Begleitmaterial zur Vorstellung

© Foto: Alek Kawka

SÖHNE

VRUM Performing Arts Collective
Tanztheater mit Livemusik | 50 Min. | 7-12 Jahre

Begleitinformationen erstellt von: Till Frühwald und Cornelius Edlefsen

Kartenreservierungen für pädagogische Institutionen:
+43 1 522 07 20 18 | paedagogik@dschungelwien.at

KULTURVERMITTLUNG
Vorbereitender Workshop
Auf Anfrage kommen wir gerne vor Ihrem Theaterbesuch an Ihre Schule, stimmen die Klasse
auf das Thema ein und bereiten Sie und Ihre Schüler*innen auf das Medium
„zeitgenössisches Theater“ vor - mit Gesprächen und kreativen Übungen aus dem Tanz-,
Performance- und Schauspielbereich.
Dauer: 2 Schulstunden
Kosten: € 130,00 pro Klasse
Ort: Fest- oder Turnsaal an Ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.

Publikumsgespräch
Gerne nehmen wir uns auf Wunsch nach der Vorstellung für ein Publikumsgespräch Zeit. Die
Schüler*innen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen; relevante Themen des Stückes
werden noch einmal angesprochen und so verarbeitet. Bitte geben Sie bei der Reservierung
im DSCHUNGEL WIEN bekannt, ob Sie ein Publikumsgespräch wünschen.

Nachbereitender Workshop
Vor allem bei theatererfahrenen Klassen kann es sinnvoll sein, statt des vorbereitenden
Workshops eine Nachbereitung zu buchen. Hier verarbeiten die Schüler*innen das gesehene
Stück in Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.
Dauer: 2 Schulstunden
Kosten: € 130,00 pro Klasse
Ort: Fest- oder Turnsaal an ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.

Ansprechpersonen für weitere Informationen und Beratung:
Mag.a Katrin Svoboda, BA | +43 1 522 07 20-21
k.svoboda@dschungelwien.at
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1. Zur Produktion

Söhne
VRUM Performing Arts Collective
Uraufführung
Tanztheater mit Livemusik | 50 Min. | Ab 7 Jahren und für alle

Vorstellungstermine im Dschungel Wien:
FR
MO
DI

28.02. 10:00 + 14:30
2.03. 10:00
3.03. 10:00

Team
Performance, Stückentwicklung: Jaša Frühwald, Till Frühwald
Regie, Choreografie: Sanja Tropp Frühwald
Musik: Georg ‚Guru´ Hübner
Musiker: Georg ‚Guru´ Hübner
Bühne: VRUM
Kostüm: Katharina Kappert
Beatboxing Coach: Christian Recklies
Dramaturgie: Cornelius Edlefsen
Licht: Dina Marijanović

In Kooperation mit Kliker Festival / Vrum Kroatien
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2.

