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Das schöne Märchen vom sorgenfreien Leben im Wohlstand ist ausgeträumt. Die rote ziffernfolge des 

staatlichen Minus hat längst unsere Fernsehgeräte verbeult, wir schielen über die Feinkostregale zu 

den katzenfutter-Preisen und finden es nicht mehr lächerlich, wenn ein kleinkind als berufswunsch 

„Schuldnerberater mit Porsche“ angibt. Die Existenzangst scheißt auf gesellschaftliche Schranken und 

gottlob auch auf manch hartgebügelten Finanzjongleur und weichgespülten Vertreter. kostenfrei ist nur 

das Lachen, welches uns durch die krisen trägt – und ins kichern kippt, wenn die Frage vor ihm auftaucht, 

ob denn nicht bei all dem Chaos unsere ökonomische Vernunft mal erwachen will.

DRAUSSEN TOBT DIE DUNKELZIFFER ist ein vergnügliches Spiel über unser aller Vorhaben, das rettende 

ufer zu erreichen. kreditunfälle, Schuldenfallen, betrug und Selbstbetrug im modernen „Löcherstopfsystem“ 

werden aus ver-schiedenen blickwinkeln erzählt, musiziert, gespielt und augenzwinkernd mittels Playmobil-

Landschaften in Szene gesetzt sowie durch Miniaturkameras cinematografisch live fokussiert. am Ende 

könnte der Witz dieses musikalisch-filmischen Erzähltheaters gar dazu führen, dass wir begreifen: Selbst 

rabatte sind nicht gratis und auch klein Gedrucktes kann großen Schaden anrichten! also: TOBEN WIR MIT!









FABRIK AZZURRO  Projekte und Infos unter www.fabrikazzurro.com!

2007 „Nacht Traum reise“ – Theaterprojekt (+Wiederaufnahme 2008)

2008 „Sissi kehrt zurück“ – Hörproduktion im Tourismusmuseum TouriSEuM

2008 „Nonmifido.bunker“ – Performance innerhalb der Parallelevents zur Manifesta 7

2008 „Forever Young oder Die Einsamkeit der Sterbenden“ – 

 Theaterprojekt innerhalb der Parallelevents zur Manifesta 7

2009 „FranzensHeim oder: Du kannst von Glück reden“ – Eine Produktion zur Landesausstellung 2009

2010 „kreuz+Quer“ – in zusammenarbeit mit dem Museum für moderne und zeitgenössische kunst bozen 

2011 „4 Little boxes“ – begehbare installationen im öffentlichen raum

2012 „bellermont/unter Stein“ – Theater- und ausstellungsprojekt auf Schloss bellermont

2013 „Draussen tobt die Dunkelziffer“ – Theaterprojekt

wie häkeldeckchen häkeln sie an ihrem geldausgebewahn. schon wieder blättern sie gemeinsam ihre 

broschüren durch. schon wieder planen sie einen gang durch einkaufspassagen. und haben sich darauf 

geeinigt: sie stottern das ab. und fragen dann: was stottern wir eigentlich ab, kann das mal jemand 

sagen, was wir hier abstottern?



Das Projekt DrauSSEN TobT DiE DuNkELziFFEr wurde gefördert und unterstützt von:

Wir danken für eine großartige unterstützung:

Meinhard khuen, Männergesangsverein Meran, rudi Ladurner, oskar Stricker, 

Südtiroler Theaterverband, geobra brandstätter GmbH & Co.kG – Tanja Neu, 

Valeria Told sowie den kindern Victoria und Michael angerer und oskar Schilling 

für ihre Playmobil-Leihgaben.
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