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BEGLEITMATERIAL

ART MOVE CONCEPT
Fli
Circus 
60min (ohne Pause)
ab 6 Jahren

Vorstellungstermine
Sonntag, 18. Oktober 2020, 16.00 Uhr, Bewegte Einführung, Publikumsgespräch im Anschluss
Montag, 19. Oktober 2020, 10.30 Uhr, Publikumsgespräch im Anschluss, danach Workshop mit den 
KünstlerInnen 

Kartenreservierungen
+43 (0) 2742/908080 600
karten@festspielhaus.at 

Info & Kontakt für pädagogische Institutionen
+43 (0) 664/604 99 593
gabrielle.erd@festspielhaus.at 

Weitere aktuelle Informationen finden Sie online unter www.festspielhaus.at/kulturvermittlung
Dieses Begleitmaterial wurde für Sie erstellt von Camilla Reimitz-Wachberger & Christina Ebner.
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VORWORT
Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen,

mit dem Begleitmaterial zu Fli wollen wir Ihnen und Ihren SchülerInnen tiefere Einblicke in diese Circus-Produktion 
bieten.

Sie finden hier Informationen zur Compagnie, zu den ChoreografInnen sowie zu ausgewählten Themen, die das 
Stück beinhaltet. Vor allem aber auch Vorschläge & praktische Tipps, wie Sie die Aufführung mit Ihren SchülerInnen 
vor- und nachbereiten können, um das Erlebte zu vertiefen und in den Schulalltag mitzunehmen. Fli lässt dies 
auf vielfältige Weise zu – erzählend, gestaltend, bewegend. Mit einer Menge an Verständnisebenen ist Fli ein 
vielschichtiges Stück, das die Neugier aller wecken kann.

Viel Vergnügen, viele Neuentdeckungen, viel Bewegung und Kreativität mit der Performance und mit diesem 
Material, das wünschen

Camilla Reimitz-Wachberger und Christina Ebner
und das Team Kulturvermittlung & Outreach
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Special Tipp – Gratis Workshop 

Im Anschluss an die Vorstellung Fli kann Ihre Gruppe in einem kostenlosen 90-minütigen Workshop 
mit den TänzerInnen der Compagnie selbst kreativ werden und in Bewegung kommen. Abstract Dance 
vereint Elemente aus Hip-Hop, Contemporary Dance, Circus, Pantomime sowie Clownerie und orien-
tiert sich dabei auch am Stummfilm. All diese Elemente sind die Grundlage dieses Workshops, in dem 
Bewegung, Selbstausdruck und Humor nicht zu kurz kommen.

First come  first serve!

Empfohlen wird Kleidung, in der man sich gut bewegen kann.
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INHALTSANGABE

„ICH WOLLTE IMMER EIN VOGEL SEIN. ABER ICH HABE 
ANGST VOR DER HÖHE, UND DIE EINZIGE FEDER, DIE 

ICH BESITZE, IST DIE, MIT DER ICH SCHREIBE. ICH BIN 
NICHT ALLEIN. WIR SIND VIELE HIER DRINNEN: ICH, 

MEIN KOPF, MEINE TRÄUME, MEINE ÄNGSTE. ICH UND 
MEINE ANDEREN ICHS, DIE NICHT IMMER EINER 

MEINUNG SIND.“ – FLI

Fli hat große Träume. Doch der warmherzige und verrückte Clown hat Angst, dass die anderen bloß über ihn lachen.

In einem Interview mit den ChoreografInnen Soria Rem und Mehdi Ouachek betonen diese die Grenzenlosigkeit 
kindlicher Fantasie. Erwachsene würden es oft nicht mehr wagen, große Träume zu haben. Die Performance Fli 
lässt diese Vorstellungskraft wiederaufleben und möchte Träume wecken, die tief in uns schlummern. Dabei liegt 
der Schwerpunkt auf der Bewegung, weniger auf den gesprochenen Dialogen. Die Geschichte des Clowns Fli wird 
nonverbal erzählt.

“

© kao
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INTERVIEW
Interview mit den ChoreografInnen Soria und Mehdi 

About « Fli »

What did inspire you?
Mehdi: In all of our shows, we take a lot of inspiration from our children. I see that we become pretty 
serious and cynical as adults, and I wonder if we can become kids again. „Fli“ is a show to bring out what is 
buried at the bottom of each one. Children‘s imagination is limitless. We, adults, have these social barriers 
and the brakes that are imposed on us from childhood, it is difficult to dream big. This is something we had 
already covered in „Exit“. For this trio, I remember a scene from life that inspired me. A man had lit his 
cigarette, it bothered everyone, but no one dared to stop him. And I was like, „What if this really happens? 
„, And from this event was born the tango scene in“ Exit „, a crazy ending that started from a mundane si-
tuation. For „Fli“ it‘s almost the same idea, but more extensive. This is the story of „Fli“, a tender and naive 
character who dreams of flying. We dive into his world and we discover other characters, in his head, which 
represent all these little voices reminding him that this is not possible. And why not?

What is „abstract“ dance?
Soria: „abstract dance“ is a style that crosses the boundaries of hip-hop, circus, contemporary dance and 
even cinema. A choreographic approach that we have developed, based on a search for fluidity of move-
ment and the emotion that emerges from it.

In „Fli“, you work for the first time with a circus dancer. How did you integrate the circus into 
your show?
Mehdi: I had the opportunity to work as a clown. This is a much more difficult technique than people can 
imagine. Making audiences laugh with mime takes experience, you have to be fair. I’m passionate about the 
work of Slava Polunin, Charlie Chaplin or Buster Keaton, it’s something I wanted to do, that we really intro-
duced in „Exit“ and that we subsequently developed in „Fli“. With Soria, in our break dance style, we use a 
lot our upper body, a style closed to circus art. This is why we called Inès, a hand balancing artist, used to 
the circus world. And circus, like break dance, is about taking risks, pushing the limits of your body, going 
beyond what you thought possible.

