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55 minütiges Tanztheater 

für Jugendliche von 11 bis 15 Jahren 

 

Xtra Large geht zahlreiche Themen an, die 

Jugendliche in diesem Alter beschäftigen 

und ebenfalls im Unterrichtswesen ihre 

Resonanz finden. 

 

 
 

Die Formen von Xtra Large entspringen Fernando Boteros Werk. Denn, die Kostüme lassen die 

Tänzer unsagbar dick erscheinen und treiben sie so zu neuer Bewegungskreativität. Durch das 

Mittel Tanz spricht das Stück eine Reihe von Themen an: Das anders sein, die Fettleibigkeit, die 

Suche nach sich selbst, die Empfindsamkeit des Körpers, … all diese Themen werden auf 

scherzhafte, urkomische, manchmal auch dramatische Weise ausgedrückt. Den roten Faden 

bildet der Apfel – Symbol für Versuchung und Verführung, Liebe und Lebensfreude… ist es 

nicht genau das, was unsere Jugendlichen beschäftigt?  

 

Bildsprache 
 

Xtra Large ist ein Tanzstück, das ganz ohne Worte, jedoch mit einer sehr reifen und 

ausgeprägten Bildsprache dem Zuschauer Gedankenanstöße vor Augen hält, mit denen er sich 

ganz bestimmt schon mehr als einmal beschäftigt hat. Das Stück bietet ebenso viele optische wie 

ideelle Reize, ohne jedoch provokativ sein zu wollen. 

Zeitgenössischer Tanz ist etwas Vergängliches. Man sieht ein Stück, man lässt sich berieseln von 

Bildern und Gedanken und dann ist alles vorbei, außer der Erinnerung, die bei jedem anders 

ist, denn jeder hat die Freiheit in dem Stück zu sehen, was ihn gerade anspricht, womit er sich 

identifiziert. Es gibt keinen Bewegungskodex, es gibt keine Interpretationsregeln, es gibt keine 

Worte, die die Gedanken kanalisieren.  

Das Schöne am zeitgenössischen Tanz ist, dass jeder seine eigene Interpretationsfreiheit hat, ob 

sie nun inhaltlich ist oder rein formell bleibt. Keiner wird gezwungen, zu „verstehen“, jeder hat 

das Recht zu entdecken.  

Für Neueinsteiger oder für diejenigen, die nach einer 

Hilfestellung suchen, gibt der Choreograf dem Zuschauer 

gerne einige „Schlüssel“ mit auf den Weg. Das sind die 

Themen, die ihn selbst am Anfang und im Verlauf der 

Kreation beschäftigt haben, die er im Laufe der 

Schaffensarbeit mit seinem Künstlerteam ausgearbeitet hat. 

Das sind Denkanstöße, die der Zuschauer mit ins Theater 

nimmt. 



 

 

 

 

Botero ?  
 

In der Form hat die Choreografin Irene Kalbusch sich von den 

Gemälden des Künstlers Fernando Botero inspiriert, ein 

kolumbianischer Maler und Bildhauer, dessen Stil durch die 

„runden“ Körper heraussticht. Auf die Frage „Warum sind die 

Personen auf Ihren Bildern dick?“ antwortet Botero: „ Dick? 

Meine Personen? Nein, sie haben Volumen, sie sind zauberhaft, 

sie sind sinnlich. Und das fasziniert mich: Ein Volumen 

wiederfinden, das die zeitgenössische Malerei verdrängt  hat.“ 

Es ist Humor und Liebe zugleich. Die Liebe zum Körper und zur 

Sinnlichkeit. Die Personen auf Boteros Bildern sind extrem in 

ihrer äußerlichen Erscheinung, ihre Körper gleichen reifen 

Früchten und strahlen eine gewisse Sinnlichkeit aus. 

Die Form erlaubt es, zahlreiche Themen sowohl mit 

Besonnenheit als auch mit Humor und Leichtigkeit anzugehen. 

