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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 Schüler*innen auf das Medium 

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

Performance- und Schauspielbereich.  

 

Dauer: 2 Schulstunden 

Kosten: € 130,00 pro Klasse  

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 

Schüler*innen 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 Schüler*innen das gesehene 

Stück in Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.  
 

Dauer: 2 Schulstunden  

Kosten: € 130,00 pro Klasse  

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 

 

SCHRILLES HERZ 

Theater foXXfire! & Dschungel Wien 

 

Sprechtheater | 90 Min. | Ab 13 Jahren 

 

 

 

 

AUTORINNEN UND AUTOREN: Bath-Sahaw Baranow, Krystyna Bisanz, Viola Feischl, Julia 

Frick, Julia Herrele, Jakob Immervoll, Valerie Kattenfeld, Philip Kocarek, Karoline Kowarz, 

Verena Kögl, Marian Momen, Elisabeth Mundt, Sanja Nedeljkovic, Valerie Pachner, Tamara 

Radak, Dominik Schnaitl, Magdalena Schrefel, Anna Sonntag, Anna Spitzbart, Sophia A. 

Steinlechner 

REGIE, KONZEPT: Corinne Eckenstein 

TEXTKOMPOSITION: Lilly Axster 

MUSIK: Sue-Alice Okukubo 

BÜHNE: Andreas Pamperl 

KOSTÜME: Ulli Nö 

KOSTÜMASSISTENZ: Theresia Dummer 

VIDEO: Rainer Berson 

FOTO: Laurent Ziegler 

LICHT: Hannes Röbisch, DSCHUNGEL WIEN 

DRAMATURGIE, PRODUKTION: Anna Sonntag 

HOSPITANZ: Anna Spitzbart 

RADIOSTIMME: Remo Rauscher 

DARSTELLERINNEN: Jessyca R. Hauser, Julia Plach, Cornelius Edlefsen, Alma Hasun, Jakob 

Immervoll, Valerie Pachner, Catherina Sophie Schneider, Marian Momen, Franziska Koller 
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2. Inhaltsangabe 

 

Marlen besteht als Klassenbeste die Matura nicht, da sie für Shakespeares Romeo und Julia 

nichts übrig hat. Was sie noch nicht weiß: diese Geschichte hat sehr viel mit ihr und ihren 

Klassenkolleg*innen zu tun. Ein letzter gemeinsamer Abend in der Schule soll die 8B für 

immer zusammenhalten. Es wird gefeiert und über alte Zeiten geredet. Am nächsten Tag 

taucht ein Baby in der Klasse auf und keiner weiß, woher es kommt, aber so ganz 

beschäftigen will sich auch keiner damit, denn das Leben geht weiter. Alex, der 

Körperkultfanatiker, ist fasziniert von Minna, die sich aber lieber mit Sartre beschäftigt. Er 

findet keinen Weg zu ihr, genauso wenig, wie Svetlana, die sich nicht im Klaren über ihre 

Gefühle für Minna ist. Elias und Dinka sind schon seit Ewigkeiten gute Freunde und daher 

sollte auch nichts Seltsames daran sein, dass sie sich vertraut sind, aber irgendwie ist es doch 

recht seltsam, als sie sich auf der Party näher gekommen sind. Auch Phil hat Angst Sam aus 

den Augen zu verlieren, wenn sie erst mal den Himalaya bestiegen hat um vor ihrer Familie 

zu flüchten.  Marlen kann und will ihren Klassenkolleg*innen weder erzählen, dass sie die 

Matura nicht bestanden hat, noch will sie diesen Haufen verlieren, daher versucht sie auf 

ihre eigene Art und Weise die Leute zusammenzuhalten und bestellt jede und jeden  mit 

Hilfe einer Intrige in die Schule: Hier wartet das Baby auf sie.  

 

Dieses Stück setzt sich mit jugendlichen Ängsten und Bedürfnissen auseinander. Ein Stück 

zwischen geplatzten Träumen und neu geschöpfter Hoffnung, in schrill gefärbten Emotionen, 

die uns allen am Herzen liegen. 
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3. Idee/Konzept 

 

LIEBE, SEXUALITÄT, LUST UND GENDER 

 

Theater FOXFIRE ist bereits seit einigen Produktionen auf der Suche nach stimmigen Bildern, 

neuen Dramaturgien und einem unverkrampften direkten und respektvollen Umgang mit 

der Sprache zum Thema Sexualität und Gender für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

("Verhüten & Verfärben", "Königinnen", "Pausen-Rehe & Platz-Hirsche", "Wenn ich groß bin, 

will ich FRAUlenzen", "1 Stück Liebe", „ES - E - IX“ und „Schwimmer im Treibsand“).  