You have been in co-production residency at Les Gémeaux, the Sceaux national stage for 3 years 
now. What do you offer to school and dance public?
We offer a transmission program, from the technical workshop to the project with restitution, including the 
creation of a show for amateurs or the revival of “Nibiru” for students in dance schools. Beyond the techni-
cal level, each student has a sensitivity to offer. During the workshops, the students develop this sensitivity 
through dance. And it gives incredible results.
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Soria Rem & Mehdi Ouachek
© kao

Soria Rem & Mehdi Ouachek | Choreografie

2013 gründeten die Tänzerin Soria Rem und der Tänzer Mehdi Ouachek die Compagnie 
Art Move Concept. Die Besonderheit in ihrer tänzerischen und choreografischen Arbeit 
liegt in der Verbindung von Hip-Hop, Zirkus, Pantomime und Zeitgenössischem Tanz. 
Fluss sowie Leichtigkeit in der Bewegung treffen auf die Musikalität des Körpers. Die 
daraus entstehenden Emotionen und der Ausdruck des eigenen Selbst charakterisieren 
den Abstract Dance. Außer mit Franco Dragone, Direktor des Cirque du Soleil, arbeiteten 
die beiden mit einigen internationalen KünstlerInnen und ChoreografInnen zusammen, 
wie zum Beispiel mit Slava Polunin, Kamel Ouali, Madonna und Mariah Carey.

Jackson Ntcham | Tanz

Jackson Ntcham ist Breakdancer, der auf Powermoves - also akrobatische Elemente, 
die meist Drehungen um beliebige Achsen einschließen - spezialisiert ist. Durch sein 
technisches Können sowie seinen besonderen natürlichen Bewegungsstil überzeugte 
er in internationalen Wettkämpfen und wirkte weiters in zahlreichen Choreografien mit, 
wie zum Beispiel Un break à Mozart 1.1 oder Allegria. Außerdem lehrt Jackson Ntcham 
jungen TänzerInnen Hip-Hop.

Artëm Orlov | Tanz

Artëm Orlov brachte sich das Tanzen selbst bei und gewann später zahlreiche 
Wettkämpfe. Der Breakdancer ist ein Footworks-Spezialist. Er arbeitete mit verschiedenen 
ChoreografInnen zusammen, wie zum Beispiel mit Kader Attou oder Amine Boussa. 
2018 gründete er seine eigene Compagnie Rodina.

Kevin Mischel | Tanz

Spezialisiert auf Popping, Hip-Hop und Abstract-Dance kooperierte Kevin Mischel 
mit unterschiedlichen ChoreografInnen, wie zum Beispiel mit Dominique Boivin oder 
Hiroaki Umeda, und wirkte in vielen Stücken als Tänzer mit. Die Compagnie Drive 
gründete er mit seinem Partner Simhamed Benhalima. Neben seiner tänzerischen und 
choreografischen Arbeit ist Kevin Mischel als Schauspieler tätig. Er war unter anderem 
in den Filmen Divines und Break zu sehen.

Jackson Ntcham
© kao

Artëm Orlov 
© kao

Kevin Mischel
© kao
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Manon Mafrici
© kao

Manon Mafrici | Tanz

Ursprünglich aus dem Bereich des Modern Jazz Dance kommend, verkörpert Manon 
Mafrici in Kombination mit Hip-Hop Elementen nun ihren ganz eigenen Style. Aktuell 
tanzt sie in der Compagnie Art Move Concept und bei der Hervé Koubi company.

Ines Valarcher | Tanz

Ines Valarcher wurde in der Welt des Zirkusses als Handstandkünstlerin und Tänzerin 
ausgebildet. Zusammengearbeitet hat sie bereits mit Stéphane Hillel und Karim 
BelKacem. Weiters ist sie als Comedian tätig und wirkt in Musikshows mit.

Soria Rem | Tanz

Ihre Fähigkeiten und ihr technisches Können kombiniert mit ihrem unvergleichbaren Sinn 
für Performance machen Soria Rem zu einer angesehenen, einzigartigen Künstlerin. 
Als erste B-girl-Weltmeisterin überhaupt gewann sie weitere Titel und wirkte vielfach in 
Performances mit. Als Symbol für Feminismus und Weiblichkeit in der Hip-Hop Szene 
war Soria Rem außerdem in Kampagnen verschiedener Marken – wie zum Beispiel Nike 
– zu sehen.

Mehdi Ouachek | Tanz

Als aufstrebender Künstler wirkt Mehdi Ouachek sowohl als Tänzer als auch als 
Choreograf auf internationaler Ebene. Er war in zahlreichen Produktionen zu sehen, wie 
zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Andrés Marín und Kader Attou. Sein innovativer 
Zugang zu Tanz verbindet verschiedene Welten.

Jean du Voyage u.a. | Musik

Jean-Yves de Saint-Fuscien | Licht

Ines Valarcher
© kao

Soria Rem
© kao

Mehdi Ouachek
© kao
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Szene aus Fli
© kao

Choreografie - was ist das?

Soria Rem und Mehdi Ouachek sind die ChoreografInnen von Fli.

Wisst ihr eigentlich was ein/e ChoreografIn macht? 

Ein/e ChoreografIn ist wie ein/e RegisseurIn aber für Tanz statt Theater. 
Das Wort „Choreografie“ kommt aus dem Altgriechischen.

χορός (der Tanz) 

γράφειν (die Schrift) 

Allein oder gemeinsam mit den TänzerInnen erfindet ein/e ChoreografIn (neue) 
Kombinationen von Bewegungen. Er oder sie tut das mit Hilfe der unendlichen 
Möglichkeiten des menschlichen Körpers – jede/r ChoreografIn erfindet seine/ihre 
eigene Sprache, seine/ihre eigenen Gesten. Ziel ist es, eine Idee, ein Gefühl, eine 
Situation oder eine Geschichte zu zeigen - auf eine ganz eigene Art - diese eigene Art 
nennt man dann den Stil des/der ChoreografIn.

Abstract Dance - Stilelemente von Fli

Wie Soria Rem im Interview auf Seite 5 beschreibt, verbindet Abstract Dance 
Elemente aus Hip-Hop, Zeitgenössischem Tanz, Zirkus und Film. Clownerie sowie 
Pantomime spielen eine wichtige Rolle. Hierbei orientiert sich der Abstract Dance 
auch am Stummfilm. 

Hip-Hop

Hip-Hop ist eine kulturelle Bewegung, die sich in den 1970er Jahren in den ärmeren 
Stadtvierteln New York Citys entwickelte. Auf den Straßen wurde eine neue 
Musikrichtung – der Hip-Hop – aufgelegt und dazu getanzt. Verschiedene Tanzstile, 
wie Breakdance, Popping, Locking und viele andere, wurden deshalb zuerst auf der 
Straße getanzt und hatten keine festgelegten Regeln. Sie werden bis heute auch 
Streetdance genannt. Breaking oder B-Boying (Break Dance), Popping und Locking 
sind die Oldschool-Styles, während sich mit der Zeit weitere Stile (New Style), 
beispielsweise Turfing, Jerkin’, Jookin’ oder Krumping, etabliert haben.

