
DIE EINE IM PARK
THEATERPÄDAGOGISCHES BEGLEITMATERIAL

Eine Produktion von 
Wildernest & Partner und SZENE BUNTE WÄHNE

Theater im Freien | 50 Minuten | für alle ab 6 Jahren



INHALTSVERZEICHNIS

1. ZUR PRODUKTION......................................................................3

2. INHALTSANGABE........................................................................4

3. INSZENIERUNG..........................................................................5

4. ZENTRALE THEMENBEREICHE.....................................................7

5. DAS TEAM...................................................................................9

6. INTERVIEW MIT DEM TEAM......................................................12

7. KRITIKEN.................................................................................14

8. VOR- UND NACHBEREITUNG.....................................................16

9. LITERATUREMPFEHLUNGEN ZUM THEMA..................................19

10. KONTAKT................................................................................19

2



1. ZUR PRODUKTION

Eine Produktion von 
Wildernest & Partner und Szene Bunte Wähne

Gesamtkonzept: Wildernest & Partner
Regie: Theresa Unger
Visuelles Konzept: Lukas Gülcher
Karrenkonstruktion: Lisa Koller
Objekte: Axel Gülcher & Lukas Gülcher
Kostüm: Martha Laschkolnig
Dramaturgie/
Theaterpädagogik: Melika Ramić
Darstellerin: Martha Laschkolnig

Dank an: Deborah Gzesh, Yvonne Birghan-van Kruyssen und das 
SBW-Team, Geraldine Smetazko, Heimo Gülcher, Anne 
Aschenbrenner, Ulrike Leitner

Genre: Theater im Freien

Altersgruppe: für alle ab 6 Jahren

Dauer: 50 Minuten (ohne Pause)

Uraufführung am 19.09.2014 um 17:00 im DSCHUNGEL WIEN

Frühere Entwicklungsschritte

Februar 2012 bei JUNGWILD 2012 (Szenische Skizze; Spiel: Deborah Gzesh)
20. und 21.09.2013 bei SZENE BUNTE WÄHNE in Horn (work in progress)
14. und 15.05.2014 bei bibu.se in Helsingborg/Schweden (work in progress)
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2. INHALTSANGABE

Stell dir vor, im Park um die Ecke wohnt jetzt jemand…

Kurzbeschreibung
Eine Frau und ihr Karren. Er ist ihr Zuhause, ein warmes Nest zum Mitnehmen in 
einer Welt, in der sie sonst keinen Platz hat. Aus dem, was die Leute Müll 
nennen, baut sie ihre größten Schätze. Das, was sie ein Schicksal nennen, ist 
einfach ihre Art zu Leben. Zwischen dem Drang nach Freiheit und den 
Erwartungen der Gesellschaft schafft sie sich eine eigene Welt. Dabei hat sie eine
Mission: ihren Roger zu finden!

"Die Eine im Park" ist ein Theaterprojekt für alle ab 6 Jahren, das auf poetische 
Weise in die Welt eines vogelfreien Menschen eintaucht. Ohne verherrlichen oder 
verurteilen zu wollen, geht es auf die Suche nach jener Welt, die sich hinter dem 
abspielt, was uns irritiert, abstößt oder mitleidig macht.  Nach den Wurzeln des 
Aussteiger-Seins, nach dem, was die Erwachsenen vielleicht verrückt nennen, 
aber für Kinder selbstverständliches Spiel ist: dem Begreifen von Wirklichkeit 
nach eigenen Regeln, der Freude am Entdecken und der Kraft der Fantasie.

Inhaltsangabe
Das Stück dreht sich um eine Frau, die mit einem ausklappbaren Holzkarren 
unterwegs ist, in dem sie auch lebt. Der Karren, in dem ihre ganze Wohnung 
versteckt ist, lässt sich ausklappen und ausfahren und ist gleichzeitig Gepäck und
Behausung. 
Sie ist eine Aussteigerin, die nicht nach den Regeln der Gesellschaft lebt. Ihre Art
zu leben hat aber keinen Platz in unserer Welt, ihr Besitz hat keinen Wert, ihr 
Karren darf nie lange an einem Ort stehen bleiben. 
Sie erschafft sich eine eigene Welt, in der sie "Realität" auf ihre eigene Weise 
interpretiert. In dieser Idealwelt ist sie auf der Suche nach jemandem, nach 
Roger, der für eine alte Liebe, einen festen Platz im Leben, die Verbundenheit mit
einer anderen Person, den Wunsch nach Akzeptanz, Wertschätzung und 
Geborgenheit steht. Auf ihren Reisen versucht sie über ihr selbstgebautes 
Funkgerät mit ihm Kontakt aufzunehmen – interpretiert das Rauschen, hört 
Koordinaten, sucht die richtige Frequenz... Roger wartet irgendwo, irgendwann 
auf sie, und diesen Moment darf sie nicht verpassen.
Durch Konfrontationen mit der Außenwelt wird diese Idealwelt erschüttert, ihre 
Verabredung mit Roger unterbrochen, die Frau von dem Platz vertrieben.
Das Publikum erscheint ihr zunächst als Teil dieser Außenwelt – potenzielle 
Feinde, die ihren Lebensraum bedrohen - wird aber zunehmend in ihre Welt 
hineingelassen.  
Sie erlaubt einen Einblick in ihren Lebensraum, zeigt uns Bilder aus ihrem Leben,
zwischen Spiel und Realität, Utopie und Enttäuschung.
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3. INSZENIERUNG

