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Julius Ferstl 

Theaterpädagoge 

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, 

Anna sagt, Jonas habe sie vergewaltigt und zeigt ihn an. Jonas hinge-

gen sagt, der Geschlechtsverkehr sei einvernehmlich gewesen. Aussa-

ge steht gegen Aussage. Für beide beginnt eine langwierige und zer-

mürbende Zeit, in der sie sich mit Zweifeln und Vorwürfen konfron-

tiert sehen. Wem soll man glauben? Auf welcher Seite steht man? 

 

Bettina Wilpert beleuchtet in ihrem Roman nichts, was uns passiert 

zwei Realitäten, die aufeinanderprallen und miteinander unvereinbar 

scheinen. Gleichzeitig werden gesellschaftliche Strukturen und Vorur-

teile hinterfragt. Wie gehen wir mit Opfern von sexueller Gewalt um? 

Schenken wir den Aussagen Glauben? Welche Mythen sind tief in der 

Gesellschaft verankert?  

 

Christine Künzel hat den Roman für die Bühne adaptiert, Ruth Messing 

die Fassung inszeniert. Der Roman präsentiert keine vorschnellen Ant-

worten, sondern stellt Fragen und regt zum Hinterfragen eigener 

Denkmuster an. Wir als Zuschauer erhalten Aussagen in indirekter Re-

de und Berichte. Wir sollen uns selbst ein Urteil bilden.  

 

Mit unserem Begleitmaterial wollen wir Ihnen eine zusätzliche Hilfe-

stellung geben, um sich mit Ihrer Klasse oder Gruppe differenzierter 

mit der Inszenierung und ihren Hintergründen auseinanderzusetzen. 

Der Fragenkatalog und das weiterführende Material bieten Ihnen eine 

Grundlage für das Gespräch mit Ihrer Gruppe.   

 

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne auch direkt kontaktieren. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Vor– oder Nachbereitung!  

 

 

„Vergewaltigung ist ein strukturelles Problem – kein persönliches.“ 
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Das Stück 

Anna und Jonas lernen sich im Sommer 2014 über einen Freund 

kennen. Die gemeinsame Gleichgültigkeit gegenüber der allgegen-

wärtigen Fußballweltmeisterschaft verbindet die zwei, sie sind sich 

sympathisch und verbringen eine folgenlose Nacht miteinander. An 

einer Beziehung haben sie beide kein Interesse. Kurz darauf treffen 

sie sich auf einer Geburtstagsparty wieder. Sie reden viel, trinken 

noch mehr und sind schließlich beide vollkommen betrunken. Als 

Anna umkippt, bringt Jonas sie in sein Zimmer. Was dann passiert, 

erlebt Anna als Vergewaltigung, für Jonas ist es nicht der beste, aber 

ohne Frage einvernehmlicher Sex. Wochen später zeigt sie ihn an – 

und bereut es sofort. Denn von den einen wird sie als Falschbeschul-

digerin diffamiert, von den anderen auf den Status als Opfer redu-

ziert. Währenddessen fühlt Jonas sich zu Unrecht als Vergewaltiger 

gebrandmarkt. Was ist in jener Nacht tatsächlich passiert? Wer hat 

Recht? Wem schenken wir Glauben? Individuell und als Gesellschaft.  

In nichts, was uns passiert beleuchtet Bettina Wilpert einen Fall, der 

den gängigen Klischees und Mythen bezüglich sexualisierter Gewalt 

widerspricht. Zugleich repräsentiert er aber die große Anzahl von 

Fällen, die von Betroffenen zwar als Vergewaltigungen wahrgenom-

men, vom Rechtssystem und der Gesellschaft aber nicht als solche 

anerkannt werden. 

 

 

Spieldauer: Ca. 70  Minuten, keine Pause 
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Die Autorin 

Bettina Wilpert wurde 1989 geboren und studierte Kulturwissen-

schaft, Anglistik und Literarisches Schreiben in Potsdam, Berlin und 

Leipzig. 2016 war sie Stipendiatin des 20. Klagenfurter Literaturkur-

ses. 2017 nahm sie an der Autorenwerkstatt Prosa am Literarischen 

Colloquium in Berlin teil. Im Frühjahr 2018 erschien ihr Debütroman 

nichts, was uns passiert, für den sie im Oktober 2018 den aspekte-

Literaturpreis erhielt. Zudem wurde der Roman 2018 mit dem Melu-

sine-Huss-Preis ausgezeichnet, dem 2. Hotlist-Preis der Frankfurter 

Buchmesse für die besten Bücher aus unabhängigen Verlagen. 2019 

erhielt Bettina Wilpert den Förderpreis zum Lessing-Preises des Frei-

staates Sachsen sowie das Kranichsteiner Jugendliteratur-Stipendium 

des Deutschen Literaturfonds. Zuletzt erschienen Texte von ihr in 

den Anthologien Freie Stücke und Flexen. Für den WDR erarbeitete 

Bettina Wilpert eine Hörspielfassung ihres Romans nichts, was uns 

passiert, deren Erstsendung am 15. September 2019 auf WDR 3 

stattfand. 
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Das Team 

Colin Hausberg 

Darsteller 3 (D3) 

David Meyer 

Darsteller 4 (D4) 

Elena Weber 

Darstellerin 1 (D1) 

Sina Weiß 

Darstellerin 2 (D2) 

Inszenierung   Ruth Messing 

Ausstattung   Johannes Frei 

Musik    Fabian Kuss 

Dramaturgie   Christine Künzel/Theresa Kost 

Regieassistenz  Anna Utech 

Theaterpädagogik  Julia Gundersdorff 
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Die Regisseurin 

Ruth Messing studierte in Wien Theater-, Film- und Medienwissen-

schaft. Ab 2009 arbeitete sie zunächst als Regieassistentin an der 

Badischen Landesbühne und ab 2011 am Schauspiel Hannover. Sie 

erhielt 2011 ein Stipendium der Richard Wagner Gesellschaft für die 

Festspiele in Bayreuth, 2014 wurde sie mit Schillers Räuber. Ein 

Abend für fünf Spieler und einen Geräuschemacher unter anderem 

zu den 18. Schillertheatertagen ans Nationaltheater Mannheim ein-

geladen und in der Kritikerumfrage von Theater heute für die beste 

Inszenierung nominiert. Seit der Spielzeit 2014.2015 arbeitet sie als 

freie Regisseurin u.a. am Deutschen Theater Göttingen, am Theater 

Aachen, am Landestheater Linz und am Theater Münster . Dort 

inszenierte sie beispielsweise Münster 69 – Revolution in der Pro-

vinz, ein Stadtrechercheprojekt am Theater Münster, das sie gemein-

sam mit dem Ensemble entwickelte.  
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Interview mit Christine Künzel 

Hallo Christine, du warst für das Stück „nichts, was uns passiert“ als Dramaturgin 

tätig und hast den Roman von Bettina Wilpert für die Bühne adaptiert. Wie bist du 

beim Erstellen der Textfassung vorgegangen? 

