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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

PLANET SIS
Dschungel Wien, Donna & Rosa Braber
Uraufführung
Performance | 65 Min. | Ab 10 Jahren

Vorstellungen im Dschungel Wien:
MO
DI
MI

29.6. 10.00
30.6. 19.00
1.7. 10.00

Team
Konzept & Performance: Donna & Rosa Braber
Choreografie: Donna Braber
Text: Rosa Braber
Bühne, Kostüm: Donna & Rosa Braber
Sound: Donna & Rosa Braber
Assistenz: Isabella Kämmerer
Produktion: Christina Pröll
Coaching: Corinne Eckenstein

Gewinner des TRY OUT! artists-in-residence Wettbewerbs 2019!
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2. Inhaltsangabe

© Rainer Berson

Wer braucht schon Superhelden, wenn man eine Schwester hat

Wer bin ich als Individuum?
Wer bin ich in meiner Familie?
Warum stiehlt mir meine Schwester immer meine Kleidung?
Warum haben wir die gleiche Stimme?
Gibt es eigentlich Dinge die ich von ihr nicht weiß?

Die Verbindung zwischen Geschwistern ist eine der stärksten, die es gibt – ganz egal ob man
eine gute Beziehung hat oder kaum Kontakt. Geschwister sind immer miteinander
verbunden. Sie teilen Eltern, Gene, Eigenschaften, meistens auch eine gemeinsame Kindheit
und Jugend.
Sie können sich lieben, sich manchmal vor lauter Neid die Augen auskratzen. Sie können sich
wie ein Team fühlen – gegen die Welt, gemeinsam unsterblich. Sie können sich verlassen
fühlen. Sie teilen die tiefsten Geheimnisse oder auch nicht. Sie versuchen mit aller Macht
anders zu sein, außergewöhnlich, unvergesslich, unersetzlich.
In ‘Planet Sis’ treffen sich Donna und Rosa auf der Bühne und kreieren eine persönliche,
physische, dynamische und musikalische Performance. Zwischen zwei Polen – Synchronizität
und Autonomie – suchen sie nach ihrem Dialog: in Worten, Bewegung und Klang.
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3.

Idee/Konzept
Aus einer Faszination für ‚sisterhood’
im Allgemeinen und ihrer persönlichen
Beziehung als Schwestern entstand die
Idee, einander auf der Bühne zu
begegnen. Was ist ‚sisterhood’? Wofür
steht es? Donna und Rosa Braber
wollen mit dieser Performance eine
der intensivsten Beziehungen
befragen, bejubeln und kritisieren.
Während des Probenprozesses haben
sie sich viele Fragen gestellt über sich
selbst und über ihre ‚Rolle’ als
Schwestern.

© Rainer Berson

Wer bin ich mit meiner Schwester?
Wer bin ich ohne sie?

Zusammen gegen die Welt. Ein Team sein. Sich in der anderen Person wiedererkennen. Das
Gefühl zusammen stark zu sein. Nichts erklären müssen. Gemeinsamer Humor. Ein Blick und
du weißt, was die andere denkt. Niemand von außen kann dazu gehören. Ein sicheres Nest,
in das du immer zurückgehen kannst. Ein Gefühl der Geborgenheit. Einander verehren.
Das waren unsere ersten Gedanken zu ‚Zusammenhalt’.
Aus diesen Gedanken ist ‚Planet Sis’ geboren.
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3.1.

Planet Sis – die wundervolle Welt der Geschwister

Als Geschwister lebt man in einer eigenen Welt, wo ungeschriebene Regeln gelten. Diese
kleine ‚Kommune’ ist nicht zugänglich für ‚Außenseiter’. Donna und Rosa bauen ihr eigenes
Universum - Planet Sis - mit transparenten Boxen auf der Bühne auf, um und wieder ab. So
ist dieser Kosmos immer in Bewegung, ähnlich der Welt im kindlichen Spiel, wo immer
wieder Neues erschaffen wird.

3.2.

