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EIN KÄNGURU WIE DU 
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     KULTURVERMITTLUNG     
 

 

 

Vorbereitender Workshop  

Auf Anfrage kommen wir gerne vor Ihrem Theaterbesuch an Ihre Schule, stimmen die Klasse 

auf das Thema ein und bereiten Sie und Ihre SchülerInnen auf das Medium „zeitgenössisches 

Theater“ vor - mit Gesprächen und kreativen Übungen aus dem Tanz-, Performance- und 

Schauspielbereich.  
 

Dauer: 1-2 Schulstunden 

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an Ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.  

 

 

 

Publikumsgespräch  

Gerne nehmen wir uns auf Wunsch nach der Vorstellung für ein Publikumsgespräch Zeit. Die 

SchülerInnen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen; relevante Themen des Stückes 

werden noch einmal angesprochen und so verarbeitet. Bitte geben Sie bei der Reservierung 

im DSCHUNGEL WIEN bekannt, ob Sie ein Publikumsgespräch wünschen.  

 

 

 

Nachbereitender Workshop  

Vor allem bei theatererfahrenen Klassen kann es sinnvoll sein, statt des vorbereitenden 

Workshops eine Nachbereitung zu buchen. Hier verarbeiten die SchülerInnen das gesehene 

Stück in Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.  
 

Dauer: 1-2 Schulstunden  

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.  

 

 

 

 

Ansprechpersonen für weitere Informationen und Beratung: 

Mag.a Katrin Svoboda | +43 1 522 07 20-21  

k.svoboda@dschungelwien.at  

 

mailto:k.svoboda@dschungelwien.at
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1. Zur Produktion 
 
 

Ein Känguru wie Du 
teater ISKRA 
ca. 50 Min, 8+ 
 
Österreichische Erstaufführung 
 
Nach dem Buch von Ulrich Hub 
Verlag der Autoren, Frankfurt/Main 
 
Regie: Nika Sommeregger  
Ausstattung: Peter Ketturkat und Karin Bayerle 
 
Mit: Zeynep Alan, Franziska King,  
Mathias Krispin Bucher, Christian Krall 
 
 
 
Vorstellungstermine im Dschungel Wien: 
FR 3.11. 18:00 Premiere 
SA 4.11. 18:00 
SO 5.11. 16:00 
MO 6.11. 10:00 
DI 7.11. 10:00 
MI 8.11. 10:00 + 14:30 
DO 9.11. 10:00 
FR 10.11. 10:00 
SA 11.11. 19:00 
anschließend Abenteuernacht  
 

MI 10.1. 10:30 
DO 11.1. 10:30 
FR 12.1. 10:30 
SA 13.1. 16:30 
SO 14.1. 16:30 
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2. Inhaltsangabe 
 
 
Es treten auf:  
 
zwei Raubkatzen, Lucky ein Panther, Pascha ein weißer Tiger mit schwarzen Streifen, ihr 
Trainer mit ziemlich viel Parfum, ondulierten Haaren und besessen von der Idee beim 
Zirkuswettbewerb zu gewinnen, ein boxendes Känguru, starke Konkurrenz,!, und eine 
tierliebende Prinzessin in den besten Jahren, die den Siegespokal übergeben wird und flott 
mit ihrem Motorrad dahinflitzt. 
 
 
Was passiert: 
 
Lucky und Pascha sind überzeugt, dass ihr Trainer, die oben erwähnte, sagenhaft schöne 
Prinzessin heimlich anhimmelt und verehrt, ziemlich komisch ist, so wie der aussieht, wie der 
sich kleidet, nie mit einer Frau zu sehen ist, auf Mozart steht und Gedichte rezitiert. So einer 
wie der ist bestimmt schwul.  
Als die beiden auf das ziemlich stinkende, schwitzende, boxende Känguru stoßen, das auch 
für den Zirkuswettbewerb trainiert und nebenbei bemerkt, auf Männer steht,  -was, der ist 
auch schwul!-, gerät Luckys und Paschas Weltbild ziemlich durcheinander und ihre 
klischeehaften Vorstellungen von dem, wie Menschen sein sollen/sein müssen, beginnen 
ziemlich zu wanken. 
Ganz schön ins Schwitzen kommen sie, als sie auch noch versuchen, Trainer und Känguru 
zusammenzubringen. Wie das wohl ausgehen mag? 
 
