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ZUM	  STÜCK	  

Menschsein	  macht	  müde.	  Der	  Musikspieler	  Jürg	  Kienberger	  sitzt	  in	  der	  

Künstlergarderobe	  und	  bereitet	  sich	  auf	  seinen	  Soloauftritt	  vor.	  Er	  hat	  einen	  schlechten	  

Tag	  erwischt;	  der	  Nacken	  ist	  steif,	  das	  Knie	  schmerzt,	  die	  Stimme	  ist	  heiser,	  das	  Kostüm	  

schon	  jetzt,	  vor	  dem	  grossen	  Auftritt	  anlässlich	  eines	  Symposiums	  zum	  Thema	  «Burnout	  

in	  der	  Leistungsgesellschaft»,	  vollkommen	  durchgeschwitzt.	  Am	  liebsten	  würde	  er	  

abhauen.	  Was	  würde	  das	  aber	  für	  ihn	  bedeuten,	  dessen	  Existenz	  vom	  erfolgreichen	  

Bühnenauftritt	  abhängt?	  Das	  Adrenalin	  wird’s	  schon	  richten.	  	  Der	  junge	  Haustechniker,	  

der	  sich	  nebenbei	  als	  talentierter	  Akrobat	  entpuppt,	  bringt	  frischen	  Wind	  in	  diese	  

arbeitsmüde	  Garderobe.	  Die	  beiden	  überbieten	  sich	  in	  ihren	  Darbietungen	  und	  lassen	  

gemeinsam	  grosse	  Clowns	  wie	  Grock,	  Buster	  Keaton	  und	  Olov	  Pischkutin	  wieder	  

aufleben.	  

	  



HINTERGRUNDINFORMATION	  

„Warum	  sinkt	  wohl	  das	  Gewölbe	  eines	  Torbogens	  nicht	  ein,	  da	  es	  doch	  keine	  Stütze	  hat?	  
Es	  steht,	  weil	  alle	  Steine	  auf	  einmal	  einstürzen	  wollen	  –	  und	  ich	  zog	  aus	  diesem	  
Gedanken	  einen	  unbeschreiblich	  erquickenden	  Trost:	  Die	  Hoffnung,	  dass	  auch	  ich	  mich	  
halten	  würde,	  wenn	  alles	  mich	  sinken	  lässt.“	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   Kleist’s	  Brief	  an	  Wilhelmine	  im	  Nov.	  1800	  
	  
	  
	  
Menschsein	  macht	  müde.	  	  
	  
Deshalb	  hat	  sich	  Jürg	  Kienberger	  für	  sein	  neustes	  Programm	  einen	  jungen	  und	  
ehrgeizigen	  Schauspieler	  und	  Akrobaten	  an	  seine	  Seite	  geholt.	  Jeroen	  Engelsman	  ist	  
nicht	  nur	  jung,	  er	  ist	  auch	  aussergewöhnlich	  begabt	  und	  gutaussehend.	  Er	  kann	  ohne	  
weiteres	  Wände	  hochklettern,	  durch	  die	  Lüfte	  wirbeln,	  Frauen	  auf	  Händen	  tragen.	  Er	  
wagt	  Saltos	  ohne	  Netz	  und	  doppelten	  Boden.	  	  
	  
Jürg	  Kienberger	  beneidet	  die	  Muskelkraft	  und	  Körperbeherrschung	  des	  jungen	  Kollegen.	  
Jeroen	  Engelsman	  hingegen	  bewundert	  insgeheim	  die	  Bühnen-‐	  und	  Lebenserfahrung	  
seines	  Bühnenpartners,	  seine	  virtuose	  Musikalität,	  seine	  Gelassenheit	  und	  seinen	  
Humor.	  Und	  doch	  will	  der	  junge	  Mann	  nicht	  nur	  Handlanger	  und	  Kofferträger	  sein,	  er	  
will	  selber	  hoch	  hinaus.	  	  
	  
Die	  beiden	  überbieten	  sich	  in	  ihren	  Darbietungen,	  kämpfen	  mal	  mit-‐,	  mal	  gegeneinander	  
und	  vergessen	  dabei	  für	  eine	  Weile	  die	  Zeit	  und	  ihren	  Auftrag.	  	  

	  
Der	  ältere	  liefert	  den	  Inhalt,	  der	  junge	  garantiert	  die	  Form.	  	  
	  
