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1. Zur Produktion
„Marie hängt in der Luft“
Bewegungstheater
Für ein junges Publikum von 9-14 Jahren
Uraufführung | Bewegungstheater | 55 Minuten
Darstellerin & Konzept: Ruth Biller
TERMINE:
MO
7.11.
DI
8.11.

10:00
10:00

DI
MI
DO
FR

10:00
10:00
10:00
10:00

24.1.
25.1.
26.1.
27.1.

TEAM:
Regie & Konzept: Tanja Witzmann
Bühne & Kostüm: Bianca Fladerer
Musik: Thomas J. Aichinger
Fotos: He Shao Hui
Produktion: Momomento: Ruth Biller
KONTAKT:
Ruth Biller, Zirkusartistin & Darstellerin | ruth@momomento.com |www.momomento.com
Tanja Witzmann, Regisseurin | tanja.witzmann@chello.at | www.tanjawitzmann.com

Foto: He Shao Hui
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2. Inhaltsangabe
„Marie hängt in der Luft“
eine Zirkusartistin in Verwicklung
Marie hängt in einem viel zu großen Kleid in der Luft. Sie kann den Boden unter ihren Füßen nicht
finden. Sie strampelt – sie kämpft – wieso passt sie nicht in dieses Kleid? Kopfloch – Armloch –
Nasenloch - Verdrehungen in der Höhe! Schließlich versinkt sie in der Stofflandschaft. Wo ist sie denn
hier gestrandet? Sie jongliert die Bälle: „Sei groß, aber nicht zu stark! Sei lustig, aber nicht zu laut! Sei
sensibel, aber nicht zu emotional!“ Plumps – Error! What´s App? Wessen Spiel wird hier eigentlich
gespielt und wer macht die Spielregeln? Will Marie da hineinpassen? Marie will hier landen, aber auf
ihre Art.
Eine akrobatische Suche nach der Verkörperung des Eigenen – eine archaische Reise ins Reich der
Entwicklungsprozesse und Identitäten. Die Wiener Zirkusartistin Ruth Biller verbindet akrobatischen
Tanz, Fußjonglage, Luftakrobatik und Voice Percussion auf inspirierende Weise zu Bewegungstheater.
Mit freundlicher Unterstützung des BKA Abt. II/7.

Foto: He Shao Hui
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3. Idee/Konzept
IDEE:
Jede junge Frau, jedes junge Mädchen stößt im Laufe ihrer Entwicklung unweigerlich an die Grenzen
ihrer eigenen Verwirklichung. Eine Fülle an Bildern, Role Models, Anforderungen wie „frau“ zu sein
hat, wie „mädchen“ sich verhalten soll, wie es aussehen soll, wie es „erfolgreich“ an das
selbstverordnete Ziel kommt, strömt auf sie ein. Dieser Entwicklungs- oder auch Anpassungsprozess
an erfolgsversprechende Stereotypen, führt zu großen inneren Konflikten und Spannungen zwischen
den eigenen Bedürfnissen und Wünschen, und den äußeren Anforderungen. Früher gab es
Initiationsriten, die eine junge Frau zu durchwandern hatte, um ihr Selbst, ihre Identität als Frau
entdecken und ergreifen zu können. Heute gibt es You Tube, Facebook und Bravo.
Aber wer stellt diese Forderungen, wie junge Mädchen auszusehen haben, auf?
Die Gesellschaft? Der Markt? Wir selbst?
In unserem Stück begibt sich die Protagonistin Marie auf die Suche nach ihrer eigenen Identität. Sie
begibt sich auf eine archaisch mythische Reise ausgehend von dem viel zu großen Kleid, in dem sie
hängt, in das sie nicht hineinpasst. Irgendwann landet sie auf dem harten Boden der Realität mit all
deren Anforderungen. Sie nimmt die Herausforderungen an, versucht diese zu jonglieren, scheitert,
steht wieder auf. Sie wird von Emotionen der Verzweiflung überwältigt, findet aber ihr Ventil im
Tanz, um diese auszudrücken.