 

Wir möchten diese Suche mit neuen Mitteln und Ansätzen weiterführen und vertiefen. 

Dabei sollten Liebe und  Sexualität immer als Energie, als lebensspeisende Kräfte, als Körper-

Sprachen, als (gelebte) Sehnsüchte und Kommunikation auftreten.  

 

Jugendliche Sexualität wird von Erwachsenen oft als Überschwang, als notwendige 

Übergangserscheinung, als zu Zähmendes, als Wahnsinn oder bestenfalls als Treppenwitz 

abgetan. Wir wollen sie ernst nehmen und mit den Mitteln des Theaters ausdrücken und 

dabei ansteckend sein und neugierig machen.  

 

 

SCHREIBWERKSTATT 

 

Das Stück „Schrilles Herz“ entstand aus einer Schreibwerkstatt die von der bekannten 

Kinder- und Jugendstück Autorin Lilly Axster geleitet wurde. 

In dieser Werkstatt wurden Texte für das Stück gefunden, geschrieben und gemeinsam 

entwickelt. Für die Teilnahme waren keine Vorkenntnisse erforderlich. Die Lust mit Worten 

zu spielen, mit Text zu arbeiten und sich einzumischen, standen im Zentrum bei der Suche 

nach dem, was jede/r sich unter einem "schrillen Herzen" vorstellt. Es ging darum, einen 

sprachlichen Zugang zu Sexualitäten zu finden, der sehr direkt ist, ohne auf billige Effekte zu 

setzen und der sich der Tatsache bewusst ist, dass das Reden/Schreiben über Sex immer 

(noch) auch ein Tabubruch ist. Darüber hinaus wurde erforscht, wie Worte und Sätze 

erfunden und kombiniert werden können, um mittels Sprache Räume zu öffnen und eine 

nicht nur angenehme, sondern auch neue und aufregende Atmosphäre zu schaffen. Im 

Sommer wurde eine Woche lang ein Workshop gehalten und es ging natürlich ums 

Schreiben, die verschiedenen Zugänge dazu und um die gemeinsame Erfahrung.  

 

20 junge Autorinnen und Autoren haben eine Woche lang im späten Sommer 2008 und an 

ein paar Wochenenden im Herbst desselben Jahres ihrer Schreibwut Platz gemacht. Es sind 
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Texte entstanden, weiterentwickelt, zusammengefasst und leider auch wieder gekürzt 

worden. Lilly Axster hat den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops Aufgaben 

gestellt, sowohl allgemein, als auch auf die Schreiblust von einzelnen zugeschnitten.  

 

Ein Teil der Autorinnen und Autoren beim Schmökern der entstandenen Texte bei der Schreibwerkstatt 
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4. Auszüge aus dem Stück 

 

MARLEN 

Marlen Wenn Sie mich fragen, folgenschwere Täuschung der Menschheit, Liebe auf den 

ersten Blick, eine Geschichte ohne Rücksicht auf die Gegenwärtigkeit des 

Miteinander: Wie sieht der oder die Geliebte auf den zweiten Blick aus? 

Ungekämmt am Morgen? Wer macht Frühstück? Wer bringt den Mist runter? 

Wer will was im Bett? Was sagen die besten Freundinnen und Freunde? 

Stattdessen "Der Schmerz trinkt unser Blut", und so weiter und so fort – „ erklärt 

Marlen der Maturakommission, als sie zu dem Inhalt von Romeo und Julia 

befragt wird. 

 

DINKA UND ELIAS LEISE:  

Dinka Weißt du, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir, dass du mich mal  in den Arm 

nimmst.  

Elias Hmmm, so? Ist ja nichts Seltsames dran, schließlich sind wir seit  Ewigkeiten gute 

Freunde. Und weißt du, was ich mir wünsche? Ich  wünsche mir, dass du mir mal 

über meine Haare streichst.  

Dinka Hmmmm, so? Da ist ja nichts Seltsames dran, schließlich sind wir  seit Ewigkeiten gute 

Freunde. Ich wünsche mir noch etwas, ich  wünsche mir, dass du meine Hand hältst.  

Elias Hmmmm, so? Da ist ja nichts Seltsames dran, schließlich sind wir  seit Ewigkeiten gute 

Freunde. Ich wünsche mir noch etwas, ich  wünsche mir, dass du mich auf die Wange 

küsst.  

