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Julius Ferstl 
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Telefon: 07251.72728 

E-Mail: ferstl(at)dieblb.de  

Julia Gundersdorff 

Theaterpädagogin 

Telefon: 07251.72737 

E-Mail: gundersdorff(at)dieblb.de  

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

Es gibt viele vermeintliche Gründe, vor allem im Jugendalter, mehr 

Alkohol zu trinken, als erlaubt oder angemessen ist. 

Man trinkt sich Mut an und die alltäglichen Probleme und die persön-

lichen Hemmschwellen weg. Doch nicht nur das Ertränken des eige-

nen Gefühlschaos verlockt zum Trinken, sondern auch die Alkohol–

industrie darf ihre Werbung überall platzieren und hat nur wenig 

Auflagen bezüglich des Alkoholverkaufes. Auch wenn eine repräsen-

tative Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

aus dem Jahr 2017 einen Rückgang des Alkoholkonsums unter Ju-

gendlichen feststellt, ist dessen Thematisierung äußerst wichtig. 

 

Das Stück Kiwi on the Rocks behandelt Themen wie Cybermobbing 

als Auslöser für übermäßigen Alkoholkonsum, das jugendliche 

Schönheitsideal und sexuelle Gewalt.  

Themen werden verhandelt, ohne dabei mit einem lehrenden Finger 

auf die jungen Zuschauer und Zuschauerinnen zu zeigen. 

Aufgrund der brisanten Themen ist das Stück ausschließlich mit ei-

nem anschließenden Publikumsgespräch buchbar, das von der Thea-

terpädagogik durchgeführt wird. 

 

Mit unserem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine zusätzliche Hilfe-

stellung geben, um sich mit Ihrer Klasse oder Gruppe differenzierter 

mit der Inszenierung, ihren Hintergründen und den dazu passenden 

spielpraktischen Übungen auseinanderzusetzen.  

 

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne auch direkt kontaktieren 

oder eine kostenlose Vor- oder Nachbereitung durch die Theaterpä-

dagogik für Ihre Klasse oder Gruppe buchen.  

 

„Besoffen sein heißt doch nicht nur der völlige Verlust der Motorik 

oder so. Sondern auch ein Gewinn! Oder nicht? Das ist doch gut! 

Mut!“ 
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Das Stück 

Kiwi heißt eigentlich Kirsten Wittenbrink und ist 14 Jahre alt. Sie 

will dazugehören, kein Opfer sein, cool sein, krass sein, tough 

sein! Und wenn sich doch einmal Unsicherheit einstellt, gibt es ja 

immer noch Alkohol. Der macht schön locker und mutig, vertreibt 

die Angst. Nach einer durchfeierten Nacht steht die Welt Kopf, al-

les dreht sich. Kiwi knutscht mit einem Typen. Während er immer 

zudringlicher wird, wird ihr immer übler. Und dann passiert es: Sie 

übergibt sich, direkt über ihn. Die Geschichte von „Kotz-Kiwi“ 

macht via Instagram gleich die Runde, die Party am darauffolgen-

den Abend wir zum Spießrutenlaufen. Die Scham spült Kiwi mit 

Tequila runter. Filmriss. Sie wacht auf, ist halbnackt und am gan-

zen Körper angemalt. Was ist passiert? Ob die anderen Bilder und 

Videos davon gemacht haben? Ob sie schon online stehen?  
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Der Autor 

Daniel Ratthei 

Daniel Ratthei wurde 1979 in Cottbus geboren, studierte Schauspiel 

an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn 

Bartholdy  in Leipzig. Seit seinem Abschluss ist er an verschiedenen 

Theatern sowie in der freien Szene als Schauspieler engagiert. Er hat 

bereits mehrere sehr erfolgreiche Theaterstücke geschrieben. 2016 

gewann er den Niederländisch-Deutschen Kinder-und Jugendtheater-

preis Kaas & Kappes mit dem Stück Jihad Baby! und den 1. Platz 

beim Coburger Forum Junger Autoren; 2017 wurde er mit Der golde-

ne Ronny für den JugendStückePreis des Heidelberger Stückemarktes 

nominiert. 2018 gewann er die Autorenresidenz am Gerhart-

Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau.  
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Das Team 

Yasmin Vanessa Münter 

Kirsten Wittenbrinck 

 

 

Inszenierung   Ruth Langenberg 

Kostüme   Kerstin Oelker 

Dramaturgie   Petra Jenni 

Theaterpädagogik  Julius Ferstl 

Regiehospitanz  Samira Hofheinz 

Yasmin Vanessa Münter wurde 1990 in Erlangen geboren. Nach 

dem Abitur studierte sie 2013 Schauspiel an der Alanus Hochschule 

für Kunst und Gesellschaft und schloss 2017 mit dem Diplom ab. 

Sie spielte in Produktionen auf dem Sommerblutfestival in Köln, in 

der Brotfabrik Bonn und an der Volksbühne Köln. Mit Anna Kathari-

na Winklers Inszenierung von Einige Nachrichten an das All war sie 

zu Gast in Dresden und Berlin. Bei den Brüder Grimm Festspielen 

Hanau 2018 war sie als Prinzessin Stella in Der Froschkönig zu se-

hen. Yasmin Vanessa Münter arbeitet auch als Tänzerin, Choreogra-

fin und Tanzkursleiterin. Seit der Spielzeit 2018.2019 ist sie En-

semblemitglied der jungen BLB.  
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Die Regisseurin 

Ruth Langenberg studierte Literatur- und Kulturwissenschaft an der 

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Schon während ih-

res Studiums machte sie zahlreiche Hospitanzen und Assistenzen 

am Theater Bonn sowie am Theater Marabu. Seit der Spielzeit 

2016.2017 ist Ruth Langenberg Regieassistentin an der jungen BLB. 

In der Spielzeit 2017.2018 inszenierte sie an der Badischen Landes-

bühne bereits die szenische Lesung Die Weiße Rose lässt Euch keine 

Ruhe!. Mit Kiwi on the Rocks inszeniert sie zum ersten Mal ein Klas-

senzimmerstück. 
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Interview mit der Regisseurin 

Liebe Ruth, das ist deine erste Inszenierung an der Badischen Landesbühne. Wo-

rauf freust du dich am meisten und wovor hast du am meisten Respekt? 

