
Theaterwoche Juli 2014
Meierhof

Orth / Donau

Projektdokumentation von Heide Rohringer
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das Team

Veranstalter:

Organisation & Betreuung:

SUSANNE HAPPEL- RIPFL

künstl. Konzept:

Projektleitung:

HEIDE ROHRINGER

TeilnehmerInnen:

17 THEATERINTERESSIERTE SCHÜLERINNEN
(1.-4. Schulstufe)

Fotohinweis: Der Fotoapparat war nicht immer griffbereit und etliche Situationen waren zu bewegt, um brauchbare 
Fotos zu erhalten. Es sind daher nicht alle TeilnehmerInnen gleich oft und gleich deutlich auf den „nebenbei” 
entstandenen Fotos dieser Doku abgebildet. 
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Theaterparadies Meierhof

Die Wahl des Veranstaltungsortes hätte 
nicht besser sein können.

Die spezielle Atmosphäre des ehemaligen 
Kuhstalls und die Idylle des Gartenbereichs 
bildeten eine optimale Ergänzung und 
wirkten äußerst inspirierend.

Als besonderes „Geschenk” erwies sich die 
vorhandene Seitenabhängung. 
Die Planen imaginieren gegenüberliegende 
Häuserfronten, die am Ende in eine Bühne 
bzw. einen offenen Spielbereich mit 
schwarzem Hintergrund münden. 



Das Konzept
Ausgangspunkt und Zielsetzung

Ferienprojekte sind Freizeitangebote, sie müssen daher in 
besonderer Weise interessant sein und Spaß machen.

Die Zielgruppe „VolksschülerInnen“ ist im Hinblick auf 
altersspezifische Interessen und Bedürfnisse äußerst inhomogen. 
Bewegungsausgleich sowie Rückzugsmöglichkeit in individuelle 
Spielsituationen sind daher wichtige Ergänzung.

Theaterpädagogik 

Unsere theaterpädagogische Arbeitsweise orientiert sich an der 
ICHDUWIR-Methode und stellt das individuelle Erleben in den 
Mittelpunkt. 

Zielsetzung ist, Kinder altersadäquat mit professioneller 
Theaterarbeit und dazugehörigen Techniken vertraut zu machen. 

Die Schlussaufführung dient dazu, alle neuen Kenntnisse und 
Erfahrungen im Zusammenhang mit Publikum selbständig 
anzuwenden.

Ein wesentliches Element der Erarbeitung ist die ergänzende 
Teamarbeit. Teamorientierte Rituale wie Vor- & Nachbesprechungen 
zur gemeinsamen Ideenfindung oder Analyse sowie gegenseitiges 
Vorspielen haben große Bedeutung und zielen darauf ab, dass sich 
jeder als unverzichtbarer Teil der Gemeinschaft erleben kann. 

Einander zu achten, rücksichtsvoll zu behandeln und spontan zu 
unterstützen schafft nicht nur eine angenehme Atmosphäre sondern 
ist auch Kennzeichen dessen, was wir „Bühnendisziplin“ nennen.

Klare, durchschaubare und strikte Regeln nicht als Einschränkung 
zu erleben, sondern vielmehr den damit verbundenen Freiraum 
erkennen zu können, ist  eine Kompetenz, die nicht nur der 
Theaterarbeit zu Gute kommt.

Nachdem die Freude am Theater und die Erweiterung spielerischer 
Möglichkeiten immer im Mittelpunkt stehen erfolgt die schrittweise 
Kompetenzerweiterung mühelos und zwangsläufig. Dass am Ende 
mitunter nicht nur künstlerisch „Berge versetzt wurden“,  ist eine 
naturgegebene Begleiterscheinung, die den Künstlerinnen selbst 
kaum bewusst ist.