Szene aus Fli
© kao
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Der Stummfilm und seine Ästhetik

Der Stummfilm entstand Ende des 19. Jahrhunderts in Westeuropa und den Vereinigten Staaten von Amerika. 
Damals gab es noch keine zufriedenstellende Möglichkeit, Bild und Ton gleichzeitig aufzunehmen und dann 
im Kino synchron abzuspielen. Oftmals begleiteten ErzählerInnen den Film sprachlich oder es wurden Texte 
einmontiert, sogenannte Zwischentitel. Seit der Verbreitung des Tonfilms in den 1920er-Jahren wird ein Film ohne 
technisch-mechanisch vorbereitete Tonbegleitung als Stummfilm bezeichnet. Meist werden die Vorstellungen 
dann musikalisch untermalt.

Das Besondere an Stummfilmen und ihre Ästhetik prägend ist die Tatsache, dass Mimik und Gestik das gesprochene 
Wort ersetzen, Gedanken und Gefühle müssen über die Filmbilder sichtbar gemacht und transportiert werden. Von 
den SchauspielerInnen erfordert dies Ausdrucksstärke sowie Intensität. Ihr Tun ist meist stark körperbetont und 
wirkt aus heutiger Sicht oftmals übertrieben. Doch durch diese künstlerische Bildsprache werden Stimmungen 
und auch Gefühle tatsächlich gezeigt und nicht (nur) darüber gesprochen. Der künstlerische Anspruch von 
Stummfilmen, Geschichten nur durch Bilder zu erzählen, verlangt von den ZuschauerInnen hohe Aufmerksamkeit. 
Vorteilhaft ist, dass Stummfilme universell verständlich sind, da die Sprache der SchauspielerInnen keine Rolle 
spielt. Ein weiterer Aspekt, der maßgeblich zur Ästhetik von Stummfilmen beiträgt, ist deren Einfärbung in einen 
Grundton: Ocker, Blau oder Rost.

Mit der Einführung des Tonfilms konnten Handlungen durch gesprochenes Wort gestützt und erzählt werden. 
Dennoch entstanden noch Filme ohne Ton. Diese werden jedoch nicht als Stummfilme im ursprünglichen Sinn 
bezeichnet, da sie nicht aufgrund des technischen Aspekts des Fehlens einer Tonspur entstanden. Vielmehr 
wurde aus künstlerischen Gründen auf die Eigen- und Besonderheiten des Stummfilms zurückgegriffen, wie 
Schwarzweißfilm, Zwischentitel und pantomimische Elemente.

© Thomas Alva Edison
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Physical theatre - Pantomime

Kurz gesagt kann physical theatre als eine Form des Theaters beschrieben werden, 
dessen Schwerpunkt auf der Bewegung, weniger auf den gesprochenen Dialogen 
liegt. Alles geht vom menschlichen Körper aus, der klar in den Fokus rückt. Es braucht 
keine Worte, um Ideen auszudrücken. Erzählt wird durch Bewegung, Tanz, Mimik und 
Gestik.
Die verschiedenen Ausprägungen und Umsetzungen des physical theatre 
verbindet, dass ein Stück meist nicht auf Basis eines bereits vorhandenen Skriptes, 
sondern aufgrund einer neu entwickelten Idee entsteht. Weiters zeichnet sich ein 
interdisziplinärer Ansatz zwischen den Sparten Musik, Tanz, bildende Kunst und 
Theater ab. Die traditionelle Beziehung zwischen PerformerInnen und Publikum 
verändert sich ebenso wie die gewohnt passive Rolle der Zusehenden. Die 
Imaginationsfähigkeit des Publikums ist gefragt. 

Pantomime spielen im physical theatre eine große Rolle. Bereits in der Antike 
war Pantomime eine weit verbreitete Theaterform. Der körperliche Ausdruck über 
Mimik und Gestik, aber ohne Worte, erinnert an Stummfilme. Damit einher geht 
eine besondere Ästhetik. Die Bewegungen sind sehr präzise und kontrolliert. Die 
wahre emotionale Verfassung der Pantomimen ist meist nicht sichtbar. Über eine 
genaue Beobachtungsgabe verfügend, steuern sie ihre Körpersprache bewusst, um 
möglichst überzeugend sowie eindeutig darzustellen. Gekennzeichnet ist ihr Tun von 
einem wiederkehrenden Wechsel zwischen Stillstand und Bewegung. Oft verharren 
sie lange, ohne jegliche klitzekleine Bewegung in einer Pose. Sie wirken dann wie 
Statuen oder Skulpturen. Die Gestaltung des Überganges aus dem Stillstand in die 
Bewegung ist herausfordernd und spannend anzusehen. Differenziertes Einsetzen 
der eigenen Körperspannung und ein gutes Körpergefühl sind besonders wichtig. 

Clowns

Fli ist ein verträumter, warmherziger und verrückter Clown. Die primäre Kunst 
von Clowns ist es, Menschen zum Lachen zu bringen. Ihre Erscheinungsbilder 
werden durch dargestellte Figuren und Situationen geprägt. Dadurch entstehen 
unterschiedliche Charaktere, die Clowns voneinander unterscheiden.

Auch wenn Clowns nicht immer gleich aussehen, können wir sie meist schon aus 
der Ferne an ihren auffälligen Kostümen erkennen. Es gibt einige Elemente, die 
die meisten Clowns gemein haben: sie haben eine große, rote Nase, eine Perücke 
sowie zu große, bunte Kleidung. Größenkontraste (zum Beispiel zu große Schuhe und 
Miniaturinstrumente) lassen Clowns besonders lustig aussehen. Das Gesicht ist meist 
sehr auffällig geschminkt. Es wird mit Farbkontrasten, wie zum Beispiel weißer Grund, 
schwarz umrandete Augen und roter Mund, gearbeitet. Dies unterstützt die Mimik 
und deren Wahrnehmung. Durch die Vergrößerung oder Verkleinerung verschiedener 
Gesichtsteile mit Schminke verändern sich die Gesichtsproportionen, was wiederum 
Einfluss auf die Mimik hat. Auffällige Elemente bei Clowns sind: große Schuhe, rote 
Nase, Brillen, Bärte, Perücken, Hüte, Stock.

Ein Beispiel für Physical 
theatre aus Fli
 © kao
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Zum Thema Träumen: Träume – träumen – Traumwelten

Fli hat große Träume und erschafft unterschiedliche Traumwelten. Auch wir träumen 
– nachts, oft auch tagsüber. Doch wie kommt es eigentlich dazu? Und woher wissen 
wir, ob wir gerade träumen? 

