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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  
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1.  ZUR PRODUKTION 
 

Vorstellungen: 

Mi 11.1.2017 um 19:30 (Premiere) 

Do 12.1.2017 um 10:30 

Fr 13.1.2017 um 10:30 +19:30 

Sa 14.1.2017 um 19:30 

  

Di 24.1.2017 um 10:30 

Mi 25.1.2017 um 10:30 +19:30 

Do 26.1.2017 um 10:30 +19:30 

Fr 27.1.2017 um 10:30 

 

Mo 20.3.2017 um 10.30 +19.30 

Di 21.3.2017 um 10.30 +19.30 

Mi 22.3.2017 um 10.30 

Do 23.3.2017 um 10.30 

 

Credits: 

Konzept: Steffi Jöris, Anna-Luise Braune | Regie, Choreografie: Steffi Jöris | Autorin, 
Regieassistenz: Anna-Luise Braune | Dramaturgie: Fidelis Benedikt Hochstetter, Klara Rabl  
Produktion: Fidelis Benedikt Hochstetter | Komposition, Musik: Markus Jakisic  
Ausstattung, Kostüme: Claire Blake | Licht: Hannes Röbisch | TänzerInnen: Moritz Lembert, 
Maartje Pasman 

 

Dauer des Stücks: 

75 Min. (ohne Pause) Uraufführung 

 

Rechte:  

Körperverstand. Tanztheater Wien  
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2. INHALTSANGABE 
  

Manchmal stehe ich vor der Entscheidung wie vor einer Weggabelung: Tue ich, was sich 
besser anfühlt, oder tue ich, was vernünftig wäre? Vernunft - was ist das eigentlich, diese 
Vernunft, die in meinem Kopf wohnt? Wann ist sie eingezogen? Und was will sie? Früher, 
ganz früher, da hat überall das Gefühl gelebt, in jeder Ecke meines Körpers. Heute gibt es 
immer wieder Tage, an denen ich nur zuschaue, wie die Vernunft mein Herz in enge Bahnen 
zwängt: „Zu gefährlich, zu teuer, zu viel, zu wenig, ...“ Aber all diese Worte kennt mein Herz 
gar nicht. Mein Herz kennt nur Gefühle: Es freut sich, es liebt, es leidet, es hüpft vor 
Aufregung. „Ich brauch dich nicht“, sagt dann mein Verstand zu meinem Herzen. „Ohne mich 
bist du verloren“, antwortet dann mein Herz. 

 

KörperVerstand will junge Menschen da abholen, wo Sie sind und diesen täglichen Konflikt 
sowie die ständige Suche nach dem Gleichgewicht in einem selbst thematisieren, der ja auch 
im Erwachsenenalter oft noch nicht aufhört. 
Meist überwiegt entweder das eigene innerste Bedürfnis, seinen Instinkten zu folgen - ein 
anderes Mal die Vernunft, die sich an Normen und Werten orientiert und nach Erfüllung 
sucht in der immerwährenden Anpassung und der dadurch erhofften Belohnung durch 
Anerkennung. 
Bei KörperVerstand wird das Verhältnis zwischen Instinkt und Verstand nach außen getragen 
und auf der Bühne durch einen Tänzer und eine Tänzerin und deren Kommunikation auf 
verbaler und körperlicher Ebene dargestellt. Nicht eine Tänzerin setzt sich mit den 
verschiedenen Aspekten ihrer selbst auseinander („Ich gegen mich“), sondern Verstand und 
Instinkt sind zwei auf der Bühne agierende Persönlichkeiten. Dargestellt wird, womit wir, Du 
und ich, jeden Tag leben. 

  

Die neue Kompanie Körperverstand. Tanztheater Wien rund um die junge Choreografin Steffi 
Jöris und die Autorin Anna-Luise Braune bringen Körper und Verstand auf die Bühne, die den 
täglichen Kampf ausfechten, wer denn nun die besten Entscheidungen trifft. 
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3. IDEE/KONZEPT 
 
Konzeption des Stücks „KörperVerstand“ 
 

„Instinkt nennen wir alle Regungen in uns, wofür wir keine vernünftigen Beweggründe 
aufzufinden vermögen.“ 

(Harriet Taylor Mill, englische Frauenrechtlerin und Autorin, Ehefrau des Philosophen John 
Stuart Mill) 
 
Der Mensch besteht aus Körper und Geist, Instinkt und Verstand, aus Gefühl und Vernunft. 
Kommunikation funktioniert auf all diesen Ebenen, dennoch werden sie sowohl im Alltag, als 
auch in der Kunst meist getrennt. Während körperliche Reaktionen und Gefühle oft die 
Antwort auf den Instinkt sind, versucht der Verstand zu rationalisieren, zu erklären, zu 
erläutern und nachvollziehbar zu machen – vor allem sich selbst. 
Oft entscheidet man vorrangig nach seinem Verstand und der daraus erwachsenen 
Vernunft. Man handelt und lebt, um die Herausforderungen des Lebens zu bestehen, oder 
aber man geht seinem Instinkt nach - dem sogenannten „Bauchgefühl“. Mit KörperVerstand 
wollen wir die Verbindungen zwischen diesen beiden Bewusstseins- und 
Kommunikationsebenen finden und daraus eine neue Sprache entwickeln, die es uns 
ermöglicht, die Komplexitäten und Grenzen aufzuzeigen, dabei aber dennoch unsere 
individuelle und kollektive Persönlichkeit/Identität auf beiden Ebenen zu sehen. 
 
