




«Wald» 

EininteraktivesHörerlebnis 
KoproduktiondesFabriktheaterderRotenFabrikZürich,demTheaterChur, 
TheaterimGZBucheggZürich,mitUnterstützungderFundaziunNairs 
Premiere:20.November2021, 
FabriktheaterRoteFabrikZürich 


LiebeLehrer:innen 
Herzlich Willkommen zur interaktiven Hörperformance «Wald»! Toll, dass Sie sich mit Ihrer Klasse
angemeldethaben. 

IndiesemDossierfindenSieInformationenzumStück,zumThemaWaldundderFragenachunserer
Beziehung zurNaturundVerantwortungfürdieUmwelt,zumHörerlebnis,zurProduktionundüber
Mandarina&Co.DarüberhinausfindenSietheaterpraktischeVorschlägezurVor-undNachbereitung
IhresTheaterbesuchs. 

Viel Freude beim Lesen und Besprechen des Inhaltes mit Ihrer Klasse und einen erlebnisreichen
Theaterbesuch.


ZumStück 


«Wald» ist ein interaktives Theatererlebnis, bei dem die Schüler:innen sich mitten in einem
gemeinsamen Raum befinden, in dem wir besonders die Sinne ansprechen wollen. Anstatt uns
zusammenindenrealenWaldzubegeben,ladenwiraufeinenAusflugindeneigeneninnerenWald
ein. 
Über Kopfhörer erleben wir eine vielschichtige Reise: Geräusche, Sounds, Lieder und Interviews
wechseln sich ab mit Erzählungen und spielerischen Erlebnis- und Quizelementen. Der
Aufführungsort«WaldRoom»lädteinzumSpüren,Entdecken,RiechenundHorchen. 
Ausgehend von diesen Erfahrungen wollen wir erkunden und erleben, wie wir Teil derNatursind.
WenndieNaturaberakutbedrohtwird,wasbedeutetdasfürunsereNaturverbundenheit?Sindwir
selbst verantwortlich und wie können wir handeln? Diesen ökologischen und politischen Fragen
wollenwirmitunseremPublikumnachspüren. 

Aufgabe1:Schreibauftrag–TagebucheinesBaumes 
Welche Bäume kennst du? – auf dem Schulweg oder Zuhause, im Wald oder aus Geschichten.
BeschreibeeinenBaumganzgenau. 
WaswürdedieserBaumwohlberichten,wennereinenTagausseinemLebenbeschreibtundinsein
Tagebuchnotiert? 


ZumWald 
Wald ist unendlich. Wald ist ewig. Wald hat etwas Stoisches. Komme was wolle, der Wald bleibt.
Bäume leben länger als Menschen, besondersalteBäumewurdenundwerdengeschützt,bestaunt
undverehrt.ImVergleichzuihnensindwirkleinundkurzlebig–siesindriesig,imposant,siebringen
uns zum Staunen.WissenschaftlichwirdvielgeforschtüberdieenormenunterirdischenNetzwerke,
überdiesiemiteinanderverbundensind–mitihnenkommunizierensienichtnur,sondernernähren
sich auch gegenseitig oder warnen einander vor Gefahren. Durch sie verstehen wir, wie
lebensnotwendig Verbundenheitist.Esmachtunsnachdenklichdarüber,wiedieMenschenmitder
Natur verbunden sind.Sokönnenwirnichtmehrignorieren,dassdieBedrohungderNaturauchzu
unserer eigenen Bedrohung wird. Der Wald steht also auch für die genauso mächtige und wie
verletzlicheNatur,diedurchdenKlimawandelsehrbedrohtist. 
DerUmwelt-undMenschenrechtsaktivistBrunoMansermeinteeinmal:«Werbegriffenhatundnicht
handelt, hat nicht begriffen». Er spornt uns dazu an, den «Fragen nachzugehen, die uns
Zusammenhänge gewahr werden lassen und zu Bewusstsein führen können, dass unsere Erde mit
allen Erscheinungsformen wie ein lebendiger Organismusfunktioniert,woeinDingzumanderenin
Beziehung steht.» Er ging in den Regenwald, um zu sich zu kommen und um Verbundenheit und
Lebendigkeit zu spüren. In der Natur sindwirmitanderenLebewesenverbunden.Habenwirdiese
Verbundenheitheuteverloren? 
Umsokrasser,wennplötzlichganzeWaldstrichegerodetwerdenodereinemSturmzumOpferfallen
–oderwennganzeWälderabsterbenwegenTrockenheitoderFeuerbrand.Dannbrichtallesweg.Der
Schutz vor CO₂, vorLawinenundErdrutschengehtverloren.DerMenschistnacktundausgeliefert.
DerKlimawandelunddieProfiteurederAusbeutungdesWaldesbedrohendieEwigkeitdesWaldes,
siestellensieinFrage. 
Angesichts dieser Tatsache meinen wir, dass Nachhaltigkeit, Fortbestand der Umwelt und die
Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt extrem relevant ist. Wir wollen einen kritischen Blick
herausfordern: Anhand unsererpersönlichenBeziehungzumWaldundderAuseinandersetzungmit
ihr wollen wir uns fragen: Was kann ich selber unternehmen? Was ist meine Rolle? Welche
Verantwortungtrageich? 

