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2. Inhaltsangabe
Viola strandet nach einem Schiffsunglück, bei welchem ihr Bruder Sebastian ums Leben
gekommen zu sein scheint, in Illyrien. Sie fasst den Plan als Mann verkleidet in die Dienste
des Herzogs Orsino zu treten, der über Illyrien herrscht. Orsino ist Hals über Kopf in die
Gräfin Olivia verliebt, die aber aus Trauer um ihren verstorbenen Bruder sieben Jahre lang
ihr Gesicht verschleiern und die Gesellschaft von Männern meiden will. Die nun als Cesario
verkleidete Viola, erlangt schnell Orsinos Vertrauen und wird von ihm beauftragt Olivia für
sich zu gewinnen. Olivia verliebt sich jedoch in Cesario/Viola anstatt den Liebesbotschaften
des Grafen zu erliegen, während Cesario/Viola Gefallen an Orsino gefunden hat.
An Olivias Hof residieren zeitgleich ihre Cousinen, die sich im Zuge zwölftägiger
Maskeradefeierlichkeiten auch als die Männer Sir Andrew und Sir Toby verkleidet haben. Die
nächtlichen Ausschweifungen der beiden werden von Malvolio, dem Diener immer wieder
gestört. Um sich an dem Widersacher zu rächen, beschließen Andrew und Toby zusammen
mit der Zofe Maria und dem Narren Feste, Malvolio einen Streich zu spielen: Mary erstellt
ein falsches Tinder Profil in Olivias Namen und schickt Malvolio – nach dem gemeinsamen
Match – eine Nachricht, die diesen glauben machen soll, Olivia habe ein Auge auf ihn
geworfen. Malvolio fällt auf den Inhalt herein und handelt gemäß den Vorgaben des Briefes
und macht sich vorm ganzen Hofstaat zum Narren. In der Folge wird dieser für verrückt
befunden, eingesperrt und gepeinigt.
Die Ereignisse überschlagen sich, als Sebastian - Violas totgeglaubter Zwillingsbruder auftaucht und für Cesario gehalten wird. Olivia trifft auf Sebastian, verwechselt ihn mit
Orsinos Boten und verliebt sich in ihn. Es kommt zum Showdown: Orsino droht, den
vermeintlich untreuen Diener zu töten, was durch das Auftreten Violas jedoch verhindert
wird.
Am Ende wendet sich vieles zum Guten: Sebastian und Olivia sind verliebt und heiraten, die
Zwillinge erkennen einander, Orsino verspricht Viola zu heiraten, Andrew und Toby gestehen
einander öffentlich ihre Liebe, Feste und Maria führen ihre Liebelei fort und Malvolio wird
aus seiner Gefangenschaft entlassen.
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3. Figuren
VIOLA/CESARIO
Eine tapfere und kluge Frau, die ein Schiffsunglück überlebt hat, bei der sie von ihrem
Zwillingsbruder getrennt wurde. Als Cesario verkleidet, dient sie dem Grafen Orsino, in den
sie sich verliebt. Ihre geheimnisvolle Art bringt sie oft in Schwierigkeiten, jedoch verliert sie
nie ihren Mut und ihre Hoffnung.

OLIVIA
Eine heiß umworbene, jedoch tief trauernde Gräfin in Illyrien. Aufgrund des Todes ihres
Bruders hat sie sich von der Außenwelt abgeschottet. Sie ist eine Drama-Queen, die sich
zutiefst nach wahrer Liebe sehnt.

FESTE
Narr an Olivias Hof. Er hat immer alles im Blick und beobachtet die Verstrickungen und
Ereignisse in Illyrien. Intelligent und wortgewandt. Findet Gefallen am Intrigen spinnen und
an Olivias Zofe Maria.

MARIA
Kammerzofe am Hof von Olivia. Neben Malvolio ist sie die engste Vertraute Olivias.
In ihrer Art ist sie verrucht, intrigant und kompromisslos. Sie provoziert ein Ereignis, das
Malvolio an den Pranger stellen soll.

CURIA
Dienerin des Grafen Orsino. Sie ist eine stille, aufmerksame Beobachterin. Sie führt ein
Doppelleben und arbeitet als Mann verkleidet auch an Olivias Hof. Daher weiß sie über alles
Bescheid und kommentiert die Beziehungen und Geschehnisse oft mit ihrem Gesang.

LORD ANDREW
Ein tollpatschiger Spaßvogel der zu Besuch an Olivias Hof ist. Tobys engster Vertrauter. In
Wirklichkeit eine Frau die sich verkleidet um endlich alles sein und ausleben zu können,
wofür im echten Leben kein Platz ist.

3

SIR TOBY
Olivias Cousin und zu Besuch am Hof. Ein Trinker und dauerhaft in Partylaune, immer in der
Stimmung neuen Schabernack auszuhecken, meist mithilfe anderer Übeltäter*innen, wie
Andrew, Maria oder Feste. Dabei geht es vor allem darum, sich den Spaß am Hof nicht
verderben zu lassen. Spielt ebenso wie Andrew mit der männlichen Verkleidung um sich
auszuleben.

MALVOLIO
Ergebener Diener an Olivias Hof. Ist heimlich in sie verliebt und liest ihr jeden Wunsch von
den Lippen ab. Wird vom Hofstaat belächelt und nicht wirklich ernst genommen.

ORSINO
Ein Graf in Illyrien. Er verbringt seine Tage am liebsten damit Selfies zu machen und sich
selbst in Szene zu setzen. Ist schon seit längerem hinter Olivia her, die seine
Annäherungsversuche jedoch abschmettert. Erst als Cesario in sein Leben tritt gerät plötzlich
alles durcheinander.

