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1. Zur Produktion
BOYS AWAKENING nach Motiven von Frank Wedekinds Frühlings Erwachen
Tanztheater mit Musik| 85 Min. | TheaterFOXFIRE & DSCHUNGEL WIEN
Sex ist wie fliegen ohne Flügel
Das Stück von Frank Wedekind rund um eine Clique von Jugendlichen wird bei „BOYS AWAKENING"
aus der Sicht von 8 Jungs und jungen Männern unterschiedlichster Herkunft, Alter und Nationalität
erzählt. Sie schwärmen rauschhaft durch die Nacht und träumen Sinn suchend durch den Tag,
getrieben vom Hunger nach Leben, Erfahrung und Liebe.
Auf der Suche nach sich selbst strotzen die Jungs vor Energie, laufen los und entdecken die erste
Liebe, rebellieren gegen die Eltern und suchen nach Antworten auf die drängenden Fragen der
Pubertät. Unerfüllte Träume, Zurückweisung und überfordernde Anforderungen der Erwachsenen
lassen sie immer wieder an ihre Grenzen stoßen und in einen Strudel aus Lebensdrang und
Todessehnsucht geraten. Aber schlussendlich ist es die Freundschaft, die ihnen Vertrauen und Halt
gibt.
Nach „Boys don‘t cry" und „The Boys are Back in Town" setzen sich die 8 jungen Männer in „BOYS
AWAKENING“ mit einem weiteren heiklen Thema auseinander – männliche, jugendliche Sexualität.
Im Spielraum von Erwachsenwerden und Erwachsensein beschäftigen sie sich damit heraus zu
finden, Was ist meine Sexualität? und dem Verlust der Kindheit. Was bedeutet das? Was passiert mit
mir? Wo stehe ich und wo will ich hin? Durch die unterschiedlichen Altersstufen der Boys wird es
besonders spannend, denn der eine ist mit 12 Jahren ganz am Anfang dieser Lebensphase, andere
stecken mitten drin und sind auf der Suche nach ihrem Lebensweg und die Ältesten schauen bereits
darauf zurück und lassen sich noch einmal in die bereits durchlebte Zeit fallen und erzählen uns
davon.
Sie geben uns einen Einblick in ihre ganz persönlichen Sichtweisen und Erfahrungen zu einer
Lebensphase, an der wohl niemand vorbei kommt.
Sie gehen bis zum Äußersten, tauschen sich über ihre Geschichten und Erfahrungen aus und bringen
sie in einem rasanten Stück tänzerisch auf die Bühne. Mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode
betrübt – im Achterbahntempo durch neue, verwirrende Gefühls- und Vernunftswelten. Mit starker
Körperlichkeit und wilder Ekstase bringen sie ihre Gefühle auf die Bühne und lassen uns mit
vollkommenem Vertrauen teilhaben an ihren Geschichten, Erfahrungen, Ängsten, Kräften, an ihrer
Trauer, Freude und Empfindsamkeit.
Weil es im Leben von Jugendlichen fast nichts Wichtigeres als Musik gibt, tanzen sie nicht nur,
sondern geben mit Bass, Schlagzeug und Loop Station auch den Sound und Beat zum Stück an.
Besetzung: Adil Embaby, Ben Pascal, Wainde Wane, Futurelove Sibanda, Hisham Morscher, Joaquin
Ylo, Richard Schmetterer und Lino Eckenstein
Konzept, Regie: Corinne Eckenstein | Choreografie: Corinne Eckenstein und Ensemble
Tanzcoach: Richard Schmetterer | Bühne, Licht: Andreas Pamperl | Kostüm: Ulli Nö
Kostümassistenz: Sarah Damovsky | Musik: The Boys | Foto, Video: Rainer Berson
Regieassistenz: Johanna Müller | Produktion: Alexandra Hutter
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2. Frank Wedekinds Frühlings Erwachen
„Ich liebe dich, Hänschen, wie ich nie eine Seele geliebt habe…“
Frühlings Erwachen von Frank Wedekind ist die Geschichte von 4 Jugendlichen, zwischen
Wissensdurst und unverstandener, für sie unbegreiflicher, erwachender Sexualität. Es behandelt die
zeitlosen Probleme des Erwachsen Werdens. Es geht dabei ganz konkret um Euphorie und
Depression, das Entdecken der Sexualität, um gesellschaftlichen und schulischen Druck, um das
Ausbrechen aus verkrusteten Strukturen und das Austesten von Grenzen.
Wendla ist vierzehn geworden und fordert, die Wahrheit zu erfahren über das Kinderkriegen. Doch
ihre Mutter bringt es nicht über sich, Wendla vernünftig aufzuklären. Auch die befreundeten
Gymnasiasten Melchior und Moritz treibt die Frage nach der menschlichen Geschlechtlichkeit um.
Der intellektuelle Melchior hat sich mit Hilfe von Lexika kundig gemacht und verfasst für den
ängstlichen, schüchternen Moritz eine Art Aufklärungsschrift. Alle leben im gefährlich explosiven
Spannungsfeld der Pubertät, zwischen Wissensdurst und noch unverstandener, unbegreiflicher
erwachender Triebnatur, und unendlicher Sehnsucht nach Liebe. Sie suchen nach der Erfahrung des
Natürlichsten – und geraten in die Tragödie. Melchior schläft mit Wendla auf dem Heuboden, sie
wird schwanger und stirbt an einer verpfuschten Abtreibung. Moritz nimmt sich das Leben, weil er
nicht versetzt wird. Melchior kommt in eine Erziehungsanstalt, flieht und findet mit knapper Not in
das Leben hinaus. Wedekinds Tragödie behält ihre Kraft im Heute; die Verunsicherung und
Orientierungslosigkeit auf dem Weg des Erwachsenwerdens.