Am meisten freue ich mich darauf, meine eigenen Ideen und Gedan-

ken umsetzen zu können, der „künstlerische Kopf“ der Inszenierung 

zu sein, natürlich trotzdem in Zusammenarbeit mit anderen. Das ist 

es allerdings auch, wovor ich am meisten Respekt habe, einem gewis-

sen künstlerischen Anspruch gerecht zu werden. Regie zu führen ist 

schon eine große Verantwortung und ich wäre vermessen, wenn ich 

davor nicht einen gewissen Respekt hätte. 

 

Was ist dein Lieblingsmoment im Stück? 

Ich habe viele kleine Lieblingsmomente, entweder weil ich die Text-

stelle besonders mag oder weil es Witze sind, die während der Pro-

benarbeit entstanden sind. Ein großer Lieblingsmoment sind die bei-

den Szenen mit dem verrückten Professor. Schon von Anfang an habe 

ich diese Passagen mit einem chaotischen, durch die Zuschauerrei-

hen springenden Chemiker in Verbindung gebracht, der Ähnlichkei-

ten mit Alber Einstein hat. Es macht viel Spaß, Yasmin dabei zuzuse-

hen, wie sie sich in den Momenten richtig austobt. 

 

Welcher Moment der Inszenierung berührt dich am meisten? 

Eigentlich die gesamte letzte Szene. Man merkt, wie sehr Kiwi getrof-

fen ist, von dem, was ihr passiert ist und wie sie kämpft, damit ir-

gendwie klar zu kommen. 

 

Inwiefern kannst du dich mit Kiwi identifizieren? 

Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube, in jedem von uns 

steckt ein Teil von Kiwi. Sei es, sich darüber Gedanken zu machen, 

was andere von einem halten; hohen Aufwand zu betreiben, um nicht 

aufzufallen; sich auf einer Party mit Alkohol Mut antrinken – das alles 

klingt nicht abwegig. 

 

Wie hast du das Ende des Stückes aufgefasst? 

Der Autor lässt tatsächlich offen, ob Kiwi den letzten Schritt macht 

oder nicht. Ich persönlich habe meine Meinung, ob Kiwi von der Brü-

cke springt oder nicht, immer wieder geändert. Es könnte sein, dass 

sie springt, aber nicht weil sie sich umbringen will, sondern vielleicht 

weil es ihre Mutprobe ist und sich von den Ereignissen der vergange-

nen Nacht ablenken möchte. Aber eben nur vielleicht. 
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Bei einem Klassenzimmerstück spielt die Schauspielerin in unmittelbarer Nähe 

der Zuschauer und Zuschauerinnen. Hast du diesbezüglich und in Anbetracht der 

Themen bedenken?  

Es gibt ein paar Stellen, wo es hauptsächlich für die Schauspielerin 

Yasmin schwer wird, wenn sie nicht in einem geschützten Bühnen-

raum spielt, aber ich glaube, das wird sie gut meistern. Für die Zu-

schauer und Zuschauerinnen finde ich es eher vorteilhaft, dass sie 

sehr nahe am Geschehen sind. Dadurch bekommen sie weniger die 

Gelegenheit, die Geschichte von sich zu distanzieren und werden 

wirklich mit allen Themen konfrontiert. Wir reizen diese Nähe an ei-

nigen Stellen bewusst aus. 

 

Wenn du deinen Zuschauer und Zuschauerinnen eine „Lebensweisheit“ mit auf 

den Weg geben müsstest, welche wäre das? 

Auf das Stück bezogen: Versuche dir selbst treu zu sein und mache 

nie Dinge, weil ein „Cool-Sein“ oder Ansehen bei anderen Leuten dir 

ein bestimmtes Verhalten vorgeben. 

Allgemein: Vertraue deinem Bauchgefühl. 

 

Vielen Dank! 
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Im Folgenden finden Sie weiteres Material, das sich unter anderem 

aus Internetseiten sowie aus Artikeln und medialen Beispielen zusam-

mensetzt. Diese Materialien eignen sich besonders gut, um einen tie-

feren Einblick in die Thematik zu erlangen.  

 

Auslöser für Alkoholkonsum bei Jugendlichen 
 

Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen: Warum trinken Jugendliche? 

Veröffentlicht auf elterninfo-alkohol.de 

 

In der Regel experimentieren Jugendliche aus Neugierde mit Alkohol 

und trinken am ehesten, wenn sie mit ihren Freunden auf Partys, in 

der Disco oder nur mal so gemeinsam (außerhalb der elterlichen Kon-

trolle) unterwegs sind. Es gehört zu einer gesunden Entwicklung Ju-

gendlicher, neugierig zu sein, vieles auszuprobieren und auch mal 

gesellschaftliche und eigene Grenzen zu überschreiten, wobei ihnen 

die Gefahren und Risiken, die Sie als Eltern unter Umständen beim 

Austesten selbiger sehen, oft gar nicht bewusst sind. Für Jugendliche 

stehen ganz andere Dinge im Vordergrund und der Konsum von Al-

kohol ist für viele Heranwachsende eher unreflektiert und ausschließ-

lich positiv besetzt. [...] 

 

Online unter: https://www.elterninfo-alkohol.de/wenn-ihr-kind-

zwischen-13-15-jahre-alt-ist/warum-trinken-jugendliche/ [Stand: 

07.12.2018]. 

 

Heidi Kuttler: Exzessiver Alkoholkonsum Jugendlicher – Auswege und Alternati-

ven 

Veröffentlicht am 26.06.2008 auf bpb.de 

 

Eine wachsende Zahl von Jugendlichen muss auf Grund einer schwe-

ren Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt werden. Das Prä-

ventionsprojekt „Hart am LimiT – HaLT“ greift mögliche Motive und 

Ursachen auf und leitet daraus gezielte Präventionsansätze ab. [...] 

 

Online unter: http://www.bpb.de/apuz/31103/exzessiver-

alkoholkonsum-jugendlicher-auswege-und-alternativen?p=0 [Stand: 

07.12.2018]. 

 

 

Themenbezogenes Material 



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     11 

 

 

 

Warum trinken wir Alkohol? 

Veröffentlicht auf kenn-dein-limit.info 

 

 

Online unter: https://www.kenn-dein-limit.info/warum-trinken-wir-

alkohol.html [Stand: 07.12.2018]. 

