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„zeitgenössisches Theater“ vor - mit Gesprächen und kreativen Übungen aus dem Tanz-,
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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.
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Kosten: € 130,00 pro Klasse
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Mag.a Katrin Svoboda, BA | +43 1 522 07 20-21
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1. Zur Produktion
Wenn ich groß bin, will ich frau*lenzen
Dschungel Wien
Schauspiel | 50 Min. | Ab 6 Jahren

Vorstellungen am Dschungel Wien:
DO
FR

05.03.
06.03.

10:00
10:00 + 14:30

MI
DO
FR
MO

17.6.
18.6.
19.6.
22.6.

14:30
10:00
10:00
10:00

Team
Regie: Verena Koch
Bühne & Kostüm: Bianca Fladerer
Bühnenbau: Vincent Hendus
Regieassistenz: Kyra Lisa Peters
Ausstattungsassistenz: Caroline Wiltschek
Sounddesign: Björn Büchner
Darstellerinnen: Jeanne-Marie Bertram, Ida Golda
Autorin: Lilly Axster
Aufführungsrechte: Verlag der Autoren, Frankfurt am Main
Bühnenskizzen: Bianca Fladerer
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2. Inhaltsangabe
Eigentlich sollte Johannas Mutter längst da sein, also wirklich allerspätestens bei Einbruch
der Dunkelheit, wenn der Tag ins Zwielicht rutscht und die Gegenstände im Zimmer ihre
freundliche Gewohnheit und ihre gewohnte Freundlichkeit gegen unheimliche Schatten
eintauschen. Das wäre jedenfalls normal, aber dann klingelt das Telefon, (weil in der
Geschichte das Handy noch nicht erfunden ist, was nicht weiter stört, im Gegenteil) und
Johannas Mutter sagt, dass sie später kommt, weil im Büro wie immer zu viel zu tun ist. Und
das ist auch wiederum normal, jedenfalls bei Johannas Mutter. Dann klingelt das Telefon
noch einmal und plötzlich ist da eine unbekannte Stimme im Raum. Eine fremde Stimme hat
auf den Anrufbeantworter gesprochen.
In dieser Geschichte gibt es keinen Vater, keine Oma, keinen Nachbar und kein Geschwister
in der Wohnung und keine beste Freundin in der Nähe, das ist zwar blöd, aber nicht zu
ändern und darum muss Johanna jetzt das Alleinsein aushalten.
Was aber tun gegen dieses kleine schwache komische Gefühl, das irgendwie mit Angst zu tun
hat, obwohl Johanna sehr gut auch ein wilder Kerl oder eine verzauberte Prinzessin sein
könnte, das sollte jeder und jedem klar sein! Da hilft es allerdings, solange in den Spiegel zu
schauen, bis alles was darin zu sehen ist anfängt eine Geschichte zu erzählen. Und es hilft
auch, den normalen Worten einen kleinen Schubs zu geben und mit ihnen zu spielen, denn
warum sollen die Worte normal sein, wenn sonst alles anders ist.

© Rainer Berson

Es kommen nämlich plötzlich Königinnen zu Besuch und bringen mit: ein paar Frösche, viel
Weiblichkeit, Witz, Weisheit und ein paar goldene Kugeln. Johanna kann sich verwandeln
und die Sprache kann sich verwandeln und Johannas Puppe kann sich verwandeln und der
alte Schrank und überhaupt das ganze Zimmer kann sich verwandeln und verändern und
beim frau*lenzen wird Johanna ein bisschen grösser, denn die Zeit vergeht im Flug, wenn
man mit sich nicht allein ist. Und schon ist auch die Mutter nach Hause gekommen….
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3. Idee/Konzept/Hintergründe – Über das frau*lenzen
Angst und Macht
Johanna kommt aus der Schule in die leere Wohnung. Johanna ist ein Schlüsselkind und
schon ziemlich erwachsen. Aber eigentlich ist sie erst acht und fürchtet sich vor einer
unbekannten Anruferin, aus der in Johannas Phantasie die `Königin der Macht` wird.
Johanna erkennt, dass die Angst Macht hat und lernt, dieser spielerisch und
zunehmend furchtlos zu begegnen und sich nicht von ihr überwältigen zu lassen.

© Rainer Berson

Das Spiel und die Phantasie
Johannas Phantasie scheint losgelassen und gleichzeitig geführt und das ist ein
Spielvorgang, wie er auch auf dem Theater stattfindet. Johannas Realität ist also in der
Theaterrealität ebenso zuhause wie die Theaterrealität in Johannas Kinderzi mmer.
Theaterraum und Kinderzimmer verschmelzen quasi zu einem Vexierbild. So wird eine
phantasievolle zeitlose Geschichte erzählt vom Alleinsein ohne Einsamkeit, in der sich
jede und jeder wiedererkennen kann.
Denn weil Geschichten Ängste verjagen können und Kraft geben, braucht es solche, in denen
König*innen nicht in Schlössern, Türmen oder Kinderzimmern gefangen sind, sondern frei
ihre Sicht der Dinge reflektieren.
Alles was in solchen Geschichten vorkommt und Spaß macht, z.B. ausprobieren, entdecken,
spiegeln, erkennen, Widerstand leisten - alles das gilt natürlich ebenso für Jungens, die
müssen nicht immer mannhaft sein, sondern können ruhig auch mal frau*lenzen, während
sie groß werden.
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Der Mythos - Seelenleben der Kinder und Frühmenschen (gekürzt)
Von Birgit Sonneck
Archetypen sind Bilder der kollektiven Seele. Um sie richtig zu verstehen, müssen wir die
Symbole entschlüsseln. In der menschlichen Entwicklungsgeschichte formierten sich die
Archetypen zu komplexen Mythen, das sind die Geschichten unseres Seelenlebens.
Voraussetzung dafür ist eine rezeptive Einstellung, also eine unbestimmte
Empfangsbereitschaft, schwebendes Bewusstsein und das Loslassen jeglichen zielgerichteten
Wollens. Dann bekommen wir spontane Antworten, die nicht vom Bewusstsein erfunden
sind. Wenn wir in der Erwartung einer Situation ausharren, schaffen wir das innere Klima für
die „transzendente Funktion“ (Jung). Aus dem Unbewussten steigt etwas empor, um unser
Problem zu lösen und uns den Weg zu zeigen.

