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Kann das Theater dem jungen Publikum heutzutage wirklich noch etwas 
bieten? In einem Zeitalter, in dem Nachrichten im Sekundentakt über alle 
Kanäle auf uns niederprasseln, das Smartphone und das Internet sämtliche 
Freundschaften und persönliche Begegnungen ersetzen, das Kommunikati-
onsverhalten maßgeblich verändert haben und die Sprache immer mehr als 
Mittel zum Zweck anstatt als Kulturgut angesehen wird?
Ja, es kann, denn es besitzt einen Trumpf, der es einfach einzigartig macht: 
es bietet Unmittelbarkeit und damit Verbindlichkeit – Eigenschaften, die in 
unserem virtuellen Zeitalter wieder immer mehr Bedeutung bekommen. 
Bauen wir gemeinsam auf diese Kraft und darauf, dass diese auch das junge 
Publikum spürt. Wir haben uns daher auch für die neue Saison wieder zahl-
reiche spannende Projekte ausgedacht, die diesem Anspruch hoffentlich 
gerecht werden.  
In Zeiten, in denen sowohl auf den Landkarten als auch in den Köpfen 
der Menschen Grenzen wiederhergestellt oder neu gezogen werden, 
versuchen wir, diese in verschiedenster Weise zu überwinden: sei es mit 
einer zweisprachigen Version des Komödien-Klassikers „Der Diener zweier 
Herren“ von Carlo Goldoni, dem neuen Dokutheaterprojekt „Wir. Heute! 
Morgen! Europa.“, in dem wir Menschen aus verschiedenen sprachlichen 
Minderheitsgebieten aus ganz Europa einladen, um uns ihre Erfahrungen 
mit Minderheitenrechten zu erzählen, oder mit der internationalen 
Theaterproduktion „Mother Song“, in der sich der irakisch-belgische 
Regisseur Mokhallad Rasem mit Verlusten und Trauerarbeit von Frauen im 
Nahen Osten beschäftigen wird.
Daneben erwarten Sie Überraschungen und Highlights wie das sehr inte-
ressante und eigenwillige Stück Gegenwartstheater „der thermale wider-
stand“ von Ferdinand Schmalz, der große Klassiker der Theaterliteratur 
„Medea“ von Franz Grillparzer und eines der bekanntesten Werke der Ope-
rettenliteratur – „Die Csárdásfürstin“ von Emmerich Kálmán. Speziell für 
Mittelschüler*innen haben wir das Stück „Shut up“ ins Programm genom-
men, das sich mit drei jungen Menschen beschäftigt, die nicht den gesell-
schaftlichen Normen entsprechen. Für unsere Kleinsten steht das Stück „Die 
große Wörterfabrik“ nach dem bekannten Bilderbuch von Agnès de Lestrade 
am Programm, das neben der Kraft der Wörter vor allem die Kraft und die 
Macht der Gefühle beschwört.
Wir hoffen, dass Sie viele interessante Angebote für Theaterbesuche und 
Workshops für Ihre Schüler*innen finden und freuen uns auf Ihren Besuch!

  Herzlich,

  Irene Girkinger 

  Intendantin

LIEBE LEHRERINNEN UND LEHRER!
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UNSERE PREMIEREN

von Carlo Goldoni
Regie: Leo Muscato
30. Sep 2017 Studio
ab 14

von Ferdinand Schmalz
Regie: Jessica Glause
19. Jan 2018 Studio
ab 15

Uraufführung
Regie: Alexander Kratzer
21. Feb 2018 Großes Haus
ab 15

von Franz Grillparzer
Regie: Cilli Drexel
10. Mrz 2018 Studio
ab 14

Uraufführung
Konzept und Inszenierung: Mokhallad Rasem
04. Apr 2018 Studio
ab 16

von Emmerich Kálmán
Musikalische Leitung: Philipp von Steinaecker
Regie: Georg Schmiedleitner
17. Mai 2018 Großes Haus
ab 14

von Agnès de Lestrade und Valeria Docampo
Regie: Giovanni Jussi
23. Nov 2017
UFO Bruneck
9. Dez 2017
Stadttheater Bozen, Studio
ab 4

von Jan Sobrie und Raven Ruëll
Regie: Petra Schönwald 
15. Mrz 2018
Jugendzentrum Pippo, Bozen
ab 9

6

8

10

12

14

16

18

20

THEATER FÜR KINDER UND MITTELSCHÜLER*INNEN
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von Carlo Goldoni

premiere
30. Sep 2017 — 20 Uhr

schulvorstellungen
3., 4., 10., 11. Okt 2017 — 10 Uhr

theaterpädagogik siehe s. 25
— Lehrerfortbildung 1
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regie Leo Muscato bühne Giada Abiendi 
kostüme Katia Bottegal licht Alessandro Verazzi 
dramaturgie Ina Tartler
mit Daria Pascal Attolini, Erwin Belakowitsch, Pasquale di Filippo, 
Paolo Grossi, Andrea Haller, Giovanni Jussi, Christine Lasta, 
Lukas Spisser

1 Stunde 30 Minuten 
keine Pause
Ab der 1. Oberschule
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An Phantasie, Schlagfertigkeit und List übertrifft 
Truffaldino den durchtriebensten Anwalt im 
Dogenpalast. Deshalb braucht er nur ein bisschen 
Mut, als es dreizehn schlägt und er plötzlich 
zum Diener zweier Herren wird: Beatrice alias 
Federigo Rasponi der eine, Florindo Aretusi 
der andere. Also Mut! Selbst wenn Truffaldinos 
Plan nur einen Tag lang gut geht, einen Versuch 
istʼs doch wert. Wäre es nicht wunderbar, 
zwei Mal Lohn zu bekommen und zwei Mal 
zu essen? Armer Truffaldino! Immerzu auf der 
Suche nach ein paar Soldi und einem Stückchen 
Brot für seinen ständig knurrenden Magen. 
Doch am Ende bezieht der eilende Diener 
statt des doppelten Lohns und extragroßer 
Essensportionen doppelte Prügel. Wie schön, 
dass er in den Armen Smeraldinas jetzt Trost und 
Liebe findet.

In rasantem Tempo jagt Carlo Goldoni die Figu-
ren der Commedia dell’arte über die Bühne und 
entwirft ein turbulentes Verwirrspiel um gierige 
Interessen und romantische Liebesschwüre. Das 
Bravourstück aus dem Jahr 1746 ist eine ideale 
Spielvorlage für acht Spieler*innen, die virtuos 
zwischen Deutsch und Italienisch hin und her 
switchen und diese Komödie zu einem unglaubli-
chen Spaß machen.

carlo goldoni *1707 in Venedig, löste mit seinen Cha-
rakterkomödien die in Italien vorherrschende Commedia 
dell’arte ab. Er wirkte schon früh als Theaterdichter 
und schlug parallel dazu die Laufbahn eines Rechtsan-
walts ein. 1745 verfasste er seine berühmte Komödie 
„Der Diener zweier Herren“. Ab 1750 widmete sich der 
Gesellschaftskritiker ganz dem Theater und verfasste 
insgesamt über 150 Stücke. Er starb 1793 verarmt und 
erblindet in Paris.

 Ina Tartler Wie ist die Komödie „Der Diener   
 zweier Herren“ entstanden?
Leo Muscato Nach einem wenig erfolgverspre-
chenden Beginn hatte Goldoni das Theater auf-
gegeben und war nach Pisa gezogen, um eine 
Karriere als Anwalt zu beginnen. Antonio Sacchi, 
der berühmteste Arlecchino der damaligen Zeit, 
gab Goldoni 1745 glücklicherweise den Auftrag, 
ihm einen Entwurf für seinen Arlecchino zu 
schreiben. So gab der Dichter seinen Anwaltsbe-
ruf auf und begann, für das Theater zu arbeiten.

 Handelt es sich um typische Figuren der 
 Commedia dell’arte?
In „Der Diener zweier Herren“ kommen die wich-
tigsten Figuren der damaligen Zeit vor, die lus-
tigsten und unterhaltsamsten: Diener und Her-
ren, Reiche und Neureiche, Adelige und Arme. 
Dies ist die einzige Komödie Goldonis, in der kei-
ne negativen Gestalten vorkommen und das Böse 
nicht existiert. Die zahlreichen Widersprüche, 
die die Komödie so abwechslungsreich gestalten, 
entstehen nicht aus der Auseinandersetzung von 
Gut und Böse, sondern aufgrund verschiedener 
Verwechslungen und Missverständnisse. Nachdem 
diese aus dem Weg geräumt sind, gibt es keine 
Verlierer, sondern nur ein wunderbares Happy End.

 Welches sind wesentliche Charakterzüge des   
 Dieners Truffaldino?
Er denkt, er sei schlauer, als er in Wirklichkeit 
ist. Um das zu erreichen, was er will, schreckt er 
nicht einmal vor Lügen zurück, aber seine Lügen 
sind jene eines kleinen Kindes, das im Körper 
eines Erwachsenen gefangen ist. Das macht ihn 
so unwiderstehlich komisch.

 Was interessiert Sie persönlich an der Komödie?
Der Text ist voller überraschender, komischer 
Wendungen, die typisch für die Welt der Com-
media dellʼarte sind: Es ist eine antirealistische 
Welt, die außerhalb von Zeit und Raum liegt, und 
in der alles geschehen kann.

