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Murinsel Graz präsentiert „Vitamins Of Society" 

Die Grüne Insel 
Die Murinsel Graz bringt mit dem Sommertheater der Vitamins Of 
Sodety ein Highlight der freien Theaterszene in die Hauptstadt. Zu 
sehen sein wird ihr neuestes Stück „Die Grüne Insel", das in diesem 
Sommer uraufgeführt wird. 

Geheimtipp ist das von Johann Wolfgang 
lampl gegründete Künstlerkolle kt iv Vita-
mi ns Of Society schon lange keiner meh,. 
Bereits seit dem Jahr 2007 bespielt die 
Truppe österreichische und internationale 
Bühnen mit gewitzten Theaterauffü hrun• 
91.>n. aJ ihrer Homebase wurde speziell in 
den letzten 10 Jahren ein Bauernhof in 
Sinkt Ulrich in G,eith • .auf dem sie Jahr für 
J.hr mit ei~ eige-nen Produktion du Pu• 
blftum ~mm. In Bezug auf das Genre 
schöpft das Theaterkollektiv aus dem \lol• 
len. vom Western übe~ das du nkle Mit• 
telalter bis hin zum Sci-Fi-Szenario, vom 
Heimatfilm bis zum antiken Dra ma . Die 
heurige Produktion Die Griine Insel, die ur-
sprilnglich Oie Grüne Gefahr heißen sollte, 
aber wegen der allgemeinen und omnipra -
senten Corona-Gefah r schlussendlich um-
benannt wurde, reiht sich in die Gattung 
des Psychedelic Rock der 60er-Jahre und 
spürt den Gedanken und Trilumen, den 
Sehnsüchten und Weltverbesserungsansat-
zen der Umwelt- und Friedensbewegu ngen 
einst und jetzt nach ... Wir feie rn die Mög-
lichkeit endlich wieder vor Publikum The-
ater spielen zu können, und das mit ei-
nem Stück, das viele der fragen aufwirft, 
die wir uns in den letzten Monaten ge-
stellt haben*, betont lampl. Mit dem heu-
rigen Sommerstück wagen die Vitam ins Of 
Society erstmals auch den Sprung in die 
steirische Hauptstadt und verwandeln die 
Murinsel in eine Open-Air-Theaterbühne, 
die für Lampl wie „gemacht scheint, um 
dem Stück einen zusätzlichen Twist zu 
verteihen"'. Möglich gemacht hat die Graz 
Premiere Wolfgang Skerget Verantwortli-
cher für das Programm der MurinseL Schon 
seit einigen Jahren arbeitet er mit seinem 
Team daran, die Murinsel als l(ulturort mit 
Lel:>en zu erfüllen. Geboten werden Frei-
luftkinovorführungen, l(onzerte und Dis-
kussionen. Auch Theater hat es bereits ge-
geben, diese Schiene soll nun ausgebaut 
werden. ,.Das Sommertheater mit den Vita-
mins of Society ist eine schöne Abrundung 
des Programmangebotes auf der Murinsel. 
Dieses Genre war bis jetzt unterrepräsen-
tiert. Ich hoffe, wir können da eine wei-
tere Programmschiene neben Film und Mu-
sik aufbauen .. , so Skerget. 

Theater als Kultstätte der Fantasie 
Getragen auf den Flügeln der Fantasie, 

schweben die Vitamins Of Society heuer 
auf den Luftschlössern der Utopie, versu-
chen aber auch gleichzeitig durc h Visio-
nen mitzuhelfen, die Welt zumindest ein 
Stück wert zu verbessern. Die VoS ent-
führen das Publikum dabei auf eine thea-
tralische Traumreise, in der Hoffnungen 
und Vorstellungen ausgelebt werden dür-
fen. So versuchen die Protagonisten auf 
spielerische Weise der Zusammensetzung 
der Wirklichkeit auf die Schliche zu kom-
men und beleuchten dabei unterschiedli-