Zitate aus Frühlings Erwachen:
„Möchte doch wissen, wozu wir eigentlich auf der Welt sind.“
„Indessen kann ich heute kaum mehr mit irgendeinem Mädchen sprechen, ohne etwas
Verabscheuungswürdiges dabei zu denken.“
„Um mit Erfolg büffeln zu können, muss ich stumpfsinnig wie ein Ochse sein.“
„Ich muss oft mitten in der Nacht in die Kissen weinen.“
„Ich schäme mich vor mir selber.“
„Man liebt sich – wenn man küsst.“
„O glaub mir, es gibt keine Liebe! – Alles Eigennutz, alles Egoismus! – Ich liebe dich so wenig, wie du
mich liebst.“
„Ich bin mir die verabscheuungswürdigste Kreatur des Weltalls…“
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3. Growing up - Erwachsenwerden
Gefühlschaos, Ärger mit den Eltern oder in der Schule und ein Körper, der irgendwie aus den Fugen
gerät: Erwachsenwerden, so viel ist sicher, verwandelt Leib und Seele in Großbaustellen. In keiner
anderen Lebensphase verändert sich ein Mensch so schnell und so sehr wie in der Pubertät.
Das Erwachsenwerden wird häufig als schwierige Phase bezeichnet, als mühsam und grässlich, als
ekelig, dennoch ist es eigentlich die wichtigste Phase in unserem Leben. Jeder durchläuft diese Phase
des Lebens, keiner kommt um das Erwachsenwerden herum. Diese Zeit ist von starken Gefühlen
geprägt wie Schmerz, Wut Aggression, Verletzlichkeit, Euphorie, totales Verliebtsein und Verlust.
Starke Begeisterungen für Dinge werden entwickelt und eine große, bedingungslose Risikofreude ist
vorhanden. Hauptaufgabe der Jugendlichen während dieser Zeit ist es, sich frei zu strampeln und in
dem Chaos, in das sie sich stürzen, einen Weg zu finden, mit dem sie sich identifizieren können.
Jugendliche während der Pubertät brauchen ein Gegenüber, also Menschen, an denen sie sich reiben
können. Sie haben ein Recht auf Rücksichtslosigkeit, denn Pubertät ist pure Egozentrik.
Nicht nur der Körper entfernt sich immer mehr von der Kindheit, sondern auch das Lebens- und
Verantwortungsgefühl. In jeder Biografie gibt es einen Punkt, an dem der Abschied von der Kindheit
stattfindet. Dies kann durch einen Gedanken, ein Gefühl entstehen, plötzlich sieht man Dinge anders
und das Gefühl von Geborgenheit ist ein anderes. Es kann unmerklich passieren, da man zu der Zeit
selbst zu sehr drin steckt. Aber es kann auch ein abrupter Schnitt sein; bei sehr traumatischen
Erlebnissen kann die Kindheit schlagartig beendet werden.
Das Stück Frühlings Erwachen bietet einen Hintergrund, vor dem all diese Themen verhandelt
werden. Das Spannende am Stück selbst ist, dass es völlig zeitlos ist, damals bestanden zwar mehr
Zwänge, aber die Umstände, in denen sich die Jugendliche befinden sind noch dieselben: Schulstress,
Identität, Identitätsfindung, Erforschen der Sexualität, Erforschen des anderen und des eigenen
Geschlechts. Was macht der Körper, was passiert mit ihm? Druck als weiteres starkes Element: Druck
der Eltern, Druck an und für sich, Druck machen, Druck ausgesetzt sein, Erwartungen entsprechen,
von sich, von den Eltern, den Lehrer, den Freunden, der Gesellschaft und den Medien.
Das Erwachsenwerden ist nichts, was man schnell hinter sich bringen kann, sondern etwas, das man
ausleben muss. Es ist eigentlich eine sehr kurz Zeitspanne, in der sich all das abspielt, aber es ist von
einer solchen Intensität und es werden so viele Weichen in dieser Zeit gestellt, dass es erstaunlich
und traurig ist, wie wenig Raum dem eigentlich gegeben wird. Es ist die Zeit des Aufbruchs, des
Loslassens vom Unbeschwerten, vom Geborgenen. Es haftet dem etwas Unangenehmes, Störendes
an. Und trotzdem, ohne sie könnten wir gar nicht erwachsen werden. Anders würden wir gar keine
Auszeit bekommen, um uns mit uns selbst zu beschäftigen.
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– Don´t stop them now!!!

QUEEN Songtext „DON`T STOP ME NOW“
Tonight I'm gonna have myself a real good time
I feel alive and the world I'll turn it inside out - yeah
And floating around in ecstasy
So don't stop me now don't stop me
'Cause I'm having a good time having a good time

I'm burnin' through the sky yeah
Two hundred degrees
That's why they call me Mister Fahrenheit
I'm trav'ling at the speed of light
I wanna make a supersonic woman of you

I'm a shooting star leaping through the sky
Like a tiger defying the laws of gravity
I'm a racing car passing by like Lady Godiva
I'm gonna go go go
There's no stopping me

Don't stop me don't stop me
Don't stop me hey hey hey
Don't stop me don't stop me
Ooh ooh ooh, I like it
Don't stop me don't stop me
Have a good time good time
Don't stop me don't stop me ah
Oh yeah
Alright

I'm burnin' through the sky yeah
Two hundred degrees
That's why they call me Mister Fahrenheit
I'm trav'ling at the speed of light
I wanna make a supersonic man out of you

Oh, I'm burnin' through the sky yeah
Two hundred degrees
That's why they call me Mister Fahrenheit
I'm trav'ling at the speed of light
I wanna make a supersonic man out of you

