
 

 

 

 
 

 

Begleitmaterial zur Vorstellung 

 

TANZ MUSEUM 
Eine bewegte Installation zum Mitmachen 

 
VRUM Performing Arts Collective 
Begehbare Installation mit Animation | 50 Min. | 4+  
 
 
Begleitinformationen erstellt von: Till Frühwald 
 
 
Kartenreservierungen für pädagogische Institutionen:  
+43 1 522 07 20 18 | paedagogik@dschungelwien.at 
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      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, BA | +43 1 522 07 20-21  

k.svoboda@dschungelwien.at  

 

mailto:k.svoboda@dschungelwien.at
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1. Zur Produktion 

 
 

TANZ MUSEUM 
Eine bewegte Installation zum Mitmachen 
 
Uraufführung 
Begehbare Installation mit Animation | 50 Min. 
4-9 Jahre 
 
 
Vorstellungstermine im Dschungel Wien: 
 
SA 15.12. 11:00 + 14:30 + 16:30 Premiere! 
SO 16.12. 11:00 + 14:30 + 16:30 
MO 17.12. 09:00 + 10:30 
DI 18.12. 09:00 + 10:30 + 16:30 
MI 19.12. 09:00 + 10:30 
DO 20.12. 09:00 + 10:30 + 16:30 
 
 
TEAM 
 
Idee: Viktorija Ilioska, Kliment Poposki, Elena Risteska 
Konzept, Projektentwicklung: Sanja Tropp Frühwald, Dejan Košćak 
PerformerInnen: Sanja Tropp Frühwald, Till Frühwald u.a. 
 
 
Kontakt:  
 
 

VRUM Performing Arts Collective 
www.vrum.hr 

www.facebook.com/VRUMperformingartscollective/ 
contact@vrum.hr 

 
Künstlerische Leitung: 

Sanja Frühwald: 0677 61 76 8073 
Till Frühwald: 0660 67 26 109 
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2. Inhaltsangabe 

 
 
Hier wird den Kindern auf spielerische Weise die Möglichkeit geboten, die verschiedenen 

choreografischen Elemente eines Tanzstückes kennenzulernen. Gemeinsam mit zwei 

TänzerInnen wandern die Kinder durch verschiedene Räume auf der Suche nach Impulsen, 

die sie zum Tanzen bringen.  

Wie verändert sich die Wahrnehmung meiner Bewegung, wenn mir jemand anderer sagt, 

was ich zu tun habe? Was mache ich, wenn der Raum voller Schachteln ist und ich mit 

anderen Kindern zusammen einen neuen Raum baue? Und wie funktioniert Tanz-Karaoke? 

»Tanz Museum« ermöglicht eine anregende und interaktive Erfahrung. Die Kinder lernen 

ihren eigenen Körper besser kennen, der ihnen die Freiheit gibt, sich kreativ auszudrücken – 

und das auf die unterschiedlichsten Arten. 

Mit Spiel, Spaß und Kreativität lassen sich die Kinder durch verschiedene Räume der 

Installation führen, in denen jeweils ein anderer Aspekt des Tanzes behandelt wird: 

Bewegungsqualitäten, auditive und visuelle Faktoren, sensorische und taktile Erfahrungen 

sowie architektonische Aspekte. 
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3. Idee/Konzept 

 
 

VRUM Performing Arts Collective hat sich mal wieder auf die Suche nach neuen und 

ungewöhnlichen Mitteln gemacht, dem Publikum die Welt des zeitgenössischen Tanzes 

näherzubringen.  

Dabei haben wir uns die Frage gestellt, was bedeutet eigentlich tanzen, oder besser, wie 

entsteht eigentlich ein zeitgenössisches Tanzstück? 

Wir haben uns mit unseren Stücken der letzten Jahre auseinandergesetzt und versucht, die 

einzelnen Komponenten herauszufiltern, um sozusagen, die Grundessenzen zu extrahieren.  

 

Herausgekommen ist dabei eine begehbare Rauminstallation, die mit Ihren verschiedenen 

Segmenten die einzelnen Themenbereiche des zeitgenössischen Tanzes erlebbar, spürbar 

und tanzbar macht. 

