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Body-Mind Practice &
Artistic Practice
Core Practice _ Workshop Serie

3 x 3h plus 1 Kompakt // 24., 25, und 31. August 2019
mit Kristin Guttenberg
Kunstquartier Bethanien, Berlin-Kreuzberg

Further information
CORE PRACTiCE ist ein körperlich-mentales Training, das
somatische Praxis, traditionelle und
aktuelle "Body-Mind-Practices" verbindet. Es fokussiert
Basiselemente und die Vertiefung von relevanten Aspekten
und Themen für Aktive in den performativen Künsten und
wurde im Kontext der Ausbildungen von professionellen
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Tänzern, Schauspielern und Musikern entwickelt und ist
offen für alle Interessierten aus anderen Feldern.
Die August-Serie besteht aus 3 Kompakt-Workshops. Die
Workshops können einzeln oder in Kombination als sich
ergänzende Module gewählt werden.

CORE PRACTiCE is a physical-mental training that
combines somatic practice, traditional and
actual body-mind-practices. It focuses on basic
elements and the deepening of relevant aspects and
themes for active players in the performative arts
and was developed in the context of the training of
professional dancers, actors and musicians and is
open to all interested parties from other fields.
The August series consists of 3 compact workshops
The workshops can be chosen individually or in
combination as complementary modules.

●

Präsenz & Körperlich-mentale Integration // Presence &
Body-Mind Integration

Sa 24.8. _ 16-19h

●

Zentren und Spiralen - die energetischen Prinzipien von
Bewegung und Ausdruck // Centers & Spirals - the
energetic principles of movement and expression

So 25.8. _ 15-18h

●

Atem und Raum // Breath & Space

Sa 31.8. _ 9-12h

Teilnahmegebühr // Participation Fee: 1 Workshop: 36€ // 2
Workshops: 66€ // 3 Workshops: 99€
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Ermässigung für Studierende bei Partner-/Gruppenteilnahme
// Reduction for students and partners/groups: 10% *
Ort: Studio 2 des Internationalen Theater Instituts
ITI, Kunstquartier Bethanien _ Marianenplatz 2, Berlin
Kreuzberg

Info & Anmeldung // Info & Inscription

Bitte beachtet: Für unsere Planung benötigen wir Eure
baldige und verbindliche Anmeldung. Die Gültigkeit erfolgt
durch die Überweisung der Teilnahmegebühr.
Please note: For our planning we need your soon
and binding registration. The validity of the
registration is confirmed by the transfer of the
participation fee.

*Weitere Förder-Möglichkeiten / further support-options:[
nbsp]Stipendien und Ermässigungen für Schüler, Studenten,
Mitglieder von Berufsverbänden (u.a. LAFT und UDJ)
Stipendien und Ermäßigungen // scholarships and reductions
**Bitte beachtet: bei Stornierungen kann die Kursgebühr
leider nicht zurückerstattet werden, aber natürlich eine
Ersatzperson gestellt werden.
**Please note: with cancellations the fee cannot be
refunded, but certainly a replacing person will be
accepted.
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