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Nicht jede*r startet aus der Poleposition

Körperverstand. Tanztheater Wien
Tanztheater | 60 Min. | 14-20 Jahre
Begleitinformationen erstellt von: Steffi Jöris & Anna-Luise Braune
Kartenreservierungen für pädagogische Institutionen:
+43 1 522 07 20 18 | paedagogik@dschungelwien.at

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 Schüler*innen auf das Medium
„zeitgenössisches Theater“ vor - mit Gesprächen und kreativen Übungen aus dem Tanz-,
Performance- und Schauspielbereich.
Dauer: 2 Schulstunden
Kosten: € 130,00 pro Klasse
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
Schüler*innen 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 Schüler*innen das
gesehene Stück in Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.
Dauer: 2 Schulstunden
Kosten: € 130,00 pro Klasse
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
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1. Zur Produktion

NoExcuse!
Körperverstand. Tanztheater Wien
Uraufführung
Tanztheater | 60 Min. | Ab 14 Jahren

Vorstellungstermine im Dschungel Wien:
MO 30.3. 19:30
DI 31.3. 10:30
MI 1.4. 10:30
DO 2.4. 10:30 + 19:30

Team

© Franziska Kreis

Konzept: Steffi Jöris, Anna-Luise Braune
Regie, Choreografie: Steffi Jöris
Choreografische Assistenz: Maartje Pasman
Text: Anna-Luise Braune, Michael Pöllmann
Dramaturgie: Cornelia Voglmayr
Komposition, Livemusik: Patrick Dunst
Produktion: Steffi Jöris, Marianne Huber
Choreografische Mitarbeit, Tanz:
Kirin España, Rino Indiono, Moritz Lembert

Dank an: Dschungel Wien, Felix Farberger, Raphael Zawia, Franzi Kreis Photography, Studio null
Punkt eins, Charlotte Goesaert, Annie Jöris, Kim Leeuw
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2. Inhaltsangabe
Hast du Freunde? Oder bist du oft allein? Hast du genug Taschengeld? Oder schafft es deine
Familie gerade so über die Runden zu kommen? Leben deine Eltern noch? Oder hast du einen
Teil auf der Flucht verloren? Aber die wichtigste Frage von allen: Bin ich wirklich der erste
Mensch, der dich das fragt? Viel zu selten tun wir genau das: Fragen stellen. Oft denken wir, die
Antwort schon zu kennen: Er ist uncool, sie ist einfach unbeliebt.
Vielleicht hat sie den Krieg mit eigenen Augen gesehen und traut Menschen nicht. Vielleicht hat
er ein paar Kilo mehr auf den Rippen und schämt sich. Und vielleicht schaffen sie es trotzdem,
sich zu überwinden und jetzt hier zu stehen. Nur der Weg dahin war schwieriger.
Fragen, mich hinterfragen, Menschen befragen, Informationen erfragen, damit bekämpfen wir
Stereotype, Vorurteile und Missgunst. Denn nicht jede*r startet aus der Poleposition.

© Franziska Kreis

In ihrem vierten Stück »NoExcuse!« widmen sich Choreografin und Regisseurin Steffi Jöris und
Autorin Anna-Luise Braune nach »IchGegenMich«, »KörperVerstand« und »BrainGame« den
Themen Zusammenhalt und Toleranz in der Gesellschaft und suchen nach der Ursache, warum
beides nicht selbstverständlich ist.
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3. Idee/Konzept
„Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte, warum er so geworden ist,
wie er ist.“
Roswitha Bloch, *1957, deutsche Lyrikerin, Aphoristikerin, Dozentin, Lektorin