Die Konflikte, die Gefühl und Verstand in uns und im Umgang mit anderen auslösen sind 
jedem_r bekannt und grundmenschlich. Körper und Geist, Instinkt und Verstand, Gefühl und 
Vernunft gehören in eine Person, sind Teil ein und desselben Menschen – und der bist Du. 
Du, der/die Du jeden Tag immer wieder aufs Neue damit umgehen können musst, dass Dein 
Verstand und Dein Instinkt sich nicht immer einig sind, sich oft gegenseitig im Wege stehen, 
und dass manchmal nur einer von beiden gewinnen kann. Das Gleichgewicht zwischen 
Instinkt und Verstand gefunden zu haben, ist wiederum die Grundlage dafür, mit sich selbst 
ins Reine zu kommen. 
 

Hintergrund und Motivation  
 
Ziel ist es, einem jungen Publikum diesen komplexen Konflikt auf mehreren Ebenen 
aufzuzeigen. Besonders Jugendliche sind oft mit der Diskrepanz zwischen Gefühl und 
Verstand überfordert und finden keine klare Kommunikation für instinktive Impulse, die sie 
oft auch rational nicht in ihrer Gänze erfassen und verstehen können. 
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4. DAS TEAM 
 

Freie Gruppe „Körperverstand. Tanztheater Wien“ 
 
Die Gruppe Körperverstand. Tanztheater Wien rund um die Choreografin und Tänzerin Steffi 
Jöris und die Autorin Anna-Luise Braune, hat das Zusammenspiel von Geist und Körper, 
analog dazu von Theater und Tanz im Fokus. 
Wir wollen uns nicht auf die reine Bewegung, wie beim Tanz, aber auch nicht nur auf Geist 
und gesprochenen Text reduzieren, sondern diese Elemente in einer neuen Symbiose 
zusammenführen. Tanztheater definiert sich für uns als Zusammenkunft von 
zeitgenössischem Tanz und Musik, Schauspiel und Sprache in sich stets neu definierenden 
Formen und Verbindungen. Die Inhalte darstellender Kunst können auf diesen 
verschiedenen Ebenen kommuniziert werden, nacheinander, miteinander, parallel. 
 
Dem Namen Körperverstand liegt die allgemeine Vorstellung zugrunde, dass Tanz als 
körperliche Ausdrucksform auf Gefühl basiert und Sprache Ausdruck von Verstand ist. Nicht 
selten stehen sich diese beiden gegenüber, arbeiten manchmal mit – und manchmal 
gegeneinander. Letztlich sind sie jedoch zwei untrennbare Komponenten unserer 
Lebenswelt und können einander kaum entbehren – ebenso wie Tanz und Theater. Unser 
Verein möchte eine gemeinsame Sprache finden, basierend auf diesen unterschiedlichen 
Kommunikationsebenen, und damit Grenzen und Möglichkeiten in der Verbindung von Tanz 
und Theater (Körper und Verstand) ausloten. 
 
Die Zielgruppe dabei sind in erster Linie Jugendliche, aber unsere Produktionen richten sich 
an alle Menschen, die bereit sind, disziplinäre Grenzen zu hinterfragen und gemeinsam mit 
uns zu überwinden. Erstere werden vor allem im Tanztheater in ihren Interessen und 
Gefühlen unterrepräsentiert. Genau da wollen wir als Gruppe ansetzen – mit Themen, die 
tief in die Psyche und die Emotionen von Jugendlichen eindringen und sie mit ihren 
alltäglichen Kämpfen und Konflikten in Kontakt bringen, sie konfrontieren, und damit ihr 
Interesse als Publikum wecken. Schon mit dem Tanztheater „Ich gegen mich“ im 
DSCHUNGEL WIEN haben wir (Steffi Jöris, Anna-Luise Braune) bewiesen, dass wir die klare 
und deutliche Sprache der Jugendlichen sprechen und die oft konträren Gefühle tänzerisch 
umsetzen können. 
 

Steffi Jöris (Obfrau, Choreographin) 
Steffi Jöris (1987) wuchs in Geldrop (NL) auf, wo sie als Jugendliche 
eine Tanz-Vorausbildung am Centre for the Arts Eindhoven 
absolvierte. Danach studierte sie Zeitgenössischen Tanz an der 
Fontys Dansacademie Tilburg. Von 2008-2010 arbeitete Steffi Jöris 
als Tänzerin/Choreographin in verschiedenen Projekten in den 
Niederlanden, London und Los Angeles. Von 2010 bis 2013 war sie 
bei der Company DE DANSERS (NL) als Tänzerin angestellt, wo sie 
für zahlreiche Kinder/Jugend-Vorstellungen auf den Bühnen 
Europas stand. 2013 führte sie ein Engagement beim DSCHUNGEL 

WIEN in die österreichische Hauptstadt. Hier arbeitete sie drei Saisonen als Tänzerin und 
Choreographin und tourte mit diversen Produktionen weltweit auf Theater- und 



5 

Tanzfestivals. Im Dezember 2015 gründete sie zusammen mit Anna-Luise Braune den Verein 
Körperverstand. Tanztheater Wien. Sie lebt und arbeitet in Wien. 
 
Mag.phil. Anna-Luise Braune (stellvertretende Obfrau, Autorin) 

Die gebürtige Deutsche (1986) wuchs auf Rügen, in Berlin und 
Greifswald auf. Seit früher Jugend machte Sie sich in Vereinen für 
Musikkultur (Northside-Flavor e.V.) und für Jugendarbeit 
(Maritimes Jugenddorf Wieck e.V.), Pressefreiheit und politische 
Kultur (Jugendpresse Österreich, Schüler gegen rechts) stark. Von 
2007 bis 2013 absolvierte Anna-Luise Braune ihr Studium der 
Publizistik- und Kommunikationswissenschaften an der Universität 
Wien, das Sie mit Magister und Auszeichnung abschloss. Expertise 
im redaktionellen und organisatorischen Bereich erlangte Sie 

durch die Arbeit als Redakteurin bzw. Regieassistentin in Unternehmen, wie der Ostsee-
Zeitung, der Media-Monitoring-Agentur Meta Communication International, beim ORF und 
als Moderatorin bei Radio Max. Im Dezember 2015 gründete sie zusammen mit Steffi Jöris 
den Verein Körperverstand. Tanztheater Wien. Anna-Luise Braune lebt und arbeitet in Wien. 
 

