
Das Theaterensemble Obertor ist eine
weitherum eeeeiiiinnnnzzzziiiiggggaaaarrrrttttiiiiggggeeee    IIIInnnnssssttttiiiittttuuuuttttiiiioooonnnn.... 
Organisiert ist es als einjähriger Thea-
terkurs, dem sich jjjjeeeeddddeeeerrrr    uuuunnnndddd    jjjjeeeeddddeeee an-
schliessen kann. Viele sind schon seit
Jahren dabei – gegründet wurde das
Ensemble 2004 vom Leiter Marius Leu-
tenegger am damaligen Zentrum am
Obertor –, jede Saison kommen nnnneeeeuuuueeee
MMMMiiiittttwwwwiiiirrrrkkkkeeeennnnddddeeee hinzu. Die zwischen 30
und 40 Personen zählende Gruppe har-
moniert bestens, obwohl sie alles ande-
re als homogen ist: Sie vereint Junge
und Alte von 16 bis 80 Jahren, EEEErrrrffffaaaahhhhrrrreeee----
nnnneeee    uuuunnnndddd    NNNNeeeeuuuulllliiiinnnnggggeeee,,,, Bühnentiere und
Scheue.

TTTThhhheeeeaaaatttteeeerrrr::::    DDDDaaaassss    ggggrrrroooosssssssseeee    AAAAbbbbeeeennnntttteeeeuuuueeeerrrr    aaaauuuuffff    ddddeeeerrrr    BBBBüüüühhhhnnnneeee
JJJJaaaahhhhrrrreeeesssskkkkuuuurrrrssss    mmmmiiiitttt    AAAAuuuuffffffffüüüühhhhrrrruuuunnnnggggeeeennnn    iiiinnnn    WWWWiiiinnnntttteeeerrrrtttthhhhuuuurrrr

Ziel des Kurses ist die grosse Auffüh-
rung eines wichtigen Theaterstücks.
Wir sind dem Theater in seiner kkkkllllaaaassssssssiiii----
sssscccchhhheeeennnn    FFFFoooorrrrmmmm verpflichtet und spielen
Stücke renommierter Autoren von
Shakespeare über Dürrenmatt bis Mil-
ler, zeigen die Werje aber in zeitgemäs-
ser Frische. Während zwei Semestern
holen sich die Teilnehmenden das    
RRRRüüüüssssttttzzzzeeeeuuuugggg    ffffüüüürrrr    ddddeeeennnn    AAAAuuuuffffttttrrrriiiitttttttt.... Sie werden
in Sprech- und Atemtechnik ausgebildet
und in die Grundlagen der Schauspiel-
kunst eingeführt. Wir machen Improvi-
sation und verbessern unsere AAAAuuuuffffttttrrrriiiittttttttssss----
kkkkoooommmmppppeeeetttteeeennnnzzzz,,,,    wir arbeiten an Texten und
feilen an Szenen. 

Unsere Ambitionen sind hoch, die At-
mosphäre ist aber sehr eeeerrrrmmmmuuuuttttiiiiggggeeeennnndddd –
auch für Anfängerinnen und Anfänger,
die einmal in die Theaterwelt eintau-
chen möchten. VVVVoooorrrrkkkkeeeennnnnnnnttttnnnniiiisssssssseeee    ssssiiiinnnndddd
kkkkeeeeiiiinnnneeee    nnnnööööttttiiiigggg,,,, die Teilnehmenden müs-
sen aber vvvviiiieeeellll    EEEEnnnnggggaaaaggggeeeemmmmeeeennnntttt mitbringen.

KKKKuuuurrrrsssslllleeeeiiiittttuuuunnnngggg    uuuunnnndddd    KKKKoooonnnnttttaaaakkkktttt::::

Marius Leutenegger
Feldeggstrasse 53
8008 Zürich
079 421 71 77
theater@dertexter.ch
www.theaterobertor.ch

DDDDaaaatttteeeennnn    uuuunnnndddd    UUUUmmmmffffaaaannnngggg::::

Der Kurs findet wöchentlich in Winterthur statt,
jeweils am DDDDiiiieeeennnnssssttttaaaaggggaaaabbbbeeeennnndddd,,,, und dauert von Ok-
tober bis September. Hinzu kommen Probenwo-
chenenden und individuelle Zusatzproben. Da-
mit das Projekt gelingt, ist eine hohe Zuverläss-
ligkeit von allen unerlässlich.

Der Kurs findet im Schulhaus Heiligberg in Win-
terthur statt; aufgeführt wird auf einer Bühne in
Winterthur.

Die zeitliche Anforderung im Detail:

– ca. 35 Doppellektionen zwischen Oktober und
drauffolgendem September; jeweils am Diens-
tag. Wegen der hohen Teilnehmerzahl werden
zwei Gruppen mit indentischem Programm ge-
führt: von 18 bis 20 und von 20 bis 22 Uhr.
– 2 Probenwochenden im Juni und Juli (für alle
Teilnehmenden obligatorisch)
– zusätzliche Proben vor den Aufführungen
– 5 bis 12 Aufführung im September (je nach
Rolle und Besetzung)

KKKKoooosssstttteeeennnn::::

750 Franken im Jahr. Bei unterjährigem Einstieg
wird das Kursgeld anteilmässig erhoben. 

NNNNääääcccchhhhsssstttteeeerrrr    KKKKuuuurrrrssss::::

Der nächste Jahreskurs startet am 23. Oktober
2018 um 19 Uhr mit einem Informationsanlass
im Schulhaus Heiligberg. Melden Sie sich ein-
fach beim Kursleiter – er steht für alle Fragen
zur Verfügung. 


