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     KULTURVERMITTLUNG 

 

 

 

Vorbereitender Workshop  

Auf Anfrage kommen wir gerne vor Ihrem Theaterbesuch an Ihre Schule, stim  men 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.  

 

 

 

 

Ansprechpersonen für weitere Informationen und Beratung: 

Mag.a Katrin Svoboda, BA | +43 1 522 07 20-21  

k.svoboda@dschungelwien.at  

 

mailto:k.svoboda@dschungelwien.at
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1. Zur Produktion 
 
 

Glaube, Liebe, Glück 
Theater foXXfire! 
 
ab 14 Jahren 
 
Uraufführung 
Partizipative Theaterperformance, 150 Min. 
 
Vorstellungstermine im Dschungel Wien: 
MO 14.5. 19:00   Premiere 
DI 15.5. 19:00 
MI 16.5. 11:00 
DO 17.5. 11:00 + 19:00 
FR 18.5. 11:00 

DI 5.6. 10:30 
MI 6.6. 10:30 
DO 7.6. 10:30 

 
 
Was macht ein erfülltes Leben aus? 
 
Was macht uns glücklich? Egal wie die Antwort jedes/jeder Einzelnen ausfällt, es gibt keine 
klare Handlungsanweisung. Zu oft sind äußere Faktoren maßgeblicher Bestandteil der 
Antwort. Darum stellen wir in dieser Produktion die Frage anders: Wie mache ich mich 
glücklich? 
Es gibt arme Menschen, die glücklich sind, und reiche Menschen, die traurig sind, 
erfolgreiche Menschen, die hilflos sind, und einfache Menschen, die fest im Sattel sitzen. Wir 
müssen also die Verantwortung für uns selbst übernehmen und uns auf die Suche machen, 
wie wir unser persönliches Wohlbefinden jeden Tag aufs Neue beeinflussen können.  
In dieser Performance erkunden verschiedene Gruppen von Menschen verschiedene Wege 
zum Glück. Die BesucherInnen können diese Welt begehen und gemeinsam mit den 
DarstellerInnen entdecken, wie sie ihr persönliches Glück erschaffen. 
 
Regie, Konzept: Richard Schmetterer 
Künstlerische Assistenz: Iris Schmid 
Bühne, Ausstattung und Kostüme: Caroline Wiltschek, Patricia Ghijsens 

Ensemble: 2025 junge DarstellerInnen 
 

 

Kontakt: 

 

Homepage THEATER foXXfire! 

 

http://www.theaterfoxxfire.at/ 
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2. Inhalt/Konzept 
 
 

„Glaube, Liebe, Glück“ ist eine interaktive Theaterinstallation. Eine eigene Welt, die man als 

ZuseherIn betreten und erforschen kann. 

 

In dieser Welt gibt es verschiedene „Tribes“, Gruppierungen von Menschen, die auf ihre je-

weilige Art Wege zum Glücklichsein suchen. Als BesucherIn kann man aussuchen welchen 

Tribe man wie lange auf seinem Weg begleitet und dabei entdecken, welche Ansätze für 

einen selbst interessant und hilfreich sind. 

 

Die Tribes haben verschiedene Schwerpunkte in ihrer Suche. Ein Tribe beschäftigt sich mit 

spirituellen Wegen, ein anderer untersucht die Möglichkeiten von körperlicher Aktivität, ein 

dritter beschäftigt sich mit Gemeinschaft, und so weiter. 

Durch diese Angebote kann sich das Publikum frei bewegen, Dinge ausprobieren, teilneh-

men oder auch verweigern und Anstöße für die eigene Beschäftigung mit dem Glücklichsein 

finden. 

 

Den Abschluss der Theaterinstallation bildet ein großes gemeinsames Glücksritual, bei dem 

das Publikum entweder zusehen oder aktiv teilnehmen kann. 
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3. Interview mit dem Regisseur – Richard Schmetterer 

 

 

Was bedeutet "Glück" für dich? 