 

Wir haben großes Interesse daran eine besondere und inspirierende Umgebung zu schaffen, 

in der Tanz sowie andere Medien, den jungen TeilnehmerInnen, unterhaltsame und 

spannende Erfahrungen bieten. Zusammen mit, den BesucherInnen des Tanz Museums wird 

jede „Aufführung“ zu einem einzigartigen kleinen Kunstwerk. 
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4. Allgemeine Worte zum Theaterbesuch 

 
 
Theater ist ein Erlebnis für alle Sinne. Man kann es sehen, hören, fühlen, riechen und 

vielleicht sogar schmecken. Deshalb sollte man vorher trinken und essen und am besten 

auch noch auf die Toilette gehen, damit man das Stück mit allen Sinnen genießen kann. 

 

Was erwartet uns? 

Was ist Theater? 

Was ist Tanz? 

Hat schon jemand Erfahrungen gemacht? 

Was ist der Unterschied zwischen Kino und Theater? 

Welche Fragen und Unsicherheiten gibt es bei den Kindern? 

Gibt es Regeln? 

 

Ja, ein paar Regeln gibt es schon, denn auf der Bühne stehen echte Menschen, mit echten 

Gefühlen und Bedürfnissen und die können ganz schön aus dem Konzept gebracht werden, 

wenn gewisse Regeln nicht eingehalten werden. Und damit das Theatererlebnis für alle ein 

Schönes wird, haben wir hier die wichtigsten Regeln zusammengestellt. 

 

Was man während der Vorstellung im Theater DARF: 

- Lachen, Weinen, Singen 

- Still sein 

- Schreien, wenn man sich erschrocken hat 

- Sich aufregen, wenn´s spannend ist 

- Sich abregen, wenn´s vorbei ist 

- Schlafen, wenn´s langweilig ist 

- Aufstehen, wenn man etwas nicht gesehen hat 

- Sich wieder hinsetzen, nachdem man´s gesehen hat 

- Nachfragen, wenn man was nicht verstanden hat 

- Antworten, wenn man von den SchauspielerInnen was gefragt wird 

- Die Antwort verweigern 

- Applaudieren, wenn´s einem gefallen hat 

- Rausgehen, wenn man´s blöd findet 

- Das Handy ausschalten 

  

Was man NICHT darf: 

- Rauchen, Trinken, Essen, Telefonieren, Fotografieren 

- Den SchauspielerInnen und TänzerInnen ein Bein stellen 

- Unaufgefordert auf die Bühne gehen 

- Die Nachbarn am Zuschauen/ Zuhören hindern 
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5.  Hintergrundinformationen zum Ablauf von Tanz Museum 

 
 
Der Ausgangspunkt des Tanz Museums ist der Körper. Jeder hat einen, aber alle sehen auch 

ein bisschen anders aus. Manche sind dick, manche dünn, manche groß, manche klein. Wir 

schauen uns zusammen an, was passiert, wenn diese unterschiedlichen Körper 

aufeinandertreffen und wie man sich dann durch den Raum bewegt. 

 

Mit diesen „verrückten“ Körpern bewegen wir uns nun von Segment zu Segment, bzw. von 

Raum zu Raum: 

 

Hintergrundinformationen für LehrerInnen:  

TänzerInnen versuchen sich oft in neuen Bewegungsmustern, lassen sich von Bewegungen 

anderer Körper inspirieren oder arbeiten mit Kollegen an Formen der Bewegung, die sich 

von „normalen“ Bewegungen unterscheiden. 

 

Übung für die Kinder/Publikum: 

Geht zu zweit zusammen und macht euch aus, wer anfängt. A ist eine Puppe, B ist ein/e 

BildhauerIn.  

Kind B darf jetzt bei Kind A den Körper modellieren, z.B. einen Arm hoch, den anderen hinter 

den Rücken. Die Beine nach außen gedreht.  

Wenn B fertig ist, versucht A sich durch den Raum zu bewegen und mit anderen Kindern zu 

tanzen. Am besten mit Musik. Dann wechseln. 

 

Im nächsten Teil des Tanz Museums passiert Folgendes: 

Jede/r bekommt einen Kopfhörer. Aus dem Kopfhörer ist aber keine Musik, sondern eine 

Stimme zu hören. Diese gibt vor was man tun soll – „Ein Schritt vor, zurück, hinsetzen, nach 

rechtsrollen. Aber schau mal um Dich herum.“  

Nicht alle machen das gleiche. Manche machen es so wie Du, aber auch irgendwie wieder 

anders. Langsam verändert sich die Stimme, sie redet langsam nur noch Quatsch – „Was soll 

das denn? Oder versteckt sich da ein Rhythmus? Ist das auch eine Art Musik?“ 
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Hintergrundinformationen für LehrerInnen:  

