«Lichtblicke»
aus der «im puls» werkstatt, Stäfa
Liebe Tänzerinnen und Tänzer, liebe Eltern
Die Lehrpersonen der im puls werkstatt in Stäfa haben aufgrund der äusserst unsicheren Corona
Auftrittssituation das traditionelle Konzept der Bühnen- Schulaufführungen über Bord geworfen.
Jedoch…
Hat uns die schwierige Planungssituation kreativ werden lassen. Wir planen open air Vorstellungen.
Das ist unser Lichtblick!
Zum Thema ‘meine Welt- my world’ werden Bewegungsstücke von den Lehrpersonen mit ihren
Klassen, sowie von einzelnen Kleingruppen erarbeitet, die in kurzen Showblöcken à ca.15 Minuten
im öffentlichen Raum gezeigt werden.
Die kreativen Körper und Köpfe werden von den Profis der «im puls werkstatt» begleitet, bis das
kreierte Tanz-, Musik- oder Bewegungsstück ‘bühnenreif’ ist.
Die Anmeldung dazu findet ihr hier.
Der Prozess des Gestaltens und der selbstorganisierten Zusammenarbeit stehen im Zentrum. Dem
Namen ‚werkstatt’ wird Rechnung getragen. Das Thema soll in Musik und Inhalt erlebbar sein. Die
Dauer der Stücke beträgt max. 3.5 Min. Die Kostüme kommen aus dem Fundus, oder in Absprache
mit der Lehrperson gekauft und durch die «im puls» werkstatt finanziert werden. Mehrere Begleitund Lehrpersonen werden anwesend sein, um für gutes Gelingen der ‘Lichtblicke’ zu sorgen. Es
braucht etwas Mut, um aus dem geschützten Trainings- oder Bühnenraum in die Öffentlichkeit zu
treten. Wir Lehrpersonen nehmen die Herausforderungen an, die dieses neue Format an uns stellt.
Schön wenn ihr mutig dabei seid und vielleicht sogar eine Eigenkreation beiträgt.
Die Showblöcke sind kurz und zeichnen sich durch den lockeren, wohlwollenden Rahmen aus.
Der April/Mai und Juni bieten sich wegen der Witterung am ehesten an. In Schulferien oder an
Feiertagen sind keine Auftritte geplant.
Die Auftrittspläne (Ort und Gruppenzuteilung) werden im Voraus bekannt gegeben, können sich
jedoch je nach Witterung ändern.
Wo treten wir auf?
Wir danken für eure Mithilfe bei Abklärungen und Hinweisen, welche Orte wir bespielen können.
Wir brauchen ebenen Boden, eine Fläche von ca. 8/10 m und rechts und links etwas Raum um zu
warten. Umziehen möchten wir uns auch vor Blicken geschützt.
Kennt jemand die Leitung des Altersheimes, oder die verantwortliche Person in der Verwaltung, die
für Bewilligungen zuständig ist? Wir brauchen Hilfe bei den Vorabklärungen und gute Ideen von
coolen Orten in eurer Gemeinde! Das vollständig ausgefüllte Formular hilft uns die Aktionen zu
planen und zu koordinieren. Danke!
Das Publikum besteht aus Passanten, aber auch aus Eltern, Verwandten und Freunden, die für eine
schöne Stimmung sorgen. Mit Mut und Freude werden wir Lichtblicke in die Welt hinaustragen.

Wir freuen uns auf die Lichtblicke im 2021
eure Lehrpersonen der «im puls» werkstatt

