
 

 

 

 
 

 

Begleitmaterial zur Vorstellung 

 

Die Wetterküche 

 
LOTTALEBEN 
Performance mit interaktiven Elementen | 75 Min. | Empfohlen von 7 bis 12 Jahren 

 

Begleitinformationen erstellt von Lottaleben 

 

Ansprechperson für weitere Informationen und Kartenreservierungen: 

Mag.a Anna Sonntag | Mo. - Fr. 09:00 - 17:00  

Fon: +43 1 522 07 20-18 | Fax: +43 1 522 07 20-30  

a.sonntag@dschungelwien.at | www.dschungelwien.at 

 

mailto:a.sonntag@dschungelwien.at
http://www.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 SchülerInnen auf das Medium „zeitgenössisches 

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

Schauspielbereich.  

Dauer: 1-2 Schulstunden 

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an Ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.  

 

 

Publikumsgespräch  

Gerne nehmen wir uns auf Wunsch nach der Vorstellung für ein Publikumsgespräch Zeit. Die 

SchülerInnen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen; relevante Themen des Stückes 

werden noch einmal angesprochen und so verarbeitet. Bitte geben Sie bei der Reservierung 

im DSCHUNGEL WIEN bekannt, ob Sie ein Publikumsgespräch wünschen.  

 

 

Nachbereitender Workshop  

Vor allem bei theatererfahrenen Klassen kann es sinnvoll sein, statt des vorbereitenden 

Workshops eine Nachbereitung zu buchen. Hier verarbeiten die SchülerInnen das gesehene 

Stück in Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.  

Dauer: 1-2 Schulstunden  

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.  

 

 

 

Ansprechperson für weitere Informationen und Kartenreservierungen: 

Mag.a Anna Sonntag | Mo. - Fr. 09:00 - 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. Zur Produktion 
 
Thema  

Die Wetterküche ist ein Forschungslabor, in dem mit regem körperlichen Einsatz und viel Bewegung 

nicht nur den Geheimnissen des Wetters, sondern auch den unendlichen Tiefen der Gefühlswelt auf 

den Grund gegangen wird. 

Stückart: Performance mit interaktiven Elementen 

Alter: 7 – 12 Jahre 

Dauer: ca. 75 Min. 

 

 

Crew von LOTTALEBEN  

Performance, Stückentwicklung: Sascha Becker, Michael Haller, Emmy Steiner, Shureen Shab-Par  

Konzept & Regie: Laura Nöbauer  

Stückentwicklung & Bühnensupport: Sarah Zsivkovits  

Stückentwicklung: Laura-Lee Röckendorfer  

Bühne: Michael Haller  

Kostüm & Requisite: Susanne Foisner  

Licht: Alexander Suchy 

Künstlerische Beratung: Gabriele Wappel  

Choreografische Beratung: Eva-Maria Schaller  

 

 

www.lottaleben.at 

lottaleben.performance@gmail.com 

Trailer zum Stück: www.vimeo.com/106092658  

 

http://www.lottaleben.at/
mailto:lottaleben.performance@gmail.com
http://www.vimeo.com/106092658
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2. Inhaltsangabe 
 
Das Wetter ist unablässig am Werk … immer auf der Suche nach neuen Mustern, mit denen es 

ausprobiert, ob sie sich auf den Menschen auswirken.  MARK TWAIN 

 

Mit aller Kraft werden Pölster gedreht und erzeugen Wind im Raum, um danach donnernd gegen 

Wände geschlagen zu werden; ein Kübel voll Wasser läuft über eine Forscherin, die gerade über ihr 

freudigstes Erlebnis spricht, während kurz darauf eine Schönwetterfront neben der Redewendung 

“Dir scheint die Sonne aus dem A***” auf dem Untersuchungstisch landet. 

 

In der Wetterküche verwandelt sich der Theatersaal in ein performatives Forschungslabor.   

Gemeinsam mit 4 Forscher*innen werden Wetterphänomene, Wetterlagen und Wettermetaphern 

erforscht und beobachtet. Mit sinnlich erfahrbaren Bildern, partizipativen Elementen und 

humorvollen Erzählungen beforscht das Stück den Wetterverlauf eines Tages.   

