
 

 

 

 
 

 

Begleitmaterial zur Vorstellung 

 

BRAINGAME 
Ein Spiel, das wir alle spielen – die Frage ist nur: um welchen Preis? 

 

Körperverstand. Tanztheater Wien 

Tanztheater | 65min | Ab 14 Jahre  
 

 
Begleitinformationen erstellt von: Steffi Jöris & Moritz Lembert  

 
 
Kartenreservierungen für pädagogische Institutionen:  
+43 1 522 07 20 18 | paedagogik@dschungelwien.at 

©
 F

ra
n

zi
 K

re
is

 

mailto:paedagogik@dschungelwien.at


 II 

     KULTURVERMITTLUNG     
 

 

 

Vorbereitender Workshop  

Auf Anfrage kommen wir gerne vor Ihrem Theaterbesuch an Ihre Schule, stim  men die Klasse 

auf das Thema ein und bereiten Sie und Ihre SchülerInnen auf das Medium „zeitgenössisches 

Theater“ vor - mit Gesprächen und kreativen Übungen aus dem Tanz-, Performance- und 

Schauspielbereich.  
 

Dauer: 1-2 Schulstunden 

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an Ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.  

 

 

 

Publikumsgespräch  

Gerne nehmen wir uns auf Wunsch nach der Vorstellung für ein Publikumsgespräch Zeit. Die 

SchülerInnen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen; relevante Themen des Stückes 

werden noch einmal angesprochen und so verarbeitet. Bitte geben Sie bei der Reservierung 

im DSCHUNGEL WIEN bekannt, ob Sie ein Publikumsgespräch wünschen.  

 

 

 

Nachbereitender Workshop  

Vor allem bei theatererfahrenen Klassen kann es sinnvoll sein, statt des vorbereitenden 

Workshops eine Nachbereitung zu buchen. Hier verarbeiten die SchülerInnen das gesehene 

Stück in Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.  
 

Dauer: 1-2 Schulstunden  

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.  

 

 

 

 

Ansprechpersonen für weitere Informationen und Beratung: 

Mag.a Katrin Svoboda | +43 1 522 07 20-21  

k.svoboda@dschungelwien.at  
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1. Zur Produktion 
 
 
BrainGame 

Körperverstand. Tanztheater Wien 

65 Min. (ohne Pause), Uraufführung, ab 14 Jahre 

 

Reflexion und Innehalten, nicht kritikloses Folgeleisten – das ist es, was uns weiterbringt. 

Aber wieso tun wir es dann so selten? 

Nach ihrer ersten Produktion „KörperVerstand“ bringt die gleichnamige Kompanie mit 

„BrainGame“ den Versuch zweier Männer auf die Bühne, die Aufgaben des Lebens zu 

meistern. 

 
Vorstellungstermine 2017: 

MO 27.11.2017 um 19:30 (Premiere) 

DI 28.11.2017 um 10:30 

MI 29.11.2017 um 10:30 

DO 30.11.2017 um 10:30 + 19:30 

 

MO 18.12.2017 um 10:30 

DI 19.12.2017 um 10:30 

MI 20.12.2017 um 10:30 

DO 21.12.2017 um 10:30 + 19:30 

Vorstellungstermine 2018: 

DI 13.02.2018 um 19:30 

MI 14.02.2018 um 10:30 

DO 15.02.2018 um 10:30 

FR 16.02.2017 um 10:30 + 19:30  

 

 

Cast & Crew: 

 

Regie, Choreografie: Moritz Lembert, Steffi Jöris  

Text: Moritz Lembert, Anna-Luise Braune  

Dramaturgie: Cornelia Voglmayr  

Komposition, Musik: Markus Jakisic  

Stimme: Rosa Braber  

Produktion: Steffi Jöris 

Choreografische Mitarbeit & Tanz: Moritz Lembert, Rino Indiono 

 

Dank an: Dschungel Wien, Anette Lembert, Ingo Kapelari, Raphael Reichl, Tanzstudio  

Funtastic, Studio null Punkt eins, Felix Farberger, Franzi Kreis Photography. 

 

Rechte: Körperverstand. Tanztheater Wien  
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2. Idee/Inhalt/Konzept 
 
 
„Lebenskunst… ist weder ein sorgloses Dahintreiben noch ein angstvolles Festklammern an 

der Vergangenheit… sie besteht darin, in jedem Augenblick ganz einfühlsam zu sein, ihn als 

völlig neu und einzigartig anzusehen und das Bewusstsein offen und ganz und gar 

empfänglich zu halten.“ (Alan Watts)  

 

 

Solange wir klein sind, nehmen wir die Welt ungefiltert wahr: Wir erleben den Moment in 

jenem Moment, in dem er passiert. Im Laufe unseres Lebens wirken immer mehr Stimmen 

auf uns ein: Eltern, die uns sagen, was wir anzuziehen haben oder ob unser Berufswunsch 

der richtige ist; Lehrer, die uns vorgeben, wie Aufgaben zu lösen sind; die Gesellschaft, die 

uns beurteilt und kategorisiert. »Aber was denkst du? Was willst du selbst?« Die Antwort auf 

diese Frage verlieren wir immer mehr aus den Augen. Sie verschwimmt, löst sich auf und 

geht unter im Getöse der Stimmen, die uns Ratschläge erteilen. Und irgendwann nehmen 

wir uns nicht mehr die Zeit, zu hinterfragen, wie wir eine Entscheidung treffen und warum. 