Inhaltsangabe

Ein Kind erwacht. Was ist das für ein Ort, an dem es ohne Karte und Erklärung auf einmal zu
sich kommt? Das Kind beginnt den Ort zu erkunden: was für merkwürdige Objekte… Woher
kommt der Müll? Was hat es mit dem herumliegenden Bass auf sich? Und dann stolpert da
auf einmal ein Mann herein. Und dann noch einer...
Der Mann heißt Till und das Kind heißt Jaša. Till ist Jašas Vater und gemeinsam sprechen,
spielen, tanzen und singen sie sich durch diesen unwirtlichen Raum, der vieles sein kann und
nichts ist, der sowohl Spielplatz als auch Müllhalde ist, der Gegenwart und Vergangenheit in
sich birgt. Jaša macht sich alles zu eigen, betrachtet es durch seine Augen und führt seinen
Vater durch diese, seine Welt - und auch manchmal an der Nase herum. Er zeigt Till durch
seine Energie und Lust, wie er seine Umwelt begreifen und ergreifen möchte, was ihn
fasziniert, was ihn erschreckt und abschreckt und welche Rolle sein Vater auf diesem Weg
für ihn spielt.
‚Guru‘, so heißt der Dritte im Bunde, macht eigentlich Musik und meldet sich dann doch zu
Wort. Getrieben von der Neugierde Jašas und seinem Drang danach, für sich und mit seinem
Vater die Welt zu verstehen und zu erobern, müssen sich Till und ‚Guru‘ Fragen stellen, die
vom Jüngsten in den Raum geschleudert werden:
Wer bin ich und wie viel von meinem Vater steckt in mir? Was macht einen (guten) Vater
aus? Was bedeutet Mann-Sein eigentlich und was möchte ich an die kommenden
Generationen weitergeben? Und wie viel von mir will mein Sohn überhaupt sein und was für
eine Welt hinterlasse ich ihm?
Spielerisch lustvoll geben sich Jaša, Till und ‚Guru‘ dem Taumel hin, der sie einander und sich
selbst besser erkennen lässt und der am Ende zeigt, wie wir alle von der Vergangenheit
geprägt die Zukunft aus dem Jetzt heraus gestalten. Drei Generationen auf Spurensuche
nach der verlorenen Männlichkeit finden heraus, dass diese bei Weitem nicht verloren,
sondern nur komplexer und vielschichtiger geworden ist, andere Wege geht und den Begriff
der Männlichkeit neu definiert.
Jaša, Till und ‚Guru‘ reflektieren spielerisch über Familie, Stereotypen und den Aufbau von
Identität, tanzen, singen und erzählen von ihrer Beziehung, von ihren Gemeinsamkeiten und
ihren Ängsten. Sie untersuchen, was ihre Beziehung ausmacht, die sehr viel tiefer geht als
die naturgegebenen familiären Bande es vorgeben.
Ihre Welt wird neu betrachtet und untersucht, zwischen Komik und Tragik wandeln die Drei
umher und suchen, wer sie sind, wer sie sein wollen, wer sie manchmal sein müssen, was sie
alles sein können und zeigen, wie wir alle über Generationen hinweg miteinander verbunden
sind.
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3. Idee/Konzept
Das, mein Sohn, wird alles einmal Dir gehören…
Nachdem sich Sanja Tropp Frühwald mit dem VRUM Performing Arts Collective in „Tiger
Lilien“, intensiv mit dem Thema Alter und Weiblichkeit beschäftigt hat, nimmt sie sich nun,
gemeinsam mit den männlichen Kollegen des Kollektivs, der Beziehung von Vater und Sohn
an.
Das Hauptaugenmerk soll natürlich auf Vater und Sohn liegen, aber durch Georg ‚Guru‘
Hübner, als weiterem Sohn mit auf der Bühne, wird die ewige Reihenfolge der Generationen
dargestellt.
Vater und Sohn. Zusammen auf der Bühne. Der Vater, der seinem Sohn gegenübersteht und
ihm ein Bild von Männlichkeit vorlebt, ihm ein Vorbild sein soll. Nur, weiß der Vater
heutzutage überhaupt noch, was dieses „Männerbild“ sein soll? Was bringt man seinem
Sohn als Mann heute bei? Ein Indianer kennt keinen Schmerz? Die Indianer, heutzutage,
haben hauptsächlich ein Problem mit Alkoholismus und Arbeitslosigkeit.
Welches Bild hat der Sohn von seinem Vater? Der Vater! Der Ernährer, der Versorger. Der
Arbeiter, der für das Geld da ist? Der weiche, zarte, verständnisvolle Feminist, an dem man
sich, vor lauter politischer Korrektheit nicht mal mehr reiben kann? Oder der Verfechter des
modernen Patriarchats, der momentan das moderne Europa überschwemmt und Hass,
Fremdenfeindlichkeit sowie ein konservatives Frauenbild wieder salonfähig macht?
Welche Werte gibt man, als Mann, an seinen Sohn weiter? Der Sohn, der wie ein Schwamm
alles aufsaugt, was das große Ebenbild ihm vorlebt. Das Kind, das gerade im Grundschulalter
am stärksten vom Vater geprägt wird. In dieser Zeit werden Grundsteine für die spätere
Entwicklung gelegt. Und was kann der Vater von seinem Sohn lernen, wie nimmt das Kind
Einfluss auf den Mann, der selbst vom Sohn zum Vater geworden ist. „Ich möchte niemals so
sein wie mein Vater“. Das Kind bringt den Mann plötzlich dazu, Stellung zu beziehen.
Die Idee zu "Söhne" entstand durch die Beobachtung des Mikrokosmos von Jaša und Till im