Viel zu selten hinterfragen wir, warum Menschen handeln, wie sie handeln; warum sie sind, wie
sie sind und wie beschwerlich ihr Weg bis zu dem Ort war, an dem sie jetzt stehen.
Vielleicht würden wir, wenn wir mehr hinterfragen würden, mit weniger Anfeindungen, Hass
und Missgunst leben müssen. Anfeindungen füttern Stereotype und Vorurteile, verursachen
Ignoranz, Abgrenzung, Neid und in Folge manchmal auch Hass.
Dabei sind Stereotypen und Vorurteile nicht per se schlecht, helfen sie uns doch dabei, die
Komplexität und Vielfalt unserer Welt auf ein verständliches Maß zu reduzieren. Doch wenn es
aus dem Ruder läuft, und Vorurteile das einzige Muster sind, in dem wir denken und aus dem
heraus wir handeln, wenn wir Stereotype nicht reflektieren und hinterfragen, dann verhärten
sich Grenzen und erkaltet menschliche Wärme - dann zerfällt unsere Gesellschaft.
Warum reflektieren wir dann nicht alle? Wieso fragen wir unsere Menschen um uns herum
nicht ab und zu, warum sie tun, was sie tun, warum sie z.B. Angst haben vor großen
Menschenansammlungen, bevor wir sie verurteilen; warum jemand noch nie eine Freundin
hatte, bevor wir sie in eine bestimmte Schublade stecken?
Gerade zu Zeiten von Facebook, Instagram und Co. erleben vorschnelle Urteile, Ignoranz und
Hass eine neue Hochzeit. Das schnelle, oberflächliche Urteil ist es, das rasant viele Reaktionen
erntet, den virtuellen Beifall. Ein kurzer Triumpf - doch das Gefühl der Überlegenheit braucht
Futter. Dieser Schleife von Ignoranz, Missgunst und Neid, verpackt in stereotype Anfeindungen
und Vorurteile, angefeuert durch politische oder gesellschaftliche Verharmlosung, ja sogar
Akzeptanz, gilt es zu entkommen.
Fragen, mich hinterfragen, Menschen befragen, Informationen erfragen sind Ansätze dafür,
wenn auch nicht die Lösung.
Und wir wollen ansetzen und das Nicht-Hinterfragen hinterfragen. Denn für das gibt es keine
Entschuldigung. Wir werden alle nackt geboren – doch nicht jede*r startet von ganz vorne.
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Intentionen
Mit „NoExcuse!“ treten wir nach „IchGegenMich“, „KörperVerstand“ und „BrainGame“ aus der
intrapersonellen Perspektive hervor, und widmen uns interpersonellen Problemstellungen, mit
denen nicht nur, aber Jugendliche im Speziellen konfrontiert werden.
Jugendliche befinden sich in einer Lebensphase, in der sie erste Lebensbeziehungen, wie
Mutter, Vater, Geschwister und Großeltern uvm. erfahren haben, erste Freundschaften
geschlossen und wieder verloren haben, und nun mehr und mehr eigene Identitäten entwickeln
und ihre Persönlichkeit entfalten. Dabei treten sie schon als souveräner Teil unserer Gesellschaft
auf, und sind zugleich teilweise noch beeinflussbar – lassen sich z.B. von Peer Groups dazu
hinreißen, jemanden zu mobben. Dass dies verheerende Folgen haben kann, und auch kein
Trend aus Übersee ist, zeigen Beispiele wie der Suizid des 13-jährigen Jungen aus Kärnten (Vgl.
„Internet trieb Joel in den Tod“, 26.01.2011, kleinezeitung.at).
Aber auch die soziale Sogkraft des Internets veranlasst Menschen dazu, sich dem kollektiven
Hass anzuschließen, wie es zu beobachten war bei den Reaktionen auf ein Wiener
Neujahrsbaby (Vgl. „Hasskommentare für Neujahrsbaby“, 03.01.2018, kurier.at).
Wir wollen uns mit unserem Stück dabei gar nicht auf den alltäglich wachsenden Rassismus
oder Mobbing allein konzentrieren, sondern der Ursache von Ausgrenzung und (Vor-)Urteilen
nachgehen:
Zu wenige Fragen. Und Fragen kann stellen, wer kommunizieren kann – es gibt keine
Entschuldigung, sie einfach nicht gestellt zu haben.
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4. Das Team
Steffi Jöris (Obfrau, Regie & Choreographie, Produktion)
Steffi Jöris (*1987) wuchs in Geldrop (NL) auf, wo sie als Jugendliche
eine Tanz-Vorausbildung am Centre for the Arts Eindhoven
absolvierte. Danach studierte sie Zeitgenössische Tanz an der Fontys
Dansacademie Tilburg. Von 2008 bis 2010 arbeitete Steffi Jöris als
Tänzerin/Choreographin in verschiedenen Projekten in den
Niederlanden, London und Los Angeles. Von 2010 bis 2013 war sie bei
der Company DE DANSERS (NL) als Tänzerin angestellt, wo sie für
zahlreiche Kinder- und Jugendvorstellungen auf den Bühnen Europas
stand. 2013 führte sie ein Engagement beim DSCHUNGEL WIEN in die österreichische
Hauptstadt. Hier arbeitete sie drei Saisonen lang als Tänzerin und Choreographin, u.a. mit
ihrem eigenen Stück Ich gegen mich und tourte mit diversen Produktionen weltweit auf
Theater- und Tanzfestivals. Gemeinsam mit den DSCHUNGEL WIEN TänzerInnen Maartje
Pasman und Rino Indiono wurde sie mit dem STELLA14 Darstellender.Kunst.Preis in der
Kategorie „Herausragende darstellerische Leistung“ ausgezeichnet. Im Dezember 2015
gründete sie zusammen mit Anna-Luise Braune den Verein KÖRPERVERSTAND. TANZTHEATER
WIEN (AT). Mit dem gleichnamigen Stück KörperVerstand feierte sie im Jänner 2017 Premiere
im Dschungel Wien. Dort fand Ende 2017 auch die Premiere ihres zweiten Stückes BrainGame
in Zusammenarbeit mit Moritz Lembert statt, welches für den STELLA18
Darstellender.Kunst.Preis nominiert wurde. Ihr drittes Stück NoExcuse! erschien im Januar 2019
und wurde ausgezeichnet mit dem STELLA19 in der Kategorie „Herausragende Produktion für
Jugendliche“. Steffi Jöris lebt und arbeitet in Wien.
Anna-Luise Braune (stellvertretende Obfrau, Autorin, Lektorin)
Die gebürtige Deutsche (*1986) wuchs auf Rügen, in Berlin und in
Greifswald auf. Seit früher Jugend machte sie sich in Vereinen für
Kultur, Musik und Politik stark. 2013 absolvierte Anna-Luise Braune
ihr Magisterstudium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien. Nebenher arbeitete sie
als Redakteurin, Autorin, Regieassistentin und Moderatorin in
Unternehmen, wie der Ostsee-Zeitung, beim ORF und bei Radio
Max. Im Dezember 2015 gründete sie zusammen mit Steffi Jöris den Verein KÖRPERVERSTAND.
TANZTHEATER WIEN (AT). Mit dem gleichnamigen Stück KörperVerstand feierte
KÖRPERVERSTAND.TANZTHEATER WIEN im Januar 2017 Premiere im Dschungel Wien. Auch ihr
zweites Stück BrainGame wurde dort uraufgeführt und für den STELLA18
Darstellender.Kunst.Preis nominiert. NoExcuse! Ihr drittes Stück erschien im Januar 2019 und
wurde ausgezeichnet mit dem STELLA19 in der Kategorie „Herausragende Produktion für
Jugendliche“. Anna-Luise Braune lebt mit Freund und Hund in Wien und arbeitet, neben der
Tätigkeit für KÖRPERVERSTAND. TANZTHEATER WIEN, als Moderatorin, Nachrichtensprecherin
und stellv. Chefredakteurin bei einem österreichischen Radiosender.
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Michael Alexander Pöllmann (Text, Regieassistent)
Geboren in Burglengenfeld (Bayern). Er studierte Schauspiel an der
Akademie der Darstellenden Künste (AdK) Ulm und am
Konservatorium Wien. Darauf folgten Engagements bei den
Festspielen Reichenau, am Nationaltheater of Korea, dem Kijimuna
festa (Japan), dem song song song Theater (Hong Kong), am SAMART
Festival (Russland), dem Chamber Theater Jekaterinburg (Russland),
dem Taipei International children's Arts Festival (Taiwan), dem
Dschungel Wien, dem Werk X Wien, Wien Modern, den Luisenburg
Festspielen Wunsiedel und am Fränkischen Theater Schloss
Maßbach. Zudem absolvierte Michael Pöllmann Regieassistenzen am Theater Regensburg, dem
Volkstheater Wien, und beim Szene Bunte Wähne Festival. Mit DIRTY RICH erarbeitete er sein
Regiedebut. Seither folgten zahlreiche Inszenierungen u.a. für den Dschungel Wien, Theater des
Kindes Linz, Szene Bunte Wähne, Basis Kultur Wien, Brunnenpassage und werk89. Seine
Arbeiten wurden ausgezeichnet mit dem Jungwild Nachwuchspreis (junges Theater), dem
Offspring Nachwuchspreis (junge Choreographie), dem Stella Darstellende.Kunst.Preis (junges
Theater) und dem Kulturförderpreis Oberpfalz.
Maartje Pasman (Choreografische Assistenz)
Maartje Pasman wurde 1988 in den Niederlanden geboren und
studierte zeitgenössischen Tanz an der Amsterdamse Hogeschool voor
de Kunsten. Nach Praktika beim Unterwegstheater Heidelberg, De
Meekers und Ballet van Leth, arbeitete sie als professionelle Tänzerin
u.a. mit Jagoda Bobrowska, Willi Dorner und Lonneke van Leth. Sie
tourte national und international mit der Produktion „Couple Like #2“