Dinka Hmmmm, so? Da ist ja nichts Seltsames dran, schließlich sind wir  seit Ewigkeiten gute 

Freunde.  

Phil Die Sterne hören alles, egal wie leise du flüsterst, damit niemand dich  hört.  

Dinka Soso, noch wach sein und andere belauschen.  

 

ELIAS KEHRT IN DIE SCHULE ZURÜCK. SUCHT BABY. FINDET ES AN DER AUßENFASSADE AUF 

EINEM VORSPRUNG.  

Baby Ich wusste, hier würdest du mich hier finden.  

Elias Wieso?  

Baby Ich weiß alles über dich aus diesem Buch. 

Elias Du kannst lesen? 

Baby Was soll ich sonst machen? Beim Hausmeister rumsitzen? 

Elias Pass auf: Ich... ich... ich kann gar nicht dein Vater sein.  
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Baby Wieso nicht?  

Elias Zum Geschlechtsakt braucht es mindestens zwei. Und ich bin nur  einer.  

Baby Was für ein Pakt?  

Elias Akt.  

Baby Ist das eine Art kämpfen?  

Elias Nein, es geht darum, also... aus Berührungen... Leidenschaft und... 

 Verheißungen etwas...  Erregung... 

Baby Was? 

Elias Erregung... und schließlich einen Orgasmus... zu... konstruieren.  

Baby Erklären! 

Elias Du verstehst das nicht. Man braucht Erfahrung. Das ist wie beim Kochen. Und am 

Ende kommen Babies raus. Außer, eine oder einer von beiden ist  sterilisiert. - Also 

nochmal: bei einer sexuellen Handlung orgas...musizieren oft beide. Doch nicht 

immer kommt es dazu. Aber zum Samenerguss. Sonst kein Baby.  

Baby Verstehe.  

Elias Echt?  

Baby Ja.  

Elias Uff.  

Baby Und du? 

Elias Keine Erfahrung. Jungfrau. 

Baby Achso.  

Elias Deswegen falle ich ja raus. Ich meine aus.  

Baby Aus dem Fenster?  

Elias Nein, aus dem Kreis deiner möglichen Erzeuger.  

Baby Was ist ein Erzeuger?  

Elias Vergiss es. Ich sollte von hier verschwinden, bevor wer kommt. Und wenn jemand 

fragt: ich war gar nicht hier. Verstanden? 

Baby Warum nicht? Warum bist du nicht hier?  

Elias Ich wollte nur... ich war es nicht.  

Baby Was?  

Elias Du bist einfach ein Baby, oder? Null Durchblick. Ich brauche die Matura und du bist 

nicht von mir.  

Baby (liest) "Denn niemals gab es ein so herbes Los, Als Juliens und ihres Romeos." 
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PHIL ALLEINE 

Phil Was mich wirklich glücklich macht? Wenn du mir zulächelst, Sam.  

Stressbälle zerplatzen zu lassen. Heißen Kaffee trinken, Zunge verbrennen und nichts 

tun, nur da sitzen, spüren wie mir immer wärmer wird. Minna beim Flirten zusehen 

und sie auslachen, weil sie einfach unglaublich ist. Shakespeare Zitate posten und 

behaupten, Elias war es. Von allem Möglichem Fotos machen. Mit Resten von 

Eiswaffeln Tauben füttern, nur um zu sehen, wie meine kleine Schwester lacht, wenn 

ich sie wieder verscheuche. Musik ganz laut aufdrehen, ausschalten und schauen ob 

mein Trommelfell schon geplatzt ist.  

Was macht mich wirklich glücklich? Wenn es einen Tag geben würde an dem das alles 

wäre, dann wäre ich wirklich glücklich.  
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5. Hintergrundinformationen und Experteninterview 

 

SEXUALITÄT  

Im Rahmenlehrplan für Unterricht und Erziehung an Schulen ist für das Fach Sexualerziehung 

festgehalten:  

"Der gesetzliche Erziehungsauftrag der Schule schließt die Sexualerziehung als einen 

wichtigen und unverzichtbaren Teil der Gesamterziehung ein. Der Sexualerziehung liegt ein 

umfassender, ganzheitlich-personaler Begriff menschlicher Sexualität zugrunde. Sexualität 

wird in allen Phasen menschlichen Lebens in körperlicher, geistig-seelischer und sozialer 

