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VORWORT
Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, liebe Besucherinnen und Besucher,
herzlich willkommen in der Spielzeit 2016/17 unter der neuen künstlerischen Leitung von
Marie Rötzer!
Manchmal muss man selbst etwas unternehmen, um die Dinge zu verändern. Diese
Erfahrung macht auch der Waisenjunge Bosse, der in das „Land der Ferne“ reist und dort als
Prinz Mio gemeinsam mit seinem Freund Jum Jum so einige Abenteuer zu bestehen hat.
Mit der vorliegenden Materialmappe möchten wir Ihren Vorstellungsbesuch begleiten und
Ihnen und Ihren Kindern die Möglichkeit bieten, vertiefend und spielerisch in die Thematik
und die Inszenierungsweise des Stückes einzutauchen.
Dafür bietet Ihnen diese Sammlung Hintergrundinformationen zum Stück und der Autorin
sowie Anregungen zur spielerischen und kreativen Auseinandersetzung mit den Inhalten.
Für alle, die zum ersten Mal bei uns eine Vorstellung besuchen, finden Sie hier auch einige
Gedanken zum Theater für junges Publikum und Tipps für den Theaterbesuch.
Ich stehe Ihnen jederzeit gerne für Fragen, Anregungen und Feedback zur Verfügung.
Wünschen Sie sich abseits der Materialmappe eine persönliche Vor- oder Nachbereitung,
komme ich gerne zu Ihnen in die Schule. In Verbindung mit der Buchung einer Vorstellung ist
dieses Angebot kostenlos.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen gelungenen Theaterbesuch im
Landestheater Niederösterreich und viel Spaß beim Eintauchen in die Welt von
MIO, MEIN MIO!

Mit herzlichen Grüßen,

Julia Perschon
Theatervermittlung Landestheater Niederösterreich
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1. ZUR PRODUKTION

MIO, MEIN MIO
von Astrid Lindgren
Deutsch von Anna-Liese Kornitzky
Schauspiel mit Tanz und Musik | empfohlen ab 6 Jahren
Dauer: 1 Stunde 40 Minuten (Pause nach 35 Minuten)
Premiere

Fr 11.11.2016

Besetzung
Bosse / Mio

Katharina Knap

Jum Jum / Weberin

Michèle Rohrbach

König / Schwertschmied

Florian Haslinger

Kato / Miramis

Rino Indiono

Eno / Nonno

Othmar Schratt

Inszenierung

Sara Ostertag

Bühne und Kostüme

Nanna Neudeck

Musik

Maja Osojnik

Schlagzeug

Fabio Kapeller

Ausstattungsassistentin

Dominique Altmann

Kartenbestellung
niederösterreich kultur karten
Rathausplatz 19
3100 St. Pölten
T 02742 90 80 80 600
karten@landestheater.net
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2. DAS STÜCK
Die Sehnsucht nach elterlicher Liebe, Geborgenheit und Anerkennung, Einsamkeit und das
Gefühl ein Außenseiter zu sein, die Suche nach Freundschaft, Abenteuer zu erleben und ein
Held sein zu wollen, Versagens- und Zukunftsängste, Selbstzweifel aufgrund bevorstehender
Aufgaben, die es zu lösen gilt, und nicht zuletzt der Kampf Gut gegen Böse sind die Themen,
um die es in der fantastischen Erzählung von Astrid Lindgren über den neunjährigen Jungen
Bo Vilhelm Olsson und seine Erlebnisse im „Land der Ferne“ geht.
Der neunjährige Waisenjunge Bo Vilhelm Olsson, genannt Bosse, lebt bei lieblosen
Pflegeeltern. Er sehnt sich nach einem Vater, wie ihn sein bester Freund Benka hat, einem,
der sich mit ihm unterhält, mit ihm Modellflugzeuge baut und ihn so liebt wie er ist. Eines
Tages findet er eine leere verkorkte Flasche mit einem Geist darin, der ihn mit in das „Land
der Ferne“ nimmt. Mutig macht er sich auf den Weg dorthin und wird zuallererst vom König
dieses Landes begrüßt: „Mio, mein Mio! Endlich!“ Es stellt sich heraus, dass Bosse eigentlich
Mio heißt und der lang vermisste Sohn des Königs ist. Damit kommt aber auch eine
schwierige Aufgabe auf ihn zu. Er muss das Land von der Bedrohung durch den finsteren
Ritter Kato befreien, der die Seelen der Kinder raubt. Auf seinen Abenteuern im „Land der
Ferne“ begleiten ihn das Pferd Miramis und sein Freund Jum Jum.
In ihrem preisgekrönten Kinderbuch erzählt Astrid Lindgren von der Kraft der Freundschaft
und wie man mit spielerischer Fantasie seine Ängste überwinden kann. Indem sich der
Waisenjunge Bosse in den starken und mutigen Prinzen Mio verwandelt, sieht er die Welt in
einem anderen Licht.

THEATERMITTEL DES STÜCKES
Sara Ostertag, eine erfahrene Regisseurin im Bereich Theater für junges Publikum, bringt
diese Geschichte mit viel Musik und Tanzelementen auf die Bühne. Sechs Schauspieler und
SchauspielerInnen schlüpfen in die unterschiedlichsten Rollen und werden begleitet von
einem Soundtrack, den die Wiener Musikerin und Komponistin Maja Osojnik eigens für
dieses Stück geschaffen hat. Auf der Bühne selbst ist auch ein Schlagzeuger anwesend, der
die SchauspielerInnen live begleitet.
Ein großer Stahlkäfig, der auf der Drehbühne befestigt ist, symbolisiert die
unterschiedlichsten Schauplätze, wie z.B. den Rosengarten, das Schloss des Königs, die
Höhle des Schwertschmieds, die Burg von Ritter Kato u.v.m. Immer wieder werden auch
Requisiten vom Schnürboden herabgelassen.
Die Kinder können in diesem Stück auch die ganze Bandbreite von „Theaterzauber“ erleben
wie Theaternebel oder Theaterschnee.
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3. ASTRID LINDGREN

Leben
Astrid Lindgren ist am 14. November 1907 als Astrid Anna Emilia Ericsson auf dem Hof Näs
in der Nähe von Vimmerby, Småland, geboren. Die Kindheit war erfüllt von Geborgenheit
und Liebe. Als sie Kind war, gab es nur selten Bücher, die sie nicht so oft las bis sie sie
schließlich auswendig konnte. 1923 geht Astrid mit guten Zeugnissen von der Realschule ab.
In Schwedisch war sie am besten. Astrid wird bei der lokalen Zeitung angestellt, sie liest
Korrektur und schreibt auch kleine lokale Reportagen. 1926 lebt Astrid in Stockholm um dort
die Sekretärinnenschule zu besuchen. Im Dezember kommt ihr Sohn Lars zur Welt, der
zunächst bei einer Pflegefamilie aufwächst bis sich Astrids Situation geregelt hat.
Astrid Ericsson wird 1928 als Sekretärin beim königlichen Automobilclub angestellt. Der
Bürovorsteher heißt Sture Lindgren, sie heiraten 1931, sie wird Hausfrau und genießt es,
endlich für ihren Sohn da sein zu können. 1934 wird dann ihre Tochter Karin geboren.
1941 erkrankt Karin an einer Lungenentzündung, sie bat Astrid ihr von Pippi Langstrumpf zu
erzählen, und so nahmen die verrückten Geschichten der Pippi Langstumpf Form an. Erst
1944 als Astrid Lindgren wegen eines verstauchten Knöchels eine Woche das Bett hüten
muss, beginnt sie die Geschichten der Pippi aufzuschreiben. Es sollte ein Geschenk zu
Karins zehntem Geburtstag werden. 1944 veröffentlicht Astrid Lindgren dann ihre ersten
Geschichten im Rabén & Sjögren Verlag. 1945 bekommt sie vom Verlag für Pippi
Langstrumpf den ersten Preis im Kinderbuchwettbewerb. 1949 erschien Pippi Langstrumpf
erstmals in einem deutschen Verlag.
1948 reist Astrid das erste Mal in die USA und ist tief getroffen von der Unterdrückung der
farbigen Bevölkerung, was ihre Glossen, die sie 1950 unter dem Titel „Kati in Amerika“
veröffentlicht hat, stark geprägt hat. Ihr Mann Sture stirbt im Jahre 1952. Zwei Jahre später
erscheint Mio, mein Mio.
6

