nach dem Roman von Chimo
Deutsch von Hinrich Schmidt-Henkel, Textfassung von Maja Bagat

Eine Koproduktion von Junge Marie mit dem Theater Tuchlaube Aarau

MATERIALMAPPE zur Inszenierung

Liebes Publikum
Die vorliegende Materialmappe zur Inszenierung „Sagt Lila“ dient der selbständigen Vor- und
Nachbereitung des Theaterbesuchs mit Ihren SchülerInnen. Grundlage für die Stückfassung von
„Sagt Lila“ war die Romanvorlage des unbekannten französischen Autors Chimo.
Unsere Inszenierung „Sagt Lila“ bietet die Möglichkeit, über die künstlerische Auseinandersetzung
heikle Themen rund um die Jugendsexualität aufzugreifen und im Unterricht zu vertiefen.
Im Kapitel DISKUSSIONSANREGENDE FRAGEN & ÜBUNGEN finden Sie Anregungen wie Sie die
Themen des Theaterstücks im Klassenzimmer spielerisch aufgreifen und diskutierend vertiefen
können. Die Übungen sind immer stückbezogen, d.h. sie beziehen sich auf die Figuren und
Geschehnisse der Stückfassung von „Sagt Lila“ und müssen nicht zwingend in chronologischer
Reihenfolge verhandelt werden. Ausgehend vom Stück ergibt sich die Möglichkeit auch im
Klassenverband über eine Themenauswahl wie z.B. den sexualisierten Sprachgebrauch, Selbstund Fremdbestimmung, Liebe versus Pornographie, Männer- und Frauenbilder, etc.
nachzudenken und sich auszutauschen.
Zudem enthält diese Materialmappe Informationen zur Formation der Jungen Marie, zum Stück,
zum Autor und zur Besetzung sowie ein Medienverzeichnis zur weiteren Vertiefung verschiedener
Themen wie z.B. Sexualität & Medien, Pornographie, etc.
Eine Liste der verschiedenen Jugendberatungsstellen ist aufgeführt und erklärt.
Wir freuen uns über Rückmeldungen zur Inszenierung und wünschen Ihnen einen anregenden
Theaterbesuch mit Ihrer Klasse.

Bea Ackermann & Eure Junge Marie

KONTAKTE
Bea Ackermann
Theaterpädagogik
Theater Tuchlaube Aarau
mail@tuchlaube.ch
www.tuchlaube.ch

Junge Marie, c/o Theater Marie
Postfach 4105
5001 Aarau
junge@theatermarie.ch
www.jungemarie.ch
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E
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- Fallbeispiele zu Übung 10: SEX & GESETZ: was wir wissen sollten
- Auszug aus dem Schweizerischen Strafgesetzbuch
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ANWENDUNG
Die Übungen (Seiten 6 bis 18) können direkt als Kopiervorlagen verwendet und sowohl vor wie
nach dem Theaterbesuch probiert werden. Die Symbole erklären sich folgendermassen:

Ziel der Übung, des Spiels, der Diskussion

Personenanzahl

M

A

Material

Aktion

Beobachtungsaufgabe vor dem Vorstellungsbesuch: Einstimmung

Beobachtungsaufgabe nach dem Vorstellungsbesuch: Nachbereitung
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EINLEITUNG
A Die sexuelle Gesundheit von Jugendlichen (und Erwachsenen)

Sexualität ist eine der bestimmenden Lebensenergien, die sich in dem Wunsch nach körperlicher
Lust, Wohlbefinden und Zärtlichkeit äussert und die uns von der Geburt bis zum Tod begleitet
und im besten Fall beglückt.
Von Jugendlichen wird oft erwartet, dass sie sich eine sexuelle Naivität bewahren und eine
inzwischen hochgradig sexualisierte Kultur passiv betrachten. Obwohl mittlerweile alle Teenager
quantitativ überinformiert sind, haben sie trotzdem selten eine erotische Sprache entwickelt bzw.
verwenden diese nicht, um ihre sexuellen Wünsche auszudrücken sondern aus Spass oder um
jemanden zu verletzen. Zur Identitätsbildung gehört aber unter anderem die Frage, wie die
eigene Sexualität gelebt werden will. Eine erfüllte Sexualität ist untrennbar mit
Selbstbestimmung, der Achtung von Grenzen und mit Einfühlungsvermögen verbunden.
Kommunikations- und Reflexionsräume erleichtern es, sich diesbezüglich zu verständigen und
dabei sowohl den persönlichen Emotionen und Bedürfnissen Ausdruck zu geben, wie sich
bestehenden Risiken bewusst zu werden. Kurz: eine erfüllte Sexualität können wir nur erleben,
wenn wir auch die Verantwortung für die eigenen sexuellen Erfahrungen zu tragen wissen und
uns darüber auch austauschen können.

B „Sagt Lila“ - Stückinhalt
Wie aus dem Nichts taucht Lila in einer tristen Vorstadt auf und verdreht sämtlichen männlichen
Bewohnern den Kopf. So auch Chimo und seinen Kollegen Niko und Att, die alle drei berufs- bzw.
perspektivenlos gemeinsam abhängen. In einer Welt, in der Lila zum Sexobjekt degradiert wird
und gleichzeitig ihre eigene Lust entdeckt, versucht sie einen adäquaten Umgang mit der
Begierde zu finden. Sie schafft sich einen Schutzmantel aus vulgären Wortgeflechten, macht sich
sprachlich selbst zum sexuellen Objekt und nähert sich damit dem schüchternen Chimo an. Die
beiden verlieben sich, während Att und Niko „leer“ ausgehen.
Lilas Liebeskonzept ist so überraschend wie auch verstörend direkt und so bleibt Chimo immer
wieder wortlos vor ihr stehen, wenn er versucht den „Engel mit Nuttenschnauze“ zu verstehen.
Denn Lila ist für ihn alles: sein bunter Fleck in der grauen Betonlandschaft und seine Hoffnung
auf ein besseres Leben. Doch Att und Niko „rächen“ sich in ihrer Weise an Lilas Desinteresse
ihnen gegenüber. Nach einer mehrfachen Vergewaltigung stürzt Lila in Panik aus dem Fenster in
den Tod. „Sagt Lila“ handelt von einer aussergewöhnlichen Liebe; einer Liebe, die erstaunt,
verletzt und sprachlos macht.
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C „Sagt Lila“ BEOBACHTEN (vor dem Vorstellungsbesuch)
Beobachtungsaufgaben helfen, die eigene Wahrnehmung während des Theaterbesuchs zu
fokussieren. Die folgenden Aufgaben sind auch unter Kapitel D – bei den Übungen – aufgeführt
und können innerhalb der Klasse vor dem Theaterbesuch besprochen und verteilt werden.

