
 

Radioballett 

 

Willkommen beim Radioballett. Ausgestrahlt von Radio Z. Ein Radioballett ist eine 

öffentlichkeitswirksame, performative Protestform. Es irritiert sein Publikum im 

öffentlichen Raum, regt auch die Teilnehmenden selbst zum Nachdenken an und kann 

eine Botschaft eindrucksvoll transportieren.  

 

Das Radioballett ist eine Aktion zum 8. März, dem Internationalen Frauenkampftag.  

 

Wir geben die nächste halbe Stunde Handlungsvorschläge vor, die ihr mitmachen dürft. 

Die erste Stimme wird den Titel der Handlung nennen. Die zweite Stimme beschreibt die 

Ausführung der Gesten. Wir bitten um einen respektvollen Umgang. 

 

Wenn ihr jetzt beim Radioballett mitmacht, dann verteilt euch bitte in der 

Fußgängerzone auf dem Ludwigplatz. Das heißt am Weißen Turm vom Ehekarussell-

Brunnen bis hin zum Hefnersplatz. 

 

Zerstreuung: Verteil dich im Raum. Der Platz zwischen den beiden Brunnen am Weißen 

Turm ist dein Zerstreuungsgebiet. Man merkt noch nicht, dass ihr zusammen gehört. 

Wenn ich „jetzt“ sage, gehst du drei Schritte nach vorne und bleibst dann auf der Stelle 

stehen. ... JETZT! 

Du bist ein vereinzeltes Individuum in der großen Masse der Gesellschaft. Nun gucke 

dich um! Nach links, und nach rechts, nach links, nach rechts, links, rechts. Nimm wahr 

wie viele verschiedene Frauen sich in deiner Umgebung befinden. 

 

8. März – Internationaler Frauentag  

 

Du hältst eine schöne Blume in der Hand – rieche daran – sie duftet! 

Der erste Internationale Frauentag wurde 1911 begangen. Damals setzten sich 



Sozialistinnen wie Clara Zetkin und Luise Zietz für das Frauen-Wahlrecht ein. Inzwischen 

gehen Frauen weltweit am 8. März auf die Straße. Vielerorts wird der Frauentag wie 

ein Fest gefeiert und ist Anlass, dass Frauen wie auch Männer Blumen verschenken. 

 

Gehe jetzt freundlich auf eine vorbeikommende Passantin zu, begrüße sie, wünsche ihr 

einen schönen Frauentag und überreiche ihr die Blume. Wenn du die Blume übergeben 

hast, dann schlender wieder los. 

Am Internationalen Frauentag finden heute überall auf der Welt Proteste statt. Die 

Demonstrationen und Aktionsformen sind vielfältig, ebenso wie die Teilnehmenden. 

Frauen wie auch solidarische Männer gehen gegen sexistische Gewalt, Benachteiligung 

im Arbeitsleben und patriarchale Zuschreibungen auf die Straße. Frauen, Lesben und 

Queers fordern Anerkennung und Gleichberechtigung.  

Auch hier beim Radioballett beteiligen sich ganz unterschiedliche Menschen. Sieh dich 

um! Jetzt mache deinen Protest deutlich: Strecke die linke Faust in die Luft! 

 

Zerstreut euch nun wieder … (winzige Pause). 

 

Gewalt gegen Frauen stoppen: 

Nach Angaben der Frauenorganisation der Vereinten Nationen UNIFEM wird weltweit 

jede dritte Frau einmal im Laufe ihres Lebens vergewaltigt, geschlagen, zum Sex 

gezwungen oder misshandelt. Auch in Deutschland sind Mädchen und Frauen vielfach 

von sexistischer Gewalt betroffen. Gewalt hat viele Gesichter. In den meisten Fällen 

erleben Frauen sexistische Gewalt im so genannten häuslichen Bereich. Doch auch am 

Arbeitsplatz und auf der Straße sind Frauen vielfach mit sexistischer Anmache und 

Übergriffen konfrontiert.  

Wir sind wütend und fordern: Gewalt gegen Frauen stoppen! 

