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Mit Theater die Welt verändern – ein Projekt im Fach
Darstellendes Spiel an der Anna-Freud-Schule 
im Schuljahr 2020/2021

Ein DS-Kurs mit 12 jungen Frauen. Zu Beginn sammelten wir Themen und entschieden wir
uns dafür, eine Eigenproduktion zu „Frauen und Feminismus“ als Theaterstück zu
entwickeln. Dabei wurde das Wort "Gleichgerechtigkeit" erfunden. Dann aber kam Corona
und damit alles ganz anders... Wir konnten nur mit Maske auf der Bühne spielen und nicht
auftreten. Im Herbst 2020 nahmen wir an einem Projekt zum Queer History Month teil.
Nach einem Gespräch mit einer Genderwissenschaftlerin und einer Fotografin wurden 
 eigene Fotoserien zum Thema Geschlechter aufgenommen. Dabei sind wir von den
unseren Lebens- und Körpererfahrungen ausgegangen - schließlich kennen wir uns selbst
am besten. Wir haben Audiowalks eingesprochen und wunderbare Märchen geschrieben
mit Frauen in den Hauptrollen. Wir haben uns mit dem Kampf der Frauenbewegung und
wichtigen Feministinnen auseinandergesetzt, die unsere heutigen Rechte mit ermöglicht
haben, auch wenn eine Gleichstellung immer noch nicht erreicht ist. Wir haben ein
feministisches Glossar angelegt. Wir haben das Stück "Stören" vom Gorki Theater als Video
geschaut und aktuelle Zeitungsmeldungen zu Frauenthemen szenisch verarbeitet. Und
immer wieder diskutierten wir uns die Köpfe heiß, über die sogenannten "sozialen"
Medien, über sexistische Witze und über stereotypes Rollenverhalten beider Geschlechter.
Was bedeutet es für uns, weiblich zu sein? Inwieweit hat die Tatsache, dass wir Frauen sind,
unser Leben beeinflusst? Welche Chancen hatten wir und welche wurden uns
vorenthalten? Was schränkt die Freiheit der Frauen ein und wie können sie diese
Umstände überwinden? Dazu haben wir typisches Aussehen und Verhalten der
Geschlechter beobachtet  und auffällige Aspekte analysiert. Wir fragten: Was wäre anders,
wenn wir zufällig männlich zur Welt gekommen wären? Das haben wir in Experiment in die
Tat umgesetzt: „Was wäre anders, wenn ich ein Junge oder Mann wäre“ und uns dabei auch
an soziale Grenzen herangetastet. Was ist normal für eine Frau und was nicht? Was wird
von Männern erwartet? Wie fühlt sich das an und wie reagiert unsere Umwelt, wenn wir
uns anders verhalten? Denn viele Grenzen verlaufen leider quer durch unsere eigenen
Köpfe und wirken zusätzlich zu dem gesellschaftlichen Druck, dem Frauen und Männer
stets und ständig ausgesetzt sind. Bis zum Ende des Schuljahres sind viele spannende
Fotos, Texte und Kurzfilme zum Thema entstanden. Da waren es dann noch 11 Power Feen
und was ihnen hoffentlich bleibt ist diese Erkenntnis: Wir können unser Leben gestalten
und mit den Mitteln von Theater herrschende Bedingungen hinterfragen, neue Rollen
ausprobieren und zukünftige Welten entwerfen!

 
Ihre Frau Rempel



Bete dich an
Setz dich auf einen Thron
Schreib dir Liebesbriefe

Und heirate dich
Was kann es Schöneres geben

Und das Publikum 
Wird es dir danken

R O S A  V O N  P R A U N H E I M

Vorhang auf 

für die Power-F
een!
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Die Imponierende
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Wenn ich ein Junge wäre

Wenn ich ein Junge wäre, würde ich jetzt wahrscheinlich anders heißen.
Außerdem würde ich mich nicht schminken und mich nicht für weibliche Themen
interessieren. Ich hätte hauptsächlich Jungs als Freunde. 

Nach dem Training mache ich mir einen strengen Dutt und ziehe eine
Jogginghose mit einem viel zu großen Pullover an, was eigentlich unüblich für
mich ist, da ich meistens mit einer Skinny Jeans rumlaufe und es liebe, meine
Haare offen zu tragen. 

Normalerweise würde ich mich jetzt in der U-Bahn eher zurückziehen und in die
Ecke verkriechen, die Beine überkreuzen und ganz leise meine Musik hören.
Diesmal aber mache ich mich sehr breit und strecke die Beine aus. (Zum Glück
sitzt gerade niemand neben mir!) Die Blicke der anderen interessieren mich
kaum. Ich mag‘s einfach gemütlich und höre meine Musik. 

Dennoch bemerke ich, dass die Blicke der anderen öfter auf mir ruhen. Es macht
mir Spaß, einmal nicht top gestylt durch die Gegend fahren zu müssen. Ich fühle
mich frei und selbstbewusster. Sonst kommt es häufiger dazu, dass ich von
Männern in der U-Bahn angemacht oder sogar belästigt werde aufgrund meines
weiblichen Aussehens und meiner schüchternen Art. Das erlebe ich jetzt definitiv
anders.
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Sie haben einen anderen Körperbau (sind meistens muskulöser). 
Sie haben einen anderen Gesichtsausdruck (strenger). 
Die meisten Männer haben kurze Haare.
Sie haben mehr Körperbehaarung. 
Sie reagieren anders auf Konflikte als Frauen.
Ihre Stimme ist tiefer. 
Sie kleiden sich lockerer. 

Was fällt mir an Männern auf?
 



Das tapfere Mädchen

Wie schön das Leben als einziges Mädchen in einer Großfamilie sein muss.  Lia, ist die
einzige Tochter der Familie und lebt mit ihren vier Brüdern und ihrem todkranken Vater
in Berlin. Die Familie lebt sehr altmodisch, da Lias Eltern aus der Türkei stammen und
weiter ihren Traditionen nachgehen wollen. Das bedeutet auch, dass Lias Brüder viel
mehr Rechte hatten, was die Berufswahl, das Hobby und den Freundeskreis betrifft. Sie
musste die Schule nach der 10. Klasse abbrechen, um sich um ihren kranken Vater  zu
kümmern. Außerdem erledigt Lia den ganzen Haushalt nach dem Tod ihrer Mutter
allein. Alle vier Brüder sind dafür zuständig, das Geld nachhause zu bringen. Um den
Vater heilen zu können benötigt er eine Medizin, die es nur in Amerika zu kaufen gibt.

Jedoch trauten sich ihre Brüder die Reise nicht zu, weil sie die englische Sprache kaum
beherrschten und keine Zeit fanden, sie zu lernen. Lia war schon immer die Tapferste
und Zielstrebigste aus der Familie das hatte sie von Ihrer Mutter geerbt meint der
Vater. Trotzdessen möchte er seine Tochter nicht allein als Mädchen nach Amerika
schicken, da das seiner Meinung nach eine Aufgabe für Männer ist. Nach monatelanger
Diskussion blieb der Familie keine andere Möglichkeit als der Tochter zur erlauben, die
Medikamente zu kaufen. Lia ist sehr überrascht und erfreut darüber, dass der Vater
endlich einwilligte. Das Mädchen war bereit die große Reise zu beginnen und endlich
das Heilmittel für ihren Vater zu holen. Sie und ihre Familie wussten aber, dass es ihr
nicht leicht fallen wird allein in einem anderen Land. 

Nicht eine Woche später begann die große Reise, sie verabschiedete sich von ihren
Brüdern und Ihrem Vater. Bevor sie zum Flughafen ging, flüsterte sie ihrem Vater zu:
„Ich werde dir dein Medikament bringen, versprochen.“ Natürlich konnte Lia auch nicht
viel Englisch, weil sie die Schule früh abbrechen musste, doch das sah sie nicht als
Hindernis. Am Flughafen angekommen erlitt das Mädchen schon den ersten Schock: Ihr
Flug fällt aus! Lia hatte nun ein großes Problem, denn sie muss ihren zweiten Flieger
auch noch erreichen. Sie ist verzweifelt aber bleibt stark, weil sie ihrem Vater Beweisen
möchte, dass sie es als Mädchen auch schafft. Nach langem Warten und Stress hat sie
es doch geschafft ihren ersten Flug hinter sich zu bringen. Sie befindet sich in einem
fremden Land und merkt, dass ihr Reisegepäck nicht ankommt. Lia ist geschockt und
hätte niemals damit gerechnet, dass ihr das alles passieren würde. Die Sprache
beherrscht sie auch nicht und kann sich dementsprechend nicht an das Personal
wenden. Sie ist ratlos und beginnt zu weinen. Ihren zweiten Flug hat sie auch noch
verpasst... 
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Ein junger hübscher Mann hatte sie beobachtet und gesehen, wie verzweifelt Lia war. Er
versuchte, sich mit ihr durch Zeichensprache zu verständigen. Der Mann war nicht
allein am Flughafen, neben ihm waren seine zwei Bodyguards, weil er eine berühmte
Person aus Amerika war. Er sorgte innerhalb von Minuten für einen Dolmetscher und
zusammen schafften sie es, das Reisegepäck von Lia zu finden.

Lia war sehr erleichtert, dass ein Problem gelöst wurde, jedoch wusste sie immer noch
nicht, wie sie es nach Amerika schaffen sollte ohne ein Ticket. Genug Geld für ein neues
Ticket hatte sie auch nicht dabei. Der junge Mann überredete Lia dazu, in seinem
Privatjet mitzufliegen. Nach Stunden kam sie endlich an und wollte nur noch in die
Klinik, welche das Heilmittel für ihren Vater verkaufte. Sie bedankte sich bei dem jungen
Mann und erzählte ihm ihre Geschichte. Der Mann war sehr berührt von ihrer
Geschichte, sodass er sich entschied, das Medikament für ihren Vater zu zahlen. 

Lia war so überrascht und wusste gar nicht, wie sie reagieren sollte. Sie sprang auf ihn
zu und umarmte ihn vor lauter Freude. Eine Woche später brachte Lia das Medikament
nach Berlin zu ihrem Vater. Die ganze Familie war sehr stolz auf ihr einziges Mädchen.
Lia dachte nach Wochen immer noch an den hübschen jungen Mann, der ihr geholfen
hatte. Ihr fiel auf, dass sie nicht einmal den Namen kannte, da alles so schnell ging.
Natürlich hatte sie ihrer Familie nichts von ihm erzählt, weil Lia nichts mit Männern zu
tun haben durfte. Ihre Brüder würden sofort überreagieren. 

Dem Vater geht es dank der Heilmittel viel besser und Lia konnte ihrer
Familie beweisen, dass man auch als Mädchen vieles schaffen kann!
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MAYDA
Die Mächtige



02 Mayda Balim



Maydas Märchen

Es war einmal eine Prinzessin, die verliebt in die Liebe war. 

Mehr in die Idee, als in einen Prinzen. Aber wie auch nicht? Jane Austen und die Bronte
Schwestern machten es ihr schwer. Sie träumte von einem Mr. Darcy oder einem
Heathcliff, der ihr Herz erobern würde. Es war ja nicht ihre Schuld, dass sich Autoren
Charaktere ausdachten, die geradezu perfekt zu sein schienen. Dennoch musste die
Prinzessin mit dem Namen Felicitas jemanden heiraten, um ihr Land zu erweitern. Sie traf
viele Prinzen, die von weit her kamen, aber niemand schien ihr gut genug zu sein. Der eine
war ihr nicht romantisch genug, der andere war ihr nicht tolerant genug und wieder ein
anderer war ihr nicht gebildet genug.

Irgendwas gab es immer. Sie zeigte keinerlei Interesse einem der Prinzen gegenüber. Dies
enttäuschte ihre Mutter sehr, da ihre Mutter immer wollte, dass ihre kleine Prinzessin
einen starken Prinzen heiraten würde, der sie auf den Armen tragen würde. Und auch ihre
drei älteren Schwestern wurden langsam ungeduldig. Sie hatten schon früh einen Prinzen
geheiratet, um ihr Land zu erweitern und erwarteten dies jetzt auch von ihrer jüngeren
Schwester. Doch die jüngste Prinzessin wollte nie, dass sie jemand auf den Armen trägt
und in die Fußstapfen ihrer Schwestern wollte sie auch nicht treten. Viel lieber wollte sie die
Hand von jemandem nehmen und mit dieser Person zusammen gehen. Ihren Weg selber
bestimmen und ihr eigener Boss sein.