 

Sanaz Saleh-Ebrahimi/Daniel Drepper: Saufen bis zum Darmkrebs 

Veröffentlicht am 24. Februar 2017 auf zeit.de 

 

[...] Der einzelne Trinker hat keine Lobby. Die Industrie schon. In 

Europa hängen geschätzte 750.000 Jobs am Alkohol (Alcohol in Eu-

rope: Anderson & Baumberg, 2006). Dazu kommen der Einzelhan-

del, die Gastronomie, der Sport, die Werbebranche und damit auch 

die Medien. Im Zentrum all dieser Interessen: die Politik. Vermutlich 

auch deshalb haben sich die Regeln für Alkohol bis heute nicht ver-

schärft. Seit Sommer 2015 gilt zwar bundesweit ein neues Präventi-

onsgesetz. Darin steht das große Ziel: Alkoholkonsum reduzieren. 

Was aber nicht im Gesetz steht: Wie? [...] 

 

Online unter: https://www.zeit.de/wissen/2017-02/alkohol-

deutschland-alkoholindustrie-sucht-krankheit-lobbyarbeit/seite-2 

[Stand: 07.12.2018]. 

 

 

 

http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/alcohol/documents/alcohol_europe_en.pdf%20via%20http:/www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Factsheets/FS_Alkohol_in_Europa_2011_-_aktuell.pdf
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/alcohol/documents/alcohol_europe_en.pdf%20via%20http:/www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Factsheets/FS_Alkohol_in_Europa_2011_-_aktuell.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl115s1368.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl115s1368.pdf%27%5D__1487925811158
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl115s1368.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl115s1368.pdf%27%5D__1487925811158
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Friedemann Karig: Man sagt, er habe magische Kräfte 

Veröffentlicht am 11. August 2017 auf jetzt.de 

 

[...] „Man sagt, er habe magische Kräfte.“ So ging einmal der Claim 

eines italienischen Magenbitters namens „Fernet Branca“. Ein biss-

chen Wahrheit steckt da drin. Denn warum trinken wir? Weil es uns 

besser macht. Lieber, lustiger, lässiger – zumindest gefühlt. Mit Al-

kohol wagen wir mehr, bereuen weniger, hören einfühlsam zu oder 

erzählen großartige Geschichten. Je nachdem, was verlangt ist. Aber 

das ist nicht alles. Alkohol hat eine magische Wirkung, denn man-

chen verleiht er eine Superkraft. [...] 

 

Online unter: https://www.jetzt.de/alkolumne/alkohol-und-

superkraefte [Stand: 19.12.2018]. 

 

Alkohol-Trends 
 

Cocktail und Co. – Welcher Drink ist angesagt? 

Veröffentlicht am 02.10.2018 auf zeit.de 

 

[…] Er sagt, Wodka sei nicht mehr so im Fokus. „Aber auch da gibt es 

Neuheiten und Experimente, zum Beispiel Dinkel-Wodka oder Rog-

gen-Wodka.“ Und sonst? „Rum war früher eine Cocktailspirituose, er-

lebt jetzt aber ein Comeback als purer Drink, wird sozusagen zum 

neuen Whisky.“ Insgesamt seien die Deutschen in den vergangenen 

Jahren viel experimentierfreudiger geworden, nicht zuletzt ja auch 

beim Bier. „Craft Beer und die Kreativbierbewegung stimulieren die 

Branche.“ Zuwächse gebe es bei allen möglichen Sorten, etwa den 

besonders gehopften Bieren wie Pale Ale und auch bei alkoholfreien 

Sorten. „Außerdem wurden alle Radlervarianten aufgestockt.“ […] 

 

Online unter: https://www.zeit.de/news/2018-10/02/cocktail-und-co

-welcher-drink-ist-angesagt-181001-99-187595 [Stand: 07.12.2018]. 

 

ZEIT ONLINE: Jugendliche trinken so wenig wie seit den 1970ern nicht mehr 

Veröffentlicht am 18.05.2017 auf zeit.de 

 

Jugendliche trinken nach einer neuen repräsentativen Umfrage der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) weniger und 

maßvoller Alkohol als früher. So greift durchschnittlich jeder Zehnte 

befragte Teenager zwischen 12 und 17 Jahren einmal in der Woche 

zu alkoholischen Getränken, teilte die Bundesbehörde mit. Im Jahr 

2004 waren es noch mehr als doppelt so viele (21,2 Prozent). [...] 

https://www.zeit.de/thema/alkohol
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Online unter: https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2017-05/

alkohol-verliert-wert-jugendliche-umfrage [Stand: 19.12.2018]. 

 

Die medizinische Perspektive 
 

Mathias Tertilt: So nimmt der Körper Alkohol auf 

Veröffentlicht am 21.09.2018 auf planet-wissen.de 

 

[…] Bier, Wein und Sekt – für viele Menschen sind alkoholische Ge-

tränke ein Genussmittel und eines von wenigen erlaubten Suchtmit-

teln. Für Mediziner ist Alkohol beziehungsweise Ethanol aber vor al-

lem ein schädliches Zellgift. Schon wenige Gramm pro Tag können 

dem Körper auf Dauer zusetzen. Schon im Mund gelangt der Alkohol 

über die Schleimhäute in den Körper. Den Großteil nimmt jedoch die 

Magenschleimhaut auf. Anschließend gelangt der Alkohol in die Blut-

bahn und erreicht so auch andere Organe. Im Durchschnitt ist nach 

einer Stunde die größte Alkoholkonzentration im Blut, die anschlie-

ßend wieder langsam abnimmt. Denn über die sogenannte Pfortader 

gelangt der Alkohol in die Leber, die ihn von nun an langsam abbaut 

– bei einem durchschnittlich großen Erwachsenen ungefähr 0,1 Pro-

mille pro Stunde. In dieser Zeit entfaltet der Alkohol im Körper und 

vor allem im Gehirn seine Wirkung. […] 

 

Online unter: https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/

rauschmittel/alkohol/alkohol-wirkung-100.html [Stand: 07.12.2018]. 
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Focus-Schule: 10 Gründe, warum Alkohol und Wettsaufen für Jugendliche so ge-

fährlich sind 

Veröffentlicht am 01.06.2007 auf focus.de 

 

Das Gehirn ist erst im Alter von 17 bis 18 Jahren ausgereift. Alkohol 

bremst dieses Wachstum und zerstört Gehirnzellen. Anders als beim 

Erwachsenen regenerieren sie sich nicht. Die Folge: Denkprozesse 

verlangsamen sich. Deshalb sollten Kinder und Jugendliche unter 16 

Jahren möglichst keinen Alkohol trinken. [...] 

