
thilo matschke präsentiert – Herbst - Winter 2022

Liebe Freunde und Freundinnen des clownesken Spiels.
Ich hoffe, Ihr hattet (und habt) einen schönen Sommer.

Diesen Herbst gibt es zwei neue Dinge.

Der Kurs „Clownscoaching“ (01. - 03.10.) findet diesmal an drei, statt zwei Tagen, statt. Also genügend Zeit um an neuen, eigenen 
Clownsnummern – Charakteren zu feilen.

Und es gibt im November (12.11.) einen Klaun-Mix, eine offene Bühne für Clowns und allem was daran angrenzt im Theater 
Essen-Süd. Ein wunderbarer Platz um sich clownesk auszuprobieren.
Bei Interesse einfach bei mir melden. Und wer noch an sich oder seiner Nummer basteln möchte, noch gibt es freie Plätze beim 
Clownscoachingkurs. Und wer da nicht kann und etwas Unterstützung braucht, vielleicht finden wir einen Termin für ein 
Einzelcoaching . Einfach anrufen oder eine Mail an mich.
Und wer gerne als Zuschauerin an dem Abend teilnehmen möchte, Karten gibt es direkt über das Theater Essen-Süd.

Noch sind Plätze frei
Das Clownscoachingwochenende im Figurentheater-Kolleg. Drei Tage (01 – 03.10.2022).

Der nächste „Der Clown/Das clowneske Spiel“ Einsteigerkurs im Herbst bietet die Möglichkeit des Einstiegs (14. - 18.11.2022) 
in das clowneske Spiel.

Improvisationstheatertag im Herbst in den Räumlichkeiten des Theater Essen-Süd. (13.11.2022, 10 – 17 Uhr). Anmeldung gerne
direkt über mich: info@thilomatschke.com.

Im Herbst (12.11.2022) gibt es die Wiederauferstehung des Formats: DER Klaun-Mix – für Kindsköpfe und Kichererbsen – offene 
Bühne und Mixedshow der etwas anderen Art. Clowns, Clowns, Clowns. Kartenreservierung einfach über: theateressensued.de. 
Anmeldung als Spielerin einfach über mich.

Clownskurs im Kulturspeicher Dörenthe (nähe Ibbenbüren). Der nächste Kurs ist im September (23./24./25.09.2022). 
Anmeldungen einfach über: kulturspeicher-doerenthe.de

Im Dezember steht auch noch das Clownswochenende “Naiver Clown“ im Figurentheater-Kolleg an. (03./04.12.2022). Seid 
willkommen.

Schnupperkurse zum Thema: Impro-Training für Beruf und Alltag im Fletch Bizzel, Dortmund

Kontakte, links
Alle und weitere Termine, Kontakte, u.ä. findet Ihr natürlich über meine Webseite:

 www.thilomatschke.com
Email: info@thilomatschke.com

Wünsch Euch einen schönen Restsommer und freue mich auf ein Wiedersehen im Herbst,

Thilo Matschke
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