Meisner-Technik mit Kristian Nekrasov
Workshop für Schauspieler*innen, Regisseur*innen, Sänger*innen
Mittwoch 1. April - Sonntag 5. April 2020 | jeweils 10 – 16 Uhr |
Ort
Teilnehmende
Kosten
Organisation:
e -mail:

Zürich / genaue Adresse wird rechtzeitig bekannt gegeben
10 - 12 Schauspieler*innen, Regisseur*innen, Sänger*innen
650 Franken pro Person
Ruth Schwegler
rutinka@bluewin.ch
Die Plätze werden nach Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.

Mitglieder*innen der Verbände ssfv, t. & sbkv informieren sich bei den entsprechenden Verbänden zwecks TeilRückvergütung der Kosten (in der Regel 25% der Gesamtkosten).

Anmeldefrist bis spätestens 23.März 2020 an: rutinka@bluewin.ch / 079 276 12 42
Kristian Nekrasov

Seit mehr als dreissig Jahren stellt Kristian Nekrasov international sein Wissen und seine
Erfahrung als Coach und Schauspiellehrer zur Verfügung. Neben privaten Klienten und regelmässigen Klassen ist
er Fakultätsmitglied im Susan Batson Studio New York und dem John DeSotelle Meisner-Studio NYC.
Im deutschsprachigen Raum unterrichtet er an der Universität der Darstellenden Künste Graz, an der Hochschule
der Künste Bern und an der Schauspiel-Akademie Zürich ZHDK.
Über die vielen Jahre hinweg seiner Arbeit und Begegnungen mit herausragenden Lehrern aus der ganzen Welt
hat sich ein eigener Stil herausgebildet, der nicht eindeutig einer Methode zugerechnet werden kann. Meisner,
Method, Chekhov, Batson, Voice Dialogue, Aufstellungsarbeit, Traumarbeit und viele andere Richtungen sind in
einem zusammengeflossen. Schauspielen versteht er heute mehr als eine “Art of Being”.Jeder und Jede hat eine
einzigartige Persönlichkeit, spezifische eigene Talente und eine eigene individuelle Art zu arbeiten. Mit einem
genauen Blick für diese Einzigartigkeit unterstützt er Menschen in ihren kreativen Prozessen.
siehe https://www.nekrasovactortraining.com
Feed-backs aus dem Workshop vom November 2019 in Zürich
Wer die Möglichkeit hat mit Kristian zu arbeiten, sollte diese Gelegenheit unbedingt nutzen!
Er ist der perfekte Coach mit den gnadenlosen Blick für Wahrhaftigkeit!
Kristian besitzt die unglaubliche Gabe Menschen zu erkennen, feinfühlig auf sie einzugehen, aber auch zu fordern, bis sie an
den Punkt gelangen, wo wahrhaftiges Spiel anfängt. Das macht er völlig unaufgeregt und bescheiden mit einer gehörigen Prise
Humor und einem immensen Schatz an Wissen und Erfahrung. Er ist einfach grossartig. Hingehen!!!
Simone Haering
Ich hatte das grosse Glück letzten November an einem Meisner - Workshop von Kristian Nekrasov teilnehmen zu dürfen und ich
bin grenzenlos begeistert. Begeistert über die Art und Weise wie Kristian auf den einzelnen Teilnehmenden eingeht, wie eng er
immer dranbleibt, wie genau er beobachtet und wie förderlich auch sein Feedback ist. Auch wenn es hart wird ist es immer in
einem aufgehobenen Rahmen und Kristian ist sehr zugewandt und geht liebevoll mit jedem einzelnen Teilnehmenden um. Das
ist ein ganz grosses Plus in meinen Augen. Die Workshops von Kristian sind uneingeschränkt zu empfehlen. Also geht hin,
geniesst es und lernt.
Laslo I.Kish
Diese Woche mit Christian war für mich extrem wertvoll. Mit einem Menschen zu Arbeiten, der Meister seines Faches ist, dem
ich in dieser doch sehr aufwühlenden Arbeit mein volles Vertrauen schenken konnte, war für mich als Schauspieler wie auch als
Mensch ein großer, wichtiger Schritt. Mit Humor, Gelassenheit und untäuschbarem Scharfsinn hat er uns zu einem wahrhaften
Spiel geführt, in dem nur das zählt, was wirklich und natürlich aus der Begegnung mit dem Gegenüber entsteht. Ich empfehle
diesen Workshop an jeden Schauspieler, der von leeren Gebärden und behaupteter Trickserei die Nase voll hat und der sich
dem Spiel mit aller Ehrlichkeit, Offenheit und Verletzlichkeit hingeben will.
Alvise Lindenberger
Kristian Nekrasov ist eine Wucht. Sein Adlerauge bezüglich Wahrhaftigkeit lässt sich nicht trügen. Er arbeitet beeindruckend
sensibel, leidenschaftlich und hingebungsvoll, mit einem enormen Wissens- und Erfahrungsschatz und vermittelt dies auf
spielerische und höchst kompetente Weise. Ich habe von der Woche maximal profitiert und ganz sicher bin ich einen riesigen
Schritt vorwärts gekommen. Nachhaltigkeit garantiert. Wann immer ich die Möglichkeit habe mit ihm zu arbeiten werde ich das
tun.
Ruth Schwegler

