
Unser Theater-Workshop für Kinder                 
geht in die sechste Runde!!!     

Diesmal mit dem Thema: “Anderswelt“


Liebe Kinder, liebe Eltern, 
	 	 	 	                                    
das FAT Frankfurter Autoren Theater bietet dieses Jahr 
wieder in der 1. Ferienwoche, Mo., den 19.07. bis Fr., den 23.07.2021 
eine Workshop - Woche für Kinder/Teenes im Alter von 9 bis 15 Jahren an.  

Das Motto lautet: “Anderswelt“ unter der bereits bewährten Leitung von  
Sandra Baumeister und Jevgeni Sarmont. 

Dieses Jahr werden wir in eine „Anderswelt“ eintauchen, eine geheimnisvolle Welt, in 
der es magische Orte, mystische Wesen aber auch angstjagende Gestalten gibt. Wer 
besitzt genug magische Kräfte, um in diese „Anderswelt“ einzudringen und für das Gute 
zu kämpfen? Unsere Figuren im Stück werden neue Gaben in sich entdecken und viel 
Mut aufbringen um Unmögliches zu verwirklichen. Zusammen werden wir eine Welt 
gestalten, in der ganz andere Gesetze von Raum und Zeit herrschen und Orte erfinden, 
an denen die Grenze zwischen unserer und der „Anderswelt“ besonders durchlässig 
sein werden. Wir werden unserer Fantasie freien Lauf geben und dabei viel Spaß beim 
Spielen und Tanzen haben! 

Am letzten Tag werden wir alle Szenen, die wir in dieser Woche gemeinsam gestalten, 
aufführen. Wir freuen uns auf eure Kreativität und Ideen! 
  
Ihr müsst nichts mitbringen außer bequeme Kleidung, ein Getränk und viel Lust Neues 
auszuprobieren! 
  
Sandra Baumeister, Schauspielerin, Tanzpädagogin und Performerin unterrichtet 
Kreativen und Modernen Kindertanz und inszeniert Tanztheaterstücke. Sie wird Euch 
Tanzschritte beibringen und Choreografien zusammen mit euch gestalten. 

Jevgeni Sarmont, Schauspieler und Theaterpädagoge gibt u.a. Schauspielkurse für 
Kinder an der VHS und der Kinder Schauspielschule. Mit ihm könnt ihr die 
verschiedenen Charaktere entwickeln. 
Beide ergänzen sich so auf tolle Weise in Spiel und Bewegung. 
   
Zeit:	 	 	 	 	 täglich von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Verpflegung:		 	           in der Mittagspause vom Theater 
Ort:	 	 	 	 	 Theaterraum des FAT in der Brotfabrik 
	 	 	 	 	 mit Innenhof, der bei schönem Wetter auch viel      		
	 	 	 	 	 Schatten bietet. 
Gesamtkosten:	 	 	 mit Verpflegung 198,00 € 
FAT-Ansprechpartnerin:	 	 Manuela Koschwitz 0171-6220892 
Anmeldeschluß:	 	           30. Juni 2021 schriftlich unter: ma.koschwitz@web.de  
	 	 	 	 	 oder telefonisch unter: 0171-6220892