Archetyp „Die Königin“
Der Archetyp der Königin verkörpert das klassisch Weibliche in seinen verschiedenen
Erscheinungsformen. Die Königin erscheint gleichzeitig als Herrscherin und Weise, als
Geliebte und Mutter. Ihre Stärke und ihre besondere Ausstrahlung beruhen auf der
Entwicklung und Vereinigung ihrer weiblichen und männlichen Persönlichkeitsanteile.
Die Königin in uns hilft uns, unsere Welt nach unseren Vorstellungen zu gestalten und
Herrscherin über unser Reich zu sein. Mit dem Zepter als Symbol ihrer Macht in der Hand
mahnt sie uns, unsere Macht nicht an andere abzugeben, sondern sie zu unserem eigenen
Wohl und dem Wohle anderer einzusetzen.
Die Macht der Königin kommt von »machen« – es ist ihre Fähigkeit, in der Welt tatsächlich
etwas zu bewirken. Mit ihrem kraftvollen Ausruf »Ich will!« traut sie sich zu handeln und
ihren Willen sowie ihre Energie so zu bündeln, dass sie damit Berge versetzen kann.
Die starke Königin missbraucht ihre Macht nicht, um sich persönliche Vorteile zu
verschaffen. Immer hat sie auch das Wohl des Ganzen im Auge und fällt dementsprechend
ihre Entscheidungen. Sie ist Symbol für ein Leben, das von Gleichberechtigung,
Gerechtigkeit, Wachstum und Ganzheit geprägt ist.
Dadurch gewinnt sie die Verehrung und die Liebe ihres Volkes. Ihre Autorität erhält sie auch
dadurch, dass sie anderen auf Augenhöhe gegenübertritt, anstatt ihnen das Gefühl zu
vermitteln, selbst überlegen zu sein. Im Gegenteil: ihr ernsthafter Respekt und die Achtung
vor ihrem Gegenüber erhöhen ihre natürliche Autorität und erinnern andere an die Königin,
die in ihrem eigenen Inneren wohnt. Ein skandinavisches Sprichwort fasst dies zusammen:
»In jedem von uns steckt eine Königin. Sprich zu ihr und sie wird hervorkommen.«

Archetyp „Der Frosch“
Eine starke archetypische Bedeutung ist die Metamorphose: Eier, Kaulquappen, Frosch; die
Kiemen und die Lungen.
In alten Mythen ist der Leumund von Fröschen zunächst nicht übel — es braucht schon des
Übergangs vom Mythos zum Märchen, von der Religion zur Folklore, um die ursprünglich
hochangesehenen Lurche in «Unken» und «Krutsehen» zu verwandeln. Biologisch gesehen
ist ihre Hochschätzung mehr als gerechtfertigt. Wie kaum eine andere Tierart verraten die
Frösche den Zustand, in dem es dem Leben gelang, vom Wasser aus das Festland zu erobern.
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Die Neigung, Menschen in Vergleichen mit bestimmten Tieren zu portraitieren ist so alt wie
die Anfänge der Kultur. Auf der Stufe des Totemismus war es gang und gäbe, soziale
Klassifikationssysteme anhand von Tiernamen zu erstellen, und dieses «wilde Denken» lebt
offenbar bis heute in der volkstümlichen Psychologie fort. Dabei ist von vornherein nicht
damit zu rechnen, dass den Tieren im Sinne heutiger Verhaltensforschung bei solchen
Vergleichen «Gerechtigkeit» widerfährt.

Eine Verlusterfahrung (gekürzt)
Von Arnold Blittinger
Nun trug es sich einmal zu, dass die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihr Händchen
fiel, das sie in die Höhe gehalten hatte, sondern vorbei in die Erde schlug und geradezu ins
Wasser hineinrollte. Die Königstochter folgte ihr mit den Augen nach, aber die Kugel
verschwand, und der Brunnen war tief, so tief, dass man keinen Grund sah. Da fing sie an zu
weinen und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten.
Jetzt geschieht etwas, das gar nicht zur sonnenhaften und glücklichen Welt der Prinzessin
passt: Die goldene Kugel schlägt auf die Erde und versinkt im Wasser. Was bedeutet das? Die
Kugel ist ein Symbol der Ganzheit. Die versinkende goldene Kugel zeigt an, dass diese
kindliche Ganzheit jetzt zu Ende geht.
Wenn eine Epoche im Leben zu Ende geht, dann erkennt man das manchmal an der
Langeweile: Langeweile ist ein Zeichen, dass etwas nicht mehr fasziniert, dass wir Ausschau
halten nach etwas Neuem. Die kindliche Ganzheit geht zu Ende, weil sie zu Ende gehen
muss. Wir können nichts im Leben festhalten, sondern alles, was wir erleben, geht
irgendwann einmal zu Ende - dadurch, dass etwas Neues, etwas Fremdes in diese heile Welt
hereinbricht.
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4. Textauszug
JOHANNA