1. FIGUREN beobachten: Lila / Chimo / Niko / Att

Wähle eine Figur aus und beobachte sie genau, so dass du ihren Steckbrief erstellen kannst.
Mache dir Notizen zu folgenden Punkten:
•
•
•
•
•
•

Wer ist deine gewählte Figur (Name, Alter, Beruf, Familienverhältnisse,
Freizeitbeschäftigung, Träume, Sehnsüchte, Macken,...)?
Wie bewegt sich die Figur? Was macht sie mit ihren Händen, Blicken? Wie spricht sie?
Wie verhält sich deine Figur in Konfliktsituationen? Ist sie eher aktiv oder passiv?
Wie stehen die anderen Figuren zu ihr (Freund oder Feind)? Warum?
Wie geht deine Figur mit negativen Gefühlen um?
Hat deine Figur weitere Auffälligkeiten im Verhalten und in der Sprache?

2. THEATERMITTEL
Welche Theatermittel werden in „Sagt Lila“ WIE & WANN (& evtl. WARUM) eingesetzt? Untersuche
dein gewähltes Stilmittel wie folgt: Wie wird das Theatermittel eingesetzt? Welche Emotionen,
Stimmungen und Spannungen werden damit erzeugt? Welchen Stellenwert innerhalb der
Inszenierung hat z.B. die MUSIK? Was beabsichtigen die KünstlerInnen damit?
a) SPRACHE: Wie unterscheidet sich Lilas von Chimos Sprache? Wie sprechen die Jungs
untereinander?
b) MUSIK: Welche Stimmung, Spannung erzeugt die Musik? Was hörst du oder denkst du zu
hören?
c) BEWEGUNG: Was siehst du in den choreografierten, nonverbalen Szenen? Was passiert
mit den Figuren?
d) LICHT/ BÜHNE/ REQUISITEN: Welche Assoziationen verbindest du mit den Säulen? Wofür
stehen die Podeste? Gibt es Schauplatzwechsel in „Sagt Lila“? Wo treffen sich die
Figuren? Welchen Stellenwert hat das Licht in dieser Inszenierung?
e) KOSTÜME: Was sagen die Kostüme über die Figuren aus?

3. STÜCKINHALT

a) Wie reagieren die Figuren in Konfliktsituationen: Mit Flucht, Schweigen oder stellen sie
sich der Auseinandersetzung? Fair oder unfair?
b) In welchen Szenen reden die Figuren aneinander vorbei?
c) Schreibe dir eine Aussage einer Figur auf, die dich berührt, verstört, verärgert oder mit
der du überhaupt nicht einverstanden bist.
d) Kannst du den Stückinhalt von „Sagt Lila“ in einem Satz zusammenfassen?

D DISKUSSIONSANREGENDE FRAGEN & ÜBUNGEN ZU „Sagt Lila“
Die folgenden Übungen und Diskussionsanlässe behandeln die Themenschwerpunkte der
Inszenierung und dienen der Vertiefung des Theatererlebnisses. Sie können in beliebiger
Reihenfolge ausgewählt werden und sowohl vor wie nach dem Theaterbesuch ausprobiert
werden. Für manche Aufgaben empfiehlt es sich, die Klasse nach Geschlecht zu trennen und sie
danach für den Austausch wieder zusammen zu führen.

5

1. WAS BEDEUTET...? Verständnisfragen zu „Sagt Lila“
Austausch über das Theatererlebnis, Reflexion

alle

_

M

A

diskutieren, fragen

Setzt euch im Kreis zusammen und lasst den Theaterbesuch nochmals Revue passieren.
Was habt ihr erlebt und gesehen? Welche Momente aus „Sagt Lila“ sind euch in Erinnerung
geblieben?
Die folgenden Fragen helfen euch dabei:

Siehe Beobachtungsaufgaben
•

Was haltet ihr von der Sprache Lilas? Ist es normal, die Dinge so zu
benennen, wie Lila das macht? Darf eine Frau auf diese Weise sagen,
was sie will?

•

Was will Lila von Chimo?

•

Was bedeutet Lilas Aussage: „Aber du kannst auf den Fisch spucken
soviel du willst, nicht mal das ganze Meer macht ihn nass.“

•

Was meint Chimo, wenn er sagt: „Lila explodiert mir im Kopf.“

•

Was meint Chimo, wenn er zu Niko sagt: „Deine Eltern haben euch alle
vier im Dunkeln gemacht und dabei den Propheten um Verzeihung
gebeten! Alles, was du erzählst, kennst du nur aus dem Fernsehen!“

•

Was würdet ihr Chimo auf seine Frage antworten „Doch warum spricht
sie nur mit mir?“ Was wäre, wenn Lila mit Niko so sprechen würde?
Warum spricht Lila auf diese Weise nur mit Chimo?

•

Meinungsumfrage: ist Lila selber schuld an ihrem Tod oder ist sie eurer
Ansicht nach Opfer sexueller Gewalt? Weshalb?

•

Diskutiert untereinander das folgende Zitat von Lila. Was meint sie
damit?

„Die Kerle sind so was von vernagelt, die wissen gar nicht mehr, wo
der Schlüssel ist, mit dem sie ein bisschen aufmachen könnten. Du
willst ihnen sagen, mach doch mal ein bisschen auf, lass frische Luft
ins Hirn, aber sie haben gar keins. Das hier (tippt sich an die Stirn) ist
das einzige, was zählt Chimo, das einzige.“
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2. VERTRAUEN: Meine, deine Intimität – mit wem rede ich worüber?
Selbstreflexion & Sensibilisierung für den eigenen Sprachgebrauch

2

M

Tonsignal

A

Diskussion

Wie spricht Lila? Wie sprechen die Jungs miteinander?
Welche sexuellen Ausdrücke hört ihr im Stück?
Was gefällt euch / was gefällt euch nicht? Warum?
Wie unterscheidet sich Lilas von Chimos Sprache?

Setzt euch in 2 Stuhlreihen immer paarweise gegenüber wie bei einem Speed-Dating. Verteilt die
Fragen auf Zetteln vor den Stühlen. Jedes Paar bearbeitet während 1 Minute Zeit jeweils eine
Frage, danach ertönt ein akustisches Signal und die Hälfte der Klasse setzt sich um einen Stuhl
weiter und jede/r erhält einen neuen Partner. Die Fragen können auch vom Spielleiter vorgelesen
werden. VARIANTE: die Klasse überlegt sich selber Fragen rund ums Thema Sexualität und
schreibt diese auf die Zettel.
FRAGEN:

1. Liebe ist für mich...
2. Wie kommt man beim Geschlechtsverkehr zu einem Orgasmus?
3. Welche Wörter benutzt du für Vagina? Wie benennst du den Penis?
4. Du erhältst per SMS ein Video, auf welchem deine beste Freundin masturbiert.
5. Was haltet ihr von der Darstellung von Sexualität in den Medien?
6. Eine Mitschülerin aus eurer Klasse wurde vergewaltigt. Wie reagiert ihr?
7. Wenn ich in eine Frau / einen Mann verliebt wäre, dann will ich, dass sie / er...
8. Was ist ein Gang Bang?
9. Wie wurdest du aufgeklärt?
10. Dein Freund ist schwul, deshalb lässt ihn dein Vater nicht mehr ins Haus rein.
Wie reagierst du?

