
Kompanie Vonnunan,
movopoetische kunst

„Frau Lehrerin, dass war die schönste 
Vorstellung die ich jemals in der 
Schule gesehen habe...“
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Die Kompanie Vonnunan wird mit ihren aktuellen Produktionen ab 
Herbst 2014 wieder auf Tournee sein und sie sind ab jetzt buchbar!

„Kunst ist Mut.“ Friedrich Dürrenmatt

“Vonnunan” ist eine internationale Kompanie 
mit dem Schwerpunkt movopoetische Kunst 
und Interaktion. Ihr Hauptziel ist es einerseits 
neues Potenzial der zeitgenössischen Bewe-
gungskunst zu akquirieren, und andererseits 
neue Finanzierungsmodelle zu realisieren.

Die Kompanie gestaltet professionelle, hoch-
wertige und zeitgenössische Performan-
ce-Produktionen auf der Grundlage der mo-
vopoetischen Bewegungstechnik und arbeitet 
hierfür mit verschiedenen ChoreographInnen, 
sowie mit KünstlerInnen anderer Bühnendiszi-
plinen zusammen. Die Gemeinschaftsarbeit ist 
hier immer teamorientiert, um sicher zu stellen, 
dass Erfahrungen, Inspirationen und das Kön-
nen aller Beteiligten in den Arbeitsprozess mit 
einfließen können.

Die Kompanie ist national und international 
tätig. Sie ist um ein weit verzweigtes Netz-
werk von Unterstützenden, Interessierten und 
FreundInnen bemüht, damit sowohl die Pro-
duktionen als auch der Austausch mit anderen 
KünstlerInnen in einen grenzüberschreitenden 
Kontext gesetzt werden können.
Die Produktionen treten teilweise aus dem 
Rahmen klassischer Spielstätten heraus und 
werden situations- und Ortbezogen für spezi-

fische Ziel- und Interessengruppen eingesetzt. 
Dadurch entstehen Zeitbezüge und Nahver-
hältnisse zu bestimmten Publikumsgruppen.

„Wir selbst müssen die Veränderung sein, die 
wir in der Welt sehen wollen.“ Mahatma Gandhi

Uns interessiert, wie wir uns als Künstler an der 
Gestaltung der Gesellschaft beteiligen können.
Aus unserer Sicht braucht es etwas dem  
Grundeinkommen vergleichbares, damit ein 
Ensemble wie die Kompanie Vonnunan exis-
tieren und ihre künstlerischen Produkte der 
Gesellschaft zur Verfügung stellen kann. Wir 
stellen uns der Herausforderung, unser eige-
nes Grundeinkommen auf mikroökonomischer 
Basis zu realisieren und betreiben die Praxis, 
dass nicht die Arbeit entlohnt wird, sondern 
jedes Mitglied ein Grundgehalt erhält, um ar-
beiten zu können.

„ […] die übliche Entlohnung ist stets eine Form 
von Vergangenheitsabwicklung. Ein Grundein-
kommen ist dagegen ein Modell der Zukunfts-
ausrichtung. Das Einkommen sollte ein Auftrag 
für die Zukunft sein, […] ein Freiraum zur Ent-
faltung von Kreativität eröffnen, um Zukunft 
denken zu können und zu ermöglichen.“
Götz Werner

Kompanie Vonnunan
Ernst Reepmaker/MA (producent)
mail: info@vonnunan.com  web: www.vonnunan.com

Kontakt:
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DER FARBENFÄNGER

Ausgelassene Stimmung herrscht auf dem 
Marktplatz. Alt und Jung, Groß und Klein ha-
ben 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 Viel-
falt zu erhalten? Auf seinem Weg begegnen 
Kajetan die unterschiedlichsten Gestalten und 
eine Menge aufregender Abenteuer. Er erlebt 
Überraschungen, Mut, Angst und Selbstüber-
windung. Auch dem Farbenfänger muss er 

Interaktives Bewegungstheater für die ganze Familie und 
Schulklassen mit Kindern von 6 bis 11 Jahren. Mit live Musik und 
Gesang. Dauer: 60 min.

schließlich trotzen. Doch erfährt er in dieser 
Konfrontation, dass er jede Gefahr überwin-
den kann: Durch wahre Freundschaft und die 
Macht der Liebe.