Mir war es wichtig, den besonderen Charakter des Romans, die Art und 

Weise, wie hier erzählt wird, auch in der Bühnenfassung zu erhalten. Auf 

den ersten Blick würde man ja sagen, dass sich dieser Text überhaupt 

nicht für eine Bühnenadaption eignet, da er überhaupt keine Dialoge, 

sprich: keine direkte Rede enthält, aus denen man mit wenig Aufwand 

Theatersituationen hätte basteln können. Ich lese den Roman als einen 

Diskursroman. Das heißt, der Roman ist nicht aus der Perspektive einer 

Betroffenen geschrieben. Bettina Wilpert berichtete, dass das bei Lesun-

gen im Publikum zuweilen für Enttäuschung sorgte, da viele bei dem 

Thema eine authentische autobiografisch gefärbte Erzählung erwarten. 

Der Roman stellt vielmehr verschiedene Perspektiven, Theorien und Mei-

nungen zum Thema sexualisierte Gewalt vor. Dafür hat Bettina Wilpert 

im Vorfeld intensive Recherchen unternommen. Dabei hat sie sich so-

wohl an verschiedenen realen Fällen orientiert, die für mediale Aufmerk-

samkeit gesorgt haben, als auch an einschlägigen wissenschaftlichen 

Studien und journalistischen Aufbereitungen des Themas. Es war mir 

wichtig, diese Ebenen auch in der Bearbeitung darzustellen. 

 

Das Stück behandelt das Thema Vergewaltigung und wie sich diese sowohl auf das 

Opfer als auch den vermeintlichen Täter auswirkt. Wie hast du dich dieser Thematik 

genähert? 

Ich beschäftige mich schon seit mehr als 15 Jahren mit der Darstellung 

sexualisierter Gewalt in Literatur und Recht. Es hat damit angefangen, 

dass ich mich dafür interessiert habe, woher bestimmte Vergewalti-

gungsmythen stammen und ob diese sich auch in Vergewaltigungspro-

zessen wiederfinden lassen. Dabei habe ich festgestellt, dass zahlreiche 

Vergewaltigungsmythen und -stereotype Jahrhunderte lang von der Lite-

ratur produziert und reproduziert wurden, später dann im Film. So etwa 

die klischeehafte Darstellung, dass Frauen sich erst gegen die Annähe-

rung eines Mannes wehren, dies aber offenbar nur zum Schein, weil sie 

dann doch (eher früher als später) nachgeben. Das hat dazu geführt, 

dass der Widerstand einer Frau zumeist nicht ernst genommen, sondern 

als spielerische Geste wahrgenommen wird. In diesen Kontext passt 

auch die hartnäckige Unterstellung, dass eine Frau eigentlich „Ja“ meine, 

wenn sie „Nein“ sage. 

 

Generell begegnet man dem Thema sexualisierte Gewalt eher zurückhaletend und 
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nahezu übervorsichtig. Woher, glaubst du, kommt das und warum wird dieses es oft-

mals sogar ganz tabuisiert? 

Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, dass man bei dem Thema so über-

vorsichtig ist. Es kommt doch wohl eher darauf an, um was für einen Fall 

es sich handelt. Gerade Fälle von sexualisierter Gewalt, bei denen sich Tä-

ter und Opfer vorher kannten, ja vielleicht schon einmal Sex miteinander 

hatten oder sogar eine Beziehung, sind die Fälle, auf die gesellschaftlich 

kaum reagiert wird und die auch in juristischer Hinsicht kaum sanktioniert 

werden. Ausgerechnet diesem Szenario entspricht die Mehrzahl der Fälle.  

Eine gewisse Vorsicht lässt sich auf jeden Fall im Hinblick auf die Benen-

nung erkennen. Das V-Wort (Vergewaltigung) wird zumeist vermieden, 

weil es eine stark negative und auch normative Konnotation hat. Im Ro-

man heißt es, es sei schlimmer ein Vergewaltiger zu sein als ein Mörder. 

Das Thema wird stark tabuisiert, da es mit einer Kultur des Schweigens 

verknüpft ist. Das betrifft zum einen die von sexualisierter Gewalt be-

troffenen Personen, die so konditioniert sind, dass sie nicht darüber spre-

chen. Zum anderen betrifft das aber auch ein soziokulturelles Umfeld, in 

dem Betroffene zum Schweigen gebracht werden. 

 

Anna beschuldigt Jonas, er habe sie an jenem Abend vergewaltigt und versucht, mit 

dem Trauma fertig zu werden. Jonas hingegen ist sich sicher, der Geschlechtsverkehr 

sei einvernehmlich gewesen, sieht sich jedoch mit Ausgrenzung und Misstrauen seiner 

Mitmenschen konfrontiert. Für beide eine mehr als belastende Situation. Wie geht ihr 

mit dieser Problematik in der Inszenierung um? Kann es in einer solchen Situation 

überhaupt eine (Auf-)Lösung geben? 

Wie der Roman so bietet auch die Inszenierung keine Lösung an. Es wird 

aber sicherlich deutlich, dass die juristische Entscheidung, in diesem Fall 

die Einstellung des Ermittlungsverfahren, keine befriedigende Lösung bie-

tet. Das wird Anna erst klar, nachdem sie Anzeige erstattet hat. Sie kann 

diese jedoch nicht zurücknehmen, da es sich bei Vergewaltigung um ein 

sogenanntes Offizialdelikt handelt. Der Text – wie auch die Inszenierung – 

legt allerdings den Gedanken nahe, dass eine außergerichtliche Form der 

Auseinandersetzung wünschenswert wäre, ein klärendes Gespräch bzw. 

eine Aussprache zwischen den Betroffenen. Anna sagt ja zum Schluss, 

dass sie gern eine Entschuldigung von Jonas gehabt hätte. Diese Form des 

Umgangs mit der Anklage setzt allerdings voraus, dass der Beklagte zu 

einem Gespräch bereit ist. Das stellt sicherlich ein Problem dar … 

Ich denke, es muss sich kulturell etwas ändern: Während Mädchen und 

Frauen sich ja fast immer eine Mitschuld geben und sich fragen, ob sie die 

Vergewaltigung möglicherweise provoziert haben, uneindeutige Signale 

gegeben haben – so auch Anna –, wehren die männlichen Beschuldigten 

zumeist alle Vorwürfe ab, sind sich keiner Schuld bewusst, reflektieren 

nicht, ob sie möglicherweise abwehrende Signale ignoriert haben. Da wird 
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dann eher argumentiert, dass es wohl nur ein „Missverständnis“ gewesen 

sei. Die Verantwortung für dieses „Missverständnis“ wird dann jedoch aus-

schließlich dem (Fehl-)Verhalten der betroffenen Frau zugeschrieben. Um 

diesem Teufelskreis zu entgehen, wäre es sinnvoll, Jungen und Männer 

stärker für die Wahrnehmung des Willens und der Wünsche von Mädchen 

und Frauen zu sensibilisieren. Der radikale Vorstoß Schwedens, dass die 

Einvernehmlichkeit einer sexuellen Handlung durch ein deutliches „Ja“ her-

gestellt werden soll, ist ein Anfang. Er verlangt eine andere Wahrneh-

mung, kehrt die Perspektiven um. Ich bin gespannt, ob das gesellschaft-

lich und zwischengeschlechtlich etwas bewirken wird. Zumindest ist es ein 

Ansatz, der die Opfer sexualisierter Gewalt von der einseitigen Beweislast 

(dem Nachweis des entgegenstehenden Willens) zu befreien sucht. 