Und da die Forscher*innen von ihrer Neugier gelenkt alles beobachten und erkennen wollen, das mit 

Wetter zu tun hat, wird eine Regenwolke genauso wie ein “7-Tage Regenwettergesicht” untersucht.  

 

Bei strahlendem Sonnenschein, starkem Wind und unter Regengüssen erzählt die Performance von 

den Hochs und Tiefs im Emotionsleben. Wie in einem Reagenzglas werden Gefühle unter die Lupe 

genommen und wild durcheinander gewirbelt.   

In diesem Sinne: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. 

 

 

 

„Ziemlich gut ist die Idee, Wetter und Gefühle verschränkt zu behandeln, erfrischend dynamisch die 

Durchführung und lehrreich abseits der Schule ist die Performance auch noch. Das Ensemble ist 

vielseitig talentiert und die Aufmerksamkeit reißt eigentlich nie ab, bis die singenden Schauspieler am 

Ende von Ukulelenklängen begleitet ausziehen.” 

 

„[...] Die unermüdliche Arbeit an Zugängen, über die Kinder das Leben durch das Theater – und durch 

Performances! – erfahren können, verdient Anerkennung.”    

(Junge Kritik, 11. Juni 2014) 
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3. Idee/Konzept 
 
»Du scheinst mir so glücklich, als würde dir die Sonne aus dem Arsch scheinen«, »Hier herrscht die 

Ruhe vor dem Sturm«, »Du stehst im Nebel«, »Jemanden aufs Glatteis führen«, »Du machst ein 

Gesicht wie 7 Tage Regenwetter« 

 

Dass zwischen dem Wetter und dem menschlichen Empfinden eine Verbindung besteht, zeigen 

zahlreiche Metaphern. Dies zu untersuchen war auch Ausgangspunkt unseres Stücks. Das Forschen 

im Labor ist dabei aber keine trockene Angelegenheit. Die Poesie des Stücks entsteht durch den 

spielerischen Umgang mit der Handlung des Forschens und des Körpers, und die nach und nach 

eintröpfelnden biografischen Details über Hoch- und Tiefdruckphasen der Performer*innen selbst. So 

entsteht ein Mosaik aus Körper, persönlichen Geschichten und Analysen, Musik und Bewegung. 

Dieses fügt sich im Reagenzglas des Wetterlabors zu einer Ode an die Diversität des Gefühlslebens 

zusammen.  

 

„Uns geht es ums Erforschen und Beobachten dessen was wir - um uns – und - in uns - wahrnehmen 

können“ so die Regisseurin Laura Nöbauer. „Jedes Wetter und auch jedes Gefühl hat seinen Reiz  – 

lasst uns gemeinsam beobachten und ausprobieren!“ 

 

Beim Betreten der Bühne befindet sich das Publikum mitten in der Laboratmosphäre der 

Wetterküche. Die Performer*innen haben sich dort ihr eigenes Forschungsgebiet und ihre eigene 

Laborlogik geschaffen, nach der sie Experimente durchführen, Wetterlagen auf der Bühne erschaffen 

und beobachten. Das Publikum taucht in das Ambiente des Stücks ein und hat die Möglichkeit sich als 

Teil des Labors zu begreifen. Die strenge Linearität und Sterilität des Laborraums kontrastiert mit den 

darin stattfindenden lustvoll-spielerischen Experimenten. Wir arbeiten einerseits mit den Elementen 

Erde, Wasser und Licht, andererseits mit dem menschlichen Körper. Beide Komponenten sollen auf 

diese Weise riech-, spür- und fühlbar gemacht werden. 

 

Wir haben uns entschieden „Die Wetterküche“ für ein Zielpublikum ab 7 Jahren zu entwickeln.  

In diesem Alter liegt die Entwicklung der Basisemotionen schon weit zurück (bis zum 3. Lebensjahr), 

die Benennung des eigenen Gefühllebens ist dabei in seinen Nuancen auszureifen (6. - 12. 

Lebensjahr) und die Empathiefähigkeit des Kindes gleicht schon annähernd der von Erwachsenen.  

Das Repertoire an emotionalem Erleben ist demnach schon vorhanden und unterschiedliche 

Emotionstypen sind bereits zu erkennen.  

