THEATER(T)RÄUME
Der Hörsaal der Theaterakademie für Kinder befindet sich auch dieses Jahr
auf PACT Zollverein in Essen. Früher war in dem Gebäude die Waschkaue
der Zeche Zollverein untergebracht: Tausende von Bergleuten wechselten
morgens und abends ihre Straßen- und Arbeitskleidung, die in Körben hoch
unter die Decke gezogen wurde. Hier begannen und endeten zahllose Tage
›unter Tage‹, hier wurde geduscht, geredet, gelacht. Nach dem Ende der
Kohleförderung wurde die Kaue in ein Haus für modernen Tanz verwandelt.
Seit 2002 werden hier internationale Gastspiele veranstaltet – und statt
Wasser tost Applaus.
Im ersten Semester war die Theaterakademie in der Jahrhunderthalle
Bochum beheimatet: Hier wurde noch vor 40 Jahren aus heißen Gasen und
Dämpfen, die bei der Stahlverarbeitung entstanden, Energie gewonnen. Riesige Turbinen, laute Maschinen und hart arbeitende Menschen waren dort
zu finden, wo wir jetzt Konzerte und Theater erleben.
Das sind nur einige der ebenso ungewöhnlichen wie beeindruckenden Theaterräume, in denen die Künstler der RuhrTriennale auftreten. Was fallen
euch noch für aufregende Orte ein, an denen Theater gespielt werden
könnte? Ob im Zelt, im Park oder in ehemaligen Industriegebäuden – lasst
eure Fantasie spielen und schickt uns mit eurer Anmeldung ein Bild, einen
Text, eine Collage zu diesem Thema. Alle Beiträge werden wieder als
Gemeinschaftsausstellung auf dem Campus der Theaterakademie
präsentiert!
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Interessierte Kinder zwischen acht und 14 Jahren melden sich bitte bis zum
1. August an: JungeTriennale, Leithestraße 35, 45886 Gelsenkirchen.
Die Studienplätze sind begrenzt. Die Studiengebühr beträgt für die Theaterakademie I und die Theaterakademie II jeweils 10 € pro Kind. Geschwister zahlen
eine ermäßigte Gebühr von je 5 €.
Erwachsene sind als Studenten nicht zugelassen. Deshalb erklären sie sich
bereit, die Akademie ausschließlich den Kindern und Künstlern zu überlassen.
Während der Vorlesungen ist für sie das Café im Foyer von PACT Zollverein
geöffnet.