FABIAN
Diener der Gräfin Olivia. Eigentlich eine Frau, die sich aber als Mann ausgibt um an beiden
Höfen arbeiten zu können. Kumpane von Andrew und Toby, jedoch mit mehr Weitsicht.

SEBASTIAN
Tot geglaubter Bruder Violas. Ein sehr cooler und selbstbewusster junger Mann. Taucht mit
seinem Retter und besten Freund Antonio in Illyrien auf um seine Schwester zu suchen.

ANTONIO
Kapitän und Retter von Sebastian. Hat eine dunkle Vergangenheit und wird deshalb in
Illyrien von Orsinos Leuten gesucht. Begibt sich trotz der Gefahr geschnappt zu werden nach
Illyrien um Sebastian beizustehen; sieht in Sebastian vielleicht mehr als nur einen Freund.
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4. Idee/Konzept
Liebe im Zeitalter von Tinder und Instagram
Die als Mann verkleidete Olivia wird zur Projektionsfläche unerfüllter Sehnsüchte und
Hoffnungen der Bewohner*innen, was diese zu Maßlosigkeiten und Verrücktheiten treibt.
Viola wird Teil einer satten Welt der Selbstinszenierung, in der alle auf der Suche nach Liebe
und Anerkennung sind, aber nicht direkt miteinander kommunizieren. Sie surfen durch
Tinder und posten Selfies auf Instagram, während sie einander auf Facebook stalken. Liebe
im Zeitalter von sozialen Medien macht zwar vieles möglich, aber wie weiß man, ob die
Person auf dem Profil wirklich die ist, als welche sie sich ausgibt? Niemand weiß, wer der/die
andere und wer man selbst wirklich ist.
Was bedeutet Liebe heutzutage überhaupt? Was ist Wunsch und was ist Wirklichkeit? Auf
der Suche nach einer Antwort setzt jede*r sein*ihr Herz aufs Spiel.
Geschlecht/gender
In Gesellschaften, die zweigeschlechtlich ausgerichtet sind werden die Menschen anhand
bestimmter Merkmale in „Frauen” und „Männer“ eingeteilt. Diese Einteilung erfolgt nach
physischen Kriterien (z.B. Geschlechtsorgane) und wird an Eigenschaften wie emotionalem
oder rationalem Denken und Handeln gemessen. Mit dem Bewusstwerden und Hinterfragen
dieser Einteilung der menschlichen Spezies, formierte sich in der wissenschaftlichen
Forschung ein Diskurs, der sich unter dem Begriff „gender“ zusammenfassen lässt.
Gender ist die Bezeichnung für das soziale Geschlecht, das jedes menschliche Individuum
(aus)lebt. Der Begriff „sex“ hingegen meint das anatomische Geschlecht, welches allein
physisch determiniert ist.
In einer zweigeschlechtlich ausgerichteten Gesellschaft sollen sex und gender identisch
sein. Das bedeutet, dass in dieser Gesellschaft ein/e Mann/Frau nur dann ein Mann/Frau ist,
wenn er/sie eine/n Penis/Vagina hat und die dem physischen Geschlecht entsprechenden
Verhaltensweisen ausübt.
Werden bestimmte ans Frausein/Mannsein gekoppelte Erwartungen der Gesellschaft nicht
erfüllt, wird der betreffende Mensch oft als nicht ganz weiblich oder männlich stigmatisiert.
Aber obwohl Geschlecht und Sex miteinander verknüpft sind, sind sie nicht identisch und
bilden die Basis zweier separater Schauplätze sozialer Praxis.
Demzufolge kann einem Individuum dessen anatomisches Geschlecht weiblich ist, durchaus
das soziale Geschlecht männlich zugeschrieben werden und umgekehrt.
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Was hat das alles mit Shakespeares Stück „Was Ihr Wollt“ zu tun?
Shakespeare ist für seine Stücke und vor allem für seine Komödien berühmt. „Was Ihr Wollt“
allerdings ist eigentlich nur oberflächlich lustig. Im Grunde ist es ein sehr irritierendes Spiel
mit Geschlechterrollen. Das war im Elisabethanischen Theater, als die Frauenrollen von
jungen Männern gespielt wurden, besonders verwirrend. Wenn ein Mann eine Frau spielt,
die einen Mann spielt.
Shakespeare hat nicht nur einmal das Spiel mit den Geschlechtern thematisiert. Auch in
seiner Komödie „Wie es euch gefällt“ gibt es die Figur Rosalinde die sich als Jüngling
Ganymede ausgibt.
In beiden Stücken wird die Transformation hauptsächlich durch das Tragen „männlich“
konnotierter Kleidung erreicht. Das Geschlecht (gender) wird als eine Konstruktion entlarvt,
die alles andere als konstant ist. Die Figuren inszenieren ihre Körper bewusst „männlich“, um
als „Mann“ wahrgenommen zu werden. Über die Umnutzung stereotyper Merkmale werden
die Leser*innen und Zuschauer*innen irritiert und getäuscht.
Shakespeare zeigt damit, dass gender keine unverrückbare Wahrheit ist, sondern vom
Individuum geschaffen, aufrechterhalten und nach Belieben wieder zerstört werden kann.
Die Kleidung avanciert in „Was Ihr Wollt“ zur Verkleidung, die das anatomische Geschlecht
verhüllt und den Figuren erlaubt neue Identitäten anzunehmen.
„Was Ihr Wollt“ heute
„Was Ihr Wollt“ ist seit 1601 unverändert gesellschaftlich relevant. Interessant ist der
analytische Blick Shakespeares auf die Klassenunterschiede, die Hilflosigkeit im Umgang mit
uneindeutigen Geschlechterrollen und die Flucht in Verdrängung und undurchdachte
Rollenspiele. Seit damals hätte die Menschheit viel Zeit gehabt, sich weiterzuentwickeln.
Dass dies nicht geschehen ist, wird deutlich in Corinne Eckensteins Inszenierung, die das
Stück in die heutige Zeit versetzt.
Der große Unterschied zur Zeit Shakespeares sind die digitalen Paralleluniversen, mit denen
wir uns mittlerweile abzulenken wissen und die uns dabei unterstützen, endgültig den
Kontakt zu unserer Intuition zu verlieren. Der Zugang zu Information ist barrierefrei, was
dazu führt, dass Wissen zunehmend auf „externen Festplatten“ gespeichert wird und von
Vielen nicht mehr in Echtzeit im Kopf verknüpft werden kann. Die schier unerschöpfliche
Auswahl an potenziellen Liebes- und Lebenspartner*innen erschöpft die digital Suchenden.
Die Aufgabe des Theaters ist es seit der Antike, den Menschen einen Spiegel vorzuhalten.
Wer sich auf dieses Stück einlässt kann erkennen, wo die Chancen sind, die geistigen
Grenzen zu überwinden und zu verstehen, dass es irrelevant ist, woher jemand kommt,
welche Hautfarbe er*sie hat und was er*sie in der Hose hat.
6

