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LINKLISTE UND BUCHEMPFEHLUNGEN

ANGSTMÄN
Ein panisches Kammerspiel von Hartmut El Kurdi
Premiere: 20.01.2012, 10 Uhr, Podium, Theater Ulm

Diese Liste erhebt keineswegs den Anspruch, vollständig zu sein. Zu diesem Thema gibt 
es Literatur in rauen Mengen. Hier sind nur einige Empfehlungen und Tipps zusammen-
gefasst.

ZUM STÜCK

Es beginnt harmlos: Jennifer ist allein zuhaus und endlich kann sie all das tun, was 
sonst verboten ist: mit Schuhen aufs Sofa, lange fernsehen und Pizza bestellen. Doch 
plötzlich hört sie Geräusche im Schrank. Heraus fällt allerdings kein schwarzes Mons-
ter, sondern der interstellare Angstmän. In jedem anderen Fall vielleicht ein Grund, 
als Erdenmädchen trotzdem das Bibbern zu bekommen – aber das Angstpensum ver-
braucht der außerirdische Besucher schon ganz allein. Und nicht zu Unrecht: als es klin-
gelt, steht nicht der Pizzamann vor der Tür. Es ist Pöbelman, der altehrwürdige Erbfeind 
Angstmäns, der ihm seit ungezählten Ewigkeiten auf dem Schulhof „outer space“ zu 
schaffen macht. Im Wohnzimmer von Jennifers Eltern droht es, zum Krieg der Welten zu 
kommen...
Der junge Regisseur Philipp Jescheck inszeniert mit den Schauspielern Johanna Pa-
schinger, Raphael Westermeier und unserem Gast Tobias Ofenbauer einen superheldi-
schen Riesenspaß mit ernsthaften Komponenten über Mut, Angst und alles dazwischen. 
Anspielungen auf Actionhelden wie Spiderman, Batman oder Superman inspirieren ihn 
und sein Schauspielerteam ebenso wie eine große Lust am Ausprobieren, am Spiel für 
Kinder und an fantasievollen Ideen: Raphael Westermeier als Angstmän und Johanna 
Paschinger in der Rolle der Jennifer jagen sich mit einem Teleporter durch den Raum, 
schwingen sich an Lampen über den Wohnzimmertisch und bannen die immense Gefahr 
einer Kerze. Tobias Ofenbauer verleiht seinem Pöbelmän die richtige Portion Schrecken 
und zieht die altbewährte Popelfolter und andere Schulhoffiesigkeiten gnadenlos durch. 
Dass aber selbst im größten Widerling ein verletzlicher Kerl steckt, zeigt sich, als Jen-
nifer sich mit Worten zu wehren beginnt. Das Team der Produktion erkundet auch mit 
leisen Tönen, was die Kinderseele bewegt und wie man mit Freunden am stärksten ist – 
und seien es auch Freunde, die nicht von dieser Welt sind.
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LINKLISTE

SUPERHELDEN

http://superheld.bplaced.net/news.php - alles zum Thema Superhelden, Charakterisie-
rungen aller bekannten und unbekannten Helden etc.

http://www.zehn.de/search/Superhelden - die zehn verrücktesten Geschichten von Su-
perhelden, die 10 sinnlostesten Superhelden etc.

ANGST

http://www.psychotherapeutenkammer.de/blog/forschung/angstbewaeltigung-je-nach-
alter-sind-unterschiedliche-strategien-noetig_83.html

http://www.kinder-jugendcoaching.com/gruppenangebote/f%C3%BCr-kinder-und-ju-
gendliche/kurs-zur-angstbew%C3%A4ltigung/

http://www.gelingendesleben.de/Angstursachen.htm

FANTASIE

http://www.kinder.de/Phantasie.1345.0.html

http://www.focus.de/schule/familie/medien-tipps/tid-21580/fantasie-leben-in-der-fanta-
sie_aid_605645.html

BUCHEMPFEHLUNGEN

ROMAN ZUM STÜCK
Hartmut el Kurdi: Angstmän, Carlsen-Verlag 2006.

Die neunjährige Jennifer Mann ist allein zu Haus, denn ihre Mutter muss überraschend 
zur Nachtschicht. Jetzt kann sie endlich mal die "Liste aller Sachen, die ich gerne mal 
machen würde" abarbeiten: mit Schuhen aufs Sofa legen, Pizza bestellen, alle Elektro-
geräte einschalten und warten, bis die Sicherung rausfliegt, und und und. Aber irgend-
wann muss sie dann doch das Licht ausmachen. Was, wenn sich jetzt einer im Schrank 
versteckt ...? Und da sitzt tatsächlich einer drin! Der kommt aus einer fernen Galaxie, hat 
sich aus Versehen in den Kleiderschrank gebeamt und heißt Angstmän. Neben diesem 
schlotternden Burschen geht Jennifer glatt als Superwoman durch, denn er ist, so sagt 
er selbst, der "größte Schisshase des Universums" ...
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ANGST
Bücher zum Thema

Sigrun Schmidt-Traub: Selbsthilfe bei Angst im Kindes- und Jugendalter: Ein Ratgeber 
für Kinder, Jugendliche, Eltern und Erzieher. Hogrefe-Verlag 2010.