Wir träumen bewusst oder unbewusst, tags oder nachts und verarbeiten dabei 
Emotionen. Ein Traum ist eine psychische Aktivität. Meist lebhafte Bilder können 
unterschiedliche Gefühle auslösen. Nachts sind weder Inhalt noch Verlauf eines 
Traumes steuerbar. Tagsüber ist das anders. Wird der Traum nicht durch Müdigkeit 
oder Konzentrationsverlust hervorgerufen, so ist der Inhalt oft bestimmbar. Von 
etwas zu träumen kann auch bedeuten, dass man sich etwas wünscht.

Das Thema eignet sich zum Philosophieren mit Kindern. Kinder wundern sich 
oft über Phänomene, die für Erwachsene teilweise nicht wichtig erscheinen. Bei 
dieser Neugier und natürlichem Interesse setzt das Philosophieren mit Kindern 
an. Die Freude am Nachdenken und Fragenstellen wird gefördert. Selbstständiges 
Denken, sprachliche Begründungen sowie die Entwicklung von Toleranz anderen 
Meinungen gegenüber stehen im Vordergrund. Erste Fragen setzen bei Alltagswissen 
an, scheinbar Selbstverständliches wird kritisch hinterfragt. „Was ist ein Traum?“ 
könnte ein Impuls für eine beginnende individuelle Auseinandersetzung mit dem 
Themenbereich sein.

Mit dem Unterschied von Träumen und Wachsein beschäftigt sich die philosophische 
Tradition seit über 2500 Jahren. Viele mögliche Antworten wurden gefunden. Nun gilt 
es, selbst nach den Antworten zu suchen, die für einen stimmig erscheinen.

Methoden des Philosophierens:

Begriffliches Arbeiten

Beim Philosophieren ist ein erster Schritt, den philosophischen Begriff näher 
anzusehen und seine Bedeutungen zu hinterfragen, um ihn nach und nach greifbarer 
zu machen.

Mögliche Fragen an die Kinder könnten lauten: 
• Was verstehst du unter dem Wort Traum? 
• Was gehört für dich zu einem Traum?

Argumentieren 

Wenn Kinder beim Philosophieren eine Meinung vertreten, dann sollten sie diese 
auch begründen. Geben die Kinder von sich aus keine Gründe an, so kann während 
des Gespräches nachgefragt werden.

Szene aus Fli
© kao
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Methoden des Philosophierens:

Das sokratische Gespräch

Das Nachdenken über Träume kann spielerisch gestaltet werden. Dabei wird an 
eigene Erfahrungen angeknüpft. Die Beobachtungen und Erlebnisse der Kinder 
sind essenziell. Beim Nachdenken und Erzählen werden sie durch Nachfragen, 
Aufforderungen zum Erklären von Begriffen oder Anführen von Gründen unterstützt, 
eigene Ideen zu entwickeln. Dafür muss ein offener Raum geschaffen werden, in dem 
unterschiedliche Ansichten Platz haben. 

Benannt ist die Methode nach dem griechischen Philosophen Sokrates (470-399 v. 
Chr.), der auf dem Marktplatz von Athen mit BürgerInnen über sie interessierende 
Probleme philosophierte. Beim gemeinsamen Nachdenken fragte er gezielt nach und 
half dadurch eigenen Ideen seiner SchülerInnen auf die Sprünge.

Gedankenexperimente 

Was wäre, wenn…

Dieser Satz charakterisiert Gedankenexperimente. Beziehungen, Gegenstände, 
Umstände und Elemente werden durch spielerische Experimente mit Gedanken und 
imaginären Möglichkeiten – entgegen der Realität – kombiniert. Neue Sichtweisen 
der Wirklichkeit werden angeregt, die von Fakten abstrahieren, vielleicht sogar dem 
gesunden Menschenverstand zuwiderlaufen, aber dennoch existieren könnten. 

Mögliche unterstützende Fragen sind: 

• Stell dir vor, eine Fee kommt und zaubert alle Träume weg. Was würdest du  
 tun? 
• Was würde passieren, wenn die Menschen plötzlich keine Träume mehr   
 hätten?
• Könntest du dir vorstellen, ohne Träume zu leben?

12

Sokrates Büste im Louvre
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Zum Thema Angst – Mut – Selbstvertrauen 

Angst ist ein urmenschliches Gefühl und gleichzeitig sehr individuell. Nicht alle 
Leute sind gleich ängstlich, aber Angst gehört zur seelischen Grundausstattung 
des Menschen, um ihn vor Gefahren zu schützen. Angst ist Teil einer gesunden 
Entwicklung. Je nach Persönlichkeit, Sensibilität und Fantasie können sich Ängste in 
unterschiedlicher Form, Ausprägung und Intensität äußern. Dadurch und durch unsere 
unterschiedlichen Lebenserfahrungen kann es zu Unverständnis anderen gegenüber 
kommen. 

Das beziehen wir auch oft auf uns selbst. Wir trauen uns wenig zu, haben das Gefühl 
permanent von anderen beobachtet, kritisiert und bewertet zu werden. Diese Angst, 
etwas falsch zu machen und das fehlende Vertrauen in uns Selbst und unser Tun 
wirken wie eine Barriere, die uns in unserem Handeln einschränkt. Doch es fällt oft 
schwer, Ängste zu erkennen und auszusprechen, „Schwäche“ zu zeigen. Allerdings ist 
es ein Zeichen von Mut, wenn man in der Lage ist, seine Verletzlichkeit zum Ausdruck 
zu bringen. Es ist ein Zeichen von Selbstvertrauen, wenn du alle Seiten von dir selbst 
preisgeben kannst. 

An Mut und Selbstvertrauen kann man arbeiten. Und genau da helfen uns unsere 
Ängste. Wenn wir lernen, Schritt für Schritt mit ihnen umzugehen, gewinnen wir an 
Selbstvertrauen. Dabei erwarten uns stets neue, spannende Herausforderungen. Es 
erfordert Mut, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Doch so gewinnen wir an 
echter innerer Sicherheit und Überzeugung vom Wert der eigenen Person.

Ängste wird es wohl immer geben, aber wir können lernen, sie als Begleiter und nicht 
als Barrieren wahrzunehmen und uns durch sie selbst zu stärken.

Szene aus Fli
© kao
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Bevor ihr ins Festspielhaus kommt

Hier finden Sie einige Ideen, wie Sie Ihre Schulklasse auf einen Vorstellungsbesuch 
vorbereiten oder nachher im Unterricht damit weiterarbeiten können. So haben Sie 
die Möglichkeit, das Erlebte mit Ihren Schülerinnen und Schülern zu reflektieren und 
nachwirken zu lassen.

Viel Spaß und viel Freude damit!

