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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 Schüler*innen auf das Medium 

„zeitgenössisches Theater“ vor - mit Gesprächen und kreativen Übungen aus dem Tanz-, 

Performance- und Schauspielbereich.  

 

Dauer: 2 Schulstunden 

Kosten: € 130,00 pro Klasse  

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 

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 Schüler*innen das gesehene 

Stück in Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.  
 

Dauer: 2 Schulstunden  

Kosten: € 130,00 pro Klasse  

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  
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1. Zur Produktion 

 
14+ 

Spiegelland 

Sprechtheater in deutscher und englischer Sprache 

100 Minuten 

 

 

Team 

Autor: Benedict Thill 

Regie und Konzept: Corinne Eckenstein 

Bühne: Andreas Pamperl 

Kostüme: Ulli Noe 

Musik: Sue-Alice Okukubo 

Video/Foto: Rainer Berson 

Assistenz: Anna Sonntag 

Hospitanz: Yvonne Winkler 

 

Mit: Rainer Doppler, Eva Linder, Manuel Löwensberg, Julia Plach, Richard 

Schmetterer, Maria Spanring, Yap Sun Sun 
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2. Inhaltsangabe 

 

 
 
Alice landet in einer traumartigen Zwischenwelt, die vor Widersprüchen und 

Absurditäten nur so strotzt. Irgendwo zwischen Traum und Wirklichkeit begegnet 

sie ihrem eigenen Ich. Zufällige Bekanntschaften begleiten sie durch eine innere 

Welt, die sie selbst widerspiegelt. Fragen wie „Will ich leben?“ und „Lebe ich 

wirklich?“ treiben sie auf ihrer Suche nach sich selbst voran. Gleichzeitig wacht 

Silvio Adam, ein berühmter Fernsehmoderator, in einer ihm völlig fremden 

Umgebung auf. Niemand scheint ihn mehr zu kennen oder zu wissen, dass er jemals 

existiert hat. Völlig identitätslos begibt auch er sich auf eine Reise auf der Suche 

nach dem, was er verloren hat. In einer labyrinthischen Achterbahnfahrt begegnen 

die Beiden skurrilen Figuren, die stets den Eindruck wecken, mehr zu wissen, aber 

nichts davon preisgeben. - Es ist Spiegelland! - Alles wirkt vertraut und doch 

verkehrt. Begriffe wie Zeit, Raum und Normalität scheinen aufgelöst. 

So durchwandern Alice und Silvio verschiedene Stationen ihres Lebens, während sie 

Billy Ray Rabbit immer wieder auf die falsche Fährte lockt. 

 

Der junge Wiener Autor Benedict Thill (1984), inspiriert von Lewis Carrolls „Alice 

im Wunderland“, hat ein Stück geschrieben zu den Fragen: Was macht das Leben 

aus? Ist es wichtig, glücklich zu sein? Wann muss man die richtigen Entscheidungen 

treffen? Wer bin ich wirklich? 
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3. Zu den Figuren 

 

 

 

Die Figuren und ihre Ähnlichkeit zu den Charakteren aus „Alice im Wunderland“ 

 

ALICE  

Ende 20. Kinderbuchautorin. Steckt in einer großen Schaffenskrise. 

In „Spiegelland“ verhält sie sich meistens passiv. Ab und zu blitzen starke 

Emotionen auf, mit denen sie ständig ringt: Wut, Trauer, Glück. 

Ihre Namensvetterin aus „Alice im Wunderland“ befindet sich auch in einer 

gewissen Krise, nämlich in einer Identitätskrise. Im Wunderland ist sie einmal zu 

groß und einmal zu klein. Die Figuren lassen sie ständig ihre „Nichtzugehörigkeit“ 

spüren und gegen Schluss soll sie noch dazu enthauptet werden. Es gibt in der 

Medizin sogar den Begriff „Alice im Wunderland-Syndrom“. Dieses führt zu 

Veränderungen der Wahrnehmung der eigenen Umgebung (alles erscheint 

verkleinert oder vergrößert). 