 

Und dann passiert es, dass wir Wege einschlagen, Dinge meinen und voreingenommen in  

Situationen treten, die vielleicht einem kurzen Innehalten und Hinterfragen bedurft hätten. 

Wir verlernen immer mehr unsere Gefühle richtig zu deuten. Wir wissen nicht was wir 

spüren und das wiederum macht es schwerer zu wissen, was wir wollen. Was fehlt ist der 

Moment der Reflexion, den wir uns nicht nehmen. Die mögliche Folge: Vorurteile und 

Überreaktionen, weil wir mit festen Mustern und Erwartungen in Situationen gehen. Diese 

vereinfachen uns zwar Entscheidungen, die Bewertung von Situationen und können 

demnach auch schneller handeln, aber sie machen uns auch starr, unflexibel und können uns 

irgendwann auch in Sackgassen drängen. Spätestens dann stoßen wir an Grenzen und sind 

gezwungen zu reflektieren: Ist es richtig das zu tun? Warum tue ich das? Gibt es einen 

anderen Weg mit dieser Situation umzugehen? Welche Handlung ist in dieser Situation 

angemessen? Was will ich wirklich? Ist das mein Weg, oder ist das der Weg einer/eines 

anderen?  

 

An dieser Stelle kommt das Tanztheater „BrainGame“ ins Spiel. Im Laufe des Stücks wird 

dem Publikum deutlich gemacht, dass Reflexion und Innehalten Gedanken, Ansichten und  

Entscheidungen beeinflussen und andere Handlungswege möglich machen. Eine Stimme aus 

dem Off gibt zwei Tänzern Aufgaben. Diese werden zunächst von den Protagonisten kritiklos 

erfüllt. Doch im Laufe des Stücks und mit der Häufung der Aufgaben schleichen sich immer 

mehr Fehler ein – die Tänzer geraten an ihre körperlichen und emotionalen Grenzen. Es wird 

ihnen bewusst, dass sie die Aufgaben nicht mehr auf dieselbe Art und Weise lösen können.  

 

Der Schlüssel liegt darin sich Zeit zu nehmen, um zu reflektieren, im Hier und Jetzt zu sein 

und die Situation als Ganzes wahrzunehmen. Dabei kommt es darauf an, 
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Voreingenommenheit, Erwartungen und fremde Stimmen auszuschalten, zu entdecken, 

zuzulassen und darauf zu hören, was sich eigentlich wirklich abspielt in uns: Freude, Lust, 

Angst, Aufregung, Zuwendung, Abneigung. 

 

Hintergrund und Motivation  
 

Besonders im Alter von 16 bis 18 Jahren, im Übergang zwischen Kind sein und  

Erwachsenwerden, erleben wir viele Situationen zum ersten Mal und treffen viele 

grundlegende Entscheidungen, wie zum Beispiel die Berufs- oder Studienwahl. Spätestens in 

dieser Lebensphase wird klar, dass wir mit diesen Aufgaben anders als gewohnt umgehen 

müssen. Wir sind auf uns gestellt und fällen Entscheidungen selbst.  Gleichzeitig schwirren 

aber noch diese Stimmen in unserem Kopf herum. Die Stimmen der Eltern, der LehrerInnen, 

der FreundInnen, die wir in Frage stellen sollten bzw. ausblenden sollten, um 

herauszufinden, was wir wirklich wollen.  

Mit „BrainGame“ wollen wir die Jugendlichen dort abholen, wo sie sich befinden: in einer 

Phase wichtiger Entscheidungen. Es soll aufgezeigt werden: Halte ein wenig inne! Lass Dich 

nicht mitreißen, mit dem vermeintlichen Zeitdruck, unter dem Du die Aufgaben des Lebens 

erfüllen sollst. Nimm Dir die Zeit, die Du brauchst und frag Dich, was Du willst, denn nur das 

ist der richtige Weg für Dich! Damit steigt die Chance, dass Du mit Deinen Entscheidungen  

langfristig zufrieden bist! Unser Ziel ist es, Jugendliche und jungen Erwachsenen zu 

verdeutlichen, dass „sich Zeit nehmen“ nie an Wichtigkeit verliert und dass es nicht darauf 

ankommt, sofort zu wissen, was man will.  

 

 „Wie sollte ich auf dieses Mädchen reagieren? Mit wem sollte ich meine Freizeit verbringen? 

Welche Fächer sollte ich wählen? Sollte ich zu allen Partys gehen? Wie  

konnte ich die Schule, den Sport und meine Freunde unter einen Hut bringen?  