 Gibt es schon Gedanken zur Inszenierung?
Es wird eine sehr bunte Welt sein. Die typischen 
Figuren der Commedia dell’arte werden neu aus-
gelegt – mit einem listigen Seitenblick auf unsere 
heutige Welt, genau wie zu Goldonis Zeiten. 
Truffaldino ist der Diener zweier Herren: eines 
deutsch- und eines italienischsprachigen. Er wird 
versuchen, sich mit beiden fehlerfrei zu unterhal-
ten, bis er beginnt, die beiden zu verwechseln. 
Das wird zu einer äußerst komischen Sprachver-
wirrung führen, deren einziger Ausweg die Er-
schaffung einer vollkommen neuen, erfundenen 
Sprache sein wird.

EINE BUNTE WELT, IN DER ALLES 
GESCHEHEN KANN 

Viel lieber als Diener 
sein, Teufel noch mal, 

möchte ich … was denn 
eigentlich?

TRUFFALDINO
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premiere
19. Jan 2018 — 20 Uhr

schulvorstellungen
22., 25., 26. Jan 2018 — 10 Uhr

theaterpädagogik siehe s. 26
— Workshop: Hier bin ich!
 Ab der 3. Oberschule
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regie Jessica Glause ausstattung Mai Gogishvili 
licht N.N. dramaturgie Elisabeth Thaler
mit Roman Blumenschein, Margot Mayerhofer, Johann Nikolussi, 
Leon Pfannenmüller, Jan Walter, Lisa Weidenmüller 

1 Stunde 30 Minuten 

keine Pause

Ab der 2. Oberschule

von Ferdinand Schmalz
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Ort: Ein Thermalbad. Die skurrilen Kurgäste sind 
damit beschäftigt, sich selbst in Ruhe zu lassen. 
Das Personal massiert die müden Körper oder 
hat sich bequem im Nichtstun eingerichtet. 
Kurverwalterin Roswitha plant, das Bad in eine 
Wellnessoase für die Kurelite umzuwandeln, 
während die aufstrebende Marie die Quelle für 
eine Investmentfirma prüft. Bademeister Hannes 
rebelliert: „Die Bäder denen, die baden gehen!“ 
Sein Widerstand hat schließlich die Kündigung 
zur Folge und treibt ihn in den Untergrund. Es 
beginnt zu brodeln unter der Oberfläche, die 
Wohlfühlblase bekommt Risse. Die Betroffenen 
versuchen sich und ihr Leben zu retten, schlie-
ßen die Augen oder tauchen einfach unter. Um 
den thermalen Widerstand zu stoppen, greifen 
Roswitha und ihr Verehrer Walter schließlich zu 
harten Methoden …

Der österreichische Dramatiker Ferdinand 
Schmalz nimmt in seinem Stück das Bedürfnis 
nach Abschottung und Sicherheit heute kritisch 
unter die Lupe. Mit Sprachwitz und Ironie deckt 
er in skurrilen Szenen die Bequemlichkeit der 
Kurgesellschaft auf und beobachtet scharfsinnig 
die Unumgänglichkeit einer Revolution, denn 
der Behaglichkeit unserer Zeit ist nicht mehr zu 
trauen. 

ferdinand schmalz *1985 in Graz, studierte Philoso-
phie sowie Theater-, Film- und Medienwissenschaften 
in Wien und war als Regieassistent tätig. Er performt 
im freien Kollektiv mulde_17 und ist Mitbegründer des 
Festivals „Plötzlichkeiten“ am Theater im Bahnhof Graz. 
Sein erstes Stück „am beispiel der butter“ gewann 2013 
den Retzhofer Dramapreis und wurde bei den Mülheimer 
Theatertagen gezeigt, ebenso wie seine weiteren Stücke 
„dosenfleisch“ und „der thermale widerstand“.

Es ist zuviel Zufrieden-
heit halt unerträglich.

WALTER

 Barbara Falter Deine Stücke sind immer sehr  
 geprägt von den Räumen und der Umgebung,  
 in welcher du die Handlung ansiedelst. In „der  
 thermale widerstand“ treffen die Figuren in   
 einem Kurbad aufeinander. 
Ferdinand Schmalz Die Grundidee war, sich mit 
der Wohlfühlblase zu beschäftigen, dieser Kom-
fortzone, in der wir heutzutage leben. Wir haben 
es uns behaglich eingerichtet hier im Zentrum 
von Europa. Wagt man den Blick darüber hinaus, 
wird einem erst das ganze Ausmaß dieser Blase 
bewusst. In letzter Zeit hat diese Blase Risse be-
kommen, die unsere Illusion von Geschlossenheit 
gefährden.  

 Ich hatte den Eindruck, dass du mit dem   
 Kurbad, dem Kurpersonal und den Kurgästen  
 eine Parallelgesellschaft zeichnest. Kann das  
 Thermalbad auch als ein Mikrokosmos ver- 
 standen werden, in dem eine Außenwelt ge-  
 spiegelt stattfindet? 
Heutzutage gibt es nur noch wenige Räume, 
die wirklich für sich stehen, Räume der Gemein-
schaft, wie das Theater einer ist, ein Versamm-
lungsraum, in dem man sich uneingeschränkt 
und abseits der Konsumwelt aufhalten kann. 
Wo früher ein feinästeliges soziales Netzwerk 
wucherte, finden sich heute Durchzugsräume, 
an denen man sich nur aufhalten darf, solange 
man konsumiert. Mich interessieren Räume, die, 
obwohl sie real sind, etwas Fantastisches haben, 
Orte, an denen man das Gefühl hat, die Zeit fließt 
anders. Eine lebendige Gesellschaft braucht Räu-
me, in denen man sich der Muße hingeben kann, 
in denen man sich zweckungebunden aufhalten 
kann, in denen man neu denken kann. Gerade 
diese Räume sind heutzutage hart umkämpft.

 In deinem Stück gibt es auch eine Gruppe von  
 Kurgästen. Ihre Ängste und Projektionen auf  
 die Welt außerhalb und die damit einherge-  
 hende Sehnsucht nach Isolation und Abschot- 
 tung spiegeln eine Entwicklung innerhalb der  
 europäischen Gesellschaften wider.
Das Problem mit Ängsten ist: wenn man sich 
ihnen nicht stellt, werden sie diffus. Sich ihnen 
stellen, heißt Handlungen setzen, die etwas an 
der Grundsituation ändern. Also Strategien 
entwickeln, um mit der Angst umzugehen. 
Wenn man die Ängste dagegen verdrängt, kre-
iert das ein Level von vager Anspannung. Man 
weiß nicht mehr, woher die Angst genau kommt. 
Das macht alles nur schlimmer, man wird immer 
irrationaler und entwickelt Paranoia. Das kann 
man leider im Moment auf kollektiver Ebene 
recht gut beobachten. 

MICH INTERESSIEREN RÄUME, DIE 
ETWAS FANTASTISCHES HABEN
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premiere
21. Feb 2018 — 20 Uhr

schulvorstellungen
22., 23. Feb 2018 — 10 Uhr

theaterpädagogik siehe s. 26
— Workshop: Autonomie: Verbünden wir uns?
 Ab der 1. Oberschule
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Uraufführung 
regie Alexander Kratzer komposition Markus Kraler, Andreas 
Schett (Franui) bühne Luis Graninger video Mike Ramsauer
licht Micha Beyermann dramaturgie Elisabeth Thaler, Ina Tartler 
beratung Thomas Benedikter, Lucio Giudiceandrea, Günther Rautz
mit Bürger*innen aus Südtirol und Europa

Ca. 2 Stunden 50 Minuten 
inklusive einer Pause
Ab der 2. Oberschule

Minderheiten und Autonomien
im europäischen Kontext
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Was haben der Fischer von den Åland-Inseln 
und der Obstbauer aus Südtirol gemeinsam? 
Und was der Whiskybrenner aus Schottland mit 
dem Schafzüchter aus Zypern? Sie alle leben in 
Europa, sie alle gehören einer Minderheit an, sie 
alle haben den Anspruch und das Recht auf die 
eigene Sprache, Kultur und Tradition. Sie alle 
haben ähnliche Anliegen, Forderungen, Nöte, 
Träume. Lassen wir uns von den europäischen 
Nachbarn ihre Geschichten erzählen zu einem 
Thema, das uns in Südtirol wie kaum ein anderes 
am Herzen liegt. Hören wir also zu. Das zutiefst 
Menschliche steht im Mittelpunkt und nicht die 
Politik. Wie wird Autonomie anderswo in Europa 
gelebt? Welche Erfahrungen machen Menschen, 
wenn es um den Erhalt und Schutz ihrer Sprache 
und Kultur geht? Wechseln wir einfach kurz die 
Perspektive und blicken mit anderen Augen auf 
unser Zusammenleben, unsere Identität, unsere 
Mehrfachidentität.
 