Schauspiel, Live- Musik, Tanz und Eurythmie 
treffen in diesem Theaterstück in einer farben-
frohen Mischung aufeinander. Nicht nur die 
Darstellerinnen, sondern auch das Publikum ist 
beteiligt. Immer wieder sind die Kinder auf-
gefordert interaktiv am Geschehen mitzuwir-
ken. So entsteht ein Gemeinschaftswerk, eine 
Aufführung der besonderen Art, nach der sich 
jeder Beteiligte sicher ist, heute ein Abenteuer 
erlebt zu haben.

„Frau Lehrerin, dass war die schönste Vorstellung die ich jemals in der Schule 
gesehen habe...“!“ rief ein Schüler begeistert [....] eine unglaubliche Kombination 
von: Inhaltlichem Tiefgang mit anthroposophischem Hintergrund; zeitgemä-ße 

und kindgerechte Musik, Lieder und Dialoge ohne distanziertes rezitieren [...] 
Esther de Wind, Zeister Vrije School
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Workshop Farbenfänger

1 mal 45Min.
Dieser Kurs ist nur in Kombination mit der Auf-
führung „Der Farbenfänger“ zu buchen.

Zusammen mit den Kindern wird im Vorfeld 
eine Szene des Theaterstückes „Der Farben-
fänger” erarbeitet. Im Rahmen der folgenden 
Aufführung wird das Ergebnis des Workshops 
in das Geschehen integriert. Kinder und Künst-
ler tauchen gemeinsam in die Geschichte ein. 
Spiel, Spaß, Bewegung und Interaktion stehen 
dabei im Vordergrund. Die Kinder werden so 
selbst Teil des Stückes und gestalten das Ge-
schehen auf der Bühne aktiv mit. Um eine sol-
che künstlerische Darstellung zu ermöglichen, 
sind Einsatz, Mut und Kreativität der Kinder 
gefragt. Als wichtiger Teil einer professionel-
len Theaterproduktion bringen die Kinder ihre 
individuellen Seiten und Talente ein. 

“Ich sehe dich, du siehst mich”

Diese Kursreihe ist auch unabhängig von der 
Theateraufführung zu buchen.

Zum Theaterstück „Der Farbenfänger“ bietet 
die Kompanie Vonnunan die Workshop-Reihe 
„Ich sehe dich, du siehst mich” an. Sie be-
steht aus mehreren aufeinander aufbauenden 
Arbeitseinheiten. Mit Hilfe von Spielen, Tanz 
und Eurythmie werden die Schülerinnen und 
Schüler an die Geschichte herangeführt. 
Die einzelnen Szenen des „Farbenfängers” 
werden erarbeitet und die Kinder selbst zu den 
Darstellern und Gestaltern der Geschichte. 

Das Ziel dieser Arbeit ist, die Freude der 
Kinder am Bewegen und Theaterspielen zu 
wecken. Doch liegt das Augenmerk der Kom-
panie Vonnunan auch auf den Fähigkeiten, die 
die Kinder während eines solchen Arbeitspro-
zesses erlangen. 

Unter diesen Gesichtspunkten sind die Ziele 
der Einheiten:

- sensomotorische Fähigkeiten fördern
- soziale Kompetenzen stärken
- Gemeinschaft spüren
- Selbstbewusstsein unterstützen
- Raum für Kreativität öffnen

Für die praktische Umsetzung dieses Vorha-
bens hat sich die Kompanie Vonnunan bei der 
Erstellung des Workshop-Konzeptes vom Kin-
der- und Jugendpsychiater Dr. Patrick Frottier 
beraten lassen. Von ihm wurden in der Vergan-
genheit bereits andere Kurse wissenschaftlich 
begleitet und unterstützt.

