
FEST/SPIEL/HAUS/
ST/POELTEN/
BEGLEITMATERIAL

PERFORMING:GROUP
Chalk About
Tanz/Theater
50 Minuten (ohne Pause)
Ab 8 Jahren

Vorstellungstermine
Sonntag, 20. Februar, 16.00, Bewegte Einführung, Publikumsgespräch im Anschluss
Montag, 21. Februar, 10.30, 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
kulturvermittlung@festspielhaus.at
Weitere aktuelle Informationen finden Sie online unter www.festspielhaus.at/kulturvermittlung

Dieses Begleitmaterial würde für Sie erstellt von Katharina Schwab.

© Roberto Duarte
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VORWORT
Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen!

Mit dem Begleitmaterial zu Chalk About wollen wir Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern einige tiefere 
Einblicke in diese Tanz-Produktion zur Verfügung stellen.

Sie finden hier Informationen zum Inhalt, zur Entstehungsidee, zur Compagnie und den Hintergründen des Stücks, 
sowie detaillierte Informationen zu allen Beteiligten und zu ausgewählten Themen aus dem Stück. Vor allem aber 
finden Sie Tipps, wie Sie die Aufführung mit Ihren Schülerinnen und Schülern vor- und nachbereiten können, um 
das Erlebte zu vertiefen und in den Schulalltag mitzunehmen.

Chalk About lässt sich besonders gut mit den Unterrichtsfächern Deutsch, Darstellendes Spiel, Sport, Philosophie 
und Psychologie, Soziales Lernen, Musik und Bildnerisches Gestalten verbinden. 

Chalk About ist eine Performance, die sich mit der Frage beschäftigt „Was zählt eigentlich im Leben?“ In einer 
Mischung aus Tanz, Theater und Kreidezeichnung entspinnen die beiden DarstellerInnen Constantin und Marcela 
einen liebevollen Dialog darüber, was uns ausmacht. Zusätzlich lässt der Dialog mit dem Publikum die jungen 
ZuschauerInnen Teil der Perfomance sein, regt zum Nachdenken an und rückt gleichzeitig genau die Fragen in den 
Vordergrund, die den Alltag vieler SchülerInnen prägen: Wer bin ich?, Wer will ich sein?, Was ist für mich Heimat?, 
Was macht mich glücklich, was traurig?

Ganz nebenbei vermitteln die beiden DarstellerInnen in Chalk About den ZuschauerInnen, dass nicht alles in 
unserer Welt schwarzweiß ist, sondern es viele Grautöne dazwischen gibt, die es zu entdecken gilt. Es lohnt sich 
also genau hinzusehen ...

Viel Vergnügen, viel Spaß, viel Bewegung, viel Fantasie und viel Kreativität, mit der Performance und mit diesem 
Material, wünscht Ihnen

Gabrielle Erd, Katharina Schwab
und das Team der Kulturvermittlung
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FESTSPIELHAUS 
SPECIAL TIPP 
CHALK ABOUT, PLAY AND TALK ABOUT - vertiefender Workshop

Wo komme ich her? Was macht mich glücklich, was traurig? Wer bin ich? Und wer will ich sein? Das sind nur 
einige der Fragen, denen in diesem Workshop mit viel Bewegung nachgegangen wird. Gemeinsam mit Marcela 
und Constantin, Tänzerin und Tänzer in Chalk About, werden Fäden aus der Performance weitergesponnen 
und einige der Kreidestriche vervollständigt.

Kostenlos, 60 Minuten, im Anschluss an das Publikumsgespräch nach der Vorstellung. 
First come first serve! Empfohlen wird Kleidung, in der man sich gut bewegen kann.

Anmeldung und nähere Infos per E-Mail an gabrielle.erd@festspielhaus.at
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INHALT

Auf der Basis von Interviewaufnahmen mit Kindern über mögliche Themen für eine Performance entfaltet sich 
ein liebevoll geführter Dialog darüber, was im Leben zählt: Familie, Heimat, Nationalität und Gender, Glück und 
Traurigkeit, Musikgeschmack und Pizzabelag. 

Zwischen Tanz und Theater angesiedelt, entwickelt sich ein pulsierendes, lebensbejahendes und mit einfachsten 
Mitteln in Szene gesetztes Manifest über die Unterschiedlichkeit und Einzigartigkeit der Menschen. Obwohl Chalk 
About keine durchgehende Geschichte erzählt, sondern aus vielen faszinierenden, fein choreografierten und nahtlos 
ineinander übergehenden Szenen besteht, unterhalten die DarstellerInnen nicht nur, sondern regen den Geist von 
Jung und Alt zum Nachdenken an. Die ausgewählte Musik unterstützt die emotionale Identifikation mit den Figuren.

Mit ihrer Erfolgsproduktion Chalk About – ein Wortspiel aus „to talk about“ (sprechen über) und „to chalk“ (mit Kreide 
anmerken) – gelingt der Kölner Compagnie performing:group ein humorvolles wie berührendes Stück rund um das 
Thema Identität, das auf der Bühne fantastische Welten in Schwarz-Weiß entstehen lässt.

Das Stück entstand aus der Zusammenarbeit der ChoreografInnen Leandro Kees aus Argentinien/Deutschland und 
Christine Devaney aus Schottland. Wegen des großen Erfolgs der Inszenierung entschieden sich die KünstlerInnen 
dafür, zwei Versionen mit unterschiedlichen PerformerInnen in verschiedenen Sprachen zu entwickeln. In der 
„deutschen Fassung“ spielen Marcela Ruiz Quintero und Constantin Hochkeppel.
Chalk About wurde in beiden Fassungen weltweit insgesamt rund 200 mal gespielt.

4

© Roberto Duarte

[Chalk About] …gehört zum hervorragendsten, fantasievollsten, lustigsten und berührendsten Thea-
ter, das ich dieses Jahr gesehen habe. Mit einer Kombination aus Tanz, Konversation und der Kreide 
aus dem Titel […] erzählen sie ihre Geschichten. […] Aber sie erzählen uns soviel mehr. Ohne jemals 
anzüglich - oder unangemessen - zu wirken, berühren sie […] Themen wie Sexualität, Nationalismus, 
Geschlecht, Feminismus, Einsamkeit und Trauer.”