Don't stop me now I'm having such a good time
I'm having a ball
Don't stop me now
If you wanna have a good time just give me a call
Don't stop me now ('Cause I'm having a good time)
Don't stop me now (Yes I'm havin' a good time)
I don't want to stop at all

Don't stop me now I'm having such a good time
I'm having a ball
Don't stop me now
If you wanna have a good time (wooh)
Just give me a call (alright)
Don't stop me now ('cause I'm having a good time yeah yeah)
Don't stop me now (yes I'm havin' a good time)
I don't want to stop at all

Yeah, I'm a rocket ship on my way to Mars
On a collision course
I am a satellite I'm out of control
I am a sex machine ready to reload
Like an atom bomb about to
Oh oh oh oh oh explode
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4. Männlichkeit und Sexualität
So cool, so sexy, so verloren
Die männliche Geschlechtsrolle ist bei Jungen zum Teil mit sehr traditionellen (Ideal-) Vorstellungen
von Männern und Frauen behaftet. Die Jungs stehen unter beträchtlichem Druck, diesen
Idealvorstellungen zu entsprechen. Dazu gehören „Coolness“, körperliche Stärke, sexuelle Aktivität
und Heterosexualität. Die männliche Geschlechtsrolle schreibt vor, in Beziehungen dominant zu sein,
in der Sexualität der aktive Part zu sein und zu wissen, wie man sich in sexuellen Situationen verhält.
Daher besteht häufig ein eher technischer und leistungsorientierter Zugang zur Sexualität.
Studien zeigen, dass die Bedeutung und Nutzung der unterschiedlichen Informationsquellen sich
nach Alter, Geschlecht, sozialer Schicht und kulturellem Hintergrund unterscheiden. In den meisten
Einwandererfamilien ist das Sprechen über Sexualität tabuisiert. Aber auch einige österreichische
Jugendliche empfinden es als peinlich, mit den Eltern über sexuelle Themen zu sprechen. Unter
Freunden wird zwar über Sexualität gesprochen, aber oft stehen Scherz und Angeberei im
Vordergrund.
Dieter Schnack und Rainer Neutzling beschreiben in ihrem Buch »Kleine Helden in Not« sehr
anschaulich, wie bereits für erstaunlich junge Buben die Unterdrückung von Angst und
Schwächegefühlen notwendig scheint, um zum Mann zu werden. Dabei ist vor allem wichtig, nicht als
weiblich, „wie ein Mädchen“ zu erscheinen.
Die Angst von Männern, als weiblich wahrgenommen zu werden, führt dazu, dass sie sich in
Opposition zu Frauen definieren. Wenn ein
Mann seine Identität im Gegensatz zu
Frauen konstruiert, kann es sein, dass er das
Gegenteil dessen tut, was er als normal für
Frauen ansieht. Es mag überraschen, dass
ein Mann zu sein in erster Linie bedeuten
soll, keine Frau zu sein.
Die meisten Jungen haben inzwischen
uneingeschränkt Zugang zum Internet und
somit jederzeit Zugang zu Pornografie.
Jungen,
die
keine
anderen
Aufklärungsquellen haben und über keine liebevollen Informationen und Einordnungshilfen verfügen
werden durch die in Pornos vermittelten Stereotype regelrecht unter Leistungsdruck gestellt. Dies
zeigt sich immer wieder in Fragen, die von Jungen gestellt werden. Wie groß muss er sein? Wie lang
muss man können? Welche Stellungen muss man bringen? Jungen brauchen Ermutigung darin, dass
sie alles, was sie einmal sexuell erfüllen wird, durch Ausprobieren, durch langsames Vortasten und
Experimentieren mit ihrer Partnerin/ihrem Partner herausfinden werden. Dass es kein Falsch oder
Richtig gibt, solange beide Partner etwas schön finden und dass sowohl Erfolge und Höhenflüge, als
auch Tristesse und Versagen zu jeder Sexualbiografie dazugehören.
In die Sexualität starten die meisten Jungen für eine längere Phase erst einmal mit
Selbstbefriedigung. Ob sie das mit guten oder schlechten Gefühlen tun, hängt davon ab, welche
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Botschaften sie über Selbstbefriedigung vom Elternhaus und ihrem sozialen Umfeld vermittelt
bekommen. Heute gehen wir von einem Grundverständnis von Sexualität aus, in dem
Selbstbefriedigung und zwar sowohl die weibliche, als auch die männliche, als natürlicher Bestandteil
sexuellen Lebens gesehen wird.
In BOYS AWAKENING stellen sich die Jungs und jungen Männer den Fragen nach der Sexualität und
Männlichkeit. Was ist die männliche Sexualität, was ist Liebe? Was sind die Erfahrungen die ich
bereits gemacht habe? Wie ist es für andere Jungs und Männer? Wie kann ich mich selbst
befriedigen? Habe ich mich bei den ersten sexuellen Regungen geschämt? Was passiert mit meinem
Körper? Und vor allem: Was sind die Geschichten hinter den Geschichten die erzählt werden? Mit
sexueller Energie ist viel verbunden – nicht nur die Eins zu Eins Umsetzung von Sex. Der Ursprung ist
die Sexualität – was sie auslöst geht aber in viele verschiedene Richtungen: Frustration, Leidenschaft,
an Grenzen gehen, Angst, Kälte, Verzweiflung, Liebe, Hass, Kampf, Empfindsamkeit, Weglaufen,
Entkommen/ nicht entkommen, Geborgenheit, Kraft, Trauer, Freude, Vertrauen. Die Geschichten
hinter dem reinen Sex gilt es zu entdecken!

