
 
 

 
 

 
 

Begleitmaterial zur Vorstellung 

 

ÜBER UNS NUR DER HIMMEL 
Ein Bilder- und Musiktheater über Träume geflüchteter Kinder 

 

Dschungel Wien & Wien Modern | 65 Min. | 8-13 Jahre  
 
 
Begleitinformationen erstellt von: Jana Püscher  
 
 

Kartenreservierungen für pädagogische Institutionen:  
+43 1 522 07 20 18 | paedagogik@dschungelwien.at 
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 II 

      KULTURVERMITTLUNG     

 

 

 

Vorbereitender Workshop  

Auf Anfrage kommen wir gerne vor Ihrem Theaterbesuch an Ihre Schule, stimmen die Klasse 

auf das Thema ein und bereiten Sie und Ihre SchülerInnen auf das Medium „zeitgenössisches 

Theater“ vor - mit Gesprächen und kreativen Übungen aus dem Tanz-, Performance- und 

Schauspielbereich.  
 

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 

Workshops 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.  

 

 

 

Ansprechpersonen für weitere Informationen und Beratung: 

 

Mag.a Katrin Svoboda, BA | +43 1 522 07 20-21  

k.svoboda@dschungelwien.at  

 

mailto:k.svoboda@dschungelwien.at


 III 

Inhaltsverzeichnis 

 
 

 

1. Zur Produktion ................................................................................................................... 1 

2. Inhaltsangabe..................................................................................................................... 2 

3. Idee/Konzept...................................................................................................................... 3 

4. Hintergrundinformationen zum Thema............................................................................ 8 

5. Das Team .......................................................................................................................... 12 

6. Spielideen für die Vor- und Nachbereitung .................................................................... 15 

7. Weiterführende Empfehlungen ...................................................................................... 18 
 

 



 1 

1. Zur Produktion 
 
 

Über uns nur der Himmel 
Dschungel Wien & Wien Modern 
 
Wiederaufnahme 
Tanz- und Musiktheater | 65 Min 

Ab 8 Jahren 
 
 
Vorstellungen im Dschungel Wien: 

SO 27.1. 16:30 DI 21.5. 10:30 
MO 28.1. 10:30 MI 22.5. 10:30 
DI 29.1. 10:30 DO 23.5. 10:30 
MI 30.1. 10:30 FR 24.5. 19:30 
DO 31.1. 10:30 + 19:00 
 
 
TEAM 

Gesamtleitung: Corinne Eckenstein 

Choreografie, Regie: Corinne Eckenstein & Sanja Tropp Frühwald 
Musik: Koehne Quartett / Joanna Lewis, Diane Pascal, Lena Fankhauser, Mara Achleitner 

Bühne, Kostüm: Ilona Glöckel 
Assistenz: Jana Püscher, Naima Rabinowich 

Produktion: Annamária Waliczky 
Tanzcoach Kinder: Gat Goodvitch 
TänzerInnen: Jaskaran Anand, Silvia Both, René Friesacher, Roni Sagi 
Kinder: Laura Biz, Lino Eckenstein, Greta Follak, Sophia Valentina Gomez Schreiber, Sina 
Pourkarami, Sam Tosun 
 
 
 
 

»Zu erleben war eine atmosphärisch dichte Stunde, die nachdenklich stimmt und jenes 
Mitgefühl zu wecken vermag, das im politischen Diskurs unserer Tage so sehr verdrängt 
wird. Für ein Publikum ab acht Jahren ersonnen, wäre dieses wichtige Plädoyer für die 

Menschlichkeit auch so manchem Großen sehr dringend ans Herz gelegt.« (Der Standard) 
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2. Inhaltsangabe 
 
 

Sleeping calms my body but not my mind! 
 

 

 
In einem wundersamen Wald leben Kinder zwischen 7 und 12 Jahren. Sie können sich nicht 

erinnern, wie sie hierhergekommen sind und woher sie kommen. Sie sprechen 

unterschiedliche Sprachen, aber in ihren Träumen reisen sie gemeinsam in andere Welten. 

Wie Zugvögel warten sie auf den Moment, sich irgendwo niederlassen zu können. Müde und 

erschöpft von der weiten Reise bewegen sie sich durch diesen irrlichternden Wald wie Vögel, 

die im Flug schlafen können. 

 

Weltweit sind 70 Millionen Menschen auf der Flucht, die Hälfte davon ist jünger als 18 Jahre. 