AUSTAUSCH (ganze Klasse oder Geschlechter getrennt):
! Gab es Unterschiede in den Gesprächen je nach PartnerIn?
! Was fiel leichter, was schwerer in der Behandlung der Fragen?
! Wie wird wann über Sexualität gesprochen?
! Wem vertraue ich mich warum an?

ZIEL:

Die Teilnehmenden werden sich darüber bewusst, dass Sexualität etwas Intimes,
Persönliches, Individuelles und Schützenswertes ist. Vertrauen in einen Menschen
ist die Voraussetzung um über Sexualität und Intimität reden zu können. Und das
kann und muss man nicht mit jeder Person tun, aber es ist wichtig, eine
Vertrauensperson zu haben.
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2. Alternative Aufgabe: BRUTALE SPRACHE – ficken, vögeln, bumsen...
Sexualisierte Sprache reflektieren
ab 4
in Gruppen

M

Wandtafel, Plakat, Stifte

A

Diskussion

Wie spricht Lila? Wie sprechen die Jungs miteinander? Welche sexuellen
Ausdrücke hört ihr im Stück?
Was gefällt euch / was gefällt euch nicht? Warum?
Inwiefern unterscheidet sich Lilas von Chimos Sprache?
Bildet 4er-Gruppen (allenfalls Geschlechter getrennt) und sammelt während 5 Minuten
(Brainstorm) Begriffe für „miteinander schlafen / Liebe machen / Sex haben“ und/oder für
„Männer“ und „Frauen“ und schreibt diese auf ein Plakat. Sucht unbedingt auch nach Begriffen,
die normalerweise „zensiert“ und unerwünscht sind. Hängt dann die Plakate auf und diskutiert /
bewertet die unterschiedlichen Begriffe wie folgt:
AUSTAUSCH:
! Woher kommen diese Begriffe?
! Gibt es Zusammenhänge, in denen ihr einen Begriff nicht verwenden würdet?
! Ist der Begriff neutral, positiv oder (ab)wertend besetzt?
! Wird mit dem Begriff auch eine Bewertung des jeweils anderen Geschlechts transportiert?
! Wenn dich jemand so bezeichnen würde, wie würdest du dich dann fühlen?
! Wie kann man sich in einer Beziehung über den jeweiligen Sprachgebrauch
verständigen?
! Gibt es Begriffe, die bei den Männern vorkommen, bei den Frauen nicht? Oder
umgekehrt?
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3. NÄHE & DISTANZ: ein Experiment
Eigene und fremde (unsichtbare) Grenzen erfahren, setzen und achten

2

M

viel Raum

A

Bewegung ohne Worte

Was passiert in der nonverbalen Szene, wenn sich Niko an Lila ranmacht?
Was passiert in der nonverbalen Szene, zwischen Lila und Chimo (Podestszene)?
Wo passieren deiner Ansicht nach Grenzüberschreitungen zwischen den Figuren?

Teilt eure Gruppe in Paare auf, die sich jeweils in 5 m Abstand mit den Gesichtern zueinander
aufstellen. WICHTIG: während der ganzen Übung darf nicht gesprochen werden! Der Spielleiter
gibt in 3 Schritten folgende Anweisungen:
a)

Alle auf der linken Seite gehen jetzt langsam auf das Gegenüber zu. Nur über Blickkontakt
verständigt ihr euch, wie weit die Annäherung passieren darf. Probiert den Abstand aus,
vor oder zurück. Wenn ihr den richtigen Abstand gefunden habt, stoppt und spürt beide
der Situation nach.

b)

Dann geht ihr zurück in die Ausgangsposition und wiederholt den Vorgang so, dass alle
auf der rechten Seite langsam auf ihr Gegenüber zugehen. Wiederholt die Anweisung von
a)

c)

Stellt euch zurück in die Ausgangsposition. Jetzt gehen beide aufeinander zu und
versuchen sich zu verständigen – ohne Worte, Geräusche oder Gestik – wie nah ihr
einander kommen wollt. Wenn ihr den Abstand gefunden habt, bleibt einen Moment in
dieser Position. Tauscht euch über die Übung wie folgt aus:

AUSTAUSCH:
! Gab es eine Situation, die mir unangenehm / angenehm war?
! Wie habe ich Signale ausgesendet? Welche mein Partner / meine Partnerin?
! Wie wichtig war es für mich, dass der / die andere meine Grenzen erkennt?
! Wie mache ich meine Grenzen einem anderen Menschen klar?

Die Auswertung dieser Übung ist besonders wichtig, da sie evtl. sehr emotional
erlebt werden kann, wenn beispielsweise (un-)bewusst Grenzen übertreten werden.
Es ist wichtig, die eigenen Grenzen zu erkennen, aber auch zu beleuchten, warum
NEIN oder STOPP zu sagen wichtig ist.
Stichwort: Identität, Würde, Selbstbestimmung.
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4. LIEBE, SEX, EROTIK, PORNO: was ist was und wo liegt der Unterschied?
Benennen, definieren und sich mitteilen lernen

2

M

Papier, Stift

A

Diskussion

Schreibe dir eine Aussage einer Figur auf, die dich berührt, verstört, verärgert
oder mit der du überhaupt nicht einverstanden bist.

Diskutiert zu zweit, was für euch Liebe, Erotik, Sexualität und Pornographie bedeutet und wo für
euch die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten liegen. Macht praktische Beispiele und beginnt
eure Diskussion wie folgt:
1. Wenn ich in eine Frau / in einen Mann verliebt wäre, ...
2. Pornographie ist für mich, wenn...
3. Sexualität ist mir wichtig, weil...
4. Erotisch ist für mich, wenn...

AUSTAUSCH:
! Wie definiert ihr die 4 Begriffe?
! Unterscheiden sich eure Definitionen von denjenigen anderer Paare?
! Wo liegen die Gemeinsamkeiten, wo die Unterschiede der Ansichten innerhalb eurer
Klasse? Warum?

VARIANTE:

Stellt eine Wunschliste für eure Partnerin / euren Partner zusammen: was
wünscht ihr euch von ihr / ihm in einer Liebesbeziehung, in einer rein
sexuellen Beziehung?

