
www.ichbinok.at

ALADINS  ERkEnntniS

programmheft

Wahre Stärke übertrifft jeden Zauber



ALADINS ERKENNTNIS

12. april, 14:00 Uhr
15. april, 19:00 Uhr

08. april, 10:00 Uhr

TheaTer akzenT / Wien

ehrenschutz: abg. Dr. Franz-Joseph huainigg

Sämtliche erlöse der Veranstaltung gehen zu Gunsten des  
kultur- und Bildungsvereins „ich bin O.k.“

04. mai,  10:00 Uhr
05. mai,  19:00 Uhr
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alle unsere Tänzerinnen für die tolle und inspirierende zusammenarbeit in den  
vergangenen Monaten, an alle eltern, ehrenamtlichen helferinnen, Sponsoren und 
Förderer sowie an das gesamte „ich bin O.k.“ Team für die Unterstützung und das 
unermüdliche engagement. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen, dieses  
einzigartige Tanzprojekt auf die Bühne zu bringen!

WIR SIND O.K.! 

EIN bESoNDERES
DaNKeSchöN aN
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ZuR ARbEIT
am StücK

Bei unseren Studioproduktionen sind die Tänzerinnen aller O.k.-Gruppen in die 
Gestaltung des Stückes aktiv mit eingebunden. Schon während der Tanzstunden 
werden nicht nur tänzerische Basiskompetenzen und Grundkenntnisse in Stilen 
wie z.B. Modern Dance, hip hop oder Standardtanz erarbeitet, sondern es findet 
 dabei auch immer eine intensive auseinandersetzung mit einem bestimmten 
Thema statt. 

in diesem Fall ist es das orientalische Märchen um aladin und die Wunderlampe, 
welches von unseren Tänzerinnen zum ausgangspunkt für eine kreative Bearbei-
tung gewählt wurde. in kleineren Gruppen haben sich die Tänzerinnen überlegt, 
wie es wäre in die rolle des aladin zu schlüpfen und über einen Dschinn zu ver-
fügen, der jeden Wunsch erfüllen kann. So entwickelte sich innerhalb eines jeden 
Teams eine ganz individuelle interpretation des Themas. Die  vielfältigen ideen 
zu Bewegungen und tänzerischen ausdrucksformen wurden schließlich zu einer 
gemeinsamen Choreographie zusammengefügt, wodurch ein Gesamtkunstwert 
entstanden ist, welches allen Beteiligten ein einzigartiges und authentisches  
Bühnenerlebnis ermöglicht. in „aladins erkenntnis“, so wie auch in allen unseren 
übrigen Produktionen, wählen wir die Themen jeweils so aus, dass sie einerseits für 
die Tänzerinnen selbst von relevanz sind, andererseits aber auch aktuelle sozial-
kritische Gedanken vermitteln. 

Diesmal haben wir uns mit den möglichen negativen konsequenzen technischer 
innovationen auseinandergesetzt. So entdeckt aladin in unserer Geschichte, 
dass die Flucht in virtuelle Welten keine wahre erfüllung bringt. Glücklich macht 
uns vielmehr das, was aus eigener kraft heraus gelingt. Vor allem unseren jungen 
Menschen mit Behinderung gilt es viel mehr zuzutrauen, dass sie ihren eigenen 
Weg meistern, da in jedem von ihnen großartige Fähigkeiten und vielfältige Stär-
ken stecken.
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Der Verein „ich bin O.k.“ leistet dazu konstant seinen Beitrag, indem er die Tänzer-
innen vom kindes- bis ins erwachsenenalter begleitet. Dabei versuchen wir mittels 
intensiver Förderung, die sich an den individuellen Voraussetzungen und Fähigkeiten  
der Tänzerinnen orientiert, Fertigkeiten wie ausdauer, körperliche kondition aber 
auch Werte wie respekt, akzeptanz und Freundschaft zu vermitteln.

ein großer Dank gilt dabei auch unseren kooperationspartnern aus der Bellarina 
Dance Performance, des Gymnasiums Theresianum Wien, der konservatorium 
Wien Privatuniversität sowie der Vitalakademie Wien. Denn durch diese gemeinsame 
arbeit entsteht ein gewinnbringender austausch und eine großartige inklusive  
erfahrung für alle Beteiligten.
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„[...] MenSChen MiT DOWn SynDrOM haBen keine heMMUnG WaS
 eMOTiOnen anGehT. PUre ehrliChe lieBe. DaS iST DaS, WaS iCh JeDeS 