 

Online unter: https://www.focus.de/familie/lernen/forschung/10-

gruende-warum-alkohol-und-wettsaufen-fuer-jugendliche-so-

gefaehrlich-sind-wissen_id_2524732.html [Stand: 07.12.2018]. 

 

Gunda Windmüller: Das ist der Grund, warum du manchmal so schnell betrunken 

bist – und manchmal nicht 

Veröffentlicht auf ze.tt.de 

 

[...] Und es zeigte sich in der Tat: Wie betrunken sich die Teilneh-

mer*innen einschätzten, hatte nicht so sehr mit der getrunkenen Al-

koholmenge zu tun, sondern vielmehr mit den Leuten, mit denen sie 

abhingen. Waren besoffene Leute in der Gruppe, gingen die Teilneh-

mer*innen davon aus, selbst auf jeden Fall weniger besoffen oder 

sogar nüchtern zu sein. Selbst dann, wenn sie mindestens genauso 

betrunken waren. [...]  

 

Online unter: https://ze.tt/das-ist-der-grund-warum-du-manchmal-so

-schnell-betrunken-bist-und-manchmal-nicht/ [Stand: 19.12.2018]. 

 

Anzeichen für Alkoholismus und Hilfestellungen 
 

Kathrin Hollmer: Bin ich Alkoholiker? 

Veröffentlicht am 03.04.2018 auf sueddeutsche.de 

 

[...] An letzter Stelle steht die Abhängigkeit. „Zusätzlich zu den alko-

holbedingten Schäden, definiert die WHO Abhängigkeit anhand von 

fünf wesentlichen Kriterien“, sagt Andreas Heinz:  

 Die Gewöhnung: Der Körper gewöhnt sich an den Alkohol, man 

verträgt immer größere Mengen. 

 Entzugssymptome: Wird der Alkohol plötzlich weggelassen, ge-

rät der Körper aus dem Gleichgewicht. Es folgen Entzugssymp-

tome wie Schwitzen, Zittern, Unwohlsein, im Extremfall ein 

Herz–Kreislauf–Zusammenbruch oder Krampfanfälle. 

https://www.focus.de/thema/alkohol/
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 Ein starkes Verlangen nach Alkohol, das das ganze Denken und 

Handeln des Betroffenen bestimmt. 

 Kontrollverluste: Betroffene verlieren die Selbstkontrolle, sie 

können die Trinkmenge nicht mehr begrenzen. 

 Der Verlust anderer Interessen.  

 

Online unter: https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/anzeichen-

des-alkoholimus-bin-ich-alkoholiker-1.1695196 [Stand: 07.12.2018]. 

 

Alkohol-Selbsttest 

Veröffentlicht auf kenn-dein-limit.de 

 

Nehmen Sie sich etwa fünf Minuten Zeit und beantworten Sie die fol-

genden Fragen so ehrlich wie möglich. [...] 

 

Online unter: https://www.kenn-dein-limit.de/selbst-tests/alkohol-

selbst-test/ [Stand: 07.12.2018]. 

 

Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen 

Veröffentlicht auf kenn–dein–limit.de 

 

Jede Beratungsstelle informiert Sie gern über Selbsthilfegruppen in 

Ihrer Nähe. Oder wenden Sie sich direkt an eine der folgenden Adres-

sen. [...] 

 

Online unter: https://www.kenn-dein-limit.de/handeln/

beratungsstellen/selbsthilfe/hier-finden-sie-hilfe/  

[Stand: 07.12.2018]. 

 

Hier bekommen Abhängige und Angehörige Hilfe 

Veröffentlicht auf spiegel.de 

 

[...] Beim kostenlosen und anonymen Angebot des Vereins „Nummer 

gegen Kummer“ können Kinder und Jugendliche über Sorgen und 

Probleme reden. Unter der Nummer 0800–111–0–333 erhalten die 

Jugendlichen montags bis samstags von 14 Uhr bis 20 Uhr Hilfe, 

samstags beraten Jugendliche die Jugendlichen. [...] 

 

Online unter: http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/alkohol-

rauchen-drogen-sucht-hilfe-mit-adressen-und-telefonnummern-a-

893083.html [Stand: 07.12.2018]. 
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Cybermobbing 
 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Was ist Cybermob-

bing? 

Veröffentlicht am 20. Juni 2018 auf bmfsfj.de 

 

Unter Cyberbullying oder Cybermobbing versteht man die Beleidi-

gung, Bedrohung, Bloßstellung oder Belästigung von Personen mit-

hilfe von Kommunikationsmedien, beispielsweise über Smartphones, 

E-Mails, Websites, Foren, Chats und Communities. [...] 

 

Online unter:  https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-

jugend/medienkompetenz/was-ist-cybermobbing-/86484 

[Stand: 19.12.2018]. 

 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: JIM-Studie 2018 

Veröffentlicht auf mpfs.de 

 

[...] Neben möglicherweise unbedachten Handlungen, die sich dann 

als beleidigend erwiesen haben, wird das Internet und die Kommuni-

kation via Handy auch genutzt, um andere gezielt fertig zu machen. 

Zwei Fünftel der Jugendlichen können bestätigen, dass in ihrem Be-

kanntenkreis schon mal jemand im Internet fertig gemacht wurde. 

Mädchen (42 %) haben dies häufiger mitbekommen als Jungen (33 

%). Mit zunehmendem Alter und damit erweitertem Erfahrungshori-

zont steigt der Anteil: jeder Vierte im Alter von zwölf bis 13 Jahren 

kann von solchen Vorfällen im Bekanntenkreis berichten. Bei den 

volljährigen Jugendlichen sind es mit 46 Prozent dann fast doppelt 

so viele. An Haupt- und Realschulen hat fast jeder Zweite solche Vor-

fälle mitbekommen, an Gymnasien ist es jeder Dritte. [...]  

 

Online unter: https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/

JIM/2017/JIM_2017.pdf [Stand: 19.12.2018]. 

