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Der gesellschaftliche Kulturkampf, der aktuell in der westlichen 
Welt geführt wird, findet seinen Wiederhall auch im Theater. 
Längst vergangen geglaubte Kämpfe zwischen dramatischem Theater 
und Performance oder über Simplifizierung und Abstraktion einer 
sogenannten Kunstelite und deren Vermittlungsinstanzen offenbaren 
sich als Symptome eines größeren gesamtgesellschaftlichen 
Kulturkampfes. Der Kampf zwischen Offenheit und Abschottung 
betrifft das Theater in seinem Selbstverständnis, der 
gesellschaftlichen Funktion und der Ästhetik. 
Geschlechtsspezifisch steht auf der einen Seite die vom jungen, 
urbanen, akademischen Milieu weitgehendst akzeptierte Vorstellung, 
dass Gender als Geschlechtsidentität vom sexuellen Geschlecht 
unterschieden wird und vor allem durch die kulturelle 
Sozialisation geprägt wird. Diese Meinung wurde durch Gender Study 
Professuren, politische Institutionen und gesellschaftliche 
Sensibilisierung auf verschiednen Niveaus diskutiert und 
vorangetrieben. Doch ein Teil der Gesellschaft fühlt sich durch 
diese Entwicklungen bedroht. Demonstrationen, bestimmte 
Parteiprogramme und Kommentare in Sozialen Medien sind Anzeichen 
dieser Angst. Dass die geschlechtsidentitäre und sexuelle Vielfalt 
als ein angsteinflössendes Fremdes politisch mobilisieren können, 
zeigt sich in unserem Kontext in dem Begriff der sogenannten 
„Frühsexualisierung“. Dieser wird von rechten Gruppen angeführt, 
um die Darstellung von geschlechtsidentitäre und sexuelle Vielfalt 
in Pädagogik oder an Kinder gerichteten Medien als nicht 
altersgerecht zu markieren. Dieser an zahlreichen 
Unterrichtsmaterialien, Filmen und Spielzeugen geführte 
Spezialdiskurs lässt sich dabei jedoch als eine Ausdifferenzierung 
des größeren Kulturkampf zwischen liberalen Gesellschaftsformen 
und der neuen Rechten verstehen. Warum aber diesen Kampf der 
wissenschaftlich, gesellschaftlich und politisch an zahlreichen 
Beispielen bereits diskutiert wurde, nun erneut im Kindertheater 
thematisieren? Welchen Erkenntnisgewinn kann ein Theaterstück für 
Kinder bringen, der noch nicht von anderen medialen Produkten wie 
Büchern oder Filmen, thematisiert wurde? Und welche Besonderheiten 
bringt das Thema für die Zielgruppe der Kinder mit sich? 



Im Folgenden werde ich meine durch das NRW-Nachwuchsstipendium 
Freie Kinder-und Jugendtheater geförderte, (dramaturgische) 
Begleitung des Stückes „Das besondere Leben der Hillitje Jans“ in 
der Inszenierung des Echtzeit-Theaters aus Münster anhand des 
Gender-Begriffs erörtern. Zunächst sei einmal auf einige Eckpunkte 
hingewiesen, die den Rahmen dieser Diskussion erst ermöglichen. 
Die vorausgesetzte Grundannahme ist vorerst, dass es die Kategorie 
des Geschlechts als Identitätszuschreibung gibt und dass sich 
geschlechtliche Subjekte in dem System Gesellschaft verorten und 
bewegen. Der Begriff Gender beschreibt dabei als Kategorie in 
diesem Zusammenhang die sozial-geschlechtliche Identität. In 
Abgrenzung zum biologischen Geschlecht bezeichnet Gender soziale 
Eigenschaften der Geschlechterrolle. Damit einhergehend ist das 
Verständnis von Identität als ein potentiell veränderbares 
Konstrukt. Ausgehend vom Weltbild, dass jegliche Identitäten, also 
auch Genderaspekte, durch kulturelle und soziale Einflüsse 
zumindest geprägt sind, wird also jegliche geschlechtsspezifische 
Zuschreibung als kulturell bzw. sozialgesellschaftlich geprägt 
verstanden und anders lautende Interpretationen, die bestimmte 
Eigenarten als „typisch männlich“ oder „typisch weiblich“ zu 
markieren versuchen, werden als Biologismus verstanden. Das 
Konzept der Geschlechtertrennung der modernen westlichen 
Gesellschaften findet unterschiedliche Ausformulierungen über die 
vermeintliche Differenz der Geschlechter. Weder wissenschaftlich, 
noch moralisch lassen sich diese Unterscheidungen 
aufrechterhalten. Vielmehr sind sie Ausdruck einer bestimmten 
Sozialisation, die bereits im Moment der Geburt beginnt. Dabei sei 
eine all zu strenge Trennung zwischen biologischen und sozialem 
Geschlecht abzulehnen, da dadurch das biologische Geschlecht als 
das Körperliche dem sozialen Geschlecht als gesellschaftlich 
konstruierte, quasi frei Wählbare höhergestellt wäre. Wobei auch 
das biologische Geschlecht als kulturelle Interpretation des 
Körperlichen verstanden werden kann oder zumindest die Kohärenz 
zwischen beiden in Frage gestellt wird. In Abgrenzung zur freien 
Wahl einer Eigenschaft soll die Geschlechtsidentität jedoch als 
kulturell und gesellschaftlich konstruiert verstanden werden. Die 