Sex ist nicht nur die Möglichkeit die Coolnes zu unterbrechen, für viele ist es eine Möglichkeit intim
miteinander zu sein, nahe zu sein. Das Cool-Sein ist wirklich mörderisch anstrengend.
Gerti Senger in ihrem Vortrag „So sexy, so cool, so verloren“

Die Boys stellen sich gegenseitig Fragen:
•
Wann wurdest du aufgeklärt?
•
Was ist dir peinlich?
•
Willst du mal Kinder kriegen?
•
Hast du schon mal mit einem Mädchen Sex gehabt?
•
Warst du mal bekifft beim Sex?
•
Hat dein Musikgeschmack eine Beeinflussung auf dein Sexleben?
•
Durch dein Aussehen, denken die meisten du bist schwul, haben diese Aussagen eine
Auswirkung auf dein Sexleben?
•
Wie wichtig ist Sex für dich?
•
Kannst du dir eine Beziehung vorstellen ohne Sex?
•
Wie stellst du dir dein erstes Mal vor?
•
Wann hattest du das erste Mal Sex? Wie war es?
•
Hast du deine Eltern schon beim Sex erwischt?
•
Welche Stellung hast du am liebsten?
•
Gibt es eine Stellung, die du empfehlen möchtest?
•
Wie oft hattest du an einem Tag/in 24 Stunden, Sex?
•
Was bedeutet Liebe für dich?
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5. Stückentwicklung
Corinne Eckenstein hat schon häufig Stücke aus der Sicht von oder über Frauen entwickelt. Sie
entschloss sich also vor zwei Jahren, ein Stück aus der Sicht von und über Männer und Jungs zu
machen. Daraus entstand ihr Tanztheaterstück „Boys don’t cry“. Der Erfolg dieses Stückes, die gute
und intensive Zusammenarbeit mit den Darstellern/Tänzern und ihr eigenes Interesse an dem Thema
„Väter und Söhne" veranlasste sie dazu, eine weitere Produktion mit den Darstellern zu erarbeiten;
„The Boys are back in Town“, welches im Januar 2014 Premiere feierte. Durch die großartige
Entwicklung und Zusammenarbeit des Ensembles stand es außer Frage, dass man weiterhin
zusammen arbeiten, tanzen, entwickeln und sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen will.
Das Thema des Erwachsen-Werdens ist für jeden spannend und aufregend. Durch die
unterschiedlichen Altersstufen in denen sich die 8 Boys befinden, die unterschiedlichen familiären
Hintergründe und Schicksale, wird in diesem Ensemble die Spannung intensiviert und die
Auseinandersetzung mit den jeweiligen (Lebens-)Geschichten zu einer Abenteuerfahrt.
Gemeinsam wurde das Stück durch Tanzimprovisationen und selbst geschriebene Texten erarbeitet.
Die Tanzimprovisationen wurden in Form eines Videotagebuchs festgehalten und nach Auswahl von
Corinne Eckenstein aussortiert, zusammengestellt und mit den Darstellern rekonstruiert.
Die Texte sind mit verschiedenen Themenstellungen von den Darstellern selbst geschrieben worden
und durch Interviews entstanden.

Themenstellungen und Fragen die uns während der Probenzeit begleiteten:
•
Was hat mich glücklich gemacht?
•
Was war das Wichtigste?
•
Was war das Schlimmste?
•
Was hat mir richtig Angst gemacht?
•
Was ist mein größter Wunsch? Was ist wenn ich das nie bekomme?
•
Was macht mich stolz?
•
Was verletzt mich am meisten? Wer verletzt mich am meisten?
•
•
•

Dinge, an die ich mich erinnern will, wenn ich erwachsen bin…
Dinge, die ich vergessen will, wenn ich erwachsen bin…
Dinge, die ich machen will, wenn ich erwachsen bin…

•

„Ich möchte jemandem unter die Haut gehen“ und „Ich will, dass mir jemand unter die Haut
geht“ – Was fällt euch zu diesen beiden Sätzen ein? Was lösen sie bei euch aus?

Die Musik für das Stück wurde eigens von Richard Schmetterer und Ben Blaikner im Laufe der
Probenzeit komponiert.
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6. Textauszüge
Sex und Aufklärung
Mr. Turner:
Danger:
Mr. Turner:

Sex, was ist das genau, wie hat man eigentlich Sex?
Das ist wenn eine Mann und eine Frau…
Okay, ich hab‘s schon verstanden.

Flavour:
Danger:
Flavour:

Hast du dir schon mal einen runtergeholt?
Ja.
Ja, ich auch, aber ich hab nur geträumt.

Schoko:
Danger:
Schoko:

Also wenn eine Frau feucht wird, das ist eine Mischung aus Urin und Schweiß
Woher weißt du das?
Aus dem Internet.

Mr. Turner:
Flavour:
Mr. Turner:
Flavour:
Mr. Turner:
Flavour:
Mr. Turner:
Flavour:
Mr. Turner:
Flavour:
Mr. Turner:
Flavour:
Mr. Turner:

Hast du einmal gedacht, dass du eine Freundin haben könntest?
Ja, sag ich aber nicht.
Lebt sie in Wien?
Ja.
Hübsch?
Ja.
Wie alt?
Etwas jünger als ich
Und hast du es ihr gesagt?
Ich hab’s jemandem gesagt, und der hat´s weiter gesagt.
Uiii und was ist passiert?
Nichts.
Dann musst du es noch mal versuchen.

Liebeskummer
Rachel:
Major:
Danger:
Flavour:
SlowMo:
Rachel:

Ich war 14, sie hieß Christina Glanz.
Ich war 15, sie heiß Samana.
Ich war 14, sie hieß Frederica.
Ich war 12, sie hieß Angelina.
Ich war 19, sie hieß Waltraut Schwarz.
Schau mal, ich hab mir die Haare geschnitten, wie findest du es?