Das	  Scheitern	  und	  die	  chronische	  Überbelastung	  im	  Alltag	  wird	  ebenso	  Thema	  des	  
Abends	  sein	  wie	  das	  heitere	  unverblümte	  Greifen	  des	  modernen	  Hofnarren	  in	  die	  
offenen	  Wunden	  unserer	  ach	  so	  monologischen	  Zeit.	  
Erfolgsdruck	  und	  Leistungszwänge	  in	  Spitzensport,	  Wirtschaft,	  Bildung	  und	  Kultur	  und	  
mittlerweile	  längst	  auch	  im	  Alltag	  fordern	  von	  uns	  das	  Äusserste.	  Wir	  sind	  am	  Limit.	  Um	  
an	  der	  Spitze	  zu	  bleiben,	  werden	  die	  Grenzen	  mit	  Muskel-‐	  und	  Gehirndoping	  ausgereizt.	  
Die	  Chemie	  liefert	  die	  Hardware,	  um	  über	  das	  Mass	  hinauszugelangen.	  

	  
Scheitern	  und	  Absturz	  sind	  vorprogrammiert.	  	  

	  
Unsere	   Psychen	   und	   Körper	   allerdings	   scheinen	   in	   dem	   grossen	  Hochdruckkessel	   die	  
Klügeren	   zu	   sein	   und	   uns	   die	   Grenzen	   mittels	   verschiedener	   Ausdrucksweisen	   zu	  
signalisieren:	  

	  
Herzinfarkt,	  Magengeschwür,	  Depression,	  Burnout	  sind	  längst	  als	  gängige	  
Gesellschaftskrankheiten	  akzeptiert;	  die	  Zahl	  der	  Betroffenen	  steigt	  stetig.	  

	  
Wann	   ist	   das	  Mass	   voll?	  Wann	  wird	   ein	  Umdenken	   stattfinden?	  Gibt	   es	   sie	   überhaupt	  
noch,	  die	  gesunde	  Seele?	  Den	  gesunden	  Geist	  und	  ja,	  auch	  den	  gesunden	  Körper?	  
	  



JÜRG	  KIENBERGER	  
	  

	  
	  

Autor, Schau- und Musikspieler 
 

Wohnhaft	  in	  Winterthur	  und	  St.	  Louis	  (F)	  
	  

Als	  jüngstes	  Kind	  einer	  Hotelierfamilie	  am	  1.Oktober	  1958	  in	  Sils-‐Maria	  (GR)	  zur	  Welt	  
gekommen,	  höre	  ich	  täglich	  Life-‐Musik.	  Das	  Hotel-‐Orchester	  spielt	  sozusagen	  bei	  mir	  
zuhause	  und	  erfüllt	  meine	  neugierigen	  Ohren	  mit	  unzähligen	  Kaffeehaus-‐Melodien.	  Ich	  
besuche	  die	  rätoromanische	  Primarschule,	  ab	  8	  lerne	  ich	  Klavier	  bei	  Frau	  Kuhn,	  mit	  12	  
werde	  ich	  ins	  Benediktiner-‐Internat	  in	  Disentis	  gesteckt,	  wo	  ich	  viel	  Sport	  und	  Musik	  
mache	  und	  1977	  sogar	  die	  Matur	  schaffe.	  Es	  folgen	  Reisejahre	  nach	  Paris	  und	  Amerika,	  
Gelegenheitsarbeiten	  als	  Krankenpfleger,	  Orgelbaugehilfe,	  Weinkellner	  und	  Barpianist.	  	  
	  
1982-‐86	  studiere	  ich	  Germanistik	  in	  Lausanne	  und	  Zürich.	  
Am	  1.J	  uni	  1986:	  Geburt	  der	  Tochter	  Lena	  –	  Abbruch	  jeglicher	  Studien	  und	  Umzug	  mit	  
Kleinkind	  und	  Kindsmutter	  Claudia	  Carigiet	  nach	  Malans	  (GR).	  
Ab	  dann	  ausschliessliches	  Arbeiten	  als	  Theatermusiker,	  z.B.	  am	  Schauspielhaus	  und	  der	  
Schauspielakademie	  Zürich,	  am	  Theater	  Basel,	  beim	  Theater	  M.A.R.I.A.	  
(„Nach	  Aschenfeld“),	  oder	  mit	  Ruedi	  Häusermann	  in	  München	  („Baden	  zusammen“).	  Mit	  
Wolfi	  Berger	  und	  Ueli	  Jäggi	  reise	  ich	  als	  „Wiederkäuer“	  durchs	  In-‐	  und	  deutschsprachige	  
Ausland.	  Eine	  langjährige	  Zusammenarbeit	  mit	  Christoph	  Marthaler	  beginnt.	  Die	  
Kombination	  Musik	  und	  Schauspiel	  macht	  mein	  Leben	  abwechslungsreich.	  Ich	  
komponiere,	  übernehme	  Musikalische	  Leitungen,	  am	  liebsten	  spiele	  ich	  mit.	  
	  
