
 

 

 

 
 

 

Begleitmaterial zur Vorstellung 

 

DIE SACHE MIT ICH  
Schauspiel mit Live-Musik  

 
 
Theater foXXfire!  
Schauspiel mit Musik | 80 min  | 14+  
 
 
Begleitinformationen erstellt von: Jana Püscher  
 
 
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 
 
 

DIE SACHE MIT ICH 
Theater foXXfire! 

 
Uraufführung 
Schauspiel mit Livemusik | 70 Min 
ab 14 Jahren 
 
Vorstellungen im Dschungel Wien: 
 
DO 11.10.  19.30 Uhr Premiere 
FR 12.10.  19:30  
SA 13.10.  19:30  
MO 15.10.  10:30 + 19:30  
DI 16.10.   10:30   
MO 10.12.  19:30   
DI 11.12.  11:00   
MI 12.12.  19:30   
DO 13.12.  11:00 + 19:30  

 
DarstellerInnen: 
Silvana Veit, Clara Montocchio, Daniel Feik, Benedikt Häfner, Moritz Gaber  
 
TEAM: 
Regie: Richard Schmetterer 
Autor: Benedict Thill  
Musik: Moritz Gaber 
Ausstattung: Lena Scheerer 
Dramaturgie: Jana Püscher 
Hospitanz: Naima Rabinowich 
 

 

Kontakt für Gastspiele, Schüler/innen-Vorstellungen und Informationen: 
 
Richard Schmetterer 
Blechturmgasse 8/9 
1040 Wien 
 
richard.schmetterer(at)gmx.at 
0043 676 75 72 601 
 
Weitere Informationen auf der Homepage: http://www.theaterfoxxfire.at 
 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+sjdibse//tdinfuufsfsAhny//bu');
http://www.theaterfoxxfire.at/
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2. Inhaltsangabe 
 
 
Valerie verliebt sich in Alex, einen zurückhaltenden jungen Mann. Doch bevor sie richtig 

weiß was los ist, verliebt sie sich auch in Sascha, eine aufbrausende junge Frau. Und bevor 

sie das richtig verarbeitet hat bemerkt sie: Irgendwie sind die beiden eins. Sie sind 

widersprüchlich und unterschiedlich, aber dennoch sind sie dieselbe Person.  

So komisch das sein mag, irgendwie ist es in Ordnung für Valerie. Irgendwie ist es sogar 

schön. Doch dann taucht X auf und er ist gekommen, um den Frieden zu zerstören...  

 

Auch wenn es scheinbar selbstverständlich ist, dass jede/r von uns eine eigenständige, klar 

definierte Person ist, so gibt es doch Momente, wo sich die Frage stellt, wer da eigentlich 

alles in uns steckt. Und so positioniert sich auch das Stück selbst irgendwo an der Grenze von 

Unplugged- Konzert und Theaterstück. Die SchauspielerInnen sind gleichzeitig für den 

eigenen Soundtrack zuständig. Sie unterstützen und befeuern sich und ihre Gefühle durch 

die Musik, die sie machen.  

Und am Ende bleibt die Frage nach der Sache mit Ich. 
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3. Idee/Konzept 
 
 
Wer bin ich, und wenn ja: wie viele? 

Haben wir uns nicht alle selbst schon mal gefragt, wer da in uns drinnen eigentlich wohnt? 

Wer denkt da, in unserem Kopf und wessen Stimme spricht da manchmal zu uns, wenn wir 

beispielsweise vor großen Entscheidungen stehen und oder nicht wissen, ob wir lieber rechts 

oder links gehen sollen? 

Wie kohärent sind Persönlichkeiten? Sind wir tatsächlich nur eine Person oder vielmehr eine 

Ansammlung von verschiedenen Charakteren mit eigenen Vorlieben, Bedürfnissen und 

Verhaltensmustern, die, je nach Situation, zu Tage treten?  

Mit all diesen Fragen beschäftigen wir uns in diesem Stück und hoffen dadurch einige 

Antworten liefern zu können. 

 

Wer sind wir? 

Kaum jemand ist sein ganzes Leben lang durchgehend und ausschließlich: Tischler. Lehrer. 

Bankbeamter. Schauspieler. Irgendwas. Man changiert, wechselt, schult um und verändert 

sich in immer kürzeren Zeitabständen. Berufs- und Menschenbilder zerfallen. 

