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 II 

     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 

 

KATJA UND KOTJA  

Musikalisch-visuelles Erzähltheater | werk89 

45 Min. | 6-10 Jahre 

 

Idee, Konzept, Textfassung: Michael Alexander Pöllmann, Julia Perschon 

nach dem ukrainischen Kinderbuch „Katja, Kotja und die künstliche Sonne“ von Wjatsceslaw 

J. Burlaka/ Oleg Liptschenko  

 

Regie: Michael Alexander Pöllmann 

Ausstattung: Agnes Burghardt 

Musik: Martin Hemmer 

Video: Stefan Eipeltauer 

Lichtdesign: Claus Zweythurm 

Presse: Renate Kreil 

Grafik: Dorothee Schwab 

Dramaturgie: Julia Perschon 

Produktion: Anna Müller-Funk, Julia Wiggers 

DarstellerInnen: Suse Lichtenberger, Martin Hemmer 
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2. Inhaltsangabe 

 
„KATJA UND KOTJA“ ist ein Theaterstück basierend auf einem ukrainischen Kinderbuch, in 

dem aus der Sicht der sechsjährigen Katja die Geschichte eines Ereignisses erzählt wird, mit 

dem das Kind einfach nicht rechnen konnte. Katja muss aus ihrer gewohnten Umgebung 

fliehen, ihre geliebte Katze Kotja und auch einen Teil ihrer unbeschwerten Kindheit 

zurücklassen. 

Die Geschichte beginnt mit dem Tag, an dem Katjas Vater nach langer Zeit wieder zu seiner 

Familie zurückkehrt. Der Auslöser der Geschichte, die Katastrophe von Tschernobyl, liegt 

bereits in der Vergangenheit und wird in einer Rückblende erzählt. 

 

Katja lebt mit ihrem Vater, ihrer Mutter und ihrer besten Freundin, der Katze Kotja, in einem 

kleinen Dorf in der Ukraine, in einem schönen Haus mit Garten, in der Nähe des Kraftwerks, 

in dem Katjas Vater als Atomingenieur arbeitet. Es ist nicht nur ein wunderbarer Sonnentag, 

sondern auch ein ganz besonderer Tag für Katja, denn sie wird sechs Jahre alt. Gemeinsam 

mit ihrer Katze Kotja wartet sie schon sehnsüchtig auf alle ihre Geburtstagsgäste, sogar 

Nikolaj, den Trotzkopf hat sie eingeladen, denn eigentlich gefällt er ihr. Doch niemand 

kommt. Außer ihrer Mutter - und gemeinsam müssen sie Hals über Kopf das Haus verlassen. 

Keine Zeit für Erklärungen. Keine Zeit für Einsprüche. Keine Zeit mehr, um Geburtstag zu 

feiern. Alles muss schnell gehen. Katja darf nur ihr geliebtes Zauberglas und Kotja 

mitnehmen.  

Auf der Straße herrscht Chaos. Autos, Busse, Hubschrauber, Mütter mit Kindern und 

Soldaten. Katja versucht mit der Magie ihres Zauberglases die heile Welt wieder 

herzustellen, die wunderbare Welt aus Formen und Farben, die sie erschaffen kann, doch sie 

bekommt einen Stoß und das Glas zerbricht. Zu allem Unglück darf sie auch ihre geliebte 

Katze nicht mit in den Bus nehmen. Katja muss Abschied nehmen. Sie versucht stark zu 

bleiben und erwachsen zu wirken. Erst langsam versteht sie, was eigentlich passiert ist. Im 

Atomkraftwerk, in dem ihr Vater arbeitet, gab es eine Explosion. Der Moment, in dem die 

Katastrophe passiert, ist zu groß und zu kurz, um fassbar zu sein. Denn die Zeit drängt und 

man muss weiter. Weiter in den nächsten Moment, der sich zu einem Zeitraum ausdehnen 

wird. Gemeinsam mit ihrer Mutter flieht Katja zum weit entfernten Haus der Großmutter. 

Dort wartet Katja erneut, nun jedoch auf die Rückkehr ihres Vaters.   
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3. Idee/Konzept 

 
„werk89“ ist es ein Anliegen, Theaterstücke für Kinder zu entwickeln, in denen 

gesellschaftliche Themen in einer persönlichen Geschichte, in diesem Fall, die der 

sechsjährigen Katja, theatral aufbereitet werden. Der Ausgangsstoff, das ukrainische 

Kinderbuch „Katja, Kotja und die künstliche Sonne“, hat uns auf eben dieser Ebene fasziniert, 

da aus der Perspektive des kleinen Mädchens erzählt wird, wie die Ereignisse der 

Katastrophe von Tschernobyl (Ukraine) am 26.4.1986 ihr Leben von einem Tag auf den 

anderen veränderten. Nach den Ereignissen vom 11.3.2011 in Fukushima (Japan) ist das 

Thema „Atomkraft und atomare Unfälle“ so präsent und aktuell wie nie zu vor. In der 

Inszenierung liegt jedoch das Hauptaugenmerk auf der Wahrnehmung eines Kindes, das mit 

einer völlig unbegreiflichen Situation konfrontiert wird. 

 

Die einfache aber sehr eindringliche Erzählung konzentriert sich auf inhaltliche Motive wie 

das kindliche Erleben einer Entwurzelung, einer plötzlichen Flucht aus dem gewohnten und 

vertrauten Umfeld und dem Zurücklassen-Müssen von FreundInnen, geliebten Menschen 

und Dingen. Da diese Themen nicht gerade leicht sind, bedient sich die Inszenierung der 

Methode des Erzähltheaters. Im Erzähltheater wird, zumindest anfangs, etwas bereits 

Geschehenes aus der Distanz heraus geformt. Die atmosphärische Dichte, wird so immer 

wieder unterbrochen und die Kinder können mit den SchauspielerInnen in eine Distanz zu 

den Emotionen der jeweiligen Situationen gehen. Ein Raum für die eigene Vorstellungskraft, 

die eigenen Gedanken und Gefühle wird eröffnet. Hierzu tragen auch die musikalischen 

Passagen und die Gestaltung der Bühne bei. Durch die reduzierte Ausstattung und die 

Schlichtheit der Kostüme wird eben dieser Fantasieraum eröffnet, in dem durch die 

Erzählung der SchauspielerInnen und die Vorstellungskraft der Kinder gemeinsam eine 

Geschichte erschaffen wird. Die Reduktion auf zwei Sessel, eine Gitarre und einen 

Ghettoblaster ermöglicht des Weiteren eine Bündelung der Konzentration. Eine weitere 

Entscheidung für die Form „Erzähltheater“ war das Anliegen, den Ausgangstext, die 

Geschichte des Bilderbuchs, weitestgehend nicht zu verändern, sondern durch das Theater 

zum Leben zu erwecken. Eine Geschichte wird so mit theatralen Mitteln (nach-)erzählt und 

zu einem ästhetischen, emotionalen und sozialen Erlebnis. 
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Es ist wichtig, Geschichten zu erzählen abseits der Medienbilder und Menschen hinter den 

Begriffen, zu Wort kommen zu lassen. Es ist wichtig, einem verstörenden Geschehen ein 

Gesicht zu geben und von Flucht, vom Überleben, von Ängsten, von Freundschaft und vom 

Mitgefühl für andere zu berichten. Die Konzentration auf die persönliche Geschichte einer 

Freundschaft und die Direktheit und Unmittelbarkeit dieser theatralen Inszenierung macht 

diese Themen für ein junges Publikum greifbarer. Die Kinder können hier Anteile ihrer 

eigenen Lebenswirklichkeit erkennen oder erfahren Fremdes, das außerhalb ihrer bisherigen 

Lebenserfahrung liegt. Sie werden mit neuen und vielleicht auch irritierenden Erfahrungen 

konfrontiert und können andere Sichtweisen kennen lernen und einnehmen. Dadurch 

werden sowohl der Blick auf sich selbst und die Kompetenz, sich selbst zu reflektieren, wie 

auch der Blick auf den anderen und damit die Fähigkeit zur Empathie wesentlich gefördert. 