Auf ihrer Reise begegnet sie den „alten weisen Frauen“, die ums Lagerfeuer sitzen, und Marie ihre
Geschichten erzählen - Geschichten der Selbstwerdung, die Gefahren, Herausforderungen, aber
auch Ermutigung beinhalten.
Bestärkt und ermutigt ihren eigenen Weg zu gehen, und für ihre Ideale einzustehen, findet Marie den
Weg zu ihrem wahren Selbst – mit dem Bewusstsein, dass sie nicht die Erste ist, die diesen Prozess
durchlebt, und der Unterstützung der Frauengenerationen vor ihr.

KONZEPT / ARBEITSWEISE:
Das Stück wird mit Mitteln der Improvisation entlang eines festgelegten dramaturgischen Ablaufs
entwickelt. Eine ausführliche Recherche aktueller feministischer Literatur & Popkultur inspiriert diese
Arbeit. Text – und Songmaterial wird durch Improvisationen und Eigenkreationen generiert und in
Form von Mundpercussion, Songs mit Loop-Gerät, Stimmen vom Off, die mit der Protagonistin in
Dialog treten, verwendet. Ruth Biller ist eine ausgebildete Artistin, die ihr Bewegungsrepertoire unter
der Leitung und Regie von Tanja Witzmann theatral umsetzt.
Ruth Biller verfügt über ein vielfältiges Repertoire an akrobatischem Bewegungsmaterial (freies Rad,
Makakko, Rondad, Überschlag, Bogengang, Salto, Flick-Flack, Spagat, u.a.) und Tanztechniken, die sie
auf vielfältige Art und Weise auch mit Jonglage und Fußjonglage verbinden kann. Elemente des
zeitgenössischen Tanzes, Schattentanzes und der Artistik, aber auch einfache Choreografien von
aneinander-gereihtem Gestenmaterial sind daher Ausgangspunkte für die theatrale Umsetzung. Der
Hauptfokus liegt auf der Verknüpfung von Artistik und Theatralik (jede Artistische Handlung hat
einen theatralen Grund), immer im Bewusstsein des feministischen Hintergrundes.
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BÜHNENBILD:
Das Bühnenbild ist ein überdimensionales Kleid, in dem die Protagonistin zu Stückbeginn von der
Decke hängt. Das Kleid symbolisiert das weibliche Ideal, Projektionen auf Mädchen und Frauen - es
gleicht einem Hochzeitskleid – so ganz in Weiß gehalten.
Marie passt nicht in dieses Kleid hinein – schon allein die Proportionen zu ihrem Körper stimmen
nicht. Sie hängt darin wie eine Marionette zu Beginn des Stücks. Sie versucht hinein zu passen, doch
es gelingt ihr nicht.
Schließlich lässt sie sich fallen, und gleitet über ein Seil zu Boden.
Das Kleid bleibt das ganze Stück über hängen, kann möglicherweise in der Höhe verstellt werden,
damit es später zum Zelt der „weisen Frauen“, zum Berg, zur Landschaft, zum Monster, Über-Ich, zur
„quasi Spielpartnerin“ oder Kontrahentin werden kann.

Foto Julius Grüning
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4. Das Team
Momomento:
wurde im Frühjahr 2013 ins Leben gerufen. Der Name steht für die Verschmelzung von Zirkus, Tanz
und Theater. Momomento ist sowohl im Eventbereich aktiv, sowie in der politischen und der freien
Szene, und auf Straßenkunstfestivals.
In der Arbeit von Momomento geht es um die Verwirklichung von innovativen Ideen, und die
Entwicklung und Durchführung von spartenübergreifenden Projekten.
Ruth Biller /Darstellerin / Zirkusartistin / www.momomento.com:
Geboren 1989 in Wien, studierte 2008-2012 Akrobatik und Artistik in Berlin an der Etage, staatlich
anerkannte Schule für darstellende Künste, und Bewegungstheater (teatro di movimento) an der
Scuola Teatro Dimitri in Verscio in der Schweiz.
Seit 1012 arbeitet sie europaweit als freischaffende Zirkusartistin, Tänzerin, Schauspielerin und
Trainerin. 2013 gründete sie die (damals One-Woman-)Company Momomento. Unter anderem als
Duo UmwerfenD, aber auch im Solo und im Kollektiv entwickelte sie Stücke und Acts, die heute nach
wie vor gespielt werden. Seit 2014 Companymitglied bei der Flowmotion Dance Company.