Mal VOn ihnen BekOMMe Wenn iCh Sie Bei Den PrOBen TreFFe. ein Teil 
eineS PrOJekTeS zU Sein, WO VOn Der Bühne GenaU DieSe rOhen, 

UnVerFälSChTen eMOTiOnen aUSGeSTrahlT WerDen iST eTWaS
 MaGiSCheS UnD einziGarTiGeS, DaS SiCh MiT niChTS anDereM 

VerGleiChen läSST.“

Johnny K. Palmer („Dschinn“- Aladins Erkenntnis)
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Obfrau:   hana zanin
Künstlerische Leitung: attila zanin
Kaufmännische Leitung: Mag.(Fh) Daniel Frieß
Pädagogische Begleitung: helga neira

choreografie:   Tanzpädagoginnen gemeinsam mit den „ich bin O.k.“ Tänzerinnen
musikalisches Konzept:  Stefan Voglsinger 
Gesang und Liedertexte:  Johnny k. Palmer

Kostüme:   Carmen little / karin Oébster (kayikO)
Bühnenbild:   Fam. röper, Jakob kraus
Videoeffekte:   albert Pichler
Licht, ton und technik:  „O.k.“-Team mit freundlicher Unterstützung des Theater akzent

hospitanz:   S. Weislein, G. zdrenghea, V. haider, l. Trömer, C. achatz
Inspizienz:   a. Stuchlik, S. Muckenhuber
Bühnenassistenz:   a. röper, a. röper, B. Schmid-zanin, M. Fabian, F. rogatschnig

Presse-arbeit:   Gabriele Müller-klomfar (GaMUekl)

„UnSere Tänzerinnen UnD Tänzer haBen eine Ganz eiGene,  
OriGinelle GeSChiChTe üBer alaDin UnD Seine WünSChe enTSTehen  

laSSen. BereiTS WährenD Der PrOBen DUrFTen Wir in eine WelT 
einTaUChen, Die DUrCh ihren UnGeWöhnliChen hUMOr UnD ihre 
FaCeTTenreiChe FanTaSie GePräGT iST. SChOn BalD Sahen Wir UnS 

DazU GezWUnGen, aUF UnSere GeWöhnliChen VOrSTellUnGen UnD 
löSUnGSanSäTze zU VerziChTen UnD UnS einFaCh VOn UnSeren 

Tänzerinnen Führen zU laSSen. Wir DUrFTen lernen, Die DinGe MiT 
VölliG neUen aUGen zU Sehen.“

Hana & Attila Zanin, Künstlerische Leitung „Ich bin O.K.“

DAS TEAm
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INhALT
INhALT
DeS StücKS

Basierend auf dem bekannten orientalischen Märchen aus «1001 nacht» ist 
«aladins erkenntnis» eine gleichsam moderne, wie auch sozialkritische Tanz-
theater-Produktion, die auf die Gefahren virtueller realitäten und die damit 
einhergehenden Veränderungen aufmerksam machen möchte. Die Figur des 
aladin repräsentiert in unserer inszenierung einen jungen Mann, der seinen Platz 
im leben noch nicht gefunden hat. auf seinem Weg stößt er immer wieder auf 
ablehnung und Desinteresse, wodurch auch er das interesse an seinen Mit-
menschen verliert. Just in dieser schwierigen Phase erhält aladin, auf wunder-
same Weise, ein neues handy. Mit hilfe einer auf dem Smartphone installierten 
zauber-app beschwört er einen Dschinn herauf. Der neue Begleiter ist fortan 
darauf programmiert, seinem herren jeden Wunsch zu erfüllen. Der Dschinn 
führt aladin durch irreale Welten, lässt ihn auf die unterschiedlichsten Personen 
treffen und der junge Mann erlebt sich plötzlich selbst in rollen, die ihm in der 
realen Welt verwehrt geblieben sind. Doch mit der zeit erkennt aladin, dass 
er echte Freundschaft und wahre liebe nicht durch ein paar klicks auf seinem 
Smartphone erlangen kann. Denn tiefe erfüllung und Freude findet man vor 
allem in dem, was aus eigener kraft gelingt.

