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Rollenbesetzung
Chris Chibnall. Für alle ab 15 Jahren
Studio-/ Klassenzimmerstück

Inszenierung Thomas Tiberius Meikl 

Ausstattung Thomas Tiberius Meikl 

Dramaturgie Sabrina Ullrich

Theaterpädagogik und Abendspielleitung Jula Bruckbauer 

Regieassistenz Alexander Poetsch 

George, Trainer von Northbridge Town Andreas Kunz
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Zum Stück

George ist Trainer der ersten Mannschaft des englischen Traditionsvereins Northbridge Town. Der 
Verein dümpelt in der dritten englischen Liga herum, Hoffnung auf Besserung gibt es eigentlich 
nicht, die guten Spieler bleiben nicht lange, die Spieler, die bleiben, sind nicht wirklich gut. Alles 
verändert sich für einen Moment, als dem Verein im FA Cup der große FC Liverpool zugelost wird. 
Die Stadt spielt verrückt, alle fiebern dem Spiel entgegen, das zudem noch live im Fernsehen 
übertragen werden soll. Als es dann endlich soweit ist, scheint der große Traum nach zwei Minuten 
bereits ausgeträumt zu sein. Liverpool geht in Führung, das Schicksal scheint seinen Lauf zu 
nehmen. Doch dann passiert das Wunder, in der letzten Minute erzielt der 17-jährige Darren Quinn 
den Ausgleich und macht die Sensation perfekt. Im Anschluss an die Siegesfeier gehen George und 
Darren gemeinsam nach Hause, da sie nur ein paar Straßen voneinander entfernt wohnen. Auf dem 
Weg gesteht Darren, dass er sich in seinen Trainer verliebt hat und küsst ihn. Dass dies nicht die Art 
Kuss war, die unter Männern erlaubt ist, präsentiert die Boulevardpresse in voller Seitengröße. 
Georges Leben nimmt eine dramatische Wendung. Denn die Regeln des Fußballs sind eindeutig. Wer 
sich an sie hält, kann es weit bringen. Wer dem geschlossenen System dieser Männerwelt nicht 
entspricht, fällt entsprechend tief. Was wird aus echten Kerlen und Männerfreundschaften, aus 
Schulterklopfen und Teamgeist bei Verdacht auf Homosexualität in einer Welt, in der man das Wort 
»schwul« nur als Standardbeschimpfung für die Fans des Gegners in den Mund nimmt?

Foto: Seitenwechsel 2_Foto Volker Beushausen 

Der Autor

Chris Chibnall ist ein englischer Dramatiker, Fernsehautor und Produzent. Während des Studiums 
schrieb er zwei Theaterstücke, die auf dem Edinburgh Fringe Festival gezeigt wurden. Ab 1998 
verfasste er weitere Theaterstücke, darunter auch „Seitenwechsel“. In den folgenden Jahren 
arbeitete er für das Royal National Theatre Studio und das Soho T.
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Interview 

Die folgenden Antworten wurden von Schülern und Schülerinnen der Probenklasse des 11. Jahrgangs
aus der Käthe-Kollwitz-Schule Recklinghausen gegeben. Da offensichtlich Jungen und Mädchen hier 
kategorisch anderer Meinung sind, wird dies bei dieser Auswahl von Antworten berücksichtigt. Es 
zeigt sich auch, wie groß die Vorurteile gegenüber Schwulen sind. 

Aus der Sicht von Schülern: was wäre so schlimm daran, wenn ein Mitspieler homosexuell ist? 

Jungen: Es wäre schlimm, wenn ein Mitspieler homosexuell ist, denn die Anderen könnten ihn 
auslachen oder ausschließen; weil man sich mit dem Spieler weder in der Dusche noch auf dem 
Fußballfeld wohl fühlen würde; die Mitglieder der Mannschaft könnten sich unwohl fühlen oder 
belästigt werden. Es wäre schlimm, weil man so etwas im Fußball nicht erwarten würde. 

Mädchen: Es wäre schlimm, wenn er sich in einen Mitspieler verliebt; für die Einen oder Anderen 
wäre es unangenehm, sich neben einem Homosexuellen umzuziehen; ich würde es nicht schlimm 
finden. Man sollte jeden respektieren, so wie er ist. 

Was würde das für ein Team  bedeuten? Die Top 3 Ängste Ihrer Meinung nach wären?

Jungen: Anmache, Belästigung und Ausgrenzung. Sie würden sich über ihn lustig machen, ihn extra 
anmachen und ihn ausschließen; er würde sich mit den Spielern nicht verstehen und ausgeschlossen
werden;  

Mädchen: Das Team wird sich damit abfinden müssen. Auch ist es wichtig, dass sich das Verhalten 
zum Homosexuellen nicht ändert. 

