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Getarnte Bemerkungen entlarven: „Cat calling"
Theater-Workshop mit 32 Kindern und Jugendlichen aus zehn Ländern

Vera Nickels und Dorota Mrüsek vom Jugendmigrationsdienst des Paritätischen (hockend links) 
und Juliane Lensen vom jungen kleinod (6. in der gleichen Reihe) freuten sich über das große Inte
resse und den Verlauf des Theater-Workshops über Christi Himmelfahrt Foto: Wehr

CUXHAVEN re • „Hey, 
Puppe" - anzügliche Bemer
kungen wie diese, Pfiffe, 
Anmache oder ungefragte 
Berührungen und Filmauf
nahmen kennt fast jeder aus 
dem eigenen Leben in der 
Schule, der Disco, auf der 
Straße oder im Internet. Das 
wurde rasch deutlich, als 
sich 32 Kinder und Jugend
liche im Alter von zehn bis 
24 Jahren beim viertägigen 
Theater-Workshop „Cat Cal
ling Cuxhaven" des jungen 
kleinod und Paritätischen 
Jugendmigrationsdienstes 
(JMD) an Christi Himmel
fahrt (EWK berichtete) zum 
ersten Mal im Gemeinde
haus Ritzebüttel trafen.
Aus den Erfahrungen und 
Ergebnissen aus Interviews 
mit Passanten entwickelten 
die Teilnehmer aus zehn 
unterschiedlichen Ländern 
und Schulen unter der the
aterpädagogischen Leitung 
von Juliane Lenssen in klei
nen Gruppen Theaterszenen, 
verteilten die Rollen, übten 
sie ein, kümmerten sich um 
Kostüme und bekundeten 
Statements, die ihnen selbst 
wichtig erschienen. „Ohne 
Angst rausgehen können", 
„Als Mensch statt als Ob
jekt betrachtet werden", 
„Aus jeder Tat sollten Kon
sequenzen erfolgen", „Re
spektvolle Behandlung un
abhängig vom Aussehen", 
„Keine Berührung ohne 
Erlaubnis" - diese und viele 
andere Wünsche wurden 
eindrucksvoll vorgetragen. 
„Es war erfreulich zu sehen.

wie die sehr gemischten 
Gruppen (Alter, Theater-Er
fahrung, kultureller Hinter
grund, sprachliches Niveau) 
zu sehr guten gemeinsamen 
Ergebnissen kamen und 
wie alle in den Prozess ein
gebunden wurden", freuten 
sich JMD-Mitarbeiterinnen 
Vera Nickels und Dorota 
Mrusek. Am Sonntag fanden 
Aktionen in der Innenstadt 
statt, auch an Orten, wo „Cat 

' Calling" (deutsch etwa „Kat- 
zen-Rufen") vorkömmt: Dort 
wurde mit Straßenkreide 
etwas notiert und „angekrei- 
det", um das Thema öffent
lich sichtbar zu machen.
Zur gut besuchten Auffüh
rung am Sonntagnachmit
tag kamen insbesondere 
Familie, Freunde und Be
kannte der Teilnehmer, de
nen neben den Theatersze

nen auch besondere Talente, 
wie zum Beispiel Klavier- 
und Geigenkünste, präsen
tiert wurden.
„Es ist toll, dass etwa gleich 
viele Mädchen und Jungen 
dabei waren, da es wichtig 
ist, dass auch Jungs erfah
ren, wie Mädchen diese 
manchmal als Komplimente 
getarnten Bemerkungen 
empfinden" so Juliane 
Lenssen. Ali Maarhabi (13) 
aus dem Libanon findet es 
„traurig", dass Mädchen „so 
etwas erleben müssen" und 
hat schon viel im Workshop 
gelernt, betont er. Fariha 
Hamid (18) etwa trägt kei
ne Brille mehr, weil sie von 
Halbwüchsigen wegen der 
Brille und ihres Äußeren 
mit dem Namen einer liba
nesischen Pornodarstellerin 
gemobbt wurde. Janne Emi-

lia Lange (14), Anna Strate. 
(14) und Leni von Soosten 
(14) finden es wichtig, dass 
das Tabuthema „Cat Cal
ling" behandelt wird - wo
bei auch Jungen offenbar 
von Mädchen angemacht 
oder nach ihrer Telefon
nummer gefragt würden, 
wie Anna Strate erzählt. Er
schreckend empfinden Juli
ane Lenssen und JMD-Mit- 
arbeiterinnen Vera Nickels 
und Dorota Mrusek, dass 
Teilnehmer von Vorfällen 
aus den Schulen berichten, 
bei denen Lehrkräfte ihnen 
zu nahegekommen seien 
und ihre Privatsphäre nicht 
respektiert hätten.
Das Projekt wurde im Rah
men des Vorhabens „Lern- 
Räume" im Aktionspro
gramm „Startklar in die i 
Zukunft" durchgeführt. ^