BEISPIEL:
Wenn ich in einen Mann verliebt wäre, dann wünsche ich mir, dass er mir jeden Morgen das
Frühstück ans Bett bringt.
ODER:
Wenn ich mit einer Frau schlafe, dann erwarte ich von ihr, dass sie mich oral befriedigt.
Etc.
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5. ICH LIEBE DICH – wie sage ich`s meiner Liebsten / meinem Liebsten?
Reflexion des eigenen Sprachgebrauchs
sich mitteilen lernen, seine eigenen Gefühle verbal ausdrücken lernen

2

M

Papier, Stift

A

Schreiben, spielen, diskutieren

Warum sagt Lila auf ihre Weise nur zu Chimo, was sie will?
Woran erkennt ihr, dass Chimo in Lila verliebt ist? Und umgekehrt?

Schreibt zu zweit einen kurzen Dialog, in dem eine Frau / ein Mann ihrem Partner / seiner
Partnerin eine Liebeserklärung macht. Spielt die Liebesszene den anderen vor.
Danach lest ihr zu zweit nachfolgende Textauszüge. Beide stammen aus Gesprächen zwischen
Lila und Chimo, indem sie ihm auf ihre Weise eine Liebeserklärung macht.

1. TEXTBEISPIEL
LILA

Wenn ich in einen Mann verliebt wäre, dann würde ich wollen, dass er
zusieht wie ich mit einem anderen vögle.

CHIMO

Glaubst du das würde ihm gefallen?

LILA

Ich bin nicht sicher, aber mir schon.

CHIMO

Mit wem würdest du dann vögeln?

LILA

Mit Unbekannten (...). Einfach nur Profis. (...) Einfach nur Fleischmaschinen (...).
Schöne Schwänze ohne Gesicht.

CHIMO

Ist das für dich Liebe?

2. TEXTBEISPIEL
LILA

Ich habe von dir geträumt.

CHIMO

Was hast du geträumt?

LILA

Ich hab einen Gang-Bang gemacht. (...) Die haben alle ausgesehen wie du.

AUSTAUSCH:

auf der folgenden Seite!
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AUSTAUSCH:
! Was will Lila Chimo eigentlich sagen? Wie erklärt man dem anderen seine Liebe?
! Worin liegt der Unterschied zwischen eurer Liebeserklärung und Lilas Version?
! Gibt es sprachliche Unterschiede zwischen Frau und Mann in eurer Klasse? Wenn ja,
weshalb?
! Wie mutig seid ihr, eurer Liebsten / eurem Liebsten eine Liebeserklärung zu machen und
mitzuteilen, was ihr von ihr / von ihm wünscht?
! In welchen anderen Lebenssituationen sagt ihr etwas anderes, als das was ihr meint?
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6. EINMAL IM LEBEN MANN / FRAU SEIN – Geschlechtertausch
Geschlechtertausch: Sensibilisierung für Frauen- / Männerbilder

M

2

Szenentext

A

spielen, diskutieren

Inwiefern unterscheidet sich Lilas von Chimos Sprache?
Was haltet ihr von der Sprache Lilas? Ist es normal, die Dinge so zu benennen,
wie Lila das macht? Darf eine Frau auf diese Weise sagen, was sie will?
Teilt euch in Paare – Frau & Mann – auf. Nun verwandelt ihr euch ins gegenteilige Geschlecht. Lila
wird zu Lilo, Chimo wird zu Chima. Spielt die folgenden Szenen mit Publikum durch und diskutiert
anschliessend, welche Szene weshalb funktioniert hat oder eurer Ansicht nach eben nicht.
Warum?
TIPP: Haltet euch nicht wortwörtlich an die Dialoge, sucht nach alternativen Formulierungen,
damit die Szene Sinn ergibt.
3. Szene: Balancieren
LILO

Hast du einen Ständer? Kriegst du keinen Ständer?

CHIMA

-

LILO

Hätte mich auch gewundert. Gefällt dir das?

CHIMA

-

LILO

Dem muss es da drin doch schlecht gehen. Soll ich ihn rausholen?

CHIMA

-

LILO

Willst du?

CHIMA

Was?

LILO

Dass ich ihn raushole.

CHIMA

Geht hier nicht.

LILO

Wetten?

CHIMA

Nein.

LILO

Steh mal ein bisschen auf, dann wirst du schon sehen.

CHIMA

Das schaffst du nicht.

LILO

Wirst schon sehen.

CHIMA

Meine Jeans sitzt zu eng.

LILO

Hast du Angst oder was ist?

CHIMA

-

LILO

Ich mach dass du kommst. Ja?

CHIMA

Er fährt weg und ich bleibe da und etwas von mir drin hat er in die Hand genommen
und weggeworfen.

AUSTAUSCH:
! Wie offensiv darf frau / man sein? Warum? Warum nicht?
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7. LOSREISSEN! – Körperliche Gegenwehr
Die eigene Stärke wahrnehmen. Unterstützung durch andere erfahren

Klasse

M

Raum

A

spielen, agieren

Wie reagieren die Figuren in Konfliktsituationen: Mit Flucht, Schweigen oder
stellen sie sich der Auseinandersetzung? Fair oder unfair?
Was genau passiert in der nonverbalen Szene zwischen Lila und Niko, wenn
er sie anmacht bzw. seine Macht demonstrieren will? Wie reagiert / wehrt
sich Lila?

Stellt euch im Kreis auf. Zwei Personen stehen in der Mitte und halten eine dritte Person fest. Sie /
Er versucht sich unter der starken Anfeuerung durch diejenigen, die im Kreis stehen, loszureissen.
WICHTIG: die beiden Festhaltenden bitte nicht zu fest und nicht zu schwach halten, damit die
LosreisserIn eine Chance hat, zu erleben, wie ihr / ihm die Befreiung gelingt und welche Kraft ihr
/ ihm die Unterstützung der Umstehenden gibt.
VORSICHT: Verletzungsgefahr durch plötzliches Losreissen!

AUSTAUSCH:
!
!
!
!
!
!

Wie war das Losreissen? Hat mir die Anfeuerung durch die Gruppe geholfen?
Was habe ich getan, um mich loszureissen bzw. festzuhalten?
Wie haben die Umstehenden die Situation erlebt?
In welcher Rolle habe ich mich wohler gefühlt bzw. würde ich mich wohler fühlen?
An welche Momente in der Inszenierung erinnert euch die Übung?
Kennt ihr ähnliche Situationen aus dem eigenen Leben?
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8. VENTILSUCHE – joggen statt zerstören
Problem- / Konfliktbewältigung. Umgang mit Aggression

2

M

Papier, Stift

A

Schreiben, diskutieren, spielen

Wie gehen die Figuren mit negativen Gefühlen um?
Wie reagieren die Figuren in Konfliktsituationen: Mit Flucht, Schweigen oder
stellen sie sich der Auseinandersetzung? Fair oder unfair?
Gibt es bei euch Parallelen zu den Figuren? (Chimo joggt, Att tobt rum,...)

