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A mobile theatre 
 
 
We support the idea of a mobile theatre and mobile accommodation. In this sense, we defend the very idea of nomadism. In a world that 
promotes sedentary lifestyles, designing a touring project that involves having to travel to meet other people, is a manifesto in itself. 
 
Our work based on connections and encounters cannot only assume asking an “audience” to come to us. Indeed, it’s our responsibility to make 
the first move into the world, also in the literal sense. The circus, thankfully, carries something of this extraordinary act in its genes, which has 
managed to continue and which we like to call our own. If we defend acrobatics as a physical potential, living in mobile accommodation also 
reminds us that these choices are indeed possible and that freedom can only exist when in fact seized.  
 
It is our strong belief that the liberty of doing is conquered on a daily basis by actually using it. The circus artist who always performs in a 
variety of different ways is in fact a political animal. Everyone has the power to do something, make something exist and move boundaries. By 
carrying out this project, we get our hands on it and seek to make others share our desire for it.   
 
Usually, we respond to an invitation asking us to perform here or there, which isn’t necessarily our initiative. Here, it’s the company’s desire 
that drives us for it’s the company itself that initiates and organises. The opportunity and energy thus differ. Given its scope and rarity, this 
project also acquires this extraordinary trait that makes it all the more special. 
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Der Verein “Motorik-Tanz-Artistik (MOTA)” lädt die Circuskompanie “Un Loup Pour L’Homme” aus 
Frankreich für ein 9-tägiges Programm nach Salzburg ein, um den Zeitgenössischen Circus/ 
Cirque Nouveau in der Stadt, mit Einbindung der Stadtbewohner*innen und lokalen professionellen 
Artist*innen, zu fördern. Das Programm wirkt sparten- und Generationen übergreifend, um Circus 
auf vielen Ebenen für die lokale Bevölkerung zugänglich zu machen und dabei unterschiedliche 
Zielgruppen der Stadt Salzburg zu erreichen. Gemeinsam Seniorenpensionen der Stadt Salzburg, 
der Nachbarschaft rund um das CTC (CircusTrainingsCentrum) und Expert*innen aus dem Bereich 
Tanz und Circus wird auf die sozialen, pädagogischen, künstlerischen und gemeinnützigen 
Aspekte des Zeitgenössischen Circus aufmerksam gemacht.

In einem siebentägigen Intensivtraining werden professionelle Artist*innen und Tänzer, 
Jugendliche und Erwachsene eingeladen, um gemeinsam mit Kompaniemitgliedern in 
unterschiedlichen Themenbereichen zu forschen, zu arbeiten und eine abschließende 
Präsentation vorzubereiten. Gemeinsam mit Seniorenpensionen der Stadt Salzburg wird das 
“Grandmother Project” wiederaufgenommen, in welchem der älteren Generation der 
Zeitgenössische Circus näher gebracht werden soll. Mit dem “Blindwalk” bindet das Programm die 
lokale Gemeinde rund um das CTC (CircusTrainingsCentrum) ein. Außerdem lädt das Programm 
zu einer Podiumsdiskussion über die sozialen und pädagogischen Aspekte des Zeitgenössischen 
Circus ein.

Das Verständnis und Wissen sowie das Erlebnis mit 
Zeitgenössischem Circus soll wachsen. Mit dem Programm soll die 
Teilnahme der Stadt Salzburg an der Entwicklung des 
Zeitgenössischen Circus in Europa im künstlerischen, 
pädagogischen und sozialen Sinne gefördert sowie die Motivation 
und das Engagement der lokalen Bevölkerung unterstützt werden, 
um solche Gelegenheiten in eine dauerhafte Realität umzusetzen.



PROGRAMM

1. INTENSIVTRAINING – FÜR PROFIS, JUGENDLICHE,  AMATEURE
2. “GRANDMOTHER PROJECT”
3. “BLINDWALK”
4. PODIUMSDISKUSSION
5. SONNTAGSMATINEE

SA
05.09.

SO
06.09

MO
07.09.

DI
08.09.

MI
09.09.

DO
10.09.

FR
11.09.

SA
12.09.

SO
13.09.

09:30-11:30 Grandma-
Project***

Grandma-
Project***

Grandma-
Project***

Proben 
Vorbereitung 
/ rehearsals 
preparation

 für / for 
Showing

Proben 
Vorbereitung 
/ rehearsals 
preparation

 für / for 
Showing

10:30 - 13:00 Profitraining* Profitraining* Profitraining* Profitraining*
OFFENES / 

OPEN 
TRAINING**

Profitraining* Profitraining*

13:00 - 15:00 M I T T A G S P A U S E
(Mittagessen für Lehrer und Profis inkl. / lunch for teachers and professionals incl.)

