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„Mantje Mantje
Timpe Te.
Butje Butje in der
See.
Meine Frau die
Ilsebill will nicht so
wie ich wohl will.“

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen,
wir freuen uns, dass Sie mit Ihren Schüler*innen unser Kinderstück
„Der Fischer und seine Frau“ besuchen werden! Mit den folgenden
Informationen und Anregungen wollen wir Sie dabei unterstützen,
sich und die Kinder auf den Theaterbesuch vorzubereiten. Sie bekommen Einblicke zu verschiedenen Aspekten der Inszenierung und
können sich selbst und die Kinder mithilfe der Übungen inhaltlich und
spielerisch einstimmen. Auch zu diesem Stück bieten wir Vor- und
Nachbereitungsworkshops an. Bei Fragen und Wünschen wenden Sie
sich gern an uns; wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen und den
Kindern!
Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir nicht, wie die Hygienebestimmungen ab September genau sein werden, deshalb gilt es flexibel zu sein
und sich stets auf die neuen Regelungen anzupassen. Wir freuen uns,
dass wir wieder für Sie spielen dürfen und behalten Ihre und unsere
Gesundheit dabei im Blick. So gelten auch im Theater die allgemeinen Hygieneregeln. Wir freuen uns dennoch auf das Spiel und Ihren
Besuch.
Herzliche Grüße
Gitti Holzner

TheaterAktiv
Oberstr. 95
41460 Neuss
Tel. 0 2131 26 99–37
k.koenig@rlt-neuss.de
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Inhalt des Stücks
Die Menschen sind unzufrieden, jeder denkt nur an sich und an Gott
glaubt auch keiner mehr. Das wurmt Gott gewaltig! Das kann er nicht auf
sich sitzen lassen! Also erscheint er dem armen Fischer in Gestalt eines
Butts und verspricht, ihm einen Wunsch zu erfüllen – vielleicht kann er
sich so ja wieder ins Spiel bringen. Der Fischer ist gar nicht so sehr an
Veränderungen seiner Lebensumstände interessiert. Ganz anders aber
seine Frau! Sie ist genervt von der schicksalsergebenen Einstellung ihres
Mannes. Man muss doch seine Chancen nutzen! Also soll der Butt tun,
was er kann. Die Frau entwickelt allerdings immer neue Wünsche. Bald
möchte sie eine Hütte, eine Villa, ein Schloss, ein Königreich. Gott als
Butt gibt sich große Mühe, alles umzusetzen. Hoffentlich erkennen die
beiden dann endlich, dass eine höhere Macht dahintersteckt. Auch der
Mann strengt sich an, und sucht immer wieder den Butt auf, um das gestern Bestellte heute zu stornieren. Hoffentlich ist seine Frau dann endlich
zufrieden! Aber die hat noch lange nicht genug… Jetzt will sie auch noch
Kaiser werden. Und dann Papst… und dann… Gott. Oh Gott, denkt Gott.
Was nun?
„Der Fischer und seine Frau“ ist ein poetisches Märchen über den übersteigerten Glauben an materielles Glück. Obwohl sich Frau und Fischer
doch liebhaben, entfernen sie sich mit jedem neuen Wunsch immer
weiter voneinander. Und auch Gott steht entsetzlich unter Druck. Ob die
jungen Zuschauer*innen eine Idee haben, wie die drei zu echter Zufriedenheit finden?

Unterschiede zur Märchenfassung
In unserer Stückfassung steckt niemand geringerer als Gott hinter der
ganzen Geschichte. Er zeigt sich als Butt dem Fischer, um ihm aus seiner
misslichen Lage herauszuhelfen, da dieser sich mithilfe einer Lüge vor
dem Unmut seiner Frau Ilsebill retten wollte.
Auch Ilsebill unterscheidet sich von der Vorlage im Märchen. Sie ist nicht
die keifende Frau, die mit nichts zufrieden ist. Sie hat mehr Zwischentöne und leidet zu Beginn der Geschichte einfach an der ärmlichen Situation in der sie und ihr Mann sich als Paar befinden. Und sie hat einfach
Hunger.
Das Paar in unserer Geschichte liebt sich, und das erlebt man. Trotz der
immer neuen Wünsche seiner Frau, freut sich der Fischer, wenn er seine
Frau in ihrer neuen Position sieht und ist glücklich, wenn sie glücklich ist.
Wahre Liebe.
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Das Ende unserer Geschichte endet nicht mit der Bestrafung des „zu viel
Wollens“, sondern mit einer Idee, wie der Mensch selbst an seinem Glück
beteiligt sein kann.
Und auch Gott kann in unserem Märchen neue Erkenntnisse gewinnen
über sein eigenes Handeln und darüber was Menschen wirklich glücklich
macht.
Der Autor Philipp Otto Runge würde staunen über die kreativen Ausschmückungen die wir für das Märchen gefunden haben.

