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Im Fokus des Europäischen Jahres 2010 zur Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung: 
 

Theaterprojekt 
„Kein Kies zum Kurven Kratzen_RELOADED“ 
 
Unter dem Motto „Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“ 

fördert das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 

Konsumentenschutz (BMASK) im Europäischen Jahr 2010 

zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung das 

Projekt „Kein Kies zum Kurven Kratzen_RELOADED“. Be-

reits seit 2007 begegnet das Forumtheater-Projekt erfolg-

reich schwierigen Themen, zeigt Lösungswege auf und bin-

det Menschen mit unterschiedlichem sozialen Hintergrund 

in den Dialog mit ein. 

 
Durch die Unterstützung des BMASK kann das Theaterstück im 

heurigen Jahr unter dem Titel „Kein Kies zum Kurven Krat-

zen_RELOADED“ erfolgreich weiterentwickelt und neuadaptiert 

werden. Das Stück will damit der Armut kreativ entgegenwirken. 

Im Rahmen des Konzepts „Forumtheater“ werden Vorschläge 

und Maßnahmen erarbeitet, die Armut bekämpfen und Strate-

gien für die politischen Entscheidungsträger aufzeigen sollen. 

Das Besondere: Dabei werden von Armut betroffene Menschen 

direkt in den Prozess miteingebunden. Die Mitwirkung Betroffe-

ner ist nicht nur zielorientiert, sondern unterstützt die Beteiligten 

gleichzeitig bei ihrer sozialen Eingliederung. 

 

Aber was ist Forumtheater? Forumtheater basiert auf Theater-

methoden des Brasilianers Augusto Boal (1931-2009) und lädt 

zum interaktiven und politischen Mitspielen ein. Das Publikum 

wird eingeladen, alternative Lösungswege für ein dargestelltes 

Problem zu entwickeln. Dieser Ansatz soll eine neue Herange-

hensweise an eine oft aussichtslose Problematik ermöglichen 

und zur Veränderung der Gesellschaft beitragen. „Kein Kies zum 



 

 

 

 

 

Kurven Kratzen_RELOADED“ bietet die notwendige Plattform 

dafür und gibt armutserfahrenen Menschen die Chance mit Poli-

tikerinnen und Politikern in den Dialog einzutreten. 

 

Ziel des Projekts ist es, kreativ zu werden, lösungsorientiert zu 

denken und Betroffene in den Mittelpunkt zu rücken. Armut ist 

ein Problem, das nicht nur finanzielle Auswirkungen hat. Von 

Armut betroffene Menschen sind oft von kulturellen und öffent-

lich-politischen Aktivitäten unserer Gesellschaft ausgeschlossen. 

Mit „Kein Kies zum Kurven Kratzen_RELOADED“ wird ihnen ei-

ne Stimme gegeben. Ermöglicht wird dies auch durch die erwei-

terte Zielgruppe: Nicht nur von Armut betroffene Menschen sind 

willkommen, sondern auch die Verwaltung, Politik und Öffent-

lichkeit. Interaktive Theaterkunst verbindet politisches Mitwirken 

und Sozialpolitik.  

 

„Kein Kies zum Kurven Kratzen_RELOADED“ feierte im Rah-

men einer Veranstaltung des „Grazer Aktionsprogramms gegen 

Armut“ Anfang Juni Premiere. Weitere Aufführungen und 

Workshops fanden u. a. bei der offiziellen Eröffnungsveranstal-

tung des Europäischen Jahres 2010 gegen Armut und soziale 

Ausgrenzung in Salzburg statt. Es folgen weitere Aufführungen 

in den Bundesländern, ehe die feierliche Abschlussvorstellung 

am 29. November 2010 im österreichischen Parlament über die 

Bühne gehen wird. Bereits jetzt schon wurde das Stück mit dem 

Siegerpreis von „Sozialmarie 2010/Preis für soziale Innovation“ 

ausgezeichnet. 

 

Wenn auch Sie Interesse haben, sich bei diesem Projekt zu 

beteiligen oder sich gegen Armut engagieren wollen, dann nüt-

zen Sie die Gelegenheit des Forumtheaters. Kunst, Armut und 

politische Einflussmöglichkeiten zu verbinden, ist eine sinnvolle 

Idee – die Erfolge sprechen für sich! 



 

 

Nähere Informationen: 

 

Zum Projekt:  

http://www.interact-online.org/ 

 

Zum Europäischen Jahr 2010 zur Bekämpfung von Armut und 

sozialer Ausgrenzung:  

http://www.2010gegenarmut.at/ 

 


