
Theaterprojekt: Wer sind wir denn?
Eine theatrale Interaktion des Brachland-Ensembles mit der Stadt Fulda 
Aufführungen im Schlosstheater Fulda und dem öffentlichen Raum

2019 feiert die Stadt Fulda gleich vier Jubiläen und ihr 1275-jähriges Bestehen! 
Laut Statistik gibt es allein im Stadtgebiet Fulda rund 68.000 Einwohner, davon sogar vier Per-
sonen, die 100 Jahre alt sind. Ca. 35.000 zugelassene PKWs brausen durch das osthessische Ober-
zentrum, über 400 Ehen werden jährlich geschlossen und ca. 2.000 Babys geboren – eine neue 
Generation für eine Region, der eine positive Entwicklung vorausgesagt wird. 

Aber wer sind die Fuldaer, wer sind die BürgerInnen, aus denen sich die Stadt 
Fulda zusammensetzt? 
Das dem Fuldaer Theaterpublikum bereits durch mehrere Gastspiele bekannte Brachland- 
Ensemble fragt im Rahmen des Stadtjubiläums: „Wer seid ihr denn?“ und macht sich mit den 
FuldaerInnen auf die Suche nach den Geheimnissen, Schätzen, Persönlichkeiten, Wünschen, 
und Sehnsüchten einer ganzen Stadt. Gerade in schnell wachsenden Städten bekommt man 
manchmal gar nicht mehr richtig mit, wer nebenan ein- oder auszieht, welche spannenden 
Lebensläufe sich hinter den Häuserfassaden verbergen und vor allem welche Ideen, Potenziale 
und Visionen in den Köpfen schlummern. 

Das Brachland-Ensemble wird mit der Beteiligung der Bevölkerung an drei Abenden ein begeh-
bares und erlebbares Wimmelbild auf die Bühne des Schlosstheaters bringen, schaltet dabei 
live per Video zu Menschen, in die Wohnzimmer oder Firmen und lässt die BürgerInnen selbst 
auf der Bühne zu Wort kommen. Eine theatrale Interaktion, in der sich zeigt, wie die Menschen 
in Fulda ihre Stadt sehen und erleben. 

Was können wir und wie lässt sich damit die Zukunft gestalten?
Gesucht werden Einzelpersonen, Bildungseinrichtungen, Firmen, Initiativen und Projekte, 
die ihre Ideen, Zukunftsvisionen oder Vorstellungen davon, was Fulda ausmacht, einbringen 
und ihr ganz persönliches „Fulda“ vorstellen möchten. Sei es in Wort, Bild, Ton oder live auf 
der Bühne. Aber auch BürgerInnen, die einfach neugierig sind, gemeinsam mit uns ihre Stadt 
(neu) zu entdecken. 

Oberbürgermeister Dr. Heiko Wingenfeld machte auf das Jubiläumsjahr 2019 bereits neugierig 
und schrieb: „Unser Ziel ist es, die reiche Historie Fuldas erlebbar zu machen und Verbindungen 
zu schaffen zwischen Geschichte und Gegenwart.“ 
Lassen Sie uns gemeinsam diesen Satz um die Zukunft erweitern!

 KONTAKT: 
 Schreiben Sie dem Brachland-Ensemble unter: 
 wersindwirdenn@yahoo.com