Damals wusste ich das zwar noch nicht, doch all diese Entscheidungen gehörten zu den  

wichtigsten in meinem ganzen Leben.“ (Covey, 2008, S.11)  

 

Um die Zielgruppe auch um diejenigen Menschen zu erweitern, die (noch) kein Deutsch  
verstehen, wird das gesamte Stück auf Englisch sein. 
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3. Körperverstand. Tanztheater Wien 
 
 

Informationen Verein / Institution Körperverstand. Tanztheater Wien  

 

Die Gruppe Körperverstand, rund um die Choreografin und Tänzerin Steffi Jöris und die 

Autorin Anna-Luise Braune, hat das Zusammenspiel von Geist und Körper, analog dazu von 

Theater und Tanz im Fokus. Wir wollen uns nicht auf die reine Bewegung wie im Tanz, aber 

auch nicht nur auf Geist und gesprochenen Text reduzieren, sondern diese Elemente in einer 

neuen Symbiose zusammenführen. Tanztheater definiert sich für uns als Zusammenkunft 

von zeitgenössischem Tanz und Musik, Schauspiel und Sprache in sich stets neu 

definierenden Formen und Verbindungen. Die Inhalte darstellender Kunst können auf diesen 

verschiedenen Ebenen kommuniziert werden, nacheinander, miteinander, parallel.  

 

Dem Namen Körperverstand liegt die allgemeine Vorstellung zugrunde, dass Tanz als 

körperliche Ausdrucksform auf Gefühl basiert und Sprache Ausdruck von Verstand ist. Nicht 

selten stehen sich diese beiden gegenüber, arbeiten manchmal mit – und manchmal 

gegeneinander. Letztlich sind sie jedoch zwei untrennbare Komponenten unserer 

Lebenswelt und können einander kaum entbehren – ebenso wie Tanz und Theater. Unser 

Verein möchte eine gemeinsame Sprache finden, basierend auf diesen unterschiedlichen 

Kommunikationsebenen und damit Grenzen und Möglichkeiten in der Verbindung von Tanz 

und Theater (Körper und Verstand) ausloten.  

 

Die Zielgruppe dabei sind in erster Linie Jugendliche, aber unsere Produktionen richten sich 

an alle Menschen, die bereit sind, disziplinäre Grenzen zu hinterfragen und gemeinsam mit 

uns zu überwinden. Erstere werden vor allem im Tanztheater in ihren Interessen und 

Gefühlen unterrepräsentiert. Genau da wollen wir als Gruppe ansetzen – mit Themen, die 

tief in die Psyche und die Emotionen von Jugendlichen eindringen und sie mit ihren 

alltäglichen Kämpfen und Konflikten in Kontakt bringen, sie konfrontieren, und damit ihr 

Interesse als Publikum wecken.  

Schon mit dem Tanztheater „Ich gegen mich“ im DSCHUNGEL WIEN haben wir (Steffi Jöris,  

Anna-Luise Braune) bewiesen, dass wir die klare und deutliche Sprache der Jugendlichen 

sprechen und die oft konträren Gefühle tänzerisch umsetzen können. 
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4. Das Team 
 
 
Steffi Jöris (Obfrau, Choreographin, Tänzerin) 

Steffi Jöris (*1987) wuchs in Geldrop (NL) auf, wo sie als 

Jugendliche eine Tanz-Vorausbildung am Centre for the Arts 

Eindhoven absolvierte. Danach studierte sie Zeitgenössischen Tanz 

an der Fontys Dansacademie Tilburg. Von 2008-2010 arbeitete 

Steffi Jöris als Tänzerin/Choreographin in verschiedenen Projekten 

in den Niederlanden, London und Los Angeles. Von 2010-2013 war 

sie bei der Company DE DANSERS (NL) als Tänzerin angestellt, wo 

sie für zahlreiche Kinder- und Jugendvorstellungen auf den Bühnen Europas stand. 2013 

führte sie ein Engagement beim DSCHUNGEL WIEN in die österreichische Hauptstadt. Hier 

arbeitete sie drei Saisonen lang als Tänzerin und Choreographin mit u.a ihrem eigenen Stück 

„Ich gegen mich“ und tourte mit diversen Produktionen weltweit auf Theater- und 

Tanzfestivals. Gemeinsam mit den DSCHUNGEL WIEN TänzerInnen Maartje Pasman und Rino 

Indiono wurde sie mit dem STELLA14 - Darstellender.Kunst.Preis in der Kategorie 

„Herausragende darstellerische Leistung“ ausgezeichnet. Im Dezember 2015 gründete sie 

zusammen mit Anna-Luise Braune den Verein KÖRPERVERSTAND. TANZTHEATER WIEN (AT). 

Im Januar 2017 wurde ihre erste Produktion „KörperVerstand“ veröffentlicht. Sie lebt und 

arbeitet in Wien. 

