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Sag mal...

Sag mal...
Ein Theaterstück für Kinder ab 2 Jahren über Sprache ohne Worte
Veröffentlicht am 22.01.2016, von Pressetext
München - Im Theaterprojekt „Sag Mal...“ treffen sich zwei Tänzer und ein Musiker; alle drei sind keiner Sprache mächtig,
interagieren aber dennoch miteinander. Das Stück beschäftigt sich mit der Frage, ob wir überhaupt eine Sprache brauchen, um
miteinander kommunizieren zu können, und nähert sich ihr auf künstlerisch-spielerische Weise an.
"Sag mal..." ist ein Tanztheaterstück der Choreographin, Tänzerin und Soundpainterin Ceren Oran für Kinder von 2-6 Jahren.
In „Sag mal ...“ treffen sich zwei Tänzer und ein Musiker. Alle drei sind zu Beginn keiner Sprache mächtig. Sie interagieren aber
dennoch miteinander und entdecken zuerst kleinste Bausteine dessen, was Kommunikation bedeutet: Laute und Geräusche.
In weiterer Folge helfen Gesten, Mimik, Melodien, Bewegungsabfolgen oder einzelne Worte den drei Bühnenfiguren dabei, sich
zu verstehen – oder eben nicht. Missverständnisse sind so vorprogrammiert und die Charaktere sind gezwungen, den daraus
entstehenden inneren wie äußeren Konflikt - „Ich will verstehen und verstanden werden.“ - aus dem Weg zu räumen. Lustvoll und
spielerisch erkunden die Performer, wie sie Sprach- und Kommunikationsbarrieren überwinden können; die jungen Zuseher
identifizieren sich schnell mit denen, die auf der Bühne „Sprache lernen“.
Sag mal ...“ beschäftigt sich mit folgenden Fragestellungen und nähert sich ihnen auf künstlerischspielerische Weise an: Brauchen
wir überhaupt eine Sprache, um miteinander kommunizieren zu können? Welche Rolle spielt Body Language in der Sprache oder
wie viel Musikalität gibt es in Worten und Phrasen. Wie können die Kunstdisziplinen Spiel, Musik und Tanz miteinander
kommunizieren?
Presse-Vorstellung (nicht-öffentlich!): Mittwoch, 10. Februar 2016, 12:00 Uhr
Uraufführung: Donnerstag, 11. Februar 2016, 10:00 Uhr
Weitere Vorstellungen: 11.02., 16:00 Uhr / 12.02., 10:00 und 16:00 Uhr
Einstein Kultur. Einsteinstrasse 42, 81675 München
Wiederaufnahme: Oktober 2016 im Rahmen des Festivals Think Big!
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