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ARGE KINDER-& JUGEI{D
KULTURWOCHE 2003

oSTERN, 11.-18. APRIL
fürjunge Leute von 5 bis 14 Jahre
mit Schauspietern, Bühnenbildnern, Bi[dhauern,
Musikern und anderen interessanten Leuten.

7 Werkstätten

zipp zapp Zaubertapp - Theater-Spiet
Verwandtungskünste + Theater + Spiet - ab 5
Unterwegs zu Zauberorten
in der Natur + Landart - ab 6
Ein Geieterdort in

lliniatur - Mode[[bau - ab 6

Hinketsteine und schwarze Löcher
Bildhauern - ab 7
lns Land, wo noch keinerwar
Theater + SDie[ - Buben ab 8
Klangkutissen tür den Horgentau
Ktanggerätebau - .b 9
Di€ schritte Fahrt zu den starken Elfen
+ Tanz - Mädchen von 10 bis 14

Theater

Inio! ARGEkuttur Gel.ände Salzburg
Tetefon 0662-84 87 84-0 www.argekultur.at

4 t*
ä

Damit können Sie rechnen:
*

Bildungsgutschein
Angebote für Wiederei nsteigerinnen

Konsumenten-Rechtsschutz
Euro-Preiskontrolle

*

lhr Bildunosplus!

+
I

lhr Konsumentenplus!

13. INTERNATIONALE

OSTERTANZTAGE
tl. ra. APRIL 2OO3

salzBURG,

VERANSTALTUNGSORTE
Bundesrealgymnasium Salzburg, Akademiestr 19, Salzburg: Halle A und
BORG Salzburq, Akademiestt 21, Salzburq: Halle C
Haus der Jugend, Franz-Hinterholzer'Kai 8, Salzbufg: Halle D

3. SALZBURGER PERFORMANCE

B

TAGE

per.formi{*!}"ge

#3

VERAI{5TALTUl{GSORT
ARGEkultur Gelände Salzburq, t\4ühlbacherhof weg 5, Salzburg
KARTENRESERVIERUNG/VORVERKAUF Telefon + 43-(0)662-84 87 84-0, E-t',4ail: office@argekultur.at, wwwargekultur.at

INFORMATIONEN/ANMELDUNG
tanzimpulse Salzburq, Pillweinsti ll, A-5020 Salzburg/Austria
rellFax +431(0)6621A3 29l1 oder +43l(0)66412A2 4A95, E Mail: office@tanzimpulse.at, wnür.tanzimpülse.at
Mit besooderer unterstützunq:

KULTUR ''

Lt u r
ARGEku
Oetände Sa lzb u r9

sraot, sorzgunq uue'.,,,,

STADT ! SAUZAURG

|MqRESSUM: tanzinpulse Satzbury, Pitweinst.lt, A 5O2O Salzbutq, Tel/Fax: +43/(0)662/A32911, E-Mail: office@tanzinpulse.at, Honepage: www.tanzimputse.at
Rtnstletische LeituhA: Hetene Weinzierl, Titeltotos: Peler HubeL .hlische 64taftun9: JÜqen ltupfet/Salzbury, Dtuck: Druckerci Hutleqqei'alzbu.q
lanzinpulse Salzburq isl Mitqlied in Dachvetuand Salzburqet Kulturstätlen und Mitqlied bei der 16 Frcie rheatetärbeil und bei der 16ßultur Osterrej(h

STUNDENPLAN OSTERTANZTAGE 2OO3
Wochenende 11.

-

13. ADrll 2OO3 - Die Kurse finden täglich zu folgenden Zeiten statt:

ll. - 13. Aprll 2OO3
Hell€
- 8G Akademl€str. 19 Frelt.g tl,4.2OO3

Freitrg ll.4.O3
14.00'r5.50

^

16.00 - 17.50

t8.oo'1950
20.oo ' 21.50

Sa/So 12. ünd 13.4.03
13.00 - 14_50

15.00 - r6.50
1700 - r8.50
19.OO -

20.50

Wochenkurse 14.