 
 

Xtra Large 
 

Bei Xtra Large steht das Thema der Adoleszenz im Vordergrund, ein Thema, das unter vielen 

Facetten im Unterricht durchgenommen werden kann und in der Unterstufe der 

Sekundarschule bestimmt auf dem Lehrplan steht. 

Der Besuch eines Theaters kann ein interessanter unkonventioneller Weg sein, um in die 

Diskussion einer Problematik, eines Themas einzusteigen. 

 
 

Hauptthemen sind: 

 

Identitätsfindung, Anderssein,  

Biologischer Verwandlungsprozess,  

Sexualität, Erotik,  

Sozialverhalten, Freundschaft, 

Gewalt, Nahrungsmittelkonsum, 

Übergewicht 

 



 

 

 

 

Wissenschaftsunterricht  

Der biologische Verwandlungsprozess im Körper, die heranreifende Sexualität 

im Jugendalter sind Themen, die im Stück sehr deutlich zum Ausdruck kommen.  

Alleine schon die Kostüme, die übermäßig dick machen, zwingen die Tänzer selbst zu neuen 

Bewegungsmustern, zu einer Suche von neuen Standpunkten, zu einem neuen 

Gleichgewichtsgefühl, auch im übertragenen Sinne. 

Verschiedene Szenen im Stück deuten auf die heranwachsende Sexualität und auf die sich 

verändernde Sinnlichkeit hin.   
 

Sozialkunde 

Bei Jugendlichen ist alles extrem. Diese Eigenheit kommt im Stück gut zum Ausdruck. 

Verschiedene eindeutige Szenen drücken Eigenschaften der Sozialkompetenz aus. Man spricht 

über die verschiedenen Verhaltensmuster gegenüber den Eltern, den Vorgesetzten, den 

Mitschülern... 

Themen wie Mobbing, soziale Inkompetenz, 

Ausgeschlossenheit, … können vom Stück 

ausgehend besprochen werden. 

Identitätsfindung und Sozialisierung, zwei 

Begriffe die das Tanzstück hervorruft, sind 

wohl Mittelpunkt des Unterrichts für junge 

Heranwachsende. Auch kann das Stück 

Ausgangspunkt  zur Diskussion über 

Fettleibigkeit und Magersucht sein. 

 

Muttersprache oder Zweitsprache 

Die meisten Jugendbücher sprechen das Thema der Adoleszenz in all seinen Facetten an.  

Das Stück spricht auch von den Medien aufgegriffene Gesprächsthemen an. Dadurch können 

die Jugendlichen diese Themen leichter erfassen. Modeclichés, Schönheitsideale, 

Gesellschaftsidole und Massenkonsum werden genauso aufgegriffen wie Freundschaft, Neid, 

Sexualität, Gewalt und Sozialverhalten.  

 
Religion oder Moral  

In diesem Fach, konzentriert sich das Unterrichtsprogramm für Jugendliche meistens auf 

Gemeinschaftsleben, Verhaltensregeln, Respekt vor sich selbst und dem Anderen. Xtra Large 

bietet demnach eine geeignete Anregung zum Diskutieren und Begreifen. 



 

 

 

 

Kunstunterricht 

Xtra Large ist ein Tanztheaterstück, das sich ebenso durch seine Bilder ausdrückt wie durch 

sein Konzept.  

Ganz konkret steht das Stück in einer großen Korrelation mit der Bilderwelt des bildenden 

Künstlers, Fernando Botero, einem kolumbianischen Maler und Bildhauer (geb. 1932). Botero 

malt vorwiegend runde und voluminöse Körper, die seinen Bildern eine sehr persönliche Note 

geben. Da die Choreografin, Irene Kalbusch den Sachverhalt auf eine ganz neue, ganz andere 

Art darstellen wollte, hat sie sich von Boteros voluminösen Körpern inspiriert. Die Tänzer 

werden durch das üppige Kostüm „entstellt“, ihre Mobilität wird stark beeinträchtigt und somit 

entstehen  neue Bewegungsmuster, die dem Tanz und dem Stück eine ganz persönliche Note 

verleihen. 