Astrid Lindgren hat zahlreiche Kinderbücher geschrieben, in denen sie sich durch ihre eigene
Kindheit und die Erlebnisse mit ihren Kindern inspirieren ließ. Dafür nahm sie einige Preise
entgegen - unter anderem auch die Hans-Christian-Andersen-Medaille, den bedeutendsten
Kinderbuchpreis der Welt.
Auch die Liebesgeschichte ihrer eigenen Eltern Anna (†1961) und Samuel August (†1969)
veröffentlicht sie unter dem Titel „Das entschwundene Land“.
Auch politisch ist Astrid aktiv, vor allem als es 1976 um die neuen Regeln für den
Spitzensteuersatz geht und Astrids Existenz dadurch bedroht ist. Jedoch setzt sie sich auch
gegen Gewalt gegen Kinder ein. 1978 wurde ihr dafür der Friedenspreis des Deutschen
Buchhandels verliehen. Auch die Großbetriebe in der Landwirtschaft brachten Astrid
Lindgren dazu sich zu empören. In einer Tageszeitung schreibt sie 1985 die berühmten
Zeilen "Kühe und Weiden brauchen einander".
Für ihr Werk als Autorin hat sie in ihrem Leben noch einige Ehrungen bekommen, nicht zu
Letzt wurde ihr die Ehre zu Teil, als Namensgeberin für den Asteroiden 3204 zu dienen und
1997 zur Schwedin des Jahrhunderts gewählt zu werden.
2002 stirbt Astrid Lindgren im Alter von 94 Jahren in ihrer Wohnung in Stockholm.
Quelle: http://www.astrid-lindgren.de/
Werk und Bedeutung
Astrid Lindgren hat über hundert Erzählungen, Märchen und Romane geschrieben, die in 86
Sprachen übersetzt worden sind. Viele ihrer Bücher wie die Brüder Löwenherz, Pippi
Langstrumpf, Karlsson vom Dach oder Michel aus Lönneberga wurden außerdem verfilmt,
zu Hörspielen umgesetzt und als Theaterstück inszeniert.
Astrid Lindgren schreibt vor allem aus der Perspektive eigenwilliger, phantasievoller,
selbständig denkender und handelnder Kinder. Dabei hat sie in erster Linie zwei Sorten von
Geschichten geschrieben: Geschichten wie Madita, Michel aus Lönneberga, oder Wir Kinder
aus Bullerbü handeln von fröhlich spielenden Kindern in glücklichen Elternhäusern. Andere
Geschichten, wie Die Brüder Löwenherz, Mio, mein Mio oder Sonnenau, dagegen von allein
gelassenen Kindern, von Einsamkeit, Abschiednehmen und Tod und dem kindlichen
Versuch, einen glücklichen Zustand herzustellen.
Betrachtet man nur die fröhlichen Geschichten, könnte man meinen, dass sie nur
Geschichten erzählt, die zwar wirklich passieren könnten, aber nur in eine unrealistisch
schönen, idealisierten Welt geschehen können.
Kennt man allerdings auch die traurigen Geschichten, wird klar, dass Astrid Lindgren auch
die dunklen Seiten des Lebens beschrieben hat. Bo Vilhelm Olson z.B. lebt als Waise bei
seinen Pflegeeltern und sehnt sich so sehr nach seinen richtigen Eltern, dass er sie als Mio
verlässt. Kennt man die traurige Seite an Lindgrens Büchern, entdeckt man auch in den
fröhlichen Büchern plötzlich Risse in der heilen Welt. Wer genau hinsieht, findet in den
„idyllischen“ Büchern auch viele Kranke, Arme und Alkoholiker. Trotz ihrer traurigen Seite
kann man diese Bücher aber auch als „Trostbücher“ sehen, die den Tod beschönigen, indem
er nur als Übergang in ein paradiesisches Reich angesehen wird.
Pippi Langstrumpf, die bekannteste Figur von Astrid Lindgren, rebelliert gegen eine
gefälschte, künstliche Idylle, die sich in schönen Kleidern und gutem Benehmen erschöpft.
Pippis freies, unabhängiges, nur ihren eigenen Regeln unterworfenes Leben war in seinem
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Erscheinungsjahr 1944 eine Revolution im Kinderbuchbereich. Die Vorstellung, dass ein
Kind - und noch dazu ein Mädchen! - alleine und ohne jede Erziehungsperson in der Villa
Kunterbunt lebt, war für viele Erwachsene eine Horrorvorstellung. Andere, die antiautoritäre
Erziehungsvorstellungen vertraten und damit gegen unterdrückende pädagogischen
Botschaften und Zwänge und für Fantasie und Freiheit waren, nahmen das Buch allerdings
begeistert auf. Die Kinder eroberte Pippi auf jeden Fall im Sturm. Denn viele wären gerne
selbst so übernatürlich stark und selbstständig wie das komische Mädchen oder hätten sie
zumindest gerne als Freundin gehabt.
http://www.rossipotti.de/inhalt/literaturlexikon/autoren/lindgren_astrid.html
„Niemals Gewalt!“
Abdruck der Rede, die Astrid Lindgren bei der Entgegennahme des Friedenspreises des
Deutschen Buchhandels am 22. Oktober 1978 in der Frankfurter Paulskirche hielt:
„Über den Frieden sprechen heißt über etwas sprechen, das es nicht gibt. Wahren Frieden
gibt es nicht auf unserer Erde und hat es auch nie gegeben, es sei denn als Ziel, das wir
offenbar nicht zu erreichen vermögen. Solange der Mensch auf dieser Erde lebt, hat er sich
der Gewalt und dem Krieg verschrieben, und der uns vergönnte, zerbrechliche Friede ist
ständig bedroht. [...] Müssen wir uns nach diesen Jahrtausenden ständiger Kriege nicht
fragen, ob der Mensch nicht vielleicht schon in seiner Anlage fehlerhaft ist? Und sind wir
unserer Aggressionen wegen zum Untergang verurteilt? Wir alle wollen ja den Frieden. Gibt
es denn da keine Möglichkeit, uns zu ändern, ehe es zu spät ist? Könnten wir nicht vielleicht
lernen, auf Gewalt zu verzichten? Könnten wir nicht versuchen, eine ganz neue Art Mensch
zu werden? Wie aber sollte das geschehen, und wo sollte man anfangen? Ich glaube, wir
müssen von Grund auf beginnen. Bei den Kindern. […] Ich möchte zu Ihnen über die Kinder
sprechen. Über meine Sorge um sie und meine Hoffnungen für sie. Die jetzt Kinder sind,
werden ja einst die Geschäfte unserer Welt übernehmen, sofern dann noch etwas von ihr
übrig ist. Sie sind es, die über Krieg und Frieden bestimmen werden und darüber, in was für
einer Gesellschaft sie leben wollen. In einer, wo die Gewalt nur ständig weiterwächst, oder in
einer, wo die Menschen in Frieden und Eintracht miteinander leben wollen. Gibt es auch nur
die geringste Hoffnung darauf, dass die heutigen Kinder dereinst eine friedlichere Welt
aufbauen werden, als wir es vermocht haben? Und warum ist uns dies trotz allen guten
Willens so schlecht gelungen? Ich erinnere mich noch sehr gut daran, welch ein Schock es
für mich gewesen ist, als mir eines Tages - ich war damals noch sehr jung - klar wurde, dass
die Männer, die die Geschicke der Völker und der Welt lenkten, keine höheren Wesen mit
übernatürlichen Gaben und göttlicher Weisheit waren. […] So konnte es, traf es sich
besonders unglücklich, zum Krieg kommen, nur weil ein einziger Mensch von Machtgier und
Rachsucht besessen war, von Eitelkeit oder Gewinnsucht oder aber - und das scheint das
Häufigste zu sein - von dem blinden Glauben an die Gewalt als das wirksamste Hilfsmittel in
allen Situationen. Entsprechend konnte ein einziger guter und besonnener Mensch hier und
da Katastrophen verhindern, eben weil er gut und besonnen war und auf Gewalt verzichtete.
Daraus konnte ich nur das eine folgern: Es sind immer auch einzelne Menschen, die die
Geschicke der Welt bestimmen. Warum aber waren denn nicht alle gut und besonnen?
Warum gab es so viele, die nur Gewalt wollten und nach Macht strebten? Waren einige von
Natur aus böse? Das konnte ich damals nicht glauben, und ich glaube es heute auch nicht.
[…] Ob ein Kind zu einem warmherzigen, offenen und vertrauensvollen Menschen mit Sinn
für das Gemeinwohl heranwächst oder aber zu einem gefühlskalten, destruktiven,
8

