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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 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 wer-
den 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  
 
 
 
Ansprechperson für weitere Informationen und Kartenreservierungen: 
Mag.a Anna Sonntag | Mo. - Fr. 12:00 - 17:00  
Fon: +43 1 522 07 20-18 | Fax: +43 1 522 07 20-30  
a.sonntag@dschungelwien.at | www.dschungelwien.at 
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1. Vorwort 
 
 
 

 

Liebe Besucherinnen, liebe Besucher!  

 

Das Team der Produktion „Metamorphosen“ möchte Jugendliche und Erwachsene begeis-

tern und dazu anregen, sich aktiv mit dem auseinanderzusetzen, was sie auf der Bühne se-

hen 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 Inszenie-

rung zu gewinnen. Diese Materialmappe versteht sich als Anregung dafür, wie Sie sich mit 

Ihren SchülerInnen auf das Stück vorbereiten können und im Anschluss an die Aufführung 

die gewonnenen Eindrücke kreativ verarbeiten können. Es beinhaltet eine Übersicht an In-

formationen rund um die Themen des Stücks und den Entwicklungsprozess und bietet diver-

se Arbeitsanregungen und Übungen für den Unterricht zur Vor- und Nachbereitung des The-

aterbesuchs. 

 

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 Metamorphosen 
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2. Zur Produktion 
 
 
Uraufführung  

Schauspiel & Tanz / Dauer: ca. 70 Minuten 

 

Termine: 

MI 7.6. 19:00 

DO 8.6. 10:30 

FR 9.6. 10:30 + 19:00 

SA 10.6. 19:00 

MO 12.6. 10:30 

Di 13.6. 10:30 

MI 14.6. 10:30 

 

Text, Regie: Philipp Hauß 

Choreografie: Martina Rösler 

Ausstattung: Sabine Ebner 

Dramaturgie: Karoline Exner 

Regieassistenz: Sophie Mashraki  

Von und mit: Dominik Dos-Reis, Sofia Falzberger, Selina Graf, Marius Huth, Lorena Mayer, 

Ferdinand Nowitzky, Peter Rahmani, Lara Sienczak (Studiengang Schauspiel) und Rebecca 

Mondovics, Marie Schmitz, Julia Wang (Studiengang Tanz) 

 

  



4 

2. Inhaltsangabe 
 
 
»O, Narziss!!! – Nicht ins Wasser fallen, besser Selfie machen!!!« 
 
»Das Buch der Verwandlungen« enthält eine Vielzahl von Geschichten, die bis heute durch 
ihre Aktualität und Poesie bestechen: so auch die Geschichte von Narziss. Der Sohn eines 
Flussgottes, von Jünglingen und Mädchen gleichermaßen geliebt und umworben, weist 
immer wieder alle Liebe zurück. Das widerfährt auch dem jungen Mädchen Echo, das Narziss 
auf Schritt und Tritt folgt und alle seine Worte, die er spricht, flüsternd wiederholt. Doch als 
der junge Mann eines Tages in der Spiegelung des Wassers sein Ebenbild entdeckt, fasziniert 
ihn die eigene Schönheit so sehr, dass er sich nur noch mit sich selbst vereinen will und an 
unerfüllter Sehnsucht stirbt.  
In einem gemeinsamen Projekt setzen sich Studierende der Studiengänge Schauspiel und 
Tanz mit der Mythologiensammlung des Ovid auseinander und übersetzen die antiken 
Bilder von Verwandlung, unerfüllter Sehnsucht und Narzissmus in unsere heutige Welt. 
 
Die Metamorphosen sind der Versuch zu begreifen, warum etwas ist oder nicht ist, warum 
etwas so aussieht und nicht anders. Es ist der Versuch erzählerisch der Welt  und der 
Zufälligkeit der Verwandlungen einen Sinn, zumindest eine in sich logische Geschichte 
abzuringen. Die Person/Seele/was auch immer und der Körper stehen dabei in einem 
Spannungsverhältnis zueinander, in der Verwandlung wird etwas Inneres bewahrt, während 
die äußere Form sich ändert. Diese Ungleichheit macht auch die ganze Irritation der 
Verwandlung aus. So beginnen die Metamorphosen in einer Urzeit und reichen bis an Ovids 
Gegenwart heran.  
Diese Geschichte des Weltverlaufs ist die Folie für eine Geschichte des Erwachsenwerdens. 
Das beginnt bei der Feststellung überhaupt ein Einzelner zu sein, kein Gott, sondern ein 
Mensch (Giganten), bei dem Verlust einer reinen Glückseligkeit (Die Vier Weltalter). Danach 
folgt die Entdeckung des Geschlechts (Tireisias, Hermaphroditus) und der Liebe (Apollo und 
Daphne). Die führt unmittelbar zur Identitätskrise (Narziss) und zum Beziehungsstreit 
(Narziss und Echo). Durch den Blick in den Spiegel wird die Verwandlung wahrnehmbar. Hier 
besteht vielleicht die Chance anstatt unter der Verwandlung zu leiden, sie anzunehmen, sie 
zu einer Freiheit der Selbstakzeptanz umzuformen. Ovidsche Verwandlungen, wie vom 
Mann zum Hirsch, von der Frau zur Kuh, stehen dabei neben realen Verwandlungen vom 
Kind zum Jugendlichen, vom Jugendlichen zum Greis, von Männlichkeit zu Weiblichkeit.  
Damit einher geht jedoch die Entstehung des Neids und der Eifersucht (Ino und Melicertes), 
die zur gegenseitigen Zerstörung führt. Im Kampf von Perseus gegen Phineus findet die 
sinnlose Gewalt ihren Höhepunkt und endet damit, dass alle Steine werden (das Haupt der 
Medusa). Von hier kann der metamorphotische Kreislauf wieder neu beginnen. In Cadmus 
und Harmonia fällt der milde Blick des Alters – die beiden sind die einzigen in Ovidschen 
Metamorphosen die ihre Verwandlung zu genießen scheinen – auf die Aufregungen des 
Lebens.  
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3. Idee / Konzept 
 
 
Jugendliche erleben auf der einen Seite die Metamorphose in spürbarer Realität an ihrem 
eigenen Körper in der Pubertät, auf der anderen Seite sind sie die Generation, die mehr als 
jede zuvor mit der Allgegenwart von Selbstbildern konfrontiert sind. In dem 
Metamorphosen-Projekt geht es darum, den Anfang unserer abendländischen Kultur und 
unsere Gegenwart auf einander loszulassen. Ovids Dichtung ist ohnehin kein Heldenepos, 
die Helden sind vielmehr zu alltäglichen Menschen geworden.  
Doch auch das ist für die meisten nur eine Zwischenstufe: sie werden in Vögel, Raubtiere, 
Amphibien, seltener Meerestiere oder Pflanzen verwandelt.  
 
