
Pädagogisches Material zu «Irgendwo anders» 
vorbereitet von Ana Duša (vor dem Krieg in der Ukraine) 
 
 
Mit Kindern über Krieg zu sprechen, wird oft vermieden, meist mit dem Argument, das Thema sei zu 
schwierig für sie und es habe keinen Sinn, sie damit zu belasten. Aber Kinder sind ständig mit Krieg 
konfrontiert - durch das Internet, durch das Fernsehen, durch Gespräche zwischen Eltern und 
anderen Erwachsenen, durch öffentliche Debatten, an denen sie vielleicht noch nicht teilnehmen, von 
denen sie aber Kenntnis haben, und für einige auch durch persönliche Begegnungen mit Flüchtlingen, 
zum Beispiel mit Flüchtlingskindern, die in ihre Schule kommen, oder mit Verwandten aus dem 
Balkan, die direkt am letzten Balkankrieg beteiligt waren. 
Wenn man mit Kindern über Krieg redet, ist es wichtig, allgemeine Themen im Zusammenhang mit 
dem Krieg anzusprechen, aber auch konkrete Beispiele zu nennen und die Geschichten von echten 
Menschen zu erzählen, die auf die eine oder andere Weise vom Krieg betroffen waren. Bücher, Filme 
und Theaterstücke, die sich mit dem Thema befassen, können ebenfalls sehr hilfreich sein. Durch sie 
können wir den Kindern die schwierigen Fragen von Krieg, Konflikten, Flüchtlingen usw. näherbringen. 
 
Durch den unverstellten Blick eines Kindes verbindet die Performance 
«Irgendwo anders» auf subtile Weise die den jungen Menschen 
vertraute Welt mit dem fernen Bild des Krieges. 
Durch den erfindungsreichen Einsatz zeitgenössischer Technologie und 
Filmanimationstechniken im Kontext des Puppenspiels wird die 
Schultafel zu einer sich drehenden interaktiven Tafel und zum 
Schauplatz der Kriegserfahrungen eines Mädchens, wodurch das 
Publikum in eine dynamische Erzählung eintaucht. 
Die sensible Herangehensweise an das Thema spiegelt sich in der 
Einfachheit und Zugänglichkeit des kindlichen Alltags ebenso wider wie 
in dem nachdenklichen Dialog mit der gesellschaftlichen Realität, 
sowohl inhaltlich als auch darstellerisch. Auf der Bühne werden die 
Schrecken des Krieges mit Ton-, Licht- und Puppeneffekten in eine 
sinnlich-poetische Atmosphäre übersetzt und erfüllen sie so mit einer 
Menschlichkeit, die das Publikum mit aller Kraft berührt. 
 
 

 
 
ERLEBEN DER AUFFÜHRUNG 
 
Fasse deine Gefühle über die Aufführung zusammen. In welchem Teil deines Körpers würdest du die 
Erfahrung verorten, die du beim Anschauen der Aufführung gemacht hast? 
 
Erzähle die Geschichte kurz nach. 
 
Hat dir die Aufführung gefallen? Und warum? Würdest du etwas ändern? 
 
Wenn du die Aufführung mit einem Wort beschreiben müsstest, welches Wort würdest du wählen? 
Wie wäre es mit einem Satz? 
 
Gibt es eine Szene, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? 
 
Wie war die Atmosphäre während der Aufführung? Hat sich die Aufführung auf deine Stimmung 
ausgewirkt? 
 
Wie würdest du die Hauptperson der Geschichte beschreiben? Was ist mit den anderen Figuren? 
 
Wie viele Schauspieler und Schauspielerinnen waren in dem Stück zu sehen? Wie viele Figuren gab 
es? 
 
Beschreibe den Schauplatz der Geschichte und den Raum, in dem die Aufführung stattfand. 
 
Welcher Gegenstand stand im Mittelpunkt? 



Wer ist das Opfer und wer ist der Täter in der Geschichte? 
 
Wenn du die Geschichte aussen vor lässt, wie würdest du die Aufführung beschreiben? Wie wurde sie 
gemacht? 
 
Warum trägt sie auf Slowenisch den Untertitel «Animiertes Tafelmärchen»? 
 
War die Aufführung ein Puppentheater? 
 
 

 
 
TECHNIK 
 
«Irgendwo anders» enthält eine Reihe von 
zeitgenössischen technologischen Ansätzen für das 
Puppentheater. Klassische Puppenanimation wird mit 
räumlichen Videoprojektionen und virtuellem Zeichnen 
verwoben. Mit Kreide zeichnet das Mädchen hügelige 
Landschaften, hohe Wolkenkratzer und geisterhafte 
Soldaten. Es ist eine einfache Strichzeichnung, die in 
der Aufführung auf wundersame Weise zum Leben 

erwacht. Die gezeichneten Figuren beginnen sich auf der rotierenden Oberfläche der Tafel zu 
bewegen und reagieren auf die Umgebung, in der sie sich befinden. 
 
