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«TIGERMILCH» PREMIERE: 13. FEBRUAR 2016 
von Stefanie de Velasco 
 

 
BESETZUNG 
 

Jameelah / Jasna/ Schauspielerin 2 ……………………………………………………………………..Julia Friede 

Nini / Schauspielerin 1 ……………………………………………………………………………….Eva Paulina Loska 

Amir / Rollstuhltyp / Noura, Jameelahs Mutter / Schauspieler 3 ….…….…………..Harald Horváth 

Nico / Typ / Lehrerin / Kindersitztyp / Schauspieler 4 …………………………………………Marc Vinzing 

 

Inszenierung…………………….……………………………………………….....………Wilfried Alt / Tanja Spinger 

Bühne & Kostüme………………………………………………………...…………............Christine Brunner-Fenz 

Dramaturgie……………………………………………………………………………………………………….Tanja Spinger 

Theaterpädagogik…………………………………………………….…………..…………………………Katharina Dürr 

Regieassistenz………………………………………………………………....................................Tina Kalinowski 

 
 

 

 
 

Hinweis: Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde von uns entweder die männliche oder 

weibliche Form von personenbezogenen Hauptwörtern gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine 

Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Frauen und Männer mögen sich von den Inhalten 

unserer Materialmappe gleichermaßen angesprochen fühlen. 

 

Fotos: Probenfotos von Katharina Dürr, Heiko Sandelmann 
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN  
Zusammengestellt von Katharina Dürr 

 
INHALT VON «TIGERMILCH» 
 
Das Stück „Tigermilch“ handelt von Nini, Jameelah, Amir und Nico, vier Jugendlichen, die gut 

befreundet sind. Nini und Jameelah gehen auf den Strich, um für das spätere Leben zu 

„üben“ und sich ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Jasna, Amirs Schwester, möchte ihren 

Freund Dragan heiraten, der ist jedoch Serbe und damit in Jasnas bosnischer Familie nicht 

gerne gesehen. Als sie sogar ankündigt, auszuziehen, sperrt ihr älterer Bruder Tarik sie in der 

Wohnung ein, was dazu führt, dass Jasna sich auf die Brüstung des Balkons stellt und kurz 

davor ist, zu springen. Sie kann jedoch gerettet werden.  

Nini und Jameelah wollen einen Liebeszauber machen, damit sich Nico in Nini und Lukas, ein 

weiterer Freund, in Jameelah verliebt. Dafür gehen die beiden Mädchen mitten in der Nacht 

auf einen Spielplatz. Sie beobachten dort unbemerkt, wie sich Jasna und Tarik treffen, 

streiten und wie Tarik Jasna schließlich niedersticht und tötet. Nini und Jameelah nehmen 

sogar Jasnas Schmuck mit. Erst am nächsten Tag will Nini zur Polizei gehen, aber Jameelah 

hält sie davon ab, weil sie Angst hat, dass sie für irgendetwas bestraft werden könnten. 

Plötzlich erfahren die beiden, dass 

Amir den Mord fälschlicherweise 

gestanden hat und jetzt ins Gefängnis 

geht. Nico, Nini und Jameelah 

besuchen Amir und versuchen, ihn zu 

überreden, zu sagen, dass er 

unschuldig ist, aber Amir lässt sich 

nicht beeinflussen.  

Nini will erneut zur Polizei gehen, aber Jameelah kündigt ihr an, dass sie danach keine 

Freundinnen mehr wären.  

In der Nacht fährt Nini mit Nico zum Gefängnis und besprüht eine der Gefängnismauern mit 

Graffiti. Die beiden kommen sich näher und Nini erzählt Nico, dass sie und Jameelah 

beobachtet haben, wie Tarik Jasna umgebracht hat. Nico will sofort zur Polizei gehen und tut 

das auch, allerdings ohne Nini.  

Amir wird wieder freigelassen, dafür kommt aber sein Bruder Tarik ins Gefängnis.  
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Jameelah sieht Nini von dem Moment als Verräterin an, weil sie Nico von ihren 

Beobachtungen erzählt hat, und spricht nicht mehr mit ihr. Dann erhält Jameelahs Familie 

auch noch von der Ausländerbehörde die Nachricht, dass sie wieder in den Irak abgeschoben 

werden.  

Nini, Amir und Nico müssen sich von ihrer Freundin verabschieden. Nini und Jameelah 

vertragen sich wieder einigermaßen. Die vier reden über das Glück und ihnen fällt auf, dass 

sie alles schaffen konnten, solange sie sich gegenseitig hatten und nicht alleine waren. 

Quelle: Geschrieben von der Schülerpraktikantin Marie Engert 

 

 

 

 

ZEITUNGSARTIKEL ZU TIGERMILCH: 

Stefanie de Velascos „Tigermilch“ 

Gott und seine verfaulte Welt 

Sex und Freundschaft: In ihrem Debütroman „Tigermilch“ dekonstruiert Stefanie de Velasco 

das Bild einer maßlosen Großstadtjugend. 
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In den Sommerferien erleben die Mädchen krasse Dinge, die nur selten hinterfragt werden.  

Bild: dpa 

Wenn Jameelah und Nini sich nach der Schule auf der Berliner Kurfürstenstraße in Pose 

bringen, verwandeln sie sich in Stella Stardust und Sophia Saturna. Die Shirts reichen knapp 

über den Hintern, darunter nur die Ringelstrümpfe hochgezogen. Auf dem Straßenstrich 

kommt das Schulmädchenimage gut an, der erstbeste Freier nimmt die beiden gleich mit. 

Als Opfer erscheinen hierbei aber nicht die zwei Vierzehnjährigen, sondern der armselige 

Typ, der sich mit hundert Euro ein bisschen Aufregung für sein stinklangweiliges Leben kauft 

und letztlich nicht mehr als ein Frosch auf dem Seziertisch jugendlicher Experimentierfreude 

ist. „Wir müssen üben, für später, für das echte Leben, irgendwann müssen wir ja wissen, 

wie alles geht.“ 

In Höchstgeschwindigkeit rollt die Autorin Stefanie de Velasco zu Beginn ihres Debütromans 

„Tigermilch“ das Bild einer maßlosen Großstadtjugend auf, die im Hormonrausch nach 

immer neuen Wegen der Grenzerfahrung sucht, nur um es im Verlauf der Erzählung 

sorgfältig zu dekonstruieren. Im Zentrum stehen die Ich-Erzählerin Nini und deren beste 

Freundin Jameelah. 

Sehnsuchtsort: Kinderklinik 

Die Naivität der beiden Mädchen, die so gern schon Frauen wären, offenbart sich am 

eindringlichsten am Ort ihrer Sehnsucht, dort, wo Nini die Weisheitszähne gezogen werden 

sollen. „Echt?“, sagt Jameelah und schaut mich neidisch an, „In der Kinderklinik? Ist ja 

Wolke.“ Merkwürdig infantil mutet auch schon der Lieblingsdrink der beiden an, der dem 

Roman seinen Titel gibt: Schnaps mit Milch und Maracujasaft trinken sie, wenn sie klauen 

gehen oder mit Freunden abhängen. 

Stefanie de Velasco, die vor zwei Jahren schon für einen Auszug aus „Tigermilch“ prämiert 

wurde, zeichnet ihre Figuren und das Schicksal, das sie ereilt, mit einer bemerkenswerten 

Leichtigkeit. Das gelingt vor allem über die freche Schnauze, welche die Ignoranz und 

Fantasie des Kindlichen in Coolness übersetzt. 

Spiel mit der Schmerzgrenze 
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Jameelah und Nini sprechen manchmal „O-Sprache“ miteinander, entweder um harmlose 

Dinge zu übertreiben – „Geld“ wird dann zu „Gold“, „Filter drehen“ zu „Folter drohen“ –, 

„oder weil Sachen viel zu kross sind und normale Sprache nicht reicht, um das Krosse an 

bestimmten Sachen zu beschreiben“. 

Dabei bleiben die krassen Situationen, in denen sich Jameelah und Nini während der 

Sommerferien immer wieder befinden, stets Teil einer Normalität, die nur selten hinterfragt 

wird. Das macht die beiden auch schnell zu Freundinnen des Lesers. Autorin de Velasco 

beherrscht das Spiel mit der jugendlichen Schmerzgrenze so hervorragend, weil sie weiß, 

dass sie gar nicht zu dick auftragen kann. 

Denn die Pubertät kennt ohnehin weder Widersprüchlichkeiten noch Distanz zum Selbst. 

Deshalb fixiert Ninis Perspektive auch nur das, was gerade zählt: Sex und Freundschaft. Erst 

im Kontrast zu Mitmenschen gewinnt die eigene Lebenswelt überhaupt an Konturen. Etwa 

im Vergleich zu dem „grünen Leben“, das Jameelahs Schwarm Lukas, der Waldorfschüler, 

führt. 

Nach und nach offenbart Nini in fesselnder Beiläufigkeit eine soziale Realität, in der alles, 

was eigentlich binden sollte, längst abhanden gekommen ist: eine depressive Mutter, die Tag 

und Nacht ihre Couch nicht verlässt; eine kleine Halbschwester, die vor ihrer ersten 

Regelblutung schon ein Alkoholproblem hat; und ein Vater, der seit Jahren nicht von sich 

hören lässt. Der einzige Anker in Ninis aufgewühltem Leben ist Jameelah, doch der droht 

eine Abschiebung in den Irak, weil ihre Mutter gegen die Auflagen des Asylverfahrens 

verstoßen hat. 

Straßenkinder in Berlin 

Den Irrationalitäten des Lebens lässt es sich im Doppelpack recht einfach trotzen. Von „Gott 

und seiner verfaulten Welt“ ist immer da die Rede, wo ein Elend erkannt und mit der 

eigenen Ungerechtigkeit gekontert wird. Etwa wenn Nini und Jameelah sich in einer 

absurden Szene der Menschenrechtsgruppe anschließen, um Lukas näher zu kommen, und 

sich dann entscheiden, dass die Spenden, die sie für Straßenkinder in Guatemala sammeln, 

in der eigenen Hosentasche genauso gut aufgehoben sind: „Wir sind doch auch 

Straßenkinder, sagt Jameelah, wir sind Kinder, und das ist die Straße.“ 



 8

Die Unverwundbarkeit der beiden Mädchen und ihrer Freundschaft zerbricht aber dann 

doch, als sie gemeinsam Zeugen eines Mordes werden. Nun sucht die Todesangst in Gestalt 

eines schwarzen Pferdes Nini in ihrem Kinderzimmer heim. Dass die beiden unentdeckten 

Voyeure das Geheimnis für sich behalten, verwandelt das heftige Trauma zur Reflexion über 

die Moral. 

Und das macht „Tigermilch“ zu einem hinreißenden wie lehrreichen Coming-of-Age-Roman 

für all jene, die noch nicht wissen, dass nicht Volljährigkeit erwachsen macht, „sondern die 

Dinge, die uns zustoßen, die, die uns verzweifeln lassen, die wir aber durch uns 

hindurchlassen müssen, ob wir wollen oder nicht, weil sie einfach größer und stärker sind als 

wir“ 

Quelle: http://www.taz.de/!5060978/ 

 

 

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ÜBER DIE INSZENIERUNG 

WO spielt „Tigermilch“? 