(zur Puppe) Hast du das gehört ? Da hat jemand geläutet. Ich bin nicht
zuhause. – – – Da ist aber jemand an der Tür! Hallo? Hallo... Hallo – Das ist sie
jetzt. – – – Die hat unseren Schlüssel, hörst du das? Woher weiß die meine
Adresse? Hilfe.
Pscht. Dein Herz schlägt so laut. Die ganze Berggasse kann hören, daß
hier jemand zuhause ist. Pscht. Ich verstecke uns im Kleiderschrank.

Beide ab.
Herein kommen Königin C und Königin D. Feierliche Musik.
Die Königinnen halten eine gemeinsame Regierungserklärung:
KÖNIGINNEN guten tag, volk wenn ein schlüssel nicht schließen, sondern schlüsseln würde
und ein schloss kein schloss wäre, sondern ein schluss könntet ihr die
schlusstür zuschlüsseln und hättet eure schlössliche ruhe kurz: seid nicht
bängstlich und panikt herbumm wenn ihr zuhause herumalleinert werfelt
euch schmissig der tür entgegnerin und brachialt sie furch
wir zündeln die rastkete und schnaufeln ins fall die sonne geht vielleicht im
western auf und zu wie eine dose mit kechel und zuschluss und schlössel aber
wer glaubt uns wäre bangst und zange ist schließlich selber unstücklich
Musik. Die Königinnen ab.
Johanna und die Puppe kommen zurück.
Du brauchst dich nicht mehr zu fürchten. Es ist alles wieder in Ordnung. Da ist
niemand an der Tür. Sei nicht ängstlich, du bist nicht allein.

© Rainer Berson

JOHANNA
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5. Skizzen vom Bühnenbild

Skizzen der Bühnenbildnerin
Bianca Fladerer
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6. Interview mit der Autorin Lilly Axster
„Wenn ich groß bin, will ich fraulenzen“ gibt es sowohl als Buch als auch als Theaterstück.
Was war zuerst da und wie bist Du auf die Geschichte gekommen?
Lilly Axster: Das Theaterstück war zuerst da. Auslöser zum Schreiben des Stücks war das
Wort frau*lenzen, das ich in der Glosse „Über das Fraulenzen“ der feministischen
Sprachwissenschaftlerin Luise F. Pusch gefunden habe.
Ausgehend von dem Wort habe ich angefangen, schreibend zu assoziieren, was frau*lenzen
heißen und sein könnte und habe einen Tagesablauf geschrieben, erst einer Figur, dann von
zwei Figuren. Zum frau*lenzen passen Königinnen, fand ich. Also haben zwei Königinnen
gefrau*lenzt. Aus diesem kleinen Text ist die Idee zum Stück entstanden.
Es brauchte dann noch eine Handlung rund um das frau*lenzen der Königinnen. Zu der Zeit
hatte ich in meiner Arbeit in Workshops mit Kindern zu Kinderrechten oft mit dem Thema
Angst zu tun, Angst von Kindern, wenn sie allein zu Hause sind oder wenn sie komische
Geräusche an der Wohnungstür hören.
So ist die Handlung des Stücks entstanden: ein Kind ist allein zuhause und fürchtet sich vor
komischen Geräuschen und auch vor nicht identifizierbaren Ansagen auf dem
Anrufbeantworter (ja, damals waren es noch Anrufbeantworter am Festnetztelefon). In ihrer
Phantasie kommen dem Kind die zwei Königinnen, die frau*lenzen, zu Hilfe und gemeinsam
bewältigen sie die Stunden, bis die Mutter des Kindes nach Hause kommt.
Erinnerst Du Dich an ähnliche Situationen in Deiner Kindheit, in denen Du allein zu Hause
warst?
Lilly Axster: Ja, sogar sehr gut. Ich war zwar als jüngeres Kind nie wirklich allein zu Hause,
aber mit 11, 12, 13 Jahren dann schon. Ich hatte oft Angst dabei, wollte aber auch schon
groß sein und das Alleinsein schaffen. Interessanterweise hatte ich keine Angst, wenn ich mit
meinen beiden kleinen Brüdern zu Hause war. Dann war ich die Beschützerin und das hat
meine Angst fortgeblasen.
Magst Du Märchen? Warum (nicht)?
Lilly Axster: Ich habe als Kind viele Märchen vorgelesen bekommen. Ich kann sie teilweise
heute noch aus der Erinnerung erzählen. Als Erwachsene fand ich dann Märchen sehr
normierend, besonders im Hinblick auf Geschlechterrollen. Und die Dualität von Gut und
Böse gefällt mir nicht mehr. Für Zwischentöne ist wenig Platz.
Meine Magisterarbeit, die ich Anfang der 1980ger Jahre verfasst habe, trägt den Titel
„Kinder brauchen Mädchen – Das Mädchen- und Frauenbild im Kinderstück“, bewusst in
Abgrenzung zu dem bekannten Buch von Bruno Bettelheim „Kinder brauchen Märchen“. Ich
war und bin nicht einverstanden mit dem Rollenangebot, das in Märchen meistens für
Mädchen vorgesehen ist. Sie warten auf den Prinzen, sie konkurrieren mit anderen Mädchen
oder Müttern um die Gunst eines Königs oder anderen, mit Macht ausgestatteten Figuren.
Titel wie „Die Schöne und das Biest“ sprechen schon eine deutliche Sprache.
Also ja, deshalb mag ich keine Märchen. Auch, wenn ich zur Kenntnis nehme, dass der Grusel
und das oft Grausame an Märchen viele Kinder fasziniert.

