CALENDARIO/TERMINE:

Giovedì 18 ottobre/Donnerstag 18. Oktober
ore 16-19/16-19 Uhr
Sabato 20 ottobre/Samstag 20. Oktober
ore 14.30-17.30/14.30-17.30 Uhr
Giovedì 1 novembre/Donnerstag 1. November
ore 15-18/15-18 Uhr
Venerdì 2 novembre/Freitag 2. November
ore 16-19/16-19 Uhr

AB

AUDITORIUM ROEN Bolzano/Bozen

L’ARTE
DELLA
DIVRESITÀ
a

Sabato 3 novembre/Samstag 3. November
ore 14.30-17.30/14.30-17.30 Uhr
Giovedì 15 novembre/Donnerstag 15. November
ore 16-19/16-19 Uhr
Sabato 17 novembre/Samstag 17. November
ore 14.30-17.30/14.30-17.30 Uhr
Sabato 1 dicembre/Samstag 1. Dezember
ore 14.30-17.30/14.30-17.30 Uhr
un progetto Teatro La Ribalta & Lebenshilfe
rassegna “Arte della Diversità”
Ein gemeinsames Projekt von Teatro La Ribalta & Lebenshilfe
im Rahmen des Festivals “Kunst der Vielfalt”

docenti/Dozenten:
Antonio Viganò, Paola Guerra - Teatro La Ribalta

a

2 edizione/2 Ausgabe

KUNST
DER
VIEFLALT

ein gemeinsames Projekt von Teatro La Ribalta & Lebenshilfe,
EIN ORT, DER OFFEN IST FÜR ALLE,
UND AN DEM WILLKOMMEN IST …

wer sich einbringen möchte

wer auf einer bühne spielen möchte
wem tanzen gefällt
wer etwas neues lernen möchte
wer sich nicht nur mit worten mitteilen möchte
wer sich etwas gönnen möchte
wer anderen menschen begegnen möchte
wer etwas zu sagen hat
wer gemeinsam mit anderen an einem projekt
arbeiten möchte
wer schauspieler sein möchte
wer glaubt, das recht zu haben,
etwas neues auszuprobieren
wer es ernst meint
wer sich nicht schämt, sich einzubringen
wer sich schämt, das aber nicht möchte
wer daran glaubt

AB

THEATERWERKSTATT
“KUNST DER VIELFALT”

LABORATORIO TEATRALE
“L’ARTE DELLA DIVERSITÀ”

dall’esperienza della compagnia integrata di Teatro La Ribalta & Lebenshilfe,
UN LABORATORIO TEATRALE APERTO A TUTTI,
UN LABORATORIO ...

per chi vuole mettersi in gioco
per chi vuole giocare al teatro
per chi vuole danzare
per chi vuole imparare
per chi vuole nuove forme per comunicare
per chi pensa di poter star meglio
per chi vuole comunicare con gli altri
per chi ha delle cose da dire
per chi vuole condividere un progetto con gli altri
per chi vorrebbe fare l’attore
per chi pensa di avere il diritto di provarci
per chi vuole fare sul serio
per chi non si vergogna a mettersi in gioco
per chi si vergogna e non vorrebbe
per chi ci crede

