
FASHION 
PRESSURE
eine Theater-/Videoinstallation 
des Friedrich-von-Alberti-Gymnasiums
Bad Friedrichshall

Video-/TheaTerinsTallaTion

Friedrich-von-alberti-Gymnasium
Bad Friedrichshall

supported by:

Schauspielerische Umsetzung
Mutter Christine  hope adamek, lisa scherer
Freundin der Mutter  lisa scherer, hope adamek
Sohn Alex   elias Mehlhorn, Moritz Welker
Freundinnen (Julie, Isi und Miri)
    ilayda ayalp, daria Filter, Madanki 
    nagabalan, Caroline necker, Yaren solumaz
Girls aus dem Beautychannel Mira scherbaum-rühl, leonie städler
Tänzerinnen auf der Bühne daria Filter, Xenia Filter, ilayda ayalp
Tänzerinnen im Video  deborah Fox, anna Grießl, silvia Grießl,
    lea Meckes, Kari rummel, lovina Wiesner
SprecherInnen
Nachrichtensprecher   Tom Friedauer
Artdirector GBI    lydia scherer 
Perplexa   Guialia de luca, Gina sasso
Texte von Dan Archer  laura Prinz
Texte von Taslima Akhter  Melanie Theivendran

Theaterinfrastruktur
Regieassistenz - Künstlerische Umsetzung 
    Guialia de luca, rebekka Werninghaus 
Regieassistenz - Szenische Umsetzung 
    laura Prinz
Theaterassistenz   Mira scherbaum-rühl, leonie städler
Technik - Umsetzung  linus Bergler, emir suna
Regie    natasa rikanovic und axel schütz
Produktion   axel schütz
Videoumsetzung  alberti.tv und Michael stadler (imagis.tv)
Comicbilder   dan archer (new York, Usa)
Illustrationen    sven Mehlhorn
Bilder    Taslima akhter (dhaka, Bangladesch)
Weitere Bilder    www.flaticon.com

Das Theaterstück ist buchbar. Der gesamte Erlös kommt der Slum-
schule Amader Pathshala in Dhaka zu Gute. Mit dem Geld wollen wir in 
die Zukunft für hochwertige Bildung investieren. (Global Goal 04)
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die darstellung erfolgt über schauspielerische und tänzerische elemente, 
Videoprojektionen, interaktionen mit elektronischen endgeräten, versprachlichte 
Comicdarstellung von dan archer, einem professionellen storyteller aus new 
York, sowie einer Videobotschaft von Benne, einem songwriter aus Berlin.

„Fashion Pressure“ beschäftigt sich mit dem 
hemmungslosen Konsum unserer Welt. 
die abhängigkeit zur digitalität zeigt dabei 
zusätzlich den Verlust der selbstbestimmten 
Kaufentscheidung auf. dabei bleiben dem 
Konsumenten die lebens- und arbeits-
bedingungen der näherinnen, bewusst oder 
unbewusst, verborgen.

„Fashion Pressure“ ist ein Projekt des 
Friedrich-von-alberti-Gymnasiums in Bad 
Friedrichshall. das Gymnasium beschäftigt 
sich seit vier Jahr intensiv mit dem Thema 
„Globales lernen“. 
29 schülerinnen und lehrer sowie experten 
von außen haben an dem stück gearbeitet. 
diese Theater-/Videoinstallation wurde von 
der seZ, dem Förderverein der schule und 
der Schülerfirma #changemaker unterstützt.

isi und Julie sind zwei junge Mädchen, denen 
Mode sehr wichtig ist. Jedes neue shirt oder 
Top muss man haben. Unter welchen Be-
dingungen diese Kleidung produziert wird, 
wissen sie nicht - hauptsache es ist billig. 
alex, der Bruder von isi, ist da kritischer. er 
will es genau wissen. Zusammen mit seiner 
Mutter Christine fragt er nach. 
„Perplexa“ - ein digitaler lotse - führt sie 
durch die virtuelle und 
durch algorithmen geleitete 
Wissens- und Konsumwelt. hierbei bemerken 
sie den eigenen Verlust der Menschlichkeit. 
das tragische „rana Plaza Unglück“ rüttelt 
die Familie auf. sie erkennen die wahren 
Kosten der Mode und wer dafür bezahlen 
muss. erst das Wissen über nachhaltige Klei-
dung führt sie zu einem verantwortungsvollen 
Konsum. dabei hilft Benne (ein songwriter aus 
Berlin) und die Freundin der Mutter, sylvie, die 
für eine nGo arbeitet.

Creating the school play „Fashion Pressure“ nurtures student‘s sense of global 
responsibility and broadens their horizons to think of - and care for – our planet 
and its people.“

Nikhil Seth, United Nations Assistant Secretary General

„

„
Unsere Freiheit, einen beliebigen Lebensstil zu wählen, endet dort, 
wo unsere Lebensart die Freiheit anderer Menschen beschneidet, 
ein menschenwürdiges Leben zu führen.”

Globaler kategorischer Imperativ
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