
Mobiles Theater

Schulz war 
nur der Franz

Clowneskes Musik- und  
Bewegungstheater  
fur Kinder

Theaterworkshops

Information fur Schulen
& VeranstalterInnen

Sie können unser Stück „Eine Olympiade für zwei“ 
für Ihre Schule, einen Gemeindesaal oder einen  
anderen Veranstaltungsort buchen.

Die Aufführung dauert 40 Minuten und ist für  
Kinder ab dem Vor- bzw. Volksschulalter  
geeignet. Die erforderliche Bühnengröße beträgt 
ungefähr 7 x 5 m. Ein Schulturnsaal ist (je nach  
Anzahl der Kinder) im Normalfall ausreichend. 

Die Kosten für eine Aufführung liegen nach  
Absprache zwischen 200 und 500€.

Die genauen Rahmenbedingungen und Kosten  
klären wir bei Interesse an unserem Theaterstück 
und/oder einem Workshop gerne in einem persön-
lichen Gespräch mit Ihnen ab. Bitte kontaktieren Sie 
uns dazu unter:

info@schulzundfranz.at
+43 664 1586898

Die Kompanie

Als Kompanie „Schulz war nur der Franz“ erfinden wir, 
Julia Ruthensteiner und Franziska Adensamer, seit 2009 
Geschichten, Spiele und Lieder rund um die beiden 
clownesken Figuren Schulz und Franz. 

Unsere Stücke begeistern  – ohne viele Worte – durch 
eine bildhaft-assoziative Bewegungssprache, fröhliche 
Live-Musik und clowneske Komik.

Unsere erste Produktion „Wie kommt der Sessel in 
die Manteltasche?“ wurde mit dem Jungwild Förder-
preis 2010 ausgezeichnet. Die zweite Produktion „Eine 
Olympiade für zwei“ entstand in Kooperation mit dem 
Dschungel Wien und dem Internationalen Akkordeon- 
festival  Wien.

Seit 2010 arbeiten wir mit der Regisseurin und Clownin 
Silvia Spechtenhauser zusammen.

Workshopangebot

Wir bieten zusätzlich zum Theaterstück ein um-
fassendes Vermittlungsprogramm an, welches 
sich inhaltlich und zeitlich nach den jeweiligen  
Gegebenheiten richtet. Dieses Angebot reicht von 
etwa einstündigen Workshops, in denen Szenen aus 
dem Stück spielerisch aufgegriffen werden, bis hin zu 
einer mehrtägigen Projektarbeit, in der gemeinsam 
mit den Kindern ein Stück erarbeitet wird. Unsere 
Arbeitsweise orientiert sich an den Inhalten unseres 
pädagogisch-künstlerisches Studiums (Studiengang 
Rhythmik), das wir an der Universität für Musik und  
darstellende Kunst Wien absolviert haben. 

Die Workshops empfehlen wir als Erweiterung zum 
Theaterbesuch, sie können aber auch unabhängig  
davon gebucht werden.

Theaterstuck 
"Eine Olympiade fur zwei“

Schulz und Franz wollen olympische Spiele veranstalten, 
mit Pauken, Trompeten und Fahnen. Sporttrikots, Schweiß-
bändern und Turnschuhen. Medaillen, Trillerpfeifen und 
Schiedsrichtern.

Doch Schulz und Franz sind zwei, das heißt eins und 
eins. Wenn nun beide um die Wette rennen, wer ist dann 
Schiedsrichter? Und wenn beide Schiedsrichter sein wollen, 
wer spielt dann gegen wen? Wer wird am Ende gewinnen? 
Und macht alleine gewinnen überhaupt Spaß?

Ausgerüstet mit einem Akkordeon, zwei Holzkisten 
und einer goldenen Leiter begeben sich die beiden 
clownesken Figuren in das Abenteuer der olympischen 
Spiele. Begeistert erfinden sie neue Sportarten und 
verdrehen Regeln. Durch ihre absurde Komik und die 
fröhlichen Lieder laden sie ein, manche Dinge nicht zu 
ernst zu nehmen und auch mal auf den Sieg zu ver-
zichten.
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