Kinderdarsteller:in für Neuproduktion «Mater Dolorosa» am Theater Neumarkt gesucht

Die Produktion «Mater Dolorosa» von THE AGENCY sucht eine*n Kinderdarsteller:in im Alter
vom 10-15 Jahren.

Das Stück: In «Mater Dolorosa» beschäftigt sich THE AGENCY mit den Mythen rund um
Mutterschaft und Familie. Dafür schliessen wir an die Historie des Theater Neumarkts als
ehemalige Mädchenschule an. Die Disziplinierungsanstalt der Mädchenschule, in der junge
Frauen auf die ihnen in der kapitalistischen Arbeitsteilung zugewiesenem Rollen der
unbezahlten Reproduktionsarbeiter:innen und Ehefrauen vorbereitet wurden, stellen wir auf
den Kopf:
In der Mater Dolorosa Töchterschule findet nämlich auch statt, was man nicht von einer
Mädchenschule erwarten würde: Statt sich als höhere Töchter ausbilden zu lassen, treffen
sich die Schüler*innen als feministische Gesundheitsbewegung und
Leihmutterschaftkooperative, als Hexer:innenvereinigung und DIY Untergrund-Klinik - sie
tauschen ihr Wissen und ihre Praktiken rund um Mutterschaft, Schwangerschaft,
Abtreibung, pflanzliche Geburtenkontrolle und Selbstuntersuchungen aus. Das Publikum
besucht die Mater Dolorosa zur Aufnahmeprüfung - und lernt ihr Wissen in kleinen Gruppen
kennen, kommt mit ihnen persönlich in Kontakt, beobachtet ihre Rituale und ist eingeladen,
sich ihnen anzuschliessen - eine Familie, wie wir sie noch nicht gesehen haben!
Was dich erwartet: «Mater Dolorosa» ist eine neue Produktion und eine Stückentwicklung.
Das heisst, dass du an der Entstehung eines neuen Stücks teilnimmst und mit uns in einen
kreativen Prozess eintauchst. Wir entwickeln viel in den Proben: Deinen Text, Lieder und
Situationen erproben wir zusammen. Das Stück, das entsteht, ist immersiv, das heisst, es
gibt keine Trennung von Bühne und Zuschauerraum. So ist das Publikum ganz nah dran und
kann sich teilweise frei durch die Räumlichkeiten der Mater Dolorosa bewegen.
Die 5 Wochen Proben beginnen am 9. August 2021.
Die Premiere ist voraussichtlich am 16. September 2021.

In dieser Zeit werden wir etwa 1-2 Mal pro Woche etwa 2 Stunden zusammen mit dir proben,
deine Rolle entwickeln und spielerisch zusammen arbeiten. Wir haben ein tolles grosses
Team und es gibt während der gesamten Zeit immer eine Ansprechpartner:in für dich.
Die Vorstellungen finden an insgesamt 10 Abenden im Zeitraum 16. bis zum 28.
September 2021 jeden Abend statt. Da wir zwei junge Darsteller:innen suchen, wechselst
du dich mit einer:m zweiten Darsteller:in ab. Auch die Proben werdet ihr teilweise
gemeinsam haben. Solltest du also eine:n Freund:in haben, mit der es noch mehr Spass
macht, dann kommt gern zu zweit!
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Deine Rolle: In der Mater Dolorosa Schule geht es ganz offensichtlich um Familie und was
Familie heute bedeuten kann. Natürlich sind hier auch Kinder mit dabei! Deine Rolle ist
sowohl die einer Erzähler:in: Du führst uns in die Schule und tauchst immer wieder als
leitende, erzählende Figur auf. Ein:e Weise, ein kleines Orakel. Du bist mal mysteriös, mal
sprichst du einzelne Zuschauer:innen direkt an, mal sprichst du zu allen, mal zu einer
Gruppe. Du wirst also nah mit den Zuschauer:innen agieren und sie durch den Abend leiten.
Gemeinsam werden wir an deiner Rolle arbeiten und herausfinden, was zu dir passt.
Was du mitbringen solltest: Du solltest neugierig auf den Prozess einer Theaterproduktion
sein und gut auf Menschen zugehen können, da du nah mit den Zuschauer:innen agieren
wirst. Da dies eine Rolle mit Text und Gesang ist, solltest du gut Texte und Lieder auswendig
lernen, sprechen und singen können - Improvisationstalent ist allerdings auch gefragt. Vor
allem solltest du Spass daran haben, mit uns zusammen in eine andere Welt einzutauchen!
Du möchtest mitmachen? Wenn du interessiert bist, als Darsteller:in bei Mater Dolorosa
mitzumachen, dann sende bitte eine Mail mit Foto und ein paar Informationen über dich an:
joerg.schwahlen@theaterneumarkt.ch. Wir laden insbesondere Schwarze und POC Kids
ein, sich für das Casting zu melden.
Das Casting findet am Mittwoch, 26. Mai 2021 um 16.00 Uhr auf einer unserer
Probebühnen auf der Werdinsel (Werdinsel 3, 8049 Zürich) statt.

Du erhältst auf deine Mail hin einen Text aus dem Stück und ein Lied, das du bitte für das
Casting vorbereitest. Das heisst, lerne bitte, das Lied vor Publikum zu singen und den Text
vor Publikum auswendig zu spielen.
Schreibe bitte ausserdem auf, was deine Familie für dich bedeutet und bringe diesen Text
zum Casting mit.
Wer ist THE AGENCY? THE AGENCY wurde 2015 von Belle Santos, Magdalena Emmerig,
Rahel Spöhrer und Yana Thönnes gegründet. Zusammen erschaffen sie immersive
Theaterarbeiten aus feministischer Perspektive, in denen die Zuschauer*innen sanft
eingebunden werden und in eine eigene Welt eintauchen.
www.postpragmatiscolutions.com
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