
 

 

 

 
 

 

Begleitmaterial zur Vorstellung 

 

EIN STÜCK TEILEN 
Wie lässt sich ein Mistkübel am besten drei-teilen? 

 

 

Kompanie Freispiel 
Theaterperformance | 55 Min. | 5+ 
 

Begleitinformationen erstellt von: Kajetan Uranitsch 

 
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 
 
 

Ein Stück teilen 
Kompanie Freispiel 
 
Wiederaufnahme 
Theaterperformance | 55 Min.  
ab 5 Jahren 
 
 
Vorstellungstermine im Dschungel Wien: 
 
SA 20.10. 16:30 
SO 21.10. 14:30 
MO 22.10. 10:00 
DI 23.10. 10:00 
MI 24.10. 10:00 + 14:30 
 
 
TEAM 
 
Künstlerische Leitung: Kajetan Uranitsch, Siruan Darbandi  
Konzept: Kajetan Uranitsch  
Performance und Stückentwicklung: Keno Meiners, Siruan Darbandi, Kajetan Uranitsch, 
Barbara Juch; 
Ausstattung: Jasmin Hasler 
Produktion: Simon Schober  
 

KONTAKT KOMPANIE FREISPIEL 

www.kompaniefreispiel.at 
kajetanu@gmail.com 
 
Hier geht es zu unserem Inspirations-Video 
https://www.youtube.com/watch?v=zFTspq_nzG4  
 

http://www.kompaniefreispiel.at/
mailto:kajetanu@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=zFTspq_nzG4
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2. Inhaltsangabe 
 
 

Eine absurd-komische Theaterperformance über Geben und Nehmen.  
 
Ein Stück Teilen erzählt die Geschichte dreier Freunde, die sich entschlossen haben, alles was 

es gibt gerecht miteinander zu teilen. Obwohl alle drei sehr verschiedene Menschen sind, 

wollen sie mit bestem Wissen und Gewissen jedes Stück, jedes Ding teilen. Und so geht das 

eine Zeit lang gut, auch wenn es bei manchen Dingen ziemlich kompliziert wird. 

 

Denn wie lassen sich ein Stuhl, ein Zeichenblock und eine Käse-Semmel am besten drei-

teilen? Wie will man zu dritt ein Paar Schuhe zur gleichen Zeit tragen? Oder wie lässt sich 

eine Schaukel teilen, wenn´s nur eine gibt? 

 

Nachdem die drei Freunde noch nicht so gut im Rechnen sind und nicht immer alles perfekt 

wissen, benötigen sie ab und zu die Hilfe der wichtigsten Mitspieler: der Kinder!  

 

Das Stück hinterfragt auf spielerische Weise verschiedene Formen des Geben und Nehmens 

und letzten Endes hoffen wir, dass die Kinder bessere Lösungen finden, wie man ein Stück 

Teilen kann.  
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3. Idee/Konzept 
 
 
Ein Stück Teilen handelt vom Phänomen des Teilens. Es ist eine Reflexion über das Kindsein 

und das Erwachsensein, was von Kindern erwartet wird zu teilen und wie sich das bis ins 

Erwachsenenalter hinein verändern kann.  

 

Wir wollen auf spielerische Weise die Grenzen des Teilbaren verschieben, scheinbar 

Unteilbares teilbar machen und andersrum. Wir wollen Dynamiken unseres Handelns näher 

betrachten und uns fragen, was mit dem Raum, der sich ständig verändert, und dem Körper, 

der sich dieser Umgebung anpassen muss, passieren.  

 

Unser Interesse liegt auf dem universellen Charakter des Teilens vom Allgemeinen bis ins 

Detail. Im Teilen liegt etwas tief Eigensinniges, etwas, was von Natur aus kommt. Wenn sich 

das Gleichgewicht zwischen dem Geben und dem Nehmen verschiebt, entstehen Momente 

des Konflikts und der Isolation. Manche mögen das Wort „Gerechtigkeit“ in den Mund 

nehmen. Wir fragen uns dann aber, ob wir überhaupt alles immer gerecht aufgeteilt haben 

wollen und ob jeder für sich einen eigenen Zugang hat.  