Die drei Stufen

Das Stück gliedert sich in drei Teile: Kindheit, Pubertät und Gegenwart/Erwachsenenalter.
Die Gegenwart wird nur gestreift - der Fokus liegt auf Kindheit und Pubertät und den damit
verbundenen Veränderungen in der Geschwisterbeziehung.
Welchen Einfluss hat es auf mich als Person, eine Schwester zu haben?
Es ist schön, dass es immer jemanden gibt, mit dem ich spielen kann.
Ich fühle mich nie allein.
In der Kindheit spricht man dieselbe ‚Sprache’, man versteht einander. Damit beschäftigen
sich Donna und Rosa mal konkret, mal abstrakt. Sie machen ein Spiel daraus, sich so
synchron wie möglich zu bewegen und zu sprechen. Durch Geschichten und Erinnerungen
sind die beiden zurückgegangen in ihre Kindheit, haben Spiele gespielt die sie damals geliebt
haben, haben sich neue Regeln ausgedacht und einander mit neuen Aufgaben
herausgefordert. Die Kindheit steht für: Zusammensein, Verspieltheit, sich auf Augenhöhe
begegnen und eine eigene Wahrheit erfinden.
Aber dann stockt auf einmal die Kommunikation zwischen den beiden. In der Pubertät fühlt
man sich oft nicht verstanden und ein erster Abstand entwickelt sich zwischen den
Schwestern. Die eine wird ein Teenager und die andere ist noch ein Kind – eine Hierarchie
entsteht. Die jüngere schaut zur großen Schwester auf. Der Älteren wird bewusst, dass sie
zum Vorbild wird und fühlt sich dadurch unter Druck. Der kleineren Schwester wird klar, dass
es noch eine andere Welt gibt, in die sie schon ein bisschen hineinschnuppern kann, zu der
sie aber noch nicht wirklich gehört. Sie lebt mit dem Gedanken, dass die Ältere z.B. schon
Sex hat oder mit dem Gefühl, die Schwester macht ‚grausliche Sachen’ und wird ihr
‚gestohlen’. Die ältere Schwester hat plötzlich andere Interessen…
Warum versteht meine kleine Schwester meine Gefühle nicht?
Was bedeutet es für unsere Beziehung, wenn meine große Schwester mich plötzlich
kindisch findet? Warum schließt sie ihre Zimmertüre?
Wie finden wir einander wieder, wenn wir uns nicht mehr so gut verstehen?
Wir leben nicht mehr unter demselben Dach - was macht sie eigentlich, wenn ich nicht da
bin? Und wie bleiben wir trotz der Entfernung in Verbindung?
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3.3.

Geschwisterliebe /-hass

Seine Familie kann man sich nicht auswählen; so wie die Freunde. Die Liebe zwischen
Geschwistern – und der Hass – kann bedingungslos sein und sehr schnell vom einen ins
andere Extrem wechseln. Kommt z.B. jemand von außen und kritisiert eine der beiden
(streitenden) Schwestern ist die geschlossene Front sehr schnell wieder hergestellt.
Donna und Rosa vergeben einander leicht und vergessen schnell. Vielleicht ist Vergebung bei
den beiden die ganz dünne Trennlinie zwischen Liebe und Hass und verbindet diese zwei
Gegensätze.
Wann liebe ich meine Schwester? Wann hasse ich sie?

3.4.

Synchron – autonom

Die Geschwister sehen ähnlich aus, haben die gleiche Stimme, bewegen sich identisch - das
kann man betonen oder dagegen sein.
Im Probenprozess haben Donna und Rosa viel mit diesem Thema gespielt und ausgenützt,
wie sehr sie sich gleichen und wie ähnlich ihre Stimmen klingen. Die Synchronizität erweitern
sie bis ins Absurde.
Auf der anderen Seite besteht der Wunsch autonom zu sein.

© Rainer Berson

Warum glauben die Leute, dass wir eins sind? Ich bin doch ich?
Worin unterscheide ich mich von meiner Schwester?
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3.5.

