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EINE GRENZENLOSE, BEWEGTE UND INTERAKTIVE ENTDECKUNGSREISE 
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     KULTURVERMITTLUNG     
 
 
 
Vorbereitender Workshop  
Auf Anfrage kommen wir gerne vor Ihrem Theaterbesuch an Ihre Schule, stimmen 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  
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1. Zur Produktion 
 
Die fabelhafte Welt von KLAUS 
Kollektiv KLAUS 
 
Uraufführung 
Performance (drinnen und draußen), 60 Min. 
Ab 8 Jahren 
 
Vorstellungstermine im Dschungel Wien: 
 
Di 11.06. 19:00 Premiere 
Mi 12.06. 10:30 
Do 13.06. 10:30 
Fr 14.06. 10:30 
Sa 15.06. 19:00 
 
Konzept: Natalie Campbell, Sarah Schachner-Nedherer 
Musik: Julian Siffert 
Performance: Natalie Campbell, Manuela Deac, Welmoed Kollewijn, Anne Megiér, Ella 
Necker, Julia Riederer, Gabi Seeleitner 
 
Bei Regen bitte Regenschutz mitnehmen. 
Die Vorstellung ist leider nicht barrierefrei. 
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2. Inhaltsangabe 
 
In einem ganz gewöhnlichen Wohnzimmer lebt ein Wal in einem Goldfischglas. Er sehnt sich 
nach den Weiten des Meeres und bittet die Objekte im Zimmer, ihm zu helfen. Eine 
Matratze, ein Spiegel, eine Fahne, ein Band und ein Laib Brot erklären sich bereit, ihn zum 
Meer zu bringen. Aber erstmals der Enge des Wohnzimmers entflohen, vergessen sie in der 
bunten, weiten Welt, warum sie überhaupt aufgebrochen sind. Werden sie sich an den Wal 
im Goldfischglas erinnern und kann sich sein großer Traum vom Meer erfüllen? 
 
Im Stück „Die fabelhafte Welt von KLAUS“ begeben sich 6 Objekte und 6 Tänzerinnen 
gemeinsam mit dem Publikum auf die Reise zum Meer. Aber welches Meer ist gemeint? 
Sobald wir den Theatersaal verlassen, verwandelt sich das MuseumsQuartier in eine 
wundersame Welt.  
 
Das Abenteuer geht los und das Publikum kommt mit auf eine Entdeckungsreise. Eine Reise 
in eine Welt, deren Ordnung und Regeln ganz anders sind als wir sie kennen – wo alles auf 
den Kopf gestellt, durchgeschüttelt und umgerührt werden darf. Warum muss das Publikum 
immer stillsitzen? Hier darf sich jede/r mitbewegen! 

Immer mit dabei sind der Wal im Goldfischglas, die Matratze, der Spiegel, die Fahne, das 
Band und der Laib Brot. Wir besteigen mit ihnen den höchsten Berg des MuseumsQuartiers, 
gehen durch eine Beschleunigungsschleuse und ruhen uns schließlich am Betonstrand aus. 
Auf dem Weg begegnen wir tanzenden Wesen und schrägen Vögeln.  

Und stets begleiten uns die Fragen: Warum müssen wir so viel, warum dürfen wir so wenig? 
Trauen wir uns alle, uns frei zu bewegen und schlussendlich dort zu liegen, wo es uns gefällt? 
Und schafft es der Wal schlussendlich, seinen Traum zu erfüllen?  

Auf spielerische Art und Weise lädt KLAUS in dieser Performance Erwachsene und Kinder ein, 
Alltägliches aus einer anderen, neuen Perspektive zu betrachten. Lasst uns zusammen die 
Welt als eine große Spielwiese mit unendlich vielen Möglichkeiten entdecken. 
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3. Idee/Konzept 
 
„Die Stadt ist ein Diskurs, und dieser Diskurs ist wirklich eine Sprache: Die Stadt spricht zu 
ihren Bewohnern, wir sprechen unsere Stadt, die Stadt, in der wir uns befinden, einfach 
indem wir sie bewohnen, durchlaufen und ansehen.“ (Roland Barthes, 1988) 
 