– THE TIMES ÜBER DIE CURIOUS SEED PRODUKTION VON CHALK ABOUT BEIM FRINGE FESTIVAL EDINBURGH 2014

“
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TEAM

Leandro Kees

Leandro Kees & Christine Devaney | Konzept und Choreografie

Leandro Kees arbeitet als Künstler mit verschiedenen Medien in den Sparten Film, 
Tanz, Theater, Installation und Performance. Seine Arbeit dreht sich um die Beziehungen 
zwischen den Zuschauern und dem Gezeigten sowie um die permanente Erforschung 
der Zwecke, für die Kunst eingesetzt werden kann. Er wurde in Patagonien geboren 
und studierte Film und Theater in Argentinien, bevor er für sein Tanzstudium nach 
Deutschland kam. Seine Stücke wurden bereits in 20 Ländern aufgeführt und in 5 
Sprachen übersetzt. 

Christine Devaney wurde in Glasgow geboren und absolvierte ihre Ausbildung an der 
London Contemporary Dance School. Sie tanzte, choreographierte und unterrichtete 
während ihrer umfangreichen Karriere, die mit der Dundee Rep Dance Company (Scottish 
Dance Theatre) begann. Ihre Arbeit erstreckt sich über die Bereiche Tanz und Theater; 
sie spielte in der V-tol Dance Company und war dort 9 Jahre lang Associate Director. Seit 
2005 ist sie künstlerische Leiterin der in Edinburgh ansässigen Tanztheaterkompanie 
Curious Seed.

Marcela Ruiz Quintero | Tänzerin

Marcela Ruiz Quintero ist Choreografin, Tänzerin und Dozentin aus Kolumbien. Sie 
studierte Performing Arts mit dem Hauptfach Zeitgenössischer Tanz an der Universidad 
Distrital de Bogotá und Bühnentanz an der Folkwang Universität der Künste in Essen. 
Von 2005 bis 2009 tanzte sie am Folkwang Tanzstudio, zwischen 2007 und 2010 war sie 
Gast des Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, mit dem sie “Le Sacre du Printemps” auf 
einer Welttournee tanzte. Seit 2009 entwickelt sie als freie Tänzerin und Choreografin 
neben ihrer Arbeit mit Hidden Tracks (2011-2019) eigene Projekte und arbeitet mit 
KünstlerInnen der freien Szene wie Leandro Kees, performing:group u.a. zusammen. 

Constantin Hochkeppel | Tänzer

Constantin Hochkeppel ist freier Physical Darsteller, sowie Theatermacher und 
Choreograph. Er ist Mitbegründer der Kölner Physical Theatre Company KimchiBrot 
Connection und ist u.a. Mitglied der Tanztheatercompagny performing:group. Nach 
seinem Physical Theatre Studium an der Folkwang Universität der Künste in Essen 
choreographierte er am Staatstheater Kassel, am Badischen Staatstheater Karlsruhe 
und am Schlosstheater Moers. Als Performer tanzt und spielt Constantin Hochkeppel 
in Stücken u.a. von vier.D, Morgan Nardi und Killer&Killer. Seit 2021 ist Constantin 
Hochkeppel Stipendiat der KunstSalon Stiftung.

Karen Tennent | Produktionsdesign

Martin Rascher | Klangkomposition

Tom Zwitserlood | LichtConstantin Hochkeppel

Marcela Ruiz Quintero
© Tanzmoto

Christine Devaney
© Alan Moffat
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UEBER DIE COMPAGNIE

performing:group ist ein international arbeitendes interdisziplinäres Kollektiv mit Sitz in Köln. Ihre Stücke entstehen 
mit dem Ziel, komplexe und gesellschaftlich relevante Themen für alle Altersgruppen sinnlich erfahrbar zu machen. 
Sie suchen stets nach einer möglichst non-verbalen, humorvollen, körperlichen und klangstarken Umsetzung auf der 
Bühne, die Ambiguität bewusst zulässt. Dabei entwickeln sie ihre Arbeiten so, dass sie leicht tourbar sind und mit 
wenig logistischem Aufwand international gezeigt werden können.

Während ihrer Stückentwicklungen suchen sie immer wieder den Austausch mit ExpertInnen und treten oft während 
oder nach den Aufführungen in den direkten Austausch mit dem Publikum.
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ELEMENTE DER INSZENIERUNG

Das Bühnenbild

Ein schwarzer Boden dient als riesige schwarze 
Kreidetafel, auf die beide PerformerInnen 
Interpretationen ihrer Körper und Gefühle und 
ihre persönlichen Geschichten mit weißer Kreide 
zeichnen. Die Kreideumrisse vermischen sich mit 
Spuren von Fußabdrücken und Skizzen von Wolken, 
Flugzeugen und Lieblingsspeisen. Wie bei Kreide auf 
einer echten Tafel handelt es sich dabei lediglich um 
Staub, der für etwas Neues weggewischt werden 
kann; eine Metapher vielleicht für die Art und Weise, 
wie wir mit der Zeit wachsen und uns verändern.

Die Farben

Die Ästhetik der Performance ist weit entfernt von der klassischen bunten Kinderwelt. Im Einklang mit der schwarzen 
Kreidetafel, die das Bühnenbild bildet, sind alle anderen Bühnenelemente, die Requisiten und die Kleidung der 
DarstellerInnen in Schwarz und Weiß gehalten. Wobei bei der Performance der beiden DarstellerInnen schnell 
deutlich wird, dass wir in keiner rein schwarzweißen Welt leben, sondern es dazwischen viele verschiedene Grautöne 
gibt, die alle ihre Berechtigung haben und darauf hindeuten, dass alles hinterfragt wird und nichts eindeutig ist. Doch 
schlussendlich bleibt es den jungen ZuschauerInnen überlassen, in ihren eigenen Köpfen die Zeichnungen zu bunten 
Bildern werden zu lassen.