8

Die Sprache, die Du den Königinnen gibst, ist sehr speziell, sie (er)findet eigenen Sinn. Wie
bist Du darauf gekommen und weshalb hast Du Dich dafür entschieden?
Lilly Axster: Ich bin, wie schon gesagt, von dem Wort frau*lenzen ausgegangen und bin mit
der Technik des automatischen Schreibens (der Technik, mit der ich alles schreibe) auf die
Sprache gekommen, die die Königinnen im Stück sprechen. Natürlich habe ich dann noch
gefeilt und geändert und weiter Worte erfunden, aber das Wesentliche ist beim
automatischen Schreiben, dem Rhythmus und Klang der Worte folgend, entstanden.
Ich habe diese Sprache dann beibehalten, weil sie mir gut gefallen hat (und noch immer
gefällt) und weil sie lustig ist. Sie macht sich über Sprache selbst und natürlich die deutsche
Sprache (die so vielen Kindern und Erwachsenen Mühe bereitet und die Bedingung für die
Erlangung so vieler Rechte ist und die so eine sehr unangenehme Hierarchie zwischen
Sprachen herstellt) lustig, dabei ist sie ganz einfach und über den Klang und Assoziationen
gut zu verstehen. Außerdem hat es mich gereizt, zwei Autoritätsfiguren, die Königinnen nun
einmal sind, mit einer Sprache auszustatten, der ein Augenzwinkern eingeschrieben ist und
die alles andere als mächtig daherkommt.
Aus heutiger Sicht würde ich nicht mehr das Wort fraulenzen verwenden, sondern etwas
queereres, das nicht auf die Zweigeschlechternorm verweist. Aber zwischen dem Schreiben
des Stücks und heute liegen mehr als zwanzig Jahre. (1) Anmerkung: neu frau*lenzen
Was bedeutet für Dich „frau*lenzen“?
Lilly Axster: Nachsinnlichen und darüber verweilen, wieso kerzengerade Heuteleute überall
auf der Welt herumwichtigen, während andere lieber liffern, schwandeln und einen
feierlichen Abend haben möchtigern. Zum beispielen.
Können Männer „frau*lenzen“?
Lilly Axster: Alle, die wollen, können frau*lenzen, klar. Sie können es auch anders nennen. Es
von anderen Sprachen ausgehend tun. Es immer wieder verändern.
Welche sind Deine Lieblingsheldinnen in der Wirklichkeit?
Lilly Axster: Menschen, die sich autoritären Regimen widersetzen. Die sagen, was ist. Im Feld
des Schreibens z.B. Chimamanda Ngozi Adichie. Toni Morrison. Audre Lorde. Herta Müller.
Ruth Klüger. Vlatka Frketić. Und viele andere mehr, die sich nicht auf Kosten ihrer Figuren
lustig machen. Die intersektional denken, die um die „danger of a single story“ wissen, Zitat
nach Chimamanda Ngozi Adichie, Ted Talk:
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript

Was wünschst Du Dir für die Welt? Hast Du eine Utopie, von der Du uns erzählen willst?
Lilly Axster: Ich wünsche mir, dass alle Menschen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, egal wo,
auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Dass niemand sich über andere stellen kann.
Gleiche Rechte und gute Möglichkeiten für alle, ihr Leben zu gestalten und sich dahin
bewegen zu können, wo sie möchten.
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Klarheit im Kommunizieren, Anerkennung von Gefühlen und die Abschaffung von
Kategorien, die es nur gibt, um Macht besser erhalten zu können. Das sind jetzt einmal ein
ganz paar Punkte.
Wie ist es für Dich als Autorin, Stücke oder Geschichten von Dir auf der Bühne zu sehen –
vielleicht ganz anders, als Du sie Dir vorgestellt hast?
Lilly Axster: Ich bin jedes Mal sehr nervös und aufgeregt, wenn ich einen eigenen Text auf
der Bühne sehe, egal, ob andere ihn inszenieren oder ich selbst. Manchmal bin ich sehr
erfreut und finde, die Inszenierung hat mein Stück besser gemacht. Manchmal war ich aber
auch schon sehr entsetzt und wütend und traurig, dass jemand aus meinem Text etwas
macht, in dem ich kaum etwas von dem wiederfinde, was mir wichtig ist. Aber natürlich ist
es meine eigene Verantwortung, damit umzugehen. Ich muss ja nichts veröffentlichen. Und
besonders als Autorin, die auch für das Theater schreibt, weiß ich, dass viele Fantasien von
anderen Menschen dazukommen, um ein Stück von mir auf die Bühne zu stellen. Das ist das,
was mich am Schreiben für das Theater fasziniert. Also es ist immer beides, wenn ich ein
eigenes Stück sehe: die Neugierde darauf, was andere aus und mit meinem Text machen und
die Angst davor, nicht dazu stehen zu können.
Interview zum Stück „Wenn ich groß bin, will ich fraulenzen“
Dschungel Wien, 31.10.2019

