor das Signalwort 

„PARTY“ verwendet hatte, gibt einen neuen Impuls im Kreis weiter.  

 

Wichtig:  

 Beim Weitergeben des Impulses sollte mit dem beabsichtigten 

Empfänger auf jeden Fall Blick-Kontakt bestehen! 
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Das ist ja mal wieder TYPISCH! 
Thema: Stereotypen, Körperwahrnehmung, Reflexion 

Dauer:  15-20 Minuten 

 

Die Klasse oder die Gruppe wird in Paare aufgeteilt. Die einzelnen 

Paare bekommen von der Spielleitung die Aufgabe sich jeweils eine 

Pose zu „typisch weiblich“ und eine zu „typisch männlich“ zu überle-

gen. Dafür sollten sie ca. 5-10 Minuten Zeit bekommen. Eine Pose 

besteht hierbei zum Beispiel aus einer klaren Geste oder einer spe-

zifischen Körperhaltung, die das Paar einem bestimmten Geschlecht 

zuordnet. Wenn jedes Paar seine Pose gefunden und auch mindes-

tens einmal ausprobiert hat, findet sich die ganze Gruppe wieder 

zusammen. Die Spielleitung kann nun einen Bühnen- und einen Zu-

schauerraum etablieren (siehe Arbeit mit Standbildern) und die Paare 

führen dem Rest der Gruppe nacheinander ihre Posen vor.  

 

Variation I: 

Statt die Posen der Reihe nach vor dem Rest der Gruppe zu präsen-

tieren, kann auch eine Art „Laufsteg“ etabliert werden, an dessen 

Ende posiert wird. Dazu stellen sich die Paare gegenüber und schau-

en sich an, sodass zwei Reihen entstehen. Zwischen den beiden Rei-

hen sollte genug Platz sein, dass zwei Spielende ohne Probleme hin-

durch laufen können (mindestens 2-3 m Abstand). Das Paar, das am 

Ende der Reihen steht, läuft nun durch die Reihen nach vorne und 

posiert am Ende des Laufstegs. Während das Paar hindurch läuft, 

jubelt und klatscht der Rest der Gruppe laut. Nach dem Posieren 

stellen sich beide an das Ende ihrer Reihe und das nächste Paar 

läuft los. Wichtig ist hierbei, dass die Paare in der Reihe aufrücken. 

 

Variation II: 

Die Ausgangssituation ist die gleiche wie bei Variation I. Während 

die Paare nun durch die Reihe nach vorne laufen, lassen sie ihre 

Geste oder ihre Haltung beim Gehen immer größer und übertriebe-

ner werden. Wenn das Paar vorne angekommen ist, friert es kurz in 

der Bewegung ein, als würde ein Foto von ihnen gemacht werden.  

 

Wichtig: 

 Die Übung sollte auf jeden Fall danach reflektiert  werden, um 

das Thema Stereotypen und Vorurteile weiter zu bearbeiten! 

Partnerübung 
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Szenenarbeit 

Geschichten von Dr. Sommer 
Thema: Standbilder, kreative Auseinandersetzung mit den  

  Themen des Stücks 

Dauer:  30 Minuten 

 

Die Standbilder verdeutlichen in diesem Fall eine bestimmte Situati-

on, die von der Spielleitung vorgegeben wird. Die Situationen wer-

den vorher auf kleine Kärtchen aufgeschrieben, die dann später ver-

deckt an die einzelnen Gruppen verteilt werden. Die Spielleitung 

sollte darauf achten, dass die Situationen auf den Kärtchen mit den 

Themen aus dem Stück zusammenpassen und „typische“ peinliche 

Situationen aus der Pubertät beinhalten, wie sie in der Dr. Sommer- 

Rubrik der BRAVO auch immer beschrieben werden. Vorschläge für 

mögliche Situationen finden Sie im Anhang auf Seite 25. 

 

Ein Standbild entsteht aus den Teilnehmenden einer Gruppe, die 

zusammen ein stehendes Bild formen – wie eine Fotografie. Dieses 

Bild kann mit oder ohne Requisiten entstehen, sollte aber auf jeden 

Fall ohne Sprache auskommen.  