Zum Text
Autor: Philipp Otto Runge
Runge (1777 - 1810) war neben Casper David
Friedrich der bedeutendste deutsche Maler
der Frühromantik.
Für die deutsche Literatur leistete Runge Beiträge, indem er mehrere Gedichte verfasste.
Außerdem schrieb er die beiden Kunstmärchen „Van den Machandelboom“ und „Van
den Fischer und siine Fru“ (1806) und stellte
sie den Brüdern Grimm zur Verfügung. Diese
nahmen das Märchen in ihre Samlung Kinder- und Hausmärchen auf. Die
Brüder Grimm erhielten ihre Fassung in vorpommerischer Mundart von
Philipp Otto Runge mit dem ursprünglichen Titel „Von den Fischer und
siine Fru“.
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Brüder
Grimm
Brüder
Grimm
nannten sich die
S p r a c hw i s s e n schaftler
und
Vo l k s k u n d l e r
Jacob
Grimm
(1785–1863) und
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:1000_DM_Serie4_Vorderseite.jpg
Wilhelm Grimm
(1786–1859) bei gemeinsamen Veröffentlichungen, wie zum Beispiel der
ihrer weltberühmten Kinder- und Hausmärchen und dem Deutschen
Wörterbuch. Die Brüder wurden in Hanau in Hessen geboren. Die Brüder gelten neben anderen als „Gründungsväter“ der Germanistik. 1812 erschienen die von beiden Brüdern gesammelten 240 Märchen als Buch.
„Dornröschen“, Schneewittchen“, „Hänsel und Gretel“ und viele andere
Geschichten fanden dadurch weltweite Verbreitung. Die Märchen der
Brüder Grimm wurden in mehr als 170 Sprachen übersetzt. Die UNESCO Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) hat die
Kinder- und Hausmärchen in das Weltdokumentenerbe aufgenommen.

Genre Märchen
Ein Märchen ist eine kurze Geschichte oder Erzählung. Viele Märchen handeln von Menschen oder Tieren, die ein Abenteuer erleben. Es passieren
Dinge, die es im richtigen Leben nicht gibt: Tiere können sprechen, Menschen können zaubern oder es treten Fantasiewesen auf wie Drachen.
Oft hat ein Märchen einen bestimmten Gedanken in sich. Das kann auch
eine Lehre sein, die sich am Ende der Geschichte zeigt. So sollen die Leser zum Beispiel Mut bekommen und nicht aufgeben, wenn es schwierig
wird im Leben.

Quelle
https://klexikon.zum.de/wiki/M%C3%A4rchen
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Zum Team
Regie: Lutz Großmann
Lutz Großmann arbeitet seit 2004 als Puppenspieler, Schauspieler, Regisseur und
Puppenbauer in der freien Szene und an
festen Häusern. Mit seinem Solostück „Kasper tot. Schluss mit lustig?“ gastiert er auf
verschiedenen Festivals im In- und Ausland. Als Gastdozent unterrichtete er an
der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst
Busch“ Berlin zeitgenössische Puppenspielkunst. Für drei Spielzeiten war er Ensemblemitglied am Puppentheater von TPT Theater und Philharmonie Thüringen
in Gera.

