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LIEBE LEHRERINNEN, LIEBE LEHRER!

Nach etlichen Verfilmungen, die mittlerweile Kult-Status 
erreicht haben, sowie zahlreichen Sprechtheaterinsze-
nierungen, ist DON CAMILLO & PEPPONE nun in Koproduktion 
mit dem Theater St. Gallen als Musical in einer österrei-
chischen Erstaufführung in Wien zu sehen.

Schauplatz der Ereignisse ist das kleine norditalienische 
Dorf Boscaccio, in dem der Pfarrer Don Camillo und der 
kommunistische Bürgermeister Giuseppe „Peppone  
Bottazzi in alter Feindschaft freundschaftlich verbun-
den sind. Kaum ein Tag vergeht, an dem sich die beiden 
Streithähne nicht an den Kragen gehen und mit ihnen 
auch die Dorfbewohner untereinander. Auf der Seite Don 
Camillos stehen die reichen Gutsbesitzer und konservati-
ven Kirchgänger, hinter Peppone die armen Lohnarbeiter 
und die fortschrittliche Intelligenz. Mit den politischen 
Geschehnissen verwoben ist eine tragisch-schöne Lie-
besgeschichte zweier junger Menschen, deren Schicksal 
das ganze Dorf aufwachen und umdenken lässt.

Gerade für junges Publikum ist DON CAMILLO & PEPPONE ein 
sehr spannendes Stück, das viel Stoff zum Nachdenken, 
Diskutieren und Staunen bietet.

Diese Lehrmaterialiensammlung beinhaltet Hintergrund-
informationen zur Produktion, der Geschichte, dem Au-
tor der Vorlage Giovannino Guareschi und hält einige Ide-
en und Anregungen bereit, um Theater selbst zu erleben 
und auszuprobieren.

Ebenso soll die Fantasie der Schüler angeregt und Team-
geist gefördert werden. Spielerisch können so auch die 
politischen und gesellschaftlichen Themen näher ge-
bracht werden, mit denen sich DON CAMILLO & PEPPONE 
auseinandersetzt. *

* Im Anschluss an den praktischen Teil befindet sich Informationsmaterial zu historischen Hintergründen und Charakteren.  
 Diese Seiten richten sich direkt an Ihre SchülerInnen selbst und sollen diesen Arbeitsmaterialien für einen leichteren Einstieg  
 in die aktive Theaterwelt an die Hand geben. Einige Hintergründe zur bewegten Geschichte des Ronacher, ein kleiner  
 Theaterknigge sowie ein Impressum beschließen diese Veröffentlichung.
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 DIE ALTE GINA Erzählerin Maya Hakvoort
  DON CAMILLO Pfarrer von Boscaccio Andreas Lichtenberger
 PEPPONE Bürgermeister von Boscaccio Frank Winkels
 GINA Ein junges Mädchen Jaqueline Bergrós Reinhold
 MARIOLINO Ein junger Mann Kurosch Abbasi
 FILOTTI Ginas Vater Reinhard Brussmann
 NONNO Ginas Großvater Ernst Dieter Suttheimer
 BRUSCO Mariolinos Vater Thorsten Tinney
 LAURA CASTELLI Lehrerin Femke Soetenga

WALK IN COVER
 DON CAMILLO Fernand Delosch
 PEPPONE / FILOTTI Kai Peterson
 FILOTTI / BRUSCO  Martin Berger
 NONNO Horst Eder 

ENSEMBLE
 MARIA Ginas Mutter Patricia Hodell
 CECILIA Eine junge Frau Marja Hennicke
 DOTTORE Dorfarzt Dean Welterlen 
 JESUS Stimme des Gewissens Marlon Wehmeier
 OBERSCHULRAT Florian Fetterle
 POLINI ARTEMIO Michael Souschek

André Bauer 
Colleen Besett

Franziska Kemna
Gabriela Ryffel

Stéphanie Signer
Marco Toth

Matthias Trattner
 

WEITERE BESETZUNGEN
 DIE ALTE GINA Patricia Hodell, Barbara Tartaglia 
 DON CAMILLO Thorsten Tinney
 PEPPONE André Bauer
 GINA Anna Carina Buchegger, Franziska Kemna
 MARIOLINO  Michael Souschek, Marco Toth   
 BRUSCO Dean Welterlen
 LAURA CASTELLI Julia-Elena Heinrich, Gabriela Ryffel 

SWINGS
Anna Carina Buchegger • Arthur Büscher • Julia-Elena Heinrich

Wolfgang Postlbauer • Barbara Tartaglia Dance Captain • Timo Verse

BESETZUNG
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MICHAEL KUNZE
BUCH UND LIEDTEXTE
Michael Kunze begann Ende der 60er-Jahre als Liedertex-
ter und Schallplattenproduzent zu arbeiten. Er schrieb 
für Stars wie Peter Maffay, Nana Mouskouri, Udo Jür-
gens, Peter Alexander und die Münchener Freiheit und 
produzierte zahlreiche Popinterpreten. Für sein Schaf-
fen wurde er u.a. mit 79 Gold- und Platinschallplatten, 
einem Echo Lifetime Award und dem US-amerikanischen 
Grammy ausgezeichnet. Mit ELISABETH avancierte er zum 
erfolgreichsten deutschsprachigen Bühnenautor. Auch 
seine nachfolgenden Werke TANZ DER VAMPIRE, MOZART!, 
REBECCA, MOSES und MARIE ANTOINETTE wurden zu interna-
tionalen Erfolgen. Als bisher einziger Librettist aus dem 
deutschen Sprachraum erreichte er den Broadway.

Aus seiner Feder stammen, neben EVITA, auch die deut-
schen Adaptionen anderer Musicalerfolge wie CATS, DAS 
PHANTOM DER OPER, A CHORUS LINE, Disneys DER GLÖCKNER 
VON NOTRE DAME, Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN, MAMMA 
MIA!, AIDA und WICKED – DIE HEXEN VON OZ. Sein Popora-
torium LUTHER reist 2017 durch Deutschlands größte Hal-
len. Michael Kunze ist Autor mehrerer Bücher, TV-Shows, 
Theaterstücke, politischer Kabarett-Texte sowie einer 
Oper. Er ist Mitglied der deutschen Dramatiker Union und 
der US-amerikanischen Dramatists Guild, Inc.

DARIO FARINA
MUSIK
Dario Farina wurde in Kairo geboren, studierte in Rom  
und begann dort seine Karriere als Musiker und Kompo-
nist. Seinen Durchbruch hatte er mit Songs wie „Feli-
cità , „Tu soltanto tu  und „Ci sarà , die er für das Duo 
Al Bano & Romina Power komponierte, oder auch mit 
„Sarà perché ti amo , „Come Vorrei , „Mamma Maria , 
„Piccolo Amore  und „Se m’innamoro  für Ricchi e Pove- 
ri. Er komponierte außerdem für deutsche Sänger wie  
Howard Carpendale („Laura Jane ), Gitte Haenning, Ca- 
terina Valente und Milva und  komponierte die Titel- 
melodie der Kultserie MONACO FRANZE des Regisseurs 

 
 
Helmut Dietl. Für weitere Filme des Regisseurs wie ROS-
SINI und VOM SUCHEN UND FINDEN DER LIEBE schrieb  er au-
ßerdem die Filmmusik. In Deutschland gründete er die 
Orchesterprojekte Munich Symphonic Sound Orchestra 
und die Golden Sound Academy, bei der er außerdem als 
Pianist tätig war. Er war Produzent von Plácido Domin-
go, komponierte für Andrea Bocelli Titel wie“La luna che 
non c’è  und gewann als Komponist zweimal das Sanre-
mo-Festival. Seine Titel waren oftmals Nummer-eins-Hits 
und wurden vielfach mit Platin und Gold ausgezeichnet.

