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Kinder- und Jugendtheater

Zielgruppe jung
 

Von Petra Paterno

 

Im Kinder- und Jugendtheater wird so viel gewagt wie noch nie zuvor.

 

 

 

Neue Formen, neue Inhalte, neue Direktheit: Das Kinder- und Jugendtheater ist wild, laut, 
anarchisch. Bild oben: Silke Grabingers für den Stella 15 nominiertes Tanzstück "Booom!!!", 
unten: "Blutschwestern", die jüngste Inszenierung von Neo-Dschungel-Intendantin Corinne 
Eckenstein.© Ulli Stelzer (o.), Rainer Berson (u.) 

 

Wien. "Dieses Stück ist für alle, die zu viel wollen. Wir wollen noch mehr." So beginnt 
"Blutschwestern", die jüngste Inszenierung von Corinne Eckenstein im Dschungel. Fünf 
Tänzerinnen tragen in dieser Aufführung für Jugendliche ab 13 ihr Herz auf der Zunge, geben 
Einblicke in die Befindlichkeiten junger Frauen - vom Schönheitswahn bis hin zu Sexualität und 
Muttersein werden Aspekte des Frauseins auf der Bühne verhandelt. Die Texte stammen von den 
Tänzerinnen, man merkt ihnen die Dringlichkeit an. Die lässige Choreografie zitiert Elemente aus 
Popvideos, vertraut aber gleichermaßen auf Bewegungsabläufe, bei denen die Performerinnen eine 
Art Kraftfeld entwickeln.

"Blutschwestern" macht klar: Theater für ein junges Publikum ist wild, laut, anarchisch - und hat 
sich längst vom bieder-betulichen Märchenonkel-Image entfernt. Am Freitag (23. Oktober) werden 
die Stellas, die Preise für Kinder- und Jugendtheater, im Dschungel verliehen. Bis zum 
Wochenende kann man Aufführungen von Gruppen aus ganz Österreich sehen, es gibt Symposien 
und Workshops (siehe Kasten). Anlass für eine Standortbestimmung: Wo steht das Kinder- und 
Jugendtheater heute?

Kindertheater boomt
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Vom Weihnachtsmärchen, das ab Mitte des 19. Jahrhunderts das Zeitalter des kindgerechten 
Bühnenspiels einläutete, hat sich das Angebot mittlerweile zu einer veritablen "vierten Sparte" 
entwickelt. Inhaltlich gibt es so gut wie keine Tabus mehr, formal-ästhetisch wird derzeit so viel 
gewagt wie vielleicht noch nie in diesem Genre, das häufig von pädagogischen Vorbehalten 
geknebelt wurde.

Kaum eine größere Bühne kommt heute noch ohne Angebote für ein junges Publikum aus und auch 
das Stadttheater agiert zunehmend experimentierfreudig: Das Burgtheater bietet mit der "Jungen 
Burg" nicht nur Aufführungen (im November hat "Pünktchen und Anton" Premiere), sondern auch 
Spielclubs und Workshops an; am Volkstheater baut Theaterpädagogin Constance Cauers ein 
umfangreiches Vermittlungsprogramm auf, das gezielt soziale Randgruppen ansprechen will, auch 
eigene Stücke werden erarbeitet. Am 7. November feiert "Ausblick nach oben" im Volx/Margareten
Premiere, auf der Bühne stehen 17 Jugendliche im Alter von zehn bis 18 Jahren, sie werden über 
Arbeit, Arbeitslosigkeit und Armut performen.

Das Angebot kommt gut an: Spielclubs sind ausgebucht, Kindervorstellungen ausverkauft. Von 
Rekordauslastungen berichtet regelmäßig das Wiener Theater der Jugend, das mit fast 47.000 
Abonnenten nicht nur das älteste, sondern auch größte Theater in diesem Bereich ist. Auch in Linz 
(U/Hof, Theater des Kindes) Graz (TAO) und Salzburg (Toihaus) erweisen sich Bühnen, die sich 
ausschließlich auf Junge spezialisiert haben als Publikumsrenner.