Die Vereinigten Bühnen Bozen setzen ihre 
dokumentarische Reihe zur Südtiroler Zeitge-
schichte fort, dieses Mal mit Blick nach Europa 
und in die Zukunft. Mit dabei sind der Südtiroler 
Markus Warasin, Mitglied des Kabinetts von EU-
Parlamentspräsident Antonio Tajani, die Wiener 
Puppenspielerin Manuela Linshalm und die Mu-
sicbanda Franui.

alexander kratzer lebt als Regisseur und Autor in 
Innsbruck und Bozen. Engagements am Theater Phönix 
Linz, Tiroler Landestheater, Schauspielhaus Salzburg, 
Theater des Kindes Linz, Stadttheater Bruneck, Theater 
an der Effingerstrasse Bern, Theater Baden Baden. An 
den Vereinigten Bühnen Bozen inszenierte er zuletzt 
„Option. Spuren der Erinnerung“, „Michael Kohlhaas“, 
„Bombenjahre“ sowie die Uraufführung „antimortina“.

 Elisabeth Thaler Wie ist dieses Dokutheater-  
 projekt entstanden?
Alexander Kratzer Nach den Produktionen 
„Option. Spuren der Erinnerung“ und „Bomben-
jahre“ möchte ich mit dieser Produktion eine 
Trilogie abschließen. Man könnte auch sagen, wir 
haben uns durch das letzte Jahrhundert immer 
weiter vorgearbeitet und sind nun bei der Gegen-
wart gelandet. Irgendwie hat es auch einen ganz 
persönlichen Grund, dieses Projekt zu machen. 

 Von welcher Grundidee sind Sie in der Vorbe-  
 reitung ausgegangen?
Während der letzten Arbeiten zum Dokutheater-
projekt „Bombenjahre“ ergaben sich mit den 
Teilnehmer*innen immer wieder Diskussionen 
über die aktuelle Situation von Südtirol und wie 
zufrieden oder unzufrieden die Südtiroler*innen 
damit eigentlich sind. Hier eine eindeutige Ant-
wort zu geben, ist schwierig. So kam ich auf die 
Idee, Südtirol mit anderen Regionen und Minder-
heiten in Verbindung zu setzen. Einen anderen 
Kontext herzustellen.

 Haben Sie schon erste Ideen zur szenischen   
 Umsetzung?
Ja, ein paar. Die Puppenspielerin Manuela Lins-
halm wird dabei eine große Rolle spielen …

 Was interessiert Sie persönlich am Thema   
 ‚Minderheiten und Autonomie‘?
Sobald man mit anderen Menschen in Kontakt 
tritt, gehört man entweder einer Minderheit 
oder Mehrheit an. Dabei immer zur eigenen 
Identität stehen zu können, finde ich sehr 
interessant. 

 Glauben Sie, dass junge Menschen das Thema  
 spannend finden?
Das hoffe ich doch sehr! Es geht um Zukunft, ein 
Zusammenleben. Eigentlich um das Leben der 
jungen Generation. Wie bauen wir gemeinsam 
eine lebenswerte Zukunft für alle?

Mit mehr Demokratie
zu mehr Autonomie 

mit mehr Demokratie.

WIE BAUEN WIR GEMEINSAM EINE 
LEBENSWERTE ZUKUNFT?

THOMAS BENEDIKTER

Osare più convivenza. 
LUCIO GIUDICEANDREA
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premiere
10. Mrz 2018 — 20 Uhr

schulvorstellungen
13., 14., 20., 
21. Mrz 2018 — 10 Uhr

theaterpädagogik siehe s. 25-26 
— Workshop: „Oh, lass mich!“
 Ab der 1. Oberschule
— Lehrerfortbildung 2
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regie Cilli Drexel bühne Judith Oswald kostüme N.N 
licht Julian Marmsoler dramaturgie Ina Tartler
mit Christoph Kail, Constanze Passin, Hannes Perkmann, Patrizia 
Pfeifer, Barbara Romaner 

Ca. 2 Stunden 

keine Pause

Ab der 1. Oberschule

von Franz Grillparzer
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Die Königstochter Medea muss aus ihrer Heimat 
Kolchis fliehen, vom eigenen Vater verbannt und 
verflucht, weil sie Jason liebt, den Feind und An-
führer der griechischen Argonauten. Jasons Kuss 
traf Medea wie ein Blitz. Zwei Mal rettete sie 
ihm auf Kolchis das Leben und half ihm, mittels 
ihrer Zauberkunst das goldene Vlies, ein magisch 
unheilvolles Widderfell, von den Kolchern zurück 
zu erbeuten. Das Paar flieht zu Jasons Onkel. Als 
dieser plötzlich stirbt, werden Jason und Medea 
verdächtigt und vertrieben. Die beiden irren 
lange heimatlos umher, bis sie nach Korinth ge-
langen, wo Jason bei seinem väterlichen Freund, 
König Kreon, um Asyl bittet. Dieser duldet Medea 
nur widerwillig, obwohl sich die Barbarin um An-
passung an die fremde Kultur bemüht. Als Jason 
sich in Kreons Tochter Kreusa verliebt, beginnt 
Medeas Untergang.
 
„Medea“ ist das Kernstück der zwischen 1818 
und 1821 entstandenen Trilogie „Das Goldene 
Vlies“ - ein dramatisches Gedicht, das als großes 
Liebes- und Überlebensdrama entstanden ist, ein 
Theatertext von sprachlich seltener Schönheit, 
dessen Aktualität bis heute ungebrochen ist. 
Medea - die Fremde, die Verbannte, die Ver-
letzte, die Hoffende, die Rasende inmitten von 
Willkür, Macht, Interessen, Zerstörung, Krieg. 

franz grillparzer *1791 in Wien, gilt als einer der 
bedeutendsten österreichischen Dichter und Dramatiker 
des 19. Jahrhunderts. Sein Erstlingswerk „Die Ahnfrau“ 
stand unter dem Einfluss der Romantik. Später nahm er 
Elemente der Aufklärung und des Sturm und Drang in 
seine Werke auf. Zu den wichtigsten zählen: „Sappho“, 
„Das Goldene Vlies“, „Des Meeres und der Liebe Wellen“, 
„Weh dem, der lügt!“, „Libussa“, „Die Jüdin von Toledo“. 
Er starb 1872 in Wien.

Sieh mir ins Antlitz, 
wenn du’s wagst!

MEDEA – EINE GEFLÜCHTETE

 Ina Tartler Was interessiert Sie persönlich an  
 Franz Grillparzers „Medea“?
Cilli Drexel Das Stück ist Beziehungsdrama und 
Krimi, Integrationsgeschichte und Geschlechter-
kampf, es thematisiert Identität und deren Ver-
lust bzw. letztlich deren Auslöschung. Und natür-
lich wird immer wieder die Frage nach Macht und 
Schuld gestellt. 

 Wie lesen Sie den Charakter der Hauptfigur?
Medea ist ja hauptsächlich bekannt als Kinds-
mörderin. Eine Mutter, die ihre eigenen Kinder 
umbringt. Das ist ungeheuerlich. Zu Beginn 
von Grillparzers Trilogie ist sie eine autarke und 
emanzipierte Frau, die durch ihre Entschieden-
heit und ihren klaren Verstand auffällt und die 
sogar der König, ihr mächtiger Vater, um Hilfe 
bitten muss. Sie ist Heilerin und todbringende 
Giftmischerin. Sie kann das Schicksal beeinflus-
sen. Doch plötzlich wird sie von der Liebe zu ei-
nem Mann getroffen. Medea liebt Jason. Das ist 
für sie neu und ungewohnt. Jetzt ist sie also eine 
Liebende. Aber auch in der Liebe kennt sie keine 
Kompromisse. Sie liebt total. Radikal. Sie verlässt 
die Heimat für die Liebe, flüchtet mit Jason in 
die Fremde. Medea ist jetzt eine Asylsuchende. 
Sie beschließt, ihre Identität und ihren Glauben 
aufzugeben, um sich zu integrieren. Aber was 
bleibt jetzt noch von ihr übrig? Ihr Weg zurück zu 
sich selbst geht über die Leichen ihrer und Jasons 
Kinder. 

 Haben die Themen des Stücks mit uns heute   
 etwas zu tun?
Ich lese das Stück eben auch als unmögliche 
Liebesgeschichte. Unmöglich, weil da zwei Men-
schen aufeinandertreffen, die mit dem Narrativ 
aufgewachsen sind, das Volk bzw. der Kulturkreis 
des jeweils anderen sei der Todfeind. Mit all den 
dumpfen Ressentiments und rassistischen Vor-
urteilen, die uns heute auch wieder begegnen.

 Wie verstehen Sie den Schluss?
Die Kinder sind tot, die Eltern verstoßen, allein 
in Schmerz und Agonie. Die Schuldfrage ist nicht 
mehr zu beantworten. Und auch nicht mehr rele-
vant: das Ergebnis ist Zerstörung. Und das ist hart.

 Überlegen Sie schon, wie Sie das Stück in 
 Bozen anlegen werden?
Wir werden eine konzentrierte Spielfassung erar-
beiten, in der auch die Vorgeschichte vom „Gol-
denen Vlies“ eine Rolle spielen wird. Mir geht es 
auch um die politische Dimension dieser Bezie-
hungsgeschichte. Ich werde den Text auf seine 
Zeitgenossenschaft hin abklopfen und dafür ein 
schlüssiges ästhetisches Konzept entwickeln.