Maartje Pasman (Tänzerin) 
Maartje Pasman (1988) wuchs in Amsterdam (NL) auf, wo sie als 
Jugendliche eine Vorausbildung in Zeitgenössischem Tanz an der 
Amsterdam Hogeschool voor de Kunsten absolvierte und 
anschließend ihren Abschluss in Zeitgenössischem Tanz machte. 
Von 2009 bis 2011 arbeitete sie als freiberufliche Tänzerin bei 
verschiedenen Projekten in den Niederlanden und Deutschland, 
bevor sie sich 2011 der holländischen Gruppe DE DANSERS 
anschloss und weltweite Gastspiele für junges Publikum 
unternahm. Von 2013 bis 2016 war Maartje Pasman am 
DSCHUNGEL WIEN als Teil des feste Ensembles engagiert. Ab 2016 
arbeitet sie als freiberufliche Tänzerin in Wien und ist Mitglied des 

Vereins Körperverstand. Tanztheater Wien. 
 

Moritz Lembert (Tänzer) 
Moritz Lembert (1993) wuchs in Wien auf und widmete sich als 
Jugendlicher dem Hip Hop Tanz. 2011-2013 absolvierte er eine 
private Tanzausbildung mit Fokus auf urbane Tanzstile. Von 2013 
bis 2014 bildete er sich im Rahmen des Supersoulprogramms in 
den Bereichen Zeitgenössisch und House Dance weiter. Seit 2015 
studiert er an der Privatuniversität Wien für Musik und Kunst 
klassischen und zeitgenössischen Tanz. Neben seinen 
Ausbildungen ist er als Tanztrainer und Gastchoreograph für 
TANZ DIE TOLERANZ, ICH BIN OK und bei Privatveranstaltungen 
tätig. Als Tänzer arbeitet er seit 2012 freiberuflich in Wien u.a. am 

Festspielhaus St. Pölten und der ICH BIN OK DANCECOMPANY. Seit Dezember 2015 ist 
Moritz Mitglied des Vereins Körperverstand. Tanztheater Wien.  
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Markus Jakisic (Musiker, Komponist)  
Markus Jakisic (1975) wuchs in St.Pölten (Niederösterreich) auf. 
Dort lernte er als Kind und Jugendlicher Klavier an der 
Musikschule. 1998-2002 studierte er Jazzklavier am Vienna 
Konservatorium bei Karl-Heinz Leschanz. Seitdem arbeitet er als 
freiberuflicher Musiker, Komponist und Arrangeur in Bands, 
Theater- und Tanzprojekten. (Burgtheater, DSCHUNGEL WIEN, 
Porgy&Bess, Popfest Wien, Jazzwerkstatt Wien,…) Er ist in vielen 
musikalischen Stilen (Jazz, Klassik, Pop, Tango,…) beheimatet und 
ist stets offen für Crossover-Projekte. Dabei verlässt er immer 

wieder seine Komfortzone und begibt sich auf die Suche nach Neuem. 
Ein weiterer seiner Schwerpunkte ist das Programmieren von Synthesizern (analog, virtuell 
analog, software). Seine Konzertreisen führten ihn u.a. nach Luxemburg, Deutschland, 
Slowenien, Kroatien, Italien, Schweiz und Frankreich. Er lebt und arbeitet in Wien. 
 

Fidelis Benedikt Hochstetter (Produktion, Dramaturgie) 
Fidelis Benedikt Hochstetter (1985) wuchs in Süddeutschland auf 
und studierte Theater-, Film und Medienwissenschaft an der 
Universität Wien mit den Schwerpunkten Theaterphilosophie und 
Ästhetik sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaft an der 
Wirtschaftsuniversität Wien. Seit Oktober 2013 Studium 
Kulturmanagement an der Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien. Diverse Tätigkeiten für Produktion im DSCHUNGEL 
WIEN. Produktion- und Projektleitung des 25. int. Szene Bunte 
Wähne Festivals. Seit Dezember 2016 ist er Mitglied des Vereins 
Körperverstand. Tanztheater Wien. 

 

Klara Rabl (Dramaturgie, Assistentin Choreografie)  
Geboren am 29. Jänner (1991) in Wien. Nach einem 
abgeschlossenen Bachelorstudium Kunstgeschichte an der 
Hauptuniversität Wien studiert Klara Rabl seit 2013 Kunst- und 
Kulturmanagement (MAS) an der Universität für Musik und 
darstellende Kunst. Seit 2013 ist sie in verschiedenen Funktionen 
am DSCHUNGEL WIEN tätig, darunter: Regie- und 
Produktionsassistenz (Ikarus, Kind im Wirbelwind, 
MachtSchuleTheater), internationale Tour Begleitung (Schlaf gut, 
süßer Mond; Afrikanische Märchen, Sand) sowie 
Produktionsbetreuung diverser Produktionen des DSCHUNGEL 

WIEN. Seit Dezember 2016 ist sie Mitglied des Vereins KörperVerstand. Tanztheater Wien. 
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Claire Blake (Ausstattung, Kostüme)  

