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Theater Essen-Süd
Momentan findet bei uns kein Spielbetrieb statt.
Wir waren und sind aber trotzdem fleißig.

Seit März 2020 haben wir einen Podcast („Im Süden nichts Neues?“). 
Im Dezember 2020 haben wir eine kleine Pause eingelegt und starten im Januar 2021 wieder durch.
Alle neuen und natürlich auch vergangenen Folgen findet Ihr unter:
Im Süden nichts Neues? Podcast      (https://www.podcast.de/podcast/788336/)
Hört doch mal rein.
Eine längere Folge über meine Arbeit gibt es auch:
Im Süden nichts Neues? - Folge 14 - Das clowneske Spiel 
Da findet man auch noch andere Dinge, z.B. unsere vom ganzen Team eingesprochene Version von
„Howl – Ruhrlandversion“ von Stefan Sprang und so einiges mehr.

Und wir haben im Sommer Pen&Paper-Serien gespielt und mitgefilmt.
Daraus sind die Formate „Under the Hive“ und „The Hive“ entstanden.
Das Ganze kann man sich auf dem Youtube-Kanal des Theater Essen-Süds anschauen.
Hier der link: Theater Essen-Süd  (https://www.youtube.com/channel/UCFKegwYL4lKeMXKPDdX8oew)

Momentan arbeiten wir noch an einem Format zwischen Latenight, Talkshow und Impro, das auch filmisch neue Wege geht und 
euch unser Theater ins Wohnzimmer bringen soll. Es bleibt spannend.

Dann sind wir gerade dabei, Nathan der Weise als Film umzusetzen. Die Aufnahmen sind gemacht und unser Cutter und 
Videoregisseur ist schon am Werk. Mit diesem Stück haben wir im Dezember 2019 an unserem Theater Premiere gefeiert und es 
erfolgreich ca.30 mal an und für Schulen (vor allem Deutsch-Grund/Leistungskurse) vorgeführt und zur Diskussion gestellt. Nach 
Fertigstellung können darauf dann Schulen u.a. zugreifen, um dieses Theaterstück auch im „Home Office/Schooling“ zu sehen und
zu besprechen/behandeln. Wer Interesse daran hat kann sich gerne melden. Wir sagen dann Bescheid, wenn das Ganze startklar 
ist.

Wir haben eine neue Webseite (wordpress sei Dank), auf der man alles weitere und Neue entdecken kann:
www.theateressensued.de
Besucht uns mal!

Und noch ein riesiges Dankeschön an alle, die uns letztes Jahr so tatkräftig mit Spenden, über betterplace.org und bei Steady 
unterstützt haben und immer noch unterstützen. Wir arbeiten daran, diese Hilfe doppelt und dreifach zurückzuzahlen.

Kurse, Workshops, Fortbildungen, ...
Letztes Jahr fand zum ersten Mal das Kursformat: Die rote Nase - Der Clown/Das clowneske Spiel - Intensivtraining für  
Fortgeschrittene statt. Und das mit vollem Erfolg. Ein Dank geht an die wunderbaren Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das war 
toll. Und keine Angst, auch in diesem Jahr ist das Format im Juni wieder dabei.

Mit dem Kulturspeicher Dörenthe in Ibbenbüren konnte ich einen neuen schönen Ort dazugewinnen, um dort Clownsseminare 
anzubieten. Liebsten Dank an die Organisatoren Chris und Markus Hesse. 

Auch ich hab endlich eine neue Webseite, die mir so einiges leichter macht. Heimlicher und unheimlicher Besuch ist gern 
gesehen.

Da der letzte Jonglagekurs im Figurentheater-Kolleg leider nicht stattfinden konnte, sind noch einige Jonglage-Tutorials als Video 
geplant. Wer sich dafür interessiert, kann sich gerne melden. Ich sag Bescheid, wenn es soweit ist.

Und wer Coaching, Regie, Konzeptionierung usw. für seine eigenen künstlerischen Tätigkeiten in Anspruch nehmen möchte, 
meldet Euch. Und wenn es nicht anders geht, gerne auch über digitale Medien.

Hier ein Auszug der nächsten Kurse, alle weiteren findet Ihr auf der neuen Webseite:

Schnupperkurs Impro im Fletch Bizzel, Dortmund:
- Authentizität - Präsenz - Schlagfertigkeit - Impro-Training für Beruf und Alltag
(Regelmäßige Termine über das ganze Jahr, erster im Februar 21)
Mehr Infos unter: www.thilomatschke.com/  kurskalender  
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Clownstraining im Figurentheater-Kolleg, Bochum:
- Der Clown / Das clowneske Spiel, Teil 1 – Der Einstieg - Fortbildung (01.03. - 05.03.21 oder 12.07. - 16.07.21, 5 Tage)
Mehr Infos unter: www.thilomatschke.com/kurskalender

Clownstraining im Kulturspeicher Dörenthe, Ibbenbüren:
- Der Clown / Das clowneske Spiel  (23.04. - 25.04.21, 3 Tage)
Mehr Infos unter: www.thilomatschke.com/kurskalender

Clownstraining für Fortgeschrittene im Figurentheater-Kolleg, Bochum:
- Clownscoaching – das clowneske Wochenende für Fortgeschrittene (17.04. - 18.04.21, Wochenende)
Mehr Infos unter: www.thilomatschke.com/kurskalender

- Die rote Nase – Intensivtraining (14.06. - 18.06.21, 5 Tage)
Mehr Infos unter: www.thilomatschke.com/kurskalender

Clownstraining im Figurentheater-Kolleg, Bochum:
- Der Clown / Das clowneske Spiel, Teil 2 + 3 - Fortbildung (13.09.-17.09.21, 5 Tage; 08.11.-14.11.21, 7 Tage)
Mehr Infos unter:  www.thilomatschke.com/kurskalender

(Ob und unter welchen Bedingungen die Kurse stattfinden, kann ich leider nicht beantworten. Bitte erkundigt Euch da auf den 
jeweiligen Webseiten der Kursanbieter.)
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