1992-‐97	  lebt	  die	  Kleinfamilie	  Carigiet-‐Kienberger	  am	  Prenzlauer	  Berg	  in	  Berlin,	  ich	  
gehöre	  4	  Jahre	  lang	  zum	  Ensemble	  der	  Volksbühne,	  spiele	  in	  vielen	  Marthaler-‐,	  Castorf-‐,	  
Häusermann-‐	  und	  Bachmannstücken	  mit	  und	  inszeniere	  den	  eigenen	  Liederabend	  
„Heisse	  Rhythmen,	  heisse	  Kienberger,	  freut	  mich“.	  Dazu	  gastiere	  ich	  am	  Deutschen	  
Schauspielhaus	  in	  Hamburg	  und	  an	  der	  Oper	  Frankfurt	  und	  versuche	  mich	  mit	  meinem	  
ersten	  Soloprojekt	  „Ich	  bin	  ja	  so	  allein“,	  das	  1998	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  meiner	  Frau	  
Claudia	  Carigiet	  entsteht.	  
	  



Während	  Marthalers	  Intendanz	  in	  Zürich	  (2000-‐05)	  bin	  ich	  regelmässiger	  Gast	  auf	  der	  
Pfauenbühne	  und	  im	  Schiffbau	  („Hotel	  Angst“,	  „Groundings“,	  „Dantons	  Tod“	  etc.),	  
inszeniere	  „Menschsein	  macht	  müde	  (mehrstimmig)“,	  spiele	  am	  Theater	  Basel	  den	  
Raben	  Abraxas,	  Julias	  Amme,	  oder	  den	  Pfarrer	  in	  „Geld	  und	  Geist“	  und	  trete	  als	  
„Rezitativist“	  in	  „Figaros	  Hochzeit“	  an	  den	  Salzburger	  Festspielen	  und	  an	  der	  Pariser	  
Oper	  auf.	  
	  
2007	  komponiere	  ich	  die	  Musik	  zum	  Einsiedler	  Welttheater,	  trete	  in	  kleineren	  
Formationen	  auf	  wie	  „Heimatflimmern“	  (Regie:	  Claudia	  Carigiet),	  „Alleinunterhalter	  
(Mehrzahl)“	  mit	  Clemens	  Sienknecht,	  oder	  ganz	  allein	  in	  „öhrli	  in	  the	  morning“	  (Regie:	  
Rafael	  Sanchez).	  An	  den	  Wiener	  Festwochen	  entstehen	  die	  Marthaler-‐Projekte	  „Schutz	  
vor	  der	  Zukunft“	  und	  „Riesenbutzbach“,	  in	  der	  Roten	  Fabrik	  „PlatzMangel“.	  
	  

2009	  spiele	  ich	  bei	  Sanchez	  am	  Theater	  Neumarkt	  in	  „Aktion	  Duback“,	  am	  THALIA	  in	  
Hamburg	  „Die	  Marx-‐Saga“	  und	  singe	  mit	  Anne-‐Sofie	  von	  Otter	  ein	  Duett	  in	  Offenbachs	  
„La	  Grande-‐Duchesse	  de	  Gérolstein“	  am	  Theater	  Basel.	  
	  

2010	  entsteht	  mein	  Soloprogramm	  „Ich	  Biene	  –	  ergo	  summ“	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  
meiner	  Frau	  Claudia	  Carigiet.	  Ich	  zeige	  das	  Stück	  in	  der	  ganzen	  Schweiz	  und	  auch	  in	  
Deutschland;	  insgesamt	  über	  60	  Mal.	  
	  



