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Vor allem bei theatererfahrenen Klassen kann es sinnvoll sein, statt des vorbereitenden 
Workshops eine Nachbereitung zu buchen. Hier verarbeiten die SchülerInnen das gesehene 
Stück in Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.  
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Ort: Fest- oder Turnsaal an ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.  
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VORWORT 

 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

wir freuen uns Ihnen das Begleitmaterial zur Eröffnungsproduktion Running Wild präsentieren zu 

können und Sie herzlich in der neuen Saison unter der künstlerischen Leitung von Corinne Eckenstein 

begrüßen zu dürfen. 

Running Wild ist eine Tanztheaterproduktion, die sich mit der Vorpubertät als spannende 

Lebensphase auseinandersetzt. Eine Lebensphase, die zu Recht als Zwischenphase bezeichnet wird. 

Die Kindheit ist noch nicht ganz vorbei, aber die Jugend hat auch noch nicht wirklich angefangen. Es 

ist wie bei einem Gewitter: Die Wolken türmen sich auf, die Vorboten sind bereits zu spüren, 

irgendwas liegt in der Luft. Zu sehen aber ist nichts. Ungefähr zum Ende der Volksschulzeit hin 

kündigt sich das Hormongewitter an und die Pubertät steht in ihren Startlöchern. Ab sofort kann es 

immer wieder kräftig donnern oder auch immer wieder ziemlich viele Tränen regnen. 

Mit welchen Gefühlen, Konflikten, Ideen, Lebensvorstellungen, Veränderungen etc. die jungen 

Menschen in dieser Zwischenphase zu kämpfen haben, bringt Running Wild  tänzerisch, rasant und 

gefühlvoll auf die Bühne. 

Wir möchten Sie einladen, sich zusammen mit Ihren SchülerInnen dem Thema weiter zu nähern und 

die Kinder und Jugendlichen darin bestärken, einen Blick auf die Welt, die sie umgibt und sich selbst 

zu werfen und dabei ihre eigenen Fragen zu stellen.  

Mit dem vorliegenden Material bieten wir Ihnen Anregungen und Diskussionsanlässe und wünschen 

viel Spaß beim Ausprobieren. 

 

Herzlich, Ihr DSCHUNGEL WIEN! 
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INFORMATIONEN ZUR PRODUKTION 

DIE INSZENIERUNG 

Running Wild 

Ein Tanztheaterstück von Corinne Eckenstein 

 

Uraufführung | Tanztheater | 65 Min. I Empfohlen ab 10 Jahren 

 

PREMIERE:  FR 23. 09. 2016  20:00 

Spielserie: 

SA  24.09.2016    20:00   ANSPRECHPERSON für Informationen, 

Anmeldung und Kartenreservierung: 

Pädagogische Institutionen, Kulturvermittlung 

Mag.a Anna Sonntag / Mo. - Fr. 09:00 - 17:00  

Fon: +43 1 522 07 20-18 

 Fax: +43.1.522 07 20-30  

a.sonntag@dschungelwien.at   

www.dschungelwien.at  

MO  26.09.2016  10:00     

DI  27.09.2016 10:00  19:00  

MI 28.09.2016 10:00    

      

DI  11.10.2016 10:00    

MI  12.10.2016  10:00      

FR  14.10.2016  10:00  19:00  

SA  15.10.2016   19:00  

        

SA 31.12.2016    20:00            

                  

MO  30.01.2017 10:30              

DI  31.01.2017 10:30  19.00            

MI 01.02.2017 10:30              

DO 02.02.2017 10:30  19:00            

                

Besetzung: Future Sibanda, Maartje Pasman, Lino Eckenstein, Milena Leeb, Emilia Greifeneder,  

Aysun Geliksu, Marit Krickl, Carlos Lazar 

Konzept, Regie, Raumkonzept: Corinne Eckenstein |Choreografie: Corinne Eckenstein und Ensemble 

Musik: Ben Blaikner |Kostüm: Ulli Nö |Licht: Hannes Röbisch| Foto, Video: Rainer Berson 

Regieassistenz: Johanna Müller |Produktion: Alexandra Hutter  

Eine Produktion von TheaterFOXFIRE  

 

mailto:a.sonntag@dschungelwien.at
http://www.dschungelwien.at/
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INHALTSANGABE 

 

„Hey ich bin doch kein Kind mehr!“ Lino hat alle seine Kuscheltiere in zwei Müllsäcke gestopft und 

vor die Tür gestellt. Bei Emilia ist Schluss mit Rosa - die Wände werden in dunkles Flaschengrün 

umgemalt. Und Marit, die ein Zimmer mit ihrem jüngeren Bruder teilt, würde am liebsten eine Wand 

einbauen: „Eintritt verboten“ oder „nur auf eigene Gefahr“. 

Sechs DarstellerInnen zwischen 11 und 14 Jahren nehmen sich ihren Raum. Sie rasen durch ihre 

Träume und jagen nach dem Unbekannten. Doch plötzlich wachen sie auf und ihr Bett, gerade noch 

in wilder Fahrt, wird Rückzugsort und Schutzraum.  

Die Kinder basteln an ihrem Bild von der Welt und entwickeln ihre eigenen Werte. Dabei teilen sie 

nicht immer die Meinung der Erwachsenen. 

