
 

 

 

 

 

 

 

Begleitmaterial zur Vorstellung 

 

LÜGEN 
Kurze Beine oder lange Pullover? 
 

 
 

TWOF2 + dascollectiv 
 

Performance mit Musik | 55 Min. | Empfohlen für Kinder von 6 bis 10 Jahren und Erwachsene 
 

Begleitinformationen erstellt von Maria Spanring und Brigitte Moscon 

Ansprechperson für weitere Informationen und Kartenreservierungen: 

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 
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KULTURVERMITTLUNG 

 
 

 

 

Vorbereitender Workshop  

Auf Anfrage kommen TWOF2 gerne vor Ihrem Theaterbesuch an Ihre Schule, stimmen die Klas-

se auf das Thema ein und bereiten Sie und Ihre SchülerInnen auf die Performance vor. 

Dauer: 1-2 Schulstunden 

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an Ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich  

 

 

Publikumsgespräch  

Gerne nehmen wir uns auf Wunsch nach der Vorstellung für ein Publikumsgespräch Zeit. Die 

SchülerInnen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen; relevante Themen des Stückes werden 

noch einmal angesprochen und so verarbeitet. Bitte geben Sie bei der Reservierung im 

DSCHUNGEL WIEN bekannt, ob Sie ein Publikumsgespräch wünschen.  

 

 

Nachbereitender Workshop  

Vor allem bei theatererfahrenen Klassen kann es sinnvoll sein, statt des vorbereitenden Work-

shops eine Nachbereitung zu buchen. Hier verarbeiten die SchülerInnen das gesehene Stück in 

Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.  

Dauer: 1-2 Schulstunden  

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich  

 

 

 

 

Ansprechperson für weitere Informationen und Kartenreservierungen: 

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 
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KULTURVERMITTLUNG 
 

 

Begleitend zu „LÜGEN“ (sowie auch zu dem zweiten aktuell am DSCHUNGEL WIEN zu sehenden 

Stück „SKREEK – A COMIC REVOLUTION“ von TWOF2) bietet die Gruppe noch weitere 

Vermittlungsformate an: 

 

● Performance intensiv Workshop-Woche  

(z.B. 2 Stunden täglich) mit Abschlusspräsentation. 

 

● Theater-Performance Projekt  

über einen Zeitraum von 3-4 Monaten (z.b. 2 Stunden / Woche) mit einer abschließenden 

Aufführung. 

 

 

Ein Team bestehend aus einer Theaterpädagogin und einer/m KünstlerIn von TWOF2 wird die 

Workshops leiten. Wichtig ist uns dabei, gemeinsam kreativ zu arbeiten – performative 

Ausdrucksformen bieten für jeden Möglichkeiten sich einzubringen. Auf spielerische Weise 

beschäftigen wir uns mit Darstellung, Raum, Klang, Bewegung und neuen Medien und 

entwickeln ausgehend von Inhalten des Stückes eigene Ideen, Handlungen und Bilder die wir 

einander präsentieren. Unser Hauptaugenmerk liegt dabei, wie in unseren Stücken, auf der 

Kombination verschiedener Künste und Ausdrucksmöglichkeiten, die den schulischen 

Unterricht auffrischen und die Erkundung der Welt fördern. 

 

 

Nähere Infos zum Ablauf und Kosten sowie Finanzierungen über Kulturkontakte Austria 

erhalten Sie gern von: 

 

 

Brigitte Moscon (Theaterpädagogin und Kunstvermittlerin) 

Email: mos.brigitte@gmail.com 

Telefon: +43.660 391 25 12 

 

Kontaktangaben zur Gruppe:  
mail@twof2.com | www.twof2.com | www.dascollectiv.com 

 

mailto:mos.brigitte@gmail.com
mailto:mail@twof2.com
http://www.twof2.com/
http://www.dascollectiv.com/
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1. Vorwort 

 
Liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Pädagoginnen und Pädagogen, liebe Eltern! 

 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserer aktuellen Produktion „LÜGEN“.  

 

Mit diesem Begleitmaterial möchten wir Ihnen die Möglichkeit bieten, vertiefend in die Thematik und in 

unsere Arbeitsweise einzutauchen.  

Dafür bietet Ihnen diese Materialsammlung sowohl Hintergrundinformationen zu den verschiedenen 

Elementen der Produktion und den Strategien der Performancekunst, als auch spielerische Ideen und 

Anregungen zur kreativen Auseinandersetzung mit den Stückinhalten.  

 

Wir hoffen, Sie damit neugierig zu machen und stehen Ihnen jederzeit für Fragen, Anregungen und 

Feedback zur Verfügung.  

 

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß mit der Materialmappe und vor allem natürlich, mit einer 

interessanten und spannenden Vorstellung! 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

Brigitte Moscon (Theaterpädagogik und Kunstvermittlung) 

Maria Spanring (Projektleiterin und Regie) 

 

 
 

 

Wir verwenden in folgendem Text bewusst kein Gendering um den Lesefluss möglichst nicht zu unterbrechen, 

meinen jedoch in ungegenderten Worten stets beide Geschlechter. 
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2. Zur Produktion 
 

 

„Ich verrate Euch nun die ganze Wahrheit. Oder zumindest die halbe.  