So sind auch unsere DarstellerInnen viel Verschiedenes. Sie sind SchauspielerInnen, 

TänzerInnen, MusikerInnen, SängerInnen, LiebhaberInnen, Menschen. Sie reden, singen, 

musizieren und was dabei herauskommt, ist ein bisschen Theaterstück, ein bisschen 

Unplugged-Konzert, ein bisschen Musical, eine bisschen Leben. 

 

Wir sind live und direkt. 

Wir verstärken weder Instrumente noch Gesang und projizieren keine Bilder. Alles was man 

auf der Bühne sieht, ist echt und direkt. Wir reduzieren die technischen Möglichkeiten ganz 

bewusst, um ein nahes und berührendes Erlebnis zu erschaffen. Was man auf der Bühne 

sieht, ist das, was man hört – unverstärkt, unmittelbar, direkt. 

In “Die Sache mit ich” verbinden fünf Schauspieler Musik mit Theater. Der Soundtrack des 

Stückes ist kein abgenabeltes Kommentar, sondern integrativer Bestandteil des Geschehens. 

Gefühle werden gezeigt, erlebt und verstärkt, indem sie unmittelbar in die Musik einfließen.  

Die Musik dient als Unterstützung, um Konflikte greifbarer und Momente intensiver werden 

zu lassen. Sie soll die DarstellerInnen in ihrer Emotionalität herausfordern und bestärken.  
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4. Das Team 
 

 

Richard Schmetterer studierte Regie, Tanz und Theater in Wien und Amsterdam. Seitdem ist 

er interessiert an allem, wo Musik, Theater und Bewegung aufeinander treffen. Seit 2016 ist 

er künstlerischer Leiter von Theater foXXfire!, wo er als Regisseur und Produzent, in 

Kooperation mit dem Dschungel Wien, tätig ist. Als Dramaturg berät er den, mit dem 

Deutschen Tanzpreis ausgezeichneten Choreographen, Andrey Kaydanovskiy. Außerdem 

inszeniert und spielt er im Rabenhof Theater, dem Kabarett Simpl, der Bühne Baden bei 

diversen Sommerfestivals und am Theater Regensburg.  

 

Benedict Thill, 1984 in Mödling geboren, schrieb bereits während seiner Lehrzeit als 

Buchhändler, erste Theaterstücke, von denen drei im Kabelwerk in Wien 2003 unter dem 

Titel: „Die Liebe ist hier nicht erlaubt – Eine Korrumpierung in drei Einaktern“, uraufgeführt 

wurden. Danach hauptsächlich Arbeiten in enger Kooperation mit dem DSCHUNGEL WIEN 

und Theater Foxfire, darunter "Schwimmer im Treibsand" (2007), "Fieberträume" (2008), 

"Spiegelland" (2010), "Die Wette" (2011), "Ellas Fremdes Leben" (2013), „Schüler, die auf 

Lehrer starren“ (2014) und Baliami – Eine Liebesgeschichte“ (2016). 2014 entstand "Ein 

Grund zur Sorge" zusammen mit Nadja Bucher, für das Theater Forum Schwechat. 

 

Lena Scheerer absolvierte ihre Ausbildung in Bühnenkostüm, Modedesign und Illustration 

am Kolleg für Mode und Bekleidungstechnik Wien, an der Kunstuniversität Linz und an der 

Escola Superior Artística do Porto, Portugal. Kostüm- und Bühnenbildassistenzen führten sie 

u.A. an die Wiener Volksoper, die Salzburger und Bregenzer Festspiele, das Stadttheater 

Freiburg sowie die Staatstheater Stuttgart und Nürnberg. Eigene Ausstattungen erarbeitete 

sie für „Auferstehung“, „The lights of Broadway“ und „Black Box 149“ am Staatstheater 

Nürnberg, „Pinocchio“ im Dschungel Wien, „Jesus Christ Superstar“ im Stadtsaal Mistelbach, 

„Die Frühjahrsparade“ beim Schlossfestival „Wilfersdorf“ sowie im Rahmen diverser Mode-

und Designausstellungen.  

 

Moritz Gaber, 1980 in Wien geboren, lebt und arbeitet auch hauptsächlich dort. Sein 

musikalisches Schaffen begann bereits im Teenageralter, wo er erste musikalische 

Erfahrungen in Rockbands sammelte. Später wirkte er auch als Darsteller in 

Theaterproduktionen des Projekts Grünschnabel mit. Ab 2000 war Moritz Gaber als Autor, 

Komponist und Musiker an diversen Produktionen im Popmusikbereich beteiligt, u.a. an den 

Albumproduktionen von Vera Böhnisch "Get your funk done" (Universal Music 2003), Tyler 

"Don't play" (2005) und "Favourite sin" (2011).  
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Jana Püscher studierte Theater-, Film- und Medientheorie sowie Theater- und 

Schauspielpädagogik in Wien. Als Regieassistentin begleitete sie diverse Produktionen im 

DSCHUNGEL WIEN - Theaterhaus für junges Publikum, wie: „In my dreams I feel free“, 

„Blutsschwestern“ von Corinne Eckenstein und „Groove!“ von Richard Schmetterer. Im 

Tanzquartier Wien war sie im Publikumsdienst sowie auch der Künstlerbetreuung tätig. 