SONNTAGS
MATINEE / 
SHOWING
ab 12:00 

inkl. 
Grillerei / incl 

barbecue 

15:00 - 17:30
Profitraining* Profitraining* Profitraining* Profitraining*

BLINDWALK
Profitraining* Profitraining*

Proben 
Vorbereitung 
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preparation

 für / for 
Showing

Jugendliche / 
teens

Jugendliche / 
teens

Jugendliche / 
teens

Jugendliche / 
teens

Jugendliche / 
teens

Jugendliche / 
teens

17:30 - 19:00 A b e n d e s s e n  (für Lehrer inkl. / dinner for teachers incl.)

19:00 - 21:00
Erwachsene  / 

adults + 
Amateure/s

Erwachsene  / 
adults + 

Amateure/s

Erwachsene  / 
adults + 

Amateure/s

Erwachsene  / 
adults + 

Amateure/s

Podiums-
diskussion / 

panel 
discussion

Erwachsene  / 
adults + 

Amateure/s

Erwachsene  / 
adults + 

Amateure/s



INTENSIVTRAINING – FÜR PROFIS, JUGENDLICHE, AMATEURE
Für das Intensivtraining werden professionelle Artist*innen aus ganz Österreich und dem Ausland, 
Student*innen aus dem Mozarteum, dem SEAD und der Universität Salzburg, Kinder und 
Jugendliche sowie Amateure und Interessenten der Stadt eingeladen. 

Partnerakrobatik, auch bekannt als Hand-to-Hand Technik, steht im Mittelpunkt der Arbeit der 
Kompanie “Un Loup Pour L’Homme”. Die Circuskunst wird hierbei als physische Konfrontation 
zweier oder mehrerer Körper verstanden. Es soll die Komplexität und Vielfalt der menschlichen 
Beziehung durch die gemeinsame physische Arbeit in der Akrobatik untersucht werden. Das Auge 
soll auf die Bedeutung in physischem Material gerichtet werden sowie das Agieren innerhalb und 
Beobachten von Ereignissen zwischen zwei Individuen und mehreren Menschen in einer Gruppe – 
auf die Verbindung, die einer mit dem anderen herstellt.

Taking part in the structuring of the circus throughout Europe  
 
 
At a geographical and historical level, the artistic form of ‘contemporary’ circus, is of French origin and has brought in its wake the 
development of schools and movements in numerous countries. However, its presence remains inconsistent at European level. Invigorated by 
the creation of networks and organisations (such as Circostrada, Circus Next, Caravan), its presence is still under consolidation and has recently 
seen a new wave of local initiatives, festivals, companies or locations loom and blossom. We would like to merge our energies with this advent 
and new beginnings to help support and put this extraordinary art on the map. 
 
In the countries we wish to visit, artistic creation is experienced differently than in France. Perhaps due to the less substantial amount of 
resources granted by the State. As for the circus, it’s an art that is barely emerging and still largely unrecognized. And yet, in terms of cities 
(capitals or major cities) with a high population density, cultural life and the arts are well and truly present and are a foundation from which to 
broaden our relocations.  
 
Through its circus work, especially, “Un loup” continues its efforts to empower acrobatic disciplines, well away from the norms of pure 
entertainment. By developing this body and relational language, we certainly shake things up in regards to circus acts, for one, and also allow 
others to reposition themselves. When visiting cities and artists we meet or see more rarely, as well as places where the circus has had fewer 
opportunities to be experienced as a contemporary artistic discipline in its own right, we probably have an impact on the local artistic life.  
 
There is more to learn outside of our own comfort zone by venturing into uncharted territory. By reaching out to other artists and audiences, 
we discover alternative approaches to the world of entertainment and cultural life as well as other methods. Moreover, by committing 
ourselves to this unique adventure, we gain experience in the organisation of such projects, which will allow us in the future to refine, at home 
or elsewhere, the way we make new encounters. 
 