Dort drüben liegt die andere Hälfte.“ 

 

In dem Stück LÜGEN lotet die Theater-Company TWOF2 die Grenzen zwischen Wahrheit und Lügen aus. 

Lügen haben bekanntlich kurze Beine, oder haben sie lange Pullover? Jedenfalls biegt die Lüge schnell 

um die Ecke und die Wahrheit kann gut alleine sein. 

Mini Mizzi  und Long John sind beste Freunde. Sie wollen herausfinden wo die ganze Wahrheit liegt. 

Dabei lügen sie sich über den Weg. Gemeinsam mit dem Lügendetektor und dem Publikum machen sie 

sich auf eine verspielte Reise: es wird gestritten, gelacht und gezaubert, und sogar das Publikum wird 

verhört. Aber vielleicht stimmt das ja alles nicht. 

In LÜGEN geht es um die Lust, mit ganz einfachen Mitteln die Realität zu verschieben und der Illusion 

Platz zu machen. Es geht darum, Unwahrheiten auf die Schliche zu kommen und vielleicht die ganz 

große Wahrheit zu finden. Es geht um Lügen, um Fantasie, um richtig und falsch und alles was 

dazwischen liegt. 

 

Zielgruppe:   Kinder von 6 bis 10 Jahren und Erwachsene 

Grundthema:   Wahrheit und Unwahrheit in Theorie und Praxis, Wirklichkeit von/mit ihren 

verschiedenen Seiten 

Genre:    Performance mit live elektronischer Musik 

Bühnenmittel:   Schauspiel, Musik, Tanz 

 

Team:   Konzept: TWOF2 | Produktion: dascollectiv | Regie und Text: Maria Spanring | Musik, 

Bühne und Kostüm: Giovanni Jussi | Spiel: Danijela Milijic, Andri Schenardi, Giovanni 

Jussi | Oeil extérieur: Eve Lyn Scheiben | Kommunikation und PR: Simon Hajós | 

Theaterpädagogik: Brigitte Moscon | Grafik: Damian Buob | Licht: Svetlana Schwin | 

 Regieassistenz: Azelia Opak 

 

Uraufführung: 25. November 2015 im DSCHUNGEL WIEN 

Termine:  DI 8.11. 10:30 | MI 9.11. 10:30 + 14:30 | DO 10.11. 10:30 

   FR 11.11. 10:30 + 14:30 | SA 12.11. 19:00 (anschließend Abenteuernacht) 

   SO 13.11. 16:30 

 

Realisiert mit finanzieller  

Unterstützung von:  Stadt Wien/ MA7, Bundeskanzleramt für Kunst und Kultur 

Preise    nominiert für STELLA16 Darstellender.Kunst.Preis 

Trailer    https://vimeo.com/147530378 

https://vimeo.com/147530378?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=29220
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3. Pressestimmen 
 

 

KURIER  Heinz Wagner  25.11.2015 

„Vielleicht noch nie wurde die Frage, ob Lüge oder Wahrheit, fast eine Stunde lang so amüsant, 

vielfältig, manchmal echt, dann wieder sich selbst hinterfragend, verhandelt. (...)“ 

 

TANZSCHRIFT von Ditta Rudle 26.11.2015 

„Mit Spielfreude und Fantasie unterhält die Theatergruppe TWOF2 im Dschungel Volksschulkinder mit 

Wahrheits- und Lügengeschichten. Regisseurin Maria Spanring hat einen witzigen Text über Lüge und 

Wahrheit geschrieben; Danijela Milijic, Andri Schenardi und Giovanni Jussi spielen, singen und tanzen 

mit und zur Begeisterung aller. 

(...)  

Die interaktive, witzige, Performance (altersgemäß für 6+ und in der richtigen Länge) erntet den 

verdienten Applaus.“ 
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4. Zum Inhalt 
 
 

Danijela: „Ich heiße Mini Mizzi, das ist Long John. Er ist Baron, ich bin Baronesse.“  

Andri: „Das stimmt natürlich nicht. Nicht ganz. Du bist eine Ballerina im Urlaub. Nein, in Pension!“ 

Danijela: „Ja. Richtig. Und das ist die ganze Wahrheit, oder zumindest die halbe. Dort drüben liegt die 

andere Hälfte.“ 

Andri: „Also nochmal: ich bin Long John aus London. Das ist die Mini Mizzi...“ 

Danijela: „... sie nennen mich Sheriff. Und das stimmt.“ 

... 

(Text aus Improvisationen zu Beginn der Proben) 

 

 

Es geht um die Lust, mit ganz einfachen Mitteln die Realität zu verschieben und der Illusion Platz zu 

machen. Es geht darum, Unwahrheiten auf die Schliche zu kommen und vielleicht die ganz große 

Wahrheit zu finden. Es geht um Lügen, um Fantasie, um richtig und falsch und alles was dazwischen 

liegt. Man kann Dinge wahr machen, indem man sie einfach benennt, dazu ja oder nein sagt. Man weiß 

nie sicher, ob die Spieler lügen oder nicht. Nie, ob sie eigentlich wirklich Schauspieler sind, oder in der 

Rolle, oder doch einfach Zuschauer. Mit oder ohne Realname. 