(1) Anmerkung zur Schreibweise von „frau*lenzen“
Das Sternchen soll im Rahmen des Sprach-Gendering, also des geschlechterbewussten
Umgangs mit der Sprache, sowohl männliche und weibliche wie auch nicht-binäre
Geschlechtsidentitäten zum Ausdruck bringen. (Quelle: Wikipedia)
In der vor über 20 Jahren geschriebenen Fassung (Theaterstück und Buch) ist fraulenzen
ohne Genderstern geschrieben, weil es diesen damals noch nicht gab. Darum fehlt der
Genderstern in diesem Begleitmaterial, wenn sich das Wort auf den ursprünglichen
Originaltitel bezieht.
Im Versuch dem im obigen Interview formulierten Gedanken, etwas queereres zu
verwenden, verwenden wir auf Wunsch von Lilly Axster die Schreibweise mit dem
Genderstern an allen Stellen, die sich auf die gegenwärtige Inszenierung und auf die Idee
dahinter beziehen.
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7. Preise und Auszeichnungen Lilly Axster (Auswahl)
„Wenn ich groß bin, will ich fraulenzen“
2003 Kinder- & Jugendbuchpreis der Stadt Wien
2004 Österreichischer Kinder-& Jugendbuchpreis

„DAS machen?“
2013 Österreichischer Kinder- und Jugendbuchpreis

„Die Stadt war nie wach“
2018 Wiener Jugendbuchpreis
2018 Österreichischer Jugendbuchpreis

2018 Outstanding award für Kinder- und Jugendliteratur

„Ein bisschen wie du // A little like you“
2019 Österreichischer Kinderbuchpreis
2019 Staatspreis für eines der schönsten Bücher Österreichs / Kategorie Kinderbuch
2019 Wiener Kinderbuchpreis 2019
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8. Team
Verena Koch, Regie, geboren 1962 in Bad Hersfeld.
Ausbildung
an
der
Ludwigs-Wilhelms-Universität
München sowie an der Hochschule für Darstellende Kunst
Frankfurt/Main.
Schauspielengagements in Frankfurt/Main, Berlin,
Göttingen, Esslingen, Mannheim, Münster, Linz,
Budapest, Amsterdam u.a.
Inszenierungen u.a. am Theater Münster, Nationaltheater
Mannheim, Landestheater Linz, Brucknerhaus Linz,
Festival der Regionen, Deutsche Bühne Ungarn,
Festwochen Gmunden, Landestheater Innsbruck, Teatru
Luceafarul lasi, Theater an der Rott, Landestheater
Schleswig Holstein, Dschungel Wien.
Coachings für Musiktheater Linz, Universität Temesvar,
Theater Malaria, Salzburger Festspiele u.a. Theaterstücke:
siehe Drei-Masken-Verlag München.
Seit 1999 Dozentin an der Anton Bruckner
Privatuniversität, Linz.
Freie Mitarbeiterin der Theatergruppe Malaria, Diakonie
Gallneukirchen.

