
 

 

 

 
 

 

Begleitmaterial zur Vorstellung 

 

CALL ME SUPREME, BABY 

 
Florian Meixner, Mascha Mölkner, Nadine Quittner 
Schauspiel | 60 Min. | 14+  
 
 
 
Begleitinformationen erstellt von: Mascha Mölkner und Florian Meixner 
 
 
 
Kartenreservierungen für pädagogische Institutionen:  
+43 1 522 07 20 18 | paedagogik@dschungelwien.at 
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 II 

     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, BA | +43 1 522 07 20-21  

k.svoboda@dschungelwien.at  

 

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

Call me supreme, Baby 

Nadine Quittner, Florian Meixner, Mascha Mölkner 
 
Uraufführung 
Schauspiel, 70 Min.  
14+ 
 
 
MI   23.5.    19:30 (Premiere) 
FR 25.5. 11:00 + 19:30 
MO 28.5. 11:00 
DI 29.5. 11:00 
MI 30.5. 11:00 + 19:30 
 
 
Steck eine würdige Miene an. Vorzugsweise mit riesigen Ohren. 
 
Wir tanzen bis die Füße brennen, bis die Glieder erlahmen und schließlich der Atem 
entweicht. Stülpen der Langeweile ein glitzerndes Kleid über. Mit dem Bewusstsein der 
letzten Nacht, kannst du nicht anders, als auf die neu gekaufte Blumenbettwäsche von Ikea 
zu kotzen. Was nicht so schlimm ist: Ist ja nicht dein Bett. 
Junge Wohlstandsverwahrloste unserer Gesellschaft auf der Suche nach dem Sinn des 
täglichen Treibens, ihrer Mühen, ihrer Bedürfnisse und dem verführerischen Sog der Welle 
des Rausches, um am Ende auf dem Boden zu landen, sich zu begegnen oder sich einfach zu 
vergessen. 
 
 
Künstlerische Leitung: Nadine Quittner, Florian Meixner, Mascha Mölkner 
DarstellerInnen: Armin Braun, Hanna Donald, Katharina Dungl, Alexander Gerlini, Juliana 
Handler, Sarah Neichl 
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2. Inhaltsangabe 
 
 
Sechs junge Wohlstandsverwahrloste unserer Gesellschaft begeben sich auf die Suche nach 

dem Sinn ihres täglichen Treibens, ihrer Mühen, ihrer Bedürfnisse und dem verführerischen 

Sog der Welle des Rausches, um am Ende auf dem Boden zu landen, sich zu begegnen oder 

sich einfach zu vergessen. Jede/r von ihnen kommt von einem anderen Hintergrund, gemein 

ist ihnen die Leere, die Unsicherheit, was sie mit ihrem Leben tun sollen, was da noch 

kommen kann – die Bildungselite weiß nicht mehr, wohin mit sich beziehungsweise wo sie 

überhaupt anfangen soll zu suchen? Ihr Leben ist durchdrungen von permanenten Reizen, 

Momente der Ruhe ohne äußere Sinneseindrücke sind ihnen im Grunde fremd. Die ständige 

Reizüberflutung kann jedoch nicht einer zunehmenden Langeweile entgegenwirken. Im 

Gegenteil. Aus ihrer Langeweile, ihrem Überdruss, ihrer Überforderung heraus handeln sie in 

erster Linie ohne Rücksicht auf Konsequenzen. „Me first!“ ist der Leitspruch. Sie sind 

EinzelkämpferInnen, die aber alleine nicht können. Das ist der Grund für ihre 

Zweckgemeinschaft – sie sind aufeinander angewiesen. Und sie kennen sich. Deswegen 

erzählen sie die Geschichten auch gemeinsam. Wobei man nie sicher sein kann, was davon 

tatsächlich der Wahrheit entspricht. Denn die Wahrheit ist schließlich auch nur ein 

Konstrukt. 

Langeweile und Eskapismus sind die Triebfedern einer Gruppendynamik, die sich letztlich in 

einer Abrechnung mit der Welt, der Gesellschaft, der Familie und letztlich sich selbst entlädt.  
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3. Idee/Konzept 
 
 
Nadine Quittner war es ein Anliegen, einen Theaterabend für junge Menschen zu gestalten, 

mit dem sie sich identifizieren können und sich angesprochen fühlen. Die 

Verknüpfungspunkte mit Klassikern, die einen Bildungsauftrag erfüllen, wie Lena und Leonce 

von Georg Büchner, und aktuellen Büchern wie Axolotl Roadkill von Helene Hegemann, 

geben dieser Produktion eine besondere Dimension. Es lässt sich feststellen, dass die Figur 

Leonce von vergleichbaren Problemen, wie Leere, Langeweile und Müßiggang bei 

gleichzeitiger Überforderung, aber auch von Überheblichkeit, heimgesucht wird wie Mifti 

aus Axolotl Roadkill, obwohl ihre Lebenszeiten wie -abschnitte unterschiedlicher nicht sein 

könnten. 