 

Lüge und Wahrheit betrifft alle. Meist täglich. Im großen oder kleinen Stil. Sie spicken unseren Alltag – 

Höflichkeitslügen, oder kleine Flunkereien, Verheimlichungen, oder richtig große Lügenknäuel, in die wir 

uns verstricken.  

 

Was wir erreichen wollen 

Mit „LÜGEN“ möchten wir spielerisch zu einem „gesunden“ Umgang mit Lügen und Wahrheiten 

einladen, jedoch unbedingt OHNE ein moralisches Beispielstück zu sein. Lügen sind nicht generell 

schlecht. Wer lügt macht nicht immer einen Fehler. Nicht missverstehen - wir sympathisieren nicht mit 

richtigen Betrügern! Es geht darum, einen sensiblen Umgang mit Wahrheit, resp. Unwahrheit zu haben. 

Und auch darum, gewappnet zu sein. Denn es heißt „Ehrlichkeit währt am längsten“, jedoch scheinen 

wir in einer Gesellschaft zu leben, wo nicht unbedingt die Ehrlichen am weitesten kommen. Ob in der 

Politik, im Job, in der Welt des Journalismus, des Konsums oder in den sozialen Netzwerken (wie 

Schulumfeld oder Facebook, etc.). 

 

 

... 

Danijela: „Meine Mutter sagt, es gibt große und kleine Lügen, gute und schlechte. Welche die guten 

sind, das können wir unter uns ausmachen.“  

Andri: „Meine Mutter sagt, die ganze Wahrheit ist immer besser, die Unwahrheit macht alles kompli-

ziert, man muss sich soviel merken.“ 

... 
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Worauf wir den Fokus setzen wollen 

Wir finden es wichtig, dass es Lügen gibt, vielleicht auch Schlupflöcher für kleine Lauser. Wer „gute“ 

Lügen zu verwenden weiß, spielt mit Fantasie und schafft sich gewisse Freiheiten. Wer zwanghaft auf 

die Wahrheit besteht, oder unbedingt alles wissen will, lässt keine Fantasie, kein Mysterium mehr zu. 

Spannend ist jedoch auch, ab wann eine Lüge „böse“ wird, bzw. die Wahrheit zu bevorzugen ist. Muss 

man immer die ganze Wahrheit kennen, um guten Gewissens von Ehrlichkeit zu sprechen? Jeder hat 

doch bis zu einem gewissen Grad seine eigene Wahrheit in der Hand. Genau dieser Grad, der Blickwinkel 

der Betrachtung auf die jeweilige Realität interessiert uns. Und statt Lügen generell zu tabuisieren, 

glauben wir, dass mit dem richtigen Maß an Selbstverantwortung „gute“ Lügen möglich sind, die 

durchaus reizvoll und funkelnd sein können. 

 

... 

Andri: „Was hast du da gemacht?“ 

Danijela: „Das war ich nicht, das war der Michel.“ 

Andri: „Der Michel?“ 

Danijela: „Der wohnt unter meinem Bett.“ 

... 

 

 
 

... 

Andri: „Eigentlich heiße ich Andri Schenardi. Das stimmt.“ 

Danijela: „Ich heiße Danijela Milijic. Richtig.“ 

Andri: „Andri bedeutet Igel auf isländisch. Das stimmt auch. Und Igel ist mein Lieblingstier.“ 

Danijela: „Really? 

Andri: „Ja wirklich wahr.“ 



 

6 
 

 

5. Performancekunst? Moderne Kunst? „Was machen die da?“ 
 
 
Performancekunst und Moderne Kunst wird oft als Nichtkunst oder unverstanden Kunst abgestempelt. 

Das liegt auch daran, dass sich verschiedene Bereiche der Kunst ständig verändern und im Wandel sind, 

so wie auch andere Bereiche im Leben, die man zunächst nicht versteht, erst durch die Veränderung der 

eigenen Betrachtungsgewohnheit.  

 

Moderne Kunst unterscheidet sich also von der traditionellen Kunst darin, dass sie sich ständig 

weiterentwickelt und verändert. Diese Veränderungen begannen bereits vor über hundert Jahren, als 

man z.B. entdeckt hat, dass man nicht immer brav die Wirklichkeit darstellen muss. Seither können 

KünstlerInnen auch pinke oder bunt gepunktete Hasen malen, obwohl noch keinem so ein Tier begegnet 

ist. Bald hat man erkannt, dass auch abstrakte Kunst, die nichts Erkennbares mehr darstellt, schön sein 

kann. Ab den 1960er und 70ern entstanden viele neue Kunstrichtungen und die Künstler wollten raus 

aus den Galerien und Museen. Die verrücktesten Sachen und Geschichten konnten nun Kunst sein; ein 

Spaziergang, Kellergerümpel, eine Radiosendung, ein zersägtes Haus, ein Waalgerippe oder sogar – 

Nichtstun. Sind  solche Kunstwerke auch schön? Vielleicht nicht, aber sie haben andere Vorteile: Sie 

regen die Fantasie an, öffnen uns die Augen für Dinge, die wir vorher nicht wahrgenommen haben, oder 

ermöglichen uns aufregende Abenteuer. Es kommt vor, dass die moderne Kunst Ähnlichkeiten mit der 

Wissenschaft hat. Sie lehrt uns etwas über die Welt und hilft uns, sie besser zu verstehen. Sie ist 

manchmal wie ein Vergrößerungsglas, durch das wir die Welt genauer betrachten können.  

