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Begleitmaterial zur Vorstellung 

 
GAUDIOPOLIS  
Stadt der Freude  

 

 

Auf Grund & diverCITYLAB  
Performativer Museumsrundgang | 80 Min. | 12 – 20  Jahre 
 
 
Begleitinformationen erstellt von: Tanja Witzmann 

 
 
Kartenreservierungen für pädagogische Institutionen:  
+43 1 522 07 20 18 | paedagogik@dschungelwien.at
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     KULTURVERMITTLUNG     

 

 

Vorbereitender Workshop  

Auf Anfrage kommen wir gerne vor Ihrem Theaterbesuch an Ihre Schule, stim  men 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 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 

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 Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.  

 

 

 

Ansprechpersonen für weitere Informationen und Beratung: 

Mag.a Katrin Svoboda, BA | +43 1 522 07 20-21  

k.svoboda@dschungelwien.at  

 

mailto:k.svoboda@dschungelwien.at
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1.  Zur Produktion 

 
Gaudiopolis Stadt der Freude 
Auf Grund & diverCITYLAB 
 
Performativer Museumsrundgang | 80 Min. | Ab 12 Jahren 
 
 
 
 
 
 
 
Team  
 
Konzept, Leitung: Tanja Witzmann 
Recherche, Übersetzung: Lídia Luca Pályi 
Ausstattung: Renate Vogg 
Hymne: Imre Lichtenberger Bozoki 
Darsteller*innen: Duygu Arslan, Clara Diemling, Pippa Galli, Sayyed Javid Hakim, Cecilia 
Kukua, Onur Poyraz, Denise Teipel, Florian Werkgartner 
 
In Kooperation mit Dschungel Wien und diverCITYLAB 
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2.  Inhaltsangabe 
 
 

Gaudiopolis Stadt der Freude 
 
 
Die wahre Geschichte einer von Kindern und Jugendlichen selbstverwalteten Republik 
 
Was, wenn Kinder und Jugendliche selbst bestimmen könnten, wie sie leben? Kann das 
funktionieren? Welche Regeln würde es geben? Und warum ist Demokratie eigentlich so 
wichtig?  
 
Bei der Vorstellung wandert das Publikum durch die Räume und den Garten des 
Volkskundemuseums, folgt fünf Einzelschicksalen der »Sztehlo-Kinder« und ist live an der 
Republiksgründung beteiligt. 
 
 
Gaudiopolis war eine selbstverwaltete Kinder- und Jugendrepublik in Budapest zwischen 
1945–1951. Es ist die unglaubliche Geschichte einer gelebten Utopie im zerstörten 
Nachkriegseuropa. 
 
Der lutherische Pastor Gábor Sztehlo (*1909 in Budapest – 1974 in Interlaken), rettete 
während der Herrschaft der Nationalsozialisten in Ungarn ab 1944 mehr als 2000 Juden und 
Jüdinnen das Leben, 3/4 davon waren Kinder. Er versteckte sie in „Kinderheimen“, die unter 
dem Schutz seiner Kirche und des Roten Kreuzes standen, als „christliche Kinder jüdischer 
Herkunft“.  Ende 1945 strömten weitere Waisen- und Kriegskinder unterschiedlichster 
Sozialisation (insgesamt mehr als 200) in die von ihm „besetzten“ Villen in Buda. Sztehlo 
entwickelte mit seinen Mitstreiter*innen das reformpädagogische Konzept der Kinder und 
Jugendrepublik „Gaudiopolis“, deren Vorbilder in: „The Republic of Shkid“, „Boys Town“, und 
in den Schriften von Anton Makarenko zu finden sind.  
 
In „Gaudiopolis“ trafen die Kinder auf  Grund von Wahlen Entscheidungen und sorgten 
gemeinsam für ihren Unterhalt und Überleben. Gábor Sztehlo initiierte die Gründung dieser 
Kinderrepublik, um die Gemeinschaft und Toleranz unter den Kindern zu stärken, unabhängig 
von ihren religiösen oder sozialen Wurzeln. Nach der größten Zäsur in der 
Menschheitsgeschichte hoffte der Pastor, dass die neue Generation Wege findet, eine 
friedliche Gesellschaft aufzubauen.  
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3.  Idee/Konzept 
 

 

Inszenierungskonzept 
 

„Gaudiopolis“ ist ein performativer Museumsrundgang, der dem Publikum die Möglichkeit 
bietet, einen Ort zu erspüren und zu ergehen. Die Aneignung eines Ortes, so wie damals die 
Kinder von „Gaudiopolis“, die sechs Villen in Buda zu ihrem „Heim“ adaptiert haben, ist die 
Grundidee dieser Inszenierung. 
 
„Gaudiopolis“ findet im Volkskundemuseum Wien statt, das im Palais Schönborn im 8.Bezirk 
beheimatet ist. Das Palais Schönborn bietet mit seinen großzügigen Räumen, dem Garten 
und dem angrenzenden Schönborn Park die ideale Spielstätte. 
 
Das Publikum wandert mit den Schauspieler*innen von Raum zu Raum und wird so 
mitbestimmender Teil der Geschichte. Es wandert durch die Erinnerungsräume der „Sztehlo–
Kinder“, folgt deren Abenteuern durch den Republiksgarten, und ist „live“ an der 
Republiksgründung mitbeteiligt. 
 
Das Publikum wird mit den Geschichten der Kinder von „Gaudiopolis“ vertraut gemacht. Der 
Rundgang beginnt mit der Vorstellung von „Gábor Bácsi“, erzählt die Rettungsgeschichte der 
Kinder und stellt fünf Einzelschicksale exemplarisch vor. Den Höhepunkt stellt die 
Gründungsabstimmung von „Gaudiopolis“ dar, in die das Publikum mit einbezogen wird. 
Danach teilt sich das Publikum noch einmal und wählt eine SchauspielerIn, deren weiterer 
Geschichte es folgt. Die SchauspielerIn erzählt die weitere Migrationsgeschichte ihrer Figur, 
Erfahrungen und Erlebnisse aus „Gaudiopolis“,  und wie diese ihr weiteres Leben begleitet 
haben. 
 
Chorisches Singen hat in „Gaudiopolis“ und im Überleben mit Gábor Sztehlo in den 
Luftschutzkellern eine große Rolle gespielt und wird dies auch in unserer Inszenierung tun. Es 
gab eine eigene „Gaudiopolis - Hymne“, die wir aktivieren werden. Choreographiertes 
Gestenmaterial wird in die Gruppenszenen integriert. 
  
