THEATER - PROJEKT

JEDER MENSCH IST EIN KÜNSTLER
Lerne Schnecken zu beobachten
Lass dich fallen
Mache ein Menge Nickerchen
Kichere mit Kindern
Baue eine Burg aus Decken
Lies jeden Tag
Mache kleine Zettelchen und verteile sie überall
Spiele mit allem
Werde nass
Lade jemand Gefährlichen zum Tee ein
Stell dir vor du bist verzaubert
Träume wilde fantasievolle Träume
Schreibe Briefe
Lache eine Menge
...

„Jeder Mensch ist ein Künstler“ oder „How to be an artist“
Zusammen mit der Regisseurin kreieren die SchülerInnen eine kurze Theaterimprovisation
aus Körpersprache, Bildern, Musik und Sprache. Ausgangspunkt ist der Text „Jeder Mensch
ist ein Künstler“ mit vielen konkreten und inspirierenden Handlungsanweisungen.
In 10 Lektionen haben die 4. und 5. KlässerInenn einer Primarschule Grundlagen von
Schauspiel & Improvisation kennen gelernt und kurze Szenen und Situationen entwickelt. Sie
konnten in verschiedene Rollen schlüpfen, sich ausprobieren und ausdrücken. Wir haben mit
Bewegung, Wort, Ton und Musik experimentiert und aus den individuellen Stärken der
TeilnehmerInnen ein kurzes Theaterstück gebaut, bei dem Freude und Engagement, eigene
Ideen, Vorstellungen und Umsetzungen die grösste „Rolle“ spielten. Es wird kein fremder Text
auswendig gelernt oder nachgesprochen, sondern eigenes Spielmaterial entwickelt. Ziel ist
es, die Freude am Theaterspiel zu wecken, zeitgenössische Formen zu vermitteln und eine
berührende, lustige und überraschende kleine Geschichte zu erzählen, bei der es kein richtig
oder falsch gibt.
Nach Joseph Beuys sind Offenheit, Kreativität, Spiritualität und Fantasie die wichtigsten
Voraussetzungen zum Künstlertum. Diese in jedem Menschen vorhandenen Fähigkeiten
müssten nur erkannt, ausgebildet und gefördert werden. Aus der Überzeugung, dass vor allem
Kinder genau diese Eigenschaften mitbringen, also geradezu prädestiniert sind, machte ich
mich auf die Suche nach den KünstlerInnen zweier Schulklassen in Erlach.
Reaktionen:
Was hat Dir gefallen?
Alles, der Auftritt war super, dass wir etwas
eingeübt haben, dass wir viel zusammen
entscheiden konnten, super gut, im Team
gearbeitet, coole Sachen, tolle Theaterlehrerin,
alles gut gefallen.
Hat Dir etwas gefehlt, wenn ja was?
Nein, nichts, eigentlich nichts, das ganze
Projekt gefallen, Action, mehr Theaterszenen,
etwas Text, Sehr cool, lustig und viele
Stimmungen.
Das Projekt wird nach Wunsch mehrsprachig
(französisch/deutsch/englisch) durchgeführt.
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