Hall. A
10.00'12.00
12.40 - 14.10
14.20

-

16.24

r6.30-18.OO
t8-r0 - 19.40

20.00 - 21.30

Salsd I
Salsä l1
Tango I
Tango ll

14.OO'15.50

Hälle A

Sä/So 12. uhd 13.4.03
13.00-14.50

16_00 - 1750

18.00

' 19.50

20.00 - 21.50

Sälsä |
Salsa ll
Tango I
Tango Jl

15.00 - 16.50

17.00-r8.50
19.O0 - 20.50

Helle B

-

BC Akademiestr. 19

Feldenkrais G
Yoga und die fünf Tibeter G
Ritual Dance G Teil 2
Samba l/ll

llalle B
Feldenkrais G
Yoga und die Jilnf Tibeier
Ritual Dance C Teil 2
Samba l/ll

G

18. aprtl 2OO3 - Die Kurse finden iäglich zu folgenden Zeiten stati:
LEVELS

BG Akademiestr. 19
Yoga

G

Coniemporary Technique ll
ContemporarV Technique & Choreography l1/lll

Contact-lmprovisation l/ll
Body Technique - Contemporary Tröining ll

G
I
l/ll
ll

Grundkurs iür jede Niveausiufe geeignel
Anfängerlnnen mit und ohne Vorkenntnissen

lUlll

[,littleresNiveau
Fortgeschrittene
Fortgeschrittene/Professionelle Tänzerlnnen

Hip_Hop ll

Uhterküntte In Sälzburg/Accomodallon5 ln Salzburg
Halle B
09.45 - 11.40

p.4a - 14lo
14.50'16.20

16.30 18.30
18.40 - 20.rO
20.15 - 21.45

Halle C
16.50 '14.20
18.30-20.oo
2010- 21.40

BG Akad€miestr. 19
Tanzbegegnungen Kuß A (lvlontag bis Donnerstaglll)
Viewpoint Training G
Hip-Hop I
Body [4ind centering G
lv,lodern Contemporary Technique I
Eody Hafmony/lnkoduction into l\,lovement G

BoRG Akademi€str.
Trommeln

GÜNs]IGT UNItnKÜNFTT/RIASONABLI
Tel:

r43'(0)662-87i495-0, Faxr t4310)662 8i7495 62

Institut St. Seba$ian (Studentenheim/Siudeni H0siel),
Tel: *43{0)662-871386. Fax: *43{0)662-8i1386 85
(zenlrumsnahe/close to center)
Juqendqästehöus Sahburc (Jüqendherberqe/Youih H0stel)
Tel +43-(0)662 842670.0 Far +4310)662.841101 t Mail: jqh.salzburg@jgh.al,
(rdhe den Hallen 48.C, und D/close to the qymt

2l

I

MusicalJa22 l/ll
Alro - Akican [4oves | / ll

PRIVATZIMMIR/PRIVATE

ROOMS

Fam. l{auba, Tel: +43(0)662'827637,

Halle D
18.r0-r9.50
20.00 - 21.30

Haul der Jugend/Franz-Hlntorholzer-Kai
l

mobile +4310)664 1433554

€

Tanzbegegnungen Kurs B (f,4ontag bis Donneßtagll!)

Didgeridoo

ACCOMOOATIONS

Erzb. Prieslerseninar,

Inforfi alions aboui hotels /pensions/private moms/youth hoslels
on demand or see www.sälzburglnlo.at

Lebensjahr arbeitet er als pr0-

schaft, Lebenslust und die Freude, Musik in sich

Seil seinem

aufzunehmen, l0cker zu lassen, zu explodie-

fessioneller Tänzet Er reiste mit verschiedenen

ren... kurz:5amba.

Gruppen durch das ganre Land. Parallel dar-

Mit13Jahren begann Roxana ihreAusbildung in

ging er nach Buenos Aires. um sich in Tango

den Tanzstilen Afro, Modern und Jazz und wirk-

Argentino weiterzubilden,
,.Maestros - ,,l,lilongueros -

15.

lernte er Musik (Gitarre, Perkussion). l,4it 20

te

während dieser Zeit

bei

zahlreichen

lanzproduktionen mii. Roxana ist ausgebildete
Körper-Psych0therapeutin

(C0re

Energetik),

Sportmasseurin und Fußrelle)(0l0gin. Als

mit

anonymen

sowre

mit Profi-

tänzerlnnen darunter Juan Carlos C0pes,
Graciela 0onzalez.

tster \/ Ming0

Pugliesse.

MiguelAngel 5oto,0mar Vega, Damian y Nancy,

mediale Lebensberaterin channelt sie und gibt

Natalia y GabrielAngio, Los Dinzel. lm film war

Einzelsitzungen.

er im Jahr 2000 in ,,Assesinaiion of the Tango

(2000)von Robert Duvalzu sehen.