 

Um die Vielschichtigkeit der komplexen globalen Katastrophe aus der Wahrnehmung der 

Protagonistin darzustellen, arbeitet die Inszenierung mit drei Erzählebenen, die ineinander 

fließen: Dieses Zusammenspiel von Schauspiel, Livemusik und Lichtdesgin/Video ermöglicht 

dem jungen Publikum eine facettenreiche und poetische Auseinandersetzung mit dem an 

sich ernsten Thema einer realen Bedrohung, die eine Familie und eine ganze Gesellschaft 

erfährt.  

 

Die drei Gestaltungskonzepte der Inszenierung werden nachfolgend kurz beschrieben. 
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4. Schauspiel 

 

Das Team der SpielerInnen von „Katja und Kotja“ besteht aus einem Schauspieler, der auch 

gleichzeitig als Live-Musiker agiert, und einer Schauspielerin. Kraft dieser Besetzung kommen 

gesprochene Sprache und Musik als gleichwertige Elemente in der Inszenierung vor. Auf der 

Ebene des Schauspiels schlüpft die Spielerin in die Rolle der Katja, während der Spieler in 

rasanten Wechseln die weiteren Rollen, wie die Katze Kotja, Mutter, Vater, Soldat, Nikolaj 

etc. übernimmt. Durch das Zuweisen der verschiedenen Rollen -beispielsweise stellt die 

Spielerin als Katja am Anfang des Stückes ihre Familie vor und der Spieler schlüpft mit 

bestimmten Gestiken und Mimik in die einzelnen Figuren -  wird auch der Prozess des 

Theaterspielens sichtbar und erleichert so dem jungen Publikum einen Einstieg in die Welt 

des Rollenspiels.  

 

Die beiden SpielerInnen verkörpern aber nicht nur einzelne Figuren, sie agieren auch als 

ErzählerInnen der Geschichte. Im Sprechtext wird dies zum Beispiel deutlich durch den 

Gebrauch der 3. Person oder der Vergangenheitsform  sowie durch eine Verschränkung von 

Erzählrede, Figurenrede und szenischem Spiel. Die SpielerInnen sprechen also entweder als 

ErzählerInnen zum Publikum oder sie spielen eine Rolle und wenden sich in dieser erzählend 

unmittelbar an das Publikum. In anderen dialogischen Passagen zwischen den Figuren, wie 

z.B. Katja und ihrem Vater, wenden sich die SpielerInnen einander zu, aber immer mit einer 

erzählerischen Öffnung hin zum Publikum. Situationen werden erzählt und nicht szenisch 

ausagiert, so wird nicht nur die gesprochene Sprache, sondern auch weitere persönliche 

Ausdrucksmittel der SpielerInnen wie Gestik, Mimik und Stimme zentral, um die Figuren zu 

charakterisieren. Über Körper- und Bewegungssprache werden aber nicht nur Figuren 

gekennzeichnet, sondern auch Emotionen transportiert, die im gesprochenen Wort keinen 

adäquaten Ausdruck finden können.  
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5. Die theatralen Mittel 

 
MUSIK 

Neben dem Spiel der DarstellerInnen stellt die Livemusik ein weiteres 

theatrales Mittel dar. Sie schafft und transportiert Stimmungen, lässt 

Momente wirken oder konterkariert diese. Stellenweise kommt die Live-

Musik nur kurz zum Einsatz, oftmals gibt es auch längere musikalische 

Passagen. Die Musik unterstützt an bestimmten Stellen die 

Bewegungssprache der Spielerin und schafft Raum, um ihre Emotionen 

wirken zu lassen.  

Die Instrumentierung beschränkt sich dabei auf eine verstärkte „Dobro“-Gitarre. Durch ihren 

warmen aber eigenwillig metallenen Klang wird eine ruhige Grundstimmung geschaffen. Um 

die Unmittelbarkeit der Musik zu gewährleisten, wird mit einem Ghettoblaster als 

tatsächlichen Klanggeber direkt auf der Spielfläche gearbeitet. Die Gitarre hat mehrere 

Verwendungszwecke: Musikinstrument, Klangkörper, Sprachrohr, Requisit, Geräusch- und 

Effektgerät (z.B. Geräusch des Hubschraubers oder Rückkopplungen, die das laute Chaos auf 

der Straße auch auditiv vermitteln).  

 

VISUALS UND LICHTDESIGN 

Neben Schauspiel und Livemusik spielt auch die visuelle 

Ebene – in Form von Videoprojektionen und Lichtstimmungen 

– eine wichtige Rolle, um für die jungen ZuschauerInnen ein 

stimmiges Gesamterlebnis zu kreieren. Hängende 

Stoffbahnen werden zu Farbflächen und Leinwände für Bilder. 

Die Videobilder unterstreichen zusätzlich unterstützt durch 

das Licht gewisse Stimmungen und Situationen. Sie sind 

abstrakt gehalten, wie auch die Katastrophe für Katja eine 

nicht konkret fassbare ist. Es handelt sich um Fotomaterial, 

das videotechnisch eingesetzt wird, manchmal durchsetzt von 

Bildstörungen, die darauf hinweisen, dass Katjas Welt nicht 

mehr so funktionieren kann wie früher.  
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Katjas Welt, wie sie sie durch ihr Zauberglas wahrnimmt, wird ebenfalls visuell transportiert. 

Dabei handelt es sich um Polaroidfotos, die sich - durch den Einfluss äußerer Umstände 

(Licht, Chemie, Temperatur etc.) - zu verflossenen,  mehrfarbigen Phantasiebildern 

verändert haben. 
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6. Textauszug 

 
Spieler: Katja liebt unseren Garten. 

Spielerin: Er ist wirklich sehr schön… Wenn ich will, kann ich ihn in einen Zaubergarten 

verwandeln, denn ich habe so ein Glasstück. Papa meint, es stammt aus einem Fotoapparat, 

aber in Wirklichkeit ist es ein Zauberglas, das weiß ich. Wenn man da durchschaut, dann wird 

alles ganz anders.  

Die Häuser,  

die Bäume,  

der Himmel,  

ja sogar die Menschen. 
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7. Das Team 

 

Schauspiel und Musik: MARTIN HEMMER 

Geboren in Feldkirch/Vorarlberg, Ausbildung an der 

Schauspielschule Hannover, Abschluss 2009. Während seines 

Studiums wirkte er in mehreren Produktionen mit, u.a. am 

Schauspiel Hannover in „Tintenblut“ von Thomas Birkmeir und als 

Peer Gynt in „Peer Gynt“ von Marco Storman, im Studiotheater 

Hannover als Lopachin und Egor Merik in „Unvollendete Partitur für 

mechanisches Klavier“ (Tschechow) von Titus Georgi, in „Festen“ 

von Stephan Hintze und als Shu Fu, Lin To und zweiter Gott in „Der 

Gute Mensch von Sezuan“ von Jürgen Kramer. Darüber hinaus 

spielte er in mehreren freien Projekten mit, u.a. in Hannover und Hildesheim. An der 

Josefstadt in „Jugend ohne Gott“, „Cabarett“, „Das weite Land“, „Eh Wurscht“, „Drei 

Schwestern“. Außerdem war er bei den „Weihnachtsgeschichten vom Franz“ am 

DSCHUNGEL WIEN als Liedtexter und musikalischer Leiter zusammen mit Simon 

Dietersdorfer tätig. Die Musik seiner Band „rambo rambo rambo“ ist unter 

http://www.ramboramborambo.bandcamp.com zu hören. 