„aladins erkenntnis“ ist eine zeitgenössische und gleichsam sozialkritische  
Produktion, die mit viel einfühlungsvermögen und ohne erhobenen zeigefinger 
versucht, Sensibilität dafür zu schaffen, dass technische innovationen auch ihre 
Schattenseiten haben können.

„JeDe aUFFührUnG VOn „iCh Bin O.k.“ iST eine 
„enTFührUnG“ in eine Ganz BeSOnDere WelT. eine 

WelT Der GeFühle, DeS MiTeinanDerS, in Der niChT 
GeWOGen, BeMeSSen, BeWerTeT WirD, 

SOnDern  einFaCh GeleBT UnD erleBT! 
eine kraFT- UnD inSPiraTiOnSqUelle, Die Der 

Seele GUT TUT! Danke!“

Barbara Stöckl, ORF Fernsehmoderatorin
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DarstellerInnen: 
üBer 110 Tänzerinnen des „ich bin O.k.“-Tanzstudios, Schülerinnen des 
Gymnasiums Theresianum Wien, der Bellarina Dance Performance, Student-
innen der konservatorium Wien Privatuniversität und der Vitalakademie Wien.

hauptdarsteller:
Dschinn: Johnny k. Palmer 
aladin: alex Stuchlik / Mike Brozek

Live-musik:  
BrOken Tree-O // Stefan Voglsinger (Schlagzeug), Florian Weiß (Trompete), 
Florian Weisch (kontrabass)

PRogRAmm

„alle, Die zUSChaUen kOMMen, können SiCh aUF eine SPannenDe, 
UnTerhalTSaMe, lUSTiGe UnD BUnTe ShOW FreUen – DeShalB SOllTen 
Sie kOMMen, DaMiT Sie aUCh Ja niChTS VerSäUMen! DaS WiChTiGSTe iST, 

DaSS Wir DaS PUBlikUM Berühren UnD ihM zeiGen WOllen, WaS Wir 
BiS JeTzT GePrOBT, GeüBT UnD aUF Die Beine GeSTellT haBen – Sie  

SOllen Sehen, Wie Wir Tanzen können!“

Brent Larsen, Tänzer „Ich bin O.K.“
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SZENE 1:
 WISSeN // faRBe GeLB

Prolog: Klassenzimmer
aladin ist in der Schule. er nimmt die Welt auf seine eigene art wahr und kann nicht wie 
seine Mitschüler mit auswendig gelernten Daten brillieren. nach und nach wird er aus 
der klassengemeinschaft ausgegrenzt.

musik: „respect yourself“ (The Staple Singers)
Solo: aladin
Lehrerin: annamaria koncz
Gruppe: hip hop Tanz 2 (leitung: attila zanin) 
tänzerInnen: Clara horvath, laura kautny, Johanna Ortmayr, Sophie Waldstein, 
Severin neira, Sandra Seiser, Claire hecher, Felix röper, ibrahim Daw, amina 
krabbe, Michaela kortus, Markus Samek, raphael kadrnoska, Mike Brozek
GasttänzerInnen: Melanie eschenbacher, Magdalena Forster

Intermezzo:
aladin bekommt ein handy mit einer wundersamen zauber-app. ein Dschinn 
erscheint und wird ihm ab sofort alle seine Wünsche erfüllen. Sogleich erfüllt sich 
aladin seinen ersten Wunsch und schlüpft in die rolle des lehrers.

aladin muss schnell feststellen, dass es ihm an Geduld, erfahrung und auch dem 
notwendigen Wissen fehlt, um lehrer sein zu können. Schnell macht ihn diese 
rolle nicht mehr glücklich.

musik: „Taaroa’s Song“ (Dorothée kreusch-Jacob)
Solo: aladin
Gruppe: O.k. Tanz 2a (leitung: hana zanin)
tänzerInnen: Michaela kortus konrad heller, Sophie Waldstein, Clara horvath, 
Johanna Ortmayr, Brent larsen, niklas kern, Mike Brozek, alex Stuchlik, 
katharina Senk
GasttänzerIn: roswitha Oberfeld



