
Werde Theaterfestival-Blogger*in mit Blick hinter die Kulissen! 
 

Zur Spielzeit 2016/17 geht das Projekt „Thalia Pfadfinder“ in die siebte Runde: Wir suchen 

junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die Lust auf Theater haben, und zwar vom 

Blickwinkel ihrer kulturellen Wurzeln aus. Es geht um Sehen, Erleben & Bloggen von und 

über‘s Theater, im Zeitraum November 2016 bis Februar 2017. Du brauchst dazu keine ein-

schlägigen Erfahrungen im Theaterbereich, denn unsere Theaterprofis (Dramaturgen, Regis-

seure, Pädagogen, uvm.) geben dir in verschiedenen Workshops das nötige Handwerkszeug 

mit auf den Weg und stehen dir stets mit Rat und Tat zur Seite.   

 

Mit der Inszenierung „Mutter Courage“ steht ein Theatererlebnis im Fokus, das den Klassi-

ker von Bertolt Brecht auf die Bühne bringt und über Krieg und das Geschäfte machen damit 

erzählt. Es eröffnet das internationale Festival „Lessingtage“ mit vielen spannenden Gastspie-

len. 

 

In rund sieben Workshops und Treffen mit Mitarbeitern verschiedener Abteilungen des 

Thalia Theaters erlebst du als Pfadfinder*in etwa einmal wöchentlich exklusiv, wie eine in-

ternationale Produktion entsteht und man über Theater redet, streitet und bloggt. Das Theater 

und das Netz werden zum Ort lebendiger Debatten um Gesellschaft, Demokratie und Moral, 

Themen, die uns alle beschäftigen – über alle Kulturen hinweg.  

 

Die Premiere von „Mutter Courage“ eröffnet gleichzeitig das Festival „Um alles in der Welt 

– Lessingtage 2016“. Du erhältst als Pfadfinder*in einen Festivalpass, der dir freien Zugang 

zu den vielen nationalen und internationalen Gastspielen und Veranstaltungen ermöglicht: Du 

wirst für zwei Wochen Festivalblogger*in und postest deine Reflektionen im „Thalia Thea-

ter Blog“. 

 

Das Programm richtet sich an Menschen mit Migrationsgeschichte (in der 1., 2. und 3. 

Generation) zwischen 18 und 30 Jahren.  

Bewerbungen (Lebenslauf + Motivationsschreiben je max. 1 DIN-A4-Seite) an internatio-

nal@thalia-theater.de 

 

Bewirb dich bis zum 31. Oktober 2016! 

 

Weitere Informationen: 

Nehle Mallasch / Marco Barsda 

Telefon: 040.32814 - 139 / -280 

Email: international@thalia-theater.de 

 

Gefördert von der Rudolf-Augstein-Stiftung. 
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