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Beschreibung der Arbeit

Ermöglicht  durch  das  NRW-Nachwuchsstipendium,  konnte  ich  im  August  und  Oktober  bis
Dezember 2013 für mich neue Einblicke in die Arbeit an einem Jugendtheater gewinnen. Wie sich
im Laufe des Prozesses herausstellen sollte, war das Stipendium nicht nur ein Gewinn für mich,
sondern auch für die beteiligten Jugendlichen und das Theater.

Interesse
Mein für die Bewerbung grundlegendes Interesse als Theaterregisseur lag in dem Kennenlernen

zweier für mich unbekannter Arbeitsweisen im Theater.  In erster Linie natürlich die Arbeit mit
Jugendlichen  und  für  ein  eben  solches  Publikum.  Zum  Anderen  die  Arbeit  an  einem
Rechercheprojekt. Nicht ein schon fertiges, dem Publikum vielleicht gar bekanntes Drama wurde
'lediglich' inszeniert, sondern Themen und Texte gemeinsam gesucht, diskutiert und dann auf die
Bühne übertragen.

Warum Jugendtheater
Meine  bisherigen  Arbeitsbeziehungen  beschränkten  sich  auf  solche  mit  erwachsenen,

professionellen Darstellern, die mit einem auf Theater sehr geschärften Blick die Erarbeitung eines
Stücks angehen. Vom Nachwuchs hingegen erwartete ich mir  eine unvoreingenommenere und
offenere, vielleicht auch naivere Sicht auf das Theater und damit auch Herangehensweise. Und
natürlich eine ganz andere Sicht auf die Welt, in der wir leben. Schließlich macht sich schon der
Unterschied  zwischen  mir  und  Teenagern  in  vielen  Bereichen  signifikant  bemerkbar;  im
Sprachgebrauch, in Gebrauch und Konsum der neuen Medien, in der Sichtweise auf Politik und
natürlich auf das Theater.

Und  wie  von  den  Beteiligten,  so  wollte  ich  auch  von  den  Erfahrungen  mit  einem  jungen
Publikum lernen. Wie reagieren Heranwachsende auf Themen, die Gleichaltrige auf  der Bühne
thematisieren? Wie sehen sie das Medium Theater? Sind sie offen für grenzgängerische Versuche
im Theater? 

Ich  glaube,  dass  das  manchmal  bestätigte,  aber  häufig  falsche  Klischee  von  Kinder-  und
Jugendtheater ist, dass es nur lustig und bunt sein muss, um zu funktionieren. Doch ich glaube,
dass besonders ein junges Publikum weder konventionelle Theaterformen erwartet, noch sich an
unkonventionellem  stört.  Ein  solches  Publikum  ist  offener,  denn  ihm  fehlt  in  der  Regel  die
Erfahrung, heißt Sehgewohnheit, dass es mit einer spezifischen Erwartung ins Theater geht, es
weiß seine eigene Phantasie noch viel stärker in Anspruch zu nehmen.

Ebenso funktioniert die Arbeit mit jugendlichen Darstellern: Sie haben natürlich eine Ahnung
und vielleicht auch Erfahrung damit, was Theater im konventionellen Sinne ist. Aber was es auch
sein kann, ist ihnen in vielerlei  Hinsicht noch verborgen. Mein Interesse für das Jugendtheater
begründet sich also in erster Hinsicht in dieser Unbefangenheit. 
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Warum Rechercheprojekt
Mich nicht nur in den Umständen, sondern auch formal und inhaltlich auf für mich unbekanntes

Terrain zu bewegen,  war sozusagen die logische Konsequenz aus meinem oben beschriebenen
Interesse  am  Jugendtheater.  Ein  Rechercheprojekt  zu  wagen,  stellte  für  mich  eine  große
Unbekannte  und  damit  auch  Unsicherheit  dar.  Dennoch  sah  ich  in  dieser  Idee  die  einzige
Möglichkeit, zwei mir selbst gesetzte Prämissen umzusetzen: Ich wollte ein Stück machen, in dem
die  Jugendlichen  von  sich  selbst  sprechen,  aus  ihrem  eigenen  Leben  und  nicht  aus  dem
dramatischer Rollen erzählen – und somit auch andere Theater- bzw. Spielweisen kennenlernen.
Denn dass es auch Theater ist, wenn es keinen klassisch dramatischen Handlungsbogen gibt, war
für die Jugendlichen neu. Dennoch gab es ihnen ganz neue Spielmöglichkeiten.

Prozess 
Bei einem ersten Informationstreffen, zu dem alle Jugendlichen eingeladen waren, die bereits

am Jungen Theater auf  der Bühne gestanden hatten, erschienen etwa 13 von ihnen. Die oben
beschriebenen  Unsicherheiten  vermittelte  ich  ihnen  unter  anderem  auch  als  solche,  vielmehr
jedoch als Chance, in einem auf fast vier Monate angelegten Prozess, ein Stück mit zu (er-)finden.
Kein klares Ziel im Form eines festen Premierentermins vor Augen zu haben, verunsicherte freiliche
einige der anwesenden Jugendlichen, waren sie bis dato doch von Theaterproduktionen gewohnt,
dass ein schon geschriebenes Stück in einem fest definierten Zeitraum geprobt und anschließend
zahlreich aufgeführt würde. 

In  meiner  Bewerbung  für  das  Stipendium  und  auch  in  den  ersten  Begegnungen  mit  den
Jugendlichen richtete  sich  mein  Interesse  für  ein  zu  entwickelndes  Stück  auf  die  Themen der
persönlichen Superlative. Was ist das größte, schönste, kleinste, traurigste etc in meinem Leben?

Diesen und ähnlichen Fragen gingen wir in den ersten Treffen nach. Dabei war es natürlich eine
grundlegende Aufgabe für mich, einen geschützten Rahmen zu schaffen, den Jugendlichen einen
Raum zu schaffen, in dem es kaum mehr Schamgrenzen bezüglich persönlicher Erfahrungen und
Geschichten gibt. Die Gruppe der Interessierten hatte sich schnell auf vier Jugendliche reduziert.
So war mein Plan aufgegangen, nicht casten zu müssen. Denn auf mit welchen Kriterien hätte ich
künstlerisch über die Persönlichkeiten der Jugendlichen entscheiden können? 

Mit dem verbliebenen, 'harten Kern' weitete sich bald die Diskussion aus auf das Thema der
unterschiedlichen Rollen, die jeder Mensch tagtäglich spielt. Den Jugendlichen, derzeit noch in der
Pubertät oder gerade aus der selben heraus, waren schon zuvor die Diskrepanzen zwischen den
verschiedenen Rollen in  ihrem Leben bewusst.  Wie  für  dieses  Alter  vermutlich typisch,  waren
jedoch alle noch der Meinung, dass es die eine, wirklich echte Rolle geben müsse. Eine Aussage
wie „Wenn ich zwanzig bin will ich wissen, wer ich wirklich bin“ ist exemplarisch für die ersten
Diskussionen.

Nachdem wir diesen Schwerpunkt des Rollenspiels neu gesetzt hatten, machten wir die ersten
Schritte auf der Bühne. Doch wie auf der Bühne agieren, wenn es keinen Text gibt? Die ersten
Wochen auf der Bühne vergingen mit Improvisationen und performativen Spielen. Dabei war es
mir stets wichtig, die Jugendlichen immer wieder zu Wort kommen zu lassen: Wie fühlst du dich
mit dieser Aufgabe auf der Bühne? Was siehst du von außen, als Zuschauer der anderen? Was
glaubst du, würde ein fremdes Publikum darin erkennen können? Diese Teilhabe war ein weiterer,
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grundlegender Baustein meiner Arbeitsweise.

Selbstverständlich gab es Proben, in denen wir ein konkretes Ziel, nämlich eine Aufführung, sehr
aus den Augen verloren hatten. Ich gab beispielsweise Spielaufgaben, die sich letzten Endes im
Stück  nicht  ansatzweise  wiederfanden.  Im Nachhinein  stelle  ich  jedoch fest,  dass  auch  solche
Proben  unsere  Denkansätze  freilich  weitergebracht  haben.  Die  Freiheit,  das  Stipendium  nicht
produktorientiert wahrzunehmen, konnte ich so gut wahrnehmen. Zugegebenerweise gab es aber
natürlich auch immer wieder Momente,  in denen ich ein schon vorhandenes Stück und damit
vorgegebene Strukturen vermisste. 

Auf die Diskussionen aufbauend, welche Rollen für die Teenager wichtig seien, setzte ich in der
Folge Schwerpunkte und begann, Szenen zu schreiben. Pro Szene wurde eine Rolle besprochen.
Dabei versuchte ich immer, der Sprache der Jugendlichen treu zu bleiben und griff dazu oft auch
von ihnen aufgestellte Thesen auf und spann ganze Szenen um sie herum. So wurde den vier
Jugendlichen schnell klar, dass auch sie selbst an der Autorschaft einen großen Anteil hatten. 

Die Szenen für das spätere Stück entstanden also sukzessive. Während wir noch an der einen
Szene  probten,  schrieb  ich  nach  und  nach  die  folgenden  und  stellte  sie  immer  wieder  zur
Disposition.  Durch  dieses  parallele  Arbeiten  konnte  ich  Tendenzen  und  Stimmungen  in  die
folgenden Szenen einfließen lassen. Die letzte Szene, welche das Stück im Ganzen auflöste, hätte
ich vorab gar nicht schreiben können.

Diese  Arbeitsweise  entspricht  freilich  nicht  der  üblichen  eines  freien  Kinder-  und
Jugendtheaters. Wie es am Jungen Theater Bonn zu sehen ist, sind Planungssicherheiten langfristig
zu bedenken, Verkaufszahlen essenzieller, als das einem staatlichen oder städtischen Theater der
Fall sein mag. Dass ein Stück drei Monate vor der Premiere noch kaum angekündigt bzw. beworben
werden kann, ist hier natürlich undenkbar. 

