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BEGLEITMATERIAL

ROBERT WILSON . COCOROSIE 
Jungle Book/Das Dschungelbuch
Musiktheater 
75min (ohne Pause)
ab 10 Jahren

Vorstellungstermine
Samstag, 26. September 2020, 19.30 Uhr
Sonntag, 27. September 2020, 16.00 Uhr, Bewegte Einführung im Freien vor dem FSH von 15.15 - 15.45 Uhr
Montag, 28. September 2020, 11.00 Uhr, Schulvorstellung 

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 Gabrielle Erd, Katharina Schwab & Christina Ebner.

© Lucie Jansch

http://www.festspielhaus.at/kulturvermittlung
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VORWORT
Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen,

mit dem Begleitmaterial zu Jungle Book/Das Dschungelbuch wollen wir Ihnen und Ihren Schülerinnen und 
Schülern einige tiefere Einblicke in diese Musiktheater-Produktion zur Verfügung stellen. 

Das Dschungelbuch lässt sich besonders gut mit den Unterrichtsfächern Deutsch, Englisch, Französisch und 
Musikerziehung verbinden. Die Songs werden zum Großteil auf Englisch gesungen, gespielt wird auf Französisch 
(live hat man dazu in Österreich wirklich selten die Chance), dazu gibt es natürlich deutschsprachige Untertitel.

Das Material beinhaltet Informationen zu Robert Wilson und zu CocoRosie und natürlich auch zum Original von 
Rudyard Kipling, das als Ausgangspunkt der künstlerischen Arbeit diente. Ausführliche Interviews mit Robert 
Wilson und CocoRosie haben wir für Ihren Sprachunterricht bewusst in englischer Sprache belassen, ebenso 
wie Songs aus dem Stück, deren Texte sie in den Originalsprachen Französisch und Englisch hier im Anhang 
abgedruckt finden. 
Einige inhaltliche Themen des Stückes haben wir ausgewählt und vertiefend behandelt. Sie finden aber auch 
Vorschläge & praktische Tipps, wie Sie die Aufführung mit Ihren Schülerinnen und Schülern vor- und nachbereiten 
können, um das Erlebte schwungvoll in den Schulalltag mitzunehmen. 

Es lohnt sich genau hinzusehen und zu forschen, das Musical macht aber auch ohne große Vorbereitung Spaß. 
Also auf in den Dschungel! Shere Khan lauert schon...

Viel Vergnügen mit diesem Material und mit der Performance, das wünschen

Gabrielle Erd, Katharina Schwab & Christina Ebner
und das Team der Kulturvermittlung 
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INHALTSANGABE

All theatre is music and all theatre is dance. 
– ROBERT WILSON

Robert Wilson erzählt gemeinsam mit dem Folk-Duo CocoRosie Rudyard Kiplings »Das Dschungelbuch« als 
Musiktheater für die ganze Familie neu. Generationen von Kindern und Erwachsenen kennen und lieben die 1894 
erschienenen Geschichten vom indischen Jungen Mowgli und seinem Dschungelleben.

Nach einem Angriff des hinterhältigen Tigers Shere Khan, bei dem Mowgli von seinen Eltern getrennt wird, findet das 
Menschenkind Aufnahme bei einem Wolfsrudel. Als Berater und Beschützer stehen dem Jungen der gutmütige Bär 
Baloo und der gefährliche Panther Bagheera zur Seite. 

Zahlreiche Abenteuer lehren Mowgli das »Gesetz des Dschungels«, bevor er sich dem entscheidenden Kampf mit 
seinem alten Feind Shere Khan – und damit dem Erwachsenwerden und einer möglichen Rückkehr in die Zivilisation 
– stellt und erkennen muss, dass er weder im Dschungel noch bei den Menschen ganz zu Hause ist.  

“

© Lucie Jansch
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Eine Produktion von Théâtre de la Ville – Paris, in Koproduktion mit Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Les 
Nuits de Fourvière (Festival international de la Métropole de Lyon), Düsseldorfer Schauspielhaus, Manchester 
International Festival, Teatro della Pergola (Florenz), deSingel (Antwerpen) und Festspielhaus St. Pölten. In 
Zusammenarbeit mit EdM Productions.

Charles Chemin | Mitarbeit Regie
Annick Lavallée-Benny | Mitarbeit Bühne
Marcello Lumaca | Mitarbeit Licht
Pascale Paume | Mitarbeit Kostüme
Nick Sagar | Sounddesign
Manu Halligan | Maske

Robert Wilson
© Hsu Ping

Robert Wilson | Regie, Licht und Bühne

Robert Wilsons Gesamtkunstwerke entfalten ihre Wirkung auf den großen Bühnen 
weltweit. Sie sind für ihre feinsinnigen Lichtkompositionen, präzisen Bewegungsabläufe 
und architekturalen Bilder bekannt. »Das Dschungelbuch« zu inszenieren, bedeutet für 
Robert Wilson eine willkommene Gelegenheit, die Welt einmal mehr mit den Augen 
eines Kindes zu sehen: 

“
Der in Waco, Texas, geborene Wilson gehört zu den führenden Theater- und bildenden 
Künstlern der Welt. Seine Arbeiten für die Bühne umfassen auf unkonventionelle Weise 
eine Vielzahl von künstlerischen Ausdrucksformen, darunter Tanz, Bewegung, Licht, 
Skulptur, Musik und Text. Seine Bilder sind ästhetisch eindrucksvoll und emotional 
aufgeladen, und seine Inszenierungen haben weltweit die Anerkennung von Publikum 
und Kritikern gefunden.
Nach seiner Ausbildung an der University of Texas und am Pratt Institute in Brooklyn 
gründete Wilson Mitte der 1960er Jahre das in New York ansässige Performance-Kollektiv 
„The Byrd Hoffman School of Byrds“ und entwickelte seine ersten charakteristischen 
Werke, darunter „Deafman Glance“ (1970) und „A Letter for Queen Victoria“ (1974-
1975).
Wilson wurde mit zahlreichen Auszeichnungen für herausragende Leistungen geehrt, 
darunter eine Nominierung für den Pulitzer-Preis, zwei Premio Ubu Auszeichnungen, der 
Goldene Löwe der Biennale von Venedig und ein Olivier Award. Wilson ist Gründer und 
künstlerischer Leiter des Watermill Centers, eines Kunst-Labors in Water Mill, New York.

Extra: Ein ausführliches Interview mit Robert Wilson finden Sie im Anhang.

Ich halte mich an Baudelaire, der sagte: 
›Genie ist die willentlich zurückeroberte Kindheit‹. 

– ROBERT WILSON

Robert Wilson is a towering figure in the world of experimental theater 
and an explorer in the uses of time and stage. 

– THE NEW YORK TIMES

“
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Robert Wilson mit CocoRosie
© Lucie Jansch

CocoRosie | Musik und Liedtexte

CocoRosie ist eine 2003 gegründete US-amerikanische Musikgruppe, die aus den 
Schwestern Sierra und Bianca Casady besteht. Sierra spielt Gitarre, Harfe und 
übernimmt einen Teil des Gesangs, Bianca ist Sängerin und spielt Flöte.
Sierra, die ältere Schwester, wurde in Iowa geboren und von ihrer Mutter „Rosie“ 
genannt. Bianca, in Hawaii geboren, wurde „Coco“ genannt. 

Im Alter von 14 Jahren kam Sierra auf ein Internat. Danach verloren sich die beiden 
Schwestern aus den Augen. 2000 zog Sierra nach Paris, um am Pariser Konservatorium 
Gesang zu studieren. Bianca studierte Sprachwissenschaften und Soziologie. 
Im Jahre 2003 begann Bianca eine Weltreise. Dabei besuchte sie ihre Schwester in 
Paris, nachdem beide sich mehr als zehn Jahre nicht gesehen hatten. In gemeinsamer 
Arbeit entstand daraufhin das erste Album La Maison de Mon Rêve.

Bianca und Sierra Casady wohnen gemeinsam in Paris. Unter dem Motto „Vertreibung 
ins Paradies“ kuratierten CocoRosie 2012 ein Wochenende des Donaufestivals (Krems/
Österreich). 

Ihre Musik ist eine Mischung aus elektronischen Samples, klassischem Gesang und 
verzerrtem, kindlichem Gesang von Bianca und kombiniert traditionelle Songmuster 
und Instrumentierung mit elektronischer Musik und Oper. Dabei verwendet CocoRosie 
unübliche „Instrumente“ wie etwa eine Popcornmaschine, Kinderspielzeug oder einen 
Föhn. 

Die Texte zu der oft naiv und kindlich anmutenden Musik sind häufig feministisch bzw. 
politisch motiviert. CocoRosie wird ein besonderes Gespür für Sprache und Symbolik 
zugeschrieben.

Um die Klänge des Dschungels zu erzeugen, musste die Band nicht weiter suchen als 
nach alten Instrumenten, die in ihrem Studio in Südfrankreich herumlagen - Flöten und 
hölzerne Marimbas zum Beispiel. Aber da der Dialog von „Jungle Book“ auf Französisch 
und der Text auf Englisch sein wird, forderte sie die Schauspieler und Schauspielerinnen 
auch auf, einige der fehlenden Stücke zu schreiben. „Ich war neugierig, was ihr Rhythmus 
war, wie er mit der Musik zusammenhängt“, sagte sie. Daraus entstand zum Beispiel ein 
Schlangen-Rap, bei dem die Schauspielerinnen und Schauspieler, wie sie sagt, wirklich 
„lebendig werden“.

“

Extra: Das gesamte Interview mit CocoRosie finden Sie im Anhang.

Douglas Wieselman | Musikalische Leitung
Takuya Nakamura, Asya Sorshneva, Tez | Live-Musik

Unsere Musik war schon immer ein Zusammenprall von Kulturen und 
Stilen. Im Allgemeinen denke ich, dass wir die Geschichte des Underdogs 
erzählen und den Stimmlosen, eine Stimme geben. 

– COCOROSIE  IM INTERVIEW
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Aurore Deon| Hathi 
ein indischer Elefant
Bedeutung: Hindi für 
„Elefant“
© Lucie Jansch
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Yuming Hey | Mowgli
Bedeutung: Von Rudyard 
Kipling erfunden „kleiner 
Frosch“
© Lucie Jansch

Jo Moss | ein Affe & ein 
Jäger
Beduetung: Bandar Hindi 
für Affe
© Lucie Jansch

Roberto Jean | Shere Khan 
ein Königstiger
Bedeutung: Persisch/Urdu für 
Löwe, Tiger 
© Lucie Jansch

Naïs El Fassi | Tabaqui
ein Schakal, Messua 
Mowglis Mutter & Kaa 
eine Pythonschlange
© Lucie Jansch

Olga Mouak | Bagheera
ein schwarzer Panther
Bedeutung: Hindi Diminu-
tiv zu bagh Tiger
© Lucie Jansch

Nancy Nkusi | Raksha
Mutter Wolf
© Lucie Jansch

François Pain-Douzenel | Baloo
ein Bär
Bedeutung: Hindi für Bär
© Lucie Jansch

Gaël Sall | Akela
Vater Wolf; Beudeutng: 
Hindi für Einsam
© Lucie Jansch
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Jungle Book
© Lucie Jansch

Naïs El Fassi in der Maske
© Filmstill Lucie Jansch

Bühnenbild

Robert Wilsons Arbeiten sind Gesamtkunstwerke mit einem ausgeprägten Gespür für 
Ästhetik. Hier fügt sich auch das Bühnenbild ein, das er selbst unter Mitarbeit von 
Annick Lavallée-Benny entworfen hat. Wilson setzt auf reduzierte, scharfkantige klare 
Formen, die sparsam und bewusst kontrastierend zu den knallig bunten Kostümen 
gesetzt sind. Er arbeitet mit Scherenschnitten in der Farbe Weiß. Dadurch entsteht 
ein Papiercharakter, ähnlich einer Puppenbühne, der auf die literarische Grundlage 
verweiset. Projektionen und pointiert gesetzte Licht- und Schatteneffekte (Robert 
Wilson gemeinsam mit Marcello Lumaca) unterstreichen den Traumcharakter der 
Szenerie. Gegenstände sind sparsam gesetzt und bleiben symbolhaft, die Bühne 
wirkt niemals überladen und lässt den Figuren im wahrsten Sinn des Wortes viel 
Spielraum.

