
 

 

 

 
 

 

Begleitmaterial zur Vorstellung 

 

DAS EREIGNIS 
Wie wahr ist die Wahrheit? 

 
MUK Wien 
Schauspiel (auf der Bühne und im Film) | 60 Min. | 14-20 Jahre 
 
 
Begleitinformationen erstellt von: Karin Koller 
 
 
Kartenreservierungen für pädagogische Institutionen:  
+43 1 522 07 20 18 | paedagogik@dschungelwien.at 
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    KULTURVERMITTLUNG     
 

 

 

Vorbereitender Workshop  

Auf Anfrage kommen wir gerne vor Ihrem Theaterbesuch an Ihre Schule, stimmen die Klasse 

auf das Thema ein und bereiten Sie und Ihre SchülerInnen auf das Medium „zeitgenössisches 

Theater“ vor - mit Gesprächen und kreativen Übungen aus dem Tanz-, Performance- und 

Schauspielbereich.  
 

Dauer: 1-2 Schulstunden 

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an Ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.  

 

 

Publikumsgespräch  

Gerne nehmen wir uns auf Wunsch nach der Vorstellung für ein Publikumsgespräch Zeit. Die 

SchülerInnen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen; relevante Themen des Stückes 

werden noch einmal angesprochen und so verarbeitet. Bitte geben Sie bei der Reservierung 

im DSCHUNGEL WIEN bekannt, ob Sie ein Publikumsgespräch wünschen.  

 

 

Nachbereitender Workshop  

Vor allem bei theatererfahrenen Klassen kann es sinnvoll sein, statt des vorbereitenden 

Workshops eine Nachbereitung zu buchen. Hier verarbeiten die SchülerInnen das gesehene 

Stück in Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.  
 

Dauer: 1-2 Schulstunden  

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.  

 

 

 

 

Ansprechpersonen für weitere Informationen und Beratung: 

Mag.a Katrin Svoboda, BA | +43 1 522 07 20-21  

k.svoboda@dschungelwien.at  

 

mailto:k.svoboda@dschungelwien.at
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1. Zur Produktion 

 
 

Das Ereignis 
Eine Coming of Age Komödie  
Stückentwicklung mit Studierenden der MUK  
(Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien)  
 
Uraufführung  
Schauspiel (Film und Bühne) / 60 Minuten 
ab 14 Jahre 
 
Vorstellungen im Dschungel Wien:  

DO 4.4. 19:30 MI 12.6. 11:00 
FR 5.4. 19:30 DO 13.6. 11:00 
SA 6.4. 19:30 FR 14.6 19:30 
MO 8.4. 11:00 SA 15.6. 19:30 
DI 9.4. 11:00 
MI 10.4. 19:30 
DO 11.4. 19:30 
 
 
TEAM 

Regie: Susi Stach und Karin Koller  
Text: Karin Koller und Ensemble 
Bühne und Kostüm: Elisabeth Binder-Neururer  
Kamera und Schnitt: Jan Zischka 
Bühnenbau: Markus Wimmer 
 
DarstellerInnen: Felix Erdmann, Jonas Goltz, Helene Gossmann, Zelal Kapcik, Anna 
Kiesewetter, Stefan Kuk, Tobias Resch, Enrico Riethmüller, Helena Charlotte Sigal  
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2. Inhaltsangabe 

 
 

Wie wahr ist die Wahrheit? 
 
Acht Geschwister leben gemeinsam in einem Wohnwagen. Sie haben keine Handys, keine 

digitalen Freundschaften, nur reale Geschwister mit sehr unterschiedlichen Meinungen und 

Talenten. Sie leben eine Utopie abseits der Konsumgesellschaft. Das haben sie ihren 

ungewöhnlichen Eltern zu verdanken, die Clowns waren und die das Leben und auch die 

Erziehung ihrer Kinder auf unübliche Art betrachtet haben. Nach deren Tod sind die 

Geschwister auf sich allein gestellt. Von allen Seiten stürzen Fragen auf sie herein. Das 

beginnt bei kleinen praktischen Fragen der Arbeitsteilung und endet bei existenziellen 