Symmetrien, Parallelen & Spiegeleffekte

In Chalk About werden Formen des Gleichschritts, gespiegelte Bewegungen und Symmetrien ganz bewusst 
eingesetzt. Beide TänzerInnen erzählen über ihre Herkunft und ihre Familie und verleihen der Geschichte durch ihre 
Bewegungen, die jeweils vom anderen gespiegelt werden, zusätzlichen Ausdruck, verstärken also die Erzählung des 
jeweils anderen.

Aber auch in unserem Alltag kopieren wir die Bewegungen, Gestiken oder Gesichtsausdrücke unserer Mitmenschen, 
wenn auch oft unbewusst. Denn wir beobachten unsere Mitmenschen nicht nur beständig, wir imitieren sie auch. 
So kann es passieren, dass man mitten in einer bestimmten Bewegung zu bemerken meint, dass die Bewegung - 
etwa eine Gangart, eine Geste, ein Gesichtsausruck – jener der Bekannten / des Bekannten XY gleichen könnte. 
Spiegelneuronen sind ein Resonanzsystem im Gehirn, das Gefühle und Stimmungen anderer Menschen beim 
Empfänger zum Erklingen bringt. Das Einmalige an den Nervenzellen ist, dass sie bereits Signale aussenden, wenn 
jemand eine Handlung nur beobachtet. Die Nervenzellen reagieren genau so, als ob man das Gesehene selbst 
ausgeführt hätte. Die beiden TänzerInnen spiegeln also die Wahrnehmungswelt des anderen, nehmen dessen 
Emotion auf und treten in eine direkte, getanzte Kommunikation miteinander. Das Publikum wird durch das Zusehen 
in die Kommunikation mit einbezogen.

Manchmal steckt hinter dem Kopieren anderer auch unser menschliches Bedürfnis nach Harmonie und Symmetrie, 
was sich zum Beispiel auch daran ablesen lässt, dass Menschen, die sich ausgegrenzt fühlen, Gruppenmitglieder 
umso mehr imitieren.
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ELEMENTE DER INSZENIERUNG

Silhouetten

Schattenriss oder Silhouette sind Begriffe aus der Malerei, Optik, 
Fotografie. Man bezeichnet damit den Umriss bzw. die Kontur 
einer Fläche oder die von dieser Kontur umschlossene Fläche, 
die sich dunkel von einem hellen Hintergrund (oder umgekehrt) 
abhebt.

Bei Chalk About zieren nicht nur weiße Körperumrisse das 
schwarze Bühnenbild, sondern im Lauf des Stückes werden 
auch weiße Papierpuppen eingesetzt, die die beiden Charaktere 
und ihre Familien versinnbildlichen. Diese zweidimensionalen 
Charaktere unterstützen Konstantins französische Erzählung 
seiner Familiengeschichte. Das real dreidimensional Erlebte 
wird hier sichtbar zum zweidimensional Erzählten gestaltet. 
Ein Vorgang, den man bei jeder Erzählung und in jedem Buch 
wiederfindet und umgekehrt, wenn das Erzählte oder Gelesene in 
der eigenen Fantasie wieder dreidimensional wird.

Tanz auf der Bühne

Zeitgenössischer Tanz | Contemporary Dance

Diese Form des Tanzes erzählt meist keine Geschichte, die einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Sie ist 
vielmehr eine Serie von Bildern, von Gemälden, die eine Idee, eine Emotion, ein Gefühl, ein Universum zeigen. 
Zeitgenössischen Tanz muss man nicht immer verstehen, es ist eher eine Einladung, sich fallen zu lassen und sich 
durch die Bilder berühren zu lassen, als würde man im Gras liegen und die Wolken vorbeiziehen sehen. 
Contemporary Dance ist keine verschlüsselte Sprache, wie Ballett oder Französisch, es ist vielmehr eine Welt, in der 
jede Choreografin, jeder Choreograf ihren/seinen eigenen Stil (er-)findet.
Es gibt nicht nur eine richtige Interpretation, es ist vielmehr so, dass jede/r BetrachterIn und ZuschauerIn sich seine 
eigene Geschichte ausdenkt, so wie er oder sie sich fühlt und je nach der Fähigkeit, die Realität zu vergessen und die 
Gedanken wie in einem Traum reisen zu lassen.

Einzel- & Paartanz

In Chalk About tanzen Constantin und Marcela viele Sequenzen gemeinsam, im Gegensatz zum Einzeltanz - auch 
genannt Solo -  wird hier somit nicht alleine getanzt, sondern es findet ein abgestimmtes Zusammenspiel zwischen 
zwei Personen statt. Der, der im Zuge der Performance gerade seine Geschichte erzählt, wird von der jeweiligen 
anderen Person als tanzender Schatten begleitet. Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, ein harmonisches 
Zusammenspiel zweier TänzerInnen zu erreichen: Durch das vorherige Einstudieren einer festen Choreografie, mit 
Führung oder nur durch Führung oder durch reine Improvisation in freien Tänzen, bei denen sich die Partner ohne 
Kontakt gegenüberstehen. Unter Führung versteht man, dass der Führende dem Geführten durch körperliche Signale 
und zeitlich präzise Führungsimpulse mitteilt, welche Bewegung/Tanzfigur als Nächstes folgt. Bei Chalk About 
tanzen Constantin und Marcela gemeinsam, oft auf Distanz und aber auch in direkter Nähe um ihren Erzählungen 
mehr Ausdruck zu verleihen.
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KONTEXT
Einige der im Stück enthaltenen Themen werden hier kurz vertieft. Im nächsten Teil „Ideen zur Vor- und 
Nachbereitung“ finden Sie viele Möglichkeiten, wie Sie mit Ihrer Klasse an den Themen weiterarbeiten können.