 

Moritz Lembert (Tänzer, Choreograph) 

Moritz Lembert (*1993) wuchs in Wien (Niederösterreich) auf und 

widmete sich als Jugendlicher dem Hip Hop Tanz. 2011-2013 

absolvierte er eine private Tanzausbildung mit Fokus auf urbane 

Tanzstile. Von 2013-2014 bildete er sich im Rahmen des 

Supersoulprogramms in den Bereichen Zeitgenössisch und House 

Dance weiter. Seit 2015 studiert er an der Privatuniversität Wien 

für Musik und Kunst klassischen und zeitgenössischen Tanz. Neben 

seinen Ausbildungen ist er als Tanztrainer und Gastchoreograph für TANZ DIE TOLERANZ und 

ICH BIN OK tätig. Als Tänzer arbeitet er seit 2012 freiberuflich in Wien u.a. am Festspielhaus 

St. Pölten und ist seit 2015 auch festes Mitglied der ICH BIN OK DANCECOMPANY und von 

KÖRPERVERSTAND. TANZTHEATER WIEN (AT). 2017 entwickelt er zusammen mit 

Körperverstand. Tanztheater Wien sein erstes Stück „BrainGame“. Er lebt und arbeitet in 

Wien. 
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Mag.phil. Anna-Luise Braune (stellvertr. Obfrau, Lektorat) 
Die gebürtige Deutsche (*1986) wuchs auf Rügen, in Berlin und  

Greifswald auf. Bereits in jungen Jahren machte sie sich in 

Vereinen für Musikkultur (Northside-Flavor e.V.) und für 

Jugendarbeit (Maritimes Jugenddorf Wieck e.V.), Pressefreiheit 

und politische Kultur (Jugendpresse Österreich, Schüler gegen 

rechts) stark. Von 2007-2013 absolvierte Anna-Luise Braune ihr 

Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaften an 

der Universität Wien, das Sie mit Magister und Auszeichnung abschloss. Expertise im 

redaktionellen und organisatorischen Bereich erlangte sie durch die Arbeit als Redakteurin 

bzw. Regieassistentin in Unternehmen, wie der Ostsee-Zeitung, der Media-Monitoring-

Agentur Meta Communication International, beim ORF und als Moderatorin bei Radio Max. 

Im Dezember 2015 gründete sie zusammen mit Steffi Jöris den Verein KÖRPERVERSTAND. 

TANZTHEATER WIEN (AT). Premiere des gleichnamigen Stücks war am 11. Januar 2017. 

Anna-Luise Braune lebt und arbeitet in Wien.  

 

Rino Indiono (Tänzer)  

Rino Indrawan Indiono wurde (*1987) in Depok, Indonesien 

geboren. Er studierte Zeitgenössische Tanzpädagogik an der 

Konservatorium Wien Privatuniversität, ist dreifacher Preisträger 

des Fidelio- Wettbewerbs der Konservatorium Wien 

Privatuniversität (2010, 2012, 2013) und nahm an zahlreichen 

Tanz- und Performance- Projekten weltweit u. a. mit Wen Liu und 

Marian Weger (Monster, ICMC Festival, Ljubljana 2012), Wiener 

Blut (Operettenfestival in Fuzhou/China 2011), Lina Maria Venegas 

(How far to go, Kosmos Theater Festival 2012) teil. Seit der Saison 

2013/14 gehört er zum fixen KünstlerInnenteam des DSCHUNGEL WIEN und wirkte u.a. in 

den Produktionen „Spiegelspiele“, „Robin Hood“ und „Mein kleines Meer“ mit. Gemeinsam 

mit den DSCHUNGEL WIEN Tänzerinnen Maartje Pasman und Steffi Jöris wurde er mit dem 

STELLA14 - Darstellender.Kunst.Preis in der Kategorie „Herausragende darstellerische 

Leistung“ ausgezeichnet. Seit Dezember 2015 ist er Bestandteil des Vereins 

KÖRPERVERSTAND. TANZTHEATER WIEN (AT). Er lebt und arbeitet in Wien 
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Markus Jakisic (Musiker, Komponist)  

Markus Jakisic (*1975) wuchs in St. Pölten, Nö auf. Dort lernte er 

als Kind und Jugendlicher Klavier an der Musikschule. 1998-2002 

studierte er Jazzklavier am Vienna Konservatorium bei Karl-Heinz 

Leschanz. Seitdem arbeitet er als freiberuflicher Musiker, 

Komponist und Arrangeur in Bands, Theater- und Tanzprojekten. 

(Burgtheater, Dschungel Wien, Szene Bunte Wähne, Porgy&Bess, 

Popfest Wien, Jazzwerkstatt Wien,…) Er ist in vielen musikalischen 

Stilen (Jazz, Klassik, Pop, Tango,…) beheimatet und ist stets offen für Crossover-Projekte. 

Dabei verlässt er immer wieder seine Komfortzone und begibt sich auf die Suche nach 

Neuem. Ein weiterer seiner Schwerpunkte ist das Programmieren von Synthesizern (analog, 

virtuell analog, software). Seine Konzertreisen führten ihn in verschiedene Länder Europas 

und nach Südamerika. Seit 2015 ist er aktives Mitglied des Vereins WERK89 und der 

Kompanie KÖRPERVERSTAND. TANZTHEATER WIEN (AT). Er lebt und arbeitet in Wien. 