Dabei bestreiten fixe Häuser nur einen kleinen Teil der Premieren. Die Assitej Austria, eine 
Dachorganisation des Theaters für Kinder und Jugendliche, die seit 2007 den Stella-Theaterpreis 
vergibt, verzeichnet österreichweit hundert Organisationen und Gruppen als Mitglieder. Mehr als 
tausend Menschen seien schätzungsweise ständig im Bereich Kinder- und Jugendtheater tätig, etwa 
zwei Drittel arbeiten im freien Bereich.

"Auf Augenhöhe"
So wie Regisseurin und Choreografin Corinne Eckenstein. Seit 20 Jahren leitet sie das Theater 
Foxfire, eine der renommiertesten freien Gruppen im Jugendtheaterbereich. Nach der Trilogie über 
Lebenswelten junger Männer - "Boys awakening" ist nun für den Stella nominiert - geht es in den 
soeben uraufgeführten "Blutschwestern" ausschließlich um Weiblichkeit. "Ich möchte junge Frauen
nicht, wie häufig im Kinder- und Jugendtheater entweder als Prinzessin oder Heldin à la Pippi 
Langstrumpf darstellen, sondern sie in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit erfassen", sagt Eckenstein 
im Gespräch mit der "Wiener Zeitung".

In der kommenden Spielzeit wird die Schweizer Theatermacherin den Dschungel, das 2005 von 
Stephan Rabl gegründete Kindertheaterhaus im Museumsquartier, übernehmen. Ein Eckpfeiler ihres
Programms wird die verstärkte Teilhabe von Jugendlichen sein. Wie bei bisherigen Eckenstein-
Produktionen entwickeln Jugendliche gemeinsam mit Profispielern Stücke, die dadurch besonders 
nah an der Lebenswirklichkeit junger Menschen sind. Eckenstein: "Wir arbeiten auf Augenhöhe 
miteinander und ohne Tabus."

Mit einem ähnlichen Zugang feiert das Junge Theater Basel, bei dem Eckenstein auch erste 
Theatererfahrungen sammelte, seit Jahrzehnten beachtliche Erfolge. Inszenierungen mit 
renommierten Regisseuren wie Sebastian Nübling generieren überregionale Beachtung, so war das 
Junge Theater Basel bereits mehrmals bei den Wiener Festwochen zu Gast, zuletzt mit "Noise!", 
das für den diesjährigen Nestroy in der Kategorie "Beste Regie" nominiert ist. "Diese 
Aufmerksamkeit hilft uns kulturpolitisch ungemein", räumt Intendant Uwe Heinrich gegenüber der 
"Wiener Zeitung" ein. In Basel werde eben nicht für ein "Publikum von morgen" produziert, so 
Heinrich, "es geht um relevantes Theater für den Moment".

Symposium: Kritik & Kriterien
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Welche Kriterien werden beim Kindertheater angelegt? Wie operiert die Kritik? Am Freitag, 23. 
Oktober, findet im Dschungel um 12 Uhr ein Symposium statt.

Stella 15 Preisverleihung

Die Preisverleihung findet am Freitag, 23. Oktober, um 19.30 Uhr im Dschungel statt. Eine 
dreiköpfige Jury - Constance Cauers, Martin Thomas Pesl und Miriam Schreinzer - haben für die 
vergangene Spielzeit 17 Nominierungen in fünf Kategorien ausgesprochen. Zu den herausragenden 
Produktionen für ein jugendliches Publikum zählen neben "Boys awakening" von Theater 
Foxfire/Dschungel noch "Booom!!!" von der Linzer Tänzerin Silke Grabinger, "Der Herr der Ring-
Parabel" vom Kopfinderwand /Turbotheater aus Villach und "Ein Sommernachtstraum" von 
Imp:Art in Wien. Zwei Produktionen aus Wien - "Die Wetterküche" von Lottaleben (ab sieben) und
"Das ist ja ein Ding" von makemake (ab acht Jahren) sowie zwei aus Graz - "Der kleine hässliche 
Vogel" von Follow the Rabbit (ab sechs Jahren) und "Rosenrot und Schneeweißchen" vom 
Mezzanin Theater (ab zehn Jahren) - sind in der Sparte Kindertheater nominiert.