Gemeinsam mit den beiden TänzerInnen Maartje Pasman und Futurelove Sibanda erkunden die 

jungen DarstellerInnen diese „Zwischenjahre“ in einem wilden Fest voller Gefühle und Bewegung, 

bevor sie sich von ihrer Kindheit verabschieden. 

 

CORINNE ECKENSTEIN ÜBER RUNNING WILD 

Die Zeit zwischen 10 und 13 Jahren hat etwas Magisches, man ist nicht mehr ganz Kind, aber auch 

noch kein Teenager. Sie ist geprägt von einer erwachenden Selbstbestimmtheit einerseits und 

Anlehnungsbedürftigkeit anderseits. Die Kinder/Teenager sind selbständig unterwegs, erkunden ihre 

Umgebung in größerem Radius und geben zu Hause auch gerne mal den Ton an. 

Stimmungsschwankungen, Gefühlsausbrüche, Grenzüberschreitungen sind an der Tagesordnung. 

Sie sind impulsiv, voller Energie und Tatendrang. Schwankend zwischen schwer zu bändigender 

Hyperaktivität und scheinbar passiver Verträumtheit suchen sie ihre Abenteuer und ziehen sich 

wieder in ihre Zimmer zurück. 

In den letzten Jahren hat sich mein Fokus immer stärker auf Tanztheater verlagert. Tanztheater 

verbindet alle Elemente, es ermöglicht mir zum Beispiel die Frage: „Wie politisch ist das Private?“ in 

eine theatrale Erzählform umzusetzen, die mir das durch  physische als auch emotionale und 

persönliche Ausdrucksformen ermöglicht.  

Die erzählten Geschichten beleuchten den Menschen in der Gesellschaft. Es geht nur peripher um 

eine durchgehende Geschichte. Es sind eher assoziativ, montageartig aneinander gereihte Szenen. Im 

Mittelpunkt stehen die Menschen in ihrer Auseinandersetzung mit den anderen, dem Alltag, 

Gefühlen, Situationen.  

Der Stilisierungsgrad der Bewegungen ist unterschiedlich. Ich verwende oft Alltagsgesten, aber auch 

einen Mix aus verschiedenen Tanzstilen. Bei der eingesetzten Körpersprache können alle Formen des 

Tanzes und der Bewegung verwendet werden.  

Running Wild ist meine sechste Tanztheaterproduktion, in der Kinder/Teenager im Alter von 10-13 

Jahren mitmachen. Diesmal möchte ich mich mit dieser Produktion genau dieser Altersgruppe 

widmen, eine für mich in jeglicher Hinsicht besondere Lebensphase, da sie sich wie ein Fenster für 

nur kurze Zeit öffnet und eine Wildheit in sich trägt, mit deren Energie es für Erwachsene oft 

schwierig ist umzugehen. 
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DAS THEMA: DIE VORPUBERTÄT 

Die Vorpubertät ist nicht nur eine Zeit der Verunsicherung. Kinder in diesem Alter entwickeln auch 

besondere Stärken. So haben Hirnforscher festgestellt, dass jetzt das formale Denken ausgeprägt 

wird. Nun entwickeln Kinder die Fähigkeit, komplexe oder abstrakte Zusammenhänge zu erkennen 

und zu bewältigen. Es vollzieht sich ein Prozess kritischen Nach-denkens über sich selbst sowie die 

Fähigkeit zum Entwerfen von Zukunftsplänen. 

Die Pubertät kommt nicht von heute auf morgen. Sie ist auch kein Schreckgespenst. Eher gleicht sie 

dem Verpuppen der Raupe bevor diese zum Schmetterling wird. Der Gehirnforscher Ralph Dawirs 

spricht in diesem Zusammenhang ebenfalls von einer Metamorphose. Man weiß nicht alles, was 

innen drin vorgeht, muss man aber auch nicht. 

Kinder in diesem Alter müssen mit den Veränderungen, die der Spagat vom Kind zum Erwachsenen 

mit sich bringt, erst einmal fertig werden. 

Die Hormone toben, und mit ihnen die Gefühle unserer Kinder. Alles geht durcheinander: Ärger, 

Wut, Neugier und Desinteresse, Lust und Langeweile. 

Der kleinste Anlass kann zu Tränen oder zuknallenden Türen führen. Als „Hummerkomplex“ wird 

diese Phase auch bezeichnet: Der alte Panzer der Kindheit wird abgeworfen, das Kind, der/die 

Jugendliche steht plötzlich schutzlos da. Es dauert noch einige Zeit bis ein neuer Panzer gewachsen 

ist: die Sicherheit, bei sich angekommen zu sein. 

 „Mein Zimmer gehört mir“ steht unsichtbar an der Tür, auch wenn dort nicht deutlich lesbar ist: 

„Bitte anklopfen!“ 

 

  



5 
 

STÜCKENTWICKLUNG 

Profis und Kinder auf der Bühne 

 

Da das Casting für die Zusammenstellung des Kinderensembles auf Tanz fokussiert war, bringen alle 

DarstellerInnen Tanzerfahrung aus den verschiedensten Tanzstilen mit. Durch das Einbinden der 

beiden Profis Maartje Pasman und Futurelove Sibanda ergeben sich tänzerisch komplexere 

choreografische Abläufe und auch eine spannende Reibung und andere Sichtweisen für das Stück. 