Vorurteile und Stereotype

„Was glaubt ihr, bin ich mit einem Mann oder einer Frau verheiratet?“ fragt Constantin die ZuschauerInnen und 
stellt damit unbewusst ihr Urteilsvermögen auf die Probe, fragt damit die latenten Vorurteile und Stereotype ab. 
Grundsätzlich muss unser Gehirn Informationen effektiv und schnell verarbeiten, um Geschehnisse und Menschen 
einordnen zu können. Also ordnen wir Menschen gewissen Gruppen zu und verbinden mit ihnen das, was wir an 
Wissen über diese Gruppen schon haben. In diesem Fall wäre es der Klassiker: Constantin ist ein Mann, also ist 
er in eine Frau verliebt.

Um die daraus entstehenden Vorurteile dekonstruieren zu können, müssen wir erkennen, wie Vorurteile entstehen 
und welche Funktionen sie erfüllen. Ein Vorurteil bildet sich nicht durch konkrete persönliche Erfahrungen, sondern 
besteht schon bevor ein wirkliches Urteil möglich ist. Aus diesem Grund sind Vorurteile schwer widerlegbar. 
Menschen suchen nach Bestätigung und registrieren besonders die Dinge, die ihren Bildern und Vorstellungen 
von der Welt entsprechen. Sie nehmen selektiv wahr. Dem Vorurteil widersprechende Informationen werden 
umgedeutet. Damit können bestehende Vorurteile immer wieder bestätigt werden - sie erhalten sich somit selbst. 
Diskriminierungen sind oft die Folge. Vorurteile sind emotional gefestigt und trotz rationaler Argumentation 
schwer abzulegen.

Es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein und so die schnell gefassten Urteile zu relativieren und mit der 
individuellen Person, mit der wir es gerade zu tun haben, abzugleichen. Und: unser Wissen über gewisse Gruppen 
basiert nicht allein auf unseren eigenen Erfahrungen mit Menschen aus diesen Gruppen, sondern oft sind es 
gesellschaftlich geteilte und übernommene Bilder und Bewertungen. Umso mehr müssen sie hinterfragt werden.

Identität und Vielfalt

Wo bin ich geboren? Woher kommt meine Familie? Welche Sprachen spreche ich? Habe ich viele Geschwister? Bin 
ich Einzelkind? Welche Ausbildung habe ich? Was ist meine Leidenschaft? Diese und weitere Fragen beantworten 
Constantin und Marcela während sie den ZuschauerInnen Einblick in ihre Lebenswelten geben und ihnen somit 
einen Teil ihrer Identität preisgeben. Die beiden DarstellerInnen vermitteln spielerisch, dass die „Identität“ die als 
Einheit erlebte, eigene Persönlichkeit ist, die aus vielen verschiedenen Teilidentitäten besteht - jede/r fühlt sich 
verschiedenen Gruppen zugehörig. Identitäten sind nicht „Natur gegeben“, sondern gesellschaftlich gewachsen 
bzw. konstruiert und ändern sich beständig. Nicht umsonst kommt „Identität“ von „identsein“ bzw. „gleichsein“.
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FESTSPIELHAUS 
SPECIAL TIPP 
Das NÖKU Kulturvermittlungs-Symposium am 18. Febraur und 19. Februar 2022 widmet sich dem 
Thema Unlearning und richtet sich an Kunst- und KulturvermittlerInnen, PädagogInnen und andere Interessierte. 

Informationen dazu finden Sie zeitgerecht unter www.kulturvermittlung.net
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KONTEXT
Eine Gesellschaft gliedert sich in viele Bereiche und hält somit viele verschiedene Rollen bereit (z.B. Beruf, 
Hobbies, Geschlecht, FreundInnen, Musik...). Wir alle haben unterschiedliche, teilweise auch widersprüchliche 
Rollen; manche davon gerne, manche weniger gerne. All diese Rollen machen unsere Identität aus.

Auch Schulklassen sind in der Regel keine homogenen Gruppen. Die SchülerInnen unterscheiden sich in vielen 
Merkmalen, wie zum Beispiel familiäre Hintergründe, individuelle Fähigkeiten und Interessen, kulturelle sowie 
sprachliche 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. 

Um Andersartigkeit als Einzigartigkeit wahrnehmen und wertschätzen zu können, sind Offenheit und Empathie 
gefordert. Durch das Überdenken eigener Stereotype und Vorstellungen sowie auch durch reflektierte 
Selbstpositionierung (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.  

Vielfalt bezieht sich auf viele Dimensionen. Im Blickpunkt stehen insbesondere Fragen von Herkunft und Ethnie, 
Religion und Glaube, (sozialem) Geschlecht/Gender, sexueller Orientierung, Alter und körperlichen Fähigkeiten. 
Aber auch der Einfluss anderer Dimensionen der Vielfalt wie (Aus-) Bildung, Einkommen oder Wohnort auf gleiche 
bzw. ungleiche Behandlung und Chancen von Kindern und Jugendlichen müssen beachtet werden. Der Zuwachs 
an Vielfalt wird allerdings häufig nicht als Bereicherung, sondern als Verunsicherung und Entfremdung erlebt. 
Offenbar überfordert die zunehmende Individualisierung der Lebensstile und die Pluralität der Lebensformen eine 
wachsende Anzahl von Menschen in unserer Gesellschaft. Aus der mangelnden Akzeptanz eines „Andersseins“ 
entstehen Konflikte, die immer öfter gewaltsam enden. Es gilt nun aufzuzeigen, dass Nichtakzeptanz, Ausgrenzung 
und Diskriminierung großen Schaden für alle mit sich bringt.

Die sieben Grundemotionen

In Chalk About haben Gefühle und Emotionen viel Platz. Kurz nachdem Constantin und Marcela ihre Familien 
vorgestellt haben und das Stück einen freudigen Höhepunkt erreicht, schlägt Chalk About ernste Töne an. Die 
beiden TänzerInnen schlagen auf der Bühne ein einfaches Zelt auf. Kinder sind aus dem Off zu hören. Geborgen 
im Inneren des Zeltes hören die beiden den Kindern zu. Diese berichten über traurige Momente in ihrem Leben. 
Der Traurigkeit wird hier auf sensible Weise Platz auf der Bühne geben. Denn auch sie ist ein wesentlicher Teil 
dieser Welt. 

