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2. Begrüßung 

Liebe Erzieher*innen, liebe Pädagog*innen, liebe Mitarbeiter*innen der Kindergärten und 

Kindertagesstätten, liebe Theaterinteressierte,  

ab dem 21. September 2019 ist unsere neue mobile Kindergartenproduktion mit Live-Musik  

DER JUNGE IM ROCK/UA (Uraufführung) 3+ 

für eine ganze Spielzeit unterwegs in und um Marburg. 

 

Die mobile Produktion passt in jeden größeren Raum für maximal 50 Zuschauer*innen und 

eignet sich grandios: 

 für alle Menschen ab 3 Jahren, die ihre (Bein-) Freiheit wieder oder neu entdecken 

wollen 

 für alle jungen Menschen, deren Aufmerksamkeitsspanne nach 30 Minuten 

aufgebraucht ist 

 

Zu den Kosten 

Für max. 50 Kinder plus Betreuer*innen  

 Einzelvorstellung 130 €  

 Doppelvorstellung 220€         

 Hinzu kommt eine Fahrtkostenpauschale von 0,70 Cent pro Kilometer. 

 

Aber an den Fahrtkosten soll es nicht scheitern. Wenn es Ihnen nicht möglich sein sollte, 

möchten wir versuchen, andere Lösungen zu finden. Wichtig für uns ist, dass wir bei Ihnen 

spielen können. 

 

Für die Buchung und bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an mich unter: 

T 06421. 99 02 49 

E j.nowak@hltm 

 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des Materials und Vorbereiten des Stückes DER 

JUNGE IM ROCK und verbleibe mit besten Grüßen, 

 

 

Juliane Nowak Theaterpädagogin 

 

mailto:j.nowak@hltm
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3. Zum Stück 

 

Felix mag Röcke. Er mag es, wie sie sich drehen und wie gut er damit klettern kann. Doch die 

anderen Kinder finden das irgendwie komisch. Felix versteht das nicht. Mädchen dürfen sich 

doch auch entscheiden. Trotz der schrägen Blicke unterstützt ihn seine Familie: Sein Vater 

trägt nun auch Rock und bringt damit die vermeintliche Ordnung der Kleinstadt ganz schön 

ins Wanken.  

Ohne nach dem „Warum“ zu fragen, erzählt der JUNGE IM ROCK von einem Kind, das sich 

ausprobieren will und davon, wie gut es ist, über die Grenzen der eigenen Realitäten zu 

tanzen. Eine liebevolle Geschichte und ein großartiges Plädoyer für mehr Toleranz. 

 

 

 

Besetzung 

Simon Olubowale 

 

Team 

Regie, Bühne & Kostüme: Katharina Birch 

Dramaturgische Beratung: Eva Lange 

Theaterpädagogik: Juliane Nowak 

https://www.hltm.de/de/person/katharina-birch
https://www.hltm.de/de/person/eva-lange
https://www.hltm.de/de/person/juliane-nowak
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4. Im Gespräch mit der Regisseurin Katharina Birch 

 

Du bist nicht zum ersten Mal in Marburg am Theater. 

 

Im Grunde hat mein Theaterleben hier in Marburg begonnen. Meine Mutter war damals 

Chefmaskenbildnerin hier am Marburger Schauspiel, wir wohnten in der Biegenstraße in 

einer Wohnung der Blista (mein Vater war dort tätig) und ich war in der ersten Klasse der 

Otto-Ubbelohde-Schule, als man eine*n Kinderdarsteller*in für das Stück „Die Troerinnen“ 

in der Regie von Serge Roon suchte. Ich bekam die Rolle und so wurden mir meine Haare 

kurz geschnitten (ich sollte einen Jungen spielen), verhandelte meine erste Gage, fuhr 

Abstecher und es war wohl um mich und das Theater geschehen. Meine Mutter erzählt 

gerne die Anekdote, dass ich eines Vormittages plötzlich bei ihr in der Maske auftauchte, 

obwohl ich doch eigentlich in der Schule hätte sein müssen. Und als Antwort darauf, was ich 

denn hier mache, antwortete ich damals, ich hätte in der Schule gekündigt und würde jetzt 

zum Theater gehen. Irgendwann sind wir dann nach Norddeutschland gezogen, was mir als 

Kind sehr missfiel. Ich verbinde mit Marburg sehr intensive, schöne Kindheitserinnerungen 

und freue mich deshalb umso mehr, jetzt hier, an diesem für mich besonderen Ort, 

inszenieren zu können.  