Alltag. Wie die beiden miteinander umgehen, welche Konflikte entstehen, wie in einer
Wildheit und Brutalität manchmal gespielt wird und dann auch welche Zärtlichkeiten
entstehen... Welche Muster wiederholen wir immer wieder von Generation zu Generation
und wie viele Generationen braucht es bis wir ernsthaft behaupten können etwas gelernt
zu haben?
Gerade die Generation X und Millennials gelten heute als "die neuen Väter". Viele, der heute
Ende dreißig Jährigen, sind noch mit sehr klassischem Rollenbild aufgewachsen, oft war der
Vater noch abwesend, oder der Umgang war den Konventionen entsprechend. Den
Männern der Generationen X und Y fehlt oft ein praktisches Rollenbild und sie müssen sich
ihre Vaterrolle eigenständig ausgestalten, was immer wieder auch zu inneren Konflikten
führt, da man doch wieder in gelerntes Denken zurückfällt und sich plötzlich dabei ertappt,
dass Sätze fallen wie: Solange du Deine Füße unter meinem Tisch hast...
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Dann sucht man sich Hilfe und findet solche Artikel:
"Jungs sehen ihren Vater gerne als Vorbild, sie blicken zu ihm auf und empfinden ihn als den
ersten Superhelden – die meisten Jungs möchten so sein, wie er. Für Jungen ist der Vater
besonders wichtig für die Entwicklung eines ersten Rollen-verständnisses. Söhne lieben es,
mit ihrem Vater zu spielen, denn die Spiele mit Papa sind so viel anders als mit der Mama.
Für einen Sohn ist es etwas ganz Besonderes, wenn sich der Papa nach der Arbeit Zeit für ihn
nimmt und ihn zum Beispiel an handwerklichen Dingen zu Hause teilhaben lässt. Gemeinsam
mit dem Vater zum Angeln oder Campen zu fahren, ein Baumhaus zu bauen und Dinge zu
tun, die Mama meist nicht macht, das ist für den männlichen Nachwuchs das ganz
besondere der Vater-Sohn-Beziehung."
(www.netpapa.de/vatersein)
Ist das Neue am Vater sein, dass man sich mehr Zeit nimmt, um der Actionbespaßer der
Kinder zu werden? Das Bild vom sich raufenden, halbstarken Jugendlichen, der „all das halt
für seine Entwicklung zum jungen Mann braucht“ führt zur Reproduktion von Stereotypen,
führt zu einem bestimmten Bild von Mann, dem nicht nur Jugendliche sondern auch junge
Väter ausgeliefert sind.
Interessanterweise wurde die Frage nach „was ist männlich/weiblich“ in der Probenzeit
irgendwann fast obsolet, da nicht mehr konkret nach einer Antwort gesucht, sondern
einfach mit den Begriffen gespielt wurde, so dass sie sich tatsächlich verspielten und sich so
zeigte, was unter all diesen Begriffen steckte: ein Mensch.
Aber: Ist das Neue nicht die emotionale Bindung? Keine Berührungsangst zu haben, die
Rollenbilder Mutter = Wärme, Zärtlichkeit, Verständnis, Service und Vater = Action, Spiel,
Spaß, Abenteuer, Strenge aufzuweichen und zu verwischen?
Jasa und Till, Sohn und Vater, haben während der Probenzeit in verschiedenen
Improvisationen ihre eigene Beziehung „unter die Lupe genommen“ und sich mit
verschiedensten Aufgabenstellungen einander angenähert und ihre Beziehung untersucht.
Das Ziel war nicht, die Beziehung der Beiden „aus der Wohnung“ auf die Bühne zu
übertragen, vielmehr ging es darum bestimmte Muster aufzubrechen um herauszufinden
was sowohl Sohn als auch Vater voneinander und von sich selbst erhoffen und erwarten.
Schnell zeigte sich, dass stereotype Vorstellungen nach wie vor da sind, diesen aber (fast)
keine Wertung mehr zugemessen wird. Verständnis füreinander, ein Gegenübertreten auf
Augenhöhe und ein respektvoller Umgang miteinander waren die Hauptpunkte, die sich in
der Probenzeit herauskristallisierten.
Ein Mensch wird sicher immer durch seine Erziehung geprägt, daher stand nicht nur Till als
Vater im Interesse der Auseinandersetzung, sondern auch seine Erfahrung mit seinem Vater
als auch die Erfahrung des Musikers Georg ‚Guru‘ Hübner mit dessen Vater. In Gesprächen
und persönlichen Texten wurde über ihre Erinnerungen und Gefühle gesprochen, über die
Erziehungsmethoden ihrer Eltern und über die daraus resultierenden Vorstellungen, wie
man(n) es einmal selber machen will. Was möchte ich meinem Sohn vermitteln? Gibt es
„Fehler“ die ich vermeiden möchte und ertappe ich mich selbst auch manchmal dabei auf
eine Weise zu handeln, wie ich es mir eigentlich verboten hatte? Was kann und sollte ein
Sohn von seinem Vater lernen und wie viel Vorbild braucht ein Mensch?
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Wie und wann wird aus einem Jungen ein Mann und aus einem Mann ein Vater und was
heißt Vater-Sein überhaupt? Wie viel vom eigenen Vater steckt in einem Mann, was
nimmt ein Sohn an und wann muss man rebellieren, um seine eigene Zukunft gestalten zu
können?