Das Künstlerinnenkollektiv KLAUS tanzt seit 2014 im öffentlichen Raum. Auf Zebrastreifen, in 
Einkaufsstraßen, auf belebten und vergessenen Plätzen. Die Pflastersteine sind sein 
Tanzboden, die Stadt ist seine Bühne. In seiner Arbeit untersucht das Kollektiv das Verhältnis 
von Tanz und Räumen. KLAUS erkundet den öffentlichen Raum und seine Regeln und macht 
dabei stets darauf aufmerksam, dass auch andere Formen von Bewegung möglich sind, als 
nur geradeaus zu gehen. Dabei ist KLAUS oft auf Zebrastreifen anzutreffen, um zu 
erforschen, was sich in einer Grünphase so alles auf einem Zebrastreifen machen lässt: ein 
Menschenhaufen, ein Standbild, eine Tanzeinlage, eine Frühstückspause, ein Schläfchen auf 
einer Matratze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabei fordern sich die Künstlerinnen ständig selbst heraus: Sie treten in Interaktion mit dem 
Raum und den Menschen, die oft zufällig zu Publikum und Teil ihrer Performances werden. 
Altbekanntes kann aus einer neuen Perspektive wahrgenommen werden. KLAUS will 
überraschen – seine ZuseherInnen, aber auch sich selbst.  
 
Beim Stück „Die fabelhafte Welt von KLAUS“ wird das Publikum eingeladen, den Theatersaal 
zu verlassen und den Objekten und den Tänzerinnen nach draußen zu folgen. Das Publikum 
wird so zum aktiven Teilnehmer und herausgefordert, mit der Gruppe gemeinsam den Raum 
im und um das MuseumsQuartier herum auf eine neue Art und Weise zu entdecken.  
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4. Das Team 
 
Natalie Campbell (A) 
ist Tänzerin und Autorin. Ausbildung Con.dance in Wien und Studium der Internationalen 
Entwicklung. Tanzt mit Kindern, Jugendlichen mit Beeinträchtigungen und Erwachsenen. 
Versteht Tanz als emanzipatorisches und partizipatives Werkzeug für ein glückliches Leben. 
Ihr schriftstellerisches Debut erschien 2016 im Verlag text/rahmen unter dem 
Künstlerinnennamen Simon Guerel.  
 
Manuela Bianca Deac (RO) 
Seit 2014 in Wien, absolvierte sie die zeitgenössische Tanzausbildung CON.dance und 
trainierte u.a. mit German Jauregui, Jose Augudo und Kirstina und Sade Alleyne. Sie 
kombiniert den Tanz mit verschiedenen Medien wie Film und Fotografie.  
 
Welmoed Kollewijn (NL) 
studierte Eurythmie und Performance in Wien und Deutschland. Freiberufliche Künstlerin. 
Unterricht an der Vienna International School im Performing Arts Department. 
Mitbegründerin der Kompanie Vonnunan, 2013–2016 dort als Künstlerin tätig. Seit 2015 
Lehrerin für Bewegung und Eurythmie beim Zentrum für Kultur und Pädagogik, an der Rudolf 
Steiner Schule Mauer und beim Waldorf Seminar Wien. Seit 2017 Tänzerin bei KLAUS. 
 
Anne Megier (A/FR) 
ist Tanzperformerin, ganzheitliche Tanzpädagogin, Shiatsu Praktikerin, Geomantin und 
Landschaftsplanerin sowie Übersetzerin. Die Verbindung dieser Ansätze bildet die Basis ihrer 
Erforschung von Bewegung als Dialog mit uns selbst und mit unserer Umwelt. 
Zusammenarbeit mit Theatercombinat/Claudia Bosse, Nada Productions/Amanda Pinja, Art 
in Process/Bello Benischauer und Mathilde Monnier. 
 
Ella Necker (A) 
ist Tanzperformerin, Schauspielerin und Clownfrau. Studium der Theaterwissenschaften, 
Medien, Schauspiel und Clownerie sowie Physical Theatre. Gründungsmitglied der 
Theatertruppe Frischluft und der Kompanie Lampedina. Als Clownin Arbeit im 
sozialtherapeutischen Kontext mit älteren Menschen. Sprecherin und Redakteurin bei Radio 
Klassik. (www.ellanecker.at) 
 
Julia Riederer (D) 
ist Künstlerin, Kunstlehrerin, Tänzerin, Performerin und Kuratorin.  
In ihren Arbeiten fordert sie die BetrachterInnen heraus, ihren rationalen Blick auf die Welt 
zu hinterfragen, indem sie Humor und Absurdität zu MitspielerInnen macht und den 
Menschen zur Verbindungsstelle zwischen Kunst und Werk werden lässt.  

http://www.frischlufttruppe.com/
http://www.lampedina.at/
http://www.ellanecker.at/
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Neben der Tätigkeit als Lehrerin ist sie Mitglied der Performance Band Die Fitten Titten und 
Gründerin der One Mess Gallery, Vienna. (www.juliariederer.com) 
 
