
 

 

 

 

Begleitmaterial zur Vorstellung 

 

TIGER LILIEN 
Ein Stück über Mädchen und Frauen aus der Sicht 
verschiedener Generationen 

VRUM Performing Arts Collective 
Tanztheater | 70 Min. | 1099 Jahre 

 
Begleitinformationen erstellt von: VRUM Performing Arts Collective 

 
Kartenreservierungen für pädagogische Institutionen:  
+43 1 522 07 20 18 | paedagogik@dschungelwien.at 
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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 
 
 
Tiger Lilien 

Tanztheater für Menschen ab 10 Jahren 

 

Uraufführung  

Premiere ist am 1. März 2018 im Dschungel Wien. 

 

DO 1.3. 19:00 
FR 2.3. 10:30 
SA 3.3. 19:00 
anschließend Abenteuernacht 
MO 5.3. 10:30 
DI 6.3. 10:30 + 19:00 
MI 7.3. 10:30 
 

DI 24.4. 10:00 
MI 25.4. 10:00 + 19:00 
DO 26.4. 10:00 
 
DO 14.6. 10:30 
FR 15.6. 10:30 
SA 16.6. 19:00 

 
Ein Stück über Mädchen und Frauen aus der Sicht verschiedener Generationen 
 
7 Frauen, 7 Alter, 7 Geschichten. Die Jüngste ist 9, die Älteste 80, dazwischen ein ganzes 
Leben. Was haben sie erlebt und was wartet noch auf sie? Sind sie alle eine Familie? Sind sie 
ein und dieselbe Person? Was möchte mein 9-jähriges Ich gern mein 40-jähriges Ich fragen? 
Welche Geschichte möchte ich von mir als alter Frau hören? 
»Tiger Lilien« erzählt von den Momenten, die entscheidend sind, in denen das Leben diese 
oder jene Wendung genommen hat. Momente, die im Augenblick eines Wimpernschlags 
passieren und dazu geführt haben, dass man heute hier steht und sagt: Das ist mein Leben 
und das bin – ich! 
»Tiger Lilien« sind wild und zart zugleich. Jung und alt. Unübersehbar. Sie suchen nach 
diesem speziellen, barfüßigen, weichen, rebellischen, starken, schwachen, emotionalen, 
mächtigen, leichten, lustigen, ernsten, intuitiven, wilden Mädchen, das irgendwo in allen 
Frauen steckt. 
 
Konzept, Regie: Sanja Tropp Frühwald 
Dramaturgie: Till Frühwald 
Darstellerinnen: Adriana Cubides, Maria Farcher, Gat Goodovitch, Milena Leeb, Giordana 
Pascucci, Jasmin Steffl, Emma Wiederhold 
Musik, Komposition: Imre Lichtenberger Bozoki 
Lichtdesign: Mirza Kebo 

Kostüm und Bühne: Zdravka Ivandija Kirigin 
Text: Ana Prolić, VRUM 

Fotografie: Davor Konjikušić 

Video (Promo): Moritz Wallmüller 

Produzent: Sanja Tropp Frühwald 

Produktion: VRUM Kunst- & Kulturverein, Dschungel Wien 

Koproduktion: VRUM Performing Arts Collective Kroatien 
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2. Idee/Konzept 
 
 

»Tiger Lilien« sind sieben  Frauen aus sieben verschiedenen Generationen.   

Sie treffen sich in einem Labyrinth, dessen Verbindungen sich uns langsam offenbaren. Der 

Raum ist durch Wände aufgeteilt, die mit bunten Vintage-Tapeten bedeckt sind. Er erinnert 

uns an einen privaten Ort, den wir vielleicht von irgendwo kennen ... Großmutters Haus? In 

diesem Raum werden wir Zeugen von Begegnungen und Beziehungen, die sich zwischen 

unseren sieben Künstlerinnen entwickeln. 

