Traumschaukel oder Karlchens Abenteuer / Modul IV
Nahaufnahme – Wie Theater entsteht! TUKI-Projekt 2016/17
Was gehen einem doch für manchmal seltsame Geschichten durch den Kopf! Vor allem wenn man morgens aufwacht und merkt, man
hat geträumt. Aber wo kommen die Träume her? Immer wenn Karl auf seiner Traumschaukel fliegt, landet er an einem anderen Ort,
trifft dort auf seltsame Tiere, musiziert mit einer Musikband und singt einen alten Hit oder wird sogar in einem Indianerdorf gefangen
genommen. Aber zum Glück kann er sich befreien und am Ende war alles nur ein Traum – oder doch nicht? Max Howitz, Susann
Tamoszus, Meike Kwiatkowski und die Kinder des INA.KINDERGARTENs Prenzlauer Berg haben zum Thema Traum geforscht,
gebaut, ihre Träume in ein Aufnahmegerät gesprochen und vor allem auf der Bühne geprobt – mit Wesen, weiß und unförmig,
manchmal ohne vorne und hinten, die sich in fast alles verwandeln können. Aus einem wilden Pferd wurde plötzlich eine Gitarre und
dann ein brennender Holzscheit in einem Lagerfeuer. Hexen konnten fliegen (natürlich!) und im nächsten Moment verwandelten sie
sich in ein Kuscheltier, dass am liebsten auf dem Arm liegt wie ein Baby. Aus einem großen weißen Laken entstand plötzlich ein
Riese, der alles fressen wollte und viele kleine Wesen wurden zu einem Monster, das schrie und polterte und bedrohlich wirkte.
All das haben die Kinder in den Proben erlebt und kleine Szenen am 19. und 20.06. in der SCHAUBUDE BERLIN vor Eltern und
Kitakindern präsentiert. „Theater entsteht dann, wenn man Kindern konkrete Aufgaben gibt und klare (Raum)Grenzen aufzeigt, dann
bewegen sie sich sehr frei darin und beginnen zu ‘fliegen‘“, sagt Max. Wir haben in den Proben sehr glückliche und freie Momente mit
den Kindern erlebt und das Theaterlicht auf der Bühne der SCHAUBUDE hat alles in einen Traum zum Zuschauen verwandelt.
Projektleitung: Max Howitz(Puppenspieler),Susann Tamoszus (‚Theaterpädagogin) Meike Kwiatkoski (Erzieherin) Juni 2017
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