Dies ist möglich, weil die Kreidezeichnung heimlich durch ein projiziertes Bild ergänzt wird. Dieses Bild 
bewegt sich nach dem Prinzip der Stop-Motion-Animation. Durch die Kombination von bewegter und 
unbewegter Zeichnung entsteht die Illusion, dass die Kreide zum Leben erwacht ist. Mit Hilfe von 
dynamischem Videomapping und speziell entwickelten Sensoren, die alle Bewegungen der 
Kreidetafel live verfolgen, wird die Grenze zwischen dem realen und dem projizierten Bild verwischt. 
Im Puppentheater ist dies eine völlig neue Technik, die die Grenzen zwischen verschiedenen Genres 
überschreitet und verwischt. 
 
Hier könnt ihr euch ein Video über die Entstehung der Produktion ansehen (auf Slowenisch): 
Videolink zur Produktion 
 
Stop-Motion ist eine der Animationstechniken, bei der das zu animierende Objekt von Position zu 
Position bewegt wird, wobei die Veränderungen so gering wie möglich gehalten werden. Das Objekt 
wird in jeder Position fotografiert; wenn die Fotos dann schnell nacheinander abgespielt werden, 
entsteht ein Gefühl der Bewegung. Die Stop-Motion-Animation kann mit verschiedenen Objekten, 
Materialien oder Zeichnungen durchgeführt werden. 
 
Video Mapping (oder Projection Mapping) ist eine Technik zur Projektion auf eine nicht flache 
und/oder nicht weisse Oberfläche. Mit Video-Mapping kann die Illusion eines Raums erzeugt werden, 
der sich völlig von der Realität unterscheidet. Es wird häufig auf Aussenflächen (z. B. 
Gebäudefassaden), Innenräumen oder Theaterbühnen eingesetzt. Darüber hinaus kann Video-
Mapping auch auf anderen Oberflächen, wie z. B. dem Gesicht, durchgeführt werden. 
 
 
DAUMENKINO 
 
Erstellt ein Daumenkino auf der Grundlage des Theaterbogens für die Show. Nehmt einige Papiere 
und schneidet sie in gleich grosse Streifen von etwa 10 x 5 Zentimetern. Wählt ein einfaches Objekt, 
das sich leicht wiederholt zeichnen lässt (z. B. einen Ball, der von einer Ecke in die andere fliegt). 
Zeichnet das Objekt so auf die Papierstreifen, dass es auf jedem Streifen in der Bewegungsrichtung 
leicht verschoben ist. Faltet dann die Streifen zu einem Stapel. Fügt auf der Vorder- und Rückseite 
eine Abdeckung aus etwas festerem Papier hinzu. Heftet, klebt oder näht das Bündel von 
Papierstreifen auf der linken Seite mit einem Tacker und Faden zusammen. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jy4SiSLScjM&t=1s


TEXT 
 
Die Entstehung von «Irgendwo anders» folgte einem besonderen Weg, denn von Anfang an stand die 
Idee, das Stück aufzuführen, im Vordergrund. Das geplante Regiekonzept, das klassische 
Puppenanimation, räumliche Videoprojektionen und virtuelles Zeichnen kombiniert, beeinflusste die 
Form des Textes und das Prinzip des Erzählens und Zeichnens von Szenen/Situationen. In der 
Aufführung stehen Text und Animation in einer ständigen Beziehung, ergänzen, kommentieren und 
entwickeln sich gegenseitig. Sprache, Animation und visuelle Bilder bilden die gesamte Geschichte 
parallel und spielen als zentrale Elemente eine gleichberechtigte Rolle für die Wirkung. Daher war es 
bei der Erstellung des Textes von entscheidender Bedeutung, dass die Worte und Bilder die 
gewünschte Atmosphäre und Botschaft durch die richtige Beziehung zueinander vermitteln. 
 
Wie würdest du die Botschaft der Aufführung beschreiben? 
 
Wurde sie nur durch den von der Schauspielerin gesprochenen Text ausgedrückt? 
 
 

 
 
KRIEG 
 
Was ist Krieg?  
 
Was ist Frieden?  
 
Könnt ihr drei Unterschiede zwischen diesen beiden Begriffen nennen? 
 
Das Wörterbuch definiert Krieg als «Zustand eines bewaffneten Konflikts zwischen verschiedenen 
Ländern oder verschiedenen Gruppen innerhalb eines Landes» und Frieden als «Zustand oder 
Zeitraum, in dem kein Krieg herrscht oder ein Krieg beendet ist». 
 
