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Liebe Theaterfreunde
Und schon wieder stecken wir mitten in der besinnlichen Weihnachtszeit. Die
Zeit um inne zu halten und gemütliche Stunden mit den Liebsten zu
verbringen. Bis es jedoch soweit ist, bedeutet diese Zeit vor allem eines:
Stress! Auch wir vom Vorstand kennen dieses Gefühl. Bis wir zum
gemütlichen Teil der Weihnachtszeit übergehen können, sind wir weiterhin
auf der Suche nach motivierten Vorstandgspändlis. Doch wir sind nach wie
vor optimistisch schon bald wieder genügend Kräfte im Vorstand zu haben...
Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit, erholsame Feiertage und später
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022.
Der TGM-Vorstand

Adressänderung TGM
Aufgrund einer Gebührenänderung der Post haben wir uns entschieden, unser
Postfach aufzuheben. Unsere neue Adresse lautet ab sofort nur noch
Theatergesellschaft Malters
6102 Malters
Bitte passt eure Adressbücher entsprechend an. Die Zustellung erfolgt dann
über eine sogenannte «Vereinsadresse» zu einem Vorstandsmitglied nach
Hause.

Mitwirkende gesucht:
Vollgasthester - Der Zauberer von Oz
Im Mai 2022 wird das Vollgastheater im Gemeindesaal Malters das Stück
«Der Zauberer von Oz» aufführen. Vollgastheater? Was ist das?
Das Vollgastheater ist ein Freizeitprojekt von insieme Luzern.
insieme Luzern ist ein Verein, der sich als Elternorganisation für ein würdiges
Leben von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung und für deren
Angehörige ein-setzt. Er engagiert sich für eine inklusive Gesellschaft:
Menschen mit geistiger Behinderung gehören dazu. Sie leben mitten unter

uns – eigenständig, selbstbestimmt, so normal wie möglich.
Die Verantwortlichen dieses Theaterprojektes sind an uns heran getreten mit
der Frage, ob es bei uns im Verein vielleicht noch Leute gibt, die Interesse
hätten, bei ihnen mitzumachen. Entweder im Spiel oder auch hinter der
Bühne. Da wir unsere Produktion vorübergehend auf Eis gelegt haben, gibt
es ja vielleicht den Einen oder die Andere, die sich freuen würde, trotzdem
bei einem Theater mitzuwirken.
Gesucht werden noch zwei bis drei Schauspieler, die im Stück das Volk,
die fliegenden Affen und die Munchkins komplettieren. Bei diesen Rollen steht
weniger die individuelle Bühnenpräsenz im Vordergrund. Sie wirken vor allem
im Kollektiv, sind aber für die Schauspieler mit geistiger Beeinträchtigung
extrem wichtige Stützen und Orientierungspunkte. Wenn du dich
angesprochen fühlst, dich gerne einmal auf ein Experiment einlassen und mit
kognitiv beeinträchtigten Schauspielern zusammenarbeiten möchtest, dann
wäre das sicher eine solche Gelegenheit.
Zudem suchen sie noch jemanden für die Rolle der Miss Almira Gulch,
einer reichen Frau, die der Hauptdarstellerin Dorothy und ihrem Hund Toto
das Leben schwer macht. Es ist eine kleinere Rolle, die am Anfang des Stücks
auftritt. Altersmässig gibt es für diese Rollen keine Einschränkungen: Sie
freuen sich auf Kinder ebenso wie auf Senioren.
Geprobt wird jeweils im Theater Pavillon Luzern. Ab Mai 2022 in Malters.
Ebenfalls wären sie froh, wenn sie von Mitgliedern des Schminkteams der
TGM Unterstützung erhalten könnten. Ihre Maskenbildnerin Hanni Nievergelt
würde sich sehr freuen, mit euch zusammenzuarbeiten. Hanni arbeitete viele
Jahre in der Maske beim Luzerner Theater. Aktuell engagiert sie sich bei
verschiedenen Bühnen, so u.a. auch bei der Musik- und Theatergesellschaft
Sursee.
Regie führt Raschid Kayrooz (www.kayrooz.ch). Raschid wurde 1966 in
Luzern geboren und studierte in Sydney an der Macquarie Universität Regie
und Theater. Danach bildete er sich zum Theaterpädagogen an der Sydney
University aus. 1992 kehrte er in die Schweiz zurück, wo er am Luzerner
Theater im technischen und künstlerischen Bereich tätig war. Es folgten
Engagements im In- und im Ausland als Regisseur, Bühnenbildner und
Theaterpädagoge im professionellen wie auch im Laienbereich. Sein Oeuvre
erstreckt sich vom klassischen Repertoire wie Aristophanes, Shakespeare,
Goldoni und Mozart bis zu zeitgenössischen Stücken von Anouilh, Sondheim,
Jason Robert Brown und in neuster Zeit Antoine de Saint-Exupéry’s ‚Der
kleinen Prinz‘.
Interessierte können sich für weitere Infos gerne direkt bei Fredy Zurkirchen
melden, je schneller, umso besser natürlich. Es wäre toll, wenn sich aus
dieser Initiative einige Kontakte ergeben würden.
Fredy Zurkirchen
Festnetz 041 360 69 61
Mobile 079 785 41 06
fredy.zurkirchen@hispeed.ch
Raschid Kayrooz
raschidkayrooz@gmail.com
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