Sprachen: Die unterschiedlichen Sprachen, die die  DiverCITYLAB Schauspieler*innen 
beherrschen werden als Stimm- und Sprachgewirr eingefügt. Lieder werden in allen Sprachen 
gesungen – auch ungarisch – (Musik: Imre Bozoki-Lichtenberger). Die Erzählsprache ist  
Deutsch. 
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Arbeitsweise/Entwicklung 
 
Die Schauspieler*innen werden mit der Gesamtthematik von „Gaudiopolis“ vertraut 
gemacht:  
 
Zeitzeug*innenberichte, der Film „Gaudiopolis“, Gábor Sztehlos Tagebuch „In the Hands of 
God“ und „When Angels fooled the world“ von Charles Fenyvesi und die gesamte Bandbreite 
der Auseinandersetzung mit „Kinderdemokratien“ u.A.: Bemposta, Summerhill (A.S. Neill), 
Siegfried Bernfeld´s Kinderheim Baumgarten in Wien und Janusz Korczak in Polen, allesamt 
Projekte über Kinderdemokratie, dienen als Informationsmaterial. 
 
Texte werden durch Improvisationen generiert, bzw. Auszüge von Zeitzeug*innen - Interviews 
extrahiert.  
 
Auf Improvisationsbasis wurde die Idee in einem 8-wöchigen Probenprozess anhand des 
nachfolgend beschriebenen dramaturgischen Aufbaus weiterentwickelt und erarbeitet, 
Dialoge generiert und der Ablauf unter der Leitung Tanja Witzmanns in direkter 
musikalischer Zusammenarbeit mit Imre Bozoki- Lichtenberger inszeniert. Das bewährte 
Prinzip der Transkription von mitgefilmten Improvisationen wird weiterverfolgt. Diese 
Arbeitsweise wurde schon in mehreren Produktionen von Tanja Witzmann erfolgreich 
angewandt, unter anderem in „Die Quadratur des Kreisky“ – eine Diskurs-Revue (2011) im 
KosmosTheater Wien: https://www.youtube.com/watch?v=1lXhIKDntJo 
 
 
 
DiverCITYLAB Vienna:  
Tanja Witzmann wird mit Schauspielstudent*innen des DiverCITYLAB´s von Asli Kislal 
arbeiten. Es sind junge Frauen und Männer aus Österreich, Deutschland, der 
Tschechoslowakei, der Türkei und Afghanistan. Es ist eine sehr kreative Gruppe mit großem 
Zusammenhalt, auch ihre performative Ausbildung lässt sie, wie für dieses Projekt geschaffen 
erscheinen. Allen gemein ist, dass sie sehr musikalisch sind, diverse Tanzstile  und 
Kampfsportarten beherrschen, was choreographierte Gruppenszenen erleichtern wird.  
 
 
Die künstlerische Leitung Asli Kislal über diverCITYLAB: 
„diverCITYLAB“ verschreibt sich der Verortung und Öffnung des Theaters für alle Mitglieder 
der Gesellschaft. Wir verstehen „acting“ als „reacting“. Wir wollen dem Gegenwartstheater 
ein neues, unserer post-migrantischen Gesellschaft angemessenes Gesicht geben, mit neuen 
Akteur*innen und neuen Theatermacher*innen. Wir suchen nach einem politischen Theater 
der Gegenwart auf höchstem künstlerischem Niveau.“    
 
www.divercitylab.at 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1lXhIKDntJo
www.divercitylab.at
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4.  Das Team 
 

 

ÜBER DEN VEREIN 

 

AUF GRUND - Verein für Multimediaperformances – wurde 1999 gegründet und ist 
spezialisiert auf selbstentwickelte Multimediaperformances basierend auf Improvisationen. 
AUF GRUND arbeitet eng zusammen mit Marisa Growaldt, Sheda Samyi, Anna Morawetz u.a. 
AUF GRUND ist der Trägerverein für Eigenproduktionen & Koproduktionen der Regisseurin 
Tanja Witzmann. 
 
Produktionen (Auswahl):  
 
Auf Grund: „Somethin´ Stupid“ (1999) 
Stück über Mütter mit Marisa Growaldt im Schikaneder in Wien 
Nachwuchsförderung der Stadt Wien/ MA 7 
 
Auf Grund: „It´s my party and I cry if I want to“ (2000) 
Solo über Väter, Regie: Sheda Samyi im Schikaneder in Wien 
Nachwuchsförderung der Stadt Wien/ MA7 
 
Auf Grund: „Leise rieselt der Schnee“  (2000 & 2001) 
Weihnachtsstück mit Anna Morawetz im Schikaneder in Wien.  
Eigenproduktion Auf Grund 
 
Auf Grund: „ Happy Ends“ (2004) 
Eigenproduktion KosmosTheater Wien 

 

 
 

Dramaturgie und Übersetzung, Lídia Luca Pályi  
 
Geboren in Budapest. Neben ihrer Ausbildung der Fotografie, Videokunst und Animation hat 
sie das Studium der Germanistik-Minderheitenkunde und Translatologie sowie der 
Filmgeschichte und Filmtheorie an der Eötvös Loránd Universität in Budapest abgeschlossen. 
Das Studium der Theater-, Film- und Medientheorie an der Universität Wien und ihre 
Tätigkeit als Dolmetscherin und Übersetzerin von Fachliteratur des Figuren- und 
Sprechtheaters haben sie in den Bereich des Theaters geführt, wo sie als Videokünstlerin und 
Regieassistentin arbeitet. Sie hat an Projekten am Werk X, Theater Nestroyhof-Hamakom, 
Burgtheater, F23, und im Dschungel Wien  mitgewirkt. Sie lebt und arbeitet in Wien. 
Zusammenarbeit bei „Familie Tót“. 
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Konzept und Regie, Tanja Witzmann: www.tanjawitzmann.com 
 
*1972 in Wien, studierte Theaterwissenschaft in Wien. 1994 - 1996: Physical Theatre School: 
„School of Stage Arts“ von Teatret Cantabile 2 (Dänemark). Ein Schwerpunkt von Teatret 
Cantabile 2 lag auf der Inszenierung von „site-specific-performances“ wo Tanja Witzmann u. 
a. als Performerin und Kostümbildnerin für „Hamlet“ um Schloß Helsingör in Dänemark und 
„Die Endlösung“ auf der Festung Ehrenbreitstein mitwirkte.  
Seit 1997 ist sie als Performerin, Kostüm- und Bühnenbildnerin, Dramaturgin und Regisseurin 
für freie Gruppen im In- und Ausland tätig. 1999 gründete sie den Verein Auf Grund. 
 