5. Textauszüge
1. Akt, 1. Szene
MONOLOG FESTE
FESTE

Illyrien…Oh mein Illyrien! Schon seit 12 Tagen und Nächten feiern die Illyrer in
Saus und Braus. Heute ist die letzte Nacht. Es ist die Nacht in der jeder und
jede das sein kann, was er oder sie sein möchte. Die "wilde Jagd" geht zu Ende
und die Heiligen drei Könige werden erscheinen! Es heisst: „Glück herein,
Unglück heraus, es zieht die Wilde Gjoad ums Haus!“ Und genau in dieser
Nacht tobt ein Sturm. Die Zwillinge Viola und Sebastian erleiden Schiffsbruch
und werden getrennt auf hoher See, von den wilden Wellen auseinander
gerissen. Durch Glück wird Viola vom Schiffskapitän gerettet und ans Ufer von
Illyrien gespült. Ist es Glück oder Zufall, der diese Geschichte vorantreibt?
Egal, ich bin vernarrt in diese Geschichte, denn bin euer Narr oder auch Feste,
der Idiot, genannt. Ob die Idiotie an der Geschichte liegt oder an meiner
Person, lass ich euch selbst beurteilen, denn mein Kopf platzt mir gleich, weil
sogar der Idiot nicht mehr denken kann nach so viel Wein. Also vertschüsse
ich mich unter die Räder, bevor ich noch mehr verrate, denn ihr habt ja für 90
min. Stück bezahlt!
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2. Akt, 3. Szene
HOFRANGELEIEN - BEGINN DER INTRIGE
MARIA

Lieber Sir Toby, halten Sie heute Nacht noch still; seit der junge Diener des
Grafen heut bei meiner Herrin war, ist sie in großer Unruhe. Was Monsieur
Malvolio betrifft, überlassen Sie ihn mir!

TOBY

Was willst du tun?

MARIA

Ich werde ein Fake-Profil von meiner Herrin auf Tinder erstellen. In ihren
Vorlieben wird Malvolio sich in Form der Beine, Gesichtsausdruck und
Aussehen sehr einfühlsam porträtiert finden. Ich kann ganz ähnlich schreiben
wie meine Herrin.

TOBY

Großartig!

ANDREW

Geil. (ist wieder auf Tinder)

MARIA

Für heute Nacht ins Bett, und träumt von dem Ereignis. Lebt wohl. (Geht ab.)

TOBY

Gute Nacht mein süßer Käfer.

ANDREW

Weinender-Emoji, trauriger-Emoji, Regenwolkenemoji.

-----------------------------------------

1.Akt, 4. Szene
ORSINOS BITTE AN CESARIO

ORSINO

Cesario, du weißt ausnahmslos alles. Deshalb, lieber Junge lenke deine
Schritte zu ihr; lass dir den Zutritt zu Olivia nicht verwehren, lass deine Füße
unbeweglich Wurzeln schlagen, bis man dich anhört.

VIOLA

Sagen wir, ich schaffe es, mit ihr zu sprechen, was dann?

ORSINO

Oh, dann breite vor ihr die ganze Leidenschaft meiner Liebe aus, überwältige
sie mit einer Abhandlung über meine verzweifelte Treue! Hier, schreib. „Olivia
ich denke nur an dich, deshalb ganz klassisch eine Textnachricht, dein Orsino.“

VIOLA

Mit welchem Emoji?

ORSINO

Melanzani!

VIOLA

Melanzani?
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ORSINO

Meine Textnachricht wird sie hoffentlich umstimmen. Denn sie hat mich
blockiert.
Aber deine Jugend wird sie erreichen. Lieber Junge, glaubs mir. Denn noch
straft deine glückliche Jugend alle Lügen, die behaupten, du seist ein Mann:
Dianas Lippe ist nicht weicher und rosiger; deine hohe Stimme klingt hell und
ungebrochen wie das Organ eines Mädchens, und alle Körperteile gleichen
einer Frau. Ich weiß, dass deine Veranlagung für die Aufgabe genau richtig ist.

VIOLA

Ich werd mein Bestes geben, Ihre Dame zu gewinnen.
(Beiseite:) Aber was für ein aussichtsloser Konflikt! Ganz gleich, wen ich
gewinne, ich wäre selbst gern seine Frau.

