
 
 
INFORMATIONEN ZU DER 
WERKSTATTWOCHE 17. – 23. MÄRZ 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammen mit dem Jahresanfang 2019 möchten wir Euch das aktuellste „Lanterna – Futuri / 
Art & Science“ Angebot für die kommende Werkstattwoche vom 17. bis 23. März vorstellen. 
Zur Auswahl stehen Euch drei Formate in Großhennersdorf – Film, Design & Text, Fotografie 
– und zwei in Liberec – Musik und das neu gegründete Puppentheater – also sucht Euch ein 
davon aus, was Eurem Interessen entspricht und wir sehen uns bald! 
 
WERKSTÄTTEN 
 

 
 

Großhennersdorf / Begegnungszentrum (D) 
 
1. Film 
max. 5 Personen 

 
Heutzutage ist Filmemachen einfacher denn je: Handys und Spiegelreflexkameras machen 
bessere Aufnahmen als die professionellen Kameras vor 20 Jahren, ein normaler Rechner 
reicht aus um ein Schnittprogramm zu bedienen. Um das eigene Werk der ganzen Welt zu 
präsentieren reicht ein Internetzugang, das nötige Filmwissen wird in zahlreichen Tutorials 
vermittelt. Wozu also überhaupt bei einer Filmwerkstatt mitmachen? Innerhalb einer 
Werkstattwoche durchlebst du eine ganze Filmproduktion: von Ideenentwicklung und 
Drehbuch schreiben durch die Produktion und Postproduktion bis zum fertigen Film. Dabei 
lernst du das allerwichtigste: in einem Team zu arbeiten! Du übernimmst verschiedene 
Aufgaben und lernst ständig durch Ausprobieren und von Anderen. Was ihr zusammen in 
einer Gruppe schafft, lernt und erlebt, vermittelt dir kein Tutorial. Komme und probiere es 
aus, auch (und vor allem!) wenn deine bisherige Filmerfahrung hauptsächlich auf dem Sofa 
vor dem Bildschirm stattgefunden hat. 
 
Werkstattleiter: Olda Justa / Berlin & Bartłomiej Klimsza / Prag 
 



2. Design i Text 
max. 5 Personen 

 
Kommunikation ist das wichtigste in unserem Leben, denn erst durch den Austausch mit 
anderen wird die Welt zu „unserer“ Welt. Aber Kommunikation ist nicht nur miteinander 
reden. Auch Bilder, Plakate, Flyer, Webseiten, Videoclips, Sounds ja sogar der Raum, die Stadt 
sprechen zu uns. Ihre Oberflächen sind von Menschen gestaltet, manche mit mehr und 
manche mit weniger Absicht(en). Wichtig ist, dass wir in der Lage sind, sie „lesen“ zu können. 
Denn oft sollen sie uns etwas glauben machen, oder uns von etwas überzeugen. Also lass 
Dich nicht beherrschen, sondern beherrsche die Codes! Wir wollen mit Dir auf eine kreative 
Reise gehen und die beste Sprache für Deine Ideen finden. Ob Illustration, Text, Fotografie 
und Video, Sound oder Web, Du arbeitest mit dem Kopf, den Händen und dem Computer. 
Wir suchen gemeinsam nach Gestaltung mit Haltung! DESIGN YOUR LIFE! 
 
Werkstattleiter: Olaf Matthei-Socha / Berlin & Konrad Hempel / Berlin 
 
3. Fotografie 
max. 5 Personen 

 
Liebe Mädchen, liebe Jungs! 
Du hast keine Ahnung von Fotografie? – Kein Ding, wir helfen dir!  
Fährst du richtig auf Fotografie ab und möchtest dich weiterentwickeln? – Kein Ding, wir 
helfen dir! Wenn du in einem Fotostudio arbeiten möchten, als Fotograf oder vielleicht als 
Model und Gleichgesinnte aus Polen, Tschechien und Deutschland kennen lernen möchtest, 
bist du hier genau richtig und  wir laden dich zur dieser Werkstatt ein! Dabei geht’s und nicht 
nur um das gemeinsame und individuelle Fotografieren, aber auch und um als Gruppe sich 
gut kennenzulernen. Wir jonglieren mit drei oder vier Sprachen, aber keine Sorge, 
professionelle Sprachmittler werden uns bei jedem Schritt unterstützen. Wir bieten euch viel 
Wissen, aber auch praktische Aktivitäten in den Räumlichkeiten sowie im Außenbereich an. 
Wenn ihr eigene Kameras habt, nehmt sie mit! 
 
Werkstattleiter: Sebastian Klebaniuk / Warschau & Weronika Pełczyńska / Łódź 
 

Liberec / iQLANDIA (CZ) 
 
4. Musik 
max. 5 Personen 

 

Wie kommt die Physik ins Piano? Und wie bekommen wir sie wieder raus? Was haben Bilder 
und Töne miteinander zu tun? Und warum braucht es dafür Rhythmus? Und vor allem: 
warum die Chemie stimmen muss, um einen guten Song zu komponieren… Vom Soundscape 
zum Heavy Metal, von der Bachsonate zum Hiphop, vom Synthesizer zum Schlagzeug, von 
der Klanginstallation zur Rockband und letztendlich auf die Bühne und vor das Publikum - 
wer mit Anderen Musik entstehen lassen will (und nebenbei erfahren will, wie Mathematik 
und Musik verbunden sind) - ihr seid willkommen! Wir bieten euch: unser Wissen, unsere 
Unterstützung, unsere Erfahrung. 
 
 
Werkstattleiter: Mattef Kuhlmey / Berlin & Falk Schönfelder / Großhennersdorf 



5. Marionettentheater 
max. 5 Personen 

 
„Es ist nicht Marionette wie Marionette. Sind wir Marionetten der Welt, die uns umgibt oder 
sind wir Marionettenführer, die bestimmen? Und wohin geht die Reise?“ Über die Bewegung 
mit Gegenständen und dem eigenen Körper kommen wir bis zur Bewegung von 
Marionetten. Wir bauen sie und lernen dabei jede Menge physikalischer Gesetze kennen, die 
die Bewegung bestimmen. Das Leben ist ein Spiel. Auch ohne Theatererfahrungen können 
wir die entstandenen Marionetten beleben und uns dabei die Vor- und Nachteile unserer 
Spiele bewusst werden lassen. Lasst es uns mit Hilfe der Marionetten ausprobieren, welche 
Stellung wir in der Welt haben und welche die Welt in uns einnimmt … 
 
Werkstattleiterinnen: Jitka Kvasničková & Pavlina Kordová / Liberec 