Axolotl Roadkill beschreibt das Leben der 16-jährigen Mifti: Sie wächst in Berlin bei ihren 

älteren Geschwistern auf, die zwischen Gleichgültigkeit und überzogener Fürsorge ihre 

kleine Schwester erziehen. Mifti lebt in ständigen Rauschzuständen in erster Linie nachts, 

vernachlässigt die Schule und wirkt trotzdem klüger als manche Erwachsene, die ihren Weg 

kreuzen. Dem gegenüber steht Leonce, der, getrieben von der Belanglosigkeit des Lebens, 

sich auf die Suche nach Abwechslung begibt, um seinem Leben als Königskind zu entfliehen. 

Letztlich landet er wieder am Königshof – ähnlich wie Mifti ihrem Leben nicht entkommt. 

Die Bühnensituation der SpielerInnen, die die Idee der Mifti wie des Leonce in sich tragen, 

stellt einen Zustand des Dazwischen dar. Sie sind getrieben in vielerlei Hinsicht, aber zugleich 

ziellos. Um sich selbst wieder zu erfahren, gehen sie bis zum Abgrund und darüber hinaus; 

der Rausch ist ihre Flucht, ebenso wie der Bezug zu sich, vielleicht können sie sich nur in 

diesem Zustand selbst spüren. Sie erzählen ihre Geschichte(n), um sich daran zu berauschen 

– es ist weniger ein Vergnügen, als eine Notwendigkeit. Damit sie sich nicht verlieren, sind 

sie auf die Bestätigung von außen angewiesen. Deswegen stehen sie auf der Bühne. 

 

Als grob gedachte Hintergrundfolie der ineinander verwobenen Erzählungen fungiert eine 

gemeinsam durchfeierte Nacht, die nur mehr in Bruchstücken der Erinnerung existiert. Die 

Mitglieder der Gruppe selbst finden sich in einer abstrakten Situation des „Morgens danach“ 

wieder und sehen sich mit den eigenen Erwartungen (von innen wie außen), ihren Nöten 

und Ängsten konfrontiert, gegen die es anzukämpfen gilt. 

 

Sowohl auf textueller als auch auf spielerischer Ebene wird mit einer Vielzahl an Mitteln, 

Formen und Brüchen gearbeitet, die die Produktion zu einer dicht gewebten, collagenhaften 

Textfläche machen. 
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4. Das Team 
 
 
Das Team besteht aus der Schauspielerin Nadine Quittner, Ensemblemitglied im 

Volkstheater, Florian Meixner, studierter Historiker und ehemaliger Regieassistent am 

Volkstheater, und Mascha Mölkner, ebenfalls Regieassistentin am Volkstheater und 

Studierende der Theater-, Film- und Medienwissenschaft. 

Die Idee, das Konzept und der Text stammen von Nadine Quittner, die Regie geschah im 

Team von Nadine Quittner und Florian Meixner. Mascha Mölkner übernahm die 

Dramaturgie. Das Team führt zum ersten Mal Regie im Jungen Theater. 

 

Die DarstellerInnen haben alle Theatererfahrung. Katharina Dungl und Armin Braun haben 

an der Open Acting Academy Schauspiel studiert, Sarah Neichl ist im 2. Jahrgang an der 

Schauspielschule Krauss. Juliana Handler, Hannah Donald und Alexander Gerlini haben 

jeweils bei mehreren Spielclubs (Junges Volkstheater etc.) mitgewirkt. 
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5. Textauszüge 
 
 
Textauszug 1 
 
Sie wollen mich auf eine gute Matura vorbereiten? Mir einen renommierten Werdegang 
pflastern? Mich an einer renommierten Universität immatrikulieren? HARVARD STANFORD 
BERKELEY CAMBRIDE 
 
||: HARVARD STANFORD BERKELEY CAMBRIDGE :|| 
 
Jaja, unter Performance-Druck gerät die Bestenauslese, wenn viele um die wenigen 
Spitzenplätze konkurrieren. 
 