 

Cornelia Voglmayr (Dramaturgie) 

Cornelia Voglmayr wurde 1988 in Wien geboren und maturierte 

2006 am Wiener Musikgymnasium. 2012 schloss sie ihr Studium in 

„Dance Theatre“ am „TrinityLaban – conservatoire for music and 

dance“ /London (UK) mit first class honours ab und erhielt ihren 

Bachelor Titel. Ihr wurde in dieser Zeit zweimal das Tanzstipendium 

bm:uk zuerkannt. 2015 schloss sie ihr Diplomstudium „Theater-, 

Film- und Medienwissenschaft“ an der Universität Wien erfolgreich 

mit dem Titel Mag.a phil ab. Sie war Mitglied der Jasmin Vardimon 

Company (JV2) 2012/2013 (London/UK) und arbeitete u.a. mit Sasha Waltz, Jasmin 

Vardimon, Matteo Fargion, Michael Turinsky, Mafalda Deville, Tim Casson, Lizzie Kew Ross 

und Susan Sentler. Als Choreographin reiste sie mit ihren Stücken nach Italien, Dänemark, 

England, Frankreich, Norwegen und Niederlande.  

 
Rosa Braber (Sprecherin, Schauspielerin)  

Rosa Braber ist 1989 in den Niederlanden geboren und studierte 
Theatralische Performance und Schauspiel an der 
Schauspielakademie Maastricht. Während ihres Studiums und 
danach kreierte sie verschiedene Solo Performances und arbeitete 
mit verschiedenen Theater- und Performance Gruppen 
zusammen, u.a. Tanz/Performance Gruppe T.R.A.S.H, 
Schauspielgruppe Maastricht, ImmersivePerformance Kollektiv 
CREW und mit Performerin/Schauspielerin Abke Haring. Für ihre 
Solo Projekte arbeitete sie oft mit niederländischen Autoren zusammen. Sie spielte ihre 
Performances auf verschiedenen Festivals in den Niederlanden, in Belgien, Deutschland und 
Österreich. 2013 publizierte sie ihren ersten Gedichtband und trug ihre Gedichte auf 
Literatur-Festivals vor. Einige dieser Gedichte wurden in verschiedenen literarischen 
Magazinen publiziert. Seit 2015 ist sie als Schauspielerin/Performerin beim Bernhard 
Ensemble tätig, das im OFF Theater ansässig ist. Als Freelancer arbeitet sie an Solo Projekten. 
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5. Interviews mit dem Team 
 
 
Steffi Jöris Obfrau, Choreographin & Tänzerin (Körperverstand. Tanztheater Wien)  
 

1. Wie bist du auf den Namen Körperverstand. Tanztheater Wien gekommen? 

Steffi: Eigentlich hat mein Freund diesen Namen erfunden. (Lacht) Ich bin ständig in der 

Wohnung hin und her gelaufen und habe versucht Wörter zu kombinieren.  

Es betrifft einfach uns alle. Wir alle müssen jeden Tag Entscheidungen treffen, und zweifeln 

ständig daran, auf welchen von den Beiden wir eigentlich hören sollen. Zeigt mir dieses Mal 

die Vernunft oder mein Gefühl die richtige Entscheidung? Außerdem habe ich immer schon 

gerne Menschen und ihre Körpersprache beobachtet. Meist fällt mir sofort auf, ob sich 

jemand lieber über seine Körpersprache oder eher über seinen Geist mitteilt. Ich finde das 

einfach faszinierend und denke, dass dies generell mit der Sicherheit und Unsicherheit jedes 

einzelnen zu tun hat. Manche fühlen sich gegenüber anderen in ihrem Körper wohler als in 

ihren Gedanken und umgekehrt.  

 

2. Wofür steht Körperverstand eigentlich? 

Steffi: Wir wollen eigentlich in erster Linie zeigen, wie man Sprache und Tanz auf der Bühne 

kombinieren kann, auch weil es für uns eine Herausforderung ist, diese zwei Komponenten 

konzeptionell und choreografisch umzusetzen. Der Name Körperverstand passt super zu 

unserer Vision Tanztheater für Jugendliche neu erlebbar zu machen. Wir versuchen diese zwei 

Komponenten Tanz und Sprache mehr zu verknüpfen und sie anders einzusetzen als wir es  

schon vom Theater kennen und gesehen haben. Eine weitere Aufgabe ist es, das Publikum 

das auch erfahren zu lassen.  

 

3. Was würdest Du jemandem raten, der genau vor dieser Frage steht – auf’s Gefühl hören? 

Oder nach dem Verstand handeln?  