LEADING TEAM
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Don Camillo, der Pfarrer von Boscaccio, ist entsetzt. 
Vorwurfsvoll blickt er zum Kruzifix empor. „Wie konn-
test du das zulassen?  Jesus antwortet, so sei nun mal 
die Demokratie, schließlich hätten die Armen Gründe ge-
nug, einen kommunistischen Bürgermeister zu wählen.

So beginnt unser heiteres Musical über den Pfarrer  
Don Camillo und seinen Gegenspieler Peppone, den neuen 
Bürgermeister von Boscaccio. Es ist das Jahr 1947, und 
der Ort ist ein Dorf in der norditalienischen Poebene. In 
dem scheinbar verschlafenen Nest wird ein Streit ausge-
tragen zwischen den tradierten Werten und den Idealen 
einer sozialen Revolution. Nicht einmal Jesus kann den 
aufgebrachten Pfarrer besänftigen. Im zurückliegenden 
Krieg hat er, anders als andere Kleriker, als Partisan ge-
gen die Faschisten gekämpft. Jetzt wird er Peppone und 
seine Genossen bekämpfen. Notfalls mit dem Gewehr, 
das er in der Sakristei versteckt hat.

Der neue Bürgermeister ist für Don Camillo kein Unbe-
kannter. Im Widerstand gegen die überwundene Diktatur 

PLOT

stand er sogar an seiner Seite. Doch Peppones politische 
Richtung lehnt er entschieden ab. Ähnlich entschieden 
ist die Haltung seines Gegners. Peppone hält sich für den 
Repräsentanten einer neuen, besseren Zeit. Er kämpft 
für eine bessere Welt, auch wenn die Schlagworte der 
kommunistischen Partei sich im Wortschatz dieses ein-
fachen Mannes seltsam ausnehmen. Die Kirche betrach-
tet er als finstere Macht, die den Fortschritt aufhält.

So treten sie gegeneinander an: listenreich und wortge-
wandt der eine, sturköpfig und unnachgiebig der andere. 
Auf der Seite Don Camillos stehen die reichen Gutsbesit-
zer und konservativen Kirchgänger, hinter Peppone die 
armen Lohnarbeiter und die fortschrittliche Intelligenz. 
Die einen verachten die anderen, und nicht selten wird 
aus Verachtung blanker Hass.

Solange es nur um Worte, Ideen und Ansprüche geht, 
sorgt der Streit nur für Unfrieden im Ort. Doch eine ver-
heerende Überschwemmung macht deutlich, dass man 
im Notfall aufeinander angewiesen ist. Und als bald da-
rauf ein Streik den gesamten Viehbestand zu vernichten 
droht, erkennen Don Camillo und Peppone, dass die be-
dingungslose Konfrontation das Dorf ins Elend stürzen 
wird.

Zum wirklichen Umdenken führt aber erst ein junges Lie-
bespaar. Gina, die Tochter des Grundbesitzers Filotti,  
liebt Mariolino, den Sohn des armen Brusco. Es ist die 
klassische Romeo-und-Julia-Geschichte: Zwei verfein-
dete Familien versuchen mit allen Mitteln die Verbindung 
ihrer Kinder zu verhindern. Man weiß, wie das bei Sha-
kespeare endet. Auch in diesem Fall sehen die Lieben-
den keinen anderen Ausweg, als den gemeinsamen Tod. 
Zum Glück erfahren Don Camillo und Peppone rechtzeitig, 
dass die beiden ins Wasser gehen wollen. Sie alarmieren 
die Bewohner des Orts, und gemeinsam spürt die Dorf-
gemeinschaft im allerletzten Moment das verzweifelte 
Paar auf. Der Schock führt zur Einsicht. Weder Don Camil-
lo noch Peppone wird Boscaccio je ganz gehören. Statt 
einander zu bekämpfen, wird man sich wohl verständi-
gen und einander ertragen müssen.

Die Hochzeit von Gina und Mariolino beendet nicht allen 
Streit im Dorf. Aber sie wird ein Fest der Toleranz, das die 
Bewohner gemeinsam feiern.



8

Giovannino Oliviero Giuseppe Guareschi, wie der Autor mit 
vollem Namen hieß, wurde am 1. Mai 1908 in Fontanelle 
di Roccabianca, einer kleiner italienischer Gemeinde in 
der Nähe von Parma geboren. 1926 gerieten seine Eltern 
infolge der italienischen Finanzkrise in Schwierigkeiten 
und so begann Guareschi vermehrt für Lokalzeitungen zu 
schreiben. Kurz darauf wurde er Redakteur der Satirezei-
tung „Corriere Emiliano  in Parma.

Von 1936 bis 1943 war er Chefredakteur des „Bertoldo , 
einer humoristischen Wochenzeitung in Mailand. 

Eine Sammlung seiner Artikel, in denen er viel über Mai-
land, seine Ehe und die Geburt seines ersten Kindes 
schrieb, erschien 1941 zum ersten Mal als Buch, ein Jahr 
später folgte sein erster und einziger Roman „Il desti-
no si chiama Clotilde , was auf Deutsch so viel bedeutet 
wie: „Das Schicksal heißt Clotilde.  Noch im gleichen Jahr 
kritisierte Guareschi in betrunkenem Zustand öffentlich 
das faschistische Regime, woraufhin er als Reserveoffi-
zier zum Kriegsdienst eingezogen wurde. Er geriet nach 
dem Waffenstillstand von Cassibile in deutsche Kriegs-
gefangenschaft und verbrachte dort im besetzten Polen 
und in Deutschland zwei Jahre hinter Gitter.

Guareschi gründete nach dem Kriegsende in Mailand die 
satirische Wochenzeitschrift „Candido , die er bis 1957 
leitete. In diesem Magazin erschienen die ersten Ge-
schichten über Don Camillo und seinen Gegenspieler Pep-
pone. In Italien wurden sie sofort Kult und nachdem sein 
Verleger Rizzoli eine Sammlung dieser Geschichten her-
ausbrachte, wurden sie 1948 auf der ganzen Welt popu-
lär. 1949 war er zum ersten Mal auch als Drehbuchautor 
tätig.

Guareschi war nicht nur Autor und Schriftsteller son-
dern auch als Karikaturist tätig. Eine seiner Zeichnungen 
brachte ihm sogar eine achtmonatige Gefängnisstrafe 
auf Bewährung ein. Grund dafür war die Beleidigung des 
damaligen Staatspräsidenten Luigi Einaudi.