ICHDUWIR-Methode

Psychologische Grundlagen Künstlerische Grundlagen

Das Kind 
Der Mensch

Kind und Entwicklung

Kind und Gesellschaft

Kind und Kunst

soziale Grundlagen

- Kennzeichen d. Entwicklungsabschnitte
- entwicklungsbedingte Bedürfnisse, Fähigkeiten 

ICH-Stärkung
psychisch, emotional, sozial

-
Bekanntmachen mit Theaterformen und Stilen-

Spielhaltung

Kreativitätsförderung
Phantasie, Ausdrucksmöglichkeiten

 
 

- soziologische Aspekte     - Alltagsumfeld
- soziale Erfahrungen         - Beziehungen

Ó ICHDUWIR
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HEIDE ROHRINGER

Künstlerin
Theater- & Kulturpädagogin

ICHDUWIR- Theater & Kultur
künstl Leitung

Theaterpäd. Zentrum Wien
Bereichsleitung



Das Verwöhn-Programm

SUSANNE HAPPEL-RIPFL

Initiatorin & Organisatorin der 
Theaterwoche 2014

 Theatergruppe Orth / Donau

Regie bei Biberhaufen
Kindertheater Orth/Donau

Susanne sorgte unermüdlich und liebevoll für
der hungrigen KünstlerInnen. Darüber hinaus ermöglichte ihre 
Form der professionellen pädagogische Betreuung, dass die 
Projektzeit in kürzester Zeit zu einer fließenden Ergänzung von  
„Arbeit - Pause - Pausenarbeit” wurde. 
Ein Herzliches Danke für die Unterstützung!

 die Verköstigung 



Projekttagebuch
Montag, 14. Juli 2014

Es beginnt mit dem Schwungtuch, auf dem jedes 
Kind ein Farbsegment in Besitz nimmt und auch 
wir Platz finden.

Nach Gemeinschaftspielen im Garten wird auch 
der Theaterraum gemeinsam und spielerisch 
erkundet.

In Kleingruppen werden 
erste Szenen entwickelt und 
dann allen anderen Teams 
vorgespielt.

Die Gartenlandschaften 
wirken äußerst inspirierend 
und spielen daher immer 
gezielter mit.

Erste Erfahrungen mit publikumsbezogenem Spiel

1. Tag:
Alles ist neu, 
Alles ist spannend
Alles macht Spaß!

Tausende Informationen
Tausende Ideen
Tausende kleine Erkenntnisse 
über sich selbst

Spielfreude und Essen helfen, 
die Grenzen der eigenen 
Leistungsfähigkeit ins 
Unendliche zu verschieben.



Projekttagebuch
Dienstag, 15. Juli 2014

Impulsübungen und Bühnenkampf 
Eindrucksvolles Kampfgeschehen erfordert eine 
spezielle  Spieltechnik und eine veränderte 
Betrachtung von „Täter - Opfer” Rollen 
Nicht zu vergessen, das gegenseitige Vertrauen!

Impulsübungen werden in eigene Szenen 
integriert, das Gelände im Hinblick auf spezielle 
Wirkungen ausgewählt.

Was interessierte 
Zuschauer auszeichnet 
muss nicht erklärt 
werden, das wissen 
Spieler. 

Gegenseitiges Vertrauen beginnt mit bewusster Selbsteinschätzung

Drinnen und Draußen wird 
mühelos definiert, wo die 
Zuschauer sitzen sollen.

2. Tag:
Die Selbst-Überforderung vom 
Vortag wirkt nach,
Es macht weiterhin Spaß, 
aber es geht nicht mehr so leicht!

Tausende Gedanken schwirren 
durch die Köpfe,
um Spielideen und Spieltechnik 
zu verbinden.

Mit unzähligen Broten und 
kübelweise verzehrtem Obst
bemüht sich das Team um neue 
Energien.

Die gezielte persönliche 
Entscheidung „Auszeit” entlastet 
und mündet neuerlich in 
Spielentwürfe.

Am Ende des Tages zeigt sich, 
dass trotz anderer Empfindung 
wieder enorm viel gearbeitet 
wurde.

Eine kurze Regenphase gibt 
Anlass, den Raum unter 
dem Aspekt „Straße” zu 
erkunden und zu beleben.