Hinter den Kulissen

Die Maske für die neun Darsteller und Darstellerinnen im Dschungelbuch ist 
aufwendig gestaltet und nimmt je 3 Stunden Zeit in Anspruch. Vier Visagistinnen 
arbeiten gleichzeitig. Das ist in unserem Haus, das ja auf Tanz und Musik spezialisiert 
ist, eine Seltenheit. Wir sind alle schon sehr gespannt auf das große Schminken. 
Die Darsteller mussten also, damit sie für die Show heute auch wirklich schön und 
tierisch glaubwürdig sind, schon sehr früh aufstehen. 

Robert Wilson‘s Jungle Book im Vergleich zum Original von Rudyard 
Kipling

Robert Wilsons Adaption des Dschungelbuchs lehnt sich in Struktur und Inhalt an 
die Originalgeschichte an, aber deckt nicht alle Episoden des Romans ab. Einige von 
ihnen werden von einem Geschichtenerzähler erzählt, andere werden durch Dialoge 
wiedergegeben, wieder andere werden in Songs verwandelt, die die Situation der 
Figuren Mowgli und der wilden Tiere des Dschungels, die ihn umgeben, intensiv zum 
Ausdruck bringen. Oft werden bestimmte Strophen in den Liedern oder bestimmte 
Schlüsselphrasen absichtlich wiederholt, wie Robert Wilson es gerne tut, wenn er 
ein bekanntes Werk bearbeitet, von dem er einige Szenen zu einem einzigen Satz 
zusammenfasst. Das Ergebnis ist ein poetisches und musikalisches Vergnügen, wie 
in der so genannten musikalischen Komödie, Lyrik oder Oper.

Bühnenbild
© Lucie Jansch
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Das Original - Rudyard Kipling und „Die Dschungelbücher“

Keiner hat je zuvor geschrieben wie Kipling, und niemand hat 
sein Werk erfolgreich imitieren können. Er war einzigartig und 
unersetzlich.

– WINSTON CHURCHILL.

“

© Lebrecht Music and Arts Photo Library
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Nachtlied im Dschungel 
in der Übersetzung von Gisbert Haefs
Auszug aus Rudyard Kipplings „Die Dschungelbücher“

Nun bringt der Geier Chil die Nacht,
die Mang sofort befreit.
Die Herden sind im Stall, bewacht,
denn jetzt ist unsere Zeit –
die Zeit für Jagd und Stolz und Macht,
für Klauen, Zähne Krallen.
Halt das Dschungel - Gesetz in Acht
Und gutes Jagen allen.
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Baumnarbe
© Roman Pongracz

Rudyard Kipling Nobelpreis 
Urkunde
© Tony Hisgett

Rudyard Kipling

Die literarische Vorlage, die „Dschungelbücher“, schrieb Rudyard Kipling als 
Geschichten für seine Kinder und als persönliche Erinnerung an seine Kindheit in 
Indien. Dort wurde er am 30. Dezember 1865 im damaligen Bombay geboren. Dass 
die britischen Eltern ihrem Sohn den exotischen Namen Rudyard gaben, war keine 
Hommage an die indische Kultur, sondern an den Rudyard Lake in den englischen 
Midlands, wo sie sich verlobten, bevor der Vater in Bombay Direktor einer Schule 
für traditionelle Handwerkskunst wurde. Mit der Einschulung war die unbeschwerte 
Kindheit in Indien abrupt zu Ende: Wie die meisten Anglo-Inder schickten seine 
Eltern ihn nach England, um dem Jungen eine gründliche britische Schulbildung zu 
ermöglichen. 

Mit 17 Jahren kehrte Kipling nach Indien zurück, reiste als Sonderkorrespondent 
für verschiedene Zeitungen durch das heutige Pakistan, durch Myanmar, nach 
Südafrika und Australien. Seine Reisereportagen wurden schnell berühmt, ebenso 
wie die Kurzgeschichten, in denen Rudyard Kipling seine Begegnungen mit Menschen 
verschiedener Kulturen poetisch verarbeitete.

1907 wurde er mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet, im Alter von nur 42 Jahren 
auf der Höhe seines Ruhms. In der anglophonen Welt gilt Kipling bis heute als wichtige 
literarische Stimme, die Entdeckung verloren geglaubter Manuskripte in einer New 
Yorker Wohnung vor einigen Jahren galt als Sensation. In Deutschland dagegen 
geriet er beinahe in Vergessenheit. Erst in den letzten Jahren wurde die poetische 
Qualität seiner Texte wiederentdeckt und viele seiner Gedichte, Reportagen und 
Kurzgeschichten neu übersetzt, zuletzt der Bildungsroman „Kim“.

Den Welterfolg seines Dschungelbuchs hat Rudyard Kipling nicht mehr erlebt: 
Er starb am 18. Januar 1936. Nur wenige Monate zuvor hatte er vor kanadischen 
Schriftstellern, über seine literarische Haltung und über seine Wurzeln gesprochen:

Die Dschungelbücher
© Buchcover - Illustration von 
Martin Baltscheit
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Wir sind im Grunde wie ein Stück Holz. Jedes Astloch und 
jede Unregelmäßigkeit erzählt, welche Verletzung der Baum-
stamm während des Wachstums erlitten hat. Der Architekt 
Jean Pigeon, der ein Holzhaus für mich gebaut hat, sagte ein-
mal: Alles, was der Baum im Wald erlebt hat, bringt er mit in 
das Haus. Dieses Gesetz gilt auch für uns – für jeden in seinem 
eigenen Land.

–RUDYARD KIPLING

“
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Die Dschungelbücher

Im Mai 1894 war „The Jungle Book“ in London erschienen, im November 1895 folgte 
„The Second Jungle Book“. Vier Jahre später kam die deutsche Übersetzung heraus: 
Im gleichen Verlag, in dem auch Karl Mays Werke gedruckt wurden. Es sind zwei 
Sammlungen von Kurzgeschichten, darunter die acht „Mowgli“-Erzählungen, die in 
der Wildnis von Zentralindien, im Staat Madhya Pradesh, spielen. 

Dass Kipling „Children´s Beast Tales“, also „Tiergeschichten für Kinder“, wie Kipling 
sie bei Freunden ankündigte, schrieb, hatte vermutlich auch mit der Geburt seiner 
ersten Tochter im Dezember 1892 zu tun. Die kleine Josephine wurde gewissermaßen 
mit Mowgli groß.

Die Bücher sind Kurzgeschichten im bunten Wechsel von Tierprotagonisten und 
exotischen Orten, angesiedelt im indischen Dschungel oder Himalaya, aber auch in 
der Arktis. Sie wurden von Anfang an auch von Erwachsenen gelesen und waren 
sofort ein großer Erfolg. Am berühmtesten wurden die Geschichten vom indischen 
Findelkind Mowgli, das unter sprechenden wilden Tieren aufwächst. Die erzählende 
Prosa, durchsetzt mit Namen und Begriffen in den Sprachen der Handlungsorte, 
wechselt sich mit poetischen Liedern ab.

Madhya Pradesh
© Dhiraj Amritraj
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Das Frühlings-Laufen
in der Übersetzung von Gisbert Haefs
Auszug aus Rudyard Kipplings „Die Dschungelbücher“

Mensch geht zu Mensch!
Ruft es aus im ganzen Dschungel!
Er, der unser Bruder war, geht fort.
Hört es nun und urteilt, alle hier im Dschungel –
Sagt, wer hält ihn hier, wer ruft ihn dort?

Mensch geht zu Mensch!
Er weint jetzt im Dschungel:
Er, der unser Bruder war, grämt sich sehr.
Mensch geht zu Mensch.
(Ach wir liebten ihn im Dschungel!)
Auf den Menschenweg folgen
Können wir nicht mehr.
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Rudyard Kipling siedelte seine Dschungelbücher im Indischen Dschungel im Bundesstaat Madhya Pradesh an. 
Aber was bedeutet eigentlich „Dschungel“? 

Wildes Land: der Dschungel/der Regenwald/ der Urwald

Etymologie (Wortherkunft und -bedeutung)

Dschungel ‘Urwald, undurchdringliche Wildnis’, im 19. Jh. aus Englisch jungle entlehnt, einer Anglisierung von 
Hindi jangal ‘Wald, wildes Land’, das über *jangalan m. ‘wasserarme, menschenleere, unfruchtbare Gegend’ 
auf altindisch jāngalan ‘trocken, spärlich bewachsen’ zurückzuführen ist. Dschungel, in seiner Schreibung 
der deutschen Aussprache angepasst, bezeichnet zuerst den subtropischen Urwald Indiens, dann jedes 
undurchdringliche Dickicht

Geografie

Im engeren Sinne wird nur der Urwald asiatischer Länder als Dschungel bezeichnet. Wissenschaftlich exakt findet 
der Begriff nur auf die dichtwachsenden Wälder der nördlichen Monsunzone Verwendung. Undurchdringliche 
Vegetation (siehe Etymologie) findet man ansonsten viel eher in den ursprünglichen Mischwäldern Mitteleuropas 
mit ihrer ausgeprägten Strauchschicht, kaum jedoch in dem eher lichten tropischen Primärwald. Die Feucht- und 
Trockenwälder der tropischen Savannenzone, die phasenweise während der Regenzeit extrem dichtes Unterholz 
aufweisen und während der Trockenzeit ausdürren, werden umgangssprachlich als Busch bezeichnet; ein Begriff, 
der in Abenteuergeschichten fälschlich auch für Regenwald und Dschungel verwendet wird. Hier finden Sie kleine 
Videos, die einen kleinen Eindruck in Dschungel vermitteln: https://www.ourplanet.com/de/explore/jungles/

© wildnisgebiet.at
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Lage der Tropen- und Regenwälder unserer Erde

Klimazonen unserer Erde

© Gabrielle Erd

13



FEST/SPIEL/HAUS/
ST/POELTEN/
KONTEXT

Tierspuren in Madhya Pradesh
© Simon Schöpf

Der Jagal Mowglis in Madhya 
Pradesh
© Simon Schöpf

Es ist interessant, dass im Internet kaum Artikel über den Dschungel zu finden sind, die 
nicht von NGOs eingespeist wurden. Die allermeisten Beiträge sensibilisieren für den 
Erhalt des Regenwaldes/Urwaldes. Ein gutes Projekt ist zum Beispiel dieses: https://
www.suedwind-magazin.at/high-tech-im-dschungel, bei dem im ecuadorianischen 
Urwald mit modernster Technik und viel Sonne ein hoher Lebensstandard geschaffen 
und die Tradition mit dem Computer-Zeitalter verknüpft wird. 

