Paula fliegt zeigt ALARM – Ein Strassentheaterspektakel
Paula fliegt
Paula fiegt hat sich im Frühling 2010 formiert und ist ein
Strassentheaterensemble, das aus professionellen Schauspielerinnen und
Schauspielern besteht (Diplom, Comart, Zürich). Heute ist Paula fiegt ein
Verein und widmet sich auf verschiedenen Ebenen der theatralischen und
musikalischen Kunst. Mit Charme und Witz begeistern die vier jungen
SchauspielerInnen das Publikum und entführen es für einen Moment in
eine andere Welt. Das Bewegungstheater steht im Vordergrund und die
Musik ist ihnen eine ständige Begleiterin. Die akrobatische, artistische und
tänzerische Arbeit erhält stets eine clowneske Note. Die Sprachenvielfalt
der Gruppe (Deutsch, Italienisch, Romanisch) unterstützt sie dabei.

Sommertournee 2013
Paula fiegt geht diesen Sommer 2013 mit dem Stück ALARM wieder auf
CH-Tournee. Geplant sind 50 Auftritte an 30-40 Orten in verschiedenen
Kantonen (Zürich, Graubünden, Tessin, Schaffhausen und Basel).
Die Truppe mit dem roten Feuerwehrauto will vor allem dort hin, wo kein
„Theater“ ist. Die abgelegenen Orte, die Gemeinden zuhinterst im Tal will
die Truppe diesmal besuchen. Die clowneske Feuerwehrtruppe bringt das
Spektakel auf den Dorfplatz oder an das Dorffest direkt zu den Leuten, die
für knapp eine Stunde Zuschauer sein dürfen, ohne dafür ein teures
Theaterticket zu bezahlen.
Strassentheater wie in alten Zeiten, inspiriert durch die Commedia dell’Arte.
Die Premiere fndet am 2. Juli 2013 in Zürich auf der Josefswiese statt.
Aktueller Tourneeplan: www.paulafliegt.ch (wird laufend aktualisiert)

Stückbeschrieb Alarm
Die Feuerwehrtruppe Paula fiegt ist höchst motiviert, hat sie doch endlich eine Anstellung bei der professionellen Feuerwehr
gefunden. Aufgeregt, nass und unterbesetzt kommt sie von ihrem ersten richtigen, jedoch misslungenem Einsatz zurück: Das
Haus des Presidenten hat gebrannt!
Zurück in der Einsatzzentrale: Das Material muss gewartet werden, die Walky Talkys scheinen nicht mehr zu funktionieren
und dann hat niemand eine Idee, wie die Leiter vom Dach des Feuerwehrautos zu holen ist. Mit grossem Eifer und eiserner
Disziplin versuchen die tapferen Feuerwehrleute alles unter Kontrolle zu halten und warten auf den nächsten Alarm, denn
eins ist gewiss: Das nächste Feuer wollen sie löschen!
Die vier Figuren La Comandante, Luigi, La Mart und der Neue tun alles, um einen guten Eindruck zu hinterlassen, um ihre
neue Arbeitsstelle nicht gleich wieder zu verlieren.
Das Stück entpuppt sich als ein richtig misslungener Feuerwehreinsatz, reich an Slapsticks und Missverständnissen. Die
Ereignisse überstürzen sich. Hin und wieder vergisst sich eine Figur mitten im Ernstfall und es entstehen magische
Zaubereinlagen, tollpatschige Akrobatik, verzwickte Verfolgungsjagden, kurioses Maskenspiel oder einfach wunderbar
musikalische Momente. Diese gesanglich und instrumentalen Einlagen verleihen dem Stück den typisch gauklerhaften
Charakter.
Die vier Figuren geben dem Publikum Anlass zum Schmunzeln und manchmal auch zum Nachdenken. Sie möchten
allesamt Helden sein, richtig gute Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen und scheitern oftmals an kleinen Hindernissen,
gerade weil sie alles richtig machen möchten.
ALARM ist ein Strassenspektakel das kommt und wieder geht. Das kleine verträumte Feuerwehrauto erscheint mit lautem
Gehupe und Blaulicht, eröffnet sowohl dem jungen als auch dem erwachsenen Publikum einen Blick in eine andere Welt
und verschwindet wieder, wie es gekommen ist.
Auch dieses Stück der Truppe zeichnet sich durch seine Leichtigkeit und die echte Spielfreude der Schauspielenden aus.
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