 

Im Stück heißt es: „Nie wird als erstes gefragt: Ist er schuldig? Sondern immer: Hat sie 

gelogen.“ Warum begegnet die Gesellschaft solchen Anschuldigungen mit einem gene-

rellen Misstrauen? 

Der Vorwurf der Falschbeschuldigung, wenn es um sexualisierte Gewalt 

geht, hat eine jahrhundertelange Tradition. Das beginnt damit, dass 

Rechtsmediziner im 18. Jahrhundert behaupteten, es sei nicht möglich, 

eine Frau zu vergewaltigen, wenn sie sich ernsthaft zur Wehr setze. Damit 

war dann eigentlich jede Frau, die eine Vergewaltigung überlebte, ver-

dächtig. Es wurde unterstellt, dass sie letztendlich doch nachgegeben und 

mitgemacht habe. Im 19. und 20. Jahrhundert kommen frauenfeindliche 

Theorien hinzu, die der Frau einen grundsätzlichen Hang zur Lüge unter-

stellen. Spuren davon lassen sich heute noch nachweisen. Studien haben 

ergeben, dass den Aussagen von Männern grundsätzlich eher geglaubt 

wird als denen von Frauen. Und die Behauptung, dass die Zahl der Falsch-

beschuldigungen bei Sexualstraftaten im Vergleich zu anderen Delikten 

deutlich höher sei, zählt bis heute zu den hartnäckigsten Vergewalti-

gungsmythen. 

 

Die Erzählinstanz spielt im Roman eine sehr wichtige Rolle. Wie wird sie in der Insze-

nierung eingesetzt? Was bedeutet sie für die Handlung?  

Die Handlung wird durchgängig von einer Erzählinstanz in der dritten Per-

son erzählt, was bedeutet, dass wir nie O-Töne von den betroffenen Figu-

ren erhalten, sondern stets gefilterte, vermittelte Aussagen in der indirek-

ten Rede. Zumeist fehlen auch noch die Aussagemodi (sagte, erzählte, be-

richtete u.a.), so dass nur Nebensätze aneinandergereiht werden wie:  

„Dass es im Mai war. Dass es im Juni war. Dass er sich als Joni vorstellte“ 

usw. Man hätte das fürs Theater natürlich – wie andere Bearbeitungen dies 

getan haben – alles in direkte Rede umwandeln können, aber dann verliert 

man ein wesentliches Merkmal des Originaltextes, nämlich die Vermei-

dung eines Betroffenheitsgestus durch die Schaffung von Distanz durch 
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die Art und Weise, wie erzählt wird. Hier stehen sich alle Erzählun-

gen bzw. Aussagen gleichberechtigt auf einer Ebene gegenüber. Die 

Erzählinstanz, von der man nicht einmal weiß, ob sie männlich oder 

weiblich ist, sammelt Aussagen und Meinungen zu dem Fall von An-

na und Jonas, stellt diese aber alle nebeneinander, ohne eine Bewer-

tung vorzunehmen oder die Leserin /den Leser in eine bestimmte 

Richtung zu lenken. Das ist das Großartige an dem Roman! 

 

Vielen Dank! 
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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,  

im Folgenden finden Sie Fragen, die sich zur Vor– oder Nachberei-

tung der Thematik bzw. der Inszenierung eignen. Um die Fragen zu 

erweitern und verschiedene Inhalte zu vertiefen, wurden einige The-

men durch weiterführendes Material ergänzt. Das Material kann so-

wohl der Information dienen, als auch Ausgangspunkt für eine Dis-

kussion mit der Gruppe sein.  

 

 

Zum Inhalt: 

 

Welche Figuren tauchen im Stück auf und in welchem Verhältnis ste-

hen sie zueinander? 

 

Wie lernen sich Anna und Jonas kennen? Wie entwickelt sich ihr Ver-

hältnis zueinander? 

 

Was denken sie über den jeweils andern? Finden sie sich anziehend, 

attraktiv, oder abstoßend? Ändert sich dieser Eindruck? 

 

Könnt ihr rekonstruieren, was am Abend des 4. Julis passierte? Von 

welchen Figuren erhält man Informationen über den Ablauf? 

 

Wie geht es Anna in den Wochen nach dem 4. Juli und wie geht es 

Jonas? 

 

Jonas wird angeklagt, Anna vergewaltigt zu haben. Wie reagiert er 

auf die Vorwürfe? 

 

Wie reagiert sein unmittelbares Umfeld? 

 

Wie reagiert Annas Umfeld auf die erhobenen Vorwürfe? 

 

Könnt ihr euch eine Lösung für Annas und Jonas’ Situation vorstel-

len? 

 

Wie endet das Stück?  

 

Wie bewertet ihr dieses Ende? 

Fragenkatalog und weiterführendes 

Material 
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Zur Inszenierung: 

 

Welche Elemente haben euch fasziniert, irritiert oder besonders in-

teressiert? 

 

Wie würdet ihr das Bühnenbild beschreiben? Wie hat es sich im Lau-

fe der Inszenierung verändert? 

 

Welche Assoziationen hattet ihr zum Bühnenbild?  

 

In welcher Zeit und an welchen Orten hat das Stück gespielt? 

 

Welche erzählerischen Elemente wurden eingesetzt und welche Wir-

kung hatten sie auf euch? 

 

Wie hat es auf euch gewirkt, dass alle Spielenden mehrere Figuren 

und gespielt und deren Gedanken gesprochen haben? 

 

Thema Sexualstrafrecht: 

 

Welcher Unterschied besteht, rein juristisch gesehen, zwischen se-

xueller Nötigung, Vergewaltigung und sexuellem Übergriff? (Siehe 

Artikel 1 und 2) 

 

In den letzten Jahren hat sich das Sexualstrafrecht in Deutschland 

deutlich verschärft. Wisst ihr, wie diese Verschärfung aussah (siehe 

Artikel 3)? 

 

Welche Regelungen gelten in anderen europäischen Ländern? Was 

gilt dort juristisch als Vergewaltigung (siehe Artikel 4)? 

 

Welchen Unterschied gibt es zwischen dem Grundsätzen „Nein heißt 

Nein“ und „Ja heißt Ja“? 

 

Seit wann ist Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland eine Straftat 

(1997)? 

 

Gibt es Beweise, die Annas Vorwürfe der Vergewaltigung bestäti-

gen? Wie werden diese Beweise im Stück dargebracht? 

 

Artikel 1: Strafgesetzbuch: §177. Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Verge-

waltigung 

Veröffentlicht auf dejure.org 
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Online unter: https://dejure.org/gesetze/StGB/177.html [Stand: 

11.11.2019]. 

 

Artikel 2: Vergewaltigung: Folgen und gesetzliche Regelungen 

veröffentlicht auf anwalt.org 

 

Das Sexualstrafrecht kennt eine ganze Reihe an unterschiedlichen 

Delikten. Diese reichen von sexuellem Missbrauch über Zuhälterei 

bis hin zur Ausbeutung von Prostitution. Das wohl bekannteste al-

ler Delikte im Sexualstrafrecht ist dabei der Straftatbestand 

der Vergewaltigung. In den Medien kursiert der Begriff immer wie-

der und sorgt von Zeit zu Zeit für erschreckende Schlagzeilen. [...] 

