
Im-Team-Theater Seiersberg – 25 Jahre garantierter Bühnenspaß 

Das kulturelle Leben eines städtischen Großraums leuchtet oft am lustigsten an den Rändern. Dabei 
spielen zahlreiche Off- und Laientheatergruppen die größte Rolle: Eine der beständigsten ist das "Im-
Team-Theater" Seiersberg. Mehrere Spielstätten, ein treues Publikum, garantiertes Lachen - ein 
Super-Textbuch für die neue Spielsaison. Das Jubiläumsstück heißt "Schlitz im Kleid", Premiere ist am 
6. April um 19.30 Uhr in der KUSS-Halle Seiersberg-Pirka. 

Es begann mit einer Sketchgruppe in unterschiedlicher Besetzung - und alle Akteure stammten aus 
Seiersberg. Die eingeheimsten Lacher ermutigten zu mehr – nicht nur mehr einzelne Szenen wurden 
gespielt, sondern man wagte sich an ein erstes Theaterstück. Und so wuchs der Theaterverein Im-
Team-Theater. Mittlerweile 23 Spielsaisonen haben gezeigt, dass Seiersberg und Umgebung - und 
seit 2015 durch die Gemeindefusionen auch Pirka - noch lange nicht genug von der gemütlichen 
Atmosphäre und der "köstlichen" Unterhaltung beim Im-Team-Theater haben. Denn das After Show-
Programm ist mit wechselnden Bands - Wolfgang Sillys Theatercombo und die All Jazz Ambassadors - 
ebenso ein Erlebnis wie das Buffet. Von Brötchen in allen Belegungsvarianten bis zu Kuchen, Torten 
und Mehlspeisen - nur böse Zungen behaupten, dass die Darbietung am Buffet mindestens so gut 
wie die auf der Bühne ist. Das hat einen Grund: Das Schauspielteam bäckt und belegt selbst, bevor 
die Vorstellung beginnt.  

In 25 Jahren kamen auch schon zwei Aufführungsorte zusammen: Spielte man erst noch in der Aula 
der Volksschule und war mächtig stolz auf einen echten, von einem Theater ausrangierten roten 
Vorhang - so wechselte man nach einer zweijährigen Kunstpause in den Jahren 2010 und 2011 wegen 
des Neubaus der KUSS-Halle in ebendiese - endlich war viel Platz für die Theaterfamilie rund um 
Prinzipalin Sylvia Maier - hinter der Bühne, zum Umziehen, für die Requisiten. Heuer - also 2018 - 
sind wir dort nun schon die siebente Saison am Werkeln. Und mit dem alten Gemeindeamt von Pirka 
steht ein Probenort zur Verfügung, wenn die KUSS-Halle anderweitig genutzt wird. 

Mittlerweile ist die Theaterfamilie stark angewachsen - und es gibt wie bei anderen Ensembles ein 
Kommen und Gehen der Akteure. Liebgewonnene Charakterköpfe machen eine schöpferische Pause, 
Enthusiasten kommen neu dazu - und auch die Schauspielriege besteht nicht mehr ausschließlich aus 
Ortsansässigen - die Globalisierung des Kunstbetriebs brachte auch Grazer, gebürtige Ober- und 
Oststeirer in die Truppe - aber es sind alle längst assimiliert. 

Das Im-Team-Theater will doch nur spielen - unter anderem für einen guten Zweck: Ein Teil der 
Premiereneinnahmen geht immer an eine wohltätige Organisation oder an Menschen in der 
Gemeinde, die der Unterstützung bedürfen.   

Das diesjährige Stück taucht in die Modewelt  und nennt sich im Untertitel „Lustspiel um den 
Schlüssel zum Glück“. Wie passen Schlitz und Schlüssel zusammen? Lassen Sie sich überraschen! Die 
Beginnzeit ist jeweils 19.30 Uhr, die Premiere von "Schlitz im Kleid" ist am Freitag, 6. April. Weitere 
Vorstellungen: 7., 13., 14., 20. und 21. April. Ort ist die KUSS-Halle in Seiersberg-Pirka, Haushamer 
Straße 7, 8054 Seiersberg-Pirka, gleich an der Autobahnabfahrt Seiersberg gelegen. Karten sind unter 
0664 4947460 oder an der Abendkasse zu haben. http://www.im-team-theater.at 

Facebook: https://www.facebook.com/events/185348202060209/ 