 

SILVIO  

Mitte 40. Erfolgreicher Fernsehmoderator einer Quizshow („Wer weiß mehr?“). 

Verlor vor 5 Jahren seine damals zwölfjährige Tochter, die bei einem Autounfall 

umkam. Latenter Alkoholiker. Versucht stets die Kontrolle über alle Situationen zu 

bewahren.  
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In „Spiegelland“ verhält er sich meist bockig und widerspenstig, nutzt jede 

Gelegenheit, um von dort zu entkommen, oder mehr über diesen Ort heraus zu 

finden. Stark von Angst getrieben, die er nie als solche zulässt. 

Eine wirkliche Parallelfigur für Silvio gibt es in der Geschichte von „Alice im 

Wunderland“ nicht. Am ehesten könnte man noch von einer männlichen Version der 

Alice sprechen.  

 

BILLY RAY RABBIT  

Er ist der König von Spiegelland. Er spielt gerne mit seinen „Klienten“ und verwirrt 

sie.  

Bei Billy Ray vermischen sich zwei Figuren der klassischen „Alice im Wunderland“ 

Geschichte. Einerseits ist er - wie der Name bereits verrät - der weiße Hase, der 

Alice in das Spiegelland/Wunderland führt, andererseits ist er auch der König von 

Spiegelland, der im Wunderland durch die Herzkönigin repräsentiert wird. Er weist 

zwar nicht das egozentrische Verhalten der Königin auf, hält aber dennoch alle 

Fäden in der Hand und zieht sie nach Belieben.  

Er erinnert außerdem an eine mythologische Figur, an Hermes, den Götterboten.  

Die Griechen nannten ihn Hermes, die Römer Merkur. Sie verehrten ihn als Gott der 

Wege, der Reisenden, der Händler und der Diebe. Sie sahen in ihm einen 

geflügelten Boten zwischen Himmel und Erde, Göttern und Menschen, Lebenden 

und Toten. Wenn man das Spiegelland als eine Zwischenwelt zwischen Leben und 

Tot sieht, so ist auch Billy Ray der Begleiter von Silvio und Alice in dieser 

Zwischenwelt.  

 

DOROTHY GARLAND  

Ist Billy Rays rechte Hand. Sie ist eine Meisterin der Verwandlung und man kann 

sich bei Dorothy nie ganz sicher sein, wie sie es gerade mit einem hält. Sie kann 

einem mal mütterlich, beschützend, dann tyrannisch, herrisch, oder plötzlich mit 

vollkommener Gleichgültigkeit begegnen. 

Obwohl Billy Ray Rabbit der König von Spiegelland ist, hat er keine Charakterzüge 

der Herzkönigin (Queen of Hearts). Dorothy hingegen, die selbst gerne Spielchen 

spielt und die Fäden in Spiegelland zu ziehen scheint, könnte diesen Charakterzug 

verkörpern.  
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DIEGO DaSILVA  

Ist ein absoluter Pausenclown. Obwohl er leicht naiv wirkt, sollte man ihn dennoch 

nicht unterschätzen, vor allem in seiner physischen und schauspielerischen 

Fähigkeit. Diego entspricht als “Quasi – Hofnarr” auf Billy Ray Rabbits Hof am 

ehesten dem verrückten Hutmacher, auch hinsichtlich seiner Logik ähnelt er dem 

Hutmacher. 

 

DOLORES DaSILVA  

Abgesehen davon, dass sie Diegos kleine Schwester ist, hat Dolores mit ihm nichts 

gemein. Sie hat es faustdick hinter den Ohren, verkörpert eine leicht morbide 

Erscheinung, ist schwer Zigaretten süchtig und von allen Figuren in „Spiegelland“ 

ist sie stets die, vor der man sich am meisten fürchten sollte. Dolores entspricht 

am ehesten der Grinsekatze (the Cheshire cat) aus “Alice im Wunderland.“ 

In der 2. und 3. Szene von „Spiegelland“ sollte Dolores Alice und Silvio den Weg 

weisen, verwährt es ihnen jedoch. 

