AUFRUF: STOP ECOCIDE – START GOOD LIVING
Liebe Spielgruppen, liebe Eltern, liebe Teilnehmer*innen des SDL 2021,
der Bundesverband Theater in Schulen e.V. (BVTS) möchte zusammen mit den
Teilnehmer*innen des Schultheater der Länder 2021 JETZT das Glokal-CommunityProjekt STOP ECOCIDE – START GOOD LIVING initiieren. Damit wollen wir gemeinsam
ein performatives Zeichen für Forderungen der jungen Generation an Gesellschaft und
Politik gegen Klimakollaps, für Klimagerechtigkeit und eine gemeinsame, lebenswerte
Zukunft setzen und die globale JUGEND-KLIMABEWEGUNG performativ und
kommunikativ unterstützen.
Als Beschützer*in des brasilianischen Regenwalds, der gerade durch Brandrodung mehr
Co2 ausstößt als er aufnimmt, werden eine Woche vor der Bundestagswahl die afroamazonische Tänzerin Camylla Alves und der community-theatre director und artseducator Dan Baron Cohen aus Marabá City nach Ulm zum SDL 2021 reisen. Camylla wird
am Samstag, den 18.9.2021 auf der Ulmer Kulturnacht vor dem Ulmer Münster zwei SoloPerformances tanzen: "Life-Source on Fire" (2016) und "The Whale and the Dancer"
(2021), die gerade bis zum SDL entsteht.
Und JETZT kommt IHR ins Spiel: Wir möchten gerne eure Antworten auf diese
Performances im Rahmen der Ulmer Kulturnacht und des SDL öffentlich machen! Den
Kontext und die Eröffnung des Projekts „The Whale and the Dancer“ findest du unter
https://www.youtube.com/watch?v=cbxDWOSgb-o, das Video zu „Life-Source on fire“
unter https://www.youtube.com/watch?v=AvWIwQWh-wo .
Antwortet darauf digital-performativ, z.B. mit einem kurzen, einminütigen Reel oder
Rückspiel, als Zettelantwort, Gedicht oder auf andere kreative Weise! Was hat euch
berührt an diesen Performances? Da “The Whale and the dancer” gerade noch im
Entwicklungsprozess ist, könnt ihr mit eurer Antwort auch noch direkt Einfluss auf die
Performance nehmen. Bitte ladet eure Antworten bis zum 31. August zusammen mit der

Einverständniserklärung auf unsere sichere Plattform https://rebrand.ly/sdl-send
hoch, vielen Dank für das Vertrauen.
Teilt eure Antworten auch sehr gerne direkt über unsere Kanäle auf Instagram
https://www.instagram.com/schultheater_der_laender/ und Facebook
https://www.facebook.com/schultheaterfestival/, wo auch weitere Informationen zum
Projekt zu finden sein werden.
Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf eure Antworten!
Tonio Kempf
(Vorsitzender des BVTS zusammen mit Ulrike Mönch-Heinz)

Bitte füllen Sie den folgenden Abschnitt aus, senden Sie diesen ausgefüllt an die Spielleitung
der Spielgruppe oder direkt auf https://rebrand.ly/sdl-send. Vielen Dank für das Vertrauen.

Hiermit gestatte ich meiner Tochter/meinem Sohn, dass sie/er an der Aktion „STOP ECOCIDE –
START GOOD LIVING“ teilnimmt und in diesem Zusammenhang entstehende Ton-, Foto- und
Videoaufnahmen meines Kindes vom BVTS veröffentlicht werden dürfen.
Name des Kindes:______________________________________________________________
Ort, Datum:____________________________________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten:_____________________________________________
Hiermit nehme ich an dem Projekt „STOP ECOCIDE – START GOOD LIVING“ teil und erlaube dem
BVTS in diesem Zusammenhang entstehende Ton-, Foto- und Videoaufnahmen zu veröffentlichen.
Unterschrift der Teilnehmerin/ des Teilnehmers:
_____________________________________________

Rückfragen gerne an info@sdl2021.de