Dem Roman zu Folge, spielt die Geschichte von Tigermilch in Berlin. Dort gehen Nini und 

Jameelah auf die Kurfürsten, um für das Projekt Entjungferung zu üben. Jedoch spielt sonst 

in der Inszenierung von Tigermilch die Stadt Berlin keine weitere, große Rolle. Die Geschichte 

erzählt von einem Randgebiet einer Großstadt. Es handelt sich dabei, um einen Sommer, in 

dem die Freunde viele unterschiedliche Dinge erleben und teilweise auch schockierende 

Erfahrungen machen müssen. Der Bühnenraum wurde von der Ausstatterin Christine 

Brunner als schlichter schwarzer Kasten inszeniert, der durch leuchtende Elemente Akzente 

setzt. Lediglich die Skyline von Berlin ist im Hintergrund mit einer LED-Kette angedeutet.  

 

WER kommt vor? 

Jameelah: Die Uhr tickt. 

Jameelah droht zusammen mit 

ihrer Mutter die Abschiebung 

zurück in den Irak. Daher 

möchte sie nochmal so viel es 

geht erleben; nochmal viel von 
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allem; Freundschaft, Sex, Liebe, Abenteuer… Vor allem will sie unangepasst sein, weil ihre 

Mutter immer so brav ist, so assimiliert, die will es allen recht machen, Jameelah nicht. 

Sie möchte anderen eine Stütze sein, eine Leaderin für Amir und für Nini und am liebsten 

möchte sie eine deutsche Kartoffelparty veranstalten. 

 

Nini: Hat Wut in sich, Wut auf die 

Mutter… Sie nimmt die Clique als 

Familienersatz. Sie himmelt 

Jameelah total an. Sie ist ihr 

Vorbild. Für Jameelah würde sie 

alles tun. So eine Schwester wäre 

super. Nini will Jameelah gefallen 

und tut vieles nur deswegen. 

 

Amir: Ist arm, hat nicht einmal ein Handtuch. Nini und Jameelah wollen ihm ein Star-Wars-

Handtuch schenken. Seine Traumwelt sind 

die Filme. Amir fühlt sich nicht ernst 

genommen. Alle machen sich lustig über ihn. 

Er will den Anderen beweisen, dass er was 

drauf hat und will diese überraschen!  

 

Nico: Nini und 

Nico kennen sich schon von klein auf. Sie wohnen in derselben 

Siedlung. Nico ist eher ein stiller und zurückhaltender Junge. Er 

ist total verliebt in Nini. Er will in erster Linie Nini gefallen und 

will in ihrer Nähe sein. Ansonsten verbreitet er, wo er kann, 

seinen Graffiti-Namen SAD. 

 

Jasna: Jasna ist die Schwester von Amir und Tarik und ist liiert 

mit dem Serben Dragan. Da sie den Rat ihres Bruder Tarik, sich von Dragan fernzuhalten, 

nicht befolgt, wird sie Opfer eines Ehrenmordes, getätigt durch Tarik. 
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Tarik: Er ist der ältere Bruder von Jasna und Amir. Eigentlich will Tarik nichts böses, jedoch 

sieht er es als seine Aufgabe an, die Familie zusammen zu halten und für die Familienehre zu 

sorgen. Dies veranlasst ihn dazu, Jasna umzubringen.  

 

WELCHE Themen werden in der Geschichte behandelt? 

Wie wächst ein Kind in einer Großstadt auf? Wann wird man erwachsen? Und wie 

überhaupt? In ihrem Roman “Tigermilch” behandelt Stefanie de Velasco unter anderem 

solche Fragen. Sie erzählt aus Ninis Sicht und lässt den Leser hautnah erfahren, was eine 

Vierzehnjährige in Berlin auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden erlebt. 

Sie ist gefangen in dem Stadium zwischen Kindheit und Erwachsenwerden und nutzt 

teilweise eine noch sehr kindliche Sprache, an anderen Stellen Berliner Jugendslang und 

manchmal klingt sie bereits wie eine Erwachsene. Die Geschichte behandelt schwierige und 

komplexe Themen wie die Angst vor Abschiebung (Interkulturalität), Ehrenmord, Sexualität 

und Prostitution in einer teils sehr poetischen, doch immer leicht zugänglichen Sprache. Des 

Weiteren sind Freundschaft, Familie und Liebe wichtige Themen die in der Geschichte 

behandelt werden.  

Quelle: http://literatur-community.de/magazin/buecher-ebooks/tigermilch-von-stefanie-de-velasco/ 

 

 

ZUR AUTORIN  

Stefanie de Velasco, geboren 1978 in Oberhausen, 

studierte Europäische Ethnologie und Politikwissenschaft 

in Bonn, Berlin und Warschau. 2011 erhielt sie für den 

Anfang ihres Debütromans den Literaturpreis Prenzlauer 

Berg, 2012 war sie Stipendiatin der Schreibwerkstatt der 

Jürgen Ponto-Stiftung. 2013 erhielt sie das 

Schreibstipendium des Künstlerdorfes Schöppingen. 

Derzeit ist sie Stipendiatin der Drehbuchwerkstatt 

München. Sie lebt und arbeitet in Berlin. 

Quelle: http://www.kiwi-verlag.de/autor/stefanie-de-velasco/1623/ 
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Werk und Rezeption 

Ihr Debütroman Tigermilch (2013) erzählt die Geschichte zweier 14-jähriger Mädchen, die 

losziehen, um sich entjungfern zu lassen. Was als Sommerferienspaß beginnt, endet in einer 

Tragödie, als die beiden Zeuginnen eines Ehrenmords werden. Verena Auffermann charakterisierte 

den Roman als Porträt einer auf sich gestellten Jugend jenseits der umsorgten Mittelschicht. Der 

Erzählton sei „vereinnahmend und eindringlich“. Velasco sei damit ein literarischer Wurf gelungen, 

nah an der realen städtischen Gegenwart und ihren Problemen. Der Rezensent der Süddeutschen 

Zeitung, Felix Stephan, bedauerte, dass dem Roman jede Ambivalenz fehle. Velasco erzähle ihre 

Geschichte „aus der Perspektive eines verliebten Teenagers, der sämtliche Vorgänge und Charaktere 

entlang nach seinen eigenen, ziemlich naiven Moralvorstellungen interpretiert“. Fatma Aydemir 

nannte den Roman in der Taz „einen hinreißenden wie lehrreichen Coming-of-Age-Roman“. In ihrer 

Buchvorstellung im Kultur Spiegel bescheinigte Maren Keller Velasco einen „so schnellen und 

toughen und weisen Tonfall, wie es ihn zuletzt in Wolfgang Herrndorfs "Tschick" zu lesen gab“. 

"Tigermilch" wurde für das Staatstheater Hannover, das Staatstheater an der Parkaue Berlin 

und die Comedia Köln dramatisiert und in zahlreiche Sprachen übersetzt. 2014 stand 

"Tigermilch" auf der Nominiertenliste für den Deutschen Jugendliteraturpreis. Im März 2015 

erschien Tiger Milk auf der insgesamt 15 Autoren umfassenden Longlist für den Independent 

Foreign Fiction Prize 2015.  

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Stefanie_de_Velasco 

 

 

 

INTERVIEW MIT STEFANIE DE VELASCO 

„Stefanie de Velasco im Gespräch!“ 

Veröffentlicht im Oktober 2013 

Stefanie de Velasco ist durch die Veröffentlichung ihres Debütromans “Tigermilch” zu einer 

der aufregendsten Stimmen der deutschsprachigen Literatur geworden. Sie war in diesem 

Jahr zum ersten Mal als Autorin auf der Frankfurter Buchmesse, was für sie zum einen ein 

Privileg war, zum anderen aber auch harte Arbeit. Ich hatte das Glück, sie zu treffen und ihr 

einige Fragen zu stellen.  

Wie bist Du nach Deinem Studium der Volkskunde zum Schreiben gekommen? 
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Das klingt ganz hippiemäßig, aber ich wollte tatsächlich immer schreiben. Schon als Kind. Ich 

habe eigentlich auch immer schon geschrieben, nur hat mir immer der lange Atem gefehlt. 

Man braucht einfach unheimlich viel Disziplin, um 200 bis 300 Seiten runterzuschreiben. Ich 

habe etwas studiert, auf das ich Lust hatte und habe mir dann gesagt, dass ich das mit dem 

Schreiben nach dem Studium einfach mal ausprobieren muss. Ich habe es probiert und 

durchgezogen! 

 

Wann hast du denn gemerkt, dass in dem, was du schreibst, so viel Potential steckt, dass 

es veröffentlicht werden könnte? 

Ich war lange ganz zögerlich, auch mit irgendwelchen Wettbewerben. Also ich habe mich nie 

beim open mike oder beim Bachmann-Preis beworben … das hätte ich mich niemals getraut! 

Ich habe mich für einen kleinen Literaturpreis, den Literaturpreis Prenzlauer-Berg, 

beworben. Ich wurde zu der Lesung der Finalisten eingeladen und habe auch einen Preis 

gewonnen. Das war ein Stück weit so etwas wie eine Initialzündung. Damals kam auch eine 

Agentin auf mich zu und alles fing erst so richtig an! Im Rückblick war das ein wichtiger 

Moment, weil einem manchmal als Autorin die Rückmeldungen fehlen. Es ist ja total 

verrückt, was man da macht … ein Buch schreiben! Gibt es irgendetwas Verrückteres? 

Deswegen war es für mich wichtig, Zuspruch zu bekommen. 

Gab es zwischendurch denn auch Momente, in denen du an deiner Idee gezweifelt hast? 

Die hatte ich immer wieder zwischendurch. Momente, in denen ich gedacht habe, dass das 

alles nichts ist und nichts wird. Das hatte ich vor allen Dingen im letzten Drittel, da war ich 

dann sehr kritisch. Ich glaube aber, dass das im Endeffekt etwas Gutes ist. Ich habe genau 

dasselbe auch jetzt wieder, wo ich anfange an etwas Neuem zu arbeiten. Ich fühle mich, als 

hätte ich noch nie ein Buch geschrieben. Ich fühle mich wieder genauso dilettantisch und 

lächerlich, wie zuvor, aber ich glaube, das ist für das Schreiben ganz heilsam. Ich glaube, es 

ist nicht besonders gesund, zu sagen: so, ich bin die supercoole Sau, die jetzt den nächsten 

supergeilen Roman schreibt. Da kann nichts Gutes bei rumkommen. 
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Die Frage danach, wie autobiographisch Romane sind, ist eine beliebte und häufig nervige 

Frage, ich stelle sie trotzdem – wie viel von dir steckt in Nini und Jameelah? 

Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt natürlich erst einmal so ganz plakativ antworten: 

nein, es ist nicht autobiographisch, ich bin auch als Vierzehnjährige nicht auf den Babystrich 

gegangen und habe für’s erste Mal geübt. Aber was das Lebensgefühl angeht: ich hatte 

natürlich als Vierzehn-, Fünfzehn, Sechzehnjährige auch so eine große Clique. Ich bin in Bonn 

aufgewachsen und da gab es den Stein, das war ein Stein, der sich am Busbahnhof befand 

und dort haben wir uns immer getroffen. Ein bisschen so, wie Nini und Jameelah und ihre 

Freunde. Und es gab da auch diese Telefonzelle, wo wir uns Nachrichten hinterlassen haben. 