Projekttagebuch
Mittwoch, 16. Juli 2014

Schauspielarbeit verlangt „wahrhaftige” Rollengestaltung

3. Tag:
Die Aufführung rückt in 
greifbare Nähe und 
beschäftigt alle. 

Das Verständnis, dass jede 
Rolle die Bedeutung einer 
„Hauptrollen” hat, muss mit 
den Aspekten ergänzender 
Teamarbeit in Verbindung 
gebracht werden. 

Die schrittweise gemeinsame 
szenische Entwicklung und 
strukturelle / dramaturgische 
Planung bezieht alle 
gleichermaßen ein und 
berücksichtigt individuelle 
Stärken.

Eine Kiste mit Hüten, ein 
Wäschekorb voll Taschen 
sowie Stöcke und Schirme 
helfen, die Besonderheiten 
der dargestellten Charaktere 
zu unterstreichen.

Veränderte Tagesstruktur:
 - 2 Stunden gemeinsame 

Erarbeitung 
 - allgemeine Pause mit Buffet  
 - individuelle Rollenarbeit und 

szenische Verfeinerung 

Sozusagen als „Fingerübung 
zwischendurch” entstehen 
noch weitere Szenen. Unter 
anderem die „Familienszene” 
der Aufführung.

Der grüne Teppich wird zum Park Jede Figur hat 
besondere Bewegungen 
und Verhaltensweisen



Projekttagebuch
Donnerstag, 17. Juli 2014

4. Tag:
Tag der endgültigen 
Festlegungen, Generalprobe  
und Aufführung. 

Die TeilnehmerInnen lassen 
erkennen, dass sie 
erforderliche Arbeitsabläufe 
kennen rollenbezogene 
Aufgaben souverän erfüllen 
können und darüber hinaus zu 
einem eingeschworenen Team 
geworden sind.
. 
Bei der Generalprobe 
übernimmt die Aufregung 
kurzzeitig die Führung. 

Es geht also genug „schief”, 
um eine herausragende 
Aufführung erwarten zu dürfen.

Derart positiv motiviert kann 
noch einmal ausgiebig 
geschmaust und lustvoll 
„Pause” zelebriert werden, 
bevor „eine Runde Eis für alle”, 
das Projekt intern abschließt 
und die Vorbereitungen zur 
Aufführung beginnen.

Letzte Details werden zielgerichtet geklärt.

Besprechungsrunde zum Tagesprogramm

Persönliche Vorbereitung beginnt mit gedanklichem 
„Durchgehen” eigener und gemeinsamer Spielabläufe.

Rollenbezogenes „Einlaufen” hilft, sich schrittweise und 
bewusst in die Schauspielfigur zu verwandeln.



a  Teambildung - Teamarbeit

a  Räume erspielen 
Bühne / Naturgelände

a  Rollenentwicklung

a  Teamorientierte Inszenierung

a  Schrittweise Heranführung an eine   
bewältigbare Aufführungssituation

Arbeitsschwerpunkte



Szenische Arbeit im Raum „Bühne”



Szenische Arbeit 
im 

Raum „Naturgelände”



Rollencharaktere zu verstärken 
verlangt gezielte Auswahl

und hat nichts mit 
„Verkleidungsspiel” zu tun.

Tipps und Informationen 
helfen, „typische” Sichtweisen 

und Verhaltensmuster zu 
erkennen.

Jede Figur erzählt eine eigene Geschichte, die sich bei 
Begegnungen mit anderen verschränkt und so einen 

unverzichtbaren Anteil am Gesamtgeschehen hat.
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Arbeit oder Pause oder Pausenarbeit

Zusammensetzen und miteinander reden, 
einander Witze oder Geschichten zu erzählen
waren Kennzeichen der selbstbestimmten Pausen.

Selbstbestimmte Pausen verlangen die Fähigkeit, 
eigene Bedürfnisse zu erkennen

Bereits nach kurzer Zeit war zu bemerken, dass alle in der Theaterarbeit 
„angekommen” waren. Dem entsprechend entpuppte sich so manches 
Pausengeschehen bei genauerer Betrachtung als intensive „Arbeitssituation”. 

