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¢ Zielpublikum  
Für alle, die sich mit beinahe kindlicher Of-
fenheit für das Theater und seine banalen 
Alltäglichkeiten und tieferen Geheimnisse 
interessieren.

¢ Kursbeschrieb
Wer kennt sie nicht, die Konflikte während 
einer Produktion. Sie sind für alle nervenauf-
reibend und kräftezehrend. Sie nehmen einem 
die Lust am Theater und an der Weiterarbeit. 
Aber Konflikte und Meinungsunterschiede 
gehören nun mal zum Leben und damit halt 
leider Gottes auch zum Theater. Gerade die 
sehr persönliche Arbeit während den Proben 
und den Aufführungen können sich zu einem 

zwischenmenschlichen Minenfeld entwickeln. 
Konflikte lassen sich oft nicht einfach auf die 
Seite schieben. Die Kunst besteht darin mit 
diesen Konflikten kreativ und pragmatisch um 
zu gehen und sie als positive Kraft in die Arbeit 
einfliessen zu lassen. Dieser Kurs möchte dabei 
helfen, Strategien und Wege zu vermitteln und 
zu finden, wie dies geschehen könnte. Dabei 
geht es nicht um eine Instantlösung, die alles 
in Sekundenschnelle auflösen kann, sondern 
um eine gemeinsame Arbeit, in der die ver-
schiedensten Konfliktsituationen definiert und 
analysiert werden, um Wege zu finden, positiv 
und gut gelaunt auf diese Anforderungen zu 
reagieren.

          Kurs Nr. 2205
«Eifach kei Lämpe!» – Umgang mit Konflikten 

regiekurs
¢ Kursleitung Oscar Sales Bingisser
Wurde 1958 in Einsiedeln geboren. Seit dem 
Abschluss an der Schauspiel Akademie in 
Zürich im Jahre 1982 arbeitet er als freischaf-
fender Schauspieler und Regisseur an verschie-
denen professionellen Theatern und Volksbüh-
nen. Darunter Theater Chärnehus, Einsiedeln, 
Küssnachter Theaterleute, Bühne 66 und vie-
len anderen. In dieser Zeit inszenierte er über 
70 Stücke an verschiedenen Theatern. Dazu 
ist er seit 20 Jahren Leiter des Stiftstheater an 
der Stiftsschule Einsiedeln. Ebenfalls arbeitet 
er als Schauspieler am Theater und im Film. 
Seine letzten Rollen waren Johannes Faber im 
Kinofilm Zwingli und der Heimleiter Obrecht 
in der SRF Serie Frieden. Weiterführende Infor-
mationen sind auf der Website www.bingisser.
net zu finden. 

¢ Kursdauer Ein verlängertes 
 Wochenende
3. bis 5. November 2023

Freitag 18.00 bis 22.00 Uhr
Samstag 9.00 bis 20.00 Uhr
Sonntag 9.00 bis 16.00 Uhr

¢ Kursort 
Gerbekeller
Gerbegasse 8
8180 Bülach

¢ Kurskosten inkl. Verpflegung
Mitglieder ZSV CHF 440.– 
Nichtmitglieder  CHF 500.–

Übernachtungen müssen selber organisiert 
werden.
 
¢ Anmelden bis 
1. Oktober 2023

¢ Kursbegleitung
Doris Sturzenegger | RVAbi
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