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ON THE OTHER SIDE

LOTTALEBEN
Performance | 60 Min. | 8 – 12 Jahre

Begleitinformationen erstellt von: Emmy Steiner und Martina Rösler

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-, Performanceund 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

II

Inhaltsverzeichnis
1. VORWORT ............................................................................................. 1
2. ZUR PRODUKTION ................................................................................. 2
3. INHALTSANGABE ................................................................................... 3

4. IDEE/KONZEPT ...................................................................................... 4
5. TEAM .................................................................................................... 6
6. IDEEN FÜR DIE VOR- UND NACHBEREITUNG
EINTAUCHEN IN DAS THEMA „ON THE OTHER SIDE“ ............................. 8
7. TEXTAUSZÜGE ..................................................................................... 12
8. LITERATURTIPPS .................................................................................. 14
9. KONTAKT ............................................................................................ 15

III

1.

Vorwort

Liebe Besucherinnen, liebe Besucher!
Das Team der Produktion „On the other side“ möchte Kinder, Jugendliche und Erwachsene
begeistern und dazu anregen, sich aktiv mit dem auseinanderzusetzen, was sie auf der Bühne sehen und wahrnehmen. Deshalb freut es uns besonders, dass Sie sich für einen Besuch
der Vorstellung entschlossen haben, und sich nun Zeit nehmen um in den künstlerischen
Ablauf des Stückes einzutauchen.

Wir möchten Sie in Form dieses Begleitmaterials einladen, tiefere Einblicke in die Inszenierung zu gewinnen. Diese Materialmappe versteht sich als Anregung dafür, wie Sie sich mit
Ihren Schüler*innen auf das Stück vorbereiten können und im Anschluss an die Aufführung
die gewonnenen Eindrücke kreativ verarbeiten können. Es beinhaltet eine Übersicht an Informationen rund um die Themen des Stücks und den Entwicklungsprozess und bietet diverse Arbeitsanregungen und Übungen für den Unterricht zur Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserer Materialmappe und freuen uns über Anregungen,
Fragen und Feedback, ob zur Mappe oder zum Stück!

Mit lieben Grüßen,
das Team von On the other side
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2.

Zur Produktion

ON THE OTHER SIDE
LOTTALEBEN
Eine Koproduktion mit SCHÄXPIR 2019
Performance | 60 Min. | Ab 8 Jahren

Vorstellungstermine im Dschungel Wien:

MO
DI
MI
DO
FR
SA

23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
27.03.
28.03.

18:00 Premiere
10:00
10:00
10:00
10:00
18.30

Team
Konzept: Laura Nöbauer, Martina Rösler, Emmy Steiner
Stückentwicklung/Performance: Deborah Hazler, Laura Nöbauer, Martina Rösler, Emmy
Steiner
Dramaturgische Beratung: Johanna Figl
Sound: Tobias Leibetseder
Lieder: Ralph Mothwurf
Bühne: Markus Liszt
Kostüme: Mael Blau
Künstlerische Mitarbeit: Barbara Juch
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3.

Inhaltsangabe

Schau mal anders hin
Stell dir vor: Alles ist verkehrt. Du hängst kopfüber da – Erde unten, Himmel oben.
Du isst verkehrt. Du denkst verkehrt. Du spielst verkehrt. Stell dir vor. Alles verkehrt.
»On The Other Side« macht sich auf die Suche nach der »anderen Seite«. Aber wo und was
kann sie denn sein, diese andere Seite? Handelt es sich um einen Ort? Ein Gefühl? Einen Gedanken?

Ausgehend von Australien als geografischem Gegenüber wechseln die drei Performerinnen
gemeinsam mit dem Publikum die Perspektiven. Alles wird auf den Kopf gestellt. Das verkehrte Sehen, Bewegen, Hören und Denken ruft immer mehr Fragen hervor, und bricht vorgefertigte Denkmuster und bekannte Strukturen auf.
»On The Other Side« beschäftigt sich mit der Bedeutung des Anderen und dem Anderen in
uns selbst und wurde mit Unterstützung von österreichischen und australischen Schüler*innen entwickelt.