Hinsicht wirksam. Sie dient der Weitergabe neuen Lebens, ist eine Quelle von Lebensfreude, 

trägt zur Identitätsbildung bei und ermöglicht in der sozialen Beziehung zu anderen 

Menschen Erfahrungen von Nähe, Vertrauen, Geborgenheit, Lust, Zärtlichkeit und vor allem 

Liebe. Schulische Sexualerziehung soll Kindern und Jugendlichen alters- und 

entwicklungsgemäß helfen, ihr Leben bewusst und in freier Entscheidung sowie ver-

antwortungsvoll sich selbst und anderen gegenüber zu gestalten. Sie soll bei der Entwicklung 

von Wertvorstellungen unterstützen. Sexualerziehung soll sie zu einem bewussten Umgang 

mit der eigenen Sexualität befähigen, bei der Entwicklung der eigenen sexuellen Identität 

hilfreich sein und für ein partnerschaftliches Leben sensibilisieren." 

 

 

Ensemble 

"Am besten ist, wenn viel gekichert wird" 
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Jugendliche seien "schein-aufgeklärt", sagt der Sexualpädagoge Wolfgang Kostenwein im 

DER STANDARD-Interview - Pornokonsum und Reden über Tabus bedeuteten aber nicht, 

dass Teenager auch kompetent verhüten  

 

Standard: Wissen Teenager wirklich mehr über Sex als so manch Erwachsener?  

 

Kostenwein: Es gibt eine Schein-Aufgeklärtheit, die an der Oberfläche bleibt. Früher 

informierten sich Jugendliche mittels Printmedien, heute sind es vor allem Filme - und 

Pornokanäle. Dank Internet ist heute alles relativ leicht zugänglich. Das führt zur absurden 

Situation, dass sie viel mehr Informationen bekommen, die bringen aber nicht mehr 

Kompetenz, sondern mehr Verwirrtheit. Die Themen haben sich in den letzten Jahren sehr 

verändert. Zum Teil lässt sich das nur durch den Pornokonsum erklären.  

 

Standard: Wie offen sprechen Jugendliche mit Ihnen über Sex? 

 

Kostenwein: Das ist natürlich unterschiedlich. Am besten ist, wenn herumgekichert wird. Das 

Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ich in eine Schule komme und der Lehrer eingangs 

sagt: "So, jetzt sind die Berater da, und ich will, dass das ordentlich besprochen wird, bitte 

nicht lachen, Sex ist ein ernstes Thema." Lachen ist eine ganz gute Möglichkeit, um dort, wo's 

emotional heiß wird, entladen zu können. Wir dürfen nicht mit unseren Ideen in das Thema 

hineingehen. Und es ist auch ein Problem, dass in der Schule im Zusammenhang mit Sex 

meistens über Krankheiten gesprochen wird. Das geht so weit, dass ein Jugendlicher vor 

kurzem zu mir gekommen ist und gesagt hat: "Meine Freundin und ich haben schon seit 

einem Jahr Sex und wir haben noch immer keine Krankheit." Da stellt sich schon die Frage: In 

welcher Weise sprechen wir mit Jugendlichen Sexualität an? Sexualpädagogen müssen das 

Thema Krankheiten oft wieder auf eine reale Ebene bringen. Die Idee "Machen wir ihnen 

doch Angst, damit sie dann kompetenter verhüten" funktioniert nicht. Angst hat noch nie 

kompetent gemacht. 

 

Standard: Wie wichtig ist es, den Zugang zu Verhütungsmitteln zu erleichtern? 

 

Kostenwein: Ich fände es gut, wenn Jugendliche leichter an Kondome kommen könnten - um 

sie an sich selbst auszuprobieren. Ich halte nichts davon, in einer Schulklasse als 

Gruppenevent Kondome über einen Kaktus zu ziehen, wie das oft gemacht wird. Das hat 

vielleicht einen Fun-Faktor, aber keinen Lerneffekt. Es können sich sicher alle Jugendliche 

Kondome leisten, das ist nicht das Problem. Bei der Pille danach ist es ganz anders. Das ist ein 

Notfallsmedikament, das gerade Jugendlichen leicht zugänglich sein sollte. In Österreich 

haben wir genau die gegenteilige Situation, es gibt sie nur auf Rezept. Da hat auch eine sehr 

unglückliche Diskussion stattgefunden. Die Pille danach wurde oft mit der Abtreibungspille 
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verwechselt. Es ist leider auch nicht selten der Fall, dass Ärzte Jugendlichen kein Rezept für 

die Pille danach geben. Wenn man nachfragt, sagen sie: "Ich bin der Meinung, eine 14-

Jährige sollte noch keinen Sex haben." Das sind nicht sehr differenzierte Zugänge. Leider 

stülpen auch Sexualpädagogen den Kids oft die eigene Moral über. Es gibt da keine 

Qualitätssicherung. Und die Schulen wissen oft nicht einmal, wen sie einladen.  