1. Diskutiert zu zweit wie ihr mit negativen Gefühlen umgeht:
Wie reagiert ihr, wenn euch etwas wütend, traurig, gelangweilt oder aggressiv macht?
Was macht ihr? Welche Ventile zum Dampf ablassen findet ihr?
2. Stellt eine Liste an möglichen Aktionen zusammen und vergleicht sie mit den Listen eurer
KollegInnen. Versucht herauszufinden, welche Möglichkeiten es gibt, in einer Konfliktsituation den
negativen Gefühlen Raum zu geben, sie allenfalls für euch zu nützen, ohne Gewalt anzuwenden.
3. Stellt eine Situation pantomimisch dar. Die Klasse beobachtet und beschreibt eure Lösung.

VARIANTE:

Was unternehmt ihr, um euer Selbstwertgefühl zu stärken?
Welche Tipps könnt ihr einander weitergeben?
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9. LASS DIE FINGER VON MIR - Forumtheater
Möglichkeiten kennenlernen, sich zu wehren
Gewaltfreie Handlungs- und Verhaltensweisen ausprobieren

2+

M

Raum

A

spielen, agieren

Was genau passiert in der nonverbalen Szene zwischen Lila und Niko, wenn
er sie anmacht bzw. seine Macht demonstrieren will? Wie wehrt sich Lila?
Was genau passiert in der Szene zwischen Chimo, Att und Niko, in welcher
die drei über das Surfen und Wegziehen diskutieren? Wann hört der Spass
des gegenseitigen Provozierens auf und kippt in Ernst? Was genau bringt
die Situation ins Eskalieren?
Tauscht euch paarweise darüber aus, was für euch eine blöde Anmache ist, welche Erfahrungen
ihr gemacht habt und wie ihr euch in dieser Situation verhalten habt. Einigt euch auf eine
Situation und stellt die Szene nach. Achtet dabei auf folgende Punkte:
1. Wählt einen Standort / Schauplatz, an welchem die Anmache stattfindet.
2. Definiert eure Figuren nach Geschlecht, Alter, Absicht.
3. Konzentriert euch in der Handlung nur auf den Ablauf der Ereignisse.
Die ganze Gruppe findet zusammen und ein erstes Paar spielt die Szene, wie sie sich ereignet
hat. Die Gruppe beobachtet genau. Anschliessend werden die SpielerInnen nach ihren Gefühlen
und Interpretationen der Situation befragt. Danach erzählt das Publikum, was es beobachtet hat.
Besprecht alternative Handlungsmöglichkeiten und tauscht einen Spieler mit einem Neuen aus.
Die Szene wird erneut gespielt, in neuer Konstellation und mit anderem Verhalten des Opfers oder
des Täters. Dasselbe Vorgehen wiederholt sich beim nächsten Paar und seiner „Anmach-Szene“:
1. Rollenspiel
2. Leitung befragt die SpielerInnen einzeln nach ihren Gefühlen und Interpretationen
3. Leitung befragt das Publikum nach Ideen in Bezug auf das Verhalten von Opfer / Täter
4. Alternative, gewaltfreie Handlungsmöglichkeiten werden in der Gruppe besprochen
5. Erneutes Rollenspiel mit neuen SpielerInnen und neuen Handlungs- / Verhaltensweisen
HINWEIS: Was passiert, wenn eine Frau von einem Mann gespielt wird oder umgekehrt?
Was ändert sich an der Situation?
Sowohl Frauen wie Männer können Täter bzw. Opfer sein!
AUSTAUSCH:
!
!
!
!
!

Welche Verhaltensweisen anderer verletzen euch psychisch und / oder körperlich?
Wie reagiert ihr, wenn euch jemand in eurer Ehre verletzt?
Wie wehrt ihr euch gegen einen Aggressor?
Wo sind eure Grenzen und wie macht ihr diese einem „Angreifer“ klar?
Wann kippt für euch der Spass in Ernst?
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10. SEX & GESETZ: was wir wissen sollten
Rechte & Pflichten kennen
Sexualisierte Gewalt hängt von subjektiven Einschätzungen ab

3+

M

siehe Anhang Seite 21 & 22: Fallbeispiele und Auszug
aus dem Schweizerischen Strafgesetzbuch

A

diskutieren

Wo passieren deiner Meinung nach Grenzüberschreitungen zwischen den
Figuren?
Im Schweizerischen Strafgesetzbuch im Abschnitt “Strafbare Handlungen gegen die sexuelle
Integrität” wird der Umgang mit der Sexualität geregelt. Der Sinn dieser Regelung ist der Schutz
vor sexueller Gewalt und vor sexueller Ausbeutung. Im Anhang findet ihr die wichtigsten Punkte
aus dem Gesetz die Jugendliche betreffen. Ebenso einige Fallbeispiele für folgende Diskussion:
1. Bildet geschlechtergetrennte Gruppen und lest die Fallbeispiele laut vor.
2. Versucht die Situationen einzuschätzen: ist das sexualisierte Gewalt?
3. Notiert hinter jedes Beispiel eine Zahl von 1-10. Die 1 steht für harmlos, die 10 für den
schweren sexuellen Übergriff.
4. Anschliessend werden die Skalen verglichen und gemeinsam diskutiert.
AUSTAUSCH:
! Gibt es Indikatoren, die sexuelle Gewalt fördern (Verhalten, Kleidung, Sprache,...)?
HINWEIS:

Die Wahrnehmung der Situationen ist subjektiv – die Gruppe muss sich nicht
einigen. In der Diskussion werdet ihr vermutlich feststellen, dass die eindeutige
Einschätzung einer Situation nicht immer möglich ist; es gibt eine Grauzone.
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11. DIE 7 HEILIGEN REGELN DER SEXUALITÄT auf „Sagt Lila“ angewandt
Sensibilisierung für die sexuelle Eigenverantwortung / Selbstbestimmung

1+

M

Papier, Stifte

A

schreiben, diskutieren

Wo passieren deiner Meinung nach Grenzüberschreitungen zwischen den
Figuren?
Wählt eine der vier Figuren aus „Sagt Lila“ und untersucht sie auf die „7 heiligen Regeln der
Sexualität“. Welche der Figuren erfüllt eine oder mehrere der nachfolgenden Regeln?
Diskutiert und vergleicht.

