


Abentür 
Die Geschichte einer wAGhAlsiGen reise

«Abentür» erzählt die ereignis reiche Geschichte von 
drei ungleichen Freunden und wie diese den Alltagstrott  
überlisten. bunt, brenzlig und etwas verrückt. ein stück  
über die neugier auf das Unbekannte und die Kraft einer 
Freundschaft. Mit viel Musik und über raschungen. Frei 
nach dem bilderbuch «Die Abenteurer» von helme heine.  

«Abentür» fordert auf,  eigene und neue Wege einzuschla-
gen. Drei  Erzählfiguren führen durch die abenteuerlichen 
Geschehnisse. So werden die Zuschauer abgeholt und an 
die Geschichte herangeführt, was auch Theaterneulingen 
einen sanften Einstieg in die Theaterform ermöglicht. 

Das Erzählen der Geschichte bildet den Kern des Stücks. 
Das reduzierte Bühnenbild lässt Platz für die eigene Fanta-
sie. Live gespielte Musik einlagen und detailreiche Requisi-
ten unterstützen die Erzählung ohne nach Effekten zu ha-
schen. Die offengelegten Umbauten wecken Interesse und 
Lust aufs Selberausprobieren.

«Theaterstück begeistert  
Basis stufenkinder! Ein wunderbares  

Theater stück, mit genialen Requisiten  
und einer spannenden Geschichte.»

– Schule Eschenbach –

«Sehr ausdrucksstark wurde gezeigt,  
wie mit alltäglichen Gegenständen  
fantasievoll gespielt werden kann.»

– Simmentaler Zeitung –

«Ein packendes, turbulentes  
und fröhliches Stück.»

– St. Galler Tagblatt –

Für Menschen ab 5 Jahren. | Dauer: 50 Minuten 
Von und mit: Michael Fuchs, Claudia von Grünigen, 
Lena Wälly | regie und text: Paul Steinmann 
Kostüm: Noemi Hunkeler | bühnegrösse: ca. 4 ×4 m 
Infos und Spieldaten: www.taeggenamsle.ch

aktuelle tournee unter  

www.täggenamsle.ch

Dieses Stück wird unterstützt durch:

Aufführungsrechte Diogenes Verlag AG Zürich Illustration: Helme Heine

Paul steinmann (Regie und Text) 
ist Theater-Autor und Regisseur. 
Er schreibt und inszeniert für 
Kinder- und Jugend theater, für 
Amateur bühnen, für Stadttheater 
oder freie Theatertruppen und 
immer wieder für und mit KabarettistInnen (z.B. Re-
gisseur «Bundesordner», Casinotheater Winterthur). 
Auch tätig als Drehbuch-Autor und Entwickler/Schrei-
ber von Musical-Stoffen. Leiter von Schreibwerkstät-
ten und der Kabarett-Werkstatt in Olten. Schrieb und 
inszenierte über 110 «Zweierleier»-Sendungen (SRF) 
und präsentiert seit 2001 regelmässig die «Morgen-
geschichten» auf SRF 1.  www.paulsteinmann.ch



lenA wälly ist im Toggenburg 
aufgewachsen und lebt in Zürich. 
Sie ist freischaffende Schauspielerin 
und Theaterpädagogin. Lena wirk-
te unter anderem an den Schloss-
festspielen Hagenwil mit oder in 
den Stücken «Drama Queens», «Die 
Lügner», «apropos» und in ihrem 
Solo «Der Richter und sein Hänger» 
(compagnia teatro Palino). Ebenfalls 
war sie Mitleiterin der compagnia te-
atro Palino in Baden. Sie absolvierte 
2019 den CAS in Theaterpädagogik 
an der PHSZ und befindet sich zur-
zeit in Ausbildung zur Lehrperson 
Kindergarten/Unter stufe am Insti-
tut Unterstrass in Zürich. Lena ist 
Mitbegründerin des  Theater Tägg 
en Amsle.

clAUDiA Von GrüniGen ist in 
Gstaad aufgewachsen und lebt in 
Zürich. Sie ist freischaffende Schau-
spielerin und Theaterpädagogin. 
Claudia stand in verschiedenen The-
aterproduktionen auf der Bühne (u.a. 
in «Der Gott des Gemetzels», Regie: 
Caroline Gerber). Daneben steht sie 
auch für TV- und Film-Produktionen 
vor der Kamera. 2018 absolvierte sie 
die Ausbildung an der Theaterpäda-
gogischen Akademie in Heidelberg. 
Sie leitet diverse Theater kurse, bei-
spielsweise für erwachsene Men-
schen mit Beeinträchtigung, und 
begleitet Schulklassen oder Laien-
gruppen bei Theaterprojekten. Clau-
dia ist Mitbegründerin des Theater 
Tägg en Amsle.

MichAel FUchs ist in Luzern auf-
gewachsen und lebt in Zürich. Er ist 
freischaffender Schauspieler, Thea-
ter- und Medienpädagoge. Michael 
war unter anderem im Dinnerkrimi 
tätig (Denlo Productions GmbH) und 
stand in diversen Kurzfilmen vor 
der Kamera. Als Ensemblemitglied 
der Theater und Medienfalle Basel 
wirkte er in mehreren Forumtheater- 
und in anderen Produktionen mit 
(u.a. «Elysium»). Bei der Nachfolge-
organisation Reactor ist er stellver-
tretender Geschäftsleiter. Zudem ist 
er seit 2019 Ensemble mitglied im 
Theater Bilitz in Weinfelden. Dane-
ben produziert er Musik- und Kurz-
filme. Michael ist Mitbegründer des 
Theater Tägg en Amsle.

Durch Elemente des Erzähltheaters und live gespielten Musikeinlagen wird das 
Publikum an die Geschichte herangeführt. Die Requisiten aus alltäglichen Materialien  
überraschen, ohne nach Effekten zu haschen. Tägg en Amsle weckt mit alltagsnahen 

Mitteln die Neugier auf Theater und die Lust am Selberausprobieren.

Theater für junge Menschen.   Limmattalstrasse 161, 8049 Zürich,  theater@taeggenamsle.ch, www.taeggenamsle.ch

teAM täGG en AMsle 
Das Theater Tägg en Amsle wurde 2014 von Lena Wälly, Michael Fuchs und Claudia von Grünigen ins Leben gerufen. Tägg 
en Amsle produziert Theater für junge Menschen. Die Stücke «Fründe», «Trommler» und «Abentür» wurden bereits rund 
130 Mal in Kleintheatern und Schulen in dreizehn Kantonen der Deutschschweiz gespielt. Mit einer natürlichen Erzählweise, 

überraschenden Bühnen bildern und liebevollen Inszenierungen sorgt Tägg en Amsle für ein begeistertes Publikum.