--------------------------------------------------

2. Akt, 2. Szene
RINGRÜCKGABE - VIOLAS MISERE

VIOLA

Ich hab keinen Ring bei ihr liegenlassen. Was hat die Dame im Sinn? Sie hat
mich ausgiebig betrachtet, und schickt mir jetzt schon eine
Freundschaftsanfrage. (hier fällt der Groschen bei Viola.)
Sie liebt mich, klar! Wenn es so wäre - wie es ist - dann wär‘s besser für die
arme Frau, sie wär auf Tinder. Wie soll das enden? Mein Herr liebt sie von
Herzen, und ich armes Monster bin ebenso verliebt in ihn; und sie, auf
Abwegen, scheint mir verfallen zu sein. Was soll dabei herauskommen? Weil
ich ein Mann bin, ist die Liebe meines Herren zum Scheitern verurteilt und
weil ich eine Frau bin - ach, so ein Unglück!
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6. Interview mit der Dramaturgin Anna Schober
Warum ist Shakespeare immer noch aktuell?
Shakespeare beschäftigt sich mit Themen, die sich seit seinem Tod vor 400 Jahren nicht
verändert haben. Menschliche Gefühle, Begehren, Beziehungen und Macht. Das sind die
Dinge, die uns beschäftigen. Es hat sich vielleicht die Form geändert, in der wir darüber
sprechen, aber der Inhalt bleibt relevant. Shakespeare behandelt diese Themen, ohne
moralisch klar zu entscheiden, wer im Recht ist. Seine Stücke bringen mich immer zum
Nachdenken, auch wenn ich sie davor schon x-mal gelesen habe. Außerdem bringen sie mich
zum Lachen, sogar seine Tragödien.

Warum ist das Stück interessant und welche Relevanz besitzt es?
An Was ihr wollt interessiert mich vor allem, wie klar Shakespeare Liebe und
Selbstinszenierung unterscheidet. Dass es bei Liebe eben nicht darum geht, was die anderen
von einem denken oder was die anderen zu sein scheinen. Sondern dass man selber zu
jemandem werden muss, der sich mag, um geliebt zu werden, aber auch um lieben zu
können. Relevant dabei ist, dass Hetero, Homo, Trans, Bi, A oder was auch immer
niemanden was angeht. Dass Erotik, Lust und Liebe solche Vorurteile nicht kennen.

Wie kam es dazu, die Rollenzuschreibungen – vor allem in Bezug auf
Geschlechter – aufzubrechen bzw. anders anzulegen?
Nicht wir, das Stück Was ihr wollt bricht Rollenzuschreibungen auf. Shakespeare spielte vor
400 Jahren mit den Klischees Mann-Frau. Wenn ich 2019 dieses Stück lese fallen mir
natürlich andere Klischees ein, als Shakespeare vor 400 Jahren, einfach weil er Frau Wurst
noch nicht kannte und ich die Boy Actors aus Shakespeares Zeiten nicht live gesehen habe.
(Boy Actors waren jugendliche Buben vor der Pubertät, die zu Shakespeares Zeiten die
Frauenrollen spielten, weil Frauen keine Schauspielerinnen sein durften). Das ganze Spiel um
Begehren in Was ihr wollt war also ursprünglich ein homoerotisches Spiel. Wie zu
Shakespeares Zeiten spielt auch bei uns ein Mann eine Frau, die einen Mann spielt. Und am
Schluss sind wir alle froh, dass er*sie eine*n findet mit dem er*sie glücklich zu werden
denkt. Sein*ihr Geschlecht ist mir dabei egal.

Warum ist es in unserer heutigen Zeit wichtig ein Stück zu inszenieren/zu
bearbeiten, dass sich mit Geschlechterrollen und Queerness
auseinandersetzt?
Tradierte Rollenbilder bringen uns dazu, Dinge zu tun, von denen wir glauben, dass wir sie
tun müssen. Sie verhindern, dass wir Menschen sind, die tun was sie können und wollen. Ich
habe zwar meine Tochter auf die Welt gebracht, aber deshalb bin ich nicht die bessere
Mutter als mein Mann.
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Ich finde es aktuell besonders wichtig, Geschlechterrollen zu hinterfragen, weil es zwar
theoretisch möglich ist, als Frau mit Bart den Songcontest zu gewinnen, praktisch aber ist
das Geschlecht eines der wichtigsten Merkmale, das über Lebensplanung, Beruf und Freizeit
entscheidet. Vom Thema Stundenlohn für gleiche Arbeit über Achselenthaarung, Sportarten,
Kinderbetreuung, Staubsaugen, Kontoinhaber bis hin zur Kleidung und der Altenpflege.

