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Kompanie Vonnunan – movopoetische Kunst 
 
 
 
 
 
Der Farbenfänger oder wie Kajetan das dunkle Land befreit 
Reaktionen aus dem Publikum, bzw. von LehrerInnen. Mit Photos von Helmut Hergarten© 
 
Volksschule Haebergasse, Wien. Aufführung am 30. September 2013. Reaktionen 
aus dem Kollegium: 
Das Besondere an der Theatervorstellung … war, dass die Kinder unabhängig ihres Alters, ihrer 
Sprache und ihrer Vorkenntnisse bzw. Erfahrungswerte zum Theater, präsent und mit ihrer 
ganzen Energie dabei waren. Es musste niemand zum Mitmachen aufgefordert werden, keine 
Szenen einstudiert werden, denn die Handlung/die Geschichte lebte mit den Szenen der 
Akteure und den Aktionen der Zuschauer, nämlich der Kinder. 
Didaktisch geschickt aufgebaut, kindgemäß, sprachlich sehr gut verständlich und lebendig 
führten die Schauspielerinnen und Zuschauer die Geschichte gemeinsam zu einem guten Ende. 
Gelungen! 
Ich bitte um weitere Vorstellungen! 
Mag. E.G. (3. Klasse) 
 
Da meine Klasse sehr theaterbegeistert ist, wir auch schon selber einige Musicals aufgeführt 
haben und einige meiner Schülerinnen im vergangenen Schuljahr den Theaterkurs besucht 
haben, wurden wir eingeladen, uns das Theaterstück anzusehen. 
Anfangs waren die Kinder etwas reserviert. Eine Liebesgeschichte finden vor allem die Buben 
eher zum Kichern und Lachen. Doch als sich herausstellte, dass es dabei auch um Zauberei und 
Mystik ging und sie eingeladen wurden, aktiv am Geschehen teilzunehmen und ihre Kräfte 
einzusetzen, waren sie sehr rasch begeistert und schon gespannt, wie die Handlung weiter geht. 
Im anschließenden Gespräch in der Klasse konnten die Kinder die Handlung gut wiedergeben 
und die Geschichte nacherzählen. Vor allem die Kostüme wurden von allen bewundert. Mir 
persönlich gefielen die Kostüme und Aktionen der „Winde“ am besten. Originell und besonders 
fand ich den „Farbwechsel“ bei Gelb. Als wir erfuhren, dass die Schauspieler auch selbst ihre 
Kostüme schneidern, staunten alle Kinder sehr. Vulkana war die eindeutige Favoritin. 
Lustig fanden die SchülerInnen auch die Dialoge. 
N.W. (4. Klasse) 
 
Liebe Lisza (Vonnunan Darstellerin. Red.),  
Meine Kollegin und ich unterrichten in diesem Schuljahr eine 2. Klasse (Integrationsklasse mit 
behinderten Kindern). Alle waren sehr aufgeregt, als sie erfuhren, dass sie ein Theaterstück 
sehen werden. Eine Theateraufführung war fast allen Kindern unbekannt (was ja eigentlich 
erschreckend ist). 
In unserer Klasse ist das Sprachverständnis sehr unterschiedlich, was aber in diesem Fall keine 
Rolle spielte. Durch eure ausgezeichnete schauspielerische Darstellung konnten alle Kinder der 
Handlung folgen. Wesentlich waren auch eure tollen Kostüme und eure tänzerische Leistungen, 
die geholfen haben den Ablauf der Geschichte auch zu verstehen. Durch das Einbeziehen der 
Kinder konnten diese aktiv am Geschehen teilnehmen und da spielt die Sprache (egal welche) 
keine so große Rolle mehr. 
Obwohl du geglaubt hast, dass das Einbeziehen der Kinder etwas chaotisch war, so hatte ich als 
Zuschauerin diesen Eindruck keinesfalls, da die Kinder euren Anweisungen gefolgt sind, was bei 
einer so großen Anzahl ganz sicher nicht leicht ist. Ich finde, ihr habt das ganz großartig 
gemacht. 

