



Laienschauspieler*innen gesucht 
Das Theater act-back (www.act-back.ch) sucht für ein Projekt zum Thema Rassismus 
Menschen, die Lust haben, sich daran zu beteiligen.  

• Hast du eine andere Herkunft, Kultur oder Hautfarbe als die Mehrheit der Leute in der 
Schweiz?  

• Behandeln dich andere Menschen in der Schweiz aufgrund deiner Herkunft, Kultur oder 
Hautfarbe manchmal so, als wärst du anders als sie? 

• Spürst du manchmal, dass andere Leute aufgrund deiner Herkunft, Kultur oder 
Hautfarbe ein Bild von dir haben, das du selber nicht teilst?  

• Haben sich andere Menschen dir oder deiner Familie gegenüber wegen deiner 
Herkunft, Kultur oder Hautfarbe schon ablehnend, beleidigend oder gewalttätig 
verhalten?  

• Bist du schon Leuten begegnet, die dich aufgrund deiner Herkunft, Kultur oder 
Hautfarbe bewunderten oder sogar idealisierten?   

• Findest du, man sollte stolz sein auf die eigene Herkunft, Kultur oder Hautfarbe?  

• Möchtest du gerne Theater spielen und kannst dir vorstellen, zusammen mit 
professionellen Schauspieler*innen auf der Bühne zu stehen?  

Wenn dich diese Fragen ansprechen und du Lust hast, dich mit uns zusammen damit 
auseinandersetzen, möchten wir dich gerne kennenzulernen.  

Bist du interessiert? Dann schick uns bis am 15. Mai per WhatsApp ein kurzes Video*, in 
welchem du dich vorstellst und erzählst, warum du Lust hast, mitzumachen. (Das Video 
wird wieder gelöscht, sobald wir mit dir Kontakt aufgenommen haben.) Schicke dieses 
Video an Silvan Diener unter der Nummer 078 888 19 93. Falls du Fragen hast, gibt er dir 
gerne Auskunft. 

Wichtig:  
Das Projekt findet am 28./29. August. und am 2. September 2021 statt. Diese drei Tage 
müsstest du dir mindestens dafür freihalten können. Die ersten zwei Tage sind für die 
Proben reserviert. Zwei Aufführungen (eine für Schulklassen und eine öffentliche am 
Abend) sind am 2. September im Theater am Gleis in Winterthur geplant. Falls du noch in 
Ausbildung bist, kümmern wir uns darum, dass du für diesen Tag von der Schule oder 
deinem Lehrbetrieb eine Absenzgenehmigung erhältst. Vorerfahrung beim Theaterspielen 
brauchst du keine.  
Wenn du mehr über das Projekt wissen willst, findest du weitere Informationen unter 
www.forumtheater-act-back.ch/aktuell  
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