 

Wie kam es dazu? 

 

Carola Unser und ich sind uns vor ein paar Jahren in theaterpädagogischen 

Zusammenhängen begegnet. Als ich dann 2018 Sibylle Bergs (einziges) Kinderstück Mein 

ziemlich seltsamer Freund Walter für das Staatstheater Oldenburg inszenierte, haben Carola 

Unser und Eva Lange sich die Zeit genommen, sich meine Inszenierung anzusehen. Ich 

erinnere mich an ein wunderbar inspirierendes Gespräch im Anschluss an die Vorstellung 

und freute mich sehr über die im Raum stehende Option, irgendwann mal hier arbeiten zu 

können, Teil dieses Neubeginns sein zu können. 

 

 

Was interessiert dich an der Geschichte DER JUNGE IM ROCK? 

 

Je tiefer wir in die Arbeit zu Der Junge im Rock eintauchen, desto mehr empfinde ich das 

Stück fast schon wie einen klassischen Fünfakter, nicht aber wie ein kurzweiliges 

Kinderbilderbuch. Auf wenigen Seiten Text wird wahnsinnig viel skizziert, verhandelt und vor 

allem durchlebt. Es ist ein unheimlich beflügelndes Gefühl, die Kraft der Worte, genauer 

gesagt den Bilderreichtum, der den Worten inne liegt, zu vertrauen und diesen 

geschriebenen Worten den nötigen Raum zu geben, sie wahrhaftig und lebendig werden zu 

lassen. Dabei zuzuschauen, wie Wörter ihre Kraft entwickeln und dabei einen kompletten 

(Theater-) Raum einnehmen und in eine andere Welt verwandeln können. Sprache ist so 

mächtig. 
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Wie bist du bei der Erarbeitung des Stückes vorgegangen? 

 

Ich habe das Buch immer wieder meinen Kindern und deren Freunden vorgelesen. Auf diese 

Weise bekam ich unmittelbare Reaktionen auf besonders komische oder bewegende 

Momente. Wir haben quasi gemeinsam Spurensuche betrieben. Was sind aus Kindersicht die 

Schlüsselmomente und Schlüsselbilder? Was bleibt von der Reise hängen?  

Im nächsten Schritt ging es um die Entwicklung eines Raumes für das Spiel. Der Fokus lag 

dabei auf der Kunst des Geschichtenerzählens. Ich wollte eine Perspektive finden, die der 

Sprache selbst möglichst viel Freiraum gewährt, damit unseren Zuschauer*innen Luft zum 

Imaginieren bleibt. Ein Raum, der mehr ist als nur eine Andeutung, aber gleichzeitig alles und 

nichts sein kann. Der Raum sollte in meiner Überlegung unterstützend für das Spiel sein, 

jedoch nicht ablenken und auf gar keinen Fall die Phantasie der Zuschauer*innen 

eingrenzen. 

 

Was ist das Besondere und Herausfordernde des Stückes? 

 

Das Besondere und auch Herausforderndste ist meiner Meinung nach, eine Geschichte zu 

erzählen, in der es um das Abbauen vom Schubladendenken geht, dabei jedoch die Figuren 

ganz klar zu zeichnen und das oft nur mit Hilfe einer Hand voll Sätzen – ohne dabei in die 

Falle von umgedrehter Diskriminierung zu tappen. Wie erzähle ich den Fiesling, ohne dabei 

selbst zum Fiesling zu werden?  

Jeder Moment im Stück sollte eine Einladung sein, unser 

eigenes Denken und Handeln verantwortungsbewusst zu überprüfen und gegebenenfalls zu 

ändern. Im besten Fall kann ich mich als Zuschauer*in vom „Erzähler“ mitnehmen lassen und 

wie er, alle Rollen und damit verschiedene Perspektiven durchlaufen. 

Eine Möglichkeit zum Perspektivwechsel – für alle. Denn auch der Fiesling erkennt sich 

vielleicht wieder und erfühlt mit der Distanz, welchen Schaden er mit seinem Verhalten 

potenziell anrichtet. Empathie üben. 

