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Du willst was bewegen? Lets dance! - Wir 
entwickeln starke 
und phantastische 
Choreographien aus 
Elementen des Mo-
dern Dance, Hip Hop 
und eigenen Ideen 
zu unserem Thema 
„Life in a day“. Dazu 
gibt es Zeit für 
Akrobatik, Yoga und 

Entspannung. Tatjana ist freischaffende 
Künstlerin, arbeitet als Musik- und Tanzpä-
dagogin v.a. in Süddeutschland.

LITERATUR
mit Michael Pohl
für alle, die gerne 
die Feder führen 
Im Dschungel der Literatur erfinden, sch-
reiben und erzählen wir wilde Stories und 
verrückte Gedichte. 
Wir entdecken bei 
Storytelling und 
Poetry wie Wort-
gewaltig man sein 
kann! „Raus mit der 
Sprache! 
Michael arbeitet als 
Trainer für große 
Unternehmen auf der 
ganzen Welt und nutzt dabei immer häufi-
ger auch „Storytelling“ für eine kreativere 
Kommunikation.

Teilnehmerbetrag pro CulturAkademie 140,- € inkl. Getränke, Obst, Gemüse & kleinen Snacks in den Pausen
Anmeldung bis zum 19. August 2013 erforderlich

Anmeldung unter www.culturteam.de (Download)

Infotelefon: 08248 - 901031

TANZ
mit Tatjana Proksch
für alle die sich gerne zu 
Musik bewegen

MUSIK
mit Maximilian Thomae
für alle Klangkünstler und 
Soundbastler 
Du spielst ein Instrument oder schraubst 
gerne Beats 
zusammen? Ton ab! 
Wir produzieren einen 
Soundtrack für das Aka-
demiethema „Life in a 
day“ mit Gegenständen 
von daheim, Instrumen-
ten aller Art und elekt-
ronischen Sounds. Maxi 
ist Musikproduzent, Schlagzeuger, z.B. bei 
der Band „MORGENFREIMANN“ und wird 
gerade Meister für Veranstaltungstechnik.

THEATER
mit Mirtan Teichmüller 
(alias Herr T)
für alle die gerne Schauen 
und Spielen
Du willst die Rolle deines Lebens? Dich 
zieht es auf Bretter, die die Welt bedeuten? 
Szene ab! Reiche 
und Arme, Laute und 
Leise, Böse und Gute 
warten auf dich in „Life 
in a day“, unserem 
Akademiethema. Herr 
T ist Kulturagent und 
leitet die Akademie zum 
dritten Mal, er macht 
immer viel Theater, egal wo er aufkreuzt!

FOTOGRAFIE
mit Saskia Pavek
für alle die gerne scharf 
schießen 
Willst Du Dein eigenes Modellshooting? 
Schnelle Autos fotografieren, eine 
Fotogeschichte erzählen? Wir probieren 
alles rund um die Fotografie und erkunden 
zudem, was so los ist in Landsberg. 

Saskia ist Fotografin 
mit Fotostudio in 
Landsberg, unterrichtet 
an der Waldorfschule 
Fotografie und 
fotografiert weltweit 
für Audi.