Claire Blake (1985), geboren in Dublin (IRL) ist eine 
Kostümdesignerin und angehende Regisseurin mit einem 
experimentellen Zugang zu Oper und Musiktheater. Nach ihrer 
Ausbildung zur Kostümbildnerin am Edinburgh College of Art von 
2008 bis 2011 begann sie Anfang 2013, zeitgleich mit dem 
Masterstudium in Performance Design and Practice am Central 
Saint Martins in London, sich auch mit Regie und Drehbuch zu 
beschäftigen. Sie ist im Vorstand des MO.Ë Vienna und Vorsitzende 
von KoKo: KOLLABORATIV KOLLEKTIV - Verein für neues 
Musiktheater und Oper in Wien. Claire Blake hat für die 
schottische Oper, das Edinburgh Fringe, Traverse Theatre 
Edinburgh, die Wiener Taschenoper, Sirene Operntheater, 
Bahamut Productions und DSCHUNGEL WIEN gearbeitet. Claire 

Blake lebt und Arbeit in Wien. 
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5. AUSZÜGE AUS DEM STÜCK 
 
 

 

(Markus Jakisic "KörperVerstand") 

Es ist normal, das man manchmal nur den Kopf benutzt, weil man glaubt, Kontrolle schützt, 

schützt das eigene Herz, weil man glaubt, das Ziel ist was greifbares, was rationales, am 

Ende ist das Ziel aber nicht mehr und nicht weniger als…das Glück! 

Und Glück.. ist Glück nicht einfach nur die Einigkeit von Verstand und Körper. Das Ziel liegt 

nicht außen, auf eurem Konto, im Spiegel, hängt nicht in Eurem Kleiderschrank. Das Ziel im 

Leben, das habt Ihr in Euch. Und das ist: Ein scharfer Verstand und ein gutes Herz, die sich 

verstehen…nicht die sich bekämpfen. 

 

 

(Moritz Lembert "KörperVerstand") 

Wenn ich fühle - bin ich dann nicht schwach? 

Verletzbar? 

Zu oft ist mir das passiert. 

Aber die Vernunft - Mein Kopf, der lässt mich nicht im Stich - den schalt ich einfach an, wenn 

ich ihn brauch -  

Ich kann eins und eins zusammenzählen - ich kann sachlich bleiben - ich kann vernünftig 

handeln - ja, ich kann mich entscheiden, nachdem ich pro und contra abgewogen hab - 

Mein Kopf beschützt mich vor dem fühlen - davor, verletzt zu werden - wenn ich immer 

schaue, dass ich nach ganz klaren Fakten agiere, und dir wünsche anderer mit in meine 

Entscheidung einbeziehe, eine Prise Egoismus einfließen lasse - dann müsste die Rechnung 

doch aufgehen - 

 

- aber wieso bin ich dann manchmal so alleine....... 
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6. INTERVIEWS MIT DEM TEAM 
 
Steffi Jöris, Choreografin und Obfrau (Körperverstand. Tanztheater Wien) 
Anna-Luise Braune, Autorin und stellv. Obfrau (Körperverstand. Tanztheater Wien)  
 
1. Wie bist Du auf das Thema gekommen – der Konflikt zwischen Gefühl und Verstand? 
 
Steffi: Ich habe immer schon gerne Menschen und ihre Körpersprache observiert. Meist fällt 
mir sofort auf ob sich jemand lieber über seine Körpersprache oder eher über seinen Geist 
mitteilt. Ich finde das einfach faszinierend und denke, dass dies generell mit Sicherheit und 
Unsicherheit jedes einzelnen zu tun hat. Manche fühlen sich gegenüber anderen in ihrem 
Körper wohler als in ihren Gedanken und umgekehrt.  
 
Anna: Es betrifft mich einfach. Jeden Tag muss ich Entscheidungen treffen. Und das fängt 
beim Gang zum Kleiderschrank an – und hört beim Kaffee mit der Freundin auf – hab ich jetzt 
Zeit dafür, oder wäre es vernünftiger, nach Hause zu gehen und noch was zu arbeiten? Das 
klingt jetzt erstmal banal. Aber diese Fragen gehen ja weiter – Wohnort, Partner, Job...mach 
ich, was sich gut anfühlt, oder das, was vernünftig ist? Und was ist denn vernünftig? Hat wer 
anders das festgelegt, oder darf ich das selbst festlegen?  
 
2. Warum war es Dir wichtig, genau dieses Thema auf die Bühne zu bringen? 
 
Steffi: Ich wollte eigentlich in erster Linie zeigen wie man Sprache und Tanz auf der Bühne 
kombinieren kann, auch weil es für mich ein Herausforderung ist diese zwei Komponenten 
konzeptionell und choreografische umzusetzen. Für uns ist genau dies eine neue Form von 
Tanz und Theater und das Thema ist dafür perfekt geeignet, weil wir den Verstand mit 
Sprache und das Gefühl mit Tanz auf der Bühne darstellen. 
 
Anna: Ich find‘s total spannend, dass eigentlich niemand so eine richtig endgültige Antwort 
auf diese Frage hat, ob es jetzt besser ist, Vernunft- oder Gefühlsentscheidungen zu treffen. 
Auch weil sich die Antwort auf die Frage mit den Erfahrungen immer mal wieder verschiebt. 
Ich will einfach zeigen – hey, es geht uns allen so, jeden Tag, das wir uns fragen: Vernunft 
oder Gefühl? Lass uns doch mal zusammen drauf schauen, ob wir ´ne Antwort finden. Und 
vielleicht auch ein bisschen: Es ist okay, keine Antwort zu haben. 
 
3.  Hast Du eine Antwort auf die Frage, wer die bessere Entscheidung trifft? 
 
Steffi: Das kann man so direkt sicher nicht für jeden beantworten. Ich denke, dass für manche 
Leute eher ein am Verstand orientiertes Leben erfüllend ist und für manche führt ein eher 
Instinkt geleitetes Leben zum Glück. Was nun also "besser" ist kann ich so nicht pauschal 
sagen. 
 