 

Online unter: https://www.anwalt.org/vergewaltigung/

#Vergewaltigung_Definition_des_Begriffes [Stand: 11.11.2019]. 

 

Artikel 3: Sasan Abdi-Herrle: Ein Nein reicht aus 

Veröffentlicht am 07.07.2016 auf zeit.de 

 

Der Bundestag verabschiedet heute die Reform des Sexualstraf-

rechts. Was genau wird da beschlossen? Einen großen Einfluss auf 

den Beschluss hat die Kölner Silvesternacht. [...] 

 

Online unter: https://www.zeit.de/gesellschaft/2016-07/

sexualstrafrecht-ueberblick-vergewaltigung-sexuelle-belaestigung-

abschiebung [Stand: 11.11.2019]. 

 

Artikel 4: Matthias Wyssuwa: Was ändert sich durch das schwedische „Ja heißt 

ja“? 

Veröffentlicht am 23.05.2018 auf faz.net 

 

Schweden hat sein verschärftes Sexualstrafrecht jetzt offiziell be-

schlossen. Begleitet wurde die Debatte um das Gesetz von allerlei 

Aufregung und Missverständnissen. Ob es wirklich zu mehr Verur-

teilungen von Vergewaltigern führt, bezweifeln manche. [...] 

 

Online unter: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/

schwedisches-sexualstrafrecht-nur-ein-ja-heisst-ja-15603764.html 

[Stand: 11.11.2019]. 
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Thema Schuldzuweisung und allgemeine Fakten:  

 

Wenn es um sexuelle Gewalt oder Vergewaltigung geht, kursieren 

viele Mythen und Gerüchte. Welche werden in der Inszenierung an-

gesprochen? Welche fallen euch noch ein (siehe auch Artikel 2,3 

und 4)? 

 

Fühlt ihr euch durch solche Mythen selbst angesprochen?  

 

Hat euch schon mal jemand einen Vorwurf in diese Richtung ge-

macht? Wie seid ihr damit umgegangen? 

 

Welche Vorwürfe bekommt Anna im Stück zu hören und durch wen? 

 

Wie geht Anna mit diesen Vorwürfen um?  

 

Wie fühlt ihr euch, wenn ihr zum Beispiel folgende Argumente hört: 

Jemand sei selbst Schuld Opfer einer sexuellen Belästigung gewor-

den zu sein, weil er oder sie zu viel getrunken habe? Oder eine Frau 

hätte es provoziert, weil sie zu kurze Kleidung getragen habe? 

 

Kann ein Opfer überhaupt eine Mitschuld haben, oder liegt die 

Schuld nur bei demjenigen, der die Tat begeht (siehe auch Artikel 

2,3, und 4)? 

 

Spricht man Opfern auch bei anderen Gewalttaten, etwa einem 

Überfall, eine Mitschuld zu? 

 

Warum glaubt ihr, wird vor allem bei Sexualdelikten dem Opfer eine 

Mitschuld zugesprochen (siehe auch Artikel 2,3 und 4)? 

 

Spielt es überhaupt eine Rolle, was vor der Tat zwischen Opfer und 

Täter bzw. Täterin passiert ist, wenn das Opfer ganz klar „nein“ ge-

sagt und den sexuellen Handlungen nicht zugestimmt hat? 

 

Empfindet ihr Annas Emotionen und Schilderungen als glaubwürdig 

und authentisch? 

 

Wenn man Annas Trauma anerkennt, ist es dann überhaupt wichtig 

zu klären, ob es rein objektiv gesehen eine Vergewaltigung war, 

oder nicht? 

 

Wer kann alles Opfer von sexueller Gewalt werden (siehe Artikel 1 
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und 5)? 

 

Im Stück wird angesprochen, dass auch Männer Opfer von sexueller 

Gewalt werden können. Wie glaubt ihr, ist das zahlenmässige Ver-

hältnis von weiblichen und männlichen Opfern (siehe auch Artikel 

5)? 

 

Die Dunkelziffer männlicher Opfer von sexueller Gewalt ist höher, 

als die von weiblichen Opfern, weil die Taten noch seltener zur An-

zeige gebracht werden. Woran, glaub ihr, liegt das (siehe auch Arti-

kel 5)? 

 

Artikel 1: Elisa Britzelmeier: Die 7 wichtigsten Fakten zu sexueller Gewalt 

Veröffentlicht am 27.04.2016 auf sueddeutsche.de 

 

Die wenigsten Vergewaltigungen werden angezeigt, und meist ist 

der Täter kein Unbekannter. [...] 

 

Online unter: https://www.sueddeutsche.de/panorama/

vergewaltigung-die-7-wichtigsten-fakten-zu-sexueller-gewalt-

1.2937498 [Stand: 12.11.2019]. 

 

Artikel 2: Seyda Kurt: #ThisIsNotConsent: Reizwäsche bedeutet keine Zustim-

mung 

Veröffentlicht am 14.11.2018 auf ze.tt 

 

Unter dem Protesthashtag #ThisIsNotConsent posten Frauen Fotos 

ihrer Unterwäsche, weil ein Mann in Irland vom Vorwurf der Verge-

waltigung freigesprochen wurde. Seine Anwältin hatte zuvor auf die 

reizvolle Unterwäsche des mutmaßlichen Opfers hingewiesen. [...] 

 

Online unter: https://ze.tt/thisisnotconsent-reizwaesche-bedeutet-

keine-zustimmung/ [Stand: 12.11.2019]. 

 

Artikel 3: Katharina Haase: Vergewaltigung in eigener Wohnung: „Liebe Com-

munity, die Schuld liegt nicht beim Opfer!“ 

Veröffentlicht am 09.07.2018 auf focus.de 

 

Die Vergewaltigung einer jungen Münchnerin, die in ihrer eigenen 

Wohnung überfallen wurde, macht fassungslos. Noch fassungsloser 

macht allerdings die Reaktion mancher Menschen auf diese Tat. Sie 

geben dem Opfer die Schuld – und zeigen damit, was in unserer 

Gesellschaft so alles schiefläuft.  [...] 
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Online unter: https://www.focus.de/regional/muenchen/junge-

muenchnerin-in-eigener-wohnung-ueberfallen-internet-kommentare

-zu-vergewaltigungsfall-zeigen-gesellschaftliches-

problem_id_9229941.html [Stand: 12.11.2019]. 

 

Artikel 4: Theresa Hein: „Kleidung hat keinen Mund“ 

Veröffentlich am 15.03.2018 auf fluter.de 

 

Auf den ersten Blick wirkt der Fotoband der Instagrammerin Han-

nah Mueller-Hillebrand wie eine gewöhnliche Street-Style-Sammlung 

– auf den zweiten erzählt er von den Erfahrungen junger Frauen mit 

sexuellen Übergriffen und Victim Blaming. [...] 

Online unter: https://www.fluter.de/was-ist-victim-blaming [Stand: 

12.11.2019]. 

 

Aritkel 5: „Was für eine Pussy?“. Warum über sexuelle Gewalt an Männern 

kaum gesprochen wird 

Veröffentlicht am 04.07.2018 auf stern.de 

 

Es ist ein selten diskutiertes Thema: Männer, die von Frauen sexuell 

missbraucht werden. Zahlreiche Fälle kommen gar nicht erst an die 

Öffentlichkeit – und das hat seinen Grund. [...] 