Sarah Schachner-Nedherer (A) 
2012/13 Tanzausbildung Dance Intensive in der Tanzfabrik Berlin, anschließend 
Tanzausbildung CON.dance Wien. Seit 2012 Fokus auf zeitgenössischen Tanz, Improvisation, 
Afrikanischen Tanz, Authentic Movement & Qi Gong. Derzeit im Dschungel Wien - 
Theaterhaus für junges Publikum tätig und seit März 2019 in der Ausbildung zur 
ganzheitlichen Tanz- und Bewegungspädagogin bei Sabine Parzer (www.holistic-dance.at). 
 
Gabi Seeleitner (A) 
ist Performerin, Choreografin und Tanz/Motopädagogin, lebt und arbeitet in Wien. Sie hat 
Physik, Klavier und Tanz u.a. an der Universität Wien, Konservatorium der Stadt Wien und in 
New York bei Merce Cunningham studiert. Im Focus ihrer Arbeit steht das Hinterfragen 
öffentlicher Ordnung und ihre Mitgestaltung durch Performancekunst. 
 

 
 
 
 
 

http://www.juliariederer.com/
http://www.holistic-dance.at/
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5. KLAUS über KLAUS 

 
WER IST KLAUS? 
Ein Stimmenwirrwarr.  
KLAUS sind wir.  
KLAUS ist eine wilde Person.  
KLAUS ist frei und verrückt. 
KLAUS lässt sich nichts anschaffen! 
KLAUS ist frech und rotznäsig und neugierig. 
KLAUS bist du.  
 
 
WARUM TANZT KLAUS DRAUSSEN? 
Sie rufen. 
Die ganze Welt ist eine Bühne! 
Weil KLAUS kann! 
Wegen der spontanen Begegnungen.  
Wir wollen den freien Himmel sehen! 
Weil Gehen zu langweilig ist. 
 
 
WAS BEDEUTET FREIHEIT FÜR KLAUS? 
Ratlosigkeit. Dann: 
Nicht zu urteilen und nicht beurteilt zu werden. 
Respekt für mich, Respekt für dich. 
Selbstständigkeit. 
Flügel.  
Sein. 
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6. Kritiken 
 
Kommentare von PassantInnen:  
 
„Ich find das ja cool was ihr da machts, aber könnts das nicht ein bisserl schneller machen?” 
 
„Was Sie machen, ist nicht die Norm. Alles, was außerhalb der Norm ist, da müssen Sie 
fragen, ob Sie das dürfen.” 
 
„Gehts ihr bitte? Verstehts ihr kein Deutsch? Ihr müsst jetzt echt gehen! Nicht da runter! 
Nicht die Stiegen runter!” 
 
„Mah, und genau jetzt ist die Moni grad am Klo...” 
 
„Du musst eh nicht dableiben, wennst das nicht magst. Du kannst ja auch gehen. Ich find das 
schon interessant.” 
 
„Des is Kunst!” 
 
„Das kenn ich! Das ist eine Art ganz langsame Meditation. Ich kenn das.” 
 
„Darf ich fragen, was ihr da macht? Das muss doch einen Grund haben! Redet ihr nix? Man 
muss doch fragen dürfen, was das ist! Man kann doch nicht einfach nur was machen und nix 
sagen! ” 
 
„Die sind voll in ihrer Welt.” 
 
 
 
Sonstiges:  
Leporello über KLAUS / Ö1 https://www.youtube.com/watch?v=dSwpfmzjAJQ 

https://www.youtube.com/watch?v=dSwpfmzjAJQ
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7. Hintergrundinformationen zum Thema 
 
Warum Tanz im öffentlichen Raum? 
Das KünstlerInnenkollektiv KLAUS hat folgende Sichtweise als Grundlage seiner 
künstlerischen Arbeit: „Öffentliche Räume sind Lebensräume, die für alle Menschen 
zugänglich sind und die allen gleichermaßen zur Mitgestaltung offenstehen.“ Dem entgegen 
ist eine Tendenz zu verstärkter Regulation öffentlicher Räume wahrnehmbar, welche 
vorsieht, individuelle Gestaltungsspielräume einzuengen. Dem möchte KLAUS mit seinen 
Performances und Stücken, die großteils im öffentlichen Raum stattfinden, entgegenwirken. 
Das Künstlerinnenkollektiv KLAUS widmet sich auf tanzkünstlerische Weise der 
Auseinandersetzung mit den vorgefundenen Bedingungen öffentlicher Räume innerhalb der 
Stadt Wien sowie deren Rückeroberung als aktiv-mitgestaltende Individuen. KLAUS möchte 
in seiner künstlerischen Arbeit darauf aufmerksam machen, dass der öffentliche Raum uns 
allen gehört und auf spielerische Art und Weise Menschen jeden Alters dazu einladen, diese 
Räume wieder für sich zu beanspruchen. 
 