Regiearbeiten:  
 

„VictoryAhh! - eine femmes-rikanische Geschichte“ (2009) im KosmosTheater Wien 
 
„Schneewittchenpsychose“ von Sophie Reyer im Dschungel Wien (2010)  
 
„wir schlafen nicht“  (2011) von Katrin Röggla im dramagraz,  
 
„Krisenpalast 2012“ eine Sci-Fi-Revue, ausgezeichnet mit der Prämie vom BKA (2012) im 
KosmosTheater Wien: 
 
„Die Hölle ist auch nur eine Sauna“ (2014)  von Katja Brunner im KosmosTheater Wien,   
http://www.kosmostheater.at/cgi-bin/kosmos/event/event.pl?id=192# 
 
2016: Dramaturgische Mitarbeit bei „Familie Tót“ im Off Theater Wien: 
https://www.youtube.com/watch?v=NzH8DufNPBM 
 
2016 / 17: „Marie hängt in der Luft“ im Dschungel Wien:  
https://www.youtube.com/watch?v=9drMP4UAVHU 
 
2017:  „The Madman“ von und mit Ralph Öllinger eine one-man-circus-show 

 
 
Musik, Imre Bozoki- Lichtenberger 
 

*1979 in Novi Sad/Vojvodina/Serbien Montenegro, studierte von 1999–2003 an der 
Universität für Musik und Darstellende Kunst in Graz (Studienrichtung Jazztrompete). Von 
1999–2004 war er Trompeter im Sandy Lopicic Orkestar. Als Bühnenmusiker arbeitete er am 
Schauspielhaus Graz und dem Wiener Volkstheater. Kompositionen und Musikalische 
Leitungen übernahm er für das uniTcontner (Graz), das Forum Stadtpark Graz, das 
Volkstheater Wien, das Kretakör Szinhaz (Budapest), das Schauspielhaus Düsseldorf, das 
Theater im Bahnhof, Graz, das Staatstheater Mainz, die  Shakespeare Festspiele Rosenburg 
und das Burgtheater Wien. Musikalische und künstlerische Zusammenarbeit mit Tanja 
Witzmann seit 2009.  
 
Regie und Musik:  
2016: „Familie Tót“ im Off Theater Wien:  
https://www.youtube.com/watch?v=NzH8DufNPBM  
 
Zuletzt: „Traiskirchen – das Musical“ / Wr. Festwochen  
https://www.youtube.com/watch?v=oe7w32WDp3c 

http://www.tanjawitzmann.com/
http://www.kosmostheater.at/cgi-bin/kosmos/event/event.pl?id=192
https://www.youtube.com/watch?v=NzH8DufNPBM
https://www.youtube.com/watch?v=9drMP4UAVHU
https://www.youtube.com/watch?v=NzH8DufNPBM
https://www.youtube.com/watch?v=oe7w32WDp3c
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5.  Dramaturgischer Ablauf /Szenenbeispiele 

 

 
1) Vorstellung: Gábor Sztehlo: „Man of God. Man of Action.“ max. 6 Min. 

 
     „He was an elemental force that not only saved, but also blessed our lives.“  
 „Gábor was not an angel or a saint, but a human being. Very human. An extra  
  ordinary human being, but a human being like the rest of us.“ Zitat Ándras Rac   
   „He was a down to earth man.“ „Man of God. Man of Action.“ 
 
 S. 210 ff aus Charles Fenyvesi:  
 „When Angels fooled the World: rescuers of Jews in wartime Hungary“ 
 
Sobald von Gábor Sztehlo die Rede ist, bekommen alle Zeitzeug*innen glänzende Augen: Er 
wird als freundlich, liebevoller, gütiger, konstruktiver Mensch beschrieben, der immer die 
richtigen Worte fand –  ein Organisationstalent, furchtlos mit grenzenlosem Urvertrauen (in 
seinem Fall wohl Gottvertrauen). Ausgezeichnet von Yad Vashem als „Gerechter unter den 
Völkern“ wirkt er fast wie ein Heiliger.  Wer könnte also Gábor Sztehlo spielen? 
 
Gábor Sztehlo wird durch die Beschreibungen aller präsent sein. Falls es eine „Gábor Sztehlo“ 
Figur benötigt, wird sie durch einen Umhang gekennzeichnet sein, der von Spieler*in zu 
Spieler*in weitergegeben wird – somit wird jede*r  Gábor Sztehlo aktivieren und darstellen 
können. 
 
In der ersten Szene wird sich das Publikum im größten Raum der Villa versammeln. Das 
gesamte Ensemble wird chorisch assoziativ über Gábor Sztehlo schwärmen bzw. seufzen. 
Inhaltlich wird Gábor Sztehlo Lebenswerk vorgestellt.  „Gábor Bacsi!!!“ („Bacsi“ = ungarisch 
und heißt: Onkel/Onkelchen) wird als chorisches Element immer wieder geseufzt – 
wiederkehrende Gesten und Phrasen, die charakteristisch für das liebevolle Erinnern sind, 
choreographisch eingefügt. 
 
 

Textbeispiel 
 
Bella:    Gábor Bacsi. 
  Alle seufzen 
 
Duygu:   Man of God. Man of Action. 
Christina:   Er war... Ja, wie war er eigentlich? 
Barca:   Er war groß. Er war stark - wie ein Engel. 
Kira:   Ein pragmatisch veranlagter Engel. 
Javid:   Quasi ein Engel, der gut organisieren kann. 
Ahmet:   Ja, wenn er kam, fühlte ich mich sicher, egal wie laut die Bomben draußen... 
  Lauter Bombenhagel – alle in Deckung 
Onur:   Er hatte ein großes Herz ...cirka soooo! 
Martin:   ... und braune Augen und dunkle Locken! 
Bella:   Gábor Bacsi. 
  Alle seufzen 
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Duygu:   Ich war total verliebt in ihn. 
Christina:   Für mich war er wie ein Ersatzvater. 
Barca:  Er war die bessere Mutter ... 
Kira:   ...und er konnte urgut Fußballspielen! 
Javid:   Er vertraute darauf, dass wir unsere Konflikte alleine lösen können.  
Ahmet:   Kochen konnte er auch! 
Onur:  Blödsinn! Das war Éva Néni! - die konnte gut kochen – sogar aus den ewig 

 gleichen Linsen, hat die was Gutes gezaubert! 
Alle:   Bäh – Linsen! 
  Alle seufzen 
 
Martin:    Wir nannten ihn Gábor Bacsi – also Onkel Gábor. Er war ein protestantischer 

 Pfarrer, aber richtig cool! Er war verheiratet mit Ilona und hatte zwei Kinder: 
 Ildiko und den kleinen Gábor 

Bella:   Das macht man oft in Ungarn, dass die Söhne wie ihre Väter heißen. Hat man 
 bei uns früher auch gemacht. 

