
Projekttheater 
Abenteuer Theater
Mit der 10. Produktion begibt 
sich das Projekttheater wieder 
einmal in einen Theaterraum: 
Werner Schwabs “Präsidentin
nen” hat am 19. Juni im Sau
markttheater in Feldkirch Pre
miere. Erstmals ist damit ein 
Stück dieses Dramatikers in Vor
arlberg zu sehen. Diese - quasi - 
Jubiläumsproduktion ist Anlaß, 
ein wenig auf die Entwicklung 
der letzten Jahre zurückzublicken 
und über die Zielsetzungen des 
Projekttheaters selbst zu er
zählen.

liegt für uns jedoch im wesentlichen in der ver
borgenen, dunklen und deshalb um so stärke
ren Sinnlichkeit, die dieses Tal und seine Men
schen ausstrahlen. Und finden sich nicht diese 
elementaren Gefühle und Zustände gerade im 
Theater wieder?”

Die nächste ungewöhnliche Herausforderung 
war die Adaption eines alten Postautobusses 
als “Theater” für Susanne Lohuizens Kinder
stück “Der Junge im Bus” (Österr. Erstauf
führung). Das fahrende Theater hat es neben 
der Vorarlberg-Premiere und zahlreichen Vor
stellungen im Ländle auf 100 Vorstellungen in 
ganz Österreich gebracht. Regelmäßige Gast
spiele außerhalb Vorarlbergs sind seither die 
Regel: die wichtigsten Stationen sind Inns
bruck, Linz und Wien.

Der Anfang im Zelt und im Bus
i
Theaterproduktionen auch in einem Theater
raum zu zeigen, war anfangs nicht vordringlich
stes Ziel des Projekttheaters. Den Anfang des 
Abenteuers hat 1988 Peter Turrinis “Wirtin” 
in St. Gerold gemacht. Die beiden Gründer 
des Projekttheaters, Sieglinde Müller und 
Dietmar Nigsch - beide gebürtige Großwalser
taler -, haben am St. Gerolder Sportplatz ein 
Zelt aufgestellt und ein wahres Theater(Zelt)- 
fest veranstaltet. Erfolgreich haben die beiden 
das Große Walsertal zum sommerlichen Thea
termittelpunkt gemacht.

Der auslösende Moment und Grundstein der 
Theaterarbeit für die beiden Paten des Pro
jekttheaters läßt sich im Programmheft nachle- 
sen: “Jeder von uns hat zu seiner Zeit das Tal 
verlassen und ist über Umwege zum Theater 
gekommen. In das ‘Spannungsfeld’ zurückzu
kehren, das wir einst verlassen hatten, um dort 
eigenwilliges, gewagtes, glückliches Theater zu 
machen. Für eine kurze Zeit dort zu arbeiten, 
wo man aufgewachsen ist, ist für uns eine freu
dige Herausforderung. ‘Heimzukehren’ weckt 
widersprüchliche Empfindungen und Erinne
rungen. In der räumlichen Enge und Tiefe die
ses Tales bekommen Begriffe wie Geborgen
heit, Schweigen, Religiosität, Schmerz und Ge
walt eine besondere Bedeutung, eine eigene 
Wertigkeit, die von uns kaum in Worten aus
gedrückt werden kann. Die Anziehungskraft

Erste Heimat Feldkirch

Die Uraufführung von Walter Hillers “Fröhli
che Tage” war schließlich der Beginn einer 
fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem Sau
markttheater in Feldkirch. Auch hier hat sich 
der eingeschlagene Weg als richtig erwiesen: 
Das richtige Stück am richtigen Ort mit dem 
richtigen Partner. Im Saumarkttheater bzw. im 
Kulturkreis Feldkirch hat das Projekttheater ei
nen kongenialen Partner gefunden. Das Pro
jekttheater bietet eine fertige Produktion in
klusive Produktionsbudget, das Theater die er
forderliche Infrastruktur.

Für das aufwendige Jugend-Umweltmusical 
“Himmel, Erde, Luft und Meer” von der Roten 
Grütze war das Linzer Theater Phönix der Ko
produktionspartner. Erfolgreich wurde das Mu
sical in Vorarlberg und Linz gespielt und ist da
mit ein Weiteres Beispiel und Modell für eine 
geglückte Zusammenarbeit. Mit Harald Geb
hartls “Vatertag” und dem einmonatigen Rah
menprogramm “Tatort: Sexualität und Gewalt” 
zum Themenkreis sexueller Mißbrauch hat das 
Projekttheater erstmals über einen längeren 
Zeitraum das Saumarkttheater ‘in Beschlag’ ge
nommen und hat die Theaterproduktion nur 
an einem Ort - nämlich in Feldkirch - gezeigt. 
Mit Robert Schneiders “Dreck” widmete sich 
das Projekttheater schließlich erstmals einem 
Vorarlberger Autor. “Wer hat meinen kleinen 
Jungen gesehen?” von Susanne Lohuizen war 
schließlich eine ungewöhnliche, von manchen

Erwachsenen widersprüchlich aufgenommene 
Kindertheater-Produktion, die dritte in der 
kurzen Geschichte des Projekttheaters.

Kirche und Hallenbad als Theater

Für das nächste Stück wurde schließlich wie
der einmal ein passender Rahmen gesucht.
Und was lag bei Walter Jens’ “Ich, ein Jud - die 
Verteidigungsrede des Judas Ischarioth” 
(Österr. Erstaufführung) näher als eine Kirche? 
Bei der Premiere und der ersten Vorstellungs
serie in Wien gab die Ruprechtskirche die 
stimmige Naturkulisse ab. In Feldkirch war es 
schließlich dem Entgegenkommen der Diözese 
zu verdanken, die für diese Theaterproduktion 
erstmals nach vielen Jahren die Pforten der Jo
hanniterkirche öffnete. Heute scheint es schon 
geradezu selbstverständlich, daß in diesen Räu
men Veranstaltungen stattfinden.

Das letzte und große Abenteuer im letzten 
Sommer war schließlich die sparsame und 
zweckmäßige Adaption des ehemaligen Stella- 
Hallenbades im Feldkicher Reichenfeldareal zu 
einem Theaterraum’. Auch dieses Gebäude 
stand 16 Jahre leer und ungenützt, bis das Pro
jekttheater dieses Gebäude mit der öster
reichischen Erstaufführung von Franz Xaver 
Kroetz’ “Bauern sterben” quasi wiedereröff- 
nete. Seitdem ist auch dieses Gebäude ein «be
liebter Veranstaltungsort in Feldkirch gewor
den.

Zum Selbstverständnis

Die Produktionen des Projekttheaters liegen 
einerseits im Spannungsfeld zwischen Regional
kultur und überregionalen Aktivitäten, ande
rerseits fördern manchmal die ungewöhnlichen 
Spielorte kulturpolitische Diskussionen. Ange
strebt ist eine Zusammenarbeit mit Künstlern 
auch aus anderen Bereichen unter Berücksich
tigung des künstlerischen Potentials im Land. 
Daraus resultiert eine kontinuierliche Theater
arbeit von unverwechelbarer konzeptueller, in
haltlicher und ästhetischer Prägung. Weiters 
sind wesentliche Elemente der Arbeit die be
gleitenden Maßnahmen, die zu einer Produk
tion angeboten werden: Vor- und Nachbear
beitungen für Schulklassen, Publikumsdiskus
sionen zur Arbeit. So ist es im Interesse des 
Projekttheaters, Theaterarbeit transparenter
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