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Hintergrund
Mangelnder Respekt kann sich zu Gewalt entwickeln. Ein Kind, das aus der Gruppe ausgegrenzt wird,
erlebt Einsamkeit und Aggression. Wie kommt es dazu? Wie können wir damit umgehen? Es sind
Fragen, die Eltern wie auch Lehrer tagtäglich beschäftigen. Wie können Werte wie Respekt und
Mitgefühl vermittelt werden? “Benimm Dich!“ hilft nicht weiter. Anstandsregeln können eine wichtige
Grundlage sein. Doch erst wenn das Kind den Raum hat, für seine Handlungen auch Verantwortung zu
übernehmen, kann sich das Bewusstsein dazu entwickeln. Erziehung muss gelernt und erlebt werden,
damit Werte wie Respekt, Toleranz und Selbständigkeit einer inneren Haltung entsprechen. (
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Das Projekt besteht aus zwei Teilen: Im ersten theatralen Teil des Projekts werden Situationen des
Schulalltags und damit verbundene Verhaltensformen und Rituale dargestellt. Die Figuren sind
überspitzt und stilisiert, orientieren sich aber immer an der Wirklichkeit. Die Tragik/Komik die dabei
entsteht ist eine Komik der Entlarvung, ein Schmunzeln über sich selbst. Dieser Teil will
Verhaltensweisen, Missverständnisse und Konflikte des Alltags bewusst machen und zur Suche nach
Perspektiven und Alternativen anregen.
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Er leitet als freier Theaterschaffender seit 1998 die Theater Companie Voland sowie seit 2006 das
Chastè da Cultura in Fuldera (CH). Seine Ausbildung machte er an der Scuola Teatro Dimitri
(1990-93) und arbeitet seither als Schauspieler und Regisseur,unterrichtet Theater und organisiert
Kulturprojekte.
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