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1. Kunstvermittlung 
 

 

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 Schüler*innen auf das Medium „zeitgenössi-

sches Theater“ vor - mit Gesprächen und kreativen Übungen aus dem Tanz-, Performance- 

und Schauspielbereich.  

 

Dauer: 2 Schulstunden 

Kosten: € 130,00 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 

Schüler*innen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen; relevante Themen des Stückes wer-

den 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 Schüler*innen das gesehene 

Stück in Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.  

 

Dauer: 2 Schulstunden  

Kosten: € 130,00 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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2. Zur Produktion 

 

 
The Boys are Back In Town 

 
Tanztheater / 80 Min. / Empfohlen von 13 -20 Jahren  
 

Tänzer:  

Adil Embaby, Ben Pascal, Flavio de Pina Soares de Carvalho, Hisham Morscher,  

Joaquin Ylo, Richard Schmetterer und  Yu Lei  

 

Regie und Konzept: Corinne Eckenstein 

Choreografie: Corinne Eckenstein und Ensemble 

Tanzcoach: Ákos Hargitay 

Bühne und Lichtdesign: Andreas Pamperl 

Kostüme: Ulli Nö 

Musik: Sue Alice Okukubo 

Foto/Video: Rainer Berson 

Regieassistenz: Johanna Müller 

Produktion: Alexandra Hutter 

 

Eine Produktion von TheaterFOXFIRE und DSCHUNGEL WIEN  
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3. Inhaltsangabe 

 

VÄTER…  SÖHNE… TANZEN BIS ZUM UMFALLEN 
 
Sie sind nicht nur wieder da, sondern mit einem brandneuen Stück – 8 Jungs und junge Männer zwi-

schen 13 und 31 Jahren. Nach dem überwältigenden Erfolg von „Boys don´t cry“ sind sie bereit, 

noch mehr von sich zu erzählen und herauszufinden, was es denn mit der viel diskutierten neuen 

Männlichkeit auf sich hat. Welche Männer dienen eigentlich als Vorbilder? Väter?! Ob Patriarch oder 

Held oder gar nicht vorhanden, viele Jungs und Männer fühlen sich von ihrem Vater im Stich gelas-

sen und können den Erwartungshaltungen der Väter nicht gerecht werden. Verletztheit, Nichtach-

tung und Verlorenheit sind Gründe für die Entfremdung zwischen Söhnen und Vätern. Die Väter wie-

derum wissen nicht, wie sie mit ihren Söhnen, die sich ihrer Meinung nach ziellos treiben lassen, 

umgehen sollen. 

Egal welche Beziehung sie zu ihren Vätern haben, sie sind bereit aufzubrechen und ihren Gefühlen 

von Liebe, Wut, Sehnsucht und Anerkennung nachzugehen. 

In einem Ritt durch eigene und fremdbestimmte Bilder und Welten, abseits der gängigen Klischees, 

begeben sie sich auf die Suche nach der eigenen Identität. Ungebremst, wütend und völlig ent-

hemmt stürmen sie auf die Bühne, mit viel Selbstironie erzählen und tanzen sie von ihren eigenen 

Vorstellungen davon, wie ein Mann zu sein hat. 

 
 

Guess who just got back today 
Them wild-eyed boys that had been away 

Haven't changed that much to say 
But man, I still think those cats are crazy    

 
                                                    aus „The Boys Are Back In Town“ von Thin Lizzy 
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4. Thema: Väter und Söhne 
 
 
„Es gibt viele Väter auf der Erde, aber nur meiner ist der Beste.“ 
 
Ein karger Handschlag. Ein freundliches Schulterklopfen. Eine innige Umarmung. Wie Männer mit 

ihren Söhnen umgehen, wie sie sich ihnen gegenüber verhalten, das gibt auch Auskunft darüber, wie 

sie ihre Identität und Rolle anlegen, als Menschen, als Männer - und eben auch als Väter. Emotional 

nah oder kühl distanziert, körperlich anwesend oder einfach nie da, als Freund unterstützend, als 

Vorbild wirkend, als Patriarch drohend oder vom Sohn als Versager gesehen, wie der zu werden es 

tunlichst zu vermeiden gilt. Wer würde bezweifeln, dass Männer ihre Söhne prägen, auf vielfältige 

Weise, oft mehr als diesen lieb ist und fast immer ein Leben lang; um nicht zu sagen: lebensläng-

lich. 

