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die zebras Impro-Show für Schulen (ab 14 Jahren/Oberstufe) 

Spielort: Maestro, Bismarckstraße, 4020 Linz 

Uhrzeit: jeweils 10.30 Uhr 

Dauer der Impro-Show: 70 min. 

Anschließende interaktive Nachbesprechung (kann freiwillig dazu gebucht werden): 45 min.  

 
Es spielen 
Daniela Wagner 
Manuela Wieninger 
Matthias Schloßgangl 
Manuel Thalhammer (als Gast) 
David Wagner (Musik) 
 

Seit dem Schuljahr 2017/18 haben die zebras – die Linzer Impro-Profis – eine eigene Impro-

Show für Schüler ins Leben gerufen. Als geschlossene Veranstaltung gedacht, können 

Jugendliche ab 14 Jahren im Klassenverband Improvisationstheater hautnah erleben. 

Improtheater bietet die ideale Plattform, um Themen, die Jugendliche bewegen, zu 

bearbeiten (siehe auch dazu Abschnitt Pädagogische Ziele). 

Es wird auch eine interaktive Nachbesprechung mit Workshopcharakter angeboten, die im 

Anschluss an die Show stattfindet, welche bereits bei der Anmeldung mitgebucht werden 

kann. Im Gespräch soll auf die Theaterform genauer eingegangen werden: Fragen zum 

Improvisationstheater werden erörtert, einzelne Spiele näher erklärt und vorgespielt. Die 

Schüler haben auch die Gelegenheit einzelne Spiele selbst auszuprobieren.  

 

Inhalt der Impro-Show 

Zwei Teams buhlen um die Gunst des Publikums auf 

sportlichem Hochleistungsniveau! Sie improvisieren 

nach Vorgaben der Zuschauer und lassen Theater im 

Moment entstehen. Aus dem Nichts entstehen Figuren 

und Charaktere, rasant in Szene gesetzt. Mit viel 

Sprachwitz, Sangeskunst und spielerischem 

Einfallsreichtum wetteifern die Spielerinnen und Spieler 

dabei um den Sieg. Nichts wurde geprobt, alles ist 

garantiert improvisiert und deshalb ist auch alles 

möglich – Komödie, Musical oder Drama! Es bleibt auf 

jeden Fall spannend bis zum Schluss – Welches Team wird die meisten Stimmen erringen? 
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Was ist Improvisationstheater  

Improvisationstheater entsteht im Moment aus den Vorgaben der Zuschauer. Aus dem 

Stegreif entwickeln die Schauspieler Geschichten, deren Ende sie selber noch nicht kennen. 

So entsteht Theater ganz unmittelbar und spontan, immer neu. 

Dem Publikum wird kein fertiges und perfektes Produkt präsentiert, sondern die Zuschauer 

erleben den Entstehungsprozess von Charakteren und Szenen. Sie sind darin sogar involviert, 

weil durch ihre Eingaben die Szenen maßgeblich beeinflusst werden.  

 

Pädagogische Ziele 

Improtheater bietet die ideale Plattform, um Themen, 

die Jugendliche bewegen, zu bearbeiten. Sie werden in 

verschiedensten Formen präsentiert, so können sich die 

Jugendlichen leichter damit auseinandersetzen und auch 

Lösungswege finden bzw. Lösungsansätze erkennen. 

Abgesehen davon, setzt sich Impro-Theater bereits durch 

seine spezifische Eigenart mit grundlegenden Aspekten 

des Lebens auseinander, die nach wie vor 

gesellschaftspolitische Relevanz haben. Das sind 

Vertrauen (in die eigenen Fähigkeiten und vor allem in die des Partners), Akzeptanz 

(Angebote des Partners annehmen) und Aufmerksamkeit (auf sich und seine Umgebung). 

 

• Kooperatives Handeln (Teamarbeit) 

Improvisationstheater fordert von den Mitwirkenden ein urteilsfreies Zusammenspiel und 

schnelle Entscheidungen, damit die Spieler gemeinsam vorankommen. Ein Improgrundsatz 

lautet: „Wir akzeptieren die Vorschläge des anderen.“ Eigene Ideen werden eingebaut und 

Impulse der Partner aufgegriffen – Stufe um Stufe wird gemeinsam an der Sache gebaut.  

Ein weiterer Improgrundsatz – „Let your partner shine!“ – impliziert Ähnliches: wenn auch 

die Ideen des Partners nicht mit den eigenen konformgehen, nimmt man sie an, denn nur im 

Team ist das spielerische Vorankommen garantiert.  

Auch wenn Situationen entstehen, in denen die Geschichte den Spielern zu entgleiten droht, 

oder kein „Flow“ entsteht, wird versucht das zu akzeptieren. Die Spieler halten zusammen, 

stärken sich gegenseitig und finden gemeinsam eine Lösung zum Weiterspielen.  
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• Präsent sein im Hier und Jetzt 

Nicht vorwärts denken, sondern im Moment sein, denn was gerade passiert ist wichtig, 

damit Gemeinsames gelingen kann – volle Präsenz im Moment. 

 

• Fehlertoleranz 

Einer der wesentlichsten Lehrsätze, auf die 

man bei Improvisationstheater stößt, ist die 

Aufforderung auf (vermeintliche) Fehler nicht 

negativ zu reagieren, sondern sie als neues 

Spielangebot anzunehmen und damit in einer 

positiven Grundhaltung zu bleiben. 

 

 

• Leistung und Wettbewerb (gewinnen & verlieren können) 

Wenn Szenen im Wettstreit gespielt werden, droht die Leichtigkeit verloren zu gehen. 

Kann man unter Druck kreativ sein? Entspannt gewinnen wollen? Genau darum geht es, 

wenn sich die Spieler im Improvisieren ohne vorgegebene Texte, ohne Absprache, ohne 

Regieanweisung, auf der Bühne messen. Denn dann wird die höchste Kunst trainiert – 

erfolgreich sein zu wollen und gleichzeitig loszulassen, um in den Flow des Spiels zu 

kommen.  

 

Keine leichte Aufgabe, aber Schule fürs Leben: Konsequent ein Ziel verfolgen, aber dennoch 

bereit sein es anzunehmen, wenn es anders läuft. Kooperativ weiterkommen, anstatt mit 

Ellbogentechnik und – sich selber ernst, aber nicht zu 

wichtig nehmen. 

Die Schüler werden Teil des Wettkampfs, wenn zwei 

Teams sich um die Gunst des Publikums „matchen“ – 

müssen sie doch entscheiden, welchem Team sie ihre 

Punkte für die eben gespielten Szenen geben. So 

erleben sie hautnah die Faszination von Gewinnen 

und Verlieren und lernen über den respektvollen 

Umgang miteinander im Wettstreit. 

 

 

die zebras Improvisationstheater

die zebras wurden im Frühjahr 2010 von Matthias Schloßgangl gegründet. Drei 
SchauspielerInnen und ein Musiker bilden das Ensemble, das sich dem 
Improvisationstheater verschrieben hat. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, eigene 
Formen des improvisierten Erzählens zu entwickeln. 
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Seit November 2010 bespielen die zebras regelmäßig das Linzer Landestheater mit ihren 
Impro-Shows. Begonnen im „Eisenhand“ übersiedelten die zebras mit 2013 in die BlackBox 
im neuen Musiktheater am Volksgarten. Dort präsentieren sie seither monatlich ihre neuen 
Impro-Formate mit jeweils wechselnden Schauplätzen und Themen. Außerdem sind sie in 
ganz Österreich mit Gastspielen unterwegs.  
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