Der Aspekt, mit dem ich mich viel beschäftige, wird auch gerne das „subjektive Wohlbefin-

den“ genannt. Da geht es um die Zufriedenheit mit der grundsätzlichen Lebenssituation und 

der momentanen Situation in der ich mich befinde. Insofern bedeutet Glück für mich viel-

leicht mich in meiner Haut wohl zu fühlen. 

 

Gibt es für dich eine Verbindung zwischen "Glaube", "Liebe" und "Glück"? In welchem 

Zusammenhang stehen die Begriffe für dich? 

Die Verbindung gibt es auf jeden Fall, herauszufinden wie sie zusammenhängen ist für mich 

Teil der Aufgabe für dieses Projekt. Ich habe auf der Suche nach einem Titel die drei Begriffe 

recht intuitiv zusammengeworfen, weil ich das Gefühl habe, dass es die drei Eckpunkte sind, 

die für mich gerade essentiell sind. 

Ich denke, dass Glaube ein wichtiges Mittel auf dem Weg zum Glück ist. Und manchmal bin 

ich unsicher, ob Glaube und Liebe überhaupt zwei unterschiedliche Dinge sind. Wenn ich 

Glaube möglichst religionsunabhängig denke, dann bedeutet er für mich ein Glauben an das 

Gute im Menschen. Und Liebe ist doch nicht viel anderes. 

 

Glaubst du daran, dass man "glücklich sein" lernen kann? 

Ich hoffe es. Das ist gewissermaßen die Prämisse für dieses ganze Projekt. Ich glaube man 

kann sich Gedanken machen, wie man sein Leben leben will, und dann dementsprechend 

seine Entscheidungen treffen. Und wenn man das aufrichtig tut, dann kann man zu seinen 

Entscheidungen stehen. Ich denke das sorgt für Zufriedenheit und damit eben für Glück.  

Was mich darüber hinaus beschäftigt ist, wie man Stimmungen und Launen zum positiven 

hin verschieben kann. Ich nehme mich selbst als sehr launisch war, und verstehe oft über-

haupt nicht, warum es mir einmal gut und einmal schlecht geht. Da würde ich gerne mehr 

herausfinden, wie man das beeinflussen kann. Das ist die Art von Glücklichsein, die ich ler-

nen möchte. Ich hoffe das klappt. 

Bei vielen Lernprozessen ist es glaube ich so, dass die Dinge erstmal schwieriger werden, 

wenn man sich ausgiebig damit beschäftigt. Aber dann kommt der Punkt, wo sie ins Blut 

übergehen und selbstständig werden und dann eine große Bereicherung darstellen. So stelle 

ich mir das beim Glück-Lernen auch vor. 

 

Haben wir zu wenig Sorgen, dass wir uns den Kopf über Glück zerbrechen? 

Die kurze Antwort ist wohl: ja. Die längere ist: Wir haben nicht zu wenig Sorgen, sondern 

großartiger Weise haben wir so wenige Sorgen, dass wir uns damit beschäftigen können, 

nach Erfüllung zu suchen. Das Wichtige ist aber: Das ist nicht nur ein Recht, das ist eine 

Pflicht! Wir haben die Verantwortung - jede/r für sich selbst - unser Wohlbefinden aktiv zu 

steuern, statt ständig von außen mehr und mehr Zuwendung zu verlangen: Mehr Gehalt, 
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mehr Freiheit, mehr Zuneigung, mehr Unterhaltung… das ist meiner Meinung nach eine üble 

Sackgasse.  

 

Wenn du eine Frage ans Universum stellen könntest, welche wäre das? 

Hm. Womit soll ich meine Zeit verbringen? 

 

Ist Glück an eine Trennung materieller Dinge gebunden? 

Dazu hab ich nur Theorien, anhand dessen, was ich an Leuten beobachte, die ich für glück-

lich halte. Ich denke nicht, dass man der materiellen Welt entsagen muss, um glücklich zu 

sein. Ich denke aber schon, dass wir uns zu sehr auf die materielle Welt verlassen auf der 

Suche nach dem Glücklichsein. Insofern: Ja, ich denke, dass es den allermeisten von uns gut 

täte, sich von der materiellen Welt ein wenig zu distanzieren. Ich glaube es gibt abseits 

davon viel zu entdecken. Und Wein trinken und Shrimps essen kann man dann immer noch, 

wenn man will. 

