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Zum Stück: „Die alte Schachtel im Hinterhof“ 

 

„Die alte Schachtel im Hinterhof“ ist die erste abendfüllende Theaterarbeit aus der 

Villacher TURBOwerkstatt. Die TURBOwerkstatt ist der vor einem Jahr gegründete re-

gelmäßige Jugendtheaterclub von TURBOtheater|KopFiNdeRwaNd, unter der Anleitung 

der beiden Theatermacher Stefan Ebner und Andreas Thaler.  

In den vergangenen Monaten erarbeiteten vierzehn Jugendliche über Spiel- und Schrei-

bimprovisationen ein Theaterstück, das im Zuge des playOFF-Theaterfestivals in Villach 

uraufgeführt wird. „Die alte Schachtel im Hinterhof“ ist die Geschichte einer Gruppe Ju-

gendlicher die sich auf das Abenteuer begeben gemeinsam eine Geschichte zu erfinden 

und zu erzählen. 

 

Selbstredend gibt es bei so vielen 

kreativen, mitteilungsbedürftigen 

Köpfen viele Wege mit unzähligen 

Abzweigungen.  

Was hat es mit dieser Schachtel auf 

sich, wo befindet sich dieser ominöse 

Hinterhof? Und muss denn wirklich 

in jeder Geschichte am Ende jemand 

sterben?  

Ein Stück über die eigenen Erwartungen ebenso wie über die fremden, die permanent 

auf uns einwirken und unser aller Leben bestimmen. 

 



Von und mit:  Katharina Brugger, Luca Falschlehner, Ivan Filipovič, Lena 

Grechenig, Carina Hackl, Jaqueline Hartlieb, Nicolas Maligoj, 

Timotei Nekić, Jasmin Nowak, Antonia Rose, Benjamin 

Samyi-Hafner, Daniel Seher, Christina Stefaner, Yasin Torky. 

Werkstattleitung:   Stefan Ebner, Andreas Thaler. 

Uraufführung:   23. Nov. 19:00, Kulturhof:keller Villach 

Weitere Vorstellungen:  25. und 26. Nov. jeweils 10:00 sowie am 28. Nov. um 19:00, 

jeweils  im Kulturhof:keller Villach. 

 

 

Die Theatergruppe TURBOtheater|KopFiNdeRwaNd 

 

Die junge Theatergruppe TURBOtheater|KopFiNdeRwaNd, die in dieser Form seit 2014 

besteht, versteht sich als Villachs erstes Jugendtheater. Das Team rund um die beiden 

Theaterschaffenden Stefan Ebner und Andreas Thaler versucht regelmäßig Theaterstü-

cke für Jugendliche, aber auch von und auch mit Jugendlichen entstehen zu lassen. Der-

zeit konzentriert man sich vor allem auf Werkstattstücke, die mit Jugendlichen in der 

regelmäßigen TURBOwerkstatt erarbeitet werden und auf Klassenzimmerstücke mit 

professionellen SchauspielerInnen, die in Schulklassen aufgeführt werden. TURBOthea-

ter|KopFiNdeRwaNd versucht Jugendliche nicht wie häufig üblich als das Theaterpubli-

kum der Zukunft zu sehen, sondern als ernst zu nehmende Akteure im Jetzt, als das Pub-

likum von heute, als wichtige soziale Gruppe in unserer Gesellschaft. Daraus folgt, dass 

die Arbeiten einen starken zeitgenössischen Bezug haben bzw. meist in der Lebenswelt 

der Jugendlichen angesiedelt sind.  

 

Bereits 2015 wurde die Arbeit von TURBOthea-

ter|KopFiNdeRwaNd auch österreichweit mit der 

Nominierung des Stückes „Der Herr der Ring-

Parabel“ für den STELLA15 in der Kategorie Her-

ausragende Produktion für Jugendliche gewürdigt.  

 

 

 

 



TURBOwerkstatt 

 

Die regelmäßig stattfindende TURBOwerkstatt ermöglicht es Theaters kennen zu lernen 

und darüber hinaus selbst aktiv an einem kompletten Theaterprozess Teil zu haben.  

Von der Ideenfindung, über Texterstellung bis hin zur Umsetzung auf der Bühne sowie 

dem Schauspiel, sind die Jugendlichen federführende Hauptakteure. In regelmäßigen 

Abständen werden auch weitere Theaterschaffende zu den Werkstätten geladen, so ha-

ben im vergangenen Jahr unter anderem die Schauspieler Sabine Kranzelbinder und 

Martin Geisler, die Bühnenbildnerin Anja Zehetgruber oder der Videokünstler Stefan 

Schmid bereits mit Jugendlichen gearbeitet.  

Von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit ist hier der damit einhergehende Selbster-

fahrungswert. Theater ist ein hervorragendes Mittel um sich, seine Umgebung, die Men-

schen um einen herum, neu zu erkennen. Über Improvisation werden neue Perspek-

tiven geschaffen, Grenzen ausgelotet. Die Jugendlichen sollen aus ihren gewohnten 

Mustern ausbrechen dürfen. Alles ist erlaubt.  

 

Schon nach dem ersten Jahr des Bestehens erfreut sich die TURBOwerkstatt regen Inte-

resses. Mittlerweile besteht die Gruppe aus mehr als 20 Jugendlichen die regelmäßig bis 

unregelmäßig an den Werkstätten teilnehmen. Und es werden mehr. 

 

2015 traten die TURBOkids erstmals öffentlich in Erscheinung, als sie mit toller Reso-

nanz die Moderation und das Rahmenprogramm beim Schüler- und Jugendtheaterfesti-

val Kärnten im Stadttheater Klagenfurt gestalteten.  

 

Den nächsten großen Meilenstein bildet die Uraufführung des selbst entwickelten 

Stückes „Die alte Schachtel im Hinterhof“ im Rahmen des Villacher playOFF-

Theaterfestivals. Ein work in progress in den die Jugendlichen laufend eingebunden wa-

ren. Dadurch sollte ein Stück entstehen dessen Inhalt unmittelbar aus der Lebensrealität 

der Jugendlichen erwächst. 

 

Im Anhang finden Sie Pressephotos, sowie das TURBOtheater-Logo. Für weitere Fragen 

steht ihnen Stefan Ebner gerne zur Verfügung unter +43.664.1985813 oder ste-

fan@turbotheater.at 


