WIEN OHNE WIENER – viel aktueller geht’s nicht!
Eine Empfehlung von Matthias Suske, Theaterpädagoge
Eine Vorhersehung?
„wie schön wär Wien ohne Wiener, die Ringstrasse wär sicher
grüner, die Autos stünden stumm, das Riesenrad fallat um ….“
ZUR AUFFÜHRUNG
Sie war ein riesen Erfolg, das Publikum hatte viel zu lachen, es kannte die Raunzer, die Träumer, die
Depressiven, die Unterweltler, die Hunderlbesitzer, die selbsternannten Poeten. Ich bin mit Kreisler
Liedern aufgewachsen und kann heute noch viele auswendig. Manches ist in meiner Familie zum
geflügelten Wort geworden. Ich konnte mir nicht vorstellen Kreisler Lieder ohne Kreisler zu hören.
Die Musiker von Franui haben das aber geschafft und in einer großartigen eigenen Musiksprache
Kreislers Klavierbegleitung sensibel nachempfunden. Und dazu gesellten sich unter lustigen
Regieideen die karikaturhaften Puppen von Regisseur Nikolaus Habjan, die dem Abend auf ihre
Weise eine zusätzliche grotesk-heitere Note gaben.
Unbedingt ansehen, dies ist sicher die letzte Chance!
PUPPEN SELBST HERSTELLEN – schnell und einfach
Vielleicht habt ihr danach selber Lust mit Puppen zu experimentieren. Du kannst aus Socken ganz
leicht selber eine herstellen. Wenn du unser Video anklickst, siehst du, wie es geht.
Erfinde ein Tier oder einen Typen: den gefährlichen Quasimodo, den kreischenden Popstar, den
winselnden Dackel oder ein völlig namenloses verwirrtes Etwas. Vielleicht entsteht der Typ erst
während des Bauens. Je Detailreicher desto besser.
Jetzt braucht diese Sockenpuppe nur noch eine Seele und eine Stimme. Versuche sie zum Leben zu
erwecken: welche Bewegungen passen zu ihr, ist sie langsam, nervös, stolz, geduckt, ….?
Du kannst ihr für den Auftritt eine kleine Bühne aus Gegenständen, Polstern, Tüchern,… bauen
MIT DER PUPPE SPIELEN
Und jetzt versuchst du parallel zu den Öffnungen des Mundes zu sprechen.
Das kann in einer erfundenen Geräusche-Sprache sein, oder die Puppe spricht Worte: Sie schimpft
vielleicht über Gott und die Welt, sie singt eines deiner Lieblingslieder, hält einen ungemein
g´scheiten Vortrag über das Leben von Gummibärlis, verkündet die neusten unsinnigsten
Nachrichten, die niemand braucht.
Oder die Puppe spricht oder singt eines von den Liedern Georg Kreislers, das dir besonders gefällt.
Die meisten Texte findest du im Internet. (Taubenvergiften, der Witz, Schöne Frauen (A bidla buh),
das Triangel, usw.
Wenn du jemanden zu Verfügung hast, der deine Puppe in Aktion am Handy filmen kann, kannst du
deinen Beitrag auch mit uns unter #VolkstheaterAlleinZuhaus teilen.
Viel Spaß dabei!