 

Empfindest du Glück durch "äußere Umstände" anders als durch "innere Umstände"? 

Ich glaube nicht, dass das zwei grundsätzlich verschiedene Dinge sind. Äußere Umstände 

helfen oft, zu innerem Glück zu finden, die Aufgabe für mich ist nur, nicht von ihnen abhän-

gig zu sein. Denn sonst ergibt sich eine Suchtspirale. Man braucht immer mehr Bestätigung, 

um zu dem gewünschten Ergebnis zu kommen und das kann nicht ewig gehen und irgendwie 

auch nicht gesund sein. 

 

Warum glaubst du, sollte man sich dieses Stück ansehen? 

Ich glaube es ist für uns alle sehr, sehr wichtig uns unserer Verantwortung bewusst zu wer-

den. Gegenüber uns selber, gegenüber unseren Mitmenschen und unserer Gesellschaft. 

Wenn ich mir eine Sache wünschen kann, die man von diesem Stück mitnimmt, dann wäre 

es: Ein Bewusstsein für Verantwortung. 

 

Was sollte das "Publikum" über dieses Stück oder Projekt im Vorfeld wissen? 

Nichts. Also es sollte nichts notwendig sein. Ich hoffe sehr, dass es so funktioniert, dass man 

hineingeht und drinnen mit Dingen konfrontiert wird, die einen zum Nachdenken anregen. 

Ich würde mir wünschen, dass man sich danach viel mit Glaube, Liebe, Glück und Verantwor-

tung beschäftigt, aber Vorarbeit muss man keine leisten. 
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4. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 

 

 

LEBENSGLÜCK 
 

Was ist wichtig im Leben, um glücklich zu sein? Besprechen Sie mit Ihren Schüler/innen, wel-

che Ereignisse sie für wichtig halten, um ein glückliches Leben zu haben. Halten Sie diese 

Ereignisse für alle sichtbar an der Tafel oder an der Wand fest. 
 

VARIANTE A  

Versuchen Sie gemeinsam die Ereignisse oder Begriffe in kurzfristiges-, mittelfristiges- oder 

langfristiges Glück einzuteilen. 
 

VARIANTE B  

Besprechen Sie in der Gruppe (anhand der Ergebnisse), ob der Weg das Ziel ist oder das Ziel 

der Weg. Ist Glück ein zu erreichendes Ziel oder gilt es das Glück im Moment zu erkennen? 

 

 

GLÜCKSEXPERIMENTE 
 

Happy list 

Mach eine Liste mit Dingen, die dich glücklich machen könnten und 

versuche jeden Tag mindestens eine dieser Aufgaben zu erfüllen. 

 

 

 

 

 

 

Drop of golden sun 

Notiert für einen Monat lang das „Hoch des Tages“. 

 

Count your blessings 

Notiert auf einem Zettel mindestens drei Dinge für die ihr dankbar seid. Hängt ihn an einen 

Ort, an dem ihr euch regelmäßig aufhaltet, zuhause oder im Klassenzimmer. (Es kann 

spannend sein zu lesen, wofür andere dankbar sind.) 

 

Angebot und Nachfrage 

Schreibt auf einen Zettel jeweils ein Angebot, etwas das ihr einem Anderen bieten könnt und 

eine Nachfrage, etwas das ihr gerne hättet oder bekommen würdet. 

z.B. Ich biete ein Vieraugengespräch an oder Tipps für einen speziellen Computer und hätte 

gerne Mathenachhilfe bei Wahrscheinlichkeitsrechnungen oder würde gerne „Harry Potter 

Teil 5“ lesen. 
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Minimalismus 

Die meisten von uns besitzen viel mehr als sie brauchen. Trennt euch einen Monat lang 

(oder länger) jeden Tag von einem Gegenstand oder einem Kleidungsstück, der oder das 

nicht mehr gebraucht wird. Führt Tagebuch wie es euch ergeht und vergleicht eure 

Erfahrungen zwischendurch und am Ende. 