Doch  je  näher  die  Premiere  rückte,  umso  mehr  glich  die  Arbeitsweise  der  einer  üblichen
Theaterproduktion.  Circa  sechs  Wochen  vor  Premiere,  also  Ende  November  2013  standen  im
groben alle Szenen, an denen in der Folge geprobt werden konnte. Hierbei stellte es sich natürlich
zum  wiederholten  Male  als  großer  Vorteil  heraus,  mit  Jugendlichen  zu  arbeiten,  die  schon
Bühnenerfahrung mitbrachten. Drei der vier stehen beim Jungen Theater Bonn schon seit Anfang
2013 regelmäßig in 'Nichts – was im Leben wichtig ist' auf der Bühne.

So ging es dann mit den Weihnachtsferien 2013 in die Zielgerade und konnten am 05. Januar
2014 Premiere feiern. Bis dato gab es zwei Vorstellungen, insgesamt hatte das Stück bis jetzt circa
220 Zuschauer, von denen ein im Ganzen sehr positives Echo kam, sodass es im Mai 2014 eine
Wiederaufnahme geben wird.

Eine  besondere  Erfahrung  war  dazu  auch  noch ein  im Anschluss  an  die  zweite  Vorstellung
angebotenes  Publikumsgespräch,  zu  dem  circa  50  Zuschauer  geblieben  waren.  Sowohl  von
Jugendlichen als auch von Erwachsenen kamen sehr differenzierte Fragen und Beobachtungen,
schnell hob sich die Diskussion vom konkreten Stück ab und gesellschaftskritische Überlegungen
machten sich breit. Alle jugendlichen Zuschauer hatten Andock-Punkte, die es auch so konkret in
ihrem eigenen Leben gibt. 
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Der Eindruck, dass Jugendliche im Alter von 14-17 Jahren die Welt und auch das Theater mit
wesentlich anderen Augen als professionelle Theaterschaffende und auch als ich wahrnehmen,
bestätigte sich in der Tat; diese Differenzen habe ich für mich und die Arbeit oft als Vorteil, nur
manchmal als Nachteil erkannt. Als hauptberuflicher Theatermacher wünschte ich mir häufig mehr
und  längere  Proben,  wünschte  mir  mehr  Eigenengagement  der  Jugendlichen auch  fernab  der
terminierten Proben. Denn eine Vorbereitung, wie sie ein Profi  macht, sind Teenager natürlich
nicht gewohnt und vielleicht auch gar nicht in der Lage zu leisten, neben dem ohnehin schon
hohen Schulpensum. 

Als  sehr angenehm sah ich jedoch immer die Neugier  und manchmal  auch die Naivität  der
Jugendlichen, sowie insbesondere das mir entgegengebrachte Vertrauen. Dieses Vertrauen in mich
gab mir natürlich Freiheiten, wie auch Pflichten. Denn ohne diese Rolle selbst zu suchen, habe ich
mich  immer  wieder  in  der  Rolle  eines  Theaterpädagogen  und  manchmal  gar  Vorbild
wiedergefunden;  der  Altersabstand  von  etwa  zwölf  Jahren  wird  von  den  Jugendlichen  als
wesentlich größer empfunden, als das andersherum der Fall ist. So wurde ich immer wieder dazu
angehalten, mich und meine Arbeitsweisen selbst zu reflektieren.

Fazit
Das NRW-Nachwuchsstipendium ermöglichte mir, das Tempo, das unsere Gesellschaft vorgibt

und vor allem von freischaffenden Theatermachern erwartet wird, deutlich zu drosseln und nicht
das Produkt, sondern den Prozess in den Vordergrund zu stellen. Ich finde es also besonders und
positiv bemerkenswert, dass es ein Forschungs- und eben nicht Produktionsstipendium ist. Den
Einblick, den ich nun in die Arbeit als Regisseur mit jugendlichen Theaterspielern gewinnen konnte,
hätte ich in einer regulären, also ergebnisorientierten Arbeit niemals erhalten.

Der Wunsch jedoch, dass es auch freien Kinder- und Jugendtheatern möglich sei, ebenso zu
arbeiten,  bleibt  natürlich.  Denn  ich  glaube,  dass  der  Einfluss  aus  den  anderen  darstellenden
Künsten  (Performance,  Tanz,  etc),  die  an  besser  subventionierten  Stadt-  und  Staatstheatern
langsam,  aber  erfolgreich  Einzug  erhalten,  auch  an  freien  Kinder-  und  Jugendtheatern  Erfolg
hätten.
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Stückbeschreibung

In  der  Zeit  zwischen Kindheit  und Erwachsenenalter  beginnt  man,  die  Welt  um sich herum
anders wahrzunehmen: Alles verändert sich. Man schaut genauer hin, man hinterfragt die Welt
und auch sich selbst: Was will ich? Wie wirke ich auf andere? Welche Rollen spiele ich im Leben?
Was wird von mir erwartet? Wie will ich später mal sein?

Unsere  Gegenwart  wird  geprägt  von  der  Veröffentlichung  des  eigentlich  Intimen.  Soziale
Netzwerke lassen die Grenzen zwischen Intimität und Öffentlichkeit verschwimmen. Restzweifel
sind  durch  den  erst  jüngst  veröffentlichten  NSA-Skandal  verdrängt  worden;  Intimität  ist  nicht
modern.  Je  offener  man  sich  gibt,  umso  einfacher  kann  man  in  Schubladen  gesteckt  und
kategorisiert werden. Und um diesem Trend nicht entgegenzustehen, steckt man sich vielleicht gar
selbst in eine Schublade, um nicht als Fremdkörper vom System ausgestoßen zu werden: Ich als
Punk, ich als braves Mädchen usw.

Was aber steckt hinter diesen Rollen? Wenn ich in einer Schublade stecke, kann ich dann ich
selbst sein? Wie viel zeige ich von mir selbst, was verstecke ich?

Im Zentrum des Rechercheprojekts steht die Suche nach dem 'wahren Ich'. Matthias Jochmann
entwickelte mit den vier Mitgliedern des Nachwuchsensembles Julia Funke, Marian Juhasz,  Ida
Loos und Thea Port le roi ein Theaterstück, das diesen Fragen nachgeht. Die Bühne ist hier nicht
nur Ort der szenischen Handlung, sondern auch der offenen Diskussion. Diese Stück-entwicklung
verstand sich von Beginn an als szenische Forschung: Die Bühne als Versuchsfeld, die Biographien
der vier Darsteller als Probenmaterial. 

Diese Arbeitsweise stellt freilich alle Mitarbeiter eines Theaters vor ein kleines Fragezeichen.
Schließlich gibt es zu Probenbeginn kein fertiges Stück, das man 'lediglich' in Szene setzen muss.
Was am Ende der Probenzeit zu sehen sein wird, kristallisiert sich erst im Laufe der Arbeit heraus.
Das Projekt ist eine Reise, deren Ziel erst er- und gefunden werden muss. Der Prozess ist wichtiger
als das Produkt.

Herausgekommen ist eine szenische Collage, die mit unterschiedlichsten Rollen spielt und sich
so einer Antwort auf die Frage nähert: Wer bin ich eigentlich wirklich? 
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Presse

General Anzeiger Bonn, 07. Januar 2014
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Bonner Rundschau, 08. Januar 2014
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Das Stück: Rollenspiele(r)

01 man selbst sein

INTRO: Musik / Banda Conmocion – Mi cholita linda flor

THEA
Guten Abend
IDA
Hallo 
JULIA
Salut
MARIAN
Moin
JULIA
Hier bin ich
THEA
Und ich 
MARIAN
und ich 
IDA
und ich auch
MARIAN
Wir sind 
JULIA
Thea Paula Port le Roi, 15 Jahre alt
THEA
Ida Loos, 15 Jahre alt
IDA
Julia Maja Funke, 18 Jahre alt
MARIAN
Marian Gabriel Juhasz, 14 Jahre alt. / Yugi-Oh, 14 Jahre alt.