Zur Figur

Charakter
Die Eine ist eine Aussteigerin, die für sich eine andere Art von Leben gewählt hat,
als das „normale“. Sie lebt abseits der Wegwerfgesellschaft, mit ganz wenig 
Besitz, den sie immer bei sich hat. Die Dinge haben für sie einen eigenen Wert, 
auch wenn sie von anderen weggeworfen wurden. So sind ihre 
Alltagsgegenstände aus Recyclingmaterialien gebaut, aus alten Plastiksäcken 
strickt sie neue, schöne Dinge.
Ihre genaue Geschichte kennen wir nicht, aber sie gibt uns Einblicke in Dinge, die
ihr wichtig sind, hat eine Schatzkiste mit Erinnerungen und einen Käfig voller 
Träume. Wir erfahren, dass sie auf jemanden wartet, jemanden sucht, den sie 
liebt: Roger. Vielleicht ist er eine alte Liebe, wir wissen nicht, was mit ihm 
passiert ist, aber sie sehnt sich nach ihm, nach Geborgenheit, nach ihrem Platz in
der Welt, und deshalb sucht sie ihn. 

Spielweise
Das Spiel der Darstellerin basiert auf dem Bewegen in und dem Umgehen mit 
ihrem spezifischen Lebensraum. Sprache wird nicht unbedingt zum Mittel der 
Kommunikation nach außen, und dem Vorantreiben der Geschichte, sondern auf 
atmosphärischer Ebene verwendet: innerhalb ihrer eigenen Welt spricht sie mit 
sich selbst, und durch das Funkgerät versucht sie mit Roger zu kommunizieren. 
Die schauspielerische Sprache bewegt sich natürlich zwischen dem Agieren in der
eigenen, geschlossenen Welt der Figur und dem Kontakt mit dem Publikum als 
Außenwelt - zwischen inneren, theatralen und realen Räumen. 

Zum Spielort

Bedeutung des Parks
Der Park ist ein symbolischer Ort, an dem unterschiedlichste Bedürfnisse und 
Vorstellungen aufeinander treffen, und Grenzen sichtbar werden: Tagsüber toben
Kinder am Spielplatz, gehen Eltern mit Kinderwägen spazieren, hängen 
Teenager-Cliquen am Sportfeld rum, führen PensionistInnen ihre Pinscher Gassi, 
und lagern Punks mit ihren Hunden. Nachts ist er ein Anziehungspunkt für 
Obdachlosigkeit, Drogenhandel und Prostitution. Private, intime, heimliche 
Momente aus beiden Welten koexistieren hier, hinterlassen ihre Spuren und 
konfrontieren und gefährden einander. Ein öffentlicher und doch abgeschirmter 
Ort, an dem die verschiedensten Lebensweisen Platz haben und einander 
begegnen.
Wir möchten an solchen, und ähnlichen öffentlichen Räumen, wie  z.B. 
Unterführungen, oder abgeschirmten Plätzen wie z.B. einem versteckten Winkel 
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im Museumsquartier arbeiten, denen wir aber durch theatrale Mittel einen 
poetischen Mehrwert verleihen können. 
Die Vorstellung ist für verschiedene Städte und Orte spielbar, und kann zum 
Beispiel auch direkt an Schulen, in den Gärten oder Höfen gastieren.

Arbeiten abseits von Theatersälen
Inspiration für den Umgang mit Raum sind u.a. die Arbeiten des belgischen 
Kollektivs „Studio Orka“. Wir möchten ebenfalls künstlerische Erlebnisse in 
alltägliche Räume abseits der Theatersäle bringen, und den alltäglichen Raum 
dadurch zu Orten transzendieren, in denen alles möglich ist. Dabei tun wir aber 
nicht so, als ob es kein Theater wäre, sondern spielen mit der Realität ringsum 
und ziehen so die Grenze zwischen Realität und Theater unscharf. 

Zu Ausstattung und Bühnenbild

Der Karren
In geschlossenem Zustand sieht er aus wie eine aus Recyclingmaterialen 
zusammengestückelte Transport-Box, die wie eine Scheibtruhe geschoben oder 
gezogen werden kann. Die darin verborgene Wohnwelt lässt sich ausklappen 
oder ausziehen: ein aus dem Deckel ausklappbarer Tisch, eine heruntergeklappte
Seitenwand wird zum Fauteuil, ein Dach schützt vor Wetter und Regen,… Durch 
Ausklappen der Vorderwand und Ausfahren der Rückwand wird ein Schlafraum 
erzeugt. Im und unterhalb des Karrens bieten Stauräume und Haken sichere 
Unterbringung für all ihr Hab und Gut.