Martin:   Er hat uns alle gerettet. 
  Deutet auf die hinter ihm Stehenden.  
 
  Er hat 2000 jüdische Menschen, ¾ davon Kinder, vor den Nazis, die 1944 

 in Ungarn eingefallen sind, und alle Juden und Jüdinnen nach Auschwitz 
 abtransportieren wollten, gerettet! Wie? In dem er sie in „christlichen 
 Kinderheimen“, die unter dem Schutz der Kirche und des Internationalen 
 Roten Kreuzes standen, versteckt hat. 

Bella:   Machst du jetzt einen auf Wikipedia? 
Martin:   So war es aber – nur, dass uns die Dimensionen damals nicht bewusst waren, 

 weil wir noch Kinder waren! 
Duygu:   Ja, wir wurden schnell getauft und mussten neue Identitäten lernen, quasi wie 
  Rollen. 
Christina:   Ja, ich war plötzlich Margit Nagy, obwohl ich im wirklichen Leben Nóra Elöd 

 hieß. Ich war damals 8 Jahre alt! Meine Schwester und ich haben so überlebt. 
 
Barca:   Wenn er wütend war, hat er mich immer mit all meinen Vornamen 

 angesprochen: Andór Matyas Ferénc Andrasi, komm sofort her! 
Kira:   Er war nie wütend! Also ich habe ihn nie laut erlebt!  
Ahmet:  Er war die Güte in Person! 
  Onur zerrt Ahmet nach vorne. 
 

 So war er – so sah er circa aus - also er war ungefähr so groß wie Ahmet hier – 
 und hatte diese dunklen Locken – quasi wie Ahmet. Sag´mal was Ahmet! 

Ahmet:   spricht sehr hoch. 
  Ich spiele jetzt Gábor Bacsi! 
Onur:   Nein, Gábor Bacsi´s Stimme war viel tiefer... also doch nicht so wie 
  Ahmet! Geh wieder! 
 
 
So oder so ähnlich könnte die „Vorstellungsszene“ starten – die sich  durch Improvisationen 
noch weiterentwickeln lässt. 



 

9 
 

2) Sechs persönliche Geschichten / Einzelschicksale: 
     

 „We know that survival is a favor we may never comprehend.“  
    aus Charles Fenyvesi: „When Angels fooled the World (…) “ 
 
Nach der Eröffungsszene wird das Publikum auf sechs kleinere Gruppen mit max. 13 Leuten 
aufgeteilt. Das Publikum bekommt mit der Eintrittskarte schon eine Gruppenfarbe 
(Farbsticker) aufgeklebt, sodass die Gruppenaufteilung zügig geschehen kann. Die*Der 
einzelne Spieler*in bringt ihre Farbgruppe an den  speziell ausgewählten Ort, in der Villa, der 
am besten zu ihrer Szene passt. Jede Gruppe wird zusätzlich von einem „Guide“ (einer 
Hospitantin) betreut, damit die Gruppe zusammengehalten wird und bei Szenenende rasch 
zum nächsten Ort gebracht werden kann. Jede Szene soll max. 5 Minuten dauern, dann 
wechselt das Publikum zur*zum nächsten Spieler*in am nächsten Ort.   
 
In unserem Stück folgt das Publikum fünf Einzelschicksalen der  „Sztehlo Kinder“. Ihre 
Geschichten basieren auf Zeitzeug*innenberichten und stehen exemplarisch für die 1500 
durch Gábor Sztehlo geretteten Kinder. „Nur“ sechs  Einzelschicksale deswegen, weil es in 
manchen Szenen auch Spielpartner*innen braucht und auch weil sonst zu viel Spielzeit 
vergeht. Aus den Dokumenten der Zeitzeug*innen wurden die berührendsten Geschichten 
gewählt. Diese werden sofern es dem zu Erzählenden dient, abgeändert, oder an anderen 
Figuren angelehnt oder vermischt. Außerdem werden die Spieler*innen ihre persönlichen 
Assoziationen hinzufügen und tagespolitische Themen einfließen lassen. Desweiteren 
werden alle Frauen auch Männer spielen und umgekehrt, bzw. werden vielleicht die 
Geschlechter der Zeitzeug*innen ausgetauscht, weil es derzeit einen „Männerüberschuss“ 
gibt. Die Geschichten der Figuren werden durch „Storytelling“ vermittelt. 
 
 
a) Andor Andrási: „Wir brauchen im Ungarn von heute mehr Fürsorge, Liebe und die Kraft, 
die dadurch entsteht. In „Gaudiopolis“ hat das funktioniert.“ Viele der ehemaligen 
Bewohner*innen von „Gaudiopolis“ verstehen die Härte der heutigen ungarischen Regierung 
gegenüber Schwächeren nicht. Sie haben gelernt, dass es in einer Demokratie dazu gehört, 
aufeinander aufzupassen. Andor Andrási kam als 11- Jähriger mit seinen beiden 
Geschwistern nach „Gaudiopolis“. Er verlor seinen jüdischen Vater in einem Arbeitslager. Er 
wird hauptsächlich über die Struktur von „Gaudiopolis“ und Anekdoten aus dieser Zeit 
berichten. Andor Andrási von der „Gábor Sztehlo Foundation“ ist sehr interessiert an 
unserem Projekt. Wir werden ihn Mitte Oktober in Budapest besuchen und interviewen.  
 