Die Verbindung, die ein Mann/Junge mit seinem Vater hat, formt sein Leben. Das ist der Grund wa-

rum ein erwachsener Sohn entscheiden muss, wie sehr ihn diese Beziehung definieren soll. Vater- 

Sohn Beziehungen sind die kompliziertesten Beziehungen im Leben eines Mannes.  

Eine der Grundaufgaben des Vaterseins liegt im Schützen und Anerkennen der Kinder, denn je älter 

Kinder werden, umso mehr suchen sie die Anerkennung des Vaters. 

 

„Every boy, in his journey to become a man, takes an arrow in the center of his heart, in the place 

of his strength. Because the wound is rarely discussed and even more rarely healed, every man 

carries a wound. And the wound is nearly always given by his father.” 

John Eldredge „Wild at Heart“ 

 

Die Boys sind in einer Gruppe von jungen Männern, die sich gemeinsam mit dem Mann-Sein und dem 

„Mit-anderen-Männern-Sein“ beschäftigen, sich aneinander reiben. Wie bin ich zu einem Mann ge-

worden? Welche Einflüsse haben auf mich gewirkt? Welche Rolle spielt mein Vater in diesem Zu-

sammenhang? 

Sie setzten sich im Stück mit ihren eigenen Vater-Sohn-Geschichten auseinander. Welche Geschich-

ten bringt jeder einzelne mit? Welche Erlebnisse – positive wie negative – hatten und haben sie mit 

ihren Vätern? Welche Erwartungen haben die Väter an ihre Söhne? Und umgekehrt! Wer und wie ist 

mein Vater? Und bin ich wie mein Vater? Oder ganz anders? Was heißt es selbst Vater zu sein?  

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

5. Stückentwicklung 

 
Corinne Eckenstein hat schon häufig Stücke aus der Sicht von oder über Frauen entwickelt. Sie ent-

schloss sich also vor einem Jahr, ein Stück aus der Sicht von oder über Männer und Jungs zu machen. 

Daraus entstand ihr Tanztheaterstück „Boys don’t cry“. Der Erfolg dieses Stückes, die gute und in-

tensive Zusammenarbeit mit den Darstellern/Tänzern und ihr eigenes Interesse an dem Thema „Vä-

ter und Söhne“ veranlasste sie dazu, eine weitere Produktion mit den Darstellern zu beginnen. 

Vater-Sohn-Beziehungen bekommt Corinne Eckenstein durch ihre eigene Familie, durch Freunde und 

durch „ihre Boys“ mit, Beziehungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Mit ihrem neuen 

Stück „The Boys are back in Town“ möchte sie jetzt diese Beziehungen erforschen und den Gefühlen 

von Liebe, Wut, Sehnsucht und dem Streben nach Anerkennung nachgehen. 

Gemeinsam wurde das Stück durch Tanzimprovisationen und selbst geschriebene Texte erarbeitet. 

Die Tanzimprovisationen wurden in Form eines Videotagebuchs festgehalten und nach Auswahl von 

Corinne Eckenstein aussortiert, zusammengestellt und mit den Darstellern rekonstruiert.  

Die Texte sind mit verschiedenen Themenstellungen von den Darstellern geschrieben worden und 

durch Interviews die Corinne Eckenstein mit ihnen geführt hat, entstanden. 

Solche Themen waren zum Beispiel: 

- Was hast du von deinem Vater gelernt, was hat er dir beigebracht und was hast du von ihm 

übernommen? 

- Ich bin ganz anders als mein Vater, weil… 

- Was vermisst du an deinem Vater? 

- Etwas, das dich an deinem Vater überrascht hat. 