Aus der Ferne der Eindruck eine Pausenidylle:
Ein Kind sitzt und gräbt im Schotter, ein zweites schaukelt etwas entfernt in 
den Seilen und ein drittes lagert scheinbar völlig ermattet auf der Rutsche. 

Sobald man sich aber auf dem Weg zum WC der Gruppe nähert, merkt man 
im Vorbeigehen, dass die Drei eifrig dabei sind Erfahrungen und Eindrücke 
auszutauschen. 

Wenig später sind sie schon wieder mit dem Entwurf einer neuen Szene 
beschäftigt, oder bereits verschwunden, weil sie gezielt „proben”.

Klettern, Laufen, Schaukeln,...
Die natürliche Bewegung als Ausgleich 
hilft, Gedanken und Eindrücke zu ordnen.



Die Aufführung
Donnerstag, 17. Juli 2014

Beginn: 17, 30 Uhr



Teamorientierte Einstimmung



Willkommen in Meierhof(en)
oder:

ein Besuch in der Theatergasse

Szenenfolge: 

a Straße 1 / am Morgen 

a Im Tanzstudio

a Straße 2

a Oma und Opa zu Besuch

a Straße 3 / am Abend

Text, Idee und Spielentwurf:
ProjektteilnehmerInnen / SpielerInnen

Gesamtleitung & Zusammenführung:
Heide Rohringer



1) Zeitig in der Früh, öffnet sich die 
Haustür von Nummer 8, die 
Hausbesorgerin beginnt wie jeden 
Tag den Gehsteig zu kehren.

2) Kurz darauf macht sich auch die 
Hausbesorgerin von Nummer 3 
ans Werk. Ihre Leidenschaft gehört 
den Glastüren.

3) Der Eisverkäufer richtet sein 
Standl her, manchmal 
plaudert er dabei mit den 
putzenden Damen.

4) Die Serviererin vom Kaffeehaus 
bereitet den Schanigarten für 
die Gäste vor.

5) Ins Büro eilende Menschen durchschreiten 
die Theatergasse, wo sich bereits auch 
einige Bettler niedergelassen haben.

6) Aus dem Haus Nummer 6 macht sich die 
Familie auf den Weg zum täglichen 
Spaziergang



7) Frau Bürgermeister und Tochter beginnen der sie bald ins Kaffeehaus führt. ihren Rundgang,

8) Auch die schönen Damen der Stadt verlassen ihre Häuser 
und mischen sich ins Geschehen.

Während das Leben und Treiben in der 
Theatergasse seinen Lauf nimmt, wollen 
wir eines der Häuser betreten und das dort 
befindliche Tanzstudio besuchen.



Text, Idee & Regie: 
beteiligte SpielerInnen

Im Tanzstudio

Handelnde Personen:
Tanzlehrerin

3 jugendliche Schülerinnen



Eine Geschichte über Versagensängste und Leistungsdruck, 
aber auch eine Auseinandersetzung mit der Tatsache, 
dass Erfolg immer mit einer Vielzahl an Kompetenzen und Leistungen verbunden ist.



Text, Idee & Regie: 
beteiligte SpielerInnen in Teamarbeit
 
Feinschliff auf Wunsch mit Heide

Handelnde Personen:
Mutter

Jugendlicher Sohn
Sohn im Volksschulalter

Vierjährige Tochter
Oma
Opa

Oma und Opa zu Besuch



Die Kinder spielen und verwüsten dabei das Wohnzimmer,
und das, obwohl Oma und Opa zu Besuch kommen.

Mutter und jugendlicher Sohn schaffen es gerade noch 
rechtzeitig alles wegzuräumen.

Dabei erfahren wir, dass die Großeltern nicht erfahren 
sollen, dass die Eltern schon seit längerer Zeit geschieden 
sind und der Vater ausgezogen ist.