Die Zeit der Metamorphosen steht somit für eine Zeit des Wandels, der eigenen 
Verwandlung, und die rasende Veränderung der umgebenden Welt. In diesem Strudel wird 
das eigene Abbild vielleicht zu einem Ankerpunkt. Umso größer scheint der Wunsch diesen 
Ankerpunkt nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Ein möglichst rigides Selbstideal 
im Selbstbildnis abzubilden. Je schneller und beängstigender die Verwandlung sich vollzieht, 
umso mehr wünscht man sich über diesen Bereich Kontrolle zu behalten. Der Mythos von 
Narziss kann in diesem Sinne auch gelesen werden, als der tragische Versuch, zu 
kontrollieren, was nicht zu kontrollieren ist. 
 
In unserer heutigen Gesellschaft orientiert sich das Individuum ausgesprochen stark an 
medialen Vorbildern. Die Verwendung von Fotografie und Video als Mittel zur 
Selbstinszenierung im Kontext sozialer Medien wie Facebook, YouTube, Snap Chat 
unterstreicht den Drang zur (teil-)öffentlichen „Zur-Schau-Stellung“ der eigenen Person. Mit 
einer Selbstverständlichkeit wird Privates im Internet preisgegeben, wird zugelassen sich 
beispielsweise durch Kommentare von „Freunden“ der Netz-Community „bewerten“ zu 
lassen. Aber war der Mensch nicht immer schon auf der Suche nach seinem wahren Ich? Ist 
also heutzutage wirklich alles so anders? 
 
Es kann nicht darum gehen kulturelle Praktiken als Ursache oder Verstärker von 
Identitätszweifeln zu betrachten. Identität ist immer schon an sich zweifelhaft, in einer 
Phase der körperlichen Veränderung noch viel mehr. Jede Generation entwickelt Techniken, 
diese Frage zu thematisieren. Diese sind also erst einmal Versuche, sich über die eigene 
Verwandlung und Wandelbarkeit aufzuklären. Also ist das Ziel vielmehr, Möglichkeiten von 
Identität auszuprobieren. Das wird verfehlt in dem Moment, in dem die Techniken selber zu 
Instrumenten der Starrheit, des Perfektionswahnes, der Ich-Überhöhung und Ich-
Erniedrigung werden.  
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3.1 THEMEN DES PROJEKTES 

 
1. Umkehrung der Inkompetenzvermutung: was die Selbstbildnisse angeht, sind die heutigen 

Jugendlichen Spezialisten. Darin liegt eine Kompetenz, die sie vielleicht gerade nicht in die 
narzisstische Falle tappen lässt. 

 
2. Das Spiegelbild als Selbstverherrlichung und als Terror, als Ideal, das sich nicht einlösen 

lässt. 
 
3. Metamorphose als Zustand, der ängstigt aber in dem auch eine Schönheit und ein 

kreativer Spielraum entdeckt werden kann.   
 
4. Wie flicht Ovid seine Geschichten ineinander? Hat diese Art nicht viel mehr mit Youtube, 

wo der eine Clip auf weitere verweist, die wiederum neue Vorschläge generieren, als mit 
dem Roman, dem Film zu tun? 

 
5. Was passiert wenn Körper auf Text treffen? Wie können Inhalte, Themen und Emotionen 

mit Bewegung und Tanz ausgedrückt werden? Ein Übersetzungsprozess der auch 
Zwischenräume sichtbar macht und Interpretationsspielraum lässt. 

 
 
 
3.2 TEXT 

 
Auch beim Text werden Ovidsche Verse (vielleicht noch ein paar andere literarische 
Vorlagen) neben "selbstentwickelten" Szenen und Texten stehen.  
Die epische Erzählung ruft nach einer besonderen Art des Sprechens: musikalischer, 
chorischer, die Dialoge sind nicht wirklich Dialoge, sondern stehen im Kontext des epischen 
Erzählens.  
Benutzen werden wir Verwandlungserzählungen und Handlungen aus den ersten fünf 
Büchern, Urgrund der Welt bis zu Narziss und Pentheus.  
 
Dagegen sind die Auseinandersetzungen zwischen Narziss und Echo, da sie ganz konkret das 
Problem von Sprache und Verständigung haben, geradezu Prototypen der 
Beziehungsproblemgespräche. 
 
 
 
3.3 AUFEINANDERTREFFEN DER DISZIPLINEN 

 
Wie schon in Ovids Dichtung selber verschiedene Versionen in verschiedenen Formen 
integriert werden, so werden auch im Dschungel Wien SchauspielerInnen auf TänzerInnen 
zusammenkommen. Der körperlose Text wird auf die schriftlosen Körper treffen.  
Die antike Mythenwelt ist durchzogen von solchen Dualismen. Vielleicht können ein 
apollinisches Abbildmedium wie der Text und ein dionysisches Prinzip wie der Tanz zu etwas 
Neuem zusammenwachsen. Insofern ist das Projekt der Versuch die Disziplinen zu 
verschmelzen. Darin steckt ein utopisches Potential.  
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Die positive Utopie wäre: ohne Verrücktzuwerden die Metamorphose auszuhalten, indem 
man den Strudel der Veränderung genießt und, wo das nicht möglich ist, diese in einen 
Mythenkontext einfügen kann und damit Distanz gewinnt, zu den permanenten 
Forderungen ans Ich-Idealbild.  
 