Du suchst dir jetzt einen Platz. Pause 

 

Musik  

 



Wenn du eine Person bist, die sich als männlich versteht, dann bleibst du jetzt stehen  - 

freeze! 

 

Alle anderen beginnen jetzt mit der Positionierung.  

Du stellst dich breitbeinig und stabil hin. Jetzt streckst du die Arme nach oben und 

bringst Spannung in deinen Körper. Dein Gesicht nimmt einen wütenden Ausdruck an. 

Du gehst leicht in die Knie, hälst den Rücken und den Oberkörper gerade. Du ballst die 

Fäuste und ziehst die Arme bis zum rechten Winkel auf Schulterhöhe nach unten. Du 

nimmst eine stabile, eindrucksvolle Position voller Energie ein, schaust sehr bestimmt, 

streckst eine Hand nach vorne und sagst: Stopp.  

 

Zerstreuung: zerstreut euch nun wieder 

 

Musik 

 

22 Prozent weniger Lohn: 

Auch im Jahr 2015 ist die Arbeit unter Männern und Frauen keineswegs gleich verteilt. 

Nach wie vor leisten Frauen den größten Teil der unbezahlten Arbeit in der 

Gesellschaft. Auch im Berufsleben sind Frauen – trotz Gender-Mainstreaming und 

Diversity-Programmen – benachteiligt.  

In Deutschland erhalten Frauen im Schnitt 22 Prozent weniger Lohn. Sie arbeiten häufig 

in prekären Beschäftigungsverhältnissen und in Berufen, die viel Einsatz verlangen und 

schlecht bezahlt sind. Besonders hoch ist der Anteil von Frauen zum Beispiel in der 

Pflege. 

Eine professionelle Pflege ist eine anspruchsvolle Tätigkeit. Sie soll sorgfältig und 

einfühlsam ausgeführt werden. Gleichzeitig arbeiten Pflegekräfte unter hohem Zeitdruck 

und werden schlecht bezahlt. Es geht jetzt um die Situation auf einer Station im 

Krankenhaus: 

 

 



Laufe hektisch durch die Gegend. Schaue dabei hochkonzentriert. Bleibe jetzt stehen 

und greife einen imaginären Türgriff. Drücke ein wenig nach unten und öffne die Tür. Im 

Moment des Eintretens machst du einen freundlichen Gesichtsausdruck. Gehe zwei 

Schritte auf das Bett des Patienten zu und bleibe stehen. Nicke kurz zur Begrüßung. 

Wende dich vom Bett dem Tisch zu und nimm von dort mit zwei Händen das 

Essenstablett. Wende dich wieder dem Bett zu und stelle das Tablett daneben ab. In der 

rechten Hand hältst du den Löffel und beginnst, den Patienten zu füttern. Löffel in den 

Teller – zum Mund des Patienten – zum Teller und zum Mund des Patienten – zum Teller 

und zum Mund des Patienten. Nimm jetzt das Tablett auf, verabschiede dich mit einem 

Nicken und gehe eiligen Schrittes aus dem Zimmer. 

 

Zerstreuung: Zerstreue dich wieder. 

 

Dein eigener Raum: 

Jeder hat ein Recht auf seinen eigenen Raum. Frauen geben oft zu viel von ihrem Raum 

ab. Sie werden in ihrer Bewegungsfreiheit und ihrem Raum den sie einnehmen dürfen 

beschränkt - oft passiert dies zugunsten der Familie, des Partners, der Partnerin, im Job, 

aber auch im öffentlichen Raum. In der U-Bahn und auf der Straße passiert es, dass sich 

Frauen zurück nehmen müssen - Grenzen werden überschritten, sie werden 

angegrabscht und belabert.  

 

Wenn du eine Person bist, die sich als männlich versteht, dann bleibst du jetzt stehen  - 

freeze! 

 

Alle anderen sind zur folgenden Übung eingeladen.  