MEDEA
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premiere
4. Apr 2018 — 20 Uhr

schulvorstellungen
5., 6. Apr 2018 — 10 Uhr
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Uraufführung
Koproduktion mit dem Toneelhuis Antwerpen und dem
Landestheater Niederösterreich 
konzept, inszenierung und ausstattung Mokhallad Rasem 
dramaturgie Ina Tartler, Erwin Jans, Julia Engelmayer 
mit Bettina Kerl, Katharina Knap, Anna Unterberger u.a.

Ca. 1 Stunde 30 Minuten 
keine Pause
Ab der 2. Oberschule
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Der Nahe Osten ist ein Pulverfass. Seit Jahrzehn-
ten verlieren dort unzählige Familien ihre Ange-
hörigen an der Front und bei Explosionen. Es sind 
vor allem die Frauen, die in diesen Ländern die 
Trauerarbeit leisten. Mütter, Großmütter, Nach-
barinnen und Freundinnen finden sich in Gruppen 
zusammen. Sie sitzen im Kreis und nehmen mit 
langen Ritualen und Gesängen Abschied von 
ihren Liebsten. Diese Zusammenkünfte sind 
zugleich intime Orte, an denen sich die Frauen in 
Zeiten des Krieges und der Flucht über Alltägli-
ches und Vertrauliches unterhalten.
 
Der irakisch–belgische Regisseur Mokhallad 
Rasem stellt das Schicksal von Frauen in das 
Zentrum seines Theaterprojekts. Vor Beginn der 
Proben unternimmt er Recherche-Reisen in den 
Irak, nach Syrien und in den Libanon, um dort 
die Frauen in ihren Wohngebieten und in den 
Flüchtlingslagern zu besuchen. Ausgestattet mit 
einer Videokamera nähert er sich ihren sehr per-
sönlichen Lebensgeschichten filmisch an. Diese 
Aufnahmen sind sodann Ausgangspunkt für eine 
prozesshafte Theaterarbeit mit internationalen 
Schauspielerinnen. Die auf der Bühne gezeigten 
Videos werden ungesehene Einblicke in die ara-
bische Kultur und den Alltag der Familien geben. 
Gleichzeitig sind sie Dokumente einer zutiefst 
zerrissenen Gesellschaft.
Angereichert durch Texte aus der antiken Tragö-
dienliteratur sowie arabische Lieder und rituelle 
Bewegungsformen entsteht eine trostreiche 
Theaterperformance über Verlusterfahrungen, 
weibliche Trauer und Widerstandsfähigkeit.

mokhallad rasem *in Bagdad, Schauspieler und Regis-
seur, arbeitete zunächst am irakischen Nationaltheater, 
bevor er sich 2006 in Antwerpen niederließ. 2013 erhielt 
er eine feste Position als Regisseur am renommierten 
Toneelhuis. Im gleichen Jahr gewann er mit „Romeo und 
Julia“ beim „Young Directors Project“ der Salzburger 
Festspiele. Seither zahlreiche Inszenierungen. 2016 war 
er mit den Performances „Waiting“ und „Body Revoluti-
on“ gemeinsamer Gast von Transart und den Vereinigten 
Bühnen Bozen.

O Kinder, hört, ver-
nehmt der Mutter 

Stimme!
HEKABE

 Ina Tartler Wie ist die Idee zu dem Projekt   
 „Mother Song“ entstanden?
Mokhallad Rasem Die Kraft der Frauen und 
Mütter im Krieg interessiert mich sehr, ich wollte 
schon länger etwas über Frauen aus arabischen 
Ländern machen. Hinzu kam die Idee, die Ge-
schichten dieser Frauen mit den Schicksalen 
antiker Frauenfiguren zu verbinden. Eines Tages 
habe ich auf Facebook ein altes arabisches Lied 
gepostet. Ich nannte es „Mother Song“. Der Titel 
gefiel uns auch für die Performance. Iphigenie 
sagt ja zum Beispiel, wenn sie Orpheusʼ Stimme 
hätte, würde sie singen, weil sie aber nicht singen 
kann, weint sie.

 Mit welchen Fragen werden Sie Ihre Reise   
 nach Irak, Syrien und in den Libanon antreten?
Ich möchte die heutigen Mütter zurückführen in 
ein anderes Leben, in eine andere Zeit. Ich möch-
te Frauen fragen, was es für sie bedeutet, Mütter 
zu sein. Für mich bedeutet Mutter-Sein nicht 
nur ein Kind haben, sondern Mutter-Sein für ein 
Zuhause, für alles. Wir sagen im Arabischen: Das 
Paradies ist in den Händen der Mütter. Ich werde 
fragen, wie Mütter Leben verändern können. 
Wenn man ständig im Krieg lebt, fragt man sich, 
ob und wie man noch etwas verändern kann. Ich 
werde Frauen fragen, wo sie ihre Geduld her ha-
ben? Geduld ist das Wichtigste für diese Mütter. 
Sie haben nichts, nur Geduld. Ich möchte über die 
Geduld der Mütter sprechen.

 Was passiert zurück in Europa mit dem Video- 
 Material im Proberaum?
Ich werde ganz viel aufnehmen, zunächst ein-
fach hören, sehen und fühlen, was die Frauen 
erzählen. Danach werde ich die Aufnahmen den 
Darstellerinnen zeigen. Später entscheide ich, 
welches Material ich für die Performance ver-
wende und auch dem Publikum zeige. Oft wähle 
ich nur ganz kurze Teile für die Performance aus. 
Man bekommt aber eine neue Perspektive auf 
die Welt. Ich mag Video-Aufnahmen, diese Bilder, 
die auf eine Art Zeit archivieren. Eine uns nicht 
bekannte Zeit, die uns durch die Bilder vertraut 
wird. Die Darstellerinnen empfinden die Bilder 
vielleicht wie ihre eigene Vergangenheit oder 
Zukunft oder wie eine Welt, die sie bisher nicht 
kannten. 

 Welches Ziel haben Sie mit „Mother Song“?
Ich möchte den universalen Standpunkt der Müt-
ter verstehen, um die Welt, in der wir leben, als 
EINE zu sehen und zu fühlen – die Innenwelt der 
Mütter zeigen als eine Art Utopie für eine friedli-
chere Welt.

DAS PARADIES IST IN DEN HÄNDEN 
DER MÜTTER
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premiere
17. Mai 2018 — 20 Uhr

schulvorstellungen
22., 29. Mai 2018 — 10 Uhr
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Ca. 2 Stunden 50 Minuten 

inklusive einer Pause

Ab der 1. Oberschule

von Emmerich Kálmán

Operette in drei Akten 
Text von Leo Stein und Béla Jenbach 
Koproduktion mit der Stiftung Haydn von Bozen und Trient 
musikalische leitung Philipp von Steinaecker regie Georg 
Schmiedleitner bühne Stephan Brandtmayr kostüme Cornelia 
Kraske licht Micha Beyermann dramaturgie Ina Tartler

theaterpädagogik siehe s. 27
— Workshop: Aufgepasst: Bühnentechnik!
 Für Berufsschulen

grosses haus
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Der junge Fürstensohn Edwin ist in die berühm-
te Varietésängerin Sylva Varescu verliebt und 
möchte sie heiraten. Seine Eltern wissen dies zu 
verhindern und verkünden Edwins Verlobung mit 
seiner Cousine Stasi. Enttäuscht will Sylva nun 
ihre geplante Amerikareise antreten, um dort 
Karriere zu machen. Doch die Trennung ist nicht 
für immer. Bei der Verlobungsfeier von Edwin 
und Stasi taucht Sylva mit Edwins Freund Graf 
Boni auf, als dessen Frau sie sich ausgibt. Edwin 
schöpft Hoffnung und will seinen Freund über-
reden, sich scheiden zu lassen. Doch die selbst-
bewusste Sylva sieht sich nicht als Heiratsspiel-
ball von Adels Gnaden und enthüllt ihre wahre 
Identität als Csárdásfürstin – ein Skandal. Erst 
als ein Familiengeheimnis der Fürsten ans Licht 
kommt, scheint dem Glück nichts mehr im Wege 
zu stehen.

„Weißt du, wie lange noch der Globus sich dreht, 
ob es morgen nicht vielleicht zu spät?“ 1915 in 
Wien uraufgeführt entstand die Operette in den 
ersten Monaten des Ersten Weltkriegs. Emme-
rich Kálmán traf mit seiner mitreißenden Musik, 
die nicht auf Zwischentöne in Moll verzichtet, 
den Nerv der Zeit. Zwischen Csárdásklängen und 
Wiener Walzer beginnt der letzte Tanz auf dem 
Vulkan.

emmerich kálmán *1882 in Ungarn, studierte Rechts-
wissenschaften, Komposition und Musiktheorie. 1908 
übersiedelte er nach Wien. Zu seinen großen Erfolgen 
zählen neben der „Csárdásfürstin“ die Operetten „Gräfin 
Mariza“ und „Die Zirkusprinzessin“. Aufgrund seiner 
jüdischen Abstammung emigrierte er 1938 nach Zürich, 
später in die USA, wo er als Dirigent und Komponist für 
Unterhaltungsmusik arbeitete. Nach dem Zweiten Welt-
krieg zog er nach Paris, wo er 1953 verstarb. Er gilt zu-
sammen mit Franz Lehár als Begründer der sogenannten 
„Silbernen Operettenära“.