Ins Erzählen kommen

Ohne Worte erzählen 
Diese Übung kann im Klassenverband (im Kreis), als Gruppenarbeit oder zu zweit 
durchgeführt werden. Die SchülerInnen erzählen nach Anweisung oder frei. Mögliche 
Aufgabenstellungen könnten lauten: Was hast du gestern Nachmittag gemacht und 
wie war das? Wie geht es dir heute und warum? Erzähle von einem tollen Erlebnis. 
Warum warst du das letzte Mal wütend? 

Zum Aufwärmen können die SchülerInnen reihum erzählen, um in der nächsten 
Runde dann in die pantomimische Erzählung einzusteigen. Ob die MitschülerInnen 
genau verstehen können, was ihnen erzählt wird, ist zu Beginn nicht so wichtig. Das 
eigene Erleben der Emotionen und Tätigkeiten beim Erzählen und wie diese physisch 
wiedergegeben werden können, steht im Vordergrund. Auch das Beobachten, 
Wahrnehmen und Interpretieren des Gezeigten braucht Übung. 

Ins Gestalten kommen

Mein Traum auf Papier
Nachts geträumt, in einen Tag- oder Wunschtraum versunken? Das ist hier egal! 
Jede/r SchülerIn darf sich für einen Traum entscheiden, den sie bzw. er gerne zu 
Papier bringen würde. Auch die Darstellungsform bietet Spielraum. Ob am Ende 
ein Text, eine Zeichnung oder eine Kombination aus Bild und Schrift entstanden ist, 
bleibt frei. 

Traumtagebuch
Die Aufgabenstellung lautet: „Fertige ein Traumtagebuch über einen Zeitraum von 
einer Woche an.“

Im Unterricht wird aus Buntpapier ein individuelles Heft angelegt und gestaltet, das 
dann in Eigenregie beschrieben und befüllt wird. Nach der vereinbarten Zeit eignen 
sich die Traumtagebücher hervorragend für kleine Präsentation (auf freiwilliger 
Basis) und/ oder dem Herzeigen und Besprechen im kleinen Kreis, zum Beispiel in 
PartnerInnen- oder Gruppenarbeit. 

© Burst
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© Olia Danilevich

In Bewegung kommen

Spiel ohne Worte
Das Spiel ohne Worte lässt sich in vielen Variationen umsetzen. Zum Beispiel: 

Spiel ohne Worte – Emotionen im Standbild 
Zu zweit: SchülerIn A stellt über ihre Körperhaltung und Mimik eine Emotion dar, die 
SchülerIn B durch genaue Beobachtung zu erraten versucht. Hierbei handelt es sich 
allerdings um ein Standbild. Hat sich SchülerIn A also für eine Position entschieden, 
so kommt es zum Freeze bis SchülerIn B die Emotion/ das Gefühl erkennt.
Spiel ohne Worte – Tätigkeiten in Bewegungen
Die Klasse sitzt im Halbkreis. Ein/e SchülerIn geht in die Mitte des Kreises und 
beginnt eine Tätigkeit pantomimisch auszuführen. Nach genauer Beobachtung steht 
ein/e SchülerIn auf und führt die Bewegung ebenfalls aus. Reihum kommen so alle 
an die Reihe. Den Ausführungen wird aufmerksam zugeschaut, um sich für den 
eigenen Umsetzungsversuch inspirieren zu lassen. Im Anschluss wird die Darstellung 
gemeinsam besprochen. Worauf wurde geachtet? Was macht die Tätigkeit aus? 
Woran könnte noch gearbeitet werden, um die Tätigkeit realitätsgetreu in Bewegung 
umzusetzen?

Stop & Go
Alle gehen auf freien Wegen im Raum herum. Bleibt eine/r stehen, versuchen alle 
möglichst schnell darauf zu reagieren und ebenfalls stehen zu bleiben. Wenn jemand 
die Entscheidung trifft, wieder weiterzugehen, steigen alle anderen mit ein.
Variieren lässt sich die Wahrnehmungsübung indem das Stehenbleiben mit dem 
Einnehmen einer bestimmten Pose kombiniert wird. Diese sollte sehr klar ausgeführt 
werden, sodass die anderen TeilnehmerInnen sie möglichst schnell übernehmen 
können. Zum Beispiel: Rückenlage, paralleler Stand, Figuren mit Armen und Beinen, 
etc. Hier sind den Ideen keine Grenzen gesetzt. Weiter geht es erst, wenn alle 
gemeinsam den Stillstand in der Position erlebt haben. 

Auf meine ganz eigene Art
Wie auf Seite 8 beschrieben, erfindet ein/e ChoreografIn (neue) Kombinationen von 
Bewegungen. Gibt es Bewegungen, die du besonders schön, stark, kindisch, elegant, 
geheimnisvoll, komisch,… findest? 
Stellt euch alle in einen Kreis und macht euch aus, mit welcher Eigenschaft ihr 
beginnen wollt -  zum Beispiel mit „schön“. Reihum macht nun jede/r eine Bewegung, 
die er oder sie besonders „schön“ findet. Währenddessen wird nicht kommentiert, 
jede/r darf einfach tun. Alle anderen wiederholen die Bewegung gemeinsam, dann 
kommt der/die Nächste im Kreis an die Reihe.
Im Anschluss könnt ihr euch darüber unterhalten, warum die selben Worte und 
Gefühle nicht für alle dasselbe bedeuten, warum das etwas Gutes sein könnte und 
darüber, ob ihr heute etwas Neues über eure KlassenkollegInnen erfahren habt…
Tipp: Versucht das gleich doch auch mal mit Musik! Macht das einen 
Unterschied?
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Nachdem ihr im Festspielhaus wart

Nehmt euch die Zeit, das Stück nachzubesprechen und eure Eindrücke auszutauschen. Erinnert euch zuerst 
gemeinsam an das Stück: 
Alle sitzen im Kreis - eventuell mit dem Rücken zur Mitte. Wenn ihr möchtet, und genug Platz habt, könnt ihr es 
euch auch am Boden gemütlich machen und die Augen schließen…
Zuerst antworten alle nur stumm in Gedanken, im Anschluss folgt ein Gespräch. 

Tipp: Lassen Sie den SchülerInnen im Gespräch die Möglichkeit, sich gegenseitig zu antworten. 
Machen Sie klar, dass es nicht nur eine einzige Antwort gibt, dass es kein Richtig oder Falsch gibt. 
Die beste Antwort auf manche Fragen ist manchmal selber eine Frage...