Wir wollen in diesem Unterrichtsmaterial auf drei Dschungel in den verschiedenen 
Weltregionen und Klimazonen näher eingehen. Auf Mowglis Dschungel in Indien, auf 
den Regenwald am Amazonas und, der Auslegung des Begriffes als „undurchdringliches 
Dickicht“ gemäß, auf die letzten Urwälder in Österreich.

1) Der jagal Mowglis in Madhya Pradesh

Etwa 90 % der MarokkanerInnen sprechen das marokkanische Arabisch, genannt Darija, 
den Hassania-Dialekt hingegen nur etwa 0,7 % der Bevölkerung. Von MarokkanerInnen 
berberischer Abstammung werden verschiedene Berbersprachen gesprochen, gut 
die Hälfte der MarokkanerInnen beherrscht eine Berbersprache. Französisch wird im 
gesamten Land als Handels-, Bildungs- und inoffizielle Arbeitssprache benutzt. 

Klima und Geographie

Abgesehen von den Tälern von Narmada und Tapti, liegt Madhya Pradesh größtenteils 
auf einem Plateau in etwa 490 m Höhe, das von den Vindhya und Satpura Gebirgen 
durchzogen wird. Die größten Flüsse sind Chambal, Betwa, Sindh, Narmada, Tapti, 
Mahanadi und Indravati. Nahezu ein Drittel der Fläche des Bundesstaates ist von 
Regenwald bedeckt.
Von März bis Mai werden Temperaturen von bis zu 44°C erreicht, wogegen die Tem-
peraturen während des Monsun (Juni – Sept.) zwischen 19°C und 30°C schwanken. 
Die Winter (Nov. – Feb.) sind gemäßigt und trocken. Die Temperaturen bewegen sich 
zwischen 10°C und 27°C.

Zoologie

Worte können wirklich nicht beschreiben, was sich dort im Dschungel regt und 
schleicht. Hier finden Sie ein Video zu den bedeutendsten wildlebenden Tierarten 
der Region: https://youtu.be/-aSji74ODZk

Kultur

Und hier finden Sie ein Werbevideo zu allem was der Staat Madhya Pradesh zu bieten 
hat. https://youtu.be/5HjFbAo5A84 
Tipp: Zeigen Sie den Film lieber nicht, sonst müssen Sie die nächste 
Klassenreise dorthin unternehmen ;)

Solar-Technik in der equadori-
schen Gemeinde Sharamentsa
© Astrid Knie
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Felsmalerein in Bhimbetka
© Bernard Gagnon

Beedie Zigaretten
© Harish Tyagi

Geschichte

300 – 500 nach Chr. gehörte ein großer Teil Zentralindiens zum Gupta Imperium. 
Zu Beginn des 11. Jh. kamen die Muslime nach Zentralindien. Mahmud von Ghazni 
war der erste, gefolgt von Mohammad Gouri, der einen Teil Zentralindiens in sein 
Herrschaftsgebiet Delhi eingliederte. Bis zum Jahr 1794 wurde die Region von den 
Marathas beherrscht. Unter britischer Herrschaft wurde das Gebiet in mehrere klei-
nere Zentralprovinzen aufgeteilt. Der Staat Madhya Pradesh wurde 1956 ins Leben 
gerufen und besteht seit November 2000, durch die Abspaltung von Chhattisgarh, in 
seiner heutigen Form.

Wirtschaft

Etwa 80% der Bevölkerung Madhya Pradeshs ist von der Landwirtschaft abhängig. 
Reis, Weizen, Sojabohnen, Raps und Senf sind die Hauptanbauprodukte der Region. 
Der Bundesstaat bringt etwa ein Fünftel der Gesamtproduktionsmenge Indiens an 
Hülsenfrüchten und anderen proteinreichen Nahrungsmitteln hervor. Die schwarze 
Erde der Malwa Region ist besonders gut für den Anbau von Baumwolle geeignet. 
Aus diesem Grund haben sich in dieser Gegend einige Textilfabriken niedergelassen.
Madhya Pradesh verfügt über ausgedehntes Waldgebiet. Somit ist Holz ein 
entscheidender Wirtschaftsfaktor des Bundesstaates. Neben hochwertigem Teak 
ist auch Sal, ein wichtiges Nutzholz, in den Wäldern Madhya Pradeshs zu finden. 
Zusätzlich kommt Bambus in großen Mengen vor. Ein weiteres Produkt der Wälder ist 
das Tendublatt. Es ist von großer wirtschaftlicher Bedeutung, da es zur Herstellung 
von Beedies Zigaretten benötigt wird.

Der Bundesstaat verfügt zudem über verschiedene Rohstoffe, wie z.B. Kohle, Eisen, 
Mangan, Bauxit, Kalkstein und Marmor. Auch sind die Naturprodukte Speckstein & 
Ton zu finden und die Region um Panna hat ein beträchtliches Diamantenvorkommen.
Der größte Industriezweig des Staates ist der Textilbereich, in dem vor allem künstliche 
Seide hergestellt wird. Außerdem gibt es eine Anzahl an öffentlichen Unternehmen, 
die in der Stahl-, Elektro- und Maschinenbranche tätig sind. Die traditionelle Industrie 
des Kunsthandwerks spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, so werden dort vor allem 
Chanderi Saris, Leder- und Tonprodukte gefertigt.

Tourismus

In Madhya Pradesh dem Herzen Indiens wurden zahlreiche Malereien und 
archäologische Relikte in Felsenhöhlen bei Bhimbetka entdeckt. Sie lassen darauf 
schließen, dass die Gegend bereits vor über 500.000 Jahren besiedelt war. Weitere 
touristische Attraktionen des Bundesstaates sind Ujjain mit seinen historischen 
Schauplätzen, die beeindruckende Festung in Gwalior, die schönen Tempel in 
Khajuraho, die Hauptstadt Bhopal mit ihrer herrlichen Flusslage und vor allem die 
buddhistischen Monumente in Sanchi, die vom 12. Jh. nach Chr. bis ins 3. Jh. vor 
Chr. zurückreichen. Insbesondere der Sanchi Stupa, ein kuppelähnlicher Bau mit 
Reliquien des Gautama Buddha und den Ruinen eines buddhistiischen Klosters, ist 
weltberühmt.

Eine Frau bekleidet mit einer 
Chanderi Sari (traditioneller 
Sari aus Madhya Pradesh)
 © Craft Maestros
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2) Der europäische Dschungel - der Urwald

Auch bei uns in Niederösterreich gibt es noch wenige Urwälder, hier wird einer exemplarisch behandelt, der 
Rothwald bei Gaming.
Der „Urwald Rothwald“ ist   ein etwa 4 km² großer Primärwald im Gemeindegebiet von Gaming. Dieser Urwald ist 
das Kernstück des einzigen Wildnisgebietes in Österreich der Kategorie Ia der International Union for Conservation 
of Nature and Natural Resources (IUCN). 

Tipp: Wie wäre es mit einer Exkursion in einen echten Urwald? Siehe: https://www.wildnisgebiet.at/
veranstaltungsuebersicht/

Das streng geschützte Naturschutzgebiet schließt im Ostteil den kleinen und den großen Urwald mit zusammen 
fast 500 ha, die nie forstwirtschaftlich genutzt wurden, ein. Dieser für Österreich einzigartige Zustand kam 
durch die abgelegene Lage, die Besitzverhältnisse und einen jahrhundertelangen Grenzstreit zustande. Der 
erste Eigentümer war die Kartause Gaming. Für diese war das Gebiet eine orographische (die Orographie: das 
Geländerelief betreffend) Exklave hinter der Wasserscheide am Dürrenstein, was eine Holzbringung erschwerte. 
Nach der Auflösung des Kartäuserklosters durch Joseph II. 1782 wurde das Gebiet verstaatlicht und erst 1825 
wieder privatisiert und an die Grafen Festetics verkauft, die auch das Waldgebiet forstlich durch eine Waldbahn 
an die Klause an der Weißen Ois anzuschließen versuchten, was sich aber als unwirtschaftlich herausstellte. Nach 
weiteren Besitzerwechseln ab 1864 wurde es 1875 an die Familie Rothschild verkauft, die den Urwaldbereich 
völlig unberührt ließ. Im Sinne des heutigen Umweltschutzes entschloss sich Albert Rothschild 1875, das Gebiet 
auch weiterhin als Primärwald für die Nachwelt zu erhalten. 
Vom Land NÖ wurde 1997 gemeinsam mit den Grundeigentümern, der damals Rothschild‘schen Forstverwaltung 
Langau und der Österreichischen Bundesforste-AG, Naturwälder ein Schutzgebiet im Ausmaß von 2.400 Hektar 
abgesichert und 1997–2001 im Rahmen eines LIFE-Projektes der EU unter wissenschaftlicher Begleitung der 
Wiener Universität für Bodenkultur die Anerkennung als Wildnisgebiet Dürrenstein vorbereitet. Ende 2002 wurde 
es durch das Land NÖ dauerhaft zum Naturschutzgebiet erklärt und im Folgejahr international von der IUCN als 
bisher einziges Wildnisgebiet Österreichs der Kategorie I anerkannt. 

Der Urwaldbereich liegt in einer weiten Mulde hinter den Dürrenstein-Gipfeln in einer Höhenlage von etwa 900 
bis 1300 Meter. Im gesamten Schutzgebiet besteht ein Wegegebot (das heißt man darf die beschilderten Wege 
nicht verlassen), aber es sind nur wenige ehemalige Forstwege und markierte Steige, die von Individualbesuchern 
benutzt werden dürfen, vorhanden. Der größere Westteil auf dem Grundbesitz der Österreichischen Bundesforste 
AG erstreckt sich nach der Flächenerweiterung um etwa 100 ha im Jahr 2013 nun bis zur steirischen Grenze 
zwischen Hochkirch (1468 m ü. A.) und Ringkogel (1668 m ü. A.).
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Gämse
© 

Totholz im Wald
© Harish Tyagi

2017 wurden der Urwald Rothwald und Teile des Nationalparks Kalkalpen mit ande-
ren Wäldern Europas zum UNESCO-Weltnaturerbe Buchenurwälder und Alte Buchen-
wälder der Karpaten und anderer Regionen Europas erhoben. 
Am 26. Jänner 2019 berichtete die Wiener Zeitung, dass die Familie Rothschild ihre 
letzten Besitzungen in Österreich zu verkaufen beabsichtige, unter anderem Waldflä-
chen in der Größe von 7.000 Hektar, die auch den Rothwald (400 Hektar) beinhalten. 
Der Kaufpreis lag angeblich bei 190 Millionen Euro, der Käufer ist die Familie Prinz-
horn. 