 

Besonderen Wert haben wir darauf gelegt, dass Felix, 

also der Junge im Rock, seine Leichtigkeit nicht verliert. 

Dass der Rock selbst eigentlich gar kein Problem 

darstellt, sondern die Reaktionen seiner Umwelt auf 

sein vermeintliches Anderssein das Problem sind. 
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Welche Themen tauchen in dem Stück auf?  

 

Diese Geschichte auf dem Theater zu erzählen ist natürlich ein Geschenk für eine*n 

Schauspieler*in. Denn die Hauptfrage in dem Buch ist die Frage nach der eigenen Identität 

und damit die Frage nach der jeweiligen Zugehörigkeit. Die Suche nach unserer Rolle in 

dieser Welt. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Wer darf ich sein? Wie mag ich mich selbst 

am liebsten? 

Ebenso wichtig ist die Ebene der Erwachsenen. Es geht um das Bewusstsein ihrer 

Verantwortung gegenüber (jungen) Menschen. Ein Appell, positives Vorbild zu sein im 

Handeln, in Sprache und im Zuhören. Toleranz und Akzeptanz werden nachgelebt – oder 

eben auch nicht. 

Das Stück erzählt außerdem von Gemeinschaft und Solidarität, vermittelt leiseren oder 

unsicheren Kindern im besten Fall das Gefühl vom Nicht-Allein-Sein: „Oh, das passiert 

anderen Kindern ja auch.“ Hier darf mal ein gemeiner Mitmensch belächelt werden und 

gleichzeitig sehe ich aber auch, dass die vermeintlich Fiesen ebenso irgendwo abgeholt 

werden müssen und natürlich ein Recht auf zweite Chancen haben.  

 

Was ist dir wichtig, mit dem Stück zu erzählen? 

 

Ich würde mir wünschen, Kindern mit dem Stück Mut zu machen, zu sein wer sie sind – was 

auch immer das im Einzelnen für sie bedeutet. Ihnen zu sagen, dass (leider) oft Mut dazu 

gehört, man selbst zu sein, niemand damit aber alleine sein muss.  

Dass es eine Stärke ist, Verletzbarkeit zeigen zu können. Vielfalt macht enorm viel Spaß und 

ist so bereichernd!  

Abschließend wünsche ich mir, Kleine und Große zum Spielen zu ermuntern. Unsere 

ursprüngliche (oder kindliche?!) Spiellust beizubehalten oder sie für sich wiederzuentdecken. 

(Nach-)Spielen unbedingt erwünscht! 

 

 

Was sollen die Menschen, die dein Stück sehen, mit nach Hause nehmen? 

 

Ich würde mir wünschen, dass sich Kinder durch dieses (und andere) Theatererlebnis(se) in 

ihren Fragen an die Welt, ihrem Kummer oder Sorgen ernstgenommen und gehört fühlen. 

Theater für Kinder sollte meiner Meinung nach ein Ort der Freiheit, der Phantasie, des 

Erlebens von Sinnlichkeit und ein Ort des Sich-in-Empathie-Übens sein. 

Uns Erwachsene möchte ich gerne anregen, unsere vorgefertigten und oft angepassten 

Erwartungshaltungen aneinander regelmäßig zu hinterfragen und zu überprüfen. Wäre es 

nicht erstrebenswert, unser Schubladendenken immer mehr abzubauen? Und wie wichtig 

dabei unsere Sprache ist! Wir haben die Pflicht, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie 

verletzend oder sogar vernichtend unsere (alltägliche) Sprache sein kann – und oft leider ist. 

Wir alle müssen Verantwortung für unsere Sprache übernehmen und uns darin üben. Für 

unsere Kinder, für unsere jeweiligen Gemeinschaften – und für den Weltfrieden. 
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DER JUNGE IM ROCK ist ein Stück für Allerkleinsten. Wie hat das deine Arbeit beeinflusst? 

Was verändert sich, wenn man für diese Zielgruppe inszeniert?  

 

Ich bin ein großer Fan von Entschleunigung und Minimierung, und das, obwohl ich privat 

eher zügig durchs Leben gehe. Für die Allerkleinsten zu inszenieren, ist somit eine gute 

Übung für mich, Mut zur Langsamkeit und zur Einfachheit zu haben und das auch auf der 

Bühne umzusetzen.  