1954 veröffentlichte er zwei Briefe, vermeintlich aus 
der Feder des Politikers Alcide de Gasperi, sehr wahr-
scheinlich aber Fälschungen Guareschis; abermals wurde 
Guareschi wegen Beleidigung verurteilt. Er verbüßte 409 
Tage im Gefängnis und stand weitere sechs Monate unter 
Hausarrest.

Guareschi verstarb am 22. Juli 1968 in Cervia an einem 
Herzinfarkt. 

GIOVANNI GUARESCHI
DAS BEWEGTE LEBEN DES AUTORS
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Don Camillo und Peppone haben ja beide als Partisanen 
gekämpft. Was hat sie deiner Meinung nach dazu ver-
anlasst, nach dem Krieg so unterschiedlich Ansichten zu 
haben? 
Ich glaube, dass sie im Prinzip das gleiche wollen, nur 
glauben sie an einen anderen Weg, um es zu erreichen. 
Beiden geht es um das Wohl des Dorfvolkes. Ich glaube 
aber auch, dass beide politisch oder gesellschaftlich zu 
sehr in ihrer Art verfestigt oder verharrt sind. Don Camillo 
kommt von dem klerikalen Weg nicht los, er würde sich 
jetzt nicht direkt politisch engagieren, denn sein Weg ist 
der Weg Gottes. Ich glaube aber trotzdem, dass er eine 
politische Meinung hat. Er sagt ja, dass der Kommunis-
mus nicht der richtige Weg ist. Beide bekriegen sich auf 
eine Art und Weise, die ja nicht total feindlich ist. Bei-
de wissen schon, dass sie das gleiche wollen und hoffen 
halt mit Tricks und ein bisschen Schmäh und Augenzwin-
kern den Andern auf seine Seite ziehen zu können. Ich 
glaube, um es zusammenzufassen, so unterschiedlich 
sind die zwei gar nicht.

Es gibt ja viel politische Kunst, auch im Theater. Ist ein 
Musical eigentlich dafür geeignet politische Relevanz dar-
zustellen? Kann man das in so einem Kontext überhaupt 
auf eine Bühne bringen?
Ich finde das schwierig, denn ich denke, dass Musical, 
abgesehen von ein paar Ausnahmen, eher eine Unterhal-

tungsform ist, die vor dem Publikum nicht gleich den 
moralischen Zeigefinger erhebt. Ich glaube, dass das ein 
bisschen subtiler passiert. Das Stück thematisiert auch 
Feindseligkeit, bietet einen Blick auf Andersdenkende 
und Rassismus, aber das bildet den Hintergrund. Es ist 
gute Unterhaltung mit einer behutsam transportierten 
Meinung oder Andeutung, die den Leuten nachhaltig noch 
zu denken geben kann. Ich persönlich würde dies als gu-
tes politisches Statement sehen.

Stichwort: Musical! Woran liegt deiner Meinung das stetig 
wachsende Interesse am Beruf der Bühnendarstellerin/
des Bühnendarstellers, sei dies nun Oper, Operette oder 
Musical?
Ich glaube es hat auch etwas mit Angebot und Nach-
frage zu tun. Früher gab es weniger Schulen die gesagt 
haben: Kommt mal und probiert mal aus. Junge Leute ha-
ben aber, neben viel mehr Möglichkeiten, sich selbst in 
diesem Betätigungsfeld auszuprobieren, auch mehr Mög-
lichkeiten, sich Produktionen anzuschauen. Früher gab 
es CATS und DAS PHANTOM DER OPER, das waren DIE Musi-
cals. Natürlich gab es auch andere Produktionen, aber 
die waren nicht so wahrnehmbar. Mittlerweile gibt es 
eine riesige Auswahl und sie wird auch wahrgenommen.
Ich finde es gut, dass sich die Leute dann auch in Form 
von Workshops oder kurzen Seminaren ausprobieren kön-
nen. Das würde ich auch jedem raten, der sich für einen 
Bühnenberuf interessiert; sich einmal in einem Zeitraum 
von zwei, drei Wochen auszuprobieren, um zu schauen, 
ob es das ist was man erwartet hat – oder auch nicht –  
und ob einen das packt. Letztendlich ist die Aussicht, in 
diesem Beruf Fuß fassen zu können darin begründet, ob 
man ein gewisses Grundtalent mitbringt. – Und auf jeden 
Fall eine Begeisterung und Faszination, die einen weiter-
trägt, auch wenn es einmal nicht gut läuft. Ich glaube, 
dass durch die Medien, die von „Musical-Stars  berich-
ten, viele gar nicht sehen, was da an Arbeit dahinter 
steckt. Workshops sind eine gute Möglichkeit, einfach 
mal zu schauen, ob das was für einen ist.

Danke für das Gespräch. 

Das Gespräch führte Florian Reithner

IM GESPRÄCH MIT FRANK WINKELS 
(PEPPONE)
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Don Camillo und Peppone haben ja beide als Partisanen 
gekämpft. Was hat sie deiner Meinung nach dazu ver-
anlasst, nach dem Krieg so unterschiedlich Ansichten zu 
haben?
In jeder kleinen Vereinigung hält man zusammen sofern 
der Feind von außerhalb kommt und steckt die unter-
schiedlichen Ansichten zurück. Aber sobald das erledigt 
ist, kommen die Konflikte wieder zu Tage. Ehrlich gesagt 
kann ich mir nicht vorstellen, dass Peppone vorher schon 
Kommunist war. Er war einfach dagegen (lacht). Sicher-
lich war er kein Royalist aber ob er sich nun als Kommu- 
nist oder Sozialist bezeichnet hätte? Aber auf alle Fälle  
war er kein Faschist. Das ist ja auch heute ein sehr nach- 
vollziehbarer gemeinsamer Nenner gegen den Faschismus 
und den Nationalsozialismus zu sein. Wenn dies dann aber 
erledigt ist, kann man immer noch im Detail konkur- 
rieren, diskutieren, philosophieren und ideologisieren.

Im Stück selber, noch etwas mehr in den Kurzgeschich-
ten und den Verfilmungen, als im Musical, werden ja viele 
Konflikte mit Gewalt gelöst, da wird auch durchaus mit 
scharfer Munition geschossen. Wie bringt man denn eine 
Männerfeindschaft, die eigentlich doch auch eine Freund-
schaft ist, mit so etwas unter einen Hut? 
Es ist natürlich eine Überspitzung, die auch das italie-
nische Temperament symbolisiert. Sie tritt in Momen-
ten auf, in denen jemand in einer Ideologie gefangen 
ist, sich aber schwer tut, zu argumentieren, weil das 
Gegenüber auch gute Argumente hat. Das Ganze ist ja 
auch sehr dörflich gehalten. Obwohl Don Camillo natür-
lich ein Akademiker sein muss, ist auch er im Geiste so 
dörflich, dass seine Ideologie relativ eng gestrickt ist 
und wenn dann Argumente kommen, gegen die er eigent-
lich nichts sagen kann, muss er halt dagegen schlagen. 
Ich bin auch davon überzeugt, dass sie in den Filmen, in 
denen sie aufeinander schießen, sich maximal ins Bein 
schießen (lacht). Man muss natürlich auch bedenken, 
dass die gerade einen Krieg hinter sich haben, in dem 
Menschenleben einfach fast nichts bedeutet haben und 
wo gewaltsame Auseinandersetzungen Alltag waren und 
da zurückzukehren in eine Zeit des Dialogs, die wir auch 
heute genießen dürfen, das ging natürlich nicht so von 
Null auf Hundert.

