
H��z�i�h �i��k��m�n �m �r��n����r��s 

��n��r� �n� J�g�n�th �a� r M�tz �n� �n



Der Freundeskreis unterstützt das Kinder- und Jugendtheater Metzenthin 
ideell und fi nanziell. Er fördert Projekte, welche über das ordentliche Budget 
nicht fi nanziert werden können und engagiert sich dafür, dass die Idee und 
der Geist des kulturellen, musischen, künstlerischen und pädagogischen 
Schaffens des Theaters weitergetragen und -entwickelt werden. 

Der Freundeskreis bietet ein Netzwerk für Ehemalige, aktive Schülerinnen und 
Schüler, deren Angehörige sowie weitere Personen, welche sich mit dem Kinder- 
und Jugendtheater verbunden fühlen. Zusätzlich zur Generalversammlung 
mit Rahmenprogramm sind die Mitglieder jedes Jahr zu einem speziellen 
Freundeskreis-Apéro eingeladen. 

— Juniormitglied U25
 CHF 20.- 
— Einzelmitglied 
 CHF 40.- 
— Partnermitglied/Familien 
 CHF 60.- 
— Gönnermitglied/Firmen 
 ab CHF 150.- 

Um Freundin oder Freund zu werden, 
senden Sie uns ein Mail mit der Art 
Ihrer gewählten Mitgliedschaft und 
Ihren Kontaktdaten an:

freundeskreis@metzenthin.ch Ich habe mich immer 
gewundert, wie man es 

bei so vielen Mitwirkenden 
schafft, dass jedes Kind 
eine wichtige Rolle erhält. 
Das ist eine beachtliche und 
in dieser Form einzigartige 
Leistung und für Kinder 
eine grossartige Erfahrung. 
Und jedes Jahr musste ich 
gerührt zum Taschentuch 
greifen, wenn meine Tochter 
mit allen anderen Kindern 
freudig zum Schlussapplaus 
auf die Bühne gerannt kam.
Katja Alves, 
Kinderbuchautorin

Ich war im Theater und habe 
überlegt, wie es ist, auf der Bühne zu 
stehen. Dann habe ich es probiert und 

kann nicht mehr aufhören.
Felix, 8 Jahre

All das, was ich im Gymi nicht 
gelernt habe, habe ich in der 

Metz gelernt: Verrückte Ideen auf 
die Bühne bringen, selbstbewusst 
auftreten, improvisieren, Emotionen 
ausdrücken. Genau diese Dinge waren 
für meine Laufbahn essentiell: Merci 
Metz! 
Laura de Weck, Autorin und 
Regisseurin
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Das Kinder- und Jugendtheater Metzenthin ist mit rund 750 aktiven Kindern und 
Jugendlichen zwischen 2 und 18 Jahren die wohl grösste und älteste Theater- 
und Bewegungsschule der Schweiz. Es wurde 1951 von Rosmarie Metzenthin 
gegründet, einer Pionierin der Theaterpädagogik in der Schweiz. Seither 
haben mehrere Tausend Kinder und Jugendliche aus der Stadt Zürich und den 
umliegenden Gemeinden die Rhythmik-, Theater-, Akrobatik- und Tanzkurse 
besucht. Märchen- und Theateraufführungen sowie Zirkusvorstellungen haben 
eine lange Tradition und tragen dazu bei, dass das Kinder- und Jugendtheater 
Metzenthin im Zürcher Kulturleben einen festen Platz einnimmt.

Für die Metz habe ich 
meine ersten Texte geschrieben. 

In der Metz habe ich meine Liebe 
zum Theater entdeckt. Durch die 
Metz habe ich wie Generationen von 
Zürcherinnen und Zürchern gelernt, 
dass Kreativität möglich ist. Ohne die 
Metz wäre ich ein ganz langweiliger 
Mensch geworden.
Charles Lewinsky, Schriftsteller
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