
 JOHANNA 

Johanna von Orléans und Johanna heute? Was hat ein Mädchen der „Zwei�Punkt�Null – Generation“ 
mit der mutigen Kämpferin aus dem Mittelalter gemeinsam? Zwei weit entfernte Jahrhunderte, und 
doch gibt es viele Berührungspunkte: Johanna von Orléans und Johanna, ein 14�jähriges Mädchen un�
serer Zeit. In dieser Johanna stecken viele Personen: Sophie, Christine, Luise, Anna: alle vier sind Jo�
hanna und sie könnten auch anders heißen. Sie teilen ihre Ängste und Zweifel. In ihren Träumen hört 
Johanna  in Person der vier Mädchen Stimmen, die sie verunsichern. Wer ist sie denn? Was kann sie? 
Eigentlich hat sie viele Möglichkeiten und die Freiheit, ihren Weg zu bestimmen. Aber welcher ist der 
richtige? Sie will dazugehören und sucht gleichzeitig nach ihrer individuellen Bestimmung. Schulspre�
cherin will sie werden, eine Liste mit 97 Punkten hat sie erstellt. Ihr Freund hat sie verlassen. Das tut 
weh, aber dafür hat sie jetzt Zeit. Die Welt steht ihr offen. Und doch ist sie überfordert und orientie�
rungslos. Der Druck von außen ist enorm. Ihr Alltag bewegt sich zwischen den Anforderungen von El�
ternhaus und Schule. Sie lernt viel, aber ist dieses Wissen nützlich für ihr Leben? Im Unterricht erfährt 
sie auch von der berühmten Jungfrau von Orléans, Johanna genannt, zu Hause rief man sie Jeanette. Sie 
wurde am 5. oder 6. Jänner 1412 in Domremy geboren. Auch sie hörte Stimmen. Aber ganz andere als 
Johanna von heute: Sie sei auserwählt, die Belagerung Frankreichs von England aufzuheben und den 
König zur Krönung nach Reims zu führen. Und das tat sie auch. Bedingungslos folgte die heldenhafte 
Jeanne d´Arc ihrem Glauben und führte die Franzosen zum Sieg. Später wurde sie als Ketzerin auf dem 
Scheiterhaufen verbrannt. Diese Johanna lässt Johanna von heute nicht mehr los. 
    

Die Stimmen waren wie ein Glanz, wie eine Helligkeit.    
 

Johanna von heute muss erst etwas suchen, woran sie glauben kann. Wofür lohnt es sich, in dieser Zeit 
überhaupt zu kämpfen? Wo und wie steckt man seine Ziele? Die historische Johanna geht geradlinig ihren 
Weg mit dem Schwert in der Hand. Als erste Frau im Hundertjährigen Krieg steht sie für Tapferkeit und 
Selbstbestimmung. Johanna aus dem 21. Jahrhundert muss diesen Weg unter vielen erst finden. Auch sie 
will mutig voranreiten. Aber ist das heute noch so einfach wie früher?  
Johanna ist bereit für den Aufbruch. Sie taucht in das Leben ihrer Namenskollegin ein und bricht sich so 
Bahnen durch ihr eigenes Leben. Die Vorstellung, so tapfer wie Johanna von Orléans zu sein, lässt sie ih�
re Ängste überwinden. Sie folgt ihrer eigenen Stimme, um zu sich selbst zu finden. Nach und nach gelingt 
es ihr, das Korsett der Fremdbestimmungen zu sprengen und Eigenverantwortung zu übernehmen.  
  

Johanna wurde für den STELLA 2013 als Herausragende Produktion für Jugendliche nominiert. 
Ausgezeichnet als hervorragende künstlerische Gesamtleistung vom BMUKK                         

ein Jugendstück  
für eine bis vier Schauspielerinnen  
von CORNELIA RAINER 

Johanna kann als Monolog oder mehrfach besetzt gespielt werden: Vier 

Schauspielerinnen teilen und vervielfältigen die Figur der Johanna, die viel 

zu erzählen, viel zu lernen, viel zu erkämpfen und zu erkennen hat. Die vier 

Johannas wechseln die Schauplätze, schlüpfen abwechselnd in die Figuren 

ihres jeweiligen Umfelds und bewegen sich in „Theatergeschwindigkeit“ zwi-

schen den Jahrhunderten. Sie stellen mitunter humorvoll Fragen und suchen 

nach ernsthaften Antworten. Trotz der Zeitreise in die Vergangenheit ist Jo-

hanna ein Stück der Gegenwart, mit den emotionalen Gratwanderungen heu-

tiger junger Menschen und der Welt, in der sie leben. 
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