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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 

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 
 
 
the killer in me is the killer in you my love 
in kroatischer Sprache mit deutschen Übertiteln 
VRUM Performing Arts Collective 
 
Internationales Gastspiel 

Tanztheater, 90 Min., 1320 Jahre 
 
Vorstellungen im Dschungel Wien, 2018: 
DI 12.6. 10:30 + 19:30 
 

Besonderer Dank an: Nikola Hrženjak, DVD Čakovec, Gradski bazeni Čakovec, Turist d.o.o., 

Aleksandar Tropp, Robert Dodik  

Koproduktionspartner: Centar za kulturu Čakovec - KD Pinklec, VRUM Performing Arts 

Collective, HNK Varaždin  

Unterstützt von: Ministarstvo kulture RH, Grad Čakovec, Zaklada Kultura Nova  

Konzept, Regie, Choreographie: Sanja & Till Frühwald  

Dramaturgie: Mario Kovač  

Darsteller: Petar Cvirn, Karolina Horvat, Andreja Jandrić, Matija Kezele, Bruno Kontrec  

Darsteller im Video: Zdenko Brlek, Jagoda Kralj Novak, Marija Krpan, Darko Plovanić, Zvonko 

Zečević  

Musik: Damir Šimunović  

Bühnenbild: Zdravka Ivandija Kirigin  

Kostümentwurf: Žarka Krpan  

Lichtdesign: Marino Frankola  

Video und Fotografie: Davor Konjikušić  

Grafikdesign: Dvije Lije  

Übersetzung: Dubravko Torjanac  

Produktion, Regieassistenz: Davor Dokleja  

Produktionsassistenz: Dejan Košćak  

 

Kontakt: 
 
VRUM Performing Arts Collective 
www.vrum.hr 
www.facebook.com/VRUMperformingarts
collective/ 
 
contact@vrum.hr 
 

 
Künstlerische Leitung: 
Sanja Frühwald: 0677 61 76 8073 
Till Frühwald: 0660 67 26 109 

 

http://www.vrum.hr/
http://www.facebook.com/VRUMperformingartscollective/
http://www.facebook.com/VRUMperformingartscollective/
mailto:contact@vrum.hr
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2. Zum Inhalt 
 

 

Einen Sommer lang schauen die Mädchen nach den Jungs und die Jungs nach den Mädchen. 

Einen Sommer lang rauchen sie gemeinsam ihre ersten Zigaretten, schreiben sich Briefe, 

schubsen sich ins Wasser und wenn der Sommer zu Ende geht, ist alles anders und vieles 

nicht mehr neu. 

 

Andri Beyeler schreibt in seinem preisgekrönten Stück „the killer in me is the killer in you my 

love“ von der grausamen und aufregenden Zwischenwelt der Heranwachsenden. In 

eindringlichen, verzweifelt-komischen Monologen gelingt es ihm, der Sprachlosigkeit der 

Jugend Worte zu geben. Jeder seiner Figuren gibt er die Möglichkeit, ihre eigene Perspektive 

zu erzählen und schafft dadurch ein wundervolles Kaleidoskop der Gefühle in den 

Abgründen des Freibades. 

 

Andri Beyelers „the killer in me is the killer in you my love“ ist ein herausragendes 

Jugendstück, das 2004 mit dem Deutschen Jugendtheaterpreis ausgezeichnet wurde. 

Als besonders einfühlsames und leicht nachvollziehbares sowie authentisches Drama, eignet 

es sich besonders für die Aufführung an Schulen sowie als Thema im Unterricht. Ohne 

durch den erhobenen Zeigefinger das Interesse und die Offenheit der Schüler zu 

unterbinden, werden hier sensible Themen des Erwachsenwerdens angesprochen – die 

Schwierigkeit, sich in seinem Befinden und seinen Bedürfnissen mitzuteilen, die daraus 

folgende Frustration und Einsamkeit. 

Die fünf Figuren des Stückes erleben die gleichen Ereignisse, doch jede beschreibt ihre 

eigene, subjektive Wahrnehmung. Im Betrachter hingegen entsteht dabei eine weitere 

unerzählte Erzählung zwischen den Worten, die gerade in ihrer komplexen 

Widersprüchlichkeit so ehrlich und realistisch erscheint. Damit bietet das Stück auf 

eindringliche Weise Ansatzpunkte zu Diskussionen über die individuellen Unterschiede in der 

Erfahrung von Wirklichkeit. Diskussionen über das Glück einer ganz eigenen Wahrnehmung 

der Dinge, aber auch über die Grenzen den Anderen wirklich verstehen zu können. 