egoistischen Menschen, das entscheiden die, denen das Kind in dieser Welt anvertraut ist, je
nachdem, ob sie ihm zeigen, was Liebe ist, oder aber dies nicht tun. […] Auch künftige
Staatsmänner und Politiker werden zu Charakteren geformt, noch bevor sie das fünfte
Lebensjahr erreicht haben - das ist erschreckend, aber es ist wahr. Blicken wir nun einmal
zurück auf die Methoden der Kindererziehung früherer Zeiten. Ging es dabei nicht allzu
häufig darum, den Willen des Kindes mit Gewalt, sei sie physischer oder psychischer Art, zu
brechen? […] Wie aber war denn nun die Kindheit aller dieser wirklich "verdorbenen
Knaben", von denen es zurzeit so viele auf der Welt gibt, dieser Diktatoren, Tyrannen und
Unterdrücker, dieser Menschenschinder? Dem sollte man einmal nachgehen. Ich bin
überzeugt davon, dass wir bei den meisten von ihnen auf einen tyrannischen Erzieher
stoßen würden, der mit einer Rute hinter ihnen stand, ob sie nun aus Holz war oder im
Demütigen, Kränken, Bloßstellen, Angstmachen bestand. In den vielen von Hass geprägten
Kindheitsschilderungen der Literatur wimmelt es von solchen häuslichen Tyrannen, die ihre
Kinder durch Furcht und Schrecken zu Gehorsam und Unterwerfung gezwungen und
dadurch für das Leben mehr oder weniger verdorben haben. Zum Glück hat es nicht nur
diese Sorte von Erziehern gegeben, denn natürlich haben Eltern ihre Kinder auch schon von
jeher mit Liebe und ohne Gewalt erzogen. Aber wohl erst in unserem Jahrhundert haben
Eltern damit begonnen, ihre Kinder als Ihresgleichen zu betrachten und ihnen das Recht
einzuräumen, ihre Persönlichkeit in einer Familiendemokratie ohne Unterdrückung und ohne
Gewalt frei zu entwickeln. […]
Freie und unautoritäre Erziehung bedeutet nicht, dass man die Kinder sich selber überlässt,
dass sie tun und lassen dürfen, was sie wollen. Es bedeutet nicht, dass sie ohne Normen
aufwachsen sollen, was sie selber übrigens gar nicht wünschen. Verhaltensnormen
brauchen wir alle, Kinder und Erwachsene, und durch das Beispiel ihrer Eltern lernen die
Kinder mehr als durch irgendwelche anderen Methoden. Ganz gewiss sollen Kinder Achtung
vor ihren Eltern haben, aber ganz gewiss sollen auch Eltern Achtung vor ihren Kindern
haben, und niemals dürfen sie ihre natürliche Überlegenheit missbrauchen. Liebevolle
Achtung voreinander, das möchte man allen Eltern und allen Kindern wünschen. Jenen aber,
die jetzt so vernehmlich nach härterer Zucht und strafferen Zügeln rufen, möchte ich das
erzählen, was mir einmal eine alte Dame berichtet hat. Sie war eine junge Mutter zu der Zeit,
als man noch an diesen Bibelspruch glaubte, dieses "Wer die Rute schont, verdirbt den
Knaben". Im Grunde ihres Herzens glaubte sie wohl gar nicht daran, aber eines Tages hatte
ihr kleiner Sohn etwas getan, wofür er ihrer Meinung nach eine Tracht Prügel verdient hatte,
die erste in seinem Leben. Sie trug ihm auf, in den Garten zu gehen und selber nach einem
Stock zu suchen, den er ihr dann bringen sollte. Der kleine Junge ging und blieb lange fort.
Schließlich kam er weinend zurück und sagte: "Ich habe keinen Stock finden können, aber
hier hast du einen Stein, den kannst du ja nach mir werfen." Da aber fing auch die Mutter an
zu weinen, denn plötzlich sah sie alles mit den Augen des Kindes. Das Kind muss gedacht
haben, "meine Mutter will mir wirklich wehtun, und das kann sie ja auch mit einem Stein". Sie
nahm ihren kleinen Sohn in die Arme, und beide weinten eine Weile gemeinsam. Dann legte
sie den Stein auf ein Bord in der Küche, und dort blieb er liegen als ständige Mahnung an
das Versprechen, das sie sich in dieser Stunde selber gegeben hatte: "NIEMALS GEWALT!"
Ja, aber wenn wir unsere Kinder ohne Gewalt und ohne irgendwelche straffen Zügel
erziehen, entsteht dadurch schon ein neues Menschengeschlecht, das in ewigem Frieden
lebt? Etwas so Einfältiges kann sich wohl nur ein Kinderbuchautor erhoffen! Ich weiß, dass
es eine Utopie ist. […]Sie sehen und hören und lesen es täglich, und schließlich glauben sie
gar, Gewalt sei ein natürlicher Zustand. Müssen wir ihnen dann nicht wenigstens daheim
durch unser Beispiel zeigen, dass es eine andere Art zu leben gibt? Vielleicht wäre es gut,
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wenn wir alle einen kleinen Stein auf das Küchenbord legten als Mahnung für uns und für die
Kinder: NIEMALS GEWALT! Es könnte trotz allem mit der Zeit ein winziger Beitrag sein zum
Frieden in der Welt."
Quelle: http://www.astrid-lindgren.de/
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4. PRESSESTIMMEN
Niederösterreichische Nachrichten
Nein, das sind nicht die "Brüder Löwenherz", die da ins Land der Ferne reiten. Obwohl:
Mutige Herzen haben auch der Waise Bosse, der eigentlich Mio heißt und ein Königssohn
ist, und sein bester Freund Jum-Jum. Die brauchen sie auch, wenn sie im trostenlosen Land
Außerhalb gegen den grausamen Ritter Kato kämpfen. Nicht als knusperhäuschenbuntes
Märchen, sondern als schwarzgelbernstes Zauberspiel hat Sara Ostertag Astrid Lindgrens
Kinderbuch im St. Pöltner Landestheater in Szene gesetzt. Mit klingenden Rosen,
sprechenden Bäumen, menschlichen Schwertern. Mit Flaschentönen, Glockenklängen,
Trommelschlägen (schön schräg: Maja Osojniks Musik). Und mit einem übermütigen
Ensemble, allen voran Katharina Knap und Michèle Rohrbach. Fazit: Ein magisches
Abenteuer zwischen Angst und Mut - nicht nur für Königssöhne!
Heinz Wagner, kurier.at
„Bo Wilheeeelm!“ oder „Booo Wilhelllllm“ oder wie auch immer, nie jedoch liebevoll – so hört
Bosse, wie ihn alle anderen nennen, seine Adoptiveltern ihn rufen, eher anherrschen. Die
treten hier aber ohnehin nur kurz zu Beginn und auch da nur am Rande der Publikumsreihen
in Erscheinung. Astrid Lindgrens Geschichte „Mio, mein Mio“, in der sich der zu Hause
ungeliebte Bub in fantasievolle Abenteuer rund um seinen echten Vater rettet, spielt seit
Kurzem bis fast zum Ende der laufenden Spielsaison im NÖ-Landestheater in einer
fantasievollen, flotten immer wieder auch witzigen Version, Inszenierung: Sara Ostertag.
Rasch geht’s auf der St. Pöltner Bühne von den ignorant bis bösartigen Olssons ins Land der
Ferne zum Vater/König, der den Buben liebevoll „Mio, mein Mio“ begrüßt. Und ihn immer
wieder in Staunen versetzt. Entschuldigt sich Bosse, pardon Mio, in alter Gewohnheit dafür,
zu laut gelacht zu haben, ist dies hier sogar Anlass zur Freude. So wie der Bub im alten
Leben wenigstens mit Benka einen wahren Freund hat, so findet er auch hier einen – Jum
Jum – passenderweise von derselben Darstellerin gespielt. Sowohl Katharina Knap als auch
Michèle Rohrbach überzeugen voll als die beiden Buben. Der zweite Teil nach der Pause ist
dann den Abenteuern auf dem Weg und im „Land Außerhalb“ gewidmet, in dem Mio und
Jum Jum das totenstille, herzlose Reich vom Ritter Kato mit seinem steinernen Herzen
befreien (sollen) – was ihnen natürlich, eh kloar, auch gelingt. Weshalb der tote See
zwischen den beiden Ländern auch schnell wieder belebt wird – „mit vielen Enten“, wie Jum
Jum sich ins Publikum wendend, bemerkt. Worauf spontan aus Reihe 11 beim KiKu-Besuch
ein „quak“ eines jungen Zuschauers ertönt, in das schnell etliche Kinder im Publikum
einstimmen. Apropos tierisch: Rino Indino, der auch den Ritter Kato mit verzerrter Stimme
gibt, brilliert vor allem als blondmähniges, kokettes Pferd Miramis, treuer Gefährte von Mio.
Für sehr viel Lacher sorgt Othmar Schratt in der Verkleidung als Wurzelstock. Ein weiteres
Highlight dieser Mio-Version ist der weite Strecken des Stücks begleitende Live-SchlagzeugAuftritt von Fabio Kapeller, Musik von Maja Osojnik.
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5. NACHGEFRAGT BEI REGISSEURIN SARA OSTERTAG
Was interessiert Dich als Regisseurin am Theater für junges Publikum?
Die Vielfalt des Publikums. Mit Inszenierungen für Kinder und Jugendliche erreicht man per
se verschiedene soziale Schichten, allein schon durch die Schulvorstellungen. In vielen
Vorstellungen sitzen Menschen aus verschiedenen Generationen, die die Ästhetiken, die
man benützt, die Formate, die man kreiert und die angesprochenen Themen sehr
unterschiedlich wahrnehmen. Menschen unterschiedlichen Alters befragen ein Thema auf
unterschiedliche Weise. Ich finde es spannend, diese Differenz zu adressieren. Die
Tatsache, dass ich ein Thema anders verstehe als Du, spielt eine Rolle. Im besten Fall
haben wir nach einem Theaterbesuch alle Fragen aneinander.
Welche ästhetischen Ansprüche stellst Du an junges Theater?
Ich möchte möglichst herausfordernde ästhetische Welten schaffen, die viel
Interpretationsspielraum offen lassen und mit der Tatsache umgehen, dass man in einem
bestimmten Alter noch sehr viel Phantasie hat. Deshalb finde ich Tanz und Musik extrem
spannend, weil diese Formen immer Räume freilassen, nicht alles erklärt, sondern vieles
dem sinnlichen Erleben überlassen wird. Junges Publikum denkt dabei weniger in festen
Kategorien, sondern nimmt einen Klang und oder eine Bewegung als das wahr, was im
Moment passiert und wie es wirkt.
Wie sollte das junge Publikum idealerweise am Theaterbetrieb teilhaben können?
Das Wichtigste ist für mich, dass man den Theatervermittlungs-Begriff nicht als ErklärBegriff versteht. Theatervermittlung soll die Menschen in den Betrieb hineinholen, kann auch
ein Störelement sein, ein kritisches Element. Ich möchte das Theatermachen so verstehen,
dass durch die Kommunikation mit dem Publikum sich ein Haus oder eine Gruppe entwickelt
und davon profitiert, weil andere Stoffe und Formate angeregt und Bedürfnisse formuliert
werden.
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6. DAS TEAM
Schauspiel: Katharina Knap (Bosse / Mio)
Geboren 1982 in Lainz/Wien. Ihrem Wunsch, sich den
Ärzten ohne Grenzen anzuschließen, entsprechend
begann sie zuerst ein Medizinstudium. Nach einem Jahr
kam überraschend die Aufnahme an der Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst in Graz. Es folgten
Engagements am Grazer Schauspielhaus sowie am
Staatstheater Mainz, Schauspiel Leipzig, am Wiener
Burgtheater im Rahmen der Salzburger Festspiele und am
Staatstheater Stuttgart. Die Zeitschrift „Theater heute" fand,
sie sei die „beste Nachwuchsschauspielerin 2014".