 

Online unter: https://www.stern.de/neon/herz/psyche-gesundheit/

sexuelle-gewalt-an-maennern--ein-tabuthema-ueber-das-man-n--

nicht-spricht--8145910.html [Stand: 12.11.2019]. 

 

Thema Das Schweigen brechen: 

 

Was glaubt ihr, wie viel Prozent der Fälle von sexueller Gewalt oder 

Vergewaltigung angezeigt werden und bei wie vielen es tatsächlich 

auch zu einer Verurteilung kommt? (Über den Link des BKA könnt 

ihr Statistiken für die einzelnen Bundesländer oder für ganz 

Deutschland anschauen. Die Statistik lässt sich bis ins Jahr 2014 

überblicken. Siehe auch Artikel 1). 

 

Warum will Anna Jonas zunächst nicht anzeigen?  

 

Warum tut sie es dann doch? 

 

Durch wen erhält Anna Unterstützung?  

 

Was könnten Gründe sein, weswegen Opfer sexueller Gewalt, nicht 
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darüber sprechen möchten (Über den #WhyIdidntreport könnt ihr 

Aussagen von Opfern sexueller Gewalt lesen, die anonym angeben, 

weswegen sie nicht über das, was ihnen passiert ist, sprechen 

möchten oder können; siehe auch Artikel 2)? 

 

Wisst ihr, an wen ihr euch wenden könnt, wenn ihr selbst betroffen 

seid, oder wenn es jemand betrifft, den ihr kennt (siehe auch Hilfs-

angebote beim Thema „Hilfe finden“)? 

 

Anna wünscht sich am Ende, sie hätte Jonas niemals angezeigt. Wa-

rum bereut sie die Anzeige? 

 

Viele Opfer zeigen die Tat nicht an, weil diese nicht eindeutig nach-

gewiesen und juristisch verfolgt werden kann. Eine Anzeige er-

scheint sinnlos, die Dunkelziffer steigt. Könnt ihr dieses Verhalten 

nachvollziehen? Sollte man die Tat anzeigen, obwohl die Chancen 

auf eine Verurteilung sehr gering sind? 

 

Viele Opfer schweigen aus unterschiedlichen Gründen gänzlich 

über das, was ihnen passiert ist. Wie wirkt sich dieses Schweigen 

vielleicht auf eine gesellschaftliche Wahrnehmung zu diesem The-

ma aus (siehe auch Artikel 2)? 

 

Wie kann man Opfern sexueller Gewalt Mut machen, über das, was 

ihnen passiert ist, zu sprechen? 

 

Sowohl Anna als auch Jonas wünschen sich nach der Anzeige eine 

Aussprache. Könnt ihr diesen Wunsch verstehen? Wie könnte sich 

eine mögliche Aussprache auf ihre jeweilige Situation auswirken? 

 

Artikel 1: PKS 2018 – Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexuelle Über-

griffe. Übersicht nach Bundesländern 

Veröffentlicht am 15.04.2019 auf bka.de 

 

Die Kurzinformationen zu den Bundesländern (als PDF-Dokument) 

erhalten Sie durch Klick auf das jeweilige Bundesland in der 

Deutschlandkarte bzw. auf das entsprechende Wappen. Eine Über-

sicht für die gesamte Bundesrepublik ist nur über das Wappen auf-

rufbar. [...] 

 

Online unter: https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/

StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2018/

InteraktiveKar-



Theaterpädagogisches Begleitmaterial     19 

 

 

 

ten/04VergewaltigungSexNoetigung/04_VergewaltigungSexNoetig

ung_node.html [Stand: 12.11.2019]. 

 

Artikel 2: Julia Korbik: Darum zeigen so wenige Frauen eine Vergewaltigung 

an 

Veröffentlicht 22.08.2016 auf ze.tt 

 

Statt jedes Detail des Gerichtsprozesses um Gina-Lisa Lohfink zu 

verfolgen, sollte die Berichterstattung über sexuelle Gewalt gegen-

über Frauen insgesamt wieder mehr in den Fokus rücken. [...] 

 

Online unter: https://ze.tt/darum-zeigen-so-wenige-frauen-eine-

vergewaltigung-an/ [Stand: 12.11.2019]. 

 

Thema Falschbeschuldigung: 

 

Anna wird  vorgeworfen, sie hätte Jonas zu Unrecht angezeigt. 

Könnt ihr euch an Personen erinnern, die Anna der Falschbeschuldi-

gung bezichtigen? 

 

Warum könnte jemand eine Falschaussage in Bezug auf sexuelle 

Gewalt machen (siehe Artikel 1 und 3)? 

 

Würdet ihr Anna eine Falschbeschuldigung vorwerfen?  

 

Hätte Anna denn einen Vorteil, durch ihre vermeintliche Falschaus-

sage?  

 

Wie verändert sich ihr Leben durch die Anzeige?  

 

Tatsächlich ist der Prozentsatz der Falschbeschuldigungen sehr 

niedrig. Im Stück heißt es: „Nie wird als erstes gefragt: Ist er schul-

dig? Sondern immer: Hat sie gelogen.“ Warum wird solchen An-

schuldigungen oft mit einem  Misstrauen begegnet (siehe Artikel 1 

und 2)? 

 

Artikel 1: Julian Dörr: Der Mythos der falschen Beschuldigung 

veröffentlicht am 12.10.2019 auf sueddeutsche.de 

 

Wenn Frauen Männer der sexualisierten Gewalt beschuldigen, gibt 

es einen gesellschaftlichen Reflex. Anstatt den Anschuldigungen 

zunächst Glauben zu schenken, werden sofort Gründe und Motive 

bemüht, warum diese falsch sein könnten. Dabei ist die Angst vor 
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der Falschbeschuldigung irrational. Solche Fälle sind so selten, dass 

sie es nicht rechtfertigen, dass beinahe jede Frau, die mit dem Vor-

wurf der Vergewaltigung an die Öffentlichkeit geht, mit ihnen kon-

frontiert wird. [...] 

 

Online unter: https://www.sueddeutsche.de/kultur/sexualisierte-

gewalt-der-mythos-der-falschen-beschuldigung-1.4166540 [Stand: 

15.11.2019]. 

 

Artikel 2: Thomas Fischer: Im Medienrausch der Sexismus-Debatte  

Veröffentlicht am 05.12.2017 auf zeit.de 

 

Auch richtige Anliegen haben manchmal zweifelhafte Verfechter. 

Das weiß man normalerweise und berücksichtigt es – nicht so im 

Kampf ums Sexualstrafrecht. [...] 

 

Online unter: https://www.zeit.de/gesellschaft/

zeitgeschehen/2017-12/sexualstrafrecht-sexismus-debatte-zahlen 

[Stand: 15.11.2019]. 

 

 

Artikel 3: Thilo Schmidt: Aussage gegen Aussage 

Veröffentlicht am 13.02.2017 auf deutschlandfunkkultur.de 

 

Vergewaltigungsvorwürfe können auch falsch sein. Promintester 

Fall ist wohl Ex-Moderator Jörg Kachelmann. Und genau wie die se-

xuelle Nötigung für das Opfer hat auch die falsche Beschuldigung 

gegen den vermeintlichen Täter oft existenzielle Folgen. [...] 

