
Theater am Michelsberg –  Neu ab 1. April! 

 
Presseankündigung 

 

Alles Neu macht der April: aus Galli-Theater wird das Theater 

am Michelsberg – kurz TaM.  Nach 4 erfolgreichen Jahren als 

Galli-Theater Bamberg, geht unsere Entwicklung weiter. Der Charakter des Theaters, 

der sich in diesen 4 Jahren entwickelt hat, wird nun mit dem neuen Motto lebendig: 

"Wir schaffen Spielräume. Zusammen mit dem Namenswechsel zum Theater am 

Michelsberg - TaM öffnen wir uns für Gastspiele und Inszenierungen anderer Autoren. 

Aber keine Angst, wir spielen weiterhin die besten Stücke von Johannes Galli. 

 

Den furiosen TaM-Auftakt bildet passend zum kuriosen Datum 1. April der bekannte 

Erlanger Kabarettist Klaus Karl Kraus mit seinem aktuellen Programm „Das ganze 

Leben ist ein Kraus“. Im April und Mai wird der Bamberger Schauspieler und 

Clownkünstler Dirk Bayer Erotisches aus 1001 Nacht für Erwachsene, Tolldreistes von 

Münchhausen und Literarisches für Familien präsentieren. Günter Geisler vom 

Aschaffenburger Märchentheater, wird dem interessierten erwachsenen Publikum die 

Bedeutung des Froschkönigs eindrücklich und unerwartet vor Augen führen – lassen Sie 

sich überraschen und begeistern. 

 

Unser Motto „wir schaffen Spielräume“ drückt zum einen aus, dass wir anderen 

Kleinkünstlern eine Bühne bieten, und zum anderen, dass das Publikum und der 

Workshopteilnehmer vielfältige Möglichkeiten findet, das Bühnengeschehen interaktiv 

mitzugestalten oder sich selbst spielerisch auszuprobieren. Der persönliche Charakter 

unseres Theaters, z.B. die kuschelige Größe des Theaterraumes und die Nähe zur Bühne 

hat schon immer einen engen Bezug der Spieler zum Publikum hergestellt. „Du bist 

Theater“ ist das Motto und der Titel dieser besonderen Abende, an denen das Publikum 

endlich die Möglichkeit bekommt, sich einmal ungezwungen auf der Bühne 

auszuprobieren. Aber keine (Bühnen-)Angst, wem die Hemmung zu sehr schwillt, kann 

dabei auch unbehelligt seinen Abend als Zuschauer genießen. Für Kinder kommt neu 

die Märchenerzählerin ins Programm. Dort haben Ihre Kinder die Möglichkeit, in die 

Rollen des sehr lebendig erzählten Märchens zu schlüpfen und das Märchen 

nachzuspielen.   

 

Aus unserem großen Theater-Erfahrungsschatz heraus  bieten wir Ihnen interessante 

Workshops zu den Themen lebendige Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung und 

Märchen an. Termine und weitere Informationen finden Sie in unseren 

Programmflyern oder im Internet unter www.TaM.ag. Schauen Sie bei uns vorbei und 

erleben Sie mit und bei uns besondere Stunden.  
 

 