 
Zwei Schlüsse, eine Wahlmöglichkeit: 
 
Das Stück bietet zwei Ausgangsmöglichkeiten, zwei Schlüsse, an. In unserer Inszenierung 
können die Schüler_innen selbst entscheiden, welchen Schluss sie sehen möchten. Die Wahl 
wird im Theater durchgeführt, das Stück an entsprechender Stelle unterbrochen und je nach 
Abstimmungsergebnis entsprechend bis zum Ende weiter gespielt. 
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3. Idee/Konzept 
 
 
„Niemand wird mit Hass auf einen anderen Menschen wegen dessen Hautfarbe, Herkunft, 
Sexualität oder Religion geboren.“ 

Nelson Mandela 
 
 
Warum dieses Stück 
 
1. Mit Herz und Hirn gegen Vorurteile 
 
Das Stück behandelt auf herzhaft komische und eindrucksvoll ernste Art die Themen 
Vorurteile, Intoleranz, Sexualität und Liebe. Es zeigt die Geschichte eines boxenden, 
schwulen Kängurus, das anders ist als die anderen und trotzdem ganz normal ist. 
Beeindruckend  wird gezeigt, was Vorurteile und Unwissen anrichten können, wenn sie als 
Urteil über andere ins Spiel gebracht werden.  
 
Ohne moralischen Zeigefinger und dennoch liebevoll aufklärerisch wird auf der Bühne 
darüber nachgedacht, warum es egal ist, wer wie aussieht, wer sich wie kleidet, wer wen 
liebt und warum es viel wichtiger ist auf Toleranz, Offenheit und Vertrauen zu setzen. 
 
2. Abbau von Diskriminierung und Klischees 
 
Es ist ja leider noch immer so, dass Homosexualität tabuisiert und verschwiegen wird. Ein 
diskriminierender Umgang mit homosexuellen Menschen ist die Folge dieses ‚unter den 
Teppich kehren‘. „Du Schwuler“ ist eines der am häufigsten gebräuchlichen Schimpfwörter 
unter Jugendlichen und Kindern. Ihr diskriminierendes Agieren ist ihnen dabei eigentlich nie 
bewusst. 
Fragt man dann ein Kind, einen Jugendlichen, nach der Bedeutung des Wortes schwul, so 
wissen die wenigsten um diese Bescheid. Sie übernehmen es ohne nachzudenken, haben 
irgendwann mal was davon gehört, aber: was genau? „Keine Ahnung“, ist die gängige 
Antwort.  
 
Daher: Je offener und ehrlicher über vermeintlich tabuisierte, verbotene Themen 
gesprochen wird, umso offener und ehrlicher wird die Gesellschaft sein, in der wir alle leben. 
Diskriminierende Verhaltensweisen und blanke Diskriminierung werden Thema und rücken 
ins Bewusstsein. 
 
 
3. Die Bühne als idealer Ort 
 
Die Bühne ist dafür ein idealer Ort. Sie gibt dem eigenen Denken Raum, stellt tradierte 
Meinungen in Frage und bietet Platz für notwendige Diskussionen und Gespräche, die in 
anderen Räumen (Schule, Elternhaus, Freundeskreis ...) weiter gehen können. Und dass 
darüber gesprochen werden muss, ist evident. 
(Sehen Sie sich dazu auch die Überlegungen des Bühnenbildners Peter Ketturkat und die  
Spielvorschläge, die immer in Verbindung mit einer Diskussion zu sehen sind, an.)  
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4. Textauszug 
 
 
PASCHA  
Wir sind gerade erst angekommen, Trainer. Drei Tage haben  
wir hinten gesessen. Es war stockdunkel, heiß und eng wie in  
einer Sardinenbüchse. Mir ist immer noch ganz schwummrig  
im Schädel. Außerdem bist du im Schneckentempo über die  
Autobahnen gezockelt –  
 
TRAINER  
Mit einem Tiertransporter darf man nicht schnell fahren.  
 
PASCHA  
Du fährst wie eine lahme Ente.  
 
TRAINER  
Ich frage mich, ob andere Raubkatzen auch in diesem Ton  
mit ihrem Trainer reden.  
 
LUCKY  
Lass uns nur einmal ins Wasser springen, bitte.  
 
TRAINER  
Habt ihr nicht was vergessen?  
 
PASCHA  
Unsere Badehosen?  
 
TRAINER  
Raubkatzen haben Angst vor Wasser.  
 
LUCKY  
Stimmt.  
 
PASCHA  
Und wenn wir nicht reingehen? Wir marschieren einfach nur  
am Wasser entlang und –  
 
TRAINER  
Was glaubt ihr, was die Leute machen, wenn ein weißer Tiger  
und ein schwarzer Panther in Badehosen am Strand entlang  
spazieren?  
 
LUCKY  
Keine Ahnung.  
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PASCHA  
Uns streicheln?  
 
