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TAUNYWOOD - DANCE & MOVIE 2018

Film- und Tanzseminar für Leute ab 16 | Film and dance workshop for people aged 16+ | 30.07. - 05.08.2018
Tanz, Gesang, Farben, starke Bilder & große Gefühle… wir holen die Filmproduktion in den Taunus und machen unseren eigenen Film! An sieben Tagen (letzte Woche Sommerferien) schreiben wir das Drehbuch, spielen die Szenen und entwickeln
Tanzchoreografien. Außerdem lernen wir die Grundlagen von Kamera-, Ton-, und Schnitttechnik kennen. Wir beschäftigen uns mit unterschiedlichen Filmarten und entwickeln unsere eigene Story.
Das Seminar findet mit basa e.V. (Schulstr. 3, 61267 Neu-Anspach) statt. Für Verpflegung während des Seminars ist gesorgt.
Seminarsprache ist Deutsch, Übersetzung wird bei Bedarf angeboten. Übernachtungsplätze stehen zur Verfügung. Die
Teilnahme ist kostenlos. Begrenzte Teilnahmeplätze: Meldet Euch rechtzeitig bis spätestens zum 23.07.2018 an. Anmeldungen unter taunywood.basa.de. Bei Fragen: taunywood@basa.de oder 06081 912 73 26
Wir freuen uns auf Euch! Anna, Christian, Dirk, Ewelina, Lena & Saniye

Singing, dancing, bright colors, strong images, and overwhelming feelings ... we bring movie production to Taunus and
create our own movie! In a total of seven days (last week of school holidays), we‘ll write the script, play the scenes and
develop our own dance choreographies. We‘ll also learn some basics of camera, sound and editing techniques.
Furthermore, we‘ll look deeper into film analysis, and write our own story.
The workshop is taking place in cooperation with basa e.V. (Schulstraße 3, 61267 Neu-Anspach). Catering is provided during
the workshop. Workshop will be held in German, translation will be provided if necessary. Accommodation is available.
Participation is free. Number of participants are limited so please register until 23th of July 2017: taunywood.basa.de;
taunywood@basa.de, phone 06081 912 73 26
We are looking forward to meeting you! Anna, Christian, Dirk, Ewelina, Lena & Saniye