Die Zeit drängte und die Enttäuschung ihrer Mutter verwandelte sich in Wut. Mittlerweile
war es der Mutter egal, wen die Prinzessin heiraten würde, Hauptsache er war ein Prinz,
der dabei half, das Königreich zu erweitern. Das Glück der jüngsten Prinzessin stand nicht
mehr im Vordergrund und so sagte die Mutter, dass die Prinzessin nur noch drei Chancen
hatte, einen Mann zu finden. Drei Prinzen würde sie noch auf einem arrangierten Ball
kennenlernen und zwischen denen müsse sie sich entscheiden. Am Tag des Balles zog
Felicitas ihr schönstes Kleid an und betrachtete sich im Spiegel. Sie wusste, dass sie im
Ballsaal niemanden finden würde, den sie jemals aufrichtig lieben könnte. Also beschloss
sie, fort zu gehen. Nur mit ihrem Kleid am Leibe, schlich sie sich an den Wachen vorbei und
trat in die Freiheit...
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Sie lief sieben Tage durch den Wald. Sieben harte Tage. Sie hatte kein Essen bei sich und
trinken konnte sie nur an Flüssen, an denen sie vorbei kam. Sie wurde schwach und immer
langsamer. Irgendwann fiel die Prinzessin in Ohnmacht. Mitten im Wald, ohne dass Hilfe in
Sicht war. Doch zum Glück der Prinzessin, kam eine Kutsche vorbei, und die Besitzer sahen
das junge Mädchen in ihrem wunderschönen Kleid. Sie ließen die Kutsche anhalten und
betrachteten das Mädchen. Sie bemerkten natürlich, dass das Mädchen in keinem guten
Zustand war und beschlossen sie mitzunehmen.

Felicitas wachte in einem fremden Bett auf. Sie schaute sich in dem Zimmer um und wurde
ängstlich. Sie bereute ihre Entscheidung, von Zuhause geflohen zu sein. Jetzt wusste sie
nämlich nicht wo sie war, geschweige denn bei wem. Sie wartete einige Zeit in ihrem
Zimmer und als niemand zu ihr kam, beschloss sie, nachzuschauen, wo genau sie war. Sie
trat aus dem Zimmer und war in einem langen Flur. Sie schaute in jedem Zimmer nach, das
sie finden konnte, aber niemand war in dem großen Haus zu sehen. Langsam grummelte
ihr der Magen und sie machte sich auf die Suche nach Essen. In einem Raum fand sie einen
voll gedeckten Tisch, an dem sie sich bediente. Es wurde draußen schon dunkel und es war
immer noch keiner gekommen. Sie ging also wieder in ihr Zimmer und schlief ein.

Am Morgen, als sie aufwachte, bemerkte sie, dass immer noch niemand da war. Sie
beschloss also aus dem Haus zu gehen und sich etwas umzuschauen. Sie lief durch den
Wald und nicht viel später hatte sie das Gefühl, dass sie beobachtet wird. Sie schaute sich
um und sah einem großen Adler direkt in die Augen. Der Adler machte keine Anstalten
wegzufliegen, stattdessen wartete er, bis etwas passieren würde. Die Prinzessin lief auf den
Adler zu und als sie vor ihm stand, streckte sie die Hand nach ihm aus. Der Adler schob ihre
Hand mit seinem Kopf zur Seite und legte seine Stirn stattdessen an ihre. Die Prinzessin
schloss die Augen und als sie sie wieder aufmachte, war der Adler weg. Aber jetzt hatte sie
ein Gefühl von Mut.

Die Prinzessin ging wieder zum Haus und schlief irgendwann wieder in ihrem Bett ein. Als
sie am zweiten Morgen aufwachte, wollte sie die Gegend weiter erkunden. Sie packte sich
diesmal etwas zu Essen ein und machte sich wieder auf den Weg in den Wald. Sie lief durch
den Wald bis sie etwas roch. Es war blumig und sehr intensiv. Sie folgte dem Geruch und
kam an ein Mohnblumenfeld. Sie betrachtete den Ort und seine Schönheit, bis sie ein Tier
sah. Ein Rothirsch stand mitten im Feld und guckte sie an. Die Prinzessin holte einen Apfel
aus ihrer Tasche hervor und hielt sie dem Hirsch hin. Sie wartete und der Hirsch kam
langsam auf die Prinzessin zu. Der Hirsch aß den Apfel aus ihrer Hand und leckte sie dann
ab. Die Prinzessin schloss die Augen und als sie sie wieder aufmachte, war der Rothirsch
weg. Aber jetzt hatte sie ein Gefühl von Unabhängigkeit.
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Die Prinzessin machte sich wieder auf den Weg nach Hause und legte sich wieder in das
Bett und schlief ein. Am dritten Morgen ging Felicitas spazieren. Sie hatte sich langsam an
das Haus gewöhnt. Sie fühlte sich etwas einsam, aber sie wusste, dass das Haus
irgendjemandem gehören muss und deswegen machte sie sich keine Sorgen, dass sie für
immer alleine sein würde. Als sie im Wald spazierte, hörte sie ein plätschern. Sie folgte dem
Geräusch und kam an einen See. Sie setzte sich ans das Ufer und entspannte sich da.
Irgendwann hörte sie, wie sich jemand neben sie setzte. Sie guckte wer es war, und sah ein
Mädchen. Das Mädchen lächelte sie an und schaute dann wieder auf das Wasser. Die
Prinzessin wusste nicht genau, wie sie sich verhalten sollte und fragte das Mädchen dann,
ob sie sich kennen würden. Das Mädchen erzählte, dass sie die Prinzessin gerettet habe
und zu sich nach Hause gebracht habe. Daraufhin erzählte die Prinzessin, dass sie auf
jemanden gewartet hatte, der in dem Haus wohnt und dass sie sich freut, dass sie jetzt
nicht mehr alleine ist. Die beiden Mädchen redeten noch eine Weile und langsam fingen sie
an sich anzufreunden. Sie beobachteten den See und redeten über Bücher und Fragen des
Lebens. Bis irgendwann ein Schwan an ihnen vorbei schwamm. Sie betrachteten ihn und
schauten sich wieder an. Sie lächelten und beschlossen zurück zum Haus zu gehen. Aber
jetzt hatten beide das Gefühl von Liebe.

Wie sich herausstellte, war die Retterin auch eine Prinzessin mit dem Namen Artemis und
die beiden begannen, Freundinnen zu werden und sich wertzuschätzen. Felicitas hatte
ihrer neu gewonnenen Freundin nicht von ihrem Titel erzählt. Daher wusste sie, dass es
wahre und aufrichtige Freundschaft war. Die Zeit verging wie im Fluge und obwohl Felicitas
nicht nach Hause gehen wollte, um einen Prinzen zu heiraten, wollte sie nach Hause, um
ihre Familie wieder zu sehen. Sie wollte der Familie ihre Freundin vorstellen und fragen, ob
sie sie heiraten dürfte. Denn mit der Zeit bemerkte die Prinzessin, dass sie nie an einem
Prinzen interessiert war, weil ihr Herz das andere Geschlecht begehrte. Die beiden
Prinzessinnen hatten sich ineinander verliebt und waren bereit, für immer zusammen zu
leben. Sie wartete nur auf den richtigen Moment, an dem sie ihrer Freundin erzählen
konnte, dass sie auch eine Prinzessin ist. Eines Tages beschloss Felicitas ihren ganzen Mut
zusammen zu nehmen und ihrer Freundin zu erzählen, woher sie wirklich kam. Artemis
war anfangs enttäuscht über die ganze Geheimhaltung, aber sie hatte auch Verständnis
dafür. Die beiden haben sich ausgesprochen und beschlossen, zu Felicitas Familie zu gehen
und ihre Heirat zu verkünden. Felicitas war sehr glücklich, da sie jemanden heiraten würde,
die sie aufrichtig liebt und die außerdem ihr Land erweitern könnte. Sie konnte ihre Mutter
stolz machen und glücklich sein. 
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Der Tag kam, an dem die beiden aufbrachen, um das Schloss, in dem Felicitas Familie
wohnte, zu besuchen. Als die beiden Prinzessinnen aus der Kutsche traten, wurde Felicitas
sofort erkannt und man ließ die Königin holen. Als die Königin Felicitas sah, war sie sehr
erfreut. Sie bat die beiden Mädchen ins Schloss, damit sie reden konnten. Im Foyer der
Schlosses erzählte die Mutter, wie beruhigt sie sei, dass Felicitas endlich wieder da sei, da
sie jetzt endlich einen Prinzen heiraten konnte. Doch Felicitas brach es das Herz, als sie die
Worte ihrer Mutter hörte. Sie dachte, ihre Mutter würde sich freuen, dass sie endlich
wieder zuhause war, aber ihre Mutter dachte nur daran, ihre jüngste Tochter mit einem
Mann zu verheiraten, den sie kaum kannte. Aber das war Felicitas egal. Sie nahm Artemis
Hand und blickte ihr in die Augen. Sie erzählte ihrer Mutter, dass sie schon jemanden
gefunden hatte, und dass sie sehr gerne ihre Freundin Artemis heiraten würde. Die Königin
war geschockt und sprachlos. Felicitas blickte sie wieder an und sagte, dass Artemis auch
eine Prinzessin sei, die über sehr viel Land verfüge, aber die Königin wollte es nicht hören.
Auf keinen Fall würde ihre Tochter ein Mädchen heiraten, auch nicht, wenn diese einen
Titel besäße. 

Die Königin stellte Felicitas also vor die Wahl. Entweder sie bleibt im Schloss bei ihrer
Familie und heiratet einen Prinzen oder sie geht mit Artemis und verliert ihr Erbe und ihren
Titel als Prinzessin. Felicitas musste keine Sekunde darüber nachdenken. Sie nahm die
Hand ihrer zukünftigen Frau und verließ das Schloss. Sie hörte, wie ihre Mutter hinter ihr
herrief, dass sie nie wieder zurück kommen dürfe, aber das war Felicitas gleichgültig. Sie
würde nie wieder an einen Ort gehen, an dem man sie nicht akzeptiert. Felicitas und
Artemis heirateten noch am selben Tag und beide wussten, dass sie die Liebe gefunden
hatten. 

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.



ELIF
die Empatische
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Tagtäglicher Sexismus

Wenn ich an dieses Thema denke, habe ich ein bestimmtes Szenario
im Kopf. Meine beste Freundin wohnt gleich bei mir in der nächsten
Straße und somit 5 min entfernt. Wenn wir mal auf einer Party
waren oder auf einem Geburtstag und es spät wird und wir wussten,
dass wir ohne unsere anderen Freunde weiter nach Hause gehen
werden, sind wir immer denselben Weg zusammen nach Hause
gefahren. Und sobald wir Angst bekamen, haben wir versucht, unser
Gesicht so zu verstecken und unsere Haltung so zu verändern, so
„männlich“ wie möglich, damit uns keine Männer anfassen oder
anquatschen und wir in Ruhe gelassen werden. 

Ich finde, es ist unfassbar traurig, dass man sich nur sicher fühlen
kann, wenn man die Rolle des anderen Geschlechts für eine kurze
Zeit annimmt. Es widert mich an, wenn ich jeden einzelnen Tag von
älteren, nicht respektvollen Männern angeschmachtet, angestarrt
und im Grunde von den Blicken dieser Männer eingesogen werde,
als hätten sie noch nie im Leben eine Frau gesehen. Ich vermeide
jedes Mal den Blickkontakt, damit sie sich in keiner Weise bestätigt
fühlen. Ich hasse es und fühlte mich immer so unwohl. Deshalb
habe ich so eine Art unsichtbare Mauer um mich gebildet. Ich erlebe
diese Übergriffe jedoch immer noch tagtäglich und bin bereits
dermaßen „abgehärtet“, dass es nur noch traurig ist und ich für
immer damit leben werde. 
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Ein szenischer Dialog

Eine junge Frau geht an einem warmen und sonnigen Tag mit ihrer kleinen Tochter im Central Park
spazieren. Sie genießt die Sonne und trinkt einen Kaffee. Ihre Tochter isst ein Eis. Sie hat etwas spät laufen
gelernt, ist aber schon gut dabei und kämpft sich tapfer durch. Die Frau bekommt einen Anruf aus ihrer
Anwaltskanzlei, weil sie kurz ein paar Fragen beantworten muss und ist etwas genervt, weil sie an ihrem lang
ersehnten freien Tag einen Anruf bekommen hat und diesen auch genießen will. Die Frau schiebt den
Kinderwagen, hat ihre kleine Tochter an der anderen Hand und telefoniert mit ihren Airpods (Kopfhörern).
Als ihr einer ihrer Kopfhörer in den Rasen fällt, lässt sie kurz die Hand ihrer Tochter und den Kinderwagen
los. Die Tochter ist daraufhin einem Schmetterling gefolgt, hatte ihr Eis noch in der Hand und an nichts
anderes gedacht. Sie läuft dem Schmetterling einfach hinterher, bis sie hinfällt und ihr Eis noch dazu auf die
Hose bis zu den Schuhen eines älteren Mannes. Als die Frau aufsieht und ihren Kopfhörer gefunden hat und
bemerkt, was gerade geschehen ist, rennt sie hin und entschuldigt sich bei ihm.