CLAUDIDA	  CARIGIET	  
	  
	  

	  
	  

Ko-Autorin, Regisseurin 
 
 

Wohnhaft	  in	  Basel-‐Stadt	  und	  St.	  Louis	  (F)	  
Lehrerin,	  dipl.	  Theaterpädagogin,	  Schauspielerin,	  Regisseurin,	  Autorin	  und	  	  
dipl.	  Shiatsutherapeutin	  
	  
Geboren	   14.	   August	   1956	   in	   Disentis	   GR,	   Bürgerin	   von	   Oeschgen	   AG,	   wohnhaft	   in	   St.	  
Louis,	   Frankreich.	   Aufgewachsen	   in	   Chur,	   Muttersprache	   Rätoromanisch,	   Schulen	  
besucht	  und	  Theater	  gespielt.	  Abschluss	  des	  Lehrerseminars	  1977.	  Erste	  Anstellung	  als	  
Primarlehrerin	   in	   Rhäzüns,	   4	   Jahre	   unterrichtet.	   Lange	   Reise	   von	   Mexico	   bis	   zum	  
Titicacasee.	   Neue	   Pläne	   geschmiedet.	   Schauspielakademie	   Zürich	   1985	  mit	   Diplom	   in	  
Theaterpädagogik	  abgeschlossen.	  	  
1986	  Geburt	   von	  Tochter	   Lena,	  Wohnsitzwechsel	   nach	  Malans.	   Zwecks	  Weiterbildung	  
1992	  Umzug	  nach	  Berlin.	  Eigene	  Theaterstücke	  realisiert.	  Theaterprojekte	  mit	  Kindern,	  
Jugendlichen	   und	  Erwachsenen	   aus	   anderen	  Kulturkreisen.	   Brasilienreise	  mit	   Familie.	  
1999	  ins	  Dreiländereck	  bei	  Basel	  ausgewandert.	  	  
Shiatsuausbildung	   absolviert.	   Selbständig	   erwerbend	   als	   	   Shiatsutherapeutin,	   Autorin	  
und	  Theaterfrau	  im	  Bereich	  Regie	  und	  Schauspiel.	  Kontinuierliche	  Zusammenarbeit	  mit	  
dem	  Musiker	  und	  Lebensgefährten	  Jürg	  Kienberger.	  	  
	  
1990	  „Und	  du	  bisch	  duss“	  Theaterstück	  mit	  Animationsprogramm	  für	  Jugendliche	  zum	  	  
Thema	  AIDS-‐	  Prävention.	  Schauspiel	  
	  
1993„Zärte“	  Zweisprachige	  Auff.	  des	  Taller	  Teatral	  Berlin.	  Schauspiel	  
	  
1995	   „La	   mort	   stancla“	   Schattenspiel	   in	   Rumantsch	   Grischun.	   Urauff.	   in	   Chur,	   1996	  
Gastspiel	  am	  Zürcher	  Theaterspektakel.	  Schauspiel	  
	  
1996	  „Das	  grosse	  Welttheater“	  Regie	  von	  L.	  Näf,	  Tuchlaube	  Aarau,	  Schauspiel	  



	  
1997	   „Miss	   you“	   Eine	   musikalische	   Liebeserklärung	   an	   einen	   abwesenden	   Mann.	  
	   Eigenproduktion	  in	  Berlin.	  Text	  und	  Schauspiel	  
	  
1998	   „Ich	   bin	   ja	   so	   allein“	   eine	   musikalische	   Lebensbeschreibung	   von	   und	   mit	   Jürg	  
Kienberger,	  Regie,	  Koautorin	  
	  
2000	   „Himmelwärts“	   von	   Ödön	   von	   Horvath.	   Jugendclub	   Tuchlaube	   	   Aarau.	  	  	  	  	  
Mundartübersetzung	  und	  Regie	  
	  
2002	   „Menschsein	  macht	  müde“	   ein	   Abend	   von	   Claudia	   Carigiet	   und	   Jürg	   Kienberger.	  
Schauspielhaus	  Zürich.	  Autorin	  	  
	  
2003	  „Malefica“	  ein	  Abend	  aus	  der	  Hexenperspektive,	  Eigenproduktion.	  
Schauspiel,	  Autorin	  und	  Gesang	  
	  