Das war mir irgendwie wichtig: ein bestimmtes Lebensgefühl einzufangen und nicht 

unbedingt darauf zu schauen, wie die Jugendlichen von heute so leben. Ich glaube, dass die 

Jugend etwas ist, bei dem es immer wieder einen Wiedererkennungswert gibt, egal, in 

welcher Zeit man seine Jugend verbracht hat. 

Über das Thema Jugend würde ich gerne ausführlicher sprechen. In deinem Roman 

“Tigermilch” thematisierst du die bewegte Jugend von zwei Mädchen. Besonders die Jahre 

als Teenager sind häufig eine schwierige Zeit. Wie hast du diese Zeit selbst erlebt? 

Ich hatte eine sehr, sehr 

wilde und tolle Jugend! 

Wild deswegen, weil ich 

immer noch so gerade 

daran vorbeigeschlittert 

bin – es hätte auch 

immer mal wieder ins 

Negative kippen 

können. Aber auch wild 

im Hinblick darauf, dass 

ich einfach irgendwie alles erlebt habe, was man so in einer Jugend erleben muss. Das war 

schon eine tolle Zeit und ich glaube, genau deswegen schreibe ich auch so gerne über diese 

Zeit. Ein bisschen, wie Astrid Lindgren, die hat ja immer gesagt, dass sie über Kindheit 
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schreibt, weil sie so eine schöne Kindheit hatte. Und ich hatte so eine schöne Jugend und 

deshalb schreibe ich so viel über Jugend! 

Tigermilch, „Stadt, Land, Aids“ und Wörterknacken – waren das Bestandteile deiner 

eigenen Jugend oder woher hast du die Ideen dafür genommen? 

Tigermilch ist etwas rein Fiktives, aber wir haben früher wirklich in der Schule „Stadt, Land, 

Fluss“ gespielt und die Flüsse weggelassen, weil wir halt so wenige kannten und stattdessen 

schlimme Krankheiten genommen. Ich habe bei diesem Buch schon viel von dem eingebaut, 

was ich selbst erlebt habe oder was mir erzählt wurde. Vielleicht wird das beim nächsten 

Buch anders sein. 

Und wie bist du auf das Getränk gekommen, das auch der Titel deines Romans ist? 

Ich wollte ein Getränk für Mädchen designen, wenn man das so sagen möchte. Ich habe 

früher immer gerne Bier getrunken, aber ich weiß, dass das viele meiner Freundinnen ekelig 

fanden, weil die etwas Süßes brauchten. Es gab einen ganz fiesen Fruchtsekt, der hieß 

“Criss” und der hat richtig reingeknallt, weil man nichts von dem Alkohol geschmeckt hat. 

Und ich wollte halt ein Getränk entwerfen, wo ein harter, billiger Schnaps drin ist, wo aber 

auch etwas Süßes, Mädchenhaftes drin ist. Verbunden wird beides mit der Milch, die 

gleichzeitig Assoziationen mit der Kindheit weckt. Wie ich auf den Namen Tigermilch kam, 

weiß ich allerdings nicht mehr … 

Hast du denn dein eigenes Getränk schon einmal selbst probiert? 

Lustigerweise habe ich nach einem Drittel des Romans gedacht, dass ich jetzt endlich mal 

probieren muss, wie mein Romantitel schmeckt. Die Quittung habe ich damals sogar von der 

Steuer abgesetzt und habe Mariacron, Maracujasaft und Müllermilch gekauft und das dann 

zu Hause ausprobiert. Vom Ergebnis war ich anschließend aber etwas enttäuscht. 

In vielen Romanen wird die Zeit der Jugend als etwas Deprimierendes geschildert, auch 

Nini und Jameelah erleben viel Traurigkeit, es gelingt ihnen aber dennoch sich auch eine 

gewisse Leichtigkeit zu bewahren. War es dir wichtig, dass der Roman auch eine heitere 

Note hat? 
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Auf jeden Fall! Die Bücher oder die Filme, die mich immer am meisten beeindruckt haben, 

haben immer diese Gratwanderung von lustig und traurig. Ich finde, das ist etwas ganz 

Menschliches. Die schlimmen Dinge kann man nur mit Humor ertragen und das Lustige ist 

immer nur lustig, wenn es auch eine Tiefe, eine Melancholie und etwas Dramatisches hat. 

Das ist das, was mich als Autorin interessiert. 

Von der Jugend zur Sprache, die im Roman ja eine wichtige Rolle spielt, genauso wie 

Reime und Wörter. Glaubst du, dass Mädchen wie Nini und Jameelah eine Chance haben, 

sich aus ihrem Viertel herauszuschreiben?  

Ich würde jetzt gerne ja sagen, denn ich würde mir das natürlich wünschen. Aber ich glaube 

leider nicht daran. Ich glaube nicht, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der solche 

Menschen – egal ob Jugendliche oder Erwachsene, Frauen mit Kind, Arbeitslose – eine 

tatsächliche Chance bekommen, sich aus ihren Verhältnissen herauszuschälen. Das ist leider 

nicht so und das war mir auch für den Roman wichtig, vor allen Dingen für das Ende. Ich 

wollte nicht, dass mein Roman als Bildungsroman endet oder Nini und Jameelah als ein 

geläutertes Freundschaftspärchen, die ihren wilden Sommer hatten und jetzt ist alles gut. 

Die Geschichte geht eben noch darüber hinaus. Ich glaube, dass – und dass ganz besonders 

auch in Deutschland – Herkunft immer noch etwas ganz Ausschlaggebendes ist, nicht nur für 

den beruflichen, sondern für jeglichen Werdegang. Ich finde, dass das etwas ganz Tragisches 

ist. 

War es dir aus diesem Grund auch wichtig, „Tigermilch“ in einem sozialen Randgebiet 

spielen zu lassen?  

Mir war es nicht wichtig darüber zu schreiben, weil ich in irgendeiner Form auf Missstände 

aufmerksam machen wollte, denn das finde ich immer ein Stück weit arrogant. Mich haben 

meine Figuren interessiert, weil das für mich die letzten Helden in unserer Gesellschaft sind, 

die so behütet und so gebildet ist und alle haben Abitur und niemand kriegt mehr eine 

Ohrfeige. Für das Erzählerische sind solche Figuren natürlich interessant, weil denen wirklich 

noch Dinge zustoßen. Ich wollte ihnen einen Platz geben, um diese Randfiguren in die Mitte 

der Gesellschaft zu holen. Dahin, wo sie eigentlich hingehören. 

Ist eine Fortsetzung von „Tigermilch“ ein Gedankenspiel, über das du nachdenkst? 
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Ich habe mal darüber nachgedacht, habe den Gedanken aber eigentlich schnell wieder 

verworfen, weil ich es gut finde, wie das Buch zu Ende gegangen ist. Es hat eine andere 

Wirkung, wenn es jetzt vorbei ist. 

 

Und wie geht es für dich nun, nach deinem ersten Roman, weiter? 

Zum Glück kann ich im Moment einfach nur schreiben und muss nichts anderes machen, 

aber als Schriftstellerin fühle ich mich trotzdem nicht. Ich habe immer noch das Gefühl, 

Dilettantin zu sein, wenn ich schreibe. Eigentlich dachte ich immer, eine ganz konkrete Idee 

zu haben, was ich später machen möchte, aber jetzt bin ich mir irgendwie nicht mehr so 

sicher. Ich habe so viele Ideen und ich muss mich jetzt mal entscheiden, welche ich 

weiterverfolge … 

Das Interview mit Stefanie de Velasco führte Literaturbloggerin Mara im Oktober 2013. 

Quelle: http://buzzaldrins.de/2013/10/30/stefanie-de-velasco-im-gesprach/ 

 

 

 

 

ZEITUNGSARTIKEL ZU „PROSTITUTION VON MINDERJÄHRIGEN“ 

Italien. Schülerinnen prostituierten sich, weil sie das "cool" finden 

20.11.2013 09:02 Uhr Von Kirstin Hausen  

 

Der Fall zweier Schülerinnen aus gutem Hause, die nachmittags als Prostituierte 

arbeiteten, schockiert Italien. Sie machten es nicht aus Not, sondern weil sie es "cool" 

fanden. Was der Fall über die Leitkultur in Silvio Berlusconis Italien aussagt.  

Sie sind 14 und 15 Jahre alt. Sie stammen aus gutem Hause. Sie prostituieren sich in ihrer 

Freizeit. Zwei Freier empfangen sie pro Nachmittag, zwischen 100 und 200 Euro verdienen 

sie am Tag. Die Hälfte behält der Vermittler, der die beiden Mädchen im Internet kontaktiert 

hatte und der jetzt unter Anklage steht. 

Italien ist schockiert. Die Mädchen haben sich nicht aus Not prostituiert, oder weil sie 

gezwungen wurden, sondern, weil sie es offenbar „cool“ fanden. Die Ältere war von sich aus 

auf die Idee gekommen und hatte die Jüngere in ihr Vorhaben eingespannt. 

Was hat die Schülerinnen dazu gebracht? Sehnsucht nach Glamour? 
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Was hat diese Mädchen dazu gebracht, fragt sich ein besorgtes Land.  

„Geld und Glamour“ habe er ihnen versprochen, berichten die Mädchen, deren Namen von 

der Justiz nicht herausgegeben werden. „Wir wollten Geld, um uns so viele 

Markenklamotten kaufen zu können, wie wir wollen“, sagt die Jüngere. „Manchmal gab es 

statt Geld auch Kokain“, erzählt die Ältere. In ihren sexy Outfits habe sie sich begehrt gefühlt 

und das sei „ein gutes Gefühl“ gewesen. 

Es werden immer mehr Fälle bekannt, in denen sich Schülerinnen prostituieren 

Der Skandal weitet sich von Tag zu Tag aus. Bankmanager, Politiker und Priester sollen die 

Dienstleistungen der beiden Mädchen in Anspruch genommen haben, die Polizei habe 

entsprechende Telefonnummern und SMS in den Smartphones der Schülerinnen gefunden. 

In einer Talkshow meldet sich die Tante eines der Mädchen zu Wort: „Meine Nichte ist ein 

Opfer. Sie ist in eine Spirale aus Sex, Geld und Drogen geraten und braucht Hilfe.“ Ein 

Psychologe interpretiert das Verhalten der Mädchen als extreme Form des Werbens um 

Anerkennung als Frau. Das Publikum buht. Es möchte die Mädchen als Ausnahmen, als 

pathologische Einzelfälle kategorisiert wissen. 

Aber die Fälle werden immer mehr. Die Ermittlungen mit dem Codenamen „Ninfa“ weiten 

sich von Rom nach Mailand und Florenz aus. Zwölf Verdächtige wurden inzwischen 

festgenommen und verhört. Immer mehr Minderjährige, die sich prostituieren, werden 

bekannt. 