Steffi: Ich gehöre eher zu den Leuten, die mehr nach dem Gefühl handeln und treffe 

Entscheidungen auch gerne mal einfach impulsiv aus dem Bauch heraus, aber bin dadurch 

auch in der Vergangenheit oft gegen eine Wand gelaufen. Erst später habe ich dann gelernt, 

dass vernünftig handeln manchmal auch sinnvoll ist! Ich glaube, eine gesunde Mischung von 

Beiden ist eine gute Lösung. Das soll nicht heißen, dass es dann immer so funktioniert, dass 

muss jeder für sich selbst herausfinden. Als Körperverstand. Tanztheater Wien versuchen wir 

die Jugendlichen dazu zu bringen über solche Fragen nachzudenken.  

 

5. Was ist dir als Choreographin besonders wichtig an den KünstlerInnen, die du für deine 

Produktionen auswählst?  

Steffi: Authentizität ist für mich generell sehr wichtig bei den KünstlerInnen. Klar ist immer 

ein Teil der gespielt werden muss und vieles ist eintrainiert, aber wenn jemand ein 

bestimmtes Gefühl schon mal erlebt hat, kann er oder sie es auch mit einer gewissen 

Überzeugung wiedergeben. Das hat für mich viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. 
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KünstlerInnen, die eine gewisse Ehrlichkeit und persönliche Erfahrungen mit auf die Bühne 

bringen können, sind für mich einzigartig. Außerdem ist mir wichtig, dass es einen gewissen 

Freiraum für eigene Interpretationen und Improvisationen gibt und die Performer und 

Performerinnen diese auch gut nützen können. Technik ist für mich dabei eher Nebensache. 

 

 

Moritz Lembert: Choreograph, Tänzer & Erfinder des Stückes „BrainGame“ 

(Körperverstand. Tanztheater Wien) 

 

1. Wie bist du auf das Thema gekommen - für das Stück „BrainGame“? 

Moritz: Mich hat die Frage beschäftigt, gibt es gute und schlechte Dinge, oder kommt es 

mehr auf den Umgang damit an. Keine Sache ist positiv oder negativ, erst der Umgang damit 

macht es zu etwas Gutem oder Schlechten. Ich möchte einen Blick auf unsere 

Verantwortlichkeit im Umgang mit den Dingen zeigen.  

 

2. Warum ist es dir wichtig, genau dieses Thema auf die Bühne zu bringen?  

Moritz: Weil ich es für wichtig halte, dass wir begreifen, wie sehr wir Einfluss auf unser Leben 

haben, nicht in dem Sinne, dass wir es beliebig ändern können, sondern dass wir immer 

entscheiden können, wie wir mit den Aufgaben im Leben umgehen. 

 

3. Hast du die Antwort auf diese Frage: Wie meistert man die Aufgaben eines Lebens?  

Moritz: Ich denke, dass es für jede Person auf diesem Planeten eine individuelle Antwort gibt. 

Ich habe nur eine Idee wie der Weg zu einem besseren Umgang für mich aussehen kann, für 

jemand anderen kenne ich ihn nicht.  

 

4. Was ist dir als Choreograph besonders wichtig an der künstlerischen Umsetzung von 

deinem Stück „BrainGame“?  

Moritz: Das jeder etwas mit einbringen kann, der an dem Prozess beteiligt ist. Dass wir 

authentisch bleiben und dass man sich die Zeit nehmen kann, um Dinge herauszufinden und 

nicht schon im Vorhinein erwartet zu wissen, wo die Reise hin geht. 

 

5. Ist das eigentlich dein erstes Stück das du inszenierst?  

Moritz: In dem Rahmen, ja.  

 

6. Du entwickelst ja das ganze Stück selber und stehst dabei auch noch auf der Bühne. Wie 

ist das möglich? Und wie ist das für dich?  

Moritz: Wir haben noch nicht mit den Proben begonnen… also kann ich es noch nicht sagen. 

(Lacht) 
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6. Hintergrundinformationen  
 
 
Die Inspiration Für „BrainGame“ stammt von den Arbeiten von Bruno Caverna, Allan Watts, 
der Zenphilosophie, sowie eigenen Beobachtungen und Erfahrungswerten. 
 
Alan Wilson Watts 
Born Chislehurst, United Kingdom, January 06, 1915 
Died November 16, 1973 
Website http://www.alanwatts.com/ 
Genre Nonfiction, Philosophy, Religion & Spirituality 
Influences D.T. Suzuki, G.K. Chesterton, Jiddu Krishnamurti, 
Lao Tzu, Zhuangzi 
 
Alan Wilson Watts was a British philosopher, writer and 

speaker, who held both a Master's in Theology and a 

Doctorate of Divinity. Famous for his research on 

comparative religion, he was best known as an interpreter 

and popularizer of Asian philosophies for a Western audience. He wrote over 25 books and 

numerous articles on subjects such as personal identity, the true nature of reality, higher 

consciousness, the meaning of life, concepts and images of God and the non-material pursuit 

of happiness. In his books he relates his experience to scientific knowledge and to the 

teachings of Eastern and Western religion and philosophy. 