Puppenspielerin: Sarah Wissner
Die Figurenspielerin Sarah Wissner,
1992 geboren, machte ihr Abitur im
Schwerpunkt Gestaltung und arbeitete zunächst ein Jahr am Staatstheater
Nürnberg. Ihr Studium absolvierte sie
an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Vor ihrem
Engagement
am
Figurentheater
Chemnitz bis 2019 war Sarah Wissner
freischaffend tätig und arbeitete als
Spielerin für Theaterproduktionen an
festen Häusern, sowie für die freie
Szene und entwickelte eigene Projekte am Staatsschauspiel Stuttgart, am
Württembergischen Landesmuseum, sowie an freien Spielstätten.
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Bühne und Kostüm: Nicola
Minssen
Nicola Minssen wurde 1977 in Berlin geboren. Sie studierte von
2001–2003 Bühne und Kostüm an
der Universität Mozarteum Salzburg. Nach Praktika und Assistenzen an der Studiobühne des
Mozarteums, am Stadttheater
Augsburg und dem Prinzregententheater München, absolvierte sie von 2003 bis 2007 ein Bühnenbild-Studium am Mozarteum Salzburg und der Universität der Künste
Berlin.
Als künstlerische Mitarbeiterin arbeitet sie zusammen mit dem Künstler Alexander Polzin an Häusern wie der belgischen Nationaloper „La Monnaie/
De Munt“ in Brüssel, dem Teatro Real Madrid, dem Poly Theater Beijing,
den Salzburger Osterfestspielen. Nicola Minssen ist freischaffend tätig
und gestaltet das Bühnenbild und die Kostüme.

Rollen

Der Butt
Als Butt bezeichnet man eine Flunder oder einen Plattfisch. Eine Flunder
lebt unter anderem im Weißen Meer, entlang der Küste Norwegens, in
der Nord- und Ostsee und
rund um die Britischen Inseln. Die Flunder hat einen
sehr abgeflachten, ovalen
Körper, der fast wie eine
Scheibe aussieht. Die Augen sitzen auf der nach
oben gerichteten Körperseite. Von Anglern und in
der Umgangssprache wird
die Flunder häufig als Butt
bezeichnet, sie zählt aber
Photo by Brian Yurasits on Unsplash
nicht zu den Butten im wissenschaftlichen Sinne.
Die Flunder ist ein beliebter Speisefisch. Flundern leben an Sand- und
Schlickküsten. Sie graben sich tagsüber oft oberflächlich in den Sand ein,
nur die Augen schauen dann hervor. Nachts suchen sie nach Nahrung. Sie
ernähren sich von Asseln, Flohkrebsen oder Weichtieren.
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Fischer
Der Beruf des Fischers ist einer der ältesten Berufe der Menschheit. Der
Fischer fischt mit einer Angel oder auf einem Boot mit Hilfe von Netzen.
Der Fischfang hat sich im Verlauf der Jahrhunderte immer weiterentwickelt.
Der Fischer in unserem Stück hat keine hohen Ansprüche ans Leben. Er
ist zufrieden, auch wenn er und seine Frau Ilsebill nicht viel besitzen; sie
haben ein kleines ärmliches Haus und sie haben einander. Jeden Tag geht
der Mann fischen und das genügt ihm.

Ilsebill, die Frau vom Fischer
Ilsebill wartet jeden Tag darauf, dass ihr Mann heimkommt und sie den
gefangen Fisch zubereiten kann. Anders als ihr Mann hat sie Vorstellungen
von ihrem Leben; sie hat Wünsche. Und als sich eine Gelegenheit bietet,
ergreift sie die Chance. Sie möchte mehr machen aus ihrem Leben. Und
je mehr sie bekommt, desto mehr Ideen und Wünsche hat sie.

Übungen zur Vorbereitung auf den Theaterbesuch
1. Fragen zur Vorbereitung
Falls es für Kinder der erste Besuch im Theater sein sollte, kann man sich
gemeinsam die Frage stellen was ein Theater eigentlich ist.
- Wie sieht ein Theaterraum aus?
- Was braucht man um ein Theaterstück aufzuführen?
Ein Theaterraum hat eine Bühne, Scheinwerfer, ein Bühnenbild, Tontechnik, Plätze für das Publikum.
Welche Menschen kann man im Theater antreffen?
- Schauspieler*innen, die auf der Bühne sind und viele Menschen, die im
Hintergrund arbeiten. Regisseur*in, Musiker*in, Techniker*innen für Lichtund Ton und nicht zuletzt: die Zuschauer*innen. Ohne sie würde es kein
Theater geben.
Was tun die Zuschauer*innen im Theater?
Zuhören und zusehen, mitfühlen und fiebern. Während einer Vorstellung
entstehen die unterschiedlichsten Bilder in den Köpfen. Jede*r hat seinen
eigenen Fokus. Manche achten vielleicht besonders auf die Aktionen des
Schauspielers, andere auf die Bilder die entstehen, wieder andere achten
auf die verschiedenen Effekte, die durch Licht oder Ton erzielt werden.
All diese Aspekte gehören zum Theatererlebnis dazu.
µµµµµµµµµµµµµµµµ
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Beobachtungsaufgaben
Welche Farben seht ihr in dem Stück?
Welche unterschiedlichen Geräusche hört ihr?
Wie sieht das Bühnenbild aus, und wie verändert es sich während der
Vorstellung?
An welchen Zeichen erkennt man den Butt?

