Theater anders er-LEBEN

Mit unserem Verein DialogTheater e.V. möchten wir
 Lebensnahe Themen auf die Bühne bringen
 Inspirationen Raum geben
 Brücken bauen zwischen Menschen und Kulturen
 Im Dialog voneinander lernen
 Unseren Mitmenschen Freude bereiten
Das DialogTheater bringt Leben ins Spiel, bringt
Alltägliches ans Licht in all seinen Farben und Facetten

Besuchen Sie unsere Veranstaltungen. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Mitgliedschaft.
Das DialogTheater ist als gemeinnütziger Verein organisiert, dessen Mitglieder ehrenamtlich tätig
sind und der sich über Eintrittsgelder sowie örtliche Sponsoren finanziert.
Interessierten Menschen jeden Alters bieten wir die Möglichkeit zur ehrenamtlichen Teilnahme
an den Theater-Projekten.

Was Presse und Publikum über uns sagen
Gelungene kurzweilige Unterhaltung, die zum Innehalten und
Nachdenken anregt. Wir waren und
sind begeistert und freuen uns auf
weitere tolle inspirierende Gedankenanstöße aus dem Hause DialogTheater. Weiter so und Danke!
Macht Lust auf Smartphone und
Stock wegwerfen und Leben
genießen.
Sol und Daniel

Theaterstücke sind vordergründig zur Unterhaltung da. Beim Besuch des Stuttgarter
DialogTheaters kann man aber sichergehen,
dass der Autor und Schauspieler Karlo Müller
auch eine Botschaft vermitteln will. In seinen
Stücken steht meistens das Zwischenmenschliche im Mittelpunkt. Die Versöhnung zwischen Vater und Sohn, zwischen einem
Ehepaar, das sich auf ganz ungewöhnliche Art
neu kennenlernt. Gemein ist den Stücken
immer der Anspruch den Zuschauern einen
I puls itzuge e , ei e A stoß: „E t i kele
dich weiter, welchen Weg kannst du noch
beschreiten?

Nachdenkenswert, nachspürenswert,
nachahmenswert - auf jeden Fall nachhaltig eri erli ht … so saß i h a
Ende der sehr authentisch und lebensecht inszenierten Theateraufführung.
Es dauert erda
t la ge, is a
ju g ird hat ir ei drü kli h gezeigt,
welchen Wert die Sprache gerade
zwischen den Generationen hat. Wer
beim Thema generationsübergreifendes
Miteinander-Reden mitreden will, sollte
das Stück unbedingt gesehen haben.
B. Lange
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 Ich interessiere mich für die Arbeit des DialogTheaters und möchte regelmäßig Informationen erhalten.
 Ich möchte den Verein DialogTheater e.V. unterstützen
 durch eine Spende o …….. €. [Sie erhalten selbstverständlich eine Spendenbescheinigung]
 durch meine aktive Mitarbeit
 durch meine Mitgliedschaft im Verein DialogTheater e.V.
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Wir melden uns umgehend bei Ihnen.

Was wir erreichen wollen
Mit Menschen über gesellschaftlich relevante und bewegende Themen in den Dialog kommen. Zum
Querdenken anstiften, unterhalten und einen leichten Zugang auch zu schwierigen Themen ermöglichen.

Wie wir unser Konzept umsetzen
 Aufführungen: Wir verpacken schwere und leichte Kost in tiefsinnige und unterhaltsame Stücke.
Unser Bühnendialog ist Grundlage für das Publikumsgespräch nach der Aufführung.
 Theaterpädagogik: Mit unseren theaterpädagogischen Angeboten laden wir alle ein, die ihre Kreativität
entdecken und ihr Potenzial entfalten wollen. Das, was uns bewegt, wollen wir in einem gemeinsam
künstlerischen Projekt auf die Bühne bringen.
 Kleinkunstprogramm: Wir bieten vielfältige Möglichkeiten der Unterhaltung und Begegnung
(Kabarett, Liederabende, Hörspiele, Lesungen und Puppenspiel).
 Kreativdialog: Wir laden regelmäßig ein, gemeinsam Experi-Mo-mente zu wagen: entdecken, wozu wir
fähig sind, eigene Möglichkeiten entfalten und spielerisch neue Wege ausprobieren.

Wo wir spielen
Wir spielen in Theatern, Kulturvereinen, Bürger-/Gemeinde- und
Generationenhäusern, Gaststätten und sozialen Einrichtungen
im Großraum Stuttgart ... und überall da, wo das Leben spielt.

Wer wir sind
Kreative Sinnsucher, charmante Freidenker, Menschen mit offenen Herzen, erfrischende Inspiratoren,
Einlader zum Mitmachen, nachhaltige Zukunftsgestalter, humorvolle Anstifter, spontane Ausprobierer,
abenteuerliche Mutmacher, unkonventionelle Provokateure, Clowns mit Tiefgang
und fehlerfreundliche Selbsterfinder. Und wer sind Sie?
Treten Sie mit uns in den Dialog - wir freuen uns auf Sie!

Karlo Müller
- 1. Vorsitzender Inszenierung von Stücken,
Theaterpädagogische Projekte
kontakt@dialogtheater.de
0177 8740597

Susanne Bartholomay
- 2. Vorsitzende Organisation, Marketing,
Presse
marketing@dialogtheater.de
0163 2133255
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