 „Singend und tanzend äussert sich der Mensch als Mitglied einer 
höheren Gemeinsamkeit: er hat das Gehen und das Sprechen verlernt und ist 
auf dem Wege, tanzend in die Lüfte empor- zufliegen. Aus seinen Gebärden 
spricht die Verzauberung. Wie jetzt die Thiere reden, und die Erde Milch und 
Honig giebt, so tönt auch aus ihm etwas Uebernatürliches: als Gott fühlt er 
sich, er selbst wandelt jetzt so verzückt und  erhoben, wie er die Götter 
im Traume wandeln sah. Der Mensch ist nicht mehr Künstler, er ist 
Kunstwerk geworden.“ 

 
        Nietzsche, Geburt der Tragödie 
 
 
Konkret heißt das vor allem: die SchauspielerInnen werden tanzen, sich bewegen, die 
TänzerInnen werden sprechen.  
Rollen wird es nur in vorübergehenden Erzählkonstellationen geben, sonst geht es um ein 
Kollektiv, das gemeinsam und gleichberechtigt das Feld der Metamorphosen erkundet.  
 
 
3.4 ENTWICKLUNGSPROZESS / ARBEITSWEISE 

 
Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit den Studierenden entwickelt, mit einem klaren 
Fokus auf die Entwicklung ihrer eigenen individuellen Ideen und Vorschläge. Sowohl textlich, 
wie auch in der körperlichen Arbeit, gestalten die Studierenden den Abend in einem 
kollektiven Prozess gemeinsam mit Regisseur, Choreografin und Bühnen-/Kostümbildnerin.  
 
Die Auswahl der Texte aus den Metamorphosen kommt von den Studierenden, die einzelne 
Geschichten im Laufe der gemeinsamen Lektüre herausgefiltert haben, nach persönlichem 
Zugang und Interesse. Themen dieser Geschichten sind unterschiedlich, sie kreisen um 
Themen wie z.B. Gerechtigkeit und Moral (Fehler machen und bestraft werden), Neid, 
Gender, Absurdität und humorvolle Lesart von surrealen Verwandlungen, sowie auch die 
Neugier am Unbekannten (die Unterwelt) und Welterklärungsmythen im Spannungsfeld 
zwischen Logik und Systemlosigkeit. 
Der Stückentwicklungsprozess ist selbstbestimmt und wird durch die anwesenden 
KünstlerInnen unterstützt und strukturiert. So werden in der Probezeit verschiedene 
Improvisationen, Aufgabenstellung und Erzählprinzipien ausgetestet, in welchem Rahmen 
sich die Studierenden körperlich, spielerisch und inhaltlich mit den ausgewählten 
Geschichten auseinandersetzten können.  
 
Auch die Ausstattung und musikalische Form des Abends wird von den Studierenden 
mitbestimmt. Die Tanz- und Schauspielstudierenden bringen eigene Musik mit, die sie 
entweder als Teenies gerne gehört haben oder als junge Erwachsene gerne hören. Die 
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Kostümideen werden dynamisch mitentwickelt. Durch Collagen, Skizzen und Besuche im 
Fundus haben die Studierenden die Möglichkeiten, sich selbst auf der Bühne zu 
präsentieren. Inspirationen kommen aus Disney, Nickelodeon und Animeserien, aus der 
Mythologie sowie aus Modequellen, wie online Beauty-Gurus, Vogue und runway Fashion. 
Die verschiedenen Konzepte und Ideen werden dann von der Kostümbildnerin 
bühnentauglich gemacht. 
 
 
3.5 BÜHNE / KOSTÜME 

 
Die Bühne besteht aus dem leeren Theaterraum in dem eine überdimensionale Spiegelkugel 
hängt. In diesem künstlichen Raum sollen die Studierenden nun erforschen, sehen, sich 
sehen, die anderen sehen, immer in einer Verzerrung, um damit Spielmomente zu finden die 
mit aber auch gegen dieses spiegelnde Objekt und dem Theaterraum stattfinden. 
 
Die Kostüme werden wie schon beschrieben von den Studierenden mitentwickelt. Der Fokus 
liegt hier auf der Verwandlung des Körpers in eine mythologische, überhöhte, nicht-
menschliche Gestalt die nicht nur einen sondern auch mehrere Körper umfassen kann. 
 

 
 
 
 
3.6 CHOREOGRAFISCHE HERANGEHENSWEISE 

 
Auf der Suche nach physischen Bildern gilt es Fragestellungen, Textpassagen als Material zu 
zerpflücken und in Bewegung zu übersetzen. Wir beschäftigen uns mit Momenten der 
Verwandlung, Wandlung, Veränderung und die damit verbundenen unterschiedlichen 
Wahrnehmungserfahrungen (Selbst-/Fremdbild) in solchen Übergangszonen. Ausgehend von 
den persönlichen Körpergeschichten sowie auch von den tatsächlichen 
Verwandlungserzählungen Ovids wird Bewegungsmaterial entwickelt. Identität als 
unabgeschlossenes, offenes Konstrukt, als Spielfeld, das mehrerer Versionen eines „Ichs“ 
beinhaltet, wird zerlegt und im Prozess einer Suche nach Selbsterkennung mit  
Idealvorstellungen, Wunschprojektionen, Ablehnung und Unsicherheiten konfrontiert.  
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Elemente wie Wiederholung, Imitation, Spiegelung von Bewegungsabläufen sowie  das 
Zeigen von Kommunikationsvorgängen ohne Sprache ziehen sich durch.  
Ein weiterer Bezugspunkt ist die Auseinandersetzung mit Inszenierungsweisen des Körpers, 
Formen des Rekonstruierens und Interpretierens von überlieferten, symbolhaften Bildern 
der Metamorphosen im Kontext der Bildenden Kunst sowie das Experimentieren mit 
Bilddarstellungen der Gegenwart. Wie überlagern sich diese Bilder der Mythologie mit 
Bildern einer digitalen Social Media Gesellschaft? Wie unterscheiden sich Lesarten und 
Blickkonstruktionen und wo kann man Referenzen, Spuren vom einen im anderen finden. 
Interessant ist hier auch der Vorgang einer „Bildherstellung“ selbst. Die „Einrichtung“ des 
Körpers für die Abbildung und die damit verbundene Positionierung und das Arrangement 
des Bildes für das Auge eines potentiellen Betrachters.  
Die Choreografie bewegt sich im Spannungsfeld zwischen vermeintlich statischen 
Körperbildern (Posen, stills) und flirrenden, nicht festzumachenden, brüchigen, sich stetig 
transformierenden  Körperlichkeiten (Metamorphosen/ Morphings). Das Bewegungsmaterial 
entsteht in gemeinsamer Recherche mit den Studierenden.  
Die Körpersprache, der Tanz soll generell Gedanken initiieren und Fragen aufwerfen die mit 
Worten nicht oder manchmal zu eindeutig mitgeteilt werden könnten.  
 