Wenn ich „Jetzt“ sage läufst du 10 Schritte. Lass dich dabei nicht von deinem Weg 

abbringen. „Jetzt“ (Pause lang genug für 10 Schritte) 

Breite nun weit die Arme aus und drehe dich einmal um dich selbst. Nimm deine Kreide 

in die Hand und zeichne einen Kreis um dich herum. Das ist dein Raum. Mache es dir in 

deinem eigenen Raum gemütlich und beobachte wie andere auf deinen Raum reagieren 



[kurze Pause und ruhige Musik; Babu 3.Lied].  

 

Tanze: 

Tanze! Wenn du möchtest darfst du nun Jemanden in deinen Raum einladen oder du 

verlässt deinen Raum einfach wieder. 

 

Musik 

 

Laufsteg:  

Musik: Kraftwerk Model 

 

Stell Dir deinen Laufsteg vor, Du trägst Schuhe mit sehr hohen Absätzen: Stell Dich auf 

die Zehenspitzen ... Gehe diesen imaginären Laufsteg auf und ab, setze einen Fuß 

immer in einer Linie vor den anderen. Stell Dir vor, Du hast ein Buch auf dem Kopf 

liegen, das Dir nicht vom Kopf rutschen soll. Spann den Po an, nimm deine Arme dazu - 

das kann Spaß machen ...  

 

Aber vielleicht genügst Du den Ansprüchen auch nicht ... 

 

Ich habe heute ... [lange Pause] ... leider kein Foto für Dich!  [Musik aus] 

 

In Medien und vor allem Casting-Shows ... werden Frauen und Mädchen oft nur anhand 

eines normierten Äußeren beurteilt. Was "nicht passt", soll dann auch mal passend 

gemacht werden. 

 

Ein Resultat dieser Körpernormierungen sind immer häufiger auftretende Essstörungen. 

Stell Dir vor, jemand sagt zu Dir, du seist zu dick, zu dünn, zu klein, zu groß, oder 

deine Beine sind zu kurz, zu lang oder sonst irgendwie "falsch" ... stell dir eine Person 

vor, die Dir vorschreibt, wie du auszusehen hast, um "normal" oder "attraktiv" oder 

"beliebt" zu sein. Stell Dich aufrecht hin, stemme die Arme in die Seiten und wehr Dich - 



sag laut "NEIN". 

 

Zerstreuung 

 

Heteronormativität: 

In unserer Gesellschaft herrschen bestimmte Vorstellungen, wie Männer und Frauen zu 

sein und auszusehen haben. Als normal gelten Heterosexualität, also die Liebe zum 

jeweiligen anderen Geschlecht, und Zweier-Beziehungen. Lesben, Schwule, Bisexuelle 

und Transpersonen erfahren enorme gesellschaftliche Diskriminierung bis hin zu Gewalt.  

Hierzulande gibt es inzwischen einige Fortschritte. Aber noch lange gibt es keine 

gleichberechtigte und freie Entscheidung in Bezug auf die Form der Liebesbeziehungen 

und sexuellen Identität.  

In der folgenden Übung geht es um die vielfältigen Möglichkeiten – stelle symbolisch 

eine Beziehungsform dar.  

Dafür suchst du dir eine oder mehrere Personen. Du berücksichtigst natürlich, ob dein 

Gegenüber mit deiner Wahl einverstanden ist. Dann nehmt ihr euch an der Hand oder 

in den Arm und schlendert gemeinsam zur Musik. 

 

Musik [Babu 14?; Wohin eigentlich 10?] 

 

Knie dich hin und nimm das Papier aus deiner Tasche, falte einen Papierflieger: 

Musik [Feist Honey Honey?; one evening? Amy Mc donald a wish for sth more 

Ca 1,5 Minuten warten... 

Beschrifte deinen Flieger mit deiner Botschaft. Was forderst du für zum Frauenkampftag 

2015? 

Wirf auf unser Kommando den Flieger in die Luft und rufe: GEMEINSAM 

Und 1---2---3--- GEMEINSAM 

Zerstreuung: Verteile dich wieder im Raum. Hiermit ist das Radioballett zu ende. Schön, 

dass du beim Radioballett zum Frauenkampftag 2015 mitgemacht hast. Klatsche dir und 

den anderen Beifall. Bis zum nächsten Mal. 


