
Kompanie Vonnunan
movopoetische kunst

Ein besonderes Angebot für die  
        Seniorenheime Wiens

Ein einmaliges Theaterereignis für Jung und Alt
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Drei Generationen erleben und gestalten 
gemeinsam ein Abenteuer!

Wo kann man denn so etwas erleben?

Die Kompanie Vonnunan führt Kinder und 
Senioren zusammen. Während die Kinder ge-
meinsam mit den Schauspielerinnen und Tän-
zerinnen auf der Bühne tätig sind, werden sie 
von den Senioren beim Zuschauen unterstützt 
und angefeuert. Drei Generationen vereint in 
einem Abenteuer: Das Bewegungstheater „Der 
Farbenfänger“ - lustvoll und herzerfrischend.

Ab jetzt in den Seniorenheimen Wiens!

Wir laden zwei Schulklassen zu Ihnen ins Heim 
ein und spielen gemeinsam mit den Kindern 
und Senioren das Theaterstück „Der Farben-
fänger“. Es entsteht eine Vorstellung, die von 
der Interaktion zwischen Schauspielerinnen, 
Kindern und Publikum lebt. So bringt „Der Far-
benfänger“ Alt und Jung zusammen. 

Damit dieses Vorhaben Wirklichkeit werden 
kann, benötigen wir einen Veranstaltungssaal 
(in etwa 10m x 10m Spielfläche zuzüglich Pu-
blikumsbereichs). Die Senioren sitzen in einem 
Halbkreis auf Stühlen um die Bühne herum, 
während die Kinder ihnen zu Füßen auf dem 
Boden Platz nehmen. Und schon geht es los! 
Die Spielfläche verwandelt sich in einen Markt-
platz, an dem unsere Geschichte beginnt…

Ausgelassene Stimmung herrscht auf dem 
Marktplatz. Alt und Jung, Groß und Klein 
haben sich dort zum Volksfest versammelt.  
Doch plötzlich erfährt das fröhliche Treiben 
ein jähes Ende: Der Farbenfänger erscheint. 
Sein Ziel ist es, allen Wesen ihre individuellen 
Farben zu rauben und so eine graue und öde 
Welt zu schaffen. 
Auch die schöne Rosabellalind hat er in seinen 
Bann gezogen. Doch Rettung naht! 
Der kecke Bursche Kajetan macht sich auf 
den Weg, das Mädchen und die gefangenen 
Farben zu befreien. Wird es ihm gelingen, den 
Farbenfänger zu besiegen und so die Vielfalt 
zu erhalten? 

Auf seinem Weg begegnen Kajetan (und die 
Kinder) die unterschiedlichsten Gestalten und 
eine Menge aufregender Abenteuer. 
Er erlebt Überraschungen, Mut, Angst und 
Selbstüberwindung. Auch dem Farbenfänger 
muss er schließlich trotzen. Doch erfährt er 
in dieser Konfrontation, dass er jede Gefahr 
überwinden kann: durch wahre Freundschaft 
und die Macht der Liebe.

Schauspiel, Live-Musik und poetischer Tanz 
treffen in diesem Theaterstück in einer farben-
frohen Mischung aufeinander. Nicht nur die 
Darstellerinnen, sondern auch die Kinder und 
Senioren sind beteiligt. 
Immer wieder wird das Publikum aufgefor-
dert, interaktiv am Geschehen mitzuwirken. So 
entsteht ein Gemeinschaftswerk, eine Auffüh-
rung der besonderen Art, nach der sich jeder 
Beteiligte sicher ist, heute ein berührendes 
Abenteuer erlebt zu haben.

Dieses Stück passt in jede Jahreszeit und ist 
sehr gut geeignet, um an Festen und Feiern 
gespielt zu werden.
Dauer: 1 Stunde. 
Die Kosten werden zwischen Schule und Heim 
geteilt und Förderungen werden einbezogen.
Der Preis ergibt sich also aus einem Dialog der 
beteiligten. Reservieren Sie rechtzeitig!

 Kontakt
 Kompanie Vonnunan
 Ernst Reepmaker/Produzent
 Fon: 0699 100 740 27
 Mail: info@vonnunan.com
 Web: www.vonnunan.com

Die Kompanie Vonnunan gestaltet profes-
sionelle, hochwertige und zeitgenössische       
Performance-Produktionen. 
Wir hoffen, Ihr Interesse an unserem Angebot 
geweckt zu haben. Besuchen Sie uns unter 
www.vonnunan.com. 
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen und Wün-
sche zur Verfügung; wir freuen uns auf ein 
persönliches Gespräch!
Ernst Reepmaker und Team Vonnunan
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