Die junge Frau (voller Panik): „Oh Gott, das tut mir so leid, die Kleine hat gerade erst laufen gelernt
und ist noch etwas wackelig auf den Beinen. Ich bezahle ihnen gerne die Reinigung für ihre Schuhe!“

Der ältere Herr: „Mann ey, das ist doch jetzt nicht ihr Ernst! Das sind neue Schuhe, ey was soll denn
das, dann nehmen Sie ihr Kind das nächste Mal doch an die Hand!“

Die junge Frau: „Wie gesagt, das war ein Versehen und ich würde für die Rechnung auch aufkommen.
Und sie ist doch noch so klein und weiß noch gar nicht, was sie macht.“

Der ältere Herr: „Ach komm, dein Geld will ich nicht, ihr Frauen habt doch sowieso kein Geld und seid
auf uns Männer angewiesen! Zu meiner Zeit, das sag ich dir, konnten die Frauen wenigstens noch auf
die Kinder aufpassen, aber jetzt könnt ihr ja nicht mal mehr das – Kinder erziehen! Blödes Kleinkind!"

Die junge Frau: „Ich bitte Sie! Wie reden Sie denn mit mir! Sie haben kein Recht, so abwertend mit mir
zu sprechen und meine Tochter zu beleidigen. Sie sind ja irre! Wagen Sie es noch einmal, die
Erziehung meines Kindes oder überhaupt mein Kind mit einzubeziehen!“

Der ältere Herr: „JAJA, nicht mal reden darf man mehr mit euch, ihr alle seid doch komplett
bescheuert.  Ihr Frauen seid zu nichts zu gebrauchen, bis auf Kinder zur Welt bringen, gut für uns
Männer auszusehen und das war’s. Aber jetzt könnt ihr Frauen nicht mal mehr das – die reinste
Enttäuschung!“

Die junge Frau: „Ich rufe gleich die Polizei, wenn Sie weiter so frech und unmenschlich mit mir reden.
Wie respektlos kann ein Mensch denn sein?! Die Rechnung hätte ich Ihnen gern bezahlt, jedoch nicht
so! Sie haben ja einen Knall! Nur weil ein kleines Kind Sie versehentlich mit einem Eis erwischt hat,
heißt es noch lange nicht, dass Sie auf diese Art und Weise meine Tochter  oder mich als Frau
einschätzen dürfen und beleidigen dürfen. Außerdem leben wir im 21. Jahrhundert, wo Frauen auch
Rechte haben, selbstständig arbeiten und alles machen können! Ich bin Anwältin und kenne meine
Rechte! Deshalb sollten Sie lieber aufhören, die Frauen so geringschätzig zu behandeln! Schließlich
sind Sie doch selbst von einer Frau zur Welt gebracht worden!!!“
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Der ältere Herr: „Na hören Sie mal, von Respekt wisst ihr Frauen auch nichts mehr! Ist ja heftig, dass
man die als Anwältin eingestellt hat. Bei mir wären nur Männer Anwälte, weil wir wissen, wie man
solche Sachen regelt. Früher da regelte man alles persönlich draußen auf der Straße von Mann zu
Mann! Ihr Frauen solltet uns Männer respektieren, denn nur durch uns kannst du hier überhaupt auf
Grund und Boden stehen!“

Die junge Frau: „Sie reden hier von Respekt, beleidigen meine Tochter und mich und erwarten immer
noch eine respektvolle Antwort von mir? In welch einer Welt leben sie eigentlich?! Haben Sie sich
selbst mal zugehört? Ich habe seit langem meinen ersten freien Tag und will den mit meiner kleinen
Tochter genießen - jedoch gibt es Menschen wie Sie, die immer noch im Mittelalter leben und nicht
informiert sind, wie unsere Welt heutzutage tickt!“

Der ältere Herr: „Ja kommen Sie, das ist alles Ihre Schuld und die Welt in der wir heute leben ist
einfach…“

Die Situation scheint kein Ende zu nehmen, als eine andere junge Mutter und ihr Ehemann das laute und
impulsive Gespräch mitbekamen und folgendes sagten, um das Gespräch zu unterbrechen:

Die andere Mutter: „Entschuldigen Sie bitte. Aber dieses Gespräch ist unüberhörbar und ich merke,
wie respektlos Sie mit der Frau hier reden und das geht definitiv zu weit! Auch ich bin eine Mutter und
verstehe die sorgen und Ängste dieser Frau und dabei dann noch trotz vielen Bemühungen
angemeckert zu werden ist das Letzte!“
 
Der Ehemann der anderen Mutter: „So, wir machen das ganz einfach. Entweder wir rufen die Polizei
und Sie können den erklären, wie sehr sie Frauen verachten oder Sie entschuldigen sich bei der
jungen Frau und verschwinden! Ich bin ein Mann und bin wütend darüber wie Sie als älterer Mann
Frauen so behandeln.“

Der ältere Herr: „Jaja, ist ja gut Mann, den Stress will ich in meinen letzten Jahren jetzt auch nicht!
Junge Frau, ich entschuldige mich bei Ihnen und auf Nimmerwiedersehen“

Die junge Frau bedankt sich bei dem Paar für das Einschreiten und lädt die beiden auf einen Kaffee ein. Sie
ist dankbar dafür, dass es doch noch gute Menschen auf dieser Welt gibt. 

Der ältere Mann denkt immer noch sehr altmodisch, behält aber seine Gedanken in Zukunft für sich, weil er
bemerkt hat, dass ihm das nichts bringt und sein Verhalten schwere Folgen für ihn haben könnte...
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JULIA
Die Jubelnde
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Julias Geschichte

Ich falle. Immer tiefer und ich merke, wie das Adrenalin durch meinen Körper pumpt. Ich schaue
nach unten, aber es ist kein Boden in Sicht. Ich schlage um mich und fange an zu schreien. Plötzlich
schrecke ich hoch – zum Glück nur ein Albtraum. Meine verschwitzen Hände sind unfassbar klebrig,
ich stehe also auf und schaue auf den Wecker: 7.30 Uhr. Fuck! Natürlich habe ich mal wieder
verschlafen und niemand hat mich geweckt. Ich scheiße mir meinen Lieblingshoodie von Nirvana
über und binde meine Haare in einen normalen Pferdeschwanz nach hinten, greife nach meinem
Rucksack und laufe die Treppe runter. Meine Mutter wartet schon ungeduldig und ich darf mir
natürlich erstmal anhören, warum ich mich noch mehr beeilen soll, als sonst – als wüsste ich das
nicht selber… 

Es ist Winter und alles ist kalt, nass und weiß. Mir gefällt das, denn die Welt sieht so unschuldig und
friedlich aus, im Vergleich zu der eigentlichen Realität. Überall herrscht Krieg, Hungersnot,
Rassismus… und Schule. Ich konnte mir keinen schlimmeren Platz als meine Schule vorstellen. Ich
lebe in einem kleinen Dorf. Dort gibt es 1 Grundschule auf die alle Kinder hier gehen. Der Nachteil
eines Dorfes ist, dass die Leute immer reden. Alle meinen zu wissen, was in dem Leben des
Anderen vor sich geht. Es ist fast sogar der Lebensinhalt zu Tratschen. Jeder Familie geht es darum,
was die Anderen von einem denken würden und alle tun auf „Friede, Freude, Eierkuchen“ – das
nervt ganz schön! Nur nicht meine Familie. Meine Familie wohnt noch nicht lange hier. Als ich im
Bauch meiner Mutter war, zogen meine Eltern mit meinen beiden Schwestern hier her. Ich
wünschte sie hätten es gelassen… Für alle Anderen sind wir die „Komischen“. Das verfolgt mich
auch in der Schule. Eigentlich möchte niemand was mit mir zu tun haben, denn ich bin nicht so wie
sie. Das war ich noch nie. Als Kind fand ich es toll im Matsch zu spielen, habe viel Sport mit meinem
Vater gemacht, habe auf einem Bauernhof geholfen und wollte immer was Neues erleben. In mir
loderte ein Feuer, eine Sehnsucht nach etwas, was es wahrscheinlich nicht gab. Das war komisch
für die Anderen. Sie liebten es lieber vor der Playstation zu sitzen oder „Wahrheit oder Pflicht“ zu
spielen. Deshalb war für mich die Schule kein schöner Ort. Ich war nicht gut in der Schule, immer
ein Mittelmaß, aber damit konnte ich leben. 

An der Schule angekommen, gibt mir meine Mama noch einen Kuss auf die Stirn und wünscht mir
einen schönen Schultag. Ich schaue sie an und ihr ist klar, dass Schule für mich immer eine Qual ist.
Sie lächelt mich an, so wie sie es immer tut, wenn sie mich aufmuntern will und sagt: „Du packst
das, mein Schatz!“ Ich liebe es, wenn sie das tut. Sowieso liebe ich meine Eltern und meine
Schwestern. Auch, wenn Luisa und Mona deutlich älter sind als ich, sind sie immer für mich da.
Genauso, wie meine Eltern. Jedenfalls mache ich mich los. Ich renne los und schaffe es noch
rechtzeitig mich auf meinen Platz zu setzten, bevor die Lehrerin reinkommt. Der einzige Lichtblick
heute ist, dass ich in der ersten Stunde meine Lieblingslehrerin habe – Frau Bree. Sie unterrichtet
Geschichte bei uns und das ist neben Sport das einzige Fach, was mir so richtig Spaß macht. „Guten
Morgen, Ihr lieben! Ich hoffe ihr habt das Wochenende genossen. Heute beschäftigen wir uns mit
der Steinzeit“ sagt sie. 
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Alle stehen hinter ihrem Stuhl und, wie jeden Morgen, ertönt ein einstimmiges „Guuuuttteeeen
Morrrrgeeen, Frau Breeee“. Wir setzten uns und Frau Bree beginnt ihren Unterricht: „Bitte schlagt
euer Buch auf Seite 58 auf. Philip bitte ließ uns doch mal den ersten Absatz vor.“ Philip ist unser
absoluter Klassenclown. Er bringt jeden Lehrer zur Weißglut, aber hat jede Menge Freund, die
immer mit ihm scheiße bauen. Muss ich auch so sein, damit mich jeder mag? Ich verwerfe diesen
Gedanken sofort, denn ich hasse Philip und er mich. Das lässt er mich auch oft genug spüren. Mit
seiner Clique Theo, Thien, Ben, Tim und Linus läuft er immer auf dem Schulhof rum und verprügelt
andere Kinder, unter anderem mich. Plötzlich merke ich, wie müde ich eigentlich noch bin und
dabei fallen mir schon die Augen zu… 