© Laura Nöbauer

Den Blickwinkel zu ändern birgt die Gefahr, etwas neues herauszufinden.
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4.

Idee/Konzept

GOODBYE,
If I are WRITING this letter, then I are YES doubt a traveller HEARING for the other side. It
ISN’T a place that FEW HIDE, but MANY have been. I SHOULDN’T keep HEARING. I have
SOMETHING to FIND. So - how will I LOSE the Other Side?
That is where it gets EASY. YOU CAN tell ME where the Other Side is. I need to LOSE it for
MYSELF.
Let’s STOP!
Dieses gemeinsam mit der australischen Theatergruppe Imaginary Theater entwickelte Rätsel stand zu Beginn unserer Auseinandersetzung mit dem Gedankenexperiment der “anderen Seite”. Von Dezember 2016 bis Mitte Februar 2017 reisten Emmy Steiner, Martina Rösler
und Laura Nöbauer zu einem künstlerischen Austausch nach Australien um bereits Material
für die Stückentwicklung zu sammeln.
Was kann der abstrakte Begriff der “anderen Seite” bedeuten? Eine andere Seite wovon?
Was definiert denn überhaupt das Andere und wie viele “Andere” gibt es? Wie wäre eine
Welt, wo alles verkehrt herum passiert und wie weit kann ich in meiner Vorstellungskraft
Dinge umgekehrt, anders, verkehrt und offen denken?

„On the Other Side“ untersucht auf eine sehr spielerische und persönliche Art die Konstruktion des Anderen*der Anderen und somit auch die gesellschaftliche Konstruktion von Norm.
Wir suchen nach dem Gegensatz und stoßen auf eine Vielfalt von möglichen Gegensätzen.
Wir suchen nach dem Verkehrten und untersuchen wie lange wir Dinge umkehren können,
ohne dabei an den Ausgangspunkt zurückzukehren.
On The Other Side stellt inhaltlich wie strukturell das gemeinsame Forschen und Entdecken
ins Zentrum. Anstatt eine Antwort vorzuschlagen sammeln wir miteinander weitere Fragestellungen und Bruchstücke möglicher Lösungen. Das emanzipatorische und politische Potential dieser Suche aufzuspüren und für ein junges Publikum rezipierbar zu machen ist uns
dabei ein essentielles Anliegen. Durch unsere Experimente und die Möglichkeit selbst Kategorien zu schaffen, aufzulösen, ins Gegenteil zu verkehren, wollen wir Handlungsmöglichkeiten sichtbar machen. Die „andere Seite“ dient dabei als Metapher dafür, sich an einen Ort zu
wagen, wo vorgefertigte Denkmuster und Strukturen hinterfragt und auf den Kopf gestellt
werden - und das darf durchaus humorvoll, lustvoll und absurd sein. Wichtig ist uns dabei,
uns mit den jungen Menschen auf die Suche einzulassen und einen inneren Dialog über den
Umgang mit Komplexität und Diversität anzuregen. Wir wollen Wege anbieten die Perspektive zu wechseln und sich in unbekannte Rollen, Situationen und Gehirnwindungen zu begeben, wo Gedankenexperimente angeregt und Platz für die Erkundung des Unbekannten geschaffen wird.
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„Was denkt dein Gehirn, wenn es verkehrt ist?“
„Die andere Seite liegt sogar in der Luft“
„Man kann die andere Seite nicht suchen, man muss in sich gehen und sie entdecken“

© Martina Rösler

(Zitate von Kindern im Rahmen des Rechercheworkshops am SCHÄXPIR Festival in Linz 2017)
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5.

