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Goebelstraße 21
64293 Darmstadt
06151-9507955
kontakt@theater-lakritz.com
www.theater-lakritz.com

Theater Lakritz ist Mitglied von

IE
DIE AKADEM
Theater Lakritz ist ein freies Theater in Darmstadt; seit
dem Jahr 2000 erarbeiten wir kontinuierlich Produktionen für ein junges Publikum. Wir sind Teil der Freien
Szene Darmstadt e.V. und unsere Heimatspielstätte ist
das Theater Moller Haus.
Wir begreifen Theater als eine kommunikative Kunst, in
der sich zum einen viele Künste bündeln, und die zum
anderen immer vom Dialog zwischen den Akteuren
und dem Publikum lebt. Theater über die reine Publikumserfahrung hinaus erlebbar zu machen, war und
ist uns ein Antrieb. Dabei orientieren wir uns an einem
weiten Theaterbegriff, der sich, gerade auch im Bereich
der Vermittlung, vielseitiger Elemente der bildenden
Künste, der Medien sowie der Fotografie bedient.
Aufgrund der steigenden Nachfrage bieten wir ab
sofort vermehrt Workshopangebote für Kinder und
Erwachsene an und bündeln diese in dem Bereich
„Lakritz Akademie“.
Aktuell finden sich hier Kreativ- und Theaterworkshops für Kinder und Erwachsene,
sowie Fortbildungen für Pädagog*innen,
Praktiker*innen und alle Interessierten im
weiten Feld der kulturellen Bildung.
In Planung ist außerdem ein Akademie-Ensemble für
theateraffine Erwachsene und Ferienworkshops für
Kinder.

>> INFOS +
ANMELDUNG
Falls Sie Fragen haben, nähere Informationen zu den
Teilnahmebedingungen wünschen oder sich direkt für
eines unserer Angebote anmelden möchten, nutzen Sie
unser Online-Formular unter:
www.theater-lakritz.com/lakritz-akademie
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oder senden Sie eine E-Mail an:
kontakt@theater-lakritz.com.

DIE
REFERENTEN

Julia
Lehn
ist Schauspielerin, Clownin

und Theaterpädagogin [BuT].
Ausbildung in der Theaterwerkstatt Heidelberg und
der Bühnenclownklasse von Ann Dargies und Weiterbildung in Physical Studies am Mime-Center, Köln.
Seit 2005 Ensemblemitglied bei Theater Lakritz, seit
2013 Teil des Leitungsteams. Unterrichtsaufträge an
verschiedenen Schulen im Bereich ästhetischer Bildung,
in der Spielzeit 2014/2015 als Theaterpädagogin
am Staatstheater Darmstadt angestellt. 2017 Leitung
des Jugendclubs am Theater Moller Haus und seit
2018 Aufbau und Leitung des Kinderspielclubs. Seit
dem Sommersemester 2015 Lehrbeauftragte an der
Ev.Hochschule Darmstadt (Childhood Studies).

Björn Lehn

Theaterpädagoge, Schauspieler
und Regisseur.
Seit 2005 ist er Teil der künstlerischen Leitung von Theater
Lakritz, zudem leitet er den Bereich Kinder- und Jugendkultur
am Theater Moller Haus.
Er inszeniert und spielt für Kinder zwischen 3 und 12
Jahren und leitet diverse theaterpädagogische Projekte
an Schulen und Kitas. Als Lehrbeauftragter vertritt
er an der evangelischen Hochschule Darmstadt seit
dem Sommersemester 2015 den Bereich Theater /
Kulturelle Praxis in den Childhood Studies.

Anna Lehn

Fotografin, Kunstpädagogin (M.A.)
Studium mit Schwerpunkt Plastik
und Performance in Frankfurt.
Seit 2005 bei Theater Lakritz.
Zunächst als Ausstatterin und
Theaterfotografin, im Verlauf
ihres Studiums vermehrt als
Theater- und Kunstpädagogin in Schulprojekten,
ab 2018 Schauspielerin im Ensemble.
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UND
KÖRPER
THEATER
Workshop | Julia Lehn
26.10.2019 - 10-17 Uhr - Darmstadt
Wie können wir einer Figur Ausdruck verleihen
und sie lebendig werden lassen, wenn uns die
Sprache und Mimik weggenommen wird?
Worauf kommt es an, und wie
können wir dabei unseren
Körper sprechen lassen?
In diesem Workshop wird der
Fokus auf die besondere Spielweise des Maskenspiels und
Körpertheaters gelegt.

65,- €

///
_OBJEKTTHEATE
R
Workshop | Julia Lehn
27.10.2019 - 10-17 Uhr - Darmstadt

Verschiedenste Gegenstände, die wir im Alltag
ganz selbstverständlich benutzen, betrachten wir
in diesem Workshop mal ganz anders: Wir lassen
Objekte lebendig werden und zweckentfremden
Materialien.
Das Material steht hierbei im Vordergrund, der
Spieler selbst verschwindet dahinter und haucht
das Leben ein.

