
  

  

Konstanzer Uraufführung Big  Mouth und Ugly Girl, von Paula B. Mader 
 
Initiationsritus : Die Überwindung des Hässlichen 
 
I am ugly und you are ugly too. Singt, glaub ich, Bon Jovi. Die größte 
Selbsttäuschung ist das Gefühl hässlich zu sein. Dieses zu überwinden, davon 
erzählt das Stück. Doch davon später. 
Die häufigste Frage des Theaters an sich selbst ist, was das Theater ist. Dies ist eine 
typische Frage, die sich das Theater stellt und aus diesem  Grunde ist diese Frage 
kompliziert, aber nicht klug. Kein System kann sich selbst betrachten. Lassen wir die 
Fragen sich selber fragen nach den wirklichen Antworten. Die Frage lautet: Warum 
und wie sollte man das Theater benutzen? 
Gerade das Jugendtheater. Wie eine Landkarte, wie ein Medikament, wie eine 
Klobürste, wie die Kristallkugel der Wahrsagerin, wie ein Zugfenster in die eigene 
Landschaft?  
Wie einen Zug? Komische Vorstellung? Wie einen Zug  
Wie einen Zug von a nach b vielleicht. Und was ist dieser Ort a und dieser Ort b? A 
ist der Anfang und b das eigene Ich. Nirgendwo lernt man sich schneller kennen, als 
im Theater. Auch die Hässlichkeit ist nur ein Wort, das nichts beschreibt. 
Ach ja, jemand schrieb eine Geschichte: 
„Und wir schnitten unsere Namen in die Rinde und finden uns wieder in den Namen 
im Stein.“  
Dieser Satz ist soeben am Zugfenster vorbeigeflogen. Dann dieser Satz: „! Mein Herz 
ist nicht aus Stein“. Manchmal legt das Theater auch die Gleise durch das eigene 
Leben und die Erinnerung daran wird angehängt wie ein letzter Wagen: Ja, das ist 
das Theater. Ein paradoxer Zug.  
Man fährt im Theater sich voraus und fährt sich zugleich ein Stück selbst entgegen. 
 Aber jetzt zurück zum Eigentlichen. Zugfenster Spiegelhalle. Die Landschaft heißt 
Ugly Girl, Landschaft heißt  Big Mouth. 
Ich schreib darüber. Und weil es heute schneit und Sonntag ist, ich auf dem Sofa 
liege, erzähle ich einfach eine Geschichte. 
Also, man liest das Stück im Voraus, das tut man fast immer. Dann, was diesmal das 
Schöne, Abweichende war, man trifft sich zuvor am Stephansplatz in einem Kaffee, 
mit der Autorin Paula Bettina Mader, spricht über die Erwartung. Eine hübsch Frau, 
40 vielleicht,  gesuchte Autorin, selbstbewusst,  frühere Intendantin in Halle, 
interviewerprobt, sie schaut einem immer direkt an, als würde sie augenblicklich eine 
Regieanweisung geben. Man sagt besser nichts. 
 Dann geht man abends in die Vorstellung. Bluesmusik aus dem Off. Palettenbühne, 
als Andeutung, dass hier die Zeit dargestellt wird, die Zeit, des Erwachsenwerdens, 
dieser Transport, auf der Palette der  Gefühle, in ein anderes Ich. Ein ziemlich 
gefährlicher Weg ohne Landkarte. 
Die Autorin Paula Mader sitzt eine Treppe unter mir, daneben  ihre Kinder, diese sind 
so alt wie die Hauptdarsteller im Stück. sie lachen alle selten, sind aber sehr 
zufrieden mit dem, was spielt.  
Ich hab mit das so vorgestellt, für meinen Artikel,  ich frage vor der Aufführung  die 
Autorin, was sie von dieser Inszenierung erwartet, dann frag ich sie nach der 
Premiere, wie sie es jetzt empfunden hat. Dies ist ein typische Frage, die sich das 
Theater stellt, aus einem Kritikermund, und aus diesem  Grunde ist diese Frage 
kompliziert ja, aber nicht klug.  Und dann ist sie auch noch unwichtig. Kein System 
kann sich selbst betrachten. 