Anna: Als ich Teenie war, hab ich klar auf mein Gefühl gehört – ich konnte gar nicht anders. 
Als es dann ans Studieren ging, war ich der absolute Kopfmensch, und hab gedacht, so und so 
muss ich Dinge anpacken, dann klappt‘s, und dann bin ich auch glücklich…und jetzt merk ich 
immer mehr…die Antwort auf viele Entscheidungsfragen, die liegt in mir, die weiß ich 
eigentlich schon, so eine Art „gefühltes Wissen“ – ich muss nur einfach ganz leise sein, damit 
ich das Bauchgefühl auch hören kann… 
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4.  Was würdest Du jemandem raten, der genau vor dieser Frage steht – auf’s Gefühl hören? 
Oder nach dem Verstand handeln? 

 
Steffi: Ich gehöre eher zu den Leuten die mehr nach dem Gefühl handeln und treffe 
Entscheidungen auch gerne mal einfach aus dem Bauch heraus. Aber das heißt nicht, dass ich 
dies jedem empfehlen würde. Das muss jeder für sich selbst herausfinden und in 
Körperverstand versuchen wir die Leute dazu zu bringen über diese Frage nachzudenken.   
 
Anna: Es ist ‘ne Mischung. Ich glaube, man muss jeder Entscheidung einen Rahmen geben – 
das ist die Vernunft. Zum Beispiel: Ja, okay, auch wenn ich jetzt Lust drauf hab, aber ich kann 
jetzt nicht einfach in den Urlaub fahren, weil ich eben zur Schule gehen muss oder zum Job. 
Aber ich kann ‘nen Weg finden, dem Fernweh nachzugehen, indem ich vielleicht einfach heut 
die Hausaufgaben Hausaufgaben sein lasse. Also: Die Basis ist ‘ne gewisse Vernunft, was darf 
ich, was darf ich nicht. Und innerhalb dieses Rahmens auf den Bauch hören, aufs Gefühl. 
Dabei find ich es auch okay, mal ‘ne Grenze der Vernunft zu überschreiten – aber das 
Grundkredo muss bleiben – dabei darf niemand anderes Schaden nehmen. Rücksichtnahme 
und Respekt müssen immer in jede Entscheidung mit einfließen. 
 
5a. Du, als Choreographin, was war Dir besonders wichtig an der tänzerischen Umsetzung? 
 
Steffi: Authentizität ist für mich generell sehr wichtig bei den TänzerInnen. Klar ist immer ein 
Teil der gespielt werden muss und vieles ist eintrainiert, aber wenn jemand ein bestimmtes 
Gefühl schon mal erlebt hat kann er oder sie es auch mit einer gewissen Überzeugung 
wiedergeben. Das hat für mich viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Ich kenne unsere 
TänzerInnen Maartje Pasman und Moritz Lembert schon sehr gut und lange und weiß, dass 
sie eine gewisse Ehrlichkeit und persönliche Erfahrungen mit auf die Bühne bringen. 
Außerdem ist mir wichtig, dass es einen gewissen Freiraum für Improvisation gibt und die 
TänzerInnen diesen auch gut nützen können. Technik ist für mich bei den PerformerInnen 
eher Nebensache.  
 
5b. Du als Autorin, was war Dir besonders wichtig an der textlichen Umsetzung? 
 
Anna: Bei den Texten war es mir wichtig, dass sie wie eine Art Tagebuch sind – das sind alles 
meine Gedanken und Gefühle. Ich habe mich in niemanden reinversetzt und ich glaube, auch 
nicht müssen. Denn ja – in dieser Situation sind wir alle gleich. Und ich wollte ich bleiben, 
ungekünstelt und unverblümt. Das könnte so eins zu eins auch in meinem Tagebuch stehen. 
 
 
Maartje Pasman, Tänzerin KörperVerstand 
 
1. Erzählen Sie kurz wer Sie sind und über ihre Karriere als Tänzerin. 
 
Hallo, ich bin Maartje Pasman, geboren (1988) und aufgewachsen in Amsterdam, wo ich als 
kleines Mädchen auf der Grundschule meine ersten Tanzschritte gemacht habe. Das 
schmeckte nach mehr und schon bald bin ich zu einer Laien-Ballettschule gegangen, wo ich 
meine Liebe für Tanz weiter entwickelt hab. Mit dreizehn hab ich dann an meinem 
Gymnasium mit einer Tanzausbildung an der Theaterschule begonnen. Da hab ich dann auch 
meine Leidenschaft für zeitgenössischen Tanz entdeckt- ich fand‘s einfach großartig, mich in 
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weiten Gesten und mit Schwung durch den Raum zu bewegen. Nach meinem Abitur begann 
ich dann sofort mit einer Ausbildung in zeitgenössischem Tanz auf der Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten, wo ich mich weiter entwickelte als Tänzerin. Nach meinem 
Bachelorabschluss hab ich dann freiberuflich in verschiedenen Projekten in den Niederlanden 
und Deutschland gearbeitet, mit dem Schwerpunkt Tanz für Kinder und Jugendliche. 
Außerdem war ich bei der Holländischen Company De Dansers, wo ich Steffi Jöris kennen 
gelernt habe. Zusammen sind wir kreuz und quer durch Europa getourt, mit verschiedenen 
Stücken für Kinder und Jugendliche. Nach einer Einladung  vom Dschungel Wien, bin ich dann 
nach Wien gekommen. Zurzeit arbeite ich freiberuflich in Wien in unterschiedlichen 
Projekten. 
 
2. Warum haben Sie sich dazu entschieden mit Steffi Jöris und Anna-Luise Braune zu 

arbeiten? 
 