Fragen, was sie denn überhaupt in ihrem Leben machen wollen, was sie können und woher 

das Geld kommen soll. Dieses schlagartige Erwachsenwerden zu dem sie jetzt gezwungen 

sind hat auch seine komischen Seiten. Vieles machen sie nun zum ersten Mal und sie gehen 

naiv und offen an die Dinge heran so wie sie es sich von ihren Clown-Eltern abgeschaut 

haben. Als plötzlich einer der Brüder verschwindet und eine Cousine, von der sie zuvor nie 

etwas gehört hatten, auftaucht, scheint die Überforderung perfekt. Selbst die Erinnerungen, 

in die sie über den Film eintauchen schaffen keine Ordnung. Ganz im Gegenteil. Da hat jeder 

seine eigenen Erinnerungsbilder und die „eine“ Wahrheit lässt sich nicht finden, sondern 

wieder einmal viele Wahrheiten wie so oft in dieser Familie. Viele Wahrheiten, viele 

Meinungen und dennoch müssen sie es schaffen gemeinsam als Band aufzutreten. Das ist 

nämlich der Plan zur Geldbeschaffung auf den sie sich geeinigt haben, naja geeinigt ist 

vielleicht zu viel gesagt… 
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3. Idee/Konzept 

 
 
Folgende Punkte, die uns wichtig sind wollen wir in dem Stück „Das Ereignis“ miteinander 

verbinden.  

 

Erstens: Coming of Age 

Dies ist ein Lebensabschnitt in dem man aus dem Gewohnten herauswächst, sich 

wesentliche Fragen stellt, emotional und geistig gewisse Dinge zum ersten Mal fühlt, zum 

ersten Mal denkt – kurz: eine extrem spannende, aber auch anstrengende Phase, die 

eigentlich gar nicht an ein bestimmtes Alter gebunden ist, denn im Laufe eines Lebens 

kommen (hoffentlich) immer wieder Zeiten in denen man aus etwas herauswächst und in 

etwas Neues hinein. Diese Umbruchphase interessiert uns und wir machen sie zum zentralen 

Thema des Stücks. Die acht Geschwister um die es in „Das Ereignis“ geht sind mittendrin in 

diesem Erwachsenwerden, auch wenn sie genau genommen schon ein bisschen „alt“ dafür 

sind. Doch erst der Tod ihrer Eltern hat sie dazu gezwungen sich gewissen Fragen zum ersten 

Mal in ihrem Leben zu stellen.  

 

Zweitens: Viele Meinungen, viele Wahrheiten 

Das reale Zusammenleben bringt einige Schwierigkeiten mit sich. Die 8 Geschwister haben 

keine digitalen Freundschaften – sie haben keine Handys, kein Internet – sie haben nur reale 

Geschwister. Wie schafft man es andere Meinungen, andere Wahrheiten auszuhalten, sie zu 

verstehen, ihnen zu widersprechen und dennoch zusammen zu halten wenn es um wichtige 

Dinge geht. Die Figuren sind der Schwierigkeit ausgesetzt, sogar ihre eigenen Erinnerungen, 

die jeder von ihnen für wahr hält, mit den Wirklichkeiten der Geschwister konfrontiert zu 

sehen. 

 

Drittens: Die Komödie, das Phantastische  

Die Komödie betrachtet die Dinge mit einer gewissen Distanz und ohne Selbstmitleid. 

Deshalb ist sie uns so wichtig. Gerade bei existenziellen Fragen des Lebens hilft es, wenn 

man dabei den Humor nicht verliert. Und so gehen wir davon aus, dass die Eltern der 8 

Geschwister Clowns waren, dass alle gemeinsam in einem Wohnwagen gewohnt haben, dass 

sie die Erziehung der Kinder selbst übernommen haben und dass sie andere Prioritäten 

gesetzt haben als die „üblichen“ Eltern. So rücken wir von der Normalität etwas ab in eine 

unwahrscheinliche, wenn auch nicht unmögliche Grundsituation in der die Figuren möglichst 

unerfahren auf die neuen Herausforderungen treffen.  

