Übers Land

e i n g as t s p i e l de r s ü d t i r ol e r vol k s b ü h n e m ü n c h e n e . v.
——

Auf Einladung der südtiroler in der welt – arbeitsstelle
für heimatferne und des Südtiroler Theaterverbandes gastiert die südtiroler volksbühne münchen e.v. ende Februar
2016 mit einem besonderen Theaterleckerbissen in Meran.
In der Probenphase zu ihrer ersten Eigenproduktion mit dem
Titel übers land (Idee, Konzept und Regie: Veronika Jabinger)
hat die Theatergruppe unter Obmann Martin Mössmer ernste
und humorvolle Geschichten ausgegraben, Utopien gesponnen,
Lieder gesungen, Informationen gesammelt, unzählige Themen
hinterfragt und der Erinnerung freien Lauf gelassen.
Das Ergebnis ist ein musikalischer Theaterabend, der in
unterhaltsamer Art und Weise Fragen aufwirft: Was ist Heimat?
Gibt es Heimat in der vernetzten Welt überhaupt noch? Und
Südtirol – was ist dieses Land für uns? Ist es Geburts- oder
Zufluchtsort? Welche Fakten und Geschichten des Landes und
der Menschen interessieren uns? Wo liegen unsere Wurzeln?
Welche Klischees hängen in unseren Köpfen, welche kritischen

Anmerkungen und ungewöhnlichen Ideen haben wir? An welche Kindheitsmomente denken wir gerne zurück?
Denn irgendwann erwischt sie jeden, die Heimat. Jeder hat
sie, irgendwie. Mancher hat sie verloren, ein anderer nie gewollt
oder längst vergessen, ein Dritter sucht und findet sie neu.
Ein absolutes Muss für jeden Theaterliebhaber, wenn unsere Münchner Freunde über unser Land reflektieren und ihre
Sichtweise in einem heiter-besinnlichen Theaterabend zum
Besten geben. Das Stück wurde voriges Jahr äußerst erfolgreich
in der bayerischen Metropole aufgeführt. •
Aufführung am Samstag, 27.02.2016 um 20:00 Uhr
in Meran – KiMM Kultur in Meran – Untermais, Pfarrgasse 2.
Kartenvorverkauf: Tel. 0471 309 176.
Montag – Freitag von 08:00 – 12:00 Uhr.
Montag – Donnerstag von 14:00 – 17:00 Uhr.
E-Mail: suedtiroler-welt@kvw.org
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