Praxis

Mediothek

Susanne Schneider: Frau Freymond, empfehlen Sie Lehrpersonen eine Vor- oder
Nachbereitung des Stücks? Und wenn ja,
wie könnte diese aussehen?
Isabelle Freymond: Ich empfehle eine
Vor- oder Nachbereitung, wenn gewissen
Themen vertieft werden sollen. Wir haben eine pädagogische Mappe zum kostenlosen Runterladen zusammengestellt,
die den Lehrpersonen eine Vor- oder
Nachbereitung erlaubt. Da das Stück aber
leicht zugänglich ist und alle Menschen,
egal welchen Alters, etwas daraus mitnehmen können, ist eine Vorbereitung
nicht zwingend.
Im Anschluss an die Vorstellung finde ich
ein Nachgespräch sehr wertvoll. Da stehen wir als Team und ich als Schauspielerin und Theaterpädagogin zur Verfügung.
Ich liebe diese Art von Begegnung.

Besteht die Möglichkeit, dass Sie das Stück
vor mehreren Klassen gleichzeitig spielen?
Kann also eine Schule eine Aufführung in
der Aula buchen?
Da das Stück mobil ist, kann es für eine
kleine Gruppe in einem Wohnzimmer wie
auch auf einer grossen Bühne oder in einer Aula für zwei drei Klassen gespielt
werden.

Was gab den Ausschlag zur Wahl des Stücks?
Wir haben nach einem Stück für ein sehr
junges Theaterpublikum gesucht, nach einem Stoff, der mit dem Hier und Jetzt zu
tun hat. Zudem war uns wichtig, dass
wir das Stück möglichst einfach halten
können.

Interview: Susanne Schneider

Weitere Informationen, Buchung, pädagogische Mappe
www.tobs.ch/de/junges-publikum/mobilesstueck-filipa-unterwegs/
jts@tobs.ch.

SJW. Junge Menschen fordern eine
nachhaltige Lebensweise und umsetzbare wie auch wirkungsvolle Ideen zum
Klimaschutz. In der SJW-Neuerscheinung formuliert Mathias Plüss 75 ef fiziente Tipps zum Schutz der Artenvielfalt und des Klimas.
Der im SJW-Verlag neu erschienene Sachtitel bekräftigt die Forderung junger Menschen, dass eine Verhaltensänderung in
der Gesellschaft erfolgen muss. Auch der
Lehrplan 21 trägt diesem Bedürfnis Rechnung mit der Bildung für Nachhaltige
Entwicklung (BNE). Klar ist: Die Zeit
drängt. Jeder einzelne Beitrag ist wertvoll. Der Wissenschaftsjournalist Mathias
Plüss fasst in diesem Handbuch 75 von
Kindern und Jugendlichen umsetzbare
Ideen zusammen.
Schülerinnen und Schüler des zweiten bis
dritten Zyklus finden in diesem Nachschlagewerk fundierte Informationen für
die Arbeit an Projekten oder Vorträgen
zum Thema Klimawandel. Die Publikation ist in Deutsch, Französisch und Italienisch erhältlich. Dadurch stellt der Verlag die nachhaltige Auseinandersetzung
mit der Klimathematik an den Schulen
schweizweit sicher.

Es handelt sich bei «Filipa unterwegs» um
ein mobiles Stück, Sie spielen also nicht auf
der Theaterbühne, sondern gehen in die
Schulen. Was löst diese Nähe zwischen
Schauspielerin und Publikum aus?
Wir gehen mit dem Stück überall hin und
können mit unserem grossen Reisekoffer
problemlos in Schulen, Aulen, Innenhöfen, Gärten oder Garagen Halt machen.
Da ich ohne Bühne auskomme, sogar
ohne Strom, bin ich dem Publikum nahe
– unter Einhaltung des Sicherheitsabstands – und kann exklusiv für die Zuschauerinnen und Zuschauer spielen. Ich
glaube, das ist genau das, was wir jetzt
tun können in dieser speziellen Zeit: Zusammenkommen in einem kleinen, intimen und einfachen Rahmen, und einander Geschichten erzählen, ohne grosses
Theater! Für mich als Schauspielerin ist
es wunderschön, die Energie des Publikums zu spüren, damit zu arbeiten, darauf einzugehen und mich davontragen zu
lassen. Ich liebe diese Intimität, die Improvisation und das im Momentsein. Das
ist es, was uns durch das Leben trägt.

Mit kühlem Kopf gegen eine
heisse Welt

Medienmitteilung
«Filipa unterwegs»: ein Theaterstück über Verantwortung, die Welt, wie wir sie uns wünschen,
das Kennenlernen verschiedener Orte, Menschen, Kulturen, Sprachen und Freundschaften.
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