„Marie hängt in der Luft“ ist ihr erstes abendfüllendes Solo-Programm.
Tanja Witzmann / Regisseurin / www.tanjawitzmann.com:
Geboren 1972 in Wien, studierte Theaterwissenschaft in Wien.
1994 – 1996: Theaterausbildung an der „School of Stage Arts“ von Teatret Cantabile 2 in Dänemark
(Physical Theatre School). Seit 1997 als Performerin, Kostüm- und Bühnenbildnerin, Dramaturgin und
Regisseurin für zahlreiche Freie Gruppen im In- und Ausland tätig. Regiearbeiten u.A. „VictoryAhh!“,
„Die Quadratur des Kreisky“ „Die Hölle ist auch nur eine Sauna“ von Katja Brunner im KosmosTheater
Wien und zuletzt im DSCHUNGEL WIEN „Schneewittchenpsychose“ von Sophie Reyer.
Bianca Fladerer / Bühnen – und Kostümbildnerin / www.biancafladerer.net:
Geboren 1978 in Graz. 2001-02 Bildhauerei an der L'École Supérieure des Beaux-Arts in Marseille.
2003 Diplomprüfung Bildnerische Erziehung und Textil an der Kunstuniversität Linz, Abschluss Mag.
art. Von 2002-05 Ausstattungsassistenzen am Landestheater Linz, am Schauspielhaus Wien und am
Volkstheater Wien. 2005-07 Kostümschneiderei und Garderobe Bregenzer
Festspiele.Bühnenbildassistenz für das Burgtheater Wien und die Komische Oper Berlin. Außerdem
Bühnen- und Kostümbilder u.a. für das Staatstheater Hannover, Städtische Bühnen Osnabrück,
Volkstheater Wien, Theater Phoenix Linz, Landestheater Coburg, Nordharzer Städtebundtheater, u.a.
mit den RegisseurInnen Rosmarie Vogtenhuber, Doro Schröder, Martin Ölbermann und Heidelinde
Leutgöb und Szenenbildassistenz für den Film »Die Wanderhure«, eine BurkertBareis, aifilm, uj
budapest, TV60 Film Produktion.
Thomas J. Aichinger / Musiker und Komponist:
Thomas Johannes Aichinger ist in Salzburg geboren und arbeitet und wirkt als frei-schaffender
Künstler, Musiker und Komponist in Salzburg und Wien. Als Multiinstrumentalist ist er bei diversen
Formationen, z.B. The Merry Poppins, Rento Unterberg, Helo, etc. sowie als Solo-Musiker tätig.
Thomas Aichinger ist Gründungsmitglied des Kunstkollektivs "Mildenburg". Kompositionen für ORF Beiträge und Theater u.a.: „Mördernacht“.
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5. Textauszüge
Vorstellungsszene Marie:
Stimme vom Off:
Das ist Marie.
Wie man sieht hat sie so ihre Schwierigkeiten mit der Welt.
(Marie strampelt und kämpft unter der Decke, unter der sie auf dem Boden der Realität gelandet ist,
die sich in verschiedene Charaktere / Monster des Alltags verwandelt)
Sie ist ein Mädchen. (lautmalerische Reaktion unter der Decke)
Das hat sie sich so nicht ausgesucht.
Marie liebt den Zirkus.
Nicht den, wo Tiere Kunststücke lernen müssen, sondern den, wo Menschen fliegen.
Marie braucht viel Bewegung und Platz. Marie unter der Decke: „Ja, genau.“
Das kann für andere schon mal anstrengend sein.
Marie ist ein ganz schöner Brocken. Nicht vom Gewicht her, sondern weil sie so stur ist.
Unverständlicherweise kann sie nicht anders, als sich ihren eigenen Weg zu suchen.
Als Marie auf die Welt kam, war alles schon da - waren sie schon da,
all die Bilder und Anforderungen, die sie erfüllen sollte.
Auch das hat sie sich so nicht ausgesucht.