Machen wir uns überhaupt die Mühe, unsere Mitmenschen wirklich verstehen zu wollen? 

Sind wir fähig zu artikulieren, was uns beschäftigt, wonach wir uns sehnen? 

 

„The killer in me ist the killer in you my love“ ist dabei nicht nur ausschließlich ein 

Jugendstück. Mit dem komplexen Zusammenhang des Wunsches nach Liebe und Angst vor 

der Einsamkeit in der Konkurrenzgesellschaft, der hier beleuchtet wird, kann die Reflexion 

über das Leben der Jugendlichen auch Erwachsene erreichen. 
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3. Idee/Konzept 
 
 

Die Zeit, die übrig ist. 

   

"The Killer in me is the killer in you my love" ist ein Stück über die erste Zigarette, die erste 

Liebe und den ersten Sprung ins "kaltes Wasser", eine Reflexion über einen Riss zwischen 

der Kindheit und der Welt der Erwachsenen.  

In unserer interdisziplinären Forschung beobachten zehn alte und junge DarstellerInnen die 

alten Schrecken und frischen Wunden des Sommers ihres Lebens. Die Jahre brennen.  

 

Durch die Ruinen des Varaždin Drava Badeortes, der ein Ort einer starken kollektiven 

Erinnerung an "bessere Zeiten" ist, betreten wir emotionale Wege der ersten Erlebnisse, 

große Hoffnungen und Enttäuschungen. So viele Körper - so viele Wahrheiten!  

Wir öffnen eine Diskussion über individuelle Unterschiede in der Wahrnehmung der Realität 

und Grenzen des Verständnisses für die anderen.  

 

Durch Projektionen auf eine zeitgenössischen Bühne, ein Platzhalter für das "Hier und Jetzt", 

hinterfragen wir die Wahrnehmung von Zeit und diesen Moment: „was wird aus uns 

werden?" / „was wartet auf uns?" und die Erinnerung überlappt. Die alte Wunde der 

Einsamkeit der Adoleszenz blutet wieder. Das Wasser kommt durch jeden Riss, bis es uns bis 

zum Hals steht.  

Wir schweben auf Sprachlosigkeit.  

Wir bewegen uns.  

   

 

Und der Sommer  

Fährt dahin  

Fährt dahin  

Fährt dahin  

(F. J. Degenhardt) 
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4. Textauszüge 
 
 
Den folgenden Text möglichst auf einen Atem sprechen, ansonsten an den richtigen Stellen 
Luft holen. 
 
KLEIN GERBER  
Ich bin unterwegs nachts unterwegs bin ich mit meinem Bruder bin ich unterwegs mit 

meinem Bruder und den anderen unterwegs irgendwohin unterwegs irgendwohin durchs 

Dorf und es geht ab geht wirklich ab ich bin auch gut drauf heute Nacht ich bin total gut 

drauf heute Nacht auch wenn ich nicht viel sage ich sage überhaupt nie viel darum sage ich 

auch heute Nacht nicht viel aber ab und zu sage ich trotzdem etwas und ab und zu mache ich 

auch einen Spruch und wenn ich ab und zu einen Spruch mache wenn ich einen Spruch 

mache lache ich auch selbst lache ich selbst am lautesten über den Spruch aber mein Bruder 

lacht auch wenn ich einen Spruch mache lacht auch mein Bruder wenn ich einen Spruch 

mache lachen auch die anderen ich bin nachts unterwegs bin ich mit meinem Bruder 

unterwegs bin ich mit meinem Bruder und den anderen unterwegs irgendwohin unterwegs 

irgendwohin durchs Dorf und wir kommen an einer Baustelle vorbei und ich mache Sachen 

mit der Baustellenlampe zum Beispiel mache ich Sachen kann man sehr viel machen mit 

einer Baustellenlampe zum Beispiel und ich mache sehr viel mit dieser Baustellenlampe ich 

drehe mich im Kreis drehe mich zum Beispiel im Kreis drehe ich mich und mit der 

Baustellenlampe in der Hand drehe ich mich und drehe mich um mich selber mit der 

Baustellenlampe in der Hand und mein Bruder sagt das sieht gut aus sieht sehr gut aus sagen 

auch die anderen und ich drehe mich und ich drehe mich bis mir schwindlig wird drehe ich 

mich und dann werfe ich die Baustellenlampe in die Luft hoch werfe sie in einem hohen 