Begriffe Doing Gender, Performing Gender und Genderrole sind nicht 
nur Hinweise auf den prozesshaften Charakter der 
Geschlechtsidentität, sondern geben auch den theatralen Aspekt der 
Geschlechtsidentität wieder. Denn Identifikation als das 
Herausbilden des Ideal-Ichs im Spiegelstadium ist der Schnittpunkt 
zum Theater. Die theatralen wie identifikatorischen Aspekte des 
Erkennens und der Entfremdung sind in beiden Fällen Motoren und 
Symptome derselben Handlung und finden ihre Erlösung oder ihren 
Untergang in der Symbolischen Ordnung. Über die simple Vorstellung 
hinaus, dass das soziale Geschlecht (Gender) sozial konstruiert 
ist, versteht zum Beispiel Judith Butler, dass Geschlecht Ausdruck 
einer tiefer liegenden Melancholie ist. „Der heterosexuelle Mann 
wird (ahmt nach, zitiert, eignet an, nimmt den Status an) der 
Mann, den er „nie“ geliebt und „nie“ betrauert hat. Was in diesem 
Sinn also am offensichtlichsten betrauert wird, ist Zeichen und 
Symptom einer tieferreichenden Verleugnung.“1 Damit ist kein 
individueller Mann gemeint, welcher seine Homosexualität 
unterdrückt, sondern eine unbewusste, kulturelle Praxis. Das 
heißt, dass der (heterosexuelle) Mann durch ein kulturelles Verbot 
zur Homosexualität den Mann, den er nie lieben kann und dessen 
Verlust er nicht betrauern kann, als eine Art Ideal-Ich zur 
Imitation heranzieht. Dieser Vorgang konstituiert ein kulturelles 
Bild von Mann, welches dann Brisanz durch die gesellschaftlichen 
Konnotationen und machtspezifischen Unterschiede der Geschlechter 

erhält. Wodurch keinesfalls die Summe der verschiedenen 
Geschlechtsidentitäten und deren inzwischen institutionalisierte 
Erforschung beschrieben wäre. 

Worin kann der Mehrwert bestehen ein solch diskursives Thema in 
Form einer dramatischen Erzählung zu verhandeln? Besteht hier 
nicht immer die Gefahr durch die Repräsentation von fiktiven 
Einzelschicksalen den Diskurs zu vereinfachen, verkitschen und 
letztlich zu entpolitisieren? Diesem Feld kann die repräsentative 
Darstellung von durch Schauspiel dargestellte Rollen nur eine 
unterkomplexe Verkürzung von Identitäten ermöglichen. Wieso also 
dieses Stück zur Bearbeitung dieses Themas, wenn nicht ein freies 