 

In der Arbeit für die ganz Jungen muss ich natürlich 

besonders Acht geben auf die Bilder, die wir ihnen mitgeben. 

Für die Kleinen inszenieren bedeutet weniger verkopft 

arbeiten und sich emotional permanent zu öffnen.  

 

Es erfordert eine sehr hohe Konzentration, immer wieder so hinzugucken und zuzuhören, als 

hätte ich noch keines der gesprochenen Wörter jemals vorher gehört. Bei einem Ein-

Personen-Stück mit verhältnismäßig wenig Text arbeiten alle permanent in dieser hohen 

Konzentration. Und erst die Zuschauer*innen werden später zum/zur wahren 

Spielpartner*in für den Schauspieler. Beim Theater für diese Altersgruppe treffen wir 

bekanntermaßen auf ein sehr ehrliches und direktes Publikum. 

Ich hoffe, mit unserer Arbeit viele Sinne anzuregen, die es den jungen Zuschauer*innen 

erlauben, die Geschichte von Anfang bis zum Ende zu verfolgen. Egal auf welcher Ebene und 

mit welchen Sinneseindrücken. 

 

 

Hast du eine Lieblingsszene? Und wenn ja, warum? 

 

Ich habe natürlich viele Lieblingsszenen, aber es gibt tatsächlich einen Moment, den ich 

besonders mag: Wenn Felix, der Junge im Rock, im Kindergarten am Fenster sitzt und durch 

das Fenster nach seinem Papa Ausschau hält. In diesem sehr feinen, stillen Moment, da 

spüre ich die ganze Traurigkeit und den schweren Kummer, den Felix wohl spüren muss. 

Jedes Mal meine ich, die Straßen, und den Regen und die Landschaft da draußen wirklich 

sehen zu können.  

 

Und irgendwo da draußen ist der eine wichtige Mensch 

– hier ist es sein Papa – auf den sich Felix verlassen 

kann. 
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Was wärst du gerne gefragt worden in diesem Gespräch?  

 

„Inszenierst Du lieber für junge Menschen als für sogenannte Erwachsene?“ 

 

Nein, weil es für „Kindertheater“ meist weniger Mittel, Platz und Anerkennung gibt. 

Nein, weil es auch wahnsinnig tolle Stoffe für „Erwachsene“ gibt. 

Ja, weil Erwachsene leider seltener mit strahlenden Augen aus Theatervorstellungen gehen. 

Ja, weil es mein Lieblingsweg ist, Kinder zu stärken, sie in ihren Fragen zu ermutigen, zu 

versuchen, sie spüren zu lassen, dass sie ernst genommen werden und weil es ein Geschenk 

ist, zu sehen, wenn ein Kind durch ein Theatererlebnis berührt und beflügelt nach Hause 

geht. 

Ja, weil es eine Arbeit ist, die Sinn gebend ist. Kinder sind die Zukunft. Und 

als Theatermacherin sehe ich eine Verantwortung darin, diese Zukunft mitzugestalten.  

Ja, obwohl, es oft anstrengender ist, für Kinder zu inszenieren, weil man sich hinter nichts 

verstecken kann.  

Ja, weil man so viel von seinem Publikum zurückbekommt. 

Ja, weil ich in meinem jetzigen Lebensabschnitt meine eigenen Kinder an meiner Arbeit 

inhaltlich teilhaben lassen kann. Sie haben Zugang zu meiner Arbeitswelt und fühlen sich 

nicht ausgeschlossen. 

 

 

 
 

Simon Olubowale als DER JUNGE IM ROCK / Foto: Lisa Hedler 
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5. Bühnenbildidee von Katharina Birch 

 

 
Foto: Lisa Hedler 

 

 

 
Foto: Katharina Birch 
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Du hast das Bühnenbild entworfen. Welche Idee steckt dahinter?  

 

Es braucht ja meist nur wenig, um eine ganze Welt zu erschaffen. Das ist die Kraft und die 

Magie von Worten und von Theater. Ein Pappkarton kann im Nu zur Rakete, zur Ritterburg, 

zum Puppenhaus, zur Drachenhöhle oder zum Schiff werden. Ich hatte das Bedürfnis, etwas 

anzubieten, das auch durch seine Materialität zum Nachahmen und zum Spielen verführt 

und dabei ganz alltäglich, also unaufgeregt ist. 