Schauspiel: SUSE LICHTENBERGER 

Geboren 1975 in Nagold (BW/ D), studierte sie an der Theater 

Hochschule Zürich Schauspiel.  

Von 2000 bis 2002 war sie Ensemblemitglied des Schauspielhaus 

Graz. Seit 2003 arbeitet Suse Lichtenberger als freie Schauspielerin 

in Wien. Dabei wirkte sie unter anderem am Schauspielhaus Wien, 

Volkstheater Wien, dem Theater der Jugend und dem DSCHUNGEL WIEN in zahlreichen 

Projekten mit. Außerdem ist sie in zahlreichen Film und Fernsehproduktionen zu sehen, u.a. 

die ORF TV-Serie „Schlawiner“. Seit 2003 lebt und arbeitet Suse Lichtenberger in Wien. 
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Regie: MICHAEL ALEXANDER PÖLLMANN 

Geboren 1982 in Burglengenfeld (Bayern), studierte er von 2002-

2009 Schauspiel an der Akademie der Darstellenden Künste (AdK) 

Ulm und am Konservatorium Wien.            Seit 2007 spielt Michael 

Alexander Pöllmann im DSCHUNGEL WIEN und wirkte dort u.a. in 

„Dreier ohne Simone“, „King A“ (R: Karsten Dahlem), „Momo oder 

die Legende vom Jetzt“, „Weihnachtsgeschichten vom Franz“ und 

„SIGGI - Ein Held räumt auf“ (R: Sara Ostertag) und „Das 

Dschungelbuch“ (R: Holger Schober). Weiter spielte er bei den 

Festspielen Reichenau in den Produktionen „Der Hauptmann von Köpenick“ (R: Alfred 

Kirchner), „Der Zerissene“, „Der Weg ins Freie“ und „Drei Schwestern“ (R: Maria Happel). 

Ebenso war er an der Garage X in „Gespenster“ (R: Dieter Haspel) zu sehen. Er spielte in 

mehreren Spiel-, Kurz- und Werbefilmen mit, zuletzt für den WWF „Die Au schlägt zurück“ 

(R: Paul Holcmann). Seine Regieerfahrungen sammelte Michael Alexander Pöllmann als 

Assistent am Theater Regensburg (R: Uta Marie Weltin), dem Volkstheater Wien (R: Andi 

Hallwaxx) und beim SZENE BUNTE WÄHNE Festival (R: Joost Koning). Mit „Dirty Rich“ 

erarbeitete Michael Alexander Pöllmann sein Regiedebut im DSCHUNGEL WIEN. Es folgte 

„Um die Ecke“ (2+) für den DSCHUNGEL WIEN. 

 

Dramaturgie: JULIA PERSCHON 

1981 in Baden (NÖ) geboren, schloss ihr Studium der Soziologie an 

der Universität Wien im Jahr 2008 ab. In div. Filmprojekten u.a. für 

die VIENNALE 2003 und 2004 sowie für Soho in Ottakring 2005 

sammelte sie erste Erfahrungen im Bereich Dramaturgie und Regie. 

In den Jahren  2003-2005 war sie als Kulturreferentin der ÖH 

Universität Wien tätig. Seit 2008 arbeitet sie im Bereich 

Publikumsservice, Produktion, Sonderprojektbetreuung und Dramaturgie im DSCHUNGEL 

WIEN. Projektleitung der Dramaturgiestelle Wien der ASSITEJ Austria, „Das ist mein Ding!“ 

(Juni 2010, Inszenierung DSCHUNGEL WIEN & Wiener Festwochen, 2010), Dramaturgie bei 

„Dirty Rich“ (R: Michael Pöllmann), Projektleitung für das Showcase Alles muss raus! 2011 

von brut wien, Schauspielhaus Wien & DSCHUNGEL WIEN. Julia Perschon lebt und arbeitet 

seit 2000 in Wien. 
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Kostüm und Ausstattung: AGNES BURGHARDT 

Agnes Burghardt, geb. 1984 in Dachau bei München, ist Studentin 

der Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Universität 

Wien. Seit 2007 arbeitet sie als Kostümbildnerin und Bühnen-

/Kostüm-/Produktionsassistentin für Film, TV und Werbung, unter 

anderem für Produktionen von Ziegler Film Köln/Berlin („Der 

Winzerkrieg“, „Heute keine Entlassung“), Bavaria München 

(„Tatort“), HFF/Neue Super München („Security“), Schiwago Berlin („Mein Kampf“), e&a 

(„Die Lottosieger“) und MR Film („Falco – Verdammt wir leben noch“) Wien. Nach 

Assistenzen am Volkstheater („Einen Jux will er sich machen“, „Bildung für Rita“) und im 

DSCHUNGEL WIEN („Dreier ohne Simone“) ist sie als freie Ausstatterin sowie als Assistentin 

im freien Theaterbereich, für Musikvideos und Hochschulprojekte tätig. Als Mitglied der 

oper.unterwegs seit 2009 hat sie Produktion, Bühnen- und Kostümbild der Projekte „Undine 

geht“ (2009), „Der Jäger Gracchus“ (2010) und „Flaschenpost“ (2011) begleitet. Zuletzt 

stattete sie die werk89-Produktion „Dirty Rich“ im DSCHUNGEL WIEN aus. 

 

Lichtdesign: CLAUS ZWEYTHURM  

Geboren 1971 in Linz absolvierte er seine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker im 

Posthof Linz. Er sammelte seine Erfahrungen im Bereich Produktion bei div. Filmprojekten 

(„Oberwasser“, „Sonntagsfahrt“, „Weltwechsel“). Claus Zweythurm erarbeitete für eine 

Vielzahl von Theaterprojekten das Lichtdesign u.a. „Übermorgen“ (SBW) „Das Mädchen auf 

den Dächern“ (Thearte) und „Dirty Rich“ (werk89). Claus Zweythurm lebt seit 2010 in Linz 

und arbeitet dort als Projektmanager für das ARS Electronica Center. 

 

Video: STEFAN EIPELTAUER 

1983 in Wien (NÖ) geboren. Sein früher Schulabbruch führte Stefan 

zur Requisite für Filmproduktionen (ua. für DOR Film, COOP99, 

Team Film), der Arbeit mit Visuals auf Parties und Festivals sowie 

zur Webentwicklung für Werbeagenturen wie Publicis oder PKP 

BBDO. Studium, Studienassistenz und Abschluss an der Akademie 
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der Bildenden Künste zwischen 2004 und 2008 sowie fortan Leitung des Unternehmens 

FOKUS KIND Medien und mehrerer Webseiten im Eltern-Kind-Bereich im deutschsprachigen 

Raum (ua. Kinderkalender.at, Karenz.at, Kindaktuell.at). 

 

Produktion: ANNA MÜLLER-FUNK 

Geboren 1983 in München, studierte von 2003 – 2007 in 

Großbritannien Volks- und Betriebswirtschaft sowie 

Politikwissenschaften. 2008 Produktionsassistenz STELLA08-

Darstellender.Kunst.Preis für junges Publikum; 2009 

Produktionsleitung STELLA08-Darstellender.Kunst.Preis für junges 

Publikum und Projekt- und Produktionsleitung für verschiedene 

Theater- und Kulturprojekte; 2011 Mitbegründerin von werk89 und Produktionsleitung 

DIRTY RICH. Seit 2009 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ludwig Boltzmann Institut für 

Menschenrechte. 