Ich bin 19 Jahre alt, habe in Harvard Jura studiert und in Stanford promoviert. Ich komme 
natürlich aus einem bildungsfernen Hintergrund, was meine soziale Anerkennung erhöht –
ich bin einer von Euch. 
 
Performance is the magic word. 
 
Letztes Jahr habe ich den Preis der Leipziger Buchmesse in der KATEGORIE 
Sachbuch/Essayistik erhalten, den ich leider nicht entgegennehmen konnte, weil ich 
benachteiligten, chancenlosen Kindern in Eritrea Laufstegtraining gegeben hab. 
 
Nur eine kann Eritreas Next Topmodel werden! MUAH MUAH MUAH. Mach die Tasche 
lebendig. HEIDI KLUM. Germany‘s Next Top Model. DSDS. Bauer sucht Frau. 
 
Leistung erfährt nur dann Wertschätzung, FAME, und führt nur dann zum sozialen 
Fortkommen, wenn sie als solche sichtbar und anerkannt wird. 
 
It's all about fame.  
 
Ich sehe überdurchschnittlich gut aus und spiele Ukulele. 
 
#simply the best #the winner takes it all #we are the champions 
 
Oh Mephisto nimm mir alles but let me be supreme. 
 
 
Textauszug 2 
 
Ich habe die große Beschäftigung, müßig zu gehen, ich habe eine ungemeine Fertigkeit im 
Nichtstun, ich besitze eine ungeheure Ausdauer in der Faulheit. Keine Schwiele schändet 
meine Hände, der Boden hat noch keinen Tropfen von meiner Stirne getrunken, ich bin noch 
Jungfrau in der Arbeit und wenn es mir nicht der Mühe zu viel wäre, würde ich mir die Mühe 
nehmen, Ihnen diese Verdienste weitläufiger auseinanderzusetzen. 
Alter, bist du behindert? Hat dir jemand ins Hirn geschissen? Was soll die Scheiße?  
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Es ist 7.15 – fuck, sorry. Sorry ich hab nicht gesehen, dass du schon wach bist. 
 
Bist du behindert? Ich lieg im Bett und heule und du kippst mir Wasser über den Kopf? 
 
Es tut mir leid. Du musst aufstehen. 
 
Alter, 5 Minuten! 
 
Bist du völlig behindert, willst du wieder liegen bleiben oder was? Du hast gesagt, dass du 
heute in die Scheißschule gehst, wie jede andere normativ gestörte Minderjährige. 
 
Du führst dich auf wie ein Scheißfeldwebel, brauchst du die Macht der Befehlsgewalt? 
Kümmer dich um dein eigenes verkacktes Leben, such dir einen anderen Inhalt als diese 
Pseudoerziehung deiner Schwester. 
 
Willst du, dass ich dich verprügel’?  
 
Tu es doch einfach. Trau dich. Trau dich, dich zu spüren. 
 
BABY, du hast Risse in der Realitätswahrnehmung und eine verkappte Fähigkeit zu 
objektivem Urteil. Deine Realität äußert sich nur über dein eigenes Empfinden, deine 
Bedürfnisse, Gefühle, Gedanken und jeglichem Besitztum, das du mit deinem 
besitzanzeigenden Fürwort an die Leine nehmen kannst. Die Wundergabe der Empathie, die 
jedes unfertige Menschenkind mit der Brust in den Mund gestopft bekommt, hast du 
leichtfertig mit deiner ersten Blutung in die Sanitäranlagen laufen lassen. 
 
DU gewinnst dein Identitätsgefühl durch dein Scheißkostüm. Dein soziales reales Umfeld ist 
für dich scheinbar kein Problem, es kann dich nicht überwältigen oder verunsichern, weil es 
Dir gelungen ist, selbst deine Welt zu sein, in der du das Gefühl hast, allwissend und 
allmächtig zu sein. 
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6. Interview mit Florian Meixner 

 

 

Interview mit Florian Meixner, Regisseur 

 

 

M.M.: Woher rührt dein Interesse an dem Projekt? 

Florian Meixner: Meinem Interesse an dem Projekt liegen in erster Linie zwei Faktoren 

zugrunde: Zum einen ist es der sprachliche Zugang des Textes zu den verhandelten Themen 

und die damit verbundene Dynamik – immerhin handelt es sich ja zum Teil fast um eine 

Stückentwicklung -, zum anderem ist es die thematische Nähe der verhandelten Probleme 

zur Lebensrealität der DarstellerInnen und, noch viel mehr, des Zielpublikums. Keine 

Generation zuvor war so mit gesellschafts- und weltpolitischen Krisen, Bedrohungen und 

Herausforderungen aktiv konfrontiert, wie jene der heutigen „Digital Natives“ bzw. der 

sogenannten „Generation Z“. Die daraus – in Kombination mit einer permanenten (Über-

)Stimulierung durch Smartphone, Social Media und Co. – resultierenden Überforderungen 

und Ängste, die sich wiederum letztlich in einem Eskapismus in ebenjene Medien, virtuelle 

Lebenswelten, verzerrte Idealbilder der Wirklichkeit und eine gewisse Dekadenz bzw. 