Steffi Jöris und ich haben schon eine lange Geschichte miteinander. Wir tanzen schon länger 
als 5 Jahren zusammen und ich schätze sie sehr als Tänzerin und Choreographin. Da wir 
schon so lange zusammengearbeitet haben, kennen wir uns durch und durch – wir verstehen 
uns ohne Worte. Außerdem kennt Sie meine Stärken und wie sie sie tänzerisch gut einsetzen 
kann. Steffi hat eine unglaubliche Begabung für die tänzerische Umsetzung schwieriger 
Themen, sie ist sehr musikalisch, und mit Steffi zusammen zu arbeiten, ist immer wieder eine 
tolle Herausforderung. Anna- Luise Braune habe ich durch Steffi kennengelernt. Sie ist eine 
kluge Journalistin, und ihre Texte, die gehen einfach unter die Haut und kommen schnell zum 
Kern der Dinge – die Kombination, die finde ich sehr spannend. 
 
3. Was halten Sie von dem Thema und Konzept des Stückes KörperVerstand? Können Sie 

sich damit identifizieren? 
 
Auf jeden Fall. Ich finde es superinteressant, die beiden Ebenen Körper und Verstand, die ja 
jeder Mensch hat, miteinander zu kombinieren und tänzerisch und textlich auf die Bühne zu 
bringen. Auch hinsichtlich unseres Zielpublikums, jungen, heranwachsenden Menschen. In 
der Phase des Lebens ändert sich ja unglaublich viel im Leben. Ich bin schon total gespannt 
auf die Proben. 
 
4. Ist es besser, auf seinen Verstand zu hören, oder mehr nach dem Gefühl zu handeln? 
 
Das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, es ist für mich sehr abhängig von der 
Situation. Ich selber als Tänzerin arbeite viel mit Gefühl, Körper und Impulsen. Aber im 
alltäglichen Leben bin ich schon sehr viel mit meinem Kopf unterwegs. Mein Verstand nimmt 
meistens Überhand und ich vergesse oft total, auf mein Gefühl zu achten. Ich glaube, das 
eine schöne Balance zwischen Verstand und Gefühl die bessere Art ist, Entscheidungen zu 
treffen. 
 
5. Hatten Sie eigentlich schon Erfahrung mit Tanz und Sprache (Text) auf der Bühne? Speziell 

damit, beides gleichzeitig auszuführen? Und wie finden Sie das? 

 
Während meiner Karriere beim Dschungel Wien habe ich viele Stücke gespielt, wo auch Text 
involviert war (z.B. Peter Pan oder die Schneekönigin). Aber das waren dann oft fast reine 
Schauspielrollen. Bei Farbenreich, eine Tanzproduktion für die Allerkleinsten, hatte ich eine 
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Szene, in der ich mit meinen Händen und meinem Körper versucht habe, etwas zu erklären. 
Währenddessen habe ich eine eigene Sprache gesprochen. Das war am Anfang eine Riesen 
Herausforderung. Einerseits darf der Tanz nicht die Qualität verlieren, wenn man spricht, und 
die Sprache, die muss auch noch lebendig bleiben. Aber mit Übung kommt man sehr weit, 
also bin ich schon gespannt, wie oft ich die Sachen bei dieser Produktion wieder holen muss, 
sodass es wirklich in den Körper und den Kopf übergeht. Sehr oft wahrscheinlich [lacht]. 
 
6. Was würden Sie als Tänzerin in ihrer aktiven Karriere gerne noch erreichen? 
 
Ich muss sagen, dass ich schon sehr dankbar bin für all das, was ich schon erlebt habe in 
meiner Karriere. Was ich mir noch wünsch, ist, dass ich mich noch weiter entwickeln kann als 
Tänzerin und Performerin. Das ist so interessant an unserem Beruf. Es gibt immer etwas, was 
man noch lernen kann. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, den Körper einzusetzen, 
und natürlich viele Arten, interessante Kunst zu machen: Wie kann ich das Publikum 
erreichen mit neuen Impulsen? Wie entwickele ich mich weiter, als Mensch und 
Persönlichkeit, und wie beeinflusst sich das, was ich auf der Bühne mache? Ich will diesen 
Reichtum von meinem „Instrument” Körper zu hundert Prozent ausnutzen. Ich wünsche mir, 
das ich weiterhin von meinem Beruf leben, interessante Projekte machen kann. Außerdem 
will ich weiterhin die Möglichkeit haben, mit ChoreographInnen und TänzerInnen zu arbeiten, 
die mich herausfordern, Projekte, die eine Ästhetik haben, hinter der ich stehe und bei denen 
ich mich selber weiter erforschen, auspowern und in die ich eintauchen kann. Projekte, wie 
Körperverstand. Tanztheater Wien. 
 
7. Bleiben sie weiterhin Teil von Körperverstand. Tanztheater Wien? 
 
Ich möchte sehr gerne Teil bleiben von Körperverstand. Tanztheater Wien. Ich hoffe, dass wir 
mit unserer Kompanie neue Impulse in die Theaterlandschaft Wiens bringen können, 
qualitativ hochwertige Tanzvorstellungen für ein junges Publikum. Für mich fühlt sich das 
Stück KörperVerstand  an, wie ein neues Kapitel, zusammen mit Steffi Jöris. Und dieses 
Kapitel möchte ich gerne mit noch viel mehr Seiten füllen. 
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7. HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZUM THEMA 
KÖRPER UND VERSTAND 

 
 