Schauspiel: Michèle Rohrbach (Jum Jum / Weberin)

Michèle Rohrbach wurde 1983 in der Schweiz
geboren und absolvierte zunächst eine
Ausbildung zur kaufmännischen Angestellten,
bevor sie an der Züricher Hochschule der Künste
(ZHdK) Schauspiel studierte. Sie erhielt den
Begabtenförderungspreis der Friedl Wald-Stiftung.
Nach Abschluss des Studiums erhielt sie ihr
erstes Engagement am Stadttheater BielSolothurn. Seit 2011 lebt und arbeitet sie als
freischaffende Schauspielerin in Wien und ist
Mitglied des Theaterkollektivs makemake
produktionen, mit dem sie 2013 und 2015 den
STELLA in der Kategorie Herausragende
Produktion gewann. Sie ist vor allem in der
österreichischen und Schweizer freien Szene, in
Musik- und Tanztheaterproduktionen sowie u.a. in
performativen Stadt- und
Bauernhofspaziergängen anzutreffen.
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Schauspiel: Florian Haslinger (König / Schwertschmied)
Geboren 1985 in Wien. Nach einem erfolgreichen
Politikwissenschaftsstudium absolvierte er von
2009 bis 2013 das Max-Reinhardt-Seminar. Er
arbeitete bisher u.a. mit Regisseuren wie Carlus
Padrissa, Alex Riener, Peter Gruber, Markus
Schleinzer und Klaus Pohl zusammen. Im
Sommer 2015 war er beim Kultursommer
Semmering in Arthur Schnitzlers Reigen und 2016
als Don Ottavio in Don Giovanni im Wiener
Lustspielhaus zu sehen. Seit 2014 ist er Teil des
Theaterkollektivs YZMA wo er in Produktionen wie
Morsch, Abendsand und Anatomie des Faultiers
mitwirkte. 2014 wurde die gemeinsame Arbeit
beim Nachwuchs-Theater-Wettbewerb im Theater
Drachengasse mit dem Publikumspreis
ausgezeichnet.