2. Spiele für jüngere Kinder
Sich etwas vom Butt wünschen
Alle Kinder stehen im Kreis und reichen einen (ausgeschnittenen) Fisch
weiter. Das Kind das den Fisch hat, darf sich etwas wünschen. Der Fisch
wird so lange herumgereicht, bis keiner mehr einen Wunsch weiß.
Ziel: das Gefühl des „sich alles wünschen Könnens“ selbst spüren
Standbilder zum Thema „Wünsche“
Ein Kind steht auf der Bühne und wünscht sich etwas. Beispiel: „Ich wünsche mir ein Zimmer voller Süßigkeiten. “Jetzt dürfen nacheinander fünf
Spieler auf die Bühne gehen und ihre Idee darstellen. Dabei ist es wichtig,
dass das Kind die Idee erst körperlich darstellt, einfriert und dann erst benennt was es darstellt. Z.B. „Ich bin ein Kinderriegel.“ So haben alle Kinder
kurz Zeit, zu raten was die Darstellung bedeuten könnte; dies erhöht die
Spannung des Spiels.
Ziel: erste Erfahrungen sammeln auf der Bühne in eine Rolle zu schlüpfen

Figuren erstellen
Material:
eine Socke, 2 Knöpfe, Nadel, Faden, ein Stück roten Filz,
2 Holzspatel, eine Styroporkugel, Stoffreste, Heißkleber, Wolle
Für den Fisch: Man nehme sich eine lustige Socke (gerne eine vereinzelte
und nähe darauf zwei Knöpfe als Augen. Aus roten Filz schneidet man ein
ovales Stück aus, das als Zunge in den Mund der Figur genäht werden
kann.
Fischer und Frau: Man nehme einen Holzspatel und befestige die Styroporkugel darauf. Anschließend können die Kinder Kleider aus Stoff ausschneiden und die Puppe anziehen. Die Wolle dient als Haare.
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Bühne
Zwei Schuhschachteln dienen als Spielorte. Dabei wird der Boden der
Schuhschachtel so herausgeschnitten, dass dieser die Silhouette eines
Meer bzw. eines Häuschen ergibt. (oder man bemalt den Hintergrund).
Vor der Schachtel kann dann mit den Puppen gespielt werden.
Ziel: Kindern die Möglichkeit bieten das Märchen selbst mit Puppen
nachzuspielen

Mein rechter, rechter Platz ist frei
Wie die Frau in dem Stück haben auch Kinder Helden, denen sie nacheifern und in die sie sich gern verwandeln würden. Das bekannte Kinderspiel wird so angepasst, dass man sich in seinen Lieblingshelden oder
sein Lieblingstier verwandeln kann.
Alle Kinder sitzen im Kreis; neben einem Kind ist der rechte Stuhl frei. Es
sagt: „Mein rechter, rechter Platz ist frei da wünsch ich mir ...( Name eines
Kindes) herbei. Das genannte Kind sagt: „Ich komme als.... (nennt seinen
Helden) und läuft einmal im Kreis und setzt sich auf den freien Platz. Nun
ist das Kind an der Reihe neben dem der rechte Stuhl frei ist.

