Integrations-Akademie 2019: RESPEKT vom 11.-15. März 2019
Kunstwerkstatt von Julia Nierade
Ich sehe was, was Du nicht siehst und das ist.... Respekt ? Was sehe ich wirklich von Dir? Was siehst Du wirklich von
mir? Ein Teil bleibt immer verborgen, bleibt Geheimnis, auch das gehört dazu. Respekt vor dem Verborgenen.
Mit welchen Farben, Mustern und Symbolen würdest Du Respekt darstellen. Welches Foto, welches Bild symbolisiert
für Dich Respekt?
Wir wollen zeichnen, malen, fotografieren, übermalen, zerschneiden, kleben und Bilder, Collagen, Objekte entstehen
lassen, die unsere Gefühle, Gedanken und Sichtweisen zu und über „Respekt“ und „Respektlosigkeit“ ausdrücken.
Kunst, mit all seinen Werkzeugen und Methoden, kann das Sichtbare anders oder neu beschreiben und das
Unsichtbare, was wir nicht mit Worten beschreiben können, ein klein wenig sichtbarer machen. Ich freue mich DICH
zu sehen!!!
Mitzubringen sind: Schürze, alte Illustrierte, bunte Bilder und Fotos.
Tanzwerkstatt von José Antonio Roque Toimil
Bei Wikipedia steht: “Respekt bezeichnet eine Form der Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Ehrerbietung gegenüber
einem anderen Lebewesen oder einer Institution. Eine Steigerung des Respektes ist die Ehrfurcht, etwa vor einer
Gottheit. Die "Wieder-Schau" bezeichnet den Respekt der Unsicherheit des ersten Blicks.”
In der Tanzwerkstatt werden wir uns mit einigen Worten, die in diesen Zeilen enthalten sind, beschäftigen und aus
den Ideen, die uns diese Worte geben, werden wir ein kleines Tanztheaterstück machen. Vielleicht fällt euch schon im
vorab ein Text über Respekt ein, den ihr schon mal gelesen habt, oder vielleicht kennt ihr ein Lied (ich kenne eins auf
Englisch... Vielleicht singen wir auch ein wenig?) oder vielleicht kennt ihr ein Gedicht über Respekt - oder vielleicht
habt ihr Lust, eins selber zu schreiben? Wir werden viel experimentieren und dabei auf jeden Fall viel Spass haben!
Bringt vor allem viel Lust, bequeme Kleidung für die Probetage und für die "Aufführung" ein schwarzes Ober- und
Unterteil mit. Also ein T-Shirt, Hemd, Bluse oder Ähnliches, eine schwarze Hose (am Besten eine Trainingshose oder
Leggings und auf gar KEINEN Fall eine Jeans, weil sie oft zu eng ist und man sich darin nicht frei bewegen kann) und
Turnschuhe, die Farbe ist egal!
Ich freue mich sehr auf euch, die ich kenne und auf euch, die ich nicht kenne, gleichermaßen.
Theaterwerkstatt von Ulla Bay Kronenberger
„Eine Bühne. Spieler A tritt auf. Spieler B kommt dazu. Sie sehen sich das erste Mal an. Was denken Spieler A und B
während sie den anderen anschauen? Sind die Gedanken mit Vorurteilen und Missachtung gefüllt oder mit
Wertschätzung und Achtung? Von Respektlosigkeit oder Respekt? Spieler A und Spieler B schauen weg. Dann schauen
sie sich ein zweites Mal an – mit Respekt.“
In der Theaterwerkstatt werden wir rund um das Thema Respekt mit euren Geschichten arbeiten und sie gemeinsam
auf die Bühne bringen. Bitte bringt bequeme Kleidung und Schuhe sowie eine Trinkflasche mit. Gerne auch eure
Lieblingsmusik und Geschichten zum Thema Respekt. Ich freue mich auf die Reise!
Beginn: Montag 11. März 2019 um 09.00 Uhr im Musiksaal
Ende: Freitag 15. März 2019 um 11.30 Uhr im Musiksaal
Adresse: IBJ Scheersberg, 24972 Steinbergkirche, 04632 84 80 - 0, info@scheersberg.de
Kosten: 168 € pro Teilnehmer
Aufführung: Donnerstag 14. März um 19.00 Uhr in der Scheersberghalle
Bei Rückfragen: Ulla Bay Kronenberger, 04632 403 028 5 oder 0173 6012454, ulla@ullabay.de