Hospitationen erhielt sie bei Doris Uhlich und der Tivoli Film Produktion GmbH für die  

TV-Serie „Mord in bester Gesellschaft”. Seit 2018 ist sie Produktionsassistentin am 

DSCHUNGEL WIEN.  

 

Clara Montocchio ist gebürtige Wienerin mit südafrikanischen Wurzeln und lebt als 

Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin in Wien. Seit ihrer erfolgreich abgeschlossenen 

Ausbildung zur Musicalsängerin konnte man die begeisterte Stepp –und Lindy Hop Tänzerin, 

u.a. in "Disney's Alice im Wunderland" in der Stadthalle, in "Der Teufel und die Liebe" in der 

Roten Bar im Volkstheater, in "Kling Klang" im Musikverein und im Brucknerhaus Linz, in 

"Weit, Weit Weg" im Oude Libertas Theater Kapstadt, in "La Cage Aux Folles" im 

Stadttheater Baden und zuletzt in "Chicago" beim Musikfestival Steyr sehen. Außerdem tritt 

sie als Jazzsängerin europaweit sowie in Südafrika auf.  

 

Daniel Feik studierte bis 2005 am Konservatorium Wien (heute Musik und Kunst 

Privatuniversität der Stadt Wien) klassisches Ballett und Modernen Tanz. Es folgte bis 2009 

ein Musiktheater- Studium (ebenfalls MUK - Wien ), bevor er 2010 nach München ging, um 

Filmmusik-Komposition (ADP) zu studieren. 2013 schloss er sein Studium ab und arbeitet 

seither als freischaffender Künstler für diverse Bühnen-, Orchester-, TV und 

Filmproduktionen. Mit seinem eigenen Label „Daniel Feik Music KG“ vertreibt er seine 

Werke für Film, Orchester & Theater.  

 

Silvana Veit wirkte bereits während ihrer Schulzeit am Dschungel Wien, in der Produktion 

„Chatroom“, mit, sowie bei diversen Filmen. Sie studierte Politikwissenschaften, spanische 

Literatur und Darstellende Kunst. Danach absolvierte sie ein Studiojahr am Deutschen 

Nationaltheater Weimar. Während ihres Studiums in Salzburg wirkte sie bei den Salzburger 

Festspielen mit und erhielt vom Mozarteum das „Creactor Stipendium“ für eine Szenische 

Lesung mit dem Regisseur Peter Stein von „Die Orestie“. 2015 bis 2017 war Silvana festes 

Ensemblemitglied am Schauspielhaus Graz. Silvana ist auch als Sängerin ihrer Band „VEIT 

CLUB INTERNATIONAL“ auf der Bühne zu erleben.  

 

Benedikt Häfner studierte 2015 bis 2018 Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität 

Wien. Er war bei diversen Kurzfilm- und Theaterproduktionen als Schauspieler tätig, wie 

beispielsweise 2016 am Burgtheater Wien in der Produktion „Friedenstauben vergiften“ 

oder „@dysee“. Am Dschungel Wien debütierte er 2018 in „Die Liebe ist ein Heckenschütze“.  
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5. Textauszüge 

 
 
HAPPY PLACE  

Nachdem Valerie die Bühne verlässt, tritt Alex hinter Sascha hervor. Die beiden setzen sich, 

auf zwei Stühle, frontal zueinander hin und starren sich an. Wenn Alex und Sascha im Happy 

Place miteinander sprechen, reden sie etwas ungewohnt. Wir bezeichnen es als “Sprechen 

ohne Interpunktion”.  

 
ALEX: Hey  

SASCHA: Hey  

ALEX: Lange nichts gehört  

SASCHA: Lange nichts gesehen  

ALEX: Lief doch gut  

SASCHA: Du deins ich meins  

ALEX: Lief doch immer gut  

SASCHA: Sehr gut sogar  

ALEX: Gut. Warum kommst du mir dann ins Gehege?  

SASCHA: Ich dir ins Gehege?  

ALEX: Ja du mir. Ich mag sie.  