 
b) Karli Moser spricht mit burgenländischem Akzent – er ist nämlich aus Parndorf, nahe der 
ungarischen Grenze. Die Geschichte von Karli Moser ist angelehnt an die Lebensgeschichten 
der österreichischen Zeitzeugen: Dr. Jonny Moser („Wallenbergs Laufbursche“)  und Karl 
Pfeifer (erinnern.at), die beide als Kinder mit ihren Eltern 1938 von Österreich nach Ungarn 
flüchteten und so den Holocaust überlebten.  Es gibt keine kompletten Listen der Kinder, die 
durch Gábor Sztehlo überlebt haben, aber man kann davon ausgehen, dass auch 
Österreicher*innen unter ihnen waren, da Ungarn als unser Nachbarland vor März 1944, ein 
leicht erreichbares Fluchtland war. Die Figur von Karli Moser wird aus zwei 
Zeitzeugengeschichten zusammengesetzt, um eine österreichische Identifikationsfigur zu 
haben. Auch, um zu zeigen, dass das „Migrationsthema“ ein immer wiederkehrendes ist. 
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c) Norá Elöd mit ihrer kleinen Schwester Lilo: Norá Elöd kam mit ihrer kleinen Schwester 
Lilo in die Homonnay Villa. Der ehemalige Bürgermeister Tivadar Homonnay, stellte  die Villa 
Gábor Sztehlo zur Verfügung, weil er selbst vor den Nazis flüchten musste.  Maria 
Homonnay, seine Frau, betreute 30 Kinder, die Gábor Sztehlo in ihrer Villa versteckte. Norá 
Elöds  Mutter überlebte im Budapester Ghetto und konnte Norá und ihre kleine Schwester 
Lilo  nach dem Krieg wiederfinden.  
Die beiden Schwestern werden wie körperlich verschweißt dargestellt, vielleicht sind ihre 
Haare ineinandergeflochten. Sie sprechen fast wie aus einem Mund: über Gábor Sztehlo, 
seine liebevolle Frau, die Bibliothek in der Hommonay Villa mit den wunderschönen 
Büchern. 
 
 
d) Der kleine Graf/István Magyary – Kossu hatte einen wiederkehrenden Albtraum: Er 
überlebt als einziger, als das Schloss indem er aufgewachsen ist abbrennt und überfallen 
wird. Wenn er erzählt wie er aufgewachsen ist, glauben ihm die anderen Kinder nicht und 
halten ihn für einen Lügner. Nach einer erfolgreichen Intervention Gábor Sztehlos, der klar 
macht, dass in „Gaudiopolis“ alle Kinder gleich sind, egal woher sie kommen, wird István  
sogar Bürgermeister der Wolfsvilla. István ist kein „echtes Sztehlo Kind“. Ein „echtes Sztehlo 
Kind“  hat mit Gábor Sztehlo den Krieg überlebt. István kam erst 1946 nach „Gaudiopolis“ 
und ist bis zum Ende 1951 dort. 1956 flüchtete er nach Österreich, wo er Medizin studierte, 
heiratete und ein erfolgreicher Gynäkologe in Steyr wird. Wir haben István Magyary – Kossu 
in Steyr besucht und interviewt. Er zeigte uns sehr stolz die Urkunde, die seine Familie in den 
„Adelsstand“ erhoben hat. István´s Geschichte erzählt wie „ein kleiner Graf“, sein gesamtes 
„Familienbild“ ablegen muss, um sich auf die Flucht zu begeben. 
 
 
e) Mátyás Sarközi: Erst Jahrzehnte nach seinem Auszug aus „Gaudiopolis“ erfuhr er, mit wem 
er wirklich ein Stockbett geteilt hatte. Er, der Sohn eines Auschwitz Opfers, schlief jahrelang 
in einem Zimmer mit dem Sohn des größten Nazis im ganzen Land. „Sein Vater sorgte dafür, 
dass mein Vater deportiert und vergast wurde. Wir haben uns als Zimmergenossen aber 
mehr als nur gut verstanden – eigentlich bis heute.“ Mátyás Sarközi lebt heute in 
Großbritannien und ist Journalist. 
 
 
f) Füzeki Balint ist auch kein „echtes Sztehlo Kind“. Er kam erst 1948 mit 11 Jahren nach 
„Gaudiopolis“. Er hat seit seinem Schuleintritt jede einzelne Klasse in einer anderen Schule 
erlebt, weil er mit seiner Mutter „heimatlos“ durch die Kriegswirren zog. Zuletzt war er in 
einem katholischen Kinderheim, dessen Fenster vergittert waren.  
Für ihn war die schönste Neuerung, dass es in „Gaudiopolis“ kein Tor gab – und selbst wenn 
es eines gegeben hätte, wäre es nicht nötig gewesen, es zu verschließen.  Füzeki Balint liebte 
die Freiheit, die Gábor Sztehlo den Kindern gewährte – und das Vertrauen, dass er ihnen 
entgegenbrachte. Er wird einiges über die Struktur von „Gaudiopolis“  erzählen. 
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3) Kellergeschichten: ca. 5 Min: 
In dieser Szene findet das Publikum wieder zusammen, in einem großen verdunkelten Raum, 
in dem alle relativ eng beisammen stehen. Die Spieler*innen haben Taschenlampen, stehen 
mitten unter den Zuschauer*innen. Jeweils, der*die Sprechende leuchtet sein*ihr Gesicht 
mit der Taschenlampe an.  
Während der Luftbombardements mussten die Kinder in den Luftschutzkeller. Gábor Sztehlo 
versuchte sie durch gemeinsames Singen und das Weiterentwickeln der Idee von 
„Gaudiopolis“ abzulenken. Gábor Sztehlo wollte sich und den Kindern Hoffnung und ein Ziel 
vermitteln. In dieser Szene wird quasi die Utopie von „Gaudiopolis“ erdacht und besungen.  
 
 
4) Befreiung und Besetzung von mehreren Villen in Buda: ca. 5 Min.: 
Noch während der Befreiungsschlacht der Roten Armee 1945 flüchteten die Kinder aus den 
32 kleineren Heimen von Pest nach Buda in einen größeren Villenkomplex. Diese Flucht wird 
in den Erinnerungen der Zeitzeug*innen sehr ausführlich beschrieben. Das Publikum zieht 
mit den Flüchtenden durch den Garten der Villa – es bekommt große Objekte zu tragen (wie 
z.B.:  große Stoffbündel, Plastiksäcke, Objekten aus Pappemaché…) Das Publikum wird in den 
„Fluchtzug“ integriert. Der „Fluchtzug“ wird von 2 – 3 Schauspieler*innen angeführt und den 
Hospitant*innen begleitet. 
Die restlichen Spieler*innen „bespielen“ die Fassade der Villa und den Weg durch den 
Garten. Es herrscht Aufbruchsstimmung bis zur Ankunft in „Gaudiopolis“.  
 
 
5) Gaudiopolis: Republiksgründung/Reenactment: ca. 25 Min.: 
 

„The self - governement of Gaudiopolis could be viewed as democratic game – playing.“ 
Gábor Sztehlo 

 
In dem ungarischen Fernsehfilm: „In Memoriam Gábor Sztehlo“ von 1988, wird die Szene der 
Republiksgründung gezeigt. Gábor Sztehlo wird zum Ehrenpräsident von „Gaudiopolis“ 
gewählt und schlägt den Kindern vor über eine Verfassung abzustimmen. Des Weiteren 
erklärt er die „Spielregeln“, dass die Kinderrepublik unabhängig ist in all ihren 
Entscheidungen auch von ihm: „Ihr müsst eine Ordnung schaffen, die Euch gehört, Eure 
Ordnung ist.“ (Filmzitat).  
 