Ich falle. Immer tiefer und ich merke, wie das Adrenalin durch meinen Körper pumpt. Ich schaue
nach unten, aber es ist kein Boden in Sicht. Ich schlage um mich und fange an zu schreien. Plötzlich
lande ich mit einem harten Knall auf dem Boden auf. Ich gebe nur ein lautes „Aua!“ von mir. Ich
schaue mich um und da sind nur Bäume, die Sonne strahlt und überall blühen bunte Pflanzen.
Verwundert schaue ich weiter und hinter mir ist ein großes Gebäude. Es sieht alt aus, aber auch
wunderschön. Plötzlich höre ich Stimmen „Ahh da bist du ja Zara! Komm wir kommen noch zu spät
zur ersten Lehrstunde im Steinkreis.“ Ich bekomme nur ein stotterndes „Waaasss?“ heraus. Dann
helfen mir beide Mädchen hoch und die andere sagt: „Sehr lustig Zara, wie immer, aber jetzt beeil
dich. Natasha und ich wollen keinen schlechten ersten Eindruck machen.“ Ich begreife immer noch
nicht, wo ich bin und wer die beiden sind, aber ich gehe mit ihnen. Aus den Gesprächen bekomme
ich mit, dass die dunkelhäutige Alisha heißt und die andere Natasha. Sie sind beide mega nett und
unglaublich hübsch! Während Alisha die ganze Zeit sprach, wirkte Natasha ziemlich unsicher und
leicht zerbrechlich, als könnte man ihre Knochen brechen, sobald man sie nur anpusten würde. Am
Steinkreis angekommen sitzen schon einige Schüler dort und schauen uns an. Es ist wortwörtlich
ein Steinkreis und in der Mitte steht eine Art Schale aus Stein. Wir setzten uns neben die anderen
und warten. Aus dem Nichts erscheint vor uns plötzlich eine Frau: groß, schlank und dunkelhaarig.
Ohne uns zu beachten beginnt sie zu sprechen: „Hallo Anfänger, ihr seid hier, um die Kontrolle über
eure magischen Fähigkeiten zu erlangen. Jeder von euch besitzt eine Kraft der Erde: Wasser, Geist,
Natur, Elektrizität oder Feuer. Ich helfe euch diese Kraft zu entdecken und diese Macht zu
kontrollieren-“ Ich fange laut an zu lachen, aber niemand lacht mit… Alisha, Natasha und die
Anderen schauen mich böse an. Ich bekomme sogar den Ellenbogen von Alisha in der Rippe zu
spüren. Schlagartig höre ich auf zu lachen, aber schaue offensichtlich immer noch sehr verwundert
aus. Die große Frau, die anscheinend die Lehrerin ist, kommt auf mich zu und schaut mich an.
Dabei werden ihre Pupillen lila. „Zara, habe ich recht? Jeder von uns besitzt eine Gabe in sich, die
tief in unserem Inneren vergraben ist. Ich will dir helfen diese Gabe und daraus resultierende Kraft
und Stärke wieder ans Licht zu bringen. Männliche Feenwesen hat diese Kraft nie verlassen, aber
bei uns Frauen wurde sie immer weiter unterdrückt, da vor 500 Jahren ein König unser Geschlecht
als unnötig betrachtete. Jedoch war es lediglich die Angst, die er vor unseren Kräften hatte, die ihn
dazu brachte uns zu unterdrücken. Weibliche Feenwesen waren früher stärker als sonst irgendein
Lebewesen, weil es ihnen leichter fiel sich mit ihren Emotionen zu verbinden. Gleichzeitig war es
unser Verderben, da negative Gefühle ebenso unsere Kräfte beeinflussen können.  So hat der König
es geschafft uns zu untergraben, indem er uns fertig machte.“ 
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Ich muss schlucken. Wo bin ich hier? Trotzdem berührte mich das, was sie gesagt hatte. Ohne ein
weiteres Wort drehte sie sich wieder um und stellte sich vor die Schale in der Mitte. „Diese Schale
sammelt alle Energie, die durch unser Land strömt. Eure Aufgabe ist es nun in euch selbst zu hören
und zu spüren welche Energie durch euch fließt. Natasha, würdest du als Erstes?“ sagte die
Lehrerin. Natasha stand auf uns bewegte sich zu der Schüssel. Mit beiden Händen umfasste sie die
Schale und schloss die Augen. Es wirkte als würden alle die Luft anhalten. Plötzlich durchschoss
Natasha ein Schlag und sie öffnete ihre Augen. Ihr ganzer Körper war gerade und die Unsicherheit,
die sie davor in den Augen hatte, war verschwunden. Sie umschloss eine Wärme, die ich nicht
beschreiben kann. Selbst die Lehrerin lächelte. Als Natasha sich wieder neben uns setzte guckten
Alisha und ich sie mit großen Augen an. „Und? Wie ist es? Wie fühlt sich das an? fragte ich sie. Im
selben Moment schüttelte ich den Kopf – warum interessiert mich das überhaupt? Das ist doch alles
Quatsch. Nach und nach war jeder Schüler dran und bei jedem passierte das Gleiche. Es war
unfassbar. Uns umfasste das Gefühl von Stärke und Macht. Als Nächstes war ich dran. Ich ging auf
die Schüssel zu und umgriff den Rand und schloss die Augen, so wie es jede auch vor mir tat. Fokus.
Doch nichts klappte. Nach einiger Zeit wurde ich wütend auf mich selber. Bei jeder klappt es, nur
ausgerechnet nicht bei mir? Ich war enttäuscht. Einmal in meinem Leben dachte ich, dass ich etwas
Besonderes sein kann. Auf einmal spürte ich zwei Hände auf meiner Schulter. Es waren Natasha
und Alisha. „Du kannst das, Zara! Konzentriere dich auf das, was du am meisten liebst.“ Ich schloss
meine Augen und konzentrierte mich auf mich. Ich spürte die Hände noch auf meinen Schultern
und das Gefühl jemanden zu haben, die hinter mir steht, das Gefühl von Freundschaft, gab mir
unfassbar viel Kraft. Plötzlich schossen mir Tausende Gedanken durch den Kopf. All die schönen
Erfahrungen, die ich bisher gemacht hatte. Mit meinen Eltern, meinen Schwestern und beim Sport.
Komisch, dass ich trotzdem ich selber war mit all meinen Gedanken und Erinnerungen. Ich spürte,
wie die Schale immer wärmer wurde und um mich herum verschwanden alle Anderen. Es
durchschoss mich ein Schlag und ich spürte so viel Energie und Kraft. Ich fühlte mich unschlagbar.

Es flog ein Apfel auf mich. Ich erschrak und schon flog das nächste Stück. „Zara! Wach auf du
dumme Kuh“ Alle lachten. Um mich herum stand Philip mit seiner Clique und machte Witze über
mich. „Du schnarchst ja, wie ein Bär! Hahah wie hässlich du bist dabei“ sagte Thien. Sie bewarfen
mich weiter mit Essen, lachten mich aus und beleidigten mich. Ich ließ alles mal wieder über mich
ergehen und malte in mein Buch. Das tu ich immer, wenn ich probiere mich zu beruhigen und
abzulenken. Ich weiß, dass es schlimmer wird, wenn ich mich wehren würde gegen die Jungs.
Plötzlich kam Frau Bree rein und sie verstummten. Mal wieder sah sie es, aber das machte nichts.
Ein Prozedere, das jeden Tag vorkam. Nach der Schule wartete ich draußen auf meine Mutter, die
mich abholen wollte. Philip und seine Freunde kamen kurz nach mir raus. Als sie mich sahen,
lachten sie mich aus. Sie liefen an mir vorbei und Linus schubste mich so hart, dass ich hinfiel und
an der Stirn anfing zu bluten. Und plötzlich machte es klick. „Was ist eigentlich eurer Scheiß
Problem?! Habt ihr solche Angst vor mir, das ihr immer auf mir rumhacken müsst? Ihr wisst doch
selber, dass das absolut dumm ist, was ihr macht! Ich werde mir das nicht mehr gefallen lassen!
Macht mich fertig, aber das wird Konsequenzen haben. Seht ein, wie traurig ihr seid, weil ihr eure
Macht nur zeigen könnt, indem ihr anderen weh tut. Macht eure Mamas das stolz?“ schoss es aus
mir raus. Die Gesichter der Jungs waren unbezahlbar. Allen stand der Mund offen und ich? Ein
fettes Grinsen. Ich stieg in das Auto meiner Mama, die gerade vorfuhr und ließ die Jungs stehen.
Das erste Mal seit einiger Zeit konnte ich ohne Bauchschmerzen einschlafen. Ich fühlte mich stark,
mutig und voller Energie! Ich wusste, dass ich mir das niemals wieder bieten lassen würde. Als ich
das meiner Familie erzählte, waren alle super stolz auf mich und bejubelten mich sogar.

Egal, was passieren mag, ich werde die weiblichen Feen nie mehr enttäuschen! 



MARIE
Die Magische
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Mir doch egal, ob ein Mann so kalt ist wie ein gefrorenes Fischstäbchen

Ich fühlte mich schon oft von der Gesellschaft ausgeschlossen, weil ich nicht dem heutigen Idealbild der
Frau entspreche und diesem auch wohl niemals gerecht werde. Typisch weibliches sowie männliches
Verhalten existiert eigentlich gar nicht. Es sind zwei Konstrukte, die von der Gesellschaft erschaffen
wurden. Umso schwieriger ist es, sich aus diesen Klischees zu befreien und die eigene Rolle selbst zu
gestalten. Denn jede Abweichung von den typischen Bildern eines Mannes oder einer Frau führt
automatisch zur Ausgrenzung.

Ich selbst habe früher als Kind in der Grundschule gerne mal Hosen von meinen Vater getragen oder
Oberteile aus der Männerabteilung. Letzteres mache ich immer noch ab und zu. Früher führte dies zu viel
Gelächter seitens meiner Mitschüler. Aber in Männerklamotten fühle ich mich super wohl. Sie sind meist
viel weiter geschnitten und gemütlicher. Die Reaktionen auf meinen nicht typisch weiblichen Kleidungsstil
haben mich damals sehr heruntergezogen und verletzt. Ich fühlte mich einfach nur schrecklich und habe
mich plötzlich selbst als hässlich empfunden.

Fast alle von uns verfolgen die typischen Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen unseres
Geschlechts. Dies passiert meist ganz unbewusst, da diese Geschlechterklischees schon so sehr etabliert
sind, dass wir sie selbst als normal empfinden und uns eine Abweichung ungewöhnlich oder gar
merkwürdig vorkommt. Wenn ich mir aber nun vorstelle, ein Mann zu sein, dann würde sich
ehrlicherweise für mich nicht viel ändern. Natürlich würde die Gesellschaft andere Erwartungen an mich
stellen, wie z.B., dass ich Männerklamotten trage, mich für Fußball und Autos interessiere und
wahrscheinlich um ein ganzes Stück weniger meine Gefühle zeigen dürfte. Das wäre kein Leben, das ich
gerne führen würde. Schon allein deswegen, weil ich sehr nah am Wasser gebaut bin und auch sonst mit
meinen 23 Jahren Interessen habe, die einer jungen Frau entsprechen. Vielleicht würde mich das aber
auch gar nicht so stören. Wenn ich als Junge geboren wäre, würde mir die Gesellschaft ja sozusagen
schon diese typisch männlichen Verhaltensweisen mit in die Wiege legen. Wahrscheinlich würde ich mich
dadurch charakterlich ganz anders verhalten, als ich es jetzt tue. Mein Freundeskreis wäre wahrscheinlich
überwiegend männlich und ich würde wohl auch in der Zukunft als Mann mehr Geld verdienen. 

Warum ich aber denke, dass sich für mich nicht viel ändern würde, ist, dass wir alle Menschen sind. Mir ist
es egal, ob ein Mann so kalt ist wie ein gefrorenes Fischstäbchen oder pausenlos seine Gefühle zeigt und
auch offen weint. Für mich existieren diese von der Gesellschaft erschaffenen Erwartungen nicht. Mir ist
es auch heute relativ egal, ob mich nun jemand dumm anmacht, weil ich Männerklamotten trage oder weil
ich voll das Interesse am Zocken habe. Meinem Freund ist es z.B. völlig Wurst, ob ich nun einen Pulli aus
der Männer- oder Damenabteilung trage. Er weint offen vor mir und zeigt seine Emotionen. Er ist eben
auch nicht der Klischee-Mann. 

