Urupia

Deutsch-Italienische
Theater-Begegnung
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WildwuX meets Urupia
In der Kommune Urupia leben und arbeiten 14 Menschen mit deutschem und
italienischem Hintergrund. Sie wirtschaften gemeinsam und produzieren einen
großen Teil ihrer Lebensmittel selbst. Das nötige Geld erwirtschaften sie mit
der Produktion und dem Verkauf von Wein und Olivenöl. In Urupia wird aber
auch Theater und Musik gemacht. Da wollen wir hin!

www.wildwux.org

Vor der Theater-Begegnung werden wir im täglichen landwirtschaftlichen
Betrieb der Kommune mitarbeiten und so das Leben in der Landwirtschaft und
in einer Kommune kennen lernen. Es sind auch ein paar Ausflüge geplant.
Dann werden wir uns mehr und mehr dem Theater zu wenden. Schließlich
werden wir an einer gemeinsamen Inszenierung arbeiten, die am Karfreitag
14.4. in Urupia im Rahmen eines Festes aufgeführt wird.
Thema der Theaterinszenierung werden die unterschiedlichen
Lebenswelten der Teilnehmenden sein (deutsch – italienisch, Stadt – Land,
Selbstversorgende – Kaufende). Wir werden verschiedene Theatermethoden
ausprobieren. In der ersten Phase wird die Arbeit abwechselnd von WildwuX
oder von Urupia aus dem Schatz ihrer bisherigen Theaterarbeit vorbereitet.
In der zweiten Phase wird beides zu einer gemeinsamen Inszenierung
zusammengeführt, die den Ort Urupia mit einbezieht.
Urupia wird unter anderem auf die Arbeit mit Großpuppen, Rhythmus und
Körperbildern (in der Tradition des ‚Bread and Puppet Theatre’) aus dem
letzten Jahr aufbauen. WildwuX wird an das nonverbale Bildertheater und die
Idee von Poptheater anknüpfen.

Rolf und Vito planen bereits!

Teamer/-innen: Rebekka und Jan (WildwuX), Rolf und Vito (Urupia)
Teilnehmer/-innen: ab 18 Jahren (auch für Nicht-WildwüXe)
Termin: 2.4.-17.4.2006
Ort: Kommune Urupia, Francavilla Fontana, Apulien, Italien
Kosten: 300 € / 270 € für BDP-Mitglieder incl. Fahrt im Kleinbus von
Norddeutschland, Übernachtung in Zelt oder Jurte, Verpflegung. Die Fahrt
ist als Weiterbildungsmaßnahme für die Durchführung von internationalen
Begegnungen konzipiert.
Anmeldung: BDP-Büro, 04746 951016, lv.niedersachsen@bdp.org
Infos: Rebekka und Jan, 0421 3467455, rkalbas@yahoo.de

www.bdp-niedersachsen.org