An Liebe ist noch 
keiner gestorben.

NICHTS FÜR HYPERMORALISTEN

 Elisabeth Thaler Warum zählt „Die 
 Csárdásfürstin“ zu den erfolgreichsten   
 Operetten?
Ina Tartler Diese Operette ist musikalisch ein 
echtes Feuerwerk, jede Melodie ein Volltreffer. 
Emmerich Kálmán hat wahre Ohrwürmer kompo-
niert. Der Text bleibt aber der Musik nichts schul-
dig. Leo Stein und Belá Jenbach haben einerseits 
äußerst pikante Verse geschaffen, andererseits 
die melancholische Atmosphäre im Schatten des 
1. Weltkriegs eingefangen, schließlich haben sie 
einen guten Plot um die unmögliche Liebe zwi-
schen der Varieté-Sängerin Sylva und dem Fürs-
tensohn Edwin geschrieben. Schon die Urauffüh-
rung in Wien schlug ein wie eine Bombe. 

 Eine Operette mitten im Krieg, wie aktuell fin- 
 dest du diese Thematik?
Die panisch verzweifelte Vitalität einer ganzen 
Generation findet Niederschlag in dieser Operet-
te: Weltuntergangsstimmung als Lebensgefühl. 
Alle spüren die nahende Katastrophe, singen und 
tanzen: „Mag die ganze Welt versinken, / Hab ich 
dich!“. Die ganze Operette ist ein einziges Werk 
des Abschieds, in Moll-Tönen. Sehr reizvoll ist vor 
diesem Hintergrund die große Liebe samt Happy 
End. Träumen vor dem Abgrund ist und bleibt 
immer ein aktuelles Thema.

 Was interessiert dich speziell an der Figur der  
 Csárdásfürstin Sylva Varescu? 
Sylva ist eine junge Frau, die einfach tut, was sie 
will. Sie steht mit beiden Beinen im Leben, strebt 
sogar eine Karriere als Varieté-Sängerin in Ame-
rika an. Sie hebt mutig ihr Glas auf die Zukunft. 
Mich fasziniert ihr Eigensinn und ihre Ehrlichkeit 
sich selbst gegenüber. Sie lässt sich nicht kom-
promittieren, steht zu sich und entlarvt dadurch 
schonungslos die Lügen der feudalen Gesell-
schaft. Sie ist einfach wie sie ist und darum eine 
starke Frau. Wenn es jedoch darauf ankommt, ist 
sie die perfekte Spielerin, alles aber immer um 
der Wahrheit willen.

 Glaubst du, dass junge Menschen für das   
 Genre Operette zu begeistern sind?
Das Genre ist „doch schließlich nicht für Bet-
schwestern, spröde alte Jungfern und Hypermo-
ralisten“ gemacht, so die Süddeutsche Zeitung 
im Jahr 1885. Ich denke, das gilt auch heute noch. 
Wir dürfen auf die Lesart des Regisseurs Georg 
Schmiedleitner gespannt sein, brav wird das Gan-
ze nicht werden. Er führt die Operette ziemlich 
sicher zu ihren Pariser Ursprüngen zurück: Mitte 
des 19. Jahrhundert amüsierte man sich mit Sex, 
Turboslapstick und grotesker Sentimentalität. 
Das macht doch auch jungen Menschen heute 
Spaß, nehme ich an.
 

BONI
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nach dem Bilderbuch von Agnès de Lestrade 
und Valeria Docampo 

Ca. 45 Minuten 
keine Pause
Ab Kindergarten (4 Jahren) 
bis 3. Grundschule

theaterpädagogik siehe s. 26-27
— Workshop: Kirsche! Staub! Nochmal! 
 Für Grundschulen
— Mal- und Bastelwettbewerb: 
 Mein Land hat … Wörter 
 Für Kindergärten und Grundschulen

premiere – tournee 
23. Nov 2017 — 10 Uhr 
Jugend- und Kulturzentrum UFO Bruneck 

schulvorstellungen 
23., 24. Nov 2017 — 10 Uhr 
Jugend- und Kulturzentrum UFO Bruneck 

29., 30. Nov 2017 — 10 Uhr 
Kulturhaus Karl Schönherr Schlanders

4. Dez 2017 — 10 Uhr 
Forum Brixen

7. Dez 2017 — 10 Uhr 
KiMM, Meran

premiere – bozen
9. Dez 2017 — 16 Uhr 
Stadttheater Bozen, Studio 

schulvorstellungen 
12., 13., 14., 15., 19., 20., 21. Dez 2017 — 10 Uhr
Stadttheater Bozen, Studio

In Zusammenarbeit mit dem Jugend- und Kulturzentrum UFO Bruneck 
regie und bühne Giovanni Jussi ausstattung Barbara Pfyffer 
licht Tobias Demetz dramaturgie Elisabeth Thaler
mit Raphaël Michon, Maria Spanring, Markus Weitschacher
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GESCHICHTEN ERTRÄUMEN

 Christian Delépine Welche Qualifikationen 
 erfordert es, für das junge Publikum    
 zu schreiben?
Agnès de Lestrade Man muss sehr verknappt 
schreiben und sehr lebendig im Stil sein. Mein 
Ziel ist es, so wenig wie möglich zu sagen. Oder 
genauer, zu sagen, was ich sagen möchte, aber 
mit so wenigen Wörtern wie möglich. Das letzte 
Buch, das ich in meinem Leben schreibe, wird ein 
weißes Buch mit weißen Seiten sein. Ich möchte 
zu einem meiner Ansicht nach exaktesten Aus-
druck kommen, und ich möchte, dass es keine 
Trennung gibt zwischen dem, was ich fühle und 
dem Wort, das ich niederschreibe.

 Wie denken Sie sich Ihre Geschichten aus?
Alle meine Geschichten starten mit einem Titel. 
Es kommt mir ein Titel in den Sinn und nach die-
sem Titel entwickle ich dann die Geschichte. Ich 
verbringe viel Zeit damit, mir die Geschichte zu 
erträumen und wenig Zeit damit, sie zu schrei-
ben. Die Figuren fehlen mir nach Beendigung des 
Schreibens sehr, ich habe zumeist sehr viel Zeit 
mit meinen Träumereien und wenig konkrete Zeit 
vor dem Computer verbracht. Die Geschichten 
hören sich wie Musik an, ich schreibe viel mit den 
Ohren. Das ist etwas, was mir sehr leicht fällt. 
Meine bevorzugte Art, mich auszudrücken, ist 
das Schreiben. Das ist für mich keine Anstren-
gung. Es ist mehr wie wenn man beginnt, eine 
Jazznummer zu spielen, da weiß man auch nicht 
genau, wo man endet. Ich versuche mich auch 
selbst immer wieder zu überraschen, um nicht die 
Lust am Schreiben zu verlieren. 

 DPI Magazine Welche Bilder haben Sie dafür  
 benutzt?
Valeria Docampo „Die große Wörterfabrik“ er-
zählt eine Liebesgeschichte an einem Ort, der 
an unsere Gesellschaft erinnert, wo die Kluft 
zwischen Arm und Reich zunehmend größer 
wird. Sprache wird zu einer Metapher für diese 
sozialen Unterschiede, denn in diesem Land sind 
Worte sehr rar und teuer. Paul ist ein armer Jun-
ge, der in Marie verliebt ist und ihr gerne sagen 
möchte: „Ich liebe dich!“, aber er hat nicht genug 
Geld, um diese teuren Worte zu kaufen. Am Ende 
überwindet die wahre Liebe sprachliche und fi-
nanzielle Grenzen. Wenn die wohlhabenden Cha-
raktere schwarz gekleidet sind und große Hüte 
tragen, dann betont dies den Unterschied zu den 
armen Charakteren, die in einfachen, weißen 
Kleidern abgebildet sind. Manchmal verweist die 
Perspektive auch auf ein Konzept, wie z.B. das 
Treppenhaus. Dies nutze ich als Metapher, um 
den sozialen Status einer Figur auszudrücken und 
fordere den Leser auf, die Dinge aus der Perspek-
tive dieser Figur zu betrachten.

Es gibt ein Land, in dem die Menschen fast 
gar nicht reden. Das ist das Land der großen 
Wörterfabrik. Nur wer Geld hat, kann sich Wörter 
kaufen und sprechen. Paul ist arm und sehnt 
sich danach, so viel reden zu können wie Oskar. 
Oskar kann so viele Wörter haben, wie er möchte. 
Manchmal findet Paul ein Wort auf der Straße 
und hütet es wie einen wertvollen Schatz. Als 
Marie Oskar kennenlernt, ist sie fasziniert von 
seinem Reichtum, denn auch sie ist wortarm. 
Paul würde Marie auch gern so viel sagen, 
denn Paul liebt Marie. Aber seine Wörter sind 
klitzeklein. Eines Tages nimmt er all seinen Mut 
zusammen, denkt an die Liebe in seinem Herzen 
und schenkt Marie seine gesammelten Wörter. 