 

 

Kleines Lexikon  

Performance 

ist wie ein Spektakel; das Kunstwerk ist dann der Künstler selbst, der vor dem Publikum etwas vorführt. 

Performancekunst hat viele Ähnlichkeiten mit Theater, doch was ist der Unterschied? Grundsätzlich 

kann man sagen, dass Theater dramatische, literarische oder filmische Werke und Stoffe behandelt, 

Figuren und erfundene Wirklichkeiten mit dramatischen Ausdrucksmitteln (wie Schauspiel, Musik, 

Tanz...) repräsentiert. Während Performance und besonders das performative Kinder- und 

Jugendtheater verschiedenstes Material sammelt und arrangiert. Eindrücke, Erlebnisse und Erkenntnisse 

aus Recherche und Forschungsprozessen werden mit performativen Verfahren (von dramatischen 

Ausdrucksformen bis hin zu allem was man Tun und Machen kann) präsentiert.  

 

Maria: „Ich mag Bühnenstücke die zwar einen roten Faden haben – ein Grundthema oder eine ganz 

grobe Story – diesen Faden aber immer wieder vergessen. Ich arbeite gerne mit Bildern und gehe da-

bei meist sehr intuitiv vor. Z. B. ist mir die räumliche Aufteilung oder die Lichtsituation oft wichtiger, 

als der genaue Text. Und ich mag Schauspieler, die auch ganz natürlich bleiben können, sodass ich 

das Gefühl habe, die spielen mir nichts vor, die sind wirklich so.“ 
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Installation 

ist das jüngste Kind der Skulptur. Traditionelle Skulpturen wurden aus Marmor, Gips oder Bronze 

angefertigt. Installationen hingegen verwenden auch ausgefallene Materialien, wie Folien, Plastik, 

Lampen, Feuer, Luftballons, Nebel, Elektrogeräte, Essen, Möbel, Asphalt, Wasser Fernseher, Drähte, 

Müll, Kartons oder sogar ganze Gebäude oder Tiere. 

Ready-made  

ist ein bereits „fertig gemachtes“ Ding, ein Fundstück, das der Künstler zum Kunstwerk erklärt. Viele 

Künstler verwenden fertige Dinge, die sie gekauft oder auf dem Speicher, im Schrank oder im 

Museumskeller gefunden haben. Eines der bekanntesten und ersten Ready-mades war „Fontäne“ 

(1917) von Marcel Duchamp; er stellte ein Pissoir auf ein Podest und nannte es „Fontäne“. 

Klangkunst  

(englisch „sound art“) ist Kunst, die in erster Linie für unsere Ohren bestimmt ist. Dafür werden oft 

Kopfhörer verwendet oder Lautsprecher. Beispielsweise In Schneewittchen Backstage wird jede/r 

BesucherIn zu Beginn Kopfhörer erhalten um überhaupt während der Vorstellung etwas zu hören.   

Konzeptkunst  

beschäftigt sich in erster Linie mit der Idee. Die Idee wird nicht zwingend ausgeführt, es geht nur darum, 

dass das Publikum die Idee versteht. Konzeptkünstler versuchen ihre Ideen mit Texten, Fotos, Filmen 

usw. zu erklären. Nehmen wir an, der Künstler denkt sich einen Hasen aus, der so schnell mit den Ohren 

flattert, dass er abhebt. Daraus lässt sich schlecht einen Skulptur machen, oder? Aber in einer 

technischen Zeichnung am Computer kann man die Idee ganz gut vermitteln. Dann erfährt das 

Publikum, welche Idee der Künstler hatte, auch wenn der Hase nie geflogen ist. 

Performancekunst – ein „Wimmelbilderbuch“? 

Das Wimmelbilderbuch ist eine spezielle Form des Bilderbuchs. Charakteristisch ist das im Verhältnis zu 

anderen Bilderbüchern große Format, auf dem sich oftmals doppelseitig erstreckende Bilder von 

detailliert dargestellten Menschen, Tieren und Dingen wimmeln. Innerhalb eines Bildes werden meist 

allerlei kleine Alltagsszenen dargestellt. (...) Es gibt keinen Text, dafür aber mehr zu sehen. Der 

„Rahmen“ des Bildes ist meist ein bestimmter Ort oder Szene. Manche Bilder geben ein Suchobjekt vor, 

manche nicht. Die Dramaturgie eines Wimmelbildes hat viele Ähnlichkeiten mit den 

Kompositionsprinzipien der Performancekunst. Der Betrachter ist sehr frei in seinem Vorgehen. Es gibt 

wenig Vorgaben und Strukturen für den Betrachter oder Zuschauer. Welche Dinge man tatsächlich sieht, 

wird oft dem Blick und dem Zufall überlassen. Das junge und erwachsene Publikum wird als neugierige 

und aktive Zuschauer wahrgenommen. Selbst ist man mitverantwortlich welche Geschichten entstehen 

und verhandelt werden. Wo schaut man intuitiv zuerst hin? Was fällt einem viel später auf? Wo gibt es 