Sind Sie der Meinung, dass die Fans einen Profispieler fallen lassen würden? 

Junge: Egal wie gut ein Spieler ist, wenn er sich als homosexuell outen würde, würden ihn die Fans 
fallen lassen.

Mädchen: Als Mädchen glaube ich nicht, da es bei Frauen kein großes Thema ist. 

Wie könnte man ein Umfeld schaffen, das es homosexuellen Spielern ermöglicht, frei und 
offen mit ihrer Sexualität umzugehen?

Mädchen: Man müsste den Menschen erklären, dass Homosexualität nichts Schlimmes ist, denn 
Mensch ist Mensch. Wenn jeder den Homosexuellen so akzeptiert, wie er ist. 

Jungen: Homosexuelle sollten ein eigenes Team bilden, und nicht in ein „normales“ Team 
hineingehen.

Anders-sein ist im Fußball, der den Teamgeist hochhält, nicht wirklich gefragt. Wie sieht es 
bei anderen Merkmalen aus, die einen Menschen anders machen? Wie schätzen Sie die Lage 
beim Thema Rassismus im Profifußball ein?

Mädchen: Für mich persönlich sind alle Menschen gleich. Egal ob reich, arm, schwarz, weiß, dick, 
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groß oder dünn. Aus diesem Grund machen für mich solche Merkmale einen auch nicht anders. Ein 
Spieler sollte weder wegen seiner Hautfarbe, noch seiner Religion ausgeschlossen werden.  

Foto: Seitenwechsel 4_Foto Volker Beushausen 

Thomas Hitzlsperger über sein Outing

Vor vier Monaten zog sich Thomas Hitzlsperger aus dem öffentlichen Leben als Fußballprofi zurück. 
Nun wendet er sich noch einmal an die Öffentlichkeit. Der Münchener hat sich entschieden, mit 
einem in der Fußballwelt bislang tabuisierten Thema in die Offensive zu gehen: "Ich äußere mich zu 
meiner Homosexualität... ...weil ich die Diskussion über Homosexualität unter Profisportlern 
voranbringen möchte". Er habe das Gefühl, dass jetzt, nach dem Ende seiner Karriere, ein guter 
Moment dafür gekommen sei. 
Das Bewusstsein, homosexuell zu sein, war "ein langwieriger und schwieriger Prozess" im Leben des
31-jährigen ehemaligen Mittelfeldspielers. "Erst in den letzten Jahren dämmerte mir, dass ich lieber 
mit einem Mann zusammenleben möchte“, sagt Hitzlsperger.
 Er äußert sich so offen, wie es vor ihm noch kein anderer deutscher Profi getan hat. Homosexualität 
werde im Fußball "schlicht ignoriert". Bis heute kenne er keinen Fußballer persönlich, der das zu 
seinem Thema gemacht habe...
...Er habe sich immer wieder über die Widersprüche geärgert, die in der Fußballwelt im Umgang mit 
Homosexualität aufgebaut würden. 
Der Profisport sei ein absolut harter Leistungssport: "Kampf, Leidenschaft und Siegeswille sind 
untrennbar miteinander verknüpft". Das passe nicht zu dem Klischee, das sich viele Leute von einem
Homosexuellen machten, nämlich: "Schwule sind Weicheier." 
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Hitzlsperger sagt: "Ich habe mich nie dafür geschämt, dass ich nun mal so bin". Trotzdem seien die 
Sprüche der Kollegen nicht immer einfach zu ertragen gewesen. "Überlegen Sie doch mal: Da sitzen 
zwanzig junge Männer an den Tischen und trinken. Da lässt man die Mehrheit gewähren, solange die
Witze halbwegs lustig sind und das Gequatsche über Homosexuelle nicht massiv beleidigend wird."1

Homosexualität bei Profisportlern

Heinz Bonn war in den 70er Jahren Spieler beim HSV und
versteckte aus Furcht vor den Folgen seine
Homosexualität.

Justin Fashanu war der erste, der sich noch während
seiner Karriere outete. 1998, acht Jahre später, erhängte
er sich. Kurze Zeit davor wurde er in den USA wegen
sexuellen Verkehrs mit einem 17-jährigen Fußballschüler
angeklagt.

Pelé, ein brasilianischer Fußballspieler, bezeichnet sich
selbst nicht als homosexuell, hat aber laut eigener
Aussage seine ersten sexuellen Erfahrungen mit älteren
Männern gemacht.