1 Butler, Judith, 2015, S. 139 



Format den Gender-Diskurs schon allein strukturell der Performance 
näher wäre? Welche Besonderheiten sind hier im Kontext des 
Kindertheaters zu berücksichtigen? In zeitgenössischen 
Theaterformen sind performative Auseinandersetzungen mit 
genderspezifischen Identitätskonstruktionen, die personale 
Identität als vielschichtig und brüchig verstehen, längst 
verbreitet. Im Kindertheater scheint dieses Thema weder formal, 
noch inhaltlich den gleichen Stellenwert zu haben. Clemens Leander 
und Camilla Schlie zeigen in ihren Plädoyer für „„unpopuläre“ 
Geschlechtskonstruktionen im Kinder-Und Jugendtheater“ auf, dass 
die Geschlechterrollen im Kinder-und Jugendtheater im Großteil 
heteronormativ sind.2 In ihrer Analyse beschreiben sie, dass von 
der Norm abweichende Identitäten, wenn sie denn überhaupt 
vorkommen, als zu bewältigendes Problem oder mindestens als 
exotisch dargestellt werden. „Selten finden sich hier erzählte 
Lebenswelten, in deren Zentrum beispielsweise Mädchen als 
treibende Kraft einer gemischten Gruppe stehen, die sich nicht 
vorrangig mit identitären Problemen rumschlägt, oder in denen 
alleinerziehende Mütter, homosexuelle Paare, entfremdete 
Erwachsene und pubertäre Abnabelungsprozesse Normalität sind.“3 Die 
Problematisierung von nicht-heteronormativen Identitäten 
stigmatisiert diese in einer abseitigen Andersartigkeit. Daher 
fordern sie konkret einen reflektierten Umgang mit diversen 
Geschlechtsidentitäten, deren Repräsentation und der Konstruktion 
von Normalität: „Es heißt, sich grundsätzlich für die Komplexität 
einer zu erzählenden Lebenswelt zu entscheiden und 
Charakterzeichnungen einzusetzen, die sich den traditionellen, 
stereotypen Geschlechtsidentitäten entziehen.“4 
Dabei geht es in dem Thema ja nicht, wie von Kritikern befürchtet, 
um Sexualität, sondern um die Anerkennung von vielfältigen 
Identitätsmodellen. Die Geschlechtszuschreibungen, die mit dem 
Dasein als Junge*Mädchen einhergehen, betreffen auch die 
Selbstfindung der Kinder. Somit ist das Thema Gender insbesondere 
für Kinder und Jugendliche eine wichtige Kategorie und das 

2 Clemens, Leander / Schlie, Camilla, S. 14
3 Ebd. 
4 Ebd., S. 15 



Aufzeigen von Rollenvorbildern, die der Norm abweichen, eine 
Aufgabe in der Arbeit mit bzw. für Kinder. Die gesellschaftliche 
Verantwortung in diesem Zusammenhang lautet: Was für eine 
Vorstellung von Gesellschaft geben wir den nachfolgenden 
Generationen weiter? Wie normativ, heterogen oder gefährlich 
zeichnen wir die Welt und die in ihr lebenden Subjekte? Und durch 
welche Kunstform kann dieser fluide, komplexe Diskurs vermittelt 
werden? 
Das Stück „Das besondere Leben der Hilletje Jans“ von Ad de Bont 
erzählt die Geschichte eines Mädchens im 18. Jahrhundert in den 
Niederlanden. Als Vollwaise sucht sie Hilfe in der Herberge ihrer 
Tante in Amsterdam, dort wird ihr ein Mord angehangen für den sie 
für Jahre ins Spinnhaus gesteckt wird. Nach erfolgreicher 
Resozialisierung entschließt sie sich in der Verkleidung als Mann 
zur See zu fahren. Dort macht sie Karriere und läuft als Kapitän 
Jan Hille wieder in Amsterdam ein. Als dieser Identitätswechsel 
durch eine mit einer Frau eingegangen Ehe auffliegt, wird sie zum 
Tode verurteilt und nur in letzter Minute durch den plötzlich 
auftretenden Prinz von Oranje frei gesprochen. 
Die Inszenierung durch das Echtzeit-Theater ist formal durch zwei 
Aspekte zu beschreiben. Zum einen den Aufbau der Bühne und der 
Kostüme und zum anderen die dadurch bedingte Spielweise. Die Bühne 
besteht aus einer zwei Quadratmetergroßen Spielfläche. Auf dieser 
Fläche werden die Szenen gespielt. Im Bühnenraum außerhalb dieser 
Fläche werden Kostümteile gewechselt und akustisch die Szenen 
untermalt. Die Papierkostüme haben symbolischen Charakter und 
werden von den Performern schnell übergeworfen, um schnelle 
Rollenwechsel zu ermöglichen. Gerade diese Schnelligkeit und die 
pantomimische Darstellung von Gegenständen und Szenografien 
zeichnen das Besondere in der Spielweise aus. Die angedeutete 
Rollengestaltung, die pantomimische Spielweise der Gegenstände und 
Räume, die symbolische Kostümteile, zeigen in erster Linie eben 
keine Repräsentation von Realität, sondern das Theater als 
solches. Gerade in der Ausstellung des Theaters als Theater 
entsteht ein Raum für Kritik. Denn in diesem farcesken Spiel, in 
dem die Identifikation obsolet wird, entsteht ein Freiraum durch 