Identität
Mr. Turner:
Flavour:
Mr.Turner:
Flavour:
Mr. Turner:
Flavour:
Mr. Turner:

Wie findest du mein Kleid?
Du bist doch kein Mädchen!
Na und, sieht doch cool aus.
Aber warum ziehst du ein Kleid an?
Ich hab auch Stöckelschuhe, damit kann ich voll gut gehen.
Du bist doch ein Junge !
Wo ist dein Problem?
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7. Spiele und Übungen
Alle Übungen können sowohl mit gemischten Klassen als auch mit reinen Buben/ Mädchenklassen
gemacht werden.

Erwartungshaltung
Ziel: Austausch über Erwartungen an Burschen bzw. Mädchen;
Mitteilungen an andere annehmbar formulieren üben
Dauer: ca. 90 Min.
Material & Vorbereitung: auf zwei A3-Arbeitsblätter die Frage „Was Burschen von Burschen
erwarten“ schreiben, zwei weitere A3 Arbeitsblätter mit der Frage „Was Burschen von Mädchen
erwarten“ vorbereiten. Stifte, Papierbögen.
Durchführung:
Die Klasse in Kleingruppen zu 3–5 Burschen und 3-5 Mädchen aufteilen. Jede Kleingruppe sitzt um
einen Tisch und bekommt die beiden Arbeitsblätter und Stifte. Nun sollen die Burschen bzw.
Mädchen alles, was ihnen zu den Überschriften einfällt, auf die Arbeitsblätter schreiben.
Um in Schwung zu kommen bzw. auch differenzierte Assoziationen zu erarbeiten, ist zu Beginn ein
unzensiertes Brainstorming hilfreich. Bei diesen „Gedankenstürmen” kommen erfahrungsgemäß am
Anfang plakative, oberflächliche und auch vulgäre Einfälle. Wenn diese „erledigt” sind, ist mit einer
erhöhten Bereitschaft zu rechnen, sich mit individuellen und differenzierten Aspekten
auseinanderzusetzen.
Nach dem Hinweis auf einen Austausch im Plenum bekommen die Gruppen die Möglichkeit ihre
Entwürfe auf „Herzeigbarkeit” zu überprüfen: „Wenn ihr eure Arbeitsergebnisse betrachtet, überlegt
euch, ob ihr sie mit diesen Inhalten und in dieser Form den Burschen von den anderen
Arbeitsgruppen zeigen wollt, oder ob ihr daran etwas ändern wollt.”
Der Austausch im Plenum soll absichtlich nicht gleich zu Beginn erwähnt werden, da dies zu einer
einschränkenden „inneren Zensur” bei den Burschen führen kann. Um die Burschen vor Blamage zu
schützen, ist es fair, ihnen die Möglichkeit zu geben ihre Arbeitsergebnisse unter dem geänderten
Gesichtspunkt noch einmal zu revidieren. Für etwaige Umformulierungen sollte Unterstützung
angeboten werden.
Gegebenenfalls empfiehlt es sich für die überarbeitete Fassung ein neues Arbeitsblatt zur Verfügung
zu stellen. Danach werden die Ergebnisse der Kleingruppen im Plenum verglichen und auf einem
Papierbogen gesammelt.
Mögliche Fragen für den Austausch:
- Was unterscheidet die einzelnen Arbeitsergebnisse?
- Was ist bei den Ergebnissen ähnlich oder gleich?
- Welche Themen lassen sich zusammenfassen?
- Wollt ihr über den Verlauf in eurer Kleingruppe etwas erzählen?
- Was war angenehm, was unangenehm? War etwas überraschend?
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Weiterführungsmöglichkeit:
Diese Übung kann entsprechend geändert auch mit Mädchen gemacht werden. Wenn ein Austausch
zwischen der Burschen- und Mädchengruppe geplant wird, sollten die Kleingruppen vor der
Präsentation im Plenum die Möglichkeit haben, ihre Formulierungen auf „Zumutbarkeit” zu
überprüfen.