Aufgabe2:FrageimpulsefürNachgespräche 
WarumsprechenwirmanchmalvonderwildenNatur? 
WarumhabenmancheMenschenAngstimWald? 
WieistdieNaturunberechenbaroderbedrohlich? 
HastduAngstvorderZukunft? 
FühlstdudichverantwortlichfürdieZukunft? 






ZumHörerlebnis–Sounds 

In «Wald» wird die Aufmerksamkeit bewusst aufdasHörengelenkt–überKopfhörerkommenuns
die Sounds und Stimmen der Performance unddesWaldesganznah.ImGegensatzzurklassischen
Theaterform erhält derSoundindieserInszenierungeineganzspezifische,zentraleBedeutung.Der
SoundwirdzurMaterie. 
DamitentstehteineeinzigartigeAtmosphäre:DerInhaltdesStücksrücktineinenintimenBereichder
Wahrnehmung. Durch dichte Klangräume, die auch verschiedene konkrete Räume definieren, wird
das Publikum auf eine innereReisemitgenommen.EsgibtGeschichtenüberWälderundBäumezu
hören, verschiedenste Interviewpartner*innen kommen zu Wort, zwischendurch lösen wir
gemeinsamRätselundQuizze. 
«Der Kopfhörer tragende Mensch» stellt das Symbol einer individualisierten Gesellschaft dar.
Medienkonsum ist Teil unseres Alltags. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Multimedialität und
visuelleÄsthetiksehrwichtigsind.WirsindesgewohntdieWeltüberunsereAugenwahrzunehmen.
Viele sitzen täglich vor dem Fernseher oder surfen im Internet. Es ist ungewohnt, sich mit dem
ausschliesslich Auditiven auseinanderzusetzen. Hörerfahrungen beschränken sich in der Regel auf
eherzufälligesHörenundbeiläufigesWahrnehmenvonMusik.OftwirddasHörenauchbegleitetvon
TätigkeitenwieKochen,TanzenoderEinschlafen. 


Aufgabe3:Waldorchester–wieklingtderWald? 
WenndieKinderihreAugenschliessen,welcheGeräuschedesWaldesfallenihnenein?LassenSiesie
gemeinsamimRaummitihrenStimmenexperimentierenundverschiedeneGeräuschewieKnacken,
Tierstimmen,RegenundWürmerkriechennachempfinden. 
Anschließend findendieKindersichineinemKreis,eineswirdzum*zurDirigent*inernanntunddie
anderen in Geräusche-Stimmgruppen aufgeteilt. Mit einfachen Gesten für lauter/leiser undan/aus
lässtsichderWaldjetztwieeinOrchesterzumKlingenbringen–malzartundsanft,malaufbrausend
undstürmisch. 




Produktion 
Regie&KünstlerischesKonzeptDianaRojas-Feile 
KünstlerischeBeratungCorsinGaudenz 
DramaturgieElisaElwert 
PerformanceVictorMoserundDianaRojas-Feile 
Musikkomposition&SounddesignVictorMoser  
Raumkonzept&KostümeTheresIndermaur 
Technik&LichtViktorasZemeckas 
TontechnikAngiNend  
AmazonasGesangIbãHuniKuin  
Pájaro-cocho(selbsterfundenesHolzinstrument) MarcoScarassatti 
ProduktionsleitungKathrinLinder,MirjamBerger 
Produktionsassistenz&KunstvermittlungPierinaBernetta 
Grafik&VisualDesignMiriamHempel 
FotografieMomirCavic,MariaCheilpoulou 
3D-GrafikChristianIndermaur 
GrosserDankanBarbaraEllenberger 
InKollaborationmitdemSchulhausUetlibergundderMontessoriSchuleStadtZürich 
KoproduktionmitFabriktheaterderRotenFabrikZürich,TheaterChur,TheaterimGZBuchegg,mit
derUnterstützungderFundaziunNairs 
MitUnterstützungvonStadtZürichKultur,KantonZürichFachstelleKultur,ProHelvetia,Schweizer
Kulturstiftung,SWISSLOS/KulturförderungKantonGraubünden,StiftungfürRadioundKulturSchweiz
SRKS&Swissperform,FondationNestlépourl’Art,GemeinnützigeGesellschaftdesKantonsZürich
GGKZ,Migros-Kulturprozent 
DauerderAufführungc a.80Minuten 
SpracheDeutsch(wenigEnglisch) 
Alterab8Jahren 


Mandarina&Co 

Mandarina&Co wurde in Zürich als offene Künstlerplattform von Diana Rojas-Feile gegründet und
kreiert spartenübergreifende Projekte wie interaktive Theaterstücke, Toninstallationen, Audiowalks
undRadioundHörspiele.AlleMitwirkendenwerdenmöglichstautonomindieArbeiteinbezogen.Sie
sindmotiviertim«Kollektiv»einejedemProjekteigeneSprachezuentwickeln. 
Die Stücke von Mandarina&Co hinterfragen unsere (selbst-)sichere und zukunftsorientierte
Gesellschaft. Das Forschungsinteresse konzentriert sich auf den modernen Menschen mit seinen
Sehnsüchten. Die Inhalte der Produktionen ergeben sich durch die Reflexion unseres Lebens und
unsererUmgebung.
www.mandarina.ch 
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