


  get involved. Eine Theaterwerkstatt 
  in den Neuen Kammerspielen Kleinmachnow

Gemeinsam suchen, entdecken, entwickeln und spielen wir.
Ihr irrt euch, verwerft das, was ihr euch ausgedacht habt und macht es 
gleich nochmal, ihr macht es dichter und reduziert die ganze Fülle des 
erarbeiteten Materials und lauft dann auf die Zielgerade: 
unsere Aufführung.

Ihr findet heraus, was geht und wie es geht.
Ihr gestaltet, verwandelt und verändert.
Ihr entwickelt mit unserer Hilfe eine Form für das Erarbeitete 
und geht damit auf die Bühne.

Wir begleiten euch und machen euch innerhalb der fortlaufenden 
Werkstatt ab 2019 mit anderen Künstlern und Künstlerinnen aus Musik, 
Tanz und Bewegung bekannt. 

Wir freuen uns auf euch!

get involved am 18.10./08.11./22.11./13.12.2018
jeweils von 17.00 – 19.30 Uhr
ab 13 Jahre
30 € pro termin, 100 € für alle 4 Termine
Werkstattleitung Aneke Wehberg-Herrmann und Sohila Barfi
Ort Neue Kammerspiele Kleinmachnow, 
Karl-Marx-Straße 18, 14532 Kleinmachnow
Ab Januar 2019 ist eine übers Jahr fortlaufende Werkstatt geplant
Anmeldung unter www.resoulution.berlin

Dafür leben wir schließlich, um zu werden,
was wir potentiell sein können.„
Augusto Boal

In dieser Theaterwerkstatt bekommt ihr einen Koffer voll mit Spiel(art)
methoden: zur Themenfindung und Konkretisierung, zur Erarbeitung 
von Text-, Bewegungs- und Tonmaterial, zur Entwicklung und Erpro-
bung eurer Fähigkeiten, zur Übertragung dieser Fähigkeiten in euren 
Alltag auch ausserhalb der Theaterwerkstatt..

 Ein kleiner Themenleitfaden
• In Kontakt treten, Kontakt vertiefen, bewusstmachen
• Begegnungen ermöglichen, ausprobieren und gestalten
• Bewegungsmaterial erarbeiten, ordnen, zusammensetzen
• Stimme und Atmen richtig kennenlernen, vertiefen, verankern
• Impulse wahrnehmen, nachgeben und nachgehen,
   sie führen und umsetzen
• Durchlässigkeit als Arbeitsgrundlage kennenlernen und annehmen
• Texte erarbeiten, Fragmente suchen und verdichten
• Gestaltungselemente entwickeln, sammeln, strukturieren
   und umsetzen
• Ordnung und Struktur entwerfen bei gleichzeitiger 
   Gestaltungsfreiheit im Moment
• Gemeinsam analysieren und nachdenken über den Prozess
   und das Ergebnis 
• Übertragen der erlebten, erfahrenen, ausprobierten und 
   ausgebildeten Fähigkeiten in euer alltägliches Leben

get involved ist eine Theaterwerkstatt, in der ihr gefragt seid! 
Wir sind neugierig auf eure Themen, wir sind neugierig darauf, 
wer ihr seid.