Das Konzept basiert auf praktischem, erfah-
rungsbezogenem Lernen. Die Kinder werden 
im Handeln und Erleben an Erfahrungen her-
angeführt, die in „nachträglicher Reflexion“ ins 
Bewusstsein gehoben werden. Denken, Fühlen 
und Handeln werden angesprochen und so 
miteinander in Einklang gebracht.

“Ich sehe dich, du siehst mich” 5 mal 90Min.

Spiel, Spaß und Erlebnis stehen hier im Vorder-
grund. Die Kinder werden in die Handlung des 
Theaterstückes eingeführt. Wichtige Szenen 
werden erarbeitet und Bewegungssequenzen 
eingeübt. Der Schwerpunkt dieser Einheiten 
liegt hauptsächlich auf der Freude am Tun und 
ist nicht ergebnisorientiert. 

“Ich sehe dich, du siehst mich” 10 mal 90Min.

Theaterpädagogische Arbeit legt die Basis für 
erfahrungsbezogenes Lernen. Wir tauchen 
ganz in die Geschichte ein und erarbeiten so 
Stück für Stück den gesamten Verlauf des 
Theaterstückes. Spiele und Bewegungsfreude 
kommen dabei nicht zu kurz. Am Ende wird 
der gesamte Handlungsverlauf durchgespielt. 
Mit einer folgenden Booster-Einheit von weite-
ren fünf oder zehn Arbeitseinheiten kann der 
Workshop zu einer vollständig erarbeiteten 
Theateraufführung weiterentwickelt werden.

Foto: © Helmut Hergarten
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WOODEN WINGS

Vor dir liegt das Leben. Die Zukunft scheint 
unbeschrieben zu sein wie weiße Blätter in ei-
nem Buch. Wohin führt dich dein Weg? Wovon 
träumst du? Nicht immer sind unsere Wünsche 
nur die freudigen Vorboten einer blühenden 
Zukunft. Sie sind auch die Messlatte für unse-
re Leistungen und die Aufgaben, die wir uns 
selbst auferlegen. 
Träume sind der Schlüssel zu unseren per-
sönlichen Fähigkeiten und unserem Entwick-
lungspotenzial. Sie konfrontieren uns jedoch 
auch mit unseren Unzulänglichkeiten. Folgen 
wir unseren Idealen oder lassen wir uns durch 
unsere Beschränkungen einschüchtern? 

Das Wachsen von Träumen macht Angst
Als fehlten die Flügel diese Mauern
zu überfliegen. Schrei nach einer Hand,
einer Tür, aus Fleisch, aus Holz...

Frei nach diesem Gedicht von Hilde Domin 
veranschaulicht das Programm den Konflikt 
zwischen Traum und Wirklichkeit, Mut und 
Angst.
Tanz, Eurythmie, Sprache und Gesang kreie-
ren ein mitreißendes Schauspiel, das die Sinne 
weckt und Freude bereitet. „Wooden Wings“ 
berührt Lebensfragen, regt zum Nachdenken 
an und macht Mut, das eigne Leben in die 

Hand zu nehmen.

Bewegungstheater für Jugendliche und jung gebliebene
Programm in englischer Sprache. Dauer: 40 min.

Workshops Wooden Wings 
90min

In diesem Workshop werden die Themen des 
Tanztheaterstückes „Wooden Wings” vorge-
stellt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einigen 
zentralen Themen des Stückes, die sich in 
folgende Polaritäten aufteilen lassen: Angst 
und Vertrauen, innere Ideale und fremde 
Erwartung, Gefangensein und Freiheit. Ge-
meinsam mit den Schülerinnen und Schülern 
werden diese Inhalte in Bewegung umgesetzt. 
Im Verlauf dieses Prozesses erfahren die Ju-
gendlichen eine alternative Möglichkeit, solche 
Stimmungen zu spüren und auszudrücken. 