 (Martina Stemmer/DER STANDARD, Printausgabe, 5.7.2008)  
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6. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 

 

BEGEHREN  

1. jemanden begehren das starke Verlangen haben, in sexuellen Kontakt mit jemandem zu 

kommen <eine Frau, einen Mann begehren> 

2. etwas begehren geschr; das starke Verlangen haben, etwas zu besitzen: Schmuck und 

Edelsteine begehren 

3. etwas begehren geschr; dringend um etwas bitten <Einlass, sein Recht  

 

Gary: Liebst du mich? Ist es das? Liebe? 

Mark:  Ich weiß nicht. Wie würdest du das definieren? Ich hab da ein körperliches Ding, 

 ja. Eine Art Bedürfnis, das ist nicht Liebe, oder? Nein. Das ist, na ja, Begehren. Aber 

 ich hab da auch eine Art Bindung, glaube ich. Das ist auch da. Das heißt, ich 

 möchte mit dir zusammen sein. Na ja, also, wenn du bei mir bist, fühle ich mich  wie 

ein ganzer Mensch, und wenn du nicht bei mir bis, fühle ich mich schon nicht  mehr 

so ganz. 1  

 

Es ist immer sehr interessant im Wörterbuch gewisse Definitionen von Wörtern zu lesen, die 

man eigentlich versteht, aber die man niemals so beschreiben würde wie in diesem Buch. 

Interessant ist es Wörter selbst zu definieren. Lassen sie zum Beispiel ihre Schüler*innen 

einfache Wörter, wie „verliebt sein“ oder „Schmetterlinge im Bauch haben“ definieren. 

Vielleicht bedeutet es für jede/n etwas anderes?  

 

BERÜHMTE LIEBESPAARE 

Die Liebe ist so alt wie die Menschheit und manchmal geht sie unergründliche Wege und 

manchmal sogar geht sie in die Geschichte ein, wie z.B. diese 3 Paare. Aber was genau macht 

sie so besonders? Und warum kennt man oder kennt man sie nicht? Wer würde in den 

Augen Ihrer Klasse ein perfektes Liebespaar abgeben und warum? Wer passt zu wem? Regen 

Sie Ihrer Schüler*innen an ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und kreieren Sie mit ihnen 

Liebespaare! Lassen Sie sie zum Beispiel  Rockstars mit Politiker*innen usw. kombinieren.  

Die Liebenden können oft die Hindernisse, die ihrer Liebe im Weg stehen, nicht überwinden. 

Für sie endet der Roman oder das Drama oft in einer Tragödie. Aber genau deshalb, weil die 

Liebenden, wie bei William Shakespeares ROMEO UND JULIA, am Ende nicht zusammen 

kommen können, prägen sie sich uns als wahre Traumpaare ein. Die Liebe von Romeo zu 

seiner Julia empfinden wir vielleicht gerade deshalb als besonders leidenschaftlich und 

                                                      

Mark Ravenhill, Shoppen & Ficken, 11. Szene (Filmzitat aus Baz Luhrmans Romeo & Julia -Bearbeitung) 
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perfekt, weil wir die Figuren nur in der stürmischen Anfangsphase beobachten können. Die 

Liebe wird vereitelt, bevor das Traumpaar zusammen den Alltag und somit die alltägliche 

Liebe erfahren kann. 

 

ROMEO UND JULIA 

Liebe auf den ersten Blick trifft Romeo und Julia. Romeo ist eigentlich ein rechter 

Flattergeist. Gerade noch liebte er Rosalinde voller Sehnsucht, da sieht er Julia, und: hinfort 

mit der Liebe zu Rosalinde. Julia ist nicht nur jung und schön, sie erwidert seine Liebe auch 

sogleich. Alles wäre zum Besten bestellt, gäbe es da nicht die verfeindeten Elternhäuser. 