von Keren Levi & Ugo Dehaes, die den niederländischen „Zilveren
Krekel“ – Preis für eine herausragende Jugendproduktion (2011)
gewann. Von 2011 bis 2013 war sie engagiert bei De Dansers (Utrecht) und tourte damit
weltweit. 2013 gewann die Ko-Produktion „Roses“ von De Dansers und Theater Strahl Berlin,
den Ikarus Preis für das beste Jugendtheaterstück. Zwischen 2013 und 2016 war sie als Tänzerin
am DSCHUNGEL WIEN beschäftigt und tanzte in zahllosen Kinder- und Jugendstücken.
Gemeinsam mit den TänzerInnen Steffi Jöris und Rino Indiono wurde sie mit dem STELLA14 Darstellender.Kunst.Preis in der Kategorie „Herausragende darstellerische Leistung“
ausgezeichnet. Seit dem Sommer 2016 arbeitet sie als freischaffende Künstlerin in Wien und ist
Mitglied des Vereins KÖRPERVERSTAND. TANZTHEATER WIEN (AT). Ihre Arbeit als freischaffende
Künstlerin führte sie zu Kollaborationen mit u.a. Konzerthaus Wien/ Jeunesse (AT), Stadttheater
Konstanz/ Wies Merkx (DE), Cie. Woest/ Manon Avermaete (NL), D.ID- Dance Identity/
Katharina Senk (AT), Walktanztheater/ Renate Graziadei (AT) und ImPulsTanz/ Florentina
Holzinger (AT). Ihre künstlerischen Leistungen brachten ihr in 2018 das danceWEB-Stipendium
und das Start-Stipendium des Bundeskanzleramts für Kunst und Kultur ein.
(Fotocredit: © Blackfox Photography)
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Moritz Lembert (Tänzer)
Geboren 1993 wuchs Moritz Lembert in Wien und Niederösterreich
auf. Als Jugendlicher widmete er sich dem Hip Hop Tanz. Von 2011 bis
2013 absolvierte er eine private Tanzausbildung mit Fokus auf urbane
Tanzstile. Von 2013 bis 2014 bildete er sich im Rahmen des
Supersoulprogramms in den Bereichen Zeitgenössischer Tanz und
House Dance weiter. Neben seinen Ausbildungen war er als
Tanztrainer und Gastchoreograph für TANZ DIE TOLERANZ und ICH BIN
OK tätig, und sammelte Erfahrungen in unterschiedlichen Tanzformen
und Movement-Praktiken. Als Tänzer arbeitet er seit 2012 freiberuflich in Wien u.a. am
Dschungel Wien und ist seit 2015 auch festes Mitglied von KÖRPERVERSTAND. TANZTHEATER
WIEN (AT). 2017 entwickelt er zusammen mit Körperverstand. Tanztheater Wien sein erstes
Stück BrainGame, das nominiert wurde für STELLA18 Darstellender.Kunst.Preis für junges
Publikum, in der Kategorie „Herausragende Produktion für Jugendliche“. Seit 2018 ist er festes
Mitglied des Kollektivs Formless Arts rund um Bruno Caverna und dessen Movement Praktik. Er
lebt und arbeitet in Wien.
Rino Indrawan Indiono (Tänzer)
Geboren 1987 in Depok, Indonesien. Er studierte zeitgenössische
Tanzpädagogik an der Konservatorium Wien Privatuniversität, ist
dreifacher Preisträger des Fidelio-Wettbewerbs der Konservatorium
Wien Privatuniversität (2010, 2012, 2013) und nahm an zahlreichen
Tanz- und Performance-Projekten weltweit teil, u. a. mit Wen Liu und
Marian Weger (Monster, ICMC Festival, Ljubljana 2012), Wiener Blut
(Operettenfestival in Fuzhou/China 2011), Lina Maria Venegas (How
far to go, Kosmos Theater Festival 2012). 2013 war er Teil des Dschungel Wien Ensembles und
wirkte u.a. in den Produktionen „Spiegelspiele“, „Robin Hood“ und „Mein kleines Meer“ mit.
Gemeinsam mit den Dschungel Wien Tänzerinnen Maartje Pasman und Steffi Jöris wurde er mit
dem STELLA14 Darstellender.Kunst.Preis in der Kategorie „Herausragende darstellerische
Leistung“ ausgezeichnet. Seit Dezember 2015 ist er Bestandteil des Vereins KÖRPERVERSTAND.
TANZTHEATER WIEN (AT). Er lebt und arbeitet in Wien.
Kirin Alejandro España Orozco (Tänzer)
Geboren 1990 in Wien mit guatemaltekischen Wurzeln, lebte Kirin
España von seinem sechsten bis achten Lebensjahr in Mexico. Von
klein auf war er immer sehr bewegungsfreudig und entdeckte
seine Leidenschaft zum Tanzen im Alter von 19 Jahren. Seine
ersten Tanzerfahrungen sammelte Kirin España innerhalb seiner
privaten Tanzausbildung von BIGSMILE 2010 in Wien. Bereits
während seiner Ausbildung startete er als Tanzpädagoge seine
ersten Kurse für diverse Tanzvereine sowie Sommer-Tanzcamps, und hielt in Folge zahlreiche
Workshops ab. Als künstlerischer Artist, Performer und Tänzer sammelte er seine ersten
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Erfahrungen im inklusiven Tanzverein ICH BIN OK im Jahre 2012. Bis heute wirkte er als aktives
Mitglied in mehreren Produktionen mit, mit denen er international an verschiedenen
Tanzfestivals und Wettbewerben teilnahm (Spezial Olympics, VIBE 2016, 1.Platz, Inclusive
Dance Festival Russia 2017, 1.Platz). Zusätzliche Showerfahrungen konnte er gemeinsam mit
der Crew FRUITASTICS (Frequenzy) und mit der Agentur DANCE INDUSTRY sammeln. Seit 2017
ist er ein Mitglied des Vereins KÖRPERVERSTAND. TANZTHEATER WIEN (AT) und der Company
SILK FLUEGGE. Er lebt und arbeitet in Wien.
Patrick Dunst (Musiker, Komponist)
Geboren 1983 in Graz, aufgewachsen in England und Österreich.
Studium des Saxophon-Jazz an der Universität für Musik und
darstellende Kunst Graz, bei Karlheinz Miklin, Don Mensa und Gerald
Preinfalk. Abschluss Juni 2008 mit Master of Arts, zusätzliches Studium
an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, bei
Wolfgang Puschnig. Ab 2004 Studium des klassischen südindischen
Gesangs bei Dr. K. S. Subramanian und Usha Narasimhan am „Chennai
Institute for Music of the World“, Indien. Im September 2009 schloss
er das Master-Studium der Musikethnologie als Jahrgangsbester am
Goldsmiths College, University of London, ab. Seit Juli 2015 Studium
des karnatischen und hindustani Konokol bei Muthu Kumar, Rhythm Shala, Bangalore. Patrick
Dunst lebt als freischaffender Musiker und Komponist in Graz und leitet und komponiert für
seine eigenen Ensembles: Impulse Percussion, Virtues, Tribal Dialects, Tripod und das Duo
Naima mit dem kongolesischen Autor Fiston Mwanza Mujila. Kompositorische Zusammenarbeit
mit: Special Olympics Opening Ceremony 2017 in Zusammenarbeit mit dem Wiener
Staatsballett, ICH BIN OK Company, Dundu. DIE HEIDI - Puls (Nominierung STELLA17 in der
Kategorie Herausragende Musik), aXe Körpertheater (2014-2017), Steirisches Kammermusik
Festival 2017. Seit 2018 fixes Mitglied des Vereins KÖRPERVERSTAND.TANZTHEATER WIEN (AT).
Cornelia Voglmayr (Dramaturgie)
Geboren 1988 in Wien, maturierte 2006 am Wiener Musikgymnasium. 2012 schloss sie ihr Studium in„DanceTheatre“ am
„TrinityLaban – conservatoire for music and dance“ in London (UK)
mit first class honours ab und erhielt ihren Bachelor Titel. Ihr wurde
in dieser Zeit zweimal das Tanzstipendium bm:uk zuerkannt. 2015
schloss sie ihr Diplomstudium „Theater-, Film- und Medienwissenschaft“ an der Universität Wien erfolgreich mit dem Titel
Mag.a phil ab. Sie war Mitglied der Jasmin Vardimon Company (JV2)
2012/2013 in London/UK und arbeitete unter anderen mit Sasha
Waltz, Jasmin Vardimon, Matteo Fargion, Michael Turinsky, Mafalda
Deville, Tim Casson, Lizzie Kew Ross und Susan Sentler. Als Choreografin reiste sie mit ihren
Stücken nach Italien, Dänemark, England, Frankreich, Norwegen und Niederlande. Sie arbeitet
als freiberufliche Tänzerin und Choreographin. Seit 2017 ist sie fixes Mitglied des Vereins
KÖRPERVERSTAND. TANZTHEATER WIEN (AT).
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Marianne Huber (Regie- & Produktionsassistenz)
Marianne Sophie Huber (*1996, Österreich) studiert Theater-, Filmund Medienwissenschaften und Romanistik im Bachelor an der
Universität Wien. Im Jahr 2017 war sie im WUK in Wien als
Abenddienst bei Veranstaltungen und als Mitarbeiterin im WUKKindertheater angestellt. Von Herbst 2017 bis Sommer 2018
absolvierte sie zwei Studiensemester an der Université Jean Moulin
in Lyon. Von Juni bis Oktober 2018 arbeitete sie als Regiehospitanz
an dem Stück "Play!" der Choreographin Karolien Verlinden im
Dschungel Wien und Hetpaleis Antwerpen mit. Seit Ende Oktober
ist sie als Regie- und Produktionsassistenz in Steffi Jöris' Verein KÖRPERVERSTAND.
TANZTHEATER WIEN an der Entstehung von NoExcuse! beteiligt.
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5. Textbuch
Block 1: Introduction A race called life / Text Insult-Quotes
Rino:
Moritz:
Kirin:
Moritz:
Rino:
Moritz:
Patrick:
Patrick:
Rino:
Patrick:
Kirin:
Patrick:
Kirin:
Patrick:

Selfies can't talk; lucky for you they can't laugh either.
I'd agree with you, but then we'd both be wrong.
No need for insults, your face says it all.
Your intelligence is my common sense
If I jump off your ego and land on your IQ…I’d die!
I don’t believe in plastic surgery, but in your case, go ahead.
People like you are the reason why we have middle fingers.
Tell me… Is being stupid your profession or are you just gifted?
When your mom dropped you off at the school, she got a ticket for littering.
That means you're garbage.
Zombies eat brains. You’re safe.
If I say something that offends you, let me know so I can do it again later.
Wow! You have a huge pimple in between your shoulders! Oh wait that’s your
face.
You’re so ugly that when you cry, the tears roll down the back of your head…just
to avoid your face. Sorry, I'm busy right now, can I ignore you later?
Scientists are trying to figure out how long human can live without a brain. You
can tell them your age.
Just keep talking, I yawn when I’m interested.
Keep rolling your eyes, perhaps you'll find a brain back there.
Everyone has the right to be stupid, but you’re abusing the privilege.
You know most days when I look in a mirror I feel ugly, but when I look at you I
feel lucky.
You’re so ugly, when you were born, the doctor said “Where’s the baby?”
You’re so ugly, when you were born, your parents sued the doctor.
You’re so ugly, when you were born, your parents asked for a refund.
You’re so ugly, when you were born, the doctor was the one screaming instead of
your mother.
Your birth certificate is an apology letter from the condom factory.
You're so ugly, you scared the crap out of the toilet.
You're so ugly, you make onions cry.
You're so ugly, when you threw a boomerang, it didn't come back.
You're so ugly that when you were born, your parents named you „Shit happens.“
What would beauty be without ugliness? See, you are important!
Roses are red, violets are blue, god made me pretty, what happened to you?
Do you still love nature, despite what it did to you?
Let’s play fetch a little differently! I’ll throw the stick and you don’t come back.
Is that your face or did your neck throw up?
Does your ass ever get jealous of the shit that comes out of your mouth?
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Block 2: Publikums-Fragen
Moritz:
Patrick:
Kirin:
Rino:
Moritz:
Kirin:
Rino:
Moritz:
Rino:
Morit:
Kirin:
Patrick:
Moritz
Rino:
Kirin:

Who takes a shower less than once per week?
Who is fond of computer games?
Who has ever been intentionally on the wrong toilet? (Mikro hoch)
Who likes the Marvel universe?
Who had to share a room with a brother or a sister?
Who was not born in Austria?
Who is a class clown? (Mikro hoch)
Who went to a private school?
Whose parents are both academics?
Who lost a parent? (Mikro hoch)
Who never had to worry about money?
Who has ever had to flee from his or her home?
Who has ever been bullied?
Who has ever been insulted by teachers? (Mikro hoch)
Who has a problem that seems unsolvable?

Block 2: I can’t help it (Vorurteile)
1) Sich selbst gut zureden (denial)
2) Wut, Aggression (anger)
3) Depression
4) Verhandlung
Moritz:
Alle:
Rino:
Patrick:
Alle:
Rino:
Moritz:
Patrick:
Alle:
Moritz:
Rino:
Alle:
Moritz:

I can’t help it!
I can’t!
it just happens
it’s unconscious
uhuhuh
and anyway there are not harming anyone
They’re just pop up like hiccups
And nobody is noticing them
Nope
I don’t have to talk about them, no need.
You don’t see them anyway
and I’m not acting according to them
So it’s all good
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Block 3: Moritz und Rino Duett
What are you standing there? Ha, ha??? Looking for some friends? Ha, you don’t have any
friends, no no no. standing there waiting for better times? There will not be any better times,
because you are disgusting. You smell like shit.. you wane cry now, ha? Go cry, go cry, go home
to mami! Whäää when I see you I want to!!! Just touch you, just for a moment… woaaa man
you are soooo… sooo beautiful, you are like the beauty of the whole universe unified in one
person! Mhhh there is a smell of flowers mhhh… oh oh that’s you man, that’s you!!! Ohhh I
wann be close to you can I just be next to you, you wane hold my hand, ha? Maaaannn I wanna
be you just for one day man, I would kill for it I would, kill someone if I would have to be you!!!!!
Fuuuck how can you even go out of your home? Etc.
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6. Hintergrundinformationen zum Thema
In „NoExcuse! - A race called life” werden zwei elementare Bereiche des Miteinanders
beleuchtet, die Hand in Hand gehen:
Das Vorhandensein von Stereotypen,
und wie man sich, um einer friedlichen Gemeinschaft willen, von ihnen lösen kann.
Dabei ist die „Lösung“, die wir anbieten, nicht die einzige, aber eine sehr effiziente und
unmittelbare. Wer Fragen stellt, tritt unweigerlich mit anderen in Kontakt – egal ob gedanklich
oder tatsächlich.
Wie es ist, wenn man über die Menschen, die einen umgeben, urteilt, und sich zugleich nicht
für die Lebensgeschichten hinter den Menschen interessiert, ist schön zu sehen in dem Clip
„Where do you begin in this race called life?“ (youtube.com, 10.01.2019, 13:52 Uhr).
Auf diesen Clip sind wir während der Recherche zu „NoExcuse“ gestoßen, und er hat bei uns
ein langes Gespräch nach sich gezogen. In den folgenden Stunden haben selbst wir, als
jahrelange Freundinnen, gemerkt, dass wir uns bei weitem nicht im Klaren darüber sind, was
die jeweils andere eigentlich schon geschafft hat im Leben. Wir stehen beide hier, in Wien, mit
einem schönen Leben, einem Job, der uns Spaß macht, tollen Menschen. Aber jede von uns
hatte einen mehr oder weniger beschwerlichen Weg dorthin. In diesem Moment, an diesem
Abend haben wir beide verstanden, einander verstanden. Verständnis füreinander haben – das
war ein Thema, von dem wir überzeugt sind, dass es vielen Konflikten im Privaten, aber auch
auf der großen Bühne der Welt, den Nährboden nehmen würde. Aber um zu verstehen, muss
man Fragen stellen. Diese nicht gestellt zu haben, dafür gibt es keine Entschuldigung. Dies ist
keine Anschuldigung – das ist Tatsache.
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Im Folgenden werden die Grundbegriffe definiert, auf denen unser Stück
basiert.
Da „NoExcuse“ auf Englisch sein wird, werden auch folgende Definition in englischer Sprache
für Ihren Unterricht bereitgestellt:
Question:
A form of words addressed to a person in order to elicit information or evoke a response. (…)
an act of asking (…) an investigation into some problem or difficulty.
(British Dictionary, dictionary.com)
Stereotypes:
A stereotype is a fixed general image or set of characteristics that a lot of people believe
represent a particular type of person or thing.
(Collins Dictionary, collinsdictionary.com)
Prejudice:
An (...) unreasonable opinion or feeling, especially when formed without enough thought or
knowledge.
(Cambridge Dictionary, dictionary.cambridge.org)