Wie können neue Technologien unseren Zugang zu Liebe und Partnerschaften
beeinflussen?
Ich glaube nicht, dass die neuen Technologien den Zugang zur Liebe verändern. Sie bieten
nur ganz andere Möglichkeiten des Werbens. Auf der Suche nach einer*m Partner*in haben
wir immer versucht im besten Licht zu erscheinen. Wir wollten immer möglichst viele
Bewunderer und Freund*innen und wir waren immer eifersüchtig und böse auf unsere
Konkurent*innen. Dieses Spiel war schon immer hinterhältig und unfair.
Neu scheint mir nur, dass die Spieler*innen dieses Spiel selber so schlecht einschätzen
können. Da wird schnell mal was gesagt, nur weil man dem Adressaten nicht in die Augen
schauen muss und plötzlich hat man es zu hunderten von Leuten gesagt und die finden das
super oder scheiße. Das lässt sich oft sehr schwer einschätzen. Und so ein schnell gesagter
Blödsinn lässt sich auch kaum mehr löschen. Und dann scheint auch noch ein riesiger
Konzern davon zu profitieren. Aber das Spiel um Zuneigung war noch nie leicht
einzuschätzen.
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7. Interview mit Schauspieler*innen
Wie können neue Technologien unseren Zugang zu Liebe und Partnerschaften
beeinflussen?
Charlotte: Das Übergreifen einer digitalen Welt in jegliche Lebensbereiche verändert auch
wie Dating- und Kennenlernprozesse ablaufen. So wie man mit Werbung im Netz quasi
überschüttet wird, steht einem auch eine große Auswahl an Datingportalen- und Apps zur
Verfügung. Dadurch entsteht der erste Eindruck rein optisch, und das in Sekundenschnelle –
swipe nach links, swipe nach rechts, und zack! ist man in Kontakt. Jegliche Kommunikation
findet übers Handy statt, das ändert sich auch im Beziehungsleben kaum. Ist man getrennt
unterwegs, wird über WhatsApp getippt, geflirtet, gestritten, geredet usw.
Asin: Neue Technologien bringen auch bei Liebe und Partnerschaft Vor- und Nachteile.
Zuneigung ist heute oft nur einen Wisch entfernt.
Vahide: Probleme und Gefühle, die die Menschen nicht trauen der Person gegenüber zu
offenbaren, werden digital kommuniziert. Auf der einen Seite, weil sie ohne unterbrochen zu
werden ihre Gefühle beschreiben können und auf der anderen Seite, weil sie der Person
dabei nicht ins Gesicht schauen müssen. Sie befinden sich sozusagen auf einer sicheren
Basis. Darum sind auch Tinder und ähnliche Apps so beliebt. Die Angst, jemanden persönlich
anzusprechen und abgewiesen zu werden, spielt hier keine Rolle mehr.
Johanna: Durch Smartphone-Apps hat man alle potenziellen Partner*innen immer dabei.
Das kann große Freiheit und Erleichterung bei der Suche bedeuten, aber auch verunsichern,
etwa wenn man sich in einer Beziehung befindet: Was, wenn so greifbar vielleicht doch
ein*e „Bessere*r“ auf mich wartet?
Ruchi: Wir inszenieren uns ständig über Social Media. Wir teilen uns über Fotos mit. Das
Visuelle erhebt sich über alle anderen Sinneseindrücke. Der virtuelle Raum ist ein
Begegnungsort für viele Menschen geworden, wo auch potenzielle Partnerinnen gefunden
werden können. Ich frage mich, verfehlen wir damit die Realität? Verstellt sich unser Blick in
Bezug auf Nähe zwischen zwei Menschen?
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Warum ist es wichtig über Geschlechter bzw. über Gender zu sprechen?
Vahide: Die Diskussion über „Gender“ bedeutet, dass sowohl alle Geschlechter (Männer,
Frauen), als auch Gruppen wie Homosexuelle oder Intersexuelle, in allen Bereichen
gleichgestellt sind. Um die Gesellschaft aufzuwecken und Akzeptanz zu stärken, sollten diese
Themen, vor allem in Schulen thematisiert werden, denn wir sind alle gleich!
Charlotte: Wir leben es für spätere Generationen vor, wir sind die Gesichter, die die Zukunft
bestimmen.
Johanna: Wir leben in einer vergeschlechtlichten Gesellschaft und übernehmen dies im
Laufe unseres Aufwachsens als Selbstverständlichkeit. Diskussionen darüber, dass das aber
nicht so sein müsste, habe ich in meiner Schulbildung – und auch darüber hinaus –
schmerzlich vermisst. Ich glaube, dass Diskurse über Geschlechtsidentitäten ein wichtiger
Beitrag sein können, um dafür zu sorgen, dass alle Menschen sich losgelöst von
Geschlechtszuschreibungen frei entfalten können. Denn nur wer die hinter Geschlecht
stehenden Konstruktionsmechanismen und Machtstrukturen versteht, kann sie hinterfragen
und verändern.

Warum ist das Stück relevant und aktuell?
Mirkan: Die Themen die Shakespeare in seinen bekanntesten Stücken aufgreift sind zeitlos.
Er behandelt menschliche Entwicklungen und Probleme, die unabhängig von der Zeit
auftreten und somit auch noch heutzutage relevant sind.
Johanna: Sich fremd zu fühlen, nicht wissen, was die Zukunft bringt, Auseinandersetzungen
mit Begehren und der eigenen Identität, all das sind Themen, die beinahe jedem Menschen
im Laufe seines Lebens irgendwann begegnen. Und auch auf gesellschaftlicher Ebene könnte
das Stück kaum aktueller sein: Zwischen sog. Flüchtlingskrisen, Geschlechter(un)gerechtigkeit und der staatlichen Anerkennung eines „dritten Geschlechts“, bewegt sich
„Was ihr wollt“ in einer Vielzahl heiß umstrittener Themen.
Charlotte: Weil es hier um all das geht, was Menschen beschäftigt, was das Leben ausmacht:
Macht, Intrigen, Party, Sex, Verwechslungen etc. Weil es in dem Stück wurscht ist, wer was
ist und wer auf wen steht, es stehen alle auf alle, und dabei vor allem auf sich selbst. Weil
sich die Lust und die Komik daraus ergibt, dass alle irgendwem und irgendwas
hinterherlaufen, ohne zu checken, was eigentlich abgeht, sich kostümieren und Freude
daran haben, sich auflaufen lassen und scheitern, und dabei möglichst tapfer und cool
wirken wollen. Wer will das nicht, cool sein?
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Was kann man deiner Meinung nach aus dem Stück lernen bzw. für sich
mitnehmen?
Ruchi: Dass Menschen das Begehren verbindet. Über dieses Begehren treten wir in
Beziehung, kommen in Kontakt mit anderen, erfahren unser Selbst mit all seinen
Sehnsüchten und Wünschen. Wer wollen wir sein? Was wollen wir? Und wohin?
Vahide: Ein klassisches Stück wurde modernisiert. Ob in der U-Bahn, im Kaffeehaus mit den
Freunden und Freundinnen oder auf der Straße, sieht man Menschen mit Handys in der
Hand. In diesem Stück wird genau das geschildert. Gefühle werden durch Videobotschaften
übermittelt, Probleme werden mit dem Handy kommuniziert und ständig werden Selfies
gemacht um sie auf Social Media zu posten. Das Stück veranschaulicht unseren Alltag.
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8. TEAM
Corinne Eckenstein, Regie, geboren 1963 in Basel,
Schweiz. Ausbildung an der Nat Horne Musical
Theatre School (New York) und Dell`Arte
International School of Physical Theatre (San
Francisco) als Schauspielerin und Tänzerin.
Begann ihre Theaterlaufbahn 1979 als jugendliche
Darstellerin am Theater Basel und beim jungen
theater basel, an das sie später als Regisseurin
zurückkehrte.
Sie lebt und arbeitet seit 1990 in Wien.
1995 gründete sie gemeinsam mit Lilly Axster das
TheaterFOXFIRE. Seit 2004 ist sie im DSCHUNGEL
WIEN tätig, wo sie sowohl mit Profis als auch mit
Jugendlichen arbeitet und 2016 die künstlerische
Leitung übernimmt.