 
Bruno Caverna (DE/BR)  
Born Rio de Janeiro  
Website http://play-fight.com/teachers/bruno-caverna 
Gerne Capoeira, Contemporary Dance, Contact Improvisation, Qi 
Gong and Systema, a Russian fight sport. 
Video 
https://www.facebook.com/FormlessArts/videos/22174791584774
72/ 
 

Bruno is a formless artist who for over 30 years has been engaged 

in movement practices, ranging from acrobatics, capoeira, and 

martial arts to various dance styles. He has an ability to distill and synthesize these 

disciplines into a distinguished teaching approach of integrative potential. Since 2000 Bruno 

travels worldwide boundlessly bridging diverse tribes and teaching people from all walks of 

life. He has shared his visions at psychiatric clinics, in jails, Amazon communities, refugee 

asylums, for mentally and physically disable people, just to mention a few.  

His methodology operates from two different yet interconnected platforms: Liquid-Body and 

Play-Fight. Both are a sort of “formless arts” for having the power to talk to individual souls, 

regardless their backgrounds or preferences. His uncompromised teaching is fueled by a life-

long realization that, from the root’s perspective, all the external differences are what make 

life interesting of sharing, as opposed to battling one another. 

http://www.alanwatts.com/
https://www.goodreads.com/genres/nonfiction
https://www.goodreads.com/genres/philosophy
https://www.goodreads.com/genres/religion-spirituality
https://www.goodreads.com/author/show/74355.D_T__Suzuki
https://www.goodreads.com/author/show/7014283.G_K__Chesterton
https://www.goodreads.com/author/show/850512.Jiddu_Krishnamurti
https://www.goodreads.com/author/show/2622245.Lao_Tzu
https://www.goodreads.com/author/show/149093.Zhuangzi
http://play-fight.com/teachers/bruno-caverna
https://www.facebook.com/FormlessArts/videos/2217479158477472/
https://www.facebook.com/FormlessArts/videos/2217479158477472/
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Einblicke in die Philosophien von Bruno Caverne und Allan Watts 
 
THE MAIN CONCEPT  

FORMLESS ARTS proposes a transdisciplinary hub aiming for deeper levels of 

communication, interrelation and boundless exchanges between art-forms of all fields. Being 

in dialogue with the formlessness of our creative source that honors all human creations and 

expressions. In the process of recognizing conceptualization for that what is, the individual 

boundaries that become our segregating filters how we perceive reality will tend to disperse. 

Conversely what will become more prominent is the rediscover of that raw curiosity of child 

to explore life free of concepts, a latent quality we all share despite of the massive external 

divergences that take on shapes as we become more or less indoctrinated. Returning to 

formless origins requires a constant exercise to distinguish the ever-changing values 

culturally acquired and what remains constant within this ceasaless river of changes.  

 

We seldom realize, for example that our most private thoughts and emotions are not 

actually our own. For we think in terms of languages and images which we did not invent, 

but which were given to us by our society. 

Alan W. Watts - https://www.goodreads.com/author/show/1501668.Alan_W_Watts  

 

This is the real secret of life -- to be completely engaged with what you are doing in the here 

and now. And instead of calling it work, realize it is play. 

Alan W. Watts - https://www.goodreads.com/author/show/1501668.Alan_W_Watts 

 

The meaning of life is just to be alive. It is so plain and so obvious and so simple. And yet, 

everybody rushes around in a great panic as if it were necessary to achieve something 

beyond themselves. 

Alan W. Watts, The Culture of Counter-Culture: Edited Transcripts - 

https://www.goodreads.com/work/quotes/58911 

 

 

Play-Fight 

Play-Fight is a self-empowering physical practice that weaves together elements and 

principles from contact-improvisation, capoeira and Russian Systema. The exploration goes 

beyond the fringes of mere physicality. Play-Fight carries the potential to be a" life practice", 

as often been portrait by participants, for acknowledging and including a myriad aspects in 

human interactions and expressions. Apart from developing instinctual intelligence as well as 

flexible and strong bodies, we learn how to keep a calm and resilient mind under controlled 

stress-induced events. The embodiment of principles of non-resistance and non-violence is 

at the top of all achievements allowing us to go back to the flow, our original state of being. 

http://play-fight.com/about  

 

 

https://www.goodreads.com/author/show/1501668.Alan_W_Watts
https://www.goodreads.com/author/show/1501668.Alan_W_Watts
https://www.goodreads.com/author/show/1501668.Alan_W_Watts
https://www.goodreads.com/work/quotes/58911
https://www.goodreads.com/work/quotes/58911
http://play-fight.com/about
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Formless Arts/Bruno Caverna 

Formless Arts is the mother of all art-forms and human expressions. Our bodies grow from 

one single cell about 97% liquid. Forms grown, stabilise and are structured as a by product 

from the functions of the fluid which is movement, which is formless. As long as we are alive 

our bodies are constantly changing forms being remoulded and reshaped. Our minds 

operates very much the same, we change ideas, opinions, identities along the course, never 

stays the same. In this respect how could we possibly define our existence based on 

something never remains the same? If all is so ephemeral what is this quality that sustains 

the ever changing of forms? Life thus appears as an inter-play between forms and 

formlessness. Our modern societies give too much value to the forms and given attributes 

and very little to virtually no consideration to the intrinsic qualities that allow all the forms to 

be changed without annihilating completely the sense of I "amness" 

https://vimeo.com/formlessarts/about 
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https://vimeo.com/formlessarts/about
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7. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 
 
 
Die Stimme 
Eine Person übernimmt die Rolle der Stimme und gibt Aufgaben.  