 

Rechtslage in Deutschland und Beratungsstellen 

Veröffentlicht auf cybermobbing–hilfe.de 

 

[...] Im Gegensatz zur Gesetzeslage in Großbritannien, Südkorea und 

den US-Bundesstaaten Missouri und New Jersey gibt es in Deutsch-

land bislang kein eigenes Gesetz speziell zu Cybermobbing. Auch 

fehlt es an einer Kooperation, wie sie in Frankreich zwischen dem 

Erziehungsminister und Facebook besteht, nach der Mobber identifi-

ziert und von der Schule ausgeschlossen werden. Allerdings sind ei-



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     17 

 

 

 

nige Delikte strafbar und lassen sich zivilrechtlich durchsetzen,  

sodass bereits erste Urteile gefällt wurden. [...] 

 

Online unter: http://www.cybermobbing-hilfe.de/#rechtslage-in-

deutschland [Stand: 20.12.2018]. 

 

[...] Häufig erfahren die Eltern erst spät, dass ihre Kinder Opfer von 

Cybermobbing-Attacken sind. Haben sie jedoch Kenntnis von dem 

Umstand, sollten sie gemeinsam mit den Kindern die Situation erör-

tern und die Schule, bzw. gegebenenfalls auch die Polizei, informie-

ren. [...] 

 

Online unter: http://www.cybermobbing-hilfe.de/#moegliche-

gegenmassnahmen [Stand: 19.12.2018]. 

 

Das Schönheitsideal der Generation Z 
 

Dpa-Newskanal: Drang nach Perfektion: Jugendliche beschäftigt ihr Aussehen 

Veröffentlicht am 27. März 2015 auf sueddeutsche.de 

 

[...] „In der Pubertät messen wir dem Spiegelbild eine ungeheure Be-

deutung bei“, sagt Regina Konrad, Psychotherapeutin für Kinder und 

Jugendliche. „Der Spiegel zeigt einem selbst allerdings nicht das, was 

die anderen sehen. Mit sich selbst ist man viel kritischer.“ Besonders 

junge Mädchen seien von der krankhaften Vorstellung eingenommen, 

dass sie beispielsweise zu dicke Oberschenkel, einen zu kleinen Bu-

sen oder zu viel Hüftspeck haben. Mit Make-Up oder Kleidung wird 

versucht, die vermeintlichen Makel zu kaschieren. [...] 

 

Online unter: https://www.sueddeutsche.de/news/leben/familie-

drang-nach-perfektion-jugendliche-beschaeftigt-ihr-aussehen-dpa.urn-

newsml-dpa-com-20090101-150130-99-02561 [Stand: 19.12.2018]. 

 

Isabelle Braun: Was der Schönheitswahn auf Instagram für Jugendliche bedeutet 

Aktualisiert am 6. Januar 2018 auf faz.net 

 

[...] Im Milliardenmarkt der Kosmetik verspricht das Geschäft mit Ju-

gendlichen Wachstum. Alle suchen die Kunden aus der Generation Z, 

die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden und schon in jungen 

Jahren zu den einflussreichsten Konsumenten gehören. Das sind die 

digital natives, die dauernd am Smartphone hängen und das Erwach-

senwerden digital dokumentieren. Sie halten jede Urlaubserinnerung 
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fest, posten jedes Frühstücksei und wählen die Location für den 

Geburtstagsbrunch nach Fototauglichkeit aus. Sie halten ihren 

täglichen Look im Selfie fest und teilen ihn mit Freunden und 

Followern. [...] 

 

Online unter: https://www.faz.net/aktuell/stil/mode-design/was-

der-schoenheitswahn-fuer-jugendliche-bedeutet-15303071.html 

[Stand: 19.12.2018]. 

 
Mediales Beispiel: Wie Influencer heute unser Bild von Schönheit beeinflussen 

Veröffentlicht am 13. Februar 2018 auf hr–fernsehen.de 

 

Online unter: https://www.hr-fernsehen.de/sendungen-a-z/

hauptsache-kultur/sendungen/wie-influencer-heute-unser-bild-von

-schoenheit-beeinflussen,influencer-100.html [Stand: 19.12.2018]. 

 

Sexuelle Gewalt 
 

Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs: De-

finition von sexuellem Missbrauch 

Veröffentlicht auf beauftragter–missbrauch.de 

 

Sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt an Kindern ist jede se-

xuelle Handlung, die an oder vor Mädchen und Jungen gegen de-

ren Willen vorgenommen wird oder der sie aufgrund körperlicher, 

seelischer, geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wis-

sentlich zustimmen können. Der Täter oder die Täterin nutzt da-

bei seine/ihre Macht- und Autoritätsposition aus, um eigene Be-

dürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen. [...] 

 

Online unter: https://beauftragter-missbrauch.de/praevention/

was-ist-sexueller-missbrauch/definition-von-sexuellem-

missbrauch/ [Stand: 19.12.2018]. 

 

Sven Stockrahm/Melanie Büttner: Podcast: Ist das normal / Sexueller Miss-

brauch 

Veröffentlicht am 7. Mai 2018 auf zeit.de 

 

Wie verändert sich Sexualität für Menschen, die bedrängt oder ver-

gewaltigt wurden? Im Sexpodcast sprechen wir über die Folgen – 

auch für die Beziehungen von Betroffenen. [...] 
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Online unter: https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2018-05/

sexueller-missbrauch-gewalt-sexualitaet-beziehung-folgen 

[Stand: 19.12.2018]. 

 

Johannes-Wilhelm Rörig, Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen 

Kindesmissbrauchs: Hilfeportal 

Veröffentlicht auf hilfeportal–missbrauch.de 

 

Online unter: https://www.hilfeportal-missbrauch.de/

startseite.html [Stand: 19.12.2018]. 

 

Suizidgedanken bei Jugendlichen 
 

Jana Hauschild: Mehr Aufmerksamkeit kann Leben retten 

Veröffentlicht am 17. Mai 2013 auf spiegel.de 

 

Jugendliche Krisen werden oft belächelt, dabei unternehmen Men-

schen in dieser Altersgruppe die meisten Suizidversuche. Hilfe 

kann in einer solchen Situation das Umfeld bieten, Freunde, 

Gleichaltrige: mit Aufmerksamkeit, Ansprechen, Zuhören. [...] 