Es gibt aber auch Dinge, die überall auf der Welt gleich sind, wie zum Beispiel die sieben Grundemotionen. Gemeint 
sind damit die Emotionen, von denen angenommen wird, dass jeder Mensch sie von Natur aus in sich trägt und 
empfinden kann. Sie werden als grundlegender Bestandteil der menschlichen Existenz erachtet. Basisemotionen 
gelten als kulturunabhängig und äußern sich auch international durch die gleichen Gesichtsausdrücke. Die sieben 
Grundemotionen nach Paul Ekman sind demnach: Freude, Trauer/Traurigkeit, Überraschung, Wut/Ärger, Angst/
Furcht, Ekel und Verachtung. 
Besonders Kinder drücken ihre Gefühle häufig auf eine sehr offene, manchmal auf eine dramatisch anmutende Art 
und Weise aus. Sie erleben ihre Gefühle sehr unmittelbar und spontan, abhängig von der jeweiligen Situation. So 
kann auf einen Moment der überschießenden Freude schnell enorme Wut oder Traurigkeit folgen. Wichtig dabei 
ist: jedes Gefühl ist ein Ausdruck eines Bedürfnisses. Deswegen ist es umso wichtiger, Kindern zuzugestehen, dass 
kein Gefühl schlecht oder gut ist. Es geht vielmehr darum, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und bestimmen 
zu können.
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Heimat und Herkunft

Mit dem Begriff „Heimat“ sind viele verschiedene Vorstellungen verbunden. Heimat ist auch eine Frage der 
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.

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 manchmal notwendig, das 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. Dass der Mensch der eigenen Gruppe 
mehr vertraut als einer fremden, bestätigt auch die Hirnforschung: Im Hirnscanner werden Menschen Mitglieder 
der eigenen Gruppe und Menschen anderer Ethnien gezeigt. Bei den Fremden wird im Gehirn besonders jenes 
System stark aktiviert, das mit Furcht und Flucht zusammenhängt: die Amygdala. Sieht man Menschen der 
eigenen ethnischen Gruppe ist diese Reaktion nur gedämpft wahrnehmbar. Mit zunehmendem Alter werden die 
Raster immer ausgeklügelter. 

Sowohl Marcela als auch Constantin erzählen und tanzen ihre kolumbianische (Marcela) und deutsche (Constantin) 
Familiengeschichte. Mühelos wechselt Constantin von Deutsch zu Französisch. Was er auf Französisch erzählt, 
malt er zusätzlich auf die Bühne. Der Grundgedanke, dass wir alle, egal, welcher Herkunft, Religion oder Sprache, 
in einer Welt leben, wird durch die Mehrsprachigkeit und Bildhaftigkeit deutlich. 

Geschlechterrollen

Bereits bei der Geburt beginnt mit dem Ausspruch „Es ist ein Mädchen!“ oder „Es ist ein Bub!“ ein Prozess, 
der unser gesamtes Leben prägt. Die Folge ist eine unterschiedliche Erwartungshaltung und Behandlung durch 
Erwachsene und/ oder durch Gleichaltrige. Entsprechendes Spielzeug und Rollenmuster in Kinderbüchern oder 
in den Medien, tragen zur Identitätsbildung von Kindern bei. Es wird angenommen, dass Kindern bereits im Alter 
von drei Jahren bewusst ist, wie Frauen und Männer aussehen, sich verhalten bzw. auszusehen haben. Es sind vor 
allem kulturelle Aspekte, die eine Frau zur Frau und einen Mann zum Mann machen. Insbesondere Kleidercodes, 
Verhaltensrepertoires, Mimik und Gestik (lautes Lachen galt lange Zeit als unweiblich) stellen „Männlichkeit“ und 
„Weiblichkeit“ her. Weibliche und männliche Geschlechterrollen sind historisch gewachsen, sie sind sozial erlernt 
und bedingt und daher auch veränderbar.

Nicht nur die Erwartungshaltung und Behandlung durch Erwachsene oder durch Gleichaltrige prägen unsere Identität 
als Frauen oder Männer. Bedeutend sind auch Vorbilder, sogenannte „role models“, deren Verhaltensmuster wir 
nachahmen oder versuchen nachzuahmen. Was es bedeutet, eine Frau oder ein Mann zu sein, ist für jeden 
Menschen anders und wird auch unterschiedlich ausgelebt. Einem bestimmten Geschlecht zugehörig, ist unser 
Leben dennoch immer von der gesellschaftlichen Beziehung zwischen Frauen und Männern beeinflusst.
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TIPP: Hier finden Sie ein kurzes Video zum Thema: 
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/video-geschlechterrollen-100.html

Sie können es gemeinsam mit Ihrer Klasse ansehen und im Anschluss über die Rollenbilder der Schülerinnen 
und Schüler sprechen. 
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Hier finden Sie einige Ideen, wie Sie Ihre Schulklasse auf einen Vorstellungsbesuch 
vorbereiten oder im Anschluss  im Unterricht weiterarbeiten können. So haben Sie 
die Möglichkeit das Erlebte mit Ihren Schülerinnen und Schülern zu reflektieren und 
nachwirken zu lassen.

Viel Spaß und Freude damit!

Ins Erzählen kommen

Vor- und nachbereitende Fragerunden

Vor der Entstehung des Stücks Chalk About haben die beiden ChoreografInnen 
Kinder befragt, was sie auf einer Theaterbühne sehen möchten. Antworten wie Harry 
Potter, Beyoncé, Dinosaurier und Zombies wurden in den Raum gerufen und wurden 
zur Inspiration für das Bühnenbild.

