6. – 10. August 2018
kunst und kultur in den
sommerferien für kids von
6 bis 18 jahren – auch mit
specials für erwachsene
und familien
www.suedkulturpass.ch

mit pyromantik

mit mickry3

mit patric scott

mit petra bianco & marcel bernet

mit Alessandro zuffellato

Bild: Niki Wiese

mit stefan schlumpf

mit b. eberhard & s. herrmann

Bist du dabei?

Anmeldung

Du liebst es – das Feuer, die Farben, Worte
und Bilder, das Tanzen und Singen, deinen
inneren Bildern und Gefühlen Ausdruck und
Gestalt zu verleihen?! – Willkommen im Club.
Für den Südkulturpass 2018 gehen wieder
höchst engagierte und kreative Menschen an
den Start.

Stichtag: 15. Juni 2018
Alle Kurse, die die minimale Teilnehmerzahl bis
zum Stichtag erreicht haben, werden durchgeführt. Für die stattfindenden Kurse nehmen wir
bis 3. August 2018 weitere Anmeldungen an,
falls noch freie Plätze vorhanden sind.

Mit der Gruppe «Pyromantik» (Esther PortmannSchmuki, Stefan Portmann und Rob Ashley) bauen wir faszinierende Feuerkunstinstallationen,
bei denen ein Element das nächste entzündet.
Bei einem Tagesausflug in ein fast märchenhaftes Zürcher Kunstatelier lernen wir das Künstlerinnen-Trio «Mickry3» und ihre humorvollen
wie auch provokativen Skulpturen aus nächster
Nähe kennen. Im Musical-Workshop mit dem
beliebten Bühnenstar Patric Scott leben wir
unsere Talente aus, seien sie komödiantischer,
gesanglicher oder tänzerischer Natur. Mit Petra
Bianco-Hohmeister, dem Holzskulpturenkünstler Marcel Bernet und seiner Motorsäge erkunden wir den Skulpturenwald der Bad RagARTz
und legen selber das Messer an ein Stück Holz.
Der energiegeladene Stimmenmusiker Alessandro Zuffellato wird mit uns grooven, moven und
uns mit seiner Begeisterung an der menschlichen
Stimme anstecken. Aus dem Vollen schöpfen
werden wir auch mit dem Fotografen Stefan
Schlumpf, wenn wir ein «Selfie» der etwas
aufwändigeren Art, mit Kulissen, Objekten und
Kostümen inszenieren. Und wer es poetischer
mag, kann unter der Leitung des VideopoemDuos Bettina Eberhard und Svenja Herrmann mit
Worten und Bildern experimentieren, fabulieren,
filmen und montieren.

Webanmeldung: www.suedkulturpass.ch
Email: info@suedkulturpass.ch
Telefon: 081 723 12 22
Für die Teilnahme am Südkulturpass gibt es
keine Einschränkungen. Sowohl Einheimische aus
der Südkultur-Region, aus den angrenzenden
Gemeinden und dem Fürstentum Liechtenstein
sowie auch Ferien- und Tagesgäste von überall
sind herzlich willkommen. Ebenso Teilnehmer*
innen mit Handicap oder sprachlichen Hürden.
Es ist uns ein Anliegen, die Vorbedingungen für
unsere Kurse tief zu halten, um den Zugang zu
künstlerischem Ausdruck niederschwellig zu
ermöglichen. Ihr müsst weder gut zeichnen noch
singen können, auch keine technischen Geräte
bedienen können, sondern einfach Lust aufs
Ausprobieren und Gestalten haben.
Ein Projekt von Südkultur. Konzipiert und realisiert von Betty Grob und Niki Wiese Schawalder.
www.suedkultur.ch
Unterstützt durch

Kooperationspartner

Detaillierte Informationen zu den Kursinhalten,
Kursleiter*innen, genauen Daten, Orten, Zeiten,
Kosten, Altersangaben und der Anmeldung
findet ihr auf unserer Website:

www.suedkulturpass.ch

Medienpartner

