Laiendarsteller:innen gesucht!
Für ein Stationentheater im öffentlichen Raum rund um das
Theater Phönix und die Wiener Straße

Das Theater Phönix sucht Menschen aus oder rund um Linz, die Lust
haben, die Stadt schauspielend neu zu entdecken. Für die Produktion
Rückkehr nach Linz unter der Regie von Phönix-Urgestein und
Regiegröße Georg Schmiedleitner und mit Texten von Stefan
Wipplinger suchen wir interessierte Menschen, die gerne Teil dieses
besonderen Theatererlebnisses sein wollen.
Rückkehr nach Linz ist ein Stationentheater in der Stadt, das die weniger bekannten Plätze
abseits von Touristenglanz und Trubel in den Blick nimmt. Das Phönix-Ensemble nimmt das
Publikum auf verschiedenen Wegen mit auf eine Reise durchs Markartviertel, die Gegend rund um
unser Theater. Dabei treffen diese Gruppen auf verschiedene Menschen, die vielleicht auf die eine
oder andere Weise mit unseren Darsteller:innen verbunden sind und so ihre Geschichten und die
„ihres“ Linz erzählen.
Wir haben dein Interesse geweckt? Du bist mindestens 18 Jahre alt? (Nach oben gibt es keine
Grenzen.) Super. Was musst du mitbringen?
Allen voran Spaß und Lust daran, Theater zu spielen und das außerhalb der sonst üblichen
Theaterräume. Wenn du schon einmal gespielt hast, ist das schön, Vorkenntnisse sind aber
absolut kein Muss. Es wird im Vorfeld vor den eigentlichen Proben mehrere Workshops geben,
geleitet von Georg Schmiedleitner und Verena Koch. Du wirst also an das Spielen und an das
Stück herangeführt, vielleicht landet auch die eine oder andere Eigenart noch in deiner Rolle.
Was wir außerdem brauchen, ist unter anderem deine Zeit und dein Commitment, denn neben den
Workshops wird es gemeinsame Proben mit unserem Ensemble und dann mehrere (ca. 15)
Abendvorstellungen geben.
Das Theater Phönix wertschätzt Vielfalt. Bewerbungen von allen Menschen – unabhängig von
Geschlecht, Alter, Behinderung, Nationalität, ethnischer, kultureller und sozialer Herkunft,
Religion/Weltanschauung sowie sexueller Orientierung und Identität sind daher nicht nur
willkommen, sondern ausdrücklich erwünscht.
Details:
Erstes Workshop- und Info-Treffen: 12.12.2022,, 18:00 Uhr
im Theater Phönix, Wiener Straße 25
weitere Workshops ab Jänner
Probenstart: voraussichtlich 28.03.2023, 11:00 Uhr
Premiere: 11.05.2022, 19:30 Uhr, Aufführungen voraussichtlich bis Mitte Juni
Mehr Informationen zum Stück gibt es auf unserer Website.
Wenn du also mitmachen willst, melde dich bitte bis zum 09.12.2022 unter office@theaterphoenix.at (Betreff: Rückkehr nach Linz).
Wir freuen uns, von dir zu hören!
Das Phönix-Team

Sujet: Zoe Goldstein

Du kennst Linz und hast hier schon einiges erlebt? Du wolltest dich
schon immer mal im Schauspielen ausprobieren?