JULtg |IARTIN
ROXANA

GORDTLLO

Argentinien/D

RAFAEL MUftOZ

TA G0 |und ll

[,lexiko/

JAIFE

D

SAISA I und

ll

Brasilien/Deutschland

Tango ist ein Sparziergang zu zweit, beidem es

RITUAL DAilCE G Teil 2

nicht darauf an{ommt, wie viele Schritte man

Salsa, lVerengue, Ausdruck südamerikanischel

beherrschl, sondern aul die 0ualität, die em0-

Lebensfreude, Rhythmus und Fröhlichkeit, ein

tionale Intensität und die Persönlichkeit mit

Lebensgefühl, das dre Hrtze des Sommers und

der die Melodie getönzt wird. Er ist kein Sport,

der Sonne in sich trägr, war brsher in unseren

Der zweite Teil der Reihe Ritual Dance beschäf-

sondern eine Möglrchkeit die eigene Seele rum

Pr0grammheften zu lesen. Woher kommt aber

tigt sich mit den Göttinnen:

Ausdruck kommen zu lassen.

Salsa?

SAMBA I

/

II

Ritual Dance

G Teil

2

Nanan - der Sumpf, die Urforrn des Wassers. sie

ist aber auch die l4iurzel, verkörpert jenes, das

Anlang der 50er setzte aufgrund hoher

im Zentrum der trde ist. Die Göitin Nanan isi

Arbeilsl0sigkeit eine massive lmmigrati0ns-

die Ur-Frau, die Ur-Kraft des weiblichen, die

welle von Südamerika in die USA ein. Es

Schamanin, die/das Allwissende. Als älteste der

standen neben den Ghettos der SchwaLen dre

enl

Barrios der Lateinamerikaner. ln den 60er

0rixas ist sie der Ursprung, die Intuition.

Jahren durch die Elack Power Bewegung der
lemanja -das Meer-wogend, tragend, slreng.

Schwarzen

fruchtbar und unendlich weit. lemanja ist das

erwacht, bemühten nun auch sie sich, ihre

Prinzip der Mutterschaft.

Die

zu neuem sozialen

Bewusstsein

eigenständige kulturelle LaLino

Mutter selbst.

-

ldentität

innerhalb der nof damerikanischen Gesellschaft

Jederzeit bereit für das Zuhören, Trösten, Weqe
weisen. An sie wenden wir uns, wenn eine Reise

Thematische Schwerpunkte:

zum Ausdruck ru bringen. Einige junge Musiker

geplant ist, die über das Meer gehen soll, um

MILOI{GUERO STIL

aus dem lateinamerikönischen Viertel El Barflo

die trlaubnis zu erbitten, ihr Reich bereisen z-

Tanzrichtung, Haltung, Umarmung, Teilung der

in New York versuchten, S0unds und Rhythmen

dürfen und um ihren Mutterschutz und segen

Bewegung zwischen Mann und Frau, Drehung

zu mischen und einen neuen Stil ru kreieren,

einzuholen.

und

F0lgen,

der önders sein sollte, aber gleichzeitig mit

Kommunikation im Paar, Rhythmus, Cadencia

demselben,,sabol' (span. Geschmack, Würze),

(persönliche Interpreiation des Rhythmus) und

der die afrokaribischen Rhythmen so auszeich-

Ausdruck

net. tine gro[Je Rolle spielte döbei natürlich dre

Durch die Verbindung v0n kredtiven 8ewegungen

mit uralten

afrobrasilianischen

Göttertänzen livird ein Prozess

initiie

Gegendfehung, Führen

und

bereits mitgebrachte Musik ihrer Herkunlts'

, der die
MILOT{GA DE TRASPIES

länder lm Salsa vereinigen sich traditionelle

ihre Integration in den Tanz sowie in die alltäg-

Traspi6s: "Wechselschritt", eine moderne Form

kubanische (S0n, Rumba) und puert0ricanische

lichen Eewegungsabläufe zum Ziel hat, sie ritu-

der Milonga, die zur zeit in den Tango-Salons in

Musik (Bomba, Plena) mit westlichem Jazz.

alisiert und über die Bewegungsmuster hinaus

Buenos Aires sehr populär ist. lm Doppeltakt

eine Erfahrungsebene schafft, die die Entfdl-

und blitzschnellen Fusswechselkombinationen

tung v0n Sinnlichkeit, Kraft und Klarheit. einen

ist es eine sehr rhythmische, heitere Ad die

Wiederentdeckung

der weiblichen Kraft

und

positiven Ansatz zur SelbsLliebe und die

Milonga zu tanzen. Julio Martin wird die Klasse

Aufhebung v0n Blockaden ermöglicht und

in spanischer Sprache v0rtragen, als Überset

fördert.

zerin unterstützt ihn M0nika Schandl.