Das geht uns alle an. Kinder wollen wissen, warum das so ist, und erleben in ihren Klassen 

neue MitschülerInnen. In »Über uns nur der Himmel« folgen wir ihnen in ihre Träume und 

teilen ihre Ängste und Hoffnungen. Ein Stück über die Kraft und Resilienz von Kindern. Und 

darüber, dass jedes Kind ein Recht auf Heimat hat. 
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3. Idee/Konzept 
 
 

"Ich träume von zwei Dingen: 
wieder in einem Bett schlafen und meine jüngere Schwester umarmen. " 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Auszug aus einem Interview mit Corinne Eckenstein : 

„Für dieses Stück haben wir uns von der Fotoreihe ‚Wo die Kinder schlafen‘ des 

schwedischen Fotografen Magnus Wennman inspirieren lassen. Seine Aufnahmen, die auf 

den Flüchtlingsrouten durch Europa entstanden sind, zeigen Bilder von Kindern an 

verschiedensten Orten und in verschiedensten Situationen. 

Für uns ergaben sich Fragen wie: ‚Wovon träumen diese Kinder? Woher nehmen sie die 

Kraft, solch eine Situation zu überstehen? Was gibt ihnen Hoffnung?‘ und Fragen, die alle 

Kinder betreffen wie ‚Wie kann ich Krisen überstehen und verarbeiten?‘. 

Wir begannen unsere Recherche mit geflüchteten Kindern aus dem Iran, Irak, Afghanistan 

und Somalia. Gemeinsam mit dem Ensemble spielten und redeten wir mit ihnen, versuchten 

sie ein Stück weit kennenzulernen und lauschten ihren Geschichten. Dieser Austausch bildet 

die Basis für das Stück, in dem es – wie in vielen unserer Stücke – auch einfach um das 

Miteinander geht: Das Ensemble besteht aus KünstlerInnen aus 11 verschiedenen Nationen, 

deren Lebensmittelpunkt Wien ist. 

Menschen mit Fluchterfahrung wird man keine auf der Bühne vorfinden, jedoch Menschen, 

die sich mit Kindern, denen so etwas Unvorstellbares wiederfahren ist, solidarisieren 

möchten. Wir nehmen diese Kinder ernst, möchten ihnen das Gefühl vermitteln, dass sie 

gehört und gesehen werden und sie wissen lassen, dass – wie die Metapher der Zugvögel, 

die das Stück umrahmt, erzählt – sie sich zwar auf einer scheinbar unendlichen Reise 

befinden, sie sich aber hier niederlassen und hier ihren Platz finden dürfen.“ 

 

Koproduziert wird das Musik- und Tanztheaterstück „Über uns nur der Himmel“ von Wien 

Modern, ein österreichisches Festival für aktuelle Musik, das jährlich im November in Wien 

stattfindet.  
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Idee zum Stück 
 

Die Idee von Corinne Eckenstein und Sanja Tropp Frühwald für das Tanz- und 

Musiktheaterstück „Über uns nur der Himmel“ ist es, sich mit der Frage 

auseinanderzusetzen, wie es vor allem um die Kinder steht, die nach wie vor auf der Flucht 

vor Gewalt und Krieg sind. 

 

 

 
 
Hierzu folgende Fragestellungen: 

 Wo schlafen sie?  
 

 An welchem Ort können sie sich sicher fühlen, um in das Land der Träume zu flüchten?  
 

 Kann ein hartes Holzbett, ein Stück Pappe, der Mantel des Vaters oder schlicht und 
einfach ein Stück Wiese die Sicherheit bieten, die ein Kind beim Schlafen braucht?  

 

 Wovon träumen Kinder, wenn sie in ihrem Leben nichts anderes kennen als Krieg und 
Zerstörung? 

 

 Gehört der Teddybär nur „zum Nötigsten“? 
 

 Was ist „das Nötigste“, bzw. was sind die nötigsten Reiseutensilien? 

 

 Wo wird das neue Zuhause sein? 
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„Resilienz“ – ein zentrales Thema des Stückes 
 

Die Frage nach Resilienz bei Kindern und was sie dafür benötigen stellt den Schwerpunkt 

unseres Probenprozesses dar.  

Unter „Resilienz“ versteht man die Fähigkeit der Menschen, Belastungen und schwierigen 

Lebenssituationen standzuhalten und möglicherweise an diesen auch zu wachsen.  

 

 

 
 

Hierzu folgende Fragestellungen:  

 Wie viel Resilienz hat ein Kind?  
 
 Können Eltern ihren Kindern Resilienz beibringen oder entwickeln sie diese Fähigkeit 

selbst? 
 

 Was und wer gibt Kindern heutzutage Selbstvertrauen? 
 

 Woraus schöpfen Kinder Kraft, um traumatische Erlebnisse zu verarbeiten? 
 