das Eingeständnis in die eigene Bedeutungslosigkeit. Kein 
neoliberaler Druck kann mehr zur Selbstoptimierung zwingen, wenn 
die symbolische Ordnung ad Absurdum geführt wurde. Durch das Spiel 
der Farce wird die ganze strukturierende Ordnung von Sprache, 
Symbolen und Anrufungen als irrelevant gezeigt. Denn wenn 
letztlich ein aufgesetzter Hut oder ein Pappgürtel reicht, um in 
der symbolischen Ordnung als jemand anderes in einer neuen 
Funktion erkannt zu werden, dann ist das Drama um die eigene 
Identität nicht weiter ernstzunehmen. Es ist, als ob die im 
Spiegelstadium aufkommende Melancholie zur Pointe wird. Dass nicht 
Ich es bin der mir aus dem Spiegel entgegenblickt, ist keine 
traurige Katastrophe, sondern ein lustiges Missgeschick der Natur. 
Wenn auch das Stück keine Komödie im traditionellen Sinne ist, so 
entsteht in der Inszenierung doch eine strukturelle Ähnlichkeit 
zur Farce, und zwar darin, dass das Stück sich selbst im 
Bewusstsein trägt. Es ist das Theater, welches die permanente 
Aufführung offenbart, dass die Ich-Identität für die symbolische 
Ordnung obsolet ist. Die Struktur funktioniert auch ohne mich. Ich 
muss mich nicht identifizieren, engagieren und 
selbstverwirklichen, ich kann mich rausziehen. Robert Pfaller 
deutet dieses sich rausziehen sogar als den zentralen Gedanken 
seiner Interpassivitätstheorie. 
Denn dieser Moment, in dem eine dritte Instanz stellvertretend für 
mich genießt, ist der Moment an dem ich dem neoliberalen Zwang zum 
kapitalistischen Konsum der Selbstverwirklichung entgehen kann. 
Die Farce ist antinarzistisch, uneitel und zeigt durch ihre 
Wiederholung unsere eigene Nichtigkeit. Die Figuren werden mehr 
durch ihre Funktion im System als durch ihre angenommene 
Innerlichkeit beschrieben. Ein Hut oder ein Gürtel sind 
ausrechend, um von den anderen Individuen erkannt zu werden. In 
der Inszenierung von „Das besondere Leben der Hilletje Jans“ wird 
durch sogenannte Schnitttechniken der Fokus aus der einen 
Handlungsebene verlagert und nimmt eine neue Perspektive bzw. 
einen anderen Zoomfaktor ein. Diese Verschiebungen geschehen dabei 
auch pantomimisch. Der Versuch eine multiperspektivische Aneignung 
von Welt durch pantomimisches Spiel zu generieren, funktioniert 