:| wiederholungen

JULIA
wir haben in den letzten Monaten sehr viel und sehr hart geprobt und uns für dieses Stück mit
Fragen beschäftigt, die uns wichtig sind:
THEA
Wer sind wir eigentlich?
MARIAN
Wer bin ich wirklich?
JULIA
Wo komme ich her?
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THEA
Was ist unser Ursprung?
IDA
Bin ich nur wiedergeboren?
JULIA
Kenne ich alle meine Facetten?
THEA
Falls nein, wann werde ich sie alle kennen?
MARIAN
Wenn ich sie alle kenne, weiß ich dann, wer ich selbst bin?
IDA
Und weiß ich dann, wann ich ich selbst bin?
THEA
Besser gesagt: Wann und in welcher Situation bin ich ich?
MARIAN
Wer oder was bin ich?
JULIA
Wie kann ich im Jetzt leben. Im 100%igen Augen-blick.
IDA
In welcher Rolle, bin ich wirklich Thea
THEA 
Julia, lass das! 
IDA
Okay. In welcher Rolle bin ich wirklich ich. Julia Maja Funke.
JULIA 
Und deshalb heißt unser Stück: Rollenspiele/Rollenspieler. Es geht um Rollenspiele und wir sind
die Protagonisten. 
IDA
Die Rollenspieler.
THEA
und natürlich sind wir hier im Theater. Wir vier stehen auf einer Bühne und ihr schaut uns zu
und damit ist doch eigentlich schon klar, dass wir Rollen spielen. Auf der Theaterbühne stehen
immer Charaktere oder Figuren 
IDA
Also Menschen, die Rollen spielen.
JULIA
Rollenspieler.
JULIA
Aber: Ich bin wirklich Thea.
MARIAN
Und ich bin wirklich Yugi-Oh mit magischen Superkräften, man sieht es mir nur nicht an.
JULIA
Ich kann sehen! Ich kann sehen!
IDA
Marian, das stimmt nicht. Du heißt Marian Gabriel Juhasz und du hast keine Superkräfte.
MARIAN
Oh Mann Julia! Ich wollte doch nur mal testen, ob mir das hier jemand nicht glaubt.
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THEA
Vergiss es, total unglaubwürdig. Das glaubt dir keiner!
MARIAN
Aber einen Versuch wäre es doch wert gewesen, findet ihr nicht?
IDA
Siehst Du irgendwie aus wie eine Manga-Figur?
JULIA
Können wir jetzt Mal weiter machen bitte?
IDA
Gut. Ich bin wirklich Ida Loos und wirklich geboren am 24. März 1998 in Dieburg.
THEA
Und ich bin wirklich Thea Paula Port le roi und wirklich geboren am 29. Januar 1998 in Troisdorf.
MARIAN
Das glaubt Dir keiner, das ist so unglaubwürdig, so ein ausgedachter Name, wie aus einem Buch!
IDA
Ja, Yugi-Oh mit Superkräften, sehr lustig!
JULIA
Können wir jetzt bitte mal ernst bleiben!? Das Publikum will doch die ernsten Themen auf der
Bühne sehen. Ihr habt doch Eintritt dafür gezahlt, um mit den Figuren lachen oder weinen zu
können.
IDA
Das Theater ist eine moralische Anstalt. Der Spiegel der Gesellschaft. 
THEA
Das sagt man jedenfalls so. Und damit das passiert, spielt der Schauspieler immer eine Rolle, die
repräsentativ ist.
MARIAN
Aber warum muss er eine Rolle spielen?
IDA
Ich glaube, es liegt an der Annahme, dass eine Rolle auf der Bühne viel interessanter sei, als ein
echter Mensch. Echte Menschen auf der Bühne, die keine Rollen spielen, sondern einfach nur
sich selbst spielen, sind banal. Total alltäglich. 
THEA 
Stimmt, Theas Leben auf der Bühne stelle ich mir total langweilig vor.
JULIA
Jeder Mensch und damit auch jeder Zuschauer hat seine eigene Geschichte und seine eigenen
Emotionen  und  kennt  sich  selbst.  Deshalb  braucht  man  keinen  anderen,  genauso  echten
Menschen auf der Bühne sehen. Das wäre dann ja nichts besonderes mehr.
THEA
Und außerdem weiß doch niemand wirklich, wer er selbst ist.
MARIAN
Also ich weiß, wer ich bin.
IDA
Ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, wer ich bin. Ich beobachte mich seit etwa zwei Jahren
sehr genau und mache mir sehr viele Gedanken darüber, wer ich denn wirklich bin. Ich verstelle
mich jeden Tag, ich spiele jeden Tag unzählige Rollen. Ich habe das Gefühl, nie ich selbst zu sein.
Ich wünsche mir, einfach nur ich zu sein. Ich will ich sein.
THEA
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Ich habe mal von Menschen gelesen, die eine lange Reise unternehmen, um herauszufinden,
wer sie sind. Nach Indien zum Beispiel. 
MARIAN
Warum? Weil es so weit weg ist?
JULIA
Nein, weil es so eine fremde Kultur ist. Und es ist sehr spirituell, glaube ich. Da ist bestimmt eine
ganz besondere, eigene Atmosphäre. Viel ruhiger und bedachter. 
MARIAN
Also könnte man ja auch nach Frankreich fahren und sich da selbst finden. Die Stimmung in
Frankreich ist mir total fremd.
THEA
So ein Quatsch. 
MARIAN
Wieso,  für  mich sind die Franzosen total  fremd, wie sie reden und dass sie Schnecken und
Frösche und Pferde essen und so.
IDA
Marian! Das steht so nicht in deinem Text!
THEA
Also, ich will auch so eine Reise machen. Nach Indien. Oder Nepal. Und mich selbst finden. 
IDA
Das ist doch viel zu teuer nach Indien zu fliegen!
THEA
Und dann werde ich ganz viel meditieren und Yoga machen. Und so finde ich dann zu mir selbst.
JULIA
Ich will nach Afrika, Simbabwe oder Tansania oder Botswana oder so. Das mache ich nach dem
Abitur. Und ich hoffe, dass ich spätestens dann und dort herausfinden kann, wer ich bin. 
THEA
Dann bin ich ja auch schon mindestens 19 oder noch älter. Ich finde, dass man in diesem Alter
wissen sollte, wer man wirklich ist.
IDA
Und was man wirklich will. Und was man wirklich kann.
THEA
Vielleicht kann man auch nur man selbst sein, wenn man schläft. 
JULIA
Dann wäre man nur man selbst, wenn man träumt.
MARIAN 
Das ist eine schöne Vorstellung.
IDA
Aber wenn man schläft, dann ist man doch gar nicht bei Bewusstsein.
THEA
Eben. Vielleicht ist man ja nur man selbst, wenn man bewusstlos ist. Oder wenn man tot ist.
JULIA
Aber dann ist man ja auch gar nicht mehr.
MARIAN 
Aus der Traum.
MARIAN
Eine Frage mal: Ich verstehe das gar nicht so wirklich, wovon ihr redet. Was soll das heißen, man
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selbst zu sein. Ich kann doch immer nur ich selbst sein, was anderes geht doch gar nicht. Ich bin
der Sohn meiner Eltern, habe ihre Gene, von ihnen gelernt. Also weiß ich, wo ich herkomme
und wer ich bin. Ich komme doch gar nicht aus mir selbst heraus, ich kann doch gar nicht nicht
ich sein. Und hier und jetzt bin ich wirklich Marian. 
THEA
Ach, auf einmal.
IDA 
Eben warst Du doch noch Yugi-Oh, mit magischen Superkräften?!
JULIA
Du könntest aber auch eine Rolle spielen, die Marian heißt. 
MARIAN
Ok Julia, dann will ich jetzt wirklich eine Rolle spielen! Lass mich dein Romeo sein! - Oh Julia!
Sind ihre Augen am Himmel? Dann würden jetzt die Vögel singen, weil sie dächten, es wäre Tag.
JULIA
Du bist doof!
MARIAN
Sie sagt was? sprich weiter! Du verschönerst den Himmel. Und wir Sterbliche verdrehen uns
beim Hinaufstarren die Augen ins Weiße.
JULIA
Marian, hör auf, das ist mir peinlich!
IDA
Vielleicht ist man auch erst dann man selbst, wenn man sich verletzlich zeigt. Also, wenn man
sich öffnet. Wenn man keine Schutzhülle mehr um sich hat, und so nur noch wirklich man selbst
sein kann.
THEA
Dann muss man sich auf der Bühne ja total ausliefern. Dann geht es um alles.
MARIAN
Ja, sein oder nicht sein, das ist die Frage!
JULIA
Quatsch!
THEA
Ich habe mal sowas gehört, dass eine Schauspielerin auf der Bühne einen Seelenschtrippties
hingelegt hat. 
IDA+JULIA
Das heißt Stiptease!
MARIAN
(Striptease-Musik)
IDA
Striptease bedeutet doch eigentlich, dass man sich auszieht, oder?
THEA 
Ja, und wenn man sich auszieht, dann ist man am Ende nackt und dann man ist nur noch man
selbst.
MARIAN
Gut, dann ziehe ich mich jetzt aus!
JULIA 
Nein, hier sind Kinder! 
IDA
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Ich glaube nicht, dass uns das hilft. Und dir wird es auch nicht helfen, mehr du selbst zu sein.
MARIAN
Was soll denn das heißen, mehr ich selbst sein. Ich bin immer und überall ich selbst!
THEA
Dann hast du wirklich Superkräfte?
JULIA
Marian, mal angenommen, Du kannst tatsächlich überall du selbst sein. Gib uns doch mal ein
Beispiel.
MARIAN
Zum Beispiel: Im Alltag! Also, im öffentlichen Leben, meine ich, wenn ich durch die Stadt laufe.
Im Bus zum Beispiel, auf der Fahrt zur Schule.
THEA
Ich glaube Dir kein Wort! Du passt Dich an und spielst eine Rolle.

TRANSITION
• MUSIK Eminem: Just lose it
◦ IDA: schwanger, große Oper, schüchtern, Ballett
◦ THEA: Geschäftsfrau, Sportlerin, Diva, Oma
◦ JULIA: Bitch, Politikerin, Gassi gehen, verträumt
◦ MARIAN: Schulkind, Rapper, besoffen, 70er Jahre tanzen