 

Online unter: http://www.spiegel.de/gesundheit/psychologie/

jugend-suizid-mehr-aufmerksamkeit-kann-leben-retten-a-

899810.html [Stand: 19.12.2018]. 

 

Suizidprävention Kanton Zürich: Was sind häufige Warnzeichen? 

Veröffentlicht auf suizidpraevention–zh.ch 

 

[...] Die meisten Menschen senden vor einem Suizidversuch Zei-

chen aus. Es gibt allerdings – gerade auch im Teenageralter (siehe 

unten) – so genannte „Kurzschlusssuizide“, welche für Aussenste-

hende sehr schwierig zu erahnen sind, da sie ohne vorgängige 

Warnzeichen vollzogen werden. Und es gibt Menschen, die ihre 

eigene Befindlichkeit gegen aussen verbergen. Vertrauen Sie des-

halb auf Ihr Gefühl. [...]   

 

Online unter: https://www.suizidpraevention-zh.ch/ich-bin-

besorgt-um-jemanden/erwachsene/warnzeichen-ernst-nehmen/

warnzeichen/ [Stand: 19.12.2018]. 
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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 Schüler und Schülerinnen oder Ihrer 

Gruppe den Zugang zum Stück sowie den darin verhandelten The-

men und ermöglichen einen tieferen Einblick in die Figuren 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-

ler und Schülerinnen 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 Teilnehmende neu, 

deswegen ist es wichtig, sie zu ermutigen, sich spielpraktisch aus-

zuprobieren und behutsam mit Kritik umzugehen. Bei der Reflexi-

on einer Übung sollte es in erster Linie um die Beschreibung des 

Gesehenen gehen, nicht um eine Beurteilung.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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Zum Inhalt: 

 

Wie würdest du die Handlung des Stückes in wenigen Worten zusam-

menfassen? 

 

Was sind für euch die wichtigsten Themen und Aussagen des Stü-

ckes? Welche Themen werden noch behandelt? 

 

Haben die Themen des Stückes etwas mit eurem Leben zu tun? 

 

Wie würdest du den Titel des Stückes, Kiwi on the Rocks, interpretie-

ren? 

 

Zur Inszenierung: 

 

Welche Elemente haben dich fasziniert, irritiert oder besonders inte-

ressiert? 

 

Welche Assoziationen hattet ihr zum Bühnenbild? Wo hat das Stück 

für euch gespielt? 

 

Was könnten für Kiwi Gründe sein, so viel Alkohol zu konsumieren? 

 

Welche Figuren lernt ihr in der Inszenierung sonst noch kennen? 

 

Wenn sich Kiwi euch anvertrauen würde, wie würdet ihr reagieren? 

 

Wer würde Kiwi vor dem Springen von der Brücke zurückhalten? 

 

Wie könnte man Kiwi unterstützen? 

 

Wie ordnet ihr die Szenen mit dem Chemieprofessor ein? 

 

Was löst der Post von Marcus in Kiwi alles aus? 

 

Was ist auf der Party bei Alexandra im Zimmer passiert? 

 

Wer hat Kiwi bemalt und warum? 

 

Wurde Kiwi etwas ins Getränk gemischt um, sie wehrlos zu machen? 

Fragen für die Vor-/Nachbereitung 
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Wie endet für euch das Stück? 

 

Habt ihr nun eine andere Meinung zu Alkoholkonsum? 

 

Thema: Alkoholkonsum 

 

Wie viel Kiwi steckt in euch? 

 

Ab wann wird der Alkoholkonsum für euch bedenklich? 

 

Ist es alarmierend, wenn ein Jugendlicher oder eine Jugendliche al-

leine Alkohol trinkt? 

 

Ist es Besorgnis erregend, wenn man täglich ein Feierabendbier zu 

sich nimmt? 

 

Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr bemerkt, dass jemand aus eurem 

direkten Umfeld seinen Alkoholkonsum nicht unter Kontrolle hat? 

 

Trinkt ihr Alkohol? 

 

Was können Auslöser für einen übermässigen Alkoholkonsum sein? 

 

Habt ihr schon mal aus Gruppenzwang Alkohol getrunken? 

 

Habt ihr euch schon mal Mut angetrunken? 

 

 

Gibt es aktuelle Trends beim konsumieren von Alkohol unter Ju-

gendlichen? 

 

Was gibt es für Hilfsangebote für Jugendliche bei übermäßigem Al-

koholkonsum? 

 

Was ist Ethanol? 

 

Ab wann ist Ethanol tödlich? (Lösung: 3-6 Promille) 

 

Warum ist Alkohol für Jugendliche so schädlich? 

 

Thema: Cybermobbing/Soziale Medien und ihre Risiken 

 

Was ist Cybermobbing? 
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Warum ist das Internet eine so anfällige Plattform für Mobbing? 

 

Was glaubt ihr, ab wann kann man etwas als Cybermobbing be-

zeichnen? 

 

Wie kann man ein Opfer von Cybermobbing unterstützen? 

 

Thema: Schönheitsideal der Generation Z 

 

Könnt ihr Kiwis Einstellung zu ihrem Aussehen nachvollziehen? 

 

Wie sehen für euch ein klassisch schönes Mädchen und ein klas-

sisch schöner Junge aus? 

 

Was könnte Jugendliche bei der Formung des eigenen Schönheits-

ideals beeinflussen? 

 

Schaut ihr euch Videos von Influencern an? 

 

Wer von euch folgt einem Influencer oder einer Influencerin? 

 

Gibt er oder sie euch ausschließlich ein gutes Gefühl? 

 

Thema: Suizidgedanken 

 

Wie würdet ihr reagieren, wenn euer bester Freund oder eure beste 

Freundin Suizidgedanken ausspricht? 

 

Wie könnte man ihn oder sie unterstützen? 

 

Was gibt es für Hilfsangebote für Jugendliche mit Suizidgedanken? 

 

Thema: Sexuelle Gewalt 

 

Wo könnte man sich Hilfe holen, wenn man Opfer sexueller Gewalt 

geworden ist? 