Die Objekte
„Die Eine“ hat eine Reihe ganz eigener Alltagsgegenstände: unkonventionelle 
Objekte aus vermeintlichem Schrott, die verspielte, absurde Lösungen für die 
Bedürfnisse ihres Lebens im Karren bieten, dem Leben der Figur Komfort und 
Poesie verleihen. Die Materialen reichen von Haushaltsmüll wie Plastikflaschen, 
über alten Gartenschlauch, leere Zigarrenkisten, Spiegelscherben, Plastiksackerln
bis hin zu einem alten Vogelkäfig.
So hat sie ein Funkgerät, um mit Roger in Kontakt zu treten, ein mobiles 
Badezimmer, einen Um-die-Ecke-Gucker um Ausschau halten zu können, ein 
Arbeitsbrett das zum Sitzschemel wird, einen Traumkäfig der auch als Laterne 
und zum Kochen dient, eine Schatzkiste die auch ein Instrument ist, und 
verschiedene Apparate um aus Plastiksackerln schöne Dinge zu machen.
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4. ZENTRALE THEMENBEREICHE IM STÜCK

Im Theaterstück gibt es zentrale Themenbereiche, Fragenkomplexe, die 
aufgeworfen werden, und auf die es keine eindeutigen Antworten gibt. Denen 
wollen wir uns in diesem Kapitel philosophisch nähern, Gedanken dazu sammeln,
und ein Bewusstsein für diese Fragen zu entwickeln.

Unterschiedliche Lebensentwürfe / Aussteiger 

Kinder im Volksschulalter machen erste eigenständige und bewusste Erfahrungen
als soziale Wesen mit ihrer Umwelt, nehmen verschiedene Lebensweisen wahr, 
und bekommen selbst durch das Schulsystem erste Richtlinien für eine 
erfolgreiche Laufbahn zu ihrem Platz in der Gesellschaft mitgegeben. 
Wir finden, dass  es dabei ein wichtiger Aspekt ist, den verschiedenen 
Bedürfnissen und Ansprüchen an (Zusammen-)Leben, die es gibt, nachzuspüren,
zwischen Eigenem und Fremdbestimmtem wählen zu lernen, und Empathie für 
andere Entwürfe zu entwickeln.

Der Karren steht für ein Leben in Freiheit und Mobilität, keiner Schablone und 
keinen Richtlinien entsprechend. 
Ohne Wohnsitz, Job oder Eigentum entzieht man sich der Bürokratie, aber auch 
dem Gesetz.
Andererseits erinnert uns der Karren aber auch an Menschen, die nicht selbst-
gewählt auf der Straße leben. Auch hinter diesen „Schicksalen“ stehen aber 
Lebensgeschichten von Menschen, die sich in ihren Leben entfalten möchten.

Auf welche Arten darf man leben, und was wird uns vorgeschrieben, vielleicht 
ohne dass wir es merken? Wieweit kann man sich von fremdbestimmten 
Vorgaben befreien, ohne unter gesellschaftlichen Druck zu leiden? Wenn ich mich
nur nach meinen eigenen Richtlinien richte, isoliere ich mich dann von allen 
anderen?

Und wie schauen wir auf andere Lebensentwürfe? Urteilen wir vielleicht, bevor 
wir es merken? Wer entscheidet was eine gescheiterte und was eine geglückte 
Existenz ist? 

Das Private im Öffentlichen

Vom Camping bis hin zum Squatting (Besetzen von Räumen), vom das 
Baumhaus bis hin zur Deckenburg hat die Eroberung und Gestaltung von 
fremden, eigenen, geschützten oder geheimen Orten eine ganz eigene, 
universelle Anziehungskraft. Besonders für Kinder ist das Teilen, Aneignen und 
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Strukturieren von Räumen ist ein zentrales Thema, das oft intuitiv im Spiel 
umgesetzt wird.

Durch den Vorstellungsort beschäftigen wir uns auch mit der Frage, wie es sich 
damit im öffentlichen Raum verhält. Wie benimmt man sich dort? Was heißt 
Privatsphäre, und gibt’s das, außerhalb von Zuhause oder sogar nur in meinem 
eigenen Zimmer? 
Was heißt es, ausgestellt zu sein im Öffentlichen, und bis wann ist es dann 
überhaupt noch öffentlich? Wann spürt man von selbst, dass man hier nicht 
weiter darf, dass das nicht mein Raum ist? 
Wie mache ich einen Raum zu meinem Raum?

Eigene Realitäten

„Die Eine“ glaubt daran, dass sie durch das Funkgerät mit Roger kommuniziert, 
dass er sie hört, dass sie ihn treffen wird. Dadurch wird es für sie Realität. Wir 
hören aber nur ein Rauschen.
Sie hat auch Angst davor, vertrieben zu werden, sieht überall eine lauernde 
Gefahr – auch diese ist für sie Realität. Wir sehen aber niemanden.
Ist es dadurch weniger wahr?

Wenn ich einen Alptraum von einem bissigen Hund habe, und mit Angst 
aufwache, dann ist diese Angst nicht weniger real, als wenn der bissige Hund 
„echt“ ist.

Sind Schutzengel echt, gibt’s gute Geister? Das Christkind?

Wer entscheidet also, was für mich echt ist? Was Wahrheit ist?
Die Wissenschaft, die Religion, meine Wahrnehmung, … ?

Wie viel Realität kann ich mir selber durch meine Vorstellung schaffen? Wie weit 
tauche ich dann in eine Traumwelt ab? 
Wie weit darf man sich in seiner eigenen Welt versenken, bis man den Anschluss 
an die anderen verliert? Wie unabhängig kann man seine private Utopie im Kopf 
leben, was ist mit Nähe, Einsamkeit und Isolation?
Kann man in Traumwelten jemanden mitnehmen, oder ist es dort immer einsam?

Kann ich in eine fremde Traumwelt eintauchen?