Kyra Lisa Peters, Regieassistenz, 1989 in Bissendorf
geboren, absolvierte ein Studium der Soziologie und
Anglistik bevor sie 2017 das Studium der Theater-, Filmund Medienwissenschaften in Wien begann.
Zeitgleich sammelte sie erste Erfahrungen am Theater
und arbeitet seit 2018 als Regieassistentin. Unter
anderem am See-Burgtheater in Kreuzlingen, Schweiz
und am Theater der Jugend in Wien, Österreich. „Wenn
ich groß bin, will ich frau*lenzen“ ist in der Spielzeit
2019/20 ihre zweite Produktion am Dschungel Wien.
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Bianca Fladerer, Bühne und Kostüm, geboren 1978 in
Graz. 2001-02 Bildhauerei an der L'École Supérieure des
Beaux-Arts in Marseille. 2003 Diplomprüfung
Bildnerische
Erziehung
und
Textil
an
der
Kunstuniversität Linz, Abschluss Mag. art.
Von 2002-05 Ausstattungsassistenzen am Landestheater
Linz, am Schauspielhaus Wien und am Volkstheater
Wien. 2005-07 Kostümschneiderei und Garderobe
Bregenzer Festspiele. Bühnenbildassistenz für das
Burgtheater Wien und die Komische Oper Berlin.
Außerdem Bühnen- und Kostümbilder u.a. für das
Staatstheater Hannover, Städtische Bühnen Osnabrück,
Volkstheater Wien, Theater Phoenix Linz, Landestheater
Coburg, NordharzerStädtebundtheater, u.a. mit den
Regisseur*innen Rosmarie Vogtenhuber, Doro Schröder,
Martin Ölbermann und Heidelinde Leutgöb und
Szenenbildassistenz für den Film »Die Wanderhure«,
eine BurkertBareis, aifilm, uj budapest, TV60 Film
Produktion.
Caroline Wiltschek, Ausstattungsassistenz, geboren
1980 in Wien, arbeitete mehrere Jahre in der
Metallrestaurierung bis sie sich dem Theater- und
Filmbereich zuwandte. In den vergangenen Jahren war
sie verantwortlich für Bühne, Requisiten und
Ausstattung u.a. im Schauspielhaus Wien, im Dschungel
Wien, für Theater FoXXfire!, für den Verein Netzzeit und
für die Kammerspiele Wiesbaden. Für die Bühne des
immersiven Theaterstücks "Glaube, Liebe, Glück"
(Theater FoXXfire!) wurde sie für den Stella 2018 in der
Kategorie "Herausragende Ausstattung" nominiert.
Björn Büchner, Sounddesign, geboren 1980 in Berlin,
wuchs in der Theaterstadt Meiningen auf. Auf das
Schauspielstudium an der „Hochschule für Musik und
Theater“ Rostock folgten Engagements ans Pfalztheater
Kaiserslautern, ans Theater Aachen und ans
Landestheater Linz.
Beeinflusst durch die Technoszene in Berlin, Ende der
90er Jahre, begann er seine musikalische Karriere hinter
dem DJ-Pult. Seit 2003 verbindet Björn Büchner
verstärkt die beiden Kunstformen Theater und Musik
auf der Theaterbühne als Schauspieler, Live-Musiker
und Sounddesigner: u.a. für die Technooper "Die
Kameliendame", Georg Büchners "Dantons Tod", "Krieg
der Welten“ frei nach H. G. Wells, Alexandra Ava Kochs
"Titan Heart“.
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Ida Golda, Schauspielerin, wurde 1998 in Wien
geboren. Ihr Schauspielstudium schloss sie 2019 an der
Schauspielschule Krauss in Wien ab. Während ihrem
Studium spielte sie in diversen Stücken, u.A. “Concord
Floral” im Volx/Margareten (Regie von Simon Windisch),
mit und drehte unter der Regie von Paul Harather die
Webserie “ZETT” (Puls4). Außerdem besuchte sie 2014
bis 2018 verschiedenste Theaterclubs am Burgtheater
und arbeitete dort dann von 2016 bis 2019 bei der
Offenen Burg im “InnerCercle” unter der Leitung von
Renate Aichinger.
Aktuell ist sie im Kabarett Niedermair in “Pippi
Langstrumpf” und “Die wunderschöne Geschichte der
hässlichen Entleins” zu sehen.
Jeanne-Marie Bertram, Schauspielerin, kommt aus
vielen Orten in Deutschland und ein bisschen aus
Norditalien, wo sie seit ihrer frühen Kindheit immer viel
ins Theater ging und Theater spielte.
Von 2013 bis 2017 studierte sie Schauspiel am Wiener
Max-Reinhardt-Seminar und arbeitet seither als freie
Schauspielerin.
Ihr bisheriger Weg führte sie zu verschiedenen
Spielorten in Wien, darunter das Volkstheater, das
Theater der Jugend und das Burgtheater. Im Dschungel
Wien war sie 2018/19 bereits in der Produktion "Elsas
Traum" zu sehen.
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9. Ideen für Vor- und Nachbereitung
1.

Vor dem Stückbesuch

1.1.

Worte und Sprache

„Wenn ich groß bin, will ich frau*lenzen“ nutzt eine besondere, verspielte, kreative und
eigenwillige Sprache. Zur Vorbereitung empfehlen wir eine Auseinandersetzung damit.
Austausch im Kreis
Welches sind die Muttersprachen der Kinder?
Welche Sprachen können die Kinder der Klasse? Wie viele sind es insgesamt?
Ist ein Dialekt eigentlich auch eine Fremdsprache?

1.2.

Lautmalerei

Sammelt Worte, die sich beim Sprechen
- wohlig und weich
- lustig und kitzlig
- sperrig und kompliziert
anfühlen.
Z.B. Mond und Cello. Kitzeln, rascheln und funkeln …
Wichtig: Es gibt kein Richtig oder Falsch. Welches Wort sich für ein Kind wohlig oder sperrig
oder lustig anfühlt, kann ganz unterschiedlich sein.

1.3.

Eigene–fremde, fremde-eigene Worte miteinander teilen

Die Kinder mit einer anderen Muttersprache als deutsch dürfen ein Wort in ihrer
Muttersprache sagen und alle anderen Kinder wiederholen dieses Wort, so oft bis es ihnen
vertraut ist und es zu einem eigenen Wort wird.

1.4.

Mit Worten spielen: vertauschen, verdoppeln, zusammen fügen, erfinden

Als Ausgangsmaterial für die nächsten Experimente vorab einen kurzen Text auswählen:
Nehmt Ausdrücke mit mind. 2 Worten und vertauscht oder verändert die Wortanfänge.
- “Luft schnuppern” -> “Schnuft luppern”…
- “Erschöpft”
-> “verschöpft”
Vermischt Worte. Das ergibt mal einen überraschenden, mal keinen Sinn. Und - macht Spaß!
- “Süßigkeiten” + “mich” -> “Süßmichkeiten”
- “Bürste” + “Tiger”
-> “bürstigern”
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Erfindet neue Worte!
Z.B. durch Verändern/Ergänzen einzelner Buchstaben oder durch das Verwandeln von
Adjektiven in Tun-Wörter.

© Rainer Berson

© Rainer Berson

- Herum -> herbumm
- faulenzen -> fraulenzen
- Normalisieren, alleinern, herumdreckern…
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2.

Nach dem Stück

2.1.

Die Figuren im Stück

Welche Figuren sind in dem Theaterstück vorgekommen?
Wie sahen sie aus?
Was konnten diese Figuren besonders gut?
Was mochtest du gerne an ihnen?
Welche Figur hättest du am liebsten gespielt?