1. Ich achte auf mich selbst.

SELBSTBESTIMMUNG

2. Ich spreche mit dir; ich teile mich mit und höre zu.

KOMMUNIKATION

3. Ich kenne meinen Körper.

KÖRPERWAHRNEHMUNG

4. Ich bin es mir wert, mich zu schützen.

SELBSTWERTGEFÜHL

5. Wir schaffen das gemeinsam.

KOOPERATION

6. Ich kann mir und dir vertrauen.

VERTRAUEN

7. Ich schütze mich und dich.

VERANTWORTUNG
Quelle: Fachstelle für Sexualpädagogik Kanton Aargau

AUSTAUSCH:
! Was bedeuten die 7 heiligen Regeln der Sexualität wortwörtlich? Findet konkrete
Beispiele!
! Wie viele der 7 heiligen Regeln gelten für die Figuren Lila, Chimo, Att und Niko?
! Wann im Stück verstösst wer gegen eine oder mehrere der Regeln?
! Wie viele könnt ihr selbst mit JA beantworten?
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E ZUR PRODUKTION „Sagt Lila“ von Junge Marie
1. Autor Chimo

Wer sich hinter dem Pseudonym Chimo verbirgt, ist bis heute unbekannt. Das Manuskript des
Kultromans bestand aus zwei blauen Schulheften, trug keinen Titel und wurde 1996 an einen
französischen Verleger gesandt.
„In Frankreich rätselt man, ob wirklich ein Kind der Vorstadt hinter diesen Aufzeichnungen steckt.
Oder ob nicht doch ein bekannter Romancier eine Tradition der französischen Literatur wieder
aufgegriffen hat und sich hinter diesem Pseudonym verbirgt, unter dem inzwischen noch ein
zweiter Roman erschienen ist: „J`ai peur“ (1997).“ (Quelle: Klappentext im Roman „Sagt Lila“)

2. Junge Marie

Die Junge Marie ist die junge Spielpartnerin des Theater Marie. Sie produziert professionelles
Theater mit jungen Menschen. Die Junge Marie ist eine Plattform für Jugendliche, die sich in
ausserordentlichem Masse für Theater einsetzen wollen. Ihnen bietet sie Arbeitserfahrungen und
Begegnungsmöglichkeiten mit professionellen Theaterschaffenden. Die Junge Marie ist ein neues
Tätigkeitsfeld des Theater Marie und fordert es mit ihren eigenen Fragestellungen und Themen
heraus.

3. Ensemble von „Sagt Lila“
LILA
CHIMO
NIKO
ATT

Lina Hoppe
Marin Blülle
Gabriel Noah Maurer
Roman Hostettler

REGIE
DRAMATURGIE
BÜHNE & LICHT
MUSIK
REGIEASSISTENZ
ADMINISTRATION
GRAFIK
FOTOS
THEATERPÄDAGOGIK

Caroline Ringeisen
Maja Bagat
Nik Friedli
Pascal Nater
Vera Bühlmann
Rebecca Etter
Michael Flückiger
Gian Suhner
Bea Ackermann

„Sagt Lila“ ist eine Koproduktion zwischen Junge Marie und Theater Tuchlaube Aarau.
Mit freundlicher Unterstützung vom Aargauer Kuratorium, der Stadt Aarau und der Ernst Göhner
Stiftung.

4. Kontakt

Junge Marie, c/o Theater Marie
Postfach 4105
5001 Aarau
junge@theatermarie.ch
www.jungemarie.ch

„Die erste Inszenierung der Jungen Marie im Theater Tuchlaube Aarau ist geglückt. „Sagt
Lila“ ist ein provozierender und nahe gehender Abend.“ Aargauer Zeitung, 8.9.2014
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F HINTERGRUND- & WEITERFÜHRENDES MATERIAL
1. Fachliteratur
www.fapla-ag.ch

Fachstelle für Sexualpädagogik Aarau / Brugg bietet u.a. zahlreiche
Informationen zu den Themen: Pornographie, Jugendsexualität und
Sex & Gesetz, Jungfräulichkeit an. (können auch bei Bea Ackermann
ackermann@tuchlaube.ch elektronisch bezogen werden).

www.suchthilfe-ags.ch

Mediothek der Suchtprävention Aargau. Lehrmittel, Filme,
Hintergrundmaterial zu Themen wie Pubertät, Liebe,...

2. Filme
•
•
•
•
•

„Jeune et Jolie“, Spielfilm, 2013. Regie: François Ozon
„Kids“, Spielfilm, 1995. Regie: Larry Clark
„La Haine“, Spielfilm, 1995. Regie: Mathieu Kassovitz
„Dreizehn“, Spielfilm, 2003. Regie: Catherine Hardwicke
„Mach mich an, verdammt nochmal“, Spielfilm, 2011, Jannicke Systad Jacobsen

3. Internetseiten für Jugendliche
www.rjdaarau.ch

Regionaler Jugendberatungsdienst Aarau

www.isis-info.ch

Möglichkeit, eine Beratungsstelle in der Nähe zu finden.

www.147.ch

Beratung per Telefon, SMS oder Chat

www.tschau.ch

Online Beratung & Jugendinformation / Rechte & Pflichten

www.lilli.ch

Information & Online Beratung zu Sexualität, sexueller Gewalt, usw.

www.feel-ok.ch

Internetportal für Jugendliche von der Schweizerischen
Gesundheitsstiftung RADIX in Zusammenarbeit mit
Fachorganisationen

www.loveline.de

Jugendportal der deutschen Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung: bietet eine Vielzahl an Broschüren für den selbständigen
Download für Jugendliche.

4. Quellen für diese Mappe
www.fapla-ag.ch
www.feel-ok.ch

Fachstelle für Sexualpädagogik, Kanton Aargau
Internetportal für Jugendliche der Schweizerischen Gesundheitsstiftung
RADIX in Zusammenarbeit mit Fachorganisationen

www.kjg.de
www.loveline.de

Katholische Junge Gemeinde Deutschland
Jugendportal der deutschen Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung
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G ANHANG
Fallbeispiele zu Übung 10. SEX & GESETZ: was wir wissen sollten
1. Der 14-Jährige zwingt einen gleichaltrigen Jungen, mit ihm zu onanieren. Er droht ihm
Prügel an, falls dieser ihn verpfeift.

2. Beim Zeltlager fordert die Gruppenleiterin die Teilnehmenden auf, sich nackt auszuziehen
und untersucht die Mädchen und Jungen auf Zeckenbisse.

3. Ein Sportlehrer verbietet seinen Schülerinnen, beim Trampolinspringen das T-Shirt in die
Hose zu stecken.

4. Ein 25-Jähriger geht mit einer 15-Jährigen ins Kino.

5. Der 17-Jährige stellt sich im Jugendtreff hinter ein Mädchen, das sich über den
Billardtisch beugt, und macht eindeutige Koitusbewegungen.

6. Beim Kuscheln im Ehebett streichelt die Mutter ihrem 13-jährigen Sohn unter dem
Schlafanzug den Bauch.

7. Beim Gruppentreff animiert der Gruppenleiter die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu,
gemeinsam mit ihm Strip-Poker zu spielen.