Denn auch sie haben vor vielleicht nicht allzu langer Zeit ihre Kindheit hinter sich gelassen. Wie viel 

von diesem Kind lebt in ihnen, was ermöglicht ihnen mit den Kindern noch mal einen wilden Ritt 

durch das Kinderzimmer und deren Welt zu unternehmen? Und wo halten sie Abstand und grenzen 

sich ab, wissend, dass sie sich in einer anderen Phase ihres Lebens befinden, aber vielleicht hauen sie 

einfach den Hut drauf und bleiben „Running Wild“ im Herzen. 

Für jedes Stück sucht Corinne Eckenstein nach einer bestimmten Körpersprache und 

Bewegungsqualität. Die entsteht einerseits durch den Text, andererseits ist der Raum, das 

Bühnenbild, genauso ausschlaggebend. 

 

“Ask your body and he will give you a story.” 

Corinne Eckensteins Arbeit fängt immer bei den DarstellerInnen an. Sie interessiert sich für deren 

Haltung der Gesellschaft gegenüber und welche Erfahrungen, Meinungen, Konflikte sich dabei 

ergeben. Dabei spielt der Körper eine zentrale Rolle. Was erzählt er im  
 

so genannten Subtext? Wie setzt der/die TänzerIn dies in Bewegung um? Bei der Suche nach 

Geschichten und Emotionen begibt sich der/die TänzerIn durch die Bewegung in verschiedene 
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Zustände, Gefühle, Gedanken, in weiterer Folge entstehen Begegnungen mit anderen, die in ihrer 

eignen Welt sind und aus diesem Kosmos heraus agieren, dadurch entstehen immer neue Impulse 

und vielleicht Worte – Sätze - Dialoge, ein Drang etwas zu erzählen oder mitzuteilen. Diese Momente 

sind der Ansatz- und Ausgangspunkt für Szenen und Choreografien.  

Eckenstein ist immer wieder auf der Suche nach stimmigen Bildern, Dramaturgien und einem 

unverkrampften direkten und respektvollen Umgang mit Sprache und den jeweiligen Themen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik 

Ein Teil der Musik wird im Vorfeld komponiert der andere Teil wird eine direkte Reaktion von Ben 

Pascal auf Impulse aus Improvisationen von der Probe sein. Dabei wird ein großes Augenmerk auf 

den emotionalen Aspekt gelegt, d.h. die Musik wird verschiedenste Stimmungen kreieren. Flächige 

Sounds werden sich mit rhythmischen Parts abwechseln, aber auch Humoreske und überzeichnete 

Musikstücke werden vorkommen. So werden z.B. 1-2 Cowboy Songs à la „Django Unchained“ 

(Morricone) zu hören sein. Die Musik wird am Computer komponiert, enthält aber natürlich auch 

einige „live“ eingespielte Instrumente (Klavier, Gitarre, Bass, Stimmen).  
 

 

TEXTAUSZÜGE 

ERWACHSEN WERDEN 

Maartje: „Als Kind wollte ich auch nicht erwachsen werden.“  

Emilia: „Ich will auch nicht erwachsen werden.“ 

Lino, Marit, Carlos: „Ich auch nicht.“ 

Milena: „Ich will auch nicht erwachsen werden, weil ich nicht Verantwortung übernehmen will.“ 

Emilia: „Irgendwann vielleicht, aber ich möchte es bestimmen. Zum Beispiel; Jetzt: und dann werde 

ich es.“ 

Aysun: „Ich will meine Kindheit genießen.“ 
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Lino: „Ich will so lange wie möglich Kind bleiben und wenn ich erwachsen werde, will ich ein 

kindlicher Erwachsener werden.“ 

Carlos: „Als Erwachsener sagt jeder: Benimm dich! Das will ich nicht; ich will sein wie ich bin.“ 

Marit: „Manchmal ist es gut, manchmal nicht. Zum Beispiel bei Rechnungen ist es nicht gut.  

Aysun: „Ich will kein Strom und Gas zahlen.“ 

Emilia: „Ich würde alles immer mit Spaß verbinden. Ich werde nie streng sein.“ 

Milena: „Wenn ich die Zeit anhalten könnte, wäre ich für immer ein Kind, aber dann würde ich nie 

erfahren wie es ist, ein Erwachsener zu sein. Ich könnte nie erfahren, was für Probleme meine Eltern 

haben oder welche Vorteile sie haben.“ 

Aysun: „Ich werde nie heiraten, wenn ich erwachsen bin. Das ist was Unnötiges. Heiraten ist 

schwierig, weil man sehr viele Verantwortungen haben wird. Und ein Mann… wie kann das sein.“ 
 

Mal klein sein  

Milena:  

„Ich war immer die größte. Alle fragen, warum ich so groß bin. Ich bin größer als meine halbe 

Familie. Alle sagen: „Bist du wieder gewachsen“. Ich kann mich nicht wirklich erinnern, dass 

ich klein war. Ich würde gerne mal für einen Tag klein sein. Ich würde alles größer sehen, 

Maartje wäre für mich größer, oder der Raum. Aber zu klein will ich auch nicht sein.  