Anna Schober, Dramaturgie, geboren 1981 in
Salzburg. Studierte Theater-, Film- und
Medienwissenschaft und Französisch in Wien und
Lyon. Arbeitete als Dramaturgin, Regisseurin,
Produktionsleiterin und Regieassistentin.Regiedebut
2012 bei den Sommerspielen Melk mit Dario Fos
‚Zufälliger Tod eines Anarchisten‘. 2015 Regie im
WERK X – Eldorado von Ascanio Celestinis
Schwarzes Schaf. 2013 gründete Anna Schober
gemeinsam mit Aslı Kışlal das THEATER-, FILM- und
PERFORMANCElabor diverCITYLAB, wo sie
Dramaturgin und ProduProduktionsleiterin ist.

Uwe Arthur Felchle, Musik und Sounddesign,
geboren 1963 in Esslingen, ist spezialisiert auf Bass,
Gesang, Produktion und Arrangement. Er ist
musikalischer Leiter des Wiener Theater- und
Kulturvereins daskunst , arbeitet als Komponist an
verschiedenen Theatern, u.a. Landestheater Linz,
Staatstheater Mainz und in der kulturellen Bildung.
Er wirkte bei internationalen Produktionen mit und
arbeitete mit einer Vielzahl renommierter Musiker
und Produzenten zusammen. Mit verschiedenen
Musikformationen war er Opening Act bekannter
Musiker, u.a. Bee Gees, Beach Boys, Scorpions, Pur,
Fantastischen Vier, Milli Vanilli, Purple, Gloria
Estefan. 2014 veröffentlichte er sein SoloDebüt Green Funk.
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Devi Saha, Kostüm, geboren 1975 in Leoben, ist seit
2006 freischaffend als Kostümbildnerin/Ausstatterin tätig. U.a. für Burgtheater
Wien, Neue Oper Wien, Max Reinhardt Seminar
Wien, Schauspielhaus Basel, Schauspielhaus Graz,
das.bernhard.ensemble, Next Liberty Graz,
Dschungel Wien, Landestheater Coburg, Bühne
Baden, Märchensommer NÖ, Tanz*Hotel,
schallundrauch agency... Anfertigungen und Styling
für Werbe- und Musikvideoproduktionen.
Seit 2014 Lehrauftrag in der Modeschule
Hetzendorf: Modell-Modisterei Werkstatt.
Kyra Lisa Peters, Regieassistenz, 1989 in Bissendorf
geboren, absolvierte ein Studium der Soziologie und
Anglistik bevor sie 2017 das Studium der Theater-,
Film- und 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.

Lena Mader, Kostümassistenz, geboren 1998 in
Innsbruck, absolvierte 2018 das Kolleg für Mode,
Design und Textil an der Herbststraße Wien. Seit
2017 war sie an unterschiedlichsten Produktionen
im Film – und Theaterbereich beteiligt. ‚Was Ihr
Wollt‘ ist ihre zweite Produktion am Dschungel
Wien, bei der sie die Kostümassistenz übernimmt.

Akrm Shir, Schauspieler, geboren 1986 im Irak
schloss in seinem Heimatland bereits ein
Informatikstudium ab und sammelte in den
vergangenen Jahren Erfahrungen als Tontechniker
und Kameramann. Zur Zeit studiert er PerformanceTheater am diverCITYLAB.
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Asin Alev, Schauspieler, 1996 in Wien geboren,
studierte Wirtschaft und war Komplementär einer
KG bevor er 2017 sein Studium vorzeitig beendete
und eine Schauspielausbildung an der diverCITYLABAkademie begann. Er wirkte in internationalen
Produktionen bei verschiedenen Projekten u.a.
Kurzfilmen und Musikvideos mit. Seit 2019
Ausbildung zum Dipl. Strength Coach.
Ruchi Bajaj, Schauspielerin, 1989 in Wien geboren
und aufgewachsen. Sie hat Wissen im Studium der
Kulturen und Sprachen Südasiens, der Kultur- und
Sozialanthropologie gesammelt. Sie war schon
immer sehr aktiv in den Bildenden Künsten. Im
weiteren Verlauf ihres Lebens hat sie die
Bühnenkunst für sich entdeckt und ist nun seit 2016
Studierende am DiverCityLab für Theater und
Performance.
Bekim Morina, Schauspieler, geboren 1986 als
eines von neun Kindern im Kosovo. 2004-2008
studierte er Schauspiel an der Academy of Arts in
Pristina, Kosovo. Seit 2017 studiert er Schauspiel
und Performance an der diverCITYLAB-Akademie in
Wien. Er besuchte Workshops unter anderem bei
Jerry Cole und Klaus Werner-Lobo.
Spricht Albanisch, Englisch, Deutsch und Serbisch.