„Mädchen klettern nicht auf Bäume.“
„Mädchen sind brav.“
„Mädchen sind fleißig.“
„Mädchen weinen - nicht oft.“
„Alles was Flügel hat fliegt.“
Marie ist schon drei Mal davongeflogen.
Manchmal hat sie einfach keine Lust, sich an die Regeln zu halten.“
Er-schöpfung
Ich bin erschöpft.
Bin erschöpft das figurbetonte rosa Kleid zu sein.
Die tägliche Schicht Makeup zu sein - und natürlich die damit verbundene Zeit.
Bin erschöpft die artig, folgsame Bravheit zu sein.
Ja nicht auffallen.
Ich bin die ach so nervige Streberin und wenn nicht, dann sicher eine Tussi.
Ich bin das klein zu groß, das schwach zu stark, das zurückhaltend zu vorlaut.
Ich bin die Modepuppe.
Bin die gutsitzende Frisur, bin das Bügeleisen.
Ich bin schön, schwach, schüchtern, schuldbewusst und still.
Bin die anliegende, knallenge Hose. Bin Pink oder Rot.
Bin die ewiglange Warteschlange vorm WC. Typisch.
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Ich unterstütze, höre zu, stehe dahinter. Hinter der ersten Linie. Hinter der Meinung anderer, hinter
ihm.
Ich bin sie. Ich bin sie und ich bin erschöpft.
Bin erschöpft sie zu sein.
Aber wenn ich nicht sie bin, wer bin ich dann?
Poetry-Slam von Veronika Biller für: „Marie hängt in der Luft“.
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6. Interviews mit dem Team
Interview mit Ruth Biller / RB (Zirkusartistin) und Tanja Witzmann / TW (Regisseurin):
Was hat Euch bewogen dieses Stück zu machen? Wie seid ihr Euch begegnet?
TW: Ruth Biller hat eine Regisseurin gesucht, die an Stückentwicklungen interessiert ist,
Bewegungstheatererfahrung mitbringt und einen feministischen Background hat, und da wurde ich
ihr empfohlen.
Ruth, was hat dich bewogen dieses Stück zu machen? Wie bist du auf die Idee gekommen „Marie
hängt in der Luft“ zu machen?
RB: Ich arbeite jetzt schon länger mit dem Thema „Anforderungen an eine Frau“. In meinen
bisherigen Kurzstücken, dieses Thema behandelnd, ging es eher um meine eigenen Anforderungen
an mich selbst. Es ist eine ganz schöne Aufgabe, das generelle Verhalten von Frauen (im Allgemeinen)
in Kontext zu ihrem Umfeld, zur Gesellschaft und zur Geschichte zu setzen und es in einem Stück zu
verarbeiten. Endlich traue ich mich es anzugehen, und weiß gleichzeitig, dass niemals alles gesagt
sein kann, was gerade vor sich geht und was bereits passiert ist.
Wie ist Euer Arbeitsprozess? Wie entwickelt ihr dieses Stück?
TW: Zuerst musste ich mich mal in die Arbeit von Ruth einschauen, und möglichst all ihre Videos
sehen, da ich ja bis dato nicht viel Ahnung von Jonglage und Fußjonglage hatte. Ich war zwar in einer
Physical Theatre School in Dänemark, wo wir Akrobatik und im weitesten Sinne Tanz gemacht haben,
aber ich war relativ wenig im Zirkus. Ich habe mich sehr für Ruths Vorbilder interessiert und dann alle
Videos von James Thiérrée, Cie Defracto, Kompanie InPulse Berlin, Sarah Pfeiffer und Yann Frisch
angeschaut, um überhaupt mal einen Überblick über die „Neue Zirkus Szene“ zu bekommen, die ich
sehr sehr spannend finde. Dann haben wir alle Bilder und Ideen , die wir hatten in einen
dramaturgischen Ablauf gefasst und ein Konzept beim BKA Abt II/7 für „Neue Zirkus / Projekte“
eingereicht und dankenswerter Weise eine Förderung bekommen. Jetzt sind wir in der zweiten
Probenwoche und haben schon wunderbare Szenen gefunden. Ich bin immer wieder erstaunt, wie
unglaublich toll Ruth mit Händen und Füßen jonglieren kann, und in Akrobatische Abläufe einbauen
kann. Wirklich sehenswert!