Manche meinen, weil ich so groß bin, könnte ich mehr Verantwortung übernehmen oder 

dass ich schon über gewisse Dinge Bescheid wissen sollte. Aber ich bin erst 11.“ 
 

Kuscheltiere 

Marit: „Ich habe alles Spielzeug und alle Kuscheltiere in den Keller gegeben.“ 

Aysun: „Ich habe nur noch diese Puppe.“ 

Milena: „Ich habe noch 2.“ 

Carlos: „Ich habe meine über ebay verkauft“ 

Lino:  „Ich habe alle Kuscheltiere in einen Müllsack gestopft und vor die Tür gestellt.“ 

Milena: „Warum?“ 

Lino: „Sie waren mir nicht mehr wichtig.“ 

Emilia: „Ich gebe meine Kuscheltiere nicht freiwillig her.“ 

Carlos: „Ich habe noch eine Barbie und Actionfiguren, die behalte ich.“  
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IDEEN FÜR DIE VOR- UND NACHBEREITUNG – DIDAKTISCHER TEIL 

 

TANZ FÜR JUNGE MENSCHEN – TANZ MIT JUNGEN MENSCHEN   

Tanz sehen und Tanz selber ausführen korreliert miteinander. Deshalb ist es uns in Vorbereitung für 

den praktischen Teil wichtig, allgemein etwas zum Tanz mit jungen Menschen auszuführen. 

Der Tanz wird aus historischer und ethnologischer Sicht als ursprünglichste aller Künste dargestellt. 

Er ist eine menschliche Lebensäußerung, welche es zu allen Zeiten und in allen Kulturen gab und gibt. 

Kinder kommen mit einem ausgeprägten Bewegungsdrang und dem Bedürfnis, ihrer inneren Welt 

gestaltend Ausdruck zu verleihen, auf die Welt. Viele wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass 

Bewegung unerlässlich für eine gesunde Entwicklung ist. Der Tanz verbindet kognitives Lernen mit 

praktischem, musikalisch-künstlerischem, gestalterischem, sportlichem und sozialem Lernen - und 

macht Spaß. 

Der Körper ist wie eine Festplatte: Er speichert und erinnert sich an Bewegungen und Handlungen 

(z.B. Radfahren, Schwimmen; körperliche Tätigkeiten, die immer wieder abrufbar sind). Sich in seiner 

Haut wohl zu fühlen und ein positives Körpergefühl zu erleben, fördert das eigene Selbstwertgefühl. 

Der Tanz in seiner zeitgenössischen Ausprägung bietet Möglichkeiten, persönliche Empfindungen, 

Situationen und Erlebnisse auf eine reflektierte und strukturierte Art zum Ausdruck zu bringen. 

Dieses in Tanz transformierte Bewegungshandeln kann Heranwachsenden helfen, Gefühle zu 

bewältigen und so eine Befreiung zu erleben. Durch eine eigene aktive Verbindung zum Tanz können 

sie auch Tanzstücke besser verstehen. 

Auch wenn sich nicht alle SchülerInnen vorrangig für Tanztheater interessieren, sollten sie die 

Möglichkeit haben, etwas über Tanz zu lernen und zu erfahren, genauso wie sie in der Schule Zugang 

zu Mathematik, Musik, Sprache und vielem mehr bekommen. 

Besuche von professionellen Tanzstücken ermöglichen es jungen Menschen, Tanz als Kunstform zu 

begegnen und öffnen ihnen den Blick für Tanzkulturen. Auch durch den Kontakt mit den 

KünstlerInnen können sie ihr Interesse für diese Kunstform entdecken. 

Musisch-ästhetische Erziehung muss und soll nicht pädagogisiert werden; SchülerInnen wollen nicht 

belehrt werden -  sie wollen Lust und Leidenschaft spüren. 

 

„ÜBER TANZ SPRECHEN“ -  NACHGESPRÄCH ZUM STÜCK    

Normalerweise nutzen wir die Sprache, um Gedanken, Geschichten und Erfahrungen genau und 

treffend wiederzugeben. Im Tanztheater stehen Körper und Bewegungsrepertoire im Mittelpunkt. 

Choreographinnen und Choreographen entwickeln körperliche Bewegungssequenzen in Zeit, Raum 

und Dynamik. 

Wie lässt sich über das Gesehene sprechen? Welche Worte haben/finden wir dafür? Im Folgenden 

einige Anregungen für Fragen zu einem Nachgespräch: 
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KREATIV INS NACHGESPRÄCH   

Dauer und 
Form  

ca. 20 min.  
Kleingruppen (3-5 TN) 

Fokus und 
Ziel  

Reflexion, Erinnerung einzelner Bilder etc. als Basis für weitere Auseinandersetzung 
mit dem Stück/Thema 

Stückbezug Gesamter Stückbezug 

Material Papier, Stifte, Tafel, Flipchart 

Ablauf Als Einstieg in das Nachgespräch eignet es sich, mit einer Übung aus dem kreativen 
Schreiben zu beginnen. So können die SchülerInnen ihre Eindrücke kurz für sich 
sortieren und Material für das folgende Nachgespräch sammeln. 
 