"Rosenrot und Schneeweißchen" steht heute, Donnerstag, noch einmal auf dem Spielplan (17 Uhr, 
Dschungel) ebenso wie "Der kleine hässliche Vogel" (20 Uhr, Dschungel).

Um 18.30 Uhr ist im Theater der Jugend "Human Being Parzival" zu sehen ( Kritik: siehe Seite 26).

Robert Lepenek ("Die besseren Wälder"), Hannes Dufek ("Vom kleinen Maulwurf") und die 
Piloten ("Der Zauberlehrling") konkurrieren um den Preis für die beste Musik. Im 
Ausstattungsbereich stachen Bernhard Bauer, Martin Steininger sowie Christian Schlechter und 
Nanna Neudeck besonders hervor. Als beste Schauspieler haben Nadja Brachvogel, Dinah Pannos 
und Richard Schmetterer Preischancen.

122 Produktionen hat die nationale Jury österreichweit begutachtet. Die internationale Jury - Peter 
Kus (Theaterschaffender, Ljubljana, Slowenien), Brigitte Dethier (Intendantin Junges Ensemble 
Stuttgart) und Uwe Heinrich (Künstlerischer Leiter Junges Theater Basel, Schweiz) - gibt heute, 
Donnerstag, ab 13 Uhr im Renaissancetheater Einblick in ihre Kriterien für die Wahl der Sieger.

Masterclass: Theaterpädagogik

Am Samstag, 24. Oktober, findet im Volkstheater ein ganztägiger Workshop statt.

Termine rund um den stella 2015
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Blutsschwestern - 
die Kritik 

 

Setzte sich Corinne Eckenstein in der Boyz-Trilogie mit den körperlichen, 
bewegungstechnischen und seelischen Problemen der Jungmännermentalität 
choreographisch-theatral auseinander, liegt nun im Dschungel Wien mit Blutsschwestern
der Fokus bei den jungen Frauen. Von Tristan Jorde. 

Gleich vorweg: die fünf Darstellerinnen sind von Beginn weg - in dem sie als wilde Tiere hinter 
Masken verfremdet in einen tollen Tanz einsteigen - atemberaubend athletisch, schnell und 
kraftvoll, die Führung ihrer Bewegungen ist bemerkenswert. Und so schaffen sie auch die 
Umsetzung der einzelnen Sequenzen in beeindruckender Energie und Präzision, ohne in den 
Texteinlagen deplatziert zu wirken, ganz im Gegenteil, ihre Klagen, Aufschreie, Zweifel und 
Wortattacken wirken immer stark authentisch. 

Für jene, die nicht auf Knopfdruck lächeln 

Zunächst kommt - dem Tanztheater entsprechend - ein lediglich kurz eingesprochener und dazu 
choreographiert geschriebener Text als persönliche Vorstellung der Akteurinnen und Orientierung 
ins Geschehen. Und schon da wird klar, dass überkommende Rollenzuschreibungen der Frauen 
Sache nicht sind. Die Regisseurin und Choreographin Corinne
Eckenstein, die ab der Saison 2016/17 als Leiterin den Dschungel
Wien neu positionieren wird, vertraut ganz auf die Macht der
rhythmisierten, wohleinstudierten Bewegung. 