Intermezzo:
nachdem aladin sich in der rolle des lehrers nicht mehr wohl fühlt, äußert er 
zugleich seinen nächsten Wunsch: er wünscht sich soviel zu essen wie möglich.

aladin erkennt, dass übermäßiges essen auf Dauer seiner Gesundheit schadet. 
Um für ein abenteuer im Weltraum fi t zu werden, beginnt er zu trainieren. Vor 
lauter Trainingseifer verpasst er schlussendlich den Start der rakete und bleibt 
alleine zurück.

musik: „Big Girl (you are Beautiful)“ (Mika)/ „la Manteca“ (zumba)
Solo: aladin
Gruppe: kreativer Tanz (leitung: Dr. Maria Dinold, edgar lliuya)
tänzerInnen: Martin Bunyai, David Cheng, Bernhard Feyer, katharina herberstein, 
isabella höffi  nger, Gabriella kourie, kristina krizanac, rene Mally, Julia Plank, iris 
Spilka, Christa Willinger, annamaria koncz, Dr. Maria Dinold, edgar lliuya 
GasttänzerIn: Teresa Schneider

SZENE 2:
 GeSuNDheIt // faRBe GRüN
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Intermezzo: 
aladins nächster Wunsch lässt nicht lange auf sich warten: er möchte fl iegen 
lernen.

Vögel, insekten und andere fl iegende lebewesen helfen aladin dabei, seinen Wunsch 
zu verwirklichen. Mangelt es ihm zunächst noch an Mut, gelingt es ihm dank seines 
starken Willens, die inneren ängste zu überwinden.
musik: „Waltz“ (Balanescu quartett)/ „hüpft und Springt im kästchen“ 
(norbert Braun)
Gruppe: kindertanz  (leitung: hana zanin)
Solo: aladin
tänzerInnen: nora Fenkart, Maya Giannatou, Gijs hofs, Jade king, Sarah 
Prikowitsch, Melanie ramseyer, andreas Stankovic, annamaria koncz, ingeborg 
kroese
GasttänzerInnen: andjela kuzelka, Victoria hornaceck, antonia Schöny, 

Intermezzo:
aladin befi ndet sich auf einer reise durch das Weltall.

musik: „Main Title March“ (John Williams)

auf seiner reise durch das Weltall landet aladin schließlich auf dem Planet der 
Puppen. Schnell spürt er, wie er sich seiner neuen Umgebung anpasst und starr 
und gefühllos wird. Wären da nicht seine Freude am Tanzen und seine anste-
ckende lust am leben. 

musik: „Veddel“ (elbtonal Percussion)/ „i Feel Good” (James Brown)
Gruppe: O.k. Tanz 1a  (leitung: hana zanin)
Solo: aladin
tänzerInnen: anna heinisch, ann-Sophie hoch, holly hurtig, Marie kellner, 
luisa nagl, Sara ann neugebauer, rebecca Picek, Flora rabinger, Sabrina 
Salmhofer, laura Scheifl er, Suni löschner
GasttänzerInnen: andjela kuzelka, Victoria hornaceck, antonia Schöny

SZENE 3:
 INNeRe fReIheIt // faRBe WeISS

Intermezzo:
aladin befi ndet sich auf einer reise durch das Weltall.

SZENE 4:
 eNtWIcKLuNG // faRBe VIOLett
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Intermezzo:
aladin sehnt sich nach dem leben auf der erde zurück. er fliegt zu seinem 
heimatplaneten und stellt fest, dass die Menschen sich sehr verändert haben. 
Durch seinen Dschinn erfährt er, dass er 88 Jahre weg gewesen ist. Die Tech-
nologisierung der Gesellschaft ist immer weiter voran geschritten und bestimmt 
inzwischen das komplette leben der Menschen. aladin möchte nichts anderes 
wie in sein ‚altes’ leben zurück und wünscht sich eine zeitmaschine.

musik: „Main Title March” (John Williams)
Soli: aladin, Dschinn

ein beschwingtes Weihnachtsfest erfüllt aladin mit zufriedenheit. er stellt sich 
vor, dass er wie die Cowboys im Wilden Westen ohne die heutige Technologie ein 
echter held sein kann.

