Perfomerinnen + Performer gesucht für

Stadtbespielung #1

Liebe Wagemutige, Performancelustige, Experimentierfreudige
Seit längerem springt sie mir in die Augen - die lange Sitzbank am Mäuerchen beim Gallusplatz. Eine
unspektakuläre Bank, eigentlich einfach eine Aussparung am Mäuerchen, ein fehlendes Stück. Und darum
halt eben ein Stück Freiraum, auf das man sich setzen kann, in das man sich einfügen kann, in dem man
sozusagen ein Teil der Mauer und damit auch ein Stück Stadt werden kann.
Das können Touristinnen und Touristen tun und das können genauso gut wir Sanggallerinnen und
Sanggaller tun - einfach so - um uns als ein Stück Stadt zu fühlen und mit unserer Anwesenheit die Stadt
mitzugestalten.
Ich möchte meine Performance-Idee nun nicht mehr auf die lange Bank schieben, sondern dich einladen,
dich zusammen mit hoffentlich vielen anderen am Sa. 29. August so ca. eine halbe Stunde lang IN ROT auf
eben diese 18 Meter lange Bank zu setzen und mit deiner Präsenz die Mauer und damit den Gallusplatz
und die Stadt zu bespielen und zu gestalten.
Eine Stadtbespielung also - in aller Schlichtheit, die das "Sitzen auf einer Bank" inne hat - und in aller Kraft,
die die Farbe Rot ausstrahlt.

Vorbereitung
Ein wenig Rahmen bzw. ein paar Regeln braucht es für diese Performance. Deshalb werden wir am
Freitag, 28. Aug. von 18 - ca. 19 h ein Briefing machen bei mir im Atelier EinsA am Inneren Sonnenweg 1a.
Es ist von Vorteil, wenn möglichst viele der Performenden beim Briefing mitdabei sind.
Für diejenigen, die am Freitag nicht können, gibt es am Samstagmorgen dann ein kleines Treffen
um 11 h auf dem Picopello-Platz.

Anmeldung
Über den folgenden Link kannst du dein Mitwirken, Mitsitzen und Mitbriefen anmelden:
http://doodle.com/gq2tp85au3skydc4
Du kannst dich für eine halbe Stunde (oder natürlich auch mehrere...) eintragen plus für das Freitags- oder
Samstag-Briefing.

Kleidertausch
Am Freitagsbriefing im EinsA (siehe unten) gibts auch Gelegenheit für Kleidertausch > einfach alles
mitbringen, was du an roten Kleidern in deinem Schrank findest... (Mit Rot meine ich übrigens Rot - also
nicht violett oder orange oder... )

Wichtig
Die Perfomance findet nur bei gutem Wetter statt!
Meteoentscheid ab Freitagmorgen über www.tanztheatertext.ch/meteo.pdf

Juhui ich freu mich - und bin gespannt, auf das Bild der roten (sich immer wieder verändernden)
Sitzskulptur!
Lasst uns die Stadt gestalten - einfach indem wir sind, wer wir sind und wie wir sind.
Mit herzlich fröhlichen Grüssen!
Claudia

Und hier nochmals das Wesentliche in Kürze

Datum

Samstag 29. August 2015

Ort

Die lange Bank in der Mauer zwischen Gallusplatz und Kloster

Zeit

zwischen 12 und 14 Uhr (Man darf sich halbstundenweise ein- und ausfädeln.)

Kleidung

Uni ROT. Oben und unten dürfen verschiedene Rottöne sein. Schuhe neutral.
(Rot = knallrot, ferrarirot, erdbeerrot, schweizerfahnenrot, cocacolarot, signalrot, feuerrot,
tiefrot, dunkelrot, blutrot, mohnrot, weinrot... Bitte kein Violett, kein Orange, kein Braun, kein
Lila, kein Rosarot, keine Streifen, keine Sternlis, keine Pünktlis, keine Logos... einfach ROT.)

Kleidertausch am Freitagsbriefing im EinsA. > Bring einfach alles mit, was du an Rot im Kleiderschrank findest.
Besprechung

Freitag, 28. Aug. 18-19 Uhr im Atelier EinsA (Innerer Sonnenweg1a, 9016 St. Gallen)
oder Kurzbriefing am Sa. 29.8. beim Pic-o-pello-Platz um 11h

Leitung

Claudia Roemmel . 077 430 62 54 . c.roemmel@tanztheatertext.ch

Anmeldung

per doodle >> http://doodle.com/gq2tp85au3skydc4
oder Email an c.roemmel@tanztheatertext.ch

Durchführung nur bei trockenem Wetter. Meteoentscheid ab 28.8. über www.tanztheatertext.ch/meteo.pdf

