Ausschreibung
InsideOut - der WUK performing arts Club 2020 | 2021
Performative Kunst: das können Autoteile sein, die von der Decke herabhängen oder eine Sitcom, ein
choreographisches Konzert, eine Robotergewerkschaftssitzung, eine Raumchoreographie. Sie kann
über 9 Stunden lang sein oder auch nur eine halbe Stunde dauern. Sowohl Körper als auch Objekte
können das Geschehen auf der Bühne beeinflussen. Doch damit ist noch lange nicht alles über die
Spielarten performativer Kunst gesagt.
Im InsideOut WUK performing arts Club stellen wir uns Fragen wie: Was bedeutet performings arts?
Was ist performative Kunst? Was will sie? Was tut sie? Und wie tut sie es? In kontinuierlichen Treffen
beschäftigen wir uns mit performativer Kunst und ihren Spielarten, mit ihrer Geschichte und ihrer
Gegenwart.
Performancekunst wird in der Schule kaum vermittelt und die Berührungsängste mit dieser Kunst
sind entsprechend verbreitet. Genau an dieser Stelle setzt der InsideOut WUK performing arts Club
an, der im Herbst 2017 gegründet wurde. Dieser Club ist für interessierte Menschen ab 20 Jahren, die
mehr über Performancekunst erfahren, sich mit anderen darüber austauschen und Praktisches ausprobieren wollen. Jede Saison startet eine neue Gruppe. Es gibt aber auch gemeinsame Veranstaltungen, zu denen die Teilnehmenden der vergangenen Jahre dazu stoßen können. Aus dem Club heraus
hat sich über die Jahre hinweg eine Community gebildet, die WUK performing arts jenseits einer
aktiven Teilnahme an den wöchentlichen Treffen verbunden ist.
Die Clubteilnehmer_innen schauen zusammen kostenlos Vorstellungen im Programm von WUK
performing arts an, bekommen Vor- und Nachbesprechungen für die Produktionen, kommen mit
Künstler_innen ins Gespräch, erhalten Workshops und Hintergrundwissen. Spielarten performativer
Ausdrucksformen, die man nicht aus dem klassischen Theater kennt, werden gesammelt, erprobt und
angewendet. Voraussetzungen für die Teilnahme an diesem Club sind Interesse an Performancekunst,
die Bereitschaft zum kontinuierlichen Arbeiten, Zeit für die regelmäßigen Treffen, die jede Woche
stattfinden, und für zusätzliche Intensivwochenenden. Zur Deckung der Materialkosten ist ein Beitrag von € 50 zu entrichten.

Facts

Für Menschen ab 20+ Jahren
Kontakt
Für Anfragen, weitere Informationen und Interessierte: wukinsideout@gmx.at
Termine
Kickoff am 11. September 2020, 18.30Uhr, Treffpunkt WUK Innenhof
regelmäßige Treffen immer freitags, 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr (bei gemeinsamen Vorstellungsbesuchen
ab und zu auch mal länger)
Ort
WUK Werkstätten und Kulturhaus, Währingerstraße 59, 1090 Wien
Leider sind die Orte der Veranstaltungen nicht immer barrierefrei zugänglich. Falls Interesse an der Teilnahme
besteht, dann nehmt bitte gerne Kontakt u.o.a. Emailadresse auf.

Leitung
Johanna Jonasch
Materialkosten
50,- Euro
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