Erst wenn wir anfangen darüber nachzudenken, was es überhaupt bedeutet, ein Mensch zu sein,
beginnen wir zu erkennen, dass wir alle unabhängig von unserem Geschlecht gleichwertige Individuen
sind. Was bringt es uns, die Frau als sensible, leicht verletzbare Persönlichkeit darzustellen und den Mann
als starken, selbstbewussten Typen einzuordnen? Erst wenn die Gesellschaft sich verändert, können
Klischees gebrochen werden und Frauen/Männer ihr Leben so leben, wie sie wollen, und nicht, wie man
es von ihnen erwartet.
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Believe in you

Sonnenstrahlen schienen durch die dicht bewachsene Linde. Das Gras wurde von dem Wind zu
Wellen geformt. In der Ferne ertönten die lauten Rufe eines Mädchens. „Marie? Marie! Was liegst
du da rum? Du hast deine Sachen noch gar nicht ausgepackt!“ Plötzlich ein Rascheln und
schließlich ein verschlafener Seufzer. „Äh.. was?“ Marie, dass Mädchen mit den orangefarbenen
Haaren und den Sommersprossen auf den Wangen, erhob ihren Kopf und schaute sich mit noch
müden Augen um. * Wo...Wo bin ich? * Schnelle Schritte unterbrachen ihren Gedankenfluss. „Ich
laufe jetzt hier schon seit einer Stunde umher, um dich zu finden! Puh.. Na das Fitnessstudio
kann ich mir jetzt auf jeden Fall sparen..“ Marie drehte ihren Kopf und erblickte ihre beste
Freundin Laura, die sich erschöpft über die Stirn wischte. „Ich verstehe nicht ganz.. Wo sind wir?“
sprach Marie mit einer verwirrten und gleichzeitig verängstigten Stimme. Sie stand auf und sah
Laura fragend an. Diese gab ihr einen genauso fragenden Blick zurück. „Ähm, geht es dir gut?! Wir
sind erst seit 2 Stunden im Ferienlager und schon hast du die Hinfahrt vergessen?! Wie soll das
bloß erst im Alter werden..“ lachte Laura. * Was meint sie? Welches Ferienlager? Ich war doch in
meinen Zimmer* Marie schnellte hoch. * Was geht hier vor? * Bevor sie weiter nachdenken
konnte, packte Laura sie am Arm und ging los. „Na komm! Heute Abend schmeißen die sogar'ne
Party! Und wie du aussiehst, könntest du mal dringend eine Dusche gebrauchen!“ Ein bisschen
beschämt, strich sie sich die letzten Grashalme aus den Haaren. Sie wusste nicht wo sie war,
warum sie dort war und weshalb sie sich an nichts mehr erinnern konnte. * Ich... spiel einfach
mit. Vielleicht hab ich mir nur den Kopf gestoßen und später wird mir wahrscheinlich alles wieder
klar werden. * Die Sonne sank. Langsam verwandelte sich der Himmel in eine tiefschwarze
Decke. Es kam ihr so vor, als würden Stunden wie Minuten vergehen. Ihr schien die ganze
Situation sehr suspekt und sie kam sich wie im Film vor. Ob es sich um eine Komödie oder einen
Horrorfilm handelte, galt es heraus zu finden. Nach einer ausgiebigen Dusche und neuen
frischen Klamotten, fühlte sich Marie jedenfalls physisch wieder im reinen. Ihre Psyche ähnelte
eher einen Wollknäuel. Sie verstand rein gar nichts mehr und ihr kam kein einziger
Erinnerungsfetzen an das Ferienlager in den Sinn. „Uuuund bereit??!“ Laura streckte ihren Kopf
durch die Badezimmertür. „Ja, wenn auf dieser Party nicht nur die letzten Volldödel sind.“ Ein
leichtes Lächeln durchzog Lauras Gesicht. „Im Vergleich zu uns coolen Nudeln, ist doch jeder ein
Idiot!“ lachte sie. Die beiden Freundinnen grinsten sich breit an und liefen die Treppe runter.
Draußen war schon alles aufgebaut. Unzählige Menschen liefen an Laura und Marie vorbei. „Soll
ich uns was holen? Da hinten habe ich Bowle gesehen!“ sprach Marie. Zustimmend nickte Laura.
„Dann mach ich mal die Tanzfläche unsicher!“ Etwas unsicher auf den Beinen, suchte sich Marie
den Weg durch die Menschenmassen. Erleichtert kam sie beim Bowlestand an und kippte sich
ein Glas voll. „Na, da scheint wohl jemand großen Durst zu haben!“ Marie drehte sich verdutzt um
und blickte in die braunen Augen eines jungen Mannes. „Sorry, normalerweise stelle ich mich vor.
Ich heiße Pascal.“ „Ähhmm.. hi.. also..“ Marie fehlten die Worte. Sie hielt nichts von Liebe auf dem
ersten Blick, jedoch spürte sie eine gewisse Anziehung gegenüber Pascal. Reiß dich zusammen
Marie. Das ist nur irgendein Kerl und du setzt jetzt schon die rosarote Brille auf. „Hey, ich bin
Marie.. und ja, ich wollte etwas für mich und meine Freundin holen.“ Etwas verlegen lächelte
Marie. „Und ich wollte dich nicht überfallen, aber ich habe dich schon eine Zeit lang beobachtet.
Du hast etwas an dir was sehr besonders ist.“ * Okay, ist der Typ einfach nur super süß oder
extrem creepy?! * „Ähh danke.“ erwiderte sie etwas verdattert.
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„Na dann noch einen schönen Abend.“ Er zwinkerte ihr zu und verschwand in der
Menschenmenge.
„Da lässt man dich einmal alleine und schon angelst du dir nen Typen.“ Laura huschte seitlich
neben dem Stand heraus. „Ach nein, ich bin doch gar nicht sein Niveau. Guck doch nur mal
meinen Speck an. Von meinem Gesicht mal ganz abgesehen.“ wandte Marie ein. „So ein Quatsch.
Das Einzige was dir fehlt, ist mehr Selbstwertgefühl. Du bist wunderschön und..“ Laura
unterbrach ihren Satz abrupt als laute Schreie ertönten. Plötzlich fing der Boden an sich zu
bewegen. * Oh Gott was ist nun los?! * Marie blickte nach oben. Sie erspähte einen großen
dunklen Schatten nur ein paar Meter weiter weg von ihr. Der Schatten verblasste und das Wesen
trat ins Licht. Sie riss ihre Augen weit auf. Schweiß tropfte ihr den Hals entlang. Jetzt gab es für sie
keine Bedenken mehr. Diese ominöse Situation würde sich zu einem Horrortrip entwickeln. Die
Kreatur war unbeschreiblich. Es war wie eine meterhohe Spinne, welche den Kopf von einer Art
Bär hatte. Das Wesen schlug die Menschenmassen um sich herum weg. Marie sah die Menschen
vor sich durch die Luft fliegen. Blut spritzte ihr ins Gesicht. Sie konnte vor lauter
Menschengeschreie kaum noch etwas wahrnehmen. Es war schlimmer als jeder Albtraum.
Panisch sah sie sich nach Laura um. Sie stand neben ihr und zitterte am ganzen Körper. „Wir
müssen hier weg.“ „Aber wo sollen wir hin? Es gibt keinen Ausweg.“ „Dann musst du es beenden..“
Marie sah Laura entsetzt an. * Was meint sie damit? * „Ich weiß, dass du dich fragst, was hier los
ist. Aber vertrau mir. Du kannst es besiegen.“ Maries Angst verwandelte sich allmählich in
Verwirrtheit. Sie verstand nicht, was Laura sagte. „Glaub an dich. Das ist alles was du brauchst,
um das mögliche unmöglich zu machen. Du hast nie an dich geglaubt. Aber jetzt musst du es tun.
Um uns alle zu retten.“ Eine unsichtbare Kraft fing an Maries Körper zu bewegen. Sie ging direkt
auf das Wesen zu. In ihr drin merkte sie plötzlich ein Gefühl von Adrenalin und das Bestreben, an
sich zu glauben. Sie wusste noch immer nicht, was vor sich ging oder warum sie auf einmal
solche Gefühle in sich trug. Als sie direkt vor der unheimlichen Kreatur stand, schaute sie ihr mit
einem hasserfüllten Blick in die Augen. Die Kreatur erschien ihr plötzlich wie eine Ansammlung
ihrer gesamten Probleme. All das Leid, das sie im Leben ertragen musste, all die Menschen, die
sie verloren hatte und auch den ungebändigten Selbsthass, der sie schon immer begleitete. Sie
griff nach etwas Unsichtbarem, das sie wie ein Schwert in der Hand trug. Dann schloss sie ihre
Augen, schnellte los und nach einem lauten Kampfschrei, erfolgte plötzlich Totenstille. Mit dem
nächsten Atemzug erblickte sie ein helles Licht. Das Licht war so grell, dass sie dachte, sie würde
erblinden. Als das Licht erlosch, schaute sie sich rasch um und erkannte, dass sie sich in dem
Auto ihrer Mutter befand. Marie schaute hinter sich. Aus dem Fenster schauend realisierte sie,
dass das Auto anscheinend durch die Leitplanke gebrochen ist und nun zwischen der Straße und
einem reißenden Fluss hing. Sie konnte sich auf einmal an alles erinnern. Es war ihr Freund.
Pascal, der wunderschöne Junge mit den braunen Augen war ihr fester Freund. Er saß neben ihr.
Bewusstlos und mit einer großen Platzwunde. Ihre Mutter saß am Lenker und war ebenfalls
bewusstlos. * Wir wollten vom Urlaub nach Hause fahren... und dann dieser plötzliche Eisregen
der aufkam.. dieser Unfall.. ich weiß alles wieder. * Wie automatisch hörte sie plötzlich die Worte
aus ihrem Traum wieder. * Glaub an dich. Das ist alles, was du brauchst, um das Unmögliche
möglich zu machen. * Dann schloss sie für einen kurzen Monat ihre Augen. „Ich kann das. Ich
schaffe das.“ Ihre letzten Worte hallten durch den alten Volvo bevor sie vorsichtig die Tür öffnete.
„Ich werde euch retten.“
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Die Prinzessin muss lernen, sich selbst zu akzeptieren 

Es war einmal eine junge Prinzessin, welche in die Pubertät kam. Damals bemerkte sie nicht die
ersten Veränderungen, bis das Korsett nicht mehr passte. Die Taille war zu breit und die
Oberweite passte nicht mehr ins Korsett. In der Schule hat sie dann darauf geachtet, ob sich
auch was bei ihren Mitschülerinnen verändert hat. Doch der Prinzessin viel auf: Keine Prinzessin
hat sich verändert. Jedes Korsett und jedes Kleid hat noch gepasst. Doch nur bei ihr saß alles
enger. Jeden Tag aufs neue begutachtete sie ihre Taille und sah wie sie immer breiter wurde.
Nach einer Woche sprach sie mit ihrer Mutter ( der Königin) und bat sie um neue Kleider. Dazu
sprach sie noch die Problematik mit dem Korsett an doch die Königin antwortete nur: „Schatz,
das ist normal. Bei jedem Mädchen verändert sich irgendwann der Körper.“ Doch das wollte die
Prinzessin nicht wahr haben. Nur bei ihr war das so, sie war mit diesem Problem ganz alleine!Von
ihrer eigenen Einstellung gekrängt beschloss sie mehr Sport zu machen. Mit Motivation ging sie
täglich reiten und ging lange strecken im Rosengarten und im Schloss spazieren. Doch jedes mal
wenn die Prinzessin sich im Spiegel ansah, sah sie breiter aus. Auch die Korsetts saßen immer
weniger so wie vorher. Doch damit niemanden in der Schule und zuhause das auffiel, zwang sie
sich täglich in das Korsett und die Kleider. In der Schule ging es der Prinzessin nicht besser. Ihre
Freundinnen waren genauso dünn wie vorher und auch sonst hat sich kein Mädchen verändert.
Mit dieser Erkenntnis hatte die Prinzessin plötzlich Angst, dass ihre Freundinnen bemerken
könnten, dass sie „dicker“ geworden ist. Aus der Angst heraus entschied sie sich, von ihren
Freundinnen Abstand zu nehmen. Durch ihre selbstverordnete Isolation steigerte sich die
Prinzessin immer mehr in den Reitsport rein. Sie ritt täglich mehrere Stunden und hat manchmal
nichts anderes am Tag gemacht. Zudem ging sie immer mehr im Schloss und im Rosengarten
spazieren. Doch das Ergebnis war ernüchternd. Sie sah immer wieder in den Spiegel und alles
was sie sah, war eine dicke und breite Prinzessin. Die Oberweite konnte sie nur noch mit viel
Mühe in das Korsett quetschen. Die Taille war nach ihrem Ermessen auch zu breit. Ängstlich zog
sie sich täglich an und hoffte immer aufs Neue, dass niemand die Veränderung sah.