Im Profifußball outeten sich bis auf ein paar Ausnahmen
nur männliche Spieler, welche ihre Karriere bereits
beendet hatten. Im Frauenfußball hingegen herrscht im
Bezug auf Homophobie eine ganz andere Mentalität.
Einige Experten sind der Ansicht, der Anteil der
lesbischen Spielerinnen im deutschen Nationalteam
liege bei 60 bis 70 Prozent. In anderen Sportarten
bekannten sich bereits Spieler wie  Martina Navrátilová 
(Tennis), Mark Tewksbury (Schwimmen),  Greg Louganis   Foto : Seitenwechsel 7 _Foto Volker Beushausen

(Turmspringen) oder Judith Arndt (Radsport) offen zu 
ihrer Homosexualität.                                                                                                                                         

1 Quelle: Zeit Online, http://www.zeit.de/sport/2014-01/thomas-hitzlsperger-homosexualitaet-fussball, 
(Stand 8. 01.2014)
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Das Große Umdenken

Nach dem Coming-Out von Thomas Hitzelsperger Anfang 2014 wurde dies in den Medien als der 
Anstoß für den „großen Schub“ bezeichnet. Doch wenn wir auf die heutige Situation blicken, kann 
man sagen, dass dieser ausblieb. Zwar wurde vor 10 Jahren noch behauptet, es gäbe gar keine 
homosexuellen Fußballspieler, das erhoffte große Umdenken gab es jedoch nicht. Das liegt viel 
weniger an den Spielern als an ihrem Umfeld; Fans, die solche Spieler auspfeifen oder Sponsoren, 
die homosexuelle Spieler nicht unter Vertrag nehmen würden, tragen zu der großen Angst vor einem 
Outing bei. 
Der Kampf gegen Homophobie geht weiter, bei einer Umfrage der ARD während der Saison 2014/15 
äußerten sich aber nur ca. 25% der Vereine überhaupt zu diesem Thema. Solange also eine solche 
Angst und Intoleranz diesem Thema gegenüber herrscht, geht es nur sehr langsam voran. Die einzige
Ausnahme in Deutschland bildet der Verein Carl Zeiss Jena, welcher sich seit Jahren gegen 
Homophobie einsetzt. Sie haben die Erklärung und damit auch den Satz „Wir wenden uns gegen 
Homophobie“ der Magnus-Hirschfeld-Stiftung unterschrieben. 2

Homosexualität – bitte keine Klischees

Vorurteile gegenüber Homosexuellen – auch heute noch

Die hier zitierte Website schafft Denkanstöße in verschiedene Richtungen und zeigt, wie 
umfangreich und weit verbreitet Vorurteile gegenüber Homosexuellen heute noch sind – und wie 
man sie widerlegen kann. Hier nur ein Beispiel als Antwort auf die von Schülern öfter geäußerte 
Angst, ein homosexueller Mitspieler würde Teammitglieder anbaggern, sich in sie verlieben, könnte 
übergriffig werden (o.ä.). 

• http://www.wissen.de/bitte-keine-klischees/page/0/4

Vorurteil Nr. 4: „Schwule sind notorisch auf der Suche nach Sex“

Die Angst treibt manchen Jugendlichen vor dem Coming-out um: Wie werden die Freunde reagieren? 
Werden meine besten Freunde bald glauben, dass ich scharf auf sie bin? Vor allem heterosexuelle 
Männer scheinen Schwule als Bedrohung wahrzunehmen – auch wenn sie es möglicherweise nicht 
immer zugeben. Besonders in klassischen Männerdomänen ist diese Angst groß – ein Outing im 
Fußballverein oder in der Kaserne ist meistens ein großer Schritt.
Das Vorurteil kann aber auch Schwule in gemischteren Gruppen treffen. Der 30jährige Christian aus 
Hamburg berichtet von einer Klassenfahrt. Zwei Jahre vor dem Abitur hatte sich der damals 16-
Jährige gerade geoutet. „Ihr wisst ja, wer mit Christian in einem Raum schläft – immer mit dem 
Hintern zur Wand“, riet damals sein Lehrer grinsend den Mitschülern, als im Schullandheim die 
Zimmer verteilt wurden. Kurz nach der Klassenfahrt wechselte Christian die Schule. Sein Beispiel 
zeigt: Gerade die Unterstellung, Schwule seien stets auf der Suche nach – mehr oder weniger 
willigen – Sexualpartnern, leistet Mobbing und Diskriminierung Vorschub.