Beim Vorlesen der Geschichte hatte ich ständig das Bild im Kopf, ein Buch aufzuschlagen und 

in die Geschichte einsteigen zu können. Ich wollte wie Mary Poppins in die Straßenmalerei 

von Bert einsteigen können, oder wie Bastian Balthasar Bux in die Unendliche Geschichte 

eintauchen.  

Es war mir wichtig, ehrliches und unmaskiertes Material dafür zu verwenden. Ich habe 

bewusst auf Dekoration der Wände verzichtet, um so eine Projektionsfläche für die 

Zuschauer*innen zu schaffen. In meiner Phantasie als Zuschauer*in entscheide ich selbst, ob 

es wie bei mir zu Hause aussieht oder ob ich in eine völlig neue Welt mitgehe. Ich 

entscheide, wie sehr und ob ich mich beispielsweise mit Felix im Stück identifiziere – oder 

nicht. Im Laufe des Stücks wird unser überdimensionales Pappbilderbuch geöffnet und 

verschiedene Räume entstehen auf diese Weise. Hängende Stoffe an Kleiderbügeln (oder 

sind es verbogene Büroklammern?) sind Kleiderschrank der Schwester, sind Kleiderstange im 

Kaufhaus, sind Verkleidungskiste im Kindergarten oder zu Hause. 

In Zeiten von #FridaysForFuture und Extinction Rebellion erschien es mir umso adäquater, 

ein recyclebares Bühnenbild zu kreieren.  

 

 

 
Foto: Katharina Birch 

 



12 
 

6. Zur Person – Katharina Birch 

Katharina Birch wurde 1979 in Berlin geboren, begann 1998 mit dem Studium der Theater- 

und Musikwissenschaften an der Freien Universität Berlin, arbeitete dann jedoch 

hauptsächlich als Regieassistentin u.a. am Deutschen Theater Berlin und am Theater 

Freiburg. Während der Intendanz von Tom Stromberg war sie ab 2003 als Regieassistentin 

am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg engagiert. Ihre erste eigene Regiearbeit am 

Schauspielhaus (High Fidelity von Nick Hornby) wurde zu den Ruhrfestspielen in 

Recklinghausen eingeladen. Am Schauspielhaus entstanden verschiedene 

Soundinstallationen, sie inszenierte Pünktchen und Anton von Erich Kästner und arbeitete an 

der Koproduktion von Harper Regan bei den Salzburger Festspielen mit. 

Auf der Suche nach neuen Theaterimpulsen zog es Katharina Birch ins Ausland – nach 

London. Sie lebte acht Jahre lang in Großbritannien, wurde dort Mutter und war in London 

für mehrere Theater und Opera Companies tätig. Am Royal Court Theatre in London war sie 

gemeinsam mit dem Choreographen Hofesh Schechter für den Chor in The Arsonists 

(Biedermann und die Brandstifter) verantwortlich. Für Garden Opera Company in London 

inszenierte sie Der Barbier von Sevilla. 

Katharina Birch zog kurz vor und wegen des Brexitreferendums mit ihrer Familie zurück nach 

Deutschland und arbeitet seitdem zusätzlich als theaterpädagogische Dozentin (u.a. für das 

Oldenburgische Staatstheater Oldenburg und das TPZ in Lingen). 

Für das Oldenburgische Staatstheater inszenierte sie 2018 Sibylle Bergs (einziges) 

Kinderstück Mein ziemlich seltsamer Freund Walter und erarbeitete einen Theaterabend (All 

of me) mit Teilnehmern des Erwachsenenclubs zum Thema Gender und Identität. In dieser 

Spielzeit wird Katharina Birch Aschenputtel am Theater Osnabrück inszenieren. Unter ihrer 

künstlerischen Leitung entsteht derzeit Die Kulturwerkstatt in Ostfriesland, die ein Ort der 

Impulse, der Begegnungen, des Austauschs und ein Ort des kreativen Schaffens wird. 

Der Junge im Rock wird am 21. September 2019 seine UA-Premiere am Hessischen 

Landestheater in Marburg feiern. 
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7. Eine ausgewählte Szene  

 

ERZÄHLER  Felix zieht Mama zu den Mädchensachen. 