 

DORIS DAYLIGHT  

Ist eine junge Angestellte auf Billy Rays Hof. Sie wirkt meistens sehr nervös und 

verhält sich immer einen Tick daneben. Dabei will sie nur geliebt werden, will 

jedoch niemandem etwas Böses. Ihr ungezügeltes Temperament geht manchmal 

mit ihr durch, was ihr aber im gleichen Moment wieder Leid tut. Obwohl im Körper 

einer erwachsenen Frau, ist sie und nicht Dolores in Wahrheit das Kind in 

„Spiegelland“. 

Doris ist ebenso wie der weiße Hase eine Angestellte am königlichen Hofe. 

Der weiße Hase ist nicht nur eine Leitfigur, er zeichnet sich vor allem durch seine 

nervöse und etwas schusselige, aber dennoch liebenswerte Art aus. Das deckt sich 

zumindest zum Teil mit Doris’ Charakterzügen.  
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4. Themen und Analogien „Wunderland“ – „Spiegelland“ 

 
Die Identitätsfrage 

Eigentlich ist die Geschichte von „Alice im Wunderland“ eine Geschichte über das 

Erwachsenwerden und über das Herausfinden, wer man eigentlich ist. 

In „Spiegelland“ sind die Protagonist*innen schon erwachsen, aber sie müssen 

zuerst zu sich selbst finden und ihre Identität akzeptieren, um aus dem Spiegelland 

entfliehen zu können.  

Im Gespräch mit der Raupe in „Alice’s Adventures in Wonderland“ werden ebenso 

wie in „Spiegelland“ Identitätsfragen behandelt: 

 

Alice`s Adventures in Wonderland, 5. Kapitel 

Caterpillar: “Who are you?“ 

Alice: “I hardly know, sir, just at present – at least I know who I was when I got up 

this morning, but I think I must have been changed several times since then.” 

Caterpillar: “What do you mean by that? Explain yourself!” 

Alice: “I can’t explain myself, I’m afraid, sir, because I’m not myself, you see.” 

 

[...] 

 

Caterpillar: “Who are you?” 

Alice: “I think you ougth to tell me who you are, first.” 

 

Spiegelland 

ALICE: So, who are you guys? 

DDD: Wir? (Sie lachen gemeinsam) Und wer bist du? 

ALICE: Me? Ich bin ich. 

DOLORES: (löst sich von der Gruppe und geht einen Schritt auf Alice zu, die sofort 

zurückweicht) Du bist du? Das geht aber nicht? Denn ich bin auch du. Also ich bin 

ich. 

DORIS: (Ihr nach) Auch ich bin du bin ich bin ich. 

DOROTHY: (streckt die Arme aus) Und auch ich bin ich bin du Alice Underwood. 
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Das Gefühl des Verlorenseins 

Alice in „Alice’s Adventures in Wonderland“ fühlt sich auf ihrer Suche nach dem 

richtigen Weg hilflos und verloren, ebenso wie Silvio und Alice in „Spiegelland“: 

 

Alice in Wonderland, 1. Kapitel 

“There were doors all round the hall, but they were all locked; and when Alice had 

been all the way down one side and up the other, trying every door, she walked 

sadly down the middle, wondering how she was ever to get out again.” 

 

Spiegelland 

BILLY RAY: Nevermind. Ich hätte nicht gedacht, dass du mich verstehst, Alice. Von 

Einer, die so wenig von sich selbst versteht, wie du, sollte man nicht mehr 

erwarten. Ich muss mal wohin. 

Er geht. 

ALICE: But, I'm sorry... wait... I... Okay, forget it. Fine. I'll find a way on my own. 