© Franziska Kreis

Tolerance:
Interest in and concern for ideas, opinions, practices (...) foreign to one’s own (…) a fair (…)
attitude toward opinions, beliefs and practices that differ from one’s own.
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7. Ideen für die Vor- und Nachbereitung
Im Folgenden bieten wir Ihnen als Pädagog*innen Spiele, Übungen und theaterpädagogische
Impulse an, mit denen Sie unser Stück, im Rahmen Ihres Unterrichts, vorbereiten bzw.
nachbereiten können. Ziel ist es, die Themen des Stücks, wie Vertrauen, Verstehen, Stereotype
und Toleranz, zu erfassen und durch die eigene Erfahrung „greifbar“ zu machen.

1. „Zusammen zum Ganzen“ - Bewegung mit Sprache verbinden (20 min/ab 8 Personen)
Vorbereitung:
Die Schüler*innen bilden einen großen Kreis.
Durchführung:
Eine Person macht eine bestimmte Bewegung vor, die anderen Personen im Kreis wiederholen
diese möglichst schnell nacheinander. Jede Person soll sich seine*ihre Bewegung merken.
Nachdem alle an der Reihe waren, wiederholt jede*r die Bewegung von vorher, in der zweiten
Runde nun aber zusätzlich verbunden mit einem Wort. Das Wort soll anknüpfen an das Wort
vom*von der Vorredner*in, sodass am Ende ein Satz entsteht.
Ziel:
Bewegung und Sprache werden in dieser Übung miteinander verbunden und gleichzeitig
ausgeführt. Außerdem entsteht durch die Verbindung der Worte zu einem Satz, auch eine
Verbindung zwischen den Menschen. Sie müssen unwillkürlich wahrnehmen, was der*die
Vorredner*in gesagt hat, und ihre Tätigkeiten nach denen der anderen richten, für das große
Ganze – in dem Fall der Satz.

2. „Vertrauen fassen“ – sich in der Gruppe fallen lassen (20-30 min/6-8 Personen)
Vorbereitung:
Die Schüler*innen bilden einen kleinen Kreis.
Durchführung:
Eine Person stellt sich in die Mitte des Kreises und schließt die Augen. Beim vorher vereinbarten
Signal – ein Gong, ein Pfiff o.ä. – lässt sich diese Person in eine beliebige Richtung fallen und
wird von den Teilnehmer*innen des Kreises aufgefangen und zurück gestellt.
Dies kann beliebig oft wiederholt werden, die Person in der Mitte kann auch mit einer Person
aus dem Kreis ausgetauscht werden, sodass jede*r mal in der Mitte steht.
Im nächsten Schritt, wenn eine erste „Vertrauensrunde“ geschafft ist, erzählt die Person in der
Mitte eine Situation nach, in der er oder sie das Gefühl hatte, die Kontrolle zu verlieren bzw.
eine Situation, in der die Angst überwog.
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Ziel:
Die Schüler*innen sollen spüren, dass sie ihren Mitschüler*innen vertrauen und sich ihnen auch
anvertrauen können.

3. „Ich bin“ – den anderen durch Selbstreflexion kennenlernen (30 min/ab 5 Personen)
Vorbereitung: Die Teilnehmer*innen bilden einen Kreis und erhalten nacheinander das Wort.
Durchführung:
Jede*r beginnt seine Vorstellung mit den Worten „Ich bin..“ und beschreibt seine*ihre
positiven und negativen Eigenschaften, aufbauend auf diesem Satzbeginn. (z.B.: Ich bin
meistens sehr offen. Ich bin manchmal zu offen!).
In Runde zwei soll bei jedem*r „Ich“ eine Bewegung ausgeführt werden. Dabei ist die Art der
Bewegung nicht festgelegt, und steht jedem frei.
In Runde drei – sobald das Wort „Ich“ fällt – führt die ganze Gruppe individuelle Bewegungen
aus, nur nicht die sprechende Person. Sie soll in dieser Runde über eine Situation sprechen, in
denen ihre*seine Eigenschaften eine Rolle gespielt haben. (z.B. „Ich bin sehr offen, deswegen
habe ich beim gemeinsamen Abendbrot mit dem Bundespräsidenten mal gesagt, dass das Essen
nicht schmeckt“).
Wahlweise kann in Runde drei auch über eine Situation gesprochen werden, während der
Erzählende immer ein Wort auslässt. Dieses muss von der Gruppe durch Bewegungen ergänzt
werden.
Ziel:
Schüler*innen lernen sich besser kennen, und verbinden diesen Prozess mit Bewegungen. Hier
wird auch deutlich, in welchen Prozess sich die Tänzer*nnen bei „NoExcuse“ befinden, indem
sie Sprache und Bewegung zugleich auf die Bühne bringen.
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4. „Hinter die Fassade schauen“ – Begrüßungen durch Tanz (30 min/2 Personen)
Vorbereitung:
In Zweiergruppen aufteilen, im besten Fall zwei Schüler*innen, die wenig miteinander zu tun
haben.
Durchführung:
Zwei Personen begrüßen sich durch improvisierte tänzerische Bewegungen. Im Anschluss fasst
jede*r in zwei bis drei Sätzen zusammen, wer der oder die andere ist. (Alter, Name, Hobbies,
Vorlieben, Stärken, ect.). Wenn beide Teilnehmer*innen das Gegenüber beschrieben haben,
beschreibt sich jede Person auf die gleich Weise selbst. (z.B.: „Ich bin Sarah, ich bin 12 Jahre alt
und ich liebe meinen Hund.“).
Ziel:
Der Abgleich des Ist-Zustandes mit den eigenen Stereotypen. Hier wird unmittelbar klar, mit
welchen Bildern und Mustern man auf andere Menschen zugeht.

