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WIR BRINGEN DIE 
HEISSEN EISEN AUF 
DIE BÜHNE!
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ANGEBOTE FÜR 

ERWACHSENE

„Let`s talk about SEX 2“

Sie sind schon lange verheiratet, Leo und Lena. Die Kin-

der sind gross, gehen bald ihre eigenen Wege, leben ihr 

Leben zum Teil noch Zuhause, weil sie noch nicht fertig 

sind mit der Ausbildung und nur darum. Dieser Umstand 

bringt nicht nur Freude ins Haus. Das Liebesleben mit 

Freund oder Freundin unter dem Blick der Eltern zeigt 

sich schwierig in dieser Familie, weil Sex ein Tabu zu sein 

scheint. Die fröhliche lustvolle Art der jungen Menschen 

mit Sexualität und Erotik umzugehen, bringt das Thema 

in ein Haus zurück, in dem gerade dieses Thema schon 

lange ein unbesprochenes Problem ist.

Das Stück gibt die Gelegenheit, sich dem oft tabuisierten 

Thema Sexualität und wie sie gelebt werden kann, aus-

einanderzusetzen, auch wenn der erste Frühling vorbei 

ist. Es gibt die Möglichkeit, ungezwungen und spiele-

risch darüber zu sinnieren, was der zweite Frühling so 

alles an Spass und Freude zurückbringen könnte, wenn 

die Kinder fl ügge werden und ausfl iegen.

„Liebe Liebe ... oder: Bis dass 
der Tod Euch scheidet“

Das Stück zeigt die Geschichte von sechs 

Paaren, die unterschiedlicher nicht sein 

könnten. Alle befassen sich mit dem, 

was man sich wünschte und dem was 

jetzt ist, worüber gesprochen wird und 

worüber man schweigt, dem Hausfrie-

den zuliebe vielleicht.

Ein Stück über die Liebe, Tabus, Wünsche, Erwartungen 

und Krisen. Und ein Stück voller Handlungsspielraum 

und Chancen, Beziehungen zu klären und der Liebe 

wieder eine Chance zu bieten.

Natürlich reden wir da über die Paare auf der Bühne 

und nicht die im Zuschauerraum... Diese Gedanken kann 

man sich dann daheim machen, wenn Bedarf sein sollte. 

„Unheimlich gwaltig“ 

Ein Stück für Eltern und LehrerInnen von 

PrimarschülerInnen über Stress auf dem 

Heimweg, Raufereien auf dem Pausen-

platz und kaputte Barbiepuppen.

Tobias ist fast nicht mehr wieder zu 

erkennen, seit ein paar Tagen isst er nur 

noch wenig, ist aggressiv gegen seine 

kleine Schwester. Oft verzieht er sich 

gleich nach der Schule ins Zimmer, ver-

schanzt sich geradezu. Seine Mutter ist ratlos und ehr-

lich gesagt auch verärgert über die Art und Weise, wie 

sich der Zweitklässler zuhause benimmt… Gerade jetzt 

kann sie zusätzliche Probleme überhaupt nicht gebrau-

chen. Warum nur kommt immer gleich alles zusammen?

„Let‘s talk about SEX 1“ 

Ein Stück für Eltern von Jugendlichen über die Themen 

rund um Liebe und Sexualität. Und schwupps sind sie 

erwachsen oder fast, geschlechtsreif oder fast, wissen 

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

den Medien zu sehen kriegen über Sexualität und wie 

sie gelebt werden soll.

Wie kann man als Eltern konkret reagieren, wenn die 

sexuellen Wünsche sich nicht an die Limite des Schutzal-

ters halten, wenn ein „das 

machen doch alle“ elterli-

che Bedenken verstummen 

lässt, weil die Argumente 

fehlen, wenn Pornografi e 

bereits „ALLES“ gezeigt hat? 

Das Theaterstück gibt die 

Möglichkeit, sich aktiv und aktuell, realitätsnah und 

spielerisch ernsthaft mit dem Thema auseinanderzu-

setzen, damit es im Alltag einfacher wird, adäquat zu 

reagieren. 
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Kulturelle Vielfalt, Dialog zwischen den Generationen, 

Umgang mit Andersdenkenden, Lebenskrisen, Religion 

– wir bringen die heissen Eisen des Zusammenlebens auf 

die Bühne. So, dass es die Menschen bewegt. 

Was wir mitbringen: Ein 

kurzes Theaterstück zur 

von Ihnen ausgewählten 

Thematik, das ein kon-

fl iktbeladenes Ende nimmt. 

Nachdem wir dieses ge-

spielt haben, wird das Pu-

blikum zum Hauptakteur: JedeR ZuschauerIn kann das 

Stück beim zweiten Durchspielen stoppen, in eine Figur 

auf der Bühne schlüpfen und versuchen, die Geschichte 

zu einem besseren Ende zu bringen. 