Wie versucht ihr Theater und Zirkus zu verbinden?
RB: Für mich stellt sich diese Frage nicht, weil Zirkus in meinen Augen bereits Theater ist. Er kommt
oft mit weniger verbal Ausgesprochenem zurecht. Die Geschichte erzählt sich unter anderem über
den Körper. Es ist also eine Art Körpertheater, das einfach nur mehr Gefahr birgt. Gefahr, sich zu
verletzen. Gefahr etwas nicht zu schaffen, herunter zu fallen, etwas nicht aufzufangen,
zusammenzubrechen.
Es ist wunderschön spannend zuzusehen, nicht nur weil der Erzählstrang spannend ist, sondern auch,
weil jeder Zeit etwas Unerwartetes passieren kann und oft auch passiert.
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Was möchtet ihr mit diesem Stück erreichen?
RB: Sowohl privat als auch als Zirkusartistin stehe ich für die Gleichstellung und die Stärke der Frau,
im Allgemeinen und im Speziellen.
Dieses Stück ist dafür da, junge Männer und Frauen darin zu bestärken ihre eigenen Wege zu gehen,
gleich was die Gesellschaft als angemessen oder rollenkonform empfindet. Ich bin der Ansicht, dass
es wesentlich für die Erziehung von jungen, wertschätzenden Menschen ist.
Ruth, seit wann bist du Zirkusartistin? Wie hast du dich dazu entschieden? Wie bist du dazu
geworden?
RB: Als ich acht Jahre alt war, besuchte ich mit meinen Eltern die Show „Alegria“ vom Cirque du
Soleil. Danach war ich Feuer und Flamme. Besonders angetan war ich von den Schwungtrapez
Künstlerinnen. Ich beschloss, Zirkusartistin zu werden. Meine Mutter, die damals, genau wie ich und
viele andere Menschen, keine Ahnung von Zirkusschulen hatte, erstickte die Aussichten auf eine
Zirkuskarriere indem sie meinte, dass das nur in einer Zirkusfamilie möglich wäre, die wir natürlich
nicht waren. Erst viele Jahre später kehrte ich wieder zu dem Wunsch zurück und machte mich auf
die Suche nach Möglichkeiten, diese Idee in die Tat umzusetzen. Tatsächlich fand ich höher bildende
Zirkusschulen in Europa. Ich trainierte viel um meine Chancen auf diesen Beruf zu verbessern.
Heute lebe ich vom Einsatz meines Fachkönnens im Zirkuskunstbereich und bin sehr glücklich meinen
Träumen, über jeden mir in den Weg gelegten Stein hinweg steigend, gefolgt zu sein.
Ist viel Training nötig, wenn man diesem Beruf nachgeht?
RB: Natürlich! In der Zirkuskunst bin ich auf meinen Körper angewiesen. Als Frau habe ich einen
Frauenkörper, mit den Vor- und Nachteilen, die so ein Körper mit sich bringt. Ich trainiere täglich
mehrere Stunden; Glaube aber, das würde ich als Mann genau so halten :-)
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7. Hintergrundinformationen und Zitate zum Thema
„Marie hängt in der Luft“ befasst sich mit gendersensiblen Fragen, die uns alle betreffen.
Wir beschäftigen uns mit Normen, Wertvorstellungen, Bewertungen, Perfektionismus,
Minderwertigkeitsgefühlen, und einer ganzen Palette von Versagensängsten. Wer legt fest, was
schön, erfolgreich, klug oder begehrenswert ist? Wer beeinflusst wie? Wer hat die Macht? Und wie
können wir uns dieser Beeinflussung entziehen? Wie können wir diesen inneren und äußeren
Bewertungen entkommen?
Das Stück beschäftigt sich umfassend mit dem Thema Geschlechterstereotype und feministischem
Bewusstsein. Wobei uns die Recherche in die unterschiedlichen Bereiche des Feminismus und der
Genderstudies geführt hat. So differenziert die theoretischen Auseinandersetzungen sind, so sind wir
im Leben doch immer auf unsere Körperrealität zurückgeworfen.