 
 
3.7 MUSIK 

 
Da die Themen des Selbstbildes und der eigenen Metamorphose sehr an den Kern des 
Persönlichen herantreten, ist auch, was Musik angeht, die persönliche Hitliste 
entscheidender als die Überformung. Je weiter die Pole auseinanderliegen, sei es Cavallis "La 
Calisto" trifft auf Kanye West, umso besser wird die Vielgestaltigkeit des Ichs beschrieben. 
 
 
 
3.8 PROJEKTIONEN  

 
Was die Videos, projizierten Fotos betrifft, wird auf das eigene Material der 
SchauspielerInnen und TänzerInnen aus ihrer Kindheit und Jugend zugegriffen. Mit 
Geburtsjahren nach 1990 sind sie alle in der Post-Super8-Ära, dafür vermutlich total in der 
Sphäre des VHS-Booms. Wenn diese Materialien/älteren Versionen des Selbst auf die 
aktuellen Körper, Bewegungen, etc. treffen, wird das Thema Metamorphosen ganz konkret 
erfahrbar. Durch eine mediale Verdoppelung wird das Selbstbild hinterfragt, zerlegt und 
manipuliert. Das projizierte Bild fungiert teilweise als Repräsentation des Wunsch-Ichs, als 
Erinnerungsspur, als Vergleich oder Gegenüberstellung. 
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4. Das Team 
 
 
Sabine Ebner (Ausstattung)  
wurde in Klagenfurt geboren und studierte nach Abschluss der Modeschule theatre design in 
London, am LEM der Ecole Lecoq in Paris und bei Achim Freyer an der UDK Berlin. Sie arbei-
tete in Wien u.a. am Burgtheater, Volkstheater, Dschungel, Metropol, Drachengasse, WERK 
X sowie am Schauspielhaus Graz, am Grillo Essen, der Komischen Oper Berlin und der Phil-
harmonie Luxemburg mit Regisseuren wie David Bösch, Peter Raffalt, Philip Jenkins, Andy 
Halwaxx. Mit der Regisseurin Julia Burger entstanden die beiden Arbeiten Schneekönigin und 
Peter Pan am Dschungel Wien. 
 
Philipp Hauß (Regie)  
geboren 1980 in Münster, studierte Schauspiel am Max Reinhardt Seminar in Wien und war 
bereits während seines Studiums Regieassistent bei Christoph Schlingensief. Seit 2002 ist er 
Ensemblemitglied am Burgtheater und arbeitete unter anderen mit den Regisseuren Luc 
Bondy, Andrea Breth, Alvis Hermanis, Stephan Kimmig, Roland Schimmelpfennig, Peter 
Stein, Nicolas Stemann und Peter Zadek. Er gastierte auch am Bayerischen Staatsschauspiel 
in München, am Berliner Maxim Gorki Theater und bei den Salzburger Festspielen. Mehrfach 
wurden Inszenierungen, in denen er mitwirkte, zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Seit 
2006 ist Philipp Hauß auch als Regisseur tätig. Mit Studierenden des Max Reinhardt Seminars 
erarbeitete er Bambiland von Elfriede Jelinek, im Kasino am Schwarzenbergplatz des 
Burgtheaters inszenierte er Die Legenden von Afrika 2 fishes, in der Garage X Theater Pe-
tersplatz Überleben eines Handlungsreisenden – eine Beratung und Das Opfer. Seine erste 
Regiearbeit am Landestheater Niederösterreich in der Spielzeit 2012/13, Mamma Medea 
von Tom Lanoye, wurde für einen Nestroy-Theaterpreis in der Kategorie Beste Bun-
desländer-Aufführung nominiert. 
 
Martina Rösler (Choreografie) 
geboren 1985 in Kärnten, lebt und arbeitet als freischaffende Choreografin, Tänzerin und 
Tanzvermittlerin in Wien. Sie studierte Zeitgenössische Tanzpädagogik an der Konservatori-
um Wien Privatuniversität und im Rahmen eines Auslandssemesters Zeitgenössischen Tanz 
an der Mimar Sinan Universität in Istanbul. 2015 absolvierte sie außerdem ihr Studium der 
Theater-, Film-, und Medienwissenschaft an der Universität Wien. 2011 erhielt sie das 
DanceWEB Stipendium bei Impulstanz, sowie 2012 das STARTStipendium für darstellende 
Kunst des BMUKK. Seit 2011 ist sie Teil des Wiener Theaterkollektivs makemake produktio-
nen und arbeitet in unterschiedlichen Konstellationen an eigenen Projekten. Als Performerin 
arbeitete sie u.a. mit Jurij Korec, Willi Dorner, Isabelle Schad und Eva-Maria Schaller. Unter-
richtstätigkeit und Vermittlungsprojekte realisierte sie u.a. in folgenden Kontexten und Insti-
tutionen: SCHÄXPIR Festival, Szene Bunte Wähne Festival, Volkstheater Wien, DSCHUNGEL 
Wien, Carinthischer Sommer, Macht I Schule I Theater, KinderuniKunst, BOKU Wien, Tanz-
werkstatt Wien. Ihre Projekte brachten sie bisher nach Oldenburg, Berlin, Istanbul, Australi-
en und Zimbabwe.  
 
