BEI ZEITREISE DABEI SEIN!

Angebot für
Theaterbegeisterte
Format:
Mit der „Zeitreise“ verknüpft das OVIGO Theater interessante und wahre Begebenheiten aus
der Geschichte mit Wanderungen und spannendem Schauspiel. Bei jeder „Zeitreise“ dreht
es sich um einen historisch bedeutsamen Ort. Ein Gruppenführer leitet die Besucher zu
verschiedenen Stationen und bringt die Geschichte und die Bedeutung des Ortes in der
Historie näher. Angereichert werden die Führungen von Schauspiel-Szenen, die bestimmte
Begebenheiten aus der Geschichte aufgreifen und für die Besucher erlebbar machen.

Die verschiedenen OVIGO „Zeitreisen“:
•

„Schrazeln, Hoymänner und der wilde Hans – ein sagenhafter Spaziergang zur Burg
Murach“ (bei Oberviechtach, mit klassischer Variante und Kids- bzw. GruselSpecial)

•

„Von Raubrittern und Revolverhelden – ein historischer Streifzug durch Thanstein“

•

„Durch den Grenzwald zu den Granitriesen – eine Wanderung zur Burg
Schellenberg“ (bei Georgenberg)

Die „Zeitreisen“ haben jeweils andere Schwerpunkte. Die Muracher Führung taucht tief in
die Oberpfälzer Sagenwelt ein, während die Thansteiner „Zeitreise“ die furchteinflößenden
Herrscher der Region näherbringt und die Tour zur Burg Schellenberg das Wandern und
die Natur in den Vordergrund stellen.

Hygiene-Richtlinien:
Bereits im Sommer 2020 war es uns möglich, die „Zeitreise“ zur Burg Murach zu konzipieren
und durchzuführen. Gerade im Hinblick auf den Impfplan ist dies auf jeden Fall erneut
absehbar. Außerdem: Wir halten uns stets an die derzeit geltenden Richtlinien und
aktualisieren unser Hygiene-Konzept laufend. 2020 hatten unsere Darsteller, Gästeführer
und die Besucher eine Menge Spaß und das wird – unter Garantie – auch 2021 so laufen.

Wer kann mitmachen?
Das OVIGO Theater bindet immer wieder interessierte Menschen in den verschiedensten
Bereichen ein. Gerade im Hinblick auf die verschiedenen Orte und Führungen können wir
Männer und Frauen sowie auch Jugendliche und Kinder (beim Kids-Special bei Burg
Murach) immer gut gebrauchen. Es gibt zahlreiche spannende historische Rollen, aber auch
die Funktion des Gästeführers ist eine tolle Herausforderung, die nochmals mit ganz anderen
Aufgaben verknüpft ist.
Von Vorteil sind ein Interesse an Geschichte, ein Mindestmaß an Wanderlust und einfach
nur Spaß am Theaterspielen im Freien. Als gemeinnütziger Verein gibt es bei uns keine
Gage, doch wir zahlen eine Fahrtkostenpauschale für Vereinsmitglieder und einem
anständigen Trinkgeld zufriedener Besucher könnt ihr euch gewiss sein. Eine
Vereinsmitgliedschaft würde außerdem zahlreiche weitere Vorteile mit sich bringen. Siehe
dazu auch unsere Webseite.

Wie viel Zeit muss ich mitbringen?
Der Vorteil an den „Zeitreisen“: Es gibt zwar sehr viele Termine (in Murach waren es im
Sommer/Herbst 48), aber es gibt jeweils einen großen Darsteller-Pool. Jeder Termin wird
individuell mit den Besetzungsoptionen abgesprochen. Ihr gebt jeweils nur so viel Zeit, wie
ihr auch geben möchtet/könntet. Die einen eben mehr und die anderen weniger.

OVIGO Theater e.V. – wer wir sind:
Das OVIGO Theater ist ein eingetragener gemeinnütziger Theaterverein, den es in dieser
Form seit 2016 gibt. Das Theater geht auf das Ortenburg-Ensemble zurück, das sich 1979 am
Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach gründete. 2012 erfolgte eine Verselbstständigung und
seitdem sind wir im gesamten Landkreis Schwandorf bzw. mittlerweile in der gesamten
Oberpfalz tätig. Unser OVIGO Theater hat derzeit 193 Mitglieder (Stand: 20.12.2020). Es gibt
verschiedene Teams, die für verschiedene Bereiche der Oberpfalz zuständig sind. Seit

unserer Neugründung 2012 strömten über 20.000 Besucher zu unseren Vorstellungen. Allein
in den Jahren 2019 und 2020 waren es (trotz Corona) über 10.000 Besucher.

Kontakt:
Wendet euch direkt an Florian Wein (Vorstand, künstlerischer Leiter):
0160 / 96 22 71 48 oder florian.wein@ovigo-theater.de
Webseite: www.ovigo-theater.de
Zeitreise: www.ovigo-theater.de/zeitreise