Flora und Fauna

Die Wälder des Gebietes entsprechen der typischen Vegetation der Gebirge der 
nördlichen Kalkalpen. Den größten Teil nehmen Buchen-Tannen-Fichtenwälder ein.
Die hohe Standortvielfalt des Gebietes bewirkt eine Aufgliederung dieser Wälder in 
dicht geschlossene, krautreiche und bodenfrische Bestände sowie in lichte, grasreiche 
und bodentrockene Hangwälder. Auf sehr luftfeuchten und steilen Hängen stocken 
Hang- und Schluchtwälder, deren Baumschicht von zahlreichen Edellaubhölzern, wie 
Berg-Ahorn, Esche und Berg-Ulme bestimmt ist. Natürliche Fichtenwälder sind im 
Gebiet nur sehr kleinflächig, z.B. auf Bergsturzmaterial und in einem schmalen Gürtel 
an der obersten Waldgrenze auf felsigen Standorten ausgebildet. Aufgrund des 
schneereichen und feuchten Klimas reichen im Gebiet auch oft die Buchenwälder bis 
an die Waldgrenze.

In ihrem Unterwuchs befinden sich hochwüchsige Kräuter, wie Alpendost, Eisenhut, 
Alpen-Ampfer und Berg-Kreiskraut. Über dem geschlossenen Wald setzen die 
Latschen in der so genannten Krummholzzone die Gehölzvegetation fort, welche 
sich im Bereich des Dürrensteingipfels in Felsfluren und alpine Rasen auflöst. 
Charakteristische Pflanzenarten dieser Zone sind die Silberwurz, die Steinraute, 
der Alpenquendel oder Petergstamm. Innerhalb des Waldgürtels sind Felswände 
und Schuttkegel von Natur aus waldfrei. Größere Freiflächen wurden jedoch vom 
Menschen für die Almwirtschaft gerodet. Diese Almen und Bergmähder bereichern 
den Naturraum und sollen auch weiterhin erhalten werden. Das in einem Naturwald 
vorhandene Totholz, das in Wirtschaftswäldern weitgehend fehlt, ist auch Grundlage 
für das Auftreten von einer Vielzahl von Pilzen. Darunter sind auch Arten, die in 
Österreich ausschließlich in diesem Gebiet vorkommen und hier erstmals beschrieben 
wurden! Insgesamt findet man im Wildnisgebiet mehr als 600 Großpilzarten.

Tierwelt

Nahezu das gesamte nordalpine Artenspektrum ist vertreten. Neben typischen Arten 
wie Rothirsch, Gämse und Schneehase können auch Wildschweine beobachtet 
werden. Fallweise zieht auch ein Luchs durch. Charakterarten sind weiters der 
Bergmolch, der Alpensalamander, die Kreuzotter, der Steinadler und der seltene 
Weißrückenspecht. Auch alle in Österreich vorkommenden Raufußhuhnarten, das 
Auer-, das Birk,- das Hasel- und das Alpenschneehuhn, kommen vor. Aus der überaus 
reichen Totholzfauna sei hier die II) „prioritäre“ Art Alpenbock unter den xylobionten 
(das Holz bewohnend, im Holz lebend) Käfern besonders hervorgehoben.

Buchenwald im Rosengarten
 © JasperLovesEarth
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3) Der Regenwald am Amazonas

Viele Menschen verbinden mit dem Begriff „Dschungel“, gemäß der oben angeführten Definition, auch den 
Regenwald, wie es ihn zum Beispiel in Südamerika gibt. Die Wälder unserer Erde sind vielfach bedroht und mit 
ihnen die Menschen, die mit ihnen und von ihnen leben. Wir versuchen uns diesem Thema künstlerisch zu nähern 
und fügen diesem Begleitmaterial die Rede einer Schauspielerin zu diesem Thema im Anhang bei, inklusive einiger 
Anregungen zur Aufbereitung des Textes. Vielleicht können Sie Teile daraus in Ihrem Unterricht zum Thema 
machen.

Der Regisseur Milo Rau, der heuer bei den Salzburger Festspielen „Everywomen“ eine Weiterschreibung und 
Aktualisierung des berühmten „Jedermann“ inszeniert hat, wollte heuer im Frühjahr bei den Wiener Festwochen 
ein Stück auf die Bühne stellen, bei dem Kay Sara die Hautrolle gespielt hätte. Auf die Bühne stellen, das stimmt 
eigentlich nicht, das Stück hätte mitten im Amazonasgebiet gespielt werden und trotzdem Teil der Wiener 
Festwochen sein sollen. Milo Rau ist vor allem für seine politische Aktionskunst am Theater bekannt. Leider kam 
Corona dazwischen und die Performance wurde abgesagt. Kay Sara hielt trotzdem eine vielbeachtete virtuelle 
Eröffnungsrede.
TIPP. die Rede von Kay Sara finden Sie im Anhang!

Ich lebe im Rhythmus des Gesangs der Vögel und des Regens.
– KAY SARA“
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Anregungen zur Aufbereitung des Textes von Kay Sara

Ins Gespräch kommen

Wie ist dieser Satz von Sophokles zu verstehen? Was fällt euch in der Rede von Kay Sara als besonders 
ungeheuerlich auf? Könnt ihr noch weitere Beispiele geben, in denen der Mensch dem Menschen ein Ungeheuer 
ist/war? Die Beispiele können sich auf die Geschichte, auf die aktuelle Weltpolitik, auf euer persönliches Leben, 
auf Erzählungen, Romane, Theaterstücke usw. beziehen. Gibt es Parallelen dazu im Dschungelbuch? Wer oder 
was tritt dort als Ungeheuer auf? Dreht sich das im Stück um?

Woraus seid ihr gemischt? Was bringt ihr von eurer Mutterseite mit? Was bringt ihr von eurer Vaterseite mit? Ihr 
könnt dazu auch einen Stammbaum zeichnen, in dem nicht nur die Namen, sondern auch diese Eigenschaften 
und Talente verzeichnet sind. Und wie würde es aussehen, wenn ihr ein Findelkind wäret? Habt ihr Talente 
geerbt? Was könnt ihr besonders gut? Und was würdet ihr gerne können, wenn ihr einen Wunsch frei hättet?

Ins Gestalten kommen

Fertigt eine große Collage dazu an. Wie ist das für euch in eurer Lebensrealität? Möglich sind auch zwei 
Collagen: eine, die visualisiert, wie die Lage aktuell ist und eine, die eine Utopie zeigt: Wie hättet ihr es gerne?

Ins Spielen kommen

Denkt euch in Kleingruppen eine Liste mit Situationen aus, in denen ihr gerne Widerstand geleistet hättet und 
euch aber nicht getraut habt. Stellt die Situationen anschließend in einem gemeinsamen Gespräch vor. Sucht 
euch anschließend aus allen Ideen aller Gruppen für eure Gruppe eine Situation aus. Besprecht euch dazu und 
stellt die Situation anschließend szenisch dar. Nachdem ihr sie dargestellt habt, spielt sie ein zweites Mal. Nun 
darf aber jemand aus dem Publikum „Stopp“ rufen. Die Darsteller frieren ein. Die mutige Zuschauerin, der 
mutige Zuschauer stellt sich statt einer der Personen in die Szene, die Darstellung geht weiter und der/die 
Mutige leistet nun den Widerstand... was wird passieren? Lasst eurer Improvisation freien Lauf... 
Im Anschluss ist eine gemeinsame Reflexion notwendig!
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Dieser Wahnsinn muss aufhören. Denn wenn Rechtlosigkeit Gesetz wird, wird 
Widerstand zur Plicht. Lasst uns gemeinsam Widerstand leisten, lasst uns 
Menschen sein.
“

Die Natur umgibt mich, sie beschützt und nährt mich.“

Vieles ist ungeher. Aber nichts ist ungeheurer als der Mensch.“
Wie jeder bin ich eine Mischung aus vielem: Ich bin Tukana und Tariana, eine 
Frau, eine Aktivistin, eine Künstlerin.“
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Anderssein/Das Fremde

„Anders zu sein“, dieses Gefühl hat jede/r schon einmal erlebt – auf Grund bestimmter 
Fähigkeiten, die er oder sie besitzt oder auch nicht, die Körpergröße, die Hautfarbe 
oder Ähnlichem. Jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen. 
„Anders zu sein“ ist oft nur eine Frage der Perspektive. Auch Mowgli weiß um seine 
Andersartigkeit im Dschungel Bescheid: 

(Es lag daran, dass ich ein Mensch war. Diesmal war es, weil ich ein Wolf bin.)

Ganz anders ist es allerdings in der Disney-Version des Dschungelbuchs, wo der Affe 
King Louis den bekannten Song „I wanna be like you“ singt:

King Lous
© Disney
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I wanna be like you
Auszug aus Disneys„Das Dschungelbuch“

Now I‘m the king of the swingers, oh
The jungle VIP
I‘ve reached the top and had to stop
And that‘s what botherin‘ me
I wanna be a man, mancub
And stroll right into town
And be just like the other men
I‘m tired of monkeyin‘ around!
Oh, oobee doo
I wanna be like you
I wanna walk like you, talk like you, too
You‘ll see it‘s true someone like me
Can learn to be like someone like you
Now don‘t try to kid me, mancub
I‘ll make a deal with you
What I desire is man‘s red fire
To make my dream come true
Now, give me the secret, mancub
Come on, clue me what to do
Give me the power of man‘s red flower
So I can be like you

C‘etait parce que j‘étais un homme. Cette fois, 
c‘est parce que je suis un loup.

– MOWGLI IN THE JUNGLE BOOK VON ROBERT WILSON
“Mowgli in Jungle Book von 

Robert Wilson
© Lucie Jansch
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Mowgli weiß, was es bedeutet fremd zu sein. Vom Tiger Shere Khan entführt, lebt er seit frühester Kindheit im 
Dschungel und wächst inmitten von Gefahren aber beschützt von seinen treuen Freunden Baloo und Bagheera 
auf. Mowgli muss lernen, zwischen Freund und Feind, gut und böse, fremd und vertraut zu unterscheiden. Die-
se Fähigkeit wird ihm auch später helfen, wenn er unter Menschen lebt. Deutlich stellt sich ihm die Frage: „Ist 
Mowgli’s Heimat der Dschungel oder die Zivilisation? Ist er bei den Tieren zu Hause, oder bei den Menschen?“ 

Heimat
Mit dem Begriff „Heimat“ sind viele verschiedene Vorstellungen verbunden. Heimat ist auch eine Frage nach der 
eigenen Identität. Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Was brauche ich, damit ich mich wohlfühle? Die Beschäftigung 
mit dem Thema „Heimat“ ist eine große Chance, gegenseitiges Verständnis und Toleranz zu fördern.
Gesprächsimpuls: Jede/r bringt ein Objekt mit oder ein Foto von einem Objekt, das er oder sie mit dem Begriff 
Heimat verbindet. 

