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Nowak.TheaterundMusikmachtsieseitihrerSchulzeitund
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GRRRLS
VONUTABIERBAUM

Wasfürein11.Geburtstag!DieArschlochkinderhabenFritziindiealteSchul-
garageeingesperrt.SogarFritzisheimlicherSchwarmSvenhatmitgemacht.
DasLebenstinkt,wennmanelfist–undnurdieLieblings-OmaLuzyeinen
Planhat:AbmitdemaltenVolvoaufeinenwildenRoadtripnachBielefeld!
AufeinerAutobahnraststättetreffensieaufNowak,einemysteriöseAnhalterin,
diesovölligandersistalsFritziundLuzy:EinechtesRiot-Grrrl!DasAbenteuer
kannbeginnen.

GRRRLS–dasisteinbedrohlichesKnurreninderKehle.Mehrnoch,esistein
verrückterComing-of-Age-Trip:EineTankstellewirdüberfallen,Songswerden
gebrüllt,verstorbeneEhemänneralsHundwiedergeboren,Spannervom
Frauenklovertrieben–undPolizistensindhierebenauchnurMänner.
Mittendrin:Fritzi-TochtereinerbildhübschenModel-Mutter,dieniedaist,ein
bisschenverliebtinSven,nochohneBusen,kurzum:einMädchenvonheute,
etwasverlorenimMeerderMöglichkeiten.

UTABIERBAUM:IstausgebildeteSchauspielerin,
von2012bis2016studiertesieSzenischesSchreibenander
UniversitätderKünsteBerlin.SeitdemsammeltsiePreise:
VomChemnitzerTheaterpreisfür„diezärtlichkeitderhunde“
biszumFriedrich-Luft-Theaterpreisfür„#BerlinBerlin“,alsbeste
BerlinerInszenierungendesJahres2018.

KAJAHANSEN:SpieltFritziinGRRRLSunddarfin
dieserProduktiondasersteMaldurchdieheiligenHallendes
KOM‘MA-Theaterswandeln.ÄhnlichwieFritziversuchteauch
sielangesichanzupassen,nichtrauszustechen.Heuteistdas
anders.SiewünschtFritzi,dasssieanfängt,sichselbstzugefal‐
lenunddaraufvertraut,dasssiesogutist,wiesieist.

RENÉLINKE:RegisseurvonGRRRLS.IsteingroßerFan
vonBillieEilish.DeshalbmussteunbedingteinSongvonihr
indieInszenierung.ErkämpfteenergischfürdieRechteder
MännerindiesemtollenFrauen-Stück.Underhatverloren.
FRITZIwünschter,dasssie,egalinwelchenSchwierigkeitensie
auchsteckt,immereinenBillie-Eilish-Songdabeihat.

– Oma Luzy in GRRRLS



DREI FRAGEN AN
DEN REGISSEUR …

WarumGRRRLS?
René Linke: Es ist eine wunderbar leichte und versponnene
Geschichte über die inneren Dramen eines jungen Mäd‐
chens, liebevoll und mit Schmackes erzählt. „Das Leben ist
ein Meer an Möglichkeiten und Traurigkeiten“, sagt Oma
Luzy in diesem Stück. GRRRLS schafft es, den Optimismus
und Pessimismus, der darin steckt, gleichermaßen zum
Tanzen zu bringen.

Was soll das denn heißen?
René Linke: Es könnte immer so sein, es könnte aber immer
auch anders sein – das ist ja die schwierige Situation in
unserer Multi-Options-Gesellschaft. Und das ist auch oft
anstrengend: Man weiß nicht, wie man sich entscheiden
soll, was einem wichtig ist, wie man sein möchte. GRRRLS
zeigt aber, wie viel Spaß und Schabernack auch in dieser
Schwierigkeit steckt: Das Stück ist ein Plädoyer dafür, mit
Kraft und Phantasie seinen eigenen Weg zu finden. Und
auch ein augenzwinkerndes Plädoyer für den doppelten
Boden.

