just
a
moment
insieme Musik-Theater-Gruppe
Zur Gruppe just a moment
Auf Initiative des Vereins insieme Freiburg wurde im Jahre 2008 eine
Musik-Theater-Gruppe ins Leben gerufen, die seither regelmässig
zusammen arbeitet und Musik-Theater-Stücke (Eigenproduktionen)
entwickelt und aufführt.
Die Gruppe besteht zurzeit aus 17 Menschen mit geistiger Behinderung
(deutsch/französisch) und 3 Leitungspersonen (Musik- und
TheaterpädagogInnen).
Bisher sind 6 Stücke erfolgreich aufgeführt worden:
2008 „ Der rote Schal - l’écharpe rouge“
2009 « Koffergeschichten – histoires de valises »
2010 « dr Nase na – suivre son instinct »
2011 « Glück – c’est quoi le bonheur »
2012 « Blumen der Sehnsucht - les fleurs du désir »
2013 « endlose Reise - voyage infini »
Frühling 09 Freiluftaufführung mit Theaterspiel und Drum Circle im Botanischen Garten in Freiburg
Frühling 10 Gastspiel im Kulturfestival Langenbruck mit „dr Nase na – suivre son instinct“
Frühling 11 Gastspiel im Kulturfestival „Wildwuchs“ in Basel mit „Glück-c’est quoi le bonheur“
Sommer 11 Gastspiel im Festival „sans tache“ in Freiburg mit „Glück-c’est quoi le bonheur“
Sommer 12 Gastspiel im Theater Tojo Reithalle Bern mit Blumen der Sehnsucht-les fleurs du désir
Sommer 13 Gastspiel im Theater Tojo Reithalle Bern mit endlose Reise - voyage infini
Arbeitsweise und Ziele:
 Die Verbindung von Musik und Theater bewährt sich und wird von uns ständig weiterentwickelt.
Die zwei Ausdrucksformen inspirieren sich
gegenseitig und öffnen immer wieder neue, kreative
Wege. Zudem haben die SpielerInnen so
verschiedene Möglichkeiten, ihren Ressourcen und
Bedürfnissen entsprechend mitzumachen.


In einer kontinuierlichen Gruppe können sich
Fertigkeiten und Neigungen immer weiter vertiefen
und erweitern. Es muss nicht immer bei null
begonnen werden. Die Einzelnen und die Gruppe
können auf Bestehendem aufbauen.



Wir vermitteln Grundlagen in Musik- und
Theaterarbeit.



Wir schaffen einen Ort, an dem sich Menschen mit geistiger Behinderung durch verschiedene
Medien kreativ erfahren und künstlerisch entfalten und ausdrücken können.



Wir arbeiten prozessorientiert. Wir bieten Strukturen an, die den TeilnehmerInnen Orientierung
geben und gleichzeitig viel Raum zum Ausprobieren, Improvisieren und Gestalten lassen. So
lernen die einzelnen TeilnehmerInnen ihre Ressourcen und Bedürfnisse kennen, einbringen und
entwickeln. In diesem Prozess formt sich auch die
Einzigartigkeit dieser Gruppe und letztlich das
Stück.



Bei der Entwicklung des Stücks gehen wir auf die
Bedürfnisse und Ressourcen der TeilnehmerInnen
ein (Rolle, Instrument,...).



Die TeilnehmerInnen erleben, wie durch die
gemeinsame Arbeit allmählich ein Ganzes
entsteht (Erfahrung von Gemeinschaft,
Entwicklung von Teamfähigkeit, Konzentration,
Ausdauer und Toleranz).



Die Aufführungen sollen gewissen künstlerischen Ansprüchen entsprechen und das Publikum
berühren und zum Nachdenken anregen.

Weitere Aspekte


Mit unserem Angebot sprechen wir Jugendliche (ab 12 Jahren) und Erwachsene an, die motiviert
und bereit sind, in ihrer Freizeit in den Bereichen Musik und/oder Theater zu arbeiten.



In seiner Art und Weise (Verbindung Musik–Theater, Generationen und Sprache übergreifend) ist
das Projekt im Kanton Freiburg einmalig.



Die Musik-Theater-Gruppe just a moment erweitert das Freizeitangebot von Insieme Freiburg
(Sport, Spiele, Lager, Freizeitclub etc.) und bietet Menschen mit kreativen Neigungen ein Gefäss.

Das Leitungsteam:
Irmgard Eggel & Stefan Schmutz & Katharina Dällenbach