Wie schon Maria Lisa Pichler in ihrer BA-Arbeit "Subversive Körperpolitiken" festgehalten hat, eignet
sich zeitgenössische Zirkuskunst hervorragend für die offenkundige Emanzipierung des weiblichen
Geschlechts.
„Ich glaub, dass Zirkus dafür prädestiniert ist, dieses Thema [Geschlecht] zu behandeln, weil es um
Körper geht. Wenn ich mit meinem Körper arbeite, dann hab ich ja das, was mich zur Frau macht. [...]
Ich arbeite mit dem, was ich an mir dran hab, und nicht mit einem Pinsel. Ich stelle nicht ein Bild auf
die Bühne, sondern ich stell mich auf die Bühne. Und das, was das Publikum wahrnimmt, ist mein
Körper.“ (R., Curious Circus Collective; GD1: 240-245)
Inspirierende Zitate:
„Das weibliche Fleisch ist eine starke Ressource. ... über 80% aller verkauften Produkte und
Dienstleistungen von Frauen gekauft, was einen lebenswichtigen Motor für den Konsum darstellt, der
nötig ist, um die neoliberalen Produktionsverhältnisse zu erhalten. Das Überleben der modernen
Ökonomien hängt von der bezahlten und unbezahlten Arbeit, der Kaufkraft und der
Reproduktionsfähigkeit von Frauen ab. Dass Frauen sich dieser Macht bewusst würden, wäre
unerträglich: Die Gefahr einer Revolte wäre zu groß.“
Laurie Penny: „Fleischmarkt“
„When gesture becomes event.“
YouTube Vortrag: Judith Butler
„Rund 20 Mythen, Märchen und Geschichten aus den verschiedensten Kulturkreisen dieser Welt
erzählt und analysiert die Autorin, um Frauen wichtige Aspekte ihrer Unterdrückungsmechanismen zu
erhellen, und sie an ihre vergrabenen, aber tief verwurzelten ureigensten Instinkte zu erinnern.“
Clarissa Pinkola Estés: „Die Wolfsfrau“ - Die Kraft der weiblichen Urinstinkte
„Ich trat zurück und beugte mich vor dem rationalen Denken, das natürlich geprägt ist von der Welt
und den Wertvorstellungen mit denen wir aufgewachsen sind. Ich habe mich geschüttelt und geweint
und beinahe hyperventiliert, weil die Emotionalität so viel weniger wert ist, oder so viel weniger
Gültigkeit besitzt, als die Rationalität. Ich war so wütend. Auf mich, auf die Welt, darauf, dass sie für
einen Augenblick für mich zusammengebrochen ist, um sich dann neu zusammenzusetzen, anders als
vorhin. Weniger utopisch.“
Ruth Biller
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8. Vor- und Nachbereitung
Stereotypen Sitcom:
Ziel: Auseinandersetzung mit Stereotypen und Vorurteilen
Dauer: 50 Minuten
Durchführung:
Die Gruppe wird eingeladen ihre TV - Lieblingsserien aufzuzählen.
Beispiele: Friends, The Big Bang Theorie, Orange is the new Black, The Gilmore Girls, Die Nanny, King
of Queens, Golden Girls, etc.
Dann wird die Gruppe nach Lieblingsserien in 5–6er Gruppen geteilt.
Zuerst wird diskutiert, was scheinbar typische Verhaltensweisen von Mädchen oder Jungen sind, und
wie sich diese in dieser Serie darstellen.
Jede Gruppe darf eine selbstkreierte Szene ihrer Lieblingsserie nachspielen – in der es vor allem um
die Übertreibung und Darstellung von Stereotypen geht.
Die Zusehenden dürfen die eingespielten Lacher und Klatscher spielen.

Grimassen weitergeben / Transformationskreis:
Ziel: Auseinandersetzung mit Anforderungen
Dauer: 40 Minuten
Durchführung:
Die Gruppe bespricht welche unterschiedlichen Anforderungen, Mädchen und Jungen unter Druck
setzen. Z.B.: Mädchen sollen hübsch und brav sein. Jungen sollen mutig und stark sein.