Können Traumwelten auch Realität schaffen, und mehr sein als Spiel und 
Sehnsucht, Eskapismus und Selbstbetrug?
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5. DAS TEAM

Wildernest & Partner – Kompanie für Kunst und Krempel
Kern von "Wildernest & Partner – Kompanie für Kunst und Krempel" sind Theresa
Unger und Lukas Gülcher. Zwischen den Einflüssen von visueller und 
darstellender Kunst sind wir auf der Suche nach poetischen Bildern und 
Momenten, die Figuren und Situationen präsent und fühlbar machen, und auf 
intuitiver Ebene subtile Geschichten zum Leben erwecken. Mit einem liebevoll 
hinterfragenden Blick auf die Welt und ihre BewohnerInnen, erkunden wir 
Charaktere und ihre jeweils ganz eigenen Mikrokosmen.
Die gemeinsame Essenz unsere Hauptarbeitsfelder Character Art und Theater für 
junges Publikum ist die Unmittelbarkeit der Wirkung, die sich über Ziel- und 
Altersgruppen hinweg für ein universelles Publikum entfalten soll.
"Wildernest" steht für das Wilde, das Verspielte, und die Lust am Entdecken von 
Geschichten, und gleichzeitig für einen Ort des Geborgen-Seins und Wachsen-
Könnens. Die "Partner" stehen für projektbezogene Verstärkung des kreativen 
Teams, in Form eines losen Kollektivs von Kollaborateur_innen.

Idee und Regie: Mag. Theresa Unger
(*1986), studierte Theater-, Film und Medienwissenschaft in Wien. 2007-2013 
arbeitete sie beim DSCHUNGEL WIEN in den Bereichen Regieassistenz, 
Dramaturgie, Produktion, Tourneebetreuung, Theaterpädagogik und 
Publikumsservice. Sie betreute Projekte und Spielstätten für die Festivals 
SCHÄXPIR und SZENE BUNTE WÄHNE, für die Kunstplattform Im_flieger und das 
Festival „spiel 2013“ arbeitete sie als Produktionsleitung. Als Dramaturgin war sie
u.a. tätig bei Produktionen des DSCHUNGEL WIEN und für motschnik.
2010/2011 studierte sie an der Universiteit Antwerpen/Belgien, wo ihre 
Performance "TEE" in Zusammenarbeit mit Marieke Breyne entstand, die für das 
MaydayMayday-Festival im CAMPO Gent ausgewählt wurde.
2011 gründete sie als Regisseurin die Theaterkompanie „Wildernest & Partner“, 
deren erste Produktion „Die Eine im Park“ für das Festival bibu.se 2014 
eingeladen wurde.

Visuelles Konzept und Objekte: Lukas Gülcher
geboren 1986 in Wien 22, diplomierte im Mai 2011 als Grafik Designer an der 
Wiener Kunstschule, deren interdisziplinärer Ansatz ihm Raum bot für 
künstlerische Auseinandersetzung vor allem auch in den Bereichen Collage und 
Character Art. Seit 2014 ist er als Grafiker bei rublys tätig. Neben Arbeiten als 
Grafik Designer (u.a. für den Dschungel Wien) craftet er Art Toy Customs, die 
u.a. in der Richard Goodall Gallery Manchester, dem Kidrobot Store London und 
dem Center for Visual Artists in Greensboro/USA ausgestellt wurden. Ein weiteres
seiner Interessen gilt der Entstehung und dem Bau von synthetischen und 
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analogen Klängen und Instrumenten. Daneben beschäftigt er sich in freien 
Arbeiten mit Stop Motion Animation, und der Anfertigung von Objekten und 
szenografischen Elementen, die meist aus Haushaltsmaterialien und Fundstücken
entstehen.
Im Oktober 2013 nahm er an der Pictoplasma Academy in Berlin teil, der 
weltweit einzigen Masterclass zum Thema Character Design, deren 
Teilnehmer*innen im April 2014 eine Gruppenausstellung im Urban Spree Berlin 
im Rahmen des Pictoplasma Festivals gewidmet wurde.
Für „Die Eine im Park“ war er für das Gesamtkonzept mitverantwortlich, hatte die
visuelle künstlerische Leitung inne, baute die Objekte und gestaltete die 
Oberflächen des Karrens.

Karrenkonstruktion: Mag. Lisa Koller
1986 in Wien geboren, diplomierte im Januar 2011 in Industrial Design an der 
Universität für angewandte Kunst Wien in der Klasse von Paolo Piva. 2009-2010 
studierte sie an der Danish Design School in Kopenhagen mit Spezialisierung auf 
Möbeldesign. 
Mit ihren Arbeiten gewann sie u.a. den Designwettwerb POLSTER des 
Kunstindustrie-Museums Kopenhagen, wurde für die kuratierte Möbelausstellung 
SYDFORM in Malmö und Karlskrona ausgewählt, und konnte sich bei 
Ausstellungen und Messen wie  "Design of Illusion" im Heiligenkreuzerhof Wien, 
der ArtDesign Feldkirch, CODE10 – The Nordic Design Fair im Bella Center 
Kopenhagen, der Stockholm Furniture Fair und Blickfang – Internationale Design 
Messe Wien präsentieren.
2011-2013 war sie als Produktdesignerin für Schmuck bei FREY WILLE GmbH & 
Co KG tätig. Nach Arbeiten an eigenen Projekten, wie z.B. der Ausstellung von 
Designobjekten für Kinder "JEDER FÄNGT MAL klein AN", war sie beim Theater 
der Jugend als Requisiteurin tätig. 