 
Die Kinder unserer Klasse waren absolut fasziniert 
und von der Handlung so gefangen, dass sie auch 
nach der Aufführung mit glänzenden Augen in der 
Klasse gesessen sind und mir erzählt haben, wie 
wunderschön das Theater war. 
So möchte ich mich nochmals für diese 
wundervolle Aufführung bedanken und wünsche 
euch, dass  noch viele andere Kinder dieses 
Theaterstück sehen werden. Es wird sicher ein 
Erfolg! Alles Liebe, 
U. 
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Widarschule Bochum Wattenscheid/D. Aufführung am 7. Oktober 2013.  
Kommentare der Klassenlehrer:  

 
Durchgehend kamen sehr positive Äußerungen.  
Die Virtuosität der Darsteller und die vielseitige Mischung aus Sprache, Musik und 
Bewegungselementen finden großen Anklang. Das einbeziehen der Kinder wurde 
auch als sehr belebend und motivierend für die Kinder beschrieben. 
Sehr kritisch aber wurde der kategorische "Ausschluss" der vierten und fünften 
Klasse wahrgenommen, was zu deutlichen Verstimmungen der Schüler dieser 
Klassen führte, die auch gerne mitgemacht hätten. Die Kinder erlebten das als 
ungerecht. (Die Kompanie hatte sich dazu entschieden, weil sonst die Gruppe der 
Mitmachenden zu groß werden würde… Red.) 
Das Einbeziehen der Kinder in den Handlungsablauf wurde als sehr gut beschrieben. 
Die Kinder waren auch nach der Aufführung noch sehr mit dem Thema beschäftigt. 
Es gab die Meinung, dass das Stück für die erste klasse noch etwas zu heftig war, 
und es gab Stimmen, die das Stück für die  fünfte Klasse an manchen Stellen etwas 
kürzer gewünscht hätten, und es gab auch die Meinung, dass das Stück durchaus 
auch für ältere Schüler interessant sein könnte. 
Ein Lehrer fand die Gestaltung und das Können der Akteure zwar bemerkenswert 
und gut, den Text und die Story selber aber nicht wirklich überzeugend. 
 
Besonders angemerkt wurde der Schluss des Stückes. Hier hätte man sich ein wenig 
mehr  Sammlung oder einen deutlicheren Ruhepol für die einzelnen Klassen 
gewünscht.  
(Der Schluß wurde inzwischen bearbeitet. Red.) 
Es tauchte auch die Frage auf, ob das Stück oder die Darstellung als 
Eurythmieaufführung angekündigt werden kann und sollte, oder ob es eine Tanz-
Theater Performance mit eurythmischen Elementen ist, oder wie man diese bunte 
Mischung am besten betitelt... 

Viele haben auch die Kostüme als sehr gelungen empfunden und das  es möglich ist, ohne 
großen technischen Aufwand so etwas zu gestalten. 
Das Mitmachen, die frische Lebendigkeit, die große und vielseitige Beweglichkeit der Akteure 
und eine sehr angeregte Kinderschar im Anschluss, waren die häufigsten Kommentare. 
N.C. (Eurythmie) 
 
 
Interview mit Inge Kaindlstorfer 
21. Januar 14 - Ernst Reepmaker 
 
Ernst Reepmaker: Ist die Produktion ‚Der Farbenfänger‘ für Dich zeitgemäß? 
 