- Use force 
- Disappear 
- Run 
- Again 
- Follow 

Alle stellen sich in eine Ecke. Nachdem die SchülerInnen die Aufgaben befolgt haben gibt es 
einen Kreis, in dem jede/r offen darüber reflektieren kann, warum er/sie jetzt alles befolgt 
hat, was die Stimme gesagt hat. Außerdem wird es um Fragen gehen, wie:  

- Was hat das in mir ausgelöst? 
- Kenne ich ähnliche Situationen, in denen ich ohne Nachzudenken etwas befolgt 

habe? 
 
Ein Spiel, das zeigt, wie schnell man die Übersicht verlieren kann. 
Die Aufgabe ist, ruhig durch den Raum zu gehen und keine/n andere/n TeilnehmerInnen zu 
berühren. Die TeilnehmerInnen bewegen sich und der/die LeiterIn wirft einen Tennisball in 
die Runde der TeilnehmerInnen. Die Aufgabe: Der Ball darf nicht auf den Boden fallen. 
Schnell werden sich alle im Raum auf die Person konzentrieren, die den Ball aktuell hält. 
Jetzt kann der/die LeiterIn das Geschehen beobachten: 

- Gehen die TeilnehmerInnen noch im gleichen Tempo? 
- Wie verändert sich das Geh-Tempo, wenn man noch einen Ball dazu gibt? 

Bei mehr als drei Bällen wird es unmöglich alle im Auge zu behalten. Die Lösung ist: offen 
bleiben und im Moment sein. Nur so besteht die Chance, dass man ruhig bleibt und den Ball 
fängt, der zu einem kommt. Interessant es auch folgende Frage an die TeilnehmerInnen 
weiterzugeben: Wie sehr beeinflusst die kleine Aufgabe den Ball nicht fallen zu lassen, die 
Stimmung, Geschwindigkeit und Aufmerksamkeit? 
 
Hand hinter den Rücken 
Die TeilnehmerInnen geben eine Hand hinter den Rücken und bewegen sich durch den 
Raum. Die Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass niemand die Hand hinter deinem Rücken 
berührt, während du aber die Hand der anderen versuchst zu berühren. Du darfst dabei die 
Hand hinter deinem Rücken nicht wegnehmen. Jetzt kann man beobachten, wie die 
TeilnehmerInnen aufgeregter werden bzw. schnell eine gewisse Hektik entsteht.    
Fragen an die TeilnehmerInnen in einer kurzen Pause:  

- Was ist euer Gefühl, geht es besser, wenn man hektisch ist oder ruhig bleibt?  
- In welchen Momenten werden eure Hände am häufigsten von anderen berührt 

wird?  
- Was nehmt ihr bei dieser Übung wahr?  
- Warum werdet ihr schneller, obwohl es nicht die Aufgabe war?  
- Was für Emotionen bekommt ihr, wenn jemand eure Hand erwischt und warum?  

 
Danach bekommen die TeilnehmerInnen die gleichen Aufgaben gestellt, jedoch mit dem 
Zusatz gleichzeitig auf ihren eigenen Atem zu achten. (Wird er schneller etc.)  
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Fragen aus dem Stück: 
 

1. Handle ich aus freien Stücken oder weil es mir jemand gesagt hat? 
 

2. Gibt es nur einen Weg mit meinen bevorstehenden Aufgaben umzugehen? 
 

3. Warum habe ich genau diesen Umgang mit folgender Situation gewählt?  
 

4. Was sind meine Ansprüche an mich, wenn ich eine Aufgabe zu lösen habe? 
 

5. Nehme ich mir die Zeit, um über die obigen Fragen nachzudenken, wenn ich vor einer 
Entscheidung stehe?  
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8. Empfehlungen und Kontakt 
 
 

Literaturempfehlungen 

Alan Watts, The Heart of Buddhas Teaching, Die Illusion des Ich (1966), What is Tao?  

The Book on The Taboo Against Knowing Who You Are, Become What You Are, 
The Wisdom of Insecurity: A Messages for an Age of Aniety, Nature, Man and Woman. 
 

Filmempfehlungen 
Zen: The Best of Alan Watts, Alan Watts - Why not now? 

 
 
Kontakt: 
 
Körperverstand. Tanztheater Wien 
z.H. Steffi Jöris 
Eduard-Sueß-Gasse 1 - 8/9 
1150 Wien  
 
Homepages: 
Website: www.koerperverstand.com 
Facebook: https://www.facebook.com/Koerperverstand.Tanztheater.Wien/ 
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http://www.koerperverstand.com/
https://www.facebook.com/Koerperverstand.Tanztheater.Wien/