Große Fragen, die jungen Mädchen beim Heranwachsen im
Wege stehen 

Auf einer auf das Notwendige reduzierten Bühne mit Kleiderturm, fünffingriger Lampeninstallation
sowie beweglichen Gerüsten und Kleinteilen (wie Waschmaschinentrommeln) kommen die oftmals 
artistischen Fähigkeiten der Darstellerinnen ausladend zur Geltung. Die fetzige, manchmal 
technoid-synthetische Musik von Sue-Alice Okukubo verstärkt bedrohlich noch die Wucht des 
synchronisierten Ausdrucks. Die einzeln voneinander abgesetzten Bewegungs-Sequenzen ("Bilder")
sind immer wieder rasant, witzig, kräftig und heftig. Auch bei den Themen, "die sich für Mädchen 
und Damen nicht gehören" (div. Körperhaltungen und -geräusche), schaffen es die fünf 
"Blutsschwestern", gleich einer Straßenbande, miteinander Spaß zu haben und dabei die peinlichen 
traditionell-femininen Rollenzuschreibungen mit Witz und Verve zu pulverisieren. 

Baby ist nicht mein Name 

Immer wieder kommen auch die Themen Schönheitsideale und -zwang, Missbrauch, öffentliche 
Demütigungen, Sich-ausgestellt-Fühlen ("Baby ist nicht mein Name") vor. Dabei werden 
belehrende Zeigefinger vermieden und auch für härtere Emanzipations-Indolente wird die 
Peinlichkeit und die Brutalität solch traditionell-männlicher Verhaltensweisen drastisch vorgeführt. 
Bei einer dieser Erzählungen schafft es Caroline Weber in geradezu unglaublicher Weise artistische
Reifen-Gymnastik auf Weltniveau mit einem plaudernden Monolog über Erlebtes und 
Unerfreuliches zu kombinieren - eine wohl in dieser Art einzigartige Leistung von hoher 
Virtuosität. Sehenswert als Bild, sehenswert als eindrückliches Plädoyer für selbstbestimmte, 



Kulturwoche (2/2)
offensive Weiblichkeit. Auch die anderen Monologe sind durchgehend hochwertig zwischen 
Verletzlichkeit und Zorn. Bei Tänzerinnen nicht oft anzutreffen und schon gar nicht 
selbstverständlich. Ein weiterer Höhepunkt ist die vom gesamten Ensemble in Bewegungs-Karaoke 
umgesetzen Dialoge mit stupidesten Klischeesätzen aus Fernsehserien oder mittelklassigen 
Hollywood-Filmen, die über Band eingespielt werden. Hier sind alle fünf von großer Präzision, die 
wiederum tiefen Witz erzeugt. 

Stark, schnell, kraftvoll, weiblich

Die Gesten, Bewegungen, Choreographien, Kämpfe und Artistik-Einlagen sind durchgehend von 
einer Wucht und Stärke, die wohl sonst nur bei "Männer-Choreographien" zu sehen wären. Sehr 
starke Frauen, sehr wohltuend. Und das nicht nur bei einer verblüffenden Body-Percussion Einlage 
der Bande, mit nackter Haut am Boden. Und aus dieser Kraft ist auch das Finale mit offensiver 
Nacktheit kein bisschen Schwäche, Tradition oder Unterwerfung eines Klischees. Dramaturgisch ist
es eine Bilderrevue, da hätte vielleicht eine große Geschichte im Hintergrund als verbindender 
Faden noch etwas intensiver gewirkt, aber der Abend ist in keinem Moment zerfahren und schon 
gar nicht mit Längen versehen. Diese Frauen sind so stark, dass unsere gemeinsame Zukunft abseits
von eingeschworenen Geschlechterrollen höchst lebenswert erscheint. Hingehen, ansehen, lernen, 
genießen. (Text: Tristan Jorde; Fotos: Rainer Berson) 

Kurz-Infos:
Blutsschwestern
Bewertung; @@@@@
Kritik zur Aufführung im Dschungel Wien am 27. Oktober 2015 

Regie, Konzept, Choreographie, Raum: Corinne Eckenstein
Kostüm: Andrea Simeon
Musik: Sue-Alice Okukubo
Fotos, Video: Rainer Berson
Produktion: Alexandra Hutter 
Theater Foxfire & Dschungel Wien 
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Gender Issues: „Boys Awakening“ und „Blutschwestern“ 