 

Vier bis fünf Schüler bilden eine Gruppe. Jede Gruppe bekommt von 

der Spielleitung ein Kärtchen mit ihrer Situation ausgeteilt, zu der 

sie ein Standbild bauen soll. Die Gruppe hat dafür ca. 10 Minuten 

Zeit. Wichtig ist, dass die Gruppen sich nicht gegenseitig ihre Situa-

tionen verraten! Es bietet sich daher an, die einzelnen Gruppen 

wenn möglich an verschiedenen Orten im Klassenzimmer oder auf 

dem Flur üben zu lassen. Im Anschluss wird jedes Standbild dem 

Rest der Klasse präsentiert, die dann überlegt, welche Situationen 

ihnen hier gezeigt wurde. Für die Präsentation sollte auf jeden Fall 

auch genügend Zeit eingeplant werden! Bei ca. 20 Schülern/4-5 

Gruppen empfehlen wir eine Präsentationsdauer von insgesamt 

mindestens 15 Minuten einzuplanen. 

 

Variation: 

Wenn die gesamte Gruppe Spaß und Freude daran hat, Standbilder 

zu entwickeln, kann ausgehend von dem zuerst entwickelten Stand-

bild auch noch ein Bild davor und danach entwickelt werden, sodass 

eine kurze Geschichte entsteht. Diese kann auf Wunsch der Schüler 

auch fotografisch festgehalten werden. Jedoch sollte das nur mit 

dem absoluten Einverständnis der Gruppe geschehen! 
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Wichtig: 

 Während die Gruppen an ihren Standbildern arbeiten, fungiert 

die Spielleitung als Ansprechperson bei Fragen/Problemen. 

 Die Spielleitung kann während der Gruppenarbeit damit begin-

nen, alle Stühle im Halbkreis auf eine Seite des Raumes zu stel-

len (Zuschauerraum). Der Bühnenraum sollte dabei nicht zu 

weit vom Publikum entfernt sein. 

 Vor Beginn der Präsentationen sollte ein Zeichen festgelegt wer-

den, wann die Spielenden ihre Position im Standbild einneh-

men. Zum einen gibt es die Möglichkeit, die Gruppe 

„einzuklatschen“. Hierzu klatschen alle auf die Oberschenkel 

(„Trommelwirbel“) und anschließend dreimal gemeinsam in die 

Hände, die Spielleitung gibt hierfür den Impuls. Wenn dreimal 

geklatscht wurde, sagt die Spielleitung laut und deutlich „und 

bitte!“. Dies ist das Zeichen für die präsentierende Gruppe und 

bedeutet, dass sie sich nun im Standbild befinden sollte und 

nicht mehr bewegt. Zum anderen können alle die Augen schlie-

ßen, die Gruppe nimmt ihre Position ein und die Spielleitung 

gibt mit dem Kommando „Augen auf!“ das Startsignal.  

 Bevor die Präsentation der Gruppe beginnt, werden sowohl die 

Spielenden, als auch das Publikum gefragt, ob sie bereit sind. 

Wenn alle bejahen, kann es losgehen! 

 

Regeln für die präsentierende Gruppe: 

 Die Gruppe sollte darauf achten, nicht mit dem Rücken zum 

Publikum zu stehen. 

 Die Gruppe bleibt so lange im Standbild, bis die Reflexion dar-

über abgeschlossen ist. Das Standbild kann dann beispielswei-

se durch einen gemeinsamen Applaus der Zuschauenden aufge-

löst werden. 

 

Regeln für die Zuschauer: 

 Es wird niemand ausgelacht oder ausgebuht! Die Präsentieren-

den haben ein Recht auf Ruhe und Aufmerksamkeit von Seiten 

des Publikums. 

 Es gibt kein Richtig oder Falsch in der Darstellungsweise einer 

Situation. Die Zuschauer sollten demnach zuerst nur beschrei-

ben, was sie sehen. Bewertungen sind nicht erwünscht. Nach 

der Beschreibung kann geraten werden, welche Situation auf 

der Bühne dargestellt wird. 