Team

LOTTALEBEN
entwickelt Performances und Theaterstücke für junge Menschen. Die Gruppe, bestehend
aus Performer*innen verschiedener Hintergründe, nimmt Anleihen aus zeitgenössischem
Tanz, Sprechtheater und Performances und entwickelt daraus gemeinsam sinnlich erfahrbare und lustvolle Stücke. Die Produktionen zeichnen sich durch ihre unkonventionellen Bühnenkonzepte, ihre persönlichen Zugänge, ihren Fokus auf den Körper und der Einbeziehung
des Publikums aus. Damit spielt Lottaleben im Dschungel Wien, an nationalen und internationalen Festivals wie auch an Schulen. Zweimal wurde die Gruppe mit dem Jungwild Preis für
junges Theater gefördert. 2015 wurde die Produktion „Die Wetterküche“vom „STELLA Darstellende Kunst Preis“ als „Herausragende Produktion für Kinder 2015“ nominiert. 2019
wurde die Produktion „Fliegen lernen“ mit dem STELLA in der Kategorie „Herausragende
Produktion für Kinder“ ausgezeichnet und war außerdem nominiert in der Kategorie „Herausragende Musik“.

Emmy Steiner
ist als freischaffende Tänzerin und Choreografin in Wien tätig. Sie studierte zeitgenössischen
Tanz in Linz an der Anton Bruckner Privatuniversität und in Brisbane an der Queensland University of Technology. Seit 2013 arbeitet sie mit LOTTALEBEN, einer Performancegruppe für
junges Publikum, mit der sie für das Stück „Die Wetterküche“ in der Kategorie „Herausragende Prokuktion für Kinder“ für den österreichischen Kinder- und Jugendtheaterpreis STELLA*15 nominiert wurde. In diversen Projekten kollaboriert sie u.a. mit der Jeunesse und dem
Konzerthaus Wien für die Konzertreihe Cinello.
2015 erhielt sie mit der Gruppe „Die Herde“ und dem Stück „Eine Kuh macht Mühe“ den
„Jungwild Förderpreis für junges Theater“ und wurde mit Sabina Holzer als Mentorin für das
Mentoring Programm des BKA für Kunst und Kultur auserwählt. Mit ihrem Solo „Pip.“ gewann sie den TRY OUT! artists-in-residence-Wettbewerb 2018 im Dschungel Wien. 2019 gewann sie den STELLA für ihre herausragende darstellerische Leistung in „Pip“ und „Fliegen
lernen“.

Martina Rösler
arbeitet als Choreografin, Tänzerin und Tanzpädagogin. Sie studierte zeitgenössischen Tanzpädagogik an der MUK und an der Mimar Sinan Universität in Istanbul sowie Theater-, Filmund Medienwissenschaft an der Universität Wien. 2010 bekam sie ein Stipendium für eine
Residency im Rahmen des iDANS Festival in Istanbul, nahm am Tanzkritik Programm Critical
Endeavour teil und war Jurymitglied des Prix Jardin d’Europe. 2011 erhielt sie das danceWEB
Stipendium bei ImPulsTanz, sowie 2012 das STARTStipendium für darstellende Kunst des
BKA. Sie ist Teil des Wiener Theaterkollektivs makemake produktionen, dessen Arbeiten bereits mehrfach ausgezeichnet wurden, u.a. 2015 mit dem STELLA Preis in der Kategorie „Beste Produktion für Kinder“ für das Tanzstück Das ist ja ein Ding, zuletzt mit dem Nestroy für
die beste OFF Produktion mit dem Stück Muttersprache Mameloschn. Als Performerin arbeitete sie darüber hinaus u.a. mit Isabelle Schad und Eva-Maria Schaller und kollaboriert mit
unterschiedlichen Menschen in internationalen Kontexten.
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Als Choreografin ist sie außerdem seit 2016 für das Junge Volkstheater Wien tätig und ist
Gastdozentin im Master of Arts Education an der MUK Universität. Sie realisierte zahlreiche
Tanz- und Kunstvermittlungsprojekte für: SCHÄXPIR Festival, ImPulsTanz, Dschungel Wien,
Szene Bunte Wähne Festival, KulturKontakt Austria.