65,- €
<<<
>>>VORTEILSPREIS
BEIDE WORKSHOPS
ZUSAMMEN_
120,- EUR

" WILD AT ART" .
Die Fortbildungsreihe „Wild at Art“ richtet sich an
Erzieher*innen, Lehrer*innen und Kunst-Begeisterte,
die sich für unterschiedliche künstlerische Gestaltungsmöglichkeiten mit Naturmaterialien interessieren.
In den Fortbildungsangeboten können sich die
Teilnehmer*innen verschiedene Techniken aneignen
und mit dem Material experimentieren.

Forest in Motion –
Nature in Stop-Motion
Zweitägiger Workshop | Anna Lehn
06. / 07.06.2020 - Darmstadt
Überall um uns herum, krabbelt, schwirrt und summt
es. Aber da gibt es noch so einiges mehr, was sich nicht
selbstständig durch den Raum bewegen kann.
Wir werden in diesem Workshop die unbewegte
Natur in Bewegung setzen, indem wir uns an ein
Stop-Motion-Film-Experiment wagen.
Nach einer kurzen Einführung ins Geschichten-Erzählen
werden wir selbst zu Akteur*innen und begeben uns
in das weite Feld der bewegten Bilder – frei nach
dem Motto: „Als die Bilder laufen lernten“.

120,- €

Wilde Kunst

SCHAU UND S
PIEL!

Zweitägiger Workshop |
Anna Lehn
27./28.06.2020 - Darmstadt

>>

Theaterfortbildung für Pädagog*innen

Steine, Blätter, Moos und mehr.
Aus Natur wird Kunst.

Dreitägige Fortbildung | Björn Lehn
zzgl. Theaterbesuch

Wir werden uns in diesem Workshop der Beschaffenheit unterschiedlicher Naturmaterialien zuwenden
und dabei untersuchen, welches künstlerische
Potential in ihnen verborgen liegt. Der Workshop lädt
dazu ein, verschiedene künstlerische Techniken zu
erproben und zu vertiefen. Wobei wir auch einiges
dem Zufall überlassen werden.

Sa 21.03.20
Sa 25.04.20
So 17.05.20
Sa 23.05.20

Dieser Workshop richtet sich an alle, die sich gerne
an unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksformen probieren und neue Materialien austesten
wollen.

165,- €

inkl. Material

Wecke dasTier in dir
Zweitägiger Workshop | Anna Lehn
29./30.08.2020 - Darmstadt

In uns steckt meist mehr, als wir nach außen hin preisgeben. In jedem von uns schlummert eine wilde Seite,
die nur darauf wartet nach außen gekehrt zu werden.
In diesem Workshop wenden wir uns der Kunst des
Maskenbaus zu. Mit natürlichen Materialien werden
wir individuelle Gesichtsmasken anfertigen um so
unsere wilde, ursprüngliche Seite in uns zu entdecken.
Welche Wesenszüge stecken in dir? – Finde es bei
diesem Workshop heraus.

10:00h - 15:30h
10:00h - 15:30h
15:00h - 16:00h (Theaterbesuch)
10:00h - 15:30h

Theater Moller Haus, Darmstadt
Wir machen Theater! Laut und leise, wir fragen die
Welt und geben ihr Antwort, wir schauen, lauschen,
beobachten und spielen, tanzen, feiern mit allem was
wir sind. Wir forschen, werden zu Detektiven und wir
verwandeln uns in all das, was wir immer schon mal
sein wollten.
Theater mit Kindern ist ein Abenteuer, ein Erlebnis für
alle Beteiligten und ein vielfältiger und tiefgründiger
Lern- und Erlebnisraum sowohl für die Kinder, als
auch für ihre Eltern, die Pädagog*innen und die
Akteur*innen des Theaters selbst.
In der dreitägigen Fortbildung nähern wir uns dem
Theater für Kinder und dem Theater mit Kindern spielerisch an, wobei Theater sehen und Theater spielen
als zwei Seiten derselben Medaille verstanden werden. In der ersten Hälfte der Fortbildung begeben wir
uns selbst in Aktion, wir lernen Spiele und Techniken
kennen um mit Kindergartenkindern ins szenische
Spiel zu kommen und Theatersituationen selbst
anzuleiten. In der zweiten Hälfte widmen wir uns der
Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs und der
inhaltlichen Auseinandersetzung am Beispiel eines
gemeinsam besuchten Theaterstückes.

190,- €

165,- €

inkl. Theatereintritt*

inkl. Material
*

152,- € für Studierende und Auszubildende
5% Rabatt für Frühbuchende (bis 01.11.19)
10% Nachlass für (Förder-)Mitglieder von Lakritz Projekte e.V.