 Aus welcher/welchen Quelle/n schöpfen Kinder aus Krisengebieten Kraft um zu spielen 
und zu phantasieren?  
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Corinne Eckenstein und Sanja Tropp Frühwald arbeiten mit professionellen TänzerInnen und 

Kindern an einer Geschichte, die in einer Welt angesiedelt ist, die manchmal Realität, Fiktion 

und Traum ineinanderfließen lässt. Hierzu wird eine Welt auf der Bühne erschaffen, der sich 

die DarstellerInnen „aussetzen“ und in der sie sich zurechtfinden müssen.  

 

 

 
 

 

Motivation und Fragestellungen zur Stückkonzeption: 

 

Wir wollen weder zusehen wie Kinder, die geflüchtet sind, schlechter behandelt werden, 

noch zusehen wie sie in ein Heimatland zurückgeschickt werden, wo sie Krieg und 

lebensbedrohliche Umstände erwarten. 

 

Wir wollen wissen, wie es ist, in einem Wald, an einem Ufer, an einer Küste ausgesetzt zu 

sein, ohne zu wissen wo man ist.  

 

Wir wollen wissen, wie es ist, an einen Ort zu kommen, an dem der eigene Mund die falsche 

Sprache spricht und niemand uns versteht. Wir rennen, wir tragen, wir werden getragen und 

wir laufen immer weiter – aber was kommt dann? Wo führt uns die Reise hin?  

 

 

©
 C

o
ri

n
n

e 
Ec

ke
n

st
ei

n
  

 



 7 

Musikalische Begleitung 
 

An jenem Ort an dem sich die DarstellerInnen wiederfinden, werden sie von vier 

Musikerinnen live auf der Bühne begleitet. Das Koehne Quartett hat eine Auswahl an 

klassischen und experimentellen Musikstücken – von Christine Burke, Angélica Castelló, 

Denis Dufour, Joanne Lewis, Dimitris Mousouras, Max Nagl, Werner Pirchner, John Psathas, 

Ahmed Adnan Saygun, Peter Sculthorpe und Paul Stanhope – getroffen. Manchmal 

wohltuend und harmonisch, manchmal schräg und chaotisch begleiten sie die 

DarstellerInnen auf ihrer Reise. 

 

Mit derartiger Livemusik zu arbeiten, ist in Bezug auf Kindertheater, sehr aufregend und 

spannend. Es eröffnet neue Welten und ermöglicht, den zu inszenierenden Raum, neu und 

auf andere Art und Weise zu interpretieren. Wir versuchen, die Musik nicht als etwas 

Eigenständiges zu betrachten – einerseits begleitet sie uns, anderseits gibt sie den nötigen 

Raum, um Reibungspunkte zu schaffen. 

 
Das Koehne Quartett hat das TänzerInnenensemble für die Eröffnungsserie von 15.-

21.11.2018 live auf der Bühne unterstützt und begleitet die neue Spielserie am SO 27.1. und 

MO 28.1.2019. 
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4. Hintergrundinformationen zum Thema   
 
 

Die Stückentwicklung 
 

 
 
 
Die Regisseurinnen Corinne Eckenstein und Sanja Tropp Frühwald versuchen ein Stück zu 

schaffen, dass das Thema Träumen, Schlafen und Reisen ins Zentrum stellt. Den 

Ausgangspunkt für das Stück stellt die Flüchtlingssituation, aufgrund der andauernden Kriege 

auf der Welt, dar. 

 

Folgende Fragen waren maßgebend für den Probenprozess: 

 Was ist vor allem geflüchteten Kindern von ihrer Reise im Gedächtnis geblieben?  

 

 Was waren sehr einschneidende Erlebnisse?  

 

 Woran können sie sich besonders erinnern?  

 

 Wo haben sie auf ihrer Reise geschlafen?  

 

 Von was haben sie geträumt?  

 

 Was sind ihre Wünsche? 
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Die Themen des Stücks werden tänzerisch und spielerisch erarbeitet: 

 

Mit sechs TänzernInnen und fünf Kindern unterschiedlicher Herkunft versuchen die 

Regisseurinnen sich mit den Themen des Reisens, Schlafens und Träumens 

auseinanderzusetzen. Durch die unterschiedlichen tänzerischen Backgrounds ergibt sich eine 

wunderbare Mischung an Bewegung, Ästhetik und Kunst. Auch die Auseinandersetzung mit 

den jeweiligen (Lebens-)Geschichten der DarstellerInnen ist ein Teil der Basis für die 

Stückentwicklung. Durch gemeinsame Tanzimprovisationen, Interviews und selbst 

geschriebenen Texten zu verschiedenen Themenstellungen, wird das Stück erarbeitet. In 

Form eines Videotagebuchs werden die Tanzimprovisationen festgehalten und nach Auswahl 

der Regisseurinnen aussortiert, zusammengestellt und mit den DarstellerInnen 

rekonstruiert.  