 

Produktion: JULIA WIGGERS  

1985 in Hof (Bayern) geboren, schloss 2010 ihr Studium der 

Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Universität Wien 

ab. In den Jahren 2007 und 2008 war sie als Gastregieassistenz am 

Theater Hof tätig. Nach weiteren Praktika in Bremen und 

Ludwigsburg assistierte sie in Wien bei der Produktion "Adrenalin" 

und dem Research "Schuhe" unter der Regie von Claudia 

Bühlmann. Zuletzt war sie als Produktionsassistentin bei „Dirty 

Rich“ (R: Michael Pöllmann) sowie am Heunburgtheater in Kärnten 

tätig. Für „Momo oder die Legende vom Jetzt“ (R: Sara Ostertag) übernahm sie die 

Produktionsleitung. Seit Mai 2011 nimmt sie am Zertifikatskurs Kulturmanagement am 

Institut für Kulturkonzepte Wien teil.  
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8. Interview mit dem Autor Wjatsceslaw Burlaka 

 
werk89: Wie ist die Idee zu dem Buch „Katja, Kotja und die künstliche Sonne“ entstanden? 

WB: Im Jahr 1993 schlug mir der ukrainische Maler Oleg Lipchenko vor, gemeinsam ein 

Bilderbuch zu machen. Oleg lebte und arbeitete damals in Deutschland. Gemeinsam mit dem 

Schreiber Verlag entstand die Idee, ein Kinderbuch zum Thema Nuklearenergie zu machen. 

So begann ein langer und intensiver Telefonaustausch zwischen Wiesbaden (D) und Poltova 

(U). Für uns beide stand schon nach dem ersten Gespräch fest, dass es ein Buch über 

Tschernobyl sein müsse.  

 

werk89: Wie sah die Zusammenarbeit mit Oleg Lipchenko aus? 

WB: Wir diskutierten jede Nuance, jedes Wort der Geschichte, um eine vollkommene 

Verschränkung der Illustration mit dem Text zu erreichen. 1994 erschien das Buch dann 

schließlich in Esslingen. 

 

werk89: Hatten Sie Bedenken, so kurz nach dem tragischen Unfall von Tschernobyl diesen 

zum Gegenstand der Handlung eines Kinderbuches zu machen? 

WB: Ich muss gestehen, dass ich zunächst unsicher war, ob ich an einem solchen Projekt 

teilnehmen könnte. Die Erinnerungen an Tschernobyl waren damals schmerzhaft lebendig in 

dem Bewusstsein der Menschen hier. Eine sensible und äußerst behutsame Annäherung an 

das Thema war daher extrem wichtig.  Aber das Thema ließ mich nicht mehr los: Die 

Tragödie und ihre Folgen aus den Augen eines sechsjährigen Mädchens zu betrachten, der 

Verlust ihrer wunderbaren, bunten und schönen Welt… Eine Zeitlang wurde ich selbst zur 

kleinen Katja, die tapfer mit ihrer Mutter von dieser vertrauten Welt fliehen muss. 

 

werk89: Welche Bedeutung hat die Geschichte von Katja und Kotja Ihrer Ansicht nach 

heute? 

WB: Seit der Tragödie von Tschernobyl sind nun 26 Jahre vergangen, 18 Jahre seit Oleg und 

ich das Buch herausgebracht haben. „Meine“ Katja und ihre Freunde sind heute in ihren 

Dreißigern. Es ist dann verlockend sich vorzustellen, dass alle Tschernobylkinder und ihre 

ZeitgenossInnen Tschernobyl ohne gesundheitliche Schäden überlebt haben, dass ihre 

Kinder und Enkelkinder gesund und lebendig sind, und dass niemand seine Katze oder das 
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wundersame Zauberglas der Kindheit verliert. Das ist, was ich gerne glauben würde!         Die 

Realität sieht natürlich leider anders aus. Meine Hoffnung sind die ersten LeserInnen dieser 

Geschichte, die mit ihren Fingern die Illustrationen umzeichnet haben, während ihre Eltern 

ihnen den Text vorlasen; sie sind heute 23, 24 Jahre alt. Sie werden eine wunderbare Welt, 

eine ohne Tschernobyl oder Fukushima aufbauen, weil die echte Sonne einfach um so vieles 

schöner als die künstliche ist.  

Ich bin daher unendlich froh, dass „werk89“ die Geschichte von „KATJA UND KOTJA“ auf der 

Bühne zu neuem Leben erwecken wird. Nicht weil ich der Autor des Buches bin, sondern 

weil es für ein junges Publikum inszeniert werden wird, einem Publikum, das kritisch, aber 

geneigt ist mit den DarstellerInnen auf der Bühne zu sympathisieren beziehungsweise sich 

mit ihnen zu solidarisieren. Ich würde mir sehr wünschen, dass diese Empathie zu einem 

besseren Verständnis und mehr Solidarität auf der Welt führt! 
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9. Hintergrundinformationen zum Thema 

 
KATASTROPHEN 

Vor 26 Jahren explodierte im Kernkraftwerk Tschernobyl ein Reaktor und verursachte eine 

nukleare Katastrophe bisher unbekannten Ausmaßes. Hunderttausende wurden entwurzelt, 

ihre Heimat wurde zur verbotenen Zone erklärt. Vor einem Jahr schürten die Auswirkungen 

des Tsunami auf das AKW Fukushima Ängste, wie sie in Japan zuletzt bei den 

Atombombenabwürfen von 1945 vorgeherrscht hatten. Katastrophen betreffen Menschen 

nicht nur in der unmittelbaren Zerstörungs- und Gefahrenzone. Die dramatischen Bilder 

einer Krise oder Katastrophe sind überall auf der Welt durch Fernsehen und Internet 

verfügbar, beschäftigen die Erwachsenen und gehen natürlich auch an den Kindern nicht 

spurlos vorüber. Dass man die Nachrichten z.B. aus Japan komplett vor Kindern fernhalten 

kann, ist nicht realistisch. 

Fragen, Ängste und Erklärungsbedarf sind vorhanden. Oft wenden sich Kinder an 

Erwachsene, um das, was sie sehen, erklärt zu bekommen und fragen danach, was als 

Nächstes passieren wird: Wird alles wieder gut? Warum ist das passiert? Wie geht es den 

Kindern, die so viel verloren haben? Mit zunehmendem Alter kann man Kindern auch 

erklären, dass es neben Katastrophen, die meist nicht vermeidbar sind und aus der Natur 

kommen, auch Dinge gibt, die von den Menschen selbst mit verursacht werden.  

 

Jedes Kind nimmt Krisen- und Katastrophenereignisse anders wahr, denn Kinder entwickeln 

ihre körperlichen, geistigen und emotionalen Fähigkeiten unterschiedlich. Jüngere Kinder 

sind stark von den Interpretationen ihrer Eltern/von Erwachsenen abhängig, während ältere 

Kinder und Jugendliche ihre Informationen aus verschiedenen Medien beziehen. 

ExpertInnen empfehlen, Katastrophen den Kindern gegenüber anzusprechen und nicht zu 

verschweigen. Schweigen würde dazu führen, dass das Vorgefallene für Kinder noch 

beängstigender wirkt: Es entstehe dann der Eindruck, dass ein Ereignis zu schrecklich ist, um 

darüber sprechen zu können.  

 

In dem Stück „Katja und Kotja“ erlebt das junge Publikum unmittelbar die Gefühle des 

sechsjährigen Mädchens und es wird gezeigt, wie schwer es für ein Kind sein kann, wenn sich 

durch eine Katastrophe von einem Tag auf den anderen das Leben ändert. Der theatrale 
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Ansatz und der Livecharakter des Theaters bieten dem jungen Publikum eine emotionale 

Auseinandersetzung mit einem Thema, das oft rational nicht zu fassen ist. Es öffnet einen 

Raum für ein Miterleben und Mitfühlen. Anhand von Katja können die Kinder auch sehen, 

wie wichtig ein Zulassen von Gefühlen ist und dass Hoffnung und Optimismus trotz der 

Schwere der Ereignisse nicht verloren gehen. Die Fähigkeit, mit anderen mitzufühlen, ist ein 

wichtiger Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Dazu kann Theater beitragen. 