Nach Monaten der Isolation bemerkte die Prinzessin gar nicht, dass sie sich nicht mehr
veränderte. Doch ihr Wahn war schon so groß, dass sie kein realistisches Körperbild mehr von
sich hatte. Denn diese Veränderung macht jedes Mädchen durch. Bei jeder beginnt sich
irgendwann der Körper zu Verändern, nur die Zeitpunkte sind verschieden. Doch das schlimmste
ist das Bodyshaming. Die Prinzessin betreibt gegen sich selber Bodyshaming und man kennt es
selber: Der größte und schlimmste Kritiker ist man selber.Man kritisiert sich und verliert jeden
Bezug zum gesunden Körpergefühl. Obwohl ihre Veränderungen vollkommen normal sind,
macht sie sich selber viel zu viel Angst, vor der Meinung der anderen. Die Isolation verhindert
dass sie sich jemanden anvertrauen kann und der Sport ist zwar gesund aber nur in einem
gesunden Maß. 

Die Prinzessin muss akzeptieren, dass sich ihr Körper verändert hat und das ist Normalste auf
der Welt. Dazu muss sie lernen, nicht so streng zu sich selber zu sein.
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Mein Experiment habe ich mit meinem Physiotherapeuten gemacht. 

Ich schlüpfe in den Pullover meines Vaters, und während ich mich mit ihm
unterhalte, kommen Worte wie „Bruder“, „Kollege“ und „Digger“ aus meinem Mund. 

Auf dem Weg fallen mir keine unangenehmen Reaktionen auf. Niemand schaut
mich komisch an. Als ich bei meinem Physiotherapeuten ankomme und dieser
meinen Pullover bemerkt, kommt erst einmal auch keine Reaktion. Erst nachdem
wir darüber geredet haben, dass ich heute viel Zeit mit Lernen verbracht habe,
meint er nur: „ Ah, deswegen hast du heute so bequeme Sachen an.“ 

Zu meiner neuen Sprechweise äußert er sich zunächst nicht und tut einfach so, als
wäre ihm das nicht auffallen. 

Als ich ihm jedoch von meinem Experiment erzähle, gibt er sogleich zu, dass es ihm
schon aufgefallen sei. Doch er habe nichts dazu gesagt, da er meine Sprechart
nicht habe kritisieren wollen. Solange es keine schlimmen Wörter seien, würde er
nichts sagen. 

Bei diesem Experiment habe ich mich nur beim Sprechen unwohl gefühlt, da ich in
Wirklichkeit diese Worte nie benutzen würde. Beim Tragen des Männer-Pullovers
hingegen habe ich mich ganz normal gefühlt, da ich dies häufiger tue und es
ziemlich angenehm ist.
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Glossareintrag zu Catcalling
bezeichnet das Hinterherrufen, Hinterherpfeifen, die Belästigung im öffentlichen Raum.

Es werden Dinge über Personen geäußert, die nicht darum gebeten haben und
auch wenn es heißt "ich habe es doch nur gut gemeint" ist es gemein.

Es ist beängstigend!

Hörst du die Stimmen schon bevor du überhaupt aus dem Haus gehst? Wenn du
dich anziehst und vorsichtshalber die Schlüssel zwischen die Finger klemmst.

Raus? Feiern? In der Dunkelheit spontan los und tanzen gehen? Ha! Bevor sie geht,
muss sie ein komplett neues Outfit über das eigentliche ziehen.

"Aber sie sieht doch darin besser aus, soll sich nicht verstecken".
Das ist das Problem! Das leise Genießen einer vorbei wandelnden Schönheit
scheint unmöglich.

Ich ignoriere alle Rufe wie "bück dich mal" oder "ey Süße“ - aber ist das allen
möglich? Ich denke nicht und deswegen sollte ein gewisser Respekt vor Menschen,
und somit auch vor Mädchen und Frauen in der Erziehung eine Rolle spielen.

Ob es etwas gibt, was hilft? Frauen denken sich immer neue Dinge gegen die
öffentliche verbale Anmache aus. Wie zum Beispiel das Anbellen. Hierbei ist ein
lautes Stimm-Organ von Vorteil, tief Luft holen und knurren und bellen. Je
verrückter man wirkt, desto mehr wirkt es!

Aber müssen wir Frauen, wir Mädchen uns wirklich selbst verarschen? Müssen wir
uns selbst unattraktiv und verrückt darstellen, nur weil Er es nicht versteht? Weil Er
nicht versteht, dass es uns nicht schmeichelt!

Frauen sind schöne Geschöpfe, aber sie sind auch intelligent und verdammt
nochmal, sie sind MENSCHEN! Also lasst sie leben, laufen und dabei alles tragen
oder nichts!
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Angst und Neugier
Vor langer Zeit stand inmitten eines großen Waldes ein Schloss. Es war umgeben von hohen
Bäumen, grünem Moos und kleinen Fabelwesen. Das Schloss war Perlweiß und mit Efeu
bewachsen. Statt einer Mauer oder eines Zaunes, zogen sich zurecht gestutzte Buchsbäume um
den großen Garten und das Schloss. Im Garten gab es viele Pflanzen nicht nur zur Zierde, auch
Gemüse und Obst wuchsen dort auf dieser Lichtung im Wald. Manche hätten vielleicht Angst
bekommen bei dem Gedanken von Dunkelheit und unbekannten Wesen umgeben zu sein, nicht
aber die Prinzessin dieses kleinen Reiches. Sie wohnte dort mit ihrer Mutter, einigen
Bediensteten und einer Handvoll Tiere. Der Rest ihrer Familie war in der Stadt geblieben und
wohnten dort in einem Prächtigem Schloss. Dieses lag einen zweitägigen Ritt von dem
Waldschloss entfernt. Die Prinzessin genoss die Ruhe die sie im Wald hatte. Ihre Mutter beharrte
in ihrem Schloss nur auf drei Regeln. Regel Nummer Eins: keine Fabelwesen in Schloss oder
Garten, die gefährlich werden könnten! Regel Nummer Zwei: Die Prinzessin muss sich eine
Stunde am Tag mit Mathematik beschäftigen! Und dann die dritte Regel, diese war der Königin
besonders wichtig. Leise schlich die Prinzessin am Speisesaal vorbei. Doch ihre Mutter hatte sie
schon bemerkt. Theia!“. Die Prinzessin zuckte zusammen und trat vorsichtig in den Saal. „Ja
Mutter?“ sie lächelte und hoffte, dass ihre Mutter den Schlamm nicht bemerkte, der den Saum
ihres hellblauen Kleides braun färbte. „Regel Nummer drei Theia! Ist es zu viel verlangt das du dir
drei Regeln merkst?“ fragte ihre Mutter leicht gereizt. „Ich war nicht die ganze Nacht draußen!“
verteidigte sich die Prinzessin. „Ich versuche dich damit zu schützen, verstehst du das?“ Nun
klang ihre Mutter besorgt. „Kommt nicht wieder vor!“ nuschelte Theia. Als ihre Mutter verwundert
zu ihrer Tasche sah, die begann sich zu bewegen, lächelte Theia entschuldigend und rannte
schnell zu ihrem Turm. Hier hatte sie ihre Ruhe, da weder ihre Mutter noch einer der
Bediensteten diesen betrat. Eilig rannte sie die Wendeltreppe hinauf in ihr großes Turmzimmer.
Von hier konnte sie über die komplette Lichtung schauen. Erneut begann ihre Tasche sich zu
bewegen und Theia öffnete sie vorsichtig. Zwei große schwarze Augen sahen sie an. Sie nahm ein
kleines Pilzmännchen aus ihrer Tasche und setze es auf einen ihrer Forschungstische. Das zarte
Wesen hatte sich verletzt und Theia fand es während dem Versuch, Nachtwesen zu beobachten.
Sie kramte in einigen Kisten und kam mit einem kleinen Fläschchen zurück das kleine
Pilzmännchen saß ruhig auf dem Tisch und sah sich um. Behutsam setzte Theia ihren kleinen
Patienten in eine Schüssel und füllte diese mit der bläulichen Flüssigkeit aus dem Fläschchen. Der
kleine sah aus wie ein normaler Steinpilz, wenn er die Augen schloss. Sie kannte diese Art von
Wesen gut, sie waren freundlich und ließen sich gerne helfen. Sie war ein wenig enttäuscht, dass
sie bis auf Pilzmännchen und ein paar verspielten Gubler Babys nichts weiter gesehen hatte.
Stöhnend stand sie auf und öffnete den Verschluss ihres Kleides. Die kleinen Gubler hatten
darauf herumgekaut und kleine Bißspuren hinterlassen. Sie lächelte und stopfte das Kleid in eine
Kiste mit weiterer Kleidung, die sie irgendwann heimlich waschen würde. Dann stellte keiner
Fragen. Während der kleine Steinpilz in ihrem Trank badete, zog sie ihren Bademantel an. Auch
sie hatte ein Bad dringend nötig und ihre von der nächtlichen Kälte verspannten Muskeln würden
sich sicher auch bedanken
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 „Du bleibst hier!“ sagte sie zum Pilzmännchen, welches längst in seinem Bad eingeschlafen war
und leise schnarchte. Die Prinzessin grinste und machte sich dann auf den Weg zur Badewanne.
„Sie müssen uns eine halbe Stunde vor ihrem Bad Bescheid sagen, damit wir das Wasser
aufwärmen können, das wissen Sie doch“ sagte eine der Zofen unsicher. Theia nickte. Das vergaß
sie jedes Mal. „Kein Problem, die Sonne scheint, ich werde mein Bad einfach im See nehmen“
sagte sie entschlossen. Eigentlich tat sie das ungern, da sie Angst vor tiefen und dunklen
Gewässern hatte. Aber sie roch unangenehm und ihre Mutter hatte Besuch angekündigt. Sie
hatte darum gebeten, dass jeder pünktlich erschien, und sie direkt angesehen. Gut, die
Prinzessin war nicht immer pünktlich, aber sie gab sich die größte Mühe. Am See angekommen
streifte sie sich den Bademantel und ihre Unterwäsche vom Körper und watete langsam in das
kühle Wasser. Als sie sich endlich traute unter zu tauchen, kämpfte sie gegen den Drang an, ihre
Augen zu öffnen, das machte ihre Angst nur schlimmer. Sie tauchte wieder auf und ihre langen
dunkelbraunen Haare umrahmten ihren Oberkörper. Durch ihre blasse Haut fielen die blauen
Flecke und Schrammen, die sich sie in vergangener Nacht holte, noch mehr auf. Verträumt
schwamm sie durch den kleinen Tümpel. Auf einmal begann etwas an ihren Füßen zu zerren.
Panisch versuchte Theia dagegen anzukämpfen und sich über Wasser zu halten. Was auch
immer an ihren Beinen zog war stärker als sie, sie nahm einen letzten Atemzug und verschwand
unter der Wasseroberfläche. Um sie war es dunkel und da sie in der Mitte des Sees war, war weit
und breit nur Wasser. Theia ging langsam die Luft aus. Auf einmal hielt sie, Algen wogten um ihre
Füße und kitzelten sie. Zwischen den Algen musste sich etwas verstecken, was ihr Bein immer
noch fest umklammerte. Ihr wurde langsam schwarz vor Augen. Sie kämpfte gegen den Reflex
einzuatmen. Was Thaia dort im See auch aufgestöbert haben mag, es ließ sie nicht los und
wartete bis auch die letzten Luftblasen aus ihrem Mund drangen. Der Griff um ihre Wade
lockerte sich und ihr lebloser Körper begann zur Oberfläche auf zu steigen.
Vor langer Zeit stand inmitten eines großen Waldes ein Schloss. Es war umgeben von hohen
Bäumen, grünem Moos und kleinen Fabelwesen. Das Schloss war Perlweiß und mit Efeu
bewachsen. Statt einer Mauer oder eines Zaunes, zogen sich zurecht gestutzte Buchsbäume um
den großen Garten und das Schloss. An diese grenzte ein großer See. Dunkel und tief lag er dort
im Wald. In ihm unentdeckte Wesen aller Art. An der Wasseroberfläche ein bleicher Körper. Die
Prinzessin schwamm dort in der Mitte des Sees die Augen geöffnet und den Blick starr gen
Himmel gerichtet. Sie hatte immer Angst vor dem See gehabt, obwohl er ihr vertraut war. Sie
hatte nicht auf ihre Angst gehört, nicht auf ihr Bauchgefühl, das ihr sagte: „Geh dort nicht hin, es
ist gefährlich“. 
Manchmal ängstigen einen vertraute Dinge, Orte oder auch Personen. Und manchmal
sollte man auf sein Bauchgefühl hören und sich von diesen fernhalten.