. -..-. r, ~ .. 
! •."w~ Skerget, Programmmacher auf der Murinsel Graz 

ehe Facetten der men~chtichen Wah rneti• 
mung. Das Theater selbst fungiert dabei 
als Kultstätte der Fanta~ie und Ra u'Tl fur 
Träume. Der Text dieser dramaturgi~chen 
Reise stammt aus der Feder von Johannes 
Schrettte, der bereits seit seinen leenager-
jahren ein gefragter Buhnenauto r dund 
schon fur verschiedenste staatliche und 
freie BLihnen Auffu hrungen geschrieben 
hat . Für die Musik zeichnet der Salzburgei 
Pianist Roli Wesp verantwortlich, der fur 
sein Jazz-Studium nach Graz gekom men 
ist und seitdem in zahl1eichen Formatio -
nen vom Jazz-Trio bis zu r Big Band Uber -
zeugt. Die Regie Libernimmt VoS-GrUnder 
Johann Wolfgang Lampl (aka Jimi Lend ) 
selbst, der ats S(am Poet der ersten Stunde 
gilt und als Regisseur wie auch Darsteller 
in film, Fu nk und Fernsehen operiert. So 
hat er bereits bei bekannten Produ ktionen 
wie Der Knochenmann. Mutig in die neuen 
Zeiten oder Tatort sein KOnnen unter Be -
weis gestellt. Ab Herbst 2020 wird er auch 
wieder an der Oper Graz W\rken. 

10 Jahre Vitamins Of Sod ety 
Seit genau 10 Jahren produzieren die 

Vita mins Of Society mit Unterstützung von 
land, Bund und den jeweiligen Gemein-
den sowie zahlreichen freiwilligen Hel-
fern und Sponsoren jedes Jahr eine pro-
fessionelle Uraufführung_ zeitgenössi scher 
Dramatik im südweststeirischen Grenz-
land. Getragen werden diese Produktio-
nen von einem leidenschaftlichen Ensem-
ble professioneller Schauspielerinnen und 
Schauspieler, die von eigens für die Stücke 
komponierter Originalmusik begleitet wer-
den. So startete die Reihe der VoS-Som-
mertheater-Produktionen im Jahr 2011 
mit dem ländlichen Familiendrama Wald· 
rausch, das sogar vom Ministerium für Un-
terricht, Kunst und Kultur, kurz BMUKK, 
prämiert wurde. Danach folgten Auffüh-
rungen wie das Jagddrama Wo die Kanonen 
glühn im Jahr 2012, einer Farce über die 
österreichische Jagdgesellschaft und ihre 
politischen Verstrickungen, oder Zauberei-
sen - Aufstand im Grenz- bzw. Erzfond aus 

de m Jahr 2016, o.:;; sich al\ Drama uber 
eineRevolutionen•.puppt die1hreKinder 
sorich wort,\ch fns~t ur.d clie Gefahren des 
Internets in mittela lterl1chemSettingauf-
zeigt . Diese Produktion entstand in einer 
Kooperat10n mi t dem Abente uer Erzber g 
und dem Rostfest in Eisenerz. Im let zten 
Jahr ube rzeugten oie Vitamins Of Society 
mit Cui Bono? - Karnere mit Galeere, ei-
nem Historiendrama uber ern Filmteam, 
das erne Dokumentat10n uber die geselt· 
sdldhlichen Ver halt nisse im rom1sch be-
setzten No nku m, also der 5teierma1k vor 
2.000 Jc1hren, dreht; und heuer unte1hal · 
ten sied1e stenschelanoeshauputadt11llt 
o,e Grune Jn5e/. 

„Die GrOne Insel"' Theater mit Livemusik 
Uraufführung: Oo, 6.8.2020 in SanAt UIIich 
Termine in Graz (Murinsel): Fr. 21.8., So, 
22.8., Do, 27.8. und Fr. 28.8.2020 
Mit: Barbara Kromer, Susanno Bihori, Horry 
LampL Daniel Kem, Jimi Lend (Johann 
IYaffgong Lampl) u. a. / Text: J. Schrettle / 
Musik: Roli Wesp / Kostüm: Bn"gitt.o Lampl / 
Realisah·on: Jimi Lend 
Tickets unter www. vitaminsofsociety.org/ 
kartenrese,vienmg, Preis: € 19 

www.vitominsofsociety.org 
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