Objekte: Axel Gülcher
geboren 1983 in Wien 22, schloss 2004 seine Ausbildung zum Medientechniker 
ab. Seit 2005 ist er angestellt bei der Bildagentur Zolles KG im Bereich 
Bildbearbeitung und Webdesign, fotografiert und lomographiert auch 
freischaffend und beschäftigt sich mit Urban Art und dem Bau von 
szenografischen Elementen aus einfachen Haushaltsmaterialien.
Für „Die Eine im Park“ konzipierte und baute er gemeinsam mit Lukas Gülcher 
die Objekte und Gegenstände, die die Figur im Karren mit hat.
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Dramaturgische Beratung und Theaterpädagogik: Melika Ramić
(*1984), schloss 2004 ihre Ausbildung zur Kindergartenpädagogin und 
Horterzieherin ab um danach mit dem Studium der Theater-, Film- und 
Medienwissenschaft zu beginnen. Während ihres Studiums absolvierte sie 
mehrere Regieassistenzen und Praktika (Astrid Griesbach – Theater des Lachens 
Berlin, Stephan Rabl DSCHUNGEL WIEN, Peter und Annette Raffalt Junge BURG),
und arbeitete bei Szene Bunte Wähne (Kulturvermittlung) und SCHÄXPIR 
(Koordination und Organisation). Während ihres Auslandsstudiums in Belgien 
arbeitete sie bei der Koproduktion der KOPERGIETERY Gent und DSCHUNGEL 
WIEN: „LOVE“ bei Eva Bal und Ives Thuwis mit. 2011 gründete sie das 
österreichisch-belgische Theaterkollektiv „motschnik – Verein für feine Kunst“, 
mit dem sie seither Produktionen als Regisseurin umsetzt. In der Spielzeit 11/12 
und 12/13 war sie als Theaterpädagogin am Düsseldorfer Schauspielhaus tätig 
und hat dort zwei Inszenierungen („Halten“ und „Schwestern“) mit Kindern und 
Jugendlichen auf der Bühne verwirklicht. 
Seither ist sie als freie Regisseurin und Theaterpädagogin in Wien tätig, u.a. bei 
DSCHUNGEL WIEN und den Wiener Festwochen.

Darstellerin und Kostüm: Martha Laschkolnig
1980 in Linz/ÖO geboren, studierte von 1999-2005 Malerei und Graphik bei Prof.
Franz Graf an der Akademie der bildenden Künste Wien. Seit 1998 gibt sie 
Clown- und Musikauftritte in Europa und Australien, und erarbeitet ihre eigenen 
Clownstücke für Straße, Zirkus und Theater.
An eigenen Produktionen realisierte sie unter anderem "Auf den Punkt", 
"Fredwart und Ich" und "Die Martha im Koffer", das mit dem STELLA12 – 
Darstellender.Kunst.Preis für junges Publikum ausgezeichnet wurde.
Sie war zu Gast auf nationalen und internationalen Festivals wie z.B. Clownin -  
internationales Clownfrauenfestival, Akkordeonfestival Wien, Kukuk - 
Theaterfestival für junges Publikum, Olala Festival, Sierre comic Festival (CH), 
Akkordeonfestival Zug (CH), Festival de Palasses (AD), Zary Kulturwochen (PL), 
Cest is best (HR), Gütersloher Straßenkunst Wettbewerb (2. Platz) (DE), 
Australian National Circus Festival Mullumbimby und Tasmanien (AUS), Adelaide 
Fringe Festival (AUS), Glastonbury Festival (GB), u.v.m.
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6. INTERVIEW MIT DEM TEAM

Theresa, wie ist das Stück entstanden? Wann hattest du die erste Idee und wie 
habt ihr dann daran gearbeitet?

Die Idee hat sich ganz langsam, über Jahre hinweg entwickelt. Die 
Keimzelle war sozusagen ein Camping-Anhänger, den ich beim Campen in 
Kärnten gesehen habe: ein Traum von einem Himmelbett, zum 
Zusammenklappen und am Auto Anhängen. Das Bild hab ich ganz lang mit
mir herumgetragen. Als ich in Antwerpen lebte hatte ich von meinem 
Fenster aus Ausblick auf den Stadtpark, hab ich das Parkleben beobachtet.
Die beiden Ideen sind zusammengekommen, und dann war sie da, die 
Frau, die mit dem Karren im Park lebt.
In Gesprächen mit Lukas haben wir gemeinsam das Konzept, die Objekte, 
die das Leben der Frau ausmachen, entwickelt.
Lisa baute uns den Karren, und dann ging‘s los mit dem Proben für den 
Wettbewerb JUNGWILD 2012, erst mit der Darstellerin Deborah Gzesh, mit
Ausprobieren und Improvisieren: Wer könnte diese Frau sein, was tut sie 
in ihrem Karren, was bewegt sie…., und wir entwickelten eine 15-minütige 
Skizze für den Wettbewerb. Nachdem wir dabei kein Preisgeld gewonnen 
hatten, ließen wir die Ideen wieder einige Zeit sickern.
Wir schrieben den roten Faden der Geschichte, die Suche nach Roger, und 
konnten Martha Laschkolnig als Darstellerin fürs Projekt gewinnen.  
SZENE BUNTE WÄHNE gab uns die Möglichkeit während einer Residency 
das Konzept auszuarbeiten, während der wir einen Monat lang in Horn 
lebten und an dem Stück probten.
Beim Proben war es eigentlich so, dass wir mit dem Material, das wir 
schon hatten, herum probiert haben, mit Hilfe von vielen Improvisationen 
langsam die Figur entwickelten, und Momente fanden, die wir zur 
Geschichte zusammenbauten, und dann die Szenen ausarbeiteten. 

