THEATERSOMMER
am Stadtgymnasium/ Käthe Kollwitz-Gymnasium

Workshops für euch
mit waschechten Dortmunder Schauspieler*innen

An alle ab 14!
Sommerferien in Coronazeiten mit Hygieneregeln
heisst bei uns trotzdem:

werde kreativ
überschreite Grenzen
erleb dich selbst ganz neu
inspirier dich selbst und andere

Wir bieten Workshops aus den Sparten

SCHREIBEN + TANZ + COMEDY +
SCHAUSPIEL
Maximal 8 Teilnehmende pro Workshop!

 wann ?

03. – 07.08.2020
10:00 – 14.00 Uhr

 was ?

Workshops auf der Rückseite 

(letzte Ferienwoche)

Workshops

Create Your Own City
Birgit Götz – Schauspielhaus Dortmund
o Tanz Interventionen in der Stadt mit Musik und Geräuschen
Wir sind unterwegs und beobachten die Stadt, lassen uns inspirieren von Geräuschen, Stimmen,
Bewegungen, Stimmungen und bauen über die Tage eine Choreografie an Bewegungen, die an
verschiedenen Plätzen der Innenstadt ausprobiert und weiterentwickelt werden bis zu einem
stimmigen Abschluss am Freitag mit Allen
Nina Mühlmann – Schauspielhaus Dortmund

o

Schreib/inspirierte Skulpturen in der Stadt
Lasst Euch inspirieren bei einem Workshop zum kreativen Schreiben und die Stadt erkunden
nach interessanten Themen und Menschen. Schreibt oder nehmt auf, was Euch interessiert.
Am Freitag werden die Ergebnisse zu einem Skulpturentheater zusammengefügt.
Sarah Jasinszczak - Schauspielhaus Dortmund
o Theaterinteressierte Visionäre des „Neuen Dortmund“
Als Theatergruppe entwerfen wir Ideen für das „Neue Dortmund“, theatral, sciencefictionartig und kreativ, klimaneutral und romantisch oder von Künstlicher Intelligenz regiert, wie wird
die Stadt Dortmund in der Zukunft aussehen? Diese Ideen werden theaterspielend analysiert,
wir schlüpfen in Rollen, wir interviewen Menschen in dieser neuen Stadt und präsentieren die
Ergebnisse am Freitag für Alle.
Stefan Woßmann – Respektbüro
o Quatsch im Kopf – oder über die Kunst lustig zu sein
An alle (Noch-nicht-)Comedians, Klassenclowns, Ironiker*innen, Satiriker*innen oder auch nur
schlicht an Alle, die Lust verspüren zu begeistern und Andere zum Lachen zu bringen. In dem Intensiv-Kurs tauchst du ein in das Geheimnis des Humors. Wir werden uns mit der Stimme, dem Ausdruck und Bewegung beschäftigen, komische Figuren und Situationen betrachten, raus gehen und
rein kommen und umfallen und wieder aufstehen und plötzlich haben wir eine Idee und eine Szene.
Letztendlich ist es die Welt, die zum Brüllen komisch ist oder auch nur du selbst?

Meldet euch an unter www.ferido.dortmund.de,
Menüpunkt Theatersommer
Bei Fragen wendet euch an: anfrings@stadtdo.de

CU !!!