Mutige Beobachtungen
Ziel: Die Verknüpfung „Mut“ und „Männlichkeit“ näher und differenzierter betrachten.
Dauer: ca. 45 Min.
Material & Vorbereitung: Mut-Situationen auf einem großen Plakat aufschreiben
(z.B. Ehrlich sein, wenn man einen Fehler gemacht hat.
Jemandem, in den man heimlich verliebt ist, ein Kompliment machen.
Eine gefährliche Mutprobe mit dem Skateboard machen.
Offen zugeben, wenn man Angst hat.
Jemanden mit Drohungen einschüchtern.
Vor einem Freund weinen können.
Beim Sex zugeben können, dass es das erste Mal ist.
Mit einem Freund über persönliche Probleme reden.)
Klebepunkte
Empfehlung: Die genannten Beispiele um gruppenspezifische Aspekte und Inhalte ergänzen.
Durchführung:
Die Gruppenleitung hat das Plakat mit den angeführten Situationen vorbereitet und zeigt dies der
Gruppe mit dem Hinweis, dass es heute um das Thema Mut und Männlichkeit geht. Auf dem Plakat
sind einige Situationen festgehalten, die auf unterschiedliche Art und Weise Mut erfordern.
Die Jungen bzw. Mädchen sollen nun die Situationen lesen und sich dann zu zweit unterhalten, was
sie davon bei anderen Burschen und Männern am meisten beeindruckt.
Anschließend bekommt jeder Junge (z.B. Grüne) bzw. Mädchen (z.B. Rote) sieben Klebepunkte. Jetzt
sollen sie jene Situationen, die sie am Mutigsten finden mit diesen Punkten bewerten. Pro Satz und
Situation sind für jede/n höchstens drei Punkte erlaubt, ansonsten ist die Auswahl frei. Das Aufkleben
erfolgt gemeinsam, so dass nicht genau ersichtlich ist, wer wo klebt.
Wenn die Gruppe mit der Bewertung fertig ist, werden die Punkte jeder Situation zusammengezählt.
Nun wird über die Bewertung diskutiert und die Jungen können sich darüber austauschen, weshalb
ihnen diese oder jene Situation imponiert. Dabei kann der Gedanke erkenntnisleitend sein, dass Mut
bedeutet Angst zu überwinden. Angst kann sich auf verschiedene Dinge beziehen. Für die Jungen
kann dabei z.B. erlebbar werden, dass es viel mutiger sein kann, zu seinen Gefühlen zu stehen, als
sich z.B. einer körperlichen Gefahr auszusetzen.
Wenn es zur Gruppe passt, kann die Übung mit der Beobachtungsaufgabe vertieft werden,
verschiedene Formen von Mut bis zum nächsten Treffen im Alltag zu beobachten und diese dann
gemeinsam zu besprechen.
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Gefühlsactivity
Ziel: Wahrnehmung und Ausdruck von Gefühlsqualitäten stärken
Dauer: ca. 20 Min.
Material: in Streifen geschnittene „Gefühlszettel“ (Vorschlag: LIEBE WUT, TRAURIGKEIT HASS, ANGST
AUFREGUNG, EINSAMKEIT VERZWEIFLUNG, FREUDE EIFERSUCHT, LANGEWEILE HILFLOSIGKEIT,
VERWUNDERUNG NEUGIER, NACHDENKLICHKEIT ERREGUNG, SCHOCK ÜBERRASCHUNG, SCHAM
STOLZ)
Durchführung:
Bereiten Sie die „Gefühlszettel“ in einem Kuvert vor. Erklären Sie den Jungen und Mädchen, dass es
in der folgenden Übung darum geht, Gefühle pantomimisch (d.h. ohne Worte) darzustellen und diese
zu erraten. Dazu zieht ein Junge bzw. Mädchen einen Zettel mit einem Gefühl und soll dieses dann
vor der Gruppe darstellen. Die Gruppe versucht das dargestellte Gefühl zu erraten.
Je nachdem, ob alle darstellen wollen oder nur einige, wird der/die nächste DarstellerIn bestimmt,
z.B. wer es errät, kann es mit dem nächsten Begriff versuchen, oder jemanden auswählen, der noch
nicht gespielt hat; es ist auch eine alphabetische Abfolge möglich usw. Den konkreten Ablauf sollte
sich der Gruppenleiter je nach angestrebtem Ziel im Vorfeld überlegen.
Sie können im Anschluss an die Übung eine kurze Reflexion dazu machen, welche Darstellungen den
Jungen und Mädchen leicht gefallen sind, welche sie gut kennen und erkennen konnten, aber auch
wo es schwieriger war. Auf Grund der meist sehr lebendigen und witzigen Dynamik empfiehlt es sich
die Übung nicht allzu sehr zu „zerreden”. Der Effekt liegt hier mehr im Schauspiel und dem
szenischen Ausprobieren an sich bzw. in der Herausforderung der Fremdwahrnehmung.
Variationen:
Statt der vorbereiteten Gefühlszettel können Sie die Jungen bzw. Mädchen auch bitten, selbst solche
Zettel zu verfassen (hier kann es allerdings viele Wiederholungen geben). Es ist auch gut möglich, die
Gefühle einmal in einer „männlichen” Version und einmal in einer „weiblichen” Version zu spielen
(Gibt es hier Unterschiede, wie sehen diese aus, was ist bei wem leichter zu erkennen, usw.).
Bei älteren Jugendlichen kann die Übung auch in einer reduzierten pantomimischen Form
durchgeführt werden: z.B. ein Gefühl in einer einzigen typischen Handbewegung ausdrücken; es kann
auch ein „Fernsehrahmen” herangezogen werden, den die Darsteller vor sich halten; das Gefühl
muss dann nur mit dem Gesichtsausdruck dargestellt werden.
Drei Jungen wählen Gefühle, die recht ähnlich sind (z.B. Freude, Stolz, Zufriedenheit), die der Gruppe
mitgeteilt werden und von denen jeder Junge eines darstellt. Die Gruppe versucht herauszufinden,
wer welches Gefühl darstellt (Darstellung parallel) bzw. dargestellt hat (Darstellung hintereinander).

Männerbilder
Ziel: Einen vielfältigen Blick auf die verschiedenen Rollenerwartungen an Jungen und Männer
ermöglichen.
Dauer: ca 60 Min.
Material: mehrere große Bögen Packpapier; dicke Stifte
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Empfehlung: Diese Übung kann bei Bedarf auch um den Aspekt erweitert werden, dass je ein zweites
Bild zum Thema „Mädchen/Frauen“ in gleicher Weise zu bearbeiten ist.
Durchführung:
Die Gruppenleitung bittet die Jungen, sich zu 4er-Gruppen zusammen zu finden. In jeder Gruppe legt
sich ein Junge auf den vorbereiteten Bogen Packpapier. Die anderen Jungen zeichnen mit dicken
Stiften die Konturen des Jungen auf dem Papier nach. Wenn sie damit fertig sind, wird das Bild der
Silhouette mit einem senkrechten Strich in zwei Hälften geteilt. Die Jungen in den Gruppen haben
nun die Aufgabe in die eine Hälfte jene Aspekte zu schreiben, die sie gut daran finden ein Junge zu
sein. In die andere Hälfte sollen sie jene Ansichten schreiben, die ihnen nicht so gut gefallen und die
sie nicht so toll finden.
Wenn die Gruppen mit den Bildern und den Inhalten fertig sind, werden diese als kleine Ausstellung
aufgehängt oder bleiben auf dem Boden liegen. Jede Gruppe stellt dann kurz ihr Bild vor und es ist
Platz kurz Verständnisfragen zu stellen. Eine Abschlussdiskussion in der Großgruppe kann sich etwa
um Fragen drehen, welche Begriffe besonders oft vorgekommen sind, was überraschend war usw.
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8. Weiterführende Empfehlungen
Literatur:
"Die Mitte der Welt" von Andreas Steinhöfel
Was immer ein normales Leben auch sein mag – der 17-jährige Phil hat es nie
kennengelernt. Denn so ungewöhnlich wie das alte Haus, in dem er lebt, so
ungewöhnlich sind auch die Menschen, die dort ein- und ausgehen: seine
chaotische Mutter Glass, seine verschlossene Zwillingsschwester Dianne. Und
dann ist da noch Nicholas, der Unerreichbare, in den Phil sich unsterblich
verliebt hat …