2.2.

Geheimsprachen

In was für einer Sprache haben die Königinnen miteinander gesprochen?
War das eine Art Geheimsprache?
Habt ihr auch Geheimsprachen, die nur Eingeweihte verstehen?

2.3.

Geschichten spielen und erzählen

Im Theaterstück ist Johanna alleine zu Hause. Ihre Mama muss länger in der Arbeit bleiben.
Sie fühlt sich nicht wohl alleine zu Hause und hat ein komisches Gefühl im Bauch. Sie
überwindet ihre Furcht indem sie eine Geschichte erfindet und diese spielt.
Szenen erinnern und nachspielen (Gruppenarbeit)
An welche Szenen (Momente, Ereignisse…) aus dem Stück erinnerst du dich?
Var. A: Verteilt die Rollen und spielt eine (oder mehrere) Szene(n) gemeinsam nach.
Var. B: Werde zum*zur Geschichtenerzähler*in und erzähle deinen Mitschüler*innen
einen Abschnitt aus dem Stück.

2.4.

Eintauchen in Phantasie und grenzenlose Freiräume

Geschichten erfinden
Mit den 20 großen beidseitig gestalteten Puzzleteilen der Märchen-Box legen die Kinder ein
eigenes Märchen und erzählen es frei nach - oder schreiben sie auf und lesen sie vor.
https://www.laurencekingverlag.de/produkt/die-maerchen-box/
Die Märchenbox-Puzzle-Teile können auch selber gemalt, gezeichnet oder mit Collagen
gestaltet werden!
Var.:

In der Mitte liegen mehrere kleine Alltagsgegenstände die als PhantasieAnreger*innen dienen. Während das Kind erzählt, besonders wenn ihm gerade keine
Fortsetzung der Geschichte einfällt, nimmt es einen neuen Gegenstand und baut die
Geschichte mit diesem Ding weiter. Z.B.: Kerze, Apfel, Farbstift, Streichhölzer,
gefaltetes Papierschiff, Schere, Tierfiguren…
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Ja, genau!
Alle Kinder sitzen im Kreis. Ein Kind beginnt eine Geschichte zu erzählen. Es beginnt mit dem
ersten Satz. (Jedes Kind sagt immer nur einen Satz). Es ist alles möglich! Der Satz, die
Geschichte darf verrückt, verzaubert und verhext sein – der Phantasie sind keine Grenzen
gesetzt.
Das nächste Kind lässt diesen Satz genau so stehen wie er ist! Es nimmt ihn an. Es bestätigt
ihn mit einem kurzen: „Ja und…“ oder „Ja genau und…“ und setzt die Geschichte fort. Auch
ein guter Anfang für einen nächsten Satz ist: „Und dann…(passierte das und das).“
Z.B.
Kind A:
Kind B:
Kind C:

Es fiel einmal ein gelbes Einhorn vom Himmel.
Ja! Und… dieses Einhorn hatte grüne Streifen und pfiff ein Lied.
Und dann… kam ein blaues Stachelschwein daher, das zufrieden grunzte.

Wichtig ist…
…dass alles so stehen gelassen wird, wie es die Kinder anbieten! Nichts wird korrigiert, egal
wie verrückt die Idee ist. Es kann auf diese Art und Weise ein wunderschöner, offener Raum
für verrückte Geschichten, Ideen und phantastische Wendungen entstehen.
Der*die Pädagog*in kann unterstützen mit den oben genannten Satzanfängen:
- Ja genau! Und…
- Ja! Und dann…
- …
Wenn einem Kind gar nichts einfallen will – bitte nur und erst dann! – kann der*die
Pädagog*in anbieten:
- “Und dann war ich sprachlos.”
- “Und dann fiel mir dazu nichts ein.”
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10. Weiterführende Empfehlungen
Wenn ich groß bin, will ich fraulenzen
Autorin: Lilly Axster
Bilder: Christine Aebi
Empirieverlag Wien, 2003
Wiener Kinder- und Jugendbuchpreis
Österreichischer Kinder- und Jugendbuchpreis 2004

