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Level 1 Theatre for Living - Training in Biel, Schweiz 

David Diamond ist zum ersten Mal in der Schweiz! 
Dieser Workshop bietet eine einzigartige Moglichkeit fur Aktivist:innen, l<unstler:innen, 

Padagog:innen, Mediator:innen und a lie Menschen, welche fur einen authentischen, 
humanistischen Dialog uber die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen interessiert sind. 

THEATERERFAHRUNG 1ST WEDER ERFORDERLICH NOCH HINDERLICH ! 
(Der Workshop wird in leicht zu verstehendem Englisch sein - Grundkenntnisse genUgen.) 

Theatre for Living (TfL) hat sich aus dem "Theater der Unterdruckten" von Augusto Boal 
entwickelt. Seit 1989 hat sich TfL von dem Model I "Unterdrucker/Unterdruckte" entfernt und 

arbeitet mit der Gemeinschaft und ihrer l<ultur. Tfl geht von einer systemischen Perspektive aus, 
welche eine Gemeinschaft als einen komplexen, lebendigen Organismus anschaut. Wie konnen 

wir in der heutigen Zeit, in der sich die Polarisierung weltweit verscharft, Brucken des 
Verstandnisses und der echten Zusammenarbeit bauen? 

https://theatreforl ivi ng.com/tra in i ngs. htm 

Wo: Calvin Haus, Mettstrasse 154, Biel 

Kosten des Workshops: 

Preis: CH F 650.- / Student:innen: CH F 500.

Anmeldung bis 30.4.2023: CHF 500.- / Student:innen: CHF 450.-

lnformationen und ANMELDUNG: info@konfliktueren.ch
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Zitate 
"lch bewundere die Leistungen von David Diamond und seinem T heatre for Living sehr. Er leistet ( ... ) 

aursergewohnliche und bahnbrechende Arbeit in mehreren Bereichen, ( ... ). FUr das, was er bereits 
getan hat, gerade tut und sicherlich noch tun wird, verdient David Diamond unsere ganze 

UnterstUtzung." (Augusto Boal) 

"Das Theatre for Living Training Level 1 ist eine phanomenale Erfahrung, die ich alien ans Herz legen 
mochte, die sich Sorgen um unsere Gegenwart und Zukunft machen und nach innovativen Wegen 

suchen, um Gesprache Uber das, was am Wichtigsten ist zu generieren ! ( ... ) Die Fahigkeiten, die wir in 
den ersten drei Tagen mit vielen Ubungen und Spielen erlangten, bildeten die Grundlage, um StUcke 
zu finden und zu entwickeln, die auf Momenten aus unseren eigenen Lebenserfahrungen basierten 
und Fragen der sozialen Gerechtigkeit berUhrten. David Diamond ist ein einzigartiger Meister der 
Moderation, ein tiefgrUndiger Padagoge und ein bemerkenswerter Mensch! Eine allumfassende, 

reiche und transformative Erfahrung ! "(Cathy Bernatt) 

Weiterer workshop von David Diamond: 
31. 8. - 5.9.2023: level 1 workshop: Wien--> lnformationen: ars_staffler@yahoo.com

2 Events mit David in der Schweiz: 

(Ein Theater - ohne Stuck, ohne Schauspielende, ohne Drehbuch) 

Ein Theaterabend in dem David mit dem Publikum die l<omplexitat von aktuellen personlichen 

Geschichten erforscht welche aus dem Publikum kommen und diese auf die Buhne bringt. 

Dazu wendet er u.a. die Methoden 'Regenbogen der Wunsche' und 'Polizisten im l<opf' an. 
AuffUhrungen sind in leicht verstandlichem Englisch. 

11. August 2023, in Bern: Progr Aula, 19.00 - ca. 21.30

Die Hoffnung zuruckgewinnen aus einer Kultur der Angst 
Wir leben mehr und mehr in einer l<ultur der Angst. Aber Angst ist kein guter Ratgeber, denn 

Angst lasst Menschen entweder erstarren oder fliehen oder konstruiert Feindbilder, die es zu 

bekampfen gilt. Wie kann ich mit solchen Situation umgehen? 

12. August 2023, in Zurich: Maxim Theater , 19.00 - ca. 21.30

Wir und die anderen 
Die zunehmende Spaltung in der Gesellschaft durch egoistische Tendenzen, schwindende 

Toleranz gegenuber anderen l<ulturen und verrohender l<ommunikation fuhrt uns immer 

weiter weg vom Anderen. Wie konnen wir unsere Fokus andern und sehen, was uns verbindet 

und nicht, was uns trennt? 

lnformationen & Anmeldung: kathrin.jehle@gmx.ch 

Weitere Infos unter: http://theatreforliving.com 
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