 

Vor allem interessiert uns, ob und wie man ernste oder schwierige Themen, die 

allgegenwärtig sind und unsere Gesellschaft im Moment auch stark herausfordern, mittels 

Humor behandeln kann. Teilen ist nicht nur ein Thema, das Kinder während des 

Heranwachsens in der Gesellschaft betrifft, sondern eben auch im Erwachsenenalter Einfluss 

auf das Handeln im Alltag nimmt. Befasst man sich eingehender mit dem Thema des Teilens, 

wird einem klar, dass kaum ein Bereich des Lebens unberührt davon ist. So spielt das Teilen 

natürlich auch in der Politik eine Rolle. Können wir einen optimistischen Zugang finden, wie 

wir mit der Dramatik des Zeitgeschehens umgehen können? Wo beginnt das „Sich-

Abgrenzen“ wollen? Und inwiefern gibt es einen Zusammenhang zum Teilen? Europa muss 

mehr denn je seine Werte stärken. Werte, die ein Miteinander ermöglichen, fördern und 

stärken entgegen der Tendenz einzelner Staaten den Nationalgedanken negativ zu stärken.  

 

Ein wichtiger Teil unserer Vorstellung ist auch die Verbindung zwischen Publikum und 

KünstlerInnen. Wir wollen vor allem Formen ausprobieren und finden, wie das Publikum Teil 

der Arbeit werden kann, aber auch, wie diese etwas teilen können und was dieses Teilen 

überhaupt bedeutet. Dafür arbeiten wir im Vor- und Nachhinein gerne mit Schulklassen 

zusammen, machen uns aber auch während des Probenprozesses Gedanken über mögliche 

Interaktivitäten. 
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4. Das Team 
 
 

Kajetan Uranitsch studierte von 2012 – 2016 an der 
Akademie für Theater und Tanz in Amsterdam (AHK), davor 
ließ er sich zum zeitgenössischen Tänzer bei condance (u.A. 
Akos Hargitay) und zum Theaterpädagogen (BUT) in Wien 
ausbilden.   
Seine Arbeit wurde bisher in Norwegen, England, 
Deutschland, Belgien und den Niederlanden gezeigt.  
Er ist Mitbegründer der Kompanie Freispiel (A) und Wild 
Vlees (NL) und ist derzeit in den Produktionen Wenn die 
Tiere schlafen gehen, Ein Stück Teilen, Wenn du nur schnell 
genug rennst, weiß keiner wo du steckst (Theater Artemis) 
und Potjesman (Operatie Tandwiel) zu sehen.  
kajetanu.wordpress.com  

 
 

Siruan Darbandi (*1985, Niederösterreich) zog als 
Jugendlicher nach Graz, von wo aus er bis heute 
arbeitet. Er studierte Jazzgesang an der Universität für 
Musik und darstellende Kunst in Graz und ist bereits seit 
der Schulzeit in diverse Musik-, Theater- und 
Filmprojekte involviert. Siruan Darbandi war u.a. als 
Perkussionist, Schlagzeuger, Ukulelist, Trompeter, 
Sänger und Free-Vokalist tätig, war mit dem Vokal-
Ensemble „VOCIFEROUS“ rund um den englischen 
Freejazzpianisten und Komponisten Veryan Weston in 
England auf Tour und sammelte seit dieser Zeit auch 
speziell als Sprecher Erfahrung. 2013 stand er für das 

Stück “Las Multitudes” im Rahmen des steirischen Herbstes als Darsteller und Musiker auf 
der Bühne und ist seit 2009 Mitglied der Gruppe „MusicAct“, mit regulären Auftritten im 
Orpheum Graz. Seit 2009 arbeitet er zudem als Rote-Nasen Clowndoktor in der Steiermark. 
 
 
Simon Schober wurde 1986 in Wien geboren 
und hat bereits im Alter von 5 Jahren das erste 
Mal Theaterluft geschnuppert, dabei entdeckte 
er seine Leidenschaft für das Schauspiel. 
Seitdem hatte er zahlreiche Arrangements an 
österreichischen Großbühnen, unter anderem 
am Wiener Volkstheater und Theater an der 
Wien, sowie mehrere Rollen in Film- und TV-
Produktionen. Zuletzt war Simon in der 
Kinoproduktion „Tom Turbo – Der Film“ zu 
sehen.  
www.simonschober.at 

http://www.simonschober.at/
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5. Gedanken rund ums Teilen 
 
 
Ein kleiner Gedankengang aus dem Leben von Kajetan: 

Ich lebe seit 3 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Allerdings ist das nicht so, dass wir 

beide ein eigenes Zimmer haben, oder ein eigenes Bett, oder einen eigenen Kühlschrank. 