02 Öffentlichkeit / Alltag

MARIAN
Wenn ich morgens in den Bus steige, dann warte ich, bis alle anderen zugestiegen sind. Ich
drängle mich nicht gerne vor. Wenn der Fahrer zu mir schaut, dann lächle ich ihn an. Ich zeige
ihm mein Schülerticket und sage freundlich
THEA
Guten Morgen.
MARIAN
ich schaue durch die Reihen, aber morgens sitzt niemand mit mir im Bus, den ich kenne. Nur ein
paar  Mitschüler,  die  ich  nicht  mag.  Und  wenn  ich  jemanden  nicht  mag,  dann  lasse  ich
denjenigen das auch wissen. Ich stecke mir Ohrstöpsel in die Ohren und höre Musik. Ich setze
mich in die Nähe der Hintertür ans Fenster und sehe draußen in die Morgendämmerung. 
JULIA
In  der  Fensterspiegelung  sehe  ich  ein  Mädchen  aus  der  Parallelklasse,  das  ich  gerne
kennenlernen  würde.  Ich  mag  ihre  dunklen  langen  Haare,  weiß  aber  nicht,  wie  ich  sie
ansprechen könnte. Das ist mir so unangenehm. 
MARIAN
Theaaa!
JULIA
Deshalb krame ich mein Handy raus, schaue, was es bei Facebook neues gibt und verliere mich
schnell in der virtuellen Welt. Sollte Facebook langweilig werden dann spiele ich Tetris.
MARIAN
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Bis ich aussteigen muss. 
JULIA
Marian, bist du wirklich Du selbst, wenn Du nicht auffallen willst? Wenn Du dich in dein Handy
vergräbst? Hat Dich im Bus irgendwer wahrgenommen?
THEA 
Du bist einer von vielen mit Handy vorm Gesicht. Definitiv bist du nicht du selbst im Augenblick. 
IDA
Ok, schauen wir in die Öffentlichkeit. 
JULIA
Marian auf dem Weg nach Hause, durch die Stadt laufend. 
MARIAN
Ich höre Musik mit meinen Kopfhörern. Ich trete einen Stein vor mir her. Ich achte darauf, dass
ich niemandem versehentlich den Weg abschneide. 
JULIA
ich mag es zwar, mit anderen Menschen Augenkontakt zu haben, aber schaue dennoch auf den
Boden. 
MARIAN
ich bin in Gedanken versunken oder träume vor mich hin.
IDA
Was ist denn da bitte der Unterschied?
THEA
Der Unterschied ist die Nähe zur Realität. Träume sind total irreal, insbesondere am Tag. Ich bin
dann nur noch halb bei Bewusstsein, mir wird sogar kalt im Sommer. Ich träume davon, ein
Vogel zu sein und fliegen zu können.
JULIA
Ok, aber wer bist Du, wenn du in der Öffentlichkeit rumläufst?
MARIAN
Ich bin ich. Ich gehe aufrecht, aber meist mit der Aufmerksamkeit in mich hineingerichtet. Ja,
und vielleicht versuche ich auch, nicht aufzufallen. Ich bin halt ein normaler Junge in meinem
Alter.
IDA
Marian, ich glaube Dir kein Wort. Du bist nicht ansatzweise Du selbst.
MARIAN
Wer soll ich denn sonst sein?
THEA 
Du bist einfach nur ein Produkt, das die Gesellschaft aus dir gemacht hat. 
IDA
Ist man wirklich man selbst, wenn man versucht, nicht aufzufallen? 
THEA
Marian, was ist eine besondere, sagen wir emotionale Eigenschaft von dir?
MARIAN 
Ich bin sehr empathisch. Ich schaue andere Menschen an und übernehme ihre Emotionen. Ich
versuche zu fühlen, wie es den Menschen um mich herum geht.
THEA 
Wenn ich Marian wäre, dann wünschte ich, alle Menschen umarmen zu können, für sie da zu
sein. Ich würde gerne mehr helfen können. Und ich glaube, dass eine Umarmung schon sehr viel
helfen kann.
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TRAUMSEQUENZ:  
• MUSIK: ZAZ – Je veux

JULIA
Fangen wir doch nochmal von vorne an.
THEA 
Marian wartet bis alle den Bus bestiegen haben, weil er gelernt hat nicht unhöflich zu sein.
Ältere Menschen erwarten das so von einem jungen Mann. 
JULIA
Die anderen Schüler, die auch zusteigen, erwarten, dass sie von so einem dünnen und jung-
aussehenden  Schüler  vorgelassen  werden.  Der  Busfahrer  erwartet  keine  Begrüßung  am
Morgen, aber dass Marian sein Ticket unaufgefordert vorzeigt. 
THEA 
Die anderen Fahrgäste erwarten, dass Marian sich hinsetzt, dass er Ruhe gibt und dass er sie
nicht während ihrer Fahrt stört. 
IDA
und das Mädchen aus der Parallelklasse erwartet, dass sie morgens in Ruhe gelassen wird. Sie
möchte nicht schon morgens angeflirtet werden.
JULIA
Und auch die anderen Fahrgäste werden vermutlich ihr Handy rauskramen und darin lesen oder
schreiben oder Musik hören.
IDA
Oder sie machen noch schnell ihre Hausaufgaben.
THEA 
Oder sie warten brav, bis sie aussteigen können.
JULIA 
Und so sitzt jeder für sich und schaut kaum auf den anderen. 
THEA 
Und wenn man aussteigt, dann erinnert man sich schon nicht mehr an den Sitznachbarn.
JULIA
Und wenn Marian durch die Stadt läuft, dann kapselt er sich auch ab. 
THEA 
Jeder läuft für sich durch die Stadt und nimmt die anderen Menschen kaum wahr. 
IDA
Man wird anonym.
THEA
Die Menschen vereinen sich nur, wenn sie ein gemeinsames Interesse finden.
IDA
Oder wenn man sich nicht in die Augen schauen muss.
JULIA
Ja, aber auf jeden Fall ist man dann nicht man selbst. Oder Marian??
MARIAN 
Ok. Ich geb's zu, ich habe keine Superkräfte! 

TRANSITION: 
MUSIK: Bosse – Kraft
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03 Virtuelle Öffentlichkeit

MARIAN
Aber: wenn man mehr man selbst ist, wenn man sich in der Öffentlichkeit öffnet, dann könnte
das doch im Internet funktionieren. Das ist doch auch eine Art Öffentlichkeit.
JULIA
Ja, eine Öffentlichkeit, die so tut, als wäre sie nicht-öffentlich. Und damit fühlt sie sich an wie
privat.
THEA 
Oh bitte, wollen wir jetzt wirklich über facebook reden? Das ist doch voll langweilig!
IDA
Ich finde auch, dass das nicht hierher passt.
MARIAN 
Wir sind doch alle bei Facebook, oder?
IDA+THEA
Ja...
MARIAN 
Und ihr werdet mir doch zustimmen, dass Facebook will, dass man sich selbst zeigt, oder?
IDA
Ja, schon, aber ich finde, es wird sowieso schon so viel über Facebook gesprochen, das müssen
wir jetzt  nicht auch noch hier im Theater machen. Im Theater geht es doch um die echten
Begegnungen!
JULIA
Ich stimme Marian total  zu.  Facebook beeinflusst unser Leben. Und gerade haben wir doch
noch gesehen, dass sich ganz viele Menschen in der eigentlichen Öffentlichkeit in ihrem Handy
vergraben. Und damit halten sie sich viel mehr einer virtuellen Öffentlichkeit auf, und spielen
auch nur eine virtuelle Rolle.
THEA 
Ok, da muss ich euch Recht geben.
MARIAN 
Julia, du bist dran.
IDA
Och nee, ich will nicht.
JULIA
Julia, wer bist Du bei facebook?
IDA
Ich bei facebook: erstmal bin ich nur eine digitale Seite, ein Profil.
THEA 
und dann ist man eine Ansammlung von Fotos und posts und likes und Kommentaren.
JULIA
Und wenn ich mir die Seite von einer Person anschaue, die ich nicht kenne, dann wird mir
schnell vermittelt, ich würde die Person doch bereits kennen.
THEA 
Ich sehe, ob eine Person verliebt, verlobt, verheiratet ist – oder Single.
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IDA
Ich stelle gar nicht so viel von mir online. Es gibt von mir ein paar Fotos und die Info, dass ich im
Jungen Theater arbeite. Ich finde facebook langweilig.
THEA 
Ja, aber wer bist Du? Bist Du du selbst auf facebook?
IDA
ich bin nicht sehr auffällig auf Facebook, ich poste nicht jeden Scheiß.
Es gibt ein Profilfoto von mir, eine Nahaufnahme, im Hintergrund sieht man etwas Efeu. Meine
Haare fallen seitlich herab und leuchten dunkelblond-braun.
THEA 
Ich lächle ein wenig. Meine blauen Augen fallen auf. 
MARIAN 
Auf  dem  Coverfoto  sind  drei  Mädchen  in  Nahaufnahme  zu  sehen.  Zwei  von  ihnen  tragen
Sonnenbrillen, die ihnen zu groß sind. Eine davon ist Ida, in der Mitte.
THEA 
Es liegt so ein seltsamer Filter über dem Foto, der Gesamtton ist milchig, die echten Farben sind
nur noch zu erahnen. 
MARIAN 
In der Spiegelung einer Sonnenbrille ist zu erkennen, dass das Foto von den Mädchen selbst
geschossen wurde. 
THEA 
Ein Selfie.
MARIAN 
Das Foto wurde 47mal geliked, 4mal kommentiert
THEA 
3mal davon mit Herzchen. 
MARIAN 
Und neben dem Foto steht:
JULIA
If you think we're crazy . . . . .  you're absolutly right!
THEA 
Auch mit Herzchen.
JULIA 
Auf der Bühne mit den Besten!  #Lampenfieber  Mit Julia Funke, Ida Loos, Thea Port, Marian
Juhasz hier: JTB
MARIAN 
Ida, wenn ich dich auf Facebook sehe, dann sehe ich ein Mädchen, das sehr eng mit seinen
Freundinnen ist. Und das ganz schön viel Liebe zu vergeben hat. 
THEA 
Hast Du alle so lieb, dass du überall ein Herz dazu malst?
JULIA
Nein, das macht man einfach so.
THEA 
Ist ja nur facebook. 
JULIA
Schreibt die eine: Du bist ja so hübsch! Antwortet die andere: Nee, aber du erst.
THEA 
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Aber danke.
MARIAN 
Hast du alle so lieb? Und haben dich alle so lieb?
THEA
Und finden Dich alle total hübsch, die dein Foto liken?
IDA
Auf Facebook bin ich anders. Ich bin nur ein Teil von mir. Ich bin das Mädchen, das mit seinen
Freundinnen in die Kamera lächelt. Ich bin das Mädchen, das nicht zu viel von sich preisgeben
möchte. 
JULIA
Ich bin das Mädchen, das kein Kontra gibt. 
THEA 
Ich bin das Mädchen, das alles mögliche liked, um dann auch geliked zu werden.
MARIAN 
Ich bin das Mädchen, das sich nicht an Gruppendiskussionen beteiligt.
JULIA
Ich bin das Mädchen, das sich auf Facebook schüchtern zeigt, um nicht arrogant zu wirken.
MARIAN
Ich bin das Mädchen, das im Chat selbstbewusster ist als in Realität.
THEA 
Ich bin das Mädchen, das sich mit ihren Freundinnen zeigt, um zu beweisen, wie beliebt sie ist.
JULIA
Ich  bin  auch  das  Mädchen,  das  sich  anpasst.  Ich  möchte  nicht  enttäuscht  werden,  also
enttäusche ich auch nicht. Ich like um zufriedenzustellen.
MARIAN 
Manche junge Menschen können sich nur noch online verlieben.
JULIA
Manche junge Menschen, trauen sich nur online zu ihrer wahren Sexualität zu stehen.
MARIAN
Manche junge Menschen erwarten, dass man ihr Foto liked.
THEA 
Das ist eine Bedingung, um befreundet zu sein.
MARIAN
Und fast alle erfüllen die Bedingungen.
THEA 
Wenn ich Dir nicht gefalle, dann lösche ich dich aus meinem Leben.
MARIAN 
Dann bist Du nicht mehr meine Freundin.
IDA 
Also, nochmal: Ich auf facebook: Das ist mehr, als nur eine digitale Seite. Mehr als ein paar
Fotos. Mehr als 47 likes und ein paar Kommentare.
Als ich facebook kennenlernte, da habe ich erwartet, dass sich dadurch mein Leben sozusagen
virtuell erweitert. Dass die Freunde, die ich wirklich habe, dann irgendwie immer da sind, ich
habe ja immer Zugriff auf ihr Leben. Aber natürlich sind die Menschen, die bei facebook meine
Freunde sind, nicht alle meine echten Freunde. Mich langweilen ewige Diskussionen und like-
Wellen: like das Bild und sei ein besserer Mensch...
THEA
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Man bewertet und wird bewertet. Es wird erwartet und man erfüllt die Erwartungen.
JULIA 
Wenn ich ein Herzchen gesendet bekomme, schicke ich zwei Herzchen zurück. Mir gefällt, um zu
gefallen.
MARIAN
Ich habe 347 Freunde, die immer bei mir sind.
IDA 
Die Masse hat eine eigene Dynamik und niemand weiß, wie sie entstanden ist oder wie sie zu
beeinflussen ist. 
MARIAN
Ein Körper aus vielen Körpern.
JULIA
Ich orientiere mich an likes und posts und Kommentaren. 
IDA
Andere orientieren sich an meinen likes.
MARIAN
Die meisten orientieren sich an prominenten Vorbildern:
THEA 
Gut gelaunt, gut aussehend, erfolgreich.
JULIA
Der Drang nach Perfektion ist riesig.
IDA
Immer schön lächeln.
JULIA
Ich zeige nur, was positiv ist in meinem Leben.
MARIAN
Ich trage eine Maske, die viel Projektionsfläche bietet.
IDA
Ich bin die Ida, die ich gerne sein würde.
JULIA 
Ich beobachte mich sehr genau, wie ich facebook verwende. Es ist so eine Hassliebe. Toll, dass
ich  mit  vielen  Menschen  kommunizieren  kann.  Grässlich,  dass  ich  mit  so  vielen  Menschen
kommunizieren muss. 
MARIAN 
Ida, handelst du, um anderen zu gefallen?
JULIA
Das hört sich an, als seist du eine Marionette.
THEA 
Oder ein Spielball einer Masse.
IDA
Mal ehrlich, seid ihr anders?