musik: „Father on the Stairs“ (elbtonal Percussion)/ „let it Snow” (Michael 
Bublé)
Gruppe: Schauspiel  (leitung: louise knof)
Solo: aladin
tänzerInnen: Michaela kortus, Markus Samek, Mike Brozek, alex Stuchlik, 
Fabian Füreder, Clara horvath, niklas kern, Severin neira, Johanna Ortmayr, 
anita rajsli

SZENE 5:
 fRöhLIchKeIt // faRBe GOLD
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SZENE 6:
 SeLBStVeRtRaueN // faRBe BRauN

 
leider ist aladin für das wilde heldenleben nicht gemacht, er kann sich nicht 
gegen die harten Männer druchsetzen und wird gefesselt. am ende bleibt er 
wieder einmal alleine zurück.

musik: „Spiel mir das lied vom Tod“ (ennio Morricone)/ „Bonanza“ (Billy  
Strange)/ „Fiddle around On a Saturday night (instrumental Version)” (Wild 
West Gang)
Gruppe: Gesellschaftstanz (leitung: Suni löschner)
tänzerInnen: Monika angermaier, Charlotte Basnar, Brigitte koudelka, norbert 
langenecker, Christopher Schubert, Margit Schubert, erwin Schantberger, 
Victoria Setnicka, Monika Setnicka, Brigitte Terp, Mattias Fabian, Suni löschner
GasttänzerInnen: leonie ratschiner, Cristina Sandino

Intermezzo: 
aladin äußert seinen nächsten Wunsch: wahre Freunde.

aladin muss feststellen, dass er mit echter Freundschaft noch nicht umgehen 
kann. er will stets im Mittelpunkt stehen und verliert dadurch die Sympathien 
und den respekt seiner Freunde. 

musik: „Treasure“ (Bruno Mars)
Gruppe: O.k. Tanz 1B (leitung: katharina Senk)
Solo: aladin
tänzerInnen: edlira aliti, isabella Fremuth, alexander knorr, alina Schnait,  
Jennyfer Schober, Cathrin Sedhoum, hanna Szattler,  katharina Senk, Gudrun 
von Jeney
GasttänzerIn: immogen hohenbüchler

SZENE 7:
 fReuNDSchaft // faRBe ORaNGe



SZENE 8:
 BeScheIDeNheIt // faRBe SILBeR

Intermezzo:  
aladin möchte den Verlust der Freundschaft mit Geld kompensieren. Daher 
wünscht er sich nun reichtum.

aladin erfreut sich seines neuen Wohlstandes und gibt damit an. anstatt damit 
zu beeindrucken wenden sich jedoch immer mehr Personen von ihm ab.

musik: „Fascination” (Columbia Ballroom Orchestra)/ „i Wonder Why” (Curtis 
Stigers)/ „Simply the Best” (Tina Turner)
Gruppe: Standardtanz (leitung: Gerhard Schweiger) 
Solo: aladin
tänzerInnen: Mike Brozek, alex Stuchlik, koni heller, isabel höller, Clara  
horvath, laura kautny, niklas kern, Christine kortschak, Maximilian kremlicka, 
anita rajsli, robert Schmiedt, hanna Szattler, Susanne Szattler, Sophie  
Waldstein, Graciela Brand, Mattias Fabian
GasttänzerInnen: Olga Batar, Daniela Schilcher

eine feste Freundin ist nun aladins sehnlichster Wunsch. er wirbt mit seinem 
reichtum um die Gunst eines Mädchens. Wie alle Menschen muss er aber 
erfahren, dass echte Gefühle nur aus dem herzen kommen können.

musik: „Caminante“ (Bajofondo)
Solo: aladin
Gruppe: O.k. Tanz 2a  (leitung: hana zanin) 
tänzerInnen: konrad Cieslik, Simon Couvreur, elena halkias, andrea holubetz, 
raphael kadrnoska, Maria naber, Severin neira, Felix röper, Franziska Sares, 
anna Schlief, Fiona Wolf
GasttänzerInnen: Moritz lembert, lucia Müllauer