In unserer Inszenierung wird die Republiksgründung wieder in einem möglichst großen Raum 
in der Villa stattfinden – das Publikum ist wieder eine Gruppe. Es werden Kandidat*innen als 
Ministerpräsident*in vorgeschlagen.  
Es gibt ein „Open Mic“ wo die Kanditat*innen sich vorstellen können, auch die Kinder im 
Publikum können sich bewerben. Danach wird per Handzeichen abgestimmt, wer 
Ministerpräsiden*iIn von „Gaudiopolis“ wird.  
Weiters wird über die Verfassung von „Gaudiopolis“ und ihre Werte diskutiert und 
abgestimmt. Dies wird auch unter Einbeziehung des Publikums getan. Der Phantasie sind hier 
keine Grenzen gesetzt, es können absurde Forderungen mit realistischen vermischt werden.  
 



 

12 
 

6) „Gaudiopolis“ hinaus in die Welt – das Leben nach Gaudiopolis: 15 Min.  
 
      „Who is in charge? We all are!“  Summerhill Film 
 
Die Kinder „Gaudiopolis“ wurden durch die Verstaatlichung der Kommunisten mehr oder 
weniger gezwungen „Gaudiopolis“ zu verlassen. Sie schwärmten in alle Länder der Welt aus – 
einige  nach Österreich, Israel, Großbritannien, Amerika. Viele „Sztehlo – Kinder“ sind 
erfolgreiche Wissenschafter*innen, Autoren*innen, Ärzt*innen oder Unternehmer*innen 
geworden, sogar ein Nobelpreisträger, der Chemiker George Olah war dabei. Das Publikum 
wählt sich nun wieder eine*n, der sechs Charaktere aus, die es vorhin schon kennengelernt 
hat.  
Die Spieler*in erzählt ihre weitere Lebensgeschichte, wie sie „Gaudiopolis“ durch ihr Leben 
begleitet hat, was sie in „Gaudiopolis“ gelernt hat. Die Zuschauer*innen haben Zeit Fragen zu 
stellen – in Dialog zu treten. Das Publikum folgt der*dem ausgewählten Spieler*in durch die 
Räume, lauscht ihrer Geschichte, um am Ende Teil eines durch die ganze Villa strömenden 
Chores zu werden: „Voices of Refugees“. 
 
* Musikalisches Konzept: 
Imre Bozoki-Lichtenberger wird aus den Texten der Spieler*innen Songs entwickeln. 
Prinzipiell werden Songs und Lieder aus verschiedenen Kategorien und in verschiedenen 
Sprachen bearbeitet: Kinderlieder, Volkslieder, jiddische Lieder, persönliche Statements zu 
PopSongs oder Raps verarbeitet. 
 
* Raum– und Soundinstallationen: 
Das Publikum wird  von Raum zu Raum geführt. Die Inszenierung wird sich ganz an die 
räumlichen Gegebenheiten des Volkskundemuseums anpassen. Raum – und 
Soundinstallationen werden in die Inszenierung mit einbezogen. Wie z.B.: Matratzenstapel, 
Kleiderberge, Tafelerklärungen, Besteckorchester.. 
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6.  Hintergrundinformationen zum Thema 

 
Gaudiopolis - Detaillierte Hintergrundinformationen 
 
Gábor Sztehlo wollte, dass die Kinder ihr Leben selbständig meistern und selbstkritisch 
soziale Grenzen überwinden.  Er regte die Schaffung einer Republik  an, deren Organisation 
er den Kindern überließ. Es wurde eine Verfassung erstellt, ein*e Ministerpräsident*in 
gewählt, der „Gapo-Dollar“ als Währung eingeführt, eine Zeitung gegründet, Richter*innen 
und Polizist*innen eingesetzt; Sztehlo wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt. Die Regierung 
saß im Haupthaus, der „Villa der Wölfe“. Die anderen Gebäude hießen „Schwalbenvilla“, 
„Regenbogenhaus“, „Villa der Eichhörnchen“ und „Mädchenburg“.  
Zum Lebensunterhalt waren Diebstahl und Betteln während des Hungerns in der 
Nachkriegszeit erlaubt. Es entstanden auch Handwerksbetriebe, etwa eine Schreinerei und 
eine Nähstube. Der selbst angelegte Sportplatz wurde an andere Vereine vermietet, die 
eigenen Obstbäume bewacht. 

Mehrere Hilfsangebote lehnte „Gaudiopolis“ ab, weil diese an unannehmbare Bedingungen 
geknüpft waren: die katholische Kirche wollte nur getaufte Kinder akzeptieren, eine jüdische 
Organisation nur jüdische Kinder unterstützen. Das Rote Kreuz lieferte schließlich 
Lebensmittel, ohne Bedingungen zu stellen. 

Gegen Langeweile, die als Ursache von Konflikten gesehen wurde, gab es ein umfangreiches 
Freizeitangebot, darunter Tanzen, Filme, Ausflüge, die Olympischen Spiele von „Gaudiopolis“ 
und Vorträge eingeladener Erwachsener. 

 

Lebenslauf Gábor Sztehlo: (*1909 in Budapest – 1974 in Interlaken) 

Gábor Sztehlo wurde 1909 in Budapest geboren. Er studierte Theologie in Sopron. 
Aufenthalte in Finnland und in Bethel prägten ihn. Von 1932 - 1937 war er Pfarrer in 
unterschiedlichen Landgemeinden. 1937 errichtete er dort die erste ungarische Jugend-
Volkshochschule und setzte sich in Ausbildungsprojekten für die prekäre Situation der 
jugendlichen Landbevölkerung ein.   

Im März 1944 als Ungarn von den Deutschen besetzt wurde, wurde er von Bischof S. Raffay 
nach Budapest gerufen, um dort mit dem „Gute Hirte-Komitee“ (Good Shepherds) 
zusammenzuarbeiten sogenannte „Kinderheime“ zu gründen, um vor allem jüdische Kinder 
zu retten, die er mit Hilfe von gefälschten Taufscheinen versteckte. Seine Arbeit stand auch 
unter dem Schutz des internationalen Roten Kreuzes unter der Leitung von Friedrich Born.  

