
96amstück ist eine Stückwerkstatt für neue Theaterstücke und Theaterformate. Wir bieten jungen, 
professionell arbeitenden Theaterschaffenden die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen und zu-
sammen in einem kurzen, sehr intensiven Zeitraum Theater entstehen zu lassen. Die Werkstatt richtet 
sich an TheatermacherInnen aller Art aus der ganzen Schweiz und dem deutschsprachigen Raum, 
die am Anfang ihres künstlerischen Schaffens stehen. 

So funktioniert's: 4 Tage, 12 Menschen, 3 Gruppen, 3 Kurzstücke!So funktioniert's: 4 Tage, 12 Menschen, 3 Gruppen, 3 Kurzstücke!

Die TeilnehmerInnen der Werkstatt verbringen gemeinsam 96 Stunden in einem leeren Theaterraum. 
Dabei soll jede Gruppe ein 30-minütiges Stück erdenken, schreiben, proben und am Ende in einer 
Werkschau dem Publikum zeigen. 96amstück möchte junge KünstlerInnen in einer klar abgesteckten 
Arbeitssituation zusammenbringen, in der für eine kurze Zeit hürdenfrei gearbeitet werden kann. So 
sollen "Mikroproduktionen" entstehen, die in ihrer Stossrichtung "Piloten" für ausgereiftere Produktio-
nen sein können. Die Vernetzung einer zukünftigen Generation der freien Theaterszene soll dabei 
ebenso wichtig sein wie die entstehenden Stücke.  

Was wir euch bieten:
- 600qm Arbeitsfläche 
- 1 Probebühnen und eine Bühne
- Unterkunft in der Location 
- Reisespesen (Pauschal)
- Verpflegung 
- Mobilität 
- Mini-Budget für eure Produktion

Wo:
Die diesjährige Ausgabe von 96amstück findet in der 
Voltahalle mitten in Basel statt. Eine alte Industriehalle der 
Energiewerke. 

Voltahalle Basel
Ampereplatz,
4056 Basel, Schweiz

Wer:
Bist du höchstens 30 und arbeitest professionell als SchauspielerIn, SzenografIn, RegisseurIn, AutorIn, 
TänzerIn oder MusikerIn – und warst noch nie bei 96amstück dabei? Dann melde dich alleine an. Du 
wirst mit drei anderen Teilnehmenden zusammengewürfelt und ihr erarbeitet gemeinsam ein neues 
Stück.  Habt ihr euch gerade als Duo, Gruppe, Kollaboration, Kompanie zusammengetan, seid in 
eurer ersten Recherchephase und vielleicht noch nicht einmal sicher, ob ihr überhaupt zusammen 
arbeiten wollt? In dem Fall bewerbt euch zusammen und nutzt die vier Tage, um an eurer gemein-
samen Sprache zu feilen und evt. euer Projekt mit einer Einzelperson zu ergänzen.  

Wie:
Schickt uns ein PDF mit:
- einer Kurzbio mit Foto (max 1 Seite)
- einer Mappe (max. 3 Seiten), 
  die uns einen Einblick in euer Schaffen gibt
- ev. Weblinks 
- Kontaktdaten

Fragen und Bewerbungen bis 
16.März 2018 an 
96amstueck@gmail.com

Wir freuen uns auf euch!
www.96amstueck.ch
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Theaterwerkstatt 
vom 3. bis 6.April 2018

Open CallOpen Call