- Drei Dinge die du mit deinem Vater gemacht hast. Drei Dinge die du gerne mit deinem Vater 

gemacht hättest. 

-  „Ich erinnere mich, wie mein Vater…“ 
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6. Textauszüge aus dem Stück 
 

Major: „Der Traum“ 

Scheiße was war da jetzt. 

Ich hatte wieder meine beiden Beine. 

Und da war dieses riesige Gebäude mit einer riesigen Tür. 

Ich näherte mich der riesigen Tür und berührte sie ganz leicht und sie ging auf. 

Ich ging hinein und da war eine monströse Treppe,… so 20 Meter hinauf… links und rechts keine 

Stockwerke. Da oben, da ganz oben stand Vater, obwohl er ganz weit oben stand, war er so groß als 

würde er direkt vor mir stehen. 

Ich rannte so schnell ich konnte die Treppen hinauf, aber statt das Vater immer größer wurde, wur-

de er immer kleiner. Also fing ich an noch schneller die Treppen hinauf zu rennen… 

 

Schoko: „Keine Zeit“ 

Das Sakko gehört meinem Vater, ja und die Krawatte auch. Das Hemd ist auch von ihm. Das ist seine 

Brille. Er hat keine Zeit, keine Zeit! Nie hat er Zeit. Zeit, Zeit, Zeit, keine Zeit. Hier habe ich mir 

eine Uhr aufgemalt – 20 Uhr – dann kommt er nach Hause… 

 

„Mein 13. Geburtstag“ 

PRETTY: Oh Mensch Flavour das muss doch nicht sein, Flaschenspiel? Echt? Aus dem Alter sind wir 

doch voll raus, wir sind doch nicht mehr 13, oder?  

ALLE: Nein lass mal, ist doch cool… 

PRETTY: Aber weißt du, als ich 13 wurde, hatte mein Vater die grandiose Idee meinen Geburtstag zu 

organisieren, sonst hat das ja immer meine Mutter und so gemacht. 

Also, es hat damit angefangen, dass er 6 Jungs eingeladen hat, mit denen ich zu unter-

schiedlichen Zeiten befreundet war. Also, mein bester Freund aus dem Kindergarten, zwei 

Freunde aus der Siedlung, in der wir früher gewohnt haben und meine beiden besten Homies 

aus der Schule und natürlich meinen Cousin. 

Und mein Dad hatte also die geniale Idee, das gute, alte Flaschendrehen zu spielen. Ehj 

Dad, coole Idee, aber ohne Mädchen? 

Lee: „Mein Vater“ 

Mein Vater ging weg als ich drei Jahre alt war. Ich habe jeden Tag auf ihn gewartet. Ich saß am 

Abend am Fenster und habe hinausgeschaut, aber er kam nicht. Damit ich sein Gesicht nicht verges-

se, habe ich es auf die angehaucht Scheibe gemalt, aber mit der Zeit wurde es immer undeutlicher 

und ich weiß nicht mehr, wie er ausgesehen hat. 
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VATER-SOHN-SPRÜCHE:  

 

„Als ich 14 Jahre alt war, war mein Vater für mich so dumm, dass ich ihn kaum ertragen konnte.  

Aber als ich 21 wurde, war ich doch erstaunt, wie viel der alte Mann in sieben Jahren dazu gelernt 

hatte.“ 

 
Mark Twain (1835 - 1910), eigentlich Samuel Langhorne Clemens,  

US-amerikanischer Erzähler und Satiriker 

 

„Als Kind wollte ich immer so werden wie mein Vater. Heute bin ich wie mein Vater, immer noch 

ein Kind.“ 

Autor Unbekannt 

 

„Der Name des Vaters ist das Geheimnis der Mutter.“ 

Aus Jamaika  

 

„Ein guter Vater läßt dich immer ein Stück weit voraus gehen, deshalb hast du oft das Gefühl, er 

wäre nicht da.“ 

Pascal Lachenmeier (*1973), Schweizer Jurist 

 

„Väter sind eigentlich nur dazu da, um schließlich in Widerspruch mit ihren Lieblingssätzen zu ge-

raten.“ 

Theodor Fontane (1819 - 1898),  
deutscher Journalist, Erzähler und Theaterkritiker 

 

„Wenn du lebst, ohne Vater geworden zu sein, wirst du sterben, ohne ein Mensch gewesen zu sein.“ 

Aus Russland  

 

„Du kannst deinen Kindern deine Liebe geben, nicht aber deine Gedanken. Sie haben ihre eigenen. 