Schauspiel: Rino Indiono (Kato / Miramis)
Geboren 1987 in Depok (IDN), studierte er
Zeitgenössische Tanzpädagogik an der
Konservatorium Wien Privatuniversität. Von
September 2013 bis Juni 2016 war er im fixen
Tanzensemble des DSCHUNGEL WIEN
Theaterhaus für junges Publikum.
2014 wurde er gemeinsam mit den Tänzerinnen
Steffi Jöris und Maartje Pasman mit dem
STELLA14 - Darstellender.Kunst.Preis in der
Kategorie „Herausragende darstellerische
Leistung“ ausgezeichnet.
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Othmar Schratt (Eno / Nonno)
Geboren 1956 in St. Georgen am Längsee. Er
erhielt seine Schauspiel- und Gesangsausbildung
am Konservatorium der Stadt Wien. Anschließend
ging er auf Tourneen mit der Österreichischen
Länderbühne und machte eine Operettentournee
durch Deutschland und die Schweiz. Von 1985 bis
2005 war er Ensemblemitglied am Stadttheater
St. Pölten. Er hatte diverse Film- und
Fernsehauftritte, u. a. Wurlitzer, Seniorenclub. Er
spielte bei den Sommerspielen in Bad Ischl, Bad
Hall, Bad Deutsch-Altenburg und bei der
Stegreifbühne Tschauner.
Seit der Spielzeit 2005/06 Ensemblemitglied des
Landestheaters Niederösterreich.

Regie: Sara Ostertag
Geboren 1985 in Wien, studierte sie
Literaturwissenschaften, Theaterregie und
Choreografie in Wien, Zürich und Amsterdam.
2009 schloss sie ihren Bachelor an der Züricher
Hochschule der Künste in Theaterregie ab.
Innerhalb ihres Masters studiert sie an der School
for New Dance Development sowie an der
Akademie der Bildenden Künste Wien. Seit der
Spielzeit 2014/15 ist sie als Hausregisseurin am
Staatstheater Mainz tätig. Sie arbeitet unter
anderem für die Ruhrfestspiele, die Philharmonie
Luxemburg, Wien Modern und das Staatstheater
Oldenburg. Ihr Arbeitsfeld oszilliert zwischen
unterschiedlichen Formaten im Bereich
Choreografie, Musiktheater und Vermittlung. Seit
2012 arbeitet Sara Ostertag außerdem
freischaffend als Theatermacherin in Österreich,
Deutschland und der Schweiz.
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Musik: Maja Osojnik
Die in Wien lebende slowenische Musikerin Maja
Osojnik hat sich als Blockflötistin, Sängerin,
Komponistin und Elektronikerin in
verschiedensten Projekten alter, neuer,
experimenteller und heftiger Musik einen Namen
gemacht. Sie wurde mit mehreren Preisen und
Stipendien ausgezeichnet, u.a. "Publicity Preis
2007" des SKE (mit dem Low Frequency
Orchestra), 2009 erhielte sie österreichische
Staatskompositionsstipendium und Passticio Preis
(Ö1/ORF) mit Ensemble MIKADO, 2010 erhielte
sie MIA Award, vergebene Auszeichnung für
Frauen mit Migrationshintergrund in Österreich,
die “Herausragendes für Österreich und in
Österreich geleistet haben.” 2014 folgten der
Förderpreis der Stadt Wien für die Komposition
und das SKE-Fonds Jahresstipendium, ebenfalls
für die Komposition. Ihre Kompositionen für Tanz,
Theater, Film und verschiedene Ensembles
wurden auf mehreren Festivals uraufgeführt. Sie
konzertiert europaweit auf anerkannten Bühnen
und Festivals solo und mit verschiedenen Formationen, u.a. broken.heart.collector, Maja
Osojnik Band, Rdeča Raketa, Subshrubs, Low Frequency Orchestra, All The Terms We Are,
Plenum und arbeitet bei vielen anderen Projekten als Gast mit. Sie setzt sich für Fair Trade
im Bereich Musik ein und versucht ihre und die Musik der KollegInenn durch verschiedene
Aktionen wie Listening Sessions, Maja’s Musik Markt zu vermitteln. Sie koorganisierete
Viennese Soulfood Festival 2013 mit dem Ziel verschiedene Musik Wiens und Umgebung
auf einer Bühne zu vereinen und dem Publikum ans Ohr zu bringen.
Bühne und Kostüm: Nanna Neudeck
Geboren 1983 in Wien. Sie studierte Produktdesign an
der Kingston University in London und arbeitete
anschließend als Szenografin bei mehr als 20 Film- und
Fernsehproduktionen. Neudeck war Assistentin am
Thalia Theater Hamburg, am Schauspielhaus und am
Burgtheater in Wien. Von 2009 bis 2011 arbeitete sie
als künstlerische Mitarbeiterin im Bühnenbildteam von
Christoph Schlingensief. 2009 war sie als freischaffende
Bühnenbildnerin tätig. 2011 schloss sie ihr Master
Studium an der Central Saint Martins School of Art and
Design in London ab. Neben ihren arbeiten für die
Bühne entstehen diese auch im Kontext der bildenden
Kunst und wurden in Ausstellungen in Jerusalem,
London, Beirut, Wien und zuletzt im Rahmen von
„NettingTheWork“ bei der Athens Biennale gezeigt.
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7. THEATER FÜR DIE JÜNGSTEN1
Füße scharren, auf dem Sitzplatz wird hin- und hergerutscht, es wird gelacht, getuschelt und
begeistert geklatscht und auch mal abrupt aufgestanden oder sich an die Mutter (die
Begleitperson) angeschmiegt. Solche und ähnliche Szenen können sich während einer
Theateraufführung für das jüngste Publikum im ZuschauerInnenraum vielfach abspielen. Es
herrscht bewegte Beteiligung, „denn die jüngsten TheaterzuschauerInnen nehmen
Theaterkunst mit all ihren Sinnen wahr und mit dem ganzen Körper.“ 2
Theaterkunst für das jüngste Publikum zu schaffen ist eine Herausforderung für alle
Beteiligten und erfordert ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, sowohl von den kleinen
BesucherInnen inklusive Begleitung als auch von den AkteurInnen auf der Bühne. Daher
möchten wir Ihnen mit diesem Leitfaden wichtige Informationen zum Thema bieten und Sie
bei der Vorbereitung des Theaterbesuchs unterstützen.
Was ist eigentlich Theater?
„Im Theater ereignen sich gleichzeitig viele wertvolle Erlebnisse: die Gemeinschaft (des
Publikums und der Akteure), das Ritual mit seinen Strukturen und Regeln, das Unmittelbare,
die Anteilnahme, die Poesie und Magie und nicht zuletzt die Überlieferung von emotionalem
sowie geistigem Wissen und sein Ausdruck auf einer künstlerischen, ästhetischen Ebene.“ 3
„Das Kind ist als Zuschauer aktiv, es nutzt alle Sinne in Freiheit, macht ästhetische
Erfahrungen und bildet sich.“ 4
Theater ist ein besonderer Raum der Kommunikation. Die Basis ist die gemeinsame
Anwesenheit von SpielerInnen und ZuschauerInnen und ihre direkte und indirekte
Interaktion. Die Kommunikation im Theater für die Jüngsten ist besonders fragil. Funktioniert
sie nicht, äußert sich dies meist direkt in der Vorstellung. Durch das unmittelbare und offene
Erleben und die große Sensibilität gibt es oft sofort Rückmeldungen. Es wird alles registriert
und meist auch kommentiert – mit Worten, Lauten und Gesten. Das darf so sein.
Authentizität und Ehrlichkeit sowie eine Feinfühligkeit und Akzeptanz für diese unmittelbaren
Reaktionen sind von den SpielerInnen hierbei gefragt. Da die Kommunikation mit den kleinen
ZuschauerInnen leicht abreißen kann, ist es wichtig, dass die Kinder in jedem Moment von
den SpielerInnen mitgenommen werden, sich wie eingeschworene Verbündete fühlen und
somit ein aktiver Teil der Geschichte sind.
Das Theater ist ein Raum der Fantasie, ein Eintauchen in andere Welten. Die Kinder können
ganz neue und unerwartete Erfahrungen machen. Diese öffnen Zugänge zur Welt, regen die
Kreativität und Fantasie an, verfeinern ihre Wahrnehmungsfähigkeit mit allen Sinnen und
setzen individuelle Entwicklungs- und Bildungsprozesse in Gang.
Theater ist ein sozialer und ein kultureller Raum. Es gibt Regeln und Konventionen, die auch
in anderen Bereichen des täglichen Lebens gelten können.

