Wir streamen wieder wöchentlich: "Training" und "Pantomime"!
English version: please scroll down!

2 Online-Kurse unter der Leitung von Anke Gerber
Die Kurse finden immer donnerstags statt, es sind 6 Termine:
am 3., 10., 17., 24. Februar; 3. und 10. März 2022
Training von 19:00 - 20:00
Pantomime von 20:15 - 21:15
Ihr könnt die beiden Kurse einzeln buchen, Anmeldungen bitte unter kontakt@anke-gerber.de
Training: 45,- € (Einzelticket: 12,- €)
Pantomime: 65,- € (keine Einzeltickets erhältlich)
oder beide Kurse im Paketpreis: 90,- €
Wir streamen mit Zoom, das ist einfach zu bedienen und Ihr kennt es wahrscheinlich.

Training unter der Leitung von Anke Gerber
online - der Gemischtwarenladen des bühnenrelevanten Körpertrainings.
Ihr habt davon:
Koordination, Balance,
Geschmeidigkeit
Muskelkater (wenn ihr euch genug anstrengt :))
Körperbewußtsein
und die Fähigkeit, den Zusammenhang zwischen innerer und äußerer Haltung
wahrzunehmen, zu kontrollieren und schauspielerisch zu nutzen
Ihr schafft Euch die körpertechnischen Grundlagen für Schauspiel, Pantomime, Clownerie,
Maskenspiel und allgemeine Bühnenpräsenz. Die Kurssprache ist deutsch, bei Bedarf auch
englisch.

Pantomime-Unterricht unter der Leitung von Anke Gerber
online - ausgewählte Pantomime-Techniken
Wir arbeiten mit unterschiedlichen Schwerpunkten:
die Techniken der Objekt-Illusion
die Auseinandersetzung mit imaginären Kräften und Gewichten
die Techniken der Fortbewegungs-Illusion
Ihr erarbeitet Euch einen Fundus an Pantomime-Technik, plus einiges Wissen, wie diese
Technik theatralisch einsetzbar ist. Die Kurssprache ist deutsch, bei Bedarf auch englisch.

English version:
Our weekly streams are back: "Training" and "Mime"!

2 online classes by Anke Gerber
Both classes will be held together on the same day, weekly on Thursdays:
February the 3rd, 10th, 17th, 24th;
March the 3rd and 10th.
Training: 19:00 - 20:00
Mime: 20:15 - 21:15
The 2 classes can be booked as a bundle or separately,
please write to kontakt@anke-gerber.de
Training: 45,- € for 6 Lessons (Single ticket: 12,- €)
Mime: 65,- € for 6 Lessons (No single Tickets available)
Or both classes bundled together for 90,- €
We stream via Zoom which is simple to use and probably known to everyone by now.

Training class given by Anke Gerber
online - an abundance of stage-relevant physical training.
You get:
Coordination, balance,
suppleness
Sore muscles (if you try hard enough :))
body awareness
and the ability to perceive the connection between inner and outer posture, to control it
and make it usable for the stage.
These are the physical basics for acting, mime, clowning, mask play and general stage
presence. The course language is German, if necessary also English.

Mime class given by Anke Gerber
online - selected pantomime techniques
there will be 3 main areas of focus:
the illusion techniques
the resistance of imaginary forces
the techniques for illusion of locomotion
You will acquire a small treasure trove of mime-specific techniques, as well as some
understanding how to use it theatrically. The course language is German, if necessary also
English.

