Raketen
coaching
Sommerakademie:
Filmschauspiel 1 und 2
Berlin

14.7.2014 – 18.7.2014
oder 21.7.2014 – 25.7.2014

München

25.8.2014 – 29.8.2014
oder 01.9.2014 – 5.9.2014

Filmschauspiel 1
Montag bis
09:00 Uhr bis
Dauer: 1
Teilnehmer:
8 bis 12

Filmschauspiel 2
Montag bis Freitag
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Dauer: 1 Woche
Teilnehmer: max. 10
13 bis 16 Jahre

Freitag
12:30 Uhr
Woche
max. 12
Jahre

Die können voll gut spielen! Kann ich das auch?
Was muss man als Schauspieler alles machen,
wenn man in einem Film mitspielt? Und wie wird
man eigentlich Schauspieler?

Mit viel Spaß beantworten wir in dieser Woche
all diese Fragen. Du erweckst mit ausgesuchten Schauspielübungen dein Talent. Du lernst
die verschiedenen Berufe am Filmset kennen. Du
weißt nach dieser Woche, was es bedeutet, auf
Anschlüsse zu achten oder wie man sich frei
spielt. Du erfährst wie ein Casting abläuft und
was du dafür tun kannst, damit du eventuell zu
einem eingeladen wirst.
In dem Wort Filmschauspiel steckt das Wort
Spiel. Für mich das wichtigste Wort in diesem
Beruf. Ihr seid also alle schon Profis,
denn niemand kann besser spielen als Kinder.
Ihr müsst nur noch die Spielregeln lernen.
Preis 250.- inkl. einer DVD die man zum
Bewerben bei Castingagenturen nutzen kann.
Getränke und Bio-Obst vorhanden.
Bewerbt euch mit folgenden Angaben per Mail
Stadt, Datum, Workshop, Name und Alter des
Kindes, Telefonnummer, vervollständige
diesen Satz:
Ich möchte in einem Film mitspielen, weil...
Bewerbungsfrist 31.05.2014
email info@raketencoaching.de

Arbeitsfoto © Buena Vista International Foto: Erika Hauri

„Ich habe selten jemanden gesehen,
der selbst in den größten Stress
situationen mit soviel Geduld,
Feingefühlt und Nervenkraft den
Blick auf die Kinder halten konnte,
um sie so zu führen, als käme
es ganz von allein und mit aller

Selbstverständlichkeit aus
ihnen heraus.“

Joachim Masannek, 2011
(Regisseur und Autor von den Wilden Kerlen)

Dozent: Gabriel Marrer
On-Set-Coach, Schauspieler, Theaterpädagoge
Gabriel Marrer absolvierte seine Schauspiel
ausbildung an der European Film Actor School in
Zürich. Seit seinem Abschluss mit Diplom 2001
war er in verschiedenen Fernsehserien wie z.B.
Soko 5113, Küstenwache und Hausmeister Krause
zu sehen. 2005 startete er seine Karriere als
Schauspielcoach bei der erfolgreichen Kinofilmreihe „Die wilden Kerle“. Bis jetzt begleitete
er über 50 Kinder bei großen Kinofilmproduktionen (Die wilden Kerle, Lippels Traum, V8, etc.)
als Coach. Gabriel Marrer hat eine 
zusätzliche
Ausbildung als Theaterpädagoge und unterrichtet
in Berlin, München und der Schweiz.

Früher habe ich mich vor die Kamera gestellt,
habe gespielt und alle waren begeistert.
Heute stelle ich mich vor die Kamera, spiele
und frage mich, war das gut?

Filmschauspiel 2 richtet sich an Jugendliche,
die erste Schauspielerfahrungen als Kind
gesammelt haben und nun vor erschwerten Bedin
gungen stehen, da sie sich immer mehr Gedanken
darüber machen, was sie tun. Wir bringen

mittels 

Stanislawski Ordnung in diese Gedanken,
probieren durch Cechov die Gedanken aus dem
Kopf in den Körper zu bringen und erhalten uns
mit Keith Johnstone soviel wie möglich von
unserer kindlichen Spielfreude. Die drei

genannten Lehrer sind die Basis für eine expe
rimentelle Woche, in der wir forschen, welche
Technik uns hilft, wie wir die vielen Gedanken
für uns 
nutzen und was wir von dem unbeschwerten Spiel von früher mitnehmen können.
Preis 250.Getränke und Bio-Obst vorhanden.

Bewerbt euch mit folgenden Angaben per Mail
Stadt, Datum, Workshop, Name und Alter,
Telefonnummer, kurze Angaben über Schauspiel
erfahrung, vervollständige diesen Satz:
Als Schauspieler ist es wichtig...
Bewerbungsfrist 31.05.2014
email info@raketencoaching.de