Warum hast du dich entschieden im Stück beinahe ohne Sprache zu arbeiten und
was ist das Besondere an dieser Arbeitsweise?

Ich glaube an die Kraft der Bilder, im Theater ganz Besonders. Damit 
meine ich nicht nur Fotos, Standbilder, sondern im größeren Sinn 
Wahrnehmungen, Eindrücke, die auch mit Klängen, Geräuschen, 
Gerüchen, oder Worten… verbunden sein können. Ich mag im Theater, 
wenn diese Eindrücke/Bilder gezeigt werden, und die Zusammenhänge 
sich in meiner Wahrnehmung, im Kopf, im Gefühl zu einer „Geschichte“ 
aufbauen.
Dadurch können oft komplexe Zusammenhänge vermittelt oder 
verstanden werden, als rein durch die Linearität von Text. 
Ein Aspekt unsere Arbeitsweise, der zu unserem Umgang mit Sprache 
geführt hat, ist, dass wir kein Theaterstück, keinen Text als Vorlage 
hatten. Man könnte sagen, wir haben das Stück nicht „geschrieben“, wie 
man das im Theater meistens sagt, sondern mit unserem Konzept, den 
Ideen und den Materialien im Proberaum entwickelt: improvisiert und 
assoziiert, und so Momente gefunden, aus denen wir dann die Geschichte 
gebaut haben. Das ist ein ganz anderes Umgehen mit Sprache als Element
als im bei uns bekannten „Text-Theater“, wo alles vom Textbuch ausgeht.
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Die Figur der „Einen“ lebt in ihrer eigenen, ein bisschen verrückten Welt, 
und Isoliert-sein, Anders-sein ist Teil dessen. Das wollten wir auch zeigen, 
sie nicht erzählen und vermitteln lassen, sondern einfach sein. Wie wenn 
man im Alltag jemanden „verrückten“ auf der Straße sieht, der eher mit 
sich selbst redet, als wirklich jemand anderen damit erreichen will.
Man muss oft genau hinschauen, um die Menschen und Dinge wirklich zu 
sehen, um das Besondere zu entdecken, das man auf den ersten Blick 
vielleicht übersieht. Das wollten wir auch im Stück umsetzen.
Dabei ist es aber eine Gratwanderung, dass es nicht zu „geschlossen“ wird,
dass man als Publikum zwar einerseits fühlt, dass da jemand eine eigene 
Welt hat, aber dass man auch in diese Welt eintauchen kann. Dass es 
Momente gibt, die das Publikum reinziehen in die Geschichte. Text macht 
einem den Zugang da einfacher, da kann man sich gleich wo festhalten.
Darum ist Marthas Erfahrung als Clown-Performerin so wertvoll für die 
Produktion. Eine Clownin kann verrückt und poetisch gleichzeitig sein, 
unfreundlich aber sympathisch, eine schwere Geschichte auf eine lustige 
Weise erzählen.
So haben wir versucht das Mittelmaß zwischen humorvollen Momenten und
der poetisch-ruhigen Atmosphäre finden, zwischen dem Kontakt mit dem 
Publikum und dem Versinken in der eigenen Realität.

Lukas, wie bist du auf die Objekte gekommen, wie sind diese entstanden?

Wir haben einfach versucht, uns in die Figur hinein zu versetzen. Das hieß 
in erster Linie mal die Beschränkung auf Materialen die verfügbar sind, 
ohne dass man sie extra käuflich erwerben müsste, also alltägliche 
Haushaltsmaterialen und Fundgegenstände, Dinge die jeder zu Hause 
rumliegen hat, oder sogar einfach wegwirft, also Müll.
Die Gegenstände selber sollten praktisch aber verspielt sein. Wir 
überlegten, welche Dinge notwendig für ihr Leben sind, was für Schätze sie
dabei hat, oder auch welchen kleinen Luxus, durch welche Objekte fühlt 
man sich wo zu Hause, was brauche ich, um mich wohnlich einzurichten.
Die Bedürfnisse, die der Karren und die Objekte erfüllen müssen, sind ja 
eigentlich dieselben wie in einem normalen Haus oder einer Wohnung, nur 
müssen die Dinge kompakter, modularer sein, wie z.B. das Badezimmer 
als Aufklapp-Waschbecken in einer Ausziehlade. Oder abenteuerlicher, wie 
statt einem Türspion einen Um-die-Ecke-Gucker.
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7. KRITIKEN

Begründung der Jury von bibu.se 2014:

“In the corner of a park; any park, anywhere, you can find this charming 
thespis cart. We follow a clown-like bag lady into her deep non-verbal 
story about the importance of free choice, the choice to live with as few 
possessions and bureaucratic degrading as possible. 
Martha Laschkolnig is brilliant in every single way in her adorable clown 
costume. A mixture of weak and strong makes this performance a 
generous, fun and memorable one. The performance is undoubtedly the 
best outdoor theatre for kids you could wish for.”