Verbindungen zwischen den Protagonisten im Bild? Was machen die da alle?1 

Diese Deutungsoffenheit macht die (Performance)Kunst zu einem philosophischen Spielfeld. Der Raum 

für Auslegung eröffnet dem Betrachter Deutungsspielräume, wo sich Gedanken zu den „Wimmelbilder“ 

bündeln können. Im Besten falle können im Deutungsspielraum neue mit bekannten Bildern verknüpft 

werden und zur Erkundung der Welt beitragen. Kunst regt zum Nachdenken an und bietet „Stoff“ zum 

                                                 

 

 
1
 Vgl. Darjan Hil: Wiederentdeckung des Wimmelbildes http://issuu.com/darjanhil/docs/hil_wimmelbilder_final S. 2-3. 

http://issuu.com/darjanhil/docs/hil_wimmelbilder_final
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Philosophieren, weil sie auslegbar ist. Nun kann deshalb der Einwand erhoben werden, dass Kunst und 

Performance auch falsch, oder gar nicht verstanden werden könnte. Diese Möglichkeit besteht immer. 

Das unterscheidet das Betrachten von Bildern der Kunst von der Beschäftigung mit Bilder aus dem 

alltäglichen Leben (z.B. Piktogramme, Werbung). Diese Bilder zielen auf konkrete und eindeutige 

Botschaften, die von allen Menschen verstanden werden müssen. Den Bildern der Kunst werden keine 

Bedeutungssetzungen verschrieben. 

Denken in Bildern  

Nicht nur in der bildenden Kunst werden Bilder produziert, sondern auch darstellende Künste arbeiten 

mit Bildern. Dem Zuschauer bleiben nach einer Vorstellung oder Performance oft einzelne Bilder oder 

Momente in Erinnerung, die dann kontrastiert werden.  

Das „Denken in Bildern“ ermöglicht besonders Kinder andere Weltzugänge zu eröffnen, als durch 

Sprache. Damit wird das Nachdenken erweitert, kontrastiert und differenziert.  

„Bilder sind ein unverzichtbarer Teil kultureller Praxis, sie gehören zum In-der-Welt-Sein von Menschen. 

Weil Bilder in der heutigen Welt von Kinder permanent und in großer Dichte vorhanden sind, sollten 

Kinder lernen, sich mit ihnen gedanklich und gestalterisch auseinanderzusetzen. Bilder zu betrachten, 

sich in die Welten der Bilder hinein zu versetzen, daran die eigenen Perspektiven zu erkennen und an 

Bildern das Nachdenken über die Welt zu üben, trägt letztlich dazu bei, sich eigene bedeutungsvolle 

Bilder von der Welt zu machen.“ 
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6. Das Team 
 
 
Maria Spanring (Konzept, Script, Regie) *1982 in Kirchdorf (OÖ), lebt in Wien. Nach der Matura und 

einem Auslandsjahr in Neuseeland begann sie ihre Theaterausbildung zunächst am Schauspielhaus 

Salzburg, setze ihr Studium dann an der Zürcher Hochschule der Künste fort, wo sie 2007 mit Schauspiel-

Diplom abschloss; ihr letztes Semester verbrachte sie an der École Philippe Gaulier in Paris. Heute ist sie 

als freischaffende Schauspielerin und Initiatorin eigener performativer Projekte vor allem in Österreich 

und der Schweiz tätig. Seit 2001 hat sie in über 35 Bühnenstücken gespielt und mit verschiedensten 

Regisseuren, Theaterhäusern, Festivals und Gruppen zusammen gearbeitet, national wie auch 

international (Schweiz, Deutschland, England, Italien, Estland und Iran). Maria ist Mitbegründerin zweier 

Theatergruppen (www.twof2.com/www.aliasrosalie.com). Sie findet Theater spannend, das für 

verschiedene Generationen Inhalte zu bieten hat. 

 

Giovanni Jussi (Spiel, Musik, Ausstattung) *1976 in Mailand/I, lebt in Wien. Absolvent der Hochschule 

für Bewegungstheater Scuola Teatro Dimitri in der Schweiz. Unmittelbar nach Studienabschluss 

arbeitete er sechs Monate unter der Obhut von Philippe Gaulier in Paris. Inzwischen ist Giovanni Jussi als 

Schauspieler, Performer und Regisseur in verschiedenen Gruppen und Konstellationen international 

aktiv, arbeitete bereits in der Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich, England, Deutschland, Slowakei, 

Tschechien, Belgien, Iran, Norwegen und Spanien. Er hat mit verschiedensten Künstlern 

zusammengearbeitet – und seine Arbeiten an verschiedensten Orten gezeigt – MQ Wien, Dschungel 

Wien, Palais Kabelwerk Wien, Hau Berlin, FFT Düsseldorf, Biennale Charleroi Danses, Black Box Theatre 

Oslo, Ars Electronica Linz, L‘L Bruxelles, u.a. Weiters nahm er an diversen Tanz- und Clown-Workshops 

teil und ist ausgebildeter Feldenkrais Practitioner. Auf der Bühne mag Giovanni das Absurde, die 

Bewegung und die Ehrlichkeit.  

