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vita
Suche nicht.
Finde.

Weg vom Strahlen durch aufgesetzte
Hochglanzpolitur und oberflächlicher Fassade.
Weg von langweiliger Wissensvermittlung und
seelenlosem Wortgeplätscher.
Weg von unklarem Auftreten und seifiger Sprache.

Hin zur natürlichen Maserung der Persönlichkeit und
zur verkörperten Eleganz.
Überzeugendes Auftreten dank der kreativen
Intensität des Menschseins.
Mut zur Ausdrucksvielfalt der gelebten greifbaren
Haltung.

.

SUCHE NICHT. FINDE.

Der Suchende und der
Findende. Der
Unterschied der
jeweiligen Haltung liegt
im Vertrauen.

Die Reduktion auf das
Wesentliche führt
unweigerlich zu Klarheit
und Kraft.

Unter der
Hochglanzfassade liegt

miRjana petRicevicmiRjana petRicevic
SUCHE NICHT. FINDE.
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Was mich als künstlerisch schaffenden Menschen
auszeichnet, ist meine direkte ungeschliffene Art, mit
der ich mich sowohl meinem eigenwüchsigen
kreativen Ausdruck stelle als auch den Menschen, mit
denen ich arbeite.

.

.

Jahrgang 1971, geboren in Deutschland, Tochter
slawischer Migranten, studierte ich nach dem Abitur
zwei Jahre lang klassischen Gesang in Stuttgart bei
James Thomas (ehemals Theater an der Wien).
Im Anschluss daran absolvierte ich erfolgreich meine
dreijährige Ausbildung in Bewegungstheater an der
international renommierten Scuola Teatro Dimitri

die einzigartige
Maserung des
Menschen.
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(link) in der italienischen Schweiz.

Seit 1995 lebe ich in Frankreich, bin Mutter zweier
erwachsener Söhne, und blicke heute auf über 20
Jahre Erfahrung in Stimm- und Körperarbeit zurück.

In Paris widmete ich mich 15 Jahre der Gestaltung
kultureller und pädagogischer Projekte, wie z.B. der
Ausbildung junger Schauspieler und
Bühnenschaffender, oder der Erarbeitung
verschiedener Bühnenwerke in berufsübergreifenden
Kooperationen.
Neben Auftritten mit eigenen Stücken (Lieder, Prosa,
Theater) lebte ich immer auch mein soziales
Engagement, beispielsweise als Klinikclown.

Zehn Jahre lang verhalf ich schwangeren Frauen
mittels Atem- und Stimmarbeit zu einer bewusst
gelebten Geburt mit realer Schmerzlinderung.

2010 verliess ich Paris und zog mich in ein kleines Dorf
in Südfrankreich zurück.

Dort begleitete ich drei Jahre lang sprachlose
Menschen in schwerer autistischer Verkapselung
durch deren Alltag und vertiefte mein Wissen über
Körper und Klang in emotionalen Krisen.

Seit 2015 bin ich zertifizierter psychologischer
Berater. Meine Abschlussarbeit behandelt das Thema
« Stimmarbeit als optimales Werkzeug in der
psychologischen Begleitung von Erwachsenen » (link).

2016 begann ich zu malen.

2017 legte ich erfolgreich meine staatliche Prüfung
zum Kunstschreiner ab, baute einen Campervan aus
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und lebe seither als Nomade im europäischen Raum.

.

.

Für mich ist jede Form von kreativem Schaffen der
lebendige Ausdruck des Menschen. Egal ob Gesang,
Tanz oder Schauspiel, ob Malerei oder Fotografie, ob
Schriftstellerei oder Handwerk, ich verbinde jede
Ausdrucksform mit meiner kraftvollen
Lebensphilosophie.

Mein sensibles und wohlgesonnenes Verständnis des
Menschseins und meine gleichzeitige
temperamentvolle Unverfrorenheit zeichnen mich
aus. Eine Zusammenarbeit mit mir wird nicht spurlos
an einem Menschen vorübergehen.

Denn ich suche nicht.
Ich finde.

.

.

.

Hier kommen Sie zu meinem Angebot.

.

.

http://mirjana-petricevic.com/de/angebot/


21/06/2018 22(12vita – miRjana petRicevic

Page 5 sur 5http://mirjana-petricevic.com/de/vita/

Um die inhaltliche Aufteilung meines Blogs zu
verstehen, mag es hilfreich sein, diesen
Einleitungstext vorher zu lesen (link).
Danke.

.

.
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