Ängste treten bei Kindern und Jugendlichen sehr häufig auf. Was Eltern oder Erzieher 
über Angststörungen wissen sollten, ist Gegenstand des ersten Teils des Buches. Ver-
schiedene Angstdiagnosen sowie Methoden zur Angstbewältigung werden vorgestellt. 
Zahlreiche Beispiele veranschaulichen die entstehenden und aufrechterhaltenden Be-
dingungen der Angst. Der zweite Teil des Buches wendet sich direkt an ängstliche Kinder 
und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren. In verständlicher Sprache wird erläutert, 
was unter einer Angststörung zu verstehen ist und welche Möglichkeiten der Selbsthilfe 
es beim Abbau von phobischen und panischen Ängsten gibt.

Silvia Schneider: Nur keine Panik! - Was Kids Über Angst Wissen Sollten. Karger 2006.

Angst kennt jeder gerade im Kindesalter. Dabei reicht das Spektrum von dem gesunden 
Respekt vor bissigen Hunden bis hin zu panikartigen Anfällen beim allmorgendlichen 
Schulbesuch. Die Autorinnen, qualifizierte Kinder- und Jugendpsychologinnen, gehen in 
dieser Broschüre für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren ganz spezifisch auf Kinderängs-
te ein und zeigen Kindern Wege auf, wie sie konstruktiv mit ihren Ängsten umgehen 
können. In eingängiger, kindgerechter Sprache erfahren die jungen Leser, warum Angst 
eigentlich sinnvoll ist, wann sie zuviel ist oder gar krank macht und was man dagegen 
tun kann. 

Jan-Uwe Rogge: Ängste machen Kinder stark. rororo 1999.

Angst gehört zu den Grundgefühlen menschlichen Daseins. Doch möchten viele Eltern 
ihre Kinder angstfrei aufwachsen lassen. Rogge besteht darauf: Kinder brauchen Ängs-
te. Denn Ängste machen dann stark, wenn ein Kind weiß, wie es seine Angst bewältigen 
kann. Der Autor sagt, was Eltern tun können, wenn - ein Kind nicht ein- oder durch-
schlafen kann, weil z.B. Gespenster im Zimmer sind - der Abschied vor dem Kindergar-
ten immer tränenreich ist - Kinder fremdeln und sich an sie klammern - Kinder in den 
Medien Katastrophen erleben - Kinder sich als Außenseiter fühlen - Kinder sie mit ihren 
Ängsten unter Druck setzen - sie Ängste hervorrufen, obwohl sie nur das Beste wollen - 
sie Fehler gemacht haben und ihre Kinder unsicher reagieren. 

SUPERHELDEN
Bücher zum Thema

Kames Kakalios: Physik der Superhelden. rororo 2008.
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Superman, Spiderman & Co – jeder kennt die Comic-Heroen mit ihren unglaublichen Fä-
higkeiten, die sämtlichen Naturgesetzen zu spotten scheinen. Aber tun sie das wirklich? 
Physikprofessor James Kakalios ist da anderer Ansicht. Was er als Spielerei begann, um 
seinen Unterricht an der Universität von Minnesota spannender zu gestalten, hat sich 
zu einer umfassenden Erklärung des Superhelden-Universums aus wissenschaftlicher 
Sicht ausgewachsen.

Helen Szirtes, Richard Horne: 101 Dinge, die du tun solltest, um ein Superheld zu wer-
den: (oder ein Superbösewicht). Bloomsbury 2010.

Hast du genug von deiner Durchschnittsexistenz? Wolltest du schon immer mal Bomben 
entschärfen, in fremde Computernetzwerke eindringen und Auge in Auge mit den ge-
fährlichsten Schurken kämpfen? Dann ist es Zeit für dieses Buch mit genialen Ideen und 
tollen Tricks aus dem Leben der Superhelden. Verbessere nicht nur deine Schnelligkeit 
und Ausdauer, sondern auch deine Überzeugungskraft und Körpersprache, trainiere 
dein Haustier zu einem treuen Helfer, entwickle telepathische Fähigkeiten, suche dir 
eine Geheimbasis und stelle dein eigenes Superhelden-Team zusammen. Mit den 101 
Dingen aus diesem Buch dürfte es nicht mehr weit sein zu Weltruhm und Unsterblichkeit 
(und selbst wenn du das nicht ganz erreichst, für dienen Alltag bist du perfekt gerüstet).

Romane

Matthew Cody: Achtung, Superheld! Dressler 2011. 

Fantastic Four! Alle Macht den Superhelden! Daniel kann es kaum glauben: Seine neuen 
Freunde haben Superkräfte! Molle kann fliegen. Eric ist ungeheuer stark und Rohan hört 
buchstäblich das Gras wachsen. Doch sie werden ihre Kräfte an ihrem 13. Geburtstag 
verlieren und das ist schon bald! Die Clique will unbedingt herausfinden, wer hinter die-
sen mysteriösen Ereignissen steckt und die Spürnase von Hobby-Meisterdetektiv Daniel 
und ein paar alte Comics bringen sie schon bald auf die richtige, aber äußerste gefährli-
che Fährte! 

Sylvia Heinlein: Die Sache mit den Superhelden. Tulipan 2009.

Wolle, Micki und Jonny haben einen Geheim-Club: Sie sind "Die Besten" und lesen am 
liebsten Superhelden-Comics. Doch eines Tages kommen die drei Freunde einem rie-
sengroßen Geheimnis auf die Spur, und plötzlich stehen die Superhelden leibhaftig vor 
ihnen...