Ins Erzählen kommen

Vorschlag für Fragen rund um das Stück

Fragen als Erinnerungshilfe
• Wie hast du dich gefühlt bevor es losgegangen ist? 
• Wer ist neben dir gesessen?
• Woran erinnerst du dich?
• Welche Farben sind dir in Erinnerung geblieben?
• Welche Musik und Geräusche sind vorgekommen?
• Wen mochtest du am liebsten? Und Warum? 
• Gibt es etwas, was dir nicht so gut gefallen hat? Was war das?
• Gab es lustige Momente? Was war der lustigste Moment? Wann hast du gelacht?
• Gab es traurige Momente? Was war der traurigste Moment? 
• Gab es spannende Momente? Was war der spannendste Moment?
• Gab es überraschende Momente? 
• Wie hast du dich gefühlt als du wieder draußen warst?

Weiterführende Fragen zum Stück
• Wie heißt die Hauptfigur?
• Gibt es Nebenfiguren?
• Was stellen für euch die Requisiten wie die Leiter dar?
• Wie endet das Stück?
• Gibt es etwas, das du gar nicht verstanden hast. Was war das?

Über Träume philosophieren
Natürlich lässt es sich auch nach dem Besuch der Vorstellung gut mit den SchülerInnen philosophieren. Ideen 
und Anregungen dazu finden Sie auf den Seiten 11-12. Ein Interview mit der Autorin Antje Damm über das 
Philosophieren mit Kindern können Sie unter folgendem Link nachlesen: https://www.deutschlandfunk.de/
antje-damm-das-ist-praktische-philosophie-fuer-kinder.1202.de.html?dram:article_id=330921 .
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Ins Gestalten kommen

Clowns entstehen lassen
SchülerInnen können einander – vielleicht auch im Team – schminken. Mithilfe eines Spiegels kann das Kreieren 
eines Clowngesichts im eigenen Gesicht als Variante angeboten werden. Bilder dienen eventuell als Inspiration.

Benötigt werden weißes Make-up, Rouge, ein schwarzer und ein heller Schminkstift, Theaterschminke in Weiß, 
sowie ein paar bunte Farben (zum Beispiel Blau, Rot, Gelb), ein Make-up-Schwamm, ein Pinsel;
1.Schritt - Basis: Weißes Make-up wird als Basis auf das Gesicht aufgetragen.
2.Schritt - Farbe und Design: Hier kann je nach Geschmack frei gewählt und sich kreativ ausgetobt werden. Um 
große Flächen, wie die Bereiche um den Mund und die Augen, einzufärben, eignet sich ein Make-up-Schwamm. 
Mit einem Schminkstift kann der Rand dieser Bereiche zuvor vorgezeichnet werden. Der Stift eignet sich auch, 
um eventuelle Fehler zu korrigieren. Für besonders feine Details ist ein Pinsel empfehlenswert. Zum Schluss wird 
das Rouge nach Belieben entweder mit einem Schwamm oder mit den Fingern aufgetragen.
3.Schritt – Kostüme: Im letzten Schritt stellen die SchülerInnen Clownskostüme zusammen. Verschiedene 
Stoffe, aber auch Mitgebrachtes oder Zusammengesammeltes in einer Kostümbox sowie Schmuck und andere 
Accessoires – den Gestaltungsideen sind keine Grenzen gesetzt.

Fällt den SchülerInnen das Schminken noch schwer, dann lenken
Sie den Fokus nicht auf das perfekte Ergebnis, sondern auf den Spaß und das haptische Vergnügen beim Malen.

Spiegelbild 
Zwei SchülerInnen stehen einander gegenüber. SchülerIn A beginnt sich langsam zu bewegen. Zu Beginn 
empfiehlt es sich, mit einem Körperteil zu beginnen. Mit etwas Übung und Lust auf Herausforderung können 
mehrere Bewegungen gleichzeitig ausgeführt werden. Es darf aber nicht zu viel bzw. zu schnell bewegt werden. 
Genauigkeit ist wichtig, da SchülerIn B unmittelbar die Bewegungen übernimmt und spiegelt. 
In der Gruppe oder im Klassenverband lässt sich die Idee ebenfalls umsetzen. Dabei bewegt sich eine Person, 
die gut für alle SchülerInnen A sichtbar ist. Diese imitieren die Bewegung, woraufhin die SchülerInnen B die 
Bewegungen der SchülerInnen A übernehmen. So steuert eine Person die Bewegungen der Gruppe bzw. der 
ganzen Klasse. 

Die eigene Körpersprache schulen und schärfen
Ohne Worte zu erzählen will gelernt sein. Unser Körper ist ein wunderbares Ausdrucksmittel. Ihn aber als solches 
bewusst und kontrolliert einzusetzen braucht Übung. Auch diese Aufgabe kann zu zweit oder in Kleingruppen 
umgesetzt werden. Sie eignet sich ebenso dafür, dass alle SchülerInnen gleichzeitig in Bewegung sind und die 
Lehrperson anleitet. In diesem Fall ruft die Lehrperson Begriffe in Kombination mit einer Zahl. Die Skala reicht von 
eins bis zehn. Die SchülerInnen bewegen sich frei im Raum und reagieren physisch auf die Anweisungen.
Zum Beispiel: Körperspannung 8 (1 bedeutet keine Spannung, 10 extreme Spannung), Größe der Bewegung 3 (1 
= winzig, 10 =riesig), Tempo 5 (1 = Zeitlupe, 10 = Zeitraffer)

Weiterführend kann mit der Qualität der Bewegung gespielt werden. Dafür bietet sich die Arbeit mit Gegenteilen 
an. Anschließend wird wieder innerhalb der Skala variiert.
Zum Beispiel: todmüde – hellwach, ängstlich – mutig, aggressiv – liebevoll
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Skulpturen formen 1
Die SchülerInnen kommen zu zweit zusammen. SchülerIn A bewegt sich frei. SchülerIn B gibt Kommandos, auf die 
SchülerIn A reagiert. Dabei wird zwischen „GO“ = ganzkörperlichem Bewegungsfluss und „FREEZE“ = einfrieren in 
der Position unterschieden. Im Freeze kann SchülerIn B dann weitere Anweisungen geben, die dazu führen, dass 
SchülerIn A versucht, nur gewisse Körperteile zu bewegen, zum Beispiel Kopf, linkes Bein, rechte Schulter etc. Der 
Rest des Körpers bleibt im Stillstand. Mit dem Kommando „GO“ kommt wieder der ganze Körper in Bewegung. 
Spannend könnten auch Anweisungen, wie zum Beispiel Bewegen der Augen, des Mundes, der kleinen Zehen 
etc., sein.

