
?

Cindy sitzt vor einer Wand und überlegt...

Was war dein High-
light in den letzten 10 
go plastic Jahren? 

Was ist da nur im Garten los?

Jede Produk-
tion hat ihre 
Highlights. 
Besonders 
die Casts sind 
großartig. „in a 
row“ war aber 
besonders 
beeindruckend. 
Guck mal, ein 
Buntspecht!

Jeden Tag! <3

 Was war die größte 
Herausforderung/der 
Tiefpunkt in den letzten 
10 go plastic Jahren? 

Sie sprechen intensiv miteinander...

Worauf hättest du für/im 
Rahmen von go plastic  
mal so richtig Bock?

Festival :), Musi-
cal, Oper, Kino-
film, Tournee, 
Zirkus, Fashion 
Show und noch 
so vieles mehr. 
Das Schöne 
ist, im Rahmen 
von go plastic 
konnte ich bis 
jetzt eigentlich 
alles realisieren, 
worauf ich Bock 
hatte. Es hat nur 
manchmal etwas 
gedauert. ;)

HALLO? WAS 
MACHEN SIE 
DA? IST DAS 
ÜBERHAUPT 
IHR FAHRRAD?

Ein Füllbild wird eingefügt, damit die

Aufteilung der Love Story klappt.

Wie hat sich 
go plastic für 
dich seit Beginn 
verändert?

Für mich hat sich go plastic seit 
dem Beginn sehr verändert; von 
einem Zweierzusammenschluss, 
welcher in Clubs, Bars, auf 
der Straße und später in OFF 
Theatern relativ chaotische aber 
auch sehr experimentierfreudige 
Kurzperformances gemacht 
hat, hin zu einem organisch 
wachsenden, kollektiven 
Gruppengeflecht, in dem Platz 
ist für das eigene künstlerische 
Entfalten, wie auch intensive, 
gemeinsame Prozesse und 
in dem immer wieder Großes 
gerockt wird: Themen, Projekte, 
Produktionen, Formate, 
Festivals und so vieles mehr. 
Aus einer Zweierbeziehung ist 
Familie geworden.Jetzt geht´s ans Eingemachte. Wird ihre

Freundschaft das aushalten?

*erfahre im nächsten Heft ALLES 

zum crazy Buntspecht!

Willst du einen 
Kaffee trinken 
gehen?

Doch nichts kann die beiden trennen. ENDE

In welchem Moment 
hat sich Susan wohl für 
go plastic entschieden?

und warum liegt 
hier eigentlich 
Brockhaus? 2..3..4 ... wie oft 

hat der Specht jetzt 
wohl geklopft?

und warum versuche ich 
gerade das Schloss zu 

öffnen, während es doch 
gar nicht mein Rad ist? 

Unbedingt!!

Warum hat der 
Buntspecht das 
nur gemacht?*

Susan spürt, dass ihre 

BFF etwas beschäftigt...

Die vermeintlichen Todpunkte eines 
Projekts, da sterbe ich immer fast. 
Aber eben nur fast. Und dann, Bähm. 
Transformation.

Geile Frise... 
wie macht sie 

das nur immer?

Fotolove

„Ein fraglich fragiler Nachmittag”

Bist du ein Plastic-Pro? Teste dein Wissen!

1. Wo spielt „We‘re Used To Being Darker”?

2. Wieviele Cowboys spielen in „go west young men”?

3. Wie hieß das Festival der Company 2017?

4. Wie heißt das Laborformat von go plastic?

5. In welchem Stück ging eine Fleischertheke kaputt?

6. „Motel“ Vibes gibt es auch als eine ...?

7. Was feiert go plastic 2022?

8. Womit beschäftigt sich go plastic in ihrer neuesten Produktion (2022)?

���:HOFKHV�3URMHNW�¿QGHW�DXVVFKOLH�OLFK�ÄGUDX�HQ´�VWDWW"
10. In welchem Stück spielten Wassermelonen eine Rolle?
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Schick eine Postkarte mit dem Lösungswort an: TENZA schmiede, c/o go plastic company,

Pfotenhauerstr. 59 HH, 01307 Dresden; Stichwort: Fünf Fäuste für ein Halleluja

Gewinne mit 
dem richtigen 
Lösungswort 
das nächsteHeft!

Mit „time & s_pace“ zelebriert 
die go plastic company eine 
Dekade Bestehen und gestal-
tet vom 24. November bis zum 
3. Dezember 2022 in HEL-
LERAU – Europäisches Zent-
rum der Künste einen Festakt, 
der eine eigene Werkschau und 
zugleich ein Zusammentref-
fen zahlreicher eingeladener 
Künstler:innen aus verschiede-
nen Disziplinen und Genres ist. 

Viele coole Leute an
einem Ort. Sei dabei!

Eine Einladung, Räume in 
all ihrer Vielfalt zu feiern: 
Spielräume, Denkräume, 
Handlungsräume, Zwischen-
räume, fiktionale, reale,

politische und soziale Räume. 
Dabei wird das Tempo der 
letzten Jahren aufgenommen, 
Gewesenes transformiert und 
Kommendes präsentiert. Ein 
Clash in Sachen Kunst und ein 
Event für jeden Winkel des ei-
genen Cortex. Kaboom.

Fitnesstipp Wow, richtig fit und gelenkig für 
den nächsten Rave. Mach 

die plastic body 

transformation 
nur 8mal täglich und du 

wirst zum Star jeder After-
hour. Wenn die anderen schon 

schlapp rumhängen, kommst du 
erst richtig auf Touren.

ModetippMütze im 
Sommer?
WHY
NOT?

go plastic festival
Geheimtipp! Das solltest DU auf gar keinen Fall verpassen!

GEHEIM...

Scan mich! Heiße News und fesche Tipps! 

politische und soziale Räume. 

Wer kennt es nicht? Immer diese ver-
wurschtelten Handyladekabel! Beein-
drucke deine Freunde und folge Bens 
coolen Wickeltipps:

Wickle das Kabel und sichere es mit ein-
er Heftklammer.

Lifestyle

Kabelsalat!

Das ist 
sehr 
praktisch 
und sieht 
richtig 
cool aus.
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