 

Umweltkunde 

Der Apfel ist sowohl im ganzen Stück Xtra Large als auch auf Boteros Bildern omnipräsent. Der 

Apfel, den man schmeckt, den man bewundert, den man zerstört, den man gibt und austauscht. 

Der Apfel mit dem man spielt, tanzt, lacht und weint.   

Der Apfel wird Vorwand zum Spiel, zur Aufruhr, zur Verführung und zur Transformation. Der 

junge Zuschauer sieht ihn und begehrt ihn.  

Das Stück kann Ausgangspunkt von einer Diskussion über den (Über)Konsum von 

Lebensmitteln, sowie die Problematik der Verschwendung von Nahrungsmitteln sein.  
 

Einige Anregungen für die Primarschule … 

Das Thema Adoleszenz wird auch in den letzten Jahren der Primarschule immer präsenter. Es 

ist der Moment „par excellence“, in dem Mädchen und Jungen sich in ihrem 

Geschlechterunterschied erkennen und begegnen. Es ist der Moment, in dem sie offensichtlich 

nichts voneinander wissen wollen, sich heimlich aber begehren. 

Xtra Large kann Ausgangspunkt  für verschiedene Diskussionsthemen zum Beispiel im Bereich 

der gesunden Ernährung, Bewegung und Sport, Akzeptanz des Andersseins, Umgang mit dem 

anderen Geschlecht, …sein.      

 

 

 

 

 

 

 

Xtra Large, hält ihnen einen Spiegel vor, 

und das auf eine ganz subtile Art und Weise 

 



 

 

Ateliers / Workshops 
 

 

Die Compagnie Irene K. ist zudem im 

pädagogischen Bereich aktiv. Sie hat sich 

zum Ziel gesetzt, Kinder und Jugendliche 

für Bewegung, Kreativität, Kunst und Kultur 

im Allgemeinen sowie spezifisch für Tanz 

zu sensibilisieren.  

 

Verschiedene Ateliers werden angeboten:  

 

 

 

Tanzworkshop in Bezug auf Xtra Large: 60 bis 90 Min. 

Die Schlüssel zum Verständnis des Tanztheaters können vor oder nach der Aufführung 

gegeben werden, und zwar in Form von Workshops, die von den Tänzern der Kompanie Irene 

K. geleitet werden. Die Choreographie eröffnet den jungen Zuschauern das Werk Boteros und 

löst bei ihnen Fragen in Bezug auf jene Themen des Tanztheaterstückes aus. Bin ich anders? 

Was bedeutet „anders sein“? Lasse ich mich vom Blick der Anderen beeinflussen? Was steckt 

hinter dem Wunsch „zusammen zu sein“? …  

Der ungefähr einstündige Workshop wird mit einer Tanzeinheit abgeschlossen.  

 

Erfahrungsworkshop: 60 bis 90 Min. 

Dieser Workshop ermöglicht den Schülern, Bewegungserfahrungen mit sich selbst und den 

anderen zu machen. Sie werden somit sich selbst entdecken und feststellen, welchen Einfluss 

sie auf andere und die Gruppe auf sie selbst ausüben. Dank dieser Erfahrung erleben sie eine 

ganz neue Gruppendynamik.  

 

Workshop als Gesamtprojekt: Mindestens ein Tag 

Eine weitere Form des Workshops bildet eine längerfristige Arbeit mit ein und derselben 

Gruppe. Die Compagnie Irene K. bietet in diesem Rahmen verschiedene Workshops in 

verschiedenen Bereichen (Tanz, Gesang, Bühnenbild, Beleuchtung, Accessoires, …) an. Nach 

einer gewissen Zeit, werden die Workshops miteinander verbunden, um ein Gesamtprojekt zu 

bilden. Das Ergebnis kann bei einem Schulfest o.Ä. vorgeführt werden.  

 

KONTAKT :  

Compagnie Irene K. 

Claudia LEFFIN 

 claudia.leffin@irene-k.be  

Tel: +32 (0)87 55 55 75  

www.irene-k.be 


