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Ein Interview mit der Autorin Karen Köhler zur Uraufführung ihres Stücks 

ER. SIE. ES. an der Badischen Landesbühne 

 

Warum heute ein Stück für Jugendliche zum Thema Sex? 

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

Tod, Angst, Gewalt... Sex und die Entdeckung der eigenen Sexualität ist in 

einem bestimmten Alter schließlich das Wichtigste überhaupt. 

 

Über Sex kann man nur auf Englisch singen lautet ein Song von Tocotronic; 

Sie selbst überschreiben Ihren Text als eine „Quadratur des Kreises, eine 

Annäherung an Pi“. Ist es schwierig über Sex zu schreiben und wenn ja, 

warum? 

Der Text bleibt – trotz seiner Direktheit – eine Annäherung an etwas 

Unsagbares. Pi beschreibt ja ein Verhältnis. Pi ist eine sehr konkrete Konstante, 

obwohl Pi mit seinen endlosen Nachkommastellen irgendwie auch abstrakt 

bleibt. Sex ist das ja irgendwie auch.  

Ich glaube, Sexszenen zu schreiben sind das Schwierigste überhaupt. Darum 

die Idee, die Figuren ER und SIE in jeweils 3 Personen aufzufächern, bzw. sie als 

CHOR zu nehmen. Das ist schon mal ein theatraler Abstand, eine Überhöhung, 

mit der ich dann besser arbeiten konnte. Die CHOR-Idee kam quasi gleichzeitig 

mit der Themenwahl bzw. bedingen sie sich gegenseitig. 

 

Wie sah die Recherche zu ER. SIE. ES. aus? Haben Sie mit vielen jungen 

Menschen gesprochen? Welche Veränderungen im Vergleich zu Ihrer 

eigenen Jugend sind Ihnen aufgefallen? 

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

habe ich sehr viel online recherchiert. Im Internet steht so viel drin. 

Klickklickklick. Ein paar Jugendliche habe ich befragt. Das ist so eine Sache: Zu 

dem Thema direkt zu befragen ist ja auch eher unangenehm, für ehrliche 



Antworten braucht man ein Vertrauensverhältnis. Ich wollte sie für meine Arbeit 

auch nicht melken wie Ameisen eine Blattlaus. Das Thema ist ja irgendwie ein 

Zentrum von Peinlichkeit, jedenfalls vor dem ersten Mal. Danach wird es bei 

manchen Jugendlichen auch stilisiert und zur „Selbstvermarktung“ benutzt. Ich 

meine, geh mal in die Frauen-Unterwäscheabteilung bei H&M. Früher hingen da 

Baumwollpanties mit Blümchendruck.   

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

muss dazu sagen, ich wohne auf St. Pauli in Hamburg. Jedenfalls sagt die eine 

zur anderen: Ich war gestern Frauenarzt. Mit meiner Mutter. Sagt die andere: 

Voll krass mit deiner Mutter!? Sie wieder: Ja, die hatte Pilz. Freundin: Und du? 

Sie: Ich hab jetzt ne Spirale. Vergess ja immer die Pille. Darf erstma nicht 

ficken. Die Freundin: WAS!?! Sie: Ja voll ätzend. Freundin: Mega. Ey, lass mal 

Muschi kraulen gehen! Mich hat der Dialog sehr inspiriert. Mir gefiel diese 

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

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

dachte so: Häh? Masturbieren die jetzt gleich zusammen?  

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

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

studiert hat, um an Information zu gelangen. Heute ist durch das Internet alles 

schneller und leichter verfügbar, das prägt natürlich. Im Positiven würde ich 

sagen: Jugendliche von heute sprechen viel befreiter über Sex. Sind besser 

informiert. Schenken sich Dildos zum Geburtstag. Keine Ahnung. Negativ fällt 

mir bei Jugendlichen auf, dass Sexualität immer mehr zur Performance wird und 

der enthaarte Körper zur Performancefläche, die gut auszusehen und zu 

funktionieren hat.  

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

 

Zur Ästhetik des Stücks: Die beiden Hauptcharaktere Charlotte und Dennis 

werden nicht naturalistisch verkörpert, sondern von drei Schauspielerinnen 

und drei Schauspielern, ER 1-3 und SIE 1-3, gespielt und chorisch 

gesprochen.  

