Noah Oliel
Noah Oliiel, geb. 1990

Seit 20110 arbeitet und kreiert Noah Oliel als Musiker mit Alptra
aumtheaterr interdisziplinäres
Theaterr, Performances und au
udiovisuellee Produktionen. Vorran
ngig ist er M
Musiker und Teil des
Kollektivvs, arbeitett jedoch aucch als Schauuspieler in gewissen
g
Th
heaterstückeen und in allen
audiovissuellen Prod
duktionen mit.
m Nachdeem er in „M
Miss‐Déjà‐Vu
ue“ (2010) aals Schlagze
euger
wirkte, spielte er in
n „Speckovic“ (2011) zuudem den jüngsten Sohn der Proleetarier‐Fam
milie.
Speckovvic wurde 2012 auf derr grossen Büühne am Fri‐Son in Frib
bourg gezeiigt. In „Lys is trata“
war er ssowohl Schllagzeuger wie
w auch Int erpret der Rolle
R
des Kinesias. Er sspielte den Sohn
S
1
der Hilliibilly‐Familie im 2012 gedrehten
g
KKurzfilm „Crrossing“ von
n der Produuktion
Alptraumfilm.
Noah Oliel kreiert ebenfalls
e
mit
m Salome SSchneebeli und
u Royston
n Maldoom
m, und komp
ponierte
n Text von Katja
K
Brunn er im Theatter an der Winkelwiese
W
e in Zürich. Das
die Mussik für einen
Projekt „Goldoni“ wurde
w
im November
N
e inundzwanzigmal in Zü
ürich gespieelt.
Zur Zeitt wirkt er in einer Perfo
ormance mi t Katja Brun
nner (Text) und Sophiee Aeberli (Piano),
die im SSeptember auf
a der Jose
efswiese in Zürich geze
eigt wird, un
nd an einem
m Theaterprrojekt
im Ateliier Theater HeuBühne in Meilen uunter der Le
eitung von Christian
C
Se iler mit.
Seine Ausbildung zum
z
Schlagzzeuger erhieelt er privatt bei Fabiano Anoscia 11997‐2004 und
u
Chris Jäger 2004. Noah
N
Oliel wurde
w
ebenffalls an der Jazzschule bzw. ZHdK von Nico Lo
ooser
2004‐20007 und Ton
ny Renold ab
a 2007 untterrichtet.
Im E‐Bass hatte er von 2004‐2
2009 bei Chrristof Linder Unterricht und im Geesang bei Be
ettina
Tuor von 2007‐200
09. Mittlerw
weile gibt err auch selbst Schlagzeugunterrichtt. Die
Schausp
pielerei lern
nte er in Wo
orkshops miit Alptraumtheater und
d mit Salom
me Schneebe
eli.