Er selbst war mit Ilona Sztehlo verheiratet, die auch bis Kriegsende eine begeisterte Helferin 
und Betreuerin war.  Auch ihre beiden eigenen Kinder: Gábor und Ildiko lebten mit ihnen in 
einem der Kinderheime.  

1951 ordnete der kommunistische Diktator Mátyás Rákosi an, dass „Gaudiopolis“ 
verstaatlicht wird, da es in seinen freien Ansätzen der kommunistischen Führung nicht 
passte. Gábor Sztehlo versuchte weitere Heime, diesmal für Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen und alte Menschen zu errichten. Als seine Frau erkannte, dass es für ihre 
Kinder in Ungarn,  aus politischen Gründen, keine Chance auf eine universitäre Ausbildung 
gibt, flüchteten sie 1956 nach der Niederschlagung der ungarischen Revolution in die 
Schweiz. Gábor Sztehlo blieb bei seinen Projekten in Ungarn.  
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Es dauerte bis 1961 bis er die Genehmigung bekam seine Frau und die Kinder in der Schweiz 
zu besuchen. Aufgrund der  Wiedersehensfreude erlitt er einen Herzinfarkt. Die Ärzte rieten 
ihm nicht nach Ungarn zurückzukehren, um weitere gesundheitliche Folgen auszuschließen.  
Er bekam eine kleine Gemeinde in der Schweiz zur Seelsorge zugeteilt und unterhielt regen 
Briefwechsel mit seinen ehemaligen Schützlingen. Gábor Sztehlo pflegte diese Briefe auf 
einer Parkbank zu lesen. Er starb 1974 beim Lesen eines dieser Briefe an einem erneuten 
Herzinfarkt.  
1972 wurde Gábor Sztehlo als einer der ersten Ungarn in die Liste der „Gerechten“ von Yad 
Vashem aufgenommen, ihm zu Ehren wurde ein Baum gepflanzt.  Er wurde auch  von der 
Schweizer Regierung für den Nobelpreis vorgeschlagen.  

 
 
Kinderrepublik: 
Krieg, Hungersnöte und  wirtschaftliche Unsicherheit gehen immer auf Kosten von Kindern 
und Jugendlichen, die sich sobald die Umstände unerträglich werden auf die Flucht begeben, 
oder in Banden ihr Überleben sichern. 2015 wurde ein neuer Begriff geprägt: „unbetreute 
minderjährige Flüchtlinge“ (UMF) Dieses Phänomen gibt es natürlich seit langer Zeit. Um 
diese Kinder von der Straße zu holen, bzw. um ihnen eine Möglichkeit der 
Selbstermächtigung zu geben, beschäftigen sich circa seit den 20er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts zahlreiche pädagogische Konzepte mit der Idee der Kinderrepublik. Teilweise 
aus Mangel an Aufsichtspersonal teilweise um die Kinder zu beschäftigen und ihnen die 
Möglichkeit eines selbstbestimmten, selbstorganisierten Lebens zu geben.  
 
 
Wikipedia: 
Unter dem Begriff Kinderrepubliken, welcher in der Reformpädagogik geprägt wurde, sind 
ganz verschiedene, teilweise sogar gegensätzliche Ansätze von gemeinschaftlichem Leben 
von Kindern und Erwachsenen beschrieben, in denen Kinder Demokratie, die Funktionsweise 
von Staaten und/oder einfaches Zusammenleben praktisch einüben. Der Begriff wird dabei 
für die unterschiedlichsten Grundkonzepte der Kinder- und Jugendarbeit verwendet. So 
findet man ihn heute unter anderem bei Selbstverwalteten Jugendzentren, in Ferienlagern, 
Ferienfreizeitveranstaltungen und anderen, außerhalb Deutschlands auch bei 
Schulversuchen. Auf Grund der Verschiedenartigkeit der Grundkonzepte ist eine generelle 
Aussage über die wirklichen Entscheidungsbefugnisse und Entscheidungskonsequenzen bei 
Kinderrepubliken nicht zu treffen, sie reichen vom einfachen Spiel bis hin zur alleinigen 
Entscheidungsbefugnis und den damit verbundenen Konsequenzen. Davon unabhängig ist 
die pädagogische Bedeutung nicht über den Grad der Beteiligung ableitbar. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Reformpädagogik
https://de.wikipedia.org/wiki/Demokratie
https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendarbeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Autonomes_Jugendzentrum
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferienlager
https://de.wikipedia.org/wiki/Schulversuch
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Beispiele für Modelle von Kinderrepubliken: 
 
 
Summerhill von A.S. Neill in England von 1921/22 bis heute 
 
Benposta Los Muchachos Spanien 
Die von Padre Jesús Cesar Silva 1956 gegründete Kinderrepublik Benposta bei Ourense in 
Spanien, ist durch ihren Kinderzircus Los Muchachos bekannt geworden. In Deutschland 
wurde in den 1970er Jahren durch das Taschenbuch Die Kinderrepublik von E. Möbius ein 
Benposta-Boom ausgelöst. 1972 lebten im spanischen Benposta mehrere hundert 
Jugendliche. 
 
Siegfried Bernfelds Kinderheim Baumgarten in Wien – Baumgarten 
 
A.S. Makarenkos Gorki Kolonie in der Ukraine 
Buch: „Die Republik der Strolche“ ist ein teilweise autobiographischer Erziehungsroman von 
Leonid Pantelejew und Grigorij Georgijewitsch Belych aus dem Jahr 1927. Der Roman 
handelt von einer Gruppe Straßenkindern, die aus verschiedenen Gründen an die 
Petrograder Schulkommune namens Dostojewski (SchKID) gebracht wurden, um dort 
umerzogen bzw. resozialisiert und ausgebildet zu werden. 
 
Janusz Korchak Kinderheim 1911 – 1940 in Polen 
 
Pater Flanagans „Boys Town“ 1917 in Omaha/Nebraska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erziehungsroman
https://de.wikipedia.org/wiki/Leonid_Pantelejew
https://de.wikipedia.org/wiki/Grigorij_Georgijewitsch_Belych
https://de.wikipedia.org/wiki/Petrograd
https://de.wikipedia.org/wiki/Umerziehung#.E2.80.9EUmerziehung.E2.80.9C_Jugendlicher
https://de.wikipedia.org/wiki/Resozialisierung
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7. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 

 
DemokratieWERKstatt 
 

Partizipationswerkstatt: „Meine Meinung zählt!“ 
Wie kannst du dir eine eigene Meinung bilden? Wie könnt ihr gemeinsam Entscheidungen 
treffen? Wo kannst du deine Meinung sagen und aktiv mitgestalten?  
Gemeinsam mit deinen Freunden spielst du dich durch viele verschiedene Aufgaben und 
Herausforderungen! Geschicklichkeit ist dabei ebenso gefragt wie gute Ideen und 
Aufeinander-Hören! Am Ende des Spiels kannst du mit deinem Team für Teilnehmer*innen 
der nächsten Workshops neue Aufgaben erfinden – du kannst spielend mitbestimmen, wie 
sich das Spiel verändert! 
 
https://www.demokratiewebstatt.at/demokratiewerkstatt/ 

 

Workshops für Schulklassen/Gruppen  

Während des Schuljahres von Montag bis Freitag in der Zeit von 8:30 bis 12:30 bzw. 13:30 

bis 17:30 (Dauer: 4 Stunden) für die 3. bis 8./9. Schulstufe Die Workshops sind kostenfrei! 

