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Was sind Schauspieler? Was machen/können/
brauchen sie? Was stellt das Puppenspiel zur 
Schau? Was ist eine Rolle? Was mache ich mit 
der Rolle – und was macht sie mit mir? Was 
mache ich mit der Puppe – und was macht 
meine Puppe mit mir? Warum habe ich plötzlich 
Angst, wenn ich auf der Bühne stehen soll? Was 
können meine Phantasie/mein Körper/meine 
Emotion? Was kann meine Puppe?

Diesen und noch vielen anderen Fragen wollen 
wir unter Zuhilfenahme von Spielen, Improvisa- 
tionen, kurzen Szenen, Entspannungs- und 
Stimmübungen sowie Körperarbeit gemeinsam 
auf den Grund gehen und Antworten darauf  
finden. Entdecke dazu das Puppenspiel mit  
lebensgroßen Klappmaulpuppen als neue Form 
des Ausdrucks – erlerne das Handwerk und  
finde das Spiel!

Der Workshop bietet Amateuren, angehenden 
Schauspielern und Profis einen entspannten, 
vertrauensvollen und humor- vollen Rahmen, 
um Neues auszuprobieren, Einblick in die Theater-
arbeit und verschiedene Arbeitsmethoden zu 
bekommen oder Altes zu üben und wieder leben-
dig zu machen. 

Mitzubringen sind Trainingsanzug, Neugierde 
und Lust.

Teilnehmerzahl: Mind. 8, max.16 Personen. 

Kursgebühr (exklusive Unterbringung): 
Erwachsene Euro 350,– / Schüler, Studenten, 
Pensionisten: Euro 250,–. 
Unterbringung ist bei rechtzeitiger Voranmeldung 
zum Preis von Euro 25.– / Nacht möglich. 

Verpflegung: Gemeinsames Kochen ist er-
wünscht, ein kleiner Unkostenbeitrag für 
Frühstück und Mittag- bzw. Abendessen wird 
gegebenenfalls eingehoben. 

Anmeldung: bis spätestens Freitag, 27. Juni 
2014 per E-Mail: info@tonhofmariasaal.com 
Wir bitten um eine Anzahlung von Euro100,–. 
Die Bankverbindung wird bei Anmeldung 
bekanntgegeben.
Bei Absage des Teilnehmers nach dem 27. Juni 
kann die Anmeldegebühr leider nicht rücker-
stattet werden!

Bei Fragen vorweg stehen die Workshopleiter 
gerne zur Verfügung: 
Susanne Mitterer: susanne.mitterer@chello.at 
Manuela Linshalm: mlinshalm@yahoo.com

        dienstag 8.juli 
bis 

           samstag 12.ju
li 2014

FREISPIEL – 
WORKSHOP FÜR 15+ 
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