Mit Eintreffen der Großeltern beginnt alles aus dem Ruder zu 
laufen. Am Höhepunkt des Familienchaos will Oma natürlich 
wissen, wo ihr Sohn ist. 
Als die genervte Mutter antwortet „wo der Pfeffer wächst!”, 
beschließt Oma, dass sie ihn unverzüglich mit der ganzen 
Familie besuchen will.
Ob sie ihren Sohn tatsächlich treffen kann, wenn sie ihrem 
jugendlichen Enkel folgend nach Südamerika reist, wird nicht 
mehr erzählt. Aber vielleicht fällt ja Euch etwas dazu ein.



Inszenierungsschwerpunkte

Inszenierungskonzept:
Verbindung unterschiedlicher 
Handlungsstränge und Orte
unter Berücksichtigung der 
besonderen Spielerkompetenzen.

Spielform:

Verbindung von geprobten Szenen, 
abgesprochenen zusätzlichen 
Abläufen und individuellem 
Rollenrepertoire für 
Spontanreaktionen.

Besondere Rollen:

Persönliche Grenzgänge beinhalten 
wesentliche Erfahrungen für 
SpielerInnen.

Zuschauerkonzeption:

Zuschauerposition / Gestaltung des 
Zuschauerraumes muss an  
Inszenierung angepasst werden.



2) Mit dem Trommelsignal erstarrt das 
Geschehen zu einem Standbild. 

Die SpielerInnen bleiben so lange im „freeze”, 
bis sich die Zuschauer dem Handlungsort 
„Bühne” zugewandt haben.
     Unmerkliche Rollenwechsel
Bühnen-Spielerinnen bewegen sich möglichst 
unmerklich mit den Zuschauern in Richtung 
Bühne und starten ihren Auftritt selbständig.

3) Kurzzeitige individuelle „Pause”
Während der Szene auf der Bühne können 
sich die StraßendarstellerInnen 
entspannen, allerdings möglichst lautlos.

4) Rückkehr in Position
Sobald die Szene beendet ist 
kehren die Straßendarstellerinnen in die 
letzte freeze-Position zurück, lösen diese 
selbständig auf, spielen „nahtlos” weiter.

Bühnen- 

1) Das Spiel beginnt mit dem Rücken zu 
den Zuschauern und allgemeinem 
„freeze”.

Das verlangt einerseits große Selbstdisziplin, 
da jede ungeduldige Bewegung den 
Zuschauereindruck verändert.

Andererseits gewährleistet das, dass niemand 
als Erste/r allein vor das Publikum treten muss. 

5) am Ende schließt sich der Kreis
In der letzten Sequenz (Abend) leert 
sich die Straße wieder, die SpielerInnen 
kehren in ihre Anfangsposition zurück.

6) Abschluss-Zuckerl
Zuletzt geht noch der Polizist durch die 
Straße und schaut, ob alles in Ordnung ist
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Die besondere Spielform der „Straße”

Alle Spielerinnen haben ihre Rollenfiguren so 
differenziert erarbeitet, dass sie über geprobte 
Sequenzen hinausreichend spontan agieren 
können, ohne „aus der Rolle zu fallen”.

Jede Person hat einen Grund, warum sie durch 
die Straße geht. Dieser bestimmt Tempo, 
Laufrichtung, Gefühle, Aufmerksamkeit.

Grundsätzlich ist das Geschehen auf die Gesamtlänge ausgerichtet, 
sodass die Zuschauer unterschiedliche „Geschichten” sehen können.

Teilbereiche wie das Straßencafe oder der Park werden naturgemäß 
zwischendurch zum Ballungszentrum.

„freeze” wird als wesentliches Stilmittel 
eingesetzt. Auf diese Weise wird z.B. 
die Straße am Beginn zunehmend 
belebt und am Abend wieder geleert.  



Jede Rolle eine besondere Herausforderung

Im Kontext der Theaterarbeit ist bald zu merken, dass das scheinbar 
„Einfache” am schwierigsten ist. Trotzdem daran festzuhalten beweist 
enormen Mut.