TRANSITION:
◦ MUSIK: antony and the Johnsons - for today i am a boy
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04 Schule

JULIA
eine andere Form von Öffentlichkeit: Schule.
THEA 
Oh, ich hasse Schule!
IDA
Gut, dann bist Du jetzt dran.
THEA 
Na gut. Also: Ich muss ja gestehen, dass ich in den Sprachfächern überhaupt nicht gut bin...
JULIA
Julia, darum geht es gar nicht!
THEA
Und Mathe mag ich auch nicht besonders...
IDA
Julia! Zurück zum Thema bitte!
THEA 
Also,wenn ich Schule höre, denke ich sofort an hohe Erwartungen. Überall  Druck, Druck auf
mich besonders. Leistungsdruck vor allem, was die Noten angeht. 
JULIA
Der Leistungsdruck, gute Noten zu schreiben, ist am offensichtlichsten.
MARIAN
Von Lehrern, Eltern, Mitschülern.
JULIA
Dann der Druck, dem Lehrer nicht negativ aufzufallen.
THEA 
Klug, aufmerksam, ehrgeizig, kommunikativ, sozial kompetent, zuvorkommend. Die Zutaten für
den perfekten Schüler.
MARIAN
Julia, welche dieser Eigenschaften besitzt du nicht?
JULIA
Die Perfektion auf der einen Seite schafft Lücken auf der anderen. In der Schule gelte ich als
Außenseiterin.
MARIAN
Man wird in Schubladen gesteckt. Einmal Schublade X, immer Schublade X.
JULIA
Man muss seine Rolle spielen, sie behaupten und aufrechterhalten.
IDA
Und manchmal auch verteidigen.
MARIAN
In jeder Klasse sind alle Rollen verteilt, z.B. der Klassenclown.
IDA
Die Streberin
JULIA
Die Ökotussi
THEA 
Die Schlampe
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MARIAN 
Die Klassenbeste
JULIA
Der Lehrerliebling
IDA
Der Lehrerschreck
THEA 
Die Klassenschönheit
MARIAN
Die Fußballjungs
IDA 
Das graue Mäuschen
JULIA
Die allseits-Beliebte
THEA 
der ständige zu-spät-Kommer
IDA
und so weiter und so weiter
JULIA
Julia, wer bist Du?
THEA 
Ja, hallo! Ich bin Thea...
IDA
Stimmt doch gar nicht.
THEA 
Ich als Schülerin: Ich handle sehr bewusst, weil ich mich unter Beobachtung fühle. Ich bin kein
Mädchen, dem viele Jungs hinterherschauen, vielleicht sogar kein einziger in der Klasse. 
JULIA
Ich verstehe mich mit den meisten Mitschülern gut.
THEA
Ich hasse Ignoranz. Ich setze mich besonders für Gleichberechtigung ein. 
MARIAN
Hey Thea, peace!
THEA 
Genau, das ist einer dieser Jungs, die mich vermutlich nicht als Mädchen ansehen, sondern nur
als Öko-Tante.
IDA
Boah Thea, du hast sooo schöne Haare! Und deine Fingernägel!
THEA 
Und die gehört zu diesen Mädchen, die sich nur hin und wieder mal an mich rantrauen. Aber
eigentlich haben wir uns nichts zu sagen.
MARIAN
Hey, schöne Augen! - Was ich sagen wollte... Du warst gestern echt super im Theater, du hast
mir gut gefallen!
JULIA
Und  das  ist  ein  Mitschüler,  der  mir  hin  und  wieder  versucht  zu  schmeicheln.  Danke,  kein
Interesse. Julia, magst Du später mit zu mir kommen? Ich habe Kürbissuppe gekocht. 
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THEA 
Und während andere Schüler in meinem Alter jedes Wochenende versuchen sich Alkohol zu
kaufen oder kaufen zu lassen und die Jungs dann hoffen, den Mädchen zu imponieren und
endlich  mal  von  einem  Mädchen  geküsst  zu  werden,  hänge  ich  mit  meinen  Freundinnen
zuhause  ab  und  wir  kochen  oder  schauen  gemeinsam  Filme  oder  Dokumentationen.  Über
Fernostasien, zum Beispiel. 
IDA
Julia ist zwar keine Außenseiterin, aber …
JULIA
Ich mag es, anders zu sein. Mir gefällt die Rolle der Außenstehenden, ohne eine Außenseiterin
zu sein. Meistens bin ich gut gelaunt und manchmal auch laut. Und manchmal brauche ich auch
Aufmerksamkeit.
THEA
Es gibt  nur  wenige,  die  mich beachten.  Deshalb bin  ich in  der  Schule  eher  ruhig,  gelte  als
schüchtern  und  habe  nur  wenige  Freunde.  Die  Freunde,  die  ich  habe,  gelten  ebenso  als
Außenseiter. 
JULIA
Der Außenseiterstatus verbindet uns. 
THEA 
Wir reden hauptsächlich über Themen aus der Schule, sonst hätten wir uns vermutlich nichts zu
sagen. Wir stehen abseits, sitzen im Unterricht vorne, trinken Kaffee statt Cola. Da von mir auch
nicht erwartet wird, dass ich mich plötzlich anders benehme, spiele ich diese Rolle. Sie gefällt
mir, weil sie mich schützt. 
IDA
Ob die Lehrer einen so wahrnehmen, wie man sich selbst wahrnimmt?
JULIA
Mein Spanischlehrer hasst mich, egal welche Noten ich schreibe oder wie sehr ich im Unterricht
versuche mitzuarbeiten.
THEA 
Mein Französischlehrer liebt mich. Wir unterhalten uns auch in der Pause oft auf Französisch.
MARIAN
Ich bin der ständige zu spät-kommer. Dafür hassen mich die Lehrer.
IDA
Die Lehrer nehmen mich kaum wahr. Sie geben mir gute Noten in der Mitarbeit, weil sie gar
nicht wissen, wer ich bin. Nur wenn ich vor ihnen sitze, dann lächle ich sie immer an und das
reicht.
JULIA
Meine Lehrer wundern sich darüber, dass ich Theater spiele.
MARIAN
Wenn ich meine Rolle  in  der  Schule benoten könnte,  dann würde ich mir  eine drei  geben.
Befriedigend.
THEA
Ich bin jetzt 15 Jahre alt.  Davon habe ich die letzten neuneinhalb Jahre ungefähr ein Drittel
meiner Lebenszeit in der Schule verbracht. Die Schule dominiert mein Leben und damit auch die
Rolle, die ich in der Schule spiele. Ich bin abhängig von überforderten Lehrern und führe täglich
einen Rollen- und Klassenkampf mit überforderten Schülern. Ist mein ich nun gefangen in einem
mittelmäßigen Schulsystem, das oft nur wahllos kategorisiert?
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TRANSITION:  MUSIK: MIA - Zirkus

