
 
„Franziska, Franz, der Baum und ich“ 

Pädagogisches Kindermusiktheater rund um das Leben des heiligen Franz von Assisi 
 
Zum Inhalt: 
 
Da ist eine Geschichte. Sie erzählt von einem Kind unserer Zeit. Ein junger Mensch mit Stärken 
und Schwächen, mit Hoffnungen und Ängsten. Er traut sich etwas zu, schreckt aber auch vor 
manchem zurück. Dieser Mensch liebt das Tanzen und die Natur. Dieser Mensch ist ein 
Mädchen. Ihr Name ist Franziska. 
 
Und da ist noch eine Geschichte. Sie erzählt vom Leben eines anderen jungen Menschen, der 
vor hunderten Jahren beschlossen hat, etwas Besonderes aus seinem Leben zu machen. Er 
lebte in Assisi, einer lebendigen Stadt in Italien. Er liebte das Singen und die Natur. Sein Name 
war Franziskus. 
 
Und dann gibt’s den Baum. An diesem treffen die beiden Geschichten aufeinander. Was wird 
geschehen? Kann Franziska einem Menschen begegnen, der in der Vergangenheit gelebt hat? 
Können die beiden voneinander lernen? Was ist möglich? 
 
Und da ist auch noch dieses Ich? Wer ist es? Bist es Du? 
 
Anmerkung: 
 
Nachdem das TEAM Sieberer in den letzten 25 Jahren mit Anregungen zu den 
unterschiedlichsten pädagogischen Themen in den NÖ Volksschulen unterwegs war, will das 
Ensemble nun erstmalig ein Theaterstück anbieten, welches sich als Impuls für den 
Religionsunterricht verstehen will. Dieses neuentwickelte Stück versucht zum einen das 
„Wichtigste“ aus dem Leben des beliebten Heiligen zu vermitteln (was auch für Kinder anderer 
Religionsgemeinschaften bzw. Kinder ohne Bekenntnis interessant sein kann) andererseits 
führt es die Kinder behutsam auf den franziskanischen Weg der Möglichkeit, in der Natur und 
unseren Talenten einen schöpferischen Gott zu erkennen. 
 
Weitere Information: 
 
Mit diesem Theaterstück bringt das TEAM Sieberer nicht nur erstmalig einen 
religionspädagogischen Impuls, sondern setzt erstmals auch ein deutliches Zeichen in 
Richtung integratives Theater. Die Rolle der Franziska ist keine Sprechrolle, sondern eine 
Tanzrolle, die alternierend von Carina Pilgerstorfer (Studentin und Mitglied des Ensembles 
T21büne in Wien) und der Tanzpädagogin Elisabeth Bohaumilitzky (Wien) zum Besten 
gegeben wird. Das TEAM Sieberer freut sich auf diese Produktion, in der Gleichheit und 
Miteinander gelebt wird. 
 
Text:    Paul Sieberer 
Musik:   Chris Scheidl 
Zielgruppe:  Kinder der NÖ Volksschulen, Pfarren 
Dauer:   60 min 
 