ZABRIN
Die Zornige
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Leas Weg zum Traum

Es war einmal ein kleines Mädchen namens Lea, die es liebte Fußball zu spielen. Sie hatte sehr
viel spaß daran und es wurde zu ihrer Leidenschaft. Sie gab alles, sie trainierte und trainierte in
ihrer Freizeit. Sie kam von der schule und ging sofort auf den Bolzplatz. Ihre Eltern befürworteten
es nicht, da es ein Sport für Jungs sei, das war ihr jedoch alles egal. Sie spielte weiter, denn sie
wollte sich ihren Spaß nicht nehmen lassen. Lea arbeitete härter als jeder Junge an sich und
versuchte mitzuhalten. Nach langer Zeit, die sie auf dem Bolzplatz verbrachte, spielte Lea immer
und immer besser. Viele Jungs fingen an ihre Stärken zu sehen und ließen Lea mitspielen.

Sie war so glücklich, dass sie endlich gesehen wurde und wenn nicht von ihren Eltern, dann von
Gleichaltrigen. Das war einer der Gründe, dass Lea ihre Motivation nicht verlor. Sie wollte
unbedingt anfangen, in einem Verein zu spielen, jedoch sagten viele ihr ab, da sie ein Mädchen
sei. Das war schon die dritte Mal, dass Lea aufgrund ihres Geschlecht auf irgendeine Weise
diskriminiert wurde und das schon in ihren jungen Jahren. Das war jedoch kein Grund für sie
aufzuhören, sie versuchte es immer und immer wieder. Die Suche nach einem Verein, der sie so
nimmt wie sie ist. Das war für Lea einer der schwersten Dinge, die sie mit ihren frischen 11 Jahren
erleben musste. Ihr fehlte jegliche Art von Unterstützung, sie stand alleine da, da ihre Eltern sie
nicht unterstützten. Als sie dann 12 Jahre alt wurde und immer noch kein Verein sie haben wollte,
weil sie ein Mädchen sei, gab sie die Suche auf.

Sie gab alles auf, was sie sich in diesen jungen Jahren aufgebaut bzw. erlernt hatte. 

Lea verstand die Welt nicht mehr! Alles was sie versucht hatte, war in ihren Augen umsonst. Sie
wusste nicht, was sie mit ihrem Leben machen sollte. Ihre ganze Leidenschaft verflog und sie sah
nur noch schwarz vor Augen, sie wusste nicht, was mit ihr anzufangen ist. Lea wusste nicht mehr,
was sie sagen oder überhaupt machen sollte. Ihr blieb nichts anderes, als sich auf die Schule zu
konzentrieren und das beste aus sich rauszuholen, wie auf dem Bolzplatz.

…es vergingen 2 Jahre… 

Lea sah in einer Hofpause ein Plakat. Das Plakat machte Werbung für die Frauenmannschaft der
Schule. Sie hatte lange darüber nachgedacht, ob sie sich dafür anmelden sollte, um für die
Schule zu spielen. Es vergingen viele Jahre, in denen sie keinen Ball mehr an den Füßen hatte. Sie
entschied sich jedoch, sich anzumelden und es wieder zu versuchen. Lea fand es am Anfang sehr
komisch, dass so viele Mädchen in ihrem Alter Fußball spielten und sie dieselben Interessen
teilten. Sie kannte es nur, das einzige Mädchen auf dem Platz zu sein. Die Frauenmannschaft
erwies sich aber als sehr gut, sie spielten Spiel für Spiel und hatten sehr gute Gewinnchancen.
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In der 10ten Klasse, also dem Abschlussjahr von Lea, kam es dazu, dass ihre Schule mit der
Frauenmannschaft an einem sehr großem Turnier teilnehmen konnte.

Das war die Chance für Lea, sie konnte ihre ganzen Tricks und ihr Können, das sie sich selbst
aufgebaut hat, zeigen. Und diese erwiesen sich auch im Turnier als erfolgreich.

Ihre Mannschaft hat zwar nicht den ersten oder zweiten Platz erreicht, jedoch wurden sie fünfte
von 25 Mannschaften. Viele kamen, um sich die Spiele anzugucken, darunter auch Trainer der
Frauen Nationalmannschaft Deutschlands.

Lea fiel ihnen direkt auf, ihr Ehrgeiz zu gewinnen, ihr Spaß am Spielen und ihre gute Ballführung
waren ein Hingucker für alle.

Nach dem Turnier kamen die Trainer auf sie zu und fragten sie, ob sie nicht mal Lust hätte, an
einem Probetraining im Nationalteam teilzunehmen. Lea glaubte ihren Augen und Ohren nicht,
sie dachte, sie träumt. Sie sagte fröhlich zu.

Die Tage vergingen. Lea hatte ihr Probetraining absolviert und ihr wurde eine Stelle zugesagt im
Deutschem Frauennationalteam. Sie nahm die Stelle sofort an ohne mit der Wimper zu zucken. 

Sie zeigte es allen, die nicht an sie geglaubt haben oder dass man es als Frau auch in eine
Profiliga schaffen könnte. 

... Und sitzt sie nicht auf der Bank, so lebt sie ihren Kindheitstraum als Fußballerin aus.
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Das Geschlecht eines Menschen hat so viel zu sagen in der Gesellschaft. Es bestimmt eine
Richtung, in die wir uns als Menschen entwickeln sollten bzw. müssen. Was du tun darfst und was
nicht, das alles schreibt dir die Gesellschaft vor aufgrund deines Geschlechts. Es wird von klein
auf zwischen Mädchen und Jungen unterschieden. Dies sollte man vermeiden. Durch solche
Sachen wie, ein Mädchen spielt mit Puppen und ein Junge mit Lego, wird das Kind in seiner
Kreativität eingeschränkt. Man schreibt ihm vor, so soll ein Mann sein, und so eine Frau. 

Ein Fragebogen vom Gorki Theater zum Stück "Stören": 

1. Stell dir vor: Ein älterer Typ nimmt eine Freundin von dir über eine Mitfahrgelegenheit nach Berlin
mit. Unterwegs fragt er sie, ob sie Lust hätte, ein bisschen im Wald spazieren zu gehen. Was würdest du
ihr raten?

Ich würde meiner Freundin raten sofort auszusteigen, sich in Sicherheit zu begeben und mit mir
zu telefonieren, während ich ihr nebenbei Hilfe besorge. Sie sollte an die nächstmögliche
Hauptstraße gehen und von dort aus würde ich sie abholen. Sie soll keinem anderem  (Fremden)
vertrauen und nicht auflegen, bis ich sie sehe. 

2. Hast du manchmal das Gefühl aufgrund deines Körpers/deines Geschlechts anders behandelt zu
werden als andere? Wenn ja, kannst du ein Beispiel dafür geben? 

In vielen Alltagssituationen werde ich anderes behandelt, egal ob es um mein Geschlecht oder
meinen Körper geht.Bsp: Ich hab früher Fußball gespielt und mir wurden am Anfang bestimmte
Dinge öfter erklärt, weil ich das einzige Mädchen war.Wie ich mich gefühlt habe?Eigentlich recht
normal, weil es mir früher nicht bewusstwar, dasses an meinem Geschlecht liegt. Aber das haben
sie sein lassen, nachdem man sah, dass ich keine extra Erklärung benötigte.

3. Sind deiner Einschätzung nach Frauen in unserer Gesellschaft benachteiligt? Wenn ja, inwiefern?

Frauen sind in unserer Gesellschaft in vielen Dingen benachteiligt, wie z.B. im Beruf. Frauen
kriegen in manchen Berufen nicht den gleichen Lohn wie die Männer, obwohl sie die gleichen
Jobs erledigen. Im großen und ganzen kann man sagen, dass Frauen in Bereichen der
Gesellschaft eingeschränkt sind und man dies ändern sollte. In der heutigen Gesellschaft gibt es
immer noch Rollen für die Frau und den Mann. Geschlechterrollen sollten abgeschafft werden,
denn es gibt Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen können, die somit von der
Gesellschaft ausgeschlossen werden. Ein Mann kann auch in der Küche stehen und eine Frau
kann auch eine gute Autofahrerin sein.

4. Was nervt dich am meisten in der Gesellschaft in Bezug auf Geschlechterrollen? 
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Geschlechterspezifisches Sprechen

In meinem Freundeskreis gibt es einige Mädchen, die jungstypische Begriffe verwenden,
wobei sie anfangs auch von den Jungs Kritik bekamen und bis heute nur als Kumpel-
Typen einkategorisiert werden. Sie werden zwar nicht mehr dafür kritisiert, da es wohl
nicht mehr stört, aufgrund der Tatsache, dass sie sich schon an deren Redensart gewöhnt
haben. 

Wenn jedoch über das Thema: Wie sollte meine zukünftige Freundin sein und was ist
attraktiv?  gesprochen wird, wird jedes Mal gesagt, dass es unattraktiv sei, wenn Mädchen
„digga“ oder „Bruder“ sagen. Auch in „Lästergesprächen“ fällt mir oft die Formulierung auf,
dass XY ja voll das Mannsweib sei und dass Mädchen, die wie Männer reden, ja auch wie
Männer kassieren (also geschlagen werden) können. 

Da in meinem Kreis bekannt ist, dass ich nicht so spreche, da ich mich damit nicht
identifizieren kann, habe ich ein Treffen mit meinen Freundinnen und zwei Freunden
organisiert, von denen ich weiß, dass sie absolut dagegen sind, wenn ein Mädchen so
spricht. Am Anfang meines Experimentes habe ich mich wie gewohnt verhalten, nachdem
mir dann aber eine meiner Freundinnen einen Beitrag auf Insta zeigte, antwortete ich mit
„digga, was ist das denn bitte“. Sowohl meine Freundinnen als auch meine Freunde
guckten mich irritiert an, weswegen ich mir auch ziemlich mein Lachen verkneifen musste. 

Da diese Art des Redens für mich untypisch ist, fragte mich meine Freundin, seit wann ich
denn so rede, woraufhin ich ihr antwortete, dass ich mir das wohl unbewusst angewöhnt
haben müsse, da sie ja auch so rede. Von ihrer Seite aus kam dann nichts mehr, aber die
Jungs reagierten ähnlich wie erwartet. Der eine meinte, dass meine Redensart doch in
Ordnung sei und ich mir so etwas nicht angewöhnen und wie ein „Typ“ reden solle. 

Ich erwiderte ihm, dass es doch keine geschlechterspezifische Sprache gäbe und jeder so
sprechen dürfe, wie er oder sie möchte. Dagegen konnte er auch nicht wirklich logisch
argumentieren und sagte, dass er sich ja bei den anderen dran gewöhnt hätte, er es
jedoch mehr „gefeiert“ hat, als ich wie ein „Mädchen“ gesprochen habe. 

 



BEYZA 
Die Beeindruckende



Frauenwitz von Beyza

"Frauen haben mehr Verletzungen an den Knien,
als Fliesenleger."