 

Danijela Milijic (Spiel) *1981, hat ihre Schauspielausbildung im Herbst 2007 an der Zürcher Hochschule 

der Künste abgeschlossen. Während ihres Studiums erhielt sie Stipendien der Friedl Wald Stiftung, 

Viktor-Alexis Thalberg Stiftung und des Migros Kulturprozentes. Sie ist freischaffend, wohnhaft in Zürich 

und arbeitete u.a. am Schlachthaus Theater in Bern, Stadttheater Bern, Dschungel Wien, Sophiensäle 

Berlin und Rote Fabrik in Zürich. Außerdem spielte sie in diversen Kurzfilmen und Kinospielfilm mit. 

Danijela ebt in Bassersdorf bei Zürich. 

 

Andri Schenardi (Spiel) *1981 in Altdorf/Uri geboren und aufgewachsen, lebt in Bern. In Zürich ließ er 

sich zum Schauspieler ausbilden und trat sein erstes Festengagement 2007 am Stadttheater Bern an. 

Dort spielte er zahlreiche Rollen der klassischen wie auch der modernen Theaterliteratur. Er zeichnet 

sich durch eine markante Stimme und ein physisch erlebbares Spiel aus. Zu seinen liebsten Tätigkeiten 

zählen: Singen, Tanzen und wenn er es richtig könnte, auch Reiten! 

 

Eve Lyn Scheiben (Dramaturgie) *1978 im Simmental im Berner Oberland. 2003 - 2007 Zürcher 

Hochschule der Künste. Freie Theaterschaffende mit Arbeitserfahrungen in den Bereichen Schauspiel 

(u.a. diverse Musikvideoarbeiten mit dem Berner Singer-Songwriter Trummer seit 2005, Darstellerin in 

“Herr Lehmann“ ein Musiktheater, Regie Rolf Johannsmeier, Schlachthaustheater Bern 2009), 
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Theaterpädagogik (u.a. Workshops fürs Schweizer Jugendmusical „hin und weg“ 2007 – 2008 / 

sporadisch Dozentin für Theaterpädagogik, IVP, PHBern, seit 2009), Regie (“Die Besetzung des 

Hinterlandes“ von Gaël Roth, Tojotheater Bern 2006) und Performance (seit 2013 Aktionen mit “e&e 

forever“ im Bereich darstellender – und bildender Kunst). Lebt mit ihrem Mann und ihren beiden 

Kindern in Bern. 

 

Brigitte Moscon (Theaterpädagogik) *1986 in Bozen (Südtirol, Italien) geboren, studierte Soziologie in 

Graz und Wien, zuletzt Theaterpädagogik (2013 Institut angewandtes Theater, BuT, Wien). Arbeitete als 

Lehrerin an Schulen, als Pädagogin in Kindergärten und mehrere Jahre in Ferienprogrammen für 

Jugendliche. Sie lebt seit 2010 in Wien, ist seit 2012 in der Parkbetreuung Margareten und seit 2013 als 

freischaffende Theaterpädagogin sowie Kunstvermittlerin tätig. Zusammenarbeit u.a. mit TWOF2, 

makemake produktionen, Dschungel Wien, Musisches Zentrum Wien. 

 

Simon Hajos (Produktion, PR) *1976, ist seit 2007 als Kulturmanager und Kommunikationsberater tätig. 

In der Zeit davor arbeitete er in Kommunikationsagenturen -–zuerst in der PR-Agentur Trimedia (heute 

Grayling), dann in der Marketingagentur Welldone. Er absolvierte 2010 den Universitätslehrgang für 

Kultur und Organisation und 2012 den Diplomlehrgang zum systemischen Coach für Sozial- und 

Wirtschaftskompetenz. Zusammenarbeit u. a. mit TWOF2, Dans Kias, Alias Rosalie, werk_89, artfusion. 

Lebt mit seiner Familie in Wien. 
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7. Die Company 
 
 

 

TWOF2 - Performancekunst für junges Publikum  

Gründer und künstlerisches Kern-Team sind Giovanni Jussi und Maria Spanring. Aus verschiedenen 

Theaterrichtungen kommend, ergab sich der Wunsch, die unterschiedlichen Erfahrungen und 

Umsetzungsansätze zu vereinen und Theater zu machen, das für ein Publikum unterschiedlicher 

Sprachen, Kulturen und Altersgruppen zugänglich ist. Über die Jahre wurden Projekte entwickelt die 

bild-stark und text-reduziert sind, mit Bewegung, Stimme und live/komponierter Musik arbeiten. 