2005	  „Heimatflimmern“	  ein	  Musiktheaterprojekt	  mit	   J.	  Kienberger	  und	  zwei	  Musikern,	  
Urauff.	  am	  Alpentöne-‐	  Festival	  Altdorf,	  Regie	  
	  
2007	  „schi	  lunsch	  naven“	  Produktion	  mit	  Jugendlichen	  aus	  der	  Surselva.	  
Regie	  und	  Autorin	  	  
	  
2008	  „100	  Jahre	  Waldhaus“	  ein	  Jubiläumstheater	  für	  das	  Hotel	  Waldhaus	  in	  Sils-‐Maria,	  
Inszenierung	  von	  Christoph	  Marthaler,	  Schauspiel	  
	  
2008	  „Gian/Gianna“	  ein	  Kinderbuch	  
Buchverlag	  Südostschweiz	  ISBN:	  978-‐3-‐905688-‐41-‐2,	  Autorin	  
	  
2009	  „ils	  	  bandits“	  ein	  rätoroman.	  Klassenzimmertheater,	  
Regie	  und	  Autorin	  
	  
2010	   „Ich	   Biene	   –	   ergo	   summ“	   Ein	   Bühnensolo	   mit	   Jürg	   Kienberger	   zum	   Leben	   und	  
Sterben	  der	  Bienen,	  Uraufführung	  im	  Kleintheater	  Luzern,	  
Regie	  und	  Coautorin	  
	  
2011	   „Galgaboda“	   Theaterprojekt	   mit	   Musik	   im	   Rahmen	   von	   Hexperimente,	  
Uraufführung	  im	  Avers	  2011),	  Koautorin,	  Regie	  und	  Schauspiel	  
	  
2011	   „Ohrenrauschen	   1“	   das	   Familienkonzert	   mit	   dem	   Kammerorchester	   Basel,	   ein	  
szenisches	  Konzert	  mit	  Jürg	  Kienberger	  als	  Musikclown.	  
	  
2011	  „Ds’	  Schparschwii“	  von	  Eugène	  Labiche,	  Freilichtinszenierung	  in	  Chur,	  Schauspiel	  
	  
2012	  „Ohrenrauschen	  2“	  das	  Familienkonzert	  So.	  29.4.	  Kaserne	  Basel	  
Ein	  szenisches	  Konzert	  mit	  dem	  Kammerorchester	  Basel	  und	  
Jürg	  Kienberger,	  Regie	  
	  
2012	   „Der	   kleine	   Stern	   auf	   Erden“,	   ein	   Schattenspiel	   für	   Kinder	  mit	   Claire-‐Lise	   Dovat	  
und	  C.	  Carigiet	  als	  Erzählerin	  und	  Musikerin	  
	  



2012	  „hautnah“,	  eine	  meditative	  Betrachtung	  des	  menschlichen	  Daseins	  in	  Bild	  und	  Ton	  
mit	  Barbara	  Schirmer	  und	  Yves	  Noyau,	  Inszenierung,	  
Uraufführung	  Nov.	  2012	  Tuchlaube	  Aarau	  
	  
2013	  „Eine	  haarige	  Sach	  zu	  Bacharach“	  Ein	  Bewegungstheater	  über	  die	  Vergänglichkeit	  
mit	  der	  Artistin	  Claudia	  Brodbeck	  und	  dem	  Musiker	  Markus	  Imhof,	  Uraufführung	  Basel,	  
Regie	  
	  
2013	   „AltersHeimat“	   Lebensgeschichten	   im	   Rohbau,	   Filmportraits	   über	   Menschen	   im	  
Ruhestand,	  Rohbau	  Alterszentrum	  Burgfelderhof	  Basel,	  Leitung	  
	  
2013	  „Ohrenrauschen	  3“	  das	  Familienkonzert	  mit	  dem	  Kammerorchester	  Basel,	  Regie	  
	  
2013	  SCHNEE***	  Gestöber	  mit	  Musik,	  Uraufführung	  im	  Thik	  Baden,	  Regie	  
	  

	  
	  



JEROEN	  ENGELSMAN	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Schauspieler 
	  
Geburtstag	  28.	  Januar	  1989	  in	  Schwäbisch	  Hall	  
Besonderheiten	  Jonglage,	  Akrobatik,	  Parcours,	  zeitgenössischer	  Tanz	  
Instumente	  Violoncello,	  Gitarre	  
Sportarten	  Volleyball,	  Skifahren,	  Tennis,	  Parcours	  
Ausbildung	  
	  