Ich habe das ja weiter oben schon mal kurz angedeutet. Erzählt wird eine 

klassische Kennlerngeschichte zwischen SIE und ER. Dadurch, dass ich 

behaupte, ER (bzw. SIE) wird von 3 Spielern verkörpert, die alle auch noch gleich 

gekleidet sind: gleiche Jeans, T-Shirt, Frisur, gleiches Handy usw. habe ich 

bereits eine theatrale Situation. Ich kann mich sehr nah an die Figur und somit 

ans Thema heranwagen und damit spielen, dass die FIGUR auch immer wieder 

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

zusammenzieht. Man kennt es von sich selbst: Man wird gefragt: Willst du noch 



ein Bier? Und ein innerer Teil sagt: Klar, gib her! Ein anderer Teil sagt: Äh, wann 

muss ich eigentlich morgen aufstehen? Und ein dritter Teil sagt: Ich bin schon 

hacke, lass mal.  

Ich kann also durch diese Setzung besser in die Figuren hineinschauen. Komme 

näher an das Thema ran, weil ich so möglicherweise auch erfahre, was die Figur 

sagt und denkt. 

Das Abspalten von ER 1 und SIE 1 soll Alternativen den Raum geben. Es sind die 

Figuren, die spüren, dass sie eine andere Sexualität leben möchten als 

Heterosexualität. Mir war wichtig das Thema Schwul- bzw. Lesbischsein mit in 

das Stück aufzunehmen. Auch um Jungs oder Mädchen aus dem Publikum, 

denen es ebenso ergeht zu zeigen: Du bist richtig. So wie du bist, bist du genau 

richtig. Du bist vielleicht anders als die Mehrheit, aber richtig.  

Ich meine, hallo, wir leben immer noch in Zeiten, in denen in Europa Parteien 

gewählt werden können, die offen Homosexualität verurteilen. Wie krass ist das 

bitte. Es ist mir auch wichtig, ein Zeichen gegen so ein menschenverachtendes 

Weltbild zu setzen. 

 

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

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

ein bestimmbares Geschlecht geboren werden. Früher wurden oft Korrektur-OPs  

an den Genitalien durchgeführt (meist ohne Wissen oder Einwilligung der 

Eltern), weil man meinte, diese Menschen so eindeutig einem Geschlecht 

zugewiesen zu haben. Das ist im Grunde Verstümmelung. Heute weiß man das, 

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

Kindern das Geschlecht bei der Geburt nicht bestimmt werden kann, nicht mehr 

gezwungen werden, ihr Kind zuzuordnen. Da ist also ein legales ES entstanden. 

Wie toll ist das denn bitte? Und daran könnte man natürlich auch die ganze 

Gender-Thematik auffächern. Eigentlich müsste man darüber allein ein ganzes 

Stück machen, weil das Thema so komplex ist. Ich wollte es aber nicht 

aussparen, ES sollte unbedingt vorkommen. 

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

für die Sache selbst: den SEX, das TRIEBHAFTE. 

 

Sie selbst sind ausgebildete Schauspielerin. Welchen Vorteil sehen Sie darin 

für Ihr Schreiben und Ihr Schreiben fürs Theater? 

Ich bin ins Schreiben im Grunde genommen hineingeraten. Mein erstes 

literarisches Werk war ein Theaterstück für Kinder. Mein damaliger Intendant 

suchte Stoffe fürs Kindertheater und ich gab ihm eine kleine Geschichte, die ich 



meiner Nichte geschrieben hatte. Er sagte, ich solle ihm ein Theaterstück 

daraus machen. Ich so: Das kann ich nicht, ich bin doch keine Autorin. Das 

muss ein Profi machen. Und er so: Versuch es doch mal. Naja, ich hab´s 

versucht und irgendwie Blut geleckt. Seitdem hat es mich nicht mehr 

losgelassen. Ich begann dann auch Prosa zu schreiben für Erwachsene und 

hatte mit meinem ersten Buch Wir haben Raketen geangelt quasi meinen 

Durchbruch. Seit 4 Jahren lebe ich vom Schreiben. Ich nehme sehr viel von 

meiner Erfahrung am Theater mit ins Schreiben. Das Wichtigste ist vielleicht, die 

bedingungslose Liebe zu meinen Figuren. Selbst den Arschlöchern. Für meine 

Theaterstücke ist es wohl von Vorteil, dass ich weiß wie der Prozess der Proben 

und der Umgang mit Text am Theater verlaufen. Ich kann mir Dialoge jedenfalls 

sehr gut vorstellen und ahne, was man als Spieler*in braucht. Ich habe für 

meine Theatertexte das Motto: Ich muss jede Figur auch selbst gerne spielen 

wollen. 

 