TänzerInnen bekommen in der Arbeit Anweisungen von ChoreographIn und RegisseurIn, die 

sie interpretieren und umsetzen müssen. In den seltensten Fällen müssen TänzerInnen im 

Bereich „Zeitgenössischer Tanz“, vorgefertigte Schrittfolgen lernen, sondern erarbeiten 

alleine oder mit KollegInnen und dem/der RegisseurIn, bzw. ChoregraphIn Materialien, die 

später zu einem fertigen Stück geformt werden. In diesem zweiten Segment des Tanz 

Museums, wird den ZuschauerInnen Anweisungen gegeben, die sie nach eigenem 

Empfinden und Interpretation umsetzen können. 

 

Übung für die Kinder/Publikum: 

Ihr bildet immer jeweils Vierergruppen und stellt euch als Raute auf.  

Also, eine/r vorne, eine/r hinten. Eine/r rechts, eine/r links.  

Die Person vorne macht die Bewegung vor und die anderen machen die Bewegung nach.  

Aber langsam, dass alle mitkommen!  

Wenn das gut funktioniert, könnt Ihr euch auch durch den Raum bewegen. Durchwechseln 

bis alle mal dran waren. 

 

Es folgt die nächste Station:  

Wir sehen eine große Leinwand, auf welcher zwei TänzerInnen Bewegungen vormachen – 

„Was machen sie da? Kann man das nachmachen? Oder laden die uns einfach nur zum 

Mittanzen ein?“ 

 

Im Anschluss an diese Tanz-Karaoke eröffnet sich uns das nächste Segment:  

„Was machen denn ‚die Zwei‘ (PerformerInnen) da auf dem Boden. Sie tanzen, aber so 

komisch – Rollen übereinander, liegen aufeinander, stoßen sich mit Händen und Füßen 

voneinander ab. Und plötzlich kommen sie zu uns. Wollen das Gleiche mit uns machen. Geht 

das denn? Das geht! Probiert es aus. 

 

Hintergrundinformationen für LehrerInnen:  

Das Vertrauen und Akzeptanz in eine/n PartnerIn ist für TänzerInnen von fundamentaler 

Bedeutung. Dabei braucht es als PartnerIn gar nicht unbedingt einen Menschen, es kann 

auch der Raum an sich sein. Die TänzerInnen müssen sich auf Ihr Gegenüber einlassen und 
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genau wahrnehmen, welche Signale gegeben werden und welche man selbst aussendet. 

Man muss passiv und aktiv zugleich sein. 

 

Im letzten Segment wird gebaut: 

Der ganze Raum ist offen und es verstecken sich ganz viele große und kleine Teile, mit denen 

man bauen und spielen kann, mit denen man den Raum nach den eigenen Vorstellungen 

verändern, oder auch eigene kleine Räume kreieren kann. Wie ein großer, kreativer 

Spielplatz. 

 

Hintergrundinformationen für LehrerInnen:  

Der Raum ist existenziell für das Stück. In diesem Raum findet es statt. Der Raum ist aber nur 

sinnbildlich gesprochen, denn ein Raum kann ein Theaterraum sein, aber auch der 

öffentliche Raum, Gebäude, unter freiem Himmel etc. Die Künstler haben die Aufgabe, den 

gewählten Raum zu füllen, zu gestalten, zu Ihrem zu machen. Sei es durch Bühnenbild, Ton, 

Intervention, Bewegung usw. Die KünstlerInnen müssen sich immer mit dem sie 

umgebenden Raum auseinandersetzen. 

 

Übung für die Kinder/Publikum: 

Sucht ein cooles Lied, am besten – „Diggidiggi bambam“ von Muckemacher – räumt die 

Stühle zur Seite und dann werden die Arme, Beine, Köpfe, Hintern geshaked was das Zeug 

hält. 

 

Und was sollte das jetzt alles? 

In den einzelnen Bereichen hatte man die Möglichkeit verschiedene Arten, wie man sich 

bewegt und woher man die Inspiration für eine bestimmte Bewegung nimmt, kennen zu 

lernen. Zum Beispiel etwas nach zu machen oder Anweisungen Folge zu leisten, oder die 

eigene Interpretation, also – wie man es verstanden hat und dann selbst umsetzt, oder 

einfach durch die Lust am eigenen tanzen und sich bewegen.  

 

Viel Spaß und wir sehen uns im Tanz Museum! 