Bestehen die Auseinandersetzungen nur zwischen Don 
Camillo und Peppone oder existieren sie auch in der Dorf-
gemeinschaft?
Es gibt einen großen Konflikt im Dorf zwischen den  
Großgrundbesitzern und den ärmeren Bewohnern und na- 
türlich gibt es diese Parteien die auch bereit sind sich 
gegenseitig zu „verkloppen . Die stehen aber auch sym-
bolisch für diese verschiedenen Richtungen und im End-
effekt stehen sie auch dafür, dass man unterschied-
licher Meinung sein kann, man für seine Meinung auch 
kämpfen kann, es am Ende aber ein übergeordnetes Ge-
meinwohl gibt.

Sprechen wir ein wenig über dich: Hast du eigentlich auch 
ein Instrument gelernt?
Angefangen habe ich mit Blockflöte. Ich hatte aller-
dings einen zweieinhalb Jahre älteren Bruder, der, wenn 
ich dann mal geübt habe, im Nebenzimmer das Ganze ein-
fach doppelt so schnell runtergespielt hat. Das tut na-
türlich weh. Daraufhin habe ich mit Klarinette angefan-
gen, weil das mein Bruder nicht spielen konnte. Ich habe 
sie auch weggesperrt, damit er wirklich nicht an die Kla-
rinette rankommt. Ich habe dann aber auch gemerkt, 
dass ich wahnsinnig gerne singe. Mein Nachbar hatte 

IM GESPRÄCH MIT ANDREAS LICHTENBERGER
(DON CAMILLO)
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eine Gitarre und ich war auch bei den Pfadfindern. Als wir 
einmal ohne Gitarre gesungen haben und das schrecklich 
klang, dachte ich mir: Nie wieder ohne Gitarre singen. 
– Also habe ich dann Gitarre gelernt. Ein bisschen Klavier 
spielen kann ich auch. Das Schöne an dem Instrument ist 
ja: Man drückt auf die Taste und der Ton klingt gut. Eine 
Band hatte ich dann später auch und da habe ich Bass 
gespiel. Ich kann vieles ein bisschen aber keines dieser 
Instrumente professionell. Es hat aber immer gereicht, 
um mit anderen gemeinsam Musik zu machen. Das war 
mir auch immer wichtig: ich bin kein Alleinunterhalter, 
auch beim Sport. Ich liebe Mannschaftssportarten. Das 
mag ich auch so am Theater: gemeinsam etwas auf die 
Beine stellen. Soloprogramme fand ich immer fad. 

Wie haben sich diese Erfahrungen dann auf deine Berufs-
wahl ausgewirkt?
Ich wusste mit 16 Jahren: Ich will Schauspieler werden! 
Hatte deswegen natürlich viel Ärger zu Hause (lacht). 
Meine Eltern und ich schlossen dann einen Deal: Ich ma-
che Abitur – egal wie – und danach unterstützen mich 
meine Eltern – egal was ich machen möchte. Auch nach 
dem Abitur bin ich nicht von meinem Berufswunsch ab-
gewichen. Für meine Eltern war das natürlich schwierig, 
weil sie nichts über diesen Beruf wussten. Ich habe dann 
in Stuttgart eine Schauspielausbildung gemacht und  
bin dort auch direkt ans Staatstheater gekommen, ein 

Drei-Sparten-Haus mit Musiktheater, Sprechtheater und  
Ballett. Mein erstes Stück war KING ARTHUR (eine Oper 
von Henry Purcell, Anm.) und so dachte ich, die Verbin-
dung von Musik und Text ist der Normalfall. Über die Jahre 
wurde ich aber eines Besseren belehrt: Beim Schauspiel 
ist nämlich relativ wenig Musik dabei.  Irgendwann hing 
bei uns eine Audition-Ausschreibung für ein Musical und 
so war mein erstes Musical tatsächlich „42-Street , das 
große Stepp-Musical und ich war der einzige der gar nicht 
tanzen musste (lacht).

Was würdest du jungen Menschen raten, die den Beruf 
des Bühnendarstellers / der Bühnendarstellerin erlernen 
wollen?
Spielen, spielen, spielen! Sich wirklich ausprobieren. Da 
gibt es Jugendabteilungen in den Ausbildungsstätten, An-
gebote in der Schule, oder man stellt mit Freunden selbst 
etwas auf die Beine. Man lernt bei Produktionen auch 
viel mehr als bei jeder Einzel-Schauspielstunde. Du musst 
deine Einstellung, deine Liebe zu dem Genre, zu dem Be-
ruf oder zur Berufung, wenn du sie schon fühlst, ständig 
überprüfen. Die Konkurrenz ist so stark, dass du nur mit  
einer ganz großen Liebe zu der Sache durchkommst.

Danke für das Gespräch. 

Das Gespräch führte Florian Reithner
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UNTERRICHTSIDEEN ZUR 
VOR- UND NACHBEARBEITUNG
VOR DEM THEATERBESUCH:

Ist es dein erster Besuch in einem Theater?

Was erwartest du von Musiktheater im Allgemeinen?

Was erwartest du von DON CAMILLO & PEPPONE im Speziellen?

Welche Regeln und Verhaltensweisen gelten allgemein in einem Theater?

Welche Rolle spielen Musik/Bühnenbild/Beleuchtung/Tontechnik/Bühnentechnik bei der Aufführung?

Ist es möglich, so viele politische und gesellschaftliche Themen im Unterhaltungstheater darzustellen?

Sollte Theater tendenziell eher unterhaltend oder bildend sein?

Welche Themen eignen sich besonders gut/schlecht für die Bühne?

NACH DEM THEATERBESUCH:

Was hat dir an dem Stück besonders gut gefallen?

Was hat dir an dem Stück weniger gut gefallen?

Welche Figur aus DON CAMILLO & PEPPONE hat am meisten Ähnlichkeiten mit deiner Persönlichkeit?

Wärst du selbst damals eher Katholik oder Kommunist gewesen? 

Was findest du gut am Kapitalismus? Was gefällt dir weniger gut?

Was sind die positiven Seiten des Kapitalismus? Was die negativen?

Kennst du noch eine andere Geschichte in der sich Menschen aus zwei verfeindeten Lagern ineinander verlieben?

Wie bewertest du die Konfliktlösungsstrategien der beiden Hauptfiguren?

Ist eine Situation wie in DON CAMILLO & PEPPONE auch heutzutage noch denkbar?



13

THEATER SELBST ERLEBEN

VORBEREITUNG

Ob im Klassenzimmer oder auf der großen Bühne: Theater ist ein Mannschaftssport. 
Hier ein paar Tipps, die den Zugang zum aktiven Theatererlebnis erleichtern können:

- Laut und deutlich artikulieren

- Immer mit dem Gesicht ZUM Publikum spielen

- Bei Improvisationen SpielpartnerInnen nie mit dem echten Namen ansprechen

- Spielideen des Gegenübers annehmen und sich darauf einlassen

- Nicht gegenseitig korrigieren, oder Tipps geben, jeder/e soll sich frei fühlen 
 und darf keine Angst haben, etwas „falsch  zu machen oder sich zu blamieren.