„Ich bin Bird“ von Sofie Laguna:
An seine Mutter kann er sich kaum erinnern, sein Vater ist von seiner
Begeisterung für Vögel genervt, überall eckt er an. Als dann noch sein bester
Freund wegzieht, will auch der junge Held in Sofie Lagunas meisterlichem
Kinderroman „Ich bin Bird“ durchbrennen. Er selbst glaubt ja, es sei eine Art
fataler Zauberkraft, die ausmacht, dass so viele Leute so oft wütend auf ihn
sind: Der zwölfjährige James Burdell eckt an. Zu Hause bei seinem Vater,
einem Altrocker und Automechaniker, der ihn nach besten Kräften allein
erzieht, seit die Mutter durchgebrannt ist. In der Schule, wo James immer
wieder den Unterricht stört, ohne es eigentlich zu wollen; bei den Eltern
seines besten Freundes Craig, die ihn für keinen guten Umgang halten. James flieht in die Welt der
Vögel, wird zu „Bird“, verwandelt sich in seiner Fantasie in Elster, Feldlerche, Sturmtaucher. Den Weg
in den Himmel, weg vom Elend am Boden, hat ihm ein Vogelbestimmungsbuch geöffnet, ein dicker
Wälzer mit vielen Zeichnungen. Als die Dinge schlimm werden, weil James’ einziger Freund ans
andere Ende Australiens ziehen soll, versucht „Bird“, sich zum Autor des Buches durchzuschlagen.
„Wahrheit oder Pflicht“: von Regina Nössler
Pubertätroman! Katja Schnerwik ist 14, wäre aber lieber 16. Es geht um die
Schwärmereien und Peinlichkeiten, um den ersten Sex, um Onanie und erste
Lieben, denn worum dreht sich's in der Pubertät dauernd? Und um die
Mutter und Tante Helga, um Mitschülerinnen und Lehrerinnen. Vor Lektüre:
Sicherheitsabstand zur Pubertät empfohlen!
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„Kleine Helden in Not“ von Dieter Schnack und Rainer Neutzling:
Die Frauenbewegung löste sinnvolle und konstruktive Diskussionen über die
Erziehung von Mädchen aus. Allerdings wurde bei all den Bemühungen,
Benachteiligungen von Mädchen abzubauen, stillschweigend angenommen,
den Jungen ginge es gut, sie wüchsen in Freiheit und Zufriedenheit auf. Die
beiden Autoren zeigen, dass das nicht der Fall ist. Mit diesem jetzt in
überarbeiteter und aktualisierter Form vorliegenden Buch haben sich Dieter
Schnack und Rainer Neutzling in Deutschland einen Namen gemacht, wenn
es um die so genannten „Männerfrage“ geht.
„Die Verwirrungen des Zöglings Törleß“: von Robert Musil
Feinfühliges Porträt eines jungen Menschen auf der Suche nach sich selbst
Robert Musils erster Roman ist das erschütternde Psychogramm eines
jungen Menschen auf der Suche nach sich selbst. Radikal subjektiv erzählt er
von dem sensiblen Internatsschüler Törleß, der mit seiner erwachenden
Sexualität und der tief empfundenen Unzugehörigkeit nicht umzugehen
weiß. Als zwei seiner Klassenkameraden einen dritten des Diebstahls
überführen und beschließen, ihn nicht anzuzeigen, sondern selbst zu
bestrafen, gerät Törleß zwischen die Fronten. Musils Internatsroman aus
dem Jahr 1906 verhandelt die universellen Menschheitsthemen: das Ringen
um eine eigene Identität, die Frage nach den moralischen Grundlagen des eigenen Tuns und das
Bemühen, sich als Individuum gegenüber der Masse zu behaupten.

„Paranoid Park“ von Blake Nelson
„Ein Buch, das einem vor so viel Lebensnähe
und Echtheit den Atem verschlägt.“
(Frankfurter Rundschau)

Als „Skater“ den berühmt berüchtigten illegalen „Paranoid Park“ betritt,
wird er in einen Kampf verwickelt, an dessen Ende ein Toter zurückbleibt.
Ein Unfall, redet „Skater“ sich ein. Zumindest Notwehr. Und niemand hat
Schuld. Oder doch? Zweifel. Panik. Flucht. Schlaflose Nächte. Sich
jemandem anvertrauen wollen. Aber es siegt die Sprachlosigkeit. Der
Gedanke: Vielleicht werde ich nicht geschnappt. Schweigen. Bis Unschuld
zu Mitschuld wird und die Frage, wie er damit umgehen soll, eine brisante Eigendynamik entwickelt…
Blake Nelson versetzt die Leser in innere Aufruhr: Eine Skater-Story über Schuld und Sühne, cool,
schnell und knisternd vor Spannung.
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Filme:

„Frühlings Erwachen“ von Nuran David Calis:
Die erste große Liebe, Probleme mit den Eltern, Probleme mit der Schule. Es
gibt keine Geschichte über Jugendliche, die so zeitlos ist wie die Geschichte
um Wendla, Melchior und Moritz in Frühlings Erwachen. Nuran David Calis
beweist in dieser Verfilmung wie aktuell Wedekinds Klassiker auch heute
noch ist.