Khalil Gibran (1883 - 1931),  
eigentlich Djubran Chalil, Djabran, Djibran,  

christlich-libanesischer Dichter, Philosoph und Maler. 
 

„Vielleicht ist noch nie ein Vater gewesen, der nicht irgend einmal sein Kind für etwas ganz Origi-

nelles gehalten hat.“ 

Georg Christoph Lichtenberg (1742 - 1799),  
deutscher Physiker und Meister des Aphorismus 
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7. Spiele und Übungen 

 

Alle Übungen können sowohl in gemischten Klassen als auch in reinen Bubenklassen gemacht wer-

den. 

 

Mutige Beobachtungen 

Ziel: Die Verknüpfung „Mut“ und „Männlichkeit“ genauer und differenzierter betrachten. 

Dauer: etwa 45 Minuten 

Material: Mut-Situationen auf einem großen Plakat; Klebepunkte 

Empfehlung: Die genannten Beispiele um gruppenspezifische Aspekte und Inhalte ergänzen. 

 

Durchführung: 

Die Gruppenleitung hat das Plakat mit den angeführten Situationen vorbereitet und zeigt dies der 

Gruppe mit dem Hinweis, dass es heute um das Thema Mut und Männlichkeit geht. Auf dem Plakat 

sind einige Situationen festgehalten, die auf unterschiedliche Art und Weise Mut erfordern. 

Die Jungen bzw. Mädchen sollen nun die Situationen lesen und sich dann zu zweit unterhalten, was 

davon sie bei anderen Burschen und Männern am meisten beeindruckt.  

- Ehrlich sein, wenn man einen Fehler gemacht hat. 

- Jemandem, in den/in die man heimlich verliebt ist, ein Kompliment machen. 

- Eine gefährliche Mutprobe mit dem Skateboard machen. 

- Offen zugeben, wenn man Angst hat. 

- Jemanden mit Drohungen einschüchtern. 

- Vor einem Freund weinen können. 

- Beim Sex zugeben können, dass es das erste Mal ist. 

- Mit einem Freund über persönliche Probleme reden. 

 

Anschließend bekommt jeder Junge (z.B. Grüne) bzw. jedes Mädchen (z.B. Rote) sieben Klebepunk-

te. Jetzt sollen sie jene Situationen, die sie am Mutigsten finden, mit diesen Punkten bewerten. Pro 

Satz und Situation sind für jeden und jede höchstens drei Punkte erlaubt, ansonsten ist die Auswahl 

frei. Das Aufkleben erfolgt gemeinsam, sodass nicht genau ersichtlich ist, wessen Punkte wo kleben. 

Wenn die Gruppe mit der Bewertung fertig ist, werden die Punkte jeder Situation zusammengezählt. 

Nun wird über die Bewertung diskutiert und die Jungen können sich darüber austauschen, weshalb 

ihnen diese oder jene Situation imponiert. Dabei kann der Gedanke erkenntnisleitend sein, dass Mut 

bedeutet Angst zu überwinden. Angst kann sich auf verschiedene Dinge beziehen. Für die Jungen 

kann dabei z.B. erlebbar werden, dass es viel mutiger sein kann zu seinen Gefühlen zu stehen, als 

sich einer körperlichen Gefahr auszusetzen. Wenn es zur Gruppe passt, kann die Übung mit der Auf-

gabe vertieft werden, verschiedene Formen von Mut bis zum nächsten Treffen im Alltag zu beobach-

ten und diese dann gemeinsam zu besprechen. 
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Männerbilder 

Ziel: Einen vielfältigen Blick auf die verschiedenen Rollenerwartungen an Jungen und Männer er-

möglichen. 