Sound und Sprache

Musik, Klang und Wort haben eine starke Präsenz in der Performance. Die zwei
Performerinnen kreieren mit ihren Stimmen und einer Loopstation eigene Songs und SoundTeppiche. Sie verwenden im Stück auch Musik u.a. von David Byrne, Gershwin und Queen.
Auf der Bühne sprechen sie Deutsch, Englisch und Holländisch und setzen Sprache oft
stilistisch ein.
Wichtig! Man muss nicht alle drei Sprachen sprechen um das Stück verstehen zu können.

3.6.

Text, Performance und Tanz

Donna ist Tänzerin und Choreografin, Rosa ist Performerin, Schauspielerin und Autorin.
Die unterschiedlichen Herangehensweisen die sich daraus ergeben führen zu einer neuen
Form von Kommunikation. Die Sprache wird zu einer Musik, die Bewegung provoziert und
umgekehrt. So werden an sich konkrete Szenen auf eine abstrakte Ebene gehoben. Donna
und Rosa vergrößern gerne und geben theatralen Momenten damit einen absurden Touch,
aber scheuen auch nicht die ehrlichen und konzentrierten Momente.

© Rainer Berson

Ziel ist es eine interdisziplinäre und persönliche Performance zu kreieren, die das Publikum
bewegt, zum Lachen und zum Nachdenken bringt.
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4. Das Team
Rosa Braber (1989, NL) studierte ‚Performance und Schauspiel` an der Schauspielakademie
Maastricht. Während ihres Studiums und danach kreierte sie mehrere Solo-Performances
und arbeitete mit verschiedenen Theater- und Performance-Gruppen zusammen, u.a.
Tanz/Performance Gruppe T.R.A.S.H, Performerin/Schauspielerin Abke Haring, Schauspielgruppe Maastricht und vielen anderen.
2013 publizierte sie ihren ersten Gedichtband und trug ihre Gedichte auf Literatur-Festivals
vor. Einige dieser Gedichte wurden in literarischen Magazinen publiziert.
Seit 2015 ist sie als Schauspielerin/Performerin im Bernhard Ensemble tätig. Im Sommer
2019 arbeitete sie als ‚poet in residence’ an der Jan van Eyck Akademie in Maastricht. Sie
unterrichtet Schauspiel beim Dschungel Wien und bei VETA (Vienna’s English Theatre
Academy).

© Rainer Berson

Donna Braber (1996, NL) ist Tänzerin, Tanzlehrerin und Choreografin. Sie absolvierte 2017
die Tanzakademie Codarts in Rotterdam, die sie 12 Jahre lang besuchte. Während ihrer
Ausbildung nahm sie Tanzunterricht in der modernen Tanztechnik Horton in New York.
Nach ihrer Ausbildung begann sie als Tänzerin in Einzelprojekten. Unter anderem tanzte sie
in einem Stück mit ihrem Vater und einem interaktiven Stück für Menschen in Altersheimen.
Als Tanzlehrerin arbeitet sie an Schulen in der Primar- und Sekundarstufe, im Amateurbereich und ist Gastdozentin an den Tanzakademien Codarts und Fontys für ‘modern’ und
‘urban’ dance.