IDA
Julia hat verstanden, welche Rollen von ihr in der Schule erwartet werden. Also spielt sie die
Rollen.
MARIAN 
So schützt sie sich vor den anderen.
IDA
Julia versucht immer nett zu sein. Sogar zu den Lehrern hat sie ein gutes Verhältnis, auch wenn
sie keine besonders gute Schülerin ist.
MARIAN
Ich frage mich, wie sie zuhause ist?
IDA
Wie ist sie mit ihren besten Freunden?
JULIA
Was hat Julia für Hobbies?
MARIAN 
Ich habe sie Theater spielen sehen, da ist sie ein ganz anderer Mensch.
IDA
Hat Julia einen Freund?
JULIA
Was ihre Eltern wohl arbeiten?
MARIAN
Die hat bestimmt keine Geschwister, so wenig wie sie teilen kann.
IDA
Warum hat Julia eigentlich so unterschiedliche Noten? 
MARIAN
Ist sie vielleicht überbegabt?
JULIA
Ein Notenschnitt von 1,8 und trotzdem ist die Oberstufenzulassung in Gefahr.
THEA 
In vielen Punkten bin ich nicht die Traumschülerin eines jeden Lehrers. Und ich bin auch nicht
der Lieblingsklassenkamerad. Trotzdem bin ich Klassensprecherin. Ich mache das gerne. So habe
ich etwas zu sagen und ich bekomme Anerkennung. Ich habe gern diese Führungsrolle.
JULIA
Ich bin die Traumschülerin. Aber ich bin nicht die Lieblingsklassenkameradin. Ich bin auch nicht
Klassensprecherin.
THEA 
Marian, wirst Du in der Schule mehr wahrgenommen als im Bus?
MARIAN
In der Schule habe ich viele gute Freunde, die meisten hören auch Hip Hop.
IDA
Yeah, Gangsta! 
MARIAN
Ida, das sagst ausgerechnet du, du Eminem-Braut. 
JULIA

Dokumentation des Rechercheprojekts           ROLLENSPIELE(R)          von Matthias Jochmann 24



Ida, hast du viele Freunde in der Schule?
IDA
In der Schule werde als sehr verschlossen wahrgenommen, von manchen auch als arrogant.
Diese Rolle habe ich mir ausgesucht und in den letzten Jahren erarbeitet. Wenn niemand von
mir erwartet, immer gut gelaunt und gesprächig zu sein, dann werde ich in Ruhe gelassen. 

TRANSITION: Rockband
MUSIK: Beatsteaks – to be strong

05 Freunde   

JULIA
Viel wichtiger als meine Mitschüler, sind meine Freunde. Obwohl ich weniger Zeit mit ihnen
verbringe,  fühle  ich  mich  ihnen  viel  verbundener  und  vertrauter.  Ich  spiele  weniger
oberflächlich. IDA
Ich bin nicht auf eine Rolle festgelegt, meine Rolle als Freundin ist vielschichtiger.
THEA 
Je besser die Freundschaft, umso mehr Schichten gibt es.
MARIAN
Ähnlich  stelle  ich  mir  das  in  einer  langen Beziehung  oder  in  einer  Ehe  vor.  Je  länger  man
zusammen lebt, umso mehr Schichten gibt es. 
JULIA
Aber natürlich stellt sich die Frage, wie viele Schichten man von sich preisgeben möchte. 
IDA
Das ist wohl davon abhängig, was für Freunde man sich sucht.
IDA
Wie glaubt ihr denn, wie ich ganz häufig bin? Eine Rolle, die ihr nicht von mir kennt.
THEA
Ida als Pferdefreundin: Julia, hast Du gesehen, wie ich über die dritte Hürde gesprungen bin?
War das nicht toll?
IDA
Julia  als  hysterische  und  zustimmende  Freundin:  Oh  ja,  das  war  super.  Wie  dein  Pony
gesprungen  ist,  das  war  echt  beeindruckend.  Ich  habe  beim  Absprung  jeden  einzelnen
Muskelstrang sehen können. Ich hätte ja total Angst vor so einem großen Pferd. 
JULIA 
Marian als empathischer Freund: Stimmt Julia,  ich habe die Anspannung in deinem Gesicht
gesehen. Da bin ich auch ganz nervös geworden.
MARIAN
Thea als Öko-Freundin: Sag mal Ida, ist das nicht total schlecht für die Pferde, wenn sie über so
große Hürden gejagt werden?
THEA 
Boah Thea, ist das nicht total schlecht, wenn du den Kürbis einfach so pürierst?
IDA
Ida, lass das doch mal. 
MARIAN
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Vergleichst  du  wirklich  Pferde  mit  Kürbissen?  Bisher  habe  ich  dich  als  etwas  belesener
wahrgenommen.
IDA
Hey,  wollen  wir  nicht  Kürbissuppe  kochen und dann bei  mir  eine  Dokumentation  über  die
Wildpferde in der Steppe von Botswana schauen, wäre das nicht cool?
THEA 
Nein danke, ich gehe heute Abend feiern. 
JULIA
Du bist doch noch gar keine 16.
THEA 
Ich organisiere mir einfach noch einen Ausweis.
IDA
Das ist echt seltsam – wirke ich so auf Euch?
JULIA
Wenn ihr mich so beobachtet, dann frage ich mich, wie ihr mich sehen würdet als Freundin in
einer Beziehung.
THEA 
Mein Freund ist zwar manchmal ein Arschloch, aber ich liebe ihn dennoch. Er hat einen tollen
Humor, er unterstützt mich, er bringt mich zum lachen.
MARIAN
Ja, so würde ich mich auch beschreiben.
IDA
Julia wird niemals einen Freund haben, der kleiner ist, als sie.
THEA 
Ich würde niemals einen Freund haben, der klüger ist als ich.
MARIAN
Wie bitte?
JULIA
Ich habe schon gern eine starke Brust, an die ich mich lehnen kann.
MARIAN
Ich hätte gern eine Freundin, die mir mehr kontra gibt. Und eine Freundin, die sich gern an
meine Brust lehnt.
IDA
Ich weiß, dass meine erste Beziehung nicht meine einzige sein wird. 
THEA
Ich kann mir vorstellen, auch mal mit einer Frau eine Beziehung zu führen. Ich stelle mir das
sehr schön vor.
MARIAN
Boah, nee, oder? Ich glaub es nicht! 
Ich  hatte  noch  nie  eine  Beziehung,  aber  ich  würde  mich  sehr  gerne  um  meine  Freundin
kümmern. Sie in den Arm nehmen, sie so oft umarmen, wie es nur geht.  Ich wünsche mir,
irgendwann die Frau meines Lebens kennen zu lernen. Ich möchte mit der Frau, mit der ich
Kinder bekomme, immer zusammen bleiben. 
IDA
In einer Beziehung sehe ich mich eher als die ruhigere, kleinere, jüngere. 
THEA 
Das klassische Bild der Rollenverteilung: starker Mann, schwache Frau. Ich sehe euch schon als
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Hausfrauen.
JULIA
Immerhin ist Hausfrau der einzige Beruf ohne Arbeit, der gesellschaftlich anerkannt wird.
MARIAN
Warum können Frauen nicht Skifahren? Weil es in der Küche nicht schneit.
IDA
das meint er nicht so. Mit meinem Freund kann ich ganz ich selbst sein.
THEA 
Natürlich, ausgerechnet hier spielt man keine Rolle! 
JULIA
In einer Beziehung bin ich meistens nett und zuvorkommend. Wenn mein Freund ausgehen
möchte, dann gehe ich nur manchmal mit. Wenn er mit seinen Jungs um die Häuser ziehen
möchte, dann ist das auch okay für mich. Ich bin das kleine Mädchen, das sich an die starke
Brust anlehnen möchte. Ich möchte beschützt  werden. Ich suche Geborgenheit.  Ich möchte
unterstützt werden. Ich möchte ernst genommen und begehrt werden. Ich möchte die Einzige
sein, für die mein Freund sich interessiert.  Wenn mein Freund Fußball  spielen geht oder im
Stadion ist, hat er am liebsten, dass ich zuhause bleibe. Wenn er nach Hause kommt, dann habe
ich ihm schon etwas gekocht und ein kaltes Bier auf den Tisch gestellt. Die Wäsche ist frisch
gewaschen und die Hemden für den nächsten Tag gebügelt. Ich bin frisch gebadet und würde
gerne noch mit meinem Freund schlafen, wenn er nicht schon zu müde sein sollte. Vielleicht
sitzen  wir  aber  auch  nur  vorm  Fernseher  und  schauen  'Wetten,  dass',  bis  mein  Freund
einschläft. Ich liebe meinen Freund, denn bei ihm kann ich wirklich ich sein.
IDA/THEA/MARIAN
Julia, ernsthaft jetzt? 
MARIAN
Jetzt stelle ich mir deinen Freund als dreißigjährigen Bauarbeiter mit dickem Bierbauch vor, mit
vielen Tattoos und einem langen Schnäuzer.
IDA
Oder ein gelackter Sparkassenmitarbeiter, mit rosa Hemd und immer gegelten Haaren, der aber
jedes Wochenende mit seinen Jungs betrunken im Stadion steht.
JULIA
Wieso, habt ihr ein Problem mit meinem wahren ich?
THEA 
Du  erfüllst  doch  haargenau  alle  Klischees  einer  dummen  Hausfrau,  die  nichts  glücklicher
machen kann, als ihrem Mann einen Sohn zu gebären.
JULIA
Und ihr glaubt mir auch jeden Quatsch, oder?