 

Wir tauchen ein in Lebenswelten und Themen von Frauen aller Altersstufen, und erkennen 

die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen ihnen. Wir sprechen über die Suche nach 

weiblicher Identität in der heutigen Gesellschaft. Mit großer Überzeugung können wir 

behaupten, dass die Möglichkeiten für Mädchen und junge Frauen und ihre Rollen sich in der 

heutigen Gesellschaft verändert haben, und das wollen wir genauer untersuchen:  

Was ist die wahre Position einer Frau heute? Welche Bilder von Weiblichkeit können wir um 

uns herum finden und in welcher Weise beeinflussen wir die Ideen, die wir von uns selbst 

haben (egal welchen Geschlechts wir sind)? Welches Erbe können junge Frauen von heute 

von ihren Müttern und Großmüttern übernehmen? Und was ist es genau, was an die 

nächsten Generationen weitergegeben wird? Wie viel Selbstvertrauen haben Mädchen 

heute überhaupt? 

 

Wir blicken in die intimen Welten unserer sieben Darstellerinnen aus der Perspektive eines 

Kindes, eines Mädchens. Wir fragen uns, wie es ist, das Erwachsenenalter zu erreichen und 

was beim Altwerden passiert. Wir sprechen über Hoffnungen, Erwartungen und Träume, die 

jedes Kind hat: Was wird aus mir werden? Die Vorstellungen von Kindern über das, was die 

Jahre mit sich bringen, sind oft sehr komisch... Gerade diese Details sind manchmal 

wunderbar und überraschend!  

"Werde niemals erwachsen, das ist eine Falle!" Hören wir sehr oft.  

Also versuchen wir diesen "Rat" zu beherzigen. Wir wollen weitere suchen und hoffentlich 

das Mädchen-Kind, das in jedem von uns steckt, (wieder)finden. Und wir wollen es 

herausfordern mit uns zu spielen! 
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3. Nicht nur für Mädchen! 
 
 
»Tiger Lilien« ist kein Stück FÜR Mädchen. Wir tauchen ein in Lebenswelten und Themen von 
Frauen aller Altersstufen und erkennen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen 
ihnen. Die Möglichkeiten für Mädchen und junge Frauen und ihre Rolle in der Gesellschaft 
haben sich im Laufe der Jahre verändert. Wie war es früher, wie ist es heute und was hat das 
mit mir zu tun – egal, ob ich ein Mädchen oder ein Junge bin? 
 
Aus der Perspektive eines Kindes fragen wir uns, wie es ist, das Erwachsenenalter zu 
erreichen und was beim Altwerden passiert. Wir sprechen über Hoffnungen, Erwartungen 
und Träume, die jedes Kind hat – egal, ob Mädchen oder Junge: Was wird aus mir werden? 
Die Vorstellungen von Kindern über das, was die Jahre mit sich bringen, sind oft wunderbar 
und überraschend!  
 
Und zuletzt: Warum fragen wir uns überhaupt, ob Burschen in ein »Mädchenstück« kommen 
können, aber umgekehrt scheint es kein Thema zu sein?  
 
Und sind nicht die folgenden Informationen auch für Burschen interessant? 
 
 
 
»Rosa ist eine Farbe für Mädchen« 
 
Vor etwa hundert Jahren war das anders, da war Rosa eine Jungenfarbe. Blau galt als 
Mädchenfarbe. Der Grund: Das Gewand Marias, also der Mutter Jesus, wurde auf Gemälden 
meistens blau dargestellt. Warum sich das geändert hat, ist nicht ganz klar. 
 