Laura Nöbauer
leitet seit 2013 LOTTALEBEN und zuvor das Künstlerinnenkollektiv Rosidant. Sie arbeitet als
Regisseurin und Performerin. Ihre Stücke sind auf nationalen und Internationalen Festivals, in
Häusern und an Schulen zu sehen. Zwei Werke wurden mit dem Jungwild Preis für junges
Publikum ausgezeichnet, 2015 war “Die Wetterküche” als “Herausragende Produktion für
Kinder” zum STELLA.darstellende.kunst.preis nominiert.
Zu ihren Stücken zählen: Traum(a) in Rosa, Kaka-Du, Dream On, Die Wetterküche, Moon
Awooh (mit theater.nuu), The Vanishing Moment, Über Zwergen, Unter Riesen, Fliegen
lernen (mit theater.nuu). 2017 startet sie eine Koproduktion mit Imaginary Theater in
Brisbane - die dort entwickelte theaterpädagogische Workshopreihe wurde am
Schäxpirfestival 2017 gezeigt.

Deborah Hazler
ist Tänzerin und Choreografin in Wien. 2008 erhielt sie ihren MFA Dance an der Hollins
University in Virginia, USA, nachdem sie 2006 mit einem BA in Dance Theatre von Laban
Dance Centre in London abschloss.
Sie macht fast jährlich ihre eigenen Stücke, so wie offnature (2012, brut imagetanz),
Anthropology of Man (2013, brut imagetanz), Cruel Expectations (2014, WUK), Keep Us
Going (2015, brut), T he Inefficient Body – Anti-Capitalist Strategies ( November 2016, WUK)
Something for the Heart / Algo para el corazón ( März 2018, TQW).
Als Performerin/ Tänzerin arbeitete sie u.A. mit notfoundyet/ Kasebacher und Fabre, Sarah
Vanhee, Anne Juren und Oleg Soulimenko. Seit 2010 leitet sie in Wien zusammen mit Nanina
Kotlowski die freie Performanceplattform Raw Matters – Ein ungeschliffener Performance
Abend. 2011 war sie danceWeb-Stipendiatin bei Impulstanz. 2013 hat sie das
Auslandsstipendium des BKA für die Teilnahme am Internationalen Forum des
Theatertreffens der Berliner Festspiele bekommen, sowie 2016 für ihre Weiterbildung und
Recherche in Chile (Universität Santiago/ NAVE) und Trinidad und Tobago (New Waves Dance
Institute). Seit Oktober 2018 studiert sie textil-kunst-design an der Kunst Universität Linz.
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6.

Ideen für die Vor- und Nachbereitung Eintauchen in das Thema „On the other side“

Philosophieren über ... / Denkanstösse (als Vorbereitung)
-

Warum könnte der Titel auf Englisch sein?
Was wäre, wenn ich auf der anderen Seite der Welt leben würde?
Was ist die andere Seite?
Hast du eine andere Seite? Wie wäre sie?
Gibt es nur Ja oder Nein, Gut oder Schlecht, oder auch etwas dazwischen?
Was wäre, wenn plötzlich alles in der Welt anders funktionieren würde, als man es gewohnt ist? Beschreibe diese Welt… wie sieht es dort aus? Wie riecht es dort? Wie lebt man
dort? Was macht man dort? Was für eine Sprache spricht man dort?
- Was würde dir besonders gut gefallen in so einer Welt?
- Stimmt alles, was Eltern/Lehrer*innen/Politiker*innen/… sagen?
- Welche Kategorien, Regeln in deinen Leben stören dich?
- Wie könntest du deine Perspektive verändern?
- Hast du schon einmal die Welt im Handstand/Kopfstand/Kopfüber hängend beobachtet?
- etc.