 

Selbstdarstellung 

Überlegt euch eine Position/Rolle, welche ihr in dieser Installation einnehmen würdet. Dis-

kutiert in diesen Rollen die Themen des Stücks. Welche Themen sind eurer Meinung nach 

die Kernthemen? Welche Ideen könnt ihr zusätzlich einbringen, was hat euch gefehlt und 

wie hätte man diese Dinge umsetzten können? 

 

Diskussionsrunde 

 Glücksursache: Glück kann durch „innere“ und durch „äußere“ Umstände entstehen – 

findet jeweils mindestens drei Situationen und diskutiert die Kurz- bzw. 

Langfristigkeit des Glücks. 

 Glücksperspektive: Was hat mich mit 10 Jahren glücklich gemacht? Was bedeutet 

Glück heute und was könnte mich in 5, 10 oder 15 Jahren glücklich machen? 

 Glücksbringer: Besitzt ihr Glücksbringer? Warum denkt ihr projizieren wir Glück in be-

stimmte Gegenstände anstatt uns selber als Glücksbringer zu betrachten? Kann ich 

mein Glücksbringer sein? 

 Glücksrituale: Gibt es bestimmte Rituale in eurem Leben? Welche Bedeutung und 

welchen Zweck haben sie für euch? Gibt es Rituale, die ihr nicht versteht? 

 

NachdenkensWert? 

 Die moderne Gesellschaft definiert das „gute Leben“ meist mittels materieller 

Besitztümer. In welcher Verbindung stehen Konsum und Glück (für euch)?! 

 Geld macht (nicht) glücklich. Nur bei sehr armen Menschen, die unter dem 

Existenzminimum leben, gibt es einen Zusammenhang zwischen Geld und Glück. 

Sobald eine Grundversorgung gewährleistet ist, hat mehr Geld kaum Auswirkungen 

auf das Glückserleben. Obwohl es wissenschaftlich bewiesen ist, dass materielle 

Dinge, Geld und Konsum nicht glücklich machen, streben wir danach. Warum? 

Warum denken wir immer noch, das Geld uns glücklich macht? 

 „Das Schlaraffenland macht nicht froh. Auch wenn viele sich danach sehnen. Denn im 

Überfluss verlieren die Mensche den Sinn für Genuss. Glück gibt es als Lohn für Fleiß 

und Entbehrung.“ (Guy Kirsch, FAS, 13.4.2008) Kann Genuss süchtig machen bzw. 

gefährlich sein?  

 Konsumboykott: Verzichten kann glücklich machen. Verzichte auf harte und weiche 

Drogen, TV, künstlich hergestellte oder veränderte Lebensmittel, modische Kleidung, 

Reisen in ferne Länder, …  

- Welche Vorschläge findet ihr sinnvoll und machbar, welche nicht? 

- Ist eine Gesellschaft ohne Konsum überhaupt denkbar? 
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 Glück fördert die Gesundheit. Glück kribbelt auf der Haut, ist wohltuend und 

stärkend. Zahlreiche Studien bestätigen, dass glückliche Menschen länger und 

gesünder leben. Was verleiht euch dieses Gefühlt? Kann man glücklich sein erlernen 

bzw. dauerhaft glücklich sein? 

 

Das Nachgespräch 

Das Ziel eines Nachgesprächs ist, gemeinsam das Geschehene zu konstruieren, Unklarheiten 

zu besprechen und Zusammenhänge herauszufinden, um einen Eindruck von der großen 

Vielfalt möglicher Interpretationen zu gewinnen. Idealerweise führen sogenannte „offene“ 

oder „allgemein“ formulierte Fragen zu einer lebendigen Diskussion, die ihre eigenen 

Problemstellungen entwickelt. „Geschlossene“ Fragen, setzen einen Fokus auf bestimmte 

Aspekte, sie können hilfreich sein, um Erinnerungen wach zu rufen, das Gespräch in Gang zu 

bringen und somit schrittweise zu einer offenen Form zu gelangen. 