 

Viertens: Stückentwicklung 

Dieses Stück entsteht während der Proben. Was heißt das genau? Zu Probenbeginn gibt es 

Ideen zur Grundsituation, zu den Charakteren und zu den Themen, es gibt aber keinen 

Stücktext. Die Dialoge entstehen erst im Probenprozess. Damit erschaffen sich die 

DarstellerInnen ihre Figuren, finden selbst heraus in welche Richtung sich die Figur 
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entwickelt. Überraschendes kann aufgenommen werden. Unerwartetes ist willkommen. Auf 

diese Weise findet die Arbeitsmethode seine Entsprechung mit dem Inhalt des Stücks. Jeder 

muss seinen Weg ohne Vorgabe finden und trotz unterschiedlicher Meinungen muss es 

gelingen etwas Gemeinsames auf die Beine zu stellen. Wie das genau aussehen wird, können 

wir zum Zeitpunkt da dieses Begleitmaterial herausgegeben wird, gar nicht sagen. Das 

Ungewisse ist Programm – die Freude an der Kreativität jeder Einzelnen, jedes Einzelnen 

groß. 
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4.  Textauszug 

 
 

„Geldsorgen“ 

Wohnwagen. Nacht. Alle schlafen, dicht aufs Bett geschlichtet. Lucky ist wach. Mia wechselt 

ihre Schlafposition, bemerkt dabei, dass Lucky wach ist. Lucky blickt kurz zu ihr und lässt das 

raus, was ihn beschäftigt.  

 

Lucky  Das Geld geht aus. 

Mia  Welches Geld?  

Lucky  Unser Geld. Das geerbte Geld. Das geht aus. 

  Stille 

Mia  Aber es ist noch was da?  

Lucky  Ja ja. (nach einer Weile) Nicht mehr viel. 

Mia  Soll ich dir was borgen?  

Lucky  Du hast nichts.  

Mia  Ich hab doch einen Anteil. Oder nicht? Wo ist denn mein Anteil? 

Lucky  Wir haben ja alles zusammengelegt. Weißt du noch? Wir haben alles 

zusammengelegt.  

Mia  Dann hab ich gar keinen eigenen Anteil?  

Lucky  Doch doch schon. Wenn du jetzt weggehen willst, wenn du woanders leben 

willst, dann kannst du deinen Anteil haben. Also im Moment grad nicht. Weil 

nicht genug da ist. 

Mia  Wieso weg gehen? Wohin soll ich denn gehen? 

Lucky  Nirgend wohin. Ich kann dir deinen Anteil eh nicht geben.   

Mia  Ich will gar nicht weg gehen. 

  Stille 

Mia  Ich lass meinen Anteil auf jeden Fall drin, im Gemeinsamen. 

Lucky  Danke.  

Mia  Stört´s dich wenn ich jetzt weiterschlafe? 

Lucky  Schlaf ruhig.  

Mia  Soll ich mit dir wach bleiben?  

Lucky  Nein. Schlaf ruhig. 

Überraschend Eriks Stimme aus dem Hintergrund  

Erik  Ich könnte Messer werfen.  

Mia  (sofort begeistert) Wieder auf mich? Wieder auf mich?  

Erik  Ich bin besser geworden.  

Mia  Ich auch. Ich hab das Ducken geübt. Ich bin schneller geworden.  

Erik  Du brauchst dich nicht ducken.  

Mia  Ich stell mich wieder hin. Wenn du willst. 

Erik  Brauchst dich nicht hinstellen, ich kann dir auch nachlaufen. 
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(Mia ist begeistert) Ich kann jetzt mit verbundenen Augen werfen. 

(Mia ist noch begeisterter)  

Lucky  Wir sollten eine Band gründen. 

Erik  (nach einer rechten kurzen Denkpause) Ich bin für Messerwerfen. 

Lucky  Wir brauchen was Gemeinsames. 

Erik  Ich kann auch auf euch alle werfen.   

(Mia aufgeregt und beglückt / Lucky bleibt bei seinem Gedanken)  

  Lucky?  

Lucky   (abwesend) Hm?  

Erik  Sollen wir das morgen mal ausprobieren?  

Lucky   Nein. (er ist immer noch am Bandgedanken dran) 

 