Das Leib-Seele-Problem  
Der Kern der Philosophie des Geistes ist das Leib-Seele-Problem, das manchmal auch 
„Körper-Geist-Problem“ genannt wird. Es besteht in der Frage, wie sich die mentalen 
Zustände (oder der Geist, das Bewusstsein, das Psychische, die Seele) zu den physischen 
Zuständen (oder dem Körper, dem Gehirn, dem Materiellen, dem Leib) verhalten. Handelt es 
sich hier um zwei verschiedene Substanzen? Oder sind das Mentale und das Physische 
letztlich eins? Dies sind die zentralen Fragen der Philosophie des Geistes. Jede Antwort wirft 
jedoch zahlreiche neue Fragen auf. Etwa: Sind wir in unserem Denken und Wollen frei? 
Könnten Computer auch einen Geist haben? Kann der Geist auch ohne den Körper 
existieren? Die Philosophie des Geistes ist daher mittlerweile ein enorm differenziertes 
Projekt. Bereits Platon hat dies in seinem Dialog Philebos (30a) thematisiert: „Sokrates: 
Unser Leib, wollen wir nicht sagen, der habe eine Seele? Protarchos: Offenbar wollen wir 
das. Sokrates: Woher aber, o lieber Protarchos, sollte er sie erhalten haben, wenn nicht auch 
des Ganzen Leib beseelt wäre, dasselbe habend wie er und noch in jeder Hinsicht 
trefflicher?“1 
 
 
Verstand & Vernunft – begriffliche Abgrenzung 
Vernunft und Verstand nennt man allgemein die geistige Anlage des Menschen. Beide 
Ausdrücke werden oft in gleicher Bedeutung gebraucht. Wo man sie scheidet, bedeutet 
Vernunft gewöhnlich die höhere geistige Anlage des Menschen überhaupt, Verstand die 
Fähigkeit des logischen Denkens oder der Bildung der apperzeptiven Verbindungen. Seit 
Aristoteles (384-322) unterscheidet die Philosophie in unserem Geiste ein mehr aktives 
(Vernunft) und ein mehr passives Vermögen (Verstand). Die schärfste Gegenüberstellung 
von Vernunft und Verstand rührt aber erst von Kant (1724-1804) her. Verstand ist nach ihm 
das Vermögen der Begriffe, deren oberste die Kategorien sind, Vernunft das der Ideen oder 
des Unbedingten. Auch scheidet Kant theoretische, praktische Vernunft und Urteilskraft. 
Doch gebraucht auch Kant, wie schon der Titel seiner Hauptwerke beweist, den Begriff 
Vernunft in der allgemeinen Bedeutung des geistigen Vermögens a priori des Menschen, so 
dass der Verstand dann nur als eine Seite der Vernunft erscheint. Aus der Scheidung Kants 
entwickelte sich die Ansicht, dass die Vernunft es mit dem Übersinnlichen, Ewigen und 
Absoluten, der Verstand dagegen nur mit der Zusammenfassung des empirisch Gegebenen 
zu tun habe. Die Vernunft galt also als Quelle und Bürgschaft übernatürlicher Erkenntnisse, 
so bei Jacobi (1743-1819) und den Identitätsphilosophen. Schelling (1776-1864) bezeichnet 
sie als das Vermögen, die absolute Einheit der endlichen Dinge in dem Unendlichen und 
Absoluten anzuschauen (intellektuelle Anschauung!). Hegel (1770-1831) lässt sie sich über 
den abstrakten Verstand durch das dialektische oder negativ-vernünftige Moment zum 
spekulativen Vermögen erheben, das die Einheit der endlichen Bestimmungen in ihrer 
Entgegensetzung auffasst. Ähnliches, wenn auch nüchterner, lehrten J. H. Fichte, Ulrici und 
Frohschammer; nach ihnen hat der Verstand es bloß mit der sinnlichen Erscheinungswelt, 
die Vernunft mit dem Übersinnlichen zu tun. - Die Scheidung ist aber kaum aufrecht zu 

                                                 
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie_des_Geistes 
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erhalten. Unsere Erkenntnis des Sinnlichen ist methodisch dieselbe wie die des 
Übersinnlichen. In beiden zeigen sich dieselben Grundgesetze unseres Geistes. Die Ideen 
sind nicht im Wesen von den Begriffen verschieden, sondern sind nur weitere umfassende 
Gedanken zur Ordnung und Grundlegung des Wissens. Ein über die Anlage zur 
apperzeptiven Gedankenbildung hinausgehendes geistiges Vermögen ist nicht 
nachzuweisen.2 
 
 
Gefühl und Vernunft müssten sich nicht widersprechen 
Die positiven Seiten des Gefühls bestehen darin, dass 1) der fühlende Mensch sich selbst als 
so und so bestimmt erfährt, und dass er 2) das gefühlte Objekt nicht mit dem Verstand 
zerstückelt, sondern als ein Ganzes empfindet. Mit Bezug auf das praktische Gefühl heißt 
dies, dass ein Mensch, der sich durch ein Gefühl leiten lässt, sich einem bestimmten 
Totalzweck von innen heraus ("vom Herzen") und ganz widmet. Wer den Gefühlen und 
Neigungen seines Herzens folgt, der ist ein ganzer Mensch, der sich stark mit seinen Zielen 
identifiziert. "Herz" ist in diesem Kontext der Name für das Subjekt als Vereinigung aller 
seiner verschiedenen praktischen Gefühle. 
Die Kennzeichnung des Gefühls als immanent und total zeigt seine Verwandtschaft mit der 
Vernunft. Beide sind dem Verstand entgegengesetzt, insofern dieser distant, analytisch und 
atomisierend ist. Vernünftige Zwecke und Bestrebungen können deshalb nicht in 
Verstandesbegriffene, aber sehr wohl in Gefühlen ausgedrückt und übersetzt werden. 
Darum ist es möglich, ein Gefühl für Gerechtigkeit oder für Gott zu haben. Moralische, 
sittliche und religiöse Gefühle sind nichts anderes als die psychisch-konkrete Erfahrung eines 
Menschen, der durch die praktische Vernunft beherrscht wird.3 
 