1

Vgl. Theater von Anfang an, in: IXYPSILONZE TT. Magazin für Kinder- und Jugendtheater, 02.2007
Vgl. URL.: http://www.theatervonanfangan.de/texte/Goethe-Institut, 11.09.2016
3
Florschütz, Melanie: Angeborenes Wissen neu entdecken, www.theatervonanfangan.de.
4
Hoffmann, Stephan: “Theater für Zweijährige? Warum nicht! Über das Erleben von Kunst“, in: Gabi
dan Droste, Theater von Anfang an! Bildung, Kunst und frühe Kindheit“, Bielefeld: Transcript Verlag
2009.
2
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Man befindet sich in einer Gemeinschaft und lernt auf andere Rücksicht zu nehmen, sodass
alle die Vorstellung genießen können.
Theater ist Wahrnehmung. Im Theater für die Jüngsten heißt das nicht nur Hören und
Sehen, sondern Wahrnehmen mit allen Sinnen und dem ganzen Körper, also sozusagen mit
Haut und Haar. Das Spiel ist oft geprägt durch Materialität und Körperlichkeit. Auf sinnlichästhetische Weise wird ein Raum erzeugt, der Bilder, Klänge, Sprache, Licht und Materialien
immer neu zusammensetzt. Der Blick wird auf das gelenkt, was im Augenblick geschieht.
Individuelles Erleben und die eigenen Erfahrungen stehen im Vordergrund.
Theater ist ein spezieller Ort. Besonders für die Jüngsten ist schon die Architektur und
Atmosphäre des Aufführungsortes Teil der Inszenierung. Im Theatersaal selber stehen dem
Publikum meist Bänke oder eine Tribüne im ZuschauerInnenraum zur Verfügung, die
SpielerInnen halten sich meist auf der Bühne auf. Sie ist sowohl Bewegungsraum der
SpielerInnen als auch etwas ungleich Magischeres: Die Bühne ist der Raum, wo sich das
Theaterspiel ereignet, wo eine ganze Welt entstehen kann, die jede/r einzelne ZuschauerIn
durch seine/ihre Fantasie noch größer und facettenreicher werden lassen kann.
Theater findet in jeder Aufführung neu statt. Keine Aufführung gleicht der anderen. Ganz
anders als beim Film haben die ZuschauerInnen durch ihre Präsenz Einfluss auf den
Rhythmus einer Inszenierung. Es ist immer ein gemeinsames Wagnis und besonders im
Theater für die Jüngsten stets eine neue, andere gemeinsame künstlerische Erfahrung von
Kindern und SpielerInnen.
Welche Personen braucht man für ein Theaterstück?
Ein Theaterstück entsteht durch die Beteiligung vieler Menschen. Als ZuschauerInnen sieht
man meist nur die SpielerInnen. Aber da gibt es noch den Regisseur oder die Regiss eurin,
die das Stück inszenieren. Inszenieren heißt, ein Stück mit den SpielerInnen zu erarbeiten
und es zu proben. Der Dramaturg oder die Dramaturgin passt auf, dass der rote Faden und
der Spannungsbogen stimmen. Auf der Bühne gibt es ein Bühnenbild. Dazu gehört alles,
was an Dekoration auf der Bühne steht und die BühnenbildnerInnen sind dafür
verantwortlich. In den Werkstätten wird das Bühnenbild gebaut. Dort gibt es Tischler,
Schlosser und Maler. Die KostümbildnerInnen entwerfen die Kostüme, die von den
SpielerInnen getragen werden und die teilweise von den Schneiderinnen in der
Kostümwerkstatt extra angefertigt werden. Sehr wichtig im Theater ist auch das Licht. Da es
im Theaterraum keine Fenster gibt, werden alle Stimmungen durch künstliches Licht erzeugt.
Dafür sind die LichttechnikerInnen zuständig. Und dann gibt es noch die Welt der
Geräusche, Töne und Musik, die entweder von den SpielerInnen oder MusikerInnen selbst
live erzeugt oder vom Tontechniker oder von der Tontechnikerin eingespielt wird. Und
natürlich darf man auch nicht die BühnenarbeiterInnen vergessen, die alles auf- und
abbauen.
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8. ZUM THEATERBESUCH
Ein Theaterbesuch ist ein Abenteuer für alle Beteiligten. Die Kinder verlassen ihr gewohntes
Umfeld, um etwas zu unternehmen, was sich stark vom Alltag unterscheidet, was
interessant, ja faszinierend zu sein verspricht und bei dem der Ausgang ungewiss ist. Es ist
wichtig, die jüngsten TheaterbesucherInnen bei ihrer oftmals ersten Theaterreise zu
begleiten. Um Ihnen bei diesem besonderen „Ereignis“ mehr Sicherheit zu geben, haben wir
ein paar Hinweise und Informationen erstellt, sodass der Theaterbesuch für beide Seiten
eine große Freude und Bereicherung werden kann.