 



GRANDMOTHER PROJECT
Das “Grandmother Project” wurde 2006 mit kulturellen Aktionen ins Leben gerufen und
soll nun gemeinsam mit lokalen Seniorenpensionen nach Salzburg geholt
werden. 
“J'avais pourtant des rêves, maman” (“wie auch immer, ich hatte Träume, Mama”) ist ein 
Forschungsprojekt über die Gestik des Tragens und getragen-Werdens mit älteren 
Menschen. Dabei wird Zeit und Raum geschaffen, um einander zu begegnen, sich
zueinander zu beziehen, einander zuzuhören sowie Selbstbewusstsein und
Verbundenheit zu entwickeln. Es soll sich eine delikate Intimität entfalten können, um sich
den Armen eines Fremden anzuvertrauen.

BLINDWALK
Der Blindwalk lädt das Viertel, in dem das CircusTrainingsCentrum steht,
Zeltnachbarn und Circusinterresierte ein, gemeinsam die non-verbale Kommunikation zu
erforschen. Er will Vertrauen, zwischenmenschliches Miteinander, Kommunikation und
Risikobereitschaft stimulieren.
Die Realität wird mittels unserer Sinne erlebt und interpretiert. Im Blindwalk wollen wir den

Sehsinn ausschalten, um die anderen Sinne zu stärken. In Paaren
begeben wir uns auf einen Spaziergang, wobei je einer Person die
Augen verbunden werden, während jeweils die andere die
Verantwortung für die gemeinsame Zeit übernimmt. Durch die
Rollenaufteilung wird eine ineinandergreifende Beziehungen
zwischen zwei Menschen geschaffen, in welcher einer
Verantwortung übernimmt und der andere sie abgibt. Jedes Paar
begibt sich dabei auf seine eigene Reise, jeder Mensch erlebt
seine persönlichen Erfahrungen.

Un projet protéiforme 
	
Fruit	 d’une	 quinzaine	 d’années	 d’expérimentations,	 il	 vise	 désormais	 à	
l’orée	 2020	 la	 création	 d’un	 protocole	 de	 diffusion,	 abritant	 plusieurs	
formes	:	
	
_	la	création	d’une	forme	scénique	
Duo	d’une	demi-heure	environ	pour	un	acrobate	et	une	vieille	dame,	dont	
le	 rôle	 sera	 interprété	 par	 une	 personne	 à	 chaque	 fois	 différente,	
rencontrée	localement.	
Ecriture	aux	gestes	simples,	nécessairement	 influencée	par	 la	présence	de	
la	dame	conviée,	 le	duo	repose	sur	ce	qui	émane	de	 la	confiance	donnée,	
de	 la	 capacité	à	 s’abandonner	et	à	 suivre	en	direct	 l’acrobate.	Evènement	
unique,	sa	dramaturgie	repose	aussi	sur	cette	concomitance	de	la	première	
et	de	la	dernière	fois,	de	ce	moment	où	dire	oui,	où	tout	commence,	à	celui	
de	se	dire	adieu.		
Ce	 duo	 se	 cherche,	 s’affine,	 se	 prolonge	 à	 chaque	 étape	 de	 recherche.	 Il	
s’offre	 encore	 la	 possibilité	 d’inviter	 d’autres	 présences	 au	 plateau,	
musicien	live,	ou	écriture	et	projection	en	direct.  	
	
_	une	installation	plastique,	ou	forme	«	non-scénique	»	
La	 constitution	de	 cette	 installation	met	à	 jour	 rencontres	et	enjeux	de	 la	
démarche	par	diverses	œuvres,	photographiques,	textuelles,	audiovisuelles	
et	performatives	notamment.	Une	partie	des	œuvres	est	produite	par	notre	
équipe	 et	 des	 artistes	 invités	 lors	 des	 temps	 de	 recherche,	 d’autres	
pourront	 être	 créées	 localement.	 De	même	 que	 le	 duo,	 cette	 installation	
s’affine	 à	 chaque	 résidence,	 en	 partie	 en	 fonction	 des	 lieux	 qui	
l’accueilleront.	 Une	 attention	 particulière	 est	 accordée	 à	 la	 définition	
d’œuvres	 performatives	 participatives,	 mettant	 en	 jeu	 certaines	 des	
personnes	âgées	partageant	la	démarche.	
	
_	une	«	promenade	portée	»	
La	promenade	portée	est	une	performance	artistique	en	espace	public.	Elle	
consiste	pour	Alexandre	à	traverser	des	espaces,	urbains	ou	non,	en	portant	
une	 grand-mère	 à	 califourchon	 sur	 son	 dos.	 S’offrant	 au	 regard	 et	 à	 la	
curiosité	 des	 passants,	 ce	 geste	 suscite	 l’étonnement	 et	 appelle	 à	 se	
questionner	 sur	 la	 question	 de	 la	 prise	 en	 charge	 de	 la	 vieillesse,	 tout	 en	
restant	d’abord	une	ode	à	la	tendresse	maternelle,	à	ce	que	nous	devons	à	
nos	anciens.	
	