TRAINER  
Sie gehen heute Abend nicht in den Zirkus, weil sie euch  
schon draußen gesehen haben. Allmählich habe ich keine Lust  
mehr auf diese ständigen Diskussionen – Unterbrich mich  
nicht immer, Pascha! Andere Tiere wären dankbar, wenn sie  
einmal in ihrem Leben vor einer richtigen Prinzessin auftreten  
dürften.  
 
LUCKY  
Wie sieht die Prinzessin eigentlich aus?  
 
TRAINER  
Schöner als die Sonne, und ihr Haar glänzt wie reines Gold,  
und sie kommt in einer prächtigen Kutsche gefahren, und die  
Kutsche ist mit sieben weißen Pferden bespannt.  
 
PASCHA  
Ist das wirklich wahr, Trainer?  
 
TRAINER  
Außerdem hat die Prinzessin gesagt, sie freut sich am  
meisten auf die dressierten Raubkatzen. Die Konkurrenz ist  
allerdings unglaublich hart. Es treten jede Menge anderer  
talentierter Tiere auf, die auch den goldenen Pokal gewinnen  
wollen.  
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5. Überlegungen von Peter Ketturkat 
 
 
Peter Ketturkat (Bühnenbild): 
 
„Immer geht es um den Anderen bzw. um eine Minderheit. 
Und so will ich das auch behandelt wissen. Es ist ein Stück, das exemplarisch den Konflikt 
einer Mehrheit mit einer Minderheit bearbeitet, und wie der Ausgang aus diesem Konflikt 
aussehen kann. Dass Freundschaft da eine Lösung ist, ist nicht neu.  
 
Ersetzt man das Wort Freundschaft mit dem Wort Liebe, sind wir bei der christlichen 
Botschaft. Ersetzt man das Wort Freundschaft durch Solidarität und Menschenwürde, sind 
wir bei demokratischen und sozialen Gesellschaftsformen. 
 
Was das entscheidende aber ist, und das was uns als Menschen erst zu Menschen macht, ist 
die Gemeinschaft und die Kommunikation.  
 
Das heißt: Es muss über alles offen gesprochen werden, und niemand darf ausgegrenzt 
werden wegen seiner kulinarischen, sexuellen, ideellen, spirituellen oder kulturellen 
Präferenzen. 
 
NUR SO FUNKTIONIERT DEMOKRATIE!!“ 
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6. Hintergrundinformationen zum Thema 
 
 
Darüber reden bringt es 
 
62 Prozent der Berliner Pflichtschulkinder verwenden die Begriffe „Schwuchtel“ und 
„schwul“ als Schimpfwort. 
 
Homophobe Beleidigungen sind gerade unter Kindern und Jugendlichen besonders 
weit verbreitet. Das hängt auch mit dem Verhalten ihrer Lehrer zusammen.  
 
Das hat eine repräsentative Studie, durchgeführt an der Humboldt Universität, 
herausgefunden. 
 
Die Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass die Schüler umso negativer über Homo- 
oder Bisexuelle denken, je weniger ihre Lehrer im Unterricht über das Thema 
sprechen und gleichgeschlechtliche oder geschlechtsuntypische Lebensweisen als 
Normalität behandeln. 
 
„Jugendliche zeigen eine höhere Akzeptanz sexueller Vielfalt, je häufiger ihre  
Lehrkräfte Lesbisch- und Schwulsein im Unterricht thematisiert haben, gegen  
homophobes Verhalten eingeschritten sind, und je seltener sie sich über Lesben 
Schwule oder geschlechtsuntypisches Verhalten lustig gemacht haben“,  
sagt der Psychologe Ulrich Klocke, der die Untersuchung geleitet hat.  
 
Sein Fazit:  
„Lehrkräfte haben eine Vielzahl von Möglichkeiten, Mobbing und Homophobie zu 
reduzieren und ein Klima der Akzeptanz gegenüber sozialer Vielfalt zu schaffen.“   
 
So könnten sie neben heterosexuellen auch gleichgeschlechtlich liebende Personen  
und Paare „ganz selbstverständlich erwähnen, wenn es um Themen wie Liebe,  
Familie oder Freundschaft geht.“ 
 
 
Eine kleine wahre Geschichte  
 
Eine aufgebrachte Elternvertreterin erklärte einer Journalistin, warum sie nicht  
möchte, dass Kindern ein Stück über ein schwules Känguru gezeigt wird: „Es geht  
doch völlig an der Lebensrealität der Kinder vorbei. Kinder kennen keine schwulen 
Menschen, geschweige denn, dass sie solche in ihrer Familie haben.“  
Die Journalistin befragte alsdann einen 8 jährigen Buben ob er denn einen schwulen 
Mann kenne, worauf dieser antwortete: „Ja, klar, der Freund meines Vaters.“ 
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7. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 
 
 
Alle vorgeschlagenen Spiele wirken am besten, wenn danach über jedes einzelne Spiel 
gesprochen und diskutiert wird.  
 