TWOF2 sieht seine Aufgabe darin, Performance für junges Publikum als zeitgenössisches Genre zu 

fördern und zu prägen. Seit 2008 konnten verschiedenste Projekte realisiert werden: „Ente, Tod und 

Tulpe“, „Laria Nera“, „Harald, das wilde Schaf“, „Stories - wo alles beginnt“, „Schneewittchen 

Backstage“, „Lügen“, „Skreek“. Die Arbeiten konnten bereits vielerorts gezeigt werden: DSCHUNGEL 

WIEN, Schäxpir Linz, Luaga_und_Losa Nenzing, Theatertage_Weißenbach, Kongresszentrum Villach, 

Szene_Bunte_Wähne Horn, Fresh_Tracks_Europe Wien, Alles_muss_raus Wien, 

MQ_Opening_Summer_of_Sounds Wien, licht.blicke Nürnberg, Schlachthaustheater Bern. Ihre 

aktuellen Stücke „Lügen“ und „Skreek“, sind beide für den STELLA16 Darstellender.Kunst.Preis 

nominiert. 

www.twof2.com 

 

 

dascollectiv - Verein zur Förderung interkulturellen Austauschs ist der öffentliche Vertreter von 

TWOF2. Der Verein wurde im Sommer 2007 gegründet um eine maßgeschneiderte Plattform für 

interkulturellen und transnationalen Austausch im weitesten Sinne zu schaffen. Die Mitglieder kommen 

aus verschiedensten künstlerischen Richtungen und aus verschiedenen Ländern. Und so will sich der 

Verein auch verstanden wissen: einerseits als das Bestreben gemeinsam Neues zu schaffen, andererseits 

als den Willen über den persönlichen Tellerrand hinauszuschauen und dabei sowohl tatsächliche als 

auch eingebildete Grenzen zu überwinden. Als Mittel zum Zweck etwas zu bewegen wurden besonders 

zwei Aspekte gewählt. Zum einen die Förderung junger und unbekannter Kunstschaffender, zum 

anderen Kinder- und Jugendförderung. Kinder und deren Sicht auf die Welt sind die Zukunft, daher ist es 

für dascollectiv ein besonderes Anliegen, auch den kommenden Generationen Sensibilität für 

interkulturellen Austausch nahe zu bringen. 

www.dascollectiv.com 

 

 

http://www.twof2.com/
http://www.dascollectiv.com/
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8. Ideen für die praktische Vor- oder Nachbereitung 
 
 
Lügen und Wahrheiten bieten viele Anknüpfungspunkte. Hier finden Sie einige Möglichkeiten, um in das 

Thema einzutauchen oder weiter nachzudenken. Bzw. verschiedene Ideen um Ihre Klasse/Kinder auf 

den Vorstellungsbesuch vorzubereiten, oder das Gesehene nachzubereiten.  

 

Philosophieren über ... / Denkanstösse (als Vorbereitung) 

- Wie kann sich eine Lüge anfühlen? 

- Was ist gut am Lügen? 

- Was passiert wenn man beim Lügen erwischt wird? 

- Was bedeutet Wahrheit? Was bedeutet Wirklichkeit? 

- Ist die Wahrheit für alle gültig?  

- Kann man immer ehrlich sein? 

- Wann macht Lügen Spaß? 

- Haben Geheimnisse mit Lügen zu tun? 

- Steht in der Zeitung Wahrheit oder Lügen? 

- Stimmt alles was Eltern/Lehrer/Politiker/... sagen? 

- Was ist ein Lügendetektor? 

- etc. 

 

Assoziationskette (als Vor- oder Nachbereitung) 

Dieses Spiel regt Aufmerksamkeit und Fantasie an und zeigt, dass es keine „richtigen“ Assoziationen gibt 

sondern nur „individuelle“. 

Wir stehen in einem Kreis. Es gibt einen weichen Ball (oder Stofftier), der weitergereicht oder geworfen 

wird, reihum. Die erste Person beginnt mit einem beliebigen Wort (Subjekt!). Das Wort wird gesagt und 

zeitgleich der Ball weitergegeben. Der nächste sagt seine erste Assoziation dazu und gibt (auch 

zeitgleich) den Ball weiter. Der dritte assoziiert zum zweiten Wort, usw. wichtig ist, nicht zu lange 

nachzudenken und nicht nur den Ball sondern auch das Wort an den nächsten zu richten, also so, als ob 

man seinem Nachbarn etwas sagen möchte. Und genauso wichtig ist es, dem Vorgänger zuzuhören und 

aktiv den Ball zu nehmen/zu fangen. 

Bsp.: Hund, Katze, Haus, Bett, Nacht, Mond, Sonne, Park, Kinder, ...  

Wenn das Spiel gut klappt, kann man als nächsten Schritt, die selbe Kette rückwärts zurückgeben.    

Erinnern sich alle an das Wort, das sie bekommen haben?  

Also Z.B.: ... Kinder, Park, Sonne, Mond, Nacht, Bett, Haus, Katze, Hund. 

 

Schwur -  mehr als ein Versprechen (als Vor- oder Nachbereitung) 

Besprecht was ein Schwur ist. Wer wendet ihn wann an? Gibt es eine Auflösung? (Hexenkreuz o.ä.) 