Alles gut. Die Geschichte von Leonies Umzug
Autorin: Lilly Axster
Bilder: Christine Aebi
Panoptikum, 2007
„Alles Gut“ ist bereits die dritte Gemeinschaftsproduktion von
Lilly Axter (Text) und Christine Aebi (Illustrationen).
Es steht fest – Leonie zieht um. Nach Istanbul. Und dabei spricht
sie kein Wort Türkisch! Da ihre Mutter eine neue Stelle
angenommen hat, steht Leonie inmitten sich stapelnder Kisten,
die sie am liebsten wieder ausräumen würde. Wie wird es sein, in dieser fremden Stadt?
Wird sie Freundinnen finden? Wird sie sie verstehen? Am Küchentisch beginnt eine
imaginäre Reise in die Straßen Istanbuls, bei der Leonie auf jene Freundinnen trifft, die
bereits alles für ihre Ankunft vorbereiten und dafür die Welt auf den Kopf stellen. Ganz
genau wird das Ankommen der neuen Freundin geplant und auch in Frage gestellt. Aber
eines steht fest: Leonie ist wichtig in ihrem neuen Zuhause.
In diesem dynamischen Mädchenbuch tauchen wir ein in die Ängste und Sehnsüchte der
Protagonistin ein, die mit ihrer „alten“ neuen Heimat konfrontiert wird. Stimmungsvolle
Bilder und lebendige Dialoge stehen im Mittelpunkt des Aufbruchs in eine neue spannende
Welt, die es zu entdecken gilt.
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Jenny, sieben
Autorin: Lilly Axster
Bilder: Christine Aebi
deA-Verlag, Gumpoldskirchen/Wien 2005
Österreichischer Kinder-und Jugendbuchpreis 2006
Ehrenliste des Wiener Kinderbuchpreises
„Ich wünsche mir zum Geburtstag, dass wir alle zusammen feiern.
Dann bist du nicht alleine und Mami auch nicht. Ich kann ja nicht
überall gleichzeitig sein.“
„Wunschliches Herzglück“, so sagt Max vor lauter Nervosität, feiert doch seine Tochter Jenny
das erste Mal nach der Trennung der Eltern ihren Geburtstag bei ihm. Doch die übermütige
Freude der beiden aneinander weicht bald ernsteren Tönen: Dem Vorwurf der Tochter, vom
Vater alleingelassen zu werden, der Angst des Vaters, gar nicht gemocht und gebraucht zu
werden. Die Tragweite der gegenseitigen Verletzungen wird in der grafischen Umsetzung
Christine Aebis deutlich: Da ist der Vater zerknittert und flach wie Papier und muss von der
Tochter glatt gebügelt werden, da wird Zerrissenes mit Klebestreifen wieder
zusammengefügt – und so letzten Endeseine Verständigung und ein gelungenes
Geburtstagsfest doch noch möglich. „Jenny, sieben“ beruht auf dem 1999 uraufgeführten,
von Lilly Axster verfassten Theaterstück „Tochtertag“, zu dem Christine Aebi Bühnenbild und
Kostüm gestaltete. Diese kongeniale künstlerische Zusammenarbeit der beiden, die sich
gemeinsam seit langem in verschiedenen Formen unter anderem mit Fragenrund um
Geschlechterkonstruktionen und Feminismus beschäftigen, ihre Freude an der theatralen
Inszenierung ist hier in Papierform umgesetzt: In den liebevoll positionierten Details wie
Zahnbürste und Geburtstagstortenstücken, im Kontrast von unterschiedlichen farblichen
und gestalterischen Akzenten. Ein herausforderndes und vielschichtiges Bilderbuch, das zur
Auseinandersetzung anregt.
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Alleine Sein | Angst und Mut
„Das Signal Hunger sagt: Organisiere dir was zum Essen. Das Signal Einsamkeit sagt:
Organisiere dir Kontakte. Und pass auf dich auf, solange du allein bist. Erhöhte
Wachsamkeit.“
Warum wir lernen müssen, gern allein zu sein
https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article142649147/Warum-wir-lernenmuessen-gern-allein-zu-sein.html

Als wir allein auf der Welt waren
Bilderbuch von Ulf Nilsson und Eva Eriksson

Natürlich hat der kleine Held Angst. Er fühlt sich allein
gelassen und anfangs auch hilflos. Aber er entwickelt eine
ungeheure Stärke als er merkt, dass er nun die
Verantwortung für seinen kleinen Bruder trägt. Plötzlich
weicht die Angst dem Tatendrang und er ist fest
entschlossen, sein Leben zu meistern.

Langeweile und Muße
„Dabei geht es nicht um den Luxus einiger verwöhnter Philosophen. Wir alle brauchen immer
wieder Auszeiten vom permanenten Getrieben sein; sonst leiden nicht nur Fantasie und
Kreativität, sondern auch unsere sozialen Beziehungen und letztlich unsere Gesundheit.“
Aus Pausen des Geistes: Die Wiederentdeckung der Muße
https://www.zeit.de/2010/01/Die-Wiederentdeckung-des-Nichtstuns/seite-2
Warum Muße wichtig ist?
https://www.zdf.de/verbraucher/volle-kanne/zustand-der-musse-erreichen-100.html

Muße
Ulrich Schnabel
Muße ist zur bedrohten Ressource geworden. (…) Dabei haben
Hirnforscher und Psychologen längst herausgefunden, wie
wichtig Phasen absichtslosen Nichtstuns sind. Sie fördern nicht
nur die Regeneration und stärken das Gedächtnis, sondern sind
auch die Voraussetzung für Kreativität. Ulrich Schnabel zeigt uns,
wo wir auch heute noch Inseln der Muße finden können und
bietet Anregungen für alle, die dem permanenten Drang zur
Beschleunigung widerstehen wollen.
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Macht kommt von Machen: Über Selbstwirksamkeit
Die folgenden zwei Fachartikel beziehen sich ursprünglich auf Kindergartenkinder, zahlreiche
Aspekte sind auch für Volksschulkinder nach wie vor relevant!
Bewegung - Selbstwirksamkeit und Resilienz
https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/bildungsbereicheerziehungsfelder/bewegungserziehung-psychomotorik/2279
„Ich kann das!“
Selbstwirksamkeit bei Kindern fördern
https://www.mmi.ch/files/downloads/03a4315cda2789faa2a268d7e4680053/Selbstwirksa
mkeit_EM.pdf
Handmaterial zur Durchführung eines ressourcenstärkenden Trainings für Kinder
https://cardea.paritaet-th.de/attachments/article/16/Modul%20Eltern%20
Kinder%20Stand%20September%202014.pdf
Projekt Cardea 2.0 | Der Päritätische | Dachverband Freie Wohlfahrtspflege
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