 

Das Machtspiel reizte sie - die Männer lagen ihnen zu Füßen 

Die 14- und 15-jährigen Schülerinnen hatten nach eigenen Aussagen keine moralischen 

Bedenken, empfanden die erotischen Begegnungen anfangs als Abenteuer und interessantes 

Machtspiel. Die Männer zwischen 30 und 40 Jahren hätten ihnen „zu Füßen gelegen“. 
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Die Suche nach Erklärungen für das Verhalten der Teenager berührt psychologische, aber 

auch gesellschaftliche Aspekte. Die Frau als Geliebte, Ehefrau und Mutter – das sind die 

Rollenangebote an heranwachsende Italienerinnen und alle haben eine sexuelle 

Konnotation. Auch ist die Macht, Sex zu gewähren, in der italienischen Gesellschaft oft die 

einzige Macht, die Frauen zugestanden wird. Weder in der Wirtschaft noch in der Politik 

haben sie es leicht, in Führungspositionen zu kommen. In Italien arbeitet nur knapp die 

Hälfte aller Frauen und ein großer Teil von ihnen verdient weniger als 10 000 Euro im Jahr. 

Frauen sind nach wie vor unterbesetzt in Führungspositionen – trotz Quotenregelungen für 

Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen. Dafür tummeln sich in den Shows der privaten 

Fernsehkanäle reihenweise Frauen. Vorzugsweise blutjunge und leicht bekleidete. 

Mütter schleppen ihre Töchter zu Castings 

Manche Teenager verwechseln das mit Glanz und Glamour. Wie sonst ist es zu erklären, dass 

die Castings völlig überlaufen sind? Mütter schleppen Töchter höchst persönlich von einem 

Casting zum nächsten in der Hoffnung auf den großen Durchbruch. Auch der Bunga- Bunga-

Skandal um Silvio Berlusconi hatte peinliche Details über junge Frauen und ihre geldgierigen 

Eltern ans Licht gebracht.  

So waren einige der Teilnehmerinnen an den erotischen Festen in der Villa des damaligen 

Ministerpräsidenten von Mama und Papa ermuntert worden, diese „einmalige Chance“ 

wahrzunehmen. Italien fragt sich jetzt, welche Werte das Land in den vergangenen Jahren 

zur Leitkultur erhoben hat. 

Quelle:http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/italien-schuelerinnen-prostituierten-sich-weil-sie-das-cool-

finden/9099458.html 

 

 

HISTORISCHE HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

 

Jugoslawienkriege: 

Jahrzehntelang lebten die verschiedenen Volksgruppen in Jugoslawien friedlich miteinander. 

Doch das änderte sich mit dem Zusammenbruch des Sozialismus Ende der 1980er Jahre. 

Nationalistische Strömungen wurden stärker, aus Nachbarn wurden Feinde, bis schließlich 

mehrere Kriege dazu führten, dass das frühere Jugoslawien in seine Einzelteile zerfiel. Auch 
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die internationale Gemeinschaft wurde in die Konflikte hineingezogen; Deutschland 

entschloss sich sogar zu seinem ersten Kriegseinsatz seit 1945. 

 

Freie Wahlen und der Drang nach Unabhängigkeit 

Mit dem Ende des Kalten Krieges beginnen in Jugoslawien neue Konflikte. Die politischen 

und gesellschaftlichen Umwälzungen in Osteuropa erfassen 1989 auch den sozialistischen 

Vielvölkerstaat. Dieser besteht zu diesem Zeitpunkt aus den Teilrepubliken Slowenien, 

Kroatien, Serbien, Montenegro, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina sowie aus dem 

Kosovo und der Vojvodina, zwei autonomen Provinzen innerhalb Serbiens. 

Nationalistische Tendenzen breiten sich in allen Landesteilen aus, besonders die Vorbehalte 

gegenüber der scheinbaren oder tatsächlichen serbischen Dominanz wachsen bei den 

anderen Volksgruppen. 1990 finden die ersten freien Wahlen in Slowenien und Kroatien 

statt. Die Wahlsieger verhandeln mit der Staatsspitze in Belgrad über eine Neugestaltung 

Jugoslawiens mit größeren Freiheiten der einzelnen Staaten. Als die Verhandlungen 

scheitern, erklärt Slowenien am 25. Juni 1991 seine Unabhängigkeit. 

 

Slowenien: Der 10-Tage-Krieg 

Nach der Unabhängigkeitserklärung gibt die jugoslawische Staatsspitze der jugoslawischen 

Volksarmee (JNA) den Befehl zum Einmarsch in Slowenien. Doch bei den Gefechten mit 

slowenischen Truppen und Polizeiverbänden ergeben sich viele kroatische und bosnische 

JNA-Soldaten, die mit der Unabhängigkeitsbewegung sympathisieren, kampflos. Nach 

Vermittlungen der Europäischen Gemeinschaft wird ein Waffenstillstand ausgehandelt. 

 

Gab den Angriffsbefehl: Jugoslawiens Präsident Milošević 

Der Slowenienkrieg endet nach zehn Tagen mit einem Kompromiss, der Brioni-Erklärung: 

Slowenien und Kroatien garantieren, ihre Unabhängigkeitsbemühungen drei Monate lang 

einzustellen, dafür verpflichten sich die JNA-Truppen zum Rückzug. Dass dieser Krieg so 

schnell und relativ unblutig zu Ende geht (Schätzungen gehen von wenigen Hundert Toten 
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aus), hängt auch damit zusammen, dass Sloweniens Bevölkerungsstruktur vergleichsweise 

homogen ist - lediglich zwei Prozent der Einwohner sind Serben. 

 

Kämpfe in Kroatien und Bosnien-Herzegowina 

In Kroatien dagegen sind 1991 zwölf Prozent der Einwohner Serben, in Bosnien-Herzegowina 

sogar 32 Prozent. Als 1990 die neue kroatische Verfassung verabschiedet wird, in der die 

Serben ihren Status als zweites Staatsvolk verlieren, ist das ein Affront. Die Serben in 

Kroatien und Bosnien-Herzegowina drohen mit der Bildung eines autonomen Staates, sollte 

die geplante Unabhängigkeit in die Tat umgesetzt werden. Propaganda aus Belgrad trägt 

dazu bei, die Lage zu verschärfen. 

Bevor sich Kroatien (am 25. Juni 1991) und Bosnien-Herzegowina (am 15. Oktober 1991) 

endgültig von Jugoslawien lossagen, wird der schon vorher schwelende Konflikt zu einem 

Flächenbrand. JNA-Verbände und serbische Freischärler besetzen ein Drittel Kroatiens, über 

10.000 Menschen sterben, Hunderttausende flüchten oder werden vertrieben. Doch die 

Kroaten erobern bis Jahresende große Teile des Landes zurück. 

Der Krieg verlagert sich immer mehr ins benachbarte Bosnien-Herzegowina. Die dort 

lebenden Serben wollen - genau wie die in Kroatien - die von ihnen besiedelten Gebiete an 

Rest-Jugoslawien anschließen. Doch die bosnischen und kroatischen Truppen leisten 

Widerstand. Es kommt auf allen Seiten zu "ethnischen Säuberungen" - die Bewohner der 

eroberten Gebiete werden ermordet oder vertrieben, feindliche Soldaten und Zivilisten 

werden in Lager gebracht. Im weiteren Verlauf kommt es auch zu Kämpfen zwischen Kroaten 

und Bosniern, weil kroatische Separatisten Anspruch auf bosnische Gebiete erheben. 

 

Die internationale Gemeinschaft greift ein 

Im Juni 1992 wird eine Schutztruppe der Vereinten Nationen (UN) nach Kroatien und 

Bosnien-Herzegowina geschickt. Sie soll in den serbisch kontrollierten Gebieten für 

Waffenruhe sorgen, ab 1993 hat sie zudem in extra eingerichteten Schutzzonen die Aufgabe, 

die Zivilbevölkerung zu schützen und zu versorgen. Da die UN-Verbände zur Neutralität 

verpflichtet sind und kein Mandat zum Kämpfen haben, gehen die Kämpfe jedoch an vielen 

Orten weiter. 

1995 startet die kroatische Armee eine Großoffensive, erobert sämtliche serbischen Gebiete 

in Kroatien zurück und nimmt West-Bosnien ein. Hunderttausende Serben fliehen vor den 
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anrückenden Truppen, es kommt zu Vergeltungsaktionen und Grausamkeiten. Als die NATO 

(North Atlantic Treaty Organization) immer massivere Luftangriffe gegen serbische 

Stellungen fliegt, erklärt sich die serbische Führung zu Friedensverhandlungen bereit. Das 

Abkommen von Dayton beendet im Dezember 1995 offiziell die Kriege in Kroatien und 

Bosnien-Herzegowina. 

Schon 1993 wird in Den Haag der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige 

Jugoslawien errichtet, der Völkermorde und Kriegsverbrechen untersuchen und bestrafen 

soll. Dort werden unter anderem Prozesse gegen den früheren jugoslawischen Präsidenten 

Slobodan Milošević und gegen Radovan Karadžić geführt, den Anführer der bosnischen 

Serben. Auch Akteure der anderen Konfliktparteien, wie der kroatische General Ante 

Gotovina oder der bosnische Kommandant Rasim Delić, werden vor Gericht gestellt. 

 

Kosovo: das nächste Pulverfass 

Doch die Region kommt nicht zur Ruhe. In der serbischen Provinz Kosovo, die zu über 80 

Prozent von Albanern bewohnt wird, werden ab Mitte der 1990er Jahre ebenfalls Rufe nach 

Unabhängigkeit laut. Anfangs wird gewaltfrei protestiert, doch ab 1996 radikalisieren sich 

immer mehr Kosovaren, es kommt zu terroristischen Aktivitäten. Die "Befreiungsarmee für 

Kosovo" (UÇK) bringt im Frühsommer 1998 ein Drittel der Provinz unter ihre Kontrolle. 

Daraufhin marschiert die serbische Armee ein, es kommt zu groß angelegten Vertreibungen 

der kosovarischen Bevölkerung, mehrere Hunderttausend sind auf der Flucht. 

Als die Kosovo-Konferenz in Rambouillet scheitert, startet die NATO am 24. März 1999 

Luftangriffe gegen serbische Militäreinrichtungen und die Infrastruktur des Landes. Auch 

deutsche Flugzeuge beteiligen sich - der erste Kriegseinsatz der Bundeswehr überhaupt. 

Anfang Juni 1999 akzeptiert Serbien den Friedensplan und zieht seine Truppen aus dem 

Kosovo zurück. Die Region wird unter UN-Verwaltung gestellt. 

Ab Januar 2001 sind albanische Freischärler, die sich an die UÇK anlehnen, auch in 

Mazedonien aktiv. Dieses hatte 1991 seine Unabhängigkeit erklärt und es als einzige 

Teilrepublik geschafft, sich friedlich von Jugoslawien zu lösen. Die Freischärler kämpfen für 

mehr Rechte für die albanische Minderheit in Mazedonien. Auf Initiative von NATO und 

Europäischer Union wird der Konflikt im Sommer 2001 beigelegt, Mazedonien räumt der 

albanischen Minderheit größere kulturelle und politische Freiheiten ein. 
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Am 3. Juni 2006 löst sich Montenegro friedlich von Serbien und wird zu einer souveränen 

Republik. Auch der Kosovo erklärt 2008 seine Unabhängigkeit. Diese wird aber nicht von 

allen UN-Staaten anerkannt, der völkerrechtliche Status des Landes bleibt umstritten. 

