
3 Schulen – 3 Tage – 1 Team – 1 Thema : Fairness



„Gut hat mir gefallen, dass die Schauspieler wie beste Freunde für mich waren und mir auch den Mut gegeben haben allein vor Publikum zu singen. Und das ich neue Freunde aus anderen Schulen gefunden habe, mit denen ich noch heute Kontakt habe. Mit Teamwork kann man alles schaffen und ich muss keine Angst haben mein Talent zu zeigen. Das Projekt ist unverbesserlich und unvergesslich." (Anna-Marie Kl. 8) 



„Die Freundlichkeit und das Engagement der Teamer war berührend und sehr schön. Es waren viele verschiedene Kulturen vereint." (Samira Kl. 8)
„Was wir in drei Tagen alle geschafft haben – Wahnsinn!!!! Das war wie eine Familie für mich.“(Lara, 15 J. Kl. 9) 



„Ich war mega-begeistert, was wir bereits am ersten Tag schon geschafft haben. Es war überragend, wie die Darsteller mit uns gearbeitet haben. Ich habe immer mehr Englisch verstanden.“(Sophie, Kl. 6)



„Die drei Tage waren soooo intensiv!!“ (Deleila, 15 J. Kl. 9)



„Ich fand es sehr cool und wenn noch mal was Afrikanisches passiert würde ich gerne mitmachen. Ich empfehle es allen. Gut war auch, dass ich trommeln durfte." (Carlota Kl. 6)



„Mir hat die Zusammenarbeit Spaß gemacht, ich habe gelernt, dass Zusammenarbeit mit Leuten aus anderen Ländern und Kulturen sehr viel Spaß macht und eine neue Erfahrung ist."   (Enis Kl. 9)



Warum machen wir das?Theater wird gerne als besondere Kommunikationssituation definiert: Akteure erzählen und Zuschauer hören zu. Folgt man dieser Definition ist das Theater für interkulturelle Kommunikation, das Zusammenkommen unterschiedlichster Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen, geradezu prädestiniert.Und so ist das auch bei der Kooperation mit dem Hope –Theatre – Nairobi gedacht. Die junge Theatergruppe aus Kenia ist derzeit auf ihrer jährlichen Deutschlandtournee und gastiert dabei auch bei uns in der Nähe. Das Ensemble hat sich zum Ziel gesetzt, politisches Theater zu machen, das ein Problembewusstsein wecken kann und gleichzeitig die Kultur des Landes vermitteln möchte. 

Um was geht es?Das Hope –Theatre –Nairobi ist eine sozial-politische Theatergruppe aus Nairobi (Kenia), die 2009 vom deutsch-österreichischen Regisseur Stephan Bruckmeier mit jungen Erwachsenen aus den großen Armenvierteln der Metropole mit dem Ziel gegründet wurde, armen und chancenlosen Jugendlichen eine Zukunftsperspektive zu geben. Seitdem trainiert das Ensemble eigenständig und kontinuierlich in Kariobangi (einem der östlichen Slumbezirke in der Nähe der legendären Mülldeponie) und arbeitet immer wieder projektbezogen mit RegisseurInnen, SchauspielerInnen und StudentInnen aus Europa und Afrika. Seit 2012 reist das Ensemble jährlich nach Deutschland und präsentiert Stücke zum Thema Fairness im wirtschaftlichen und sozialen Kontext.Mehr Infos finden Sie/ findest du unter: www.hope-theatre.info/







Hier fehlt noch bessere / digitale version � Martha+ Zitate SchülerInnen Eichbott� Martha!!!
Montag,9. Oktober 2017