Wir teilen einfach alles! Oder fast alles. Zum Glück habe ich noch meine eigene Zahnbürste, 

aber die schmiegt sich auch immer wieder an die Zahnbürste meiner Freundin an.  

 

Ich bin ein erwachsener Mann und meine Freundin und ich kommen sehr gut miteinander 

aus. Ja, wir lieben uns sogar. Und trotzdem ist es nicht immer leicht, alles mit ihr zu teilen, 

denn ab und zu würden wir uns auch gerne mal zurückziehen. Kurz alleine sein. Aber 

nachdem wir eine Zeit lang auch dasselbe Zimmer geteilt haben, war das Teilen und 

Zusammensein schon ganz normal und jetzt macht es uns auch Spaß. Außerdem sind wir ja 

nicht ständig zu Hause. Wir arbeiten oft den ganzen Tag und sehen uns dann erst spät am 

Abend kurz vorm Schlafengehen.  

 

Als Kind habe ich mein Zimmer mit meiner Schwester teilen müssen. Das ging eine Zeit lang 

gut. Aber mit ihren Barbiepuppen durfte ich nicht spielen. Die wollte sie nicht teilen, oder 

nur, wenn sie dabei war und auch spielte. Ich glaube, mir wäre es egal gewesen, ich hätte ihr 

gerne meine Matchbox-Autos gegeben, wenn sie diese nur nicht kaputt machte. 

 

Da ich und meine Schwester die ersten Jahre am Land außerhalb von Graz aufgewachsen 

sind, gab es bei uns immer frische Milch vom Nachbarsbauern. Wenn wir die Milch am 

Abend frisch abholten und in den Kühlschrank stellten, gab es am darauffolgenden Tag 

immer ein unglaublich cremiges Obersthäubchen auf der Oberfläche der Milch. Je nach dem 

wer früher wach war, konnte dieses als Erster am Morgen runterlöffeln. Oftmals aber haben 

wir den Oberst auch geteilt. Leicht war das nicht immer. 

 

Jetzt, wo ich kein Kind mehr bin und Künstler geworden bin, fällt es mir auch sehr stark auf, 

dass es uns Erwachsenen auch nicht immer leicht fällt zu teilen, es von den Kindern aber 

sehr wohl verlangen. Mir fällt auf, dass viele Menschen alleine im Auto sitzen, obwohl es 

doch genügend freie Sitzplätze gäbe. Mir fällt auf, dass viele Menschen alleine wohnen 

wollen, obwohl noch viel Raum für andere Menschen da wäre und viele Leute zum Beispiel 

gehen lieber alleine essen. Vielleicht ist es aber so, dass diese Menschen so viel teilen 

mussten in ihrem Leben, dass sie es jetzt so richtig genießen, alles für sich alleine zu haben. 

Das muss ein tolles Gefühl sein. 
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6. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 

 
 
FRAGEN 

Was kann man alles teilen?  

Was kann man alles nicht teilen? 

Kann man keine Lust haben zu teilen? 

Mit wem teilst du am liebsten? 

Was würdest du nie teilen?  

Glaubt ihr, dass man mehr teilen muss, je älter man wird? 

Wer von euch spielt lieber alleine und warum?  

 

SPIELE 

Eine sehr lustige, aber auch schwierige Gruppenübung ist, sich den Sessel zu teilen. Probiert 
euch alle gemeinsam einen Sessel zu teilen. Das Könnte dann zum Beispiel so aussehen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr könnt auch eine Jausenbrot-Teilung vornehmen (je nach Absprache) oder einen Ton 
miteinander teilen. In diesem Sinne spielen wir mit dem Begriff des Teilens nicht nur auf 
philosophischem Niveau, sondern möchten das Teilen auch im Körper spürbar machen.  
 
 