Fucker. Ah damn. It's cold. I'm fucking freezing.... 

Sie geht weiter. 

 

 

Sinn und Unsinn 

Das Caucus - Race im dritten Kapitel von „Alice’s Adventures in Wonderland“ ist ein 

Spiel, das Alice und den Tieren dabei helfen soll, wieder trocken zu werden, 

nachdem sie in Alice’ Tränen geschwommen waren. Doch das Spiel scheint keinen 

festen Regeln zu folgen: 

 

“… when they had been running half an hour or so, and were quite dry again, the 

Dodo suddenly called out: ´The race is over!´ and they all crowded round it, 

panting, and asking, ´But who has won?´ [...] At last the Dodo said, ´Everybody has 

won.´” 

 

Das Spiel “Jong Tong” in „Spiegelland“ weist auf den ersten Blick ähnlich wenig 

Logik auf, wobei zu bemerken ist, dass bei „Alice’s Adventures in Wonderland“ der 

Sinn eigentlich nur darin bestand, trocken und somit nicht krank zu werden. „Jong 
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Tong“ hingegen birgt philosophische Gedanken über das Leben, ist also nicht so 

sinnlos wie es anfangs scheint. 

 

Spiegelland, Szene 7 

SILVIO: Was spielen wir? 

DOLORES: Jong Tong. 

DIEGO: Dein Einsatz. 

SILVIO: Gib mir meine Jetons. Dann mache ich meinen Einsatz. 

DIEGO: Keine Jetons. 

[…] 

SILVIO: Aber wie setzt ihr dann. 

[…] 

SILVIO: Ich verstehe nicht. 

[…] 

DIEGO: (hämmert mit dem Zeigefinger auf die Tischplatte) Dein Einsatz. 

[…] 

SILVIO: Was muss ich tun? 

DOLORES: Spiel einfach. 

[…] 

SILVIO: Okay. Dann, dann setze ich eben mein Leben. 

DOLORES: Wofür? 

SILVIO: Na, das ich gewinne. 

DOROTHY: Seltsame Logik. Du setzt dein Leben, dafür das du gewinnen willst.  

DIEGO: Was willst du denn dann noch gewinnen, wenn du verloren hast? 

 

 

Die Parabel 

Die Parabel ist eine Gleichniserzählung und wird häufig zur didaktischen Literatur 

beziehungsweise zur sogenannten Lehrdichtung gezählt. Meist läuft sie auf 

moralische und ethnische Fragen hinaus und versucht, den Leser von einer Meinung 

zu überzeugen.  

Bei der Parabel gibt es zwei Ebenen auf denen erzählt wird: zum einen die 

Sachebene, die der Handlung entspricht und zum anderen die Bildebene.  
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Häufig kritisch betrachtet, zeigt sich in der Parabel eine Änderung, der sich der 

Leser unterziehen soll. 

Als klassisches Beispiel einer Parabel gilt die Ringparabel: Für das dramatische 

Gedicht „Nathan der Weise“ übernahm Lessing aus einer Novelle des "Decamerone" 

von Giovanni Boccaccio (1313-1375) die Parabel von den drei Ringen, die als dritte 

Geschichte des ersten Tages von dem Juden Melchisedek und seinen drei Söhnen 

erzählt wird. 

Die Ringparabel steht im Mittelpunkt des Dramas „Nathan der Weise“. Die meisten 

Fassungen der Parabel sowie vergleichbare Fabeln thematisieren das Problem der 

religiösen Toleranz, ebenso wie „Nathan der Weise“. 

Lessing sieht den Zweck seines Textes erfüllt, wenn unter tausend Lesern nur einer 

davon die Evidenz und Allgemeingültigkeit seiner Religion in Frage zu stellen lernt. 
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5. Metaphern 

 

Das weiße Kaninchen 

„Die Matrix hat dich, folge dem weißen Kaninchen,“ liest Neo in dem Film 

„MATRIX“ auf seinem Computerbildschirm und weiß zunächst nicht, was er mit 

dieser Information anfangen soll, bis eine Frau vor ihm steht, die ein weißes 

Kaninchen als Tatoo auf ihrer Schulter trägt.  