 

Inge Kaindlstorfer: Die Produktion ist sehr, sehr stimmig für Kinder dieser Zeit. Ich empfinde, 
wenn ich immer wieder mal Produktionen für (kleine) Kinder sehe, diese oft als schrill, schreiend 
und übertrieben. Und ich spüre dann, dass ich mich verkrampfe bei der Künstlichkeit: Zu laut, zu 
wenig nuanciert… 
Eure Vorstellung wirkt anders, eher so, wie ich denke, dass es sein soll: es hat mehr 
Durchlässigkeit, Sanftes und Liebevolles. Das wird von den DarstellerInnen getragen und von 
der Inszenierung selbst. 
Sehr gut habe ich den Raum empfunden, die Weite, also nicht einen geschlossener Bühnenraum. 
Der Ansatz, so Kindertheater zu machen gerade für Volksschule, 1. – 4. Klasse ist mir sehr 
entgegen gekommen. Es ist gerade noch kindlich und aber auch schon sehr wach und spritzig, 
aber eben auch feinsinnig ausgearbeitet.  
Die Akteure, ihre Figuren sind sehr konkret und es gab Wildes und Lustiges, also gute 
Unterhaltung, was man auch will als Zuschauer. 
Und dann die Interaktionen mit den Kindern, die waren so leicht und natürlich, sie mussten 
nichts überwinden, wurden frei gelassen, das war sehr schön moderiert. Es bedeutete auch nie 
einen Bruch für die Dramaturgie, für das Stück. Es war alles einfach, auch das Geben der 
Anweisungen störte nie den Fluß des Geschehens, niemand fiel raus. Das haben die 
Darstellerinnen souverän gemacht. Die Kinder konnten mit-schwingen, mit-resonieren. 
 
Ernst Reepmaker: das ist eben ein Anliegen von uns, die Seele zu erreichen, anzusprechen 
und nicht so sehr das Vorstellungsmäßige, coole und motorisch aufgeputschte. Das es Atmet, 
die Kinder atmen mit der Dramaturgie zwischen hinein und hinaus, mitmachen und Zuschauen 
und so, dass es spielerisch und ungekünstelt geführt wird. 
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Inge Kaindlstorfer: So wünsche ich mir auch, dass 
Pädagogik (z.B. Waldorfpädagogik) wirken soll, natürlich, 
nicht aufgesetzt, sondern das versucht wird aus dem Kind 
heraus zu agieren und also nicht übergriffig. Nichts sollte 
forciert sein oder übertrieben stark in den Bildern. Es geht 
mir auch um das seelische Schwingen! 
Meine Tochter und die anderen Kinder, die mit waren haben 
das auch so empfunden. Sie fühlten sich wohl und heiter 
danach. 
 

 
Ernst Reepmaker: hast Du dann später Nachwirkungen erlebt bei ihnen? 
 
Inge Kaindlstorfer: Meine Kinder haben das Lied immer wieder gesungen… Sie müßten es 
nochmal sehen, weil es war auch sehr viel, sehr viel aus dem Leben in dem Stück. Beim zweiten 
Mal könnte man noch etwas vertiefen, mehr erforschen, aber auch nochmal genießen. 
 
Ernst Reepmaker: die Idee der Inszenierung ist, das Kajetan ein Held ist, der mitgeht, der seine 
Empathie zeigt, der das Besondere, was in seinen Gegenüber lebt, frei setzt. Er sieht über das 
Skurrile, über das Resignierte (Vulkana ist ja überdeckt mit Asche) oder das Dislozierte hinweg,  
er nimmt die Anderen an, geht nicht in Streit gegen sie, sondern er identifiziert sich mit ihnen 
und so findet er die Farben, befreit die Farben. Und das dieser Typus von Held angenommen 
wird, nicht weil er einfach brav ist, sondern weil er gerade sehr positiv aktiv ist. 
 

 
Inge Kaindlstorfer: ja, das habe ich auch so gelesen und finde das als Statement adäquat, 
nicht nur für die Kinder, sondern auch für uns Erwachsene: dass das die Helden sind! Ich würde 
es gerne nochmal sehen und vor allem, wenn noch mehr Kinder, 80 oder 90 mitmachen! Das 
wäre spannend, wenn dadurch die Dynamik und bestimmt auch die Dramatik und Intensität 
noch verstärkt werden. 
 
