Sei frei, immer! .... Ein Familiendrama

Theaterprojekt des Freien Schauspiel Ensembles				

28. September 2018

Titelbild: Freies Schauspiel Ensemble (FSE)

Sei frei, immer! .... Ein Familiendrama
Mehr und mehr hat sich die Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten von einengenden Konventionen, traditionellen Rollenbildern, Wertvorstellungen
und Autoritätsstrukturen verabschiedet. Der Einzelne soll sich frei entwickeln
und über sein Leben bestimmen können. Nichts soll mehr tabu, alles möglich sein. Selbstverwirklichung als das zentrale Ideal der Zukunft. In diesem
Zusammenhang erscheint die Übernahme von Verantwortung als Belastung,
als Einschränkung der individuellen Entfaltungsmöglichkeiten. Gleichzeitig
ist aber die Übernahme von Verantwortung die Grundbedingung für den
Fortbestand einer Gesellschaft, eines Gemeinwesens, einer Familie, einer
Freundschafts- oder Liebesbeziehung.
Zwei Frauen und zwei Männer, die - im Spannungsfeld zwischen dem Verlangen nach Freiheit, Selbstverwirklichung und unbedingter Selbstbestimmung
einerseits und dem Bedürfnis von emotionalem Halt und der Notwendigkeit
der Übernahme von Verantwortung andrerseits - ihr Leben zu gestalten suchen. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Wie kann man so Liebe, Ehe,
Familie und Beruf leben?
Die Katholische Erwachsenenbildung Main-Taunus und Hochtaunus und das
FREIE SCHAUSPIEL ENSEMBLE freuen sich auf dieses spannende Theaterprojekt, in dem alles möglich scheint und wenig bis gar nichts vorherbestimmt:
kreativ, dramatisch und überraschend anders.

Ort:
Titania Frankfurt
Basaltstraße 23
60487 Frankfurt
Termin:
Freitag, 28. September 2018
20:00 Uhr - ca. 23:00 Uhr
Anmeldung:
KEB Main-Taunus, 069 8008718-470
keb.maintaunus@bistumlimburg.de
Nach Ihrer Anmeldung wird die Eintrittskarte für Sie reserviert und am
Abend an der Theaterkasse gegen
Entrichtung des Eintrittspreises von
16,00 €/Person ausgegeben.
Realisation: www.katting.de • 06/2018

K a t h o l i s c h e E r w a c h s e n e n b i l d u n g - B i l d u n g s we r k M a i n -Ta u n u s

in Kooperation mit dem Bildungswerk Hochtaunus und dem Freien Schauspiel Ensemble im TITANIA
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