Das Motiv des weißen Kaninchens ist nicht erst seit „Alice im Wunderland“ ein 

beliebtes Motiv in unterschiedlichen Erzählungen. Mit einem weißen Kaninchen 

verbindet man meist etwas Mysteriöses. Es ist jenes Tier, das auch im Repertoire 

eines Magiers nicht fehlen darf. Meistens verschwindet es auf mysteriöse Art und 

Weise und taucht dann wieder auf. Lewis Carroll hat sich in „Alice im Wunderland“ 

überlegt, was passieren könnte, wenn man dem weißen Kaninchen folgt. In Richard 

Kellys Debutfilm „Donnie Darko“ taucht ebenfalls immer wieder ein Hase auf, 

jedoch kein weißer, sondern ein brauner. Auch dieser Hase mit dem Namen Frank 

(eigentlich ein Mensch im Hasenkostüm) wirkt auf den Protagonisten äußerst 

mysteriös, weil er ihm unter anderem das Ende der Welt prophezeit. Für Alice und 

Silvio in „Spiegelland“ ist es die Figur des Billy Ray Rabbits, der sie folgen sollten. 

 

Der Spiegel 

Um sich selbst zu erkennen, muss man sich in den Spiegel schauen. Klingt simpel, 

ist es jedoch nicht immer. Spiegelland ist ein einziger Spiegel. Die 

Spiegellandbewohner zeigen den beiden Protagonisten Silvio und Alice ihr Leben. 

Ein Spiegel ist ehrlich und stellt alles so dar, wie es ist. Nur hält man es nicht 

immer aus, wenn einem dabei Dinge vor Augen geführt werden, die man nicht 

sehen will. Natürlich dient ein Spiegel auch dazu, sein Aussehen zu kontrollieren. 

Manche nutzen ihn, um sich mit sich selbst zu unterhalten. Der Spiegel kommt 

zudem in unterschiedlichen Erzählungen und in der Mythologie vor: in 

„Schneewittchen“ fragt die Königin täglich ihren Spiegel, wer die schönste im 

ganzen Land ist und der Spiegel eröffnet ihr daraufhin die bittere Wahrheit. Ein 

weiteres Beispiel ist „Narziss“, der in unstillbare Liebe zu seinem eigenen 

Spiegelbild im Wasser verfällt. 
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6. Philosophische Themen 

 

Der Traum 

Einen großen Teil unseres Lebens verbringen wir träumend und wenn wir unserem 

Leben Bedeutung und Sinn zusprechen, dann sollten wir davon die Träume nicht 

ausschließen. Träume sind ein inneres Laboratorium, in dem der menschliche Geist 

mit dem gerade bedeutsamsten Gefühl und den möglicherweise damit verbundenen 

Gefahren experimentiert. 

 

Im Traum wird die menschliche Urzeit wieder lebendig - eine symbolische Welt, in 

der es noch keine strenge Unterscheidung zwischen Innenwelt und Außenwelt, 

zwischen Ich und Wir, zwischen Realität und Phantasie gibt. Der Traum sorgt dafür, 

dass einem trotz des Schlafs eine ausreichende Aufmerksamkeit für 

Gefahrensignale erhalten bleibt. Die empirische Schlafforschung zeigt, dass die 

überwiegende Mehrzahl unserer Träume Gefahrensituationen beinhalten.  

 

Die Surrealisten waren von der Überlegenheit der Träume gegenüber dem logisch 

rationalen Denken überzeugt und versprachen sich von den bisher vernachlässigten 

Assoziationen des Traums entscheidende Hilfen bei der Lösung realer 

Lebensprobleme. 