2008	  	   Allgemeine	  Hochschulreife	  
	  
08-‐11	   Scuola	  Teatro	  Dimitri	  Verscio	   (Stipendiat	  der	   „Fritz-‐Gerber	  Stiftung	   fü̈r	  begabte	  
junge	  Menschen“	  und	  der	  „Gertrud	  Rüegg	  Stiftung“)	  
Abschluß:	  Bachelor	  of	  Arts	  in	  Theatre	  Film	  &	  Fernsehen	  
	  
2012	  	   Mach	  mal	  Pause	  (HR)	  Regie:	  Moritz	  Brucker	  (HdM	  Stuttgart)	  
Monkey	  Bussines	  Rolle:	  Emmerich	  Regie:	  Ina	  Beyer	  
	  
2013	  	  	  	  	  Die	  Toten	  reiten	  schnell	  Rolle:	  Der	  Anhalter	  Regie:	  Lukas	  Väth	  (HFF)	  
Theater	  
	  
2004	   	  Maria	  Stuart	  Rolle:	  Leicester	  Regie:	  Vito	  Susca	  (Teatro	  Halli	  Galli,	  
Schwäbisch	  Hall)	  
	  
2005	  	   	  Der	  Bürger	  als	  Edelmann	  Rolle:	  Cleonte	  Regie:	  Vito	  Susca	  
(TeatroHalli	  Galli,	  Schwäbisch	  Hall)	  
	  
2007	  	   	  Faust	  -‐	  Frei	  nach	  Goethe	  und	  Marlow	  Rolle:	  Dr.	  Faust	  
Regie:Vito	  Susca	  (Teatro	  Halli	  Galli,	  Schwäbisch	  Hall)	  
	  
2011	  	   	  Tournee	  Zuürich,	  Solothurn,	  Lausanne,	  Verscio,	  Udine,	  Arezzo	  
Stranieri,	  Regie:	  Farid	  Benthoumi	  
	  



11/12	  	  	  Schauspielhaus	  Zürich	  
Zwerg	  Nase	  Regie:	  Corinna	  von	  Rad	  
	  
2012	  	   	  Opernhaus	  Zürich	  
Ein	  Sommernachtstraum	  Rolle:	  Klaus	  Zettel	  Regie:	  Heinz	  Spoerli	  
	  
2012	  	   	  Shakespear	  im	  Park	  im	  Englischen	  Garten	  Aschau	  
Viel	  Lärm	  um	  nichts	  Rolle:	  Claudio	  Regie	  David	  Jentgens	  
	  
12/13	  	  	  Theater	  Basel	  
The	  Black	  Rider	  Rolle:	  Der	  Wilderer,	  Jäger	  Regie:	  Corinna	  von	  Rad	  
	  
12-‐14	  	  	  Aalto	  Theater	  Essen	  
Ein	  Sommernachtstraum	  Rolle:	  Klaus	  Zettel	  Regie:	  Heinz	  Spoerli	  
	  
2013	  	   	  Kleist	  Regieworkshop	  der	  ADK	  Ludwigsburg	  
Das	  Käthchen	  von	  Heilbronn	  Rolle:	  Graf	  Wetter	  vom	  Strahl	  
Famillie	  Schroffenstein	  Rolle:	  Ottokar	  
Penthesilea	  Rolle:	  Achilles	  
	  
13/14	  	  	  Pathos	  München	  &	  Satellit	  Produktion	  
Brothers	  in	  Arms	  Rolle:	  Laurens	  Regie:	  Ana	  Zirner	  