7

5. Textauszüge
Drama Sorry Brief - Pubertät
Lieber papa, liebe mama,
Ihr denkt wahrscheinlich, wieder so ein Drama Sorry Brief. Aber dieses Mal meine ich
es ernst. Es tut mir leid, dass ich geboren wurde. I have to tell you now that I
unfortunately can’t fulfill the role of big sister.
I have way too many issues going on in my life now. Ich kann mich jetzt nicht um
meine kleine Schwester kümmern.
Ihr erwartet dass ich ein Vorbild bin, dass ich immer und überall zeigen muss wie es
gehört.
Ich weiß aber gar nicht wie es gehört. I don’t even know who I am. I am afraid my
voice doesn’t fit to my body, ich habe Angst dass ich stinke. Ich vergleiche mich
immer mit allen auf Instagram and even with 100 filters I don’t look as good as they
do. Ich habe Angst zu sagen was ich wirklich mag, ich habe Angst, nicht dazu zu
gehören. Ich habe Angst, dass ich keine Likes bekomme. I’m afraid everyone will see
it when I have my period. Ich verstehe nicht warum Katharina schon größere Brüste
hat als ich. Ich warte schon seit Jahren!
I always ask myself, is it ok when I say this? Is it ok when I don’t say anything? Will
they laugh about me when I wear this?
Wie soll ich ein Vorbild sein, wenn ich selbst gar nicht an mich glaube?
Ich lese überall, dass es kommt, dass ich ruhig abwarten muss. Und dass ich plötzlich
aufwache und denke: oh, ich fühle mich… erleichtert, ich habe da eine Phase
abgeschlossen. Der Pubertät habe ich hinter mir und überlebt.
So, until that moment comes, don’t expect anything from me. Vielleicht soll ich
einfach weggehen, so dass ihr glücklich und in Frieden diesen Jahren genießen könnt.
Dann komm ich mal auf einen Kaffee vorbei, when I’m grown up.
Lots of love,
Your oldest daughter, Rosa

8

6. Ideen für die Vor- und Nachbereitung
6.1.


Synchron - Autonom

Synchronität und Rhythmus

Die Gruppe steht im Kreis. Ähnlich einem Metronom klopfen alle gleichzeitig mit einem Fuß
leise und regelmäßig ein Grundtempo.
Dann klatscht eine Person einen einfachen Rhythmus, den die Anderen aufnehmen und
mitklatschen. Dabei beachten sie Lautstärke und Dynamik. Alle klatschen solange den ersten
Rhythmus bis sie ganz synchron sind. Die erste Person übergibt mit einem Zeichen die
Aufgabe des „Vorklatschers“ an die nächste Person. Diese klatscht einen neuen, einfachen
Rhythmus, den wiederum alle übernehmen usw.


Synchronität und Bewegung

Die Klasse wird in zwei Gruppen geteilt. Die eine Hälfte ist das Publikum, die andere Hälfte
stellt sich in einer geraden Reihe auf, so dass alle Perfomer*innen für das Publikum gut
sichtbar sind. Eine Person die ganz außen steht beginnt und macht eine einfache,
wiederholbare Bewegung. Alle in der Reihe imitieren die Bewegung ganz genau. Eine zweite
Person startet mit einer neuen, ebenfalls leicht wiederholbaren Bewegung und alle steigen
ein.
Nach einer Weile dürfen die Performer*innen kurze Pausen einlegen und beobachten wie
links und rechts von ihnen die synchrone Bewegung weiterläuft, bevor sie wieder einsteigen.
Inspiration für die Bewegungen: (a) Musik, (b) ein Thema oder (c) ein Gegenstand:
Boy-/Girlgroup
Laufsteg
Cheerleader
Seiltänzer*in
Fensterputzer*in
Beobachter*in eines Tennisspiels
Fließbandarbeit
Synchronturner*in u.a.

Zeitung
Hut
Handy
Ein Blatt Papier
Bücher u.a.

Tauscht die Rollen Performer*innen und Publikum und teilt euch zum Abschluss über eure
Eindrücke aus:
Wem fällt Synchronität leicht, wem schwer? Und warum?
Wie fühlt es sich an sich synchron zu bewegen - und wie fühlt es sich an auszusteigen?
Was nehme ich von außen als Publikum davon (anders) wahr?
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Synchronität und Kreation

Die Gruppe geht durch den Raum. Jede*r wählt jemanden aus der Gruppe aus (darf nicht
laut gesagt werden) und kopiert den Gang dieser Person. Versuche es so genau wie möglich
zu machen - es geht nicht darum eine Karikatur zu gestalten.
Dann fängt die Gruppe an, die Bewegungen zu verfremden und größer zu machen.

Die Übung wird wiederholt, diesmal wird die Gruppe halbiert und eine Hälfte schaut zuerst
zu und schaut was passiert.
War es eine exakte Kopie? Wie hat die Bewegung sich verändert? Wie schaut das aus?
Entstehen neue Charaktere?