5. „Das Gegenteil“ – Wie entsteht tänzerischer Ausdruck? (40 min/Einzelübung)
Vorbereitung:
Die Schüler*innen brauchen Papier und Stift.
Durchführung:
Jede*r Schüler*in schreibt drei Sätze auf, in denen er*sie entweder glücklich oder traurig war.
Im Anschluss liest er*sie diese Sätze vor und verbindet sie mit einer für ihr*sein Empfinden
passenden tänzerischen Ausdruck.
In der zweiten Runde wird die Geschichte ins Gegenteil verkehrt (z.B.: „Es war ein schöner
Sommertag und ich habe ein Eis gegessen mit meiner Freundin Maja.“ – wird zu – „Es hat
geregnet und gestürmt und wir haben ein Steak gegessen, Ralf und ich, den ich eigentlich nicht
leiden kann.“).
Während die*der Schüler*in diese „Gegenteil-Geschichte“ vorträgt, führt er*sie dieselbe
Bewegung aus, wie bei der ersten Version der Geschichte. Passt die Bewegung jetzt noch zur
Geschichte, oder nicht?
Ziel:
Die Schüler*innen sollen den Zusammenhang zwischen Bewegung und Worte spüren, die Basis
von tänzerischem Ausdruck.
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6. „Wer bin ich?“ – Stereotype identifizieren (15-30 min/Einzelübung)
Vorbereitung:
Die Schüler*innen brauchen Papier und Stift
Durchführung:
Die Schüler*innen erhalten die Aufgabe, in 10-15 Minuten folgende Frage in Stichworten zu
beantworten: „Was glaubst du welche*r „Typ“ bist du?“
Im Anschluss bilden alle einen Kreis und ein*r Freiwillige*r stellt sich in die Mitte. Die übrigen
Schüler*innen werden aufgefordert, die Frage für den*die Schüler*in in der Mitte zu
beantworten. Sie sagen also was für ein „Typ“ er oder sie ihrer Meinung nach ist. Zum Schluss
meldet sich der*die Schüler*in in der Mitte zu Wort und löst auf, ob die Klasse Recht hatte,
oder nicht. Danach darf sich der*die Nächste in die Mitte stellen und das „Spiel“ geht weiter.
Ziel:
Hier wird Fremd- und Selbstwahrnehmung abgeglichen und herausgearbeitet, an welcher Stelle
man vielleicht zu wenig (hinter-)fragt bzw. ob man als Einzelne*r sich eine Meinung gebildet
hat, ohne die betreffende Person wirklich zu kennen.

7. „Sich und andere kennenlernen“ - Fragen zum Stück (30-60 min/ab 5 Personen)
Vorbereitung:
Suchen Sie sich einen großen Raum, ohne Stühle und Tisch, bestenfalls die Turnhalle o. ä.
Lassen Sie Ihre Schüler*innen sich im Raum in freier Konstellation, ohne Vorgaben,
zusammenfinden.
Durchführung:
Stellen Sie anhand folgender Fragen eine Liste zusammen, die Sie in Ihrem Klassenverband
herumgehen lassen. Der*die Schüler*in sollen nacheinander eine der Fragen in den Raum
stellen. Alle Schüler*innen, auf den*die die Fragen zutreffen, sammeln sich an einem vorher
festgelegten Punkt im Raum.









Wer wurde schon einmal auf dem Schulhof beleidigt?
Wer wurde mehr als einmal beleidigt?
Wer wurde nicht in Österreich geboren?
Wessen Eltern sprechen eine andere Sprache, als Deutsch?
Wer hat noch beide Elternteile?
Wessen Eltern leben/sind noch zusammen?
Wer hat einen Elternteil verloren?
Wer musste in seinem Leben schon mal fliehen, vor einer anderen Person, aus seiner
Wohnung oder sogar aus seinem Land?
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Wer hatte schon mal Angst, dass am Ende des Monats die Rechnungen nicht bezahlt
werden können?
Wer musste sich noch nie Sorgen machen, dass jeden Tag Essen auf dem Tisch steht?
Wer möchte es einmal besser haben, als seine Eltern?
Wessen Elternteile haben beide einen akademischen Abschluss?
Wer ist der Außenseiter?
Wer ist der Klassenclown?
Wer hat ein Problem, dass unlösbar scheint?
Wer hat schon mal, eine dieser Fragen, jemand anderem gestellt?

Ziel:
Die Schüler*innen sollen feststellen, dass sie mit ihren Mitschüler*innen mehr verbindet, als
vorher vermutet. Durch Fragen werden diese Verbindungen deutlich.
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8. Weiterführende Empfehlungen
Literaturempfehlungen:
Asher, Jay: „Thirteen Reasons why“, 2017, English, Altersempfehlung: 12-15 Jahre
When Clay Jenson plays the casette tapes he received in a
mysterious package, he's surprised to hear the voice of dead
classmate Hannah Baker. He's one of 13 people who receive
Hannah's story, which details the circumstances that led to
her suicide. Clay spends the rest of the day and long into the
night listening to Hannah's voice and going to the locations
she wants him to visit. The text alternates, sometimes
quickly, between Hannah's voice (italicized) and Clay's
thoughts as he listens to her words, which illuminate
betrayals and secrets that demonstrate the consequences of
even small actions. The message about how we treat one
another, although sometimes heavy, makes for compelling
reading.