WEITERE	  BETEILIGTE	  
	  
Gabi	  Bernetta	  (Produktionsleitung)	  
Geboren	  1962	  in	  Chur.	  Lebt	  und	  arbeitet	  seit	  1985	  in	  Zürich.	  1989	  Ausbildung	  am	  SAWI	  Basel	  
zur	  Werbeassistentin.	  2002-‐2004	  Nachdiplomstudium	  Kulturmanagement,	  2004	  Diplom	  
Executive	  Master	  of	  Advanced	  Studies,	  Zürcher	  Hochschule	  Winterthur.	  Seit	  1995	  selbständig	  
tätig	  als	  Produktionsleiterin	  für	  verschiedene	  freie	  Ensembles	  und	  Regisseure.	  1999-‐2002	  
Werbeleiterin	  und	  Mitglied	  der	  Geschäftsleitung	  beim	  Theater	  Kanton	  Zürich	  in	  Winterthur.	  
2003/04	  Leiterin	  Kommunikation	  beim	  forum:claque	  Das	  Kunstlabor	  in	  Baden.	  2006-‐2009	  
Betriebsleitung/Öffentlichkeitsarbeit	  am	  Theater	  Chur.	  2009/10	  administrative	  Leiterin	  des	  
„Kunstexpander“	  Festival	  für	  Grenzüberschreitungen,	  Aarau.	  2013	  Projektleitung	  der	  
Spielträume	  2013	  /	  Alte	  Reithalle	  Aarau.	  
	  
	  
Thomas	  von	  Arx	  (Bühnenbildner)	   	  
Geboren	  1955	  in	  Zürich,	  aufgewachsen	  in	  Luzern.	  
1986	  Übersiedlung	  nach	  Berlin	  &	  seit	  2011	  2.	  Mal	  ins	  Château	  de	  Pitray,	  Dordogne.	  
Mitarbeit	  bei	  Galerien	  und	  Museen	  wie	  Mai	  36,	  Eigen	  &	  Art,	  Max	  Hetzler;	  Bethanien,	  KunstWerke	  
Berlin.	  	  
Eigene	  Ausstellungsräume	  in	  Berlin.	  Autodidakt	  als	  bildender	  Künstler	  mit	  diversen	  Materialien:	  
Holz,	  Keramik,	  Gips,	  Latex	  etc.	  
Möbel-‐	  und	  Treppenbau.	  
Seit	  2002	  Bühnenbild	  und	  Licht	  für	  die	  Berliner	  Tänzerin	  und	  Choreografin	  Anna	  Barth,	  in	  	  	  	  	  
einigen	  Stücken	  auch	  beteiligt	  als	  Ausführender	  auf	  der	  Bühne.	  Gemeinsame	  Stücke	  mit	  
unterschiedlichen	  MusikerInnen	  und	  Tänzerinnen	  in	  Ancona,	  Berlin,	  Budapest,	  Dresden,	  Rom,	  
Tokio	  und	  Zürich.	  
	  
Ursina	  Schmid	  (Kostümbildnerin)	  
Geboren	  1985	  in	  Luzern,	  aufgewachsen	  in	  Graubünden.	  Ausbildung	  zur	  Damenschneiderin	  an	  
der	  Fachhochschule	  für	  Mode	  und	  Gestaltung	  in	  Zürich.	  
Weiterbildung	  zur	  Theaterschneiderin.	  
Nach	  ihrer	  Ausbildung	  arbeitete	  sie	  als	  Chefgarderobiere	  für	  verschiedene	  Musical-‐	  
Produktionen	  in	  der	  Schweiz	  und	  im	  Ausland.	  	  
Heute	  lebt	  Ursina	  Schmid	  mit	  ihrer	  Familie	  in	  Zürich,	  wo	  sie	  2010	  ihr	  eigenes	  Atelier	  im	  Kreis	  3	  
eröffnet	  hat.	  Dort	  entwirft	  sie	  Kostüm-‐	  und	  Bühnenbilder	  für	  Sprech-‐	  und	  Tanztheater,	  Opern	  
und	  Musikvideos.	  	  
2012	  erhielt	  sie	  für	  ihr	  bisheriges	  künstlerisches	  Schaffen	  den	  Kulturförderpreis	  des	  Kanton	  
Graubünden.	  	  2014	  den	  Kulturförderpreis	  der	  Stadt	  Chur.	  
	  
	  
Alessandro	  Paci	  (Techniker)	  
Geboren	  1971	  in	  Luzern.	  Seit	  2002	  Haustechniker	  im	  Kleintheater	  Luzern,	  	  	  	  	  	  	  ab	  2005	  
Bühnenmeister.	  Diverse	  Lichtkonzepte	  und	  Unterstützung	  für	  	  Produktionen	  im	  Kleintheater	  
u.a.	  Alex	  Porter	  und	  primadrama.	  Teilhaber	  und	  Aufbau	  des	  Tonstudios	  Soundfarm	  GmbH,	  
Obernau	  Kriens,	  Schlagzeuglehrer	  	  an	  der	  Musikschule	  Triengen.	  