Das Kinderbuch „Die große Wörterfabrik“ erzählt 
sehr poetisch von der Kraft der Gefühle und 
öffnet eine Welt, die fern der Sprache liegt. Mit 
viel Musik und Fantasie bringt Giovanni Jussi die 
Geschichte für unsere kleinsten Zuschauer*innen 
auf die Bühne und lädt sie ein, dem Zauber der 
Liebe zu vertrauen.

agnès de lestrade *1964, ist Geschichtenerzählerin, 
verfasst Kinderlieder, betreut Schreibwerkstätten, kre-
iert Gesellschaftsspiele und ist außerdem als Journalistin 
tätig. Seit ihrem Debüt „Das kleine Mädchen, das nicht 
mehr ausspucken wollte“ (2003) publiziert sie jedes Jahr 
mehrere Titel. Für „Die große Wörterfabrik“ erhielt 
Agnès de Lestrade u.a. 2010 den Prix Papillotes sowie den 
Prix Littéraire de la Citoyenneté. Sie lebt in Frankreich.

MARIE

Er holt tief Luft und 
denkt ganz fest an all 

die Liebe in seinem 
Herzen.
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1 Stunde 
keine Pause
Ab der 5. Grundschule

premiere 
15. Mrz 2018 — 10 Uhr
Jugendzentrum Pippo, Bozen

schulvorstellungen
20., 21., 22., 23., 26., 
27., 28. Mrz 2018 — 10 Uhr 
Jugendzentrum Pippo, Bozen

5., 6. Apr 2018 — 9 und 11 Uhr 
Jugend- und Kulturzentrum 
UFO Bruneck 

10. Apr 2018 — 9 und 11 Uhr 
Kulturhaus Schluderns

 
Deutsch von Barbara Buri 
regie Petra Schönwald ausstattung Fabian Lüdicke 
licht Tobias Demetz dramaturgie Elisabeth Thaler
mit Christoph Griesser, Marlies Untersteiner, Markus Weitschacher

theaterpädagogik siehe s. 26
— Workshop: Anders-Sein?
 Ab der 1. Mittelschule

von Jan Sobrie und Raven Ruëll 



21

„SHUT UP, JETZT REDE ICH.“

 Elisabeth Thaler Sie haben schon sehr viele   
 Jugendstücke inszeniert. Was reizt Sie daran?
Petra Schönwald Jugendliche sind für mich zu-
nächst mal auch ganz „normale“ Menschen. Die 
Themen, die sie bewegen, unterscheiden sich 
meiner Meinung nach nicht von dem, was uns Er-
wachsene umtreibt – Liebe, Ängste, Zweifel, Ver-
trauen, Verlust usw. Nur erlebt man vieles davon 
in der Jugend vielleicht intensiver, zum ersten 
Mal, ausgesetzter. Jugendliche haben sich noch 
nicht so sehr mit dem Status quo des „Es ist halt 
so“ abgefunden. Deshalb ist diese Zeit im Leben 
für mich eine unheimlich aufgeladene, spannen-
de Phase, die auch mir als Erwachsener einen 
Spiegel vorhält und mich wachrüttelt, nichts als 
zu selbstverständlich zu nehmen. Ich mag Stücke, 
die diese Lebendigkeit ausstrahlen und das sind 
oftmals Jugendstücke. 

 Was erzählt der Titel „Shut up“ über das Stück? 
„Shut up“ dreht sich um die Lebensrealität dreier 
„Problemkinder“, die normalerweise nicht zur 
Sprache kommen. Man spricht in der Regel über 
sie, bewertet sie, maßregelt sie oder verbietet 
ihnen eben den Mund, weil das, was sie sagen und 
tun nicht in die Norm passt. Das Stück lässt diese 
drei jungen Menschen selbst zu Wort kommen. 
„Shut up“ ist einerseits der Ausdruck einer norma-
tiven Gesellschaft, die auffälligen, andersartigen 
Menschen keine eigene Stimme gibt und zugleich 
deren Antwort darauf: „Shut up, jetzt rede ich.“

 Welche Themen in diesem Stück finden Sie   
 besonders spannend?
Was mich vom ersten Lesen an fasziniert hat, 
war, dass es in diesem Stück nur Antihelden gibt. 
Weit und breit keine schicke oder coole Figur 
und auch keine verklemmten Brillenträger, die 
sich am Ende dann in Superman verwandeln. 
Vielmehr Menschen, die so sind, wie sie sind, 
und dazu stehen. Man weiß, dass die drei viele 
Verletzungen und Enttäuschungen aufgrund 
ihrer Andersartigkeit erlebt haben müssen und 
doch geht von diesen Figuren eine beklemmende 
Energie aus. Die Freundschaft, die zwischen ih-
nen wächst, potenziert das alles noch einmal. 
Wir sehen hier keine Mobbing-Opfer, sondern 
starke, unangepasste Charaktere, die uns auf 
Augenhöhe begegnen. Und so schafft es dieses 
Stück, weit entfernt von moralisierenden Zeige-
fingern und einer fassadenhaften Political Cor-
rectness, dass wir uns als Zuschauer*innen wirk-
lich in den Anderen einfühlen können. Anstatt 
eines Defizits oder einer Störung erkennt man 
die unendliche Größe eines jeden. 

In keiner Klasse gibt es 
so viele Gestörte wie 

in unserer.
DAMIEN

Damien, Becky und François sind drei Jugend-
liche, die unterschiedlicher nicht sein könnten, 
doch eines haben sie gemeinsam: Sie sind soge-
nannte „Problemkinder“ mit einer Diagnose vom 
Schulpsychologen: Damien hat ADHS, Becky ist 
minderbegabt und François wurde innerhalb von 
zwei Jahren sechs Mal von der Schule verwie-
sen. Sie fallen aus der gesellschaftlichen Norm, 
passen nicht ins Bild. Die Erwachsenen begegnen 
ihnen mit Medikamenten, die Mitschüler*innen 
mit Mobbing. Sie schließen einen Freundschafts-
bund, werden BFF – Best friends forever, doch 
dann fliegt François wieder von der Schule, und 
nichts mehr ist wie vorher …

Die belgischen Autoren Jan Sobrie und Raven 
Ruëll erzählen sehr persönlich und mit viel 
Humor vom Überlebenskampf junger Menschen, 
die nicht den gesellschaftlichen Anforderungen 
entsprechen. Dank der Kraft wahrer Freundschaft 
gelingt es ihnen aber, immer wieder aufzustehen.

jan sobrie *1979 im belgischen Gent, studierte Schau-
spiel an der Theaterschule RITS in Brüssel. Seit seinem 
Studienabschluss im Jahr 2002 arbeitet er als Schauspie-
ler und schreibt Theaterstücke, in welchen er auch selbst 
spielt. 2006 wurde sein Stück „Titus“ für den Belgisch-
Niederländischen Theaterfestivalpreis nominiert, 2008 
für den Deutschen Jugendtheaterpreis. Für „Remember 
Me“ und „Shut up“ erhielt er 2010 und 2015 den Nieder-
ländisch-Deutschen Kinder- und Jugendtheaterpreis 
„Kaas & Kappes“. 
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Teatro Stabile di Bolzano

Hinkfuss, un regista sperimentale e megalomane, 
tenta di mettere in scena uno spettacolo costrin-
gendo i suoi attori a improvvisare la parte sulla 
base di pochi elementi tratti da un breve racconto 
di torbida gelosia siciliana. Ma il conflitto tra regi-
sta e compagnia esplode inevitabilmente, mentre 
il pubblico rumoreggia perplesso e scandalizza-
to: tra divertimento da commedia e discussioni 
sull’arte teatrale gli attori riescono a cacciare 
Hinkfuss dal teatro e continuano la recita da soli. 
Con risultati sorprendenti.
Ecco la trama di “Questa sera si recita a sogget-
to”, uno happening teatrale scritto da Pirandello 
nel 1929 durante il suo esilio volontario a Berlino, 
dopo lo scioglimento della Compagnia del Te-
atro d’Arte, da lui fondata, diretta e finanziata. 
Dall’esperienza capocomicale appena conclusa e 
dal contatto con l’effervescente scena berlinese 
dominata dall’espressionismo, che ben presto 
avrebbe visto affacciarsi gli astri di Brecht e Weill, 
era maturata la terza commedia della trilogia pi-
randelliana “del teatro nel teatro”, cominciata nel 
1921 con “Sei personaggi in cerca d’autore”.
Questo testo nasce con una partecipazione po-
lemica e si regge in funambolico equilibrio tra 
una piccola storia italiana passata e provinciale e 
l’Europa del teatro dei grandi registi come Max 
Reinhardt. Un’intensa dialettica tra il Pirandello 
scrittore anteguerra, innestato ancora nel ve-
rismo regionale, e il drammaturgo innovatore 
che si proietta con calcolata audacia nella novità 
dell’esperimento scenico.

Una prepotente dialettica di suoni, di luci, di colo-
ri, di passioni elementari, dove alla fine trionfa la 
magia del teatro. Un capolavoro di caos organiz-
zato, un testo spiazzante, moderno e antico allo 
stesso tempo. Vedere questa commedia è un po’ 
come assistere di nascosto alle prove di uno spet-
tacolo, con l’enorme vantaggio che la dramma-
turgia è progettata e scritta da un autore Premio 
Nobel per la letteratura.