nach dem selben Prinzip auf verschobener Ebene. Doch neben der 
grundsätzlichen Befragung von konsistenten Erzählformen, wird am 
stärksten an den Genderidentitäten dekonstruiert. Männer-und 
Frauenrollen werden von Männern gespielt. Sowohl in der Narration 
als auch in der Inszenierung werden Momente des Cross-dressing als 
Lösung präsentiert. Bedeutender aber ist noch, dass diese Momente 
auf beiden Ebenen (unkommentiert) als normal aufgezeigt werden. 
Der Unterschied zu den Diskussionen in anderen außertheatralischen 
Feldern kann in der Spezifika des Theaters selbst liegen. Das 
Theater, in der simplen Definition, ist die Schaustätte, an der 
jemand vor anderen etwas Drittes aufführt. Weder im strengsten 
Naturalismus noch in postmodernen Realitätsdokumentationen ist 
doch insgeheim jedem Zuschauer klar, dass es nicht die Realität 
ist, die dort stattfindet, sondern Theater, eben ein selektiver 
Ausschnitt der Welt. Durch das stete Bewusstsein des konkreten 
Spiels mit der Realität zeigt das Theater diese als veränderbar. 
Der Live-Moment ist das, wodurch sich das Theater von anderen 
Medien unterscheidet. Der Moment der Aufführung ist der, der alles 
verhandelbar macht. Denn in dem Moment, in dem jemand vor Leuten 
eine andere Rolle spielt, wird immer auch gleichzeitig das 
transportiert, was er*sie aktuell nicht zu sein vorgibt und das 
Theater zeigt in der parallelen Existenz von Materialität und 
seinem künstlichen Spiel immer auch das Potential an 
Möglichkeiten. Jede Rolle, jede Genderidentität ist hier eine 
mögliche interpretierte Variation von unendlichen Möglichkeiten. 
Die Selbstverständlichkeit, mit der hier Rollen 
gegengeschlechtlich gespielt werden, ist dabei das lauteste 
Statement für die Vielfalt an Genderidentitäten. Diese 
Selbstverständlichkeit verstehe ich nicht nur als Positionierung, 
sondern auch als Appell für einen reflektierten Umgang mit 
Geschlechtsidentitäten im Kinder-und Jugendtheater. Dort, wo 
jungen Generationen ein diskursiver Zugang zur Welt geboten wird, 
sollte auch die Vorbildfunktion berücksichtigt werden. Wie werden 
Jungen/Mädchen repräsentiert? Welcher Habitus, welche Fähigkeiten, 
Eigenarten und Möglichkeiten werden den weiblichen und männlichen 
Figuren und Performern zugeschrieben? Wie divers oder eng werden 



die Möglichkeiten der Identifikation dargestellt? Wie offen werden 
die dahinterliegenden Machtstrukturen diskutiert? Wie werden 
Identitäten, die der heteronormativen Ordnung abweichen, 
präsentiert? Diese Fragen sind als Navigationshilfen im 
verantwortungsvollen Umgang mit Geschlechterrepräsentation 
gedacht. Neben den Genderaspekten verlangt ein aufgeklärtes 
Theater selbstredend auch die Reflexion über andere Bereiche, die 
Diskriminierungserfahrung teilen, wie die identifikatorische 
Zugehörigkeit zu Rasse, Klasse, Herkunft, Nationalität, Aussehen, 
Alter oder Spezies. Die reflektierte Betrachtung umfasst dabei die 
konkrete Arbeitsweise sowie das ästhetische Produkt. Der hier 
gewählte Umgang mit dem Thema Gender ist dabei nur eine mögliche 
Variante. In postdramatischen oder performativen Formaten werden 
Genderidentitäten dekonstruiert und deren machtspezifische 
Implikationen diskutiert. In der Inszenierung Das besondere Leben 
der Hilletje Jans werden durch die Methoden der Komödie die 
Identifikation als Solche ad absurdum geführt. Das Prinzip der 
simplen Verstellung und Verkleidung greift in der Handlungs-und 
Inszenierungsebene gleichermaßen und ist somit jeglicher 
geschlechtlicher Repräsentation vorangestellt. Der immanente 
Zweifel an der Repräsentation der Geschlechter und dessen 
Gerechtigkeit schlägt sich grundlegend in der Konzeption der 
Inszenierung wieder. Diese Interpretation von Gender findet 
eventuell einen gemeinsamen Wesenszug in Susan Sontags Camp-
Theorie, wenn es darin heißt, dass Camp alles in Anführungsstriche 
setzt. Es wird also keine Frau gezeigt, sondern eine „Frau“. „Camp 
in Personen und Sachen wahrzunehmen heißt die Existenz als das 
Spielen einer Rolle begreifen.“5 Wenn die Metapher des Lebens als 
Theater hier ihren Ausdruck findet, ist die Schlussfolgerung, dass 
Theater auch nichts anderes sein kann als „Theater“. Das dieses 
lustvolle Spiel mit Zuschreibungen und Identifikation nicht 
moralisch werden muss ist Ergebnis der Inszenierung. 

5 Sontag, Susan, S. 327 
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