Bei der nächsten Wiederholung sind wieder alle aktiv. Es finden sich immer zwei als Paar
zusammen. Dieses Mal versuchen die zwei Personen sich synchron zu bewegen. (Es müssen
keine komplizierten Bewegungen sein).
Anschließend wird bestimmt wer A und wer B ist. A bewegt sich und B versucht immer das
Gegenteil von dem zu tun, was der andere tut. Das Gegenteil kann sich beziehen auf (a) das
Tempo der Bewegung, (b) die Position im Raum: hoch, tief, rechts, links etc., (c) die Form
der Bewegung: z.B. rund/weich <-> eckig/abgehackt. ...
Der Phantasie und Eigenkreation sind keine Grenzen gesetzt.
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6.2.

Theaterübungen

 Familienportrait und Improvisation
Dauer: 20 Min.
1. Die Gruppe geht durch den Raum. Der Spielleiter sagt eine Art von Familie, z.B.
‚Zirkusfamilie’, und zählt von fünf runter auf Null. Die Gruppe hat fünf Sekunden Zeit,
ein Familienfoto zu erstellen. Dabei darf nicht gesprochen werden! Bei ‚Null’ machen
die ‚Familienmitglieder‘ ein Freeze, d.h. sie dürfen sich nicht mehr bewegen.
Mögliche Familien:
Opernfamilie
Erdmännchenfamilie
Eine grantige Familie
Yogafamilie
Hippiefamilie
Rockstarfamilie
Usw.
2. Jeder schreibt auf ein kleines Stück Papier eine Rolle, z.B. ‚anstrengender großer
Bruder’, ‚verwirrte Oma’, ‚Vater, der sich wie ein Kind benimmt’.
Diese ‚Rollen’ kommen in einen Hut (oder in ein anderes Gefäß), werden geschüttelt
und jeder zieht eine Rolle aus dem Hut.
Jetzt macht die Gruppe nochmal die erste Übung, aber jetzt in der Rolle, die jeder
bekommen hat.

6.3.

Zusammenhalt

Schaut euch das folgende Video (1min 20 sec) an. Es ist ein Ausschnitt aus einem Tanzstück
mit dem Titel „Zusammenhalt“ von Yasmin Schönmann.
http://www.tedboycesmith.com/zusammenhalt
Die Gruppe tauscht sich aus über die Frage: Welche Aspekte von Zusammenhalt könnt ihr in
dieser Choreographie erkennen?
Aufgabe: Wie möchtest du Zusammenhalt in deinem Leben spüren?
Finde eine Form in der du diese Wünsche künstlerisch ausdrücken kannst. Schreib einen
Kurztext oder ein Gedicht, komponiere einen Refrain oder erfinde Tanzmoves zu einem Song
der für dich zu deinen Gedanken passt.
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 Stabile Stühle
Das gruppendynamische Spiel Stabile Stühle ist ideal geeignet, um einer Gruppe ein Gefühl
dafür zu geben, wie eine Aufgabe von einem Kollektiv gelöst werden kann.
Der Aufbau für das Spiel sieht wie folgt aus: Alle stehen in einem Kreis. Vor jeder Person ein
Stuhl (eventuell nicht die allerbesten Stühle verwenden…). Nun legt jedes Gruppenmitglied
den rechten Arm auf den Rücken, er darf während des gesamten Spiels nicht verwendet
werden. Mit der linken Hand kippt jedes Gruppenmitglied den vor sich befindlichen Stuhl,
sodass dieser nur noch auf zwei Beinen steht.
Sobald jede*r Mitspieler*in die Startaufstellung eingenommen hat, kann es losgehen: Ziel ist
es, dass alle eine Runde um den Kreis machen, wobei alle Stühle an ihrem Platz – auf zwei
Beinen - stehen bleiben müssen und nicht umkippen dürfen. Das klingt einfach? Aber jede*r
Spieler*in hat ja nur eine Hand zur Verfügung.
(Quelle:https://www.neuemasche.com/blog/fester-zusammenhalt-12-gruppendynamische-spieleund-uebungen)