Quelle: http://www.duda.news/welt/pink-ponys-typisch-madchen/  
 
 
 
»Mädchen sind schlecht in Mathe« 
 
Mädchen sind nicht überall auf der Welt schlechter in Mathe als Jungs. »In Island zum 
Beispiel schneiden die Mädchen besser ab«, sagt Sylvia Jahnke-Klein, Forscherin an der Uni 
Oldenburg. Experten haben nämlich herausgefunden: Je mehr Gleichberechtigung zwischen 
Männern und Frauen in einem Land herrscht, desto weniger Unterschiede gibt es zwischen 
Jungs und Mädchen in Mathe. Und weil in Island die Gleichberechtigung sehr weit 
fortgeschritten ist, sind die Mädchen dort auch gut in Mathe. »Der Grund für die 
Unterschiede liegt in der Kultur eines Landes«, sagt die Expertin. »Denn bei uns gilt Mathe 
als männlich.« In Indien hingegen ist Informatiker ein typischer Frauen-Beruf.  
 
Quelle: http://www.duda.news/wissen/sind-alle-maedchen-schlecht-in-mathe/  
 
 
 
 

http://www.duda.news/welt/pink-ponys-typisch-madchen/
http://www.duda.news/wissen/sind-alle-maedchen-schlecht-in-mathe/
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»Mädchen können nicht Fußball spielen« 
 
In Spanien spielte Mädchenfußball bis jetzt keine Rolle. Es gibt noch nicht mal eine eigene 
Mädchen-Jugendliga. Deshalb sind die elf Mädchen im Team des AEM Lleida einfach gegen 
Jungs angetreten. Und haben gewonnen. 21 von 22 Spielen dieser Saison. Damit sind sie klar 
die beste Mannschaft bei den 14-Jährigen.  
 
Quelle: https://www1.wdr.de/kinder/radio/kiraka/hoeren/klicker/spanischer-
maedchenfussball-102.html  
 
 
 
»Warum gibt es einen Welt-Mädchentag, aber keinen Welt-Jungentag?« 
 
»Mädchen haben es an vielen Orten auf der Welt schwerer im Leben als Jungen«, erklärt 
Maike Röttger. Sie leitet die Hilfs-Organisation Plan International. Die setzt sich wie viele 
andere Organisationen für Kinder auf der ganzen Welt ein. Unter anderem eben dafür, dass 
Mädchen die gleichen Chancen haben wie Jungen. Von den Millionen Kindern im 
Grundschulalter, die nicht zur Schule gehen, sind mehr als die Hälfte Mädchen. 14 Millionen 
Mädchen unter 18 Jahren werden jedes Jahr zwangsverheiratet, sprich: ob sie wollen oder 
nicht – eines von sieben, bevor es 15 Jahre alt ist. In einigen Ländern werden weibliche 
Ungeborene noch immer abgetrieben – und das nur, weil sie Mädchen sind. Weltweit 
sterben laut UNICEF etwa 1,5 Millionen Mädchen in den ersten fünf Lebensjahren, weil sie 
schlechter ernährt und versorgt werden als Jungen. 
 
Quelle: http://www.duda.news/welt/pink-ponys-typisch-madchen/  
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4. Das Team 
 
 
 

Emma Wiederhold, 9 Jahre 
 
Die jüngste der Tiger Lilien, kommt aus Wien und 
konnte schon bei „Emil und die Detektive“ erste 
Theatererfahrung sammeln. Sie tanzt und spielt in 
einem Wiener Jugend-Orchester Geige. 
 
 
 

 
 
 Milena Leeb, 13 Jahre 
 
Milena ist Schülerin und lebt in Wien. Im Dschungel 
stand sie zuletzt in Corinne Eckensteins „Running 
Wild“ auf der Bühne. 
 
 
 
 

 
 

 Jasmin Steffl, 18 Jahre 
 
Im November 2012 war Jasmin Darstellerin im Stück 
„Ich bin Viele“ im Dschungel Wien. Seit September 
2015 studiert sie klassischen und zeitgenössischen 
Tanz an der MUK. 2016 war sie Darstellerin in 
„Spassguerilla“ im Dschungel Wien.  
 