Der Mensch ist keine Maschine: Gefühle steuern viele unserer Handlungen. Allerdings hat 
auch die Vernunft ein Wörtchen mitzureden. Wer komplexe Entscheidungen treffen will, 
sollte sich auf sein intuitives Erfahrungswissen verlassen. 
„Das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht kennt“, schrieb der französische 
Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal (1623-1662). Und tatsächlich: Viele 
Entscheidungen, die der Mensch trifft, lassen sich mit Vernunft weder erklären noch 
verstehen − meist nicht einmal von demjenigen, der sie getroffen hat. Hat der Kopf 
entschieden, der Bauch - oder doch etwas ganz anderes?4 
 
 
 
 

  

                                                 
2 Kirchner, Friedrich. Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe.  

      http://www.textlog.de/2186.html 
3 http://hegel.net/werkstatt/artikel/geist/subjektiver/gefuehl.htm 

     Siehe auch: Hegels Enzyklopädie, Band 3, Paragraph 471-474 (stw 610, S.290-297) 
4 https://www.dasgehirn.info/denken/emotion/verstand-gegen-gefuehl 

 

https://www.dasgehirn.info/denken/emotion/verstand-gegen-gefuehl


 

15 

8. VOR- UND NACHBEREITUNG 
 

Übungen & theaterpädagogische Impulse für Jugendliche 
 
Spielen versetzt die Teilnehmer (TN) aus den Regeln ihres Alltages in andere, neue Regeln. 
Dadurch entsteht Raum für eine Neubeurteilung der eigenen Person, sowie eine 
Neubewertung der TN untereinander. Der Blick, das Bewusstsein für die anderen TN wird 
erweitert und das Vorurteil, dass wir alle innerhalb von Sekunden und Minuten größtenteils 
unbewusst über jeden fällen, dem wir begegnen, kann ergänzt und ggf. revidiert werden: 
 
„Gleich und Gleich…“: 
Die TN gehen durch den Raum und sortieren sich auf Kommando 
nach Kriterien, die ich vorgebe, z.B.: Augenfarbe, Raucher-
Nichtraucher, Eule-Lärche (Frühaufsteher vs. Langschläfer), 
Geburts-/Arbeits-/Wohnort, Arbeit, Sternzeichen/Elemente: 
Luft: – Wassermann, Zwilling, Waage; Feuer – Widder, Löwe, 
Schütze; Erde – Stier, Jungfrau, Steinbock; Wasser – Fische, 
Krebs, Skorpion. Gut sind auch: Lerntyp: 
Wie – Was – Warum-Lerner; Welche Art Training wird 
gewünscht: Schule, Robinson-Club, Abenteuerspielplatz, Arena 
(für Selbsterfahrung) 
 
Blindenführung 
Einem Freiwilligen werden die Augen verbunden und er 
bekommt vier lange Schnüre umgebunden, die jeweils von einem Mitspieler gehoben 
werden. Die Mitspieler versuchen nun durch entsprechendes Ziehen den Blinden durch 
einen Hindernissparcour zu führen, ohne dass dieser die Markierungen im Parcour verlässt. 
Bei dem Spiel darf nicht gesprochen werden. 
 
Fingerfangen 
Die TN stehen im Kreis, die linke Handfläche nach oben gekehrt. Der rechte Zeigefinger 
berührt von oben mit der Spitze die offene Hand des rechten Nachbarn. Auf Kommando „Bei 
drei: Eins…, zwei…, drei!“ versuchen alle den Zeigefinger des linken Nachbarn zu fangen und 
gleichzeitig mit dem eigenen Zeigefinger zu entkommen. Nach 2, 3 Versuchen, wechseln sie 
die Hände, d.h. die Rechte ist flach, die Linke der Zeigefinger. 
 
Tragende Hände 
Die Gruppe bildet ein Spalier und jeder hält sich jeweils mit den Händen am 
gegenüberstehenden Gruppenmitglied fest. Ein Freiwilliger legt sich nun auf diese haltenden 
Hände. Die Gruppe versucht nun den Freiwilligen hochzuheben, abzusenken, zu schütteln, 
hin und her zu rollen, hin oder her zu schaukeln, oder ähnlich einem Förderband auch mal 
vorwärts, mal rückwärts wandern zu lassen. 
Ziel des Spiels: Der Freiwillige soll spüren, dass er absolut gehalten wird und sicher ist. 
 
Minenfelder 
Einem Partner werden die Augen verbunden. Dieser muss durch ein "Minenfeld" laufen. Als 
Minen dienen irgendwelche Gegenstände, die in einem Spielfeld verstreut liegen. Der 
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andere Partner gibt Anweisungen, wie zu laufen ist. Wird eine Mine berührt ist man aus dem 
Spiel. Ziel: gute Kommunikation ist wichtig! 
 
Zick-Zack-Kreis 
Alle stehen im Kreis und halten sich fest an den Händen. Jeder zweite lässt sich einmal nach 
hinten fallen während die anderen sich nach vorne fallen lassen. Anschließend umgekehrt. 
Die Füße bleiben unbewegt. 
Ziel: Vertrauen, dass die Abstimmung funktioniert 
 
Für mehr spiele & Übungen sehe Website: 
http://www.praxis-jugendarbeit.de/spielesammlung/spiele-vertrauen.html 
 
 
Fragen aus dem Stück KörperVerstand:  
 
1. Wenn Sie/ihr diese zwei Worten hören/hört - Körper und Verstand – Welcher 
 Begriff sagt Ihnen/euch mehr zu?  
 Warum? 
 
2. Nach welchen dieser zwei Begriffe handeln Sie/handelst du mehr im Alltag, 
 glaubst du? 
 
3. Ist es besser, auf seinen Verstand zu hören, oder mehr nach dem Gefühl zu 
 handeln? 
 
4. Was magst du lieber – wenn die Menschen in deiner Umgebung mehr nach 
 ihrem Verstand handeln, oder ihrem Gefühl nachgehen? 
 
 
 
 
 

  

http://www.praxis-jugendarbeit.de/spielesammlung/spiele-vertrauen.html
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