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Liebe Theaterinteressierte, lieber Theaterinteressierter 

Ich schlage vor, wir sagen einander du, das ist einfacher.  

In Läufelfingen nimmt in den nächsten gut anderthalb Jahren ein wunderbares Thea-

terprojekt Gestalt an (siehe Faktenblatt in der Beilage), das wie für dich geschaffen ist. 

Gesucht wird eine grosse Anzahl Laienschauspieler*innen jeden Alters ab 16 Jahren 

sowie sangesfreudige Kleindarsteller*innen im gleichen Alter für den ins Spiel integrier-

ten Chor. Spieler*innen aus der ganzen Region sind herzlich willkommen! 

 

«Ist das zeitlich neben meinem übrigen Leben zu schaffen?»  

Ja, denn das Projekt ist von Anfang an so aufgegleist, dass eine zeitliche Überlastung 

der Mitwirkenden ausgeschlossen werden kann.  

• Die Proben erstrecken sich über etwas mehr als ein Jahr. Auf diese Weise wer-

den zu viele Proben in zu kurzer Zeit verhindert. 

• Die Probedaten werden lange im Voraus vereinbart. 

• Es erscheint immer nur in der Probe, wer in der Szene auch vorkommt. Dafür 

sorgt ein ausgeklügelter Probeplan → keine unproduktiven Wartezeiten 

• «Zusammensetz-Proben» und Gesamtproben erst ab 2022.  

Voraussichtlich im Dezember 2020/Januar 2021 finden zwei Casting-Veranstaltungen 

statt (kein Unsinn à la Dieter Bohlen und Co), bei denen wir einander spielend, impro-

visierend, lesend und singend kennenlernen, und ich sehe, wen ich wie einsetzen kann, 

natürlich nach Absprache. Ein wichtiges Ziel ist jedoch, dass alle, die auf die Bühne 

möchten, dies auch dürfen. Es ist im besten Sinne ein Volkstheater-Projekt.  

Eine Leseprobe des ganzen Stücks im Frühling 2021 bildet den Auftakt in die Proben-

phase. 

Wenn es dann auf die Vorstellungen zugeht, wird es natürlich etwas intensiver werden. 

Im Mai/Juni 2022 wird es auch zwei Intensivprobenwochenenden geben, bei denen 

das indoor Eingeübte auf den Outdoor-Spielort beim SiLO12 übertragen wird. 

Bei Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung, Kontakt siehe oben. 

Interessiert? Dann melde dich bitte bei mir! 

 

Wir freuen uns auf euch! 

Liebe Grüsse 

Danny Wehrmüller 

Regisseur            
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