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Regie und Text

Theaterbrett Wien

Januar 2018

Wie ist es möglich ein richtiges Leben zu führen in 

einer Welt, in der einem scheinbar alle Möglichkeiten 

offen stehen, in der wir frei sind? Oder sind das Richtige 

und das Falsche Begriffe, die in einer völlig transpar-

enten und durchgerechneten Welt keinerlei Bedeu-

tung mehr haben? Wenn die ganze Welt immer 

zuschaut, wie hat das dann Einfluss auf unsere  

Entscheidungen? Und wer entscheidet dann wirklich? 

Ich oder die Anderen?  

Anna lebt mit ihrem Freund Elias und ihrem Sohn  

Jan in einer Holzhütte. Sie ist mit ihrem Leben als 

Verfolgerin unzufrieden und möchte Spielerin werden. 

Trotz Elias’ Warnungen – er war früher ein Spieler und 

kennt die Schattenseiten - lässt sich Anna von Irina in 

das Spieler*innen-Leben einführen. Da sie es aber 

nicht schafft etwas Eigenständiges hervorzubringen, 

beginnt sie das ganze System zu hinterfragen.  

Doch ihre Verfolger*innen verhalten sich anders  

als erwartet.

“Wir sind bloß Fische  
in einem Schwarm, der 
bestimmt wohin der 
Einzelne schwimmt. Wir 
müssen nur zuhören. In 
ihm unter- und auch auf-
gehen. Das Ziel ist unklar.” 

MEHLTAU
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Regie und Libretto

Festspielhaus St. Pölten und Stadtsaal Hollabrunn

Mai und November 2017

Schüler*innen der Musikschule Hollabrunn produ-

zieren gemeinsam mit professionellen Künstler*innen 

eine zeitgenössische Oper für junges Publikum.

Ruben, Lena und Alois leben in Baracken außerhalb 

der Schulmauern. Da sie nichts besitzen brechen sie 

regelmäßig in die Schule ein um Dinge zu stehlen.  

Bei einem ihrer nächtlichen Abenteuer verliert Lena 

ihr geliebtes Notizbuch und Milu – ein Mädchen aus 

der Schule - findet es. Eine Auseinandersetzung 

zwischen Arm und Reich beginnt, an deren Ende die 

Frage nach einem gemeinsamen Weg steht.

„Aus Gedanken werden 
Worte, aus Worten 
werden Taten und aus 
Taten entsteht die Welt.“

aKTION nILPFERD
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Regie, Stückentwicklung

F23 Wien

Mai 2016

Büsche bedecken das Land und Wasser fließt durch 

den Wald, in dem der Förster alles besser weiß:  

Wo ist die Realität und oder lebt die Katze noch?  

Eine Journalistin, ein Linker und natürlich ein Flüch-

tling erzählen Geschichten, alle erzählen Geschichten 

und Alissa hört zu. Unbestimmt treibt sie auf der 

Suche nach Wahrheit, bis ihr der Zeitgeist einen 

vermeintlichen Schlüssel in die Hand drückt: der 

Konstruktivismus öffnet die Büchse. Laster, Untugend 

und Hoffnung entweichen und schaffen damit Raum 

für Martin Gruber und seine identitäre Bewegung. 

Was tun, wenn Hoffnung, das übelste der Übel, die 

Qual der Menschen verlängert? Danke Friedrich.

ANDORRAS BÜCHSE UND EINE KATZE

“Es gibt schon so viele 
Daten, dass man die 
ganzen Daten gar nicht in 
seine Geschichte hinein- 
bringen kann. Darum 
werden künstliche Daten 
erfunden die das machen 
was wir nicht verstehen.”
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Regie, Stückentwicklung

Schul- und Klostergelände Brunn am Gebirge

Juni 2017

Schüler*innen, Klosterschwesstern,  Pädagog*innen, 

Künstler*innen, helfende Hände und ein Gelände, 

welches all diese Personen vereint: eine Schule,  

ein Kloster, ein Garten, ein Glashaus und überall 

Geschichten, die es zu entdecken gilt. Welche  

Geschichte wird zur Geschichte? Was für eine  

Erzählung zählt?

Die Schüler*innen sondieren das Schul-Gelände auf 

vorhandene Geschichten. Sie gehen auf Entdeckungs- 

reise. Geschichten werden sowohl gefunden, als auch 

erfunden. Für jeden steht dabei etwas anderes im 

Vordergrund. Die Welt offenbart niemandem das 

gleiche. Aber was sind Geschichten eigentlich? Sind  

sie alle miteinander verbunden? Lässt sich ein roter 

Faden erkennen? Welche Geschichte bekommt eine 

Bühne? Welche Voraussetzungen müssen vorhanden 

sein, damit ein Ereignis sich genug abhebt, um in  

„die Geschichte“ einzugehen?

“Rote Fäden haben wir 
hier viele. Ihr könnt euch 
welche nehmen.”

VON FLIEGENDEN KATZEN
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Schauspiel; Regie: Thomas Sobotka

ATG Hallenbad Graz

August 2016

„Man wirft mir vor, ich sei zu derb, zu ekelhaft, zu 

unheimlich, zu zynisch und was es dergleichen noch 

an soliden, gediegenen Eigenschaften gibt - und man 

übersieht dabei, daß ich doch kein anderes Bestreben 

habe, als die Welt so zu schildern, wie sie halt leider ist.“ 

(Horváth 1932)

Die bekannten G’schichtn von Marianne, ihrem Vater 

dem Zauberkönig, dem Fleischhauer Oskar, der 

Trafikantin Valerie, dem Hallodri Alfred und seiner 

Großmutter – allesamt existenzielle Nichtschwimmer, 

die strampeln müssen, um nicht zu ersaufen – spielen 

bei t’eig in unseren Tagen, und zwar in Graz, im 

Sommer und drinnen im Hallenbad. - (Stille)

»Und jetzt gehen wir alle 
baden! Hinein in die kühle 
Flut! Ich schwitz eh schon 
wie ein gselchter Aff!«

GESCHICHTEN AUS DEM WIENERWALD
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