Dauer: etwa 60 Minuten 

Material: mehrere große Bögen Packpapier; dicke Stifte 

Empfehlung: Diese Übung kann bei Bedarf auch um den Aspekt erweitert werden, dass je ein zwei-

tes Bild zum Thema „Mädchen/Frauen“ in gleicher Weise zu bearbeiten ist. 

 

Durchführung: 

Die Gruppenleitung bittet die Jungen sich zu 4er-Gruppen zusammenzufinden. In jeder Gruppe legt 

sich ein Junge auf den vorbereiteten Bogen Packpapier. Die anderen Jungen zeichnen mit dicken 

Stiften die Konturen des Jungen auf dem Papier nach. Wenn sie damit fertig sind, wird das Bild der 

Silhouette mit einem senkrechten Strich in zwei Hälften geteilt. Die Jungen in den Gruppen haben 

nun die Aufgabe in die eine Hälfte jene Aspekte zu schreiben, die sie gut daran finden ein Junge zu 

sein. In die andere Hälfte sollen sie jene Ansichten schreiben, die ihnen nicht so gut gefallen und 

die 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 

Platz kurz Verständnisfragen zu stellen. Eine Abschlussdiskussion in der Großgruppe kann sich etwa 

um Fragen drehen, welche Begriffe besonders oft vorgekommen sind, was überraschend war usw. 

 

Erwartungshaltung 

Ziel: Austausch über Erwartungen an Burschen bzw. Mädchen; 

Mitteilungen an andere annehmbar formulieren üben 

Dauer: etwa 90 Minuten 

Material: die zwei A3-Arbeitsblätter kopieren, Stifte, Papierbögen 

 

Durchführung: 

Die Gruppe in Kleingruppen zu 3-5 Burschen und 3-5 Mädchen aufteilen. Jede Kleingruppe sitzt um 

einen Tisch und bekommt die beiden Arbeitsblätter und Stifte. Nun sollen die Burschen bzw. Mäd-

chen alles, was ihnen zu den Überschriften einfällt, auf die Arbeitsblätter schreiben. Um in Schwung 

zu kommen bzw. auch differenzierte Assoziationen zu erarbeiten, ist zu Beginn ein unzensiertes 

Brainstorming hilfreich. Bei diesen „Gedankenstürmen” kommen erfahrungsgemäß am Anfang plaka-

tive, oberflächliche und auch vulgäre Einfälle. Wenn diese „erledigt” sind, steigt die Bereitschaft, 

sich mit individuellen und differenzierten Aspekten auseinanderzusetzen. 

Nach dem Hinweis auf einen Austausch im Plenum bekommen die Gruppen die Möglichkeit ihre Ent-

würfe auf „Herzeigbarkeit” zu überprüfen: „Wenn ihr eure Arbeitsergebnisse betrachtet, überlegt 

euch, ob ihr sie mit diesen Inhalten und in dieser Form den Burschen von den anderen Arbeitsgrup-

pen zeigen wollt, oder ob ihr daran etwas ändern wollt.” 
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Der Austausch im Plenum soll absichtlich nicht gleich zu Beginn erwähnt werden, da dies zu einer 

einschränkenden „inneren Zensur” bei den Burschen führen kann. Um die Burschen vor Blamage zu 

schützen, ist es fair, ihnen die Möglichkeit zu geben ihre Arbeitsergebnisse unter dem geänderten 

Gesichtspunkt noch einmal zu revidieren. Für etwaige Umformulierungen sollte Unterstützung ange-

boten werden. 

Gegebenenfalls empfiehlt es sich, für die überarbeitete Fassung ein neues Arbeitsblatt zur Verfü-

gung zu stellen. Danach werden die Ergebnisse der Kleingruppen im Plenum verglichen und auf ei-

nem Papierbogen gesammelt. Mögliche Fragen für den Austausch: 

- Was unterscheidet die einzelnen Arbeitsergebnisse voneinander? 

- Was an den Ergebnissen ist ähnlich oder gleich? 