Arbeit mit Standbildern 
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Raketenstart 
Thema: Zusammenspiel, Gemeinsamer Abschluss 

Dauer:  1 Minute 

 

Alle kommen im Kreis zusammen und gehen in die Hocke. Auf ein 

Zeichen der Spielleitung hin beginnen alle wild mit beiden Händen 

flach auf den Boden zu klatschen. Dabei sagen alle gemeinsam 

„Ooooh“ und lassen ihre Arme allmählich nach oben stiegen, stehen 

dabei langsam auf und werden immer lauter – bis alle im Kreis ste-

hen und ihre Hände so weit wie möglich nach oben gestreckt sind, 

dann ist die Rakete abgeflogen. 

Abschlussritual 
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Geschichten von Dr. Sommer 
 

Mögliche Situationen: 

 Deine Eltern erwischen dich beim ersten Mal! 

 Deine Schwester outet sich vor deinen Großeltern als lesbisch! 

 Du findest mit deinen Geschwistern die Porno-Sammlung eurer 

Eltern! 

 Deine Mutter will dich vor deinen Freunden über Sex aufklären! 

 

Auszüge aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom 

16.09.2016 [Änderungen vorbehalten]. Anhand dieser Auszüge kön-

nen Sie mit den Jugendlichen Themen wie Geschlechterrollen, Gen-

der-Debatte, Normen und Werte, Intersexualität, Transgender, Co-

ming Out und Toleranz diskutieren. Mögliche Diskussionsfragen fin-

den Sie auf den Seiten 18 und 19.  

 

Szene 3,141592653589793238 

 

NORMALSEIN 

 

ALLE/ES:  Normalnormalnormal. Was soll denn dieses Normal ei-

  gentlich sein. Normal. Diese Wolke aus Vorstellungen, 

  aus der wir uns Weltbilder runterladen. Sind meine  

  Brüste normal. Zu groß zu klein zu hängend zu spitz. 

  Mein Schwanz. Ist er zu groß, zu klein, zu krumm. Mit 

  Vorhaut, oder ohne. Bin ich zu dick zu dünn zu hell zu 

  dunkel zu blond zu schwarz zu rot zu braun? Mein Al-

  ter. Ist das normal? Was vielleicht nicht die Norm ist, 

  aber doch normal: Du guckst diesen Körper an und  

  denkst: Das ist der falsche. Da gehör ich gar nicht rein. 

  Ich bin doch eigentlich das Andere da. Ich möchte doch 

  eigentlich ein Mädchen, ein Junge sein und trage so ein 

  Gefängnis mit mir rum. Oder: Was nicht normal ist,  

  nicht die Norm und trotzdem da: Du wirst geboren und 

  hast ein X zu viel oder ein Y. Und vielleicht fällt es noch 

  nicht mal auf. Weil bei Deiner Geburt das Y gar nicht zu 

  sehen war. Und alle: „Hurra, es ist ein Mädchen“ sagen. 

Anhang 
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  Bis Du dann in die Pubertät kommst. Und ab da ist al-

  les anders. Weil Dir was zwischen den Beinen wächst. 

  Und für dich bist du ja trotzdem erstmal normal. Weil 

  wegen, du kennst ja nur dich. Dann siehst du es im  

  Netz. Und dann googelst du. Und dann weißt du, dass 

  du nicht die Norm bist. Oder es ist so, dass sie rufen: 

  „Es ist ein Junge“, und alle freuen sich noch aus der  

  altmodischen Familiennamenträgerperspektive. Und  

  irgendwie denkst du schon immer sowas wie: Ich bin 

  anders, weil untenrum alles immer etwas kleiner  

  war ... Und dann kommt diese Zeit, die dich umbaut. 

  Die Hormonflutzeit und plötzlich wachsen dir Brüste. 

  Erst nur knospen. Und dann ... Du wirst mit einem  

  Buchstaben zu viel geboren und bist die ganze Zeit  

  nicht richtig. Ich bin ein Munge. Ich bin ein Jädchen.  