SASCHA: Ich mag sie auch.  

ALEX: Kann gar nicht sein.  

SASCHA: Wieso denn nicht?  

ALEX: Weil du nicht das magst was ich mag. Du magst nie was ich mag und ich mag nie was 

du magst. Wir mögen einander nicht. Ganz einfach. Ist so. Wir mögen uns nicht.  

SASCHA: Stimmt ja. Ich mag dich nicht. 

ALEX: Also warum magst du sie dann? 

SASCHA: Mag sie halt. 

ALEX: Du sollst sie aber nicht mögen. Sollst mir nicht ins Gehege. Tu ich doch auch nicht. 

Niemals.  

SASCHA: Mag sie halt.  

ALEX: Das ist dumm. 

SASCHA: Ist halt so. 

ALEX: Und wie stellst du dir das vor?  
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SASCHA: Sie riecht die Lunte doch.  

ALEX: Was soll das heißen?  

SASCHA: Mann, die weiß Bescheid.  

ALEX: Wie Bescheid?  

SASCHA: Die weiß es halt. Hat dich durchschaut.  

ALEX: Uns durchschaut? 

SASCHA: Sagichdoch. Dich durchschaut. 

ALEX: Mann, Mann.  

SASCHA: Und jetzt? 

ALEX: Abwarten. 

SASCHA: Warten? 

ALEX: Warten. 

SASCHA: Worauf? 

ALEX: Soll sie sich entscheiden.  

SASCHA: Ja ist gut. Soll sich scheiden.  

ALEX: Ja.  

SASCHA: Gut. 

ALEX: Gut. 

SASCHA: Dann bis dann.  

ALEX: Ja. Aber nicht zu bald.  

SASCHA: Hoffentlich. 

ALEX: Ja. 

SASCHA: Tschüss.  
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8. Glossar zum Thema 
 

 

Gender  

(aus dem Englischen abgeleitet, „gender“ = Geschlecht) Unter Gender versteht man die 

Unterscheidung zwischen Männlich, Weiblich und Sächlich. Besonders die Gender-Studies 

(Geschlechterforschungen), legen großen Wert auf diese Differenzierung, z.B. in den 

Bereichen Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft.  

 

Intersexualität 

Intersexuelle Menschen können weder genetisch, anatomisch noch hormonell eindeutig 

dem weiblichen oder dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden.  

 

Transsexualität bzw. Transgender 

ist eine Bezeichnung für Menschen, deren Geschlechtsidentität oder Geschlechtsrolle von 

demjenigen Geschlecht abweicht, das ihnen zu Beginn ihres Lebens aufgrund 

augenscheinlicher körperlicher Geschlechtsmerkmale zugewiesen wurde, d.h. Frauen, die 

sich dem männlichen Geschlecht und Männer, die sich dem weiblichen Geschlecht zugehörig 

fühlen. Das Gefühl in einem falschen Körper geboren zu sein ist oft vorherrschend. 

 

Der Unterschied zwischen Transsexualität und Transgender besteht in der Konnotation. 

"Transgender" kommt aus den Englischen und bezieht sich genauer auf den Unterschied 

zwischen gefühltem Geschlecht (Gender) und körperlichem Geschlecht (Sex), den es im 

Deutschen so nicht gibt. Es gibt also Transsexuelle oder Transgender, die ihr Geschlecht 

durch Operationen umwandeln und solche, die dies nicht tun und ihr Geschlecht somit nur 

im sozialen Umfeld, ohne eine operative Umwandlung, anpassen. 

 

Homosexualität  

Hierbei wird die jene Orientierung bezeichnet, bei der Romantik und sexuelles Begehren für 

Personen des gleichen Geschlechts empfunden werden. Umgangssprachlich werden 

homosexuelle Männer als schwul oder androphil, homosexuelle Frauen als lesbisch oder 

gynäkophil bezeichnet.  

 

Heterosexualität  

Damit ist jene sexuelle Orientierung gemeint, bei der Romantik und sexuelles Begehren für 

Personen des jeweils anderen Geschlechts empfunden werden. 

 

Bisexualität  

Mit dieser Bezeichnung werden Menschen benannt, die sich gleichzeitig zu Männern, als 

auch zu Frauen hingezogen fühlen. Als Synonym wird auch Ambisexualität verwendet.  

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sexuelle_Orientierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschlecht
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Asexualität 

Darunter fallen all jene Personen, die keinerlei sexuelle Neigungen sowie Begehren 

verspüren. Sie sind an keiner Form von Sex interessiert.  