3. Übungen zum Ort des Stücks
Körpertheater: Meer
Alle gehen durch den Raum und spielen körperlich eine Welle nach. Nach
einer Phase des Ausprobierens fasst man das Gespielte in Worte: Wie bewegt sich eure Welle? Eigenschaften werden gesammelt: rund, rollend,
langsam, schnell. In dem Märchen wird das Meer immer wilder. Gemeinsam werden die 6 Stufen nachgespielt. Der Spielleiter benennt die nächste Stufe:
1. ruhiges Wasser ohne Wellen
2. kleine Wellen
3. höhere Wellen
4. Wellen und beginnender Wind
5. hohe Wellen und Wind
6. riesige Wellen und starker Sturm
Ziel: sich ausdrücken mit dem ganzen Körper. Sich als einzelne Welle
wahrnehmen und
als Meer; sich sowohl als Individuum als auch als
Teil der Gemeinschaft erleben.

µµµµµµµµµµµµµµµµ
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4. Spiele zu den Rollen des Stücks
Fischer

Pantomime: verschiedene Berufe, die mit Tieren zu tun haben
Der Beruf des Mannes ist Fischer. Welche Berufe gibt es noch, die mit
Tieren zu tun haben? (Hirte, Tierarzt, Landwirt, Zoowärter, Metzger, Tiefseeforscher...)
Immer ein Kind spielt ohne Worte den Beruf vor. Damit das Kind in seinem
Spiel nicht unterbrochen wird, melden sich die anderen Kinder erst, wenn
das Kind sein Spiel von sich aus mit „freeze“ beendet.
Ziel: Schulen der körperlichen Ausdrucksfähigkeit - Spielen ohne Worte.

Fischerfrau

Körperausdruck: König und Diener (Hoch- und Tiefstatus)
Die Kinder bilden Zweierpaare und legen fest, wer A und wer B ist.
A ist der König und B ist der Diener. A darf sich alles wünschen, und B setzt
dies pantomimisch um. Zum Beispiel: „Ich wünsche mir ein Auto.“ B fährt
pantomimisch ein Auto vor und übergibt den Schlüssel. A wünscht sich
wieder etwas Neues. Der / die Spielleiter*in gibt nach ca. 3 Minuten ein
Signal und die Rollen werden gewechselt.
Nach dem Wechsel kann man sich im Kreis kurz austauschen mit der Frage: Wie war das für euch der König zu sein, der bestimmen darf oder der
Diener zu sein, der alles machen muss was ihm befohlen wird?“
Ziel: Nachspüren, wie es sich anfühlt, sich alles wünschen zu können,
bzw. alle Wünsche erfüllen zu müssen.

4. Sprachspiele
Reim in verschiedenen Emotionen sprechen
„Mantje, Mantje, Timpe Te,
Buttje, Buttje in der See,
Meine Frau, die Ilsebill,
Will nicht so, wie ich es will.“
Der Reim wird einige Male vorgesprochen, bis dieser verinnerlicht ist.
Anschließend werden die Kinder gefragt mit welchen Gefühlen man den
Reim sprechen kann. Ein Kind kann diesen vorsprechen oder alle sprechen den Reim gemeinsam in dem Gefühl:
fröhlich, genervt, ängstlich, schüchtern, wütend,…..
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5. Übungen zu den Themen des Stücks
Hey ihr (sich etwas wünschen)
Alle gehen kreuz und quer durch den Raum. Einer springt mit großer
körperlicher Präsenz in den Raum und ruft
„Hey ihr!“ Alle anderen bleiben stehen, sehen den Rufenden an und
fragen
„Ja?“
„Ich wünsche mir...“ z.B. „...ein Pferd!“ Und alle antworten begeistert:
„Oh ja!“
Danach spielen alle den jeweiligen Wunsch für sich im Raum pantomimisch nach, bis der nächste in die Mitte springt und einen neuen
Wunsch äußert.
Wünsche überbieten
Es bilden sich neue Pärchen und stellen sich nebeneinander. Einer beginnt und wünscht sich etwas.
„Ich wünsche mir ein neues T-Shirt.“ Der andere versucht diesen
Wunsch mit verschiedenen Parametern zu überbieten. Z.B. größer,
teuerer, mehr davon, …..
z. B: „Ich wünsche mir ein T-Shirt, das mit Diamanten bestickt ist.“
„Ich wünsche mir vom Butt....“ (Ich packe in meinen Koffer…)
Ein Kind benennt einen Wunsch, das nächste Kind wiederholt den
Wunsch und fügt seinen eigenen dazu, sodass immer mehr Wünsche
hintereinander benannt werden. Je nach Alter und Entwicklungsstand
der Kinder kann man nach vier bis fünf genannten Wünschen wieder
von vorne anfangen.