Bogen in die Luft hoch in einem hohen Bogen in die Luft hoch und das sieht heiß aus sieht so 

heiß aus so heiß wie sie in die Baugrube fällt irgendwie wie ein Komet irgendwie eine 

Sternschnuppe und dann geht ein Licht an geht ein Licht an und ein Fenster auf und 

irgendjemand schreit irgendetwas schreit irgendjemand Rotzlümmel schreit es elende 

Rotzlümmel und wir rennen los und wir rennen so schnell so schnell wie wir nur rennen 

können rennen wir los verdammte Rotzlümmel schreit es und wir lachen wir rennen und 

lachen und wir sind gut drauf total gut drauf heute Nacht und ich gucke meinen Bruder an 

wir rennen und lachen und ich gucke meinen Bruder an und mein Bruder guckt mich an und 

wir rennen und lachen mein Bruder und ich das gleiche Blut mein Bruder und ich das gleiche 

Blut also jetzt und das gleiche Blut jetzt und immer das gleiche Blut vor allem jetzt 

 
 
MALI GERBER  
             Vani sam noću vani sam sa svojim bratom sam vani sa svojim bratom i   

 drugima idemo nekam' idemo nekam' kroz grad i  to je fora je fakat   

 fora i ja sam super noćas totalno super noćas iako ništ' puno ne   

 pričam ja opče nikad puno ne pričam pa zato i noćas ništ' puno ne   

 pričam al' tu i tam' ipak velim nešt' i tu i tam' i strkeljam nešt' i kad tu i   
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 tam' strkeljam nešt' kad strkeljam nešt' i sam se smijem sam se    

 najglasnije smijem tome što strkeljam al' moj brat se isto smije kad ja   

 nešt' strkeljam se smije i moj brat kad ja nešt' strkeljam smiju se i drugi 

 noću sam vani sam sa svojim bratom sam vani sa svojim bratom i   

 drugima sam vani idemo nekam' idemo nekam' nekam' kroz grad i mi   

 prolazimo pokraj gradilišta i ja napravim tak nešt' s onom    

 signalizacijskom lampom na primjer napravim nešt' možeš hrpu toga   

 napravit s tom signalizacijskom lampom na primjer i ja napravim    

 hrpu toga s tom signalizacijskom lampom se vrtim u krug se vrtim na   

 primjer u krug se vrtim i s tom signalizacijskom lampom u ruci se vrtim   

 i vrtim se oko sebe sa signalizacijskom lampom u ruci a moj brat veli to   

 izgleda super izgleda fakat super vele i drugi i ja se vrtim i vrtim se dok   

 mi se ne zavrti se vrtim i onda hitim signalizacijski lampu visoko u zrak   

 hitim je u veeel'kom luku u zrak visoko u veeel'kom luku u zrak visoko i   

 to izgleda super izgleda tak' super tak' super kak' ona padne u jamu za   

 temelje nekak tak' ko komet nekak ma ko zvijezda padalica 

 i onda se upali svjetlo upali se svjetlo i otvori se prozor i neko se dere   

 nešto dere se neko šmrkljavci se dere pokvareni šmrkljavci i mi bris i mi   

 trčimo tak' brzo tak' brzo kak sam' možemo trčati bris prokleti    

 šmrkljavci se dere i mi se smijemo brišemo i smijemo i nama je super   

 totalno super noćas i ja pogledam svog brata i moj brat pogleda mene i   

 mi trčimo i smijemo se moj brat i ja ista krv moj brat i ja ista krv dakle   

 sad i ista krv sad i uvijek ista krv prije posebno sad 

 

 

GERBER  

Ich stehe im Schwimmbad 

auf dem Dreimeterbrett 

und will eine Bombe machen, 

ich kann nichts anderes 

vom Dreier. 

Gut, 

einfach senkrecht hinunterspringen, 

aber das kann eigentlich jeder, 

das zählt nicht. 

Ich will also 

gerade eine Bombe machen, 

da sehe ich Hanna, 

wie sie am Beckenrand sitzt, 

sie guckt zu mir. 