 Als Gruppe bis 20 zählen
Dieses Spiel benötigt ein hohes Maß an Konzentration und ein Gespür für Timing und die
anderen Gruppenmitglieder.
Die Teilnehmer des Gruppenspiels gehen entspannt (und still) durch den Raum. Die Aufgabe
klingt zunächst einfach: Es soll von 1 bis 20 nach oben gezählt werden, indem irgendein*e
Mitspieler*in “1” sagt, dann ein*e andere*r “2” und so weiter. Zwischen den einzelnen
Zahlen dürfen beliebig lange Pausen entstehen.
Die Schwierigkeit ist jedoch folgende: Sobald zwei Personen gleichzeitig sprechen, muss
wieder von vorne begonnen werden. Die Teilnehmenden dürfen keine Taktik absprechen
oder sonstige (weder verbale noch nonverbale) Kommunikation betreiben. Was am Anfang
vielleicht unmöglich erscheint, wird sich bald als machbar herausstellen, da bei
konzentriertem Spiel nach einer Weile jeder ein Gefühl für das Verhalten der Anderen
entwickelt.
Wenn es gut funktioniert kann auch weiter gezählt werden. Schafft ihr es bis 30 oder 50?
(Quelle: https://www.neuemasche.com/blog/fester-zusammenhalt-12-gruppendynamische-spieleund-uebungen)
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7. Weiterführende Empfehlungen: Musik, Literatur, Artikel
CocoRosie – Music Sisters
Musik:
https://open.spotify.com/artist/05fo024EFotg9songSENOZ

Ibeyi – Music Sisters
Musik:
https://open.spotify.com/artist/5Q8NEHGX70m1kkojbtm8wa
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Safarani Sisters – Performance/visual art
Work:
https://www.safaranisisters.com/

„Geschwister - Die längste Beziehung des Lebens“
Susann Sitzler (erschienen im Klett-Cotta Verlag)

Buchbeschreibung:
Mit den Geschwistern haben wir uns warmgespielt. Danach
können wir souverän aufs Feld.
Mit Geschwistern lernen wir nicht das Teilen. Nein, wir lernen das Verhandeln und die
Grenzen unserer Macht zu akzeptieren. Mit Geschwistern erfahren wir das erste Mal, was
Gerechtigkeit bedeutet. Nicht durch unseren Edelmut, sondern durch den wütenden Zorn in
uns, wenn wir uns übervorteilt fühlen. Im sozialen Trainingscamp der Familie lernen wir auch
unsere Rollen einzunehmen (…). Die Vielfalt der hier versammelten Geschwistergeschichten,
ergänzt um die Erkenntnisse der Geschwisterforschung, macht es leicht, sich selbst tiefer zu
verstehen, gleich ob man mit oder ohne Geschwister aufgewachsen ist.
(Quelle: https://www.klettcotta.de/buch/Denken_/_Handeln_/_Fuehlen/Geschwister/48973#buch_beschreibung)

14

Artikel zum Thema Geschwisterliebe/-hass:
https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article132965408/Wenn-Geschwisterliebe-inGeschwisterhass-umschlaegt.html

Artikel über verschiedene Studien zu Themen rund um Geschwister:
https://www.ksta.de/ratgeber/familie/wissenschaftlich-belegt-warum-es-gut-ist--kleinegeschwister-zu-haben-29872714
https://www.focus.de/familie/psychologie/geschwister-studie-geburtenfolge-beeinflusstnicht-die-persoenlichkeit-aber-den-intellekt_id_5024139.html
https://www.stern.de/neon/heimat/familie/geschwister--aeltere-geschwister-sind-dieschlechteren-autofahrer-8209498.html

© Rainer Berson

https://www.sueddeutsche.de/leben/studie-ueber-geschwister-schwestern-machengluecklich-1.50910
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8. Kontakt
Donna:
T
+31 6 83535935
E
donnabraber5@gmail.com

© Rainer Berson

Rosa:
T
+43 660 3964851
E
braber.rosa@gmail.com
www.rosabraber.com
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