8. Der Freund des Vaters fasst der 13-jährigen Tochter beim Tanzen an den Po.

9. Der Babysitter wickelt den 2-Jährigen Jungen stündlich und cremt ihn jedes Mal intensiv
ein.

10. Eine 30-jährige Frau schläft mit einem 13-jährigen Jungen.

11. Ein Junge befriedigt den grossen Bruder mit der Hand.

12. Der Vater badet mit seiner 10-jährigen Tochter.
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“Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität” – Schweizerisches Strafgesetzbuch
Schutzalter (Art. 187) Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt, es
zu einer solchen Handlung verleitet oder es in eine sexuelle Handlung einbezieht, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. Die Handlung ist nicht strafbar, wenn
der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt. Hat der Täter
das 20. Altersjahr noch nicht zurückgelegt und liegen besondere Umstände vor, kann die Behörde
von einer Strafe absehen.
Abhängigkeit/Ausnützung einer Notlage (Art. 188 / Art. 193) Wer mit einer unmündigen
Person von mehr als 16 Jahren, die von ihm durch ein Erziehungs-, Betreuungs- oder
Arbeitsverhältnis oder auf andere Weise abhängig ist, eine sexuelle Handlung vornimmt, in dem
er diese Abhängigkeit ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe
bestraft.
Sexuelle Nötigung (Art. 189) Wer eine Person zur Duldung einer beischlafähnlichen oder einer
anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter
psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn
Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Vergewaltigung (Art. 190) Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs
nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt
oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren
bestraft.
Schändung (Art. 191) Wer eine urteilsunfähige oder eine zum Widerstand unfähige Person in
Kenntnis ihres Zustandes zum Beischlaf, zu einer beischlafähnlichen oder einer anderen sexuellen
Handlung missbraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
Exhibitionismus / sexuelle Belästigung (Art. 194/198) Wer eine exhibitionistische Handlung
vornimmt, wird auf Antrag mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen oder mit Busse bestraft. Wer
vor jemandem, der dies nicht erwartet, eine sexuelle Handlung vornimmt und dadurch Ärgernis
erregt, wer jemanden tätlich oder in grober Weise durch Worte sexuell belästigt, wird auf Antrag
mit Haft oder Busse bestraft.
Pornographie (Art. 197) Wer pornographische Schriften, Ton- oder Bild- aufnahmen,
Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornographische Vorführungen einer Person
unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen
verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer Gegenstände oder Vorführungen , die
sexuelle Handlungen mit Kindern oder Tieren oder sexuelle Handlungen mit Gewalttätigkeiten
zum Inhalt haben, erwirbt, sich über elektronische Mittel oder sonst wie beschafft oder besitzt.
Die Gegenstände werden eingezogen. Der Download von grausamen Gewaltdarstellungen und
harter Pornographie aus dem Internet auf Computer, Mobiltelefone und andere Datenträger ist
unter Strafandrohung verboten. Auch das Fotografieren, Filmen, Zeigen und Weitergeben von
Gewaltdarstellungen und harter Pornographie ist strafbar, ebenso deren Besitz.
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KULTUR 17

NORDWESTSCHWEIZ
MONTAG, 8. SEPTEMBER 2014

Ist Lila eine Schlampe?

Theater Die erste Inszenierung der Jungen Marie im Theater Tuchlaube in Aarau provoziert. Mit Recht
VON ANDREA GRGIC

«Sagt Lila» ist eine Faust ins Gesicht.
Nicht, weil in dem Theaterstück, das
am Samstagabend in Aarau Premiere
feierte, Wörter wie «Fotze», «Schwanz»
und «Schlampe» fallen. Die Ausdrücke
benutzen die Schauspieler nicht um
der Provokation willen. Es ist das Ende,
das dermassen einfährt. Weil es deutlich vor Augen führt: Unsere Vorstellungen von weiblicher und männlicher
Sexualität sind arg eingefahren.
Die Protagonistin aus «Sagt Lila»
stösst vor den Kopf: Die 16-jährige Lila
spricht andauernd von Sex. Auch die
Liebe thematisiert sie nur in Zusammenhang mit pornografischen Vorstellungen. Die von allen begehrte Blondine will zwar nur einen. Dieser aber
stellt fest: So wie Verliebte in romantischen Filmen miteinander umgehen,
so geht das mit Lila nicht. Beim ersten
Treffen bietet sie ihrem Angebeteten
Chimo an: «Willst du meine Möse sehen?»

Das aktive Weibchen

Wenn auch provokant, so hat ihr
Verhalten Kalkül: Sie verdreht die stereotype Vorstellung vom aktiven
«Männchen» und dem passiven «Weibchen» und behält damit die Hosen an.
Ihre sexuellen Fantasien muten zwar
pornografisch an, das ist aber ihrem jugendlichen Alter geschuldet. Wer noch
wenig Erfahrung hat, bastelt seine Vor-

Die Charaktere sind klar gezeichnet und provozieren
mit ihren extremen Positionen. Das öffnet Raum für
die Frage nach der eigenen
Identität.
stellungen aus Bildern aus dem Internet, dem Fernsehen oder den Filmen
zusammen. Natürlich ist Chimo ob der
unkonventionellen Art der Ton angebenden Lila irritiert. Doch gleichzeitig
fasziniert sie ihn. Lila verkörpert etwas
Neues, Anderes.
Doch Chimo ist hin- und hergerissen.
Sein draufgängerischer Freund konnte
bei der hübschen Blondine nicht landen. Nun hetzt er aus Frustration gegen sie. Eine Schlampe sei Lila, die
auch für Geld mit Männern ins Bett gehe. Seine Behauptung kann er aber nur
auf wackelige Beweise stützen. Und das
Allerwichtigste, Lila hat mit keinem seiner beiden Kollegen ein Wort gewechselt. Nur mit Chimo ist sie derart offensiv umgegangen. Zu Beginn aber weiss
der verknallte Jugendliche das nicht,
was die Aussagen seiner Angebeteten
tatsächlich im zwielichtigen Licht erscheinen lassen.

Chimo (Marin Blülle) fühlt sich von der ungewöhnlich forsch auftretenden Blondine Lila (Lina Hoppe) angezogen, und abgestossen zugleich.

Auch hier diskutiert «Sagt Lila» gesellschaftliche
Vorstellungen
von
Mann- und Frausein. Eine Frau, die
ständig Sex will, das kann nur eine
Prostituierte sein. Der eigentliche Fehler begeht jedoch Chimos Kumpel. Mit
einem gewaltvollen Akt zeigt er, wie
die Hierarchie tatsächlich ist und welch
grausames Ausmass sie annehmen
kann.

Liebe oder Internet-Porno?