 

Die Schuldfrage 

Schuld, Wut und Trauer müssen aufgearbeitet werden 

In der öffentlichen Wahrnehmung im Westen wird oft den Serben die Alleinschuld an den 

Jugoslawien-Kriegen zugeschrieben. Diese Sichtweise erscheint allerdings verkürzt. Der 

Grund für die Konflikte ist im wachsenden Nationalismus der einzelnen Volksgruppen zu 

sehen, der in Jugoslawien bis Ende der 1980er Jahre unterdrückt wurde und sich danach 

Bahn brach. Die Staatskonstruktion Jugoslawiens sowie die Dominanz der Serben innerhalb 

des Vielvölkerstaates wurden zunehmend als beengend und aufgezwungen empfunden. 

Auch kulturelle und religiöse Unterschiede zwischen Christen, Orthodoxen und Muslimen 

spielten eine Rolle. 

Quelle: http://www.planet-wissen.de/kultur/suedosteuropa/jugoslawien_kriege/index.html 

 

 

Video zu den Jugoslawienkriegen: 

https://www.youtube.com/watch?v=6BOQsvApJgc 

 

 

 

 

Informationen zum Ehrenmord 

Wann ist ein Mord ein Ehrenmord? 

Eine gängige Definition lautet: Ein Mord ist ein Ehrenmord, wenn der Täter als Motiv für 

seine Tat die Familienehre angibt. Doch das greift zu kurz: Denn es gibt Morde, die nur als 

Ehrenmord getarnt werden, in denen es in Wirklichkeit aber um etwas anders geht, zum 

Beispiel um Geld oder Land oder um die Vertuschung eines anderen Verbrechens, zum 

Beispiel Inzest. Auf der anderen Seite gibt es Mörder, die für die Ehre töten, sich aber hüten, 

das Wort Ehre überhaupt in den Mund zu nehmen. 
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Eine Beschreibung: Ein Ehrenmord wird in der Regel von einem männlichen Familienmitglied 

begangen: Vater, Bruder, Onkel, Cousin, Ehemann oder Exmann töten eine junge Frau, 

selten einen jungen Mann. Diese haben (oft nur minimal) gegen eine Familienregel 

verstoßen. Dadurch sehen die männlichen Familienmitglieder ihren Machtanspruch in Frage 

gestellt. Oft werden sie von den weiblichen Mitgliedern in ihren Rachegelüsten bestärkt. Um 

die Ordnung wiederherzustellen, wird das Mädchen getötet. Die Gemeinschaft sieht das 

Verbrechen als rechtmäßig an. Sie ist möglicherweise sogar stolz darauf. 

Daraus leitet sich ab: Ein Ehrenmord wird in der Regel nicht im Affekt begangen. Zwar stehen 

die Männer unter einem enormen gesellschaftlichen Druck, den sie wegen ihres schwachen 

männlichen Egos nicht aushalten. Sie fühlen Hass und Hilflosigkeit, wenn sie immer wieder 

hören: „Was bist Du für ein ehrloser Mann? Du lässt es zu, dass Deine Frau ein freies Leben 

führt. Die knallt ja durch.“  

In einer Gesellschaft, in der individuelle Freiheit nichts, die Familie aber alles bedeutet, kann 

der ganze Clan in die Planung des Ehrenmords involviert sein. Das heißt: sämtliche 

Familienangehörige können die Frau verraten. Sie kann sich oft nicht einmal an ihre eigene 

Schwester wenden. Denn selbst ihre Mutter könnte sie in einen Hinterhalt locken. Wenn 

überhaupt, könnte Hilfe und Unterstützung ohnehin nur von einem Mann kommen. Aber 

das Mädchen darf mit keinem Mann außerhalb der Familie Kontakt aufnehmen, weil sie 

sonst die Ehre der Familie beschmutzt. Die einzigen, an die ein Mädchen sich wenden 

könnte, sind Vater und Bruder – um deren Macht es aber oft gerade geht. Genau diese 

beiden sind am Erhalt des 

totalitären Systems 

interessiert.  

In einigen Fällen werden 

auch Männer Opfer eines 

Ehrenmords, zum Beispiel 

als Freund eines 

Mädchens oder als 

Homosexueller. Auch der 

Mord am niederländischen 
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Filmemacher Theo van Gogh war ein Ehrenmord an einem Mann. Die meisten Ehrenmorde 

werden niemals bekannt, weil sie als Unfall oder Selbstmord getarnt werden. Manchmal 

wird eine Frau als vermisst gemeldet, und der Rest der Familie hält still. 

 

Ein Ehrenmord bezeichnet einen Mord nach einem ganz spezifischen Muster. Folgende 

Aspekte können bei der Identifizierung helfen:  

• Ist der Mord mit anderen Familienmitgliedern geplant oder handelt es sich um einen (nicht nur 

angeblichen) Einzeltäter?  

• War die Tat überhaupt geplant oder geschah sie tatsächlich im Affekt? 

• Ist der Täter nach der Tat bestürzt oder fühlt er sich im Recht?  

• Hält das Täterumfeld die Tat für richtig, und demonstriert die Familie Solidarität? 

• Gibt es Aussagen des Täters (nicht nur zur Tat), die sich auf die Ehre beziehen? Hat er früher schon 

einmal etwas mit seiner Ehre rechtfertigt? 

• Die Heirat war keine Liebesheirat, sondern eine Zwangsheirat oder arrangierte Ehe. Dazu gehört 

häufig, dass die Braut bei der Hochzeit sehr jung war, manchmal minderjährig. Braut und Bräutigam 

kannten sich vorher nur minimal. 

• Braut und Bräutigam sind miteinander verwandt, sie sind beispielsweise Cousin und Cousine. Einer der 

beiden reist im Rahmen einer Familienzusammenführung nach Deutschland (oder in den Westen) ein. 

Allerdings dauert es oft Monate oder Jahre, bis der Mann die Frau nachholt. 

• Kommt die Frau nach Deutschland, lebt sie jahrelang bei den Eltern des Mannes und führt deren 

Haushalt. Nicht, weil man sich so gut versteht, sondern weil die Eltern die Frau kontrollieren, während 

der Mann arbeitet oder aus anderen Gründen nicht zu Hause ist. 

• Die Frau kann während der Beziehung kein Deutsch lernen. Ein Kursbesuch wird ihr verboten. Oft darf 

sie nicht einmal allein aus dem Haus. 

• Nach Misshandlungen trennt sich das spätere Opfer vom Täter, was der Täter nicht akzeptiert. In 

einigen Fällen lebt ein bereits geschiedenes Paar (gegen den Willen der Frau) noch zusammen. In 

anderen Fällen bedroht und belästigt der Täter das Opfer massiv (Stalking). 

• Der Täter legt ganz unterschiedliche Maßstäbe an sein eigenes (sexuelles) Verhalten und an das des 

Opfers an. Er begründet dies durch die Geschlechterrollen. Zum Beispiel: Er selbst hat (tatsächliche 

oder behauptete) Affären, bringt aber seine Frau um, weil sie angeblich einen anderen Mann 

angeschaut hat. 

• Der Täter kommt aus einer Familie, die einen türkischen (marokkanischen, irakischen ...) Ehrbegriff 

pflegt. 

• In Fällen, in denen der Täter nicht der Mann oder Exmann des Opfers ist, wird oft das jüngste 

männliche Familienmitglied ausgewählt, da er die geringste Strafe zu erwarten hat. 
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Wichtig: Selbstverständlich weist nicht jeder Ehrenmord all diese Aspekte auf. Die Auflistung 

hilft aber, Ehrenmorde besser zu identifizieren. 

Was ist Ehre? 

Die türkische Ehre, auf die sich ein Mörder beruft, hat nichts mit der deutschen Ehre zu tun, 

die einem zuteil wird, wenn man das Bundesverdienstkreuz erhält, hohen Besuch empfängt 

oder ein Versprechen gibt. Das leicht altertümlich klingende deutsche Wort drückt ein 

besonders positives, vornehmes, erhebendes Gefühl aus. In der Regel wird die Ehre verdient: 

Man ehrt einen Wissenschaftler für seine Forschung oder eine Politikerin für ihre 

Bemühungen um den Frieden.  

In der türkisch-islamischen Kultur dagegen wird die namus nicht verdient, sondern 

verteidigt. Auch Seyran Ateş, eine der profiliertesten deutschen Frauenrechtlerinnen aus der 

Türkei, weist in ihrem Buch Der Multikulti-Irrtum auf die völlig unterschiedliche Bedeutung 

hin: „Wer in einem türkischen Zusammenhang namus hört, assoziiert damit zum 

überwiegenden Teil nicht etwas Positives, sondern eine Last, etwas, was es zu behüten gilt 

und wofür man bereit ist, sein Leben zu geben, etwas, was man ganz schnell verlieren kann 

und damit dann auch seine Existenzberechtigung.“ Denn wer seine Ehre nicht verteidigt, 

wird zum namussuz adam, zum ehrlosen Mann. Das ist „das Schlimmste“, was einem Türken 

passieren kann. 

Die türkische Frau dagegen wird – vor allem, wenn sie jung ist – nicht als eigenständiges 

Wesen gesehen. Ihre Funktion ist, die Ehre der gesamten Familie zu tragen, inklusive Tanten 

und Onkel. Daher haben sämtliche Clan-Angehörigen das Recht (und die Pflicht), sich im 

Namen der Ehrverteidigung konstant in das Leben der Frau einzumischen. So wird die Ehre 

zu einem Instrument der totalen Kontrolle. Sie fördert Überwachung und Denunziation.  

Denn die Ehre des Clans, die die Frau trägt, besteht aus ihrer sexuellen Enthaltsamkeit. Sie 

muss vor der Ehe Jungfrau sein und nach der Hochzeit treu. Das hört sich zunächst einmal 

lediglich konservativ an. Doch ein einziges Wort, ein einziger Blick, kann die Ehre 

beschmutzen. Das bedeutet: Ein Vater kann seine Tochter einsperren, weil sie ihr Haar offen 

trägt oder sich nicht an die allgemeinen Regeln der Familie hält. Ein Ehemann kann seine 

Frau verprügeln, wenn sie ihm Widerworte gibt oder weil sie den Kassierer im Supermarkt 

seiner Meinung nach zu lange angeschaut hat. Ein Bruder kann seine Schwester erschießen, 

weil er glaubt, dass sie zu westlich lebt oder schlicht, weil sie kein Kopftuch tragen will. 
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Das Bundeskriminalamt bewertet Ehre als Motiv für Gewaltverbrechen so: »Der Fokus der 

Diskussion über die Motive und kulturellen Hintergründe richtete sich teilweise sehr 

vordergründig auf den Islam und die Türkei als Herkunftsland der Täter (und Opfer). Bei 

genauerer Analyse der gesicherten polizeilichen Daten ist allerdings erkennbar, dass wohl 

eher die auch nach der Migration andauernde starre Verwurzelung in vormodernen 

agrarischen Wirtschafts- und Sozialstrukturen und damit verbunden ein extrem 

patriarchalisches Familienverständnis die durchgängige Ursache für das Phänomen der sog. 

Ehrenmorde darstellen. - Das Verständnis von der Rolle der Frau ist in patriarchalischen 

Familienstrukturen teilweise mit Unterdrückung und extremer Reglementierung verbunden, 

wobei das männliche Familienoberhaupt und die männlichen Familienangehörigen sich in 

der Rolle der Garanten der Familienehre sehen. Einfach ausgedrückt: Ehre ist nicht Teil der 

Religion, sondern ein Machtinstrument des Mannes gegen die Frau.  

