
Peter und der Wolf
von Sergei Prokofjew

Benefizkonzert mit der Theatergruppe 
der Schule Rogatsboden in Kooperation mit dem Musikverein Ortskapelle Gresten.



Musikverein 
Ortskapelle Gresten

Wir sind ein Traditionsverein, den es bereits 
seit beinahe 150 Jahren gibt und der mit 
seinen rund 650 Mitgliedern auch der größte 
Verein in Gresten ist. Die ausgesprochen junge 
Kapelle mit ca. 60 aktiven Musikantinnen und 
Musikanten unter der Leitung von Mag. Martin 
Grabner ist ein fixer Bestandteil im kulturellen 
und öffentlichen Leben von Gresten. Neben 
den zahlreichen Auftritten und Konzerten gibt 
es immer wieder Gemeinschaftsproduktionen 
mit anderen Kapellen und Einrichtungen, wie 
in diesem Projekt mit der Schule Rogatsboden.



Die Schule Rogatsboden ist eine „offene Schule" und trägt 
durch aktive Öffentlichkeitsarbeit dazu bei, dass Menschen mit 
Behinderung von der Gesellschaft als wertvolle Mitglieder 
akzeptiert werden.
„Wir nehmen am öffentlichen Leben teil und bieten die 
Möglichkeit uns zu besuchen. Dadurch sollen möglichst viele 
Menschen die Gelegenheit bekommen, an der Lebensfreude 
unserer Kinder teilzuhaben.
Mit Hilfe verschiedenster Medien und Aktivitäten beteiligen wir 
die Öffentlichkeit an unserer Arbeit. Wir treten in Firmen, 
sozialen Einrichtungen und Kindergärten auf oder eben in 
Gemeinschaftsprojekten wie diesem hier.“ 



Ein gemeinsames Projekt der 
Ortskapelle mit der Schule Rogatsboden
war schon lange ein Herzensprojekt des 
Kapellmeisters und mit Peter und der 
Wolf wurde endlich ein passendes Stück 
gefunden. Ein erstes Heranführen an 
das Thema startete bereits im 
September 2018 und schon in der 
Zusammenstellung der Theatergruppe 
für das Schuljahr 2018/2019 wurde auf 
das Stück eingegangen. Die Proben der 
Kinder nahmen mehr als ein Jahr in 
Anspruch und auch die Musikkapelle 
hatte einen straffen Zeitplan. Galt es 
doch die gesamte Besetzung in 
regelmäßigen Terminen zu versammeln. 
Weiters musste ein geeigneter Ort und 
eine geeignete Zeit für die 
Aufführungen gefunden werden, die für 
Schule und Kapelle in Einklang standen.



In die Vorbereitung wurden alle Beteiligten, die Schule 
Rogatsboden und der Musikverein Ortskapelle Gresten, 
eingebunden:
Die Kinder 
• gestalteten das Plakat (Zeichnungen),
• entwickelten die Charaktere der Figuren,
• arbeiteten am Bühnenbild und
• an den Kostümen.
Das Organisationsteam
• bemühte sich um Sponsoren,
• suchten einen passenden Aufführungsort,
• besorgte die Ausstattung des Saales und den 

Bühnenaufbau,
• konnte einen Sprecher gewinnen,
• kümmerte sich um die Unkostendeckung (Eintritt/

frw. Spende) und
• organisierte den sicheren Transport der Kinder 

(2 Aufführungen an einem Tag!).



Bei den Proben stand der Spaß und die Freude der Kinder im Vordergrund



Das fertige Bühnenbild mit Baum, Garten, Wald und einem eigenen Teich für die Ente.



Die Kapelle mit Kapellmeister samt Sprecher in der Schülervorstellung am Vormittag.







Kapellmeister, Mag. Martin Grabner Theaterleiterin, Kathi Grabner Sprecher, Franz Bruckner







Wir, die Schule Rogatsboden, wünschen uns viele weitere 
gemeinsame Projekte und Produktionen. Wir freuen und ganz 

besonders auf Anfragen und Ideen für viele neue schöne 
Erlebnisse. Reden sie mit uns und die Herzlichkeit der Kinder wird 

ihnen gehören!
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