Theater: Das grosse Abenteuer auf der Bühne
Jahreskurs mit Aufführungen in Winterthur

Das Theaterensemble Obertor ist eine
weitherum einz igartige I n sti tu ti o n.
Organisiert ist es als einjähriger Theaterkurs, dem sich je de r u nd j e de anschliessen kann. Viele sind schon seit
Jahren dabei – gegründet wurde das
Ensemble 2004 vom Leiter Marius Leutenegger am damaligen Zentrum am
Obertor –, jede Saison kommen n e ue
Mitw irk ende hinzu. Die zwischen 30
und 40 Personen zählende Gruppe harmoniert bestens, obwohl sie alles andere als homogen ist: Sie vereint Junge
und Alte von 16 bis 80 Jahren, Erfah rene und Neulinge , Bühnentiere und
Scheue.

Ziel des Kurses ist die grosse Aufführung eines wichtigen Theaterstücks.
Wir sind dem Theater in seiner k l a s s i s ch en F or m verpflichtet und spielen
Stücke renommierter Autoren von
Shakespeare über Dürrenmatt bis Miller, zeigen die Werke aber in zeitgemässer Frische. Während zwei Semestern
holen sich die Teilnehmenden das
R üst zeu g fü r d e n A u f tri tt . Sie werden
in Sprech- und Atemtechnik ausgebildet
und in die Grundlagen der Schauspielkunst eingeführt. Wir machen Improvisation und verbessern unsere Au f t ri tt s ko m pe ten z , wir arbeiten an Texten und
feilen an Szenen.

Daten und Umfang:
Der Kurs findet wöchentlich in Winterthur statt,
jeweils am Die ns tag ab en d, und dauert von Oktober bis September. Hinzu kommen Probenwochenenden und individuelle Zusatzproben. Damit das Projekt gelingt, ist eine hohe Zuverlässligkeit von allen unerlässlich.
Der Kurs findet im Schulhaus Heiligberg in Winterthur statt; aufgeführt wird auf einer Bühne in
Winterthur.

Unsere Ambitionen sind hoch, die Atmosphäre ist aber sehr e r m u t ig e n d –
auch für Anfängerinnen und Anfänger,
die einmal in die Theaterwelt eintauchen möchten. Vo rk e n n tn i s s e s i n d
ke i n e n ö t i g , die Teilnehmenden müssen aber v i e l E n g a g e me n t mitbringen.
Kursleitung und Kontakt:
Marius Leutenegger
Feldeggstrasse 53
8008 Zürich
079 421 71 77
theater@dertexter.ch
www.theaterobertor.ch

Kosten:
Die zeitliche Anforderung im Detail:
– ca. 35 Doppellektionen zwischen Oktober und
drauffolgendem September; jeweils am Dienstag. Wegen der hohen Teilnehmerzahl werden
zwei Gruppen mit indentischem Programm geführt: 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)

750 Franken im Jahr. Bei unterjährigem Einstieg
wird das Kursgeld anteilmässig erhoben.
Nächster Kurs:
Der nächste Jahreskurs startet am 27. Oktober
2020 um 19 Uhr mit einem Informationsanlass
im Schulhaus Heiligberg. Melden Sie sich einfach beim Kursleiter – er steht für alle Fragen
zur Verfügung.