Anmeldung erforderlich: +43 1 401 10-2930, E-Mail: demokratiewerkstatt@parlament.gv.at 

 
 
Mauthausen Komitee Österreich bietet Zivilcourage Trainings an 
 
"Je mehr Bürger*innen mit Zivilcourage ein Land hat,  
desto weniger Held*innen wird es einmal brauchen" (Franca Magnani) 
 

Zivilcourage TRAINIEREN 

Zivilcourage ist ein oft gebrauchter und vielfach definierter Begriff. Aber was ist Zivilcourage 
eigentlich und wie funktioniert sie? Wo sind die Grenzen und wo ist ihr Anfang? 
Zivilcourage-Trainings stellen ein Angebot für alle Menschen dar, die ungerechten oder 
bedrohlichen Situationen entgegen treten wollen. Durch das Trainieren von Zivilcourage 
werden unter anderem die Handlungsmöglichkeiten der Jugendlichen erweitert und ihre 
Selbstsicherheit bestärkt. Seit Beginn der Trainings werden die Inhalte, Übungen und 
Methoden immer wieder auf Basis der Erfahrungen der Trainer*innen in den Trainings 
adaptiert und an die Bedürfnisse der Jugendlichen angepasst. Ein zusätzlicher Schwerpunkt 
ist auf Mobbing und Zivilcourage im Internet ausgerichtet. Die zentralen Ziele des 
Zivilcourage-Trainings sind die Sensibilität für zivilcouragiertes Handeln zu erhöhen, das 
eigene Verhaltensrepertoire auf unterschiedlichen Ebenen zu erweitern, sowie Zivilcourage 
und gesellschaftliche Verantwortung im Gestern und Heute zu vermitteln. An Beispielen von 
Retter*innen und Helfer*innen wird vermittelt, warum sich Menschen trotz der extremen 
Rahmenbedingungen entschieden haben, anderen Menschen zu helfen. Durch die 
Auseinandersetzung mit Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus zivilen Mut 
zeigten, wird ein Bogen in die Gegenwart der Jugendlichen gespannt.  
 

Anmeldung unter www.zivilcourage.at Kosten auf Anfrage.  
Die maximale Gruppengröße beträgt 15 –18 Personen. 

https://www.demokratiewebstatt.at/demokratiewerkstatt/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7abjlhoxqfbtbohpqxqqXmxoixjbkq+ds+xq');
http://www.zivilcourage.at/
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8.  Weiterführende Empfehlungen 
 
„Gaudiopolis – In memoriam Sztehlo Gábor“, TV-Film, 96 min, Film von Erika Szántó leider 
nur auf Ungarisch erhältlich 
 
 

„Budapest: Kinder an der Macht. Wie im Budapest des Jahres 1945 ein paar Jungen und 
Mädchen einen eigenen Staat gründeten“ von Mohamed Amjahid - ZEIT Magazin Nr 38/ 
7.Okt. 2016)  

 

http://www.zeit.de/zeit-magazin/2016/38/budapest-staatsgruendung-gaudiopolis-kinder 
 

 

„In the Hands of God“ Tagebuch von Gabor Sztehlo  

 
 

„When Angels fooled the World: rescuers of Jews in wartime Hungary“ von Charles Fenyvesi  
 
 

 „Somewhere in Europe/It Happened in Europe“, Film von Géza Radványi, 1948  
 
 

„The Republic of Shkid“ Novelle über russische Kinderbanden von Grigori Belykh und Leonid 
Panteleyev/Lenin Films 

 
 

„Die Gorki - Kolonie“  und  „Der Weg ins Leben. Ein pädagogisches Poem“ von Anton 
Semjonowitsch Makarenko    
  
 

Siegfried Bernfeld „Kinderheim Baumgarten“ in Wien, August – 1919 – 1920/Kinderrepublik 
in Wien 
 
 

Michaela Offenmüller: Diplomarbeit:  „Zwei psychoanalytische Erziehungsexperimente gegen 

Verwahrlosung im Vergleich/Eine Gegenüberstellung von August Aichhorns Jugendheim 

Oberhollabrunn und Siegfried Bernfelds Kinderheim Baumgarten 

 

„House 1 in Terezin/Theresienstadt“ Hanus Hachenburg 
 
„Summerhill 2008“, 1:48:17, Spielfilm: https://www.youtube.com/watch?v=TxngqMavda0 
 
 

Interview with A.S. Neill, 12:44:  https://www.youtube.com/watch?v=SIy7Xj6P4Xg 
 
 

Janusz Korczak: Der Arzt, der für die Kinder starb (sehr berührende ähnliche Geschichte) 
http://derstandard.at/2000061528028/Janusz-Korczak-Der-Arzt-der-fuer-die-Kinder-starb 
 
 

„The Last Korczak Boy“ 25:43 min https://www.youtube.com/watch?v=jq_WUJ5oWjo 
 

http://www.zeit.de/zeit-magazin/2016/38/budapest-staatsgruendung-gaudiopolis-kinder
https://www.youtube.com/watch?v=TxngqMavda0
https://www.youtube.com/watch?v=SIy7Xj6P4Xg
http://derstandard.at/2000061528028/Janusz-Korczak-Der-Arzt-der-fuer-die-Kinder-starb
https://www.youtube.com/watch?v=jq_WUJ5oWjo
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9. Kontakt 
 
 
Auf Grund e.V. 
ZVR Nr.: 545 370 614   
 
Tanja Witzmann *Rienösslgasse 15/37 * 1040 Wien 
0699/ 19 45 17 80 * tanja.witzmann@chello.at 
 
 

www.tanjawitzmann.com 
 

www.gaudiopolis.at 
 
 

mailto:tanja.witzmann@chello.at