«Sagt Lila» ist die erste Inszenierung
der Jungen Marie. Der Ableger des
Theater Marie existiert erst seit kurzem. Einer seiner Ziele ist es, Themen

GIAN SUHNER

auf die Bühne zu bringen, die Jugendliche bewegen. Das gelingt mit der ersten Inszenierung. Die Charaktere sind
klar gezeichnet und provozieren mit
ihren extremen Positionen. Das öffnet
Raum für die Frage nach der eigenen
Identität: Stimmen die eigenen Vorstellungen von Liebe mit den Bildern
im Internet und Fernsehen überein?
Wie will ich Liebe und Sexualität leben? Eine Diskussion über diese Fragen ist in der heutigen Zeit wichtig.
Pornografie ist über das Internet leicht
zugänglich, auch im Fernsehen und in
Zeitschriften ist das Thema Sex überpräsent. Die Junge Marie möchte «Sagt

Lila» auch in Schulen zeigen. Zur Aufführung wird ein theaterpädagogisches Rahmenprogramm angeboten,
das die Diskussion in sinnvoller Weise
möglich macht.
Zum Zweiten will die Junge Marie Jugendliche fördern, die Theater spielen
wollen. Die drei jungen Männer sind
keine ausgebildeten Schauspieler. Mit
«Sagt Lila» hatten sie die Möglichkeit,
in professionellem Rahmen bei einem
Theaterstück mitzuwirken. Besonders
der 19-jährige Marin Blülle sticht mit
seiner subtilen Art des Spiels als neues
Talent hervor. Auch gewürdigt werden muss die Dramaturgin Maja Ba-

gat. «Sagt Lila» basiert auf einem Roman, der in der Ich-Form verfasst ist.
Eine schwierige Ausgangslage. Doch
Bagats Bühnenfassung überzeugt,
weil sie geschickt mit innerem Monolog und Dialog spielt. Die Regisseurin
Caroline Ringeisen hat die Romanadaption temporeich mit praktisch
keinen Requisiten auf die Bühne gebracht. Die graue leere Bühne legt
den Fokus ganz auf die Innenwelt der
Jugendlichen.

stimmt auf uns ein, in ihrer Sprache,
die wir nicht verstehen. Es sind Migranten, die die Situation kennen: den
Krieg, die Flucht und die Ankunft in einem Land, in dem sie nicht verstanden
werden.
Regisseur Volker Hesse setzt auch in
der «Ilias» auf die Kraft der Laienschauspieler, die das KTB-Ensemble ergänzen. Wie in seiner Inszenierung der
letzten Saison. Da hat er am selben Ort
«Wir sind keine Barbaren» gezeigt. Ein
kraftvolles, kurzweiliges Stück über die
Vorurteile unserer Zeit gegen das
Fremde.

Doch die Inszenierung zeigt uns
schon in den ersten Zügen, was uns
an diesem Theaterabend blühen
wird: viel Text und hohe Ansprüche
an die Konzentrationsfähigkeit. Weil
Homer sich nicht besonders auf die
Reduktion des Personals verstanden
hat, ist es nicht ganz einfach, dem Geschehen zu folgen. Fünf Schauspieler
(Peter Jecklin, Stéphane Maeder, Pascal Goffin, Jonathan Loosli, Jürg Wisbach) und zwei Schauspielerinnen
(Saskia von Winterfeld, Mona Kloos)
amten je als Sprecher und verkörpern
mehrere Personen. Nicht allen gelingt
das gleich gut: Peter Jecklin nuschelt
stellenweise, Jonathan Loosli und Stéphane Mäder hängt man an den Lippen.

langen Kampf gegen den Verlust des
roten Fadens. Diese Inszenierung verkäme gar zur schwerfälligen Bleiwüste,
wären da nicht ab und an kraftvolle
szenische Einschübe. Stark ist, wie Saskia von Winterfeld und Mona Kloos per
Sprechgesang einen Kampf schildern.
Weitere Elemente wie die treibend getrommelten
Rhythmen
vor
der
Schlacht oder das aufs Äusserste dramatisierte Ende entschädigen für das
lange Ausharren – und für die schmerzenden Hintern der Zuschauer, die auf
Sitzkissen statt Stühlen Platz genommen haben.
Leider verpufft der Effekt des starken Vorspanns zum Stück. Wo bleibt
der angedeutete Bezug zur Gegenwart? Die Migranten werden zu Statisten der griechischen Tragödie, die
uns immer weniger anzugehen
scheint.

Sagt Lila Theater Tuchlaube Aarau, Do
11. September, 14 Uhr, Mi 17. September,
20.15 Uhr.

Was für ein Gemetzel
Theater Wer kriegt die schöne Helena? Und warum
schmerzt der Po nach der «Ilias»-Vorstellung? Die Premiere
von Konzert Theater Bern
warf am Samstag die eine
oder andere Frage auf.
VON MICHAEL FELLER

Griechen und Trojaner bekämpften
sich vor 3000 Jahren in einem ausgedehnten Krieg. Da wurde hinterlistig
getrickst und betrogen, Schwerter in
feindliche Leiber gerammt und vergewaltigt. Die «Ilias» ist eines mehrerer
antiker Epen, die davon erzählen. Homer soll es niedergeschrieben haben,
in unzähligen Versen, episch eben. Eine komplexe Sache. Denn da ist nicht
nur die Pest, die das Leid des schon
ewig währenden Kriegs doppelt, son-

dern auch die Preisfrage, die wüste Intrigen nach sich zieht: Wer kriegt die
schöne Helena? Menelaos (Griechenland) oder Paris (Troja)?
Die «Ilias» hatte am vergangenen
Samstag Premiere in den Vidmarhallen. Und sie warf Fragen auf: Weshalb
bringt das Konzert Theater Bern (KTB)
diesen uralten Stoff heute auf die Bühne, was lässt sich daraus noch ziehen?
Die Antwort steckt den Rahmen des
Abends ab: Wir haben in den letzten
3000 Jahren nichts gelernt. Ob aus Liebe und Eifersucht oder aus weniger romantischen Gründen wie Erdöl und religiösem Eifer: Das System Krieg
scheint nicht aus der Welt zu schaffen
zu sein.

Migranten als Platzanweiser

Über den Hintereingang und durch
Korridore werden wir in den Theatersaal geschleust. Dort führen einen
Frauen und Männer zu den Plätzen
und reden dabei freundlich, aber be-

«embedded visitors»

Wir sind also gleich mitten im Krieg,
nah dran wie eingebettete Kriegsreporter. Auf der Bühne stehen Feldbetten
neben Holzkisten, vermutlich Särge
(Bühne: Stephan Mannteuffel). Das Publikum wird auf drei Seiten der Bühne
platziert und wartet gebannt, bis es
richtig losgeht.
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Schwerfällige Bleiwüste

Eine verstrickte Sache, diese «Ilias».
So wird das zweieinhalbstündige
Schauspiel für all jene, die das Epos
nur der Spur nach kennen, zu einem

Die Ilias am Konzert Theater Bern. Regie: Volker Hesse. Vorstellungen bis 13.2.