AutorIn: Edith Wolf Perez 

Kritiken 

22. Oktober 2015 

Nach ihrer Boys-Trilogy, deren letzter Teil „Boys Awakening“ für die Stella15, 
den österreichischen Preis für darstellende Kunst für junges Publikum nominiert ist, geht 
Regisseurin Corinne Eckenstein nun mit einer Girl Crew die weibliche Seite der Pubertät an. 
Eckenstein, die neue designierte Direktorin des Dschungel Wien ab der kommenden Saison, 
verbindet auch in "Blutsschwestern" wieder Autobiographisches der Darstellerinnen mit 
Tanztheater und versucht aus den Mädchen genausoviel Energie herauszuholen wie aus den 
männlichen Pendants.

Die Boys erinnern sich ihrer ersten Freundin, schauen gern Pornos (sagen sie), sexuelle 
Anspielungen kommen ihnen locker über die Lippen, dementsprechende Körperhaltungen ebenso. 
Angelehnt an Frank Wedekinds „Frühlings Erwachen“ stellen die acht Burschen zwischen 12 und 
33 in „Boys Awakening“ ihre Fragen nach der Liebe. Nach „Boys don’t cry“ und „The Boys are 
Back in Town“ ist das Spiel in diesem dritten Teil ein pures Vergnügen für die Darsteller. Der 
Energiepegel ist anhaltend hoch, auch in den – sparsam eingesetzten – nachdenklichen Momenten. 
Denn Jungs wollen lieber agieren als sinnieren: Sie singen, tanzen und spielen mit professioneller 
Selbstverständlichkeit, das Publikum haben sie spätestens nach dem ersten Song, den sie live am 
Keyboard und der Gitarre begleiten, auf ihrer Seite. Ungezwungen kommen die Witze mit dem 
richtigen Timing, hemmungslos wird drauflos getrommelt, singt einer von ihnen einen Song, dann 
stimmen die anderen als Background Vocals mit ein. Flavio de Pina Soares de Carvalho, Ben 
Pascal, Adil Embaby, Hisham Morscher, Joaquin Ylo sind mit den Profis Richard Schmetterer und 
Fururelove Sibanda zu einem eingespielten Ensemble zusammengewachsen und wissen 
mittlerweile eine Fangemeinde hinter sich. (Der 12-jährige Lino Eckenstein, Sohn der Regisseurin 
war das erste Mal dabei und konnte scheinbar seine Vorliebe für Frauenkleider ausleben.)

Nach den Boys kommen nun also die Girls dran. Dabei greift Corinne Eckenstein 
auf dieselben Mittel zurück – Enactment persönlicher Erfahrungen und Tanz. In „Blutsschwestern“ 
erzählen fünf junge Frauen über ihre Weiblichkeit, was sie darunter verstehen, ihre Zweifel an sich 
selbst und ihre Bemühungen ein unabhängiges, selbst bestimmtes Leben zu leben, was ihnen die 
Gesellschaft nicht unbedingt immer leicht macht. Die Monologe – sehr oft mit einem 
herausfordernden Blick ins Publikum – entwickeln sich nur selten zu einem Dialog zwischen den 
Mädchen. Die Beteuerungen für einander da zu sein, werden am ehesten im Tanz verkörpert. Auch 
den Mädchen fehlt es keineswegs an Energie, doch die Choreografie, bei denen die 
Bühnenrequisiten ständig neu arrangiert werden, hemmt den Tanzfluss. Und so verbinden sich die 
Tanzpassagen nicht mit den gesprochenen Szenen, und das Stück wird zu einer netten 
Nummernrevue.

„Blutschwestern“ am 16. Oktober, weitere Vorstellungen von 27. bis 30. Oktober 2015 und 26. bis 
28. Jänner 2016. „Boys Awakening“ am 21. Oktober, Dschungel Wien
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