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Der Schauspieler und sein Fruchtbares Land
Auseinandersetzung mit den Fundamenten der Szenischen Künste

Geleitet von Jorge Romero Mora, 
Kolumbianischer Schauspieler

Performer der Produktion „Living Room“ des Workcenter of J. Grotowski & T. Richards

Der Workshop konzentriert sich auf eine der fundamentalen Basen der szenischen 
Künste: den Raum der Kreation. Es handelt sich dabei um eine Annäherung an das 
kreative Potenzial der Kursteilnehmer, von der Idee ausgehend, dass die Quellen der 
Kreativität in den Bedürfnissen und der Notwendigkeit von konkreter Expression 
wurzeln.
Man kann sagen, dass eine kreative Handlung einen Transit durchlebt, die den 
Bedürfnissen des Schauspielers entspringen und von dort aus organische Impulse 
provozieren, die ihrerseits an die Oberfläche quillen und sich durch expressive Codes 
materialisieren, die der Künstler sich durch seine Ausbildung, Beziehungen, Traditionen 
und sein Umfeld aneignete. Die Codes organisieren sich in Strukturen und treten in 
Dialog mit den Zuschauern, mit Hilfe eines performativen Aktes.
Durch das körperliche und stimmliche Training und die Arbeit mit individuellen 
szenischen Strukturen, erarbeiten die Kursteilnehmer spezifische Elemente der 
szenischen Künste, die sie aus ihren eigenen fruchtbaren Böden schöpfen. 

Methodologie

Diese Arbeit vollzieht sich über zwei Momente, die spezifische Aspekte der szenischen 
Kunst erforschen: Auf der einen Seite gelangt man dazu über das Spiel und die Struktur 
des Trainings, das dahin zielt die Teilnehmer in einen Fluss aus Assoziationen, Impulsen 
und Intentionen zu leiten.
Mit diesen Übungen wird den Agierenden vorgeschlagen zu experimentieren, aus der 
praktischen Handlung heraus, und man erfährt die verschiedenen Möglichkeiten der 
Kreation, die sich ergeben, wenn man den eigenen organischen Impulsen folgt, die 
produziert werden, wenn Verstand und Körper sich unter konstanter Konzentration für 
konkrete Absichten verbinden. 

Anforderungen

Jeder  Teilnehmer  sollte  eine  kurze  Sequenz  einer  szenischen  Handlung  vorbereiten,
welche nicht  länger  als  5  Minuten dauert.  Das dafür  verwendete Material  sollte  von
persönlicher Bedeutung sein. Sollte ein Text verwendet werden, wird empfohlen diesen
selbst zu verfassen. Es können aber auch dramatische Texte, Gedichte, Lieder, etc. sein.
Die Sequenz soll über einen Beginn und ein klares Ende verfügen. Jegliche Requisiten &
Kostüme können verwendet werden. Bequeme Kleidung, aber keine Trainingsanzüge.

Datum: 19.-22. Mai 2014 – 17-20 Uhr
Ort: Steingasse 134, 9020 Klagenfurt
Kosten: 100 €
Info & Anmeldung: info@teatrozumbayllu.net und 0680 134 7841
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