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Der Verein
Der Theaterverein 1930 e.V. wurde am 19.11.1930 gegründet. Seit 1957 (mit coronabedingter
Ausnahme von 2020) bringt der Verein jedes Jahr ein Theaterstück auf die Bühne und begeistert das
Publikum. Im Jahr 1977 wurde erstmals ein Stück der Jugendabteilung des Theatervereins
aufgeführt und 2003 gründete sich eine weitere Abteilung: die “U30”. Auf Grund des
generationsübergreifenden Einsatzes der Spieler*innen im Wandel der Zeit, haben sich die
„Senioren“ und die „U30“ vermischt und bringen nun seit 2020 eine Winter- und eine Frühlingsaufführung auf die Bühne.Mittlerweile bietet unser Verein für Groß und Klein, Jung und Alt ein
breitgefächertes Angebot.
Die Jugend
Wir haben eine sehr aktive Jugendgruppe, die seit 1977 jedes Jahr ein tolles Stück auf die Bühne
bringt und sich ihr Publikum redlich verdient hat.Besonders in den letzten Jahren hat die Jugend
sich stetig weiterentwickelt und hat dank ihrer Regisseur*innen ebenfalls selbstgeschriebene Stücke
aufgeführt, die das Publikum begeistern konnten. Jedes Jahr nimmt der Verein neue Jugendliche und
Kinder auf, die gerne auf der Bühne stehen und das Theaterspielen lernen wollen.
Das Projekt
Die Jugendabteilung setzte bisher jedes Jahr ein Stück von Kindern für Kinder um. Letztes Jahr war
dies wegen der Pandemie nicht möglich. Allerdings hat sich das ehrenamtliche Leitungsteam trotzdem bemüht, die Proben fortzuführen und an verschiedenen Projekten zu arbeiten. Einen Monolog
zu lernen oder ein Hörspiel zu erarbeiten sind einige Beispiele. Dieses Jahr, haben wir uns dann für
die Umsetzung eines Theaterfilms entschieden. „Der kleine Prinz. Ein Kinderzimmerstück” ist eine
Produktion, bei der die Spieler*innen nicht nur auf der Bühne stehen, sondern sich auch stark an
der Zusammenstellung ihrer Kostüme und den Requisiten beteiligt haben. Alles war schon da, in den
Kinderzimmern, und wird nun für das Stück in einen neuen Kontext gebracht. Bei der Umsetzung des
Projekts, welches am 25. September Premiere hat, geht es viel um Improvisation mit den gegebenen
Mitteln - eine wichtige schauspielerische Fähigkeit, aber auch etwas, was uns die Pandemie gelehrt
hat. Darüber hinaus kuratieren die Kinder einen Instagramkanal, auf dem sie ihre Lieblingsschauspielübungen, Tipps zum deutlichen Sprechen, Bastelanleitungen oder Inspirationen zum Stück mit
anderen Teilen.
Warum es wichtig ist
Die Jugendabteilung des Theatervereins Rheidt ist ein Platz, an dem die unterschiedlichsten
Menschen zwischen 8 und 18 Jahren zusammenkommen, sich ausprobieren und in andere Rollen
schlüpfen können. Was dabei am Ende herauskommt ist nicht nur eine wunderschöne Aufführung
mit Schlussapplaus, sondern auch ein gestärktes Selbstbewusstsein, die Fähigkeit vor anderen zu
sprechen, etwas sagen zu wollen und selbst kreativ zu werden. Die Jugendabteilung des Theatervereins gibt Kindern somit die Chance, mit- und voneinander zu lernen sowie sich kreativ zu entfalten.
Gerade in der Coronazeit, in der zwischenmenschlicherKontakt, Kommunikation und Zusammengehörigkeit, aber auch Kreativität neben Onlineunterricht und Social Distancing zu kurz kommen,
wollen wir den Jugendlichen einen Ausgleich bieten und haben uns daher für das Fortführen der
Proben und die Umsetzung eines coronakonformen Stücks engagiert.