 

Online unter: https://www.deutschlandfunkkultur.de/zum-umgang-

mit-vergewaltigungsvorwuerfen-aussage-gegen.976.de.html?

dram:article_id=378891 [Stand: 15.11.2019]. 

 

Thema Hilfe finden: 

 

Durch wen findet Anna Hilfe und Unterstützung? 

 

An wen würdet ihr euch wenden, wenn ihr Opfer sexueller Gewalt 

würdet, oder es jemand betreffen würde den ihr kennt? 

 

Im Folgenden findet ihr eine Auflistung von Hilfsangeboten, die 

teilweise rund um die Uhr erreichbar sind, sowie einige Seiten mit 

Informationen zu Themen wie das Erfassen physischer Spuren nach 
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sexualisierter Gewalt oder wie die Polizei Opfern nach der Tat hel-

fen kann. 

 

Das Hilfetelefon – Beratung und Hilfe für Frauen 

Veröffentlicht auf hilfetelefon.de 

 

Herzlich willkommen! Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen ist 

ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erlebt 

haben oder noch erleben. Unter der Nummer 08000 116 016 und 

via Online-Beratung unterstützen wir Betroffene aller Nationalitäten, 

mit und ohne Behinderung – 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr. 

Auch Angehörige, Freundinnen und Freunde sowie Fachkräfte bera-

ten wir anonym und kostenfrei. [...] 

 

Online unter: https://www.hilfetelefon.de/  

Telefonisch unter: 08000-116-016 [Stand: 15.11.2019]. 

 

Hilfeportal sexueller Missbrauch 

Veröffentlicht auf hilfeportal-missbrauch.de 

 

Sexuelle Gewalt ist ein gravierendes Problem für Mädchen und Jun-

gen, aber auch für Erwachsene, die in ihrer Kindheit oder Jugend 

davon betroffen waren. Das Hilfeportal informiert Betroffene, ihre 

Angehörigen und andere Menschen, die sie unterstützen wollen. 

Die bundesweite Datenbank zeigt, wo es in der eigenen Region 

Hilfsangebote gibt. [...] 

 

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

startseite.html [15.11.2019]. 

 

Bff – Frauen gegen Gewalt E.V. [Homepage] 

Veröffentlicht auf frauen-gegen-gewalt.de 

 

Online unter: https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/leichte-

sprache/startseite.html [15.11.2019]. 

 

Eine Vergewaltigung ist ein medizinischer Notfall! 

Veröffentlicht auf soforthilfe-nach-vergewaltigung.de 

 

Vertrauliche medizinische Hilfe und Versorgung nach einer Verge-

waltigung – ohne vorherige Anzeigeerstattung bei der Polizei. [...] 

 

Online unter: https://www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de/
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Home-Alle-Regionen.192.0.html [Stand: 15.11.2019]. 

 

Was tun nach Vergewaltigung? 

Veröffentlicht auf frauenaerzte-im-netz.de 

 

Von Vergewaltigung spricht man, wenn eine Person eine andere ge-

gen ihren Willen unter Anwendung oder Androhung von Gewalt 

zum Vollzug des Beischlafs nötigt oder andere sexuelle Handlun-

gen vornimmt oder vom Opfer an sich vornehmen lässt. [...] 

 

Online unter: https://www.frauenaerzte-im-netz.de/

frauengesundheit/gewalt-gegen-frauen/was-kann-ich-nach-einer-

vergewaltigung-tun/ [Stand: 15.11.2019]. 

 

Information 1: Lisa Altmeier und Maximilian Osenstätter: So läuft die Untersu-

chung nach einer Vergewaltigung ab 

Veröffentlicht auf br.de 

 

In der Münchner Opferambulanz kann man sich nach einer Verge-

waltigung untersuchen lassen. Professor Randolph Penning erklärt, 

was dann passiert, warum oft keine Verletzungen zu finden sind 

und wann es in München besonders oft zu sexuellen Übergriffen 

kommt. [...] 

 

Online unter: https://www.br.de/puls/themen/leben/

sexualstrafrecht-reform-opferambulanz-vergewaltigung-interview-

100.html [Stand: 15.11.2019]. 

 

Information 2: Sexualstraftaten 

Veröffentlicht auf polizei-beratung.de 

 

Nein heißt Nein! Hier erfahren Sie mehr über die verschiedenen Va-

rianten und Ausführungen von Sexualdelikten und was man als be-

troffene Person tun kann.  

 

Online unter: https://www.polizei-beratung.de/

opferinformationen/sexualstraftaten/ [Stand: 15.11.2019]. 

 

Information 3: Die ärztliche Untersuchung und Behandlung MIT vertraulicher 

Spurensicherung 

Veröffentlicht auf soforthilfe-nach-vergewaltigung.de 

 

Eine Dokumentation Ihrer Verletzungen macht Ihre Angaben zu 
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dem Geschehenen überprüfbar. Dies kann für ein strafrechtliches 

(Anzeige) aber auch zivilrechtliches Vorgehen (Schadensersatz, 

Schmerzensgeld) von Bedeutung sein. Vielleicht erscheint Ihnen 

dies alles im Moment nicht so wichtig, dies kann sich im weiteren 

Verlauf aber ändern. Eine gute Befundung lässt sich nicht nachho-

len. [...] 

 

Online unter: https://www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de/

Untersuchung-mit-Spurensicheru.152.0.html [Stand: 15.11.2019]. 
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Auszüge aus der Textfassung 
 

Anbei finden Sie einige Auszüge aus der Proben-Textfassung vom 

November 2019 [Änderungen vorbehalten]. Mögliche 

Diskussionsfragen finden Sie auf den Seiten 12 bis 23. 

 

1. 

 

[...] 

 

Jonas (D3):   „Warum siehst du dir das Spiel an, wenn du  

   willst,  dass Deutschland verliert?“  

 

D2 (Anna):   Sie hatte nichts Besseres zu tun.  

 

D4 (Jonas):   Er gab zu, dass es ihm so ging wie ihr. Dass er 

   nichts Besseres zu tun hatte.  

 

D2 (Anna):   Anna erzählte mir, …  

 

D4 (Jonas):   Jonas erzählte mir, …  

 

Anna (D1):   „Woran arbeitest du gerade?“  

 

Jonas (D3):   „Ich schreibe an einer Dissertation über  

   ukrainische Popliteratur. Und was studierst du?“  

 

Anna (D1):   „Bin gerade fertig mit dem Studium.“  

 

Jonas (D3):   „Was hast du studiert?“  

 

Anna (D1):   „Translationswissenschaften, Russisch und  

   Spanisch.“  

 

Jonas (D3):   „Wie ist dein Russlandbezug?“   

 

Anna (D1):   „Ich hab keinen direkten Bezug zu Russland, ich 

   bin in der Ukraine geboren, meine Familie ist  

   Anfang der 90er nach Deutschland gekommen. 

 

Jonas (D3):   „Ich war selbst zwei Mal für längere Zeit in der 

Anhang 
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   Ukraine, in Lwiw und in Kiew. Freiwilligenjahr  

   nach dem Abitur.“ 

 

D4 (Jonas):   Wegen dieses Jahres in der Ukraine hatte er  

   anschließend Ostslawistik studiert. 

 

D2 (Anna):  Sie freute sich, dass er Lwiw sagte und nicht  

   Lemberg. Vielleicht war das der Moment, in  

   dem ihre Faszination für ihn konkreter und er  

   ihr sympathisch wurde. 