_	l’édition	d’un	ouvrage		
Un	 «	livre	 d’artiste	»	 retraçant	 l’ensemble	 du	 projet	 Grand-mère	 est	 en	
devenir.	 Cette	 édition	 recueillera	 une	 partie	 des	 très	 nombreux	 textes	
produits	au	fur	et	à	mesure	de	la	démarche.	
	
_	la	réalisation	d’un	court-métrage	
Si	 un	 documentaire	 a	 déjà	 été	 réalisé,	 lors	 de	 l’étape	 à	 La	 Courneuve,	 ce	
court	métrage,	à	l’état	de	désir	actuellement,	souhaiterait	mettre	en	scène	
une	descente	d’escalier.	Nous	avons	rencontré	des	femmes,	seules,	qui	sont	
encore	indépendantes	dans	leur	appartement	privé,	mais	dans	l’incapacité	
de	sortir,	depuis	parfois	des	années,	à	cause	de	l’insurmontable	obstacle	de	
l’escalier.	 L’idée	 serait	 de	 chercher	 une	 femme	 dans	 cette	 situation,	 si	
possible	à	l’étage	d’une	grande	cage	d’escalier,	et	de	rassembler	une	équipe	
de	réalisation.	Alexandre	la	porterait	alors	vers	l’extérieur…	
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PODIUMSDISKUSSION
In der Podiumsdiskussion sollen die Expert*innen der Kompanie “Un Loup Pour L’Homme”, des 
Vereins “Motorik-Tanz-Artistik (MOTA)” und des CircusTrainingsCentrums die sozialen und 
pädagogischen Wirkungen des Zeitgenössischen Circus zur Diskussion bringen. Erörtert werden 
soll einerseits, was das Programm bewirken möchte und andererseits was Circus sozial und 
pädagogisch in der Stadt und ihrer Gemeinde bewirken kann. 
Circus fördert Selbstvertrauen, persönliche Fähigkeiten und Ausdrucksformen sowie Bewusstsein 
für Gruppenzusammenarbeit. Er  schätzt die Vielfalt der Menschen und Gesellschaften und 
beweist seine Fähigkeiten darin, echte integrative Arbeit in Bezug auf Kultur, Alter, und Gesundheit 
zu leisten. Circus hat sich als eigene Bildungsrichtung etabliert, die in der Europäischen 
Föderation der Circuskünste (FEDEC)  und hunderten 
dazugehörigen Schulen entwickelt wurde. Mittlerweile 
ist Circus in vielen Ländern Teil unterschiedlicher 
Bildungsprogramme und wird von der Grundschule bis 
hin zum universitären Level unterrichtet.

SONNTAGSMATINEE
I n de r Sonn tagsma t i nee p räsen t i e ren a l l e 
Te i l n e h m e n d e n d e s I n t e n s i v t r a i n i n g s d i e 
Forschungsergebnisse der Woche in Form einer 
Showeinlage, die gemeinsam mit den Trainingsleitern 
der Kompanie zusammengestellt wird. Eingeladen ist jeder der Stadt, sind alle Teilnehmenden des 
Programms plus Freunde und Familie. Im Anschluss gibt es ein gemütliches Beisammensein. 
Hierbei können alle Vorführenden und Zusehenden miteinander nochmal Zeit verbringen, um sich 
über das was geschehen ist und geschehen kann sowie die Erfahrungen der Programmwoche 
auszutauschen. 



ANMELDUNG 
Bis: 15.08.2020
Unter: projekte@mota-sbg.at (für Profis mit CV!)

Nach Anmeldung wird eine Rechnung zugesendet. Erst nach eingegangener Bezahlung ist der 
Platz gesichert.

Preise:
Profis: 280€ (6 Tage á 5h inkl. Mittagessen + Offenes Training, Proben, Matinee)
Jugendliche: 105€ (6 Tage á 2,5h + Offenes Training, Proben, Matinee)
Erwachsene / Amateure: 168€ / 140€ (Erm. Studenten) (6 Tage á 2h + Offenes Training, Proben, 

Matinee)

Die Teilnahme am Grandmother Project ist kostenlos! 

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an obig genannte E-Mail-Adresse. 

mailto:projekte@mota-sbg.at

