Neues von der Küchwaldbühne!
Schauspielkurse für Erwachsene und Kinder/Jugendliche
Heutzutage verlernt man ja immer mehr den natürlichen Spieltrieb der in jedem
Menschen steckt. Leider! Spielfreude ist somit die Grundvoraussetzung für
diesen Theaterkurs bei der Küchwaldbühne!
Phantasie, Natürlichkeit und Echtheit auf und hinter der Bühne sind hier
gefragt. Es wird Wert auf persönliche Ausdrucksmittel, die bei jedem natürlich
sehr unterschiedlich sind, gelegt. Sich selber kennenlernen und spielerisch seine
Stärken zu vertiefen, praktisch, mit einem Partner Gegenüber, in der Duoszene
und einer Gruppe, ist Ziel und Inhalt des Kurses. Vielleicht gelingt es so, das
spielerische wieder herauf zu holen oder erst gar nicht zu verlieren.
Leitung: Romy Schreiber und Anett Albrecht
Ihr könnt Euch jederzeit anmelden, wenn Plätze frei sind!
Der Kurs läuft das ganze Jahr über (ausgenommen Feiertage und in den Ferien, nach Absprache).
Man hat jede Woche an einem Montag und Mittwoch 1,5 h Schauspieltraining.
Das Programm ist auf die jeweilige Altersgruppe abgestimmt und reicht von Entspannungs- und
Konzentrationsübungen über Stegreifspiele bis hin zu Szenen, die unter fachlicher Anleitung von
den Kursteilnehmern in Eigenregie entwickelt werden.
Ihr werdet sehen, dass einen nicht nur der Applaus glücklich macht. Man erlebt an sich selber, das
man vieles aus einer anderen Perspektive sieht. Man mit Gefühlen besser umgehen kann, Freunde
anders begreift und eine tolle Erfahrung mit anderen und im Zusammenspiel mit Ihnen macht.
Schauspiel stärkt auch das Bewusstsein und damit das Selbstbewusstsein!
Jedes Jahr gibt es mindestens ein Theaterstück und noch einige Highligts, die auf der
Küchwaldbühne aufgeführt werden. Genauere Informationen dazu erhaltet Ihr im Kurs.
Das Training findet ab Dezember 2017 im Bandbüro Chemnitz auf der Mühlenstraße 94 statt.
Montag um 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr für Erwachsene egal welchen Alters
Mittwoch um 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr für Kinder ab 6 Jahren
Anmeldung jederzeit möglich!
Bevor man sich verbindlich zu einem Kurs anmeldet, kann man einmal zum Schnuppern kommen –
bitte vorher anfragen, wann es möglich ist.
Dort erfahrt Ihr auch die anderen Modalitäten und die Kosten.
Fragen an die Kursleitung Romy Schreiber und Anett Albrecht unter 0371/45846501.
Ab 19 Uhr besteht die Möglichkeit anzurufen oder Sie schicken eine Email an:
mail@kuechwaldbuehne.info
Diese wird dann dementsprechend an die beiden Kursleiterinnen weitergeleitet.
Und wenn Du selber nicht kommen kannst – sag´s weiter!

Wir freuen uns auf Euch!