Undwas soll das nunwieder heißen?
René Linke: So ganz genau weiß der Zuschauer nicht, ob die
einzelnen Episoden jetzt eben so passiert sind, oder ob sich
die Spielerinnen diese Variante jetzt gerade ausgedacht hat.
Mit ein bisschen Phantasie ist das Leben an einigen Stellen
eben auch ein kleiner Selbstbaukasten - oder wie Luzy sagen
würde: „Ein Meer an Möglichkeiten“.

Wer bin ich?
Wer bin ich, wenn ich ein Selfiemache?

meineMutter mich ruft?
Wer bin ich, wennmein Vater mich ruft?
Wer bin ich, wenn ich
Wer bin ich, wenn ichmich im Schaufenster sehe?
Wer bin ich, wenn ich rauche, wenn ich trinke?

Wer bin ich, wenn andere schlecht vonmir reden?
Wer bin ich, wennmein Körper verrückt spielt?
Wer bin ich, wenn ich laut Billie Eilish höre?
Wer bin ich, wenn ich geküsst werde,
Wer bin ich, wenn ich nicht geküsst werde?
Wer bin ich, wennman übermich lacht?
Wer bin ich, wenn ichmich schminke?

mich umarmt?
Wer bin ich,
Wer bin ich, wenn ich an Sex denke?
Wer bin ich, wenn ichmich verkrieche?
Wer bin ich, wenn ich laut lache?
Wer bin ich, wenn ichmich schäme?

… da war ich gleichzeitig in John F. Kennedy und in meine beste Freundin
verknallt, die aber hauptsächlich zu uns nach Hause kam, um mit meinem
Bruder rumzuknutschen, beim Flaschendrehen…Selber habe ich das
Küssen noch am lebensgroßen Winnetou-Holzkopf geübt, der im Kinder‐
zimmer an der Wand hing, natürlich ohne Zunge.

… da war ich Feuer und Flamme einen Club á la „die wilden Hühner“ zu
gründen. Regelmäßige Clubtreffen, jeder trägt das gleiche Clubarmband,
cool sein…. Leider war ich das einzige Mitglied. Dann verliebte ich mich
das erste Mal: In den Freund meiner älteren Schwester. Upps!

… da war ich das erste Mal alleine auf Schalke, die ersten Male alleine
im Kino. Völlige Irritation darüber, was da gerade mit mir und meinem
Körper passiert. Totale Explosion an Wachstum und Entwicklung. Und
großes Bemühen, nicht allzu mädchenmäßig rüberzukommen.

Das KOM’MA-Theater begleitet jedes Stückmit einem zusätzlichen theaterpädago‐
gischen Angebot: Vor- und Nachbereitungen oder themengebundeneWorkshops,
immer auch inhaltlich abgestimmtmit den jeweiligen Klassen oder Gruppen.
Hier zwei Angebote, die häufig gebucht werden:

1. WAS IST DENN EIGENTLICH THEATER?
Ein kleiner Workshop, der auf einen Theaterbesuch vorbereitet, ganz viele
Spiele spielt – und noch mehr Fragen beantwortet:

Was ist Theater? Was machen Schauspieler*innen? Worauf kann ich beson‐
ders achten? Was machen meine Augen, meine Ohren und meine Hände?

Was gefällt mir? Was fällt mir auf? Was gefällt mir nicht? Bin ich selber auch
ein Schauspieler, eine Schauspielerin? Wie fühlt man sich auf einer Bühne?

Kleine Spiele, kleine Verabredungen und ein großer Spaß, der aus dem
Theaterbesuch ein besonderes Erlebnis macht.
>Dauer: 45Minuten

2. MEIN ICH, DEIN ICH!
Ein kleiner Workshop, der den Theaterbesuch spielerisch nachbereitet – und
ein kleiner Koffer voller Möglichkeiten, was man noch mit dem Coming-of-
Age-Thema anstellen könnte.

Was habt ihr gesehen? Kennt ihr das auch? Was könnte ein Selbstbaukasten
„ICH“ sein? Welche Rollen spielt ihr? Schauspielere ich im Alltag? Was sieht ein
Detektiv, wenn er euch beobachtet? Bin ich Regisseur*in meines Lebens? Oder
schreiben andere meine Rollen?

Kleine Gespräche, kleine Spiele – alles um die schwierige Frage
„Wer bin ich?“.
>Dauer: 45 oder 90Minuten
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