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Z
godovinske travme in negotova sedanjost Roæne doli-
ne na koroškem so gradivo za veœurno »dramo na vla-
ku« v izvedbi dvojeziœne skupine teatR tRotamoRa. 
Prizorišœe je železniška proga, ki povezuje Celovec s Po-

drožco, ter pokrajina, ki jo zaznamujejo gospodarska kriza in kul-
turna protislovja. V zgodbi se skupina priviligiranih napoti na izlet, 
a se v kratkem spopada s siromaøtvom in z jezo poniæanih. tako 
posebni vlak kmalu obtiœi in potniki morajo deloma naprej peš.  
navidezno zasnovan kot turbulentna odiseja, Vlak stRahu 
ne obravnava le upor in nasilje kot rezultat kriviœnosti druæbe, 
marveœ ponazarja tudi stremljeneje po enakopravnosti in 
 bratstvu. kot stilna sredstva uporabljamo satiriœno obarvane 
akcijske prizore, politiœna besedila zmontirana v dialoge ter 
poetiœne in glasbene sekvence, ki obœinstvu, katero je hkrati del 
potniške družbe, odpirajo prostor za asociacije.
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i
l trauma della storia e della presenza precaria della Carin-
zia Rose Valley / Roae sono roba da diverse ore di dram-
ma ferroviaria „del teatro bilingue gruppo tRotamoRa. 
la scena è la linea ferroviaria tra klagenfurt / Celovec e 

Rosenbach / Podrožca che attraversa un paesaggio di declino 
economico e contraddizioni culturali. Racconta la storia di una 
società di viaggi nobile sulla strada di questo fine settimana, 
che vede se stessa ben presto di fronte al disagio sociale e la 
rabbia degli sfruttati. Così, il treno speciale che presto ottiene 
in fase di stallo e il viaggio deve in parte essere proseguito a pi-
edi. apparentemente creato come un raid odissea turbolento 
si concentra non solo disordini e violenza a seguito di ingiusti-
zia sociale, ma anche le utopie di uguaglianza e fraternità. sti-
le significa scene d‘azione sono eccessivi, testi satirici politici, 
che sono montati a dialoghi, così come le sequenze poetiche 
e musicali, il pubblico - lascia spazio associativo - come parte 
della società di viaggi.
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D
as trauma der Geschichte und die prekäre Gegenwart des kärntner Rosentals/Roæ sind der stoff eines mehr-
stündigen »eisenbahndramas« der zweisprachigen theatergruppe tRotamoRa. schauplatz ist die Bahnstrecke 
zwischen klagenfurt/Celovec und Rosenbach/Podrožca, die eine landschaft des wirtschaftlichen nieder gangs und der 
kulturellen widersprüche durchquert. erzählt wird die Geschichte einer noblen Reise gesellschaft auf der Fahrt ins Blaue, 

die sich bald mit sozialem elend und dem zorn der ausgebeuteten konfron tiert sieht. so gerät der sonderzug bald ins stocken 
und muß die Reise teilweise zu Fuß fortgesetzt werden. dabei kommt es zu Begegnungen mit den armen und ausgestoßenen der 
Gesellschaft, aber auch mit den heldinnen des alltags und mit Figuren aus der traum- und sagenwelt, die in rund 20 Bildern von 
über 50 akteuerinnen zur darstellung gelangen.
Vordergründig als turbulente odyssee angelegt, thematisiert RauBzuG nicht nur aufruhr und Gewalt als Resultat sozialer unge-
rechtigkeit, sondern auch utopien von Gleichheit und Brüderlichkeit. stilmittel sind satirisch überhöhte actionszenen, politische 
texte, die zu dialogen montiert werden, sowie poetische und musikalische sequenzen, die dem Publikum – als teil der Reisegesell-
schaft – assoziativen Freiraum lassen.