Es spielen Studierende der Abteilung Schauspiel (2.Jahrgang) und Tanz der Musik und Kunst 
Privatuniversität der Stadt Wien. 
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5. Textauszüge 
 
„Von Gestalten zu künden, die in neue Körper zu verwandelt wurden, treibt mich der Geist. 
Ihr Götter – habt ihr doch jene Verwandlungen bewirkt -, beflügelt mein Beginnen und führt 
meine Dichtung ununterbrochen vom allerersten Ursprung der Welt bis zu meiner Zeit.“ V 1-4 
(S1) Vorwort 
 
„Wer möchte dies glauben, wenn nicht das Alter der Sage einen Zeugen ersetzen würde? Die 
Steine begannen ihre Härte und ihre Starre abzulegen, allmählich weich zu werden und, ein-
mal weich geworden, Gestalt anzunehmen. (...) Daher sind wir ein harter, ausdauernder 
Menschenschlag und legen Zeugnis davon ab, woraus wir entstanden sind.“ V 400 – 416  
(S23) Deucalion und Phyrra 
 
„Kaum hat sie ihr Gebet beendet, da kommt über ihre Glieder eine lastende Starre. Um die 
zarte Brust legt sich dünner Bast. Das Haar wächst sich zu Laub aus, die Arme zu Ästen; der 
eben noch so flinke Fuß haftet an zähen Wurzeln, das Gesicht hat der Wipfel verschlungen. 
(...) Auch so liebt Phoebus sie noch. Er legt die rechte Hand an den Stamm und fühlt noch, wie 
die Brust unter der frischen Rinde bebt, umschlingt mit den Armen die Äste, als wären es 
Glieder, küßt das Holz- doch das Holz weicht den Küssen aus. Zu ihr sprach der Gott: ‚Da du 
nicht meine Gemahlin sein kannst, wirst du wenigstens mein Baum sein.‘“ V 565 – 559 (S28) 
Apollo und Daphne 
 
„Vom Rind ist nichts mehr übrig außer der weißen Schönheit; und die Nymphe, die sich jetzt 
damit begnügt, zwei Füße zu gebrauchen, richtet sich auf, hat Angst zu sprechen, um nicht 
nach Art der Kühe zu muhen, und versucht nach der langen Unterbrechung nur schüchtern, 
Worte zu formen.“ V 740 – 748 (S35) Juppiter und Io ( II / Zurückverwandlung) 
 
„Zufällig hat der Knabe, vom treuen Gefolge entfernt, gerufen: ‚Ist jemand hier?‘, und ‚hier‘ 
hatte Echo erwidert. Er staunt, läßt den Blick überallhin schweigen und ruft mit lauter Stim-
me: ‚Komm!‘ Sie ruft ihn, wie er sie ruft. Er blickt zurück und spricht, da wieder niemand 
kommt: ‚Was fliehst du vor mir?‘ Und ebenso viele Worte, wie er gesprochen hatte, erhielt er 
zurück. Er beharrt; getäuscht durch den Widerhall der antwortenden Stimme, spricht er: 
‚Lasst uns hier zusammenkommen‘, und keinen Laut gab es, auf den sie jemals lieber geant-
wortet hätte.“ V 379 – 387 (S 88) Narcissus und Echo 
 
„‘Durch Nicken erwiderst du meine Zeichen, und soweit ich aus der Bewegung deines schönes 
Mundes schließen kann, antwortest du mir auch mit Worten, die nicht an mein Ohr dringen.  
– Ich bin es selbst! Ich habe es begriffen, und mein Bild täuscht mich nicht mehr. Liebe zu mir 
selbst verbrennt mich, ich selbst entzünde die Liebesflammen, die ich leide. Was tun? Bitten 
oder erbitten lassen? Worum soll ich denn bitten? Was ich begehre, ist bei mir.‘“ V 463 – 466 
(S91) Narcissus und Echo 
 
„Und der Tod schloss die Augen, welche die Schönheit ihres Eigentümers bewunderten. Auch 
nachdem er in die Unterwelt aufgenommen war, betrachtete er sich im Wasser der Styx. Es 
klagten um ihm seine Schwestern... Schon bereiteten sie den Scheiterhaufen vor, Fackeln, um 
sie zu schwingen, und die Totenbahre: Da war der Leib nirgends mehr. An seiner Stelle finden 
sie eine Blume, in der Mitte safrangelb und umsäumt mit weißen Blütenblättern.“ V 503 – 
511 (S92) Narcissus und Echo 
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8. Hintergrundinformationen zum Thema 
 
Themenfeld: Ovids Metamorphosen 
 
Ovids Metamorphosen ist eine Sammlung von etwa 250 Sagen, die in Hexametern verfasst 
sind und chronologisch vom Ursprung der Welt bis zu Ovids modernen Zeitalter erzählen. 
Aus griechischem und römischem Mythos verfasst, kreist der Epos um ein zentrales Thema: 
Verwandlungen. Besonders Menschen und niedere Götter, wie Nymphen, werden 
gezwungen diese Verwandlungen in eine andere Lebensform, wie zum Beispiel Tier, Pflanze 
oder Sternkonstellation, zu untergehen. Oft versuchen die Betroffenen noch ihre original 
menschlichen Attribute, wie Münder oder Füße, zu benützen, doch sie sind machtlos gegen 
diese Umformungen und Scheitern am Sprechakt oder vertrautem Fortbewegungsversuch. 
 
Die  Gedichte, die von verschiedenen Personen handeln, werden durch kunstvolle 
Übergänge und Querverbindungen zur epischen Geschichte. Die verschiedenen 
Verwandlungen bilden den roten Faden, der sich klar erkennbar durch das Werk zieht. Auch 
das große Thema der Liebe ist ein zentrales wiederkehrendes Thema.  Das Interessante an 
Ovid ist seine Darstellung des Menschlichen: selbst die großen Götter wie Jupiter oder 
Apollon handeln und fühlen nach ihrer eigenen Logik ohne Achtung auf Moral oder ein 
höheres Gesetz. Man kann den Epos in drei Teile unterteilen: das Zeitalter der Götter, der 
Heroen und der bedeutenden Männer der modernen römischen Antike.  
 