Um die SchülerInnen auf die Performance vorzubereiten, können Sie mit folgenden 
Fragen arbeiten:

• Was möchtest du, wenn du ins Theater gehst, auf der Bühne sehen? 
• Was macht für dich ein gutes Stück aus? (Beispielsweise: Action, laute   
 Musik, Luftballons, Seifenblasen, Tiere, Lustiges, Trauriges, viel Farbe ...) 
• Was bedeutet für dich Familie? Wer gehört bei dir aller dazu? 
• Was machst du, wenn du traurig bist? 
• Was machst du, wenn du glücklich bist? 
• Was macht dich traurig? 
• Was macht dich glücklich? 
• Welche Erinnerungen hast du von dir als ganz kleines Kind? 
• Was willst du werden, wenn du groß bist?

Nach der Vorstellung kann man die Fragerunde mit folgenden Fragen wiederholen:

• Was ist in dem Stück passiert?
• Hast du etwas von dem gesehen, was du dir gewünscht hast?
• Welcher Moment ist dir am meisten in Erinnerung geblieben?
• An welche Bewegung(en) erinnerst du dich?
• Welche der gesehenen Bewegung(en) kennst du von dir selbst? Machst du   
 häufig?
• Hast du eine Lieblingssteh- oder Sitzhaltung?
• Welche Bewegung/ Körperhaltung fällt dir ein, wenn du an „glücklich sein“   
 denkst?
• Welche Bewegung/Körperhaltung drückt für dich „traurig sein“ aus?
• Wie begrüßt du Menschen am liebsten?
• Was würdest du den beiden DarstellerInnen gerne sagen?

12
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Zum Thema Identiät & Vielfalt

Wer bin ich (mit Nationalitäten)?

Auf kleinen Zetteln werden unterschiedliche Nationalitäten (z.B. amerikanisch, ungarisch, italienisch etc.) 
aufgeschrieben. Die Kärtchen werden verteilt und auf die Stirn oder auf den Rücken der SchülerInnen geklebt. 
Nun gehen alle im Raum herum und versuchen durch Fragen, die nur mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden 
dürfen, herauszufinden, welche Nationalität auf ihrem Zettel steht. Um die Spielzeit einzuschränken, sollte zu 
Beginn eine fixe Ratezeit vereinbart werden.

Im Anschluss bietet sich eine kurze Diskussion mit folgenden Fragen an:

• Welche Nationalitäten hattet ihr?
• Welche Fragen hast du gestellt, um die eigene Nationalität in Erfahrung zu bringen (Fragen hinsichtlich  
 Geografie, Sprache, Kultur...)?
• Was wird als typisch für gewisse Nationalitäten erachtet und warum? 
• Sind diese Vorurteile berechtigt und woher kennst du sie?
• Wann bzw.warum können Vorurteile zu einem Problem werden?

Klassennetz

Ein/e SchülerIn stellt sich in die Mitte. Dann geht ein/e weitere SchülerIn in die Mitte, berührt den/die SchülerIn 
an der Schulter und sagt etwas, das die beiden verbindet, zum Beispiel „Ich spiele auch Fußball“ oder „Mein 
Lieblingsfach ist auch Mathe“ oder „Ich habe heute auch einen roten Pulli an“ oder „Ich habe den gleichen 
Schulweg“. Nach und nach soll so jedes Kind in Verbindung mit einem anderen Kind treten, so dass am Ende alle 
verbunden sind.

Zum Thema Heimat & Herkunft

Die Welt - ein Dorf?!

Einleitung: Wir wissen wenig darüber, wie die Menschen anderswo leben - bei so vielen Menschen, die auf der 
Erde leben, ist das auch gar nicht möglich. In einem kleinen Dorf mit 100 Einwohnern ist es anders: Man kennt 
die meisten Leute, man weiß, wer sehr reich ist oder eher arm, wer wie viele Kinder hat, wer gerade gestorben ist 
usw. Wenn man seine  NachbarInnen kennt, ist es auch viel einfacher, ihnen zu helfen, wenn sie Hilfe benötigen. 
Dann ist es selbstverständlich, miteinander zu teilen. Stellt euch also einmal vor, die Welt wäre ein Dorf mit 100 
EinwohnerInnen! Vielleicht könnten wir dann mehr über unsere NachbarInnen herausfinden und erfahren, welche 
Probleme sie haben oder welche noch in Zukunft auf uns zukommen werden … 

Nun sind die SchülerInnen an der Reihe, selbst zu schätzen! Dafür sind 100 „EinwohnerInnen“ des Weltdorfes 
notwendig. Das können zum Beispiel kleine Steine, Glassteine, Nüsse, Kastanien, Spielfiguren usw. sein. Dann 
werden den SchülerInnen Fragen gestellt, die sie selbst ihrer Einschätzung nach zu beantworten versuchen. Wenn 
sie ihren Tipp abgegeben haben, indem sie die Steine etc. nach ihrer Einschätzung verteilt haben, kann die/der 
PädagogIn das richtige Ergebnis (diese ist jeweils in Klammern angegeben) mitteilen und die Steine, Kastanien 
etc. werden neu verteilt …

13



FEST/SPIEL/HAUS/
ST/POELTEN/
IDEEN FUER DIE VOR- 
UND NACHBEREITUNG
Von den 100 Menschen im Welt- Dorf … 

• … kommen wie viele aus Asien (61), Afrika (13), Europa (12), Südamerika (8), Nordamerika: Kanada und  
 USA (5), Ozeanien: Australien, Neuseeland und Inseln des südlichen, westlichen und mittleren Pazifik (1)
• … sind wie viele Menschen jünger als 5 Jahre (10), zwischen 5 und 10 Jahre (10), zwischen 10 und 19  
 Jahre (19), zwischen 20 und 29 (16), zwischen 30 und 39 Jahre (15), älter als 79 (1), die restlichen (29)  
 Personen sind zwischen 40 und 79 Jahre.
• … haben wie viele Menschen oft oder immer Hunger (50), zu wenig zu essen und sind stark  
 unterernährt (20), immer genug zu essen (30) 
• … haben wie viele Menschen Zugang zu sauberem Wasser in ihren Wohnungen oder in der Nähe davon  
 (75), keinen Zugang zu sauberem Wasser und müssen täglich weite Strecken zurücklegen, um sauberes  
 Wasser zu holen (25)
• … gibt es 38 Personen im Schulalter (zwischen 5 und 24 Jahren). Wie viele von ihnen gehen zur Schule?  
 (31) 
• … sind 88 Personen alt genug, um lesen zu können. Wie viele können ein klein wenig lesen (71), gar   
 nicht lesen (17)? 
• … haben wie viele Personen mehr als 10.000 € pro Jahr (20), weniger als 1 € pro Tag (20)? Die übrigen  
 60 Personen liegen dazwischen. 