 

Pansexualität  

ist eine sexuelle Orientierung, bei der Personen in ihrem Begehren keine Vorauswahl nach 

Geschlecht bzw. Geschlechtsidentität treffen. Ein pansexueller Mensch ist in der Lage, für 

Menschen aller Geschlechtsidentitäten sexuelle oder romantische Gefühle zu empfinden. 

 

Psychose  

Als Psychose werden psychische Störungen eines Menschen bezeichnet, welche die 

Wahrnehmung und Auffassung der Wirklichkeit sehr beeinträchtigen. Dabei ist vor allem das 

Verarbeiten von Sinneseindrücken betroffen. Die Ursachen für Psychosen sind sehr 

unterschiedlich. Manche Psychosen werden vererbt, andere werden durch äußere Einflüsse 

wie beispielsweise Drogen hervorgerufen. Symptome bei Psychosen sind beispielsweise 

Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Verlust von Realität oder Störung der Persönlichkeit – 

des eigenen Ichs.  

 

Multiple Persönlichkeitsstörung 

Auch dissoziative Identitätsstörung genannt, ist eine Krankheit, bei der, in einer Person, zwei 

oder mehrere Identitäten oder Persönlichkeitszustände vorhanden sind und die Kontrolle 

über das Verhalten der Person übernehmen. Dabei kann die betroffene Person den Wechsel 

zwischen den verschiedenen „Ichs“ nicht steuern. Diese entstehende Teilidentität trägt 

beispielsweise einen anderen Namen, hat andere Vorlieben oder andere Weisen sich zu 

verhalten. ES kann soweit gehen, dass ein Teil der Persönlichkeit sogar auf bestimmte 

Substanzen allergisch reagiert, der andere Teil der Persönlichkeit jedoch nicht. 

Hervorgerufen werden dissoziative Identitätsstörungen oftmals durch traumatische 

Erlebnisse in der Kindheit. Die Persönlichkeitsstörung dient dabei als Schutzreaktion. Die 

betroffene Person versucht das real Erlebte vom Bewusstsein zu dissoziieren – zu trennen.  

Symptome einer multiplen Persönlichkeitsstörung sind beispielsweise Depressionen, 

Aggressionen oder selbstverletzendes Verhalten. 

 

Schizophrenie  

Schizophrenie zählt zu den endogenen (= von innen) Psychosen, die ohne körperliche 

Ursachen und ohne begründbaren Zusammenhang von Erlebnissen entstehen können.  

Im Gegenzug zur multiplen Identitätsstörung ist Schizophrenie keine Persönlichkeitsspaltung, 

sondern, die betroffene Person produziert Fehlinterpretationen und Fehlwahrnehmungen 

der Umwelt in ihrem/seinem Kopf. Zu den Symptomen zählen Realitätsverlust, 

Wahnvorstellungen, Störungen des Denkens, der Sprache und der Gefühlswelt.  
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9. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 

 
 

Spiele – Paarübungen 
 
Magic-Hand 

ZIEL: Stärken des Paargefühls, aber auch Bewusstwerden von dominantem Verhalten  

DAUER: 10 min  

DURCHFÜHRUNG: Paare bilden. Eine/r folgt mit ihrem/seinem Kopf, den Bewegungen der 

Hand des anderen - Ca 5 Min. – Wechsel!  

REFLEXION: Wie war das für dich/euch? Wie fühlt es sich an einer “fremden” Hand mit dem 

Gesicht zu folgen?  

 
Komm her! – Geh weg! 

ZIEL: Bewusstwerden der Intensivität der Kombination von Sprache und Geste  

DAUER: 10 min  

DURCHFÜHRUNG: Paare bilden. Die jeweiligen Partner/innen bewegen sich in 

unterschiedlichen Abständen miteinander im Raum. Eine/r der beiden ruft: “Komm her!” 

oder “Geh weg!” und kombiniert das mit einer für ihn passenden Handgeste. Der/Die 

jeweilige Partner/in muss den Anweisungen Folge leisten.  

REFLEXION: Wie war das für dich/euch? Wie fühlt es sich an, den Anweisungen zu folgen? 

Hast du mehr auf die Handbwegung oder auf den Ausruf reagiert? Welche Position war dir 

lieber? Wie war die Körperhaltung der Führungsposition? Wie hast du dich präsentiert in der 

Führungsposition?  