 

Warum also genau diese Altersgruppe? 
Im Alter zwischen 6 und 10 Jahren entwickeln Kinder immer mehr die Fähigkeit der „Selbst-

regulation“ der Gefühle. Dies bedeutet, dass sie in Stresssituationen immer mehr lernen einen 

Umgang mit sich selbst (und nicht mit den Bezugspersonen) zu finden. Ein Werkzeug für diesen 

Umgang wird von den Bezugspersonen oft nicht geboten – eine Beurteilung der „guten“ und 

„schlechten“ Gefühle ist jedoch allgegenwärtig.  

Wir wollen in „Die Wetterküche“ kein Standardverhalten vermitteln, aber die Zuseher*innen 

motivieren, ihr eigenes Emotionsverhalten mit einem „Außenblick“ zu erforschen. Die 

unterschiedlichen Charaktere auf der Bühne fördern die Identifikationsmöglichkeit. 

Die Analogie des Forschungslabors ist dabei zweckdienlich, denn gerade in dieser Altersgruppe zeigt 

sich ein verstärktes Interesse an naturwissenschaftlichen Phänomenen.  
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4. Vor- und Nachbereitung  
 
Die Wetterküche verschränkt zwei Themengebiete, die eine Vielzahl an Möglichkeiten für den 

Unterricht bieten: naturwissenschaftliches Verstehen des Wetters und die emotionale Entwicklung 

der jungen Menschen. In unterschiedlichen Fächern können die Inhalte des Stücks angewandt 

werden. Lottaleben berät sie gerne. 

 

Hier eine kleine Sammlung an Fragen: 

 

 

Wetterlagen 

x Wie funktioniert ein Gewitter, Regen, Sonne, Blitz und Donner? 

X Wie kann ich im Klassenzimmer ein Wetterphänomen herstellen? 

X Woher kommt der Wetterhahn? Was zeigt er uns an? Und wie bewegt er sich? 

X Warum sehe ich den Blitz vor dem Donner?  

X Woher weht der Wind?  

 

Emotionen  

x Welche Emotionen kenne ich? Woher stammen Emotionen?  

X Welche Redewendungen kenne ich und warum haben sie so oft mit Wetter zu tun?  

X Wie sieht ein 7-Tage Regenwettergesicht aus?  

X Was heißt es “im Nebel zu stehen” und wann “scheint mir die Sonne aus dem A..”?  

X Wie sehen Emotionen aus und was machen sie mit dem Körper?  

X Was mache ich mit Wut, Trauer, Angst...?  

x Wie kann ich stolz auf meine Emotionen sein?  

 

 

Ein paar Wetter-Spiele  

 

Bienenspiel 

Alle Kinder haben die Augen verbunden. Sie sind Arbeitsbienen. Es gibt nur eine Königin, die 

ausgewählt wird, wenn die Kinder bereits die Augen verbunden haben. Die Kinder bewegen sich 

durch den Raum und summen immer dann, wenn sie eine andere Biene berühren. Die anderen 

Arbeitsbienen summen beim Berührt-Werden auch. Nur die Bienenkönigin bleibt stehen und summt 

nicht.  

Ziel des Spiels ist es, die Königin zu finden und den Bienenstock zu erreichen. Hat eine Arbeiterbiene 

das geschafft, summt sie auch nicht mehr und bleibt stehen, bis alle Kinder stehen. 

 

Wetteractivity 

Es bilden sich 2 Gruppen. Es werden verschiedene Wetterlagen bzw. Wettermetaphern (z.B. “Im 

Regen stehen”, “jemanden aufs Glatteis führen”, “Dir scheint die Sonne aus dem A***”) 

pantomimisch dargestellt. Die Begriffe können je nach Alterstufe auch vorher eingeführt werden.  
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Wettermemory 

Jeweils 2 Kinder bekommen das selbe Wetter zugeteilt. Ein Kind spielt das Memory indem es immer 

zwei Kinder bittet ihr Wetter darzustellen. Es muss versuchen die beiden zu finden, die das selbe 

Wetter darstellen. Dann darf es weitermachen. Wenn es falsch liegt, muss es mit einem der beiden 

Kinder tauschen. Gewonnen hat, wer am meisten “Wetterpaare” gefunden hat.   