- Uhren bzw. Schmuck vor dem Spielen ablegen (Verletzungsgefahr)

Die jeweils angegebene Spieldauer auf den folgenden Seiten ist eine ungefähre Angabe, 
die sich auf die Durchführung einer Spielrunde bezieht. Je nach Größe der Gruppe oder 
Intensität des Spiels können die Zeiten abweichen.

AUFWÄRMEN
GERÄUSCH-DETEKTOR

Ziel: Wahrnehmung schulen

Material: Schaumstoffball

Anleitung:
Die SchülerInnen stellen sich in einen Kreis. Ein/e SchülerIn steht in der Mitte und schließt die Augen. Eine Person 
aus dem Kreis macht ein Geräusch (z.B. Bellen, Stöhnen, Schluchzen, Kratzen, Miauen, Hupen, etc.) und die Person 
in der Mitte versucht den Ball so präzise wie möglich in die Richtung des Geräusches zu werfen, so dass der Ball vom 
Geräusch-Verursacher gefangen werden kann. Die Person in der Mitte wechselt, sobald das gelungen ist.

Dauer: 5 min
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FREEZE

Ziel: Spontanes Agieren und Reagieren unter diversen Umständen, 
schnelles Anpassen und Umsetzen neuer Situationen und Anweisungen

Anleitung: 
Zwei SchülerInnen stellen sich auf die Bühne, sie bekommen eine konkrete Situation von der Spielleitung vorgegeben 
(Ort/Titel einer Geschichte/Berufsbezeichnung od. ähnliches). Gerne kann dies auch mit den anderen SchülerInnen, 
die noch nicht aktiv am Spiel teilnehmen, bestimmt werden. Irgendwann ruft die Spielleitung „Freeze . 
Ein/e SchülerIn wird dabei ausgetauscht und übernimmt die Position des Vorgängers und spielt die Szene weiter. 

FREEZE ALLES NEU!
Alternativ dazu kann auch eine komplett neue Situation entstehen.

FREEZE MARIONETTEN
Zwei SchülerInnen positionieren zwei andere SchülerInnen auf der Bühne, und formen ganz konkrete Körperhaltun-
gen. Aus dieser Position heraus beginnt die Improvisation.

FREEZE DREIECK
Die Spielleitung bringt eine/n dritte/n SchülerIn ins Spiel, welche/r die ganze Situation verändert.

FREEZE GENREWECHSEL
Während eine Szene improvisiert wird, ändert der Spielleiter durch Zuruf das Genre. (Liebeskomödie, Drama, Thriller, 
Kunstfilm, Action etc.) Die SchülerInnen müssen sofort auf das neue Genre reagieren; Figuren und Ort bleiben beste-
hen, nur die Dialoge werden dem Genre entsprechend angepasst.

Dauer: 10-15 min

INSTAGRAM

Ziel: Fantasie fördern, nonverbale Abkommen treffen, Durchhaltevermögen

3-4 SchülerInnen positionieren sich und „frieren  in dieser Position ein, 
sprechen sich dabei NICHT ab und gestalten so ein „Foto . 
Ein/e SchülerIn erklärt anhand dieses Fotos seinen/ihren Urlaub,
Festival-Trip, Theaterbesuch, sein/ihr letztes Wochenende, etc.

Dauer: 3 min
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DUELL DER IDEOLOGIEN
KATHOLIZISMUS VS. KOMMUNISMUS

Ziel: eine Meinung/Ideologie vertreten, rechtfertigen können, argumentieren 

Die SchülerInnen bilden zwei Gruppen, die eine Gruppe vertritt die katholische Kirche, die andere den Kommunismus. 
Die SchülerInnen versuchen, ähnlich einem Wahlkampf, zu argumentieren, warum „ihr  System besser ist. Essentiell 
dabei ist, dass die SchülerInnen einander gegenseitig ausreden lassen und nur eine/r redet, dies allerdings ohne sich 
abzusprechen.

Dauer: 10 min

GESCHICHTE DIRIGIEREN 
DIE GESCHICHTE VON DON CAMILLO UND PEPPONE ALS GRUPPE WIEDERGEBEN

Ziel: Förderung von Zusammenarbeit, Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit

Die SchülerInnen stellen sich in einen Kreis. Eine Person stellt sich in die Mitte (in der Funktion eines/r „DirigentIn ) 
und zeigt auf eine/n Mitschüler/in, diese/r beginnt die Geschichte zu erzählen, sobald die mittige Person auf jemand 
anderes zeigt, erzählt diese/r SchülerIn weiter oder bringt den Satz zu Ende. Sinn des Spiels ist es, sich verstärkt 
darauf zu konzentrieren, was die SpielpartnerInnen erzählen, um sofort daran anschließen zu können. Sätze oder 
Teilsätze dürfen nicht wiederholt werden und es sollen auch keine Pausen oder Pausenfüller wie „äh  eingebaut wer-
den. Es soll in der Geschwindigkeit des „Dirigierens  variiert werden.

Dauer: 5 min
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STREITGESPRÄCH 
ZWISCHEN DON CAMILLO UND PEPPONE

Ziel: Wahrnehmung schärfen, gleichzeitiges Agieren und Reagieren auf externe Impulse 
(DiskussionsgegnerIn, SpielpartnerIn)

Die zwei Streithähne kriegen sich mal wieder in die Haare und reichen sich am Ende doch die Hände. Allerdings nicht 
die eigenen: Zwei SchülerInnen stehen einander gegenüber und simulieren ein Streitgespräch, die Gestik trägt jedoch 
eine weitere Person bei, die direkt hinter der jeweiligen Figur steht. Sie muss versuchen, die Gesten dem Gesproche-
nen anzupassen, bzw. können auch die streitenden ihren Dialog auf die Gesten abstimmen.

VARIATION: STREITGESPRÄCH ALS EIN-WORT-SPIEL.
Jeweils zwei SchülerInnen schlüpfen in die Rolle jeweils einer Figur und wechseln sich beim Reden ab. Jeder darf nur 
ein Wort benutzen und versuchen so gemeinsam einen vollständigen, sinnvollen Satz oder mehrere Sätze zu bilden.

Dauer: 3-5 min

INTERVIEW MIT ÜBERSETZER UND DARSTELLER

Ziel: Entwicklung des individuellen Sprachgefühls, kreativer Umgang mit Lautmalerei

Ein/e ReporterIn befragt eine Person, die in einer anderen (echten, imaginären oder imitierten Sprache antwortet).
Eine weitere Person übersetzt, eventuell stellt eine weitere Person das Geschehen pantomimisch/körperlich dar.