Ähnlich wie in der Entwicklungsphase der Pubertät sind diese in den Metamorphosen 
beschriebenen körperlichen Verwandlungen ungewohnt und oft unangenehm. Oft ist die 
Verwandlung nur äußerlich doch der Mensch in dem neuen Körper bleibt gleich. Io, eine 
Nymphe die in eine Kuh verwandelt wird, erschrickt sich über das eigene Muhen. Actaeon, 
der in einen Hirsch verwandelt wird, versucht seine eigenen Hunde beim Namen zu nennen, 
währenddessen sie ihn jagen. Tiresia, der durch eine unglückliche Begegnung mit Schlangen 
das Geschlecht wechselt, lebt nun als Frau weiter. Die Reaktionen auf die Metamorphosen 
sind so vielseitig wie die Verwandlungen selbst. 
 
Das bekannteste Werk des römischen Dichters hatte großen Einfluss auf die westliche 
Gesellschaft: Dichter wie Shakespeare, Chaucer und Dante, aber auch bildende Künstler wie 
zum Beispiel Brueghels, Caravaggio, Dalí waren von Ovids Metamorphosen inspiriert. Ovids 
Popularität hatte ihren Höhepunkt im Mittelalter, und ließ in der Barockzeit nach.  
 
 
Themenfeld: Die Identitätssuche Jugendlicher im medialen Kontext 
 
Entgegen früherer Vorstellungen in der Philosophie wird Identität nicht mehr als einheitliche 
Manifestation der Persönlichkeit verstanden, die sich autonom im Inneren formt. Während 
Einigkeit darüber herrscht, dass Identität in hohem Maße von äußeren, sozialen, 
wirtschaftlichen, moralischen - Faktoren der jeweiligen Gesellschaft abhängig ist, ist vor 
allem auch der Begriff der „Patchworkidentität“ immer mehr in den Mittelpunkt gerückt. 
Dies bedeutet, eine Auswahl zwischen vielen verschiedenen möglichen Lebensentwürfen 
und Präferenzen treffen zu können und sich so eine differenzierte, oft flexible Identität zu 
konstruieren. Diese „zusammengebastelte“ Identität kann auch nur vorübergehend 
existieren und an die jeweiligen Lebensumstände angepasst werden. 
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Vor allem Jugendliche werden während ihrer Suche nach der eigenen Identität stark durch 
die Medien beeinflusst. Aus diesem Fundus können Jugendliche unterschiedliche Muster 
und Orientierungen entnehmen. Sendeformate über Stars, Casting- und Realityshows dienen 
beispielsweise als Material und Handlungsraum, um sich mit der eigenen Persönlichkeit und 
den Anforderungen des sozialen Umfeldes auseinanderzusetzen, einen Überblick über 
konkurrierende Werte oder Anregungen für Vorlieben und Wunschträume zu erhalten.  
Auch Online-Plattformen, Foren und Social Communities beeinflussen die Jugendlichen in 
ihrer Selbstwahrnehmung und bietet ihnen dabei gleichzeitig Gelegenheit für 
Identitätsexperimente, „Probehandlungen“ und das Ausleben von Identitätsfacetten. Die 
virtuellen Kommunikations- und Handlungsräume werden so immer häufiger für die eigene 
Identitätsarbeit und Selbstdarstellung genutzt. Die häufig integrierten Feedbackstrukuren 
überprüfen und bestätigen die eigene Identität durch die Wahrnehmung bzw. Bestätigung / 
Ablehnung der anderen User. In vielfältiger Weise rückt bei der Selbstdarstellung von 
Jugendlichen auch der eigene Körper in den Mittelpunkt. Er wird z.B. durch Fotografien in 
Onlineprofilen  (Profilbilder, „Selfies“) in Szene gesetzt, um ein bestimmtes Bild der eigenen 
Person und damit assoziierte Attribute zu kreieren.  
 
„Die alltägliche Bilderflut hat insbesondere die Inszenierungspraktiken der Menschen, vor 
allem der jungen Menschen, drastisch verändert. Die Jugendlichen betrachten sich nun selbst 
als Bild, entdecken, dass das Äußere, das eigene ästhetische Erscheinen die Wirkung vieler 
starker Worte übertrifft oder dass zumindest die Kopplung der starken Worte mit 
entsprechend attraktiver Bildlichkeit deren Wirkung beträchtlich erhöht. Die Menschen 
stellen sich vor den Spiegel und betrachten sich selbst, als wären sie ein Bild, ein Bild, das sich 
verändern und gestalten lässt.“1 
 
Während die Mediengesellschaft für das „Gestalten“ der eigenen Identität viele Ressourcen 
zur Verfügung stellt, fördert die Anzahl der verschiedenen Möglichkeiten aber gleichzeitig 
auch eine Unsicherheit innerhalb der eigenen Selbstdefinition. Es geht nicht nur darum, eine 
individuelle Auswahl zu treffen (wer bin ich?), sondern auch, sich mit den vermittelten 
gesellschaftlichen Idealen auseinanderzusetzen und diese wahlweise in die eigene Identität 
zu integrieren bzw. sich von ihnen abzugrenzen.  
 