 

Spiele – Gruppenübungen 
 
Circle of Hands  

ZIEL: Vertrauen in die Gruppe  

DAUER: 15 min  

DURCHFÜHRUNG: Die Gruppe bildet einen Kreis. Eine Person steht/sitzt, mit geschlossenen 

Augen in der Mitte. Nacheinander legen ein/e oder mehrere Freiwillige gleichzeitig, aus dem 

Kreis, der Person in der Mitte die Hände auf den Rücken. Die Person in der Mitte soll die 

Anzahl der Hände erraten. Die Person in der Mitte kann beliebig oft gewechselt werden. 

Freiwillige vor! 
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REFLEXION: Wie war das für dich die vielen Hände auf deinem Körper zu spüren? Konntest 

du erraten wie viel Hände sich auf deinem Körper befanden, wenn nein, warum?  

 
 
Circle of Trust  

ZIEL: Vertrauen in die Gruppe  

DAUER: 15 min 

DURCHFÜHRUNG: Die Gruppe bildet – Schulter an Schulter – einen Kreis. Eine Person steht 

in der Mitte des Kreises. Die Person in der Mitte spannt alle Muskeln an/macht den Körper 

steif und lässt sich langsam nach vorne oder nach hinten fallen. Die Personen, die den Kreis 

bilden, fangen die Person in der Mitte auf und schubsen sie wieder vorsichtig zurück.  

WICHTIG: Personen im Kreis darauf aufmerksam machen, dass die Person in der Mitte an 

den Schultern aufgefangen/angefasst werden soll. Nach ca. 3-5 Min. kann die Person in der 

Mitte ausgetauscht warden. 

VARIATION / Steigerung: Person in der Mitte hat die Augen geschlossen. 

REFLEXION: Wie war es für die Person in der Mitte? Wie war es für die übrige Gruppe? 

Welche Position hast du/habt ihr bevorzugt und warum?  

 
 
Circle of Emotions  

ZIEL: Erfahrung verschiedener Emotionen und deren Bewusstwerdung 

DAUER: 15 min 

DURCHFÜHRUNG: Die Gruppe sammelt Sätze, die mit einer starken Emotion in Verbindung 

gebracht werden können, wie zum Beispiel: „Ich mag dich!“, „Ich muss dir was sagen!“, „Lass 

mich in Ruhe!“, „Hör auf damit!“. Danach wird ein Kreis gebildet. Ein/e Freiwillige/r wählt 

einen dieser Satz aus, sucht sich eine andere Person im Kreis - geht auf sie/ihn zu und spricht 

sie/ihn mit diesem Satz in einer selbst ausgewählten Emotion an. Anschließend macht die 

Person, welche angesprochen wurde, dasselbe mit dem gleichen Satz und einer neuen 

Emotion. Die Gruppe kann später, wenn ihnen keine neuen Emotionen mehr einfallen, auch 

den Satz variieren. 

REFLEXION: Wie fühlen sich die unterschiedlichen Emotionen in Kombination mit den Sätzen 

an? 
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Gefühlsactivity  

ZIEL: Wahrnehmung und Ausdruck von Gefühlsqualitäten stärken 

DAUER: 20 Minuten 

MATERIAL: in Streifen geschnittene „Gefühlszettel“  

DURCHFÜHRUNG: Bereiten Sie die „Gefühlszettel“ in einem Kuvert vor. Erklären Sie der 

Gruppe, dass es in der folgenden Übung darum geht, Gefühle pantomimisch (dh. ohne 

Worte) darzustellen und diese zu erraten. Dazu zieht eine/r der Gruppe einen Zettel, 

versucht den Begriff bzw. das Gefühl darzustellen und die Gruppe versucht zu erraten was 

auf dem Zettel steht. 

REFLEXION: Welche Darstellungen von Emotionen sind euch leicht gefallen. Welche konntet 

ihr gut erkennen und wo war es schwieriger.  

WICHTIG: Aufgrund der meist sehr lebendigen und witzigen Dynamik empfiehlt es sich die 

Übung nicht allzu sehr zu „zerreden”. Der Effekt liegt hier mehr im Schauspiel und dem 

szenischen Ausprobieren an sich bzw. in der Herausforderung der Fremdwahrnehmung.  

 

VARIATION/Reihenfolge der DarstellerInnen: Freiwillige vor; die/der aktuelle DarstellerIn 

bestimmt die/den nächsten; alphabetische Reihenfolge; die Gruppenleitung überlegt sich 

eine eigene, sinnvolle Reihenfolge; 

 

VARIATIONEN/Geschlechter:  

Statt der vorbereiteten Gefühlszettel kann die Gruppe eigene Zettel verfassen (hier kann es 

allerdings viele Wiederholungen geben). Die Gefühle können einmal in einer „männlichen” 

Version und einmal in einer „weiblichen” Version dargestellt warden. 