Aufgabenstellung: „Suche dir einen Platz und eine Sitzposition im Raum, die dir 
behagen. Schreibe in 5 Minuten ohne den Stift abzusetzen auf, an was du dich aus 
der Aufführung von Running Wild erinnerst. Was hast du gesehen, gehört, gefühlt 
und welche Assoziationen, Bilder und Gedanken sind dir beim Schauen 
gekommen?” 
 
Anschließend können Sätze oder einzelne Worte aus den entstandenen Texten 
herausgenommen werden und auf der Tafel oder einem großen Blatt Papier 
gesammelt werden. 
Diese können auch sortiert werden (z.B.: Körperlichkeit im Tanz – Möglichkeiten 
physischer Darstellung, Musik/Geräusche in Verbindung mit Tanz, Ausdruckformen 
von Emotionen im Tanz u.ä.). 
 

 

FRAGEN ZU ELEMENTEN DER INSZENIERUNG   

Verständnis 

Habt ihr Fragen zum Stück? 

Was fandet ihr seltsam? 

Was hat euch gefallen? 

Erleben 

Welcher Moment im Stück ist euch besonders in Erinnerung geblieben? 

Gab es etwas, das ihr besonders gut fandet / nicht gut fandet? 

Bei welchen Bewegungen/Momenten im Stück sind Bilder oder Erinnerungen bei euch entstanden? 

 

Beobachtungen zu Musik / Kostümen und Bühnenbild 

Welche Funktion hatte die Musik für das Stück? 

Was habt ihr von den Musiktexten verstanden? 

Waren die Texte wichtig für euch? 

 

Wie sahen die Kostüme aus? 

Fandet ihr die Kostüme passend? 

 

Was ist euch am Bühnenbild aufgefallen? 

Welche Elemente gehörten zum Bühnenbild? 
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Fragen zur Darstellungsform Tanz und Schauspiel 

Habt ihr schon einmal Tanztheater gesehen? 

Was versteht ihr unter Tanz? 

Tanzt ihr selber? 

Wie war für euch die Verbindung von Tanz und Text? 

 

Fragen zum Thema „Erwachsenwerden“ 

Welche Assoziationen hat der Stücktitel bei euch ausgelöst? 

Habt ihr Zusammenhänge zwischen schon selbst Erlebtem und dem Stück erkannt? 

Welche Momente im Stück drückten für euch z.B. das Thema „Vorpubertät“ aus? 

 

Auseinandersetzung mit dem Themenbereich „Vorpubertät“ 

Bekommt ihr mehr Verantwortung als früher? 

Wie viele Kuscheltiere habt ihr noch? 

Wollt ihr erwachsen werden? 

Wie stellt ihr euch eure Zukunft vor? 

Was findet ihr gut am Erwachsensein/Kindsein? 
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THEATERPRAKTISCHER TEIL 

„SELBER TANZEN“ SPIELERISCHE NACHBEREITUNG 

Folgende Anregungen sind für eine Nachbereitung im Unterricht konzipiert. Das Vorhandensein einer 

Tafel oder einer Moderationswand für Visualisierungen, Tische, Stühle sowie Schreibutensilien 

werden vorausgesetzt, alle weiteren benötigten Materialien sind extra aufgeführt. Für die 

praktischen Bewegungsaufgaben, die in Warm-up und Improvisationsübungen gegliedert sind, ist ein 

größerer Raum ohne Mobiliar und eine Musikanlage nötig. Die Übungen sind je nach Voraussetzung 

der Lerngruppe variierbar. Wir freuen uns, wenn sie mit Ihren SchülerInnen tanzen, denn: 

Tanz in der Schule kann junge Menschen aller Gesellschaftsschichten erreichen; Sie können mit dem 

Körper sprechen lernen und den Tanz als Ausdrucksmittel nutzen, um ihre Empfindungen 

darzustellen und nach außen zu tragen. Durch eigene Erfahrungen im Tanz wird auch ein zukünftiges 

Publikum mit mehr Verständnis für die Kunstsparte Tanz herangebildet. 

Viel Spaß! 

 

Abkürzungslegende:  TN=Teilnehmende; SP= Spielleiter/in   

WARM TANZEN 

Gemeinsam sind wir stark 

Dauer und 
Form  

5 min., Großgruppe  
 

Fokus und 
Ziel 

Lauf-/Fangspiel: Körperkontakt, Reaktion und Ausdauer, Kooperation 

Stückbezug Körperkontakt, gemeinsam Tanzen 

Ablauf Alle verteilen sich im Raum und  laufen so schnell sie können kreuz und quer herum. 
SP nennt Fangaufgaben, z.B.: drei umarmen sich; vier bilden einen Schulter an 
Schulter Kreis; fünf tragen einen TN durch den Raum; zwei heben eine TN so hoch 
als möglich; zwei bewegen sich Rücken an Rücken durch den Raum; vier finden eine 
Figur am Boden ohne Armkontakt; etc. Zwischen den Aufgaben läuft jeder frei für 
sich. 
 

 

Raumlauf - einsam. gemeinsam. 