Eine lange Geschichte voller Hadern und Sehnsucht beginnt. Als sich am Ende für die beiden 

doch noch eine Chance bietet, möchte man es ihnen von ganzem Herzen gönnen, endlich für 

immer zueinander zu finden. Doch, ach! Ein Missverständnis, ein falscher Moment - Romeo 

wähnt Julia tot und bringt sich selber um. Und Julia, die treue, liebevolle Julia folgt ihm. 

Warum diese beiden ebenfalls sterben müssen, wiederum auf grausam tragische Weise, 

kann man nur ahnen. Vielleicht glaubte Shakespeare nicht an die ewige Liebe, ahnte, dass 

das Verliebt-Sein selbst bei zweien wie Romeo und Julia einmal zu Ende gehen könnte. Und 

bevor das der Fall wäre, so scheint dem Dichter hier der Tod allemal besser - zumindest in 

der Literatur. 

Romeo:  „Ich lieb, doch liebt sie mich nicht wieder. Ach, dass die Liebe, die so lieblich scheint, 

es doch so grausam und tyrannisch meint. Ach, dass die Liebe, deren Augen blind, um an ihr 

Ziel zu kommen immer wieder Wege find!“ 

 

ADAM UND EVA 

Es hätte alles so schön sein können: Ein Mann und eine Frau im Paradies - keine anderen 

Menschen, auf die der Partner hätte eifersüchtig werden können, keine Arbeit, die einem 

die Zeit für die Liebe raubt, keine Geldprobleme, keine plärrenden Kinder und keine 

schwierige Schwiegermutter. Aber was wäre eine gute Geschichte, wenn es da nicht doch 

ein Problem gäbe: Im Falle von Adam und Eva ist es der Baum der Erkenntnis, von dem sie 

nicht naschen dürfen, das einzige Hindernis für ewiges Glück, und - vielleicht wissen sie es ja 

nicht besser - genau darüber stolpern sie. Es geschieht, was geschehen muss: "Und Eva 

nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß." 

Das Ende ihres Lebens im Paradies und der Beginn vieler Sorgen und Nöte. 

 

Quelle: http://www.derblauereiter.de/ausg_11-20/dbr16/dbr16_inha.html 

http://www.derblauereiter.de/ausg_11-20/dbr16/dbr16_inha.html
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FRAGEN ZU EINEM NACHBEREITENDEN GESPRÄCH 

 

- Was ist das Besondere an Elias’ und Dinkas Freundschaft?  

- Wie würdest du die Freundschaft zwischen Minna und Svetlana  

beschreiben? 

- Wärst du gerne mit einer der Figuren aus dem Theaterstück befreundet? Wenn ja,  

mit wem und warum? 

- Was macht einen guten Freund / eine gute Freundin bzw. eine gute Freundschaft aus?  

- Was ist dir an einem Freund / einer Freundin am wichtigsten?  

- Wie fühlt es sich an, wenn der beste Freund / die beste Freundin sich plötzlich  

seltsam benimmt? Was macht man dann? 

- woran habt ihr gemerkt, dass Alex in Minna verliebt ist?  

- In wen ist Phil wirklich verliebt? 

- Welche schönen Momente entstehen aus der Verliebtheit der Figuren und welche 

Probleme bewirkt sie andererseits? 

- Was passiert eigentlich, wenn man sich verliebt? Was ist dann anders als sonst:? 

- Warum kann Liebe auch scheitern? Was kann man dann tun? Was tut Marlen in ihrer Wut? 

Welche Rolle spielt die Sexualität in der Beziehung von Minna, Alex und Svetlana? 

- Woher nehmt ihr euer Wissen über Sexualität?  

- Welche Rolle spielen dabei die Bilder, die von den Medien vermittelt werden? 

- Warum sprechen weder Sam noch Alex noch Dinka offen über ihre Beziehung resp. 

Gefühle?  

 

Ausgehend von Fragen zur Inszenierung von „Schrilles Herz“ kann so ein allgemeineres 

Gruppengespräch zum Thema Freundschaft, Liebe und Sexualität entstehen. Mit oder ohne 

Bezug zum Theaterstück können auch kleine Geschichten oder kleine Theaterszenen zu 

diesen Themen ausgedacht werden.   