 

 
 Gat Goodovitch, 28 Jahre 
 
Gat ist Tänzerin, Performerin, Lehrerin und lebt in 
Wien. Geboren in den USA und aufgewachsen in Tel-
Aviv, begann Gat schon mit 13 Jahren ihre 
professionelle Tanzkarriere. Im Oktober 2017 hatte 
Gats erstes Stück „Hüpfen“ für junges Publikum im 
Dschungel Wien Premiere. 
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Adriana Cubides, 41 Jahre 
 
Adriana studierte Sprachen und Literatur an der 
Universität in Bogotá, Kolumbien, sowie Tanz an der 
Bruckner Universität in Linz. Sie lebt und tanzt 
leidenschaftlich in Wien. 

 
 

 
 

 Giordana Pascucci, 57 Jahre 
 
Ehemaliges Mitglied des italienischen Gymnastik-
Nationalteams. 
Studium des klassischen und modernen Tanzes in 
Rom, Reggio Emilia, Los Angeles und  
Wien (T junction). Sie lebt und arbeitet in Wien. 
 
 

 
 
Maria Anna Farcher, 80 Jahre 
 
Ist Mitglied der BodyFocusGroup von Liz King D.ID. 
2012 und 2013 war Sie Teil des  im „ActYourAge“-
Projekt von Marco d’Agostin, produziert für das 
OperaEstateFestival Veneto. 
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5. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 
 
 
Typisch Mädchen ... typisch Jungs! 
Ziel: Auseinandersetzung mit Stereotypen und Vorurteilen 
Dauer: etwa 30-40 Minuten 
Durchführung:  
Im Kreis wird darüber diskutiert, welche Verhaltensweisen scheinbar typisch für Mädchen 
und typisch für Jungs sind. Danach gehen alle Mädchen zusammen und bauen eine 
Jungenmaschine. Die Jungen wiederum eine Mädchenmaschine. Eine Maschine bauen 
bedeutet, dass eine Person beginnt und eine klare Bewegung und ein Geräusch dazu macht. 
Beides wiederholt sie in derselben Geschwindigkeit fortlaufend. Ein weiterer Spielender 
stellt sich dazu und macht auch ein Geräusch und eine Bewegung. Nach und nach treten alle 
Spieler/innen dazu. So bildet sich eine Geräusch-Bewegungsmaschine. Mit Zeichen, die 
vorher vereinbart werden, kann der/die Spielleiter/in die Maschine dirigieren und sie 
schneller oder langsamer, lauter oder leiser laufen lassen. Im Falle einer Mädchen- oder 
Jungenmaschine müssen die Bewegungen und Geräusche typisch für Jungs und Mädchen 
sein. Nachdem die Maschinen gezeigt wurden, werden die Gruppen befragt, ob sie 
nachempfinden konnten, warum es sich jeweils um eine Jungen- oder Mädchenmaschine 
gehandelt hatte.  
WICHTIG: Diese Maschinen sollte nur gebaut werden, wenn das Thema »Stereotype« 
danach weiter behandelt wird. Die Maschine greift diese erst einmal auf und sie sollten nicht 
so im Raum stehen bleiben. 
 