- Welche Themen lassen sich zusammenfassen? 

- Wollt ihr über den Verlauf der Arbeit in eurer Kleingruppe etwas erzählen? 

- Was war angenehm, was unangenehm? War etwas überraschend? 

 

Weiterführungsmöglichkeit: 

Diese Übung kann, entsprechend verändert, auch mit Mädchen gemacht werden. Wenn ein Aus-

tausch zwischen der Burschen- und Mädchengruppe geplant wird, sollten die Kleingruppen vor der 

Präsentation im Plenum die Möglichkeit haben, ihre Formulierungen auf „Zumutbarkeit” zu überprü-

fen. 

 

 

Arbeitsblatt 1 zu Übung 1.2 

WAS BURSCHEN VON BURSCHEN ERWARTEN ? 

 

Arbeitsblatt 2 zu Übung 1.2 

WAS BURSCHEN VON MÄDCHEN ERWARTEN ? 

 

Assoziatives Schreiben 

Ziel: Auseinandersetzung mit der eigenen Vater-Sohn-Beziehung;  

Dauer: etwa 30 bis 45 Minuten 

Material: Kreide und einen bemalbaren Fußboden oder Stifte und großes Papier. 

 

Durchführung: Mit der Kreide das Wort „Vater“ groß auf den Boden schreiben, die Jugendlichen 

einladen, sich im Kreis darum aufzustellen und ihnen die Aufgabe geben, alles was ihnen zu dem 

Wort „Vater“ einfällt in einer Art Mind-Map aufzuschreiben. Ein aufgeschriebenes Wort eines/einer 

Jugendlichen kann eine neue Assoziation bei einem/einer anderen hervorrufen. Diese Assoziation 

sollte mit dem vorausgegangenen Wort durch einen Strich verbunden werden. Dieses Assoziative 

Schreiben sollte ohne zu reden von statten gehen. Im Anschluss daran werden die geschriebenen 

Worte in einem Fluss laut vorgelesen. 
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Dabei ist es nicht wichtig, die Assoziationsketten in der richtigen Reihenfolge vorzulesen. Auch da-

bei darf aus einem Wort eine Assoziation zu einem anderen, bereits bestehenden Wort entstehen. 

Die Jugendlichen lesen nicht nur ihre eigenen Worte, sondern auch die der anderen vor. Das Lesen 

der Worte kann mehrmals wiederholt werden, jedes Mal mit einer anderen Aufgabe, wie zum Bei-

spiel: 

 

- Auf jedes Wort, das gelesen wird soll gezeigt werden. 

- Auf jedes Wort, das gelesen wird soll gesprungen werden. 

- Die Worte sollen mit unterschiedlichen Emotionen gelesen werden. 

- (in der letzten Runde) Jedes Wort, das vorgelesen wurde, wird weggewischt. 

 

  

 

 

Anmerkung: 

Diese Übung kann auch mit dem Wort „Mutter“ und entsprechend verändert auch mit Mädchen oder 

mit einer gemischten Gruppe durchgeführt werden. 
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8. The Boys 
 

Flavio de Pina Soares de Carvalho, 13 Jahre – Flavour: 

Flavio hat in der Schule seit der 1. Klasse Eurythmieunterricht und hat innerhalb von diversen zeit-

genössischen  - kreativen Tanzkursen, die er schon als kleines Kind besucht hat, bei Abschlussauf-

führungen mitgewirkt.  

Sein Traum ist Schauspieler zu werden. 

 

Joaquin YLO, 15 Jahre – Schoko: 

Geht in die 1. Stufe der HTL-Spengergasse. Er hat bei vielen Workshops mitgemacht, von Beatboxen 

(mit Acoustic Instinct, z.b.) über Theaterworkshops. Schon seit er drei Jahre alt war, hat er begon-

nen mit seiner Familie zum Spaß zu tanzen. Sein Traum ist es irgendwann einmal seine virtuelle 

Freundin zu programmieren oder Independent-Filme zu drehen. 