Für die Begleitperson
Als Begleitperson sind Sie für die jungen TheaterbesucherInnen sehr wichtig. In der neuen,
noch unbekannten Situation werden die Kinder Ihr Verhalten genau beobachten und sich
daran orientieren. Sind Sie entspannt und fühlen sich wohl, werden sich auch die Kinder
wohl fühlen. Daher empfehlen wir Ihnen, mind. 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn ins
Theater zu kommen, um sich in aller Ruhe auf die Aufführung vorbereiten zu können.
Bereits im Vorfeld ist es empfehlenswert, sich auf den ersten Theaterbesuch vorzubereiten
und gemeinsam mit den Kindern zu überlegen, was Theater ist, welche unterschiedlichen
Arten es gibt, welche Menschen abgesehen von den SchauspielerInnen noch beteiligt sind
oder was im Vergleich zu Kino und Fernsehen anders ist. Um ein optimales
Zusammenwirken von Publikum und SchauspielerInnen zu ermöglichen, wäre es von Vorteil
den Kindern die besonderen Regeln, die im Theater gelten, zu vermitteln. Einige
Anregungen hierzu haben wir im Folgenden für Sie zusammengestellt:

THEATERREGELN
Was man während der Vorstellung im Theater DARF
- Lachen, Weinen
- Still sein
- Schreien, wenn man sich erschrocken hat
- Sich aufregen, wenn’s spannend ist
- Sich abregen, wenn’s vorbei ist
- Schlafen, wenn’s langweilig ist
- Aufstehen, wenn man etwas nicht genau sehen kann
- Sich wieder hinsetzen, nachdem man’s gesehen hat
- Antworten, wenn man vom Schauspieler was gefragt wird
- Die Antwort verweigern
- Applaudieren, wenn’s einem gefallen hat
- Das Handy und andere Lärmquellen ausschalten
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Und was man NICHT DARF
- Zu spät kommen
- Trinken, Essen, Telefonieren, Fotografieren
- Unaufgefordert auf die Bühne gehen
- Den Nachbarn/die Nachbarin am Zuschauen/Zuhören hindern
Während der Vorstellung haben Sie als Begleitperson der jungen ZuschauerInnen viele
unterschiedliche Funktionen. Sie geben den Kindern die Sicherheit, indem Sie sie durch
einen Blick oder ein Lächeln in ihrem Erleben bestärken und sie ermutigen, sich auf die
Aufführung einzulassen. Manchmal hat ein Kind das Bedürfnis, sein Erleben während der
Vorstellung zu teilen, dann können Sie ihm durch Bestätigung und Spiegelung seines
Gefühlszustandes vermitteln, dass es verstanden wird.
Die Kleinen, die erstmals ins Theater gehen, brauchen einerseits die sichere Nähe und den
Schutz ihrer erwachsenen BegleiterInnen, andererseits aber auch den Freiraum, auf ihre
eigene Weise das Theater aufnehmen und entdecken zu dürfen. Kleine Kinder sind sehr
große ZuschauerInnen. Sie verblüffen durch ihre Fähigkeit Theater mit allen Sinnen
aufzusaugen – vorausgesetzt sie fühlen sich sicher und haben Vertrauen zu den
SpielerInnen.
Sollte ein Kind während der Vorstellung doch einmal Angst bekommen oder zu weinen
beginnen, ist es kein Problem, den Theatersaal für gewisse Zeit leise zu verlassen und
wieder zurückzukommen, wenn das Kind bereit dazu ist.

20

9. VOR – UND NACHBEREITUNG
Im folgenden Abschnitt finden Sie Fragen und Übungen zur Vor- und Nachbereitung des
Theaterstückes MIO, MEIN MIO. Es geht nicht darum, den Kindern das Theaterstück vorher
schon zu „erklären“ oder später etwas „abzufragen“. Die Theaterrezeption ist genau wie die
Produktion von Theaterstücken ein kreativer Prozess. Jede/r ZuschauerIn nimmt Theater
anders wahr, es gibt dabei kein Richtig und kein Falsch.
Es geht vielmehr darum, vor dem Theaterbesuch Neugier zu wecken, die Sinne zu schärfen
sowie sich nach dem Theaterbesuch über das Gesehene auszutauschen. Des Weiteren
können Ihnen die Impulse helfen sich gemeinsam mit den Kindern den Themen des Stückes
anzunähern.
VOR DEM THEATERBESUCH
Die ersten drei Übungen helfen, sich der Rolle des Zuschauers oder der Zuschauerin
zu nähern und schärfen Wahrnehmung und Konzentration.
Ich stelle mein Fernrohr scharf
Die Kinder bilden mit ihren Händen vor dem einen Auge ein Fernrohr und schließen das
zweite Auge. Sie konzentrieren sich auf etwas, das sie interessiert und betrachten es genau.
Nacheinander beschreiben sie den anderen genau, was sie sehen. Diese Übung kann man
im Sitzen, Stehen und an den verschiedensten Orten machen.
Etwas ist anders
Die Gruppe sitzt als ZuschauerInnen vor einem markierten Bühnenraum. Vier SpielerInnen
kommen auf die Bühne und drei von ihnen stellen, setzen oder legen sich in einer selbst
gewählten Position als Standbild auf die Bühne (d.h. sie bewegen sich nicht). Die
ZuschauerInnen schließen die Augen. Der/die vierte SpielerIn verändert drei kleine Details
an dem Standbild. Die ZuschauerInnen öffnen die Augen und raten, was verändert wurde.
Variante: Das Standbild wird zu einem bestimmten Thema oder einem Ort passend zum
Stück (Ritterkampf, im Rosengarten, Reiten mit dem Pferd Miramis) gestellt. Die
SpielerInnen erleben, wie ein Bild eine Geschichte erzählen kann.
Theaterdetektive
Die Kinder sind Theaterdetektive und sollen bei dem bevorstehenden Theaterbesuch eine
ganz bestimmte Sache ganz genau unter die Lupe nehmen. Teilen Sie die Kinder in
Gruppen auf. Jede Detektiv-Gruppe bekommt einen Auftrag, auf was sie besonders achten
soll:
- Auf
- Auf
- Auf
- Auf
- Auf
- Auf

die
die
die
die
die
die

Herzklopfmomente
Gänsehautmomente
leisen Moment
lauten Momente
traurigen Momente
lustigen Momente
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Nach dem Theaterbesuch präsentiert jede/r den anderen als Experte oder Expertin, was er
oder sie beobachtet hat. Alle waren in der gleichen Vorstellung und haben doch etwas
anderes gesehen.
Variante: Statt auf die „Gefühlsmomente“ kann man auch auf die verschiedenen
Mittel der Inszenierung achten: Licht, Bühne, Kostüme, Musik ...
Es kann spannend sein, beide Varianten miteinander zu kombinieren: Wie
war z.B. bei dem „Gänsehautmoment“ die Musik oder das Licht?
Bevor man eine Theatereinheit mit den Kindern beginnt, empfehlen wir sich
aufzuwärmen bzw. mit einem Anfangsritual auf das Spiel einzustimmen. Hier finden
Sie zwei Anregungen:
Begrüßungen
Alle Kinder stehen im Kreis und geben Begrüßungen von einem zum anderen. Verschiedene
innere Haltungen werden vorgegeben. Jemanden begrüßen: - den man nicht mag, - den
man nicht kennt, - der ein guter Freund ist, - vor dem man Angst hat, - den man ganz lange
nicht gesehen und furchtbar vermisst hat, - mit dem man zusammen Abenteuer erleben will.
Zaubercreme
Es wird eine „Zaubercreme“ im Kreis durchgegeben, die den SpielerInnen im Folgenden
beim Theaterspielen helfen soll. Wer die Zaubercreme gerade hat, muss sich die Hände
reiben, damit sie nicht erkalten. Wenn sie einmal reihum gewandert ist, wird der ganze
Körper mit der Zaubercreme warm und wach gerubbelt. Dabei können Sie die Kinder fragen:
„Welcher Körperteil fehlt noch?“. Auf diese Weise wird nichts vergessen, auch nicht die
Ohren, die Knie, die Ellenbogen usw.