Charlotte Zorell, Schauspielerin, 1996 in Wien
geboren, besuchte das HIB&BRG Boerhaavegasse
mit musischem Schwerpunkt (Pflichtfach Klavier),
Studium der Bildungswissenschaften an der
Universität Wien seit 2016, seit 2017 Studium an
der Schauspiel- und Performanceakademie
diverCITYLAB.

Dali Nikolic, Schauspieler, geboren 1993 in
Feldkirchen, Vorarlberg. Zwischen 2017 - 2019
Studium an der Schauspiel- und
Performanceakademie diverCITYLAB. Beginnt ab
Oktober 2019 am Max Reinhardt Seminar in Wien
Schauspiel zu studieren.
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Mirkan Öncel, Schauspieler, wurde 1995 in Linz
geboren. Seit 2017 studiert er Schauspiel und
Performance an der diverCITYLAB – Akademie. Erste
Bühnenerfahrungen sammelte er u.a. in der Linzer
Kinderklangwolke 2009 und im Landestheater Linz.
Hatte Engagements im Jugendtheater Sellawie,
Musiktheater Linz, Theater am Fluss in Steyr und
Dschungel Wien. Es folgten Workshops sowie
Auftritte in Kurzfilmen.
Johanna Moro, Schauspielerin, 1995 in Linz
geboren, studiert aktuell Schauspiel und
Performance an der DiverCITYLAB Akademie und
Internationale Entwicklung im Master an der
Universität Wien. 2016 schloss sie das
Bachelorstudium Journalismus und
Medienmanagement an der FHWien der WKW ab.
Seit ihrem elften Lebensjahr steht sie auf der Bühne.
Sie hat Erfahrungen in Stückentwicklung, Regie und
als Synchronsprecherin gesammelt, hält Lesungen
und realisiert eigene Projekte in Wien.
Tanja Josic, Schauspielerin, 1998 in Wien geboren,
studiert seit ihrem 19. Lebensjahr Schauspiel an der
diverCITYLAB Akademie.

Vahidenur Caf, Schauspielerin, 1993 in Tulln an der
Donau geboren, studierte Mathematik und Musik
auf Lehramt. Seit Oktober 2017 studiert sie an der
DiverCITYLAB Akademie, Schauspiel und
Performance.
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9. diverCITYLAB – THEATER, FILM- und PERFORMANCElabor
Welche Menschen werden in Filmen und auf Bühnen gezeigt? Welche Geschichten werden
erzählt? Welche Formen werden dafür gefunden? Für wen werden diese Geschichten erzählt
und wer hört sie?
Gerade in einem häufig angstbesetzten Umfeld, in dem sich die Fronten stetig verhärten, ist
ein neugieriger, flexibler und frecher Umgang mit der Diversität unserer Gesellschaft wichtig.
Wir brauchen neue Strategien, um eine Identität zu schaffen, die sich aus der Diversität ihrer
Individuen stärkt anstatt diese zu fürchten. Der Begriff postmigrantisch versucht die Realität
aller Individuen, die diese Gesellschaft bilden, zu beschreiben und die Trennlinie zwischen
dem WIR und dem IHR aufzuheben.
diverCITYLAB versteht „acting“ als „reacting“. Wir wollen dem Gegenwartstheater ein neues,
unserer postmigrantischen Gesellschaft angemessenes Gesicht geben, mit neuen
Akteur*innen und einem Publikum, das sämtliche Beteiligten unserer Gesellschaft
einschließt.
Zu diesem Zweck entstand Ende 2013 das diverCITYLAB – THEATER-, FILM- und
PERFORMANCElabor. In einer Synthese aus Kunstprojekt und praxisorientierter
Ausbildungsstätte haben wir uns zum Ziel gesetzt, die darstellenden Künste für alle
Mitglieder unserer postmigrantischen Gesellschaft zu öffnen.
Unsere Tätigkeitsfelder umfassen folgende 3 Bereiche:
diverCITYLAB-AKADEMIE
diverCITYLAB-ARTIST IN RESIDENCE
diverCITYLAB-KUNSTVERMITTLUNG
Weitere Infos: www.divercitylab.at
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10. Ideen für Vor- und Nachbereitung
1. Materialien zu: Gender
Rainbowscouting Austria, eine Initiative für lesbische, schwule, bi- und transexuelle
Pfadfinder*innen hat eine umfassende Methodenbox mit Übungen für verschiedene
Altersstufen entwickelt, die auch Schulklassen verwenden können. Unter
www.rainbowscouting.at finden Sie alle Methoden, die laufend ergänzt und aktualisiert
werden. Eine Methode haben wir in dieses Begleitmaterial aufgenommen.

