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My Life is a River - Collage, Writing & Book Art  
mit dream artist & writer Victoria Rabinowe aus Santa Fe (Kurssprache Englisch) 
 
 
In diesem Workshop spielen wir mit dem Fluss als Metapher für die 
Lebensreise. Lass dich von der vielseitigen Künstlerin Victoria Rabinowe 
inspirieren, dein ganz persönliches River Book herzustellen! 

 
Describe the flow of your creative life with the metaphor of river words 
with liquid forms of language that echo the tempo, pitch, crescendo, 
melody of a flowing river. 
 
Freu dich darauf, in diesem soul searching Workshop mit freiem 
Schreiben, Poetry, Collage und Buchkunst auf kreative Weise Fragen 
nachzuspüren: 
 
What is the source of your creative life? 
When does your river of creativity overflow its banks?  
Where have been the rapids & waterfalls? 
Where does the river of your life cut through hard rock? 
Where does your river flow sluggishly with silt, mud or sediment? 
Has your river become polluted? 
What has been washed away or eroded? 
Is there a larger body of water that your river flows into?  
 

 
Methoden:  
freies Schreiben, Poetry, Collage und Buchkunst 
 
Voraussetzungen 

 Interesse an der Verbindung von Schreiben, Collage und Buchkunst 

 wir empfehlen den Besuch von „Collage Dream Writing“, „Poetry“ oder „Visual Diary“  

 Zumindest passive Englisch-Kenntnisse (Kurssprache & writing prompts in English)  
 
Trainerin: Victoria Rabinowe, amerikanische Künstlerin & Dream Worker mit Wurzeln in Wien, lebt 

& arbeitet in Santa Fe. Sie hielt über 800 „The Art of the Dream“-Workshops und ist 
Autorin & Illustratorin des preisgekrönten Buches „I had the craziest dream last night: 
Creative Explorations into the Genius of the Night Mind“. www.victoriadreams.com  

 
Sprache:  vorwiegend Englisch, Diskussion in Englisch und Deutsch. Sie können Ihre Texte in 

Deutsch schreiben und Feedback darauf bekommen. 
 
Gruppe: 4 bis 12 TeilnehmerInnen  

 
Ort:  Liechtensteinstraße 12, 1090 Wien  
 
Dauer:  3 Halbtage geblockt auf 3 Tage 
Termin: 26.-28. Jänner 2018, je 9-13 Uhr 
Gebühr:   EUR 449,- (inkl. USt.),  
 Frühbucherpreis bis 26. Dez: 399,- (inkl. USt.) 
 
Kostenloser Infoabend: Fr, 20. Oktober 2017 18 Uhr 
Anmeldung  www.writersstudio.at   
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