Dauer: 3-5 min

VARIATION: INTERVIEW MIT DON CAMILLO UND PEPPONE 
Die SchülerInnen sollen in die Rolle des Don Camillo oder Peppone schlüpfen und die Fragen des Reporters auf „italie-
nisch  beantworten. Der/Die ÜbersetzerIn sollte im Sprachduktus der Figuren antworten. Auch hier kann die Darstel-
lung pantomimisch/körperlich ergänzt werden.
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ITALIEN NACH DEM 2. WELTKRIEG
1943 trat die Italienische Kommunistische Partei (Par-
tito Comunista Italiano) gemeinsam mit den anderen 
antifaschistischen Parteien nach jahrelanger gewaltsa-
mer Unterdrückung durch den Faschismus zum ersten Mal 
wieder an die Öffentlichkeit. 1946 wurde die Monarchie 
zugunsten der Italienischen Republik abgeschafft. Erst-
mals hatten nun auch die Frauen ein Stimm- und Wahl-
recht. Die Regierungen wechselten sich bis zum Jahre 
1993 häufig ab, jedoch stets unter der Beteiligung der 
„Democrazia Cristiana , der christlichen Volkspartei Ita-
liens. Bis zum Ende des Kalten Krieges wurden teilweise 
militärisch-politische Auseinandersetzungen geführt. 
Die Kluft zwischen Nord- und Süditalien war groß, aber 
auch Korruption oder organisierte Kriminalität prägten 
das politische Klima mit.

EMILIA ROMAGNA
Die Region Emilia Romagna erstreckt sich zwischen dem 
Lauf des Pos im Norden und dem Apennin im Süden. Diese 
mittel-norditalienische Region gilt als eine der frucht-
barsten und ertragreichsten in ganz Italien, auch dank 
der Adria, deren mildes Klima sich auf die Küstenzone 
auswirkt. Wichtige Städte der Region sind Bologna, Mo-
dena oder Parma. In dieser Region liegt das fiktive Dorf 
Boscaccio, in dem die Geschichte von Don Camillo & Pep-
pone spielt.

DER FLUSS PO
Mit einer Länge von 652 Kilometern ist der Po der längste 
Fluss Italiens. Er entspringt den Cottischen Alpen, durch-
fließt auf weiten Strecken die Poebene, die wichtigste 
Landwirtschafts- und Industrieregion Italiens, und mün-
det schließlich nahe der Stadt Adria ins adriatische Meer. 
Immer wieder kommt es entlang des Flusslaufs zu Hoch-
wasser, mit zum Teil großflächigen Überschwemmungen 
und erheblichen Personen- und Sachschäden.

KOMMUNISMUS
Vom lateinischen „communis  abgeleitet, heißt Kom-
munismus so viel wie „gemeinsam . Die Idee dahinter 
war soziale Gleichheit zu schaffen, basierend auf Ge-
meineigentum und kollektiver Problemlösung von der  

Überlegung ausgehend, dass es kein Privateigentum an 
Produktionsmitteln gibt und somit der gesamte Besitz 
allen gemeinsam gehört. So wird zum Beispiel vom Staat 
festgelegt, wer welche Aufgaben zu erfüllen hat. Auf 
diesem Weg soll eine ideale Gesellschaftsordnung ent-
stehen mit dem Ziel einer klassenloser Gesellschaft.

Das Konzept des Kommunismus geht auf Karl Marx 
(1818–1883) und Friedrich Engels (1820-1895) zurück 
und wurde von Wladimir Iljitsch Lenin (1870–1924) wei-
terentwickelt. Deshalb spricht man oft auch vom Mar-
xismus-Leninismus. Das erste kommunistische Land war 
die UdSSR (Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, 
vereinfacht: Sowjetunion). Josef Stalin (1878 – 1953), 
Politiker georgischer Herkunft und Diktator der Sowjet-
union prägte den Marxismus-Leninismus in einer späteren 
Zeit  maßgeblich. Allerdings wurde aus der kommunisti-
schen Ideologie eine teilweise totale Diktatur in welcher  
Stalin auch politsche „Säuberungen  durchführte und im 
Zuge dessen Millionen von Menschen verhaften ließ, in 
Schau- und Geheimprozessen zu Zwangsarbeit verurteil- 
te oder gar hinrichtete.

HISTORISCHE UND 
GEOGRAPHISCHE HINTERGÜNDE
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KATHOLIZISMUS
Basierend auf der durch den katholischen Glauben ge-
prägten Weltanschauung und Wertvorstellung repräsen-
tiert der Katholizismus das römisch-katholische Chris-
tentum in der Gesellschaft. Es zählt weltweit etwa 1.214 
Milliarden Mitglieder, deren Oberhaupt der Papst ist. Seit 
dem 13. März 2013 ist dies Papst Franziskus.

Der Begriff „Katholizismus  kam im 19. Jahrhundert als 
Kontrast zu Marxismus und Liberalismus auf. Dies schließt 
insbesondere die sich daraus ergebenden politischen, 
staatlichen und sozialen Aktivitäten nicht nur der ins-
titutionellen Strukturen, sondern auch der katholischen 
Gläubigen, deren gesellschaftliche Organisationsformen 
und Brauchtum ein. Der Begriff katholisch bedeutet ur-
sprünglich „allumfassend  und „universell .

KAPITALISMUS
Das Kapital wird eingesetzt um Dienstleistungen anzu-
bieten oder Produkte herzustellen, die durch Verkauf 
Gewinne erzielen. Zwar gibt es einzelne, vom Staat ver-
ordnete Auflagen, die erfüllt werden müssen, jedoch gilt 
sonst die freie Marktwirtschaft. Werkzeuge, Gebäude, 
Rohstoffe und Maschinen sind Privateigentum und kein 
staatliches Gut. Der Kapitalismus ist eine wirtschaftsge-
schichtliche Periode, welche bis heute andauert.

DER KALTE KRIEG
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verhandelten 
Politiker der Siegermächte über eine Neuordnung Euro-
pas. Auf der einen Seite entstanden die westlich libera-
len Demokratien, auf der anderen Seite wurden kommu-
nistische Regierungen gebildet. Dies führte natürlich zu 
zahlreichen Konflikten zwischen den Westmächten und 
dem Ostblock. Jahrzehntelang wurden beidseitig wirt-
schaftliche, technische, militärische und politische An-
strengungen unternommen, um den Einfluss des anderen 
Lagers weltweit eizudämmen oder zurückzudrängen. Zu 
einem richtigen militärischen Ausbruch kam es aber nie, 
deshalb auch der Begriff „Kalter Krieg .

Kriege zwischen kommunistischen und nichtkommunis-
tischen Staaten wurden aber an anderen Orten der Welt 
geführt. Diese nannte man Stellvertreterkriege (vgl. 
etwa Spanischer Bürgerkrieg 1936 - 1939, Vietnamkrieg 
1964 - 1975, etc.). Das Ende des Kalten Krieges kam mit 
dem Zusammenbruch der kommunistischen Systeme in 
Europa zwischen 1989 und 1991.