Dauer und 
Form  

5 min., Großgruppe  
 

Fokus und 
Ziel  

Wahrnehmungs- und Reaktionsspiel Körperwahrnehmung 

Stückbezug Entschlossenheit 

Ablauf Raumlauf bedeutet, dass alle sich frei im Raum bewegen, einen Punkt anvisieren, 
auf ihn zugehen und sich nach Erreichen einen neuen Punkt suchen. Dabei sollten 
sie mit niemandem zusammenstoßen oder sich gegenseitig behindern, die 
Konzentration liegt bei ihnen selbst. Nach 2-3 Minuten geht die Aufmerksamkeit auf 
die ganze Gruppe: alle sind in Bewegung und sobald einer stehen bleibt, muss die 
ganze Gruppe stehen. Wenn ein TN den Impuls zum Weitergehen spürt, geht dieser 
weiter und die Gruppe folgt diesem Impuls. 
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Gleichzeitig gehen: alleine bewegen   

Dauer und 
Form 

15-20 min., Großgruppe / halbierte Gruppe 

Fokus und 
Ziel 

Reaktionsspiel, ruhige Übung, ohne Stimme. Wahrnehmung, Konzentration, 
Gruppengefühl, Unterschiede im individuellen Ausdruck wahrnehmen und 
benennen 

Stückbezug Thema Gruppe/EinzelneR 

Material Bewegungswörter: springen, fallen, drehen, strecken, krabbeln, steigen, sinken, 
schwanken, zittern, wackeln 

Ablauf 1. Basis: Die Hälfte der Gruppe steht in einer Reihe an der Kopfseite des 
Raums. Die andere Hälfte der Gruppe schaut zu.  
SP ruft: „Die Übung beginnt jetzt“. Ziel ist es, sich in einer Reihe gemeinsam 
bis zur Mitte des Raums fortzubewegen und dann zum Stehen zu kommen. 
(Möglich ist auch, den gleichen Weg rückwärts als Gruppe zu gehen und am 
Ausgangspunkt zum Stehen zu kommen.) Anschließend Wechsel. 

2. Wiederholung der Basis und: wenn die Gruppe steht, sich langsam auf den 
Boden fallen lassen und wieder aufstehen, gleichzeitig: das heißt, wenn 
einer einen Impuls auslöst, folgt der Rest der Gruppe. 

3. Wiederholung der Basis und: von außen werden Bewegungswörter 
eingegeben (s.o.). TN haben 10 Sekunden Zeit diese auszuführen. 
SP ruft Stopp und gibt ein neues Wort ein. 
Bemerkung: mit der 3. Phase werden die Vielfalt der 
Ausdrucksmöglichkeiten und die individuelle Ausführung von einfachen 
Bewegungen sichtbar. SP kann exemplarisch Bewegungen eines Wortes in 
der Verschiedenheit wiederholen lassen und von den TN die Unterschiede 
in der Ausführung und Wirkung benennen lassen. 

 

TÄNZERISCHE IMPROVISATIONEN   

Raumlauf mit Musik 

Dauer und 
Form  

10 min., Großgruppe  
 

Fokus und 
Ziel  

Assoziative Bewegungsgestaltung, Konzentrationsförderung, Gruppenwahrnehmung 

Stückbezug Thematisch stückbezogene Begriffe  

Material Musik (rhythmisch)  
Beispiel-Begriffe für den SP: Ärger, Wut, Neugier und Desinteresse, Lust und 
Langeweile, Stimmungsschwankungen, Gefühlsausbrüche, Widerstand, Rebellion, 
Mut, Ignoranz, Konfrontation, Auflehnung, Trauer, Geborgenheit, Suche nach 
Schutz, etc. 

Ablauf Variante Raumlauf mit Musik  
- Musik an 
- Durch den Raum gehen, Körper wahrnehmen  
- Arme ausbreiten, mit den Fingerspitzen wedeln, dabei geradeaus schauen, aus den 
Augenwinkeln die Finger wahrnehmen.  
- Beim Musikstopp/ Bewegungsstopp: SP nennt einen Begriff und die TN sagen laut 
in den Raum ihre Assoziationen dazu, und nehmen eine entsprechende Geste und / 
oder Körperhaltung dazu ein (möglich ist auch, nur Assoziationen zu nennen oder 
nur Haltungen zu den Begriffen einzunehmen).   
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SPIELERISCHE UND THEMATISCHE IMPROVISATION 

Das Kinderzimmer – ein Tutorial 

Dauer und 
Form 

30 min. 