Die Wahrheit ist: Schwule halten im Leben, genau so wie alle anderen Menschen, nach einem 
Partner Ausschau. Dabei verhalten sie sich ziemlich genau so wie auch heterosexuelle Männer – der 
eine fordernder, der andere zurückhaltender. Wer als Mann an Männern kein Interesse hat, hat dabei

2     Vergleiche mit: http://www.tagesspiegel.de/berlin/queerspiegel/sport-und-homosexualitaet-fussball-der-schwierige-
kampf-gegen-homophobie/v_print/12650288.html?p= (28.11.2015)
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allerdings wenig zu befürchten. Vergewaltigungen durch schwule Männer sind mindestens genau so 
selten wie Vergewaltigungen durch heterosexuelle – die allermeisten Menschen suchen nach 
einvernehmlichem Sex. Auch an dem Gerücht, Schwule seien weniger treu, ist übrigens wenig dran, 
wie der Braunschweiger Psychologe Roland Kirchhof herausfand. Sie halten es mit der Treue 
ungefähr genau so wie Männer, die mit Frauen zusammenleben. Einziger Unterschied: Schwule 
Paare entscheiden sich häufiger bewusst für eine „offene“ Beziehung, in der gelegentliche 
Seitensprünge erlaubt sind.
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Fragen fürs Nachgespräch

Aus der Sicht von Schülern: was wäre so schlimm daran, wenn ein Mitspieler homosexuell ist?
 
Was würde das für ein Team  bedeuten? Die Top 3 Ängste Ihrer Meinung nach wären?

Sind Sie der Meinung, dass die Fans einen Profispieler fallen lassen würden? 

Wie könnte man ein Umfeld schaffen, das es homosexuellen Spielern ermöglicht, frei und offen mit 
ihrer Sexualität umzugehen?

Anders-sein ist im Fußball, der den Teamgeist hochhält, nicht wirklich gefragt. Wie sieht es bei 
anderen Merkmalen aus, die einen Menschen anders machen? 

Wie schätzen Sie die Lage beim Thema Rassismus im Profifußball ein?
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Service. Theater & Schule

• Die szenische Nachbereitung dient dazu, das Theaterstück ins Gedächtnis zu rufen, über 
das Gesehene nachzudenken, entstandene Fragen zu diskutieren und zu reflektieren. Ziel ist 
es, dass beim Zuschauer ein nachhaltiger Eindruck zurückbleibt.

• Beim Nachgespräch mit der Regieassistentin, dem Regieassistenten und/oder den 
SchauspielerInnen stellen wir uns nicht nur Ihren Fragen, Eindrücken und Ihrer Kritik, 
sondern informieren auch alle Neugierigen über Arbeitsabläufe und Berufsmöglichkeiten im 
Theaterbetrieb.

• Der Pädagogenstammtisch gibt Ihnen in regelmäßigen Abständen die Möglichkeit, sich mit 
KollegInnen auszutauschen, Probleme zu diskutieren und Erfahrungen weiterzugeben. Die 
TheaterpädagogInnen bereiten die Treffen vor und veranstalten
bei besonderem Interesse an einem Thema eine Fortbildung für Sie.

• Die Kostprobe bietet Ihnen die Möglichkeit, sich vor der Premiere einer Inszenierung einen 
Eindruck zu verschaffen, um zu prüfen, ob diese Produktion für Ihre Gruppe geeignet ist. Bei 
dieser Probe stehen wir als AnsprechpartnerInnen zur Verfügung.

• Mit unserem Angebot Ratschlag unterstützen wir die Theaterarbeit von Schulklassen und 
Theater AGs. Wir kommen in Ihre Probe und geben mit einem professionellen Blick Feedback
sowie hilfreiche Impulse für die Weiterarbeit.

• Unseren Spielplan entnehmen Sie dem großen Spielzeitheft und/oder unserem Leporello. 
Alle Informationen können Sie auch auf unserer Homepage www.westfaelisches-
landestheater.de abrufen.

• theater direkt ist ein E-Mail Newsletter, in dem wir über aktuelle Produktionen, deren 
Eignung für verschiedene Altersgruppen, Termine sowie weitere aktuelle 
theaterpädagogische Angebote informieren. Bei Interesse melden Sie sich einfach bei uns, so
dass wir Sie in unseren Verteiler aufnehmen können.

• Buchung: Karten können Sie unter der Telefon-Nr.: 02305/ 97 80 20 (Frau Behlau) bestellen.
Wenn Sie eine komplette Vorstellung buchen möchten, so können Sie sich an Frau Tymann 
unter der Rufnummer 02305/ 97 80 14 wenden.

• Fragen: Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung: 02305 97 80 27; 
theaterpaedagogik@westfaelisches-landestheater.de. 
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