 

D4 (Jonas):   Sie war nicht hässlich. Aber keine, bei der er  

   dachte: Wow. Klar, er fand Frauen oft schön,  

   aber das hieß nicht, dass er sie gleich   

   begehrte. Er hatte sich in seinem Leben bisher 

   nur in zwei Frauen verliebt, und Lisa hatte  

   gerade mit ihm Schluss gemacht – nach sieben 

   Jahren. 

 

Jonas (D3):  „Hast du heute Abend schon was vor?“ 

 

D2 (Anna):  Sie wollte ihn zuerst anlügen, sich etwas  

   ausdenken, eine Party von einem Freund, wo  

   sie hingehen muss. Doch sie war schlecht im  

   Lügen, und er hätte es wohl gemerkt. Sie sagte 

   die Wahrheit. 

 

Anna (D1):   „Nichts. Und du?“ 

 

D2 (Anna):  An dieser Stelle unterbrach ich Anna zum  

   ersten Mal. Warum hast du ihn nach seinen  

   Plänen gefragt?  

 

Anna (D1):  „Das war nicht so gemeint, es war mehr so  

   eine Floskel. Ich hatte nicht das Gefühl er  

   würde irgendeinen Plan verfolgen.“ 

 

5. 

 

[...] 

 

D4 (Hannes):  Hannes sagte, dass er nicht einschätzen  

   konnte, wie betrunken Anna war, weil er selbst 
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   schon gut einen sitzen hatte, aber er ging  

   davon aus, dass sie viel abkonnte – schließlich 

   arbeitete sie in einer Bar. Am Lagerfeuer saß er 

   eine Weile neben Jonas und Anna. Er wollte sich 

   einklinken, aber er verstand nicht, worum es  

   ging. Beide waren sehr betrunken, warfen sich 

   Namen an den Kopf, reagierten nicht   

   aufeinander, waren laut. Dort habe er sie zum 

   letzten Mal gesehen. Nein, er verbessert sich  

   sofort. Später: Er hatte Jonas geholfen, Anna in 

   die Wohnung zu bringen, zuvor lagen sie sich  

   in den Armen, taumelten. 

 

D3 (Jonas):  Dass es Annas Idee war. Sie wollte weg von den 

   Leuten und der Hitze am Feuer. Eigentlich hatte 

   Jonas keine Lust darauf, aber als sie aufstand  

   und stolperte, dabei fast ins Lagerfeuer fiel,  

   dachte er, es wäre besser sie nicht allein zu  

   lassen. Dass Jonas nicht darauf achtete, wie viel 

   Anna an dem Abend getrunken hat, und dass er 

   selbst viel gesoffen hat. 

 

D2 (Anna):   Offensichtlich hatte sie viel getrunken,   

   vielleicht wäre der Abend sonst nicht so  

   verlaufen. Sie hasste sich dafür, die Kontrolle  

   verloren zu haben. Das passierte ihr sonst nie. 

   Hätte sie Weißwein statt Gin Tonic trinken  

   sollen? Weniger Mexikaner? Hätte das etwas  

   geändert?  

 

Jonas (D3):  Was hätte ich denn tun sollen? Ich konnte sie  

   doch nicht so liegen lassen. 

 

Hannes (D4):  „Ich hatte Jonas geholfen, Anna die Treppen  

   hochzubringen. Die Wohnung lag im dritten  

   Stock.“ 

 

Jonas (D3):  „Wir brachten sie in mein Zimmer.“ 

 

Hannes (D4):  „Anna hätte es nicht nach Hause geschafft. Es  

   war besser, wenn sie bei Jonas übernachtete.  

   Jeder vernünftige Freund hätte so gehandelt.“  

 

Jonas (D3):  „Anna! Anna! Wach auf!“ 
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D2 ( Anna):   Sie hatte zwar einen Filmriss, aber keinen  

   durchgehenden. Es waren nur einzelne Momente 

   und Situationen, die fehlten. Wie kam sie vom 

   Lagerfeuer in Jonas’ Zimmer? Sie war nicht sicher, 

   wie viel wirklich fehlte. Sie ging jedes Detail des 

   Abends wieder und wieder durch. Sie konnte sich 

   erinnern: Dass sie auf Jonas’ Bett lag. Dass er ihre 

   Hose auszog. 

 

D4 (Hannes):  Er dachte später oft darüber nach, ob er etwas 

   falsch gemacht hatte. Hätte er die beiden nicht 

   allein lassen dürfen? Hätte er ein Taxi rufen  

   sollen? Hätte Anna bei ihm übernachten sollen?  

 

6. 

 

D1(Anna):  An die ersten Tage danach konnte sie sich nur 

   dunkel erinnern. 

 

D2 (Anna):   Sie wollte vergessen. 

 

D4 (Anna):  Sie konnte nicht schlafen, sie konnte nicht essen, 

   sie konnte nicht sprechen. 

 

D3 (Anna):  Sie hatte Angst im Dunkeln. 

 

D2 (Anna):  Drei Monate lang schlief sie erst bei   

   Sonnenaufgang ein. 

 

D4 (Anna):  Sie hatte keinen Tag-Nacht-Rhythmus mehr. 

 

D3 (Anna):   Tagsüber schlief sie oder lag im Bett. 

 

D4 (Anna):  Sie hatte mit niemandem Kontakt.  

 

[...] 

 

8. 

 

[...] 

 

Anna (D1):  „Das Ganze einem Polizisten erzählen? Im Detail? 

   Das schaffe ich nicht. Außerdem würden sie  

   sagen, es sei meine Schuld. Ich hätte weniger  
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   trinken sollen. Und welche Beweise habe ich? Es gibt 

   nur mein Wort. Keine Zeugen. Ich hab nicht  

   geschrien. (Pause) Warum eigentlich nicht? Warum 

   habe ich nicht um Hilfe geschrien? (Pause) Und ich 

   habe sogar noch dort übernachtet. Warum bin ich 

   dort geblieben? Wegen des Schocks? Ich konnte 

   mich nicht bewegen. Jonas würde das doch nie 

   zugeben. Die Polizisten würden mir sowieso nicht 

   glauben. Die würden mir einen Vogel zeigen.“ 

 

Daria (D2):  „Woher weißt du das denn? Vielleicht gibt es ja doch 

   Zeugen? Der Typ muss bestraft werden. Das ist die 

   einzige Möglichkeit! Soll er etwa ungestraft  

   davonkommen? (Pause) Die Leute müssen wissen, 

   was er für ein Arschloch ist. Nur wenn du Anzeige 

   erstattest, besteht die Chance, dass der Typ  

   verurteilt wird.“  

 

Anna (D1):  „Ich will nicht, dass jemand davon erfährt.“ 

 

Daria (D2):   „Wenn ich diesen Typen treffen würde … Diesen 

   Jonas … Den würde ich psychisch fertig machen. 

   Dass er nachts nicht schlafen kann, dass er sich 

   nicht mehr auf die Straße traut. So ein Schwein, so 

   ein krankes Schwein!“  

 

D1(Anna):  Wenn sie Anzeige erstattete, spräche es sich früher 

   oder später in ihrem Freundeskreis herum. Wie 

   würden sich die Freunde verhalten? Würden sie zu 

   ihr stehen? Würden sie ihr glauben? Und ihre Eltern! 