TRANSITION: Frauen-/Männerrollen
MUSIK: Grönemeyer – Männer vs Aqua – BarbieGirl

06 Familie  

MARIAN
Das heißt dann wohl, man verstellt sich in der Öffentlichkeit, im Internet, in der Schule auch und
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sogar bei Freunden. Vielleicht kann man ja auch gar nicht man selbst sein?
THEA 
Oder man kann es nur da, wo man herkommt. 
IDA
In Hennef?
JULIA
Nein, bei der Familie! Meine Eltern kennen mich schon länger, als ich mich selbst kenne.
MARIAN
Also müssten doch meine Eltern wissen, wer ich wirklich bin. 
THEA 
Mama?! Bist du da? Ich sehe dich nicht. 
JULIA
Mama! Fertig!
THEA
Wer bin ich eigentlich?
IDA
Wo komme ich her?
MARIAN
Wie bin ich der geworden, der ich jetzt bin?
JULIA
Wenn ich so überlege, dann glaube ich, dass ich sogar zuhause eine Rolle spiele. 
IDA
Vielleicht die einzige Rolle, die ich mir nicht wirklich ausgesucht habe.
THEA 
Die ich auch nicht ablegen kann.
MARIAN
Und warum?
JULIA
Marian. Deine Rolle als Sohn – die kannst du nicht ablegen.
MARIAN 
Warum?
THEA 
Ich als Tochter bin viel gutgläubiger. Meine Eltern haben immer Recht. 
IDA
Ich sehe die Ehe meiner Eltern nur selten als Beziehung an. Ich kann mir gar nicht vorstellen,
dass sie auch mal mit einem ersten Date angefangen haben.
THEA 
erster Kuss
JULIA
erstes Mal
MARIAN 
usw usw
JULIA
Das verschiebt sich mit der Zeit. Je älter man wird, umso mehr erkennt man die Eltern. Umso
mehr sieht man, dass auch sie nur Menschen sind, die auch mal Fehler machen. Je mehr man
erkennt und reflektiert, umso mehr wird die eigene Meinung von den Eltern ernst genommen.
THEA
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Trotzdem bleibt es immer die Tochter-Rolle.
IDA
Und auch diese Rolle ist stark von Erwartungen geprägt. Eltern erwarten, dass ihre Erziehung
funktioniert.
THEA 
Meine  Eltern  haben  mich  nach  ihrem  Wissen  und  vielleicht  auch  nach  ihrem  Geschmack
erzogen.
MARIAN
Und nach ihrem Verständnis von Anstand. 
IDA
Ein anständiges Mädchen schlägt den kleinen Bruder nicht.
JULIA
Ein anständiges Mädchen weiß die richtigen Manieren am Esstisch.
MARIAN
Man isst nicht mit vollem Mund. 
IDA
Man duscht regelmäßig.
THEA 
Man hält das Zimmer ordentlich.
IDA
Man lügt nicht.
MARIAN
Man raucht nicht.
THEA
Man kleidet sich nicht zu auffällig.
JULIA
Man kommt pünktlich nach Hause.
IDA
Man bleibt nachts nicht länger aus, als man darf.
THEA 
Man vertraut seinen Eltern alles an.
JULIA
Man geht gerne zur Schule. 
THEA 
Man schreibt gute Noten.
MARIAN 
Man macht Abitur. 
JULIA
Man studiert einen guten Beruf.
IDA
Man verdient mal viel Geld.
JULIA
Man heiratet und kriegt dann Kinder.
MARIAN 
Man lebt nicht zu weit von den eigenen Eltern entfernt.
IDA 
Man lebt mal so, wie die eigenen Eltern einem das vormachen.
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JULIA
Haus  in  der  Vorstadt,  Vorgarten,  zwei  Kinder,  der  Mann  arbeitet,  die  Frau  nicht  oder  nur
halbtags.
IDA 
Man enttäuscht seine Eltern nicht.
THEA 
Will ich mal so leben wie meine Eltern?
JULIA
Vertrete ich die gleichen Werte?
THEA 
Wähle ich die gleiche Partei?
MARIAN
Ich werde bestimmt mal ganz anders leben als meine Eltern.
THEA
Ich glaube nicht. Wenn wir uns in zwanzig Jahre wiedertreffen, dann sind mindestens drei von
uns das perfekte Abbild ihrer Eltern. Man lebt höchstens in Köln und sitzt dann jeden Sonntag
zu Kaffee und Kuchen bei den Eltern.
IDA
Ohje, vermutlich hast Du Recht.
MARIAN
Dann hoffe ich, dass ich auch so ein guter Vater sein kann, wie mein Vater das für mich ist. 
JULIA
Man will wie seine Eltern sein. Nur besser.

TRANSITION: Eltern
MUSIK: Ärzte – Junge

07 Theater 

IDA
Die Rolle, die wir gerade spielen ist überflutet von Erwartungen, wie es bei den anderen kaum
sein könnte. Stärker noch als im Internet, sind wir jetzt gerade Projektionsflächen. 
THEA 
Meinst du uns jetzt hier auf der Bühne?
IDA 
Ja, wir sind hier doch nur gerahmt von der Bühne. 
JULIA
Was meinst Du mit Rahmen?
IDA
Die Bühne ist ein Rahmen, der den Rest der Welt von uns wegschneidet. Sie rahmt uns auf
einen Handlungsspielraum. Sie sperrt uns ein oder gibt Freiheit, wie mans nimmt. Und sie gibt
uns auch den Zeitrahmen vor.
MARIAN 
Was steht im Programmheft? 70 Minuten, oder? Da müssen wir uns jetzt mal ranhalten.
JULIA
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In diesem Augenblick stehen wir 327 Augen gegenüber. Und alle erwarten und projizieren auf
uns. Viele dieser Projektionen sind Klischee pur!
IDA
Als Schauspielerin verdient man ganz viel und man lebt so ein Glamour-Leben
MARIAN 
Wenn man auf der Bühne steht, gilt man automatisch als selbstbewusst.
IDA
Auf der Bühne stehen nur schöne Menschen.
THEA 
Der Durchschnitt ist weiß, männlich und heterosexuell.
MARIAN
Auf der Bühne darf man sich keine Fehler leisten. 
IDA
The show must go on.
THEA 
Der Lappen muss hochgehen.
JULIA
Für den Zuschauer nur das Beste.
IDA
Die totale Perfektion nach Maß.
THEA
Und dennoch 100% authentisch. Live und in Farbe.
JULIA
Wenn ich von der Bühne runter komme, fragen alle, ob ich ihnen immer noch etwas vorspiele.
MARIAN
Und sie fragen mich, ob ich auf Knopfdruck weinen kann.
THEA 
Und wie ich mir nur so viel Text merken kann. 
JULIA
Stellt euch mal all die anderen Rollen, die wir jeden Tag spielen, als Theaterrollen vor. Wenn
man  da  seinen  Text  vergessen  würde.  Oder  wenn  man  fragen  würde:  soll  ich  weiter  links
stehen?
IDA 
Man würde sofort in die Klapse kommen.
JULIA
Und kaum einer kann sich vorstellen, dass man das beruflich macht. Dass auf der Bühne zu
stehen, mehr als nur ein Hobby ist. Dass man damit Geld verdienen könnte.
MARIAN
Als ob wir hier was verdienen würden.
THEA 
Ja, schön wär's.
IDA
Hätten wir versucht, all  diese Erwartungen hier oben zu erfüllen, wäre vermutlich ein Soap-
Musical dabei herausgekommen.
THEA 
Mit  tollen  Kostümen,  viel  bling-bling,  großen  Gefühlen  und  sehr  viel  Herzschmerz.  Meine
Damen  und  Herren,  herzlich  willkommen.  Schön,  dass  sie  heute  Abend  gekommen  sind.
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Begrüßen Sie nun mit mir, ihre Wunschvorstellung. 

JULIA: My heart will go on

MARIAN
Wir sprechen ständig übere andere Situationen,  aber nicht  über das Jetzt.  Wir  vier  auf  der
Bühne. Ida, wer bist Du?
IDA
Ähnlich zu facebook bin ich auf der Bühne nur die Ida,  die ich gerne sein will.  Die Ida,  die
Erwartungen erfüllen will. 
JULIA
Oder aber, und auch das ist genau so wie bei  den anderen Rollen, ich bin die Julia auf der
Bühne, die ihr glaubt, dass ich bin. Ihr glaubt mich zu kennen, aber das stimmt so gar nicht.
MARIAN
Oder ich bin der Marian, den wir uns in der Probenzeit ausgedacht haben. Ist ja doch nur eine
Rolle. 
JULIA
Also bist Du doch mein Romeo?
THEA 
Oder hast du doch Superkräfte?
MARIAN
Wenn ich Superkräfte hätte, dann hätte ich keinen Text lernen müssen für heute Abend.
IDA
Marian, man verrät doch nicht die Theatergeheimnisse! Da geht doch das Magische verloren.
MARIAN
Das  Magische  sind  doch  die  Träume  im  Theater.  Die  Träume  der  Zuschauer  und  der
Schauspieler. Ich glaube, ich bin eine Traumfigur. 
IDA
Was meinst Du damit? 
MARIAN
Der Marian, den das Publikum heute kennen gelernt hat, existiert überhaupt nicht. Wenn der
Rahmen aufgelöst wird, dann gibt es den Marian einfach nicht mehr, der ich hier auf der Bühne
bin. Der lebt dann nur noch in der Phantasie der Zuschauer weiter. 
IDA
Und deswegen nennst du das eine Traumfigur?
THEA
Man könnte es auch einfach eine Rolle nennen.
MARIAN
Rollen gibt es überall, aber Träume sind besonders für das Theater. Und außerdem ist es auch
mein eigener Traum. Denn ich kann auf der Bühne tun und machen was ich will, ich traue mich
alles.  Das bin ja gar  nicht ich auf  der Bühne,  kaum ein Zuschauer kennt mich.  Jetzt  gerade
könnte  ich  auch  einfach  nur  mich  selbst  spielen,  aber  die  Marian-Rolle  um  alles  mögliche
erweitern. So, wie ich mag. Und so, wie es euch gefällt.
JULIA
Ah, Shakespeare.
THEA
Auf der Bühne bin ich natürlich auch die Thea, die bewundert werden will. 
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IDA
Ich an eurer Stelle, würde mir jetzt ja total verarscht vorkommen. Da stehen vier Halbwüchsige
auf der Bühne, tragen ihre echten Namen – zumindest behaupten sie das –, die ganze Zeit tun
sie so, als ob sie kein typisches Theater spielen. Sie durchleuchten sich und sogar das Theater
selbst, haben scheinbar auf alles eine Antwort, ganz real, ganz authentisch. Und doch tun sie
auch nur so 'als ob'. Ihr seid total fake!
THEA 
Und was bist du dann, Thea?
IDA 
Ich bin raus.
THEA 
Boah, Thea kann so zickig sein.
JULIA
Tja. Der Zuschauer muss alles glauben. So ist die unausgesprochene Verabredung. Komm Julia,
wir gehen.
MARIAN
Was, ihr könnt doch nicht einfach so gehen! Gut, dann geht halt. Ist sowieso viel besser. Alle
Augen auf mich. Dann kann ich jetzt mal in Ruhe ich selbst sein. Achtung: jetzt. Ok, nochmal:
Jetzt. Haben sie gesehen, kurz hat es geklappt. Ich mach's nochmal: Jetzt. Und jetzt. Nee, jetzt
nicht mehr. Haben sie das gesehen? Der Abend nimmt doch noch ein gutes Ende. Ich kann ich
selbst sein. 