 

FLUCHT, ZUFLUCHT UND VERLUST 

Als Flucht wird ein ungeordnetes, teilweise panisches Zurückweichen vor einem Feind, 

einem Angreifer, einer Gefahr oder Katastrophe (z.B. Naturkatastrophe oder atomare 

Katastrophe) bezeichnet. Statt einer (möglicherweise ziellosen) Bewegung weg von einer 

Bedrohung, kann Flucht auch definiert sein als das Aufsuchen eines Zufluchtsortes, der 

Schutz und Sicherheit verspricht. Doch was bedeutet eigentlich „Flucht“ in der heutigen Zeit?  

In Nordafrika fliehen Menschen vor Unterdrückung und einem Regime. In Japan sind die 

Folgen einer Naturkatastrophe der Grund für die Flucht vieler Menschen. Und was bedeutet 

„Flucht“ für die Menschen in Österreich? Welche Erfahrungen haben unsere Mitmenschen 

mit dem Thema „Flucht“ bereits gemacht? Fliehen auch wir im Alltag? 

 

1986 flohen 130.000 Menschen nach dem Reaktor-Unglück in Tschernobyl. Momentan 

befinden sich weltweit rund 43 Millionen Menschen auf der Flucht. Über 20 Millionen davon 

sind Kinder und Jugendliche. Flucht und Vertreibung gibt es, seitdem es Menschen gibt. Ob 

Kriege oder Missernten, Verfolgung oder wirtschaftliche Not, (Umwelt-)Katastrophen oder 

fehlende Lebensperspektiven - die Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen oder 

verlassen müssen, sind vielfältig. Flucht ist immer ein dramatisches und oft traumatisches 

Erlebnis. Selten ist dies in einem Kindertheaterstück Thema.  

 

„Katja und Kotja“ unternimmt den Versuch zu zeigen, wie es einem Kind gehen kann, das 

flüchten muss. Auch wenn Katja weiß, dass sie bei ihrer Oma Zuflucht suchen werden, 

passiert alles sehr plötzlich und unerwartet und für Katja sind die Ereignisse, die zur Flucht 

führen, anfangs nicht nachvollziehbar. Sie erlebt ihre Mutter verwirrt, hektisch und 

aufgelöst, Zeit für große Erklärungen bleibt nicht. Auch wenn Katja kurz Wut in sich 

hochsteigen spürt, beschließt sie, sich „erwachsen“ zu verhalten und zu tun, was ihre Mutter 
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ihr sagt. Sie möchte keine „Heulsuse“ sein und versucht stark zu bleiben. Das erste Mal in 

ihrem Leben ist sie mit völligem Chaos konfrontiert. Die Welt scheint aus den Fugen geraten 

zu sein. Sie muss ihr geliebtes Zuhause verlassen und Abschied von ihrer Katze nehmen.  

Katja tritt mit ihrer Mutter die Reise zum weit entfernten Haus der Großmutter an. Dort 

erholt sie sich langsam von den turbulenten, sich überschlagenden Ereignissen. Die 

Sehnsucht nach ihrem Vater und natürlich nach ihrer Katze Kotja ist so groß, dass sie von 

Traurigkeit und Lustlosigkeit geplagt wird. Katja ist anfangs nicht nur im Ungewissen, wie es 

ihrem Vater und ihren FreundInnen wohl geht, sondern auch die Tatsache, dass ihr 

verweigert wurde ihre beste Freundin, die Katze Kotja, in den Bus mitzunehmen, ist nicht 

leicht zu verstehen. Dennoch bleibt Katja optimistisch. Obwohl sie nicht genau weiß, was 

eine „Schutzzone“ ist, glaubt sie fest daran, dass es Kotja in ihrem Heimatdorf als „Herrin der 

Zone“ gut geht, da sie ja dort zuhause ist, in ihrer vertrauten Umgebung. Sie hofft, 

irgendwann einmal wieder zu Kotja zurückkehren zu können.  

Auf der Flucht vertreibt ihr die Erinnerung an die Magie ihres geliebten Zauberglases das 

Warten und die Hoffnung bleibt wach, da das kleine bunte Glas es ja auch geschafft hat, ihre 

Umgebung in eine wunderbare Welt aus Farben und Formen zu verwandeln. Ihre Mutter 

und später auch ihr Vater versuchen zu trösten. Doch es braucht Zeit, bis Katja den Verlust 

einer geliebten Freundin, des Zuhauses und nicht zuletzt einer unbeschwerten Kindheit 

verstehen können wird.  
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10. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 

 
Im folgenden Abschnitt haben wir für Sie Übungen zur Vor- und Nachbereitung des 

Theaterstückes „Katja und Kotja“ vorbereitet. Es geht nicht darum, den Kindern das 

Theaterstück vorher schon zu „erklären“ oder später etwas „abzufragen“. Die 

Theaterrezeption ist genau wie die Produktion von Theaterstücken ein kreativer Prozess. 

Jede/r ZuschauerIn nimmt Theater anders wahr, es gibt dabei kein Richtig und kein Falsch. 

Es geht vielmehr darum, vor dem Theaterbesuch Neugier zu wecken, die Sinne zu schärfen 

sowie sich nach dem Theaterbesuch über das Gesehene auszutauschen. Des Weiteren 

können Ihnen die Impulse helfen sich gemeinsam mit den Kindern den Themen des Stückes 

anzunähern. 

 

„ENERGIZER“ für zwischendurch 

1.) Milch 

Die Katze Kotja schlummert ein, das erste Wort, das ihr bei ihrem Erwachen einfällt ist 

„Milch!“.  

Ein Kind sitzt (auf einem Sessel) der Gruppe gegenüber, die anderen Kinder stellen ihm 

Fragen. Die einzige Antwort, die das Kind gibt, ist „Milch“ und das Schwierigste daran: ohne 

zu lachen. Lacht das Kind, kommt der/die Nächste dran und darf seine Ausdauer und 

„Lachresistenz“ testen. Beim nächsten Mal können Sie es auch mit dem Wort „Fisch“ 

versuchen, den hat Kotja auch besonders gern. 

 

Zum Themenbereich ROLLENSPIEL und ROLLENWECHSEL 

1.) Ich möchte euch kurz meine Familie vorstellen…  (zur Vorbereitung) 

Spielerin: Ich möchte euch kurz meine Familie vorstellen. Papa. Mein Papa ist 

Atomingenieur. Er arbeitet manchmal tagsüber und manchmal nachts in seinem Reaktor. 

Mein Papa ist sehr klug und weiß wirklich alles.  

Spieler: Ach Katja… 

Spielerin: Mama. Mama ist die schönste Frau auf der Welt. Papa sagt immer, wenn sie nicht 

gewesen wäre hätte er das alles nicht geschafft. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. 

Und Kotja:  

Spieler: Hey! 
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Spielerin: Kotja ist meine Katze.  

Spieler: Wir sind beste FreundInnen. 

 

Zu Beginn des Stückes stellt die Spielerin in der Rolle der Katja ihre Familienmitglieder – 

Vater, Mutter und natürlich die Katze Kotja - dem Publikum vor.  

Der Spieler schlüpft in eben diese Rollen hinein - durch seine Mimik, Gestik und 

Körpersprache und manchmal auch einer kurzen Bemerkung. 