 

Fragen 

Was ist in der Installation passiert? 

Was war ungewohnt? Was hat euch überrascht? 

Was habt ihr nicht verstanden? 

Was fandet ihr seltsam?  

 

Welche/r war der spannendste Moment/die spannendste Erfahrung? 

Was hat euch besonders gut oder nicht gefallen? 

Welche Stationen sind euch besonders in Erinnerung geblieben? 

Was war lustig/spannend/langweilig? 

Wie endet das „Theaterstück“? 

 

TRIBES 

Welche Eigenschaften hatten die einzelnen Tribes? 

Welchen Tribes hättet ihr euch angeschlossen? Warum? 

 

GLAUBE 

Was bedeutet Glaube für euch? 

In welchem Verhältnis stehen Glaube, Liebe und Glück für euch? 

Habt ihr euch in dieser Installation willkommen gefühlt? 

Ist Glaube für euch an eine Institution gebunden? 

Welche Stationen und auch Tribes würdet ihr unter das Thema Glaube stellen? 

 

LIEBE 

Was ist eurer Definition nach „Liebe“? 

Was bedeutet es jemanden oder etwas zu „lieben“? 

Welche Beziehungen in deinem Leben machen dich glücklich? 

Welche Stationen und auch Tribes würdet ihr dem Thema Liebe zuordnen? 
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GLÜCK 

Was bedeutet Glück für euch? 

Was macht euch glücklich oder unglücklich und warum? 

Welche Stationen haben euch glücklicher oder vielleicht auch unglücklicher gemacht? 

Was könnt ihr zur Steigerung eures eigenen Glücks tun? 

Was konntet ihr für euch aus dem Stück mitnehmen? 
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5. Material zum Thema 
 

 

Literatur: 

o „Flow: Das Geheimnis des Glücks.“ Mihaly Csikszentmihalyi 

o „Glück – ein Projektbuch“ Peter Brokemper  

o „Landkarte des Glücks“ Eric Weiner 

o „Schulfach Glück: Wie ein neues Fach die Schule verändert.“ Ernst Fritz-Schubert 

o „The Happiness Hypothesis“ Martin E. P. Seligman 

o „Was ist Glück?“ Matthieu Ricard 

 

Links: 

o https://www.gluecksarchiv.de/ 

o http://www.glueck-im-unglueck.org/ 

o http://www.gluecksforschung.de/ 

o http://www.willy-hellpach-schule.de/joomla/index.php/schulleben/97-schulfach-

glueck 

o https://www.psychotipps.com/Glueck.html 

http://www.gluecksnetz.de/ 

o TED Talk - Harvard Men Study, Robert Waldinger 

https://www.youtube.com/watch?v=8KkKuTCFvzI 

o TED Talk - Bruder David Steindl-Rast 

https://www.youtube.com/watch?v=UtBsl3j0YRQ 

o TED Talk - The Art of Letting Go, The Minimalists 

https://www.youtube.com/watch?v=UtBsl3j0YRQ&t=867 

o TED Talk - Happiness is all in your mind, Gen Kelsang Nyema 

https://www.youtube.com/watch?v=xnLoToJVQH4 

 

Filme: 

o The Happy Movie (Roco Belic) 

o The Happy Film (Stefan Sagmeister) 

o Yaloms Anleitung zum Glücklichsein (Sabine Gisiger) 

o Glücksformeln (Larissa Trüby) 

 

http://www.glueck-im-unglueck.org/
http://www.gluecksforschung.de/
http://www.willy-hellpach-schule.de/joomla/index.php/schulleben/97-schulfach-glueck
http://www.willy-hellpach-schule.de/joomla/index.php/schulleben/97-schulfach-glueck
https://www.psychotipps.com/Glueck.html
https://deref-gmx.net/mail/client/AFRayIKsgvI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8KkKuTCFvzI
https://www.youtube.com/watch?v=UtBsl3j0YRQ
https://deref-gmx.net/mail/client/AFRayIKsgvI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUtBsl3j0YRQ%26t%3D867
https://www.moviepilot.de/people/larissa-truby