Leben in Zeiten der Globalisierung bedeutet oftmals auch seine Heimat zu verlassen. Umzüge in andere Städte 
werden erforderlich durch die notwendige berufliche Mobilität der Eltern oder die eigene Berufsausbildung. Auch 
durch dramatische Ereignisse wie Krieg, Vertreibung, Armut wird es notwendig, sein Geburtsland zu verlassen. 
Auch SchülerInnen werden selbst zu Fremden oder begegnen Fremden. Fremd sein muss thematisiert werden, 
um Ängste abzubauen und Verständnis für Fremde zu wecken. 

Fremd sein bedeutet aber auch sich in einer neuen Umgebung und Gesellschaft zurecht finden zu müssen. In 
„Jungle Book“ lehrt Baloo, Mowglie „die Gesetzte des Dschungels“. Eine Allegorie, die die Aufmerksamkeit auf 
die feine Balance des Lebens in einer Gemeinschaft legt und gleichzeitig moralische Werte vermitteln sollen, wie 
beispielsweise Regeln für den sicheren Umgang mit Individuen, Familien oder Gemeinschaften.

Schulklassen sind vielfältig
Schulklassen sind in der Regel keine homogenen Gruppen. Die SchülerInnen unterscheiden sich in vielen Merk-
malen, wie zum Beispiel familiäre Hintergründe, individuelle Fähigkeiten und Interessen, kulturelle sowie sprachli-
che Voraussetzungen. In vielfältigen sozialen Beziehungen haben die Kinder und Jugendlichen bereits Erfahrungen 
gesammelt, welche sie in die Schulklasse mitbringen. Diese Erfahrungen beeinflussen ihr eigenes Verhalten, aber 
auch die Verhaltenserwartungen an andere. Überdies streben viele SchülerInnen danach, Teil der Gemeinschaft 
zu sein und fragen sich häufig, was wohl die anderen über sie, ihre Eigenschaften sowie ihr Verhalten denken. 
Um Andersartigkeit als Einzigartigkeit wahrnehmen und wertschätzen zu können, sind Offenheit und Empathie 
gefordert. Durch das Überdenken eigener Stereotype und Vorstellungen als auch reflektierter Selbstpositionie-
rung (Wie gehe ich mit anderen um?) kann ein anerkennender Umgang mit Diversität entstehen. So fällt es auch 
leichter, die eigene Andersartigkeit als Potential anzunehmen und sich selbst – wie auch andere – wertzuschätzen 
und zu respektieren. Der Lehrperson kommt dabei eine unterstützende Funktion zu.
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Vielseitigkeit in Robert Wilsons Cast
So vielseitig wie eine Gesellschaft oder auch Tiere im Dschungel sein können, sollte auch das Ensemble für das 
Jungle Book werden, als „Ode an Toleranz und Menschlichkeit“. Robert Wilson und sein Team stellten eine ge-
schlechterausgewogene, ethnisch und kulturell vielfältige Truppe von Darstellern und Darstellerinnen zusammen, 
die an diesem Projekt arbeiten sollte.

Getragen von einer Truppe von Künstlern und Künstlerinnen unterschiedlichster Herkunft, hat das Dschungel-
buch durchaus etwas von einem Übergangsritus an sich, und seine Themen - Toleranz und Menschlichkeit - sind 
aktueller denn je. Robert Wilson nutzt das Verhalten von Tieren in der Art und Weise, wie er seine Schauspieler  
und Schauspielerinnen inszeniert, und konfrontiert ein junges wie ein altes Publikum mit seiner Art des totalen 
Theaters.
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© Lucie Jansch

Was mich interessierte, war die Persönlichkeit der Menschen, 
mit denen ich arbeitete. Ich habe immer gedacht, dass jeder, der 
sich in seiner eigenen Haut wohlfühlt, auf die Bühne gehen und 
in einer meiner Shows mitwirken kann. Als wir das Casting für 
Das Dschungelbuch durchführten, hatten wir - zusammen mit 
dem Théâtre de la Ville (Paris) - die Priorität, eine vielfältige 
Gruppe von Schauspielern zu finden, die gut zusammenpassen, 
als ob wir eine Art Familie gründen wollten.

– ROBERT WILSON

“
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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

Was wissen wir über „Das Dschungelbuch“? 
Bestimmt haben viele SchülerInnen schon einmal etwas über „Das Dschungelbuch“ 
gehört, den Film gesehen oder haben verschiedene Bücher zu Hause. 
Zum Einstieg sprechen wir über „Das Dschungelbuch“. Wer kennt es und wer weiß 
etwas darüber? 

Nun widmen wir uns den Figuren. Dies erfolgt entweder in der Klasse oder in 
Kleingruppen.
Dabei wird jeder Gruppe ein Charakter zugeordnet. 
• Wie würdest du Baloo/Baghira/Mowgli/Shere Khan/Akela charakterisieren? 
• Was weißt du über die Figur? 
• Was denkst du über sie? 
• Haben die Schülerinnen und Schüler Freunde, Verwandte, die Baloo, Baghira oder 
den anderen Tieren ähneln? 

Gespräch über das Anderssein
Im Original wird Mowgli nach einem Überfall des Tigers Shere Khan alleine im 
Dschungel zurückgelassen. Eine Wolfsfamilie nimmt ihn auf, erzieht und beschützt 
ihn wie ihr eigenes Kind. Sie macht sich stark für ihn, auch wenn er ganz anders 
aussieht als sie selbst. 

Folgende Fragen könnten Sie für Ihre Reflexionsstunden mit den Schülerinnen und 
Schülern inspirieren: „In welcher Situation hast du dich schon einmal nicht dazu 
gehörig gefühlt? Was hast du dabei empfunden? Hat bereits jemand die Klasse 
gewechselt? Wie wurde die- oder derjenige aufgenommen?“

Nach einiger Zeit muss Mowgli - wie alle Wolfskinder - dem gesamten Rudel präsentiert 
werden, um von diesem akzeptiert zu werden. Beeinflusst von Shere Khan findet sich 
niemand (außer den Wolfs“eltern“), der sich für Mowglis Verbleib im Rudel einsetzt. 
Niemand außer Baloo, dem Bären, und Baghira, dem Panther. 

Sprechen Sie in der Klasse darüber, wer sich schon einmal für jemanden stark 
gemacht hat, sich für jemanden eingesetzt hat und dabei womöglich allein eine 
andere Meinung als die Gruppe vertreten hat. Was hat sie oder er dabei gefühlt? Es 
können auch Szenen gespielt werden (auf dem Spielplatz – ein fremdes Kind darf 
nicht mitspielen; eine Geburtstagsparty – ein Kind soll nicht eingeladen werden usw.)

Die bekannte Disney-Verfil-
mung des Dschungelbuchs
© Disney
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Mobbing in der Schule
© stock.adobe.com/Wave-
breakMediaMicro



FEST/SPIEL/HAUS/
ST/POELTEN/
IDEEN FUER DIE VOR- 
UND NACHBEREITUNG

Wolfswelpen
© Wolfspark Lüneburger 
Heide/Thomas

Tierfamilien
Jede Teilnehmerin bzw. jeder Teilnehmer (Schüler, Schülerin) bekommt eine 
Dschungeltierart ins Ohr geflüstert - alle stellen die entsprechenden Tiere dar, 
zusammengehörige Tierfamilien sollen sich finden. Variante: dasselbe blind, 
Zusammenfinden durch Tierlaute. 

In Bewegung kommen

Wolfshöhle
Zu Beginn müssen sich Dreier-Gruppen bilden (die Spieleranzahl muss durch drei 
teilbar sein plus 1 dazu, also 16 oder 19 oder 22 etc., je mehr Mitspielerinnen und 
Mitspieler umso lustiger). Ein Teilnehmer jeder Dreiergruppe spielt Mowgli, zwei die 
Höhle. Die beiden stehen sich gegenüber, geben sich die Hände und bilden so eine 
schützende „Höhle“. Mowgli stellt sich in die Mitte in ihren Armkreis und weint wie 
ein Findelkind. Ein Teilnehmer muss alleine bleiben. Er ruft „Mowgli“ oder „Höhle“ 
oder Waldbrand. Die Gerufenen müssen sich einen neuen Platz suchen. Wird also 
„Mowgli“ gerufen, dann müssen alle Findelkinder aus ihren Höhlen hinaus und 
müssen in eine andere Höhle wechseln. Einer bleibt wieder über…, das Spiel beginnt 
von Neuem. Wird „Höhle“ gerufen müssen alle Findelkinder stehen bleiben und 
bisschen weinen (das Weinen ist wichtig, damit man sie als Findelkinder erkennt), 
während sich neue Höhlen rund um sie zusammenfinden. Wird Waldbrand gerufen, 
lösen sich alle Höhlen inklusive Findelkindern auf und gruppieren sich neu. Einer 
bleibt immer alleine... Reflektieren Sie nach dem Spiel kurz mit ihren SchülerInnen 
über die Erfahrung des Überbleibens.

Tanz Rücken an Rücken mit Partnerwechsel
Für immer unvergesslich im Walt Disney Film ist Bär Baloos Lied „Probier`s mal mit 
Gemütlichkeit“ und wie er sich dabei den Rücken an den Baumstämmen kratzt. Für 
dieses Spiel dient die Filmszene als Vorbild. Man tanzt zu zweit Rücken an Rücken 
miteinander, versucht den Partner überall zu berühren, überall zu massieren, überall 
bisschen warm zu ribbeln.  Man kann ihn dabei auch ordentlich wegschieben, oder 
auf den eigenen Rücken heben... dem Bärentanz sind hier keine Grenzen gesetzt.  
Nach einiger Zeit kann Partner gewechselt werden, indem man sich einem Paar 
nähert, Schulter an Schulter weitertanzt und sich über die Schultern zu zwei neuen 
Paaren zusammenfügt…

Über die Lava
Eine Übung zur Gruppenbildung. Alle sind gemeinsam auf einer Insel in einer Ecke 
des Raumes. Rund um die Insel ist ein Meer aus glühender Lava (die rote Blume). Am 
anderen Ende des Raumes ist das rettende Festland. Ihr habt 5 rettende, feuerfeste 
Platten, zum Beispiel Teppichfließen oder Polster, die man auf die Lava legen kann. 
Diese Platten müssen immer in Körperkontakt sein, man darf sie also nicht schmeißen 
oder im Lavameer einfach liegen lassen. Alle müssen auf die sichere Seite, auf das 
Festland, mit allen Platten! Reflexion: Wie löst die Gruppe das Problem? Wird jemand 
zurückgelassen? Wer übernimmt die Führung? Entstehen Rudelkämpfe?
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Asterix und Obelix
Zwei, die ganz anders sind
© wie-gross.com

Einmal „anders“ sein
Im Zimmer bzw. auf einem Spielfeld wird eine Linie gezogen, zum Beispiel mit Kreide 
oder einem Seil. Die Schülerinnen und Schüler stellen sich nebeneinander auf einer 
Seite der Linie auf. Durch verschiedene Anweisungen des/der LehrerIn werden die 
Jugendlichen in zwei Gruppen geteilt.
Zum Beispiel: „Alle, die RechtshänderInnen sind, stellen sich auf die andere Seite“. 
Oder: „Alle Kinder ohne Brille stellen sich auf die andere Seite“. Wichtig bei den 
Anweisungen ist, dass sich keine Untergruppen bilden können, d.h. dass es sich um 
echte Alternativen ohne dritte Möglichkeiten handelt. Die Schülerinnen und Schüler 
stehen nach den Anweisungen einander gegenüber. Wie ist das Gefühl, ganz allein 
oder nur mit ganz wenigen auf einer Seite zu stehen? Wie ist das Gefühl, auf der 
Seite der Mehrheit zu stehen? Durch verschiedene Anweisungen kommen jeweils 
andere Jugendliche auf der anderen Seite zu stehen. Optimalerweise werden die 
Anweisungen je nach Gruppe so gewählt, dass alle mal zu einer Minderheit gehören.
Für die Wirkung des Spiels ist es wichtig, dass die SchülerInnen einander einerseits 
nicht zu kurz gegenüber stehen (damit sie Zeit haben, etwas zu empfinden), und 
andererseits nicht zu lange (damit der Effekt nicht verloren geht).

