Wann?: Sonntag 29.03.2015
Ort: Allerweltshaus großer Saal
Einladung zum THEATERWORKSHOP
»teatro político«

Uhrzeit: 14.00 – 20.30 Uhr

mit Douglas Estevam da Silva, São Paulo, Brasil

zur Person:

sobre a pessoa:

Der Brasilianer Douglas Estevam ist freier
Journalist, Schauspieler und Regisseur.
Seit vielen Jahren ist er auch im Kultursektor der
Landlosenbewegung MST tätig. Neben der
international bekannten Companhia de Latão, São
Paulo, die sich vor allem dem politischen und
dokumentarischem Theater widmet, arbeitete er
auch mit Augusto und Julian Boal (Theater der
Unterdrückten/Forumtheater) zusammen.

O brasileiro Douglas Estevam é jornalista, ator e
diretor. Por muitos anos ele tem trabalhado no
setor cultural do MST. Além da Companhia de
Latão, São Paulo que se concentra principalmente
no teatro político e documentário, ele também
trabalhou com Augusto e Julian Boal
(Teatro do Oprimido / Teatro Forum).

zum Workshop:

sobre o workshop:

Anhand verschiedener Ausdrucksformen werden
wir Übungen und Körperarbeit machen:

Trabalharemos exercícios de desmecanização do
corpo, pesquisando modalidades expressivas.



Interaktion und Interrelation im szenischen
Spiel.



Szenische Präsenz und Einnehmen des
Raumes. Aufmerksamkeits- und
Konzentrationsübungen.



Wir werden Experimente durchführen in
der Arbeit mit Text, Wort, Bild und
gesprochener Sprache, basierend auf
narrativen Techniken und der Beziehung
mit dem Publikum.



Interação e interrelação no jogo cênico.



Presença cênica e ocupação do espaço.
Exercícios de atenção e
concentração.



Realizaremos experimentos no trabalho
com o texto, a palavra, a imagem e a
expressividade oral,
sustentada em técnicas
narrativas e na relação com o público

Ergebnisse aus dem Workshop möchten wir gerne Queremos presentar os resultados do workshop
zum internationalen Aktionstag von Via Campesina numa ação concreta pelo día internacional da VIA
& gegen TTIP am 17./18.04 in Form einer kleine Campesina & contra TTIP.
Aktions präsentieren.

Workshop auf Portugiesischer/Spanischer Sprache
Kosten: 15 € Mitglieder AWH / 25 € Externe
Um Anmeldung wird gebeten unter:



    

Bitte bequeme Kleidung mitbringen!

Allerweltshaus Köln e.V. - Körnerstraße 77
Köln- Ehrenfeld

 português / espanhol
Custos: 15 € (membros AWH) / 25 € externos
registro solicitado em:
     
Por favor, leven-se roupas confortáveis!