1.1.
Heterosexuellen-Fragebogen
Bei dieser Methode werden die Teilnehmer*innen mit Fragen konfrontiert, wie sie auch
LGBT-Personen oft gestellt werden, allerdings in diesem Fall zum Thema Heterosexualität
statt Homosexualität. Damit werden Vorurteile, Stereotype und Unzumutbarkeiten
offensichtlich.
ZIEL Die Teilnehmer*innen wurden durch einen
„umgekehrten“ Fragebogen Vorurteile und
Stereotype gegenüber LGBT vor Augen
geführt.
MODERATOR*IN 1
DAUER Ca. 30 Minuten
MATERIAL Ausgedruckter Fragebogen für jede*n
Teilnehmer*in
VORBEREITUNG Der*die Moderator*in sollte gut mit
Genderbegriffen vertraut sein
DOWNLOAD http://bit.ly/rsa_heterosexuellenfragebogen

Diese Methode erfordert vom*von der Moderator*in ein wenig Fingerspitzengefühl und
sollte deshalb kein Pausenfüller sein. Bereite dich gut vor und reagiere sensibel.
Die Teilnehmer*innen beantworten bei dieser Methode einen Fragebogen zu teilweise recht
persönlichen Fragen. Wichtig ist, dass du klarmachst, dass niemand diesen Fragebogen
während oder nach der Beantwortung zu sehen bekommt. Es geht in dieser Übung nämlich
nicht um konkrete Antworten, sondern das Gefühl, einmal die Welt aus der Sicht einer LGBTPerson zu erleben, also dem konkreten Erleben der Beantwortung an sich.
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Die Methode eignet sich also gut, um:
 Teilnehmer*innen die Lebensrealität von LGBT-Personen besser verstehen zu lassen
 Teilnehmer*innen das Konzept der Heteronormativität zu erklären und warum dieses
Konzept für LGBT-Personen oft schmerzhaft ist
 Teilnehmer*innen dabei zu helfen, empathischer und sensibler im Umgang
miteinander zu werden
Sag den Teilnehmer*innen, dass sie nun einen Fragebogen über Heterosexualität
beantworten sollen. Sag auch, dass man nicht heterosexuell dafür sein muss, sich diese
Übung aber mehrheitlich an Heterosexuelle richtet.
Du solltest den Personen etwa 10 bis 15 Minuten Zeit lassen, den Fragebogen zu
beantworten. Es wird zwischendurch zu Reaktionen in der Gruppe kommen (Lachen,
irritierte Blicke etc.). Du solltest darauf während der Beantwortung aber nicht eingehen.
Danach fahre mit folgenden Fragen fort:
 War es schwierig oder leicht, die Fragen zu beantworten? Warum?
 Welche antworten waren schwieriger und warum?
 Kamen dir manche Fragen bekannt vor? In welchen Situationen hast du sie vielleicht
schon gehört?
 Was glaubst du, ist der Sinn dieses Fragebogens?
Abschließend solltest du die Sinnhaftigkeit dieser Methode erklären. Der Fragebogen wurde
entworfen, um heterosexuellen Personen die Situation von LGBT-Personen näher zu bringen,
indem man sie mit gedachter Heterophobie (also der Ablehnung von Heterosexualität)
konfrontiert. Er zeigt, mit welch merkwürdigen – und auch verletzenden – Dingen sich LGBTPersonen oft auseinandersetzen müssen. Da ihre sexuelle Identität oder Orientierung von
der der Mehrheit abweicht, spielt sie eine bedeutend größere Rolle in ihrem Leben als sie
müsste, etwa beim Kennenlernen von Leuten, am Arbeitsplatz, beim Arzt.
(Quelle: Rainbow Scouting Austria)
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1.2.

Werbeszenen

Dauer: ca. 25 Minuten
1.: Seht euch Fotos von verschiedenen Werbungen an in welchen Frauen oder Männer
besonders klischeehaft dargestellt werden. Analysiert die Fotos bzgl. Aussehen und
Botschaft.
2.: Entwickelt in Kleingruppen (3-4 Personen) eine Werbeszene, in der mindestens eine
Frau/ein Mann mitwirkt und ein Klischee vorkommt. Überlegt euch Antworten auf folgende
Fragen:
 Wie wird diese/r Frau/Mann dargestellt?
 Welches Produkt wird präsentiert?
Fragen für die Repräsentation in der Gruppe bzw. die Reflexion:
 Was habt ihr gesehen?
 Welche Klischees kamen vor?
 Worauf wird die Frau/der Mann reduziert?
 Wie könntet ihr die Umsetzung/Darstellung/das Produkt abändern um eine
gendersensible Werbung zu erreichen?
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2. Nachbereitung nach dem Stückbesuch
2.1.

Fragen / Schreibaufträge / Diskussion

Hat sich meine Sicht auf den Begriff „Gender“ geändert und wenn ja, wie?
Finde ich die weiblichen*männlichen Merkmale immer noch so typisch wie zuvor?
Welche Eindrücke nehme ich mit?
Was ist mir besonders in Erinnerung geblieben?
Hat sich in deinem Verhalten anderen gegenüber konkret etwas verändert?
Hat sich in deiner Selbstwahrnehmung etwas verändert?

2.2.

Szenen nachspielen/-stellen und neu interpretieren

Die Schüler*innen bilden kleinere Gruppen von 3-4 Personen und erstellen eine kleine MindMap über Szenen, welche im Gedächtnis geblieben sind. Anschließend versuchen sie diese
auf ihre eigene Weise nachzuspielen oder neu zu inszenieren, etwa, wenn sie andere Ideen
haben, wie man die Thematik der Szene/des Ausschnittes spielen könnte. Fertig überlegt?
Dann präsentieren die Kleingruppen ihre Reinszenierung der Klasse. Im Anschluss gibt es
womöglich neuen Stoff für die Diskussion.
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11. Weiterführende Empfehlungen

MATERIALIEN
Eine umfassende Tabelle zu LGBT-Begrifflichkeiten hat Rainbow Scouting Austria
zusammengestellt:
https://drive.google.com/file/d/0B82m1z3DPr5ybTVkQ2t1aWFyY1E/view
Die Tabelle kann wie der Heterosexuellen-Fragebogen als Methode im Unterricht verwendet
warden.

FILM
Hochgelobte Verfilmung der Shakespeare'schen Komödie:
https://www.moviepilot.de/movies/was-ihr-wollt
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