 
Inge Kaindlstorfer 
lebt in Wien und unterrichtet seit 1986 Contact- und Ensemble-Improvisation und 
Komposition, Körperarbeit, Tanz- und Bewegungstechnik, Authentic Movement, u.a.  
in Wien, Moskau, Odessa, Lissabon, Kap Verde, New York und Bukarest. 
Seit vielen Jahren ist sie in Wien (ImPulsTanz, Wiener Festwochen, Tanzquartier Wien, 
Im_flieger) als Performerin mit der Gruppe Lux Flux zu sehen. Darüber hinaus präsentiert 
sie ihre Arbeiten im Rahmen von zahlreichen Projekten und Performances in Österreich, 
Kap Verde, Deutschland und vielen Ländern Osteuropas.  
 
 
Das eurythmische Farbenfest der 3. Klasse 
Eva Güntner, März 2014 
 
Alle Gäste sitzen auf ihren Stühlen, leises Gemurmel, die Bühne ist mit einfachen, großen und 
regenbogenfarbigen Tüchern geschmückt. Es ist ein wunderschöner Anblick und – einfach – 
sehr feierlich.  
Das kommende Farbenfest wird mich sehr berühren, und daheim werde ich Tino bitten, mir den 
Liedtext aufzuschreiben, denn in mir summt eine für mich wichtig gewordene Melodie:  
 

„Kling Klang Klockenklang komt und last uns feiern. Tanzen springen lachen singen 
Bein und Rüken schwingen. Allemenschen alt und jung die grosen und die kleinen. 
Hand in Hand kwer durch das Land webt sich ein buntes Band.“ (Danke, mein Lieber!) 

 
Die Melodie summt in mir. Ich höre auch weiter die Geige und das Klavier, die den Gesang 
mittragen und sich auch in mir niederlassen. Das alles berührt und ergreift, sanft aber stetig, 
vermengt sich mit den Bildern, die ich in mir mitgenommen habe. Es fühlt sich stimmig an!  
 

Was macht diese Vorstellung so besonders?  
Was genau ist es, das mich als Mutter, als Mensch, berührt?  
Warum denke ich bis heute immer wieder an diese halbe Stunde? 

 
Um Ihnen diese Fragen nachvollziehbar zu beantworten, möchte ich ein bisschen weiter 
ausholen und Sie kurz zu unserem Elternabend am Jahresanfang einladen: 
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Wir haben uns an diesem Abend Gedanken über das 9. Lebensjahr gemacht und uns mit 
Inhalten aus der Menschenkunde beschäftigt. Wir haben gehört: In diesem Alter zu sein 
bedeutet, Trennung und Loslösung von innerer und äußerer Welt zu erleben, auch immer wieder 
Angst zu empfinden, sich zu fragen: Wer bin ich eigentlich? Es bedeutet auch, sich der Welt 
manchmal als gegenüberstehend zu erleben, als jemand mit plötzlich ganz einzigartiger 
Biographie. Das Gefühlsleben intensiviert sich und das Helle bekommt das Dunkle an seine Seite 
gestellt, eine gewissen Unbefangenheit scheint teilweise zu verschwinden, viele Fragen stellen 
sich dadurch dem Kind – und auch den Eltern. Jedoch auch große Freude über die neuen 
Entdeckungen und die neue Kraft kommen hinzu. Es sind besondere gefühlsintensive Monate. 
Irgendwann kann man dann sagen: „Gegenüber der Angst steht jetzt der Mut, gegenüber der 
Erkenntnis des Todes die Erfahrung neuen Lebens.“ (Niemejer, 2011) 
 