SZENE 9:
 LIeBe // faRBe BLau

©
 M

ar
ku

s h
ipp

m
an

n



SZENE 10:
 INNeRe KRaft // faRBe ROt

Intermezzo:
Der Dschinn erklärt aladin, dass wahre liebe und Freundschaft nicht käuflich 
sind und auch nicht herbeigezaubert werden können. aladin will es jedoch nicht 
wahrhaben und wünscht sich nun Party und Vergnügen.

aladin findet sich in einer überschwänglichen Partyszene wieder, tanzt bis zum 
überdruss und zur erschöpfung und merkt nicht, dass er dabei sein kostbares 
zauberhandy verliert.

musik: „happy” (C2C feat. D. Martin)
Gruppe: hip hop Tanz 1a/B, Breakdance (leitung: attila zanin & kirin españa)
Solo: aladin
tänzerInnen: konrad Cieslik, Simon Couvreur, lilith Fröhlich, amina Darsaeva, 
Melanie hametner, lotta hering, andrea holubetz, raphael kadrnoska, niklas 
kern, imanja kinteart, Joy kölbel, Franziska Sares, luna Scheib, Fiona Wolf, alex 
Stuchlik, Mike Brozek, Christoph Juresa, Gabriel Völkl, Salem Ben rajab, Marcel 
Daniel Butschek, alexander knorr, Julia kopinich, Mokhtar Mohamed, Sebastian 
Toff, kirin españa 
GasttänzerInnen: laure de Billy, Sarah Willich, Valerie angermayr, lia  
Tiefengraber, laura Metzler, Jacqueline Freistetter, Samara reisinger, leonita 
Margataj, ronja Christoph, Valerie Gawlas, Sophie hecher, Maria Schubert, 
Melinda kovacs, natascha köhler
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SZENE 11:
 KReatIVItät // aLLe faRBeN

alle bisherigen erfahrungen haben aladin kein bleibendes Glücksgefühl be-
schert. er denkt über sich nach und erkennt, worin seine eigenen Stärken liegen. 
er beginnt zu malen. in den Farben spiegeln sich für ihn jene Werte wieder, an 
denen er auf seiner bisherigen reise vorbeigelebt hat. er fühlt seine eigenen 
kräfte und traut sich zu, dass er selbst – ohne zauberhandy – sein leben meis-
tern kann.

musik: „Bahamut” (h. Modine)/ „Burgundy red” (Tim easton)/ „Sail away“ 
(David Gray)/„What a Wonderful World“ (l. armstrong)
Gruppe: Bühnentanz  (leitung: Sandra hermes, kathi hofkofler)
Solo: aladin
tänzerInnen: Manuela Fuchs, laura kautny, Jakob kraus, Mathias Mehrwald, 
Severin neira, Viktoria ringl, Mag. Sandra hermes, Mag. kathi hofkofler  
GasttänzerIn:
 Daniela Schilcher

zurück in der Schule tritt aladin nun selbstbewusst und offen gegenüber seinen 
Mitschülerinnen auf. Plötzlich hören ihm alle erstaunt zu, denn seine erkennt-
nisse beeindrucken sie sehr. Und er weiß vieles über die Welt und ihre Bewohner 
zu erzählen…

Live-musik : „What a Wonderful World“
tänzerInnen: alle

im kreis der Farben lässt der Dschinn die Geschichte noch einmal aufleben und 
zieht sich dann zurück. aladin braucht ihn nun nicht mehr.

fINALE
 KLaSSeNzImmeR

EPILog
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IN DER vIELfALT LIEgT 
DIE SchöNhEIT
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Der kultur- und Bildungsverein „ich bin O.k.“ wurde im Jahr 1979 von Dr. katalin 
zanin gegründet und hat es sich seitdem zur aufgabe gemacht, Menschen mit 
und ohne Behinderung einen gleichberechtigten Stellenwert im kulturellen leben 
zu ermöglichen, Sensibilität für eine inklusive Gesellschaft zu fördern und soziale 
Barrieren abzubauen. Dass Menschen mit Behinderung meist nur sehr begrenzten 
zugang zu einem vielseitigen kulturellen angebot und aktiver Partizipation an 
dessen Gestaltung haben, wollen wir so nicht hinnehmen. Um diesen wertvollen 
auftrag weiter voranzutreiben, sind wir stets bemüht unsere kunst auch der breiten 
öff entlichkeit näher zu bringen. Durch unsere arbeit  wollen wir die Diversität 
jedes einzelnen als Besonderheit hervorheben und die anerkennung von indivi-
dualität und einzigartigkeit fördern. Dafür stehen wir und darum akzePTanzen 
wir seit über 35 Jahren!