 

Maßgebend für den Probenprozess von „Über uns nur der Himmel“ waren auch der Besuch 

im Haus Liebhartsthal, ein neues Zuhause für minderjährige Flüchtlinge und geflüchtete 

Familien aus dem Iran, Irak, Afghanistan und der Besuch vom Haus Liebhartsthal im 

Dschungel Wien. 

 

 

Besuch im Haus Liebhartsthal 
 

 
 
Für unsere Produktion "Über uns nur der Himmel" haben wir das Haus Liebhartstal besucht, 

ein Flüchtlingszentrum für rund 200 Kinder und ihre Familien aus Afghanistan, Iran, Irak, 

Somalia. Dieses Zusammentreffen ermöglichte einen regen Austausch zwischen vielen 

verschiedenen Kulturen.  
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Einen Vormittag lang spielten wir zusammen mit den Kindern Spiele, veranstalteten ein 

Picknick und unterhielten uns mit den Kindern über ihre Reise.  

 

Wir wollten die Geschichten, die Vergangenheiten und die Erfahrungen der Kinder 

kennenlernen und führten dazu Interviews mit den Kindern. Kernthema der Befragung war 

dabei „Die Reise“ der Kinder aus ihrem Ursprungsland zu uns nach Österreich. 

 

Folgende Fragen wurden gestellt: 

 Wie bist du nach Österreich gekommen? 

 

 War deine Familie bei dir oder warst du allein?  

 

 Gibt es Momente, vor denen du wirklich Angst hattest/hast?  

 

 Wenn ja, möchtest du sie uns mitteilen?  

 

 Gibt es Familienmitglieder, die nicht mit nach Österreich kommen durften?  

 

 Hast du noch Freunde in deinem Heimatland? 

 

 Gibt es Träume, vor/in denen du wirklich Angst hast - hast du auch schöne Träume?  

 

 Was willst du werden, wenn du erwachsen bist? 

 

Besuch vom Haus Liebhartsthal 
 

Im Gegenzug dazu luden wir die Kinder, vom Haus Liebhartsthal, in den Dschungel Wien ein, 

wo die KünstlerInnen dieser Produktion wiederum eine Befragung der Kinder durchführten. 

Später bekamen sie dann einen Einblick in den Probenprozess des Stückes. 

 

Die Künstler/innen hatten sich folgende Fragen überlegt: 

 Magst du Wien? Wenn ja, was magst du an der Stadt?  

 

 Wie kannst du deine letzten drei Jahre in einem Wort beschreiben? 

 

 Kannst du dich an deine Heimat erinnern?  

 

 Vermisst du deine Heimat? 

 

 Wohin willst du in den Urlaub fahren?  
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Eindrücke des Tänzers „Jaskaran“ zum Besuch der Kinder: 
 

“The children have amazing amount of energy. They are innocent and incredible in their own 
way (…) There happened to be a conversation of how long they have been in Vienna (…) one 

of the girls mentioned that they might have a passport soon and the other girl in the group 
reacted so surprised and sad at the same time, seeming that they have been told this is the 

major thing in their world at the moment and it decided their future. It was moment of 
concern for me that the politics has such an influence on human that they compare their 
freedom with the status of their passport. I can understand them as well, due to the fact that 
I hold an Indian passport in the European Union(…) 
There is a lot of trust and friendship amongst the children, they don’t see others as different 
country people rather a community of children in the same situation (…) What is the aim for 
them? A girl answered PEACE. And what is peace for her? It is when she, her family and 
friends and every human can have their own right. It touched me as they understand the 
freedom or being accepted the way they are is a basic necessity for being in peace.”  
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5. Das Team  
 
 

Jaskaran Anand is born in New Delhi, India, he has performed, choreographed and taught 

across Europe, and India. He is graduated in Computer Science from University of Delhi. India 

and Dance Performance and Pedagogy from Anton Bruckner Private University, Linz, Austria. 

His work focuses on energies, politics, neuro-psychology and the social issues of the world. 

He has received funding from Linz Kultur for a social dance project and has been a company 

member of an Indian Dance Company, The Danceworx and a resident for the Healing Hill Art 

Residency (2015) and Play Practice Residency (2016). He has been a collaborator for various 

dance, theater and site specific performance projects and short films  across India, Europe 

and USA, and worked with Ivo Dimchev, D.ID Dance Identity, Opera de Lausanne, and Teatro 

della Tosse, Balletto Civile, Phoenix Theatre, Gati Dance Forum. He has been an assistant 

choreographer for the Indian feature film “Haider”, directed by Vishal Bhardwaj.  