Die fünf „Theater W“s“: wer, wann, warum, wo und wie, bilden hierfür eine gute 
Orientierungshilfe und Diskussionsgrundlage: 
Warum ist etwas falsch/richtig,  
Wie denken/sprechen wir über Andere,  
Was heißt eigentlich schwul/lesbisch/hetero,  
Wo ist die Sexualität zu Hause,  
Wann finde ich Liebe,  (etc...) 
 
1, RICHTIG oder FALSCH: 
 
kreuze an                                                                           richtig      /        falsch             
 
 
Blondinen sind dumm                                      
 
Chinesen haben schwarze Haare                  
 
Alle Buben lieben Fußball                             
 
Alle Mädchen tratschen              
 
Ausländer sprechen kein deutsch 
 
Österreicher können nicht englisch 
 
Kinder lernen nichts 
 
Erwachsene wissen alles 
 
Männer lieben Männer 
 
Frauen lieben Frauen 
 
Kängurus boxen 
 
Lamas spucken 
 
Theater ist fad 
 
 
(kann nach Belieben fortgeführt werden...) 
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2. EINE SCHIMPFLISTE ERSTELLEN: 
 
Schwuler,  
Jude,  
Nigga,  
Spasti,  
Assi,  
Schlitzpisser,  
Ratte, 
Hure,  
Ziegenficker,  
Piefke,  
Nazi,  
Gutmensch, 
Dorftrottel,  
Schlitzauge 
 
(Liste fortführen, bzw. nur ein paar Wörter vorgeben und Kinder die Liste fortführen lassen. 
Danach ein paar auswählen, an die Tafel schreiben und darüber reden) 
 
 
 
 
3. JEDER GEGEN JEDEN: 
 
Die Gruppe wird in As und Bs aufgeteilt. Beide Gruppen laufen im Raum 
umher. Die As nehmen Augenkontakt zu den Bs auf .Die Bs schauen weg. 
Dann Wechsel, die Bs schauen hin und die As schauen weg. Sowohl die As und die Bs denken 
sich jeweils für die anderen typische Schimpfwörter aus. Diese werden auf die Tafel 
geschrieben. (Diskussion, warum gerade diese Schimpfwörter ausgesucht, Grad der 
Beleidigungen, was heißt „typisch“, etc...) 
 
 
VARIANTE: 
2 Gruppen stehen einander gegenüber und verkörpern zwei verfeindete Gangs 
(Namen geben!). Aus der einen Gruppe tritt eine Person hervor, pflanzt sich 
vor der anderen Gruppe auf und beleidigt die Gang auf der anderen Seite: 
Ihr Warmduscher! Die gesamte Gang wiederholt die Beleidigung (entsetzt), 
bevor eine Person aus dieser Gang hervor tritt und die andere Gang 
beleidigt usw. 
Variante: das gleiche Spiel aber mit nur 2 Personen 
 
 
Ziel: Vorurteile abbauen 
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4. SÄTZE BILDEN / MEINUNG BILDEN: 
 
Gruppe sitzt im Kreis 
SpielerIn 1 beginnt mit einem Satz, den 
SpielerIn 2 rechtfertigt. SpielerIn 3 rechtfertigt den Satz von SpielerIn 2 usw. 
Dabei beginnt jeder Satz mit weil, mit Ausnahme des ersten Satzes, der von Lernbegleiter_in 
vorgegeben wird 
 
 
Beispiel: Satz 1 (vorgegeben): 
„Boxer sind blöd!“ 
Spieler_in1: „Weil Boxer blöd sind, haben sie keine Freunde.“ 
Spieler_in 2: „Weil sie keine Freunde haben, schwitzen sie.“ 
Spieler_in 3: „Weil alle Boxer schwitzen, .....    (sind sie blöd)  
usw. 
 
 
Themen des Stücks aufnehmen, zum Beispiel: 
 
„Trainer wissen alles besser“ 
„Schwule sind komisch“ 
„Wettbewerbe sind ungesund“ 
etc. 
 
 
Der/die Letzte im Kreis sollte die Geschichte dann zu Ende bringen, in dem möglichst der 
Beginn wieder eingeführt wird. 
 
Ziel: Übernommene Meinungen/Sätze/Ansichten in Frage stellen 
 