 

Hisham Morscher, 20 Jahre – Danger: 

Ist in der Schweiz geboren und kam mit fünfzehn Jahren nach Wien um Musical zu studieren! Schon 

in jungen Jahren wollte er immer auf die Bühne, hauptsächlich als Schauspieler und Sänger. Mit 15 

Jahren hat er auch begonnen zu tanzen. Seither arbeitet er jeden Tag dafür, eines Tages auf den 

großen Bühnen der Welt zu singen, tanzen und zu spielen! 

 

Yu Lei, 18 Jahre – Lee: 

Hat die Hauptschule im China gemacht. 

Er hat schon bei früheren Produktion von Corinne Eckenstein mitgewirkt „Sag mir, wer ich bin“ und 

„Boys don't cry“, „The Boys are back in Town“ ist sein drittes Stück. Er tanzt seit über drei Jahren. 

Sein Traum ist es sein ganzes Leben lang zu tanzen, obwohl ihm klar ist, dass er später einmal nicht 

als Tänzer oder Schauspieler arbeiten wird.  

 

Adil Embaby, 21 Jahre – Major: 

Hat mit sieben Jahren begonnen zu tanzen, musste aber eine dreijährige Pause einlegen, als er sein 

Bein verlor. Das hat ihn jedoch nicht davon abgehalten weiter zu tanzen. Mittlerweile unterrichtet 

er neben seiner eigenen mindestens zwei weitere Tanzgruppen im Jahr. Das ist seine vierte Produk-

tion mit Corinne Eckenstein neben „Sag mir wer ich bin“, „Wenn mein Herz lauter schreit, als mein 

Mund brüllt“ und „Boys don't cry“.  

Sein Traum ist es einmal mit seiner Kunst Geld zu verdienen und in berühmten Tanzfilmen ähnlich 

wie „Step up“ oder „Honey“ mitzumachen. 

 

Ben Pascal, 28 Jahre – Pretty Boy: 

Begann mit 16 zu Tanzen. Über das Tanzen kam er zum Theater und zur Musik. Mittlerweile ist er in 

jedem der drei Bereiche sehr aktiv, möchte weiterhin viele schöne Projekte umsetzen und mit tol-

len Menschen arbeiten bzw. auftreten. 
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Das Wichtigste ist für ihn, sich immer treu zu bleiben, niemals den Glauben an sich zu verlieren und 

all das, was er macht, mit Liebe zu machen. 

 

Richard Schmetterer, 31 Jahre – Rachel: 

hat Regie, Musical und Modern Dance studiert. Er hat inszeniert, gespielt, getanzt – unter anderem 

im Wiener Musikverein, im Stadttheater Baden, im Kabarett Simpel, im Rabenhoftheater und  im 

DSCHUNGEL WIEN. „The Boys are back in Town“ ist seine sechste Zusammenarbeit mit Corinne 

Eckenstein. 

Er hat mit fünfzehn begonnen Theater zu spielen, mit siebzehn zu tanzen und zu singen. Sein Traum 

ist es, sich als vielseitiger Künstler ständig weiter zu entwickeln und damit Anerkennung und Erfül-

lung zu bekommen. 

 

 

9. TheaterFOXFIRE 

 
1991 wurde das TheaterFOXFIRE von Corinne Eckenstein und Lilly Axster gegründet, doch vor 

allem seit der Eröffnung des DSCHUNGEL WIEN sind ihre Arbeiten nicht mehr wegzudenken: keine 

Saison seit 2004, in der nicht mindestens 2 Inszenierungen von Corinne Eckenstein auf dem Spielplan 

zu finden waren, in den letzten Jahren sogar eher vier bis fünf. Besonders die Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen und die Entwicklung von Stücken und Dramaturgien, die sich nicht nur mit den 

konkreten Lebenswelten von Jugendlichen befassen, sondern mit gesamtgesellschaftlichen Themen 

und Existenzfragen, die Jugendliche genauso bewegen wie Erwachsene, zeichnen sie aus. 

 

TheaterFOXFIRE wurde mehrmals für den „STELLA –Preis für darstellende Kunst“ nominiert. 