 

 

Silvia Both (*1965) arbeitet seit 1986 als freischaffende Tänzerin, Choreografin, Coach, 

Bewegungspädagogin in Wien und NÖ. 1983 -86 Studium am Konservatorium der Stadt Wien  

(Tanzpädagogik) danach als freischaffende Tänzerin bei unterschiedlichsten ChoreografInnen 

tätig. ( W. Dorner, E. Gervasi, Ch. Gaigg, S. Prantl,  u.v.a.) 1993 folgte ihre erste 

Solochoreografie „Wiesentänze“, weitere Produktionen folgten in Zusammenarbeit mit den 

bildenden Künstlerinnen Beverly Piersol und Lore Heuermann. 1999 Gründung und 

künstlerische Leitung von tanzpool (touring, studio, coaching, festivals) Ab 2000 

Spezialisierung auf Soloimprovisation gemeinsam mit dem Musiker und Komponisten 

Martin Kratochwil. Weitere Funktionen: 1989-90 Kuratorin T-Junction (Weiterbildung und 

Artist in Residences für Tanz), 2003 - 2007 Kuratorin für den Bereich Tanz, im Kosmos 

Theater, 2007 bis 2011 Kuratorin im TQW (Aufsichtsgremium) Seit 2010 u.a. tätig in eigener 

Praxis für Einzelarbeit (www.isib.org), von 2015 bis 2017 Assistentin im Institut ISIB. 

 

René Friesacher, wurde 1989 in Wien geboren. Seine gesangliche Ausbildung absolvierte er 

von 1999 bis 2003 bei den Wiener Sängerknaben. Begann ab seinem 17. Lebensjahr mit 

Tanzunterricht (Gesellschaftstanz) und war später Mitglied in einem Tanzsportverein. 

Studierte Zeitgenössische Tanzpädagogik an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt 

Wien (MUK), ist nun als freischaffender Tänzer und Tanzpädagoge tätig und ist neben der 

künstlerischen Tätigkeit im Tanzsport in den Lateinamerikanischen- sowie Standard-Tänzen 

als Turniertänzer und Trainer aktiv. 

 

Gat Goodvitch (Tanzcoach) born in Pennsylvania (US) in 1989, grew up in Tel Aviv, Israel. Gat 

received her professional diploma after an intensive 4-year training at the Salzburg 

Experimental Academy of Dance (SEAD). Before studying at the SEAD, she was educated in a 

high school for art and science in Tel Aviv (Israel). Gat has worked with a wide variety of 

choreographers and learned a wide range of dance techniques. Gat worked with Simone 

http://d.id/
http://www.isib.org/
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Forti (US) on a reconstruction of one of her earlier works, the famous Judson Church 

community from the 1960s in NYC. She has also worked with Josef Frucek (SL\GR), Birgit 

Mühlmann-Wieser (AT), Wili Dorner (AT), Shi Pratt (ISR), Anna Holter (DE/SE) in the Salzburg 

Festspiele, Corinne Eckenstein (AT/CH) & Dschungel Wien, Claudia Seigman (AT), VRUM 

Performing Arts Collective (HR) and more. In 2017 together with two co- workers, Gat 

established the association– Movement Lazuz for dance, arts and visual arts. That year she 

created her first work co-produced with Dschungel-Wien, Hüpfen. The performance for the 

age 3+ received great critics in the media such as: the Kurir.at, European cultural news.com, 

Tanzschrift.at and more. Since 2018, Gat is officially a yoga teacher, graduated from the 200 

hours YogaWork (US) education.   

 

Corinne Eckenstein (Gesamtleitung), geboren 1963 in Basel, Schweiz ist Regisseurin und 

Mitbegründerin von Theater foXXfire!. Ihre Ausbildung hat sie in New York und San Francisco 

als Schauspielerin und Tänzerin, Engagements in Basel, Göttingen und Berlin absolviert. Ihre 

Theaterlaufbahn begann sie 1979 am jungen theater basel, damals noch am Theater Basel, 

an das sie später als Regisseurin zurückkehrte. 

Seit 1990 lebt sie in Wien und arbeitete u.a. mit Meret Barz (Beinhart Ensemble), Sebastian 

Prantl, Milli Bitterli (Artificial Horizon), Eva Brenner (Projekt Theater), Mary Overlie 

(ImpulsTanz), Wiener Festwochen, Theater der Jugend, Echoraum zusammen. Seit Herbst 

2016 ist sie die Künstlerische Leiterin des Dschungel Wien Theaterhaus für junges Publikum.  