  

  

Nun zum Stück. Diese süße Explosion der ersten Liebe. Sie hat doch ein unendliches 
Gewicht. Individuation, heißt das Ichwort, sich selbst wehtun beim Werden. Die Liebe 
ist der Näheboden, sich mit sich selbst zu verbinden, Wiedersehen in einer anderen 
Dimension. Das Ich im Anderen zu sein  Im berühmtesten Jugendstück umkreisen 
Romeo und Julia das gleiche Thema. 
 „Big Mouth und Ugly Girl“ ist nun aus einem Grunde wichtig anzusehen, weil das 
Stück zeigt, wie Big Mouth und Ugly Girl  sich finden müssen,  nicht aus 
Leidenschaft, sondern weil sie sich sonst für  immer verlieren. Nicht der eine, den 
andern, sonder jeder sich selbst. Davon erzählt das Stück. Von der ersten Liebe in 
einer dramatischen Situation und warum es so wichtig ist, dieses zu erleben und zu 
bestehen. 
Mader hat das Stück nach einer Romanvorlage von Joyce Carol Oates geschrieben. 
Der amerikanische Hintergrund ist in jeder Situation spürbar. Einer der Standards der 
amerikanischen Literatur ist es, den Initiationsritus aus dem Bestehen einer 
gefährlichen Situation zu beschreiben. Vom hemingwayschen Schlangenfangen bis 
zu einer Austernacht allein in New York. Hier, in diesem Stück ist der Auslöser ein 
falscher Bombenalarm in einer Schule. Das “I don`t like monday Symptom”.  
Matt, ein dopamingestörter Klassenclown, den David Benito Garcia zurückhaltend 
und suchend gibt, wird fälschlich verdächtigt der Anrufer zu sein. Unerwartet erhält er 
Hilfe seine Unschuld zu beweisen von Ugly Girl, das Mädchen Ursula, das sich unter 
fünf Lagen aus weiten T- Shirts und Trainingshosen verkriecht, um sich selbst nicht 
sehen zu müssen, im Gefühl gesehen zu werden. Azize Flittner spielt die Figur 
konsequent in dem Zwang sich durch Verbergen  zu erniedrigen. 
Durch die Problemverbindung, des Hässlichfühlen und des Gewaltverdachts, tritt das 
Stück über die Schwelle des Üblichen, denn wir sehen die Bedeutung der Liebe in 
einer ersten Probe des Lebens. Die Außenwelt, aus der Sicht von Flittner und Garcia, 
ist karikiert, die Erwachsenen sind nur noch Schattenrisse von Witzfiguren, ohne 
eigenes Profil. I am ugly und you are ugly too.  Brunner und Schmidt in 
Vielgesichterrollen spielen dieses Nichts der  Erwachsenen virtuos zu Mauern, die die 
jugendlichen Protagonisten einsperren. Menschen ohne Träume, Haltung und Ziel. 
Die Erwachsenen, ob Eltern ob Lehrer, sind geschaffen aus  Angst oder einer 
neurotischen Streit- und Heullust, sind leere Funktionen des Alltäglichen. 
Diese Leere der Alten schwingt sich aber auf, gleichzeitig Lehre und Lehrer der 
Jugend zu sein. 
 Man begreift die jugendlichen Hauptdarsteller, Flittner als Riggs, Garcia als Donaghy 
in ihrer Ablehnung der Außenwelt, die sich auf das Innere überträgt. Vielleicht lehnen 
sich wirklich so viele Heranwachsende ästhetisch selbst ab, weil das Ablehnen eine 
prägende Erfahrung der Ichfindung geworden ist. Vielleicht ersetzt aus diesem 
Grunde das Design das Sehen, das Konsumieren den Protest.  Es ist kein schöneres 
Vorbild vorhanden.  
Alle Werte sind tot. Ursula und Matt haben deshalb nur eine Chance sich selbst zu 
behaupten, indem sie sich finden. Flittner spielt überzeugend, diese Ursula, die 
gegen jeden Rat der Eltern, weil der Nutzen nicht offensichtlich ist, die ihr vom Leben 
gestellte Aufgabe erfüllt, einem fälschlich Verdächtigten beizustehen. 
Sie entdeckt auf diesem Weg die Liebe und die Werte, die längst erloschen sind. Die 
Wahrheit zum Beispiel.  
Mut. Auch Gefühle. Anke Gregersen mit einer starken Regiearbeit. Starker Beifall. 
Das Stück wird ein Erfolg, dies ist vorhersehbar, nicht nur für Konstanz.  Zu Recht.
  Gerd Zahner   12.02.05 
 





