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über das Kinder- und Jugendtheater Bruck a. d. Mur
Warum sollen Kinder Theaterspielen?
Die Kinder lernen beim Theaterspielen ein ganz besonderes Gruppengefühl kennen. Sie
erkennen, dass das Miteinander etwas Wichtiges ist und dass das eigene ICH nicht immer im
Vordergrund stehen muss. Sie bekommen ein Gespür für Andere, sie lernen sich selbst
zurück zu nehmen. Schüchterne Kinder lernen beim Theaterspielen ihre Schüchternheit
abzulegen, indem sie in andere Rollen schlüpfen, sie lernen aus sich herauszugehen und
selbstbewusster zu werden. - Dies sind Erkenntnisse von Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer
(Psychologe), der auch meint, dass bei Kindern ein Zusammenhang zwischen dem
Theaterspielen und der Entwicklung des Gehirnes besteht.
Durch das Theaterspiel sollen die Kinder lernen wie man mit Extremsituationen umgeht,
d.h. wie es ist, wenn man z.B. wütend, eifersüchtig oder traurig ist und sie lernen, wie
Konflikte gelöst werden können. Wenn Extremsituationen immer wieder durchgespielt
werden, sieht man welche Spielräume es dabei gibt und kann dann in der Praxis viel besser
mit solchen Situationen umgehen.
Da das Gehirn beim Textlernen gefordert wird und damit ein ständiges Training zum
Lernen stattfindet, wird auch das Lernen in der Schule positiv beeinflusst. Das Theaterspielen
wirkt sich aber auch positiv auf die intellektuellen Fähigkeiten aus. Kinder, die Theater
spielen, erwerben soziale Fertigkeiten und haben somit anderen Kindern gegenüber einen
großen Vorteil, weil sie sich in einer Gruppe um Vieles besser orientieren können.
Ein Schwerpunkt des Kinder- und Jugendtheaters Bruck liegt in der gediegenen
Sprecherziehung, die wir unseren Jung-Schauspielern angedeihen lassen. Aus vielen
positiven Rückmeldungen wissen wir, dass unsere Jugendlichen ihre erlernten Fähigkeiten
bei Referaten, Diskussionsrunden sowie beim Vorlesen in der Schule bestens unter Beweis
stellen.
Die menschliche Stimme ist unter allen Instrumenten das Schönste. Alle Gefühle werden mit
dem „Instrument Stimme“ ausgedrückt. Unsere Schauspieler arbeiten an der Entwicklung
ihrer Stimmen, ihrer Artikulation und ihrer Atmung. Auf der Bühne sprechen heißt nicht nur
geben, nach außen zeigen, sondern auch aufnehmen, ausdrücken und beeindruckt, berührt
werden.
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Das Kinder- und Jugendtheaters Bruck an der Mur:
Seit 10 Jahren ist das Kinder und Jugendtheater mit Unterstützung der Stadtgemeinde in der
Kinder- und Jugendkulturarbeit in Bruck an der Mur und darüber hinaus aktiv. Die Arbeit läuft
auf Vereinsbasis und wird von einem erfahrenen Team organsiert. Die Kinder und
Jugendlichen werden in zwei Gruppen betreut, dadurch ist eine altersgerechte Theaterarbeit
möglich. Auch die Stücke werden jeweils dem Alter der Jung-SchauspielerInnen angepasst.
Für die wertvolle Kulturarbeit wurde das Kinder- und Jugendtheater durch die Stadtgemeinde
im Jahr 2018 für den 5. Brucker Jugendkunstpreis nominiert.

Tätigkeiten:
Neben der Stimmbildung, der Sprecherziehung und der Theaterarbeit werden regelmäßig
Theaterstücke einstudiert, die dann auf verschiedenen Bühnen wie im Kulturhaus Bruck, im
Dachbodentheater, in Seniorenheimen und bei anderen Gelegenheiten präsentiert werden.
Höhepunkte sind die Teilnahme am internationalen Theaterfestival COOLisse in Gleisdorf
sowie die Produktion von Hörspielen Ausflüge in das Schauspielhaus und Workshops die mit
dem Theater in Verbindung stehen (z.B.: Clown-Workshop).
Von der Kindertheatergruppe werden neben anderen Aufführungen jährlich auch Märchen
einstudiert, die als Schulaufführungen präsentiert werden. Die Jugendtheatergruppe wagt
sich jedoch schon an Klassiker wie "Der zerbrochene Krug", "Der Geizige", "Volpone", oder
"Der Widerspenstigen Zähmung".
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