Die Wichtigkeit medialer und virtueller Präsenz steigt immer mehr. Mittlerweile ist die 
Selbstdarstellung über stille und bewegte Bilder im Internet zu einem wesentlichen 
Bestandteil einer digitalen Jugendkultur geworden. (Stichwort, Tutorials bei YouTube, 
Profilbild bei Facebook, Instagram, Snap Chat, …). Im Zeitalter der Digitalfotografie werden 
Fotos benutzt, um soziale Beziehungen aufzubauen, zu stützen und zu verändern. Zentral im 
Hinblick auf die eigene Präsentation im Netz sind Idole und Stars. Sie werden nachgeahmt, 
kopiert. Der Druck den „konstruierten“ Idealen entsprechen zu müssen ist oft sehr hoch. 
Vorbilder sind sehr wichtig, doch welche, und warum?! Als junger Heranwachsender imitiert 
man, passt sich an und nimmt Verhaltensweisen auf. Dieser Prozess ist notwendig und nicht 
zwingend als negativ zu bewerten! Es soll in dem Stück daher keinesfalls der Zeigefinger 
erhoben werden, die Selbstdarstellung zu kritisieren, sondern ein Anstoß gegeben werden, 
die eigenen Denk- und Verhaltensweisen zu hinterfragen und Mut zu gewinnen, das eigene 
                                                 
1  Beate Großegger, Bernhard Heinzlmaier: Die neuen vorBilder der Jugend. Stil- und 
 Sinnwelten im neuen Jahrtausend. Wien: G&G, 2007. S 64. 
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Körperbewusstsein nicht gänzlich gegen fremde Muster einzutauschen, die eigene 
Individualität und Ausdrucksstärke zu schätzen und das eigene Selbstwertgefühl 
herauszubilden aber auch den Freiraum sich zu verwandeln bewusst zu genießen und 
auszuloten.  
 

 
„Identitäten sind niemals einheitlich,  
sondern fragmentiert und gebrochen.  

Sie sind immer vielfältig, überschneiden einander  
und stehen mit einander in Wechselwirkung und oft in Widerspruch.  

Sie sind jeweils historisch spezifisch  
und ständigen Veränderungen unterworfen.“ (Stuart Hall) 

 
 
 
Themenfeld: Körperwahrnehmung  und Selbstvertrauen 
 
Gerade wenn der Körper sich in einem starken Veränderungsprozess befindet und ganz und 
gar nicht den Schönheitsidealen und perfekten Vorbildern entspricht, ist die 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper oft mit großer Verunsicherung gekoppelt. 
Umso wichtiger ist es, die Körperwahrnehmung zu stärken. Jugendliche sollten lernen, sich 
nicht ständig oberflächlich zu betrachten und mit anderen zu vergleichen, sondern ihren 
Körper in seiner tatsächlichen Konsistenz, Form und Befindlichkeit zu spüren. Für 
Jugendliche ist es oft schwierig aufgrund dieses fehlenden, tiefgehenden Bezuges zum 
eigenen Körper ihre Empfindungen auszudrücken. 
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9. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 
 
 
Nach Ihrer persönlichen Einschätzung können Sie zwischen den verschiedenen theater-
/tanzpädagogischen Impulsen wählen. Den einzelnen Impulsen ist jeweils angefügt, ob sie 
sich für die Vor- oder Nachbereitung, oder aber für beides eignen. Alle Angebote können im 
Klassenzimmer umgesetzt werden. 
 
 
Was kommt auf uns zu? (zur Vorbereitung) 
 
Wählen Sie eine der beiden Methoden aus, um Ihre SchülerInnen auf das Stück einzustim-
men: 
 
Kreidestaffel: Schreiben Sie den Titel „Metamorphosen“ in die Mitte der Tafel. Geben Sie 
einem Schüler/einer Schülerin die Kreide, um Assoziationen oder Fragen anzuschreiben. 
Er/sie gibt die Kreide weiter an die nächste Person, die wieder eine Assoziation oder Frage 
anschreibt. An der Tafel entsteht ein Cluster aus Begriffen, Vermutungen, Fragen. 
 
Brainstorming / Unterrichtsgespräch: 
Schreiben Sie den Titel des Theaterstücks „Metamorphosen“ an die Tafel und sammeln Sie 
die Assoziationen oder Fragen der SchülerInnen in einem Tafelbild. 
 
Hier können sie auch mit folgenden Fragen arbeiten, die Denkanstöße geben können: 
Was bedeutet das Wort Metamorphose? 
Welche Metamorphosen im Tierreich sind sehr beeindruckend? 
Wenn ich mich in ein Tier verwandeln könnte, welches würde das sein? 
Habe ich mich schon einmal verwandelt in meinem Leben? 
Was hat sich verändert an meinem eigenen Körper in den letzten Jahren? 
Wie wird sich mein Körper noch verändern? 
Was würde ich gerne an meinem Körper verändern? (unmögliches + phantasievolles) 
Wie hat sich die Welt verändert?  
Wie wird sich die Welt in Zukunft verändern? 
 
 
Assoziationsspiel (zur Vor- oder Nachbereitung) 
 
Übung:  
1. Räumen Sie Tische und Stühle an die Seite und bilden Sie mit den SchülerInnen einen 
Kreis. Zunächst soll reihum zum Thema „Metamorphosen“ oder „Identität“ assoziiert wer-
den: Einer fängt an und sagt irgendein Wort, das ihm zu Identität einfällt. Dann ist sein 
Nachbar dran usw. Es kann mehrere Runden assoziiert werden. Wem nichts einfällt, kann 
Worte wiederholen (den Fluss nicht unterbrechen). Es kann bei der Übung auch ein Ball wei-
tergegeben werden oder ein anderes Objekt. 
 
Assoziationsübungen machen den Kopf frei und holen alles hervor, was einem spontan zu 
einem Thema einfällt. 
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Bewege dich wenn…  (zur Vor- oder Nachbereitung) 
 
Bilden Sie für die Übung einen Kreis. Beschreibung: Die SchülerInnen stehen im Kreis. Der 
Pädagoge / die Pädagogin stellt Fragen.  
Wenn man die Frage mit „Ja!“ beantworten kann, dann verlässt man seinen Platz und sucht 
einen neuen. Bei „Nein!“ bleibt man stehen. 
 