 
Mädchenbild – Jungenbild 
Ziel: Einen vielfältigen Blick auf die verschiedenen Rollenerwartungen an Mädchen und 
Jungen ermöglichen. 
Dauer: etwa 60 Minuten  
Material: mehrere große Bögen Packpapier; dicke Stifte  
Durchführung:  
Je nach Gruppe stellt die Gruppenleitung Kleingruppen zusammen: Entweder kann sich 
jede/r Schüler/in aussuchen, ob er/sie am Mädchen- oder am Jungenbild arbeiten möchte, 
oder die Gruppen werden eingeteilt. Es kann auch spannend sein, das Mädchenbild 
ausschließlich von Jungen und das Jungenbild ausschließlich von Mädchen machen zu lassen.  
In jeder Kleingruppe legt sich ein Mädchen/ein Junge auf den vorbereiteten Bogen 
Packpapier. Die anderen zeichnen mit dicken Stiften die Kontur auf dem Papier nach. Wenn 
sie damit fertig sind, wird das Bild der Silhouette mit einem senkrechten Strich in zwei 
Hälften geteilt. Die Kleingruppe hat nun die Aufgabe, in die eine Hälfte jene Aspekte zu 
schreiben, die sie gut daran finden ein Mädchen/ein Junge zu sein. In die andere Hälfte 
sollen sie schreiben, was sie nicht so toll finden.  
Wenn die Gruppen mit den Bildern und den Inhalten fertig sind, werden diese als kleine 
Ausstellung aufgehängt oder bleiben auf dem Boden liegen. Jede Gruppe stellt dann kurz ihr 
Bild vor und es ist Raum, Verständnisfragen zu stellen. Eine Abschlussdiskussion in der 
Großgruppe kann sich etwa um Fragen drehen, welche Begriffe besonders oft vorgekommen 
sind, was überraschend war usw. 
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Über Erwartungen an Mädchen 
Dr. Claudia Wallner, Autorin und Mitbegründerin der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Mädchenpolitik, zu den gesellschaftlichen Erwartungen an ein Mädchen: 
 
Mädchen sollen heute am besten alles sein: burschikos wie die rote Zora und zugleich 
feminin und sanft wie eine rosarote Fee. Die Vielzahl der Möglichkeiten und teils 
widersprüchlichen Anforderungen macht es Mädchen nicht immer leicht, ihren eigenen Weg 
zu finden. 
Noch vor 60 Jahren war ganz klar, wie ein kleines Mädchen zu sein hatte: hübsch 
zurechtgemacht, brav, keinesfalls vorlaut und nach Möglichkeit schon früh an der 
Küchenarbeit interessiert. Doch schon Erich Kästner schuf damals in seinem „Doppelten 
Lottchen“ einen Gegenentwurf zum kleinen Hausmütterchen: den ungebändigten und im 
Haushalt völlig unbegabten Zwilling Luise, der im Gegensatz zu seiner Schwester Lotte 
Eigenschaften besitzt, die damals als eher typisch für Jungen galten. Diese beiden 
gegensätzlichen Entwürfe gibt es in abgeschwächter Form bis heute. Doch es gibt einen 
gravierenden Unterschied zu früher: Während eine ungebändigte „Rote Zora“ oder „Ronja 
Räubertochter“ dem mit Puppen spielenden, „typischen“ Mädchen diametral 
entgegengesetzt waren, soll ein Mädchen heute am besten beide Seiten verkörpern: Es soll 
„stark, selbstbewusst, schlau, schlank, [als Teenager] sexy, sexuell aktiv und aufgeklärt sein, 
gut gebildet, familien- und berufsorientiert, heterosexuell, weiblich, aber auch cool und 
selbständig - aber auch anschmiegsam. Es kann alles bewältigen und kennt keine Probleme, 
keinen Schmerz – all dies in Summe, nicht wahlweise“. 
 

 Sprechen Sie mit ihren SchülerInnen über den Text und besprechen Sie gemeinsam, was 
Sie darüber denken. Sammeln Sie die Eindrücke und diskutieren Sie mit den SchülerInnen 
darüber.  

 Welche Wünsche haben die SchülerInnen für ihre Zukunft? Glauben sie, dass sie ihre 
Wünsche erfüllen können? 

 Wenn die SchülerInnen ihr älteres Ich treffen könnten, was würden sie sich selbst 
fragen/sagen? 