 

Lassen Sie die SchülerInnen in Zweiergruppen zusammenkommen. Ein Kind entscheidet sich 

dafür seine Familie, auch gern inklusive Haustieren und Großeltern, jeweils mit einer kurzen 

Bemerkung pro Familienmitglied vorzustellen, z.B. „Das ist meine Mama. Sie arbeitet als 

Lehrerin. Sie umarmt mich immer, wenn ich traurig bin.“ oder „Das ist mein Vater. Er gibt 

mir immer gute Ratschläge.“ Das andere Kind schlüpft mit Gestik und Mimik in die jeweilige 

Rolle. Die Paare, die möchten, können nun ihre Familienvorstellung vor der Klasse zeigen.  

 

2.) Bushaltestelle (zur Vor- oder Nachbereitung) 

Besprechen Sie zuvor mit den Kindern, welche Möglichkeiten der Figurencharakterisierung 

es gibt (Aussehen, Kostüm, Requisit, Sprache, Bewegung …), beispielsweise anhand eines 

Tieres, eines alten Menschen, einer bekannten Persönlichkeit u.a. Dies kann auch praktisch 

ausprobiert, dargestellt werden.  

 

In einem weiteren Schritt stellen Sie eine Bank bzw. 2-3 Stühle bereit, die eine Bushaltestelle 

repräsentieren. Die Kinder sollen sich im Laufe der Übung überlegen, welche 

unterschiedlichen Personen an dieser Haltestelle warten könnten. Nacheinander treten die 

Kinder vor die Gruppe und stellen diese Charaktere dar. Die verschiedenen Charaktere 

können anfänglich pantomimisch dargestellt werden, falls die Situation zu laut oder 

verwirrend zu werden droht. Die Situation bleibt ebenfalls ruhiger, wenn jedes Kind erst 

nach dem Aufruf durch Sie von der ZuschauerInnen- in die SchauspielerInnenrolle wechselt. 

Es ist empfehlenswert, nicht mehr als sieben Kinder gleichzeitig an der Bushaltestelle warten 

bzw. spielen zu lassen. Die Szene wird durch den „einfahrenden Bus“, der alle Wartenden 

abholt, beendet.  
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3.) Wer bin ich? (zur Nachbereitung) 

Fragen Sie die Kinder, welche Personen alle in dem Stück „KATJA UND KOTJA“ vorkommen 

bzw. in welche Rollen der männliche Spieler geschlüpft ist.                                         

Zur Erinnerung:  

Katja 

Vater 

Mutter 

Kotja 

Nikolaj 

Soldat (Mann in Uniform) 

Frau am Bahnhof, die schreit, dass man mit der Katze nicht den Bus betreten darf. 

 

Variante 1: Nachdem die einzelnen Figuren kurz in ihren wichtigsten Charakteristika 

besprochen wurden, können sich die Kinder nacheinander eine Figur aus der Geschichte 

aussuchen, die sie in einer Pantomime oder einem Standbild darstellen. Die anderen 

versuchen zu erraten, welche Figur es sein könnte. 

Variante 2: Lassen Sie die SchülerInnen in Zweiergruppen zusammenkommen und dann nach 

der Vorbereitungszeit vor die Klasse treten. Zuvor machen sie untereinander aus, welche 

Figuren  der Geschichte sie darstellen möchten. Durch einen Dialog, den sie vorführen, 

erraten die anderen Kinder, um welche Figur es sich handelt. 
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Zum Themenbereich FREUNDSCHAFT, FAMILIE und ABSCHIED 

1.) Assoziationen zum Bild (zur Vorbereitung) 

 

 

Zeigen Sie den SchülerInnen dieses Bild. Lassen sie es die Kinder zunächst beschreiben. Was 

ist darauf zu sehen? Worum könnte es in dem Theaterstück gehen? Welche Gefühle hat das 

dargestellte Mädchen gerade? Wie sieht die Beziehung zwischen dem Mädchen und der 

Katze aus? Habt ihr Haustiere, die euch sehr ans Herz gewachsen sind, die ihr vielleicht sogar 

als FreundInnen bezeichnet? Was könnte passieren, dass die beiden getrennt werden?  

 

2.) Begrüßung und Abschied (zur Vor- oder Nachbereitung) 

Alle gehen durch den Raum. Regeln dabei: Blickkontakt aufnehmen; die Richtung ändern; 

Tempo ändern (langsam, schnell, stehen), rückwärts/seitwärts gehen, ganzen Raum 

gleichmäßig nutzen. 

Mögliche Impulse von außen: 

- Bei Klatschen in der Position einfrieren (Freeze), gemeinsam wieder losgehen. 

- Jemandem folgen. Das Folgen nach eigenem Ermessen beenden (oder auf Klatschsignal), 

alleine gehen, jemand anderem folgen. 

- Mit verschiedenen Körperteilen begrüßen (z.B. Knie zu Knie, Schulter zu Schulter etc.). 
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- Lieblingsplätze im Raum aufsuchen und kurz erzählen, mit welcher Person man sich am 

wohlsten fühlt. 

- Auf ein Klatschsignal gehen die einander am nächsten stehenden aufeinander zu und 

verabschieden sich voneinander, wie sie sich von einem guten Freund/einer guter Freundin 

verabschieden würden, wenn sie diese/n länger nicht mehr sehen könnten.  

 

3.) Der Brief (zur Nachbereitung) 

Auf einem Sessel liegt ein Brief (stecken Sie hierzu ein leeres Blatt Papier in ein Kuvert).  Es 

ist ein Brief, den Katjas Vater an seine Tochter geschrieben hat, während er noch im 

Krankenhaus liegt.  Jedes Kind überlegt nun, was genau der Inhalt dieses Briefes sein könnte 

und mit welchen Gefühlen es beim Öffnen des Briefes reagieren würde. Sie können daraus 

auch eine Schreibübung machen. 

Variation: Katja schreibt einen Brief an ihre Katze Kotja, nachdem sie in das Haus der 

Großmutter geflohen ist. Natürlich kann die Empfängerin des Briefes, die Katze Kotja in 

Wirklichkeit nicht lesen, aber im Theater ist alles möglich, auch sprechende und lesende 

Katzen. 

 

4.) Katze basteln (zur Nachbereitung) 

Katjas Vater bringt seiner Tochter bei seiner Rückkehr eine Spielzeugkatze mit. Natürlich ist 

das für Katja nur ein kleiner Trost, denn sie vermisst ihre Kotja noch immer sehr. 

Im Anhang finden Sie eine Bastelvorlage für eine Katze. Lassen Sie jedes Kind eine 

individuelle, persönliche Kotja gestalten, die es Katja als kleinen Trost zum Geschenk machen 

würde. 

 

 

Zum Themenbereich GEFÜHLE 

Katja durchlebt in ihrer Geschichte viele verschiedene Gefühle – Wut, Traurigkeit, 

Enttäuschung, Freude und Vorfreude, Lustlosigkeit, Verwirrung … Manchmal kann sie die 

Gefühle zulassen und manchmal fällt es ihr schwer. Manchmal bemüht sie sich auch 

erwachsen zu wirken und sich Wut oder Traurigkeit nicht anmerken zu lassen und manchmal 

herrscht einfach nur Gefühlschaos. Theater für Kinder ist nicht in erster Linie eine 
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Beschäftigung mit Gedankenwelten, sondern ein Berühren und ein In-Kontakt-Kommen mit 

der eigenen Gefühlswelt.  

 

1.) Gefühle darstellen (zur Vor- und Nachbereitung)  

Sprechen Sie mit den Kindern über Erlebnisse, die ihnen als erstes in den Sinn kommen und 

mit starken Gefühlen verbunden sind (Freude, Heimweh, Trauer, Glück, Neugier, Sehnsucht, 

Enttäuschung, Zorn …). Wer kein Erlebnis erzählen möchte, kann auch eine Situation aus 

einem Buch, einem Film oder einem Märchen erzählen. Wer möchte, kann auch nach vorne 

kommen und ein Gefühl darstellen. Motivieren Sie die Kinder dazu, mehr und mehr auf 

Sprache zu verzichten und mehr mit dem Körper, der Mimik und Gestik zu arbeiten. Die 

anderen Kinder versuchen nun, das Gefühl ebenfalls darzustellen oder – als Variante des 

Spiels – das dargestellte Gefühl muss von den anderen Kindern erraten werden. 