 

Sanja Tropp-Frühwald (Regie) born 1978, studied political science on the University Zagreb 

and Contemporary Dance and Choreography on the Salzburg Experimental Academy of 

Dance (SEAD). In 2007 she founded VRUM Performing Arts Collective Croatia and since then 

she realized more then 20 author work productions which are co-produced and performed 

internationally. Sanja Tropp Frühwald was selected as a Croatian representative on a 

Biennale of young artists of Europe and Mediterranean in 2005 in Naples, Italy. In her 

position as an Artist and Artistic Leader of VRUM and the yearly festival Dani Suvremenog 

Plesa Varaždin established in year 2009, and in year 2016 completely transformed into 

KLIKER Festival, with its 10th edition in year 2018, she is a member of important networks 

like Generator, Nomad Dance Academy and Young Dance Network – a global network for 

dance for young audience. At the moment she is based both in Zagreb (Croatia) and Vienna 

(Austria) working as a performer, choreographer, director, programmer, producer and a 

dance pedagogue  in the field of contemporary dance art. A majority of her work is 

dedicated to artistic innovation in the field of dance for young audience, audience 

development and intergenerational community work. 
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Roni Sagi 
studied contemporary dance at SEAD salzburg experimental academy of dance. HE enjoys 

being on stage and communicate with his audience and colleges. He is also skilled in building 

and manipulating puppets which he often integrates in his work. 

 

Jana Püscher (Assistenz), geb. 1990 in Eggenfelden, Bayern, studierte Theater-, Film- und 

Medientheorie sowie Theater- und Schauspielpädagogik in Wien. Als Regieassistentin 

begleitet sie diverse Produktionen im Dschungel Wien Theaterhaus für junges Publikum, wie: 

„In my dreams I feel free“, „Blutsschwestern“ von Corinne Eckenstein und „Groove!“ von 

Richard Schmetterer. Sie war als Publikumsdienst und KünstlerInnenbetreuung im 

Tanzquartier Wien tätig und hospitierte bei Doris Uhlich sowie bei der TV-Serie „Mord in 

bester Gesellschaft“ der Tivoli Film Produktion GmbH. Seit 2018 ist sie 

Produktionsassistentin am Dschungel Wien und im Herbst leitet sie die 

Theaterwild:Werkstatt „Wildfang #2” und den Theater- und Schauspielkurs für die 12-16-

Jährigen beim Theaterverein „gutgebrüllt”.  

 

Ilona Glöckel (Bühnenbild und Kostüm) 

absolvierte die Modeschule Hetzendorf und 

anschließend machte sie an der Akademie der 

bildenden Künste Wien das Studium, Diplom 

2000. Von 1999 – 2003 arbeitete sie als 

Bühnenbildassistentin am Burgtheater. Seit 2000 

macht sie eigene Arbeiten und seit 2003 ist sie als 

freischaffende Bühnen- und Kostümbildnerin 

tätig.  

 

 

Koehne Quartett (Musik) 

Musikalisch unterstützt uns das Koehne 

Quartett – Joanna Lewis, Diane Pascal, 

Lena Fankhauser, Mara Achleitner – live 

auf der Bühne. Das Koehne Quartett, 1987 

von Joanne Lewis gegründet, zählt zu den 

überragenden Interpreten 

zeitgenössischer Musik in Mitteleuropa. 

Das Repertoire des Quartetts spannt einen 

großen musikalischen Bogen von 

klassischen Komponisten für 

Streichquartett bis zu Werken des 20. Und 21. Jahrhunderts. Von Beginn an sucht das 

Quartett vor allem die enge Zusammenarbeit mit den Komponisten, deren Musik es spielt, 

um eine möglichst hohe authentische und lebendige Interpretation ihrer Werke zu 

erreichen.  

©
 C

o
ri

n
n

e 
Ec

ke
n

st
ei

n
  

©
 J

an
a 

P
ü

sc
h

er
  



 15 

6. Spielideen für die Vor- und Nachbereitung 
 
 

„Ich bin und ich nehme mit“ 

Gruppenübung 

Ziel: Vertrauen in die Gruppe stärken 

Dauer: 15 Min.  

Durchführung: Die SpielerInnen stehen im Kreis. Ein/e SpielerIn A geht in die Mitte, macht 

eine Pose und sagt dazu, wen oder was er/sie darstellt. Zum Beispiel breitet er/sie die Arme 

aus und sagt „Ich bin ein Vogel". Ein/e zweite/r SpielerIn B kommt dazu, ergänzt das Bild und 

sagt ebenfalls, wer oder was er/sie ist. Ein/e dritte/r SpielerIn C kommt hinzu und ergänzt 

die Angebote von A und B.  