(Reflexion: Gibt es hier Unterschiede, wie sehen diese aus, was ist bei wem leichter zu 

erkennen, …?)  

 

VARIATION/Minimaler Aufwand:  

Bei älteren Jugendlichen kann die Übung auch in einer reduzierten pantomimischen Form 

durchgeführt werden, zB ein Gefühl in einer einzigen typischen Handbewegung ausdrücken, 

oder man benutzt eine Art „Fernsehrahmen”, den die DarstellerInnen vor sich halten. Das 

Gefühl wird dann nur über den Gesichtsausdruck dargestellt.  
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VARIATION/Darstellung:  

Drei Freiwillige wählen Gefühle, die sich recht ähnlich sind (zB Freude, Stolz, Zufriedenheit); 

die Darstellung erfolgt parallel oder hintereinander.  

 

VORSCHLAG “GEFÜHLSZETTEL”:  

LIEBE, WUT, TRAURIGKEIT, HASS, ANGST, AUFREGUNG, EINSAMKEIT, VERZWEIFLUNG, 

FREUDE, EIFERSUCHT, LANGEWEILE, HILFLOSIGKEIT, VERWUNDERUNG, NEUGIER, 

NACHDENKLICHKEIT, ERREGUNG, SCHOCK, ÜBERRASCHUNG, SCHAM, STOLZ; 
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10. Weiterführende Empfehlungen 
 

BUCHTIPPS 
 
„Wer bin ich und wenn ja, wie viele“ - Richard David Precht 

 

Was ist Wahrheit? Woher weiß ich, wer ich bin? Warum soll 

ich gut sein? 

Bücher über Philosophie gibt es viele. Doch Richard David 

Prechts Buch „Wer bin ich?“ ist anders als alle anderen 

Einführungen. Niemand zuvor hat den Leser so kenntnisreich 

und kompetent und zugleich so spielerisch und elegant an die 

großen philosophischen Fragen des Lebens herangeführt. Ein 

einzigartiger Pfad durch die schier unüberschaubare Fülle 

unseres Wissens über den Menschen. Von der Hirnforschung 

über die Psychologie zur Philosophie bringt Precht uns dabei 

auf den allerneuesten Stand. Wie ein Puzzle setzt sich das 

erstaunliche Bild zusammen, das die Wissenschaften heute 

vom Menschen zeichnen. Eine aufregende Entdeckungsreise 

zu uns selbst: Klug, humorvoll und unterhaltsam. 

 
 

„Letztendlich sind wir dem Universum egal“ - David Levithan 

Die Geschichte einer ungewöhnlichen ersten großen Liebe – 

und ein phantastischer Roman, wie er realistischer nicht sein 

könnte. 

Jeden Morgen wacht A in einem anderen Körper auf, in einem 

anderen Leben. Nie weiß er vorher, wer er heute ist. A hat sich 

an dieses Leben gewöhnt und er hat Regeln aufgestellt: Lass 

dich niemals zu sehr darauf ein. Falle nicht auf. Hinterlasse 

keine Spuren. Doch dann verliebt A sich unsterblich in 

Rhiannon. Mit ihr will er sein Leben verbringen, für sie ist er 

bereit, alles zu riskieren – aber kann sie jemanden lieben,  

dessen Schicksal es ist, jeden Tag ein anderer zu sein? 

 

Wie wäre das, nur man selbst zu sein, ohne einem bestimmten Geschlecht oder einer 

bestimmten Familie anzugehören, ohne sich an irgendetwas orientieren zu können? Und 

wäre es möglich, sich in einen Menschen zu verlieben, der jeden Tag ein anderer ist? Könnte 

man tatsächlich jemanden lieben, der körperlich so gestaltlos, in seinem Innersten aber 

zugleich so beständig ist? 
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„Ich bin Robert, Bobby und Wanda“- Robert B. Oxnam 

 

Beruflich hat Robert Oxnam mit den Mächtigen der Welt 

zu tun. Er begleitet Bill Gates und George Bush auf ihren 

Reisen nach China. Doch privat häufen sich die 

Probleme: Er leidet an unerklärlichen Wutausbrüchen, 

hat Gedächtnislücken und beginnt zu trinken. Auf 

Drängen seiner Familie sucht er einen Psychologen auf. 