 

Wie würdet ihr reagieren, wenn euch jemand anvertraut, dass er 

oder sie Opfer von sexueller Gewalt wurde? 
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Warm-up 

Assoziationskette 
 

Thema:  Heranführung an die Themen  

Zeit:  10 Minuten 

Material: Ball/Bälle  

 

Alle Teilnehmenden stellen sich in einem Kreis auf. Der Ball wird zwi-

schen den Teilnehmenden hin und her geworfen. Jeder, der wirft, 

darf ein Wort zu einem Thema assoziieren, das die Spielleitung vor-

gibt. Bei einer größeren Gruppe können auch mehrere Kreise gebil-

det werden. Zu Beginn kann ein allgemeines Thema gewählt werden, 

hauptsächlich sollten aber stückspezifische Themen ausgewählt wer-

den: 

 

 Alkoholkonsum 

 Suizid 

 Cybermobbing 

 Gewalt 

 Schönheitsideal 

 Influencing 

 

Wichtig: 

 Die Assoziationen sollen dem ersten Impuls heraus folgen, die 

Teilnehmenden sollen nicht lange überlegen. 

 Die beste Aufmerksamkeit erreichen die Teilnehmenden, wenn 

sie den direkten Blickkontakt zueinander suchen. 

 Auch hier gilt, keine Assoziation ist falsch! 
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Partnerübung 

Ja, aber ... 

 
Thema: Handlungsalternativen, aufeinander reagieren,  

  Spontanität, Förderung der Schlagfertigkeit 

Dauer:  10–15 Minuten 

 

 

Bei dieser Übung finden sich die Teilnehmenden in Paaren zusam-

men und führen nun einen Dialog. A macht einen Vorschlag, wäh-

rend B einen Grund findet, den Vorschlag nicht umsetzen zu müs-

sen. Der Satz beginnt dabei mit „Ja, aber ...“. Anschließend macht B 

einen neuen Vorschlag, sodass sich nun A eine Ausrede ausdenken 

muss. 

Beispiel:  

A: „Lass uns doch gemeinsam die schwere Kiste vom Schrank holen.“ 

B: „Ja, aber ich habe es doch so schlimm mit dem Rücken. Lass uns 

lieber ins Schwimmbad gehen.“ 

A: „Ja, aber ich kann doch gar nicht schwimmen…“ 

 

Falls der Einstieg in den Dialog schwer fallen sollte, kann die Spiellei-

tung auch thematische Impulse geben wie „Ihr wollt gemeinsam 

Sport machen“, „Ihr seid gemeinsam im Supermarkt“, „Ihr seid ge-

meinsam auf dem Volksfest“, „Ihr wollt euch ein Theaterstück an-

schauen“. 

 

Bei der Übung geht es darum, nicht mit „Nein“ zu antworten und da-

mit komplett zu blocken, sondern stattdessen eine Alternative zu 

finden.  
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Wie geht’s weiter? 

 
Thema: alternatives Ende, theatrale Techniken, Schauspiel,  

  Regie, Kreativität  

Dauer:  40 Minuten 

 

Die Frage nach einem alternativen Ende kann auf Augusto Boals 

Konzept des Forumtheaters zurückgeführt werden und gibt den 

Teilnehmenden die Möglichkeit, das Stück eigenständig weiterzu-

führen und selbst den Schlusspunkt an einer beliebigen Stelle zu 

setzen. 

Dafür wird die letzte Szene des Stückes Szene 8 After the Party / 

Grimes – Skin (Anhang) zunächst gemeinsam gelesen. Auch wenn es 

keine spezifischen Rollen zu vergeben gibt, ist es trotzdem sinnvoll, 

die Teilnehmenden abwechselnd lesen zu lassen, wobei alle selbst 

entscheiden können, wann man anfängt und wann man aufhört zu 

lesen. Im nächsten Schritt wird die Gruppe in Kleingruppen von 

max. vier Personen aufgeteilt. Sie haben nun 20 Minuten Zeit, um 

eine Fortsetzung des Stücks zu schreiben. Dieses alternative Ende 

wird von den Kleingruppen in Form einer kleinen Szene theatral auf-

bereitet und im Anschluss vor den anderen Gruppen präsentiert. Die 

Form der Präsentation wird dabei offen gelassen. 

Folgende Fragen können als Inspiration dienen? 

„Wie geht es nach Kiwis letztem Satz weiter?“ 

„Was wären Lösungsansätze für die Situation auf der Brücke?“ 

„Wie könnte Kiwi mit der Situation umgehen, nachdem sie wieder zu 

Hause angekommen ist?“ 

„Hat die Situation auf der Party und der Moment auf der Brücke et-

was für Kiwi verändert?“ 

 

Wichtig: 

 Der Ausgang des Stückes wird vom Autor und auch in der In-

szenierung offen gelassen, somit ist keiner von den Teilneh-

menden ausgewählter Ausgang falsch. Natürlich ist es auch 

denkbar, dass Kiwi Suizid begeht. Im Kontext dieser Übung 

zählt der Suizid allerdings nicht als Lösungsalternative. Das 

muss durch die Spielleitung kommuniziert werden. 

 Diese Übung ist ausschließlich als Nachbereitung vorgesehen. 

 Während der Kleingruppenarbeit fungiert die Spielleitung als 

Ansprechperson bei Fragen und Problemen. 

 

Gruppenübung 
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Rückhalt 

 
Thema: Gruppendynamik, Vertrauen, Zusammenhalt 

Dauer:  5-10 Minuten 

 

Die Teilnehmenden stellen sich dicht hintereinander in einen engen 

Kreis. Auf Kommando der Spielleitung setzen sich alle langsam auf 

die Oberschenkel der hinter ihnen stehenden Person, so dass alle 

zum Sitzen kommen.  

Hände dürfen anfangs zum Stützen benutzt werden. 

 

Variante: Auf Kommando der Spielleitung durch gleichzeitige ge-

schickte Gewichtsverlagerung aller ein paar Schritte in dieser Sitzhal-

tung gehen. 

 

 

 

 

Abschlussritual 
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Auszüge aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom 

Januar 2019 [Änderungen vorbehalten]. Anhand dieser Auszüge 

können Sie mit den Jugendlichen Themen wie „Alkoholkonsum“, 

„Gefahren des übermäßigen Alkoholkonsums“ oder „Identität“ 

bearbeiten. Mögliche Diskussionsfragen finden Sie auf den Seiten 21 

bis 23. 

 

 7 Mittendrin / Miley Cyrus – Wrecking Ball 

 

[...] 

 

Ricky nimmt mich wieder an die Hand. 

Er zieht mich auf die Tanzfläche. 