 
Während der Vorstellung 
Die SchülerInnen sind ExpertInnen und sollen während der Vorstellung eine ganz bestimmte 
Sache untersuchen. Sie werden in Gruppen aufgeteilt und jede ExpertInnen-Gruppe 
bekommt einen Auftrag, auf was sie besonders achten soll: 
- Auf die Herzklopfmomente 
- Auf die Gänsehautmomente  
- Auf die leisen Momente 
- Auf die lauten Momente 
- Auf die traurigen Momente 
- Auf die lustigen Momente 
 
Nach dem Stück präsentiert jede ExpertInnengruppe ihre Ergebnisse. Alle waren in der 
gleichen  Vorstellung, haben aber doch was anderes gesehen. 
Variante: Statt die „Gefühlsmomente“ zu beobachten, kann man auch auf die verschiedenen 
Mittel der Inszenierung achten, wie z.B.: Licht, Bühne, Musik... 
Es kann auch spannend sein, beide Varianten miteinander zu kombinieren: Wie war z.B. bei 
dem Gänsehautmoment die Musik oder das Licht?  
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Nachbereitung 
Beginnen Sie das Nachgespräch mit einem assoziativen Erinnerungsspiel, damit den 
SchülerInnen klar wird, dass es hier nicht um das Abfragen von Wissen oder das „richtige“ 
Verständnis vom Inhalt geht. Jede/r hat im Theater seine/ihre individuelle Wahrnehmung 
und bei jedem/jeder sind andere Bilder im Kopf geblieben. 
 

Ziel: Die SchülerInnen bekommen die Möglichkeit ihren Eindrücken Ausdruck zu verleihen, 
Gesehenes zu verarbeiten, einzuordnen und zu verstehen. 
 
Momentaufnahme 
Die SchülerInnen schließen die Augen. Sie sollen sich an bestimmte Bilder, kleine 
Situationen, oder auch Requisiten, Kostümteile, Farben, Töne, Stimmungen usw. aus dem 
Stück erinnern, die ihnen aus irgendeinem Grund besonders im Gedächtnis geblieben sind. 
Es geht hierbei nicht um eine Nacherzählung des Inhalts, sondern um eine Art 
Momentaufnahme von persönlichen Eindrücken. Wenn jeder eine besondere Sache aus 
dem Stück vor Augen hat, öffnen die Kinder wieder ihre Augen und schildern der Reihe nach 
jedes dieser Details. 
 

Ziel: sich an das Stück erinnern; deutlich machen, dass jede/r seine/ihre eigene 
Wahrnehmung hat. 
Setting: Ganze Gruppe auf ihren Plätzen oder im Stuhlkreis. 
 
Szenenbild 
Jede/r SchülerIn zeichnet eine Szene aus dem Theaterstück, die ihm besonders gut in 
Erinnerung geblieben ist. Dann stellt er/sie sein/ihr Bild der Gruppe vor und beschreibt, wie 
er/sie die Szene gesehen hat. 
 

Ziel: Eigene Eindrücke und Gesehenes zusammenfließen lassen, die eigene Wahrnehmung 
wertschätzen 
Setting: Ganze Gruppe auf ihren Plätzen 
 
Fragen zum Stück 
- Wie heißen die Tänzerinnen? 
- Wen fandet ihr am besten? 
- Wie sahen die Kostüme aus? 
- Wie sah das Bühnenbild aus? 
- Gab es Musik? 
- Worum ging es in dem Stück? 
- Was haben die sieben Frauen auf der Bühne gemacht? Getanzt? Gespielt? Geturnt?    
  Quatsch gemacht? 
- Wie haben sie sich bewegt? Erinnert ihr euch an bestimmte Bewegungen? Wenn ja, könnt  
   ihr sie vormachen?  
- Wie hat euch das Stück gefallen? 
- Was war schön, lustig, aufregend, traurig, langweilig? 
- Was hat euch am besten/am wenigsten gefallen? 
- Wenn ihr die Regisseure wärt, was würdet ihr am Stück, am Ablauf,  ändern? 
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6. Kontakt 
 
 
VRUM Performing Arts Collective 
 
www.vrum.hr 
www.facebook.com/VRUMperformingartscollective/ 
 
contact@vrum.hr 
 
 
Künstlerische Leitung: 
 
Sanja Frühwald: 0677 61768073 
Till Frühwald: 0660 6726109 
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