
forumtheaterzürich
Karin Hoffsten p 044 350 47 20 www.forumtheater.ch

Langmauerstrasse 95 m 079 375 95 25 kontakt@forumtheater.ch
8006 Zürich

Feedbacks

«Dank seiner humorvollen und subtilen Art gelang es dem forumtheaterzürich auch unsere Mitarbei-
ter in ihrem Befinden spielerisch dort 'abzuholen', wo sie in ihrem Berufsalltag tatsächlich stehen – mit 
all ihren Sorgen und Nöten. Die Mitarbeiter fühlten sich angesprochen, konnten sich mit den darge-
stellten Szenen identifizieren und beteiligten sich lebhaft am interaktiven Teil.
Die Aufführung bot ihnen eine ideale Plattform, sich aktiv mit den 'vorgegebenen' Themen Sicher-
heitskultur, Kommunikation und Teamgeist auseinanderzusetzen. Die Vorgesetzten, die auch unter 
dem Publikum waren, bekamen reichlich Feedback und es entwickelte sich eine rege Diskussion. (…) 
Wir waren alle sehr begeistert – vom Werkleiter bis zum Produktionsmitarbeiter!
Ich kann das forumtheaterzürich nur weiterempfehlen.»

Martin Fille, Ciba Spezialitätenchemie Kaisten AG, nach der Uraufführung von «haarscharf»

________________________________________

«Anlässlich eines Kaderfortbildungstages zum Thema Stressmanagement im Schul- und Sportdepar-
tement der Stadt Zürich wurde mit dem Theaterstück 'Hetzinfarkt' ein gelungener Auftakt gesetzt. Die 
Fortbildungsteilnehmerinnen wurden rasch und lustvoll ins Boot geholt und die Aufführung wird in 
guter Erinnerung bleiben. Ich kann das Theaterstück und die professionellen Schauspielerinnen und 
Schauspieler sehr empfehlen.»

Monika Weber, Alt-Stadträtin Zürich

________________________________________

«Es gelingt dem Forum Theater Zürich ausgezeichnet, die Eltern in die Veränderung der Szenen ein-
zubeziehen. Die Schauspieler/innen Dagmar Kossow, Christoph Hammel und Jan Weissenfels verän-
dern als Mütter, Väter und Kinder ihr Verhalten nicht so einfach – wie dies auch im realen Leben 
schwierig ist. So bringen sie die Zuschauer/innen schnell dazu, selbst mitzuspielen und ihre eigenen 
Lösungsansätze zu zeigen.
Wir sind immer wieder überrascht, mit welcher Lust und Begeisterung sich die Eltern darauf einlassen, 
neue Verhaltensweisen direkt auf der Bühne auszuprobieren. Diese Form von Bildungsarbeit eignet 
sich auch sehr gut dazu, Eltern mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund miteinander ins Ge-
spräch zu bringen. Die Körpersprache hat sehr viel Verbindendes.
Für uns ist die Arbeit mit den Theaterszenen eine tolle Möglichkeit, Erziehungsthemen lustvoll und
anregend zu vermitteln. An den Abenden wird viel gelacht und diskutiert. Die Eltern gehen entspannt 
und gut gelaunt nach Hause. Die Rückmeldungen, die wir von den Lehrer/innen und den Eltern erhal-
ten, sind alle sehr positiv.»

Magie Scheuble und Eva Imhoof, Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich, zu den Aufführungen von 
«Ja oder Nein» an verschiedenen Zürcher Volkschulen 

________________________________________

«Als Rückmeldung und Grundstimmung kann ich Ihnen versichern, dass die Lehrpersonen, wir vom 
Sekretariat und die beiden Kreisschulpflegerinnen sehr begeistert waren. Der Einstieg war super und 
bereitete einen guten Boden für eine angeregte und gute Stimmung. Die Szenen waren teilweise be-
klemmend und haben grossen Bezug zum Alltag, es war erfreulich wie die Diskussionen geführt wur-
den und die Szenen verändert wurden. Die Mehrheit ging zufrieden und mit neuen Anregungen nach 
Hause. Wir werden Sie gerne weiter empfehlen.»

Regula Schiller, Kreisschulpflege Limmattal, Zürich, nach einer Weiterbildung für LehrerInnen mit 
«Hetzinfarkt», Modul «Lehrerzimmer»
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