© Alek Kawka

Da VRUMs Schwerpunkt auf zeitgenössischem Tanz liegt und Bewegung in Jašas und Tills
Beziehung eine große Rolle spielt, werden wir uns tänzerisch, spielerisch, mit Contact
Improvisation und Partnering beschäftigen.
Die Musik funktioniert als unterstützendes, aber auch forderndes Element, eine weitere
Schicht in der Dramaturgie, in Kommunikation mit Bewegung, Text und dem Raum. Auf diese
Weise wird wieder die für VRUMs Produktionen typische komplexe multimediale
Performance-Struktur gebaut.
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4. Das Team
Sanja Tropp Frühwald - Regie, Choreographie
Geboren 1978, studierte Politikwissenschaften an der Universität Zagreb und
Zeitgenössischen Tanz/Choreography an der Salzburg Experimental Academy of Dance
(SEAD). 2007 gründete Sie das VRUM Performing Arts Collective und realisierte seitdem als
künstlerische Leiterin, Choreografin und Regisseurin über 20 Produktionen, die teilweise
international gezeigt werden.
2005 war sie kroatische Repräsentantin bei der „Biennale of young artists of Europe and
Mediterranean“ in Neapel. 2007 partizipierte sie als Stipendiatin in DanceWeb im Rahmen
des ImPulsTanz-Festivals.
2009/10 repräsentierte sie Kroatien im europäischen Projekt „Choreoroam Europe“, ein
internationales Research Projekt für Choreograf*innen, ins Leben gerufen von Operastate
Festival Veneto/CSC, Dansarteliers Rotterdam, The Place London, Certamen choreografico
Madrid, Zagreb Dance Center und Dansescenen Copenhagen.
2009 rief sie das jährlich stattfindende Festival Dani Suvremenog Plesa in Varaždin/Kroatien
ins Leben. Außerdem ist Sanja Tropp Frühwald Mitglied der Nomad Dance Academy Croatia.
Zwischen 2012 und 2014 war sie Residenzkünstlerin in dem Projekt New Artistic Identities
des Netzwerks Fresh Tracks Europe.
Sie ist auch Initiatorin und Mitbegründerin von KLIKER – erstes kroatisches Netzwerk zur
Entwicklung von zeitgenössischem Tanz für junges Publikum, gegründet 2013. 2015
gründete sie, gemeinsam mit Till Frühwald, den Kunst- & Kulturverein VRUM mit Sitz in
Wien.