Und jetzt nehme ich Anlauf, 

federe perfekt, 
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springe noch besser, 

halte den Kopf runter, 

und die Arme nach vorn, 

die Hände presse ich zusammen. 

Kein Bauchklatscher, 

nicht auf den Bauch, 

nein, 

mein erster Kopfsprung 

vom Dreier. 

Ich tauche auf, 

und schwimme direkt zu Hanna. 

Hastes gesehn, 

frage ich, 

wie fandstes? 

Sie guckt mich an 

und lacht. 

Ich schreibs dir dann, 

sagt Hanna. 

 

HANNA  

Ich sitze im Schwimmbad, 

am Beckenrand, 

und gucke zum Dreimeterbrett, 

dort oben steht Gerber. 

Jetzt hat er mich gesehen, 

glaube ich, 

jedenfalls nimmt er Anlauf, 

federt, 

dann springt er. 

Es sieht so aus, 

als ob er 

einen Kopfsprung probiert. 

Das wird ein Bauchklatscher, 

denke ich, 

wie immer, 

wenn er einen Kopfsprung probiert. 

Aber Gerber hält den Kopf runter, 

die Arme nach vorn, 

und die Hände zusammen, 

und es wird der 

schönste Kopfsprung, 

den ich jemals gesehen habe. 
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Gerber taucht auf 

und schwimmt, 

warum schwimmt er jetzt zu mir? 

Wie fandst es, 

fragt er, 

und grinst mich an. 

Kannst es mir ja schreiben, 

sagt er. 

 

 

GERBER  Na bazenu sam 

   na trometarskoj skakaonici 

   i bacit ću se z guzicom na bombu, 

   ništ' ne mogu drugo 

   s tri metra. 

   OK, 

   jednostavno skočiti ravno, 

   al' to fakat može svako, 

   to se ne računa. 

   Dakle baš 'oču 

   napraviti bombu, 

   i vidim Hanu 

   kak' sjedi na rubu bazena 

   i gleda me. 

HANA   Sjedim na kupalištu, 

   na rubu bazena, 

   i gledam prema trometarskoj skakaonici, 

   gore stoji Gerber. 

   Sad me ugledao,  

   valjda, 

   no kak' god, uzima zalet, 

   odskače,  

GERBER                          I ja sad uzimam zalet, 

   odskačem perfektno, 

   skačem još bolje, 

   glavu držim dolje 

   a ruke naprijed, 

   pa ih  skupim. 

HANNA  i onda skače. 

   Izgleda 

   k'o da će 

   probati skok na glavu. 
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   A to će bit' daska, 

   mislim, 

   k'o uvijek 

   kad on proba skočiti skok na glavu. 

   Ali Gerber drži glavu dolje, 

   a ruke naprijed, 

   pa ih skupi, ... 

                                        i to je 

   najljepši skok na glavu 

   kojeg sam ikad vidjela. 

GERBER                          A si vidla, 

               i kak' ti se čini? 

HANNA                          Ma pisala ti budem, 
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5. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 
 
 
Anregungen für den Unterricht: 
 
Schreibanlässe - Sie können die Bilder (z.B. als Folien ausgedruckt) als 
Anregungen zum freien Schreiben, zum Schreiben eines inneren Monologs 
beziehungsweise von Dialogen nutzen. 
 
Szenische Lesung - Lassen Sie die SchülerInnen die Textausschnitte in verteilten 
Rollen lesen und mit den Stellungen der Figuren zueinander spielen 
. 
Sprachanalyse - was ist das Besondere an Andri Beyelers Sprache? Satzbau, 
Wiederholungen, Rhythmus? Ist sie Alltagssprache, Jugendsprache, Kunstsprache? 
Was löst sie beim Leser beziehungsweise beim Zuhörer aus? 
 
Eigene dramatische Texte - schreiben (im weitesten Sinne) in der Art von Andri 
Beyeler oder seine Texte umschreiben, Dialoge daraus machen, Regieanweisungen 
hinzufügen... 
 
Szenisches Spiel - wie lassen sich aus den aneinander gereihten Monologen 
Spielsituationen machen? Muss ich immer genau das spielen, was ich sage? Kann 
ich nicht auch etwas anderes spielen oder sogar das Gegenteil? 
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