Ziel Bezug zur eigenen Lebensrealität und Mediennutzung 

Stückbezug Thema: Veränderung des Kinderzimmers 

Material Handy mit Videofunktion, Stifte und Papier, ggf. Beamer 

Ablauf In Kleingruppen entwerfen die TN ein Tutorial dazu, wie ihr Kinderzimmer aussieht, 
geben Einrichtungstipps und beschreiben, wie sich ihr Kinderzimmer im Laufe ihrer 
Kindheit verändert hat. 
Die Tutorials werden mit dem Handy aufgenommen und in der Großgruppe 
präsentiert. 
Im Anschluss ist es möglich eine Diskussion über den Sinn und Zweck von Tutorials 
im Internet zu führen. 
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LITERATUR I FILME  

 

Die rote Zora und ihre Bande. Von Kurt Held 

Branko verliert seine Mutter und sein Zuhause. Bald verdächtigt man ihn des 

Diebstahls und sperrt ihn ein. Doch Zora, das Mädchen mit den roten Haaren, 

befreit ihn, und er wird in ihre Bande aufgenommen, die in einer alten Burg 

haust. Gemeinsam schlagen sich die Kinder durchs Leben, genießen die 

Freiheit und halten auch in Hunger und Not fest zusammen. Nichts kann ihre 

Kameradschaft erschüttern – bis die Bürger des Küstenstädtchens sich dazu 

entschließen, dem wilden Treiben ein Ende zu setzen und Zora und ihre Bande 

hinter Gitter zu bringen … 

 

Gregs Tagebuch - Von Idioten umzingelt! Von Jeff Kinney 

Greg hat von seiner Mutter ein Tagebuch geschenkt bekommen. Und das, 

obwohl Tagebücher doch eigentlich nur was für Mädchen sind! Oder etwa 

doch nicht? Greg jedenfalls beginnt einfach mal darin zu schreiben und zu 

zeichnen: über seine lästigen Brüder, seine Eltern, seinen trotteligen Freund 

Rupert, den täglichen Überlebenskampf in der Schule, ein echt gruseliges 

Geisterhaus und über den verbotenen Stinkekäse. 

 

 

 

Die Wilden Hühner. Von Cornelia Funke 

„Abenteuer kann man doch nicht planen wie Ballett oder so was. Die warten 

um die Ecke und - zack! - plötzlich sind sie da!“, erklärt Sprotte ihren 

Freundinnen. Tatsächlich lässt das erste Abenteuer für ihre Mädchenbande DIE 

WILDEN HÜHNER nicht lange auf sich warten. Denn DIE PYGMÄEN, vier Jungs 

aus ihrer Klasse, lassen nach einem Streit die Hühner von Sprottes Oma frei. 

Das schreit natürlich nach Rache! 
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Vorstadtkrokodile - Teil 1-3  

Vorstadtkrokodile 1: Hannes wächst ohne Vater bei seiner Mutter auf. Sein 

großer Traum ist es, von den „Vorstadtkrokodilen“ – „der coolsten 

Jugendbande der Welt“ – aufgenommen zu werden. Bei der dafür 

notwendigen Mutprobe gerät Hannes in Lebensgefahr. Erst in letzter Minute 

wird er von Kai gerettet, der auch unbedingt zur Bande gehören möchte. Kai 

sitzt im Rollstuhl und wird von den „Vorstadtkrokodilen“ immer gehänselt. 

Vorstadtkrokodile 2: Sommer, Ferien, die erste zaghafte Liebe und ein neues 

cooles Banden-Hauptquartier – das Leben der Vorstadtkrokodile könnte so 

schön sein, wenn es nicht zu seltsamen Zwischenfällen in der Firma von Ollis 

und Marias Eltern kommen würde.  

Kurzinhalt Vorstadtkrokodile 3: Auch wenn die Kinder im Laufe der Zeit schon erwachsener 

geworden sind und unterschiedliche Interessen verfolgen, halten sie als eingeschworene Bande 

immer noch wie Pech und Schwefel zusammen. Kai fährt ins Basketball-Camp und Olli mit seiner 

Freundin in den Urlaub, während der Rest der Truppe mit halsbrecherischem Tempo über die Kart-

Bahn heizt. Da passiert ein dramatischer Unfall. 

Die wilden Kerle 

Der Schlachtruf der Wilden Kerle, einer lässig-frechen Fußballbande, hallt 

über den Teufelstopf. Ihr Anführer ist Leon, der Slalomdribbler. Sein großer 

Bruder Marlon, Leons bester Freund Fabi, der kleine Raban, die Brüder Juli 

und Joschka und der Bomber Maxi machen das Dream-Team perfekt. Doch in 

diesen Ferien sind die Wilden Kerle vom Pech verfolgt. Dauerregen hat den 

Bolzplatz Teufelstopf in einen Sumpf verwandelt. 

Für die Wetterbeschwörungsversuche mit dem runden Leder im heimischen 

Wohnzimmer hagelt es Hausarrest und Fußballverbot. Und dann besetzt der 

Dicke Michi mit seinen Unbesiegbaren Siegern den heiligen Bolzplatz. 

Todesmutig macht Leon einen Deal mit den Großen: In 10 Tagen wird ein Fußballmatch entscheiden, 

wem der Teufelstopf in Zukunft gehören soll. 