Bewege dich, wenn … 

- du dich manchmal unwohl in deiner Haut fühlst 
- du dich schon einmal gern angepasst hast 

 - du dich schon einmal widerwillig angepasst hast 
 - du dich schon einmal angepasst hast, obwohl du dachtest, es ist nicht gut so 
 - du dich am liebsten ganz individuell fühlst und gerne auffällst 
 - du dir manchmal wünscht mehr wahrgenommen zu werden 

- du dich schon einmal mit deinen MitschülerInnen verglichen hast 
 - du dich an medialen Vorbildern orientierst 

- du dich schon mal gerne verwandelt hättest 
- du dich schon mehr als einmal verändert hast 
- du manchmal das Gefühl hast dein Gegenüber versteht dich nicht  

 
In dieser Übung werden die eigene Position und Positionen der anderen sichtbar gemacht. 
 
 
Körperwahrnehmung (zur Vor- oder Nachbereitung) 
 
Aufwärmen: 
Handflächen warm reiben (wie Feuer machen), Gesichtsmassage (leichtes Klopfen), Schul-
tern, Arme und Beine abklopfen und im Kreis gegenseitig den Rücken warm rubbeln. Arme 
ausschütteln, Beine ausschütteln, ganzen Körper (Rhythmisches Muster damit zusammen-
stellen) ausschütteln 
 
Übung: Experimentierfeld Körper 
- Experimentieren mit Beweglichkeit des Kopfes, der Wirbelsäule, Knie, Hände, Hüfte, Ar-
me... 
- 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 SchülerInnen in zwei Gruppen, die eine Gruppe bewegt sich im Raum, die an-
dere Gruppe beobachtet und beginnt die Bewegungen zu beschreiben und Assoziationen 
dazu aufzuschreiben (Welches Bild, welche Emotion hat die Bewegung ausgelöst?) 
 
Die Übung soll das Bewusstsein der Jugendlichen zu ihrem eigenen Körper schärfen und 
auch die Individualität und Besonderheit jedes einzelnen Körpers unterstreichen! 
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Körperbilder / Posen / in eine fremde Haut schlüpfen (zur Vor- oder Nachbereitung)  
 
Bringen Sie einige Bilder (Mode, Stars, Bildende Kunst, Bilder zu einzelnen Charakteren aus 
den Metamorphosen) mit und lassen sie die Schüler und Schülerinnen Bilder aussuchen die 
sie wegen der Körperhaltung interessant finden, oder beauftragen Sie die SchülerInnen 
selbst welche mitzubringen. 
 
Übung:  
Jeder sucht sich zwei Bilder aus und versucht sie so genau wie möglich nachzustellen.  
 
Diskutieren sie im Anschluss folgende Fragen: Wie fühlen sich Posen an? Fühlt sich das gut 
an so zu stehen/sitzen? Sieht man von außen aus welcher Zeit das Bild stammt? Lassen Sie 
die SchülerInnen beschreiben wie sie einzelne Posen interpretieren. 
 
Fortsetzung der Übung:  
Dann können sich die Posen auch aus ihrer Starrheit lösen und die SchülerInnen können 
probieren wie sich die Person bewegen würde. Wie würde sie gehen, sitzen, liegen, tanzen? 
 
Die Übung gibt die Möglichkeit in fremde Körper zu schlüpfen und Stereotype zu hinterfra-
gen. 
 
 
Körper in Verwandlung (zur Vor- oder Nachbereitung) 
 
Die SchülerInnen sind frei verteilt im Raum. Nennen Sie verbal unterschiedliche Verwand-
lungen (Hirsch, Kuh, Popstar, Wasser, Krähe, Baum,…). Die SchülerInnen versuchen sie spon-
tan zu verwandeln. Es kann sich der ganze Körper oder zum Beispiel nur einzelne Körperteile 
verwandeln. 
 
Fortsetzung der Übung: 
Man könnte eine kleine Choreografie entwickeln indem man Verwandlungen fixiert und so 
von einem Wesen zum nächsten wird, wie eine Computeranimation. 
 
 
Verwandlung aus Ovid (zur Vor- oder Nachbereitung) 
 
Teilen Sie die SchülerInnen in Kleingruppen auf und teilen Sie Ihnen unterschiedliche 
Verwandlungen zu: Hirsch, Kuh, Krähe, Baum, Schlange, Stein (diese Verwandlungen 
kommen auch im Stück vor) 
Die Verwandlung soll in 7 Schritten passieren. (z.B. zuerst der Kopf, dann das Becken, der 
Oberkörper, die Arme, die Beine, die Hände, das Gesicht). Die SchülerInnen fixieren 
gemeinsam in den Gruppen einen Ablauf der Verwandlung, den sie genau einstudieren. 
Dann werden die Verwandlungen präsentiert.  
Reflexion: Ab wann erkennt man die Verwandlung? Wie schnell ist das Bild z.B. einer Kuh 
da? Vielleicht schon nach dem ersten Schritt, oder er erst ganz am Schluss? Wie fühlt sich die 
Verwandlung an? 
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Anregungen zur Diskussion nach dem Stück (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 SchülerInnen zu führen.  
 
 
• Wie würdet ihr die Geschichte des Stücks in fünf Sätzen zusammenfassen? 
• Was sind für euch die wesentlichen Handlungsmomente und Entwicklungen? 
• Wie würdet ihr die Spielweise der DarstellerInnen beschreiben? 
• Wie würdet ihr die Figuren im Stück beschreiben?  
• Waren euch die Figuren (un)sympathisch? Warum? 
• Bilden die Figuren in euren Augen eine Gruppe? Oder handeln sie eher einzeln? 
• Verändert sich das im Lauf des Stückes und wenn ja, wodurch? 
• Wie seht ihr den Schluss des Stückes?  
• Wie geht es mit den Figuren aus bzw. weiter?  
• Wie könnt ihr die Wirkung von Bühnenbild, Licht, Kostümen und Musik beschreiben? 
• Aus welchen Elementen besteht der Bühnenraum? Was erzählt euch dieses Bühnenbild? 
• Welche Passagen haben euch besonders gut gefallen? Warum? 
• Gab es Momente, die euch an Situationen im eigenen Leben erinnerten? 
• Wie wichtig ist euch euer Äußeres?  
• Wie wichtig ist euch die Anerkennung in eurem Freundeskreis? 
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10. Weiterführende Empfehlungen 
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