   Wenn sie keine Anzeige erstattete, blieb Daria 

   vielleicht die Einzige, die es wusste. Es war besser 

   so. 

 

D4:   Ob sie Angst vor Jonas hatte, fragte ich Anna. Angst 

   vor seiner Reaktion, wenn sie ihn anzeigte. Das war 

   die erste Frage, die Anna nicht beantwortete. Sie 

   sagte nur, dass sie Jonas nicht anzeigen wolle. 

   Zunächst nicht.  
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12. 

Jonas (D3):  „Sie kamen in den frühen Morgenstunden.  

   Wahrscheinlich war es vier oder fünf. Natürlich 

   rechnete ich nicht damit. Schließlich bin ich  

   unschuldig. Vergewaltigung. Das kann nicht  

   sein. Was war passiert? (Pause) Ich kann mich  

   nicht mehr an jedes Detail erinnern. Es war kein 

   toller Sex. Wir waren ziemlich betrunken. Aber 

   es war einvernehmlich. Schließlich hab ich ein  

   Kondom benutzt! Würde man das bei einer  

   Vergewaltigung tun? Anna hat keinerlei  

   Ablehnung signalisiert. Selbstverständlich hätte 

   ich ihren Willen akzeptiert, wenn es anders  

   gewesen wäre. Mir ist klar, dass das Ganze ein 

   Fehler war. Aber ich kann diesen Fehler nun  

   nicht mehr rückgängig machen. Wir waren  

   beide sturzbetrunken. Sowas passiert eben. Es 

   gibt über diesen Fehler nichts zu reden.  

   Über Falschbeschuldigung, darüber muss man 

   reden! Ich habe nichts gegen ihren Willen  

   gemacht. Wir haben uns vorher schon im  

   Garten geküsst. Dafür gibt es mehrere Zeugen. 

   Das zeigt doch, dass Anna freiwillig gehandelt 

   hat und ich sie nicht gezwungen habe.Ich habe 

   die Tür nicht zugesperrt. Jeder hätte   

   reinkommen können. Hätte ich das gemacht,  

   wenn ich sie hätte vergewaltigen wollen?  

 

[...] 

 

   Der Brief mit der Vorladung war unspektakulär 

   und in sachlichem Ton verfasst, wie ein Brief  

   von einer Versicherung oder einer Bank.  

   Daraufhin nahm ich mir einen Anwalt. Der  

   Anwalt hatte mir von einer Aussage abgeraten. 

   Ich wollte aber aussagen. Ich war froh, dass es 

   so eine offizielle Version meiner Geschichte  

   gab. Die Wahrheit. Ich konnte Annas   

   Beschuldigung doch nicht einfach so stehen  

   lassen. Und ehrlich gesagt: Ihre Chancen  

   stehen schlecht: Welche Beweise hat sie schon 

   gegen mich in der Hand?  

[...] 
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18. 

 

[...] 

 

Lisa (D1):  Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Der  

   Mann, den ich sieben Jahre lang geliebt habe:  

   ein Lügner und Vergewaltiger. Ich will mir kein 

   Urteil anmaßen. Es ist falsch, was gerade pas- 

   siert: Dass alle dächten, sie hätten das Recht,  

   sich auf eine Seite zu schlagen und zu urteilen, 

   was wahr und was falsch ist. Das muss ein Ge- 

   richt entscheiden. 

 

(D2):   Es gibt keine Beweise, es sind nur Anschuldigun-

   gen, Aussage gegen Aussage. 

 

Nina (D2):  Es gibt zwar keine Beweise, aber ich habe einen 

   Grundsatz: Dem Opfer muss geglaubt werden.  

 

(D3):   Der Typ muss Hausverbot bekommen. 

 

Frida (D4):  Vergewaltiger haben hier nichts zu suchen. 

 

Micha (D3):  Das ist ja die reinste Hexenverfolgung. Wir leben 

   in einem Rechtsstaat. Selbstjustiz ist keine Opti-

   on. 

 

Nina (D2):  Es geht darum, das Opfer ernst zu nehmen, An

   na zu glauben. 

 

(D2):   Es war mutig und wichtig von Anna, Anzeige zu 

   erstatten.  

 

Frida (D1):  Opferschutz ist das Wichtigste. 

 

(D1):   Anna erzählte mir, sie wünschte, sie hätte nie  

   Anzeige erstattet, dann hätte niemand davon  

   erfahren. Es geht ihr nicht darum, Jonas zu be 

   strafen. Nein. Sie will eine Entschuldigung. 

 

(D3):   Inzwischen sind fast neun Monate vergangen,  

   seit Anna Anzeige erstatte hat. Jonas erzählte  

   mir, er hätte sie gerne getroffen und ihr gesagt, 

   wie er sich fühle und was sie ihm angetan hat.“  



Auf Anfrage kommen wir zu Ihnen in die Klasse oder in die Gruppe und 
führen eine 45- oder 90-minütige Vor- oder Nachbereitung durch. Bei 
einigen Stücken bieten wir alternativ auch ein Publikumsgespräch im An-
schluss an die Vorstellung an.

Vor-/Nachbereitung

Newsletter Theaterpädagogik

Für den Newsletter Theaterpädagogik können Sie sich auf unserer Home-
page unter „Service/Newsletter“ anmelden.

Anmeldung für Klassen und Gruppen

Gerne machen wir mit Ihnen individuelle Termine für Vorstellungen der 
jungen BLB aus.
Anmeldung über das Anmeldeformular auf unserer Homepage, per E-Mail 
an kbb@dieblb.de oder telefonisch unter 07251.72722.

Expertenklassen für die junge BLB

Für alle Stücke der jungen BLB suchen wir interessierte Klassen, die die 
Produktion von Anfang an kritisch begleiten.

Generalprobenklasse für den Abendspielplan

Für einige Stücke des Abendspielplans bieten wir einzelnen Klassen an, 
die Generalprobe zu besuchen und im Anschluss mit dem künstlerischen 
Team über das Gesehene zu sprechen.

Generalprobenbesuch für Pädagoginnen und Pädagogen

Alle Pädagoginnen und Pädagogen haben die Möglichkeit, unsere Gene-
ralproben kostenfrei zu besuchen. Die Termine finden Sie auf unserer 
Homepage.

Weitere Angebote der Theaterpädagogik

Praktikum/Hospitanz

Für Jugendliche und junge Erwachsene bieten wir in verschiedenen Berei-
chen des Theaters Praktika und Hospitanzen an.

Kooperationsschulen

Kooperationsschulen erhalten ein individuelles Paket aus Vorstellungs-
besuch und theaterpädagogischer Zeit, die völlig frei eingesetzt werden 
kann.

Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.dieblb.de
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Weitere Angebote 

http://www.dieblb.de/
http://www.dieblb.de/service/index.php?rubric=68
http://www.dieblb.de/service/index.php?rubric=68
http://www.dieblb.de/service/index.php?rubric=68
http://www.dieblb.de/_data/BLB_Anmeldeformular_Schulen_2019-2020.pdf
http://www.dieblb.de/_data/BLB_Anmeldeformular_Schulen_2019-2020.pdf
mailto:kbb@dieblb.de
http://www.dieblb.de/theater/index.php?rubric=23
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