„Let`s talk about SEX 2“
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„Let‘s talk about SEX 1“
Ein Stück für Eltern von Jugendlichen über die Themen
rund um Liebe und Sexualität. Und schwupps sind sie
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„Liebe Liebe ... oder: Bis dass
der Tod Euch scheidet“

IMPULS

alles oder fast – auf jeden Fall vor allem das, was sie in

Zeughausplatz 20
4410 Liestal / Schweiz

den Medien zu sehen kriegen über Sexualität und wie
sie gelebt werden soll.

Das Stück zeigt die Geschichte von sechs

Tel +41 61 913 90 15
info@impuls-interactiv.ch
www.impuls-interactiv.ch

Wie kann man als Eltern konkret reagieren, wenn die

Paaren, die unterschiedlicher nicht sein

sexuellen Wünsche sich nicht an die Limite des Schutzal-

könnten. Alle befassen sich mit dem,

ters halten, wenn ein „das

was man sich wünschte und dem was

machen doch alle“ elterli-

jetzt ist, worüber gesprochen wird und

che Bedenken verstummen

worüber man schweigt, dem Hausfrie-

lässt, weil die Argumente

den zuliebe vielleicht.

fehlen, wenn Pornografie
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Kulturelle Vielfalt, Dialog zwischen den Generationen,

Eine Veranstaltung dauert in der Regel 90 Minuten.

Umgang mit Andersdenkenden, Lebenskrisen, Religion

Das eingangs gespielte Stück dauert ca. 20-30 Minuten.

– wir bringen die heissen Eisen des Zusammenlebens auf

Anschliessend steht das Publikum mittels Mitspielen und

die Bühne. So, dass es die Menschen bewegt.

Reflexion im Fokus.

Was wir mitbringen: Ein
kurzes Theaterstück zur
von Ihnen ausgewählten
Thematik, das ein konfliktbeladenes Ende nimmt.
Nachdem wir dieses gespielt haben, wird das Publikum zum Hauptakteur: JedeR ZuschauerIn kann das
Stück beim zweiten Durchspielen stoppen, in eine Figur

organisatorisches.

nicht mehr zu ertragen ist, spaltet und beschäftigt die
Menschen um sie herum. Nicht nur die Familie ist betroffen, nein, die Betroffenheit reisst Gräben auf rund um
sie herum.

„www.LIEBI.org“
Rund 600‘000 Schweizerinnen und Schweizer nutzen für

Das Leben bietet uns etap-
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Wünschen, Bedürfnissen
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UND über allem liegt der rosa Zuckerguss, wie auf der

Das ist der Stoff, aus dem das interaktive Theaterstück

Torte, die immer gleich ist – seit 30 Jahren. Alles ist doch

www.liebi.org des Impuls Theaters Schweiz gewoben ist.

Das Publikum kann hautnah und auf lebendige Art
erfahren, wie viel eine einzige Person bewirken kann,
wenn sie anders handelt und wie sich mitunter der Verlauf des Stücks komplett ändert. Mehr als jeder Appell
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Hand zu nehmen!

„Bisch verruckt?“
Ein Stück für Erwachsene

auf der Bühne schlüpfen und versuchen, die Geschichte

bringt diese Erfahrung Menschen dazu, ihr Leben in die

unsere stücke
Auswahl)
für erwachsene. (kleine

25 jahre erfahrung.
Impuls Interactiv ist seit 25 Jahren Anbieter von interak-

in Ordnung, bis es völlig auseinanderfällt, das Lügengebilde, das zwar Halt, aber auch Leid brachte.

„Liebe zwischen den Welten“
Wenn sich Menschen aus zwei ver-

„Oma will sterben“
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wir tätig in der Schweiz, Europa, USA und Afrika.
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auch etwas dazu zu sagen.

Das Stück zeigt die Geschichte von

Ein Stück über gegenseitigen Respekt,

Impuls Interactiv bietet eine breite Palette von Theater-
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Freitod zu wählen und schockiert
damit alle in ihrem Umfeld, oder fast alle. Ihr Entschluss