Die Gruppe stellt sich in einem Kreis auf – und soll Grimassen weitergeben – d.h. eine Bewegung mit
Sound, die nebenstehende Person versucht diese Grimasse/Bewegung zu kopieren und
weiterzugeben, es wird immer kopiert, was bei der Weitergebenden gesehen wird. Dadurch
verändert sich die Grimasse – es entsteht eine Transformation der Grimasse.
Richtungswechsel sind möglich – dabei muss aber eine gänzliche neue Grimasse erfunden werden.
Genauso, wie sich die Grimassen transformieren, können sich auch Anforderungen und Stereotypen
transformieren.
Nach dem Transformationskreis wird diskutiert, wie diese Anforderungen verändert oder positiv
genutzt, oder sogar der Druck rausgenommen werden kann.
Z.B.: Mädchen sind selbstbewusst und durchsetzungskräftig. Jungen sind mutig und einfühlsam.
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Frauenbilder:
Ziel: einen vielfältigen Blick auf die Rollenerwartungen an Mädchen ermöglichen
Dauer: 60 Minuten
Die Mädchen haben einen Artikel ihres Lieblinsidols mitgebracht – mit Foto – und schreiben auf,
warum sie ein Fan von …. (Schauspielerin, Popstar, Sportlerin, Wissenschaftlerin ….) sind.
Gleichzeitig sollen sie herausfinden, was sie inspiriert, oder was ihnen an dem Idol nachahmenswert
erscheint, wie sie davon beeinflusst werden könnten.
Daraus sollen sie ein Bild von sich selbst mit diesen „Eigenschaften“ zeichnen.
Danach können sie in dieses neue Bild von sich selbst „steigen“ und es der Gruppe vorspielen, oder
einfach nur vorlesen, was sie zu einer neuen Leitfigur inspiriert.
Variante:
Es werden 5 Lebensläufe von unterschiedlichen Heldinnen aus Geschichte, Forschung, Politik
vorgestellt wie z.B.: Marie Curie, Anne Frank, Johanna Dohnal, Sophie Scholl, Heddy Lamar, Lise
Meitner, Ida Pfeiffer.
Auch hier werden die möglichen positiven Eigenschaften herausgefiltert, und an sich selbst
ausprobiert.

Gleichstellung und Emotionen:
Alter: ab 15 Jahre
Ziel: Bewusstmachung, das Rechte für Frauen keine Selbstverständlichkeit sind
Dauer: 40 Minuten
Frauen bekamen in Österreich nach dem ersten Weltkrieg 1918 das Wahlrecht.
In Europa war Finnland mit 1906 das erste Land, dass das Frauenwahlrecht einführte, es folgten viele
Länder 1918, dann 1944 Frankreich, 1945 Ungarn & Bulgarien. 1957 Griechenland, 1971 die Schweiz,
und 1984 Liechtenstein.
In Kuwait wurde den Frauen 1999 ihr Wahlrecht wieder abgesprochen.
1975 wurde unter der Regierung Bruno Kreisky´s die Familienrechtsreform durchgeführt, d.h.: Frauen
durften ab da an, ohne Zustimmung ihres Mannes arbeiten, über den Wohnsitz mitentscheiden und
den Familiennamen wählen.
Wenn du diese historischen Fakten hörst, was macht das mit dir?
Welche Gefühle löst das in dir aus?
Bist du dankbar im Heute zu leben? War dir das bewusst?
Wie sieht es aber mit den Rechten von Frauen in anderen Ländern und Kulturen aus?
Auch danach wäre ein Transformationskreis möglich. :-).