Religionspädagogischer Bezug
Nach Friedrich Schweitzer bilden die Erfahrungen mit den Eltern die
Grundlagen für die Entstehung des Gottesbildes in der frühen Kindheit. Die Eigenschaften beider Eltern fließen in das eigene Gottesbild ein. Es entwickelt sich ein „inneres“ Gottesbild, das von Gefühlen
wie Geborgenheit und Vertrauen geprägt ist oder auch von Angst vor
dem Verlassen werden.
Vor dem Theaterbesuch kann man mit den Kindern über ihre Gottesbilder ins Gespräch kommen. Wichtig ist dabei den Kindern zu vermitteln, dass es hier kein richtig und kein falsch gibt. Es ist ihre eigene
Vorstellung von Gott.
µµµµµµµµµµµµµµµµ
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Mögliche Fragen:
Wie sieht Gott aus?
Ist Gott ein Mann oder eine Frau?
Oder von beidem etwas?
Welche Eigenschaften hat Gott?
Nach diesen Fragen können die Kinder ein Bild malen zu ihrer Vorstellung
von Gott.
Nach dem Theaterbesuch kann man mit den Kindern nochmal über das
dargestellte Gottesbild ins Gespräch zu kommen. (siehe Fragen zur Nachbereitung)

Fragen zur Nachbereitung
Was habt ihr gesehen?
Wie sieht das Bühnenbild aus, und wie verändert es sich während der
Vorstellung?
Welche Art von Musik / Sound ist benutzt worden?
Gibt es Momente, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind?
Was war lustig/traurig/hat euch etwas wütend gemacht?
Welche Eigenschaften hat der Fischer?
Wie beschreibt ihr Ilsebill?
Welche Rolle würdet ihr gerne spielen?
Wie hat Gott sich zu Beginn der Geschichte gefühlt?
Wenn ihr Gott wärt, würdet ihr auch alle Wünsche von Ilsebill erfüllen?
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Regeln für den Theaterbesuch

Liebe Erzieher*innen, Gruppenleiter*innen und Lehrer*innen,
wir freuen uns, dass Sie mit Ihrer Kitagruppe bzw. Klasse eine Vorstellung
im Rheinischen Landestheater besuchen werden! Jede Gruppe ist anders
und hat je nach Alter und bisheriger Theatererfahrung unterschiedliche
Bedürfnisse. Wir wollen, dass der Theaterbesuch reibungslos abläuft
und für Sie als Begleitpersonen, für das jeweilige Ensemble aber
natürlich vor allem für die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer ein
großes Erlebnis wird, das positiv in Erinnerung bleibt.
Ihre Gesundheit und die Ihrer Gruppe liegt uns sehr am Herzen. Wir
bitten Sie deshalb auch die geltenden Abstands- und Hygieneregeln
unseres Hauses zu berücksichtigen.
Geben Sie bitte auch eine Liste mit den folgenden Angaben bei unserem
Vorstellungsservice ab:
Name, Vorname, Reihe/Sitzplatz, Anschrift, Telefonnummer.
Bitte machen Sie vor dem Vorstellungsbesuch Ihre Gruppe bereits mit
den folgenden, einfachen Regeln vertraut:

1 Im gesamten Theater gilt zu jeder Zeit Maskenpflicht!
(Ausnahme für KiTa-Kinder bis sechs Jahre)
2 Bitte die Maske erst bei Vorstellunsbeginn abnehmen!
3 Bitte Jacken und Taschen an der Garderobe abgeben!
4 Bitte keine Plätze tauschen, diese sind personalisiert!
5 Bitte nicht stören!
6 Bitte nicht fotografieren oder filmen!
7 Bitte Handys ausschalten!
8 Bitte nicht essen oder trinken!
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Gruppe! Vielen Dank für Ihre
Unterstützung!
Ihr TheaterAktiv Team
Eva Veiders, Katja König, Gitti Holzner und Werner Alderath
µµµµµµµµµµµµµµµµ
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