Wenn nun das Bild fertig gestellt ist, tritt A ab und nimmt einen der beiden SpielerInnen mit. 

Der/die andere SpielerIn verbleibt auf der Bühne und wiederholt seinen Satz (ohne seine 

Pose zu ändern). Damit liefert er ein Angebot für ein neues Bild.  

Diese Übung kann mit beliebig vielen SpielerInnen stattfinden.  

 

Beispiel 1 

 A: Ich bin ein Vogel.  

 B: Ich bin der Wald, über den der Vogel fliegt. 

 C: Ich bin der Mann, der im Wald spazieren geht. 

 A: Ich nehme den Mann mit. (tritt mit der/dem ausgewählten SpielerIn ab) 

 B: Ich bin ein Wald.  

Es ergibt sich automatisch, dass nicht nur Bilder dargestellt werden, sondern auch bildliche 

Darstellungen von abstrakten Begrifflichkeiten.  

 

Beispiel 2 

 A: Ich bin ein Vogel.  

 B: Ich bin die Luft, durch die der Vogel fliegt. 

 C: Ich bin der Wind, die der Vogel beim Vorbeifliegen erzeugt.  

 A: Ich nehme den Wind mit. (tritt mit der/dem ausgewählten SpielerIn ab) 

 B: Ich bin die Luft. (SpielerIn B bleibt in der Mitte stehen)  
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Circle of Hands  

Gruppenübung 

Ziel: Vertrauen in die Gruppe stärken 

Dauer: 15 Min.  

Durchführung: Die Gruppe bildet einen Kreis. Eine Person steht/sitzt, mit geschlossenen 

Augen in der Mitte. Nacheinander legen ein/e oder mehrere Freiwillige gleichzeitig, aus dem 

Kreis, der Person in der Mitte die Hände auf den Rücken. Die Person in der Mitte soll die 

Anzahl der Hände erraten und kann beliebig oft gewechselt werden. Freiwillige vor! 

Reflexion im Anschluss: Wie war das für dich, die vielen Hände auf deinem Körper zu 

spüren? Konntest du erraten wie viel Hände sich auf deinem Körper befanden, wenn nein, 

warum?  

 

Vertrauenskreis 

Gruppenübung 

Ziel: Vertrauen in die Gruppe stärken 

Dauer: 15 min 

Durchführung: Die Gruppe bildet – Schulter an Schulter – einen Kreis. Eine Person steht in 

der Mitte des Kreises. Die Person in der Mitte spannt alle Muskeln an/macht den Körper 

steif und lässt sich langsam nach vorne oder nach hinten fallen. Die Personen, die den Kreis 

bilden, fangen die Person in der Mitte auf und schubsen sie wieder vorsichtig zurück.  

WICHTIG: Personen im Kreis darauf aufmerksam machen, dass die Person in der Mitte an 

den Schultern aufgefangen/angefasst werden soll. Nach ca. 3-5 Min. kann die Person in der 

Mitte ausgetauscht werden. 

Variation / Steigerung: Person in der Mitte hat die Augen geschlossen. 

Reflexion: Wie war es für die Person in der Mitte? Wie war es für die übrige Gruppe? 

Welche Position hast du/habt ihr bevorzugt und warum?  
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Objektverfremdung 

Gruppenübung 

Ziel: kreativer Umgang mit Input 

Dauer: 15 min  

Durchführung: Alle TeilnehmerInnen verteilen sich gleichmäßig im Raum. Zwischen ihnen 

liegen Objekte. Auf Kommando können sich alle Personen im Raum ein Objekt aussuchen 

und es „neu“ entdecken. Ziel ist es, das  gefundene Objekt nicht als das zu verwenden, was es 

eigentlich ist, sondern neu zu verwenden. Es soll entfremdet werden. Eine kleine 

Bewegungsabfolge, die die Neuverwendung des Objektes inkludiert, soll entwickelt werden, 

welche anschließend vor der Gesamtgruppe oder Kleingruppen aufgeführt werden kann.  

