
Wir sammeln Geschichten. Geschichten, die das Leben 
schrieb, Lebensgeschichten, Liebesgeschichten, traurige 
und schöne, Geschichten von Verlust und Trennung, vom 
Finden und Wiederfinden. Sie werden von uns aufbewahrt 
und zugänglich gemacht – ein Panoptikum, das so viel-
fältig ist wie die Welt. Sich gegenseitig Geschichten zu 
erzählen bedeutet: sich kennen lernen, Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede entdecken, Erinnerungen teilen und 
Erfahrungen weiter geben. 

Diese Geschichten sind Material für das interkulturelle 
Theaterprojekt Storybo[a]rder, das wir gemeinsam ent-
wickeln. In regelmäßigen Proben entstehen Texte, Szenen, 
Musik und Bühnenbild unter professioneller Anleitung und 
unter Mitarbeit aller TeilnehmerInnen. 

Ob du schauspielern oder Musik machen willst, interes-
siert bist an Kostüm, Bühnenbild, Medien oder hand-
werklichen Tätigkeiten, oder ob du einfach Lust hast neue 
Leute kennen zu lernen: Wir laden alle interessierten 
Menschen jeden Alters, aller Sprachen und jeder Herkunft 
ein, dabei zu sein!
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Keine Vorkenntnisse nötig, 

die Teilnahme ist kostenlos.

Offene Proben: 
Jeden 1. Samstag im Monat ab 15:00 Uhr 
im KulturKino Zwenkau

Hugo-Haase-Straße 9, 04442 Zwenkau 
Schreib uns: mail-an-storyboarder@web.de
www.projekt-storyboarder.de



Open rehearsals:
Every fi rst Saturday of the month, 15:00pm 
at KulturKino Zwenkau

Hugo-Haase-Straße 9, 04442 Zwenkau 
write us: mail-an-storyboarder@web.de
www.projekt-storyboarder.de
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We collect stories. Stories taken from life, life stories, love 
stories, sad and beautiful, stories of loss and separation, 
of fi nding and fi nding again. Stories are memories, they 
tell us who we are and who we want to be. We collect 
them, keep them and make them accessible – a panop-
ticon that is as diverse as the world. To tell each other 
stories means to get to know each other, to discover sim-
ilarities and differences, to share memories and to pass 
on experiences.

Your stories are the source for the intercultural theatre 
project Storybo[a]rder. In weekly rehearsals we develop 
texts, scenes, music and stage set, together with profes- 
sionals and in collaboration of all participants.

Whether you are into acting, making music, costumes, 
media, handicraft or just getting to know people: 
We invite interested people of all languages, ages and 
backgrounds to be part of the project!

No foreknowledge needed, 

participation is complimentary.

Diese Maßnahme wird mitfi nanziert mit 
Steuermitteln auf Grundlage des von 
den Abgeordneten des Sächsischen 
Landtags beschlossenen Haushaltes