 

   „Haben Sie rote Kleider?“, fragt er die Verkäuferin, seine Augen  

   glänzen. 

 

   „Ich darf mir eigene aussuchen und Röcke!“ 

 

Er schiebt bunt behangene Kleiderbügel hin und her. Sucht sich einen roten Rock raus. 

 

   „Schau mal!“  

 

Geht nach vorne, präsentiert den roten Rock in einer Hand. 

 

   Felix Mama streicht sanft über seine kurzen Locken. 

   „Na, dann probiere ihn an.”, sagt Mama. 

 

Hält sich den Rock vor, so als trüge er ihn. 

    

   Die Verkäuferin lächelt.  

 

   „Sie haben ein hübsches Mädchen.“ 

 

   „Felix ist ein Junge, und er liebt Röcke.“ 

 

   Die Verkäuferin lächelt nicht mehr. 

 

Roter Rock bleibt vorne Mitte auf dem Boden liegen. 

Geht in die Küche und setzt sich. 

Spielt traurige Musik.    
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8. Leitfaden zur Inszenierung: Spielpraktische Impulse  

Die mobile Kindergartenproduktion DER JUNGE IM ROCK soll in diesem Kapitel praktisch 

erfahrbar und somit den jungen Zuschauer*innen zugänglich gemacht werden. Die 

folgenden Übungen sind sowohl an den Inhalt des Stückes als auch an die Inszenierung von 

Katharina Birch angelehnt. Es empfiehlt sich zudem, in das ausgewählte Textbeispiel der 

Autorin Kerstin Brichzin (in Kapitel 7) zu schauen. 

 

8.1. Vorbereitung 

Impuls: Grün, grün, grün sind alle meine Kleider… (Bewegungs- und Gruppenspiel) 

Alle Kinder stehen im Raum verteilt oder im Kreis einander zugewandt und singen das 

bekannte Lied: 

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider, 

grün, grün, grün ist alles, was ich hab'. 

Darum lieb' ich alles, was so grün ist, 

weil mein Schatz ein … (beispielsweise: Förster) ist. 

Die Kinder entscheiden spontan, welche Farbe als nächstes an die Reihe kommt und welche 

Farbe welchem Beruf zuzuordnen ist. Zur Erweiterung des bekannten Liederspiels können 

sich die Kinder Bewegungen zu den Berufen einfallen lassen oder sich stattdessen Tiere 

ausdenken, die den Farben zugeordnet werden können. Wichtig ist, dass diese Übung eine 

Vielfalt hervorbringt von unterschiedlichsten Farben, Bewegungen, Formen und 

Bezeichnungen. 

Wenn dieses Lied eine Vielfalt hervorgebracht hat, soll in einem nächsten Schritt noch näher 

zum Stück DER JUNGE IM ROCK hingeführt werden. So könnte das Lied nun beginnen mit: 

Grün, grün, grün sind alle meine Röcke, 

grün, grün, grün ist alles, was ich hab'. 

Darum lieb' ich alles, was so grün ist, 

weil mein Schatz ein … (beispielsweise: ein-fach Röcke liebt). 

Dann werden wieder Farben und Formen variiert, beispielsweise: 

Rot, rot, rot, sind alle meine Röcke, 

rot, rot, rot ist alles, was ich hab'. 

Darum lieb' ich alles, was so rot ist, 

weil mein Schatz ein*e… (beispielsweise: Marienkäfer/Feuerwehrfrau/Junge/ 

Mädchen/Radieschen ist.) 

 

Oder: Rot, rot, rot, sind alle meine Hosen… usw. 
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Die nächsten Impulse dienen dazu, die Kinder für das Material, das auf der Bühne verwendet 

wird, zu sensibilisieren. Sie gehen sozusagen, auf Erkundungstour – auf Tuchfühlung.  

 

Impuls: Auf Tuchfühlung  

Im Raum liegen viele Stoffe bereit, am besten Tücher unterschiedlichster Formen und 

Farben. Die Kinder bewegen sich durch den Raum und begutachten diese ohne sie zu 

nehmen. Zunächst sollte nur geschaut und berührt, dann erst entschieden werden, welches 

jeder nehmen möchte. Hat jedes Kind ein Tuch gewählt, gilt es, dieses auszuprobieren. Was 

lässt sich damit alles machen? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Haben sich die 

Kinder einige Zeit ausprobiert, können sie präsentieren, was sie herausgefunden haben. 

