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+ + Froh ling + +
ravensburger clownschule
Liebe Kursteilnehm erInnen, liebe Clowns,
liebe Interessierte, Partner & Freunde.
M it diesem N ewsletter m öchte ich Dich über das Program m der ravensburger
clownschule in 2019 inform ieren.
Ich freue m ich über die vollen Kurse, m it tollen M enschen, ich bin sehr dankbar
dafür.
Ich bin im m er wieder hin und her gerissen noch m ehr und neues anzubieten, vom
Tagesworkshop zum Clown N atur Cam p oder eine Erweiterung der
Som m erakadem ie. .........Jetzt wo es so gut läuf.....t
Doch das Atm en, die W aldgänge, Begegnungen, und die Liebe bekom m en wieder
m ehr Raum und Zeit in m einem Leben. Die Entscheidung die ich im H erbst 2018
getroffen habe, weniger zu arbeiten, war richtig.
ich grüße Dich und wünsche dir viel Liebes und Gutes
Andreas
Ein paar Beschreibungen der Kurse

+++ clown visite II :: duo & routinen 5. – 7. April
ein Workshop für Visiten Clowns, wir behandeln das Thema Routinen und das erste Begegnen mit
dem zu Besuchenden. Wie kommen wir ins Spiel mit unserem Partner oder alleine. Und was lassen
wir zurück? Wer führt uns eigentlich und wohin ? Wir werden uns mit Tricks aus der Clownskiste
bewaffnen und werfen mit Konfetti bunte Spuren der Begegnung in die Luft.
Leitung Andreas Weisser

+++ theaterschauspiel :: sprache-figur-performance 2. - 5. Mai
Nina kommt und verändert den Focus und setzt in Szene, die Bühne wird erfüllt sein von Theater
der alten und neuen Schule. Nina stellt mit ihrer Theater Erfahrung unglaublich sympathisch,
heftiges auf die Bühne politisch – poetisch - pur, der Clown schaut zu wenn du anpackst, und dem
Drama, der Tragödie die Hand reichst. Leitung Nina de la Chevallerie

+++ clown visite III :: kinder und erwachsene 17. – 19. Mai
Leitung Laura Fernandez: da ist Sie wieder in Ravensburg, überall ist sie tätig im TUT-Hannover
für Hirschhausen im Bundesland und auch für viele Clowns im In und Ausland sie kommt sogar in
die Provinz hier runter. Klar, Laura gehört einfach zu den Besten ihres
Fachs, nicht allein das Sie mit ihrem internationalem Charme die Frauen
Clown Bewegung vertritt, sie ist eine ausgezeichnete Dozentin für die
Clowns in der Klinik. Ihre Workshops sind ein muss für jeden Klinik Visiten Clown.

+++ clown :: authentisch

29.5. – 2. Juni

Was zwischen den Rippen klemmt, liegt dem Herzen nahe, wenn es für die Sache brennt.
Authentisch was zum Teufel soll das heißen ? Oder weiß Gott welchen Unsinn wir da anstellen? Der
Workshops bietet eine steile Gelegenheit sich zu blamieren und die Kunst des Scheiterns per se zu
üben. Kein klassisches Clownsstück aber pures Vergnügen. Wir drücken aus was in uns stecken
geblieben ist, auf die Bühne mit allem was gefällt. Leitung Andreas Weisser

+++ körper komik :: pysische komik 5. - 7. Juli
Warum ist das lustig? Methoden und Technik zur Erweiterung von deiner physischen Komik.
Unser Körper birgt tolle Möglichkeiten Komik auszudrücken, wenn wir wissen wie. Klassische
Clowns Techniken fließen in de Workshop um dein Ausdruck und deine Performance zu verstärken.
Leitung Andreas Weisser

+++ sommerakademie 28.7. – 3. August
unser Highlight ist fast vollständig ausgebucht, bitte erkundige dich online wo es noch frei Plätze
gibt.

+++ Programm 2019 weitere Kurse in chronologischer Reihenfolge
+++ manege
immer mit Andreas Weisser
+++ sommerakademie 28.7. – 3. August mit Lee, Lila, Moshe, Ton und liveact mit Olli Hauenstein
+++ clown visite IV :: der clown in beziehung 20.- 22. September mit Ton Kurstjens
+++ objekt komik :: folgen der schwerkraft 27. – 29. September mit Andreas Weißer
+++ clown visite V :: der clown und der tod
31.10. – 3.11. mit R. Gerstacker & Andreas
+++ finale der Ausbildung 2019
24. November im Theater Ravensburg
+++ clown klassik :: das spiel
16. & 17. November mit Andreas Weißer
+++ clown spirit :: figur & inspiration 6. – 8. Dezember mit Andreas Weissser
>> Mehr Details zu den Kursen und Anmeldung sowie unsere AGBs für 2019 findest Du unter
http://www.ravensburger-clownschule.de
ich freue mich auf Dich / auf Euch!

Andreas Weisser
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+ +

rave nsburger clownschule
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