
thilo matschke präsentiert – 2023 - erster newsletter – seite 1

Liebe Freundinnen und Freunde des clownesken Spiels.
Ich hoffe, Ihr hattet einen guten Rutsch und einen gelungenen Start ins Jahr 2023.

Hier die ersten Terminankündigen und News zum Jahr 2023

Dieses Jahr zum ersten Mal
Die Kunst der Improvisation - Improvisationstheater – Basics

Nachdem es Anfragen von Euch zu diesem Thema gab, hat das Figurentheater-Kolleg und ich beschlossen dieses Jahr einen 
Kurs speziell zum Thema Improvisationstheater anzubieten.

Das Ganze findet an vier Tagen statt, der Termin ist 04. - 07.09.2023 (Mo - Do)

Dieses Jahr zum zweiten Mal
ClownsCoaching – verlängertes Wochenende

Nachdem sich drei Tage für dieses Format bewährt haben (statt zwei Tage) wird das ClownsCoaching in diesem Jahr auch wieder 
an drei Tagen stattfinden.

Termin: 30.09./01.10./02.10.2023 (Sa – Mo)

Und ja, auch Der klaun-mix – die offene Bühne für clowneskes Spiel – wird kurz darauf stattfinden, damit man sich, wenn man 
möchte, gleich ausprobieren kann.

Termin steht noch nicht fest, wird aber voraussichtlich wieder in den November fallen.

Dieses Jahr zum dritten Mal
„Die rote Nase – Das clowneske Spiel“ -  5 Tage Intensivtraining für Fortgeschrittene – Das Spiel mit der kleinsten Maske der Welt 
- findet dieses Jahr zum dritten Mal statt.
Und nachdem einige von Euch letztes Jahr nicht teilnehmen konnten, da der Kurs in die Sommerferien fiel, findet er dieses Jahr 
wieder im Juni statt.

Termin: 19.06. – 23.06.2023 (Mo – Fr)

Dieses Mal im achtzehnten Jahr
Die Fortbildung „Der Clown/Das clowneske Spiel“ kommt ins 18. Jahr. Und wird jetzt erwachsen? Hoffentlich nicht.
Und es gab in dieser Zeit 24 Abschlüsse. Das mußte ich jetzt selbst erst ein paar Mal nachzählen, da ich es nicht glauben konnte. 
Und dieses Jahr feiert diese Fortbildung das 25. Mal, den 25. Abschluß.

Die Termine:

„Der Clown-Das clowneske Spiel – Teil I – Der Einstieg“

Im März: 13.03. – 17.03.2023 (Mo – Fr)     ODER    im Juli: 03.07. – 07.07.2023 (Mo – Fr)

„Der Clown-Das clowneske Spiel II + III - Die Fortsetzung und der Abschluß“

Im September: 11.09. – 15.09.2023 (Mo – Fr)     UND    im November: 06.11. – 12.11.2023 (Mo – So, Sa: Werkschau)

thilo matschke präsentiert – 2023 - erster newsletter – seite 1



thilo matschke präsentiert – 2023 - erster newsletter – seite 2

Auch in Ibbenbüren – Das clowneske Spiel
In Ibbenbüren, in der traumhaften Kulisse des Kulturspeichers Dörenthe (nähe Ibbenbüren) gibt es dieses Jahr wieder 3-
Tageskurse zum Thema: Der Clown – Das clowneske Spiel. Das Ganze wird organisiert durch Chris Hesse, einem befreundeten 
Figurenspieler. Auch bekannt als „Figurentheater Grinsekatze“.

Der nächste Termin: 24. - 26. März 2023 (Fr – So), jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Anmeldungen über: kulturspeicher-doerenthe.de, Oder über Tel: 0160 1010588 oder Email: figurentheater-grinsekatze@web.de

Weitere Ideen, Wünsche, Vorhaben 2023
Regelmäßige Clownsarbeit:

Seit Jahren wird immer wieder der Wunsch an mich herangetragen, ein regelmäßiges Clownstraining für Fortgeschrittene 
anzubieten.

Um dieses bestmöglich planen und schlussendlich verwirklichen zu können, würde mich interessieren unter welchen 
Rahmenbedingungen Ihr Euch so ein Training vorstellen könnt.
Z. B. einmal monatlich, an einem Wochenende (2 Tage), einem Wochenendtag (1 Tag), ...
Mit Schwerpunkt auf fortgeschrittenes clowneskes Training, konkrete Nummernarbeit, …

Würde mich freuen, wenn alle, die sich so etwas wünschen, mir per Email eine kurze Rückmeldung geben.

Individuelles ClownsCoaching:

Wer gerne individuelles Coaching für seine Clownsfigur, Clownsnummer, Regiearbeit u.ä. wünscht, kann sich gerne damit an mich
wenden.

Der Klaun-Mix:

Letzten November gab es wieder die Möglichkeit, sich vor anderen mit einer Clownsnummer zu präsentieren. Einen großen Dank 
nochmal an alle, die als Spielerin, Spieler, Zuschauerin und Zuschauer diesen Abend zu einem besonderen Abend gemacht 
haben. Das war wirklich toll.

Für dieses Jahr ist mindestens ein weiterer Abend geplant. Und in Zukunft sollen es zwei Abende pro Jahr werden. Oder mehr? 
Wir werden sehen. Auf jeden Fall fänd ich es schön, wenn sich der Klaun-Mix etablieren würde und als offene Bühne für die 
BühnenClowns dieser Welt ein Forum bietet. 

Wer Interesse hat an einem der nächsten Klaun-Mix-Abende teilzunehmen, kann sich gerne bei mir melden, dann kann ich Euch 
gezielt anschreiben, wenn der oder die nächsten Termine feststehen.

Weitere Ideen, Vorschläge, Fragen usw.:

Meldet Euch.

In eigener Sache
Es gibt Flyer für die Fortbildung „Der Clown – Das clowneske Spiel“. Wenn Ihr ein gutes Plätzchen dafür habt und gerne welche 
auslegt, ich freu mich. Meldet Euch, dann schick ich Euch Flyer zu.

Bin immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten und Orten, meine Arbeit zu präsentieren. Wenn Ihr solche Orte und 
Möglichkeiten kennt, sagt gerne Bescheid.

Durch die äußeren Umstände der letzten Jahre sind besonders Kultureinrichtungen, Theater, u.ä. ein wenig in Vergessenheit 
geraten. Natürlich versucht man hier entgegenzuwirken. Und wenn Ihr dort unterstützend mitwirken wollt, es geht nichts über eine 
persönliche Empfehlung. Danke dafür.
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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 Winter und ein sonniges Frühlingserwachen und freue mich auf ein Wiedersehen,

Thilo Matschke

ACHTUNG:
Die Webseite des Figurentheater-Kollegs erfährt gerade einen Relaunch, sprich sie wird neu aufgebaut. Also lasst Euch nicht 
irritieren, wenn Ihr den einen oder anderen Kurs dort noch nicht findet. Auf meiner Seite findet Ihr alle Daten, Kurse, 
Ausschreibungen. Immer aktuell. Und um sich für einen Kurs beim Figurentheater-Kolleg anzumelden, kann man auch telefonisch 
und/oder per Email korrespondieren.

Telefon und Email findet Ihr auf jeden Fall unter:
www.figurentheater-kolleg.de
Und hier: +49-234-284080  - Email: info@figurentheater-kolleg.de
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