Eine Variation der Übung wäre, die Tücher vorher im Raum zu verstecken und nur kleine 

Stückchen heraus blinzeln zu lassen, sodass die Kinder sie erst entdecken müssen und sie 

dann behutsam zum Vorschein bringen, um sich anschließend mit ihnen zu bewegen. 

 

Impuls: Pappkarton 

Pappkartons liegen bereit, am besten sind es Umzugskisten, die aufgebaut einen Raum zum 

Verstecken und Spielen ergeben. Die Kinder erforschen diese, gerne auch in Paaren oder 

Kleingruppen. Sie können überlegen, was sich damit alles machen lässt. Ein Haus, ein Boot, 

eine Höhle, eine Hundehütte, eine Rakete, usw.? Haben sie den Pappkarton erobert, können 

sie eine Geschichte erfinden, die sie spielen.  

Angelehnt an das Stück können die Kinder in einem nächsten Schritt auch Räume erfinden, 

die den Kindergarten, das Zuhause oder den Einkaufsladen des Jungen im Rock zeigen. Sie 

können überlegen, was darin wohl passieren wird.  

 

Impuls: Röcke 

Die Kinder sitzen in einem Kreis und haben ihre Augen geschlossen. Vor ihnen liegt ein 

großes Tuch oder eine große Kiste, darunter bzw. darin liegen Röcke jeder Art bereit. Sie 

erhalten die Aufgabe, zu fühlen, was sich darunter bzw. darin befindet. Mit geschlossenen 

Augen wählen sie sich einen Rock aus. Dann öffnen sie die Augen. Was tun sie nun? 

Anziehen? Oder lustige Sachen damit machen? Jeder sollte damit machen dürfen, was er/sie 

möchte?  
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8.2. Nachbereitung 

An welche Momente erinnerst du dich: 

 lustige 

 laute 

 leise 

 bewegungsreiche 

 traurige 

 bunte 

 musikalische … 

Was hast du noch gesehen? 

Was hast du gehört? 

Welche Instrumente hast du 

entdeckt? 

Was hat der Spieler alles 

gemacht? 

Welche Geschichte hat er 

erzählt? 

Erinnerst du dich an den 

Namen des Jungen, dessen 

Geschichte erzählt wurde? 

Was denkst du über seine 

Geschichte? 

Welche Materialien hast du 

auf der Bühne entdeckt? 

Woraus bestand das 

Bühnenbild? 

Welche Kostüme hast du 

entdeckt? 

Magst du Röcke? 

Trägst du gerne Röcke? 

Wenn ja, warum…? 

Wenn nein, warum nicht…? 
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9. Anhang – Song von Simon Olubowale und Katharina Birch 

 

GEMEINSAM ANDERS SEIN  

 

Manche tragen Hosen, 

and’re lieber Rock, 

die neben Dir trägt Nagellack, 

der mit dem Zopf ein Glitzertop. 

 

Auch wenn mal jemand tuschelt, 

kichert oder lacht, 

und sich sogar ein bisschen  

über dich lustig macht. 

 

 Lass dich nicht unterkriegen! 

 Und fühl dich nicht allein! 

 Dann können wir gemeinsam – gemeinsam anders sein.  

 

 Zieh an, was Du willst! 

 Ist doch egal, was die Leute sagen. 

 Du bist Du! Und das ist toll! 

 

Bunter Hut und Dinohemd, 

Die Glitzerschuhe noch, 

Manche Leute sind verklemmt 

und schimpfen böse, doch… 

 

Bist du schüchtern oder stürmisch? 

Oder ist das ganz egal! 

Hörst du oft gemeine Stimmen? 

Dann sag ein für allemal: 

 

 Ich lass mich nicht unterkriegen! 

 Ich fühl mich nicht allein! 

 Denn ich kann gemeinsam –  gemeinsam anders sein.  

 

 Zieh an, was Du willst! 

 Du darfst sein, wer Du gerne bist! 

 Du bist Du! Und das ist schön! 

 

 Lasst euch nicht unterkriegen! 

 Und fühlt euch nicht allein! 

 Denn wir könn’ gemeinsam, gemeinsam anders sein.  

 

- pfeifen - 