Hast du schon einmal von einem Krieg gehört? Und wo? 
 
Wie stellst du dir einen Krieg vor? 
 
Hast du schon einmal ein Kunstwerk zum Thema Krieg gesehen? 
 
Die meisten Kinder in Europa haben den Krieg in ihren Heimatländern nicht direkt erlebt, ebenso 
wenig wie ihre Eltern und - die meisten - Grosseltern. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat Europa bewusst 
daran gearbeitet, endlich dauerhaften Frieden auf einem Kontinent zu schaffen, der in seiner 
Geschichte seit der Antike praktisch keine Jahrhunderte ohne Krieg erlebt hat. Dazu gehören 
Bildungssysteme, die - zumindest in der offiziellen Politik - die Kinder bewusst zu Pazifismus und 
Toleranz erziehen.  
 
Weisst du, wo heute Kriege geführt wird? Schlage eine Weltkarte auf und sucht gemeinsam die 
aktuellen Kriegsgebiete. Wie viele Länder liegen zwischen uns und ihnen? 
 
 
WIE KOMMT ES ZUM KRIEG? 
 
In ihrem Buch Big Questions From Small People And Simple Answers From Great Minds (Hrsg.: 
Harris, G. E. New York: Harper Collins, 2012) beantwortet die Kriegsreporterin Alex Crawford die 
Frage, wie Krieg entsteht, so: 
 
«Kriege entstehen, weil die Menschen nicht genug reden. In Afghanistan habe ich Kämpfer interviewt, 
die den Westen hassten. Ich komme aus dem Westen - und du wahrscheinlich auch. Afghanistan ist 
ein Land, in dem Soldaten aus Amerika und Europa seit Jahren gegen die Taliban kämpfen. Wenn ich 
einen Taliban treffe, ist er oft überrascht von mir, denn ich bin der erste Westler, mit dem er je 
persönlich gesprochen hat. 



Wenn wir dann über Familie und Kinder sprechen und ich ihnen erzähle, was viele Menschen im 
Westen über den Krieg und sie denken, ändert sich ihre Einstellung mir gegenüber. Wir stellen fest, 
dass wir gar nicht so verschieden sind und dass wir oft dasselbe wollen. Wir alle wollen Frieden. 
 
Kriege finden meist statt, weil die Regierungen unserer Länder Angst haben. Es ist, als würdest du 
allein auf dem Hinterhof sitzen, weil dein Freund nicht in der Schule ist und die Leute aus der anderen 
Gruppe sich über dich lustig machen. Was hättest du dann gerne getan? Ich wette, manchmal 
wünschst du dir, du hättest etwas Böses zu ihnen gesagt. Und wenn man anfängt, sich zu streiten, ist 
es schwer, wirklich schwer, als Erster zuzugeben, dass man im Unrecht ist. So ist es auch mit 
Ländern.» 
 
 
KRIEGSTAGEBUCH 
 
Eines der berühmtesten Kriegstagebücher, durch das die Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg 
versuchten, den Schrecken des Holocaust zu verstehen, ist das Tagebuch der Anne Frank. Der erste 
Eintrag ist auf den 14. Juni 1942 datiert, zwei Tage nach Annes 13. Geburtstag, und der letzte auf den 
1. August 1944. Das Tagebuch wurde in mehr als 60 Sprachen übersetzt und steht in vielen Listen der 
wichtigsten Bücher des 20. Jahrhunderts. 
 
Zlata Filipović schrieb ihr Tagebuch von September 1991 bis November 1993, während der Zeit, die 
sie als Jugendliche im besetzten Sarajevo verbrachte. Die Idee für ihre Aufzeichnungen hatte sie aus 
dem Tagebuch der Anne Frank, und nach ihren eigenen Worten schrieb sie auch, weil ihre Freunde 
es taten. Zlatas Tagebuch wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt. 
 
Lest einen Auszug aus einem der vorgestellten Kriegstagebücher. Was denkt ihr, warum schreiben 
Menschen Tagebücher? Warum haben Anne Frank und Zlata Filipović Tagebücher geschrieben? 
Habt ihr jemals selbst ein Tagebuch geschrieben? Versucht, ein Tagebuch zu schreiben. Schreibt 
hinein, was euch wütend oder besorgt macht, aber auch, worauf ihr euch freut. 
 
 

 
 
MIGRATION 
 
Ein Flüchtling ist eine Person, die aus ihrem Land 
geflohen ist, weil sie eine begründete Angst vor 
Verfolgung hat, vor der ihr Land sie nicht schützen 
konnte (oder es ist das Land, von dem die Bedrohung 
ausgeht). In dem anderen Land hat er oder sie das Recht 
auf internationalen Schutz. 
 