Samba |

/

ll

Für Julio Mdrtin G0rdillo begann

seine

Samba, pure Lebensfreude, dem Drang nach

Ausbildung an verschiedenen Ianzinstituten

natürlicher Bewegung nachgeben, [eiden-

und -academias bereits im Alter von 8 Jahren.
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Beide Kurse richten sich an Menschen mit und

lebt seii 1994 in Deutschland, w0 er als freief

ohne Behindefungen und sind iür teilnehmen-

choreograf und Tänzer arbeitet. Nach einem

kostenl0s

de Betfeuerlnnen/Begleiterlnnen

vierjähr,gen Srudium

I

dn der

Universite

d'Art du Zdire dbs0lvierte Mich ein
rweijäh.iges StudiJm m;t Schwer0unkt
National

per.form>d<ance +3
Gelände Salzburg 16. und

17.

ARGEkultur

Ianrtheater in Brüssel, Par's und Stockh0lm.

4.2003.2l Uhr

rc'enactinq n.a.: piice touchöe

Mich war S0list am Nationalballett Zaire und ist

nit

Art Direct0r des weltweit arbeitenden Tanz'
und Perkussionensembles rutd \0gma, m t

Anne Juren und Jack Hausel

dem er /ahlrei(he Tourneen du'ch Afrika und

MICH MOKELO

Eur0pa unternahm. Zusammenarbeit mit

Demokratische Republik Kongo
AFRlCAl,l HIP-HoP I und

gANIET ASCHWANDEN

/

Germaine Acogny

D

in der

berühmten Tanz-

organisati0n Moudrd Afrique. Vide0pr0-

ll

TRoMMELN (tlgoma drums)

duktionen für |(of i 0 omrde u'rd Papd Wemba

|

.

Österreich
TAiIZBEGEGIIUNGE
Tanz

(KursA+B)

AFRICAN HIP-HoP I und

Behinderungen

ll

In diesem (urs zeigt Mich die moderne Seite

für Menschen mit und ohne

des afrikanischen Tanzes. Die angesagten

G

Grooves und Moves der Clubszene von Kapstadt

Der Workshop basiert auf der Technik def

über Kinshasa bis Tunis bringen die Teil-

Kontaktimprovisation und schafli Spielebenen

nehmerlnnen ins Schwitzen und lassen eine

für Tanz, Präsenz und Theatraliiät. Von den

ausgelassene Partystimmung aufkommen.

Teilnehmerlnnen,

0b professi0nelle

Tänzer-

choreographien aus den Videoclips der afrika'

Innen 0der Neueinsteigerlnnen, sind Neugierde

nischen Charts, hei0 neu und aufregend! Hier

und die Bereitschaft, sich aul interessante

zählen vor allern die Freude am Tdn2en und die

Bewegungen und physische Begegnungen ein'

Lust, etwas neues auszupfobleren.

zulassen, erwünscht. Kontaktimprovisati0n ist

lmpf0visaii0n im u|sprünglichen Sinn und verzichtet fäst ganz auf v0rgegebene Formen. Die
Form ertsteht dLs dem Konta'(t. dem künstle-

rischlänzerischen Zusammen s p

ie

BENNY BELL

lzweier

odef mehrerer Körper, die sich in ihfen jeweili-

USA/Holland

gen physischen und kreativen |!löglichkeiten

AFRo-AFRTCA MoVES

bewusst aber auch

MUSICAT DANCE

sp0ntan wahrnehmen.

t/tl

I/II

Durch bewusstes Teilen, Geben und Nehmen
von Gewicht, durch das Fliefjen der Bewegung

Benny is back. Nach einer mehrjährigen Pause

entsreht wortlose Kommunikati0n. Wle und

in

ist es uns eine bes0ndere Freude, Benny dieses

vvelcher Intensität diese gesialtet wird, hängt

Jahr wieder in unserem Team zu haben. Seine

vor der Phanldsre und den Iinsatz det pers(jn-

Arbeit besticht mii elner enormen Präzisi0n.

geht dabei fernab

Seine immer hohen Ansprüche an sich selbst

lichen Möglichkeiten ab.