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9. Weiterführende Empfehlungen
»Man erwartet von uns, dass wir selbstbewusst auftreten und sexuell allzeit
verfügbar wirken, aber wir sollen uns schämen und werden geächtet, wenn wir
Arroganz, Ehrgeiz oder erotisches Verlangen zeigen.“ Laurie Penny, angry young
woman und Star der englischen BloggerInnenszene, legt den Finger auf die
Wunde. Der Spätkapitalismus brandmarkt den Körper von Frauen im Wortsinne,
er brennt sein Markenzeichen ein. Fleischmarkt versucht, einige der Strategien
aufzuzeigen, mit denen Frauenkörper entmachtet und kontrolliert werden.“

„Rund 20 Mythen, Märchen und Geschichten aus den verschiedensten
Kulturkreisen dieser Welt erzählt und analysiert die Autorin, um Frauen wichtige
Aspekte ihrer Unterdrückungsmechanismen zu erhellen, und sie an ihre
vergrabenen, aber tief verwurzelten ureigensten Instinkte zu erinnern.“
Clarissa Pinkola Estés: „Die Wolfsfrau“ - Die Kraft der weiblichen Urinstinkte

Kleine Geschichte des Feminismus im euro-amerikanischen Kontext, Patu/
Antje Schrupp, Unrast Verlag
Philosophinnen, Rebellinnen, Aktivistinnen: Dieser Comic erzählt die Geschichte
des Feminismus im euro-amerikanischen Kontext von der Antike bis heute.
Vorgestellt werden dabei nicht nur einzelne Feministinnen, sondern auch
wichtige feministische Debatten, zum Beispiel über gleiche Rechte, Hausarbeit,
freie Liebe, Gleichheit und Differenz oder Gendermainstreaming, in ihrem
jeweiligen historischen Kontext.
»Antje Schrupp und Patu ist mit ihrem Comic etwas Tolles und
Außergewöhnliches gelungen. Sie schaffen es auf schon fast spielerische Weise, und dennoch
differenziert und verständlich, den Leser_innen den Feminismus in all seinen Facetten näher zu
bringen.« Nikola Haag, aep informationen 2/2015
Bilder deiner großen Liebe. Ein unvollendeter Roman, Wolfgang Herrndorf,
Rohwolt Verlag
Ein Mädchen steht im Hof einer Anstalt. Das Tor geht auf, das Mädchen huscht
hinaus und beginnt seine Reise, durch Wälder, Felder, Dörfer und an der
Autobahn entlang: «Die Sterne wandern, und ich wandre auch.» Isa heißt sie,
und Isa wird den Menschen begegnen – freundlichen wie rätselhaften,
schlechten wie traurigen. Einem Binnenschiffer, der vielleicht ein Bankräuber
ist, einem merkwürdigen Schriftsteller, einem toten Förster, einem Fernfahrer
auf Abwegen. Und auf einer Müllhalde trifft sie zwei Vierzehnjährige, einer
davon, der schüchterne Blonde, gefällt ihr.
Eine unglaublich poetisch erzählte Geschichte eines Mädchens und deren skurriler Blick auf die Welt.
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Filme:
About a Girl ist eine deutsche Tragikomödie von Mark Monheim. Mit Jasna Fritzi
Bauer und Heike Makatsch
Charleen ist 15 Jahre alt und hat ein Faible für den Tod. Sie hört nur Musik von
verstorbenen Musikern, sammelt Fotografien verendeter Tiere in einem Album
und macht ein Berufspraktikum beim Bestatter. Aus einer rebellischen Laune
heraus beschließt sie eines Tages sich umzubringen und steigt mit einem Fön in
die Badewanne. Der Selbstmordversuch scheitert, weil im entscheidenden
Moment ihre Freundin Isa anruft. Charleen wacht im Krankenhaus wieder auf
und steht plötzlich im Fokus der Aufmerksamkeit – dabei wollte sie einfach nur ihre Ruhe haben
Anne liebt Philipp ist eine norwegische Filmkomödie von 2011 unter der Regie
von Anne Sewitsky.
Wenn Anne Lunde nicht mit ihrer Freundin Beate beisammen ist, rauft sie mit
ihrem Bruder Ole, oder macht Sachen, die man eher von Buben erwarten
würde. Am Anfang der 5. Klasse (5. Schulstufe) verliebt sie sich jedoch Hals
über Kopf in den neuen Jungen in ihrer Klasse, Philipp Ruge. Dieser ist neu in
der Stadt und zieht ausgerechnet in ein Haus, das als Geisterhaus verschrien
ist.
Ein Film über die erste große Liebe, die schon mit 10 einschlagen kann, und den damit verknüpften
emotionalen Verwirrungen, und Lernaufgaben.
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