Es zerren die Kräfte, und „… in der Tat ist die Phase der freien kindlichen Phantasie, die das Kind 
so warm umhüllte, abgelaufen. Das Gefühlsleben macht eine große Metamorphose durch.“ 
(Lievegoed, 1982) 
 

Metamorphosen sind wunderbar, wunderbar schön und mitunter schon auch anstrengend… Ich 
glaube, dass das Farbenspiel eine sehr unterstützende Wirkung auf unsere Kinder hatte und es 
diese Metamorphose des Fühlens mit klaren Bildern, fließenden Bewegungen, beruhigenden und 
den momentanen Gefühlszustand deutlich benennenden Liedtexten sensibel begleiten konnte. 
Das Zerren der entgegengesetzten Kräfte, das Aufeinandertreffen der Farben mit den 
Farbenfängern, der Farbenfänger mit der Sonnenfigur und mit den Wasserwesen, der 
endgültige Sieg der Helden, all das als Beispiele waren fühlbare Stimmungen und Wesen. 
 
Das finde ich das besonders gut Gelungene daran – jetzt hab ich es!   

• „Keiner hat mich hier befreit so lang. Jetzt kommst du reichst mir die Hand. Ich zeig dir 
den Weg durch das Anderland.“ 

• „Wir sind getrennt. Können nicht mehr leuchten. Hilf uns und bring uns wieder 
zusammen.“ 

• „Aus der Asche bin ich wieder erwacht. Mein Feuer im Herzen ist entflammt.“  
 
 

Es tut gut, passende Worte und Bilder durch ein Farbenspiel geschenkt zu bekommen! Schön 
war auch, dass es meist zwei zusammengehörige Figuren waren, die auf die Bühne traten und 
einen Charakter darstellten.  
In der Dualität oder in der Gemeinschaft kann man sich viel eher geborgen fühlen! 
Erwähnen möchte ich auch, wie grundsätzlich offen und kreativ die Kinder mit „Pannen“ 
umgegangen sind. In einer Situation, die mir gar nicht aufgefallen ist und auf die ich erst im 
Austausch mit einer anderen Mutter aufmerksam wurde, haben die Kinder als Gruppe (!) 
spontan improvisiert und gemeinsam (!)eine eigene neue Lösung abseits der Regie 
sekundenschnell hergezaubert. Dafür meine ehrliche Hochachtung! (Also: Macht Fheler!) 
 
Ich komme zum Ende meines Artikels und sage „Danke“ dafür, dass wir und unsere Kinder mit 
dem Fest der Farben das Leben feiern durften, das Leben mit all seinen hellen und dunklen 
Anteilen, mit all seinen Kräften und Metamorphosen. Das Leben ist gut und das Leben ist schön! 
Und das Leben siegt! Diese Haltung wurde unseren Kindern vermittelt.  
Danke an Frau Stein, Danke an Karin Novak und Saghar Rammel für die Musikbegleitung und 
Danke an die beiden Künstlerinnen von „Living Movement“, die unsere Klasse eurythmisch 
begleitet haben! Ich finde die Homepage von „Living Movement“ auch empfehlenswert, denn 
wie heißt es dort gleich zu Beginn: „Kunst ist Mut!“  (www.vonnunan.com) Vielleicht steht ja 
gegenüber der Angst neben dem Mut auch die Kunst…darüber werde ich noch nachdenken. 
Hören Sie die wichtig gewordene Melodie? 
  

„Kling, Klang, Glockenklang, kommt und lasst uns feiern! Tanzen, springen, lachen, 
singen, Bein und Röcke schwingen. Alle Menschen, alt und jung, die großen und die 
kleinen, Hand in Hand, quer durch das Land, webt sich ein buntes Band.“ 

 
 
Wird fortgesetzt 
 

Kontakt 
Kompanie Vonnunan, movopoetische Kunst 

www.vonnunan.com  
 

Tourneeplanung / Info 
Ernst Reepmaker 

info@vonnunan.com  
0043 699 100 740 27 

 