Was unterscheidet den Ehrenmord von 

einer „normalen“ Beziehungstat? 

Es gibt auch in Deutschland 

Beziehungstaten, bei denen Männer ihre 

Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen 

umbringen. Auch Westler benutzen 

gemeinsame Kinder, um Machtansprüche 

durchzusetzen. Das Wichtigste dazu am 

Anfang: Für den Täter mag die 

Beziehungstat ähnlich motiviert sein wie 

der Ehrenmord. In beiden Fällen fühlt 

sich der Mann in seiner Ehre oder in 

seiner Männlichkeit verletzt und tötet. 

Aber es gibt einen Unterschied für die 

Frau. Im Westen werden Morde an 

Frauen fast ausschließlich von ihren 

Ehemännern oder Exmännern verübt. Es 

gibt keine Morde von Vätern, Onkeln 

oder Cousins. Die Bedrohung ist also eine ganz andere, ebenso die Möglichkeit, sich in 

Sicherheit zu bringen.  
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Selbst wenn es auf einem rückständigen niederbayerischen Hof noch eine vereinzelte 

arrangierte Ehe geben sollte, so könnte sich die Frau doch verweigern, ohne Angst haben zu 

müssen, dafür von ihrem Onkel getötet zu werden. Zusätzlich kann sie sich ans Frauenhaus, 

an soziale Helfer, an die Kirche und an die Polizei wenden. Die türkische Frau dagegen findet 

selbst in ihrer Community keine Unterstützung. Oft nicht einmal bei der Polizei oder in der 

Moschee. Im Gegenteil: Auch das sind Männergesellschaften, die am Erhalt ihrer Macht 

interessiert sind. 

Ein weiterer Unterschied zwischen einem Ehrenmord und einer Beziehungstat liegt im 

Unrechtsbewusstsein: Ein Ehrenmörder ist sich in der Regel keiner (moralischen) Schuld 

bewusst. Im Gegenteil: Er hat etwas in seinen Augen sehr wertvolles getan. Sein Umfeld ist 

derselben Meinung und hat kein Interesse daran, mit der Justiz zu kooperieren, was die 

Aufklärung der Tat noch schwerer macht. Sollte trotzdem beispielsweise eine Schwester 

aussagen wollen, wird auch sie bedroht. Ein Beziehungstäter dagegen weiß in der Regel, dass 

er eine schwere Straftat begangen hat, die durch nichts zu entschuldigen ist. 

 

Statistik der Ehrenmorde  

Die Website  Ehrenmorde.de dokumentiert in einem Archiv seit 2000 die in der BRD 

begangene Ehrenmorde.  

Wie viele Ehrenmorde gibt es? 

Niemand weiß, wie viele Ehrenmorde es in Deutschland gibt. Taten bleiben unentdeckt, bei 

manchen Ehrenmorden wird in der Berichterstattung oder vor Gericht der Begriff Ehre nicht 

ein einziges Mal erwähnt. Laut einer Untersuchung der Vereinten Nationen gibt es weltweit 

etwa 5.000 Ehrenmorde jährlich, davon 300 in der Türkei. Die Dunkelziffer liegt deutlich 

höher bei bis zu 100.000 Morden pro Jahr. Das Land mit der höchsten Ehrenmordrate dürfte 

Pakistan sein.  

Quelle: http://ehrenmord.de/faq/fragen.php 
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PRAKTISCHE ANREGUNGEN  
FÜR DIE VOR- ODER NACHBEREITUNG  
 

von Katharina Dürr 
 

Die folgenden Übungen dienen zur Vorbereitung oder nachbereitenden Vertiefung im 

Anschluss an die Vorstellung der Inszenierung «Tigermilch». Sie sind als Impulsgeber für die 

weitere Auseinandersetzung mit Jugendlichen ab 13 Jahren zu den inhaltlichen Thematiken 

von «Tigermilch» gedacht. Es ist nicht notwendig, alle Übungen durchzuführen, des 

Weiteren ist die Reihenfolge der Übungen beliebig wählbar und sollte entsprechend der 

unterschiedlichen Entwicklungsstände und Gruppenzusammensetzungen der Jugendliche 

ausgesucht werden. 

 

ÜBUNG 1: FREUNDSCHAFTS- ASSOZIATIONSKETTE (SPRACH- UND 

IMPULSSPIEL) 

Gemeinsam mit den Jugendlichen soll überlegt werden, was sie zum Begriff „Freundschaft“ 

assoziieren. Dazu wird sich in einem Kreis ein Ball und Begriffe „zugeworfen“. Jede 

Weitergabe des Balls ist mit der ersten Assoziation verknüpft, die man aus dem 

vorangegangenen (zugeworfenen) Begriff ableitet. Dabei geht es aber immer um die erste 

Assoziation des aktuellen Fängers. Die Gruppe stellt diese Assoziation nicht in Frage und es 

geht immer weiter in der „Freundschafts- Assoziationskette“.  

Wichtig dabei ist, dass die Begriffe vom „Werfer“ klar an den „Fänger“ gesendet werden, 

indem der jeweilige Begriff laut und deutlich ausgesprochen wird. 

 

Beispiel: Freundschaft � Vertrauen � Clique� Spaß � Party� Feiern usw. 

 

Nicht jeder Jugendliche wird bei dem Begriff „Freundschaft“ als Folgebegriff „Vertrauen“ 

sagen. Möglich wäre beispielsweise auch „Freundschaft“ mit „Geheimnisse“ oder 

„Freundschaftsarmband“ in Verbindung zu bringen, denn es geht um die erste Assoziation 

des Kindes, nicht um die Logik der gesamten „Freundschafts- Assoziationskette“! 

 

 



 29

ÜBUNG 2: „GESCHWINDIGKEITSSTUFEN“ (AUFWÄRM- UND 

WAHRNEHMUNGSSPIEL) 

Diese Übung ist eine Gruppenübung und schult die Wahrnehmung für die Gruppe als 

Ganzes. Alle gehen kreuz und quer durch den Raum. Es werden 3 Geschwindigkeitsstufen 

festgelegt: 1= stehen, 2=gehen, 3=rennen, zuerst werden diese drei Stufen geübt, danach 

soll die Gruppe gemeinsam ohne Einschreiten von außen alle drei Geschwindigkeitsstufen 

durchlaufen, beginnend bei 1. und endend bei 3. Wichtig ist hierbei, dass die Gruppe ein 

Gruppengefühl entwickelt und die Wahrnehmung füreinander schult (wann gehen wir 

gemeinsam in die nächste Stufe). 

Variation: Die gesamte Gruppe wird in zwei Gruppen unterteilt. Die eine Gruppe verfolgt das 

gleiche Prinzip wie in der Übung oben beschrieben, anfangend bei 1. Und endend bei 3. Die 

zweite Gruppe startet die Übung bei Geschwindigkeit 3. und endet bei Geschwindigkeit 1. 

Beide Gruppen beginnen also an unterschiedlichen Punkten. Der Wechsel zwischen den 

beiden Geschwindigkeitsstufen sollte jedoch gleichzeitig ablaufen. Die Schwierigkeit bei 

dieser Variation liegt darin, sich auf seine Kleingruppe zu fokussieren, um mitzubekommen 

in welcher Geschwindigkeit die Gruppe sich bewegt, jedoch auch ein Gefühl für die 

Gesamtgruppe zu haben, da die Wechsel gleichzeitig vonstatten gehen sollten. 

 

ÜBUNG 3: „SPIEGELN“ (BEWEGUNGS- UND IMPROVISATIONSSPIEL) + MUSIK 

Nini und Jameelah sind dicke Freundinnen. Sie machen alles gemeinsam. Um dies in einer 

Übung zu veranschaulichen und zu verinnerlichen, ist es wichtig, dass sich jeder Jugendliche 

einen Partner sucht. Im nächsten Schritt muss entschieden werden, wer zuerst führt. Die 

Person die zuerst führt, beginnt irgendwelche Bewegungen zu machen. Diese können 

tänzerische oder pantomimische Bewegungen sein, oder auch ganz einfache 

Bewegungsabläufe wie hüpfen, rennen, sitzen etc. Die andere Person hat die Aufgabe, die 

führenden Person zu spiegeln, ihr also alles nachzumachen. Nach ca. 5 Minuten wird die 

Führung gewechselt. Diese Übung kann mit schwungvoller Musik unterlegt werden. 

 

ÜBUNG 4: „VERTRAUENSSPIEL“ (KONZENTRATIONSSPIEL) 

Bei der vorherigen Übung lag der Fokus der Übung darin, nachzuempfinden, wie es ist, wenn 

man alles gemeinsam macht. Bei der kommenden Übung liegt das Augenmerkt auf dem 
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Vertrauen zueinander. Erneut werden die Jugendlichen dazu aufgefordert, sich zu zweit 

zusammen zu tun. Es wird besprochen wer zu erst die Führung übernimmt. Die andere 

Person schließt die Augen und streckt den rechten Arm nach vorne aus. Die führende Person 

hat die Aufgabe, die offene Handfläche unter den ausgestreckten Zeigefinger zu legen und 

ihren Partner nur anhand des Fingerkontakts durch den Raum zu führen. Die Augen des 

Geführten bleiben die ganze Zeit geschlossen. Während dieser Übung wird nicht miteinander 

gesprochen. Nach ca. 5 Minuten wird die Führung gewechselt. 

 

ÜBUNG 5: „TRAUMREISE“ (BEWEGUNGS- UND IMPROVISATIONSSPIEL) 

Bei dieser Übung ist es wichtig, dass die Jugendliche möglichst leise sind und keinen 

Körperkontakt zu den anderen Kindern haben. Also jedes Kind für sich alleine ist. Der 

Gruppenleiter führt die Kinder 

durch eine kleine Reise an 

verschiedene Orte. Die Übung 

beginnt im Liegen. Alle Kinder legen 

sich auf den Boden und schließen 

die Augen.  

 

Nini liegt in ihrem Bett, nebenan 

läuft der Fernseher, ihre Mutter ist 

auf dem Sofa eingeschlafen, der 

Stiefvater steht gerade auf um zur 

Arbeit zu gehen, er ist Taxifahrer, er 

ruft zu Nini: „Moin Nini, kannst du 

nachher was einkaufen? Deine 

Mutter hats vergessen gestern.“ 

Nini dreht sich noch mal im Bett 

um, da kommt die erste Whats app 

Nachricht von Jameelah: „Guten 

Morgen ohne Sorgen – gehen wir zusammen? In 10 Minuten unten auf der Straße? Heute 

Ringelstrümpfe?“ Nini zieht sich schnell an, unten trifft sie Jameelah. Sie gehen zur Schule, 

auf dem Weg kaufen sie sich eine Müllermilch, Mariacron und Maracujasaft. Sie mixen sich 
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einen Tigermilch-Drink auf dem Schulklo, bis plötzlich der Lehrer kommt und sie sich 

erschrecken und so tun, als ob nichts wäre. Nach der Schule gehen sie zum Planet, dort 

treffen sie auf Nico. Nico sprüht neue Graffitis an die Betonwände. Lukas kommt hinzu, den 

Jameelah echt cool findet, er fragt sie ob sie auch zur Party kommt. Nini und Jameelah 

machen sich gemeinsam fertig für die Party. Auf der Party sind alle angetrunken, Jameelah 

wünscht sich, dass Lukas sie küsst, aber er verschwindet früh von der Party, weil er sagt, dass 

er noch etwas für eine Demonstration vorbereiten muss. Völlig frustriert fragt Jameelah Nini 

ob sie einen gemeinsamen Liebeszauber machen. Also gehen sie auf den Spielplatz machen 

und werfen Rosenblätter hoch und sagen als Liebesschwur – „Liebe Liebe jetzt – Lukas und 

Nico sind mein.“ 

Da sehen sie Jasna und Tarik wie sie sich streiten. Plötzlich sticht Tarik sie tot. Erschrocken 

schauen sich Nini und Jameelah an. Dann gehen sie schnell zur toten Jasna, nehmen ihren 

Ring von Finger… Nini möchte sofort zur Polizei, aber Jameelah hält sie zurück. Plötzlich 

droht ihre Freundschaft zu zerbrechen…. 