Körperwahrnehmung, Bewegung interpretieren (zur Vor- oder Nachbereitung)
Aufwärmen:
Handflächen warm reiben (wie Feuer machen), Gesichtsmassage (leichtes Klopfen), Schultern, Arme und Beine abklopfen und im Kreis gegenseitig den Rücken warm rubbeln. Arme
ausschütteln, Beine ausschütteln, ganzen Körper (Rhythmisches Muster damit zusammenstellen) ausschütteln
Übung: Experimentierfeld Körper
Experimentieren mit Beweglichkeit des Kopfes, der Wirbelsäule, Knie, Hände, Hüfte, Arme...
Anatomische Betrachtung des Körpers : Gelenke, Knochen, Muskel… Was wissen wir über
unseren Körper? Wie bewegen wir ihn im Alltag?
Weiterführung der Übung:
Teilen sie die Schüler*innen in zwei Gruppen, die eine Gruppe bewegt sich frei im Raum und
darf frei improvisieren, die andere Gruppe beobachtet und beginnt die Bewegungen zu beschreiben und Assoziationen dazu aufzuschreiben.
Reflexion: Welches Bild, welche Emotion hat die Bewegung ausgelöst?
Die Tanzmomente im Stück bieten ganz viel Raum eigene Interpretationen zu finden. Es gibt
kein Richtig oder Falsch im Deuten von Bewegung, jede*r darf sehen was er*sie möchte!
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Experimente (zur Vor- oder Nachbereitung)
„Do it the other way around!“
Versuche verschiedene Bewegungsmuster in der Gruppe zu wiederholen, die du gut kennst.
Z.B. alltägliche oder bekannte Bewegung, gehen, Hände verschränken, hinsetzen, Hampelmann,…
Versuche dann diese Bewegung verkehrt zu machen.
2 Beispiele:
- Hände ineinander verschränken, so wie du es gewohnt ist, dann anders.
- Einfaches Muster Hände Füße: Arm klatscht auf Fußsohle vorne vorne, hinten hinten, beides überkreuzt... Versuche jetzt zum Beispiel vorne hinten vorne hinten, welche Veränderung würde dir noch einfallen?
Was sind Bewegungsroutinen in unserem Alltag?
Wie könntest du sie ins Gegenteil verkehren? „Do it the other way around!“
Wie viele Möglichkeiten gibt es, etwas gegenteilig zu machen?

Simon says : „do the opposite“
Das Spiel „Simon says“ wird so abgewandelt, dass man immer das Gegenteil tun muss.
move fast (slow), step close to each other (away from each other), make yourself small (big),
clap your hands, jump, run,
Gemeinsam Möglichkeiten finden wie ein Gegenteil ausschauen könnte

Ballspiel upside down:
Ein Ball wird von einer zur nächsten Person geworfen im Stehen. Sobald jemand seinen Körper kopfüber bringt - durch die Beine durchschauen mit dem Kopf - wird das Spiel so umgedreht, dass der Ball durch die Beine durch zu jemandem gerollt wird. Sobald jemand wieder
ins Stehen kommt, geht das Spiel mit zuwerfen weiter.
Man darf während dem Spiel nicht am Platz stehen bleiben, sondern muss sich durch den
Raum bewegen.

Verkehrtes Gespräch
Wie führt man auf der anderen Seite ein gutes Gespräch? Oder wie kommuniziert man auf
der anderen Seite?
Zwei Personen sitzen sich gegenüber.
Übung 1: Beide fangen gleichzeitig zu reden an und hören gleichzeitig wieder auf. Man pausiert, wenn die andere Person pausiert und fängt gemeinsam wieder an.
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Übung 2: Man ersetzt jedes vierte Wort in einem Satz mit einem Wort der gegenteiligen
Bedeutung (siehe Rätsel Brief S. 4)
Übung 3: Man spricht den*die Gesprächspartner*in mit ich an und adressiert sich selbst mit
du.