Animal behaviour – Tiere pantomimisch darstellen
Alle sitzen im Kreis. Jeder Teilnehmer zieht zwei Kärtchen. Auf jedem Kärtchen steht 
jeweils ein Tier, das im Dschungel lebt. Alternativ sind die Tiere auf den Kärtchen 
bildhaft abgebildet. Wer an der Reihe ist, entscheidet sich für ein Tier, das nun 
durch Bewegung in der Mitte des Kreises imitiert wird. Die anderen versuchen das 
dargestellte Tier zu erraten.

Gegensätze in Bewegung bringen
Ein Teilnehmern beginnt sich zu bewegen z.B.: sehr schnell, am Platz, im Liegen. 
Der Partner steigt in die Bewegung ein, versucht sich jedoch genau gegenteilig 
zu bewegen, also z.B.: sehr langsam, durch den Raum, im Stehen. Dabei können 
mögliche Gegenteilspaare zuvor besprochen werden oder vor jeder neuen Runde 
ein Gegenteilspaar, welches umgesetzt werden soll, klar festgelegt werden. So 
lässt sich der Schwierigkeitsgrad variieren. Das Spiel kann außerdem in der Gruppe 
umgesetzt werden, wenn beispielsweise drei Teilnehmer vereinbaren, welches 
Bewegungsmerkmal sie verbindet. Das vierte Gruppenmitglied findet dieses über 
Beobachtung heraus und kontrastiert es in der eigenen Bewegung.

Schnelle Reaktion ist gefragt
Die Teilnehmer stehen einander in einer Gasse gegenüber. Lautet die Antwort auf 
eine von der Lehrperson gestellten Frage ja, so dreht sich Teilnehmer A möglichst 
schnell um und läuft bis zu einer davor vereinbarten Linie, hinter der sie bzw. er 
nicht mehr von B gefangen werden kann. Lautet die Antwort jedoch nein, dann 
folgt A Teilnehmer B, welcher möglichst schnell hinter die Linie auf ihrer bzw. seiner 
Seite läuft. Mögliche Fragen können auf die Vorstellung sowie die Handlung Bezug 
nehmen. Ebenso können besprochene Inhalte zum Thema Dschungel spielerisch 
abgefragt werden.
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Gitarre aus einem Milchkarton
© GEOmini

Ins Gestalten kommen

Musikinstrumente selbst gemacht!
Aus Alltags- und Naturmaterialien können verschiedenste Instrumente hergestellt 
werden, wie zum Beispiel eine Trommel aus Blumentopf und Transparentpapier, 
Kastagnetten aus Karton und Kronkorken oder Regenstäbe aus Papprollen. Bunt 
bemalt und verziert entstehen individuelle Instrumente mit den unterschiedlichsten 
Klängen.

Sound des Dschungels
Hier entsteht gemeinsam eine vielfältige Geräuschkulisse. Zuerst werden den Tieren 
und Geräuschen des Dschungels einzelne Instrumente bzw. Klänge in der Gruppe 
oder im Klassenverband zugeordnet. Da stellt sich die Frage: Welche Geräusche 
gibt es dort und wie können wir sie hörbar machen? Die Teilnehmer*innen spiegeln 
mit ihren Instrumenten (auch Bodypercussion kann als Möglichkeit herangezogen 
werden) verschiedene Tiere, Vorgänge und Ereignisse des Dschungels wider. Durch 
gleichzeitiges und abwechselndes Erklingen wird eine Geschichte erzählt. 

Das Bühnenbild auf Papier erstrahlen lassen
Das von Robert Wilson unter Mitarbeit von Annick Lavallée-Benny entworfene 
Bühnenbild zeichnet sich durch den Gegensatz klarer scharfkantiger Formen und 
knallig bunter Kostüme aus. Darauf basierend können individuelle Kreationen 
hergestellt werden. Als Hintergrund dient ein Tonkarton, auf den aus weißem Papier 
gefertigte Scherenschnitte geklebt werden. Für die bunte Figur im Vordergrund 
können verschiedenste Materialien verwendet werden z.B.: buntes Papier, Federn, 
Stoffe, Perlen, etc. 

Collage aus Naturmaterialien
Wodurch lassen sich Wälder bei uns charakterisieren? Was zeichnet die Natur rund 
um uns aus? Neben diesen Impulsfragen eignet sich zur Einführung ein Spaziergang 
mit „offenen Augen“. Die Schüler*innen sind eingeladen, ihre Umgebung, die Natur 
ganz bewusst zu betrachten und Materialien zu sammeln. Aus diesen wird dann eine 
Collage hergestellt, indem die gesammelten Naturmaterialien auf Karton geklebt 
werden. Weiterführend können Installationen, kleine Bauwerke wie auch vielfältige 
Gebilde aus den Materialien entstehen oder ein gemeinsames Bild gelegt werden.

Oder Sie inspirieren die SchülerInnen mit einem Ausflug in die Land Art - Szene und 
verbringen ganz coronatauglich gleich den gesamten Kunstunterricht im Wald...
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Hier finden Sie einige Buchtipps zum Thema „Fremd sein“.
Für die Buchtipps danken wir der STUBE Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und 
Jugendliteratur.

Frank Cottrell Boyce: Der unvergessene Mantel
Retrospektiv berichtet die inzwischen erwachsene Julie von einer Begegnung aus 
ihrer Volksschulzeit, als Dschingis und dessen kleiner Bruder Nergei neu in die Klasse 
kommen und sowohl Kinder als auch Lehrerin mit ihrem reichlich unkonventionellen 
Verhalten ebenso wie mit Geschichten vom fantastischen Leben in der Mongolei in 
Atem halten. Scheinbare Unglaubwürdigkeiten werden dabei mit Polaroidfotos aus 
der Welt geschafft – auch für die Leser_innen, denn der an das Erscheinungsbild 
eines Schulheftes angelehnte Text wird mit ebendiesen Fotos bebildert. Julie ist 
fasziniert von der fremden Welt. Erst als die erträumte Heimat sich als Patchwork aus 
Schulhofaufnahmen entpuppt, zeigt sich das wahre Schicksal einer Flüchtlingsfamilie. 
Denn eines Tages kommen die beiden Brüder nicht mehr in die Schule… Ein mit 
Sprachwitz und Situationskomik präsentierter Culture Clash, der am Symbol eines 
zotteligen Wintermantels unterschiedliche Erinnerungsebenen freilegt.

Aus dem Engl. von Salah Naoura
Mit Fotografien von Carl Hunter und Clare Heney.
Carlsen 2012
106 Seiten

Julya Rabinowich: Dazwischen: Ich 
„Wir sind noch nicht wirklich hier, aber ich arbeite daran“, schreibt Ich-Erzählerin 
Madina in ihr Tagebuch und formuliert dabei eine Richtung, ein Ziel. Mit „hier“ ist 
die deutschsprachige Provinz, das neue Leben, die Schule, die neue beste Freundin 
gemeint. „Hier“ ist aber auch die schäbige Pension, die Unsicherheit, die Bürokratie. 
Dennoch ist es die bessere Alternative zum Krieg, vor dem die Familie geflüchtet 
ist. Julya Rabinowich, die sich schon in ihren literarischen Texten für Erwachsene, 
aber auch als Übersetzerin viel mit dem Thema Flucht beschäftigt hat, ist in ihrem 
jugendliterarischen Debut eine bemerkenswerte Mädchenfigur gelungen, die mit 
starker Stimme von emotionalen und gesellschaftlichen Nöten erzählt, davon, was 
es heißt, sich „dazwischen“ zu fühlen: zwischen Kindheit und Erwachsenenalter, 
zwischen Vater und Mutter, zwischen unbeschwerter Party und Kriegstraumata. 
Aussagekräftig ist die achtsame, aber dennoch kritische Art, auf die Madinas 
schwierige Beziehung zu ihrem Vater geschildert wird. Denn der Vater möchte zurück 
in den Krieg, um dort seinem Bruder beizustehen. Madina und die anderen Frauen in 
der Familie hingegen möchten bleiben – und müssen dafür einen Weg finden.

Hanser 2016.
254 Seiten

Der unvergessene Mantel - 
Buchcover
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Que Du Luu: Im Jahr des Affen
Minh Thi lebt in Herford, einer Kleinstadt in Westfalen, geboren wurde sie jedoch in 
China. 1976 flüchtete ihre Familie über Vietnam mit dem Boot nach Deutschland, 
wo ihr Vater ein Restaurant betreibt und sie sich gut eingelebt hat. Zu gut vielleicht?! 
Der Koch des Vaters bezeichnet sie als Banane – „außen gelb und innen weiß“. Minh 
Thi ist tatsächlich innerlich zerrissen, sie ist keine „richtige“ Chinesin mehr, aber als 
eine Deutsche fühlt sie sich auch nicht. Die aus China stammende Autorin Que Du 
Luu erzählt in ihrem Debütroman von Minh This kultureller Entfremdung sowie von 
kulturellen Un- und Missverständnissen. Sie schickt ihre 16-jährige Protagonistin auf 
eine Spurensuche durch ihre Vergangenheit und lässt sie im Restaurant ihres Vaters 
als Kellnerin einspringen, wo sie auf unerwartete Antworten stößt. Eine vielschichtige, 
kluge Geschichte über das Heranwachsen zwischen den Kulturen.