 

SZENISCHE SPIELE 

 

BOY MEETS GIRL 

Zwei Freiwillige werden auf die Bühne gebeten: Mädchen und Junge. Sie stehen jeweils in 

zwei sich diagonal gegenüberliegenden Ecken. Die Aufgabe besteht darin, dass sie sich nun 

aufeinander zu bewegen sollen. In der Mitte kommt es zu einer Begegnung. Nach dem Halt 

in der Mitte und einer Verabschiedung gehen beide ihren Weg weiter in die alte Ecke des 

anderen. Alles ohne Worte! Fragen an das Publikum: Was habt ihr gesehen? Was ist 

zwischen den beiden Figuren passiert? Haben sie sich angeschaut? Hat es vielleicht sogar 

geprickelt? Waren sie verlegen? 
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Kann man daraus etwas über die Beziehung der Figuren sagen: Haben sie sich zum erste Mal 

getroffen oder kennen sie sich schon länger? Werden sie sich wieder sehen? Eventuell wird 

die gleiche Szene noch mal gespielt, diesmal mit Worten. Boy meets Girl ist eine gute Übung 

um zu zeigen, wie allein durch das Zusammentreffen zweier Menschen auf einer Bühne 

Theater entsteht. Sofort entwickelt sich eine Geschichte, die vom Publikum interpretiert 

werden kann. Darüber hinaus lernen die Schüler, genau hinzusehen und eine scheinbar 

belanglose Szene auf ihre Wirkung hin zu untersuchen. Es ist auch ein Spiel, in dem die 

Schüler die erlernten Verhaltensmuster sehen und beschreiben können: Wie gehen Jungs 

auf Mädchen zu und umgekehrt? Was verrät die Körpersprache beim Flirt? 

 

ZUG UM ZUG 

Diese Übung schult auf sehr subtile Weise das Deuten theatraler Vorgänge und beweist auf 

abstraktere Weise als Boy meets Girl, wie allein durch die Bewegung zweier Menschen im 

Raum eine Geschichte entstehen kann. 

Auf den Boden wird ein Spielfeld gelegt: Dazu einfach Seiten aus einer Zeitung ausschneiden 

und wie ein Schachbrett auf dem Boden verteilen. Nun werden wieder ein Mädchen und ein 

Junge gebraucht. Das Mädchen beginnt mit einem Zug: Es darf entweder einen Schritt 

diagonal, nach vorne oder nach hinten gehen. Der Junge macht den zweiten Zug, dann das 

Mädchen den dritten usw. Dieses Zug-um-Zug-Gehen kann ruhig fünf bis zehn Minuten lang 

durchgeführt werden. Die zwei Spieler sollen keine bestimmte Rolle spielen.  

Danach ist das Publikum gefragt: Welche Beziehung habt ihr zwischen den beiden Figuren 

erkannt? Wer hat wann auf wen geachtet? Wurde Nähe gesucht oder Distanz bevorzugt? 

Wie lange wurde Nähe ausgehalten? Gab es Blickkontakt? Hat sich eine Struktur, ein Muster 

der Beziehung abgezeichnet? Ab wann war das erkennbar? Hat sich vielleicht auch hier eine 

Flirtsituation ergeben? 

 

SCHREIBAUFGABEN UND BEISPIELE AUS DER SCHREIBWERKSTATT 

 

In der Schreibwerkstatt wurden immer wieder mal die unterschiedlichsten Aufgaben gestellt 

um der Schreiblust Platz zu machen. Wie diese Aufgaben ausgesehen haben, zeigt eine 

kleine Auswahl der Texte und der dazugehörigen Aufgaben, die Sie auch gerne selber mit 

ihren Schüler*innen ausprobieren können.  

Generell galt im Workshop immer:   

- Rechtschreibfehler spielen keine Rolle, es geht um die Lust am Schreiben und den 

Wortfluss aufrecht zu erhalten, daher raten wir davon ab, diese Aufgaben irgendwie zu 

benoten.  

- Niemand muss seinen Text vorlesen, außer sie/er will es.  
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Hilfreich war es auch immer eine Zeitangabe für die Übungen zu geben, wie  z.B. für den 

WORTMIX (am besten nicht mehr als 5 Minuten),  eine Übung wie „Stell dir vor“ braucht 

schon mehr Zeit. 

 

 

ÜBUNG: 

Eine Übung, die wir fast vor jeder „Schreibsession“ gemacht haben um unsere 

Gehirnwindungen aufzuwärmen war eine wahre und eine falsche Geschichte zu erzählen zu 

diversen Themen. Welche Geschichte wahr und welche falsch ist, ist eigentlich egal. Bei 

folgendem Beispiel war es das Thema Sexualität.  

 

Wahr oder Erfunden: 

- Als Kleinkind habe ich immer gerne einen Finger in den Bauchnabel anderer Personen 

gesteckt. 