Die meisten Menschen, die nach Europa kommen, stammen aus Ländern, in denen es bewaffnete 
Konflikte und andere Gewalt gibt. Darüber hinaus hat jeder, der als Einzelperson verfolgt wird, zum 
Beispiel wegen seiner politischen Meinung, seiner ethnischen Zugehörigkeit oder anderer persönlicher 
Umstände, das Recht auf internationalen Schutz. 
 
Hast du jemals Flüchtlinge getroffen oder kennst du jemanden, der diese Erfahrung gemacht hat?  
 
Was kannst du über diese Begegnung sagen - wie hat sie stattgefunden hat, wie war der Kontakt? 
 
Was kannst du über den Flüchtling sagen (welche Sprache hat er/sie gesprochen, wie alt war er/sie, 
woher kam er/sie, wohin ist er/sie gegangen usw.)? 
 
Kannst du dir vorstellen, in die Schule zu gehen und niemand versteht dich und du verstehst 
niemanden?  
 
Wie würdest du in einer solchen Situation zurechtkommen? Versuche dich, anderen zu erklären, was 
du in deiner Freizeit gerne tust, ohne etwas zu sagen.  
 



Verstehen deine Klassenkameraden dich? Schreibe auf ein Blatt Papier auf, was du gerne magst 
(Menschen, Spielzeug, Spiele, Essen, Haustiere usw.). Dann streiche fünf Dinge von der Liste, auf die 
du verzichten könntest. Dann streiche drei weitere und schliesslich noch eines, so dass nur noch ein 
Wort übrigbleibt. War es schwierig, sich zu entscheiden? Diskutiere die Tatsache, dass Kinder im 
Krieg Menschen und Dinge verlieren, die sie lieben. 
 
Stell dir vor, dass Mina in dein Land kommt und deine Klassenkameradin wird. Wie würdest du sie 
willkommen heissen?  
 
Wie würde ihre Schulklasse aussehen?  
 
Würdet ihr eine Willkommensparty für sie geben? Und wie? Was, glaubst du, würde sie glücklich 
machen? Wie würdest du ihr helfen, sich wohlzufühlen? Sammelt einige Vorschläge und setzt sie in 
die Tat um (malt Bilder für die Begrüssung, richtet die Schulbank ein, singt ein Lied). 
 
 

 
 
UNFAIRY TALES 
 
«Unfairy Tales» ist eine Serie von drei Videoanimationen - wahre Geschichten von Kindern, die vor 
Krieg und Konflikten fliehen - über die schrecklichen Gründe, warum Kinder gezwungen sind, ihre 
Heimat zu verlassen. Mindestens 65 Millionen Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt sind auf 
der Flucht vor Krieg, Armut und extremen Wetterbedingungen - auf der Suche nach einem stabileren 
Leben und einem Ort, den sie ihr Zuhause nennen können. 
 
Die Videogeschichten sind auf YouTube verfügbar (Original mit engl. Untertiteln / ab 6. Schuljahr): 
 
Die Geschichte von Ivine und Pillow  
 
Malak und das Boot 
 
Mustafa macht einen Spaziergang 
 
 

 
 
WEITERE LEKTÜRE 
 
«Mein Hiroshima» ist ein Bilderbuch für Kinder, in dem die Autorin Junko Morimoto aus der Sicht 
eines Kindes die Erfahrung der Atombombe in ihrer Heimatstadt Hiroshima im Jahr 1945, am Ende 
des Zweiten Weltkriegs, beschreibt. Es gilt als eine der wichtigsten und bewegendsten Schilderungen 
des Krieges, die für Kinder geschrieben wurden. 
 

«Als mein Vater ein Busch wurde» von der 
niederländischen Schriftstellerin Joke van Leeuwen 
erzählt die Geschichte des kleinen Mädchens Tode, 
das ein ganz normales Leben in einem namenlosen 
Land führt, bis eines Tages im Süden des Landes 
bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen «den 
einen» und «den anderen» ausbrechen und ihr Vater 
zum Militär eingezogen wird. Doch sie flieht mit ihrer 
Grossmutter aus ihrer Heimatstadt in das 
Nachbarland. Die Geschichte, die die Schrecken des 
Krieges und der Flüchtlinge aus der Sicht eines 
Kindes beschreibt, war die stärkste literarische 
Referenz für die Entstehung von «Irgendwo anders». 

https://www.youtube.com/watch?v=3scOr_d9Dwo
https://www.youtube.com/watch?v=2UMjSZaMY2Y
https://www.youtube.com/watch?v=2mfkYtZkPVQ

