
Programm
25.-27.10.2019

Evang. gEmEindEhaus 
RichaRd-WagnER-stR. 24



hEY, WillkommEn.
du Bist daBEi.

WiR FREuEn uns.
Zamm!   ist unsER 1. FEstival.
    WiR sind Ein vEREin. 
    WiR hEissEn „ZEFtii“.
    WiR mögEn thEatER 
    und ladEn Euch Ein:
    macht mit! lacht mit!
    macht Es Euch BEquEm. 
    staunt und klatscht, 
    singt und tanZt! 
    WiR machEn thEatER: 
    allE Zamm.

    viEl vERgnügEn. 
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Verehrte Gäste,

drei tage lang wird in Bayreuth in diesem herbst ein besonderer 
Blick in die Welt des theaters geworfen. unter dem titel „Zamm!“ – also 
Zusammentreffen – zeigen verschiedene theatergruppen unseres landes beim 
ersten inklusiven theaterfestival ihr können.
theater bewegt, theater macht stark. kreativität, teamwork, neue ideen und 
Emotionen, musik und tanz – das alles bietet das theater. Bei „Zamm!“ wird 
theater von menschen mit und ohne Behinderung gezeigt. Ein weiterer schritt, 
um „grenzen“ durchlässiger zu machen und teilhabe von ganz unterschiedlich 
befähigten menschen zu ermöglichen. 
Für die Besucherinnen und Besucher der aufführungen ist „Zamm!“ zudem 
eine gute gelegenheit, die vielfalt des theaterlebens zu genießen. Für die 
künstlerinnen und künstler ist es zudem gelegenheit zu gesprächen, zum 
gedankenaustausch. 
neben den eigentlichen vorstellungen gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm 
mit Workshops, möglichkeiten zur diskussion wie auch zu gemeinsamen 
mahlzeiten, Freizeit und Besichtigungen in Bayreuth.
dank zu sagen ist allen, die sich an der organisation des theaterfestivals beteiligt 
haben. den mitwirkenden wünsche ich gutes gelingen und dem Publikum viel 
vergnügen beim abwechslungsreichen Programm.

ihre 

Brigitte merk-Erbe
oberbürgermeisterin der stadt Bayreuth

Grußwort



16:45 Uhr 
EröffnUnG durch die oberbürgermeisterin

17:00 - 17:30 Uhr 
AIHASISSI THEATEr anfang, Ende, Zwischendurch

19:00 - 20:00 Uhr 
TEJADEr schlaflos in schlummerland

PRogRamm im üBERBlick

14:30 - 16:00 Uhr 
KIT tausend tode der minna ischner

17:00 - 18:00 Uhr +++fällt leider aus - Gute Besserung!+++
EnSEmBlE ExTrAorDInAIrE +++Dafür Überraschungen!+++

19:30 - 21:00 Uhr 
BlAUmEIEr ATElIEr rauschen 

13:00 - 14:00 Uhr 
oBA BAmBErG geaechtet

15:30 - 16:00 Uhr 
KnAllTHEATEr  ich war macBeth

SAmSTAG, 26.10.         

frEITAG, 25.10.         

SonnTAG, 27.10.         



am anfang sind drei göttinnen. 
sie spinnen einen roten Faden. 
das heißt:
sie erzählen eine geschichte vom leben. 
und sie suchen nach dem sinn des lebens. 
das leben ist bunt und vielfältig –  
von anfang bis Ende und Zwischendurch.

Anfang, Ende und Zwischendurch

Aihasissi Theater
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freitag, 25.10. 
17-17:30 Uhr

die gruppe kommt aus duisburg zu uns.

frEITAG, 25.10.         



Prinzessin schlafittchen lebt in schlummerland. 
sie kann nicht mehr schlafen. 
sie hat albträume. 
alle wollen ihr helfen. viele Ärzte kommen. 
aber sie können der Prinzessin nicht helfen.
ihr vater macht sich große sorgen. 
Er ist der könig von schlummerland. 
Er macht sich auf den Weg und sucht hilfe. 
unterwegs trifft er das traum-Fresserchen. 
Es frisst gerne albträume. 
kann das traum-Fresserchen 
der Prinzessin helfen? 
Es ist ein besonderer theater-auftritt: 
Fast ohne sprache. 
nur mit musik und körper-Bewegungen.