Wenn alles Geld im Dorf gleich aufgeteilt würde, hätte jede Person ungefähr 6.800 € im Jahr.

Aus der Beantwortung der Fragen kann eine kurze Diskussion angeregt werden. Impulsfragen dazu können sein: 
• Wo fallen uns große Unterschiede auf? 
• Was ist ganz neu für uns? 
• Welche Informationen finden wir besonders interessant? 

In Bewegung kommen

Fokus auf verschiedene Gestiken

Kreis mit Namen und einer Tätigkeit:

Ein/e SchülerIn tritt einen Schritt nach vorne in den Kreis. Warten bis alle mit ihrer Aufmerksamkeit bei dem/
der SchülerIn sind. Der/diejenige macht eine Geste bzw. Bewegung und sagt danach laut ihren/seinen Namen, 
dann tritt sie/er zurück in den Kreis. Der ganze Kreis wiederholt die Geste und den Namen. Dann ist die oder der 
nächste dran.

Grimassen weitergeben: 

Eine Gruppe (höchstens fünf Leute) sitzt auf Sesseln oder am Boden vorne in einer Reihe. Die andere Gruppe 
ist Publikum. Die Person rechts außen denkt sich eine Grimasse aus und schaut dabei nach vorne. Hat sie eine 
schöne Grimasse, wendet sie den Kopf zum Nachbarn. Dieser schaut genau und kopiert die Grimasse. Wenn sie 
glaubt eine exakte Kopie zu haben, dann wendet sie sich nach vorne und präsentiert ihre Grimasse dem Publikum. 
Dann wendet sie sich mit dieser Grimasse an ihre Nachbarn und so weiter. Interessant zu beobachten: ändert 
sich die Grimasse stark?
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Stimmungen tauschen:

Jede/r wählt eine Stimmung nach den Grundemotionen aus und bewegt sich in dieser Stimmung im Raum. Trifft 
man jemanden, wird per Händeschütteln die Stimmungen miteinander getauscht.

Begrüßungsrituale
Benötigtes Material: Karten für Begrüßungsrituale (siehe Seite 17)

Jede/r TeilnehmerIn wird mittels Ziehen einer der vier Karten einer Kultur zugeordnet, die sich durch eine spezielle 
Form der Begrüßung auszeichnet (Händedruck, Schulterklopfen, Verbeugung, Umarmung). Jede andere Form der 
Begrüßung gilt als extrem unhöflich. Die TeilnehmerInnen sollen sich nun frei im Raum bewegen und die anderen 
mit dem jeweils gezogenen kulturellen Ritual begrüßen. 

Danach bietet sich eine kurze Diskussionsrunde mit folgenden Fragen an:
• Welche Gefühle hat diese Übung bei dir ausgelöst? 
• Bei welchen Begrüßungsritualen hast du dich wohl/unwohl gefühlt?
• Was war schwierig und warum?
• Hast du auf deiner Form der Begrüßung beharrt oder dich angepasst?

Phrasensack

Der Raum wird in zwei gleichgroße Felder geteilt, ein „JA“ und ein „NEIN“ Feld. Die TeilnehmerInnen laufen 
zu Musik kreuz und quer durch den Raum. Nach einer Weile wird die Musik gestoppt und die PädagogIn(nen) 
rufen eine vorurteilsbelastete Phrase in den Raum. Die TeilnehmerInnen müssen sich nun auf eines der beiden 
Felder stellen und damit die Behauptung bejahen oder verneinen. Anschließend wird gefragt, wieso sie sich für 
Ja oder Nein entschieden haben und ob es schwierig war, einen Standpunkt einzunehmen.

Folgende Phrasen können beispielsweise verwendet werden:
• Burschen sind handwerklich begabter als Mädchen!?
• Mädchen können besser kochen!?
• Models müssen dünn sein!?
• Kleider und Röcke sind nur etwas für Mädchen!?
• Kinder und Jugendliche verbringen ihre Freizeit nur am Smartphone?!
• Burschen sind mutiger als Mädchen und trauen sich mehr?!

Körperumrisse

Ein/e SchülerIn legt sich auf den Boden, ihr Umriss wird mit einem oder verschiedenen Materialien genau gelegt. 
Verschiedene Materialien wie Seile, Kastanien, Zapfen, Bohnen, Stifte, Klopapierrollen etc. (alles was man in der 
Schule oder im Schulhof findet) kann verwendet werden. Danach können folgende Übungen ausprobiert werden:

• aufstehen, eine Bewegungsübung machen (z.B. 1x um sein Körpermännchen hüpfen) und sich 
 vorsichtig wieder hineinlegen „Habe ich noch Platz?“
• ein anderes Kind versucht sich hineinzulegen
• den Umriss nur teilweise legen, aufstehen, dann gemeinsam vervollständigen
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Ins Gestalten kommen

Zum Thema Heimat & Familie

Postkarten aus der „Heimat“ zeichnen

Die TeilnehmerInnen werden gebeten, eine Postkarte von ihrem Heimatort zu 
zeichnen, also von dem Ort, an dem sie den größten bzw. wichtigsten Teil ihrer 
Kindheit (und Jugend) verbracht haben. Die Postkarte kann darstellen, wo dieser Ort 
sich befindet und wie er aussieht, wie es sich dort lebt, welche Dinge besonders 
wichtig sind etc. Die PädgogIn(nen) betonen, dass es nicht um eine möglichst 
realistische Darstellung geht, sondern um die Aspekte, die den Einzelnen persönlich 
wichtig sind. Dann werden die Bilder in der Klasse vorgestellt. Die PädgogIn(nen) 
beginnen mit der eigenen Postkarte, um den SchülerInnen eine Orientierungshilfe zu 
geben, was die Art und den Umfang der Vorstellung betrifft. Die Karten werden dann 
im Klassenzimmer aufgehängt. Selbst wenn die TeilnehmerInnen aus dem gleichen 
Ort, der gleichen Stadt kommen, ermöglicht diese Übung, über einen biografischen 
Zugang mehr über das jeweilige Umfeld der SchülerInnen und was ihnen daran 
wichtig ist zu erfahren.