Stand by me – das Geheimnis eines Sommers 

Sommer in Castle Rock, einer idyllischen Kleinstadt im US-Bundesstaat 

Oregon. Schon seit Tagen verfolgen Gordie, Chris, Teddy und Vern von 

ihrem Baumhaus aus die Radio-Meldungen über einen Jungen, der vom 

Blaubeerpflücken nicht zurückkehrte. Es heißt, dass der Junge von einem 

Zug überfahren wurde und dass die entsetzlich zugerichtete Leiche jetzt 

irgendwo neben den Gleisen liege. Vern und seine Freunde stellen sich vor, 

wie aufregend es doch wäre, nach dem Toten zu suchen. Beflügelt von dem 

Wunsch, als Helden gefeiert zu werden, machen sie sich auf den 

anstrengenden, abenteuerlichen Marsch quer durch die Bergwelt Oregons. 
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Herr der Diebe 

Der Herr der Diebe - das ist der geheimnisvolle, 15-jährige Anführer einer 

Kinderbande in Venedig. Er bestiehlt die Reichen, um für seine Schützlinge zu 

sorgen. Keiner kennt seinen Namen, seine Herkunft. Auch nicht Bo und 

Prosper - zwei Waisenkinder, die auf der Flucht vor ihren herzlosen 

Pflegeeltern Unterschlupf bei der Bande gefunden haben. Gemeinsam 

entdeckt die Bande ein uraltes Karussell mit Zauberkräften: Es kann seine 

Passagiere älter oder jünger machen - allerdings nur, wenn ein Geheimnis 

gelüftet wird... 

 

 

Der goldene Kompass 

In einer magischen Parallelwelt hält ein einziges Mädchen das Schicksal des 

gesamten Universums in ihren Händen. Als Lyra Belacqua ein goldener 

Kompass anvertraut wird, erfährt sie, dass ihre gesamte Welt - und auch die 

Welten darüber hinaus - von den geheimen Plänen des Magisteriums, 

angeführt von der düsteren Mrs. Coulter, bedroht wird. Unterstützt von Lord 

Asriel und einer kleinen Gruppe Verbündeter begibt sich Lyra auf eine 

abenteuerliche Mission, in der Freundschaft, Mut und Tapferkeit auf eine 

harte Probe gestellt werden. 
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TheaterFOXFIRE 

 

1995 wurde TheaterFOXFIRE von Corinne Eckenstein (Regie) und Lilly Axster (Autorin/Regie) 

gegründet, - „doch vor allem seit Eröffnung des DSCHUNGEL WIEN sind ihre Arbeiten nicht mehr 

wegzudenken: keine Saison seit 2004, in der nicht mindestens zwei Inszenierungen von Corinne 

Eckenstein /Lilly Axster auf dem Spielplan zu finden waren, in den letzten Jahren sogar eher vier bis 

fünf. Besonders die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und die Entwicklung von Stücken und 

Dramaturgien, die sich nicht nur mit den konkreten Lebenswelten von Jugendlichen befassen, sondern 

mit gesamtgesellschaftlichen Themen und Existenzfragen, die Jugendliche genauso bewegen wie 

Erwachsene, zeichnen sie aus.“ (Pressetext DSCHUNGEL WIEN)  

Seit 2016 ist Richard Schmetterer, Regisseur, Schauspieler und Musiker, Leiter von TheaterFOXFIRE.  

Der Name FOXFIRE rührt von dem Buch „FOXFIRE. Die Geschichte einer Mädchenbande“ von Joyce 

Carol Oates her, das in seiner feministischen Konsequenz und utopischen Kraft Motor und Ansporn 

für unser Theater ist. 

Thematisch kreisen unsere Stücke immer wieder um die Themen Sexualität / Gender und Gewalt / 

Missbrauch sowie die Fragen nach Identität und Lebensentwürfen, die meist mit dem einen oder 

anderen Thema gekoppelt sind. 

Im Vordergrund steht immer die Suche nach Dramaturgien und Bildern, die Fragen aufwerfen und 

überraschende Querverbindungen ziehen, also möglichst Räume öffnen. Unzufrieden sind wir, wenn 

das nicht gelingt und Figuren- und Handlungskonstellationen sich fort- und festschreiben, die wir 

aufbrechen wollen. 

 

Wir sehen unsere Entwicklung von Stoffen weitgehend darin, offene komplexe Darstellungsformen 

und Themen zu finden, die eine Vielzahl von möglichen Erzählweisen anbieten. Unsere Stücke 

befassen sich einerseits mit konkreten Problemstellungen von Kindern und Jugendlichen, 

andererseits mit an Lust- und Spielfreude orientierten Themen, die zum Teil ins Absurde kippen – 

auch als eine Art Gegenbewegung zur immer noch nachwirkenden Dominanz pädagogisch 

motivierter Stücke und Inszenierungen für jugendliches Publikum. 

 

TheaterFOXFIRE folgt nie einem speziellen Trend, sondern sucht zwischen den Ritzen und Lücken 

nach Geschichten, Dramaturgien und Ästhetiken, um das jugendliche Publikum in eine aufregende 

und spannende Welt zu (ent)führen. 

 

TheaterFOXFIRE wurde auch mehrmals für den „STELLA –Preis für darstellende Kunst“ nominiert. 

 

Stücke: u.a. „Zazie in der Mètro“, „Sag mir, wer ich bin“, „Die Wette“, „Spiegelland“, „Patchwork 

2+2=1“, „Hamlet“ „Schrilles Herz“, „Darksite“ „Wenn mein Herz lauter schreit, als Mein Herz brüllt“, 

„Chatroom“, „Fieberträume“ 

 

Mehr Info unter www.theaterfoxfire.org 

  

http://www.theaterfoxfire.org/