Als Bettlerin einfach dazusitzen, dem offensichtlichen „Nichts-tun” 
entsprechend Ausdruck zu verleihen und niemals „aus der Rolle zu 
fallen”, ist eine große Gestaltungsaufgabe.

Ebenso schwierig ist es, als Diebesbande längere Zeit „unsichtbar” 
durch die Menge zu gehen, um dann mit der entsprechenden 
Strategie etwas erfolgreich stehlen zu können.

Mit derartigen, schweren Rollen glänzt man nicht, indem man 
hervorsticht sondern nur dadurch, dass man mit äußerster Disziplin 
daran arbeitet, der Rolle gerecht zu werden.



Das Publikum
„geht mit”

Spielform und Ortswechsel 
führten zwangsläufig zum 

Verzicht auf Sitzgelegenheiten.

Die ZuschauerInnen hatten die 
Möglichkeit dem Spielverlauf 

auch räumlich zu folgen.

Der Raum erlaubt die Fiktion, dass das Publikum 
durch die „Fahrbahn” vom Geschehen getrennt ist 
und gleichsam von der anderen Straßenseite aus 
zum zufälligen Beobachter wird.



Grandiose spontane Teamleistung

So war es geplant!
Von der ersten Probe an, sass Oma am 
Ende der penibel getimten Sequenz vor 
dem linken Sessel am Boden, wo sie einen 
weiteren Abschnitt lang bleibt. (Foto oben)

Mögliche Ursache:
Wahrscheinlich waren Aufregung und 
Aufführungsbegeisterung 
gleichermaßen dafür verantwortlich, 
dass sich das Geschehen zunehmend 
nach rechts verlagerte.

Problemkonstellation:
Wollte Oma zum gewohnten Sessel, 
hätte sie den homogenen Spielfluss 
gestört und auch die gute Sichtbarkeit 
aller anderen Figuren beeinträchtigt.

Souveräne Spontanlösung:
Ohne erkennbare Irritation oder 
gegenseitige Signale reagierten 
alle souverän und natürlich.
Wie das Foto links beweist, 
steuert Oma den rechts 
stehenden Sessel an und wird 
bereits von ihrem jüngerenEnkel 
erwartet. 
In Folge wird die gesamte 
Sequenz einfach seitenverkehrt 
gespielt. (siehe Foto unten)

Und das ist wahrlich 
eine Meisterleitung!

Seitenverkehrtes Spiel zwingt den SpielerInnen andere Wege, Wendungen und 
eine entgegengesetzte „Sichtöffnung” für das Publikum auf.

Inhalt der betroffenen Sequenzen:
Oma hat sich bei ihren beiden Enkelsöhnen sehr 
unbeliebt gemacht. Als sie sich auf den Sessel setzen 
will und dabei Hilfe erwartet, zieht ihr jüngerer Enkel 
den Sessel weg. Sie landet auf dem Boden und der 
ältere hüpft hinter ihr auf den Sessel. Als die Mutter 
mit dem Essen kommt, hilft auch sie Oma nicht auf 
sondern reicht ihr den Teller hinunter.
Während Opa zufrieden auf seinem Hochsitz thront 
und über die Hühnernuggets begeistert ist, schlittert 
Oma neuerlich in eine Krise. „G´nagtes von Hühnern”
ist sie nicht bereit zu essen. Mit Hilfe ihrer Enkelin 
rappelt sie sich umständlich in die Höhe.



Erfolg - Erfolg - Erfolg
Tosender Applaus 

und
jede Menge Urkunden



Gratulationen, Gratulationen,

Erfolg feiern,

Persönliche & fachliche Gespräche,

und natürlich 17  Abschiede

Und dann war da noch .....
Die Projektleiterinnen 
brauchen noch einen 
Moment
der Nachwirkung 
in Ruhe und Stille .....

... bevor mit Hilfe von 
Freunden aufgeräumt 
wird, bis nur noch der 
leere Raum zurück bleibt.
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