Fadesse äußern, sind die zentralen Themen dieser Produktion. Und letzten Endes betreffen 

diese Entwicklungen nicht nur Jugendliche, sondern haben in unterschiedlichsten 

Ausformungen Auswirkungen auf weite Teile der Gesellschaft. 

 

M.M.:  Nehmen die im Stück verhandelten Themen in deinem Alltag eine große Rolle ein? 

F.M.: Wenngleich sich die verhandelten Themen in ihrer Brisanz natürlich stark auf die 

Lebenswelt von Teenagern beziehen, haben besonders die Problematiken der 

Informationsgesellschaft in Form von permanenter Reiz- und Informationsüberflutung, die 

sich verändernden Wertvorstellungen und die allgegenwärtige Beschleunigung der Welt 

auch (alltägliche) Relevanz für mein bzw. unser Leben. Einzig der Umgang mit den 

Herausforderungen äußert sich in den verschiedenen Generationen vielleicht anders. Im 

Zentrum dieses Projektes steht letztlich ja der jugendliche Umgang mit diesen 

Herausforderungen, von ihnen betroffen sind wir jedoch letztlich alle. 

 

M.M.: Wie ist dein Zugang zu Sprache? 

F.M.: Sprache ist für mich (und das äußert sich ja auch in dieser Inszenierung) sowohl im 

Alltag als auch im Theater ein essenzielles Mittel, das mitunter oft stiefmütterlich behandelt 

wird. Gerade in Hinblick auf Phänomene wie Jugendsprache oder die zunehmende 

Globalisierung von Sprache macht deutlich, dass Sprache ein dynamisches, sich permanent 

veränderndes Medium ist – und vor allem immer war. Meistens wird in diesem 

Zusammenhang eher despektierlich über diese Veränderungen gesprochen, ohne zu 

bedenken, dass Veränderung eine der Sprache inhärente Eigenschaft ist und neue 

Herausforderungen und Phänomene auch oft nach neuen Ausdrucksmitteln, Wörtern bzw. 

Sprachen verlangen.  
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M.M.: Welche Vorstellung hast du von Theater und was erwartet uns dementsprechend an 

diesem Abend? 

F.M.:  Theater muss, meine ich, den schwierigen Spagat schaffen, sowohl ästhetisch wie 

inhaltlich ansprechend zu sein, und dennoch mit Relevanz und Aktualitätsbesuch aufwarten 

zu können. Und das ohne mit der moralischen Keule zu schwingen und bei jeder Zeile ein 

„Hört her, wir wissen wie’s läuft“ mitzutransportieren. Und unterhalten soll das Ganze im 

Idealfall ja auch noch. In diesem Sinne ist diese Produktion vielleicht als Versuch eines 

Spiegels zu sehen, der nicht vor Überzeichnungen scheut und versucht, die Zuseherin und 

den Zuseher mit unserer Wahrnehmung der Realität zu konfrontieren. Und vielleicht bleibt 

ja das eine oder andere auch hängen. Das wäre natürlich schön. 
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7. Hintergrundinformationen zum Thema 
 
 
Das Stück widmet sich dem Thema der Wohlstandsverwahrlosung. Der Zustand scheint auf 

viele Jugendliche der sogenannten „Generation Z“ zuzutreffen. Diese Generation, die je nach 

Definition den Jahrgängen nach 1995 oder nach 2000 zuzuschreiben ist, zeichnet sich durch 

mehrere Faktoren aus: Sie gelten als „Digital Natives“, sind also mit Internet, Smartphones 

etc. geboren und nicht erst aufgewachsen wie die Generation Y. Zudem grenzen sich die 

„Digital Natives“ durch die Verwendungsweise des Internets ab und den Stellenwert, den 

das Online-Sein einnimmt. Zwar ist die Generation Z vor allem am eigenen Wohl und an 

Anerkennung interessiert, jedoch hat sie auch Ideale und Träume und die Bereitschaft, sich 

politisch einzumischen. Die Zs sind selbstbewusster und entscheidungsfreudiger als die Ys, 

zugleich aber auch abhängiger von ihrem Elternhaus, das ihnen die Sicherheit gibt, die sie 

suchen. Was passiert, wenn diese Sicherheit wegbricht oder nie vorhanden war? Auf diese 

Spurensuche begibt sich das Stück ebenfalls, indem es die SpielerInnen zu 

Wohlstandsverwahrlosten macht. 