Schlaflos in 
Schlummerland

Tejader 
freitag, 25.10. 
19-20:00 Uhr
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frei nach dem Buch „das traumfresserchen“ von michael Ende

die gruppe 
kommt aus 
Buchen zu uns.



Prinzessin schlafittchen lebt in schlummerland. 
sie kann nicht mehr schlafen. 
sie hat albträume. 
alle wollen ihr helfen. viele Ärzte kommen. 
aber sie können der Prinzessin nicht helfen.
ihr vater macht sich große sorgen. 
Er ist der könig von schlummerland. 
Er macht sich auf den Weg und sucht hilfe. 
unterwegs trifft er das traum-Fresserchen. 
Es frisst gerne albträume. 
kann das traum-Fresserchen 
der Prinzessin helfen? 
Es ist ein besonderer theater-auftritt: 
Fast ohne sprache. 
nur mit musik und körper-Bewegungen.

das hotel „Zur schönen aussicht“ muss schließen.
die hotel-Besitzerin lädt ein paar gäste von früher ein. 
Es gibt eine abschieds-Party. 
auch eine fremde Person kommt auf die Party. 
sie ist nicht eingeladen. 
Plötzlich finden die gäste eine leiche. 
Was ist passiert? 
und was hat Zimmer 285 damit zu tun?

Die tausend Tode der minna Ischner 
Eine Dramödie

KiT - Konzept integrativer 
Theaterarbeit
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Samstag, 26.10.
14:30-16 Uhr

die gruppe kommt aus 
lüdenscheid zu uns.
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in dem stück geht es um oda. 
oda ist eine alte Frau, die sehr müde ist. 
sie mag keinen stress und will in Ruhe leben. 
dann kommt ein mann. Er will ihr helfen. 
oda vertraut ihm nicht. 
doch dann versteht sie ihn: 
der mann will oda auf ihrer letzten Reise begleiten.

Ein stück ohne sprache.
die gruppe kommt aus Erlangen zu uns.

oda still im menschenmeer
Ensemble Extraordinaire

Samstag, 26.10. 
17:00-18:00 Uhr

fällT lEIDEr AUS- GUTE BESSErUnG! 

DAfÜr: ÜBErrAScHUnGEn!



das stück heißt „rauschen“. 
Wie das geräusch, wenn ein Radio nicht richtig funktioniert. 
die Personen in dem stück stehen unter druck. 
alle wollen gewinnen. 
und schneller und besser sein als die anderen. 
Es geht um Regeln und Erwartungen. 
die Personen suchen ihren eigenen Platz auf der Bühne. 

rauschen
Blaumeier-Atelier

Samstag, 26.10.
19:30 - 21 Uhr

9

die gruppe kommt 
aus Bremen zu uns.



das theater-stück erzählt von vier Personen. 
sie sind aus der gemeinschaft ausgeschlossen. 
sie sind geächtet. 
die 4 finden zusammen und helfen sich. 
sie wollen wieder von der gemeinschaft aufgenommen werden. 
sie wollen geachtet werden. 
Wird das gelingen? 
Wackelkontakt und hörsturz erzählen mit tanz und musik die 
geschichte.

GeAechtet
oBA Bamberg
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Sonntag, 27.10. 
13:00-14:00 Uhr



GeAechtet
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Jonas hat früher theater gespielt. 
dann hatte er einen unfall. 
in dem stück erzählt Jonas von seiner 
Rolle als „macBeth“. 
und er erzählt auch von seinem unfall.

Ich war macBeth
Ein Solostück

Knalltheater

Sonntag, 27.10. 
15:30-16:00 Uhr

diese gruppe kommt 
aus leipzig zu uns.



zamm@bayreuther-theaterfestival.de
wwww.bayreuther-theaterfestival.de
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