PARTISANEN
Partisan leitet sich vom italienischen „Partigiano  ab und 
bedeutet so viel wie „Parteigänger . Ein Partisan ist ein, 
meist bewaffneter, Kämpfer, der nicht zu den regulä-
ren Kräften eines Staates gehört. Die Partisanen führen 
kämpferische Handlungen in Gebieten durch, in dem z.B. 
die Polizei, Armee oder eine zivile Verwaltung den offi-
ziellen Macht- oder Herrschaftsanspruch erhebt. Sowohl 
in Bürgerkriegen aber auch als Widerstandsbewegung 
gegen Eroberer, Kolonialisten und Besatzer kämpfen  
Partisanen, oft nur mit leichten Waffen ausgerüstet, 
für ihre Partei. Meist operieren sie aus der Deckung der 
Zivilbevölkerung heraus, haben genaue Ortskenntnisse, 
können jederzeit in der Bevölkerung untertauchen und 
sind daher nur schwer greifbar. Zu ihren Methoden ge-
hören Sabotage, Spionage, Bekämpfung von Kollabora- 
teuren (Kollaborateure sind Menschen oder Gruppierun-
gen, die mit dem Feind zusammenarbeiten). und Angrif-
fe auf kleinere militärische Verbände (asymmetrische 
Kriegführung).
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DON CAMILLO
Der schlagkräftige und schlitzohrige Dorfpfarrer ist kein 
stiller Kirchendiener, sondern ein listenreicher Kämpfer. 
Intelligent, wortgewandt und ein geschickter Taktiker. 
Er ist der fixen Überzeugung, sein Dorf vor dem Kommu-
nismus retten zu müssen. Als Vorlage für die Romanfigur 
dient Alessandro Parenti, der Dorfpfarrer von Trepalle, 
bei dem Guareschi in der Entstehungszeit der Erzählungen 
häufig zu Gast war. Namensgeber jedoch ist Don Camillo 
Valota, ein katholischen Priester, Partisan und Gefan-
gener der Konzentrationslager Dachau und Mauthausen. 

PEPPONE
Guiseppe Botazzi, wie der Bürgermeister von Boscaccio 
mit richtigem Namen heißt, ist ein erdverbundener  
Sturkopf, der sich aus ärmsten Verhältnissen emporge-
kämpft hat. Er hält sich für den Repräsentanten einer 
neuen, besseren Zeit. Die Schlagworte der kommunis-
tischen Partei klingen fremd in seinem Wortschatz. Er 
sieht die Kirche als finstere Macht, die den Fortschritt 
aufhält. Auch er ist davon überzeugt, dass sein Weg der 
einzig wahre ist.

GINA
Die brave Tochter des reichen Grundbesitzers Filotti wur-
de streng und katholisch erzogen. Trotzdem sieht sie 
nicht ein, warum sie mit Mariolino, dem Sohn des Nach-
barn Brusco, nicht reden soll. Schon seit Kindertagen 
treffen sich die beiden heimlich an einem Durchbruch 
in der Mauer zwischen den Grundstücken ihrer Eltern. Als 
sie älter werden, wird aus der Freundschaft eine Liebes-
beziehung, die dann aber wegen ihrer Aussichtslosigkeit 
fast fast mit Selbstmord endet. Gina wird im Stück auch 
durch eine zweite Darstellerin verkörpert: Als „Alte Gina  
führt diese als Erzählerin durch die Geschichte und blickt 
auf ihr bewegtes Leben und ihre unvergessene Liebe zu-
rück.

CHARAKTERE

MARIOLINO
Der Sohn des armen Brusco ist ein introvertierter Einzel-
gänger; intelligent, ehrgeizig, aber auch ein Träumer. 
Der Kommunismus fasziniert ihn. Er will nicht seiner Ar-
mut wegen als zweitrangig gelten. Nichts verärgert ihn 
mehr als die Herablassung der Etablierten, zu denen für 
ihn auch der Pfarrer gehört. Ein Klassenkämpfer ist er 
aber nicht. Am liebsten würde  er die reale Welt hinter 
sich lassen und mit Gina allein auf einer Insel leben. 

LAURA CASTELLI
Die Lehrerin ist eine intellektuelle Sozialistin aus Mailand. 
Sie ist für damalige Begriffe höchst emanzipiert, lebt 
frei von Vorurteilen und sieht die Menschen und Proble-
me des Städtchens aus der Distanz der „Zugereisten . Sie 
verliebt sich in den alten Nonno.

BRUSCO
Brusco, der Vater von Mariolino, stand im Leben immer 
auf der Verliererseite. Der Kampf gegen den Hunger hat 
ihn bitter gemacht. Er ist ein Dickschädel und ihn frisst 
der Neid auf seinen wohlhabenden Nachbarn Filotti fast 
auf. Seinem Sohn hat er den Umgang mit Filottis Tochter 
streng verboten.

FILOTTI
Ginas Vater Filotti ist ein katholischer Gutsbesitzer und 
alles andere als begeistert von Ginas Zuneigung zu Ma-
riolino. Der Hass zwischen dem wohlhabendem Filotti und 
dem armen Brusco gipfelt im Bau einer Mauer, die nicht 
nur ihre Grundstücke, sondern auch ihre Kinder vonein-
ander trennen soll.

NONNO
Ginas Großvater, der immer wieder totgeglaubt wird und 
wie durch ein Wunder wieder „aufersteht  war der Notar 
des Ortes; blitzgescheit, witzig und ironisch. Zeit seines 
Lebens war er ein Charmeur und „Womanizer  und flirtet 
immer noch gerne. Nicht ohne Erfolg, denn er 
ist nach wie vor ein stattlicher Mann.
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DIE GRÜNDUNGSJAHRE
Das in Wiens Innenstadt gelegene RONACHER wurde 1871 
bis 1872 von den berühmten Architekten Ferdinand Fell-
ner des Älteren und Ferdinand Fellner des Jüngeren. für 
eine private AG des Journalisten Max Friedländer und des 
vormaligen Burgtheaterdirektors Heinrich Laube erbaut. 
Als „Wiener Stadttheater  sollte es ein bürgerliches Pu-
blikum ansprechen und den kaiserlichen Hoftheatern 
Konkurrenz machen. Eröffnet wurde das Haus am 15. 
September 1872 mit Friedrich Schillers DEMETRIUS in einer 
Bearbeitung Heinrich Laubes.

DAS VARIETÉTHEATER
Bereits zwölf Jahre nach der Eröffnung wurde das Theater 
am 16. Mai 1884 ein Raub der Flammen. Eine Wiedereröff-
nung als Schauspielhaus war aufgrund neuer Brandschutz-
bestimmungen nicht mehr möglich. 1886 kaufte Anton 
Ronacher die Brandruine und ließ – wieder von Ferdinand 
Fellner dem Jüngeren, der mit seinem Kompagnon Her-
mann Helmer das damals erfolgreichste Theaterarchitek-
tur-Büro betrieb – ein „Concert- und Ballhaus  errichten. 
Dem neuen Haus, das als Varietétheater gedacht war, 
hatte Anton Ronacher einen großer Ballsaal und ein Hotel 
angeschlossen, auch konnte er bereits elektrisches Licht 
einsetzen.