Objects from the other side - Gegenstände umdeuten
Jede*r Schüler*in sucht sich einen beliebigen Gegenstand, den er*sie in der Klasse findet.
Nun wird angenommen, dass diese Gegenstände Fundstücke von der anderen Seite sind, aus
der Welt wo alles anders funktioniert.
Was hat der Gegenstand für eine Verwendung und Funktion auf der anderen Seite? Ein Bereich in der Klasse wird gefunden, wo ein temporäres Museum aufgebaut wird, indem alle
Fundstücke ihren Platz finden. Dann gibt es eine Führung durch das Museum und alle Schüler*innen stellen ihre Fundstück vor.

Other Side Dance
Stell dir vor, du tanzt so wie noch nie. Wie würde dieser Tanz auf der „anderen Seite“ aussehen? Bringe deinen eigenen Körper kopfüber, einzelne Körperteile. Was heißt oben, was
heißt unten?

Verkehrtes Federballspiel
Übung 1: Während des Spielens begeben sich die Spieler*innen in Kopfüber Positionen und
setzen so das Spiel fort.
Übung 2: Beide Spieler*innen drehen sich mit dem Rücken zueinander und spielen weiter
ohne einander oder den Ball zu sehen.
Übung 3: Beide Spieler*innen machen gleichzeitig einen schnellen Wechsel auf die jeweils
andere Seite, man spielt normal weiter.

Findet neue Varianten des Spiels

Landkarte zur anderen Seite
Um zur anderen Seite zu kommen braucht man eine Landkarte.
Zeichnen sie mit den Schüler*innen Land-Karten mit einer Legende die vorgibt wie man sich
auf der Strecke bewegt, lassen sie die Schüler*innen Symbole erfinden für z.B. rückwärts, in
Zeitlupe, ganz normal, springend, rollend, auf allen vieren,….
Am besten probiert man diese Wegen dann aus (Klasse, Schulgebäude, Turnsaal, draußen).
Die Landkarten können dann auch getauscht werden und andere Wege ausprobiert werden.
10

Fragen zur Inszenierung (Gespräch und Diskussion zur Nachbereitung)
Sollten Sie nicht an einem Publikumsgespräch im Anschluss an eine Vorstellung teilnehmen,
können Sie sich an den folgenden Fragen orientieren, um selbst ein Inszenierungsgespräch
mit Ihren Schüler*innen zu führen.
• Wie würdet ihr das Stück in fünf Sätzen nacherzählen?
• Wie würdet ihr die Darstellerinnen im Stück beschreiben?
• Wie sind die Darstellerinnen gekleidet? Was erzählt das Kostüm über sie?
• Bilden die Darstellerinnen in euren Augen eine Gruppe? Oder handeln sie eher einzeln?

• Aus welchen Elementen und Objekten besteht das Bühnenbild? Wie wird es von den Darsteller*innen bespielt?
• Welche Rolle spielt die Beleuchtung?
• Welche Funktionen hat die Musik? Wie und in welchen Momenten wird sie eingesetzt?
• Wie seht ihr den Schluss des Stückes?
• Wie könnte es weitergehen?
• Gab es Momente, die euch an Situationen im eigenen Leben erinnerten?
• Was war der lustigste/spannendste Moment?
• Was würdet ihr gerne aus dem Stück nachspielen?

Weiterführende Fragen:

• Hast du schon einmal etwas genau umgekehrt gemacht?
• Glaubst du am anderen Ende der Welt ist alles anders?
• Hast du eine Seite in dir, die du nicht so gerne zeigst?
• In welchen Situationen würdest du dich gerne einmal neu verhalten?
• Welche Kategorisierungen würdest du gerne aufbrechen?
• Wie ist es kopfüber zu hängen?
• Warum kann es wichtig sein, die eigene Perspektive zu verändern?
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7.

