
Viktoria Weiner 
ist Schauspielerin/Sängerin/Sprecherin. 
Mit ihrer Arbeit als ausgebildete Kindergarten-
pädagogin konnte sich Viktoria ihr Musicalstudium 
am Vienna Konservatorium finanzieren. Zusätzlich 
absolvierte sie 2018 die Paritätische Schauspiel-
prüfung zur diplomierten Schauspielerin. 

Viktoria erfand ihren Solo-Bühnencharakter bereits 
2013 für „Viki und die starken Männer“ und entwi-
ckelte diesen dann ebenfalls in 2018 mit „Viki auf 
hoher See“ weiter. Sie spielte ihre Solo Abende u.a. 
im Ateliertheater Wien, Theater Westliches Wein-
viertel, Skylevel 21 und auf diversen Phönix Fluss- 
und Hochseekreuzfahrtschiffen. Auf den Phönix 
Schiffen und für TUI Cruises hat sie in über 30 
Show-/ Musical- und Theaterproduktionen ihre 
Vielseitigkeit unter Beweis gestellt. 

Sie spielte den Jim Knopf in der Musicalfassung von 
Christian Berg und Konstantin Wecker zwei Monate 
en Suite in Hannover und auf Deutschlandtournee. 
Viktorias Interpretation der Dorothy in der Urauf-
führung der „Zauberer von Oz“ Musicalfassung 
von Knut Gminder und Jens Eckhoff fiel zwar auf 
der Bühne dem Lockdown zum Opfer, erscheint 
aber als Hörspiel im Januar 2021. 

Diverse Arbeiten als Schauspielerin in Werbespots, 
als Sprecherin in Hörbüchern und vor allem als 
Radiomoderatorin und Redakteurin u.a. bei Radio 
Energy (2016-2020) runden ihr Portfolio ab. 

Im Sommer 2020 nutzte Viktoria die beruflichen 
Einschränkungen im Entertainment Bereich, um sich 
als zertifizierte Yoga Lehrerin (BYV) ausbilden zu 
lassen. Yoga und der aus den Lockdowns resultie-
rende Rückzug auf das Zusammenleben auf engs-
tem Raum sind die treibende Inspiration für ihr 
sehr selbstironisches, wild fabulierendes, drittes 
Soloprogramm „Junger Mann zum Teppichentsorgen 
gesucht …“

Kontakt / Booking:

PRO-EMOTION Künstler Agentur
Ulrich Thon
Friedrich-Junge-Str. 21
10245 Berlin
mail: u.thon.pro-emotion@web.de
mobil: (0049)-172-637 8 613



Viki spricht, singt und malt, um Ihn zu finden: den 
jungen Mann der ihr dringlichst hilft, den über-
aus schweren Teppich, der auf der Bühne liegt, zu 
entsorgen. Warum nur ist der Umgang mit anderen 
Menschen so schwer, wenn man selbst so offen für 
alles ist? 
Und: Ist Gewalt eine Lösung so lange man nur darü-
ber spricht? 

Viki, Fleischhackertochter aus Niederösterreich und 
im großstädtischen Wien gestrandet, beschäftigt sich 
auf ihre ganz persönliche Weise mit den Auswirkun-
gen, die das enge Zusammenleben in Wohngemein-
schaften nicht nur seit Corona auf das eigene Selbst 
hat. Stimm- und sprachgewaltig, beunruhigend und 
berührend und sehr, sehr lustig. Und ein bisschen 
Yoga ist auch mit dabei.
Nach „Viki und die starken Männer“ (2013) und „Viki 
auf hoher See“ (2018) ist „Junger Mann…“ (2021) 
Viktoria Weiners drittes Solo Abendprogramm. 

Ihr Bühnencharakter Viki rast gemeinsam mit dem 
Publikum gedankenspringend durchs Hirn. Verwirrt, 
verzaubert und dann wiederrum überraschend klar 
und dabei tröstlich emanzipiert. Sie ist manchmal 
taktlos im direkten Umgang mit dem Publikum und 
gleichzeitig erstaunlich groovend an der Ukulele und 
am Harmonium.
Sie sieht ihre eigenen Defizite als Chance und hilft, 
dass wir alle ein wenig mehr Toleranz mit uns selbst 
üben können.

JUNGER MANN ZUM TEPPICHENTSORGEN 
GESUCHT...
Poetry Slam trifft auf Musikkabarett trifft auf Chaos und Karma

von und mit Viktoria Weiner
Regie: Knut Gminder



Regie: Knut Gminder

Knut Gminder arbeitet als Regisseur in den Be-
reichen Film und Bühne. Seine Filmarbeit erstreckt 
sich vom einfühlsamen Dokumentarfilm (Vom 
Kinderkriegen, NDR 1999) bis zum aufwändigen 
Fernsehfilm (Das Vermächtnis der Cherusker, NDR 
2004). 

Für die Bühne inszeniert er hauptsächlich Varieté-
Shows, u.a. in Berlin, München, Hannover, Stutt-
gart, Essen, Mannheim, Basel und Wien. Seine Show 
Sommerfrische (2002) gilt als eine der stilbilden-
den Arbeiten des zeitgenössischen Varietés und die 
Produktion Lichtgestalten, die zuletzt 2016 im GOP 
Varieté Theater Bremen zu sehen war, gehört zu 
den erfolgreichsten deutschen Varieté-Shows über-
haupt. 

Außerdem begleitet Knut Gminder Comedians wie 
Timo Wopp in ihren Solo-Projekten. Seine ers-
te Arbeit als Bühnenautor, ein Musical über den 
Hellseher Hanussen, inszenierte er 2016 in Berlin. 
Zusammen mit Jens Eckhoff (ex. Wir sind Helden) 
schrieb er sein zweites Musical „Der Zauberer von 
Oz“ nach L. Frank Baum, das seit November 2020 
auf seine Uraufführung in Hannover wartet, wenn 
es Corona zulässt.

Junger Mann...

Gesamtmaterial 120 Minuten plus Pause 
Kurzfassung von 60 Minuten möglich
gerne auch Kurzsets 5 - 20 Minuten

Viktoria kann auf nahezu jeder Bühnengröße 
spielen. Sie braucht ein Headset für Sprache und 
Gesang, sowie eine Mikrophonierung für ihr mitge-
brachtes Harmonium und ihre Ukulele. Dafür reicht 
ein Mikrophon mit Galgenstativ. Viktoria arbeitet 
teilweise mit Halbplaybacks, die entweder vom FOH 
gefahren werden, oder sie startet sie selbst von 
ihrem Tablet (Miniklinkenausgang).
Es wäre schön, wenn sie auf der Bühne einen 
kleinen Tisch, einen Barhocker und einen Sessel be-
kommen könnte.
Viktoria bringt selber mit: Staffelei, Teppich, Yoga-
matte, Yogakissen und kleinere Requisiten

Alles weitere besprechen Sie bitte mit Ulrich Thon.

Wenn du dich selbst liebst, 
kannst du mit jedem Mann 
glücklich werden. Bullshit.