Reflexion im Anschluss: Konntet ihr erraten, was die Anderen mit ihren Objekten dargestellt 

haben? War es schwierig ein bekanntes Objekt zu entfremden und untypisch zu verwenden?  
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7. Weiterführende Empfehlungen 
 
 

BUCHTIPPS 
 

 
 

ZUGVÖGEL von Michael Roher 
Im Frühling sind sie angekommen, im Herbst 

müssen Lukas neue Freunde Oleg, Madame 
Petrova und Paulinchen weiterziehen, sie sind ja 
schließlich Zugvögel. Doch sie wollen bleiben, 
wollen den Winter sehen und in die Schule 
gehen. Aber wo sollen sie bloß hin? Wovon 
sollen sie leben? Zum Glück gibt es die gute Frau 
Lorenz, die ein großes Herz hat und ein großes 
Nest für alle, die nicht wissen, wohin. Bei ihr 
sind die drei Freunde gut aufgehoben. In 

wunderschönen, feinsinnigen und zugleich 
kräftigen Bildern erzählt das Ausnahmetalent 

Michael Roher seine neue Geschichte: vom 
Sesshaftwerden einer Familie unter erschwerten 

Bedingungen, ein Plädoyer für Toleranz und 
Liebe, eine Würdigung von Menschlichkeit und 

Hilfsbereitschaft. 
 

 
 

 
 
 
 
 
DORTHIN KANN ICH NICHT ZURÜCK. 
FLÜCHTLINGE ERZÄHLEN von Ursula Sova 
Im Buch von Renate und Ursula Sova erzählen 25 
Flüchtlinge ihre Geschichte: warum sie von zu 
Hause fliehen mussten, was sie auf ihrer langen 
Reise erlebt haben und wie es ihnen in ihrer 
neuen Heimat ergeht. Dorthin kann ich nicht 
zurück ist Lesebuch und Dokumentation in 
einem. 
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ILLEGAL. DIE GESCHICHTE EINER FLUCHT von 
Giovanni Rigano  

Ebo ist ganz allein. Seine Schwester ist schon seit 
Monaten fort. Nun ist auch sein Bruder 

verschwunden und hat sich auf die gefährliche 
Reise nach Europa gemacht. Ebos langer Weg 

führt ihn durch die Sahara in die bedrohlichen 
Straßen von Tripolis und schließlich hinaus aufs 
endlose Meer. Doch mit jedem Schritt wächst 
Ebos Hoffnung auf eine bessere Zukunft. 
Eine eindrückliche und aktuelle Geschichte, 
einfühlsam erzählt vom Team der Bestseller-
Comics von «Artemis Fowl». 
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FILMTIPPS 
 

 
MACONDO, R: Sudabeth Mortezai 
Ramasan muss viel Verantwortung übernehmen 
für einen Elfjährigen. In der traditionellen 
tschetschenischen Gesellschaft gilt er seit dem 
Tod seines Vaters als Mann im Haus, der sich 
um seine Mutter und seine zwei jüngeren 

Schwestern kümmern muss. Seine Welt ist in 
Macondo angesiedelt, einer rauen 

Flüchtlingssiedlung mitten im Industriegebiet 
am Stadtrand von Wien. Ramasan spricht viel 

besser Deutsch als seine Mutter Aminat und er 
agiert bei Amtswegen oft als Übersetzer für sie. 

Aminat ist auf seine Hilfe angewiesen, muss sie 
doch mit dem Verlust ihres Mannes, der Flucht 

aus Tschetschenien und dem harten Alltag als 
berufstätige, alleinerziehende Mutter in einer 

fremden Gesellschaft zurechtkommen. Ramasan 
fühlt den Drang das Bild des toten Vaters zu 

beschützen … 
 

 
 

WENN TRÄUME FLIEGEN LERNEN, R: Marc 
Forster 
London, 1903: Der Theaterautor James 
Matthew Barrie hat trotz seiner fantastischen 
Ideen nur mäßigen Erfolg mit seinen 

Theaterstücken. Immer mehr distanziert er sich 
von seiner Ehefrau, die er nicht in seine 

Fantasiewelten mitnehmen kann. Eines Tages 
lernt er die junge Witwe Sylvia Davies und ihre 

vier Söhne kennen. Er verbringt viel Zeit mit den 
Davies-Kindern. Er verkleidet sich, bringt ihnen 

Kunststücke bei und erfreut sich mit ihnen an 
immer neuen Geschichten, indem er 

Fantasiewelten mit Cowboys und Indianern oder 
Piraten erschafft. Besonders den jungen, 

verschlossenen Peter hat er in sein Herz 
geschlossen und verwendet dessen Namen für 
die Titelfigur seines neuen Stücks, in dem er die 

Abenteuer mit den Kindern verarbeitet. Zu 
Beginn der Proben konfrontiert Barrie die 
Schauspieler mit ungewöhnlichen Ideen. Sie 

sollen beispielsweise über die Bühne fliegen, mit Feen sprechen oder Tierkostüme tragen – 
und nach der anfänglichen Skepsis wird Peter Pan ein voller Erfolg. 


