
TänzerInnen gesucht  

„Der Goldene Faden“ 

Aus Erzählungen unserer „Ich bin O.K.“ TänzerInnen 

 

 

Inklusive Tanztheaterproduktion   

Liebe Tanzinteressierte, 

unsere Kultur- und Bildungsvereins "Ich bin O.K." übt gerade für eine neue abendfüllende Tanzstudio 
Produktion „Der goldene Faden“ 
(wer uns nicht kennt, findet nähere Infos unter: www.ichbinok.at) 

Ein Geschwisterpaar entflieht den Streitereien in ihrem Alltag in das märchenhafte Reich der Frau mit 

dem goldenen Haar, die Hüterin der Zeit. Doch auch in dieser Welt herrscht Disharmonie, denn die 

grüne Königin und der lila König sind regelrecht streitsüchtig. Nicht einmal der Drache der Zeit kann 

sie zur Vernunft bringen. Als ein Krieg auszubrechen droht, schickt die Hüterin der Zeit die Kinder auf 

die Suche nach dem sagenhaften großen Kristall, um das Schlimmste abzuwenden. Auf der Reise 

lernen die Kinder, wie sie durch Zusammenhalt Hindernisse überwinden können. Bleibt zu hoffen, 

dass auch das Königspaar lernfähig ist… 

  

Der goldene Faden ist eine „Ich bin O.K.“-Weltpremiere: eine Geschichte aus den Erzählungen der 

TänzerInnen, ein mitreißendes Märchen über die Kraft der Versöhnung. Wie immer verbinden sich 

Tanz, Musik und Schauspiel zu einem generationenübergreifendes Bühnenerlebnis. 
 

Wir suchen Tanzinteressierte, die uns bei der Umsetzung dieses Projekts unterstützen wollen. 

Die Zusammenarbeit kann auch als Praktikum erfolgen (ECTS Punkte).  

Tänzerische Vorkenntnisse sind nicht notwendig. 

https://deref-gmx.net/mail/client/XFVGMye9vTE/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.ichbinok.at


Was erforderlich ist: 

• Interesse an der Arbeit mit Menschen mit Behinderung  

• Interesse am Tanz  

• Bereitwilligkeit, Ideen und Erfahrungen in den Prozess einzubringen 

• Bereitschaft, die Gruppe während der Probeneinheiten und den Aufführungen zu betreuen 

• Regelmäßiges Erscheinen von Beginn der Zusammenarbeit an bis zu den Aufführungen 

Ein großes Helfer-Team wird die Vorstellung begleiten, um die gesamte Veranstaltung entspannter 
realisieren zu können. In einer herzlichen, fröhlichen Atmosphäre findet ihr Zugang zu Menschen, die 
euch oft unerwartete, oft tief berührende Erfahrungen vermitteln.  

Die Mitarbeit erlaubt euch Einblicke zu gewinnen, die für eure weitere künstlerisch-pädagogische 
Arbeit, vor allem aber auch für euch als Person eine große Bereicherung sein können.            

Probenstart (im Rahmen von „Ich bin O.K." Tanzkursen): 

• Jänner 2023 

Hauptprobentermine 

Die Hauptprobentermine finden am 25 02., 05.03., 12.03. und 18.03.statt. Zu welchen Tagen die 
Anwesenheit nötig ist, hängt von der ausgesuchten Gruppe ab. 

Generalprobe 

• Mo 20. März 2023/ ganztägig 

Vorstellungen 

21.03. um 10Uhr Schulvorstellung 
22.03. um 19Uhr Abendvorstellung 
30.03. um 10Uhr Schulvorstellung 
17.04. um 10Uhr Schulvorstellung 
18.04. um 19Uhr Abendvorstellung 
23.04. um 14:30Uhr Familienvorstellung 

Anmeldungen bitte an: info@ichbinok.at, Festnetz: 01/512 43 06 oder 

Mob.: +43 6642050069, info@ichbinok.at // www.ichbinok.at www.facebook.com/ichbin.ok // 
www.instagram.com/ichbin.ok 

  

Wir hoffen auf reges Interesse und freuen uns schon sehr auf eine Zusammenarbeit mit EUCH!  

Hana Zanin (Künstlerische Leiterin -Tanzstudio) 
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