arte vivo e.V.
Unser Theaterworkshop
Vorbereitung
Unsere Workshops bereiten wir individuell mit der Schule vor. In der Regel kommen wir zusammen mit dem
Künstler vorher in die Schule, um die Schule und Gruppe kennenzulernen! Dort besprechen wir auch die
gewünschten Inhalte, Themen, Ausflugsziele und ggf. mögliche Termine.
Inhalte des Workshops
Grundsätzlich können die Inhalte der Workshops individuell besprochen werden. Steht z.B. eine
Theateraufführung an, können Szenen bearbeitet, erarbeitet und geprobt werden u.ä. Zu jedem Workshop
gehört grundlegende Sprach-, Gesang-, Theater- und Bühnenarbeit.
In der Regel werden pro Tag in 2 Einheiten à 2, 5 Stunden intensiv gearbeitet. Einige Einheiten sollte die Gruppe
auch eigenständig organisieren. Je nach Fortschritt und Verlauf des Workshops könne n sich die Inhalte im
Laufe der Woche verändern oder angepasst werden. Für die Lehrer ist der Workshop eine Fortbildung der
besonderen Art!
Einen Tag nutzen wir als gemeinsamen Ausflugstag, meist zur „Halbzeit“ des Workshops.
Zur Abschlussfeier des Workshops wird am letzten Abend von den Schülern eine selbst in der Woche
entwickelte Aufführung präsentiert.
Rund um die Workshopeinheiten gibt es viel Freizeit für sich selbst, für die Beschäftigung mit dem Stück, den
Übungen, Gespräche mit den Künstlern u.v.m.
Wohnen und Anreise
Aufgrund der Größe unseres „piccolo teatro“ können wir pro Workshop leider nur 15 Schüler und 2 bis 3
Begleitpersonen aufnehmen.
Für die Begleitpersonen können wir 2 Appartements zur Verfügung stellen, die Schüler wohnen in unserem
Camp unter Olivenbäumen in Zelten rund um einen romantischen Feuerplatz.
Details dazu werden in der Vorbereitung besprochen.
Die Anreise kann mit dem Auto (ideal sind 2 VW-Busse o.ä.) erfolgen oder bei frühzeitiger Planung mit dem
Flugzeug (Rom, Pisa oder Florenz). Dann organisieren wir den Shuttleservice mit dem Bus.
Ausflüge und Rahmen
Für Tagesausflüge bieten sich u.a. an
-

Vale d’orcia, Pienza, Montalcino, Montepulcano
Gipfel des Monte Amiata, Castel del Piano
Meer bei Grosetto (ca. 1 Stunde Fahrt)
Tarotgarten von Nikki de Saint Phalle (ca. 1,5 Stunden Fahrt)
Siena (sehr schön, Shoppingmöglichkeit, ca. 1 Stunde Fahrt)
Florenz und Pisa sind möglich, aber 2 Std. Fahrzeit (ein Weg)

Für Ausflüge zwischendurch nutzen wir das eigene Gelände, zum Baden auch unseren Fluss oder den herrlichen
Wasserfall mit Schwimmteich in der Nähe.

An ein oder zwei Abenden nutzen wir den Saal als Kino!
Verpflegung und sonstiges
Der Workshop ist inkl. Vollverpflegung. Getränke stehen jederzeit zur freien Verfügung!
Für die Woche haben wir eine eigene Köchin, die eine unglaubliche, wirklich besondere Verpflegung auf den
Tisch zaubert. Gekocht wird nur mit Bioprodukten und vegetarisch. Das Essen ist ein echtes Highlight der
Woche…
An einem Abend machen wir unseren Pizzaabend am eigenen Holzfeuerofen.
Über mögliche Allergien o.ä. sollten wir vorher informiert werden, um uns ggf. darauf einrichten zu können.
Kleidung: Das Wetter kann auch in den warmen Monaten schnell einmal wechseln. Daher bitte in den Tagen
vor dem Workshop die Wettervorhersage genau beobachten. Für unsere Wanderung auf jeden Fall festes
Schuhwerk und eine lange Jeans mit dabeihaben!
Rauchen ist auf dem Gelände wegen Brandgefahr generell untersagt.
Alle Teilnehmer müssen einen gültigen Personalausweis mit sich führen!
Auf dem Gelände haben Handys empfang, es ist aber recht teuer! Einen Internetzugang haben wir nicht, es gibt
aber ein Internetcafé, das man bei unbedingtem Bedarf besuchen kann (ca. 15 km). Unsere bisherigen
Teilnehmer haben das Internet in der Woche nicht vermisst…
Kosten und Finanzierung
Durch die Unterstützung von Sponsoren und unserer Künstler können wir die Kosten gering halten.
Die Kosten betragen pro Teilnehmer derzeit 420 € für Workshop und Verpflegung. Hinzukommen die Kosten
für die Reise.
Wir unterstützen die Schule bei der Finanzierung, z.B. der Ansprache lokaler Sponsoren und können ggf. über
eigene Sponsoren einen Zuschuss beisteuern, sodass der tatsächliche Beitrag im Einzelfall immer niedriger
liegt. So können wir eventuell auch „soziale Härtefälle“ o.ä. berücksichtigen.

Unsere Workshops sind ein einzigartiges Erlebnis!

www.arte-vivo.de