Wir dancen wie in einem amerikanischen Videoclip. 

Wie bei Miley oder so. 

Ich weiß nicht, warum, aber ich hab ein paar Moves drauf!  

Alter, frag nicht, eh! 

Ich kann tanzen! 

Oh yeah, Baby! 

 

Ist mit doch egal scheißegal … dann hab ich halt gekotzt! 

Ist mir doch egal scheißegal … dann hab ich halt der Tussi eine 

verpasst! 

Ist mir doch egal scheißegal … dann besauf ich mich heute wieder! 

Aber richtig! 

 

Hey, Ricky! 

Gefallen dir deine Hände an meinem Arsch, ja? 

Ich kann da was spüren in deiner Hose. 

Gefällt dir, ja? 

 

[...] 

 

Wie der mich greift! 

Wie der versucht, mich zu küssen! 

Wie der seine Eier an mir reibt! 

Genau jetzt! 

 

Anhang 
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Da fühle ich ganz genau, wie die Zeit wieder still steht. 

Wie die erst wieder weiterläuft, wenn ich eine Entscheidung fälle. 

 

Ist mir doch egal, wie die andern gucken! 

Alexandra und ihre Freundinnen! Da in der Ecke! 

Ist mir doch egal, scheißegal … dann hab ich halt mein Handy 

irgendwo liegen gelassen! 

Ist mir doch egal, scheißegal … dann knutsche ich halt mit Ricky! 

 

Der ist doch süß! 

Gibt’s denn noch was zu trinken? 

 

Wo willst’n du hin? Hä? 

Nach oben? 

Da gibt’s noch was zu trinken, ja? 

Okay. 

Aber auf deine Verantwortung! 

 

Pscht! Macht er. 

Pscht! 

 

An den Rest kann ich mich nicht mehr erinnern. 

 

[...] 

 

 Zwischenszene – Der Traum II 

 

[...] 

 

Schlaf, Kiwi! 

Du brauchst dich um nichts zu kümmern. 

Ethanolmoleküle sind winzig klein. 

Sie lösen sich gut in Wasser und Fett. 

Dein Körper besteht aus einer Menge Wasser und Fett. 

Ethanolmoleküle lieben gut durchblutete Organe. 

Die Leber.  

Das Herz.  

Das Gehirn. 

Ethanol bringt das Blut in Wallung! Es heizt es an. 

Es verändert dein gesamtes rhythmisches System. 

Es regt dich an, es regt dich auf, es spornt dich zur Hyperaktion! 

Hau auf die Kacke! 

Sei übermütig! 
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Ethanol wirkt vornehmlich auf das ICH. 

Es will es auflösen. 

 

Willst du aus dir raus? 

Lust auf eine Schlägerei? 

Möchtest du betrunken Auto fahren? 

Wie, du bist erst 14? 

Ist doch scheißegal!! 

Mach dich locker! 

Schrei rum! 

Mach ein paar harte Typen an! 

Lauf mitten auf der Autobahn und nimm dich dabei auf! 

Schwöre einer fremden Person die Liebe! 

Ja, zieh die Sachen aus, es ist warm.  

Der Schneefall kann dir nichts anhaben. 

Setz dich hin auf die Parkbank. Mach ein Nickerchen. 

In der zweiten Phase kommt die Lähmung.  

Die Lethargie. 

Kein guter Zustand. 

Böse. 

Traurig. 

Depressiv. 

Brauchst du einen Stimmungsaufheller? 

Brauchst du eine Rasierklinge? 

Noch nie über Selbstmord nachgedacht? 

 

Weißt du, Kiwi, wenn du an den Punkt kommst, an dem du gleich 

richtig Scheiße baust, puste den Ethanolnebel für einige Sekunden 

aus deinem Schädel, das funktioniert, glaub mir, und in diesem 

Mikro–Moment von Klarheit, stelle dir folgende Frage:  

Wie willst du morgen aufwachen? 

 

A – Du erwachst mit einem Brummschädel und fühlst dich trotzdem 

glücklich und verdammt schlau. 

B – Du erwachst mit einem Brummschädel und fühlst nichts weiter 

als die nackte Panik. 

 

[...] 
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8 After the Party / Grimes – Skin 

 

[...] 

 

Hier weht ein Wind, eh! 

Herrlich. 

Von hier könnt ich auf ein Schiff springen! 

Sich fallenlassen. 

Ab nach Neuseeland oder so! 

Kiwiland. 

Kommt aber kein Schiff! 

 

Wahrheit oder Pflicht? 

Das traust du dich eh nicht, Kiwi! 

Das sind exakt 13 Meter! 

Nicht 12. Nicht 12,5. Genau 13. 

Steht mit Farbe hier. 

Hat jemand angemalt.  

So wie mich. 

Traust du dich nicht! 

Zähl runter. 

Nur zum Spaß. 

Was willst du denn sonst hier oben machen? 

Vielleicht schaffst de es ja. 

Du schaffst es doch immer. 

Wo ist die Stopp-Taste? 

Wenn ich Kippen hätte, würde ich noch eine rauchen! 

 

Drei! 

 

Wenn ich mein Handy hätte, würde ich noch ein Foto schießen. 

 

Zwei! 

Krass! 

Jetzt fällts mir ein?! 

Jetzt weiß ich es! 

Jeanette! 

Fuck! 

Jeanette!! 

Natürlich! 

Sie war im Cheyenne! 

„Soll ich dir helfen?“, hat sie gefragt. 
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Und ich hab ihr den süßen Typ gezeigt und gesagt, bin gleich wieder 

da, nimmst du mal meine Tasche? 

„Gerne!“, hat sie gesagt. 

„Sei vorsichtig!“, hat sie gesagt. 

„Dafür gebe ich dir einen aus“, hab ich gesagt. 

„Cool! Danke!“, hat sie gesagt. „Du bist echt nett, Kiwi!“ 

 

Scheiße. 

Jeanette macht es irgendwie immer falsch. 

 

Eins! 

 

ENDE 
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QUELLEN:  

 

Autorenfoto: Daniel Ratthei. Online unter: http://  

   www.danielratthei.de/index.php?   

   article_id=6&clang=0 [Stand: 10.01.2019]  

 

Material:   Siehe Quellenangaben auf den Seiten 10 bis 19 

 

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:  Daniel Ratthei: Kiwi On the Rocks 
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