„Moritz, lieber Moritz“ von Hark Bohm
Moritz ist 15 Jahre alt. Mit seinen Eltern kommt er nicht klar. In der Schule
gibt es nur Schwierigkeiten und die einzige echte Bezugsperson ist seine
Großmutter, die im Altersheim dahinvegetiert und ans Sterben denkt.
Wenigstens seine Tante kümmert sich um ihn, bis sich herausstellt, dass sie
nicht allein familiäres Interesse an ihm hegt. Moritz flüchtet sich in
Rachephantasien. Doch dann lernt er Barbara und die Jungs einer Rockband
kennen. Einfühlsam und mit viel (Horror-)Fantasie erzählt Hark Bohm das
zweite Mal von problematischer Adoleszenz.
„Boyhood“ von Richard Linklater
„Boyhood“ ist ein Film über die Kindheit. Regisseur Richard Linklater hatte
die Idee, einer fiktiven Familie über den realen Zeitraum von 12 Jahren zu
folgen. Dargestellt von denselben Schauspielern, die über die Jahre älter
werden und sich verändern, wird die Geschichte des zu Beginn des Films 6jährigen Mason erzählt. Er wächst mit seiner älteren Schwester Samantha
bei seiner alleinerziehenden Mutter auf. Der Vater der Kinder, sucht nach
längerer Abwesenheit wieder den Kontakt zur Familie und verbringt an den
Wochenenden Zeit mit Mason und Sam. All dies erlebt man aus Masons
Perspektive, der im wahrsten Sinne des Wortes vor den Augen der Kamera erwachsen wird.

Internet:
Gerti Senger: Vortrag zum Verlust der Kindheit und zur Jugendsexualität: „So sexy, so cool, so
verloren“ http://www.rpp-media.org/index.php?m=59
„Let’s talk about sex — and pizza“: Al Vernacchio TED Talk 2012
https://www.ted.com/talks/al_vernacchio_sex_needs_a_new_metaphor_here_s_one
„Zwischen Mama und Clique“ eine Dokumentation von Tanja Dammertz und Timo Gramer:
http://www.spiegel.tv/filme/chaos-im-kopf-teil-2/
Medien-Tipps zum Thema Pubertät und Sexualität:
http://www.durchblick-filme.de/farbe_der_milch/05_Medientipps.htm
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9. TheaterFOXFIRE
1995 wurde TheaterFOXFIRE von Corinne Eckenstein (Regie) und Lilly Axster (Autorin/Regie)
gegründet, - „doch vor allem seit Eröffnung des DSCHUNGEL WIEN sind ihre Arbeiten nicht mehr
wegzudenken: keine Saison seit 2004, in der nicht mindestens zwei Inszenierungen von Corinne
Eckenstein /Lilly Axster auf dem Spielplan zu finden waren, in den letzten Jahren sogar eher vier bis
fünf. Besonders die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und die Entwicklung von Stücken und
Dramaturgien, die sich nicht nur mit den konkreten Lebenswelten von Jugendlichen befassen, sondern
mit gesamtgesellschaftlichen Themen und Existenzfragen, die Jugendliche genauso bewegen wie
Erwachsene, zeichnen sie aus.“
(Pressetext DSCHUNGEL WIEN)
Der Name FOXFIRE rührt von dem Buch „FOXFIRE. Die Geschichte einer Mädchenbande“ von Joyce
Carol Oates her, das in seiner feministischen Konsequenz und utopischen Kraft Motor und Ansporn
für unser Theater ist. Thematisch kreisen unsere Stücke immer wieder um die Themen Sexualität /
Gender und Gewalt / Missbrauch sowie die Fragen nach Identität und Lebensentwürfen, die meist
mit dem einen oder anderen Thema gekoppelt sind. Im Vordergrund steht immer die Suche nach
Dramaturgien und Bildern, die Fragen aufwerfen und überraschende Querverbindungen ziehen, also
möglichst Räume öffnen. Unzufrieden sind wir, wenn das nicht gelingt und Figuren- und
Handlungskonstellationen sich fort- und festschreiben, die wir aufbrechen wollen.
Wir sehen unsere Entwicklung von Stoffen weitgehend darin, offene komplexe Darstellungsformen
und Themen zu finden, die eine Vielzahl von möglichen Erzählweisen anbieten. Unsere Stücke
befassen sich einerseits mit konkreten Problemstellungen von Kindern und Jugendlichen,
andererseits mit an Lust- und Spielfreude orientierten Themen, die zum Teil ins Absurde kippen –
auch als eine Art Gegenbewegung zur immer noch nachwirkenden Dominanz pädagogisch
motivierter Stücke und Inszenierungen für jugendliches Publikum.
TheaterFOXFIRE folgt nie einem speziellen Trend, sondern sucht zwischen den Ritzen und Lücken
nach Geschichten, Dramaturgien und Ästhetiken, um das jugendliche Publikum in eine aufregende
und spannende Welt zu (ent)führen.
TheaterFOXFIRE wurde auch mehrmals für den „STELLA –Preis für darstellende Kunst“ nominiert.
Stücke: u.a. „Zazie in der Mètro“, „Sag mir, wer ich bin“, „Die Wette“, „Spiegelland“, „Patchwork
2+2=1“, „Hamlet“ „Schrilles Herz“, „Darksite“ „Wenn mein Herz lauter schreit, als Mein Herz brüllt“,
„Chatroom“, „Fieberträume“
Mehr Info unter www.theaterfoxfire.org

17