Königskinder 2016.
286 Seiten

Im Jahr des Affen - 
Buchcover
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QUELLEN UND WEITERFUEHRENDE 
INFORMATIONEN
Zur Compagnie und zur Performance
https://www.dhaus.de/programm/a-z/das-dschungelbuch/

https://www.festival-automne.com/uploads/spectacle/TDV_cahier_JUNGLE_bdef1.pdf

https://de.wikipedia.org/wiki/CocoRosie

https://delano.lu/d/detail/news/jungle-book-world-premiere-lux-april/204806

Zu Rudyard Kipling:
https://www.deutschlandfunk.de/dschungelbuch-schriftsteller-welterfolg-mit-dem-kleinen.871.
de.html?dram:article_id=341033

Zu Wildes Land: der Dschungel/der Regenwald/ der Urwald
https://www.biologie-seite.de/Biologie/Dschungel

https://www.ourplanet.com/de/explore/jungles/

https://www.suedwind-magazin.at/high-tech-im-dschungel

Zu „Vertrautes & Fremdes“
https://www.festival-automne.com/en/edition-2019/robert-wilsonbrcocorosie-jungle-book-dapres-the-jungle-
book-de-rudyard-kipling

https://www.weltbild.at/artikel/buch/vertrautes-und-fremdes-in-musik-und-psychoanaly-
se_26924753-1

APEL, Hans Jürgen (2002). Herausforderung Schulklasse. Klassen führen –Schüler aktivieren.Bas Heil-
brunn/ OBB.: Verlag Julius Klinkhardt

KLUCZNIOK, Katharina, GROSSE, Katharina, ROSSBACH, Hans-Günther (2014). Hetero-gene Lern-
gruppen in der Grundschule.In: Wolfgang EINSIEDLER, Margarete GÖTZ, Andreas HARTINGER, Frie-
derike HEINZEL, Joachim KAHLERT, Uwe SANDFUCHS(Hrsg.): Handbuch Grundschulpädagogik und 
Grundschuldidaktik(S. 194-200). Bad Heil-brunn: Verlag Julius Klinkhardt

PETILLON, Hanns (1980). Soziale Beziehungen in Schulklassen. Weinheim und Ba-sel: Beltz Verlag

IMST – Gender Netzwerk. Alpen-Adria-Universität KlagenfurtUmgang mit Diversitäten in der Schule 
& Unterricht: https://www.imst.ac.at/app/webroot/files/GD-Handreichungen/handreichung_
diversit%C3%A4ten_fertig.pdf
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ANGEBOTE DER 
KULTURVERMITTLUNG
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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Interview mit Robert Wilson

How was the idea of a production based on The Jungle Book born?
ROBERT WILSON: The idea came from Emmanuel Demarcy-Mota and Pierre Bergé. I’ve always enjoyed 
discussing ideas for my next show with Pierre, and always listened to what he had to say, just as I had done 
with Michel Guy. One day, back in 2013, when Peter Pan was running at the Théâtre de la Ville, I asked them 
what I could do next that would be good; and Emmanuel Demarcy-Mota suggested The Jungle Book. The 
thought stayed with me, and I gradually found my own way to approach Kipling’s novellas. 

What was your initial idea for this proposal?
R.W.: Undoubtedly a show that would appeal to all audiences; although to me, any great work speaks for 
itself. It can be appreciated by a child as much as an elderly person, and by an uneducated person as much 
as an academic. I’ve always loved what Gertrude Stein said, when asked what she thought of modern art: “I 
like looking at it”.  

By targeting a wide audience, does The Jungle Book hark back to some of your previous shows, 
like Peter Pan; La Fontaine’s Fables; or Wings on Rock, which was inspired by The Little Prince 
by Saint-Exupéry; and the Native American myth of a child searching for his father—just like 
Mowgli at the end of The Jungle Book, who dreams of finding his mother after being banished 
from the jungle?
R.W.: An artist may well branch out into his own themes and variations, but his work all stems from the 
same tree. I’ve done shows that are very different to one another, but we shouldn’t be afraid of repeating 
ourselves, because that’s how we learn. With that in mind, it’s true that The Jungle Book is a type of quest, 
like Wings on Rock and Peter Pan. It has been a recurring theme throughout my career. 

Was CocoRosie the obvious choice for the musical score and songs, or could you have called on 
another composer? 
R.W.: In a certain sense, I heard their voices with the show. The two sisters wrote the music for Peter Pan.  
They’re not just musicians, they’re also artists. Visually as much as musically, they seemed to fit this work 
better than David Byrne, Philip Glass, or Tom Waits.

Given the key role of the music, and how the show alternates between music, and narration and 
dialogue, did you envision The Jungle Book as a musical?
R. W.: Labels can be misleading. The way I see it, all theatre is music and all theatre is dance. That’s what 
the word “opera” tells us. It comprises all the arts; it brings everything together: architecture, painting, mu-
sic, poetry, dance, lighting... I find it hard to separate them. Plays often become fragmented because they 
get divided up, and the scenery, the acting, the singing, and the dancing are treated like distinct concepts. 
For me, they’re all parts of a whole.

To help you choose between the two thousand actors who auditioned for The Jungle Book, did 
you have any particular requirements, other than their age and acting/singing/dancing skills?
R. W.: In all my earliest shows, the actors were non-professional. I gradually brought in qualified performers, 
singers, or dancers, but at the time I wasn’t looking for virtuosos who could do a big jump then land on their 
tiptoes. What interested me was the personality of the people I was working with. I’ve always thought that 
anyone who’s comfortable in their own skin can get up on stage and be in one of my shows. 
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Ein Interview mit Robert Wilson

When we were casting The Jungle Book, we—along with the Théâtre de la Ville (Paris)—prioritized finding a 
diverse group of actors who fit well together, as if we were creating a sort of family. We’re going to put on a 
German version of the show, and I’m sure it’ll be very different, because the casting will be different.
 
Your shows play host to a whole menagerie – we’ve seen turtles, lions, birds, bears, not to 
mention dinosaurs – and of course there are lots of animals in The Jungle Book. What is it about 
animals that interests you? 
R. W.: My work is more closely linked to animal behaviour than it is to any one school of acting. When a 
bear looks at you, it listens with its eyes, with its whole body. When a dog gets close to a bird, it doesn’t just 
listen with its ears, it listens with its whole body. That was the starting point for Deafman Glance. I created 
that show with a young man called Raymond Andrews, who was deaf and mute. He moved in with me. One 
evening, he was standing at the end of my loft, twenty-five meters away, and I shouted his name at him, 
without getting any reaction. Then, I shouted again, imitating the type of sound a deaf person makes, and he 
turned around, laughing. His body recognised the sound vibrations of a “deaf person” better; he could feel 
them. It wasn’t his eardrum that let him hear things because he couldn’t hear anything below 120 decibels; 
it was his body. Kleist theorized that a good actor is like a bear: “he never strikes first, but waits until you 
make a move”.

Is there a sense of hope at the end of The Jungle Book? Mowgli was rejected by the wolves, and 
chased out of both the jungle and the human village. Is there a light at the end of the tunnel, or 
is the viewer left on a cliff-hanger?
R. W.: All that I know is, theatre mustn’t be depressing. There must always be a touch of humour, even when 
King Lear dies. If you take a piece of white paper and put it next to a piece of black paper, then the white will 
look even whiter. For each thing to exist, it must have its opposite. Heaven and Hell make up a single world, 
as do humans and animals. 

Interview conducted by Frédéric Maurin for the Théâtre de la Ville-Paris – February 2019
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Interview mit Bianca Casady / CocoRosie

Robert Wilson describes the play « Jungle Book » as beeing an ode to humanity, tolerance and 
differences. How does your music reflect this ideals ?
CR: Our music has always been a clash of cultures and styles. Generally I think we tell the narrative of the 
underdog, giving voice to the voiceless we like to think. Children, queer folks, people pushed onto the frin-
ges of society, the untouchable ones.

What images and memories did you have of « The Jungle Book » (the cartoon or the book), from 
when you were a child ? What do you like specifically about this story ?
CR: We didn‘t watch much television or classic kids movies, but I do remember the monkeys being quiet 
mean. 

Could you explain to us how you created the music for this show ? Did Robert Wilson participate 
a lot or did you create the music on your own ?
CR: First we created a bunch of demos on our own loosely based on the original text, skimming the pages 
for poetic headlines and things we could relate to.
Once together with Wilson we played together. In the part of the creation anything can happen, we have 
to be ready to adapt and ever throw away lots of the material we created. It‘s about responding to whats 
happening in the room not being attached to things we brought with us.

Robert Wilson describes you as being not only musicians but also visual artists. Your art is pro-
tean and free. You are multidisciplinary artists. How would you describe your creative process, 
in your own words ?
CR: We‘ve always worked in many different forms simultaneously and they all feed each other. Preparing 
costumes for a tour often happens before picking and rehearsing the music. This goes for videos that we 
project in our live shows as well. It‘s all connected. In the recent years we have become more and more into 
theater actually and are staging our own works. Me, Bianca working as a director and Sierra performing. We 
are discovering new dynamics in our we can collaborate. 

Your music is a wonderful mix of sounds, cultures and sources of inspiration. How important is 
it for you to break down the barriers between cultures and styles ?
CR: We like to make unlikely marriages and work very much with contrast as a basic quality in our work. 
We like to push it to a point of irony that eventually finds an authentic voice again after being pushed a step 
further. We ourselves are quite opposite from each other so it is already inherent in our dynamic as sisters 
and artists. 

This is the fourth time you collaborate with Robert Wilson. What are the qualities in him that 
excite you ?
CR: The way he works from an intuitive place, like a child, completely free and uncompromising to his perso-
nal sensibility. 

What makes this show different from the previous projects you worked on with Robert Wilson ?
CR: The cast is much younger and some of them quiet fresh out of school.
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Whose other stage directors have you worked with, and who else would you like to work with ?
CR: We haven‘t worked with any other stage directors but as I mentioned we have become to create our 
own works.

What are the childhood memories and memorable parts that have influenced the most your 
musical creations ?
CR: The hard times isolated in nature or small desert towns, this seems to come back again and again. The 
wild summer storms, the exploration of abandoned trailer homes and old cars.

How do you and your sister work together ? Do you each have specific roles ?
CR: We take turns. I (Bianca) ofter start by writing lyrics, usually poetry and then we pass them back and 
forth adding melody. It‘s hard to describe. It has changed over time. 

What creative art have you not particularly worked in but you would like to experiment with ?
CR: We would like to score films and we would both like to work more in dance.

You have lived for a long time in Paris but you don’t live there anymore, is it correct ? What are 
your feelings about Paris?
CR: Paris played a very important role in our first record and that particular time in our lives. Sense then we 
have become countryside people, but Paris will always hold a romantic place in our memories. 

Recorded by Daphné Tesson and published in the 1464 issue of the Avant-Scène Théâtre magazi-
ne.
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16. Mai 2020, 09:00 

„Es ist Zeit zuzuhören“, sagt die indigene Schauspielerin und Aktivistin Kay Sara. Und: „Wenn 
Rechtlosigkeit Gesetz wird, wird Widerstand zur Pflicht.“ Im Gastkommentar – der diesjährigen 
Festwochen-Rede – spricht sie über Unterdrückung, Zerstörung und die neue Antigone. 

Diese Rede beginnt mit vielen Konjunktiven. Ich hätte auf der Bühne des Burgtheaters stehen und die 
Wiener Festwochen eröffnen sollen. Ich wäre die erste Indigene gewesen, die jemals eine Rede in diesem 
Theater gehalten hätte, dem größten und reichsten Theater der Welt, wie man mir gesagt hat. Ich hätte mit 
einem Zitat aus einem europäischen Klassiker, der Antigone des Sophokles begonnen: „Vieles ist ungeheu-
er. Aber nichts ist ungeheurer als der Mensch.“
Denn ich wäre direkt von unseren Proben im Amazonas zu Ihnen gekommen, einer europäisch-brasilia-
nischen Neuinszenierung der Antigone. Ich hätte Antigone gespielt, die sich gegen den Herrscher Kreon 
auflehnt, der ihren Bruder nicht beerdigen will, weil er als Staatsfeind gilt. Der Chor hätte aus Überlebenden 
eines Massakers der brasilianischen Regierung an Landlosen bestanden. Wir hätten diese neue Antigone 
auf einer besetzten Straße durch den Amazonas aufgeführt – jenen Wäldern, die in Flammen stehen. Es 
wäre kein Theaterstück gewesen, sondern eine Aktion. Kein Akt der Kunst, sondern ein Akt des Wider-
stands: gegen jene Staatsmacht, die den Amazonas zerstört.
 