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 Ver-

lauf des Stücks komplett ändert. Mehr als jeder Appell 

bringt diese Erfahrung Menschen dazu, ihr Leben in die 

Hand zu nehmen! 

Interaktives Theater eignet sich hervorragend für Ver-

anstaltungen aller Art von Vereinigungen mit sozialem 

Auftrag wie Elternvereinigungen, Fachstellen, konfessi-

onelle Gruppierungen etc.

impuls.
Kulturelle Vielfalt, Dialog zwischen den Generationen, 
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Kulturelle Vielfalt, Dialog zwischen den Generationen, 
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dann, ihrem Leben aktiv ein Ende zu setzen, wenn es 

nicht mehr zu ertragen ist, spaltet und beschäftigt die 

Menschen um sie herum. Nicht nur die Familie ist betrof-

fen, nein, die Betroffenheit reisst Gräben auf rund um 

sie herum.

„www.LIEBI.org“

Rund 600‘000 Schweizerinnen und Schweizer nutzen für 

ihre Partnersuche eines der zahlreichen Online-Portale.

Im Pool der Anonymität zu 

fi schen birgt jedoch gewisse 

Tücken in sich. Denn der 

Pool ist gefüllt mit den 

verschiedensten Menschen, 

Wünschen, Bedürfnissen 

und Sehnsüchten.

Da macht es durchaus Sinn, herauszufi nden, wie Mann 

oder Frau das Unternehmen „Partnersuche im Internet“ 

am Besten angeht. Nämlich so, dass die Erfolge am 

grössten und die Enttäuschungen möglichst klein sind.

Das ist der Stoff, aus dem das interaktive Theaterstück 

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

„Liebe zwischen den Welten“

Wenn sich Menschen aus zwei ver-

schiedenen Kulturen verlieben, wird 

es besonders spannend. Wenn es zwei 

Jugendliche sind, haben oft die Eltern 

auch etwas dazu zu sagen. 

Ein Stück über gegenseitigen Respekt, 

Offenheit dem Fremden gegenüber 

und unüberbrückbar scheinende Unter-

schiede. 

unsere stücke 
für erwachsene.  (kleine Auswahl)

„Bisch verruckt?“ 

Ein Stück für Erwachsene 

über Lebenskrisen und den 

Umgang damit.

Das Leben bietet uns etap-

penweise Herausforderun-

gen, die es zu bewältigen gilt. Das Stück begleitet eine 

Familie, Mutter, Tochter, Sohn und deren Lebenspartner, 

über 30 Jahre hinweg. Es befasst sich damit, wie mit Kri-

sen umgegangen wird und was passiert, wenn sie totge-

schwiegen werden, weil das Leben einfach weitergeht. 

Tod, Trauer, Ehekrisen, Depression, Krankheit, Verlust 

der Arbeit, Kinderlosigkeit, der Verlust der Vitalität sind 

u.a. die Themen, aus denen der Stoff dieses Stückes 

gewoben ist.

Alle Jahre trifft man sich zum Geburtstag der Mutter 

UND über allem liegt der rosa Zuckerguss, wie auf der 

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

in Ordnung, bis es völlig auseinanderfällt, das Lügenge-

bilde, das zwar Halt, aber auch Leid brachte.

„Oma will sterben“

Ein Stück für alle, die sich mit dem 

Thema „Sterbehilfe“ auseinander-

setzen wollen oder müssen.

Das Stück zeigt die Geschichte von 

Hanna, die mit ihrer Diagnose nicht 

einfach so weiterleben möchte. 

Sie stellt sich aktiv der Frage, den 

Freitod zu wählen und schockiert 

damit alle in ihrem Umfeld, oder fast alle. Ihr Entschluss 

Eine Veranstaltung dauert in der Regel 90 Minuten. 

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

Anschliessend steht das Publikum mittels Mitspielen und 

Refl exion im Fokus. 

Sind Sie neugierig geworden? Gerne besprechen wir 

mit Ihnen Thematik, offene Fragen und Administratives 

gleich persönlich. Wir erörtern mit Ihnen Form und all-

fällige Einbettung in ein Rahmenprogramm und fi nden 

so heraus, ob ein bestehendes oder neues Stück ihre 

Bedürfnisse optimal abdeckt.

Impuls Interactiv ist seit 25 Jahren Anbieter von interak-

tivem Theater für Jugendliche, Erwachsene & Unterneh-

men. Unter der Leitung von Verena Gauthier Furrer sind 

wir tätig in der Schweiz, Europa, USA und Afrika. 

Impuls Interactiv bietet eine breite Palette von Theater- 

stücken an, entwickelt nachfrageorientiert laufend 

neue Stücke und setzt auf lebensnahe Inszenierungen.

ablauf der veranstaltung.

organisatorisches.

25 jahre erfahrung.