- Alle glauben, wir sind arm aber wir sind reich.  

- Mein Vater zuckt beim Fernsehen wenn Liebes- oder Sexszenen kommen, mit den Füßen.  

- Meine kleine Schwester dachte, "Sex haben" bedeutet Mann und Frau essen Pizza im Bett. 

- Ich werde nervös, wenn ich den offensichtlichen Begattungsdrang von männlichen Tauben 

mitbekomme.  

- Ich muss niesen wenn ich an Sex denke. aber nicht immer wenn ich niese, denke ich an Sex. 

 

AUFGABE:  

2 Menschen spielen ein Spiel: jeder Satz muss mit „Stell dir vor…“ beginnen. Wie z.B. „Stell 

dir vor wir sind Öl und Ei und tanzen gemeinsam Mayonnaise…. 

 

Alex Stell dir vor, wir wären Salz- und Pfefferstreuer. Ohne uns wäre alles 

 geschmacklos. 

Sam Stell dir vor wir wären zwei Salatblätter, auf die man Salz und Pfeffer  streut. 

Alex Stell dir vor wir wären Essig und Öl, die auf die Salatblätter  draufkommen. 

Sam Stell dir vor wir wären zwei benachbarte Häuser in denen Menschen  leben, die 

immer gleichzeitig Salat essen! 

Alex Stell dir vor wir wären die Menschen, die sich entschließen, den Salat  zusammen 

zu essen. 

Sam Stell dir vor wie langweilig das wäre.  

Alex Stell dir vor wir würden zusammen essen gehen. 

Sam Stell dir vor, wir würden keinen Salat essen, sondern eine Suppe. 

Alex Stell dir vor wie das schmecken würde ohne Salz und Pfeffer! 

Sam Stell dir vor wir vergessen diese Problematik mal und gehen einfach  aus. 

Alex Stell dir vor wie seltsam das wäre… 
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Sam Stell dir vor wie mich das jetzt verletzt hat. 

Alex Stell dir vor wie nervös mich so was macht. 

Sam Stell dir vor ich würde jetzt einfach fragen, ob du möchtest. 

Alex Stell dir vor ich würde ja sagen. Und dann? 

Sam Stell dir vor ich würde dich jetzt küssen. 

Alex Stell dir vor, ich bin verliebt! 

 

 

AUFGABE: WORTMIX 

Zuerst schreibt man 10 Substantive auf zu einem gewissen Thema (z.B. die zu einem Beruf 

passen, oder die mit dem gleichen Buchstaben anfangen oder mit dem heutigen Tag zu tun 

haben), danach werden 15 Verben aufgeschrieben zu einem anderen Thema oder mit 

einem anderen Anfangsbuchstaben. Diese Sätze müssen keinen Sinn ergeben, vielmehr 

geht es darum sich „einzuschreiben“, das Gehirn aufzuwecken und Spaß dabei zu haben. 

Variationen von dieser Aufgabe/ diesem Spiel ist es, dass man Verben aufschreibt und sie 

an den Nachbarn weitergibt oder in einen Topf wirft und dann wird daraus gezogen und 

man soll aus den Wörtern einer/s anderen Sätze schreiben. 

 

Hier ein Auszug aus den Texten, die durch so eine Aufgabe entstanden sind. 

Seine Hände können singen. Ich habe seine Zunge mit Küssen gesäumt und ihn mit Blicken 

gesalbt. Wenn ich etwas selber machen muss, könnte ich schreien. Sein Geruch stinkt nicht, 

er steigt mir zu Kopf. Wenn ich über seine Blicke stolpere, sinke ich in mein Bett und werde 

von seiner Gänsehaut gestreichelt. Ich spiele mit seiner Berührung und sage es ihm ins 

Gesicht. Ich sitze auf meinen Gedanken und bitte auch ihn, sich zu setzen. Und meine 

Fingerspitzen streichen durch unsere Vergangenheit. 

 

Das Faltpapier fühlt sich beobachtet. Es weiß, dass die Schere ein Buntstift-Scherzo 

komponiert hat, das jeden Sonnenaufgang vor Rührung weinen lässt. Das Pferd übt, im 

Hochhaus zu gehen und verlangt nach einem anderen Freund als der Treppe. Die Hantel mit 

dem Mantel singt vor und wird angeschrien. Niemand klatscht und dankt ihr. Abdanken soll 

sie lieber. Die Phantasie flüstert schreiend den Sonnenaufgang an und dirigiert das Leben. 

 

 