Persönliche Auszeichnungen:
 Beste kroatische Nachwuchschoreografin, Platforma Zagreb 2007
 Preis für den außerordentlichen Beitrag zur Entwicklung von zeitgenössischem Tanz
in Kroatien 2012 (mit dem UPUH/kroatische Tanzgesellschaft)
 Nominiert für den kroatischen Nationaltheater Preis 2012
Auszeichnungen:
 Produktion „Jutro“, mit dem Grand Prix Award For The Best Performance des Women
Theater Festival 2005 in Finnland und Schweden
 Produktion „Minimi“, mit dem Spezialpreis der Jury des Gumbekovi Dan Festival 2014
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Till Frühwald - Schauspieler
Geboren 1983, studierte von 2005–2009 Schauspiel an der Universität Mozarteum in
Salzburg. Seit seinem Studium ist er aktives Mitglied des VRUM Performing Arts Collective,
als Performer, Regisseur, Schauspielcoach, technischer Leiter und Performer.
Von 2009–2011 war er festes Ensemblemitglied des Jungen Schauspielhauses Düsseldorf
und seit Sommer 2011 ist er als freischaffender Künstler tätig.
Till Frühwald wurde bei der Kritiker-Umfrage NRW 2010 als einer der besten
Nachwuchsschauspieler genannt und wurde mit dem Ensemble-Darstellerpreis für die
Produktion „Demian - Geschichte einer Jugend“ (Rolle: Demian) ausgezeichnet. Die
Produktionen „Demian“ und „Die Besseren Wälder“ wurden für den Theaterpreis „Der
Faust“ 2011 und 2013 nominiert.
2014 wurde Till Frühwald mit anderen für die Produktion „Minimi“ mit dem Spezialpreis der
Jury des Gumbekovi Dan Festival ausgezeichnet. 2015 gründete er, gemeinsam mit Sanja
Frühwald, den Kunst- & Kulturverein VRUM mit Sitz in Wien.

Jaša Frühwald - Darsteller
Geboren am 03.07.2010 in Bergisch-Gladbach bei Köln, hat schon viel Theaterluft
geschnuppert und steht jetzt das erste Mal aktiv für VRUM Performing Arts Collective auf
der Bühne. Zuletzt war er in „Herr*Jemineh hat Glück“ von Tanz*Hotel und in „Lauter
Haufen“, der Dschungel-Produktion mit der Theaterwild:Werkstatt „Wildfang“ zu sehen.

Georg ‚Guru´ Hübner - Musiker/Musik
Georg ‚Guru‘ Hübner ist Musiker bis in die Fingerspitzen: Er kann auf Jahre des Tourens als
Live-Musiker durch den europäischen Zentralraum von Liverpool bis Istanbul, von Cologne
bis Bologne verweisen. Zahlreiche Veröffentlichungen als Recording Artist in Europa und
Fernost sowie seine Tätigkeit als Produzent namhafter Künstler (Plexus Solaire, The O5, No
Head On My Shoulders, The Billy Rubin Trio, Walter Pucher...) haben in ihm den Blick für die
Essenz der Musik geschärft. Multi-Instrumentalist since 1970. Aber sagen sie nicht Urgestein
– das klingt nach Mineralwasser. Das hier ist ein Jahrgangswein.

Dina Marijanović - Lichtdesign
Geboren 1985 in Osijek, Kroatien.
Sie studierte Soziologie, Spanisch und spanische Literatur an der Universität Zagreb. Seit
2013 arbeitet sie als Lichtdesignerin, bei Konzerten, audio-visuellen Events und
Musikfestivals der freien Szene Kroatiens (Club Attack! (autonomes Kuturzentrum), Club
Mocvara, SuperUho Festival, Modem Festival, Seasplash u.a.).
Seit 2016 studiert sie Lichtdesign an der Akademie der dramatischen Künste in Zagreb und
arbeitet nebenbei als selbstständige Lichtdesignerin für verschiedene Organisationen der
freien Szene (VRUM Performing Arts Collective, Platforma.hr, Faki Festival…) und
Kulturstätten (ADU, MUZA).
Dina Marijanović ist am renommierten Zagreber Theater „ZKM“ als Lichttechnikerin
angestellt.