VOR DEM THEATERBESUCH
Was ist das Schönste für dich?
Für Mio ist der Rosengarten der schönste Platz, den es auf der Welt gibt.
Wie sieht dein schönster Platz auf der Welt aus? Wie stellst du ihn dir vor?
Oder hast du deinen schönsten Platz auf der Welt schon gefunden?
Male ein Bild dazu.
Kleine Improvisation: Gegenstand im Mittelpunkt
Die Gruppe bekommt einen Gegenstand, der im Mittelpunkt der zu erfindenden Szene
stehen soll. In diesem Fall eine leere Flasche (auch Mio erhält zu Beginn des Stückes eine
Glasflasche, er öffnet sie, versucht damit Musik zu machen und lässt schließlich den
Flaschengeist frei). Spannend ist wenn mehrere Kleingruppen das gleiche Objekt
bekommen. Obwohl der Ausgangspunkt der gleiche ist, entstehen sehr unterschiedliche
Szenen.
Als Vorübung eignet sich ein Assoziationsspiel, das man mit verschiedenen Gegenständen
durchführen kann:
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Ein Ball ist kein Ball
Alle sitzen im Kreis. Der Spielleiter geht in die Mitte, nimmt einen Ball und gibt ihm eine neue
Bedeutung, z. B. indem er ihn wie ein Eis leckt. Wurde geraten, was gemeint war, bekommt
die nächste den Ball. Was könnte er noch alles sein?
Ein Auto, ein Handy, eine Bombe, ein Lippenstift, ein Apfel? Der Phantasie sind keine
Grenzen gesetzt.
Es ist wichtig, dass die Spieler nicht vorher sagen, was sie darstellen werden, sonders es
einzig durch die Handlung deutlich wird. Wenn die Mitspieler nicht erkennen, was dargestellt
wird, muss der Spieler versuchen, es deutlicher zu zeigen. Diese Übung weckt die Lust an
der Imagination – eine gute Voraussetzung für den Theaterbesuch.
Emotionenball
Um Empfindungen auszudrücken brauchen wir in dieser Übung lediglich Luft und einen Ball.
Doch nicht nur der Ball macht die Runde, mit dem Ball wird immer auch ein Gefühl
weitergegeben.
Einen einfachen, kleinen Ball zum Emotionsball werden zu lassen ist nicht schwer. Deine
Gruppe steht im Kreis: Als Übungsleiter hast du einen Ball in deinen Händen. Den Ball gibst
du an deinen rechten Nachbarn weiter. Mit dem Ball gibst du pantomimisch auch ein Gefühl
weiter. Ohne Worte dafür aber mit ausdrucksstarker Mimik und Gestik.
So kann der Ball die Gefühle, die auch im Stück vorkommen durch die Runde wandern
lassen:
vorsichtig
ängstlich
mutig
wütend
fest entschlossen
traurig
fröhlich
Kinder lieben es auch als Zugabe, das Gefühl
heiß und fettig
wie eine Bombe
im Kreis zu transportieren.
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Kleine Improvisation: Ort im Mittelpunkt
Bevor die Kinder bei der Aufführung die Figuren des Stückes kennenzulernen, kann es
vorher schon spannend sein, sich mit den einzelnen Orten der Inszenierung in einer kleinen
Improvisation zu beschäftigen.
Schreiben Sie folgende Orte auf kleine Zettel. Immer eine Kleingruppe von 2-4 Kindern darf
einen Zettel ziehen und spontan eine kurze Geschichte erfinden, die an diesem Ort spielt:
Im Rosengarten
Wald der Dunkelheit
„Das Land der Ferne“
Ritter Katos Burg
„Das Land Außerhalb“
Die tiefste Höhle im schwärzesten Berg
Diese Orte können auch noch einmal für die Nachbereitung hergenommen werden und die
Kinder können Szenen improvisieren oder nachspielen, die sich im Stück an diesen Orten
ereignet haben.
NACH DEM THEATERBESUCH
Momentaufnahme
Die Gruppe sitzt mit geschlossenen Augen im Kreis oder liegt im Raum. Sie können die
Kinder durch gezielte offene Fragen und das Erwähnen von Details zu einem genauen
Erinnern des Theaterstücks anregen: Was war am Anfang auf der Bühne? Welches Bild hast
du noch im Kopf? Wie endete die Vorstellung? Was war lustig, traurig, seltsam, schön?
Welche Geräusche gab es? (siehe auch oben Übung „Theaterdetektive“)
Nach einer Weile werden die individuellen Momentaufnahmen und Erinnerungsfetzen kurz
beschrieben. Es geht nicht um das Nacherzählen des Stückes, sondern um einzelne
Momente und Details. Diese Übung ruft die Erinnerung an das Theaterstück wach und
bereitet das praktische Nachspielen von Szenen vor.
Gute Fragen!
Die Fragen sind als Anregung gedacht. Geben Sie die Fragen Ihren Kindern in der Gruppe
zurück und lassen Sie verschiedenen Interpretationen, Spekulationen und Fantasien zu.
Durch die vielfältigen Gedanken und Überlegungen der Kinder wird es möglich, eine eigene
Haltung zu dem Gesehenen zu entwickeln.
Was ist in dem Theaterstück alles passiert?
Hast Du Fragen zur Geschichte?
Habt ihr etwas nicht verstanden?
Welches war der spannendste Moment?
Womit fing es an und wie setzte sich die Geschichte fort?
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Gibt es eine Szene die Dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Was ist da genau
passiert?
Gibt es eine Szene, die Dir nicht gefallen hat? Woran könnte das liegen?
Welche Szenen gibt es in dem Stück noch?
Wie endete das Theaterstück?
Hättest Du Dir ein anderes Ende gewünscht?
Wie viele Schauspieler und Schauspielerinnen waren auf der Bühne?
Wie sind die Namen der Figuren, kannst Du Dich daran erinnern?
Welche Figur würdest Du am liebsten selbst spielen? Warum?
Wie haben sich die Figuren gefühlt?
Wie sind die Verhältnisse der Figuren untereinander?
An welchen Orten spielt das Theaterstück?
Konnte man die Orte im Bühnenbild erkennen?
Was gab es bei dem Bühnenbild Besonderes zu entdecken?
Ist Dir das Licht aufgefallen? Welche Farben und Stimmungen?
Wie sahen die Kostüme aus?
Kannst Du das Kostüm Deiner Lieblingsfigur beschreiben?
Welche Requisiten (= bewegliche Gegenstände auf der Bühne) haben die Figuren benutzt?
Was hat Dich beim Spiel der SchauspielerInnen besonders beeindruckt?
Was war schön? Was war traurig? Was war lustig?
Gesten aus dem Stück erinnern
Alle Kinder gehen durch den Raum. Auf ein Zeichen von Ihnen stoppen alle. Jede/r versucht,
sich an Gesten aus dem Stück zu erinnern, diese zu imitieren und zu erproben (z.B. die
Bewegungen des Pferdes Miramis, des Ritters Kato oder der Weberin). Auf ein weiteres
Zeichen gehen alle wieder durch den Raum bis zum nächsten Stopp.
Mein rechter Platz ist frei
Das bekannte Kreisspiel wird so gespielt, dass sich die Kinder die genannte Person, in einer
der Rollen, die im Stück vorkommen herbeiwünscht (siehe Besetzungsliste S.3). Es können
vielfältige Darstellungsmöglichkeiten der Figuren entstehen.
Szenenspiel (in 2-3er Gruppen)
Jede Gruppe erinnert sich an eine kleine Situation aus dem Stück, bereitet die Szene kurz
vor und findet einen Titel. Der Reihe nach zeigen alle Gruppen ihre Szenen und nennen
ihren Titel. Der Titel kann auch nach dem Spielen von allen gemeinsam gefunden werden.
Würfelspiel und Vogelmasken
Auf S.26 finden Sie ein Würfelspiel zu MIO, MEIN MIO, dass sie zusammen mit Ihren
SchülerInnen spielen können. Auf S. 27 finden Sie ein Bastelanleitung für Vogelmasken. Im
Stück kommen immer wieder die sogenannten Trauervögel vor. Sie sind die von Ritter Kato
verzauberten Kinder.
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