 

Stücke: u.a. „Zazie in der Mètro“, „Sag mir, wer ich bin“, „Die Wette“, „Spiegelland“, „Patchwork 

2+2=1“, „Hamlet“ „Schrilles Herz“, „Darksite“ „Wenn mein Herz lauter schreit, als Mein Herz 

brüllt“, „Chatroom“, „Fieberträume“ „Patchwork 2+2=1“,  

„Ella´s fremdes Leben“, „Boys don´t cry“ 

 

Mehr Infos unter www.theaterfoxfire.org 

 

 

Kontakt: TheaterFOXFIRE 

Tel 06991 94 70035 

corinne.eckenstein@chello.at 

www.theaterfoxfire.org 

http://www.theaterfoxfire.org/
mailto:corinne.eckenstein@chello.at
http://www.theaterfoxfire.org/
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10. Links für Ansprechstellen zu Bubenarbeit 

 
http://www.men-center.at/ 
 
http://www.neue-wege-fuer-jungs.de 
 
http://www.poika.at 
 
http://www.schule.at/portale/gender-und-bildung/ 
 
http://www.boysday.at/ 
 
http://www.nwsb.ch 
 

Ziele und Aufgaben von Gendersensibler Bubenarbeit 

 Pädagogische Begleitung bei der Entwicklung von Buben und jungen Männern zu emotional 

lebendigen, sozial und selbstverantwortlichen Persönlichkeiten. 

 Buben erfahren Begleitung beim Ausprobieren und Erlernen verschiedener Verhaltensweisen 

mit dem Zweck der Erweiterung von Männlichkeitsentwürfen.  

 Buben und Bubenarbeiter setzen sich mit dem jeweiligen individuellen Verständnis vom Bub- 

und Mann-Sein auseinander.  

 Männliches Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und Selbstachtung, welches nicht auf Ab-

wertung von Anderen basiert, wird gestärkt.  

 Buben erahlten bei ihrer eigenen Planung realistischer Lebensziele Unterstützung.  

 Gewaltfreie Konfliktlösungs- und Kommunikationsstrategien werden entwickelt und umge-

setzt,  

 Gleichberechtigung der Geschlechter und Formen des geschlechterdemokratischen Umgangs 

und Zusammenlebens werden konstruktiv ausverhandelt. 

http://www.men-center.at/
http://www.neue-wege-fuer-jungs.de/
http://www.poika.at/
http://www.schule.at/portale/gender-und-bildung/
http://www.boysday.at/
http://www.nwsb.ch/
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11. Film- und Literaturtipps  
 

Filme: 

- Vittorio de Sica: „Die Fahrraddiebe“  

http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrraddiebe 

 

- Charlie Chaplin: „The Kid“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/The_Kid_(Film) 

 

- Roberto Benigni: „Das Leben ist schön“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Leben_ist_schön 

 

- Derek Cianfrance: „The place beyond the pines“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/The_Place_Beyond_the_Pines 

 

- Florian Eichinger: „Bergfest“ 

http://www.bergfest-film.de/Bergfest_Flash.html 

 

- Serie: David Dortort (Idee): „Bonanza“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bonanza 

 

- Dokumentarfilm: Christopher Buchholz: „Mein Papa" 

http://www.kino.de/kinofilm/horst-buchholz-mein-papa/89573 

 

Literatur: 

- Franz Kafka: „Brief an den Vater“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Brief_an_den_Vater 

 

12. Anmerkung 
 

Es gibt den „Girls Day“ UND den „Boys Day“ 

Im Begleitmaterial für die Produktion „Boys don’t cry“ sind wir fälschlicherweise davon ausgegan-

gen, dass es den sogenannten „Girls Day“ gibt, jedoch keinen „Boys Day“. Wir wurden freundlicher-

weise darauf aufmerksam gemacht, dass der „Boys Day“ sehr wohl existiert, jedoch leider totge-

schwiegen wird und viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Deshalb an dieser Stelle einen Link zu 

einer Internetseite, die sich dem „Boys Day“ widmet:  

 

http://www.boysday.at/ 