MUSIK:  10 – Eye of the tiger

08 Spaß

JULIA
Marian, warst du wirklich gerade du selbst? Habe ich gar nicht gesehen.
MARIAN
Tja, dann hast du nicht genau hingeschaut.
THEA 
Wie machst du das denn?
MARIAN
Man braucht eine Art Technik. Aber jeder nutzt seine eigene. 
IDA
Ich glaube, ich kann nur ich selbst sein, wenn das Licht aus ist.
JULIA
Ok, Licht aus!
THEA 
Hat's geklappt?
IDA
Ja, und es hat sich echt gut angefühlt. Habt ihr das gemerkt?
JULIA
Es reicht bestimmt, wenn du das bemerkt hast.
THEA 
Ich hatte mal in einer Probe das Gefühl ich selbst zu sein.
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MARIAN
Und was genau hast du da gemacht?
THEA 
Ich habe mich hinter einem Vorhang versteckt.
THEA 
Das war toll. Ida, was ist mit dir?
JULIA
Ich kann nur ich selbst sein, wenn ich weiß, dass mich wirklich niemand anschaut.
MARIAN
Also geht das auf keinen Fall im Theater.
IDA
Doch natürlich. Macht mal alle die Augen zu bitte! So, Ida, jetzt.
JULIA
Oh ja!
IDA
Jetzt will ich aber auch nochmal.
THEA 
Und wie?
IDA
Ich will Applaus
JULIA
Das war klar. Du bist so eitel! Das gibt es gar nicht.
MARIAN
Lass sie doch.
THEA 
Gut, macht ihr mit? 
JULIA
Und dann denken die, das Stück sei zu Ende. 
THEA 
Nein, nein, wir spielen unsere Rollen einfach weiter. Das werden die schon merken, dass das
Stück noch nicht zu Ende ist. Also, Applaus bitte für Thea.
MARIAN
Ob wir wohl auch schaffen, alle gleichzeitig wir selbst zu sein?
IDA
Das geht nur, wenn wir nicht auf der Bühne sind.
JULIA
Meinst du wirklich? 
THEA 
Ich finde, das hört sich nach einer guten Idee an. 

09 Ende

Im OFF

JULIA
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Ohmann, bin ich fertig.
THEA 
Ich auch, ich fühle mich überhaupt nicht fit heute.
MARIAN 
Ich schreibe morgen Mathe, ich könnte kotzen.
IDA
Heey Leute, hallo!
JULIA
Oh, hier kommt Little Miss Sunshine! 
IDA
Was denn? Nur weil ich heute mal gut drauf bin?
THEA 
Kannst Du denn heute deinen Text richtig?
JULIA
Nicht,  dass  du  schon  wieder  anfängst,  mit  meinem  Namen  zu  spielen.  Heute  will  ich  mal
wirklich Thea sein.
IDA
Ja, ist ja gut.
THEA 
Habt ihr euch was überlegt, wie wir heute besser sein könnten?
MARIAN 
Ich  versuche  heute  mal  noch  mehr  Superkräfte  vorzutäuschen.  Ich  habe  mit  der  Technik
besprochen, dass sie mir mehr Nebel geben, so dass es aussieht, als ob ich verschwinde.
JULIA
Und du Ida, was machst du?
THEA 
Ich  versuche  heute  mal  mehr  aus  dem  Bauch  zu  sprechen.  Dass  ich  weniger  diese
Theatersprache benutze und dann authentischer wirke.
IDA
Das ist super, das sollte ich mir auch vornehmen.
JULIA
Heute kommt mein Ex-Freund in die Vorstellung. Ich möchte ihn auf die Bühne bitten, dass er
erzählt, wie ich in unserer Beziehung war, was für eine Rolle ich da spielte. Der Arme weiß das
nur noch nicht.
MARIAN 
Oh, ich bin total müde.
THEA 
Marian, das bist du immer.
MARIAN 
Haben wir noch Zeit?
THEA 
Keine Ahnung...

TON: JTB-Willkommensansage

THEA 
Oh Gott, wir sind zu spät!
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JULIA
Wo sind denn unsere Kostüme?
IDA
Hat diese blöde Praktikantin die schon wieder auf der Bühne eingerichtet?
THEA 
Ok, los!

MUSIK:  Banda Conmocion – mi cholita linda flor

THEA
Guten Abend
IDA
Hallo 
JULIA
Salut
MARIAN
Moin
JULIA
Hier bin ich
THEA
Und ich 
MARIAN
und ich 
IDA
und ich auch
MARIAN
Wir sind 
JULIA
Thea Paula Port le Roi, 15 Jahre alt
THEA
Ida Loos, 15 Jahre alt
IDA
Julia Maja Funke, 18 Jahre alt
MARIAN
Yugi-Oh, 14 Jahre alt.
JULIA
Es tut mir leid, ich kann das nicht mehr. 
IDA
Hey! Hallo! … Was  haben Männer und Wolken gemeinsam? Wenn sie sich verziehen, wird es
ein schöner Tag.
JULIA
Das bringt uns hier nicht weiter, Ida.
THEA 
Was ist denn los, Thea? Du kannst doch nicht einfach so die Vorstellung abbrechen.
JULIA
Doch, kann ich schon. Das nervt mich hier. Ich will jetzt endlich mal Julia sein. Ich bin Julia Maja
Funke, geboren am 11. September 1996. Meine Eltern heißen Marion und Jürgen und mein
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Bruder heißt Nils und wir wohnen in einem Wald bei Wahlscheid. Ich will jetzt mal so vorstellen,
wie ich wirklich bin, ganz konventionell: Meine Hobbies sind lesen, malen, Freunde treffen, in
der  Natur  sein,  Theater  spielen.  Ich liebe  Frankreich  und ich  möchte mal  Entwicklungshilfe
studieren. Ich möchte mich gern besser kennen lernen, aber ich weiß nicht wie. Wie soll ich
mich kennen lernen, wenn ich mich andauernd und immer verändere? Wie kann ich etwas
fließendes festhalten, ohne es in eine feste Form zu drücken?
THEA 
Das ist unmöglich. Da hilft es nicht einmal, nach Indien zu fliegen und dort Yoga zu machen.
IDA
Wenn ich mir Inhaltsangaben von Theaterstücken oder Filmen oder Büchern für Jugendliche
durchlese, lese ich immer wieder: die Jugend ist geprägt von der Suche nach Identität. Ich frage
mich, ob diese Suche irgendwann mal aufhört. Weiß man nach der Pubertät, wer man selbst
ist?
MARIAN 
Oder wenn man Abi gemacht hat? Oder wenn man von zuhause ausgezogen ist? 
THEA 
Oder wenn man fertig studiert hat? 
JULIA
Oder wenn man Mutter ist, oder Großmutter? 
MARIAN 
Ich glaube, dafür gibt es keine Regeln.
THEA
Eigentlich soll man wissen, wer man ist. 'Sei du selbst!' Andererseits soll man nur so handeln,
wie alle anderen das tun. Ist das nicht ein Widerspruch?
IDA
Wir kaufen Klamotten bei schwedischen Modehäusern, kaufen unser Essen bei Discountketten
und wir kaufen bei amazon. So wird die Vielzahl der Rollen reduziert. 
JULIA
Wenn das ich die Summe aller Möglichkeiten ist, dann gibt es immer weniger ich.
IDA
Also hört diese Suche irgendwann auf, weil man eine Antwort hat? Oder tritt sie nur in den
Hintergrund, weil man sich damit abfindet, keine Antwort finden zu können?
MARIAN 
Es ist wie Sand, der aus der Hand fällt. Oder wie Wasser in einem Nudelsieb. Alles hinterlässt
irgendwie Spuren, aber nichts davon ist greifbar.
JULIA
Ich glaube, es ist die einzige Lebensaufgabe, die alle Menschen vereint: Man versucht den Stein
auf den Berg zu rollen, aber schafft es nie. Trotzdem findet man Spaß daran, den Stein vor sich
her zu rollen.
IDA 
Das Leben ist ein Spiel. 
THEA 
In dem Theaterstück Peer Gynt von Ibsen sucht der Titelheld nach seinem ich. Dafür reist er
einmal um die ganze Welt. Er passt sich jeder Kultur an, in der er nach sich selbst sucht. Er wird
Scheich, er wird Seefahrer, er wird Bänker. Am Ende aber kommt er doch wieder nur da an, wo
er die Reise begonnen hat. Auf der Suche nach sich selbt, wird er sich selbst fremd. Er schält
eine Zwiebel, er häutet sie. 'Immer Schicht noch um Schicht. Kommt denn der Kern nun nicht
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endlich ans Licht?' Er erkennt, dass es keinen Kern gibt. Unzählige Schichten ergeben eine ganze
Zwiebel. Aber es gibt keinen Kern. Also gibt es auch kein wahres Ich.
JULIA
Das ich ist zerfleddert. 
IDA
Ich bin die Tochter, die Schülerin, die beste Freundin, die arrogante Zicke.
MARIAN 
Ich bin der Bruder. Der normale Junge in meinem Alter, der gerne Hip Hop hört. Ich bin der
Junge, der gerne Superkräfte hätte.
JULIA
Ich bin die große Schwester. Ich bin das Mädchen, das sich gerne verliebt. 
THEA 
Ich bin die Ökotussi, aber auch die soziale Klassensprecherin.
THEA
Guten Abend
IDA
Hallo 
JULIA
Salut
MARIAN
Moin
MARIAN
Wir sind 
THEA
Thea Paula Port le Roi, 15 Jahre alt
IDA
Ida Loos, 15 Jahre alt
JULIA
Julia Maja Funke, 17 Jahre alt
MARIAN
Marian Gabriel Juhasz, 14 Jahre alt.
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