  Oder es ist so, du wirst mit einem Buchstaben zuviel 

  geboren, und man sieht es gleich, kaum, dass du da  

  raus bist aus der Muschi deiner Mutter, und dann  

  kommt der Arzt und sagt: Das muss man korrigieren 

  und schnippschnapp ist dein Zipfel ab. Und dann wirst 

  du gemacht, angepasst, reingedrückt, weil das An- 

  dersartigsein nicht sein darf in unserer Zeit, weil es ja 

  noch nicht mal ein Wort gibt für dieses DAZWISCHEN. 

  Und irgendwie spürst du trotzdem, dass da was an- 

  ders ist in dir. Dass dir was fehlt, obwohl du nen  

  Buchstaben zu viel hast, was fehlt, und dass du nicht 

  korrigiert sein willst, dann doch schon lieber ein Un- 

  korrigiertes, Andersseiendes, ein ES für das keine  

  Sprache ausreicht. Und du fragst dich bei all der  

  Durcheinanderheit, warum das alles so problematisch 

  sein soll.  

 

Szene 3,14159265358979323846 

 

SIE 1:   In den letzten Monaten kam so die Erkenntnis. Erst  

  denkst du, dass was mit dir nicht stimmt, und dann  

  denkst du es zum ersten Mal, weil du was geträumt  

  hast, oder dich verknallt oder was weiß ich. Und alle  

  Mädchen aus der Klasse stehen auf Jungs und du  

  denkst erst, also vielleicht, wenn ich mich anstreng,  

  dann wird’s schon noch werden. Dann find ich Jungs 

  schon noch geil. Und dann kommt der Moment an  

  dem du es weißt, hält sich den Dildo als Einhorn an  
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  die Stirn weißt, dass du anders bist als die meisten.  

  Weißt, dass du auf Mädchen stehst.  

 

SIE 2+3:  Wie weißt du es? 

 

SIE 1:   Du weißt es aus der Tiefe Deiner Seele. Du weißt auf  

  einmal, dass du so bist. 

 

SIE 2+3:  Krass. 

 

SIE 1:   Und dann hast du Angst, weil du nicht weißt, wer  

  noch so ist wie du. Und ob du es zeigen kannst. Und 

  wie nah du sein kannst. Und dann bist du online und 

  chattest und merkst: Es ist oke. Da sind noch andere. 

  Das ist keine Krankheit. Du bist normal. Und dann  

  willst du dich irgendwie nicht mehr verstecken. 

 

Szene 3,141592653589793238462 

 

ER 2:   Alter. Jetzt reichts. 

 

ER 3:   Los Schwuchtel, mach die Fresse auf, seit wann weißt 

  du es? 

 

ER 1:   Weiß ich was? 

 

ER 2+3:  Jetzt tu nicht so! Seit wann du schwul bist. 

 

ER 1:   Ich bin doch nicht schwul, Mann. 

 

ER 2+3:  Klar bist du schwul. Du wolltest uns an die Wäsche. 

 

ER 1:   Ich ... Mann ... Ich war im Eifer des Gefechts. 

 

ER 2+3:  Im Eifer des Gefechts, alles klar. Dann fechte mal wo-

  anders. 

 

ER 1:   Es tut mir leid, ja?! Wie oft soll ich mich noch ent- 

  schuldigen. 

 

ER 2+3:  Weißt du, dann steh wenigstens dazu. Aber schleim  

  dich hier nicht ran und mach auf dicken Macker. Dann 

  geh doch häkeln und knick deine Handgelenke ab,  
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  aber mach uns hier nicht an! Ja? 

 

ER 1:   Was hat denn das mit häkeln und Handgelenken zu  

  tun, ihr Assis? Ich bin genau so ein Mann wie ihr, ja? 

 

ER 2+3:  Bis du nicht. Du bist anders. 

 

ER 1:   Ja, meinetwegen, oke, dann bin ich eben anders. Oke, 

  meinetwegen, dann steh ich eben auf Schwänze.  

 

ER 2+3:  Also doch! Ich habs gewusst. Ekelig, Digger! Schwuli! 

  Schwuli! 