Wer macht den glaubhaftesten Wetterbericht? 

Kinder gehen einzeln vor die Gruppe und versuchen einen möglichst glaubhaften Wetterbericht 

darzulegen. Anhand der Darstellung entscheidet das Publikum mithilfe von Applaus, wer die/der 

beste Christa Kummer-Nachfolger*in ist. 

 

Wetterberichte mit unterschiedlichen Emotionen 

Der oben entstandene Wetterbericht kann auch in unterschiedlichen Emotionen (traurig, fröhlich, 

wütend, verliebt, ängstlich) vorgetragen werden. Die Inputs können aus dem Publikum kommen. 

 

Wie fühlt sich mein Körper vor und nach einer Aktivität an? 

Die Kinder werden gefragt, wie fröhlich sie auf einer Skala von 1-10 gerade sind. Dann machen alle 

gemeinsam eine Aktivität, wie zum Beispiel zu lauter Musik tanzen, springen, laufen oder sich mit 

den Armen gegeneinander drücken. Dann werden sie wieder gefragt, wie fröhlich sie auf dieser Skala 

sind und aufgefordert dieses Gefühl genauer zu beschreiben z.B. woran sie das Gefühl erinnert, wie 

es sich im Körper anfühlt, wie sie es einer Person beschreiben würden, die dieses Gefühl noch nie 

gehabt hat, wie die Atmung und die Körperhaltung im Vergleich zu vorher ist etc.  

 

Gefühle erraten 

Nach Alba Emoting gibt es zu jedem Gefühl eine spezifische Atmung und eine Körperhaltung, die auf 

der ganzen Welt gleich sind. Dies wollen wir überprüfen, indem eine Gruppe genau Körperhaltung 

und Atmung von einem Gefühl nachempfindet und die andere Gruppe erraten muss, um welches 

Gefühl es sich handelt. 

 

 

Ein paar naturwissenschaftliche Experimente 

 

Das Wasserglas-Experiment  

Wir legen auf ein Glas Wasser einen angefeuchteten Karton. Dann halten wir ihn fest und drehen es 

mit Schwung um. Der Karton fällt nicht runter und wird aufgrund des Vakuums an das Glas gesaugt. 

Warum? Vorher kann gefragt werden, was wohl passieren wird.  

 

Luftdruck-Experiment 

Die Kinder werden gefragt, wo sie glauben, dass der Luftdruck höher ist (oben oder unten) und dann 

dazu aufgefordert, sich aufeinander zu legen. Damit wird anschaulich dargestellt, dass der Luftdruck 

ganz unten am stärksten ist, weil das unterste Kind am meisten Druck spürt. 

 

 

Weitere Experimente finden sie im Internet z. B. auf www.wetterfroscher.ch 

 

 

http://www.wetterfroscher.ch/
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5. LOTTALEBEN 
 
 
LOTTALEBEN macht Performance – vor allem für junges Publikum.  

Die Gruppe wurde von Laura Nöbauer (Gründungsmitglied von Rosidant) ins Leben gerufen und setzt 

sich aus Künstler*innen unterschiedlicher Sparten zusammen. Der Fokus liegt auf dem Körper als 

Ausdrucksmittel. 

Unsere Arbeiten entwickeln sich aus der persönlichen und biografischen Auseinandersetzung mit 

Themen, die uns am Herzen liegen. 

Durch Improvisation und einer intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik, entwickeln wir 

Stücke, in denen das Einbinden mehrerer Sinne und Humor tragende Elemente sind. Es ist uns ein 

Anliegen, Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe zu begegnen und ein lustvolles, zeitgenössisches 

Theatererlebnis für unser Publikum zu schaffen. 

 

 

Bereits zweimal wurde Lottaleben mit dem Jungwild Preis für junges Theater ausgezeichnet. 2013 

veranstaltete die Gruppe gemeinsam mit den Gruppen schallundrauch agency und TWOF2 ein 

Performance Festival für junges Publikum im DSCHUNGEL WIEN. 

Zu den Stücken von LOTTALEBEN zählen: Traum(a) in Rosa (14+), Kaka-Du (3+), Die Wetterküche (7+) 

sowie Moon Awooh (1,5+).  


