
Fraktur- Mal warm, mal kalt
Ein Tanztheater der KimKo-Klassen 10

Wann: Sonntag, den 22.05.2023, 18:30 - ca. 21:00 Uhr (Einlass: 18:00 Uhr)
Wo: Friedrich-Schiller Gymnasium, Schulstraße 34, 71672 Marbach am Neckar
Wie: Anmeldung unter kimkotanzfraktur@gmail.com (benötigt wird der Name und wie
viele Personen kommen)

Was ist Wärme und Kälte? Thema des ganzen
Projekts:
Mit „warm" und „kalt" assoziieren wir oft Temperatur oder das Wetter. „Warm" und
„kalt" können aber viele Dinge sein, wie zum Beispiel Farben, Gefühle oder auch
Beziehungen. Wir, die Kimko Klasse 10, haben uns genauer mit den verschiedenen
Situationen auseinandergesetzt und dabei festgestellt, dass „warm" und „kalt” oft auch
einen Bruch oder eine Spaltung aufzeigen. Aus unseren Erkenntnissen entstanden
wunderschöne Tanztheaterstücke die eben diese Themen aufgreifen.

Tanztheater
Beim Tanztheater wird mit experimentellen und vor allem modernen
Bewegungselementen gearbeitet. Der theatralische Aspekt wird besonders betont,
während Kostüme und Bühnenbild oft einfach gehalten sind. Gut betrachtet werden
kann der Ausdruck der Tänzerinnen und Tänzer, da dieser besonders im Vordergrund
steht.

Übersicht aller Stücke
one.....two...three....break
In unserem Stück geht es um Freundschaft zwischen drei
Personen. Diese Freundschaft funktioniert immer nur
zwischen zwei Personen, während die Dritte
ausgeschlossen und alleine ist. Die Gefühle der
Ausgeschlossenen verändern sich von Trauer zu
Verzweiflung und anschließend in Wut. Als die Drei
versuchen, eine Freundschaft einzugehen, zerbricht diese.
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Der letzte Tanz
Das Stück thematisiert den Konflikt zwischen Leben und Tod
zwischen den Mitgliedern einer Freundesgruppe. Drei
Freundinnen funktionieren zusammen perfekt. Es scheint, als
würden ihre Herzen im  Takt schlagen. Doch im Verlauf des
Stückes schleicht sich ein Vierter in die Gruppe. Der Tod.
Nehmen sie ihr Schicksal einfach so an?

What happened last night?
In unserer Choreographie stellen wir den Kampf zwischen
Gut und Böse dar. Zwei Camper, die Guten, lassen sich für
eine Nacht im Wald nieder, wo ihre warme
Zusammenkunft von einem kalten Wesen unterbrochen
wird. Die Tänzer verwickeln sich in einen Tanz aus warm
und kalt - ein Kampf aus Licht und Schatten.

Wir sind so ein bisschen lauwarm
Betrachten Sie die exzentrische Dorf Tänzerin auf
dem mittelalterlichen Marktplatz und lassen Sie sich
von ihren exotischen Bewegungen verzaubern. Aber
ist diese freie und abstrakte Kunst etwas für jeden?

unterdruck
Was passiert, wenn sich zwei Personen gegen die
Mehrheitsgesellschaft durchsetzen wollen? Sehen Sie
zu, wie sich diese unter dem Druck ihres Umfelds klein
machen und ob es ihnen gelingt, auszubrechen.

Was ist Kimko?
Kimko ist ein Kunstprofil mit dem Schwerpunkt Intermediale Kommunikation, das am
FSG als Hauptfach angeboten wird. Grundlegend für das Kunstprofil ist das Verknüpfen
vielfältiger Gestaltungsformen in eigenständig organisierten Projekten. So werden



Grundlagen wie Selbstständigkeit, Eigeninitiative, Projektplanungs- und Teamfähigkeit
sowie medienrelevante Grundkenntnisse vermittelt.
Ein paar Eindrücke können sich auf unserem Blog angesehen werden. diesen finden Sie
unter www.kimkobloggt.WordPress.com

http://www.kimkobloggt.wordpress.com