7

Cornelius Edlefsen - Dramaturgie
Geboren 1985 in Villingen-Schwenningen, studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft
in Wien. Während seines Studiums wirkte er in mehreren Produktionen der Gruppe Theater
foXXfire! als Assistent, Schauspieler, Produktionsleiter und Dramaturg mit und sammelte so
erste Erfahrungen, die ihn für seinen weiteren beruflichen Werdegang prägen sollten.
Von 2012-2014 war er als Regieassistent fest am Theater Münster engagiert, wo er den
Monolog „NippleJesus“ von Nick Hornby inszenierte. 2015/2016 arbeitete er als Assistent
am Badischen Staatstheater Karlsruhe, wo er mehrere szenische Lesungen einrichtete und
mit Regisseuren wie Benjamin Lazar, Stefan Otteni und Hans-Werner Kroesinger
(Stolpersteine Staatstheater, eingeladen zum Theatertreffen Berlin 2016) arbeitete.
Von 2016 bis 2019 war Cornelius Edlefsen als Regieassistent am Burgtheater Wie engagiert,
wo er mit Regisseur*innen wie Antù Romero Nunes, Alvis Hermanis, Bastian Kraft und
Andrea Breth arbeitete. In dieser Zeit präsentierte er gemeinsam mit seiner Kollegin Anna
Stiepani den Film „Der letzte Vorhang“, im November 2018 hatte seine Inszenierung
„Tropfen auf heiße Steine“ von Rainer Werner Fassbinder im Vestibül des Burgtheaters
Premiere. Cornelius Edlefsen arbeitet nun als freier Regisseur und Dramaturg.

Katharina Kappert - Kostüm
Ausbildung an der Modeschule Michelbeuern, Studium der Theater-, Film- und
Medienwissenschaft an der Universität Wien. 2009-2014 Kostümassistentin am Volkstheater
und an der Volksoper Wien, Kostümassistenz bei der Übernahme von LULU in Bozen.
Arbeiten als Kostümbildnerin: zahlreiche Produktionen am Schubert- Theater (2008/2009),
am Volkstheater: „Träumt?“ und „Die Radiofamilie“. Weiters: „Thrill Me“ (2015 im OffTheater), „Tick, Tick… Boom“ (2016- im Dschungel); im Bronski & Grünberg Theater:
„Dracula“, „Hom(M)E Alone“, „Anti_Gone“, „Der Spieler“, „Kasimir und Karoline“,
„Rigoletto“, „Titanic“, „Familie Schroffenstein“, „Wiener Blut“. Beim Schlossfestival
Wilfersdorf „Die Grossherzogin von Gerolstein“ (2016), „Die Gigerln von Wien“ (2017) und
„Auf der grünen Wiese“ (2019). „Glaube, Liebe, Glück“ (Dschungel Wien). „Bronti und der
Superkraft-Karottensaft“ (Burg Forchtenstein 2018). Sommer 2019: „Traumschiff“
Kultursommer Laxenburg, „Olympia“ und „Da Jesus und seine Hawara“; beides Festspiele
Tillysburg.
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5. Textauszüge
Auszug aus Szene 4
Jaša

Mein Vater ist ein richtiger Superheld.
Mein Vater ist ein Löwe.
Ein Adler. Ein Drachentrainer.
Mein Vater ist die Freiheitsstatue.
Mein Vater ist ein Pirat.
Mein Vater ist ein Supermodel.
Mein Vater ist ein Tornado.
Oder eine Mondrakete.
Mein Vater ist der Prinz, der die Prinzessin befreit.
Mein Vater ist die Prinzessin.
Mein Vater ist ein Bergsteiger
Mein Vater ist eine Sonnenblume.
Mein Vater ist ein Segelboot.
Mein Vater ist eine Primaballerina.
Mein Vater ist ein Mammutbaum.
Mein Vater ist mein pochendes Herz.

Auszug aus Szene 6
Till

Er weiß alles. Der Vater.
Keiner kann alles wissen, das weiß ich heute. Als Kind war ich mir darüber nicht im
Klaren. Er durchschaute mich, als wäre ich aus Glas.
Glaskinder. Gefäße. Leer. Die Welt füllt sie. Von Anfang an.
Er sah alles, wusste alles; wenn ich etwas angestellt hatte, wenn ich ihm etwas
verheimlichen wollte. Ich war beeindruckt. Das will und fürchtet doch ein jedes
Kind: einen Vater, der alles weiß, der alles kann, alles sieht. Keiner kann alles
sehen, das weiß ich heute.