 

 

Zitate zum Begriff „Schicksal“ 

Es erweist sich als wenig aufschlussreich, den Begriff Schicksal zu definieren als 

„eine (höhere) Macht, von der manche glauben, sie könne das Leben eines 

Menschen bestimmen“ oder als „ein Ereignis, das das Leben eines Menschen 

entscheidend beeinflusst, ohne, dass man daran etwas ändern kann“. Interessant 

ist das, was Schicksal für unterschiedliche Menschen bedeutet. Deswegen finden Sie 

hier eine kleine Sammlung von Zitaten über das Schicksal. 

 

Das menschliche Herz hat eine fatale Neigung, nur etwas Niederschmetterndes 

Schicksal zu nennen. Albert Camus 
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Die meisten Menschen machen sich selbst bloß durch übertriebene Forderungen an 

das Schicksal unzufrieden. Wilhelm von Humboldt 

 

Unsere äußeren Schicksale interessieren die Menschen, die inneren nur den Freund.  

Heinrich von Kleist 

 

Das Schicksal mischt die Karten, wir spielen.  

Arthur Schopenhauer 

 

Was Schicksal ist, läßt sich nicht definieren, nur sehend erleben.  

Oswald Spengler 

 

Nicht was wir erleben, sondern wie wir empfinden was wir erleben, macht unser 

Schicksal aus.  

Marie von Ebner-Eschenbach 

 

Der ziellose Mensch erleidet sein Schicksal, der zielbewußte gestaltet es. 

Immanuel Kant 

 

Bewusstes und Unbewusstes 

Reale Welt und Unterwelt existieren nebeneinander und sind ohneeinander nicht 

denkbar. Wie das Unterbewusste das Bewusstsein des Menschen unbemerkt steuert, 

wie Irrationales scheinbar rationales Verhalten beeinflusst, so dringt auch die 

Unterwelt in die reale Welt ein und nimmt Einfluss auf Wahrnehmungen und 

Erfahrungen, die dort gemacht werden. 

 

Verlust 

Silvio hat vor ein paar Jahren zuerst seine Tochter (sie ist ertrunken) und kurz 

darauf seine Frau verloren (sie hat sich umgebracht). Er verdrängt den Schmerz und 

lebt weiter als wäre nichts geschehen, ganz nach dem Motto „The show must go 

on…“ Wie geht man jedoch mit Verlust um? Kann man sich darauf vorbereiten? 

Nein, denn meistens weiß man nur bei einem Spiel, wenn man verliert… 

 



 13 

7. Fragestellungen 

 
Zum Stück 

 

- Gibt es Spielregeln im Spiegelland, wenn ja welche und wer bestimmt sie? 

- Was spiegeln Doris, Dorothy und Dolores Alice wider?  

- Was wollen die Bewohner des Spiegellands von Alice und Silvio? 

- Ist „Spiegelland“ eine Parabel und wenn ja wofür steht sie? 

- Warum sind Alice und Silvio im Spiegelland? 

- Wenn man die meisten Charaktere des Spiegellands der Erzählung „Alice im 

Wunderland“ zuordnen kann, wer ist die Herzkönigin: Billy Ray Rabbit, 

Dorothy oder doch eine höhere Macht? 

- Wurde in „Spiegelland“ versucht, den Aufbau der englischen Unsinnliteratur 

aufzunehmen oder handelt es sich eher um inhaltliche Analogien? 

- Entscheiden sich Alice und Silvio gezielt oder unbewusst für Leben oder Tod? 

 

Allgemein  

- Glaubst du an einen höheren Sinn im Leben? 

- Glaubst du an Gott oder Schicksal oder an etwas anderes? 

- Glaubst du, dass jeder Mensch eine zweite Chance bekommt? 

- Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? 

- Glaubst du, du kannst den Verlauf deines Lebens selbst bestimmen? 

- Wie würdest du Glück definieren? 
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