Wie bewege ich mich in der Stadt?  
Das Stadtbild in Wien (und generell von Städten) ist häufig geprägt von automatisierten, 
unhinterfragten und monotonen Bewegungen von Menschen im öffentlichen Raum sowie 
einem mangelnden Interesse an der unmittelbaren Umgebung. Der Fokus von KLAUS liegt in 
der Erforschung von Möglichkeiten, wie der urbane Raum und seine BewohnerInnen in Form 
von tanzkünstlerischen Interventionen eine Belebung erfahren können und somit eine aktive 
Teilnahme und Mitgestaltung am öffentlichen Leben gefördert werden kann.  
 
Mittels dieser Tanzinterventionen an öffentlichen Orten wird kurzfristig ein Raum 
geschaffen, in dem gewohnte, ungeschriebene Verhaltens- und Bewegungsnormen in Frage 
gestellt werden. Von sozial konstruierten Normen abweichende Bewegungsformen treffen 
auf Menschen in Alltagssituationen und deren Alltags-Bewegungsrepertoire. Neue 
Situationen entstehen. Irritation oder Inspiration? Ein Impuls zu spielerischer gedanklicher 
Auseinandersetzung mit sich selbst und im Bezug zum öffentlichen Raum. 
 
Ein Aspekt beim Stück „Die fabelhafte Welt von KLAUS“ umfasst die Einladung an das 
Publikum, sich selbst als Bewegende/r oder sogar Tanzende/r im öffentlichen Raum zu 
bewegen. Die Schaffung von Rahmenbedingungen durch die KünstlerInnen, Menschen dazu 
ermutigen, sich bewusst auf die unmittelbare Umgebung einzulassen und den eigenen 
Bewegungsimpulsen zu folgen, ermöglicht auf spielerische Weise ein Neuentdecken von 
alltäglichen Orten und somit ein sich Neuerfahren in Bezug auf diese Orte. Das Publikum 
wird so zu aktiv teilnehmenden ProtagonistInnen im Stück.  
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Durch den Prozess des sich Selbsterfahrens in der architektonischen und atmosphärischen 
Charakteristik eines Raumes sowie als Teil einer sich physisch bewegenden Gruppe, entsteht 
eine persönliche Verbindung zu dem jeweiligen Ort, die das Zugehörigkeits- und 
Identitätsgefühl innerhalb des städtischen Gefüges positiv beeinflussen kann. 
Zugehörigkeitsgefühl schafft eine Basis für ein aktives Mitgestalten im öffentlichen Raum.  
 
Bewegungspluralismus  
Innerhalb der Begegnung der KünstlerInnen mit dem öffentlichen Raum, den jeweiligen 
Rahmenbedingungen und den NutzerInnen dieser Räume, nimmt neben den bereits 
genannten Aspekten auch jener der Förderung einer Bewegungskultur im städtischen Raum 
einen wichtigen Platz ein. KLAUS schafft mittels unkonventioneller Bewegungsformen an 
öffentlichen Plätzen Wiens ein temporäres Experimentierfeld, das zu einem allgemeinen 
Erforschen von anderen Arten der Fortbewegung und somit zu einer Überwindung des 
eigenen, oft begrenzten Durchschnittsbewegungsvokabulars einlädt. Gewohnheiten und ihre 
Bewegungsmuster werden durchbrochen, der Körper bekommt mehr Freiheit.  
 
„Die fabelhafte Welt von KLAUS“ ermutigt zu einer Rückeroberung des eigenen Körpers – 
dem ureigenen private Raum – und des Körpers der Stadt, des öffentlichen Raumes als 
Ausdruck von Identität jedes Einzelnen. Besonders Kinder sollen dazu ermutigt werden und 
sich eingeladen fühlen, ihren Lebensraum aktiv mitzugestalten.  
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8. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 

Impuls weitergeben: 

Man stellt sich im Kreis auf, fasst sich an den Händen und schließt die Augen. Der 
Spielleiter/die Spielleiterin fängt an, einen Druck in der Hand weiterzugeben. Der Druck wird 
reihum weitergegeben, bis er wieder bei der Spielleiterin/dem Spielleiter ankommt. Zur 
Steigerung kann mit Richtungswechseln gespielt werden. 
 