Skulpturen formen 2
Gestartet wird im Freeze. Der Fokus liegt nun auf dem bewussten Verformen des Körpers. SchülerIn B gibt einen 
Körperteil vor, den SchülerIn A so lange bewegt bis SchülerIn B durch das Kommando „Freeze“ diesen Körperteil 
wieder einfrieren lässt. Dies wird fortgesetzt bis SchülerIn A eine Skulptur darstellt, die in gewisser Weise von 
SchülerIn B erschaffen wurde. 

Ein gemeinsames Standbild in Bewegung bringen
Alle stehen im Kreis. Ein/e SchülerIn kommt in die Kreismitte und nimmt eine beliebige Position ein. Ein/e 
nächste/r kommt dazu. Die eingenommene Position erweitert das Gesamtwerk und soll nach genauer Beobachtung 
bewusst an das bereits Vorhandene angebaut werden. Sind alle Teil des Standbildes, beginnt eine gemeinsame 
Bewegung im Zeitlupentempo. Nach und nach kommen alle wieder zur Ruhe. Für die SchülerInnen besteht die 
Möglichkeit, das Gebilde einzeln zu verlassen und sich das in Bewegung- bzw. zur Ruhe-Kommen der Gruppe von 
außen anzusehen. 

Auf der Bühne - Bewegungsimprovisation
Passend zum Bühnenbild braucht es für diese Übung lediglich einen Tisch und einen Sessel. Während die Musik 
zu hören ist, bewegen sich drei Personen frei auf der Bühne. Dabei darf sich auf jeder der Ebenen (Tisch, Sessel, 
Boden) immer nur eine Person befinden. Stoppt die Musik, frieren die drei ein. Die ZuschauerInnen haben nun die 
Aufgabe, einen passenden Titel für das entstandene Standbild zu finden.
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Hier finden Sie einige Buchtipps zu Themen des Stückes. Sie können die Bücher als 
Klassenlektüre verwenden oder selbst lesen und einzelne Passagen daraus in Ihren 
Unterricht integrieren. Aber Vorsicht: auch gute Kinderliteratur macht süchtig!
Für die letzten drei Buchtipps danken wir der STUBE Studien- und Beratungsstelle für 
Kinder- und Jugendliteratur.

Antje Damm: Ist 7 viel?

44 Fragen über das Leben und die Welt, die Kinder uns immer wieder stellen, weil 
sie sie brennend interessieren. Wird es die Erde immer geben? So lautet eine von 44 
Fragen, die Antje Damm in ihrem neuen Buch stellt. Wer will sie beantworten? Aber 
darüber reden, darüber philosophieren, das macht Spaß und regt an, sich Gedanken 
zu machen über die Welt, in der wir leben. Woher kommt Angst? Tut alt werden weh? 
Warum sehen wir so verschieden aus? Antje Damm wirft Fragen auf über den Himmel 
und die Erde, über das Leben und die Welt, über den Tod und über die Liebe. Erneut 
will sie Gespräche initiieren, Geschichten provozieren und Neugier wecken. Sie nimmt 
Kinder als kleine Philosophen ernst und traut ihnen komplexe Themen zu. Jeder Frage 
ordnet sie zwei Bilder bei, die Lust darauf machen eigene Antworten zu finden. Mal 
sind es Fotos, mal Illustrationen, aber immer stehen sie in Beziehungen zueinander, 
indem sie Kontraste bilden oder verschiedene Ansätze oder Gemeinsamkeiten 
suchen. Antje Damm findet mit diesem Buch einen idealen Einstieg für Kinder und 
Erwachsene, sich mit den großen Fragen der Welt auseinander zu setzen.
Moritz Verlag, 1980, 96 Seiten

David Almond: Mein Papa kann fliegen

Lissie hat es nicht so leicht mit ihrem Vater. Das wird schon auf den ersten Seiten von 
David Almonds Geschichte „Mein Papa kann fliegen“ klar. Da hat Lissie alle Hände 
voll zu tun, den Papa aus dem Bett zu scheuchen und dazu zu bringen, vernünftig 
zu frühstücken. Nicht, dass Papa nicht möchte. Aber ihm ist einfach die Leichtigkeit 
abhanden gekommen. Dafür scheint er ein bisschen verrückt geworden zu sein. 
Anders ist seine Überzeugung kaum zu erklären, dass er demnächst fliegen wird. 
Irgendwie kann er die Füße gerade nicht so recht am Boden halten. Damit nicht 
genug, er hat sich aus Federn, Schnüren und Stoffstreifen, aus Bambusstäben, Draht, 
Fäden und Pappe die herrlichsten Flügel gemacht. Nun will er am Menschenvogel-
Flugwettbewerb teilnehmen. Und isst auch schon mal Fliegen, damit er besser 
fliegen kann. Klar, dass Lissie da nicht einfach zur Schule gehen kann, auch wenn 
Tante Doreen kommt und Vater und Tochter wieder auf den rechten, das heißt vor 
allem normalen Weg, zurückbringen will. Aber Lissie versucht es lieber mit einer 
anderen Therapie, sie will auch Flügel und gemeinsam mit Papa fliegen. Hinterher 
ist immer noch Zeit für die Schule. Schon Almonds „Feuerschlucker“ wurde unter 
anderem mit dem Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis und einer Nominierung 
zum Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. 2010 erhielt David Almond den 
Hans Christian Andersen-Preis, die renommierteste internationale Auszeichnung in 
der Kinder- und Jugendliteratur. 
Hanser 2009, 128 Seiten

Ist 7 viel?
Buchcover
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Anke Kuhl: Lehmriese lebt
Ein Kinder-Comic über Fremdbestimmung, der erst einmal mit Selbstbestimmung 
beginnt: Denn wo sonst dürfen Kinder noch unbeaufsichtigt (!) zum Fluss (!), um nackt 
(!) im Gatsch (!) spielen? Fettiger Lehm wird zum Material für die Schaffenskraft und 
bald haben das Mädchen und der Bub daraus einen archetypischen, riesenhaften 
Golem geformt. Kurze Kapitel zeigen den neu geborenen Koloss in seiner Konfrontation 
mit dem Regelwerk des menschlichen Alltags: Denn beim Eismann, im Frisörsalon 
oder im Supermarkt müssen Karten und Prospekte erst einmal entziffert werden, 
um sich sozial angemessen zurechtzufinden. Man könnte die kluge Graphic Novel 
für Kinder als Geschichte über Fremde lesen und ihre Schwierigkeiten, sich ohne 
Sprache verständigen zu können. Oder im Sinne der Motivgeschichte des Golems 
als Parabel über die Schwierigkeit, ein selbst erschaffenes Wesen auch im Sinne des 
Guten einzusetzen. Muss man aber nicht. Denn das würde die genialen Leerstellen 
und den hintergründigen Humor ohnehin zu eng führen.
Reprodukt 2015, 87 Seiten