Wurzeln

Mit den SchülerInnen ein Gespräch über Wurzeln führen (am besten im Schulhof 
oder einem angrenzenden Park). Ein Baum braucht Wurzeln, je größer er ist, desto 
größer sind die Wurzeln. Wo sind die Wurzeln der Kinder? Ist es die Familie, die Eltern, 
die Geschwister oder die Großeltern? Die Kinder sollen einen dichten Kreis um einen 
Baum bilden, sich an den Händen fassen und die Baumkrone betrachten. Danach 
lassen sie sich los und gehen vorsichtig rückwärts bis sie unter den äußeren Ästen 
stehen bleiben. Der Kreis zeigt nun die Wurzelfläche des Baumes. Als Faustregel 
gilt: das Wurzelsystem ist genauso groß wie die ganze Baumkrone! Später malen die 
Kinder sich in die Mitte eines Blatts Papier. Drum herum malen sie die Personen, die 
sie halten, die ihnen Wurzeln geben.

Bau dir deinen eigenen Rückzugsort

Genauso wie sich die beiden DarstellerInnen im Stück ihren eigenen Rückzugsort in 
Form eines Zeltes gebaut haben, können das auch die SchülerInnen in der Schule 
tun. Denn es gibt nicht nur eine einzige Methode, um eine Höhle zu bauen. Die 
Varianten sind zahlreich und hängen von der verfügbaren Ausrüstung ab. Folgende 
Materialien sind hierbei besonders hilfreich: Viele Decken, Teppiche, Sessel, 
Pölster, Lichterketten (für die Innenbeleuchtung) oder Taschenlampen, Schnüre und 
Wäscheklammern. Dann kann es schon losgehen.
Als Einleitung bietet sich eine kurze Erzählrunde an, in der jede/r SchülerIn über 
ihren/seinen persönlichen Rückzugsort berichtet. Danach lautet der Auftrag diesen 
mit den vorhandenen Materialien nachzubauen.
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Wichtig ist, dass die SchülerInnen sich sowohl bei der Planung, wie auch beim Bau der Höhle selbstständig 
austoben dürfen. Dies fördert nicht nur die Kreativität, sondern vermittelt auch gleich das Gefühl, selbst einen 
eigenen Rückzugsort geschaffen zu haben.

Wo auf deinem Körper machst du deine Heimat fest?

Die SchülerInnen sollen auf einem großen Backpapier ihren Körperumriss nachzeichnen und anschließend mit 
Stickern, Farben oder den Heimatpostkarten markieren, an welcher Stelle im Körper sie ihre Heimat verankern 
würden. Das kann zum Beispiel im Kopf, beim Herzen, im Bauch etc. sein. Die SchülerInnen sollten im Vorhinein 
bereits wissen, dass es sich um eine spontane Antwort handeln soll und es kein richtig oder falsch gibt. Sie haben 
dafür ca. 10 Minuten Zeit. Im Anschluss kann die Zeichnung auch nach Lust und Laune bunt gestaltet werden.

Vorlage: Karten  für Begrüßungsrituale
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In deiner Kultur begrüßt man 
sich mit einem kräftigen 

Händedruck

Jede andere Form der Begrüßung gilt als 
unfreundlich!

In deiner Kultur begrüßt man 
sich mit einem kräftigen

Schulterklopfen

Jede andere Form der Begrüßung gilt als
 unfreundlich!

In deiner Kultur begrüßt man 
sich mit einer Verbeugung, wo-

bei man die Hände vor der Brust 
faltet!

Jede andere Form der Begrüßung gilt als 
unfreundlich!

In deiner Kultur begrüßt man 
sich mit einer Umarmung!

Jede andere Form der Begrüßung gilt als
 unfreundlich!
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Zur Compagnie und zur Performance

https://www.performing.group/
https://www.tanz-nrw-aktuell.de/archiv/tanz15/de/programm/kuenstler/performing-group-leand-
ro-kees-chalk-about.html
https://purple-tanzfestival.de/de/blog/kreidewelten-kritik-chalk-about/

Zu Symmetrien, Parallelen & Spiegeleffekten

https://www.faz.net/aktuell/wissen/leben-gene/neuropsychologie-unbewusste-spiegeleffek-
te-1698425.html
https://karrierebibel.de/chamaleon-effekt/
https://www.kubi-online.de/artikel/choreografien-des-alltags-bewegung-tanz-kontext-kultureller-
bildung

Zu Zeitgenössischem Tanz, Einzel- & Paartanz

http://www.rollingpoint.at/?lang=deu&id=59
https://educalingo.com/de/dic-de/paartanz
Zum Nachlesen: https://www.kubi-online.de/artikel/tanz-alltagskultur

Zu den sieben Grundemotionen

https://www.neverest.at/blog/7-grundemotionen-paul-ekman/

Zu Geschlechterrollen

https://www.mediathek.at/unterrichtsmaterialien/geschlechterverhaeltnisse/
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/mehrwissen/lexikon/video-geschlechterrollen-100.html

Zum Weiterlesen

https://docplayer.org/74929-Wir-sind-vielfalt-methodenvorschlaege-fuer-die-paedagogische-arbeit-
mit-kindern-und-jugendlichen.html
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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? Ob ein Abstecher in die KünstlerInnen-
Garderoben, ein Ausflug in die Welt der Bühnentechnik oder spannende Anekdoten über das Festspielhaus: 
Wir passen unsere individuellen Hausführungen an Ihre Schulstufe und Ihr Zeitbudget an. 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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