 

Der Begriff der Wohlstandsverwahrlosten beschreibt Kinder und Jugendliche, denen es an 

persönlicher Zuneigung und Zuwendung der Eltern fehlt. Die Eltern versuchen, die fehlende 

Zeit für die Erziehung der Kinder oft durch vermehrte materielle Zuwendungen 

auszugleichen. Während Eltern einerseits für das materielle Wohl der Familie und Kinder 

sorgen, fehlt es andererseits an emotionaler Zuwendung und Liebe. Ursache dieses 

Verhaltens kann eine Überforderung der Eltern oder eine nicht intakte emotionale Bindung 

zu den Kindern sein. Mögliche Konsequenzen dieses Erziehungsdefizits sind zum Beispiel 

eine Verzögerung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Dies zeigt 

sich zum Beispiel an dissozialen, empathiearmen Verhalten, einer erhöhten Aggressivität 

und Bindungsunfähigkeit. Die Kinder leiden unter zunehmender Vereinsamung, sind oft nur 

auf sich selbst gestellt und verlieren jedes Gemeinschaftsgefühl. Wohlstandsverwahrlosung 

bedeutet ebenso eine Erziehung ohne Grenzen bezüglich materieller Dinge. In diesem Fall 

sind die Eltern nicht in der Lage, ihren Kindern etwas auszuschlagen, wie zum Beispiel Essen, 

Süßigkeiten, aber auch Spielzeug oder Medienkonsum. Psychologisch wird dieses Phänomen 

oft damit begründet, dass die Eltern materielle Zuwendung mit emotionaler und 

immaterieller Zuwendung verwechseln und das Setzen von Grenzen scheuen. Infolgedessen 

sind die Kinder oft ebenfalls nicht in der Lage, dieses zu trennen und definieren 

Freundschaften und Beziehungen gleichfalls über materielle Zuwendungen. Gleichzeitig 

verursacht dies eine Abstumpfung gegenüber dem Besonderen und die realitätsferne 

Erfahrung, immer alles bekommen zu können. 
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8. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 
 
 
Für die Vor- bzw. Nachbereitung bietet sich die inhaltliche wie biographische Aufarbeitung 

der verhandelten Themen an: 

Generation Smartphone, Social Media, Erwartungs- und Erfolgsdruck, Leistungsgesellschaft, 

Informationsgesellschaft, Generation Z, Gesellschaft der Angst. 

 

Leitfragen für mögliche Diskussionsansätze: 

 

 Welche Rolle spielen soziale Medien in meinem Alltag? Vermitteln sie ein reales Bild 

meiner Umgebung? Der Gesellschaft?  

 Üben Soziale Medien (direkt oder indirekt) Druck auf mich aus? 

 Kann ich mir ein Leben ohne Smartphone vorstellen? Wenn ich an einer 

Bushaltestelle stehe, wie lange dauert es, bis ich mein Handy in die Hand nehme? 

 Sehe ich der Zukunft positiv entgegen? Welche Hoffnungen oder Sorgen habe ich in 

Hinblick auf meine eigene Zukunft? Beruflich? Privat? Gesellschaftlich? Politisch? 

 Was erwarte ich mir von mir selbst bzw. von meinem eigenen Leben? 

 Wer ist für mich ein (positives wie negatives) Vorbild? 

 Welche Bilder von Körper, Werten, Erfolg etc. werden über (Soziale) Medien und 

Populärkultur vermittelt? Was daran könnte problematisch sein? 

 

Die Inhalte der Produktion sind direkt in der Lebensrealität vieler Jugendlicher situiert. 

Insofern bieten sich in der Nachbereitung Fragen und Diskussionen in Bezug auf 

Assoziationen, etwaige Bezugspunkte oder Wiedererkennungswerte, Ähnlichkeiten und 

Unterschiede der eigenen Verhaltensweisen und Wahrnehmungen an. 
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9. Weiterführende Empfehlungen 
 
 
Literatur: 

Helene Hegemann, Axolotl Roadkill 

Georg Büchner, Lena und Leonce 

Oscar Wilde, Das Bildnis des Dorian Gray 

 

Filme: 

Axolotl Overkill  

 

Links: 

http://www.zeit.de/serie/generation-z 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