 

2.) Italienische Oper (zur Nachbereitung) 

Bei diesem Emotionsspiel können kleine alltägliche, aber emotionsgeladene dramatische 

Szenen, wie z.B. Zahnarztbesuch, Verabschiedung eines  Freundes oder einer Freundin vor 

einer langen Reise, Schneewittchen bittet den Jäger, es nicht zu töten, vom Baum fallen und 

sich den Arm brechen, „Ich höre von einer schrecklichen Katastrophe in den Nachrichten“ 

etc. durch übertriebene Mimik und Gestik ähnlich einer Oper vor dem Rest der Gruppe 

vorgeführt werden. 

Auch Szenen aus dem Stück, wie z.B. Abschied nehmen von einem geliebten Haustier, 

Begrüßung des Vaters nach langer Abwesenheit, „Ich habe etwas verloren, was mir wichtig 

ist“, „Ich muss flüchten und verstehe es nicht“ etc. können als Situationen herangezogen 

werden.  

Die Kinder sollen sich bei dieser Übung trauen, Gefühle bewusst und für die vorliegende 

Situation unangemessen stark einzusetzen. Dabei vergegenwärtigen sie sich die Bedeutung 

der dargestellten Gefühle. Trotz Übertreibung ist es dennoch wichtig, die gezeigten 

Emotionen ernsthaft darzustellen. Die dargestellten Emotionen sollen zwar übertrieben, 

aber in der Art des Gefühls dargestellt werden. 
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3.) Gefühlschaos (zur Vor- und Nachbereitung) 

Als SpielleiterIn wählen Sie drei bis fünf Kinder aus, die mit Ihnen nach draußen gehen. Dort 

wird zunächst ein Gefühl (z.B. schüchtern, glücklich, nachdenklich, traurig, wütend, ängstlich, 

nachdenklich, müde, verwirrt, lustlos) festgelegt und den Kindern anschließend eine Zahl 

zwischen 1 und 10 zugeteilt, wobei 10 die maximale und 1 die schwächste Ausprägung des 

Gefühls bedeutet. Die ausgewählten Kinder kehren wieder zurück und spielen dem Rest der 

Gruppe nacheinander das Gefühl je nach vereinbarter Ausprägung vor. Anschließend soll die 

ZuschauerInnengruppe die darstellenden Kinder nach steigender Gefühlsstärke geordnet 

aufstellen und so einschätzen, wie stark die Gefühle ausgeprägt waren. Am Anfang macht es 

Sinn, Zahlen zu wählen, die weit auseinander liegen, was eine Einschätzung der Gefühle für 

die ZuschauerInnen einfacher macht. 

Das Spiel vermittelt den Kindern, dass Gefühle unterschiedlich stark ausgeprägt sein können, 

dass aber auch individuelle Unterschiede beim Ausdruck von Gefühlen bestehen. 

 

 

Zum Themenbereich MUSIK und KLANG 

Musik ist untrennbar verbunden mit Gefühl – dies ist eine Lebenserfahrung, über die jeder 

Mensch verfügt. Der Einsatz von Musik in „KATJA UND KOTJA“ transportiert Stimmungen, 

lässt Momente wirken oder konterkariert sie. Die Gitarre wird im vorliegenden Stück nicht 

nur als Musikinstrument, sondern auch als Klangkörper, zur Stimmveränderung, als 

Sprachrohr und als Geräuschgerät verwendet. 

 

1.) Klangteppich Bahnhof (zur Vor- und Nachbereitung) 

Katja findet sich auf ihrer Flucht einmal auf einem chaotischen Busbahnhof und einmal auf 

einem Bahnhof wieder. Auch wenn die Situation eine besondere ist, da viele Menschen 

fliehen müssen, ist auch ein Bahnhof oftan sich schon ein lauter, chaotischer Ort. 

Denkt an einen großen Bahnhof. Welche Geräusche hört man dort? (z.B. Zugansagen, 

Zuggeräusche, Warnsignale,  Menschen rufen verschiedene Dinge durcheinander, Hunde 

bellen etc.). Versucht diese Geräusche mit eurer Stimme nachzuahmen!  

Stellt euch in einem Kreis auf und macht die verschiedenen Geräusche. Eines oder mehrere 

Kinder dürfen mit geschlossenen Augen in der Mitte des Kreises stehen und den 

Klangteppich erleben. Ihr könnt euch auch verteilt im Raum aufstellen. Ein Kind geht mit 
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geschlossenen Augen durch diesen Bahnhof und lauscht den Geräuschen, die da so zu hören 

sind. 

 

2.) Welche Klänge können wir einer Gitarre entlocken? (zur Vor- und Nachbereitung) 

Bringen Sie eine Gitarre mit in den Unterricht. Es ist interessant, welche Klänge und 

Geräusche sich erzeugen lassen z.B. durch Klopfen oder Kratzen an verschiedenen Stellen, 

Sprechen in den Klangraum, Zupfen und Spielen der verschiedenen Saiten.  

 

Wenn Sie keine Gitarre zur Verfügung haben, können Sie z.B. auch versuchen die Kinder mit 

Zeitungen experimentieren zu lassen. Man kann ganz unterschiedliche Geräusche erzeugen 

durch: Blasen, Zerreißen, Falten, Schnipsen, Knittern, Umblättern … 

Als SpielleiterIn können Sie ein Zeitungsgeräusch vormachen, das immer wieder gleichmäßig 

wiederholt wird und so den Grundrhythmus angibt, zu dem sich dann alle mit eigenen 

rhythmischen Erfindungen zuordnen. So wird aus einem Geräuschsalat ein 

Geräuschorchester, ein aufeinander abgestimmtes Stück. 

 

3.) Musikalische Stimmungsbilder malen (zur Vor- und Nachbereitung) 

Suchen Sie zwei verschiedene Musikstücke aus – ein heiteres und ein melancholisches. 

Lassen Sie die Kinder zu der Musik Stimmungsbilder malen – am besten mit Wasserfarben. 

Es geht nicht darum, konkrete Dinge zu zeichnen, sondern den Pinsel von der Musik leiten zu 

lassen. 

 

 

Zum Themenbereich FLUCHT UND ZUFLUCHT 

1.) Ich packe meinen Koffer … (zur Vor- oder Nachbereitung) 

Wenn man flüchten muss, hat man nicht viel Zeit zu packen, man muss schnell entscheiden, 

was einem lieb und wichtig ist, oder was man unbedingt braucht und worauf man nicht 

verzichten will/kann. Katja entscheidet sich für ihr Zauberglas und ihre Katze Kotja, bevor sie 

gemeinsam mit ihrer Mutter aus dem Haus stürmt. 

Wer kennt nicht das Spiel „Ich packe meinen Koffer“? Aneinandergereiht werden die 

verschiedensten Dinge, die man beabsichtigt, mit auf eine Reise zu nehmen. Zur 

Einstimmung spielt die Gruppe das Spiel „Ich packe meinen Koffer“ ohne Vorgabe. 
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Zweiter Schritt: Was würdest du mitnehmen, wenn du flüchten müsstest? Worauf kannst du 

auf gar keinen Fall verzichten?  (Es können ebenso immaterielle Dinge eingepackt werden, 

wie „der warme Kakao von der Großmutter“, „die allabendliche Gute-Nacht-Geschichte von 

meiner Mama“ etc.) 