Variation mit Verknotung: 

Alle kommen in einem Pulk zusammen – jeder schnappt sich jeweils eine Hand von einer 
unterschiedlichen Person – die ganze Gruppe steht dann „verknotet“ da, jede/r sollte eine 
Hand in seiner/ihrer Hand haben. Nun schließt man wieder die Augen und versucht den 
Druck/Impuls weiterzugeben. 
 
Sockenspiel:  

Jeder nimmt eine Socke in die Hand! Man geht durch den Raum, bleibt an einem Ort stehen 
und lässt die Socke ganz langsam am Boden aufkommen. Man beobachtet ganz genau, wie 
die Socke in den Boden sinkt – und macht dasselbe mit dem Körper nach. Dann steht man 
wieder langsam auf und geht weiter. 
 
Spiegeln:  

Man geht im Raum herum und spiegelt für einen kurzen Moment die anderen Personen im 
Raum, nur eine kleine Bewegung, eine kleine Geste, dann geht man wieder weiter. Im 
nächsten Schritt kann man es auf den ganzen Raum ausweiten und alle Objekte, die sich im 
Raum befinden. Dieses Spiel eignet sich auch gut für den öffentlichen Raum. Man kann (am 
besten mit gutem Abstand) Bewegungen von PassantInnen aufschnappen und diese 
kopieren oder z.B. einen Mistkübel kopieren. 
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Folgende Spiele lassen sich wunderbar an einem Platz im öffentlichen Raum spielen:  

1-2-3 Spiel oder Formen-Bau-Spiel: 

Es spielt Musik oder es gibt eine Trommel, die den Takt vorgibt. Alle gehen durch den Raum. 
Der Spielleiter/Spielleiterin stoppt die Musik und ruft abwechselnd 1, 2 oder 3. Bei 1 baut 
man alleine eine Form/Skulptur, bei 2 baut man mit einer zweiten Person eine 
Form/Skulptur und bei 3 kommt die ganz Gruppe zusammen, um eine riesige Form/Skulptur 
zu bauen.  
 
Würmer formen: 

Man braucht für diese Würmer, die sich an Wänden oder am Boden herumschlängeln 
können, am besten mindestens drei Personen. Am meisten Spaß macht es, wenn man die 
Würmer am Ende alle kombiniert. 
 
Der Wandwurm: 

Man stellt sich hintereinander auf und schlängelt sich an einer Hausmauer entlang, dabei 
achtet man darauf, dass die ganze Gruppe stets in einem guten Abstand zueinander ist und 
niemand (besonders das Wurmende) verloren geht. 
 
Der Linienwurm: 

Alle legen sich hintereinander auf den Boden und fassen sich jeweils bei den Füßen, dann 
steht der letzte auf, läuft nach vorn und nimmt die Position des erstens ein, dann steht 
wieder der letzte auf und läuft nach vorne. Auf diese Weise kann sich der „Linienwurm“ 
weiterbewegen. 
 
Die Koryphäe: 

Die Gruppe stellt sich in einem Pulk auf – die erste Person bekommt eine Schärpe (oder ein 
Band) umgehängt. Die Person steht an der Spitze des Pulkes und fängt an, Bewegungen zu 
machen, die alle anderen, die dahinter stehen, probieren so gut wie möglich zu kopieren – 
dabei achtet man nicht nur auf die Bewegung, sondern auch darauf WIE die Bewegung 
gemacht wird (sanft, ruckartig, wütend, locker, fest). Die Person kann sich dabei auch durch 
den Raum bzw. über den Platz bewegen. Wichtig ist, dass die Gruppe immer in einem Pulk 
zusammenbleibt. Nach ein paar Minuten kann die Person das Band/die Schärpe jemand 
anderem umhängen. Nun führt diese Person die Gruppe mit ihren Bewegungen an. 
 
Boden-Shavasana für ganz Mutige: 

Man sucht sich ein schönes Fleckchen Erde, am besten draußen, und legt sich einfach mal 
auf den Boden. Streckt alle viere von sich und schaut am besten in den freien Himmel und 
beobachtet die Wolken, die vorbeiziehen. Ein herrlich freies Gefühl – besonders, wenn man 
es einfach auf dem Gehsteig macht!  
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9. Kontakt 
 
www.klaustanzt.at 
 
www.facebook.com/klaustanzt 
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