1888 wurde das Theater als ETABLISSENMENT RONACHER 
wieder eröffnet. Auf aufwändige Bühnentechnik hatte 
man hinsichtlich der künftigen Nutzung verzichtet, Par-
kett und Ranglogen waren mit Tischen ausgestattet, an 
denen während der Darbietungen gegessen und geraucht 
werden konnte. Bereits nach zwei Jahren musste Anton 
Ronacher aus wirtschaftlichen Gründen die Direktion 
seines „Conzert- und Ballhauses  niederlegen. Ab 1890 
lockten die Auftritte von „Kraftmenschen und Athleten  
Besucher aus den Vorstädten an, die das großbürgerliche 
und aristokratische Publikum hinausdrängten. In den 
folgenden Jahren mischte man das Variété-Programm 
mit Revuen und Operettengastspielen und den Auftritten 
von Tanz- und Gesangssolisten.

Jahrelang dominierten Tänzerinnen, Zauberer, Akrobaten 
und Illusionisten das Theater. Einer der Höhepunkte war 
der Auftritt Josephine Bakers Im Jahr 1932. Mit den 30er 
Jahren begann jedoch auch das Ende des Varietés im RON-
ACHER, bedingt vor allem durch das Auftrittsverbot für 
jüdische Künstler.

DAS RONACHER

Nach dem Krieg diente die Bühne als Ersatz für das zer-
störte Burgtheater und wurde zwischen 1955 und 1960 
wieder als Varietétheater genutzt. 1960 wurde das RON-
ACHER geschlossen und der ORF übernahm das Haus als 
Studio- und Bühnenraum. Nachdem der ORF das Haus 1976 
aufgegeben hatte, dämmerte es zehn Jahre vor sich hin. 
1986 wurde mit CAGLIOSTRO IN WIEN und Veranstaltungen 
der Wiener Festwochen ein erster Schritt zur Wiederbele-
bung getan.

EINZUG DES MUSICALS
1987 übernahmen die VEREINIGTEN BÜHNEN WIEN das Haus 
zum Zwecke der Revitalisierung und bespielten es von 
1988 bis 1990 mit dem aus dem THEATER AN DER WIEN 
übernommenen CATS und zwei Opernuraufführungen.

1993 wurde das RONACHER nach einer „sanften Renovie-
rung  wiedereröffnet und vorerst verpachtet. Seit Sep-
tember 1997 wieder im Verband der VBW, diente es vor 
allem als Gastspielhaus für internationale Tourneepro-
duktionen, feierlicher Veranstaltungsraum und verein-
zelt als Spielstätte eigener Produktionen wie etwa CHI-
CAGO oder F@LCO - A CYBER SHOW.

DAS NEUE RONACHER
2005 bis 2008 erfolgte eine umfassende Funktionssanie-
rung des RONACHER. Das Bauprojekt mit einem Umbauvo-
lumen von 34,1 Mio. Euro wurde nach den Plänen der Ar-
chitektur Consult ZT GmbH um Prof. DI Günther Domenig 
und DI Gerhard Wallner durchgeführt.

Das RONACHER wurde anlässlich der Gala-Premiere von THE 
PRODUCERS am 30. Juni 2008 wieder eröffnet. Heute ist 
das Haus wieder eine der „Perlen  in Wiens Theaterland-
schaft.
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PÜNKTLICHKEIT
Damit der Theaterabend entspannt abläuft, plant vorher 
genug Zeit für die Garderobe Toilette, etc. ein.

GARDEROBE
Damit nur die DarstellerInnen auf der Bühne schwitzen, 
gebt bitte von der Jacke, über den Rucksack bis zum Re-
genschirm alles vorheran der Garderobe ab.

GESPRÄCHE
Hebt euch die Gespräche für die Pause oder bis nach der 
Vorstellung auf. Schließlich wollt ihr, genauso wie die 
DarstellerInnen, nicht gestört werden.

ESSEN UND TRINKEN
Im Gegensatz zum Kino ist der Theatersaal popcornfreie 
Zone. Vorher, nachher und in den Pausen könnt ihr euch 
natürlich im Foyer stärken.

THEATERKNIGGE
EINIGE HINWEISE FÜR SCHÜLERINNEN

HANDY
Genießt die zwei Stunden, in denen Ihr mal nicht erreich-
bar seid und schaltet eure Handys aus.

FOTOS UND FILME
Fotos zu machen oder zu filmen ist im Theater nicht er-
laubt. Genießt das Besondere am Theater: alles ist LIVE, 
lenkt euch selbst nicht ab.

APPLAUS
Er ist der Lohn der DarstellerInnen und kostet euch 
nichts.

HINWEIS FÜR LEHRKRÄFTE
Bitte führen Sie eine Schulbescheinigung des Rektorats 
mit Angabe der Schüleranzahl sowie Begleitpersonen mit 
und zeigen Sie diese auf Verlangen vor.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

LITERATURNACHWEIS

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-20833256.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-25653801.html

- Wikipedia
- Reinhold Gärtner, Politiklexikon für junge Leute, Verlag Jungbrunnen Auflage: 2. 
 Aktual. (2010), ISBN-10: 3702657975
- Löbig Peter: Auf den Spuren von Don Camillo und Peppone  (doncamillo.homepage.t-online.de)
- Die Ratten kommen, DER SPIEGEL 12.12.1951
- Wirtschaftslexikon.gabler.de
- Geschichte-wissen.de

PRIMÄR-/SEKUNDÄRLITERATUR:

- G. Guareschi, Don Camillo und Peppone. Don Camillo und seine Herde. Sämtliche Geschichten, 
 (1953, Originaltitel „Don Camillo e il suo gregge , Verlag: Gütersloh: Bertelsmann Verlag, 1970, ASIN: B002WDLALG)
- Karl Marx, Friedrich Engels, Das Manifest der Kommunistischen Partei, 
 (Nikol Verlag, ISBN-10: 3868200339, ISBN- 13: 978-3868200331)
- Archie Brown: Aufstieg und Fall des Kommunismus. 
 (Propyläen Verlag, ISBN-10: 3549072937, ISBN-13: 978-3549072936)
- Francesco Traniello, Katholizismus und politische Kultur in Italien 
 (Taschenbuch,  Francesco Traniello, Verlag: Aschendorff , ISBN-10: 3402131498, ISBN-13: 978-3402131497)

BUCHUNGSKONTAKT
Informationen zu unseren speziellen Tarifen für Schulgruppen und zu Buchungsanfragen erhalten Sie einfach und 
bequem direkt in unserem Booking Office: Telefonisch unter +43/1/58830-1440 oder per E-Mail an: schule@vbw.at

KULTURVERMITTLUNG
Weiterführende Informationen über die Vermittlungsangebote der Vereinigten Bühnen Wien erhalten Sie direkt bei 
Florian REITHNER unter florian.reithner@vbw.at oder telefonisch unter +43/1/ 58830-1329

FÜHRUNGEN
Im Rahmen einer Backstage-Führung im RAIMUND THEATER und RONACHER erfahren Sie mehr über die Geschichte des 
Hauses, betreten die Bühne und werfen einen Blick auf die aufwändigen technischen Einrichtungen, die unsere gro-
ßen Shows erst möglich machen.

Die Führungen werden in deutscher Sprache abgehalten und dauern etwa eine Stunde.
Die TeilnehmerInnenanzahl ist auf 25 Personen beschränkt.

Termine und Preise: Informationen zu Terminen und Preisen finden Sie auf www.musicalvienna.at

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-20833256.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-25653801.html
http://doncamillo.homepage.t-online.de
http://www.musicalvienna.at