in unserem  „ich bin O.k.“ Tanzstudio bietet wir an fünf Tagen die Woche 16 kurse 
verschiedener Tanzrichtungen an, in denen ausgebildete Choreographinnen und 
Tanzpädagoginnen gemeinsam mit Menschen mit und ohne Behinderung kleine 
Choreographien sowie abendfüllende Tanztheaterstücke erarbeiten. Unser päda-
gogisch künstlerisches konzept orientiert sich dabei speziell an den individuellen 
lebensumständen, Fähigkeiten und persönlichen interessen der Tänzerinnen. 
Davon profi tieren die künstlerinnen nicht nur auf der Bühne, sondern gewinnen 
auch für ihr alltägliches leben wichtige Fertigkeiten.

Durch die öff entlichen Tanzauftritte wird Menschen mit und ohne Behinderung 
die Chance gegeben ihre Persönlichkeit auf einem künstlerisch anspruchsvollen 
und professionellen Weg in den Mittelpunkt zu stellen. Denn auf der Bühne ist 
die Beeinträchtigung nicht mehr das Thema. im Vordergrund steht eine Form 
des zusammenlebens ohne Vorurteile, ausgrenzung und Benachteiligung.

„ich bin O.k“ möchte die Begeisterung aller für Tanz und Theater entfachen 
und damit zu einer besseren lebensqualität beitragen!

Denn: wir sind o.k.!

ÜbER uNS

©
 M

ar
ku

s h
ipp

m
an

n



©
 M

ar
ku

s h
ipp

m
an

n



mERchANDISINg
 t-ShIRt

Das limitierte t-Shirt zur Produktion erhalten Sie am Info-Stand!
aLLe eRLöSe auS Dem VeRKauf SIND zu GuNSteN VON „Ich BIN O.K.“

IN KOOPeRatION mIt „PIRata DeL VIeNtO“

SIcheRN Sie 

sich jetzt das 

t-ShIRt 

zur Produktion!

SmART gENERATIoN
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So KöNNEN SIE uNS uNTERSTÜTZEN

goLDENER TANZSchuhSILbERNER TANZSchuhRoTER TANZSchuh
10 € / Monat 25 € / Monat 50+ € / Monat

...aKZeptanzen Sie gemeiNSam mit UNS

... BereitS aB 10€/ moNat

SPenDen UnD FörDerBeiTräGe an „iCh Bin O.k.“ 
SinD STeUerliCh aBSeTzBar.

Spendenkonto: 
erste Bank // iBan: aT75 2011 1000 3225 4709 // BiC: GiBaaTWWXX

„[...] ein eBenSO WiChTiGer BeSTanDTeil iST eS, SOziale VeranTWOrTUnG 
WahrzUnehMen UnD PrOJekTe zU UnTerSTüTzen, Die DaS leBen in Un-
Serer GeSellSChaFT an SiCh BereiChern. Für UnS iST Der Verein „iCh 
Bin O.k.“ ein ParaDeBeiSPiel GeleBTer, erFOlGreiCher inklUSiOn. Wir 

FreUen UnS UnD SinD STOlz, DaBei einen BeiTraG leiSTen zU können.“

Dr. Heimo Hackel, Vorstandsvorsitzender card complete Service Bank AG

Weitere informationen auf www.ichbinok.at



hERZLIchEN DANK
 aN uNSeRe SPONSOReN



hERZLIchEN DANK
 aN uNSeRe KOOPeRatIONSPaRtNeR



iCh BiN o.K.
kultur- und Bildungsverein der Menschen mit und ohne Behinderung // 
Tanzstudio & Dance Company //
Goethegasse 1 // 1010 Wien //
Tel: +43   1 / 512 43 06 oder  +43   676 / 84 98 21 100
info@ichbinok.at // www.ichbinok.at
zVr: 617601101
Spendenkonto: erste Bank //
iBan: aT75 2011 1000 3225 4709 // BiC: GiBaaTWWXX

ART foR A 
chaNGe

www.ichbinok.at
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