 

Variation: „Rucksackpack zack-zack“: 

Um sich in diese Situation der Protagonistin Katja hineinzuversetzen, überlegen sich die 

Kinder, welche Dinge sie mitnehmen würden, um woanders ein neues Leben zu beginnen. 

Allerdings können Sie nur mitnehmen, was in einen kleinen Rucksack passt. Geben Sie 5 

Minuten Bedenkzeit. Dann sollen 4 dieser Gegenstände von jedem Kind einzeln, 

nacheinander pantomimisch dargestellt werden. Mit einem Klatscher in die Hände 

signalisieren Sie, dass nun der eine Gegenstand in den Rucksack gepackt wurde und der 

nächste dargestellt wird usw. 

 

2.) 3-Wort-Geschichte (zur Vor- oder Nachbereitung) 

In Dreier-Gruppen sollen die Kinder (wie in einer Reizwortgeschichte) aus drei vorgegebenen 

Wörtern eine Geschichte erfinden. 

Die Impulswörter lauten: Flucht – Bahnhof – Katze  

Anschließend erzählt oder spielt jede Gruppe nacheinander den anderen ihre Geschichte 

vor. Es hilft, wenn Sie die Kinder anhand von Fragen anleiten und zum eigenständigen 

Arbeiten führen, wie z.B.: Wen wollt ihr in der Geschichte spielen? Wovor müsst ihr 

flüchten? Wisst ihr wohin die Reise geht? etc. 

 

3.) Zuflucht Zauberglas (zur Nachbereitung) 

Katja besitzt ein Zauberglas, mit dem sie die Welt in wunderbare und wundersame Farben 

und Formen verwandeln kann. In der Inszenierung trägt Katja einen leeren Diarahmen um 

den Hals, der das Zauberglas symbolisiert. Als Katja auf ihrer Flucht Angst hat und will, dass 

alles wieder so wie früher ist, versucht sie wieder mit dem Zauberglas die Welt zu 

verwandeln. Leider verliert sie dieses auf ihrer Flucht, eine Metapher für den Verlust ihrer 

bunten kindlichen Welt.  
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Fragen Sie Ihre Kinder, ob sie auch einen Trick haben, der ihnen hilft, wenn sie Angst haben? 

Bringen Sie einige bunte Glasstücke mit und lassen Sie die Kinder durchschauen. Wie 

verändert sich die Welt um sie herum?  

 

Das folgende Bild ist eines der Videobilder, die während der Aufführung zu sehen sind, und 

die Welt durch das Glasstück beschreiben. Zeigen Sie den Kindern dieses Bild und sammeln 

sie Assoziationen dazu. 

 

 

 

 

 

Zum Themenbereich KATASTROPHE 

1.) Was fällt dir ein …? Was weißt du von ...? (zur Vor- oder Nachbereitung) 

Jede/r SchülerIn soll stichwortartig und groß 3 Dinge auf ein Blatt schreiben oder sagen, die 

ihm/ihr spontan zu dem Wort „Katastrophe“ einfallen. Sammeln Sie die Assoziationen an der 

Tafel und lesen Sie zum Schluss vor, was die SchülerInnen aufgeschrieben haben. 

Tauschen Sie sich mit den Kindern im Klassengespräch aus: Was wurde oft genannt? Was 

könnte man noch ergänzen? Aus welchen Quellen stammen die Informationen? 

Das Gleiche können Sie auch mit dem Wort „Atomkraftwerk“ machen. 
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2.) Was wäre wenn …? (zur Nachbereitung) 

Wie wäre die Geschichte von Katja und Kotja wohl weitergegangen, wenn der Reaktor nicht 

explodiert wäre? Wie hätte ihr Geburtstag ausgesehen? Sammeln Sie gemeinsam Ideen. 

 

3.) Fotoapparat  (zur Vorbereitung) 

Kommen Sie mit den Kindern in einem Stehkreis zusammen und erklären Sie 

ihnen das Spiel. Sie wollen mit einer imaginären Kamera ein Foto von den 

Kindern zu einem bestimmten Thema schießen. An jedem Foto können 4-6  Kinder (je 

nach Gruppengröße) mitwirken. Das Foto wird spontan gestellt, es darf 

nicht abgesprochen werden. Sie nennen das Thema und das Kind, dem zu 

erst etwas dazu einfällt, begibt sich in die Mitte des Kreises, stellt es körperlich 

dar und sagt dazu, wer es ist und was es gerade macht. Auf Ihr Zeichen kommen 

nacheinander die weiteren Kinder in die Mitte des Kreises und positionieren sich 

passend zum Thema und den MitspielerInnen. Lassen Sie den Kindern nicht zu viel 

Bedenkzeit. Wenn das Foto gestellt ist, machen Sie das Bild. Das ist das Zeichen, 

dass die Kinder das Standbild auflösen dürfen. Dann geht es mit dem nächsten 

Foto und dem nächsten Thema von vorne los. 

Die Themen: 

1) Kindergeburtstag 

2) Katastrophe 

3) Auf der Flucht 

Bei älteren Kindern können Sie es ihnen freistellen, ob sie nicht nur Personen, 

sondern auch Gegenstände oder sogar Emotionen u. ä. darstellen möchten. 
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11. Kritiken  

 
„werk89 gelingt es, in KATJA UND KOTJA eine so dichte und präsente Atmosphäre zu 

schaffen, ihre Parteinahme für die Sicht eines Kindes auf ein ungeheuerliches und 

unbegreifliches Ereignis ist dabei so radikal, dass uns bereits der kurze gezeigte Ausschnitt 

tief berührt hat.“ (Auszug aus der Begründung der Jungwild-Jury) 

 

„Katja und Kotja“ wurde mit dem Jungwild-Förderpreis für junges Theater 2012 

ausgezeichnet. 

 

Die Wienpremiere findet im Rahmen des ersten österreichischen „Langen Tags der Flucht“ 

am 28. September 2012 statt, veranstaltet vom UNO-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR. 
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12. Weiterführende Empfehlungen 

 
 

Lena – Das Leben eines Kindes – 10 Jahre nach Tschernobyl  

http://www.ardmediathek.de/hr-fernsehen/horizonte/lena-das-leben-eines-kindes-10-

jahre-nach-tschernobyl?documentId=11323642 

 

Das Projekt Tschernobyl-Kinder 

www.global2000.at/site/de/.../tschernobylkinder/tschernobylkinder/ 

 

Österreichisches Portal für Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung 

www.umweltbildung.at 

 

UNHCR – The UN Refugee Agency 

http://www.unhcr.at/ 

 

Theater öffnet Welten von Gabi van Droste 

www.bkj-remscheid.de/fileadmin/netkk/daten/pdf/gabi_dan_droste.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ardmediathek.de/hr-fernsehen/horizonte/lena-das-leben-eines-kindes-10-jahre-nach-tschernobyl?documentId=11323642
http://www.ardmediathek.de/hr-fernsehen/horizonte/lena-das-leben-eines-kindes-10-jahre-nach-tschernobyl?documentId=11323642
http://www.global2000.at/site/de/.../tschernobylkinder/tschernobylkinder/
http://www.umweltbildung.at/
http://www.unhcr.at/
http://www.bkj-remscheid.de/fileadmin/netkk/daten/pdf/gabi_dan_droste.pdf
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13. Kontakt 

 
 
 
 
 
 
 

 
www.werk89.com 
office@werk89.com 
 
Mit freundlicher Unterstützung von: 
Stadt Wien (Kulturabteilung), Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur sowie 
Cup'n'Keks 
 
In Kooperation mit: 
UN Hochkommissariat für Flüchtlinge, Global 2000, kinderkalender.at, ausmalbilder.com 
DSCHUNGEL WIEN und dem Museumsquartier 

http://www.werk89.com/
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14. Bastelanleitung Katze 
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