 

 

ÜBUNG 6: „DIEBSTAHL“ (BEWEGUNGS- UND KONZENTRATIONSSPIEL) 

Im Stück gehen Nini und Jameelah zu Bijou Brigitte um Schmuck zu klauen, welchen sie in ihre 

Müllermilchbecher versenken lassen. Mit dem 

folgenden Spiel sollen die Jugendlichen auf das 

sensible Thema des „Klauens“ aufmerksam 

gemacht werden.  

Die Gruppe steht auf der einen Seite des 

Spielfeldes. Ein Freiwilliger steht an der Wand der 

gegenüberliegenden Seite und ist der 

Schmuckverkäufer. In einem kleinen Abstand hinter 

ihm liegt ein teures Schmuckstück (dieses kann in 

Form eines Schals oder Balls angedeutet werden). 

Der Schmuckverkäufer dreht sich von der Gruppe 

weg und ruft „Is billig, is billig“. Währenddessen 

versucht die Gruppe sich in Richtung des 

gegenüberliegenden Spielfeldrandes zu bewegen, 

um das Schmuckstück zu klauen. Beim zweiten Mal 

„is billig“ dreht der Rufer sich zur Gruppe hin. In 
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dem Moment müssen alle anderen auf der Stelle einfrieren und rufen „Is teuer, is teuer“. Der 

Schmuckverkäufer benennt all diejenigen, die sich zu diesem Zeitpunkt noch vorwärts laufend 

bewegt haben. Diese müssen dann aus dem Spiel ausscheiden. Wer als erster das Schmuckstück 

klauen konnte, hat das Spiel gewonnen. Schafft es der Schmuckverkäufer alle aus dem Spiel zu 

schicken, hat er sein Schmuckstück behüten können. 

 

 

ÜBUNG 7: „WÖRTERKNACKEN-BATTLE“ (SPRACHSPIEL) 

Nini und Jameelah lieben Wortspielereien. Sie nennen es Wörterknacken. Sie vertauschen 

Wörter, die dann eine lustige neue Bedeutung bekommen. So wird aus Kinder � Rinder, also 

beispielsweise aus Kinderschokolade � Rinderschokolade. 

Um das mit den Schülern nachzuspielen, wird die Klasse in zwei gleich große Gruppen geteilt. 

Jede Gruppe erhält einen Stift und ein Blatt Papier. Jede Gruppe hat 5 Minuten Zeit soviele 

Begriffe sich auszudenken. Eine Person wird beauftragt alle Begriffe aufzuschreiben, die in der 

Gruppe genannt werden. Nach 5 Minuten ist die Zeit abgelaufen. Beide Gruppen stehen sich 

nun gegenüber und nennen abwechselnd einen Begriff den sie erfunden haben. Es dürfen 

Begriffe doppelt genannt werden. Eine Gruppe hat dann verloren, wenn keine neuen Begriffe 

mehr gefunden wurden. Die andere Gruppe hat dann das Battle gewonnen. Während der 

Begriffsnennung dürfen keine neuen Begriffe mehr hinzugefügt werden. Ein paar Beispiele für 

neue Begriffe könnten sein: Rindergarten, Rindersitz, Rinderausweis, Rindergeld, SOS-

Rinderdorf oder Rinderwunschzentrum.  

 

ÜBUNG 8: „NAMENS-CHOR“ (SPRACHSPIEL) 

Die Gruppe wird in vier gleich große Chorgruppen auf die vier Ecken des Raumes verteilt. 

Eine Person (Gruppenleiter) stellt sich in die Mitte des Raumes und ist der Dirigent. Jede der 

vier Gruppen bekommt nun einen Namen in einer bestimmten Artikulation: 

 

Gruppe 1: „Nini“  

Gruppe 2: „Jameelah“  

Gruppe 3: „Amir“  

Gruppe 4: „Nico“  
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Nun ist es die Aufgabe des Dirigenten, den „Chor“ entstehen zu lassen, indem er deutlich auf 

die Gruppen zeigt und ihnen IMPULSE gibt (wie ein Dirigent), die dann im selben Moment 

ihre Namen gemeinsam chorisch sagen bzw. rufen sollen. Dabei sind der Kreativität des 

Dirigenten keine Grenzen gesetzt. Ist der Dirigent sportlich, kann er zusätzlich ein Bein zum 

Dirigieren einsetzen und dadurch noch eine dritte Gruppe einbeziehen.  

Funktioniert der „Chor“, kann man auch mit dessen Lautstärke spielen. Zeigt der Dirigent mit 

seinem Impuls nach oben, muss die Gruppe ihren Namen laut rufen. Zeigt der Impuls nach 

unten, muss der „Chor“ seine Namen leise nachmachen, fast flüstern. Zieht der Dirigent 

seinen Impuls von unten nach oben, wird es immer lauter. Genauso kann er auch von rechts 

nach links zeigen, dann werden die Namen länger gedehnt. Der Fantasie sind bei diesem 

Spiel fast keine Grenzen gesetzt.  

Wichtig ist: Es macht nur Spaß, wenn die einzelnen Gruppen auch wirklich gemeinsam als 

Chorgruppe funktionieren und agieren und genau auf ihren Dirigenten achten. 

 

Variation: Funktioniert der Chor als Ganzes gut, können auch andere Variationen ausprobiert 

werden. So können beispielsweise kleine Sätze chorisch umgesetzt werden.  

Gruppe 1: „Nini und“    Gruppe 1: „Tarik“ 

Gruppe 2: „Jameelah“   Gruppe 2: „bringt“ 

Gruppe 3: „trinken“    Gruppe 3: „Jasna“ 

Gruppe 4: „Tigermilch“  Gruppe 4: „um“ 
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ÜBUNG 9: „COOLE BEGRÜSSUNG“ (KREATIVSPIEL, SZENISCHE ÜBUNG)  

Jugendliche haben ihre eigene Art zu kommunizieren, wie man an der Sprachübung mit den 

Wörterknacken erleben konnte. Über die Sprache hinaus, gibt es oft individuelle 

Begrüßungsrituale, welche in der folgenden Übung von Bedeutung sein werden. 

Jeder Schüler sucht sich einen Partner. Insgesamt bekommen die Duos ca. 10 Minuten Zeit 

sich eine eigene, witzige Begrüßungsabfolge auszudenken. Diese kann beispielsweise in 

Form einer Bewegungsabfolge sein. Die Bewegung kann auch unterstützt werden durch 

sprachliche Elemente. Der Kreativität der Schüler sind hier keine Grenzen gesetzt. Nach 10 

Minuten stellen sich die Duos in einer Reihe voreinander hin. Auf Zeichen der 

Gruppenleiterin werden nun die Begrüßungsabfolgen nacheinander vorgeführt. 

 

ÜBUNG 10: „STANDBILDER“ (KREATIVSPIEL, SZENISCHE ÜBUNG) 

In Standbildern sollen nun ein paar szenische Bilder von den Schülern in Standbildern 

dargestellt werden. Für jedes Standbild gibt es einen Regisseur und entsprechend viele 

Schauspieler. Der Regisseur darf sein Bild stellen, indem er seinen Schauspielern die Rolle 

und den Platz, bzw. die Haltung zuweist. Nachdem ein Standbild gestellt wurde, dürfen alle 

anderen Schüler raten, um was für eine Szene es sich handelt und welche Rollen die 

ausgewählten Schauspieler übernommen haben.  

Mögliche Szenarien für ein Standbild könnten sein: 

1. Nini und Jameelah beim Tigermilch mischen  – 2 Personen 

2. Nini und Jameelah klauen bei Bijou Brigitte  – 3 Personen 

3. Nini und Jameelah stehen auf der Kurfürsten mit komischen Typen – 4 Personen 

4. Nini, Jameelah, Nico und Lukas auf der Party – 4 Personen 

5. Liebeszauber von Nini und Jameelah – 2 Personen 

6. Der Mord – 4 Personen 
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UNTERRICHTSEINHEITEN ZU„TIGERMILCH“ - Erstellt in Kooperation mit den 
Referendaren des LIS Bremerhaven 
 
Eine Unterrichtsplanung zum Jugendbuch „Tigermilch“ 

JUB/ Fachseminar Deutsch, LIS Bremerhaven 

Vorschlag 1 

 
Unterrichtsphase 

Leitfragen 

Methoden, Sozialformen Material 

 

Einstieg mit einem 
Artikel oder einer 
Schlagzeile zum 

Thema „Ehrenmord“ 

 

Impulsfrage: 

„Warum wird dieser 

Mord ausgeübt?“ 

 

Leitfrage 1: 

„Nach welchen Werten 

wollen wir leben?“ 

 

 

PLENUM 

Im Plenum wird die Frage diskutiert, aus welchen Gründen ein 
Mensch getötet wurde. 

Die Begriffe wie Tradition, Religion, Ehre, Familie dürften dazu 

genannt und an der Tafel festgehalten werden. 

 

Die Leitfrage der UE sollte hier eingeführt werden. Der Roman 
„Tigermilch“ könnte als Beispiel für eine mögliche Lebensweise 
Jugendlicher betrachtet werden. 

 

Dies führt zu der Frage, was der Begriff des Wertes bedeutet und 

welche Werte für die Schülerinnen und Schüler bedeutsam sind. 

 

 

Artikel oder 
Schlagzeile 
zum Thema 

„Ehrenmord“ 

 

Leitfrage 2: 

„Welche Werte haben 
für euch eine große 

Bedeutung?“ 

 

PLENUM / MODERATIONSMETHODE 

Die Schülerinnen und Schüler schreiben Werte auf 
Karten, die besonders wichtig für sie sind. Jeder sollte maximal 3 

Karten mit je einem Begriff beschreiben. Z.B.: 

 

 

Die Karten werden an der Tafel oder an Stellwänden gesammelt 

und sortiert. Ähnliche oder gleiche Begriffe werden 
zusammengehängt. (Clustern) und unter Umständen zu einem 
Begriff zusammengefasst. 

 

Tafel, 

Moderations
karten 

 

 

 
Freun
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Die am häufigsten genannten und damit für die Lerngruppe 
wichtigsten Werte werden notiert. 

 

Am Ende sollte sich die Lerngruppe für 5 oder 6 Wertebegriffe für 
die Weiterarbeit entscheiden. 