Eine Königstochter, wie Antigone
Doch das alles ist nicht geschehen. Die Straße durch den Amazonas wurde nicht besetzt, ich habe nicht die 
Antigone gespielt. Wir sind alle wieder verstreut über den Globus, und wir sehen uns nur noch auf Bildschir-
men. Meine europäischen Freunde haben mich gefragt, wie es mir geht. Mir geht es gut. Ich befinde mich 
im Wald bei meinem Volk, ganz im Norden Brasiliens, am Ufer des Flusses Oiapoque. Die Natur umgibt mich, 
sie beschützt und nährt mich. Ich lebe im Rhythmus des Gesangs der Vögel und des Regens, und ich führe 
die Rituale aus, die mich in Kontakt zu meinen Vorfahren bringen. Zum ersten Mal seit 500 Jahren sind Euro-
pa und Amerika wieder voneinander getrennt.
Ich gehöre zum dritten Clan des Volks der Tariano, des Clans des Donners. Ich bin eine Tochter des Donner-
gottes, eine Königstochter, wie Antigone. Früher, erzählt der Mythos, waren wir Tariano Menschen aus Stein. 
Aber in der Moderne nahmen wir einen menschlichen Körper an, damit wir mit den Menschen, die zu uns 
kamen, kommunizieren konnten. Meine Mutter, eine Tukana, gab mir den Namen Kay Sara. Das bedeutet: 
„Die sich um andere sorgt“. Von väterlicher Seite bin ich also eine Tariana. Wie jeder bin ich eine Mischung 
aus vielem: Ich bin Tukana und Tariana, eine Frau, eine Aktivistin, eine Künstlerin. Ich spreche als all das zu 
Ihnen.

Unsere Geschichte, selbst erzählt
Wir Tukano werden Indianer genannt. Aber ich bestehe darauf, dass wir Indigene genannt werden. Denn 
indigen heißt: einheimisch. Ich bin Schauspielerin geworden, damit ich von uns, den Indigenen, erzählen 
kann. Lange Zeit wurde unsere Geschichte mit den Worten von Nicht-Indigenen erzählt. Nun ist es an der 
Zeit, dass wir selbst unsere Geschichte erzählen. Unser Unglück begann, als die Spanier und Portugiesen in 
unser Land kamen. Zuerst kamen die Soldaten, dann kamen die Geistlichen. Mit den Europäern kamen die 
Krankheiten zu uns. Millionen starben. 
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Weitere Millionen starben von der Hand der Soldaten und der Geistlichen, im Namen des einen Gottes und 
der einen Zivilisation, im Namen des Fortschritts und des Gewinns.
Einige verließen die Wälder, um auf den Feldern zu arbeiten. Aber am Ende der Arbeit tötete man sie, um 
sie nicht zu bezahlen. Heute sind nur noch wenige von uns übrig. Ich bin eine der Letzten der Tariano. Und 
vor einigen Wochen also kam die nächste Krankheit aus Europa zu uns: Corona. Vielleicht haben Sie davon 
gehört, dass in Manaus, der Hauptstadt des Amazonas, die Krankheit besonders schrecklich wütet. Es ist 
keine Zeit mehr für richtige Beerdigungen. Menschen liegen in Massengräbern, Traktoren schütten sie zu. 
Andere liegen in den Straßen, unbeerdigt wie Antigones Bruder.
Es geht nicht mehr um Kunst, es geht nicht mehr um Theater. Unsere Tragödie findet hier und jetzt statt, vor 
unseren Augen.
Die Weißen nutzen das Chaos, um noch tiefer in die Wälder einzudringen. Die Feuer werden nicht mehr 
gelöscht. Von wem auch? Wer den Holzfällern in die Hände fällt, wird ermordet. Und was hat Präsident Jair 
Bolsonaro getan? Das, was er immer getan hat: Er schüttelt die Hände seiner Unterstützer und verspottet 
die Toten. Er hat seine Mitarbeiter beauftragt, die indigenen Völker zu benachrichtigen, dass eine Krankheit 
ausgebrochen sei. Das ist ein Aufruf zum Mord an uns. Bolsonaro will den Genozid an den Indigenen, der 
seit 500 Jahren anhält, zu Ende bringen.
Ich weiß: Ihr seid Reden wie diese gewöhnt. Wenn es schon zu spät ist, kommt immer eine Seherin oder ein 
Seher zu euch. Wenn in den griechischen Tragödien Kassandra oder Teiresias auftreten, dann weiß man, 
dass das Unglück bereits seinen Lauf genommen hat. Denn ihr hört uns gern singen, aber ihr hört uns nicht 
gern reden. Und wenn ihr uns zuhört, dann versteht ihr uns nicht. Das Problem ist nicht, dass ihr nicht wisst, 
dass unsere Wälder brennen und unsere Völker sterben. Das Problem ist, dass ihr euch an dieses Wissen 
gewöhnt habt.
 
Nur euer schlechtes Gewissen
Ich sage euch also, was ihr alle wisst: Vor einigen Jahren trockneten die Nebenflüsse des Amazonas zum 
ersten Mal seit Menschengedenken aus. In zehn Jahren wird das Ökosystem des Amazonas kippen, wenn 
wir nicht sofort handeln. Das Herz dieses Planeten wird aufhören zu schlagen. Das sagen unsere und das 
sagen eure Wissenschafter, und vielleicht ist es das Einzige, worin sie sich einig sind. Wir werden unterge-
hen, wenn wir nicht handeln.
Man hat uns in den letzten Wochen viele Pamphlete geschickt, unterzeichnet von Berühmtheiten. Weniger 
fliegen wollt ihr, weniger rauben, weniger töten. Aber wie könnt ihr glauben, dass euch nach 500 Jahren der 
Kolonisierung, nach tausenden Jahren der Unterjochung der Welt ein Gedanke kommen kann, der nicht nur 
weitere Zerstörung bringt? Wenn ihr in euch hineinhört, dann findet ihr nur euer schlechtes Gewissen. Und 
wenn ihr durch die Welt reist, findet ihr nur den Schmutz, mit dem ihr sie besudelt habt. Es gibt nichts, wozu 
ihr zurückkehren könnt. Ich fürchte mich nicht um mich, ich fürchte mich um euch.

Kein Gewinn, nur Leben
Es ist für euch also Zeit zu schweigen. Es ist Zeit zuzuhören. Ihr braucht uns, die Gefangenen eurer Welt, um 
euch selbst zu verstehen. Denn die Sache ist so einfach: Es gibt keinen Gewinn in dieser Welt, es gibt nur 
das Leben. Und deshalb ist es gut, dass ich nicht auf der Bühne des Burgtheaters stehe. Dass ich nicht als 
Schauspielerin zu euch spreche. Denn es geht nicht mehr um Kunst, es geht nicht mehr um Theater. Unsere 
Tragödie findet hier und jetzt statt, in der Welt, vor unseren Augen. 
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Und vielleicht ist es das, was mich am meisten beunruhigt, wenn ich Kreon sprechen höre: Er weiß, dass er 
im Unrecht ist. Er weiß, dass das, was er tut, nicht richtig ist. Dass es falsch ist, in jeder Hinsicht. Dass es 
seinen Untergang bringen wird, den Untergang seiner Familie, die Apokalypse. Und trotzdem tut er es. Er 
kritisiert sich selbst, er hasst sich selbst, aber er fährt fort zu tun, was er hasst.
Dieser Wahnsinn muss aufhören. Hören wir auf, wie Kreon zu sein. Seien wir wie Antigone. Denn wenn 
Rechtlosigkeit Gesetz wird, wird Widerstand zur Pflicht. Lasst uns gemeinsam Widerstand leisten, lasst uns 
Menschen sein. Jeder in seiner Art und an seinem Ort, vereint durch unsere Unterschiedlichkeit und unsere 
Liebe zum Leben, das uns alle vereint. (Kay Sara, Milo Rau, 16.5.2020)

Kay Sara ist Schauspielerin, Performerin und indigene Aktivistin.
Milo Rau ist Regisseur, Autor, Leiter des NTGent.
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Des ombres d’un temps oublié
Une fleur noire est née
Un enfant à moi, je n’en ai eu aucun
Un chemin vide à parcourir

Dans les eaux sombres, fille sans mère
J’ai ouvert mes yeux à la lumière
D’une tombe blessée des papillons noirs éclosent
Quelle vie sombre j‘ai eu

(r)
Maman maman où as-tu disparu
Tu m’as laissé seule
Mise en cage par l‘homme
Captive en terre inconnue

Raillée, battue, taquinée, pourquoi ?
L’homme sait s‘y prendre avec les bêtes
Une fois libre j’ai rôdé, pleuré
Quel sombre secret bien gardé
Quel sombre secret j‘ai gardé

Dans l’obscurité toujours je pleure
Le bon vieux temps, pas si bon que ça
Maintenant je suis là, tout entière
Chez moi dans la jungle, libre

Loin des hommes, je serai toujours
chez moi dans la jungle, libre

(reprises)

Raillée, battue, taquinée, pourquoi ?
L’homme sait s‘y prendre avec les bêtes
Une fois libre j’ai rôdé, pleuré

Quel sombre secret bien gardé
Quel sombre secret j‘ai gardé

CHORUS
j‘ai gardé
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I’m a bear…that likes to give…
A hug to every tree
There’s no better thing to do
Than rustle in the leaves

If you love them
They will love you too
Just wrap your arms around a trunk
And squeeze ‚em till they‘re blue

Some say that trees can hear
everything you say
but your secrets will be safe with them
All the little long day

Hugging is a thing
that you‘ve got to do
Maybe if you practice hugging too
You‘ll be like Baloo

5 x (Chorus)
Oh I‘m a tree hugger
I‘m a free lover
Any tree will do
Oh I love every branch and bow
The leafless sapling too
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Instrumental Intro, Animal noises

Now- this is law of the jungle
As old and true as the sky
And the wolf that shall keep it may prosper
But the wolf that breaks it must die
As the creeper that gurdles the tree trunk
The laburn that folldith on back

Chorus:
For the strength of the pack is the wolf
And the strength of the wolf is the pack
For the strength of the pack is the wolf
And the strength of the wolf is the pack

Instrumental Part + animal noises

Wash daily for nose tip to tail tip
Drink deeply but never too deep
And remember the night is for hunting
(everyone:) And forget not the day is for sleep
The chackal may follow the tiger
but curb when the whiskers are grown
Remember (just guys:) the wolf is a hunter
Go forth and get food on thine own

Bridge:
It’s the law of the Jungle
It’s the law of the Jungle
It’s the law of the Jungle
It’s the law of the Jungle

Now- this is law of the jungle
As old and true as the sky
And the wolf that shall keep it may prosper
But the wolf that breaks it must die
As the creeper that gurdles the tree trunk
The laburn that folldith on back

Instrumental
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