TEMA
Opera scritta dal premio Nobel per la letteratura 
Luigi Pirandello. Uno dei massimi capolavori di 
teatro nel teatro che si iscrive nella trilogia de-
dicata al tema. Esplora il complesso tema della 
differenza tra apparenza e sostanza, nella grande 
metafora dell’interpretazione teatrale.
Un’opera monumentale che ribalta i ruoli, scon-
volge lo spettatore e così facendo mette in crisi 
ancora oggi ogni tipo di categorizzazione sociale 
o tradizionale.

regia Marco Bernardi scene Gisbert Jaekel costumi Roberto Banci
con Patrizia Milani, Carlo Simoni
e con Emanuele Cerra, Karoline Comarella, Corrado d’Elia, Alessio 
Dalla Costa, Stefano Detassis, Andrea Deanesi, Sabrina Fraternali, Ja-
copo Giacomoni, Sebastiano Kiniger, Alessandra Limetti, Paolo Grossi, 
Marta Marchi, Max Meraner, Antonella Miglioretto, Giampiero Rappa, 
Giovanna Rossi, Irene Villa, Riccardo Zini

prima
09 nov 2017 — ore 20.30 
Sala Grande

rappresentazione scolastica 
15 nov 2017 — ore 10

Durata 150 minuti
intervallo escluso
Età consigliata dai 14 anni

Diese Vorstellung können Sie über die 
Vereinigten Bühnen Bozen buchen.

QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO
di Luigi Pirandello
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Teatro Stabile di Bolzano, CSC - Centro Servizi 
Culturali S. Chiara Trento e Coordinamento 
Teatrale Trentino

“Il senso della vita di Emma” è il romanzo teatrale 
di una famiglia, che va dagli anni sessanta - quan-
do i genitori di Emma, lei studente di lettere, lui di 
vita, si incontrano alla fiera - fino ai giorni nostri. 
È una storia ambientata in un piccolo paese molto 
affollato. Parla di arte, politica, terrorismo, rela-
zioni, ecologia, scelte.
“Il senso della vita di Emma” è un romanzo tea-
trale in due parti. Siamo all’opening di una galle-
ria, tra i quadri c’è il ritratto di una donna: Emma. 
Di lei conosciamo solo la sua faccia dipinta. Quan-
to dobbiamo sapere del soggetto per apprezzare 
l’opera?
Comincia così la storia di Emma, raccontata e 
agita dalle persone della vita di Emma: la madre, 
il padre, il fratello, la sorella, gli amici dei genitori, 
il parroco, una vicina… ma non da Emma. Emma 
non parla, perché Emma è scomparsa. Emma è 
scomparsa volontariamente e le persone della 
vita di Emma si chiedono perché Emma abbia fat-
to come la madre di Emma quando era incinta di 
Emma. Allora era scomparsa, era scomparsa per-
ché non sopportava più la sua vita ma sapevano 
tutti dov’era: era da Clara e da Guido, I suoi amici. 
Emma invece nessuno sa dov’è. Sanno che non ha 
più il profilo facebook né il telefono e sanno che è 
stata avvistata in Kosovo e che ci sono due perso-
ne che ricevono notizie di lei. Sanno che sta bene. 
E che, prima che cali la tela, tornerà.

TEMA
Questo spettacolo è un romanzo teatrale, una 
storia di famiglia. Parla di arte, politica, ter-
rorismo, relazioni, ecologia, scelte. Dialogo 
intergenerazionale.

regia Fausto Paravidino 
con Fausto Paravidino, Iris Fusetti, Barbara Ronchi, Angelica Leo, 
Jacopo Bicocchi
e con Gianluca Bazzoli, Giuliano Comin, Marianna Folli, Emilia Piz, 
Sara Rosa Losilla, Maria Giulia Scarcella, Giacomo Dossi, 
Veronika Lochmann  

prima
16 nov 2017 — ore 20.30 
Teatro Studio

rappresentazione scolastica 
29 nov 2017 — ore 10.30

Durata 120 minuti
intervallo incluso
Età consigliata dai 16 anni

Diese Vorstellung können Sie über die 
Vereinigten Bühnen Bozen buchen.

IL SENSO DELLA VITA DI EMMA
di Fausto Paravidino
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Theater-
pädagogik
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gut vorbereitete Schüler*innen sehen im Theater mit anderen Augen! Nut-
zen Sie darum unser kostenloses theaterpädagogisches Angebot.

Vor- und Nachbereitungen

Die Dramaturginnen erzählen im Unterricht bzw. vor/nach dem Theaterbe-
such Ihren Schülerinnen und Schülern über Stück, Autor und die Entstehung 
der Inszenierung. Nach dem Theaterbesuch haben Ihre Schüler*innen außer-
dem die Möglichkeit, mit den Schauspieler*innen ins Gespräch zu kommen.

Führungen durch das Stadttheater

Wir laden interessierte Schülerinnen und Schüler zu einer Führung „hinter 
die Kulissen“ des Stadttheaters Bozen ein. Die Führungen finden auf Anfrage 
eine Stunde vor dem Theaterbesuch statt. Die Teilnehmerzahl ist auf max. 25 
Personen begrenzt.

Materialmappen

Wir unterstützen Sie in der Vorbereitung des Theaterbesuchs und schicken 
Ihnen drei Wochen vor der Premiere Literatur zu den einzelnen Stücken.

Lehrerfortbildung: Schule erlebt Theater

Lehrpersonen erhalten Einblick in Arbeitsprozesse am Theater, sie erfah-
ren, wie Theater entsteht, es werden Fragen zu den Stücken des Spielplans 
beantwortet. Die Anmeldung erfolgt über den ASM.

  — Lehrerfortbildung 1  Do, 28. Sep 2017 18 Uhr

  — Lehrerfortbildung 2 Do, 8. Mrz 2018 18 Uhr

 

LIEBE LEHRERINNEN UND LEHRER,

ina tartler 

T 0471 065334
ina.tartler@theater-bozen.it

elisabeth thaler 

T 0471 065335
elisabeth.thaler@theater-bozen.it

kontakt
theaterpädagogik
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Kirsche! Staub! Nochmal!

Wie viele Wörter brauchst du, um einem lieben Menschen zu sagen, wie sehr 
du ihn magst? Theaterpädagogin Nina Ramona Raffl kommt zu den Kindern 
in die Klasse und führt sie spielerisch in das Theaterstück „Die große Wörter-
fabrik“ ein.

  Für Grundschulen

  Anmeldung bei Elisabeth Thaler

Hier bin ich!

Das Gegenwartsstück „der thermale widerstand“ vermittelt Schüler*innen 
die Kraft von Sprache. Durch sie entsteht Präsenz und sicheres Auftreten. In 
diesem Workshop nehmen wir das eigene äußere Erscheinungsbild unter die 
Lupe. Schauspielerin Margot Mayerhofer kommt zwei Mal in die Klasse und 
vermittelt den Schüler*innen ein bewusstes Gefühl für Körper und Stimme. 

  Ab der 3. Oberschule

  Anmeldung bei Elisabeth Thaler

Autonomie – Verbünden wir uns?

Was die Großväter errungen haben, bildet die Basis unseres gegenwärtigen 
Zusammenlebens. Doch wie sieht die Zukunft aus? Schüler*innen nehmen 
die Rolle von Expert*innen eines Regierungssystems ein und müssen sich 
spielerisch gemeinsam zu einem föderalen Staat verbünden. Die Workshops 
leitet Elisabeth Alber vom Institut für Vergleichende Föderalismusforschung, 
Eurac Research. 

  Ab der 1. Oberschule

  Anmeldung bei Ina Tartler

„Oh, lass mich!“

Medea lebt und kämpft unter Männern – das Beispiel einer emanzipierten 
Frau in der Antike. Der Workshop befragt rund um die Themen Geschlech-
terdifferenz, Gewalt und Flucht subtile Formen gesellschaftlicher Unterdrü-
ckung. Die Workshops halten Mitarbeiter*innen des Forums Prävention. 

  Ab der 1. Oberschule

  Anmeldung bei Ina Tartler

Anders-Sein?

Wer bestimmt mein Anders-Sein und warum? Das Theaterstück „Shut up“ inspi-
riert uns, über Respekt und Ausgrenzung nachzudenken. Gefragt: Mut, selbst zu 
sein! Den Workshop leitet Regisseurin und Theaterpädagogin Petra Schönwald.

  Ab der 1. Mittelschule

  Anmeldung bei Elisabeth Thaler

WORKSHOPS IN ZUSAMMENARBEIT
MIT DEM DEUTSCHEN SCHULAMT

Es können sich 15 Klassen 

anmelden. 

Der Workshop findet im 

November und Dezember 

2017 statt.

Es können sich 3 Klassen 

anmelden. 

Der Workshop findet im 

Jänner 2018 statt.

Es können sich 2 Klassen 

anmelden.

Der Workshop findet am 

5. und 6. März 2018 in der 

Eurac statt. 

Es können sich 5-6 Klas-

sen anmelden.

Der Workshop findet im 

April 2018 statt.

Es können sich 2 Klassen 

anmelden.