 

 

Leseauftrag 

 

Leitfrage 2 

„Wie gehen die 

Protagonisten in der 
Romanhandlung mit 
den von euch 
benannten Werten 

um?“ 

 

 

 

 

 

 

EINZELARBEIT 

LESETAGEBUCH Die Schülerinnen und Schüler lesen die 
Romanhandlung sinnbildlich mit einer Wertebrille, indem sie die 

wesentlichen Textstellen zur Leitfrage 2 markieren und 
Wesentliches im Umgang mit Werten exzerpieren. 

 

Tipp: Es bietet sich an Lesestunden im Unterricht durchzuführen. 

Zwischendurch können Reflexionsphasen im Plenum den 
Lesestand klären. Unter Umständen können Werte diskutiert 
werden bzw. neue Werte mit hinzugenommen werden. 

 

 

Lektüre 

 

 

GRUPPENARBEIT 

Die Schülerinnen und Schüler finden sich zu Gruppen zusammen 
und erstellen jeweils zu einem der erarbeiteten Werte ein Plakat 
im Sinne einer Collage mit Zitaten, Reflexionen, Bildern und 
Symbolen. 

 

Tipp: Von jeder Schülerin/jedem Schüler sollten mindestens zwei 

Moderationskarten angefertigt werden und auf das Plakat 
kommen, damit jeder ein Ergebnis beiträgt. 

 

 

 

 

Plakate 
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Galerierundgang, 

Vergleich der 

Ergebnisse 

 

 

PLENUM 

Der Umgang der Protagonisten mit den von den Schülerinnen und 
Schülern erarbeiteten Werten kann anhand der Lektüre verglichen 
und problematisiert werden. 

Die Plakate können zur Ergebnissicherung fotografiert und für die 
Schülerinnen und Schülern kopiert werden. 

Einzelne Werte (z.B. der Ehrbegriff) und ihr Umgang damit 
können nun reflektiert, problematisiert und bewertet werden. 

 

Plakate 

 

 

Rückkehr zur  

Leitfrage 1: 

„Nach welchen Werten 
wollen wir leben?“ 

 

 

EINZELARBEIT 

+ 

PLENUM 

Die Schülerinnen und Schüler könnten nun diese Frage in 

Stellungnahmen beantworten, die in einer Lesekonferenz 
besprochen und diskutiert werden. 

Verglichen werden kann dies mit den Ergebnissen der Shell-
Jugendstudie. (http://www.shell.de/aboutshell/our-commitment/shell-

youth-study-2015/multimedia.html). 

Ein Brief an Nini wäre ebenso möglich! 

 

 

 

Tafel 

 

Erstellt vom JUB und dem Fachseminar Deutsch, Landesinstitut Schule Bremerhaven (Beteiligte: 

Katharina Dürr, Marie Engert, Johanna Schlag, AlkanDurmus, Tanja Engelke, CatrinGanzer, Alexandra 

Hämmerling, Lars Krüger, Catrin Martens, HavvaTemirlenk, Claudia Weigelt-Böltes) 
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Eine Unterrichtsplanung zum Jugendbuch „Tigermilch“ 

JUB/ Fachseminar Deutsch, LIS Bremerhaven 

Vorschlag 2 

 

Unterrichtsphase 

Leitfragen 

Methoden, Sozialformen Material 

 

Impulsfrage: 

„Stellt euch vor, 

jemand möchte ein 
Jugendbuch schreiben. 
Welche Themen 
könnten darin 

vorkommen?“ 

 

 

 

 

PLENUM 

 

Sammlung von möglichen Themen  

(als Hypothesen vor der Lektüre):  

- Alkohol / Drogen 

- Liebe / Sex 

- Freundschaft  

- Familie 

- Kriminalität 

- Migration / Vorbehalte / Vorurteile 

An dieser Stelle könnte ein Ausblick auf die Leitfrage 3 gegeben 
werden. 

 

 

Tafel 
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Leseauftrag 1 

 

Leitfrage 1 

„Wie leben Nini 
&Jameelah?“ 

 

 

 

 

 

 

EINZELARBEIT 

 

Erstes Kapitel lesen; Themen/Hypothesen überprüfen  

 

PLENUM 

Sammlung der Themen und Vergleich mit den Hypothesen 

 

Tipp: Es bietet sich an, die Themen auf einem Plakat festzuhalten, 
das immer sichtbar im Klassenraum hängen bleibt. 

 

 

Lektüre, 
Plakat 

 

 

Leseauftrag 2 

 

Leitfrage 1 u. 2 

„Wie leben Nini 
&Jameelah?“ und 
„Warum leben sie so?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINZELARBEIT 

 

Die Schülerinnen und Schüler lesen die Romanhandlung, indem sie 
die wesentlichen Textstellen zu den Leitfragen 1/2 markieren und 

exzerpieren. 

Tipp: Es bietet sich an, Lesestunden im Unterricht durchzuführen. 

Zwischendurch können Reflexionsphasen im Plenum den Lesestand 
klären. Unter Umständen können Themen und 
Begründungszusammenhänge schon diskutiert werden bzw. neue 
Themen mit hinzugenommen werden. 

 

Lektüre 

 

 

 GRUPPENARBEIT 

Die Schülerinnen und Schüler stellen zu den Themen Plakate her, 
auf denen die Leitfragen beantwortet werden. 

 

Lektüre, 
Plakate 
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Galerierundgang, 

Vergleich der 

Ergebnisse 

 

 

PLENUM 

 

Die Leitfragen können mittels der Plakate beantwortet werden. 

Die Plakate können zur Ergebnissicherung fotografiert und für die 
Schülerinnen und Schülern kopiert werden. 

Einzelne Lebenszusammenhänge können nun reflektiert, 
problematisiert und bewertet werden. 

 

Plakate 

 

 

Leitfrage 3: 

„Entspricht dieser 
Roman eurer 
Erfahrung einer 

heutigen Jugend?“ 

 

 

 

 

 

 

 

EINZELARBEIT 

+ 

PLENUM 

Die Schülerinnen und Schüler können nun der Frage nachgehen, ob 
sie diesen literarischen Wurf für angemessen erachten. Sie können 
ihn mit den Ergebnissen der Shell-Jugendstudie vergleichen. 

(http://www.shell.de/aboutshell/our-commitment/shell-youth-study-

2015/multimedia.html) 

 

 

Tafel 

 

EINZELARBEIT 

Am Ende verfassen Sie eine Rezension/ einen Kommentar zum 
Roman und seiner Darstellung der heutigen Jugend. 

Diese Stellungsnahme kann (in der Hoffnung auf eine Antwort) an 

den Verlag bzw. Stefanie de Velasco (facebook) gesendet werden. 

 

PLENUM 

Sammlung der Themen und Vergleich mit den Hypothesen 

 

Tipp: Es können zudem in Lesekonferenzen die besten Kritiken 

gewählt und in der Klasse vorgetragen und diskutiert werden. 

 

Lektüre 

 

 

Erstellt vom JUB und dem Fachseminar Deutsch, Landesinstitut Schule Bremerhaven (Beteiligte: 

Katharina Dürr, Marie Engert, Johanna Schlag, AlkanDurmus, Tanja Engelke, CatrinGanzer, Alexandra 

Hämmerling, Lars Krüger, Catrin Martens, HavvaTemirlenk, Claudia Weigelt-Böltes) 
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Ein anderes Unterrichtsmodell der PH-Heidelberg kann online eingesehen werden unter: 

https://www.ph-heidelberg.de/fileadmin/ms-didaktische-werkstaetten/Zentrum-KuJ-

Literatur/Unterrichtsmodell_Tigermilch_.pdf 

 

 

NACHGESPRÄCH/FRAGEN ZU DEM THEATERBESUCH 

Unterhaltet euch im Klassenverband über die gesehene Theateraufführung von „Tigermilch“. 

Nehmt dabei evtl. folgende Fragen zu Hilfe: 

1. Was waren die Unterschiede zwischen der Romanfassung (sofern bekannt bzw. 

gelesen) und der Theaterinszenierung? 

2. Könnt ihr das Handeln der Figuren nachvollziehen, z.B. dass Nini Nico das Geheimnis 

über den Mord anvertraut hat? Oder könnt ihr Amir verstehen, weshalb er für Tarik 

ins Gefängnis geht? Könnt ihr nachvollziehen, warum Jameelah nicht zur Polizei 

gehen möchte? 

3. Glaubt ihr, dass die Erlebnisse von Nini und Jameelah auch in der realen Welt 

passieren können? 
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4. Was war besonders an der Inszenierung bzw. was waren eure Erwartungen daran? 

Wurden diese erfüllt und wenn nicht, warum nicht bzw. was hättet ihr euch anders 

gewünscht? 

5. Das Bühnenbild von Christine Brunner legt einen großen Fokus auf Lichteffekte. Was 

war besonders daran bzw. wie habt ihr euch während der Vorstellung gefühlt?  

6. Welche Gedanken gingen euch durch den Kopf, nachdem ihr das Stück gesehen 

hattet? 

7. Welcher Moment in der Inszenierung bleibt am stärksten in der Erinnerung bzw. hat 

nachhaltig betroffen gemacht?  

8. ÜBUNG: „NACHERZÄHLEN“: Jeder Schüler darf aber immer nur einen Satz über das 

Stück sagen, dann kommt der nächste Schüler dran. Das Ziel ist, die ganze Geschichte 

nachzuerzählen. 

 

 

SCHREIBAUFGABEN 

1. Versetzt euch in die Lage von Jameelah und Nini, die durch Zufall einen Mord 

beobachten müssen. Was würdest du tun, wenn dir so etwas passieren würde? 

Hättest du Angst? Würdest du zur Polizei gehen?  

 

2. Jameelah wird am Ende der Geschichte zusammen mit ihrer Mutter zurück in den 

Irak abgeschoben. Versetze dich in die Lage von Nini und schreibe Jameelah einen 

Abschiedsbrief indem du ihr sagst, wie sehr dir eure Freundschaft am Herzen liegt.  

 

3. Nini hält die Schuldgefühle den Mord nicht der Polizei zu melden, nicht mehr aus und 

erzählt Nico von dem gemeinsamen Geheimnis der Freundinnen. Jameelah ist stink 

sauer. Stell dir vor du bist Nini und schreibst Jameelah eine lange Facebook-

Nachricht, in der du dich entschuldigst und ihr sagst, wie sehr es dir Leid tut. 

 
4. Dialog schreiben Jeder Schüler sucht sich eine Figur aus der Geschichte aus und 

überlegt in welche Form von Beziehung (Freunde, Familie, Klassenkameraden, etc.) 

zu dieser Figur steht.  Danach denkt sich jeder Schüler eine Situation aus, die es 
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zwischen ihm und der Figur geben könnte und schreibt einen Dialog dazu!  Variation: 

dieser Dialog kann ich Anschluss auch vorgespielt werden. 

 

5. Figurencharakterisierungen  - Welche Figuren kommen vor? Zuerst werden die 

wichtigsten Hauptfiguren zusammen mit der Klasse herausgearbeitet. Dann ordnet 

sich zu jeder Hauptfigur eine Gruppe zu, die dann gemeinsam ein kurzes 

Selbstportrait dieser Figur erstellt. (Hier für könnten folgende Aspekte berücksichtigt 

werden: Alter, Geburtsort, Geschlecht, Hobbies, Aussehen, Stärken, Schwächen). 

Danach werden die Selbstportraits der Klasse vorgetragen. 

 

 

 

 