Plötzlich verwandelt sich der seriöse Wissenschaftler in 

einer therapeutischen Sitzung in den wütenden 

Teenager Tommy. Nach und nach tauchen weitere 

abgespaltene Persönlichkeitsanteile auf: der kindliche 

Bob, die grausame Hexe Witch, der nach 

Aufmerksamkeit hungernde Bobby. Insgesamt stecken 

elf verschiedene Personen in Robert. Offen und mutig 

erzählen drei davon ihre unglaubliche Lebensgeschichte. 

 

 

„Ich und die anderen“  - Matt Ruff 

 

Für den fünfjährigen Jake Honigpops, für Tante Sam 

Kräutertee und für Seferis gesalzene Radieschen: Es ist gar 

nicht so leicht, jeden Morgen die Bedürfnisse aller 

Hausbewohner zu befriedigen. Aber eigentlich hat Andrew 

Gage sich und seine »anderen« ganz gut im Griff. Andrew 

hat eine Multiple Persönlichkeitsstörung; mit Unterstützung 

einer engagierten Psychologin hat er es jedoch geschafft, für 

die vielen Ich-Abspaltungen in seinem Kopf ein imaginäres 

Haus zu konstruieren. 
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FILMTIPPS  

 

„Laurence anyways“ - R: Xavier Dolan  

 

Laurence (Melvil Poupaud) und seine Freundin Fred 

(Suzanne Clément) sind seit zwei Jahren ein Paar, lieben 

sich bedingungslos und genießen ihr gemeinsames Leben. 

Bis Laurence sich eingestehen muss, dass er sich im 

falschen Körper gefangen fühlt und lieber als Frau leben 

möchte. Als er sich Fred offenbart, ändert sich alles. Oder 

vielleicht auch nicht? Denn Laurence´ Gefühle für Fred 

sind immer noch dieselben. Auch Fred liebt Laurence 

weiterhin, weiß aber nicht, wie sie damit umgehen soll 

und ob ihre Liebe stark genug ist. Sie weiß nur, dass sie 

sich ein Leben ohne ihn nicht vorstellen kann. Gemeinsam 

kämpfen sie gegen alle Widerstände, gegen die Vorurteile 

der anderen und gegen die eigenen Zweifel. Um sich 

selbst, um eine Liebe, die am Abgrund steht, die aber so groß ist, dass sie es schaffen 

können. Sie verletzen sich, sie wissen nicht weiter, können nicht mit und nicht ohne 

einander. Laurence und Fred. Fred und Laurence. Laurence anyways… 

 

 

„Love, Simon“ – Greg Berlanti  

Simon (Nick Robinson) ist siebzehn und schwul. Allerdings 

weiß zweiteres außer ihm selbst noch niemand, das 

Coming-out vor seiner Familie und seinen Freunden Nick 

(Jorge David Lendeborg Jr.), Leah (Katherine Langford) und 

Abby (Alexandra Shipp) steht noch aus. Einzig und allein 

mit einem Schulkameraden getraut er sich, von der 

vermeintlichen Anonymität im Netz geschützt, über seine 

Homosexualität zu sprechen. Durch ein unglückliches 

Versehen landet eines Tages allerdings eine E-Mail an 

ebenjenen "Blue" bei Schulgfrast Martin (Logan Miller), 

der sich daraufhin an einer Erpressung versucht: Falls 

Simon ihm nicht dabei hilft, bei Abby zu landen, wird er 

ihn outen. Doch die Gute steht eigentlich auf Nick … 
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11. Theater foXXfire!  
 

Theater ist Körper.  
Der Körper ist die physische Aktion. 

... Zusammen ist das der Ausgangspunkt für Theater foXXfire! 
 
 
Theater foXXfire! ist eine Plattform zur Entwicklung und zur Umsetzung von Theater für 
Kinder und Jugendliche, mit dem Anliegen, die Möglichkeiten des theatralen Ausdrucks zu 
verbreiten und zu intensivieren. 
Mittels des körperlichen Zugangs, versuchen wir Texte, Musik und Bewegungen zu 
erforschen.  
Wir befinden uns auf der ständigen Suche nach Möglichkeiten Musik und Theater 
zueinander zu führen und homogen bereichernd zu verbinden.          
Das kann heißen, dass das sogenannte Sprechtheater durch intensiven körperlichen 
Einsatz erweitert wird, dass musikalische Formen körperlich umgesetzt werden oder, dass 
ein tänzerischer Ansatz den anderen Ausdrucksformen als Basis dient.  
Es sollen neue theatrale Formen entwickelt und Genregrenzen aufgeweicht werden. 
Theater foXXfire! will ein umfassendes Theatererlebnis mit möglichst wenigen 
Einschränkungen schaffen.  
 