„In einer Ecke im Park; in irgendeinem Park, irgendwo, finden wir diesen 
charmanten Thespis Karren. Wir folgen einer clownesken Stadtstreicherin in ihre 
tiefe nonverbale Geschichte über die Bedeutung von Entscheidungsfreiheit - die 
Entscheidung zu einem Leben mit so wenig Besitz und bürokratischer 
Entwürdigung wie möglich. 
Martha Laschkolnig ist in jeder Hinsicht brillant, in ihrem hinreißendem Clown 
Kostüm. Eine Mischung aus schwach und stark macht diese Vorstellung 
großzügig, lustig und denkwürdig. Die Produktion ist zweifelsfrei das beste 
Outdoor Theater für Kinder, das man sich wünschen könnte.“

Aus dem „Helsingborg Dagblad“ vom 16.05.2014 

„[…] Im Grünen hinter dem Kärnan-Turm hat eine einsame Frau ihre Zelte 
aufgeschlagen. All ihr Hab und Gut passt in einen raffiniert ausgetüftelten 
Wagen. Das Komische im Verhalten des Charakters liegt im Auftreten selbst, 
aber allmählich kommen die Töne einer betonharten Realität immer näher. In 
„Die Eine im Park“, einem ortsspezifischen Work-in-progress, betrachtet Martha 
Laschkolnig mit paranoidem Blick ihre Umwelt durch ein Periskop, sie ruft Roger 
über Funk, ohne Antwort zu bekommen, schreit „Sie kommen! Wir brauchen 
neue Koordinaten!“, beruhigt sich und murmelt „alle meine Träume sind müde“.
Ist sie obdachlos, exzentrisch oder einfach verrückt? Die Antwort hat mehrere 
Dimensionen. Aber die Ähnlichkeit zu Personen, die sich unter uns auf den 
Straßen der Stadt bewegen, ist frappierend. […]“

Quelle: http://hd.se/kultur/2014/05/16/och-nagra-var-ledsna/
aus dem Schwedischen übersetzt von Geraldine Smetazko
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Aus „Der Standard“ vom 23.09.14 / Lina Paulitsch

Spielen ganz ohne Action

Outdoor-Theater im Museumsquartier: „Die Eine im Park“ fasziniert Kinder ganz 
ohne Dialog und mit funktionaler Einfachheit.

Wien – Fernsehen, Computerspielen, iPad-Wischen – das sind die Aktivitäten, die
man als pessimistische Gesellschaftskritikerin Kindern heute zuschreiben würde. 
Dass aber trotz modernem Technologiezeitalter nicht nur „Gadgets“ und „Apps“ 
faszinieren, beweist eine Theaterperformance des Dschungel Wien: Die Eine im 
Park besticht ganz ohne Action. 
Die Performance für Kinder ab sechs Jahren ist eine „One-Woman-Show“ unter 
freiem Himmel. So kann man 50 Minuten eine Frau beobachten, die allein und 
selbstzufrieden mit sich und ihrem Karren – einer Art Wohnmobil – beschäftigt 
ist. Darstellerin Martha Laschkolnig ist im wortwörtlichen Sinn in ihr Spiel 
versunken: noch und noch holt sie aus ihrem Karren kleine Alltagsgegenstände 
hervor, die sich als funktionstüchtige Schätze erweisen. Da wird aus 
Plastikabfällen gestrickt, aus vertrockneten Blumen Tee gekocht und ein Brett 
mit Stock als umschnallbarer Sessel genutzt. 
Verträumt spielend offenbart die Parkbewohnerin die unzähligen Funktionen ihres
Karrens, der Essplatz, Sofa und Schlafstätte sein kann – je nach Befestigung der 
verschiedenen Seile, Bretter und Haken. Wie einem Magier, der ein weißes 
Kaninchen aus seinem Zylinder zaubert, folgt man ihren Handgriffen und wird 
gerade von der Analogie des Geschehens in den Bann gezogen. Ganz ohne 
Dialog wirkt ihr Tun kontemplativ und auch auf Erwachsene angenehm 
beruhigend. 
In der Inszenierung von Theresa Unger wird (kindliche) Vorstellungskraft 
gefordert. Die Faszination der Performance wird nicht durch lautstarken Gesang, 
Multimedia-Visuals oder sonstige Reizüberflutung ausgelöst. Viel eher sind es die 
kleinen Überraschungen des Lebens, die man als Zuseher zu schätzen lernt. So 
kippt man in eine Welt der spielerischen Einfachheit – und iPad brauch man auch 
keines.
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8. VOR- UND NACHBEREITUNG

Vorbereitung

Gespräch
Erzählen Sie Ihren SchülerInnen vom anstehenden Theaterbesuch und fragen Sie
sie, welche Geschichte sie sich vorstellen, wenn sie den Titel Die Eine im Park 
hören. 
Was könnte im dem Stück passieren? Wer könnte in dem Stück mitspielen?

Zeigen Sie den Kindern den Kindern das Sujet des Flyers.
Was sehen sie darauf? Was könnte das mit „Die Eine im Park“ zu tun haben?