Der Workshop findet im 

Februar und März 2018 in 

der Klasse statt.
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Aufgepasst: Bühnentechnik!

Werkstatt-Besuch, Bühnenaufbau, Lichtprobe: Schüler*innen dürfen zu-
schauen, wie das Bühnenbild der „Csárdásfürstin“ hergestellt, aufgebaut und 
beleuchtet wird. Workshopleiter sind Tobias Demetz (Technischer Leiter der 
VBB) und Luca Bellemo (Veranstaltungstechniker der VBB).

  Für Berufsschulen

  Anmeldung bei Ina Tartler

Anmeldungen für die Workshops ab 6. Sep 2017

Mein Land hat … Wörter

Unsere kleinsten Zuschauerinnen und Zuschauer basteln und malen rund um 
das Theaterstück „Die große Wörterfabrik“. Welche Wörter brauchen Kinder 
in deinem Land, um fröhlich zu sein? Wo finden oder kaufen sie die Wörter? 
Und wie sieht dein Land aus? Wir freuen uns auf viele lustige Kunstwerke. 
Die schönsten werden ausgestellt.

  Für Kindergärten und Grundschulen

  Abgabe der Einsendungen bis 1. Dez 2017

ina tartler 

T 0471 065334
ina.tartler@theater-bozen.it

elisabeth thaler 

T 0471 065335
elisabeth.thaler@theater-bozen.it

kontakt
theaterpädagogik

MAL- UND BASTELWETTBEWERB

Es können sich 2 Klassen 

anmelden.

Der Workshop findet im 

April und Mai 2018 in der 

VBB-Werkstatt und im 

Theater statt. 
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Reservierungen sind ab Montag, 11. September, 

14.00 Uhr, möglich.

Die Reservierung ist online mittels des dafür 
vorgesehenen Formulars möglich. Sie finden das 
Formular auf unserer Homepage 
www.theater-bozen.it unter dem Link „Junges 
Publikum“. Das Formular wird erst am 11. Sep-
tember, ab 14.00 Uhr, freigeschaltet. Anmeldun-
gen, die nicht über das Online-Formular einge-
hen, können nicht berücksichtigt werden.

Bestätigung

Innerhalb Mitte Oktober 2017 erhalten Sie eine 
E-Mail an die von Ihnen im Feld „Mail Kontakt-
person“ angegebene Adresse mit der verbindli-
chen Zu- oder Absage für Ihre Anmeldung(en).

Materialmappen

Mit der Zahlungsaufforderung erhalten Sie drei 
Wochen vor Vorstellungsbesuch einen Link, unter 
welchem Sie Arbeitsmaterialien von unserer 
Website herunterladen können.

Rahmenprogramm

Vor- und Nachbereitungen zu den Schulvorstel-
lungen sowie Führungen durch das Stadttheater 
Bozen buchen Sie bitte via Mail.

Dauer der Vorstellungen 

Die definitive Dauer der Vorstellungen finden Sie 
ab einer Woche vor der jeweiligen Premiere auf 
unserer Homepage.

Einlass

Ein verspäteter Einlass bzw. frühzeitiges Ver-
lassen der Vorstellungen ist nicht möglich. Bitte 
berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Planung.

Preise

Der Eintrittspreis pro Schüler*in beträgt 6 €, 
für das Kinderstück beträgt der Eintrittspreis 
5 €. Zwei Lehrpersonen pro Klasse haben Anrecht 
auf Freikarten.

Zahlungsmöglichkeiten

Ungefähr einen Monat vor dem Vorstellungs- 
besuch erhalten Sie eine Zahlungsaufforderung 
per Mail. Die Karten müssen bis spätestens eine 
Woche vorher bezahlt sein. Sie haben folgende 
Zahlungsmöglichkeiten:

 — Mittels Banküberweisung auf das Konto der 
Stiftung Stadttheater und Konzerthaus, IBAN IT 
97 B 06045 116010000 0540 0000, 
BIC CRBZIT2B001. Bitte geben Sie als Zahlungs-
grund die in der Zahlungsaufforderung angege-
bene Reservierungsnummer an. Der Beleg 
muss an reservierung@theater-bozen.it 
gesendet werden.

 — Direkt an der Theaterkasse des Stadtthe-
aters Bozen, Verdiplatz 40 zu den folgenden 
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 11-14 Uhr 
und 17-19 Uhr, Samstag 11-14 Uhr. Zahlungen sind 
in bar, mit Bancomat oder Kreditkarte möglich.

Stornierung

Bis einen Monat vor der Vorstellung erfolgt die 
Stornierung des Vorstellungsbesuches kostenlos. 
Bis 14 Tage vor der Vorstellung werden 30% des 
Gesamtbetrages (Schülerzahl laut Anmeldung) 
berechnet. Bei kurzfristiger Absage (ab 14 Tage 
vor der Vorstellung) oder bei Nichterscheinen 
wird der Gesamtpreis berechnet (Schülerzahl laut 
Anmeldung).

INFOS ZU IHRER RESERVIERUNG ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

anna wegscheider 

T 0471 065330
reservierung@theater-bozen.it

kontakt
vertrieb und service
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Die Veranstaltungen der Vereinigten Bühnen Bozen finden, wenn nicht anders 
angegeben, im Stadttheater Bozen statt. Zug- und Busbahnhof befinden sich in 
unmittelbarer Nähe, sodass eine Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
problemlos möglich ist.

Büro-Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 09.00 - 12.30 und 14.30 - 18.00 Uhr

Verleger und Herausgeber Vereinigte Bühnen Bozen, Verdiplatz 40, 39100 Bozen
T +39 0471 065 320, www-theater-bozen.it, info@theater-bozen.it

Intendanz Irene Girkinger
Redaktion Dramaturgie, Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb & Service, Disposition
Konzept und grafische Gestaltung Studio Lupo & Burtscher
Bilder Martina Steckholzer

Stand: 22. Juni 2017

Textnachweise
S. 9 – Interview mit Ferdinand Schmalz aus: Schauspielhaus-Journal, Schauspiel-
haus Zürich, September 2016

S. 19 – Interview mit Agnès de Lestrade aus: www.youtube.com
Interview mit Valeria Docampo aus: DPI Magazine, 2010

Mit freundlicher Unterstützung von

Vereinigte Bühnen Bozen 
Stadttheater Bozen, 5. Stock
Verdiplatz 40
39100 Bozen

T +39 0471 065 320
F +39 0471 065 321
www.theater-bozen.it
reservierung@theater-bozen.it

UNSERE KONTAKTDATEN
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SCHULVORSTELLUNGEN 17 - 18

DER DIENER ZWEIER HERREN (ab 14)
von Carlo Goldoni Studio
 di 03.10.2017 
 mi 04.10.2017 
 di 10.10.2017
 mi 11.10.2017 

DIE GROSSE WÖRTERFABRIK (ab 4)
von Agnès de Lestrade und Valeria Docampo 
Jugend- und Kulturzentrum UFO Bruneck
 do 23.11.2017
 fr 24.11.2017
Kulturhaus Karl Schönherr Schlanders
 mi 29.11.2017
 do 30.11.2017
Forum Brixen
 mo 04.12.2017
KiMM, Meran
 do 07.12.2017
Stadttheater Bozen, Studio
 di 12.12.2017
 mi 13.12.2017 
 do 14.12.2017
 fr 15.12.2017
 di 19.12.2017 
 mi 20.12.2017 
 do 21.12.2017

DER THERMALE WIDERSTAND (ab 15)
von Ferdinand Schmalz Studio
 mo 22.01.2018
 do 25.01.2018 
 fr 26.01.2018

WIR. HEUTE! MORGEN! EUROPA. (ab 15)
Uraufführung Großes Haus
 do 22.02.2018
 fr 23.02.2018

MEDEA (ab 14)
von Franz Grillparzer Studio
 di 13.03.2018
 mi 14.03.2018
 di 20.03.2018
 mi 21.03.2018 

SHUT UP (ab 9) 
von Jan Sobrie und Raven Ruëll
Jugendzentrum Pippo, Bozen
 do 15.03.2018
 di 20.03.2018
 mi 21.03.2018
 do 22.03.2018
 fr 23.03.2018
 mo 26.03.2018
 di 27.03.2018
 mi 28.03.2018
Jugend- und Kulturzentrum UFO Bruneck
 do 05.04.2018 — 9 und 11 Uhr
 fr 06.04.2018 — 9 und 11 Uhr
Kulturhaus Schluderns
 di 10.04.2018 — 9 und 11 Uhr

MOTHER SONG (ab 16)
Uraufführung Studio
 do 05.04.2018 
 fr 06.04.2018

DIE CSÁRDÁSFÜRSTIN (ab 14)
von Emmerich Kálmán Großes Haus
 di 22.05.2018 
 di 29.05.2018

TEATRO STABILE DI BOLZANO

QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO (da 14)
di Luigi Pirandello Sala Grande
 mer 15.11.2017 — ore 10

IL SENSO DELLA VITA DI EMMA (da 16)
di Fausto Paravidino Teatro Studio
 mer 29.11.2017 — ore 10.30

Die Vorstellungen beginnen um 10 Uhr, 
außer es ist anders angegeben.




