MEDIEN-INFORMATION – Verein dreizurdritten stadtkultur
Medienkontakt: Andreas Moritz
andreas.moritz@dreizurdritten.at | Tel. 0676-6744665

www.dreizurdritten.at
Figuren- und Objekttheaterprojekte gesucht!

Ausschreibung: [rookie-zucki]
dreizurdritten figurentheater
für Künstler_innen aller Sparten, die erstmals im “Figuren- und Objekttheater” arbeiten wollen!

dreizurdritten schreibt heuer nach 2008, 2010 und 2012 die vierte Ausgabe des
Nachwuchsprojekts [rookie-zucki] aus. Gesucht werden KünstlerInnen und Kompanien aller
Sparten und Genres, die bislang noch keine oder wenig Erfahrung im Bereich Figuren- und
Objekttheater haben, dieses jedoch gerne für sich entdecken möchten. Konzipiert werden sollen
Produktionen für Erwachsene, die nicht länger als 20 Minuten dauern. Projektvorschläge können
bis 4. November eingereicht werden. Aus den Einreichungen werden bis zu vier Projekte
ausgewählt, diese werden am 5. Dezember im LILARUM der Öffentlichkeit vorgestellt. Die
ausgewählten Kompanien erhalten einen Produktionskostenzuschuss von 750 Euro sowie
technische und organisatorische Unterstützung. Zusätzlich bekommen die ausgewählten Projekte
natürlich eine große Bühne: Die fertigen Werke werden im nächsten Jahr am 21. März, dem
Welttag des Figurentheaters, im LILARUM vor Publikum uraufgeführt. Aus den vergangenen
Ausschreibungen gingen zahlreiche Kompanien hervor, die bis heute mit abendfüllenden
Produktionen große Erfolge feiern. (Details dazu in den Bildunterschriften der Pressefotos!)
Die Ausschreibungsunterlagen sind online unter www.dreizudritten.at abrufbar.
+++
Pressefotos & Bildunterschriften
dzd-rz1819_Weisse-Wolkchen_Gruppe-Krokodil
Dem Projekt „Weiße Wölkchen“, mit dem die gruppe krokodil an
[rookie-zucki] 2008 teilnahm, folgten seither drei weitere
abendfüllende Figurentheaterstücke mit Aufführungen in Wien, Linz
und Salzburg.

dzd-rz1819_Bademeister_Kompanie-Freispiel
Die Kompanie Freispiel nahm 2010 mit „Bademeister“ an [rookiezucki] teil. Das Projekt wurde schließlich zum ersten abendfüllenden Stück der Gruppe. Seither konnte die Gruppe zahlreiche Stücke,
mit dazugehörigen Gastspielen in ganz Österreich, umsetzen. Zuletzt das STELLA-nominierte „Ein Stück Teilen“ im Dschungel Wien.
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dzd-rz1819_Maegbess_frau-franzi
Bei [rookie-zucki] 2012 wählte das Publikum „Mägbess“ zum besten Projekt.
In den Jahren darauf füllte frau franzi mit ihren „Schäggsbia“-Bearbeitungen
Theaterhäuser in ganz Österreich. Im Kosmos Theater war sie bis zur
Neuübernahme mit dem monatlichen „Putztag“ ein Fixpunkt im Programm.

Wir bitten höflich um Berichterstattung und Ankündigung!
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Rückfragehinweis:
Andreas Moritz | dreizurdritten stadtkultur
Mobil. 0676 – 67 44 665 |Mail. andreas.moritz@dreizurdritten.at
Vereinssitz: Hasnerstraße 57/1/1, 1160 Wien
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Im Internet: http://dreizurdritten.at | http://facebook.com/dreizurdritten
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