Leserbrief zu „Geheimnislose Liebeswelt“ von. S. Dettlinger, 15.2.2005 
 
Herr Dettlinger hat’s schwer mit dem Konstanzer Theater und dieses mit ihm. Kürzlich 
beklagte er mangelnde Publikumsnähe bei Stücken wie „Bambiland“ (übrigens hoch gelobt in 
seiner eigenen Kritik!), nun bemäkelt er ausgerechnet bei einem Jugendstück zu viel 
Realismus und Verständlichkeit. Er bedauert, dass dieses keinen „dunklen Schatten voller 
Fragezeichen über uns wirft“ und folglich kunst- und spannungslos sei. 
Anscheinend haben wir verschiedene Stücke gesehen. Ich sah die zweite Aufführung. Ich sah 
ein interessantes Stück, einfallsreich und spannend inszeniert, von glänzend disponierten 
Schauspielern gespielt. Dass ich vielleicht alles (wirklich alles?) verstanden habe, hat weder 
mich noch die anderen ZuschauerInnen der ausverkauften Vorstellung gestört. Im Gegenteil: 
Selten habe ich so viel Lob und Begeisterung in der anschließenden – sehr gut besuchten- 
Nachbesprechung erlebt. 
Sicher, der Roman gestaltet die Figuren und Handlungen in epischer Breite aus. Das Theater 
hat dafür seine eigenen Mittel, und die nutzt die Inszenierung gekonnt. Übrigens ist auch der 
Roman nicht „Träger von Geheimnissen“, und dennoch ist er gut. Buch wie Stück bieten 
jungen Menschen Identifikationsfiguren und Projektionsflächen, Stoff, der zum Wahrnehmen 
und Nachdenken verführt. Die Produktion leistet, was gutes Jugendtheater leisten soll: Sie 
bietet gut gemachtes Theater, das fordert ohne zu überfordern, das junge und unerfahrene 
Zuschauer einführt in die Sprache des Theaters und ihnen vielleicht Lust auf mehr, auch 
schwieriger zu entschlüsselndes  Theater macht. 
 



REDAKTION KULTUR 

 

Stadttheater Konstanz, Junges Theater in der Spiegelhalle, 

Prem. 11.+12.2.05: „Big Mouth & Ugly Girl“ von Paula Bettina 

Mader nach dem Jugendroman von Joyce Carol Oates 

 

 

Wenn Großmaul und Hässlichkeitsqueen sich finden 

 

Bombendrohung in der Schule, Hysterie, die Gerüchteküche 

brodelt. Der potentielle Attentäter wird gebrandmarkt, 

ausgegrenzt, seine Unschuldsbeteuerungen werden überhört. Was 

Joyce Carol Oates in ihrem Jugendroman „Big Mouth & Ugly Girl“ 

thematisiert hat, hat das Junge Theater Konstanz in der 

Fassung von Paula Bettina Mader uraufgeführt. 

Die amerikanische Erfolgsschriftstellerin hat hier ein Thema 

aufgegriffen, das besonders in den USA, nach Erfurt aber auch 

in Deutschland heiße Diskussionen ausgelöst hat. Und doch geht 

es ihr keineswegs um die Frage, was in so einem Täter vorgeht, 

wie die Betroffenen die Tat erleben. Denn die Tat gibt es hier 

gar nicht. 

„Big Mouth“ Matt hat in der Schulcafeteria vor Freunden den 

Mund zu voll genommen: „Man sollte die Schule in die Luft 

sprengen“ - ein dummer Scherz. Doch der hirnlose Satz wird 

weitergetragen, ein kopfloser Direktor ruft die Polizei und 

die „Freunde“ lassen die Dinge laufen, sind zu feig, für Matt 

einzustehen. Verständnislos sieht Matt sich abgestempelt, 

ausgegrenzt: David Benito Garcías Gesicht zeigt den Aufruhr 

der Gefühle. Da tritt „Ugly Girl“ Ursula, die Außenseiterin 

mit der rauen, abweisenden Schale (sehr stark Azizé Flittner), 

gegen alle Widerstände für ihn ein, klärt das Missverständnis  

auf. Matt kommt frei, wird aber weiterhin gemobbt. Hilflos 

sucht er die Nähe zu „Ugly Girl“, doch beide sind zu gehemmt, 

um einander offen zu begegnen, nur per E-Mail transportieren 

sie Gedankenfetzen. Erst allmählich schaffen sie es, sich 

selbst und ihre Reaktionen zu beobachten, ihre Unsicherheit zu 

überwinden. Als Ursula Matts Selbstmord verhindern kann, 

finden sich scheu ihre Hände, doch noch ist jeder zu tief in 

seiner Isolation gefangen. Endlich stehen sie zu ihrer Liebe 



und finden nun auch die Kraft, gemeinsam die Isolation zu 

durchbrechen, ihren Platz in der Gruppe zu erobern. 

Was sich bei Paula Bettina Maders Dramatisierung und Anke 

Gregersens Inszenierung einprägt, ist die scheue 

Liebesgeschichte, während das Verhalten der überdrehten 

Eltern, der mobbenden Mitschüler und des überreagierenden 

Schulleiters zu plakativ erscheint. Hier gewinnt man eher den 

Eindruck einer Diskussionsgrundlage für ein Schülerforum denn 

den eines lebendigen Theaterstücks. 

 

Christel Voith  
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