Gespräch
Die Eine im Park hat ein mobiles Zuhause und lebt in Parks.
Besprechen Sie mit den SchülerInnen welche Arten von Behausungen und Arten 
zu leben es gibt und welche sie kennen. 
Besprechen Sie die Frage, was die SchülerInnen brauchen würden, um sich 
Zuhause zu fühlen.
Sie können auch zusammen in Zeitschriften, Büchern und im Internet nach 
Bildern suchen, diese ausdrucken, ausschneiden und kopieren und eine Collage 
basteln.
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Pro und Contra
Besprechen Sie mit den SchülerInnen welche Vor- und Nachteile es hat in einem 
mobilen Zuhause zu leben und auch viel unterwegs zu sein gegenüber einem 
festen Wohnsitz.

Malen/Zeichnen
Lassen Sie die SchülerInnen ein mobiles Fantasie-Zuhause konstruieren und 
zeichnen.
Folgende Fragen sollten mit bedacht werden:
Auf welche Art und Weise würden sie sich am liebsten fortbewegen? Was darf in 
dem Zuhause auf keinen Fall fehlen. Aus welchem Material ist das Zuhause 
gebaut um möglichst leicht zu sein? Wie kann man es möglichst platzsparend 
machen, damit man es auch überall hinstellen kann?

Nestbauen
Sammeln sie mir den Kindern Pölster, Decken, Tücher, Netzte etc
Und lassen Sie die SchülerInnen in einer Kleingruppe ein kleines Nest, einen 
Ruckzugsort in der Klasse bauen.
Besprechen Sie mit den Kindern, wozu man solche Orte braucht, was man an 
solchen Orten (gerne) macht, …

Pantomime
Lassen Sie die SchülerInnen einzeln vor der Klasse Tätigkeiten aus dem Alltag 
(z.B. aus dem täglichen Tagesablauf) pantomimisch darstellen. Wer erraten hat, 
um welche Tätigkeit es sich handelt, kann dann die nächste vorzeigen.
Im nächsten Schritt kann man versuchen einen Ablauf oder sogar eine Gesichte 
ohne Worte darzustellen.

Funken
Das Objekt in der Mitte vom Flyer ist ein Funkgerät.
Sammeln Sie mit den Kindern Möglichkeiten mit Leuten zu kommunizieren, die 
weiter weg sind. Kennen die Kinder Walkie-Talkies? Wie sprechen Leute, die 
Walkie-Talkies benutzen miteinaner? Sie können daran das Prinzip des Funkens 
und von Funksprache erklären.
Fragen sie die Kinder ob sie die Funksprüche „Over“ „Bitte kommen“ „Roger“ etc.
schon einmal wo gehört haben. 
Basteln sie sich ihre eigenen Funkgeräte und entwickeln Sie eine Fantasie-
Funksprache.
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Nachbereitung

Nachgespräch
Für die Nachbereitung ist es wichtig, zu Beginn erst einmal alle
Eindrücke, Fragen und Erzählungen der Kinder von ihrem
Theaterbesuch „ungefiltert“ zu sammeln. 
Zum Einstieg kann es hilfreich sein, eine Runde zu eröffnen, in der jedes Kind 
spontan das sagt, an was es sich als Erstes erinnert, wenn es an den
vergangenen Theaterbesuch denkt. Auf diese Assoziationen kann so
im Laufe des Gespräches immer wieder zurückgegriffen werden.
Folgende Fragen können darüber hinaus gemeinsam besprochen
werden:

 Wie habt ihr euch während der Aufführung gefühlt?
 Was ist im Theater anders, als wenn man ins Kino geht oder Fernsehen 

schaut oder ein Buch liest?
 Mochtet ihr die Eine? Warum? Warum nicht?
 Wie würdet ihr das Bühnenbild beschreiben? Was hat euch daran

gefallen? Was weniger?
 Wie lebt die Eine? Was sind ihre Lieblingsbeschäftigungen? Wovor

fürchtet sie sich?
 Mit wem hat die Eine mit Hilfe des Funkgeräts versucht Kontakt 

aufzunehmen?
 Warum hat sie das gemacht? Was hat sie mit ihm besprochen?
 Wohin ist die Eine am Ende gegangen? (Glaubst du, wird sie ihn finden?)
 Würdet ihr das Stück wieder anschauen? Warum? Warum nicht?
 Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der auf der Straße lebt?
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9. LITERATUR-/FILMEMPFEHLUNGEN ZUM THEMA

Thema „Unterschiedliche Lebensentwürfe“
Christine Nöstlinger und Janosch, „Einer“, Beltz & Gelberg 1980

Iain McKell, „The new gypsies“
iainmckell.iainmckell.com/Book-The-New-Gypsies

„Harold and Maude”, Regie: Hal Asby, 1971

Thema „Philosophie für Kinder“
Reinhard Meiners, „Philosophieren mit Kindern“
www.widerspruch.com/artikel/27-04.pdf

Thema „Obdachlosigkeit“
Kirsten Boie, „Ein mittelschönes Leben“, Hinz & Kuntz 2008

Thema „Eigene Realitäten“
Janosch, „Oh, wie schön ist Panama“, Beltz & Gelberg 1978

10. KONTAKT

Wildernest & Partner – Kompanie für Kunst und Krempel

Unsere Homepage: www.wildernest.at
Auf Facebook: www.facebook.com/WildernestundPartner
Und auf Twitter: @KunstundKrempl

Künstlerische Leitung: Theresa Unger
Mail: theresa@wildernest.at
Tel: +43 676 36 30 544
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