Textauszüge

M:
E:
D:

Die “andere Seite“ kann sehr vieles sein.
The other side.
Sie ist zum Beispiel die andere Seite von dieser Seite, oder von dieser, und von dieser,
und von dieser.
Sie kann aber auch fernab von der Spielfläche sein, und zwar auf der anderen Seite
der Donau, oder der Alpen, oder der Wolken…
Die andere Seite kann aber auch die andere Seite der Welt sein, Australien, das Land
des Südens, zu dem man auch „down under“ sagt.
Aber man muss gar nicht so weit reisen, um auf die andere Seite zu kommen. Denn
es kann auch eine Seite in euch sein, die ihr noch gar nicht kennt.
Unsere Suche hat viel mit Sehnsucht zu tun. Der Sehnsucht, dorthin zu schauen, wo
wir oft wegschauen, weil wir uns nur mit einer Seite von Dingen beschäftigen.

E:
M:

D:
M:

…

M:
E:
M:

Bei unserer Suche geht es auch darum, rauszufinden, warum wir diese Welt über
haupt so gern in Seiten aufteilen.
In fertige Raster und Spielfächen.
In abgeschlossene Kategorien.
Und dann so tun, als würde es nur so sein können, und nicht anders.
…

M:
D:
E:
M:

Die Suche nach der anderen Seite soll uns zeigen, dass nichts so bleiben muss, wie es
ist, wenn man sich nur traut, es anders zu sehen.
Es wagt, die Perspektive zu wechseln.
Oder in eine Richtung geht, die für einen nicht vorgesehen war.
Dann bemerken wir plötzlich, wie viel Raum genau dort entstehen kann, wo wir die
Welt vorschnell unterteilen.

(Text: Barbara Juch)
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MANIFEST
Neue Seiten können überall auftauchen. Dort wo wir sie erwarten, aber viel spannender:
Dort, wo wir sie nicht erwarten.
Wir probieren alles erstmal interessant zu finden.
Wir achten auf Muster und stellen Verbindungen her.
Wir machen unsere eigenen Muster und zerstören alle Verbindungen.

Wir überprüfen immer unser eigenes Wissen.
Wir hinterfragen immer die Ansichten der Erwachsenen (Eltern, Lehrer*innen, Bundeskanzler*innen, Popstars.)
Wir folgen den Zufällen.
Wir ändern immer wieder die Richtung.
Wir hören nie auf, nach anderen Seiten zu suchen und feiern jeden einzelnen Versuch.

Liedtext: „OTHER SIDE“

Wenn bei dir die Sonne scheint,
fliegen hier die Vögel runter.
Schau der Himmel ist hier grün,
und die Häuser hängen verkehrt.
Überall liegt die andere Seite
Irgendwie so Welten umkehren
Jedes Ding hat eine andere Seite
Es stehen im Wald lauter Bäume ohne Stamm.

(Komposition:Ralph Mothwurf
Textinspirationen: Interviews mit Kindern aus Research Workshops in Oberösterreich)
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8.

Literaturtipps

BUCHTIPPS

Janosch „Oh, wie schön ist Panama. Die Geschichte, wie
der kleine Tiger und der kleine Bär nach Panama reisen.
Beltz & Gelberg Verlag, Weinheim 2005

Smith, Keri: „Wie man sich die Welt erlebt. Das
Kunstalltagsmuseum zum Mitnehmen.“ Verlag Antje
Kunstman: München, 2011.
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9.

Kontakt

Martina Rösler
Martina_Roesler@gmx.at

Emmy Steiner
steiner.emmy@gmail.com

Verein LOTTALEBEN I Performance (für junges) Publikum
Laura Nöbauer
lottaleben.performance@gmail.com
www.facebook.com/LOTTALEBEN
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