Erfindet dann in Kleingruppen, oder alle gemeinsam, einen Schwur samt Handzeichen oder Bewegung. 
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Die Lüge/Wahrheit in Person (als Vorbereitung) 

Erfindet gemeinsam wie die Lüge, oder die Wahrheit als Person aussehen würde, was sie machen 

würde, welche Eigenschaften, Vorlieben, Abneigungen sie hätte, usw.  

Z.B. Die Lüge hat kurze Beine. Und rote Haare. Sie fährt nie mit der Strassenbahn, lebt aber in einer 

großen Stadt. Ihr Beruf ... Ihr Lieblingstier ... Ihr Traum ... usw. 

Ebenso mit der Wahrheit. 

 

Hand aufs Herz (als Vor- oder Nachbereitung) 

Jeweils zwei Kinder spielen miteinander, eines ist der Detektiv, das andere der Befragte. Beide geben 

sich die rechte Hand und schauen sich in die Augen. Der Detektiv legt außerdem seine linke Hand aufs 

Herz des zu Befragenden. Nun werden Fragen gestellt (harmlose!). Z.B. Wie ist dein Name? Wie heißt 

die Stadt in der wir sind? Was ist heute für ein Wetter? Hast du Geschwister? Was ist dein 

Lieblingsessen? usw.  

Der Befragte muss immer entscheiden, ob er die Wahrheit sagt, oder nicht. Der Detektiv soll am 

Herzschlag, am Händedruck, an den Augen erkennen was stimmt. 

Dann werden die Rollen getauscht. 

 

Bedeutung geben (als Vor- oder Nachbereitung) 

Jeder nimmt einen Alltagsgegenstand und hat ca. 5 Minuten Zeit sich zu überlegen, warum der 

Gegenstand bedeutungsvoll ist. Man kann sich eine Geschichte dazu überlegen, durch Bewegung 

ausdrücken, was man mit dem Gegenstand machen kann, welche Wirkung dieser hat, oder den 

Gegenstand sehr detailliert beschreiben. Versucht Dinge zu zeigen, die andere vielleicht noch nicht 

gesehen haben, ihr könnt auch Neues erfinden, irgendetwas ganz absurdes. Jeder hat anschließend zwei 

Minuten Zeit seinen Gegenstand (sein Readymade!) vor der Klasse zu präsentieren.  

 

Beobachtungsaufgaben, Denkanstösse (als Nachbereitung) 

- Welche Personen gab es in diesem Stück und wie würdet ihr diese beschreiben? 

- Welche Art von Musik gab es? Welche Stimmungen oder Atmosphären wurden durch Musik oder 

Geräusche erzeugt oder verstärkt? 

- Wie hat das Bühnenbild ausgesehen? Welche Orte wurden vielleicht dargestellt? 

- Gab es irgendein besonderes Licht? Welche Stimmung assoziiert ihr damit? 

- Welche Requisiten (Objekte) oder andere Materialien wurden verwendet und wofür? 

- Welche Beziehung gab es zwischen den Darstellern? Welche zwischen euch und den Darstellern? Wie 

würdet ihr das Verhältnis beschreiben? 

- Gibt es Szenen, oder Bilder an die ihr euch besonders gut erinnern könnt? Warum? 

- Habt ihr in einzelnen Situationen/Momenten des Stücks Parallelen oder Ähnlichkeiten zu eurer 

Lebenswelt entdeckt? Welche? 

- Was würdet ihr gerne aus dem Stück nachspielen? 

-  etc. 
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Sprichwörter, Redewendungen, Philosophie,...  

Sammeln Sie selbst, oder gemeinsam mit den Kindern Sprichwörter im Internet (oder von zu Hause). 

Anschließend kann über die Sätze und deren Bedeutung gesprochen werden, oder einfach ein Bild dazu 

gemalt. 

Z.B.  

- Lügen haben kurze Beine.  

- Die Menschen glauben viel leichter eine Lüge, die sie schon hundertmal gehört haben, als eine 

Wahrheit, die ihnen völlig neu ist. (Alfred Polgar) 

- Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.  

  (Voltaire)  

- Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, ehe sich die Wahrheit die Schuhe anzieht. (Mark 

Twain) 

- Alles was Sprache ist, also alles was der Mensch sagt, ist zunächst Lüge. Wahrheiten sind nur die 

Übereinkunft einer Mehrheit von Menschen, bestimmte Lügen als Wahrheit gelten zu lassen. 

(sinngemäß Friedrich Nietzsche) 

- Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt! (Pippi Langstrumpf) 

- etc. 

 

Bücher/Geschichten, die thematisch passen 

 

„Wo ist mein Hut“ Jon Klassen. Ab 4 J. 

„Pinocchio“ von Carlo Collodi. Ab 7 J. 

„Madita“ von Astrid Lindgren (Kapitel „Richard“). Ab 8 J. 

„Der kleine Rabe Socke. Alles echt wahr“ von Nele Moost und Annet Rudolph. Ab 3 J. 

"Leo Lausemaus sagt nicht die Wahrheit" von Marco Campanella. Ab 2 J. 

„Baron Münchhausen“ 

etc. 

 

http://zitate.net/alfred%20polgar.html
http://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Carlo+Collodi&search-alias=books-de&field-author=Carlo+Collodi&sort=relevancerank

