
We want YOU! 

Die Schauburg – Theater für junges Publikum sucht Mitspieler*innen (d/w/m) im Alter 
zwischen 14 und 18 Jahren für die neue „LAB goes Große Burg“ Uraufführung.  

Behaupte dich über zwei Spielzeiten auf der großen Bühne der Schauburg!

 

So What? 

Inspiriert von dem Roman „Treffpunkt im Unendlichen“ von Klaus Mann, der um 1930 den 
Freiheitsdrang der Jugend nach einer gesellschaftlichen Kriese erlebte und beschrieb, fragen 
wir euch, wie ihr euch mit der Pandemie fühlt. Was treibt euch an und was wollt ihr dringend 
ändern? Wie finden Menschen gut zu einander? Was könnte ein bloßes Nebeneinander 
beenden? Wie finden wir einander wieder? Und natürlich wen wollt ihr wo treffen?  

Gemeinsam mit Regisseurin Ulrike Günther, dem Regieteam und anderen Jugendlichen brecht 
ihr zu einer spannenden Suche nach Freiheit und Selbstbestimmtheit auf und entwickelt ein 
eigenes Stück. Die Bühne gehört euch!  

So Who? 

Du bist heiß auf die Bühne und wolltest schon immer mal in einer professionellen 
Theaterproduktion mitwirken? Dann bewirb dich jetzt! 

Du bist bei der Uraufführung im Juni 2022 bereits 15 Jahre alt, bist mindestens 9 Jahre zur 
Schule gegangen und bereit, dich für zwei Spielzeiten für diese Theaterarbeit zu verpflichten. 



Du bist bereit in deinen Schulferien 2021/22 (Herbst-, Weihnachts-, Fasching-, Ostern- und 
Pfingstferien) mit uns im Theater zu proben. 

Wir freuen uns auf Bewerbungen von Jugendlichen unabhängig ihrer Herkunft, Religion, 
Hautfarbe, sexuellen Identität oder Orientierung, Behinderung und ihres Geschlechts.  

So How? 

Dann bewirb dich bis zum 1.9.2021 mit einem  

• About me-Video (max. 1 Minute), in dem du dich vorstellst.  

• Außerdem schicke uns deinen frei gestalteten „Treffpunkt“. Das kann ein 
Text, Bild, Gedicht, Song, Video oder eine Kollage sein. Zeig uns deine Kreativität, was 
macht dich aus, was reizt dich an dem Thema und einem intensiven Theaterprojekt? 

• Füll das Anmeldeformular unten aus und häng es ebenfalls an. 

Schick alles an: till.roelle@muenchen.de 

Dann laden wir dich zum einem Auswahlworkshop-WE am   

Fr 10.9 oder Sa 11.9. (und vielleicht noch So 12.09.2021), in den Räumen 
der Schauburg ein. 

Wenn du unsicher bist oder Fragen zur Bewerbung hast, melde dich gerne unter  
 089/233 37159 bei Till Rölle oder unter till.roelle@muenchen.de. 

++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Anmeldeformular 

Name:  

Alter:  

Bei Minderjährigen: 

Mein Kind   ____________ darf gerne am Theaterprojekt der Schauburg „Treffpunkt 
im Unendlichen“ teilnehmen. Ich weiß, dass die Proben in den Schulferien des Schuljahres 
2021/22 stattfinden und das Stück im Juni 2022 und im Schuljahr 2022/23 regelmäßig 
(auch vormittags) in der Schauburg gespielt wird.  

Unterschrift der Eltern:          

mailto:till.roelle@muenchen.de

