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Lasst eure Geschichten lebendig werden! Wir, das Team von theaterspiel, freuen uns schon auf den Theaterworkshop mit euch rund
um das folgende Thema:
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Gemeinsam erarbeiten wir eigene Szenen und nutzen dabei alle
Möglichkeiten, die uns das Theater bietet. Wir erschaffen eigene
Figuren, denken uns Konflikte aus und probieren uns an der szenischen Umsetzung. Wie unsere Geschichte aussehen wird - das
bestimmt ihr! Am Ende des Workshops entsteht vielleicht sogar
ein kleines Theaterstück. Vorwissen im Bereich Theater benötigt
ihr nicht.
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über theaterspiel
theaterspiel entwickelt und produziert seit 1995 Stücke für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die im gesamten deutschsprachigen Raum gezeigt und zu verschiedenen Festivals eingeladen
werden. Inzwischen bietet das in Witten ansässige Ensemble auch
verschiedene Workshop-Konzepte mit den Theaterschaffenden an.

Kontakt
Annenstr. 3 - D-58453 Witten
Tel./Fax: (0049) 02302 - 888 446
info@theater-spiel.de www.theater-spiel.de
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