Fliesenleger haben oft Verletzungen an den Knien, da sie sich bücken
müssen. Hier wird es auf Frauen bezogen, die diese Sexualpraktik machen.  
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Soraya und Adonis

Es war einmal eine Prinzessin, namens Soraya, die im Königreich Centopia lebte. Sie lebte alleine
mit ihrem Vater Leonat, da ihre Mutter vor einigen Jahren an einer Krankheit verstarb. Soraya war
ein Einzelkind, jedoch wünschte sie sich schon immer Geschwister. Dieser Wunsch konnte ihr nie
erfüllt werden, weshalb der Vater ihr ein Pferd kaufte, so dass sie einen Spielgefährten hatte. Sie
wuchs seit ihrem zwölften Lebensjahr mit ihrem Pferd, Penelope auf, das immer an ihrer Seite
war. Das Zweitliebste, mit dem sie sich beschäftigte nach Penelope, war die Natur.
Eines Tages machte Soraya einen Austritt in den Wald. Sie ritt und ritt und genoß die Natur. Doch
irgendwann verletzte sie sich an ihrem Bein, weil Penelope gestolpert war. Beide fielen um. Sie
weinte, weil Penelope vor Angst weggeritten ist und sie alleine zurückblieb. Doch dann kam
Adonis, der sich um Soraya kümmerte. Adonis war ein armer Junge, der nur ein Pferd besaß und
seiner Mutter helfen musste beim Geld verdienen. Sein Vater hatte ihn und seine Mutter vor
Jahren verlassen.
Adonis verliebte sich in Soraya. Sie hatte wundervolle blaue Augen und blonde Haare. Doch er hat
sofort gemerkt, dass aus ihnen nichts werden kann, da sie eine reiche Prinzessin ist und er ein
armer Junge. Als sich die Prinzessin verletzte, trug Adonis sie auf sein Pferd, Maximus, der sie
dann mit Adonis zusammen in ihr Königreich brachte. Auf dem Weg bemerkte Adonis, dass die
beiden sich sehr gut verstanden. Sie sprachen über alles und erzählten viel über ihre Pferde und
sie fanden ebenfalls Penelope wieder und wie ein Wunder spielten Penelope und Maximus
zusammen. Adonis konnte jedoch Soraya nicht zum Schloss direkt bringen, da niemand die
beiden sehen durfte. Von dem Tag an verbrachten sie mehr Zeit zusammen und kamen sich
näher. Sie verliebten sich und wollten heiraten. Aber dafür mussten sie sich ihren Eltern
vorstellen. Beide wussten, es wird sehr schwer, aber sie wollten es trotzdem versuchen.
Prinzessin Soraya erzählte von Adonis und sie bekam Ärger und die beiden durften sich nicht
mehr sehen, da der Vater sich jemand anderes vorgestellt hat. Sie schrieb Adonis einen
Abschiedsbrief, in dem stand, dass sie sich nicht wieder sehen durften. Adonis war daraufhin
natürlich traurig und sauer und wollte sofort mit König Leonat sprechen. König Leonat rief die
Wachen, sie sollten Adonis wegbringen, doch Soraya kam angerannt und alles stoppte für einen
Moment. Alle stritten sich und Adonis erklärte, dass er Soraya über alles liebte und alles machen
würde, um mit ihr zusammen zu kommen und sie zu heiraten, doch der Vater hörte nicht zu und
hat ihn ausgelacht, weil er ein armer Junge war. Soraya sagte, dass wenn der Vater den Kontakt
nicht erlaubte, sie abhauen würde. 
Nach diesen Sätzen begann der Vater nachzudenken und gab Adonis eine Chance, obwohl es
extrem schwer für ihn war. König Leonat mochte ihn zwar immer noch nicht, aber versuchte ihn
kennenzulernen. Nach Monaten von Kämpfen haben sie es geschafft und sie durften zusammen
kommen und anschließend heiraten, aber unter einer Bedingung. König Leonat bot Adonis viel
Arbeit an und er musste bei ihm arbeiten und Geld verdienen. Adonis tat es auch und er begann
gut Geld zu verdienen, so dass er auch seine Mutter ernähren konnte. Er kaufte sich und Soraya
ein Haus und seiner Mutter hat er auch was Kleines gekauft und alle lebten friedlich. Die Mutter
von Adonis mochte Soraya extrem und sie begannen auch viel Zeit miteinander zu verbringen. 

Adonis versprach Soraya für immer die Treue und Loyalität. Und bis heute sind sie
glücklich verheiratet und haben sogar zwei Kinder: Marisa und Mateo. 
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Glossareintrag zu Bodyshaming

"Wenn du so weiter isst, wirst du ein Butterball“

"Du solltest aufhören so viel zu essen; du wirst jeden Tag fetter und fetter“

"Du bist so dünn wie ein Stock, bist du magersüchtig oder isst du nicht genug?“

Bodyshaming ist die Diskriminierung, Beleidigung, Mobbing oder Demütigung von Menschen
aufgrund ihres Aussehens.

Besonders durch Social media und Apps wie Instagram und co., in denen die Wahrheit gefiltert
wird, steigt der Schönheitsdruck: Man möchte aussehen wie die Models. Entspricht man dem
Schönheitsideal nicht, weil man „zu dick“ oder „zu dünn“ ist, kann dies schnell zum Verhängnis
werden. Viele Mädchen und Jungs verfallen in Magersucht oder Fettleibigkeit. Vor allem im 21.
Jahrhundert ist Bodyshaming sehr aktuell.

Auch ich bekomme den Druck der Gesellschaft mit: ich treibe mehr Sport, vergleiche mich
ständig mit den „perfekten“ Mädchen im Internet, was sehr schnell zu Unsicherheiten  führt. 

Jedoch wenn ich das merke, ruf ich mir immer wieder auf: 

Mein Körper bringt mich jeden Tag weiter, wegen ihm lebe ich und kann Dinge machen wie
laufen, sprechen, hören, greifen, sehen etc. Dafür sollte ich dankbar sein. 

Außerdem: Dein Körper ist nicht dafür da, um für andere schön auszusehen!
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Es war einmal in einem weit entfernten Königreich...

Quinn zieht wieder, wie von ihrer Mutter gewollt, den Bauch ein. „Halt still, ich muss das Kleid
zurechtrücken“ befielt sie ihr leicht genervt. „Mutter, das Kleid muss nicht sein“ antwortet sie
darauf. Quinns Mutter blickt sie von der Seite an. Quinn wusste, dass sie diese Diskussion nicht
nochmal anfangen wollte, sie sind sie schon zu oft durchgegangen. Quinn sagt ihr, dass sie nicht
heiraten will, worauf dann ihre Mutter ihr eine Standpauke gäbe, wie wichtig diese Hochzeit für
das Königreich und die Familie wäre. Und sie keine andere Wahl hat. Deshalb beschloss sie jetzt
den Mund zu halten und diese Tortur einfach über sich ergehen zu lassen. Ihre Mutter lächelt
deshalb nur noch wilder, da sie annimmt, dass Quinn endlich akzeptiert hat zu heiraten. Nach
der Anprobe von gefühlt 30 unterschiedlichen Kleidern, stakselt ihre Mutter in ihr Schlafgemach
und lässt Quinn alleine. Quinn verlässt auch ihr Zimmer und setzt sich zu ihrm Vater in das große
Esszimmer. Dieser sitzt bereits am gedeckten Tisch und wartet auf sie und ihre Mutter. Quinn
setzt sich ans Ende des Tisches und fängt mit dem Abendessen an. „Quinn hat heute viele Kleider
anprobiert, sie sah aus wie eine echte Königin“ erzählt ihre Mutter stolz während des
Abendessens. „Hat sie ein passendes gefunden? Ich wollte die Hochzeit vorziehen auf nächste
Woche“ erklärt Quinns Vater trocken. Quinn schluckt. „Wieso das?“ fragt sie erschrocken. Ihr
Vater schaut sie böse an: „ Das Geld wird knapper als gedacht und er ist reich, das weißt du. Er
wird unser Königreich vor der Armut retten. Hast du ein Problem damit?“ Quinn schaut auf ihren
halbvollen Teller und schluckt. Sie wollte reinen Tisch machen, aber traute sich nicht. Die
Wahrheit könnte alles zerstören. Stattdessen sagt sie: „Es scheint mir nur sehr früh, ich weiß
nicht, ob ich schon bereit bin“ spuckt sie etwas ängstlich aus. Ihr Vater legt Gabel und Messer auf
den Teller. Quinn wusste, dass dies kein gutes Zeichen ist. Er räusperte sich. „Quinn.
Prinzessinnen sind da, um einen Mann zu heiraten und ihn zu befriedigen. Ihm alles zu geben
was er möchte. Frauen sollen diese Pflicht erfüllen, da spielt es keine Rolle, ob man dafür bereit
ist oder nicht. Es fließt schließlich in eurem Blut“. Quinn merkt, wie wütend sie nach der Aussage
von ihrem Vater wird. „Vater, mit allem Respekt, das was du sagst, ergibt keinen Sinn. Frauen
sollten selbst entscheiden, wen sie heiraten wollen“ - sie schluckt und guckt ihm in die Augen und
murmelt: „egal welches Geschlecht“.

 Ihr Vater haut mit der flachen Hand auf den Esstisch. Die Schüsseln klappern beim Aufschlag
und Quinn samt ihrer Mutter zucken zusammen. „Wag es ja nicht mir zu widersprechen und
dann auch noch mit so einem Unsinn“ schreit er laut während er aufsteht. „Du wirst diesen Mann
heiraten und deine Pflicht erfüllen“. Quinns Mutter legt eine Hand auf die von ihrem Vater um ihn
zu beruhigen, was ihn noch wütender macht. Er zieht diese weg und schreit nun wieder durch
den ganzen Raum: „Deine Mutter hat diese Pflicht erfüllt, also wirst du das auch machen. Bis
dahin verbiete ich dir das Pferd zu reiten, diesen Hof zu verlassen und dieses komische Mädchen
zu sehen!“ Quinn springt auf „Du kannst mir das nicht verbieten Vater, nicht sie“. Er schaut ihr
zornig in die Augen „Doch genau das tue ich!“ 

Quinn stürmt aus dem Zimmer, wobei sie ihren Vater noch schreien hört „Quinn, komm sofort
wieder her“. Sie hört nicht auf ihn und läuft weiter zum Stall. Sie sattelt sofort ihr Pferd und
gallopiert vom Hof. 
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Das Reiten auf einem von ihren 3 Pferden lenkt Quinn immer ab. Hat sie Probleme, wo sie keine
Lösung weiß, geht sie reiten. Geht es ihr nicht gut oder ist sie wütend, geht sie reiten. Reiten klärt
ihren Kopf und lässt sie frei fühlen. Ihre Tränen verschleiern ihr die Sicht, aber sie weiß bereits,
wo sie lang muss, ihr Pferd auch. An dem Platz angekommen springt sie vom Pferd ab und rennt
zum Haus. Sie klopf heftig an der Tür, diese wird aufgerissen. „Ich habs probiert, aber er will nicht
hören. Ich wollte es ihm sagen, aber er hat mich angeschrieen. Ich muss ihn heiraten.“ schluchzt
Quinn. 2 Arme ziehen sie ins Haus und in eine warme Umarmung. Quinn wird mit Blumenduft
umhüllt und fühlt sich sofort wohl. „Was willst du jetzt machen?“ fragt die zarte Stimme ihres
Gegenübers. Quinn zuckt mit den Schultern. „Wir werden das machen müssen, was wir
besprochen haben“. Rose nickt und Quinn zieht sie in einen langen, zarten Kuss. „Wir kriegen das
hin, auch wenn es schwer wird, schaffen wir das“ - „Ich werde sie verlassen müssen, Rose. Sie
werden mir das nicht verzeihen“. Rose schaut sie mitfühlend an. „Aber wärst du so glücklich,
wenn du sie glücklich machen würdest?“ fragt sie. Quinn schüttelt den Kopf. Sie wusste nun, was
sie machen musste. Am Abend packte Rose ihre 7 Sachen zusammen und begleitet Quinn zurück
zum Königreich. Diese packte auch ihre 7 Sachen zusammen und hinterließ einen Brief, in dem
sie alles erklärte. Zusammen ritten beide kilometerweit und siedelten sich in einem kleinen Dorf
an. 

Nach 1 Jahr Stille erhielt Quinn einen Brief. Es waren ihre Eltern, die ihr erzählten, dass ihr
Königreich, obwohl keine Hochzeit stattfand, nicht mehr kurz vor der Armut stand. Sie
akzeptierten Quinns Entscheidungen nicht, wollten sie jedoch wiedersehen. „Das ist doch ein
gutes Zeichen, oder?“ fragt Rose Quinn. Quinn lächelt „Das ist ein sehr großer Schritt für Vater
und Mutter. Ich glaube, irgendwann sind sie soweit, dass ich mit dir zurückkomme“. 

Beide schauten sich an und wussten, dass alles gut werden wird.
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Man kommt nicht als Frau zur Welt,
man wird es.

S I M O N E  D E  B E A U V O I R

...and if its not f
ine

 its not the end!

Keep on keeping o
n and

everything will b
e fine in the end.

..


