OTHERHOOD
Wir suchen Teilnehmer*innen für Theaterperformance in Köln
Das Projekt
Elternschaft scheint das natürlichste Phänomen der Menschheit zu sein: Menschen zeugen Kinder,
pflanzen sich fort, gründen Familien. Doch was, wenn die individuelle Vorstellung von Elternschaft
von der vermeintlichen Norm abweicht oder wenn der Kinderwunsch auf “natürlichem Weg” nicht
erfüllt werden kann? Was wenn man es bereut Eltern geworden zu sein oder es nie sein möchte?
Welche familiären, gesellschaftlichen oder religiösen Erwartungen werden mit Elternschaft
verbunden?
Otherhood möchte Raum geben, sich individuell zu dieser Thematik zu äußern. Durch die
Verbindung von biographischer Theaterarbeit und Expressive Arts versuchen wir uns Themen wie
Regenbogenfamilien, positiver Elternschaft (HIV positive Eltern), bereuender Elternschaft,
künstlicher Befruchtung, großer oder nicht existierender Kinderwunsch, Patchwork Familien und
vielem mehr auf neuen, persönlichen Wegen zu nähern.
Wer wird gesucht?
Wir suchen nach Teilnehmenden, die sich zu diesen Themen in einem künstlerischen Rahmen
austauschen möchten. Wenn du selbst Elternteil bist, ein Elternteil sein möchtest oder keines sein
möchtest; Wenn du dich mit dem Thema Elternschaft oder Familie aus persönlicher, professioneller
oder religiöser Perspektive auseinandersetzt; wenn du dich noch nie mit dem Thema auseinander
gesetzt hast, es dich aber interessiert; dann suchen wir Dich! Komm zu unserem Kennenlern
Treffen, ruf uns an oder schreib uns eine Mail – wir freuen uns auf Dich! Wir arbeiten inklusiv,
organisieren barrierefreie Probenräume und Vorstellungsorte und orientieren uns an deinen
Kapazitäten. Die Proben- und Workshopzeiten werden individuell mit dir abgestimmt.

Wann
Ab November 2020: erste Gespräche und
Interviews
Ab Januar 2021: Workshops und
Gruppen- und Einzelproben in Köln
Die Premiere von OTHERHOOD wird im
Mai 2021 im Rahmen des Sommerblut
Kulturfestivals in Köln
stattfinden.

Bei weiteren Fragen:
Silvana Buchwald: 0177 447 9023
Jule Klemm: 0176 6380 61 55
producingsibylle@gmail.com

Nächste Kennenlern-Treffen
Freitag 6.11.2020 um 19 Uhr
Freitag 13.11.2020 um 17 Uhr
Treffen finden online statt (Zoom Meeting)
Meldet euch bei uns, wenn ihr Interesse habt.
Link zur den Veranstaltungen werden per
E-Mail zugeschickt.

Für unsere Treffen gelten die gängigen
Abstand- und Schutzmaßnahmen. Sie sind aber
auch per Videochat möglich. Das Projekt passt
sich den aktuellen Zuständen flexibel an.