Jay Asher's debut novel, Thirteen Reasons Why, a #1 New York Times and international
bestseller, has sold over 3 million copies in the United States alone and is also a thirteen-part
series on Netflix.

Bärsch, Tim: „Klischees, Vorurteile und Diskriminierungen: erkennen, verstehen, daran
arbeiten, dagegen argumentieren und etwas ändern“, Deutsch, 2016
Vorurteile, Rassismus und Gewalt werden von Menschen
gemacht und können auch nur durch sie wieder beseitigt
werden. Dabei zeigt sich, dass sehr unterschiedliche
Menschen und sehr unterschiedliche Lebenslagen jeweils
besondere Zugangswege benötigen, um in der
notwendigen Auseinandersetzung überhaupt gehört zu
werden oder sogar erfolgreich sein zu können.
Beständigkeit und Gelassenheit in der Auseinandersetzung
mit rassistischen Vorurteilen und Diskriminierungen,
gemischt mit einer gesunde Portion Humor und
angereichert durch einen Hauch von Sarkasmus können der
Hetze und dem Hass Erhebliche
entgegensetzen.
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Brooks, Ben: „Stories for Boys who dare to be different – vom Mut anders zu sein“, 2018
Jungs brauchen Vorbilder – heute mehr denn je. In diesem
Buch finden sie über 100 ganz persönliche Geschichten
von Künstlern, Wissenschaftlern, Umweltaktivisten,
Fußballern, Politikern und Entdeckern – von großen und
kleinen Helden aus der ganzen Welt und aus allen
Epochen, die Grenzen überschritten haben und gegen den
Strom geschwommen sind. Sie alle hatten den Mut, ihren
eigenen Weg zu gehen und so ihre Träume zu
verwirklichen. Man muss sich nicht mit großen Kämpfern
identifizieren, die Drachen töten und Prinzessinnen retten,
um zum Helden zu werden. Dieses Buch zeigt, dass man
auch als Querdenker, als sensibler oder introvertierter
Junge, Außergewöhnliches zu leisten vermag.

Cavallo, Francesca / Favilli, Elena / Kollmann, Birgitt: Good night stories for rebel girls: 100
außergewöhnliche Frauen, 2017
Sie sind ins All und über den Atlantik geflogen, haben den
Erdball schon mit 16 umsegelt und die höchsten Gipfel in
Röcken bestiegen. In allen Ländern und zu allen Zeiten gab
es Frauen, die mutige Vorreiter waren, neugierige
Entdeckerinnen, kluge Forscherinnen und kreative Genies.
Herrscherinnen, die unter widrigsten Umständen ihre
Länder regierten, Aktivistinnen, die gegen Ungerechtigkeit
protestierten, Wissenschaftlerinnen, die unbekannte
Pflanzen und gefährliche Tiere erforschten. Dieses Buch
versammelt 100 Geschichten über beeindruckende
Frauen, die jedem Mädchen Mut machen, an seine
Träume zu glauben, illustriert von über 60 Künstlerinnen
aus aller Welt.
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9. Körperverstand. Tanztheater Wien
Die Gruppe Körperverstand rund um die Choreografin und Tänzerin Steffi Jöris und die Autorin
Anna-Luise Braune, hat das Zusammenspiel von Geist und Körper, analog dazu von Theater und
Tanz im Fokus. Wir wollen uns nicht auf die reine Bewegung, wie beim Tanz, aber auch nicht
nur auf Geist und gesprochenen Text reduzieren, sondern diese Elemente in einer neuen
Symbiose zusammenführen. Tanztheater definiert sich für uns als Zusammenkunft von
zeitgenössischem Tanz und Musik, Schauspiel und Sprache – in sich stets neu definierenden
Formen und Verbindungen. Die Inhalte darstellender Kunst können auf diesen verschiedenen
Ebenen kommuniziert werden, nacheinander, miteinander, parallel.
Dem Namen Körperverstand liegt die allgemeine Vorstellung zugrunde, dass Tanz als
körperliche Ausdrucksform auf Gefühl basiert und Sprache Ausdruck von Verstand ist. Nicht
selten stehen sich diese beiden gegenüber, arbeiten manchmal mit – und manchmal
gegeneinander. Letztlich sind sie jedoch zwei untrennbare Komponenten unserer Lebenswelt
und können einander kaum entbehren – ebenso wenig wie Tanz und Theater. Unser Verein
möchte eine gemeinsame Sprache finden, basierend auf diesen unterschiedlichen
Kommunikationsebenen, und damit Grenzen und Möglichkeiten in der Verbindung von Tanz
und Theater (Körper und Verstand) ausloten.
Die Zielgruppe dabei sind in erster Linie Jugendliche, aber unsere Produktionen richten sich an
alle Menschen, die bereit sind, disziplinäre Grenzen zu hinterfragen und gemeinsam mit uns zu
überwinden. Erstere werden vor allem im Tanztheater in ihren Interessen und Gefühlen
unterrepräsentiert. Genau da wollen wir als Gruppe ansetzen – mit Themen, die in die
Lebenswelt und die Emotionen von Jugendlichen eindringen, und sie mit ihren alltäglichen
Kämpfen und Konflikten in Kontakt bringen, sie konfrontieren, und damit ihr Interesse als
Publikum wecken.
Schon mit unseren bisherigen Produktionen im DSCHUNGEL WIEN haben wir bewiesen, dass
wir eine klare und deutliche Sprache der Jugendlichen sprechen und die oft konträren Gefühle
tänzerisch umsetzen können.
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10. Kontakt
Körperverstand. Tanztheater Wien
Z.H. Steffi Jöris
Kranzgasse 4/2/33
1150 Wien

Mehr Informationen unter:
koerperverstand.com
facebook.com/Koerperverstand.Tanztheater.Wien
Körperverstand. Tanztheater Wien
vimeo.com/koerperverstand

© Franziska Kreis

Website:
Facebook:
Youtube-Profil:
Vimeo:
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