Die Arbeitstechnik der Kompanie Vonnunan 
ist ein weiterer thematischer Schwerpunkt 
der Workshop-Arbeit. Die sogenannte Devi-
sing-Technik, auch bekannt als Colaborative 
Creating, bezeichnet einen künstlerischen 
Arbeitsprozess, in dem anhand einiger weniger 
Anregungen ein neues Theaterstück konzipiert 
wird. Die Jugendlichen haben im Rahmen des 
Workshops die Möglichkeit, diese Methode 
kennen zu lernen und erste Arbeitserfahrun-
gen damit zu sammeln. 

Drei parallel stattfindende Workshops mit je-
weils ca. 25 Teilnehmern bzw. Teilnehmerinnen 
sind maximal möglich.

„I was so moved and enjoyed so many aspects 
of it. The ensemble was incredibly focused, the 
movement was indeed „poetic“ and I walked 
away feeling really inspired.“
Miriam Järvelä, Vienna International School 
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WALK WITH ME

Wir sind auf einer Reise, von deren Ziel und 
Zweck sich die Vorstellungen permanent 
verändern. Szenen, Begegnungen und Träu-
me wechseln sich ab, bedrohliche Gestalten, 
freundliche Wesen und menschliche Menschen 
sind die Reisegefährten. Unbekanntes und Alt-
bewährtes taucht auf; manches aber scheint 
man wiederzuerkennen, obwohl es offen-
sichtlich ganz neu ist, und manches Bekannte 
erlebt sich, als wäre es das allererste Mal.

Was ist innen, was ist außen? Was passiert mit 
dem Außen, wenn sich das Innen verändert, 
und umgekehrt? Geht die Reise eigentlich vor-
wärts oder rückwärts?

Um solche Fragen zu beantworten ist die Pers-
pektive des Betrachters ausschlaggebend. 
Weil sich diese immerwährend verändert – da 
auch er sich auf einer Reise befindet – liegt der 

Inhalt dieses Stückes voll und ganz in seiner 
Wahrnehmung. Uns ist es in keiner Weise 
möglich, etwas darüber vorherzusagen.

In „Walk with Me“ erleben Sie Bewegungskom-
positionen, gesprochene Texte oder Texte in 
Bewegung, Musik in Bewegung oder nur hör-
bar, und Bewegung in der Stille.

Die Produktion ist in erster Linie ein Bewe-
gungs-Kunstwerk. Vermittelt wird ein erwei-
terter Eindruck davon, was Eurythmie im 21. 
Jahrhundert sein kann. 
Es wird eine Atmosphäre kreiert, die den 
Betrachter zu Schönheit, Dramatik, Poesie, Hu-
mor, Ernsthaftigkeit und existentiellen Rätseln 
einlädt.

Wer mitgeht in dieser künstlerischen Rührung, der wird sich in den Tiefenschichten 
der eigenen Seele wiederfinden. Sich selbst so zu begegnen wie wir es im Lärm 
der Leere, die uns alltäglich verstört beinahvergessen haben. Wann hätten wir mit 
solcher Innigkeit und Zärtlichkeit, aber auch mit derselben Unausweichlichkeit auf 
uns selbst geschaut? Ute Hallaschka, Das Goetheanum

Foto: © Julian Hoffmann
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Movopoetische Kunst. Programm in englischer Sprache. Dauer: 60min 

.„I walked within and through myself. I was climbing within my limbs. I found so many paths.

I said walk with me!” 



Kompanie Vonnunan
Ernst Reepmaker/MA (producent)
mail: info@vonnunan.com  web: www.vonnunan.com

Wir hoffen, Ihr Interesse an unserem Angebot geweckt zu haben. Gerne stehen 
wir Ihnen für Fragen und Wünsche zur Verfügung, wir freuen uns auf ein persön-
liches Gespräch.

Alle organisatorischen und technischen Details entnehmen Sie bitte unserem 
Event Rider, zu finden auf unserer Webseite unter Downloads/Veranstalter.

Kontakt:
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