Auszug aus Szene 10
Guru

Mein Pa war ein Rocker, ein Macher, ein Macho, ein Gitarrenriff zum Länder
spalten, ein Feedback, das Trommelfelle sprengen kann. Immer hochtourig,
immer einen flotten Spruch auf den Lippen, immer charmant trotz seines
rauen Auftretens.
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Er wollte mich hart machen, der alte Herr, der kalt sein konnte und brutal, der
mir viel Liebe schenkte, ich sein ganzer Stolz, der aber mit der von ihm
gelebten Männlichkeit nicht klar kam und nichts zu tun haben wollte.
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6. Hintergrundinformationen zum Thema
Die neue Männlichkeit, oder toxic masculinity
Seit kurzem ist der Begriff „toxic masculinity“ wieder im Umlauf. Ein Begriff der sehr modern
klingt, wie geschaffen für soziale Medien und Hashtagkultur. Dabei entstand der Begriff in
den späten achtziger Jahren im Zuge der mythopoetischen Männerbewegung. Die Männer
trennten mit dem Begriff die „wahre“ Männlichkeit von der, ihnen als „giftig“ erscheinenden
Männlichkeit. Dazu gehörte ein von der Gesellschaft auferlegtes Männerbild, das von ihnen
verlangt, aggressiv, erfolgreich und dominant zu sein.
Und auch heute hat sich daran nicht viel geändert. Natürlich gibt es mehr und mehr
aufgeklärte Männer, für die es selbstverständlich ist, andere Geschlechter nicht auf Grund
desselben zu diskriminieren, oder sich beruflich einschränken, um für die Familie da zu sein.
Aber gerade das Aufflammen der #Metoo-Debatte und der toxic masculinity zeigt uns, dass
wir den Weg noch lange nicht zu Ende gegangen sind.
In der im Januar 2019 kontrovers diskutierten Werbung der Firma Gillette
(https://youtu.be/koPmuEyP3a0) wird ein Satz genannt, der sehr wichtig ist für zukünftige
Generationen von Männern:
„Because the boys watching today, will be the men of tomorrow.“
(Denn die Jungs, die heute zuschauen, sind die Männer von morgen).
Dieser Satz beschränkt sich nicht nur auf das männliche Geschlecht, sondern lässt sich auf
alle anwenden. Nur wenn wir uns mit unserer eigenen Haltung, unseren Verhaltensmustern
auseinandersetzen, erkennen, was für Vorbilder, wir Erwachsenen sind, kann ein Wandel in
der Gesellschaft passieren.
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7. Ideen zur Vor- und Nachbereitung im Unterricht

7.1. Kind sein
Jedes Kind überlegt in Einzelarbeit und schreibt auf:
 Was kann ich besonders gut? Was mach ich besonders gern?
 Was können meine Eltern/Mutter/Vater besonders gut?
 Was mache ich am liebsten mit meinen Eltern/Vater/Mutter gemeinsam?
 Was bringen mir meine Eltern bei? Was lerne ich von ihnen?
 Gibt es Unterschiede in dem was ich von meinem Vater (oder männlichen
Bezugspersonen) lerne und dem was ich von meiner Mutter (oder anderen
weiblichen Bezugspersonen) lerne?
Im Anschluss kann in einer Runde darüber gesprochen werden. Die Kinder entscheiden
selber, was sie erzählen und was nicht.

7.2. Mensch sein
Überlegt gemeinsam und schreibt eure Ergebnisse auf ein großes Plakat:
 Was verbindet alle Kinder in der Klasse?
 Was verbindet alle Menschen im Schulhaus?
Gibt es z.B. Dinge, die alle haben oder Fähigkeiten?
Gibt es Wünsche, die alle teilen?

7.3. Eltern/Vater/Mutter werden
Zuerst schreibt jedes Kind für sich auf:
 Wie möchte ich selber einmal als Elternteil sein?
Dann gibt es einen Austausch im Kreis.
Nach dieser ersten Austauschrunde denkt gemeinsam nach über die Frage:
 Wird es Unterschiede geben zwischen mir und andersgeschlechtlichen Elternteilen?
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7.4. Kinder/Buben/Mädchen
Sammelt Adjektive die Kinder beschreiben. Schreibt diese auf Post-Its und klebt sie – ohne
Spalten oder Sortierung – auf ein Plakat.
 Welche Adjektive passen sowohl zu Buben als auch zu Mädchen?
 Welche passen weder zu Mädchen noch zu Buben?
 Gibt es Adjektive die entweder nur zu Buben oder nur zu Mädchen passen? Sind sich
darin alle Kinder einig oder gibt es unterschiedliche Meinungen?
Sortiert und probiert unterschiedliche Kategorien und Anordnungen aus.
Zum Abschluss löst ihr jegliche Ordnung wieder auf:

© Alek Kawka

 Beschreibt die entstandene Vielfalt an Adjektiven die Kinder der Klasse?
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8. Allgemeine Worte zum Theaterbesuch
Ein paar allgemeine Worte zum Theaterbesuch:
Theater ist ein Erlebnis für alle Sinne. Man kann es sehen, hören, fühlen, riechen und
vielleicht sogar schmecken. Deshalb sollte man vorher trinken und essen und am besten
auch noch auf Toilette gehen, damit man das Stück mit allen Sinnen genießen kann.
Was erwartet uns?
Was ist Theater?
Was ist Tanz?
Hat schon jemand Erfahrungen gemacht?
Was ist der Unterschied zwischen Kino und Theater?
Welche Fragen und Unsicherheiten gibt es bei den Kindern?
Gibt es Regeln?
Ja, ein paar Regeln gibt es schon, denn auf der Bühne stehen echte Menschen, mit echten
Gefühlen und Bedürfnissen und die können ganz schön aus dem Konzept gebracht werden,
wenn gewisse Regeln nicht eingehalten werden. Und damit das Theatererlebnis für Alle ein
Schönes wird, haben wir hier für Euch die wichtigsten zusammengestellt.
Was man während der Vorstellung im Theater DARF:
- Lachen, Weinen, Singen
- Still sein
- Schreien, wenn man sich erschrocken hat
- Sich aufregen, wenn´s spannend ist
- Sich abregen, wenn´s vorbei ist
- Aufstehen, wenn man etwas nicht gesehen hat
- Sich wieder hinsetzen, nachdem man´s gesehen hat
- Nachfragen, wenn man was nicht verstanden hat
- Antworten, wenn man von den Schauspieler*innen was gefragt wird
- Die Antwort verweigern
- Applaudieren, wenn´s einem gefallen hat
- Das Handy ausschalten
Was man NICHT darf:
- Rauchen, Trinken, Essen, Telefonieren, Fotografieren
- Den Schauspieler*innen und Tänzer*innen ein Bein stellen
- Unaufgefordert auf die Bühne gehen
- Die Nachbarn am Zuschauen/ Zuhören hindern

14

9. Weiterführende Empfehlungen

Unterrichtsmaterialen
Zahlreiche Stundenbilder für Bubenarbeit im Rahmen des schulischen Unterrichts:
https://www.schule.at/portale/gender-und-bildung/detail/neu-stundenbilder-fuer-diebubenarbeit.html

Eine umfangreiche Toolbox zu „Gendermainstreaming“ (Gleichberechtigung von Mädchen
und Jungen unter Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen Unterschiede)
https://www.schule.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Gender_und_Bildung/Dateie
n/Toolbox_Gendermainstreaming_bjv.pdf

Unter http://www.genderundschule.de gibt es zahlreiche, spezifische und vielfältige
Informationen und Materialien zu verschiedenen Aspekten, z.B. die Broschüre Lernchancen
für Mädchen und Jungen gestalten

Zeitungsartikel, Vorträge und Weiterbildung
„Diskussion über die neuen Väter“
https://www.stern.de/familie/kinder/daddylicious/daddylicious--diskussion-ueber-die-neuen-vaeter----da-simmer-dabei--7134360.html

Vier Vorträge als Audiodokumentation von der Tagung „Problemschüler?
Geschlechterreflektierende Perspektiven auf Männlichkeit in Schulkontesten“ am Institut
für Erziehungswissenschaften, Innsbruck (2016).
https://www.uibk.ac.at/iezw/tagung-problemschueler/

Von jumpps, der schweizerischen Fachstelle für Mädchen- und Jungenpädagogik gibt es
Vorschläge zur Gestaltung von Lektionen, Unterrichtsmaterialien, sowie Informationen zu
Weiterbildungen und Berichte über Projekte.
https://www.jumpps.ch
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10. Kontakt
VRUM Performing Arts Collective
www.vrum.hr
www.facebook.com/VRUMperformingartscollective
contact@vrum.hr
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Künstlerische Leitung:
Sanja Frühwald: 0677 61 76 8073
Till Frühwald: 0660 67 26 109
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