 

ER 1:   Sagt mal merkt ihr eigentlich, wie scheiße ihr gerade 

  seid? Merkt ihr eigentlich, wie assi ihr seid? 

 

ER 2+3:  Fass uns nicht an, ja? 

 

ER 1:   Ich will euch doch gar nicht anfassen. 

 

ER 2+3:  Ach nein? Das klang gestern noch ganz anders. 

 

ER 1:   Wir haben uns alle angefasst, es war die Situation.  

  Mann. 

 

ER 2+3:  Egal. Hau ab, Schwuchtel.ER 1: Haut ihr doch ab. 

 

ER 2+3:  Viel Spaß beim Schwänzelutschen. 

 

ER 1:   Verpisst euch! Haut endlich ab!  

 

ER 2+3 ab 

 

ER 1:   Ich ...  verfickter Scheißdreck. So eine Scheiße.  Das  

  alles kann echt nicht wahr sein ... sein Telefon macht 

  Plingpling, er sieht nach. Du wurdest auf einem Foto 

  markiert. „Dennis ist ein Schwanzlutscher! Hat eben  

  gestanden, dass er schwul ist!“. Oh nein. Nein. Das  

  darf doch nicht wahr sein. Sein Telefon macht jetzt  

  ständig Plingpling  „Schwuchtel!“ Bitte mach, dass das 

  nicht wahr ist. Noch ein Kommentar „Hurensohn“.  

  Noch einer. „Kackstecken“ „Schwule Sau“ Ohgottoh- 
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  gott. „Arschficker“ Das darf doch alles nicht wahr  

  sein ... Was ist denn das für ein Alptraum. 

 

Szene 3,14159265358979323846 

 

BEIDE:  Es ist ja nicht so, dass du es dir aussuchst, so wie  

[SIE1 & ER1] einen Haarschnitt oder einen Turnschuh. Es ist so,  

  dass du eben so bist. Es ist so, dass das auch nur ein 

  Teil von dir ist. So wie dein Körper auch nur ein Teil  

  von dir ist. Und du denkst, dass der Tag, an dem du  

  dich geoutet hast der schwerste ist. Aber tatsächlich  

  fängt es da erst an. Weil in den Köpfen der meisten  

  Leute doch diese Schranken sind. Und wer vorher dein 

  Freund war, ist vielleicht auf einmal dein größter Alp-

  traum. Wenn jetzt so eine verschissene Fee hier ankä-

  me mit ihrem Zauberstab, und die würd sagen: du  

  hast jetzt einen Wunsch frei, dann würd ich mir wün- 

  schen, dass wir sehen, dass wir alle nur Menschen  

  sind. Hautfarbe egal. Haarfarbe egal. Brüste egal. Pe- 

  nis egal. Chromosome egal. Größe egal.  Nicht, dass  

  wir alle gleich sind, das nicht, das stimmt ja auch  

  nicht, aber: Dass wir alle nur Menschen sind. In unse-

  rer ganzen Unterschiedlichkeit alle verdammt nochmal 

  Menschen sind. 
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QUELLEN:  

 

Autorenfoto: Die Schriftstellerin Karen Köhler © Julia Klug.  

   Online unter: http://http://img.zeit.de/kultur/

   literatur/2014-08/karen-koehler/  

   wide__820x461__desktop [Stand: 19.09.2016]  

 

Material:   siehe Quellenangaben auf den Seiten 12 bis 15. 

 

Haftung für Links: Unser Begleitmaterial enthält Links zu externen 

   Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 

   Einfluss haben. Deshalb können wir für diese  

   fremden Inhalte auch keine Gewähr überneh- 

   men. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist  

   stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der 

   Seiten verantwortlich. Hiermit distanzieren wir 

   uns ausdrücklich von den verlinkten Seiten.  

   Eine permanente inhaltliche Kontrolle der ver- 

   linkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhalts

   punkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. 

   Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen  

   werden wir derartige Links umgehend entfer- 

   nen. 

  

Textauszüge:  Köhler, Karen: ER. SIE. ES. Fassung BLB / Joerg 

   Bitterich vom 16. September 2016.  
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