
                                                                                  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          stellt sich vor: 
 
Der Cirque Bouf fon wurde 1999 von  

Fréder ic  Z ipper l in  (Boul)  und Anja Kr ips 

gegründet .  Zipper l in,  das ehemal ige Mit-

g l ied des wel tbekannten Cirque du Sole i l ,  

real is ier t  mit  se iner  Compagnie Cirque 

Bouf fon e ine neue Art  des Art is t ik theaters  

nach der Phi losophie des Nouveau Cirque.  

Mit  Elementen aus Ar t is tenzirkus, Komik , 

Mus ik , Theater und Tanz ents teht  ein ganz 

e igenes ästhet isches Gesamtbi ld.   
 

2007 begeister te Cirque Bouf fon im Rah-

men der  Festwochen Herrenhausen mit  

„Novo“  tausende Besucher , 2011 mit  der 

Show „Angel l“  im Var ieté GOP.  

Vom 18.05. (Premiere)  b is  10.06.  zeigt  

Fréder ic  Z ipper l in  nun seine aktuel le In-

szenierung „Solvo“ im Rahmen der Kultur-

tage Garbsen 2012.   

 

W eitere Informat ionen unter 
 

www.c irque-bouf fon.com  

www.garbsen.de 

Kul turbüro Garbsen: 05131 – 707-650  

„Die Kunst zu bewegen“ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

WORKSHOP 
 

 

 

Darstellung / Bewegung 
 

W eiterbi ldung für  Pädagogen /  Trainer   

Künst ler  und Interessierte 

 

mit Dozenten des internat ionalen 

Cirque Bouf fon 
 

Dienstag und Mittwoch 08. /09.05.2012 

Freitag und Sonnabend 11./12.05.2012 

A N M E L D U N G  
 

Ich melde mich h iermit  für  fo lgenden  
W orkshop an:  (B i t te  ank reuzen)  
  

  KUW01 : 08.  und 09.05.2012 
 

  KUW02 : 11.  und 12.05.2012 
 

  Ja,  ich habe darüber h inaus Interesse 
an der  Mi twirkung zur Eröf fnungsgala 
mit  dem Cirque Bouf fon (d ieses bein-
hal tet auch die zusätzl iche Tei lnahme 
an einer Generalprobe).   

 

 (Vor -  und Nachname)   

 

 (S t raße,  Nr .  /  PLZ,  Or t )  

 

 (Te le fon /  Fax)  

 

 (Emai l )  
 

Die Anmeldung ist  gült ig mit  dem Eingang 
des Seminarbeitrages auf  dem Konto:  
Cirque Bouf fon  
Kontonummer          846027100  
Bank le itzahl             370 400 44 
Bank                      Commerzbank Köln 
Verwendungszweck  
Kursnummer mit Datum angeben 
 

Die Geschäf tsbedingungen erkenne ich an.  

 
 

 Datum                                  Unterschr i f t  

 



                                                                     
 
 
 

  

Wer was vermittelt: 

Dozenten: 
 

Goos Meeuwsen  (Nieder lande)  
Clowner ie  
 

Stephane Dutournier  (Frankreich)  
Akrobat ik   
 

Adam Tomaszewski  (Polen)  
Perkussion 
 
 

In  je  dre i Gruppen à acht  Personen 
werden an den W orkshopeinhei ten 
( je zwei  Tage)  verschiedene Techni-
ken und Elemente für  d ie Darste l-
lung,  einzelne Bewegungsabläufe 
und den Rhythmus unterr ichtet .   
 

W eitere inhalt l iche W ünsche können 
vor Ort mi t  den Dozenten abgespro-
chen werden. 
 

Die Tei lnehmer s ind darüber h inaus 
herzl ich e ingeladen, Auszüge der 
erarbeiteten W orkshopelemente ge-
meinsam mit den Künst lern des  
Cirque Bouf fon zur Eröf fnung der  
Kul tur tage Garbsen 2012 am 17.05.  
im Zirkuszel t  Europaal lee, Garbsen-
Mit te,  zu präsent ieren.  
Näheres besprechen d ie Dozenten 
mit  den W orkshopte i lnehmern. 
 

 

WORKSHOP – Infos: 
 
Darstellung /  Bewegung 
 
 

Workshop KUW01 
 
Dienstag,  08.05.12 :  16.00 - 20.00 Uhr 
Mittwoch, 09.05.12 :  15.00 - 20.00 Uhr 
 
Kostenbeteil igung pro Person:   
85,00 EURO 
 
 
Workshop KUW02 
 
Freitag,    11.05.12:  17.00 - 20.00 Uhr 
Sonnabend, 12.05.12:  11.00 - 17.00 Uhr 
 
Kostenbeteil igung pro Person: 
85,00 EURO 
 
Mitzubr ingen s ind:   Sportbek le idung und 
Turnschuhe und/oder Socken mit  rutsch-
festen Sohlen   
 
Die Gesamtte i lnehmerzahl  pro Kursus 
ist  auf  24 Personen begrenzt .   
Die Dozenten tra in ieren pro W orkshop  
in dre i  Gruppen à acht  Personen. 

 
Veranstalter: Ort: Zirkuszelt 
   Europaallee                      
   Garbsen-Mitte 
      
 

 

    
 

  

Geschäf tsbedingungen: 
 

Die Platzreservierung e r fo lg t  nach schr i f t l i -
cher  Anmeldung und Zahlungseingang der  
Kursgebühr.   
 
Bei  Rücktr i t t  b is  zu zwei  W ochen vor  Beginn  
des W orkshops ents teht  e ine Bearbei tungs-
gebühr von 20 Euro.  Bei  e inem späteren 
Rücktr i t t  ver fä l l t  d ie  Ers tat tung der  Kursge-
bühr sofern n icht  e in  Ersatzte i lnehmer ge-
s te l l t  wi rd .   
 
Die Anweisungen der  Dozenten s ind a ls  Vor -
sch läge zu vers tehen ,  denen d ie  Tei lnehmen-
den aus f re iem W i l len und nur  sowei t  fo lgen,  
wie s ie  es se lbst  verantworten können.  Für  
Schäden,  d ie  Tei lnehmer s ich se lbst  und an-
deren Personen oder Dingen zufügen,  sowie  
für  jedes Ris iko,  das s ie  e ingehen,  haf te t  
jeder  Tei lnehmer se lbst .  
 
Der  Veransta l ter  behäl t  s ich vor ,  für  den Fal l ,  
dass n icht  genügend Anmeldungen vor l iegen,  
d ie  Veransta l tung  abzusagen.  In  d iesem Fal l  
werden d ie  Gebühren ers tat te t .  
 
Diese Erk lärung is t  rech tsverb ind l ich.  
 
Veransta l ter :  Ci rque Bouf fon 
Im Rahmen der  Kul tur tage Garbsen 2012 

 
KONTAKT:  
Kulturbüro,  Rathausplatz 1   
30823 Garbsen-Mi t te  
 
Te lefon:  05131 –  707-650 
Telefax:  05131 – 707-657 
 
EMai l :     ku l tu r@garbsen .de 
In ternet :  www.garbsen.de           

 