Andreas Steinhöfel: Rico, Oskar und die Tieferschatten
Emil und die Detektive war gestern. Aus der Schumannstraße 15 wird die Dieffe 93 
und der brave Streber wird vom tiefbegabten Rico abgelöst. Für einen wie ihn, der 
rechts und links irgendwie nicht auseinanderhalten und schon gar keinen Stadtplan 
lesen kann, ist es gar nicht so leicht, einem Entführer auf die Spur zu kommen. 
Mann, Mann, Mann. Da hilft es auch nichts, ein so cleveres Kerlchen wie Oskar 
kennenzulernen, denn schon bald ist Oskar selbst Opfer des Entführers Mister 2000, 
dem er eigentlich das erpresserische Handwerk legen wollte. Da gilt es für Rico 
trotz all seiner Schwächen gehörig Stärken zu mobilisieren. Mobilisieren: etwas in 
Bewegung bringen. So hätte Rico es in seinem persönlichen Wörterbuch formuliert, 
das er als enthusiastischer Ich-Erzähler seinem am Computer verfassten Tagebuch 
(Orthografie: Heißt Recht-schreibung in kompliziert.) handschriftlich hinzufügt. 
Mann, Mann, Mann. Als außergewöhnlich offenherzig verfahrender Erzähler vermag 
Rico trotz persönlicher Langsamkeit gehörig Drive in die sich ohnehin schon 
überschlagenden Ereignisse zu bringen… Wenn Andreas Steinhöfel dann auch noch 
selbst vorliest (die Hörbuchversion ist bei Silberfisch erschienen), kann man nur 
sagen: Kein Fusel!
Ill. v. Peter Schössow, Carlsen 2008, 220 Seiten

Sarah Orlovský: Tomaten mögen keinen Regen
„Das Haus „Betlehem“ ist ein besonderes Zuhause für besondere Kinder.“ So formuliert 
es Ana, die eine „Behinderten-Story“ über ein Waisenheim schreiben möchte. „Ein 
Waisenheim ist halt ein Waisenheim.“ So sieht die schlichte Lebensrealität für die 
Bewohner_innen aus – etwa für Ich-Erzähler Hovanes, der unmittelbar Einblicke in 
seine jugendliche Gefühlswelt erlaubt. Er trägt schwer am Bewusstsein, „anders“ 
zu sein, sein Wunsch nach Selbstbestimmung ist kaum zu verwirklichen. Trotz des 
hermetischen Schauplatzes wird Diversität transportiert und das Heim als komplexes 
Kollektiv dargestellt. Die dramaturgische Konzeption steht der psychologischen 
Stimmigkeit um nichts nach: Eine weitere Erzählinstanz lässt erahnen, dass Hovanes 
Konflikte (letztlich mit sich selbst) in einem gefährlichen Ereignis münden.
Wiener Dom-Verlag/Tyrolia 2013. 192 Seiten

Lehmriese lebt
Buchcover
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Zu Hip-Hop

https://mirabesque.de/tanzstil/hiphop-tanz
https://kinder.wdr.de/tv/kann-es-johannes/sportarten/hip-hop-tanz-sportgeschichte100.html

Zum Stummfilm und seiner Ästhetik

https://stummfilmfestival-karlsruhe.de/ueber-uns/wozu-stummfilm/ 
https://www.mainpost.de/ueberregional/kulturwelt/kultur/Faszination-Stummfilm;art3809,2067521 

Zu Physical theatre - Pantomime:

https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/ztfk6sg/revision/1
https://www.worldmime.org/en/about-mime/liaisons/101-liaisons/265-physical-theatre.html

Zum Thema Träumen: Träume – träumen – Traumwelten

http://www.kids-phil.at/materialien/Kind.pdf?id=276560
https://www.persen.de/media/ntx/persen/sample/23462DA1_Musterseite.pdf

Zu Ideen zu Vor- und Nachbereitung 

https://www.deutschlandfunk.de/antje-damm-das-ist-praktische-philosophie-fuer-kinder.1202.
de.html?dram:article_id=330921 . #

https://deavita.com/dekoration/fasching/clown-schminken-anleitung.html
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Wir stellen Ihnen und Ihren SchülerInnen gerne im Vorfeld zu jeder Eigenveranstaltung im Festspielhaus St. 
Pölten kostenlose Kopiervorlagen, Unterrichtsmaterialien und Hintergrundinformationen sowie Hör- und 
Videobeispiele zusammen. Bitte informieren Sie uns zeitgerecht bei Buchung der Veranstaltung, wenn Sie dieses 
Angebot in Anspruch nehmen möchten.

Auf Anfrage sind bei allen Veranstaltungen des Vermittlungsangebots und darüber hinaus direkte Begegnungen 
mit den Kunstschaffenden möglich. Gerne organisieren wir moderierte Diskussionsrunden als Vor- bzw. 
Nachbereitung Ihres Vorstellungsbesuchs und bieten auch kostenlose Einführungsgespräche an.

Wir bieten zu jeder Schulveranstaltung einen Workshop, ein KünstlerInnengespräch oder eine Vermittlungsaktion 
an, die Ihnen und Ihren SchülerInnen vor oder nach dem Vorstellungsbesuch hilft, einen persönlicheren und 
direkteren Zugang zu den Inhalten der Produktionen und der künstlerischen Herangehensweise zu bekommen.
 Oder wir besuchen Sie im Klassenzimmer und bereiten den Besuch im Festspielhaus mit Ihrer Klasse vor. 
Die Dauer und der Ablauf des Vermittlungsangebots ist abhängig vom Alter der SchülerInnen und von den 
Vorstellungsinhalten. Termine sowie die inhaltlichen Schwerpunkte vereinbaren wir gerne individuell mit Ihnen. 

Wollen Sie mit Ihrer Klasse einen Blick hinter die Kulissen werfen? Lernen Sie unser Haus im Rahmen einer 
klassischen Hausführung (60 min) oder einer Erlebnisführung (90 min) auf informative und unterhaltsame 
Weise neu kennen. Wir empfehlen, die Hausführung mit einem Vorstellungs- oder Workshopbesuch zu verbinden.

Kontakt
Gabrielle Erd MA
M +43 (0) 664/604 99 593
E gabrielle.erd@festspielhaus.at 
Weitere aktuelle Informationen finden Sie online unter www.festspielhaus.at/kulturvermittlung
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