Es

als Dozent zieen stets darauf ab. am

!m die lustvolle
eigerer
Möq'
länier.s.hen
Sucfe nach den
iherapeutischer Ansprüche

Ende

einer Kurswoche den Ieilnehmer/innen auch

lichkeiten und um das Teilen dieses Tönzens

TRoMMELN (l{goma drums) |

wirklich etwas mitgegeben zu haben, auf der

mit anderen.

ln diesem Trommelkurs werden aul der t'adi

anderen Seite jedoch nie die Leichtigkeit und

ti0nellen k0ngolesischen Baumtr0mmel, der
Ng0mö, mir viel Spdß Jnd quier Laune die

den Spaß aus den Augen zu verlieren.

Daniel Aschwanden, Performer, Ch0re0graf,
Transmedia Projekte (Video, neue Medien),

lJnd

Benny ohne Spass ist simply impossible.

zentralafrikanischen Grundrhythmen Abaya
AFRO DANCE/AFRICAtI MOVES UII

Kurat0r. Lehrer, gründeie das Perforrnancelabel

ünd Tschatscfo enr0mme'1. Da 0ie Ng0ma ein

Bilderuerfer, eine K0nstelldti0n v0n Künstler-

0fchesterinstrument

die

African Moves umfasst den gesdmten Körpet

Innen mit und 0hne Behinderungen. Als profes-

Grundrhythmen leichi zu einer vielstimmigen

Der Körper als Sitz von Bewusstsein und Geist

si0nelle Künstlergfuppe erdrbeitete Bilder-

Performance ausbauenl

werfer Tänze, Perfofmances und Medien-

Ngomas wefden zur Verfügung gestellt. wer

befinden. Jeder einzelne Teil. denn schLie|Jlich

installationen, die bei zahlreichen internationa-

jedoch bereits eine Nq0md besitzt. möqe sie

und endlich müssen diese Teile, die von einan-

len Tanz- und Theaterfestivals in Europa,

biite mitbringen.

der abhängig sind, zusarnmenl.lirken. Speziell

USA

ist. lassen sich
Vie

Spa0 dabeil

s0llte sich siets in einef gleichmäßigen Einheit

beim Tanzen. Um dieses Ziel zu erreichen,

und Südamefika gezeigt wurden.

|llich Mokelo wurde in Kinshasa geboren

und

bedierl sich Benny des Stils des af.okarib'-
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Ausgebildet l/vurde Mira in Klassischem Ballett

Milli Biiterli begann ihre Ausbildung zur klassi-

dabei inhdltlich, gibt verschiedene Themen vor

und Modern Dance u.a. in der ehemaligen CSfR

schen länzerin an der Wiener Staatsoper und

und konientried sich auf die unterschiedlichen

sowie an den Instilulen Josd Limdn in

am K0nservatorium der Stadt Wien.

lösungsmöglichkeiten jener Situationen, die

New

York, Miami und Paas. Sie ist seit vielen Jdhren

dls ränrerin. Choreogrdphin und Dozentin
tätig. unterflchtet in Brdtislavd dn der

für

An-

schlie[Jend folgten Reisen durch Europa und

iur

aus den Ubungen hefvorgehen

können.

zeitgenössischen Iänlerin.

Spezielle Hebeübungen. Griffe, Einsatz des

Sie arbeitete zusammen mit Ch0re0graflnnen

eigenen Gel/vichts im Umgang mit jenem

Weiterbildung

Tanz und Schauspiel. Mira

wie Meg Stua , Lloyd Newson, Nigel Charnock,

de/des Partnerin/Partners spielen ebenso eine

arbeitete u.a. mit Frey Faust (uSA), der Laroque

Javier de Frutos, Willi Dorner lhre tngage-

R0lle, wie die Arbeit

Dance C0mpanV und Bruno Genty. Sie isl

ments umfassten K0mpanien wie Damaged

merksämkeii. Risiko und Sensibilität oder

Direktorin des internationalen Festivals für

Goods, DV8 Physical Theatre. Pool, Cie. Willi

Iechnik und Präzision.

C0ntemp0rafy Dance Bratislava in M0vement.

Dofnel Cie. lvan Wolfe. Seit 1998 drbeitet sie

Hochschule

mit Widerstand,

Aua

als Choreograf in (lmPulsTanz'98, unravel) und
gründete 2000 ihre Company,,aftiricidl horiz0n". Seit Mai 2001 ist Milli Bitterli Kuratorin iür

den Bereich lrarning und W0rksh0p
Ianzquartier

im

Wien.

per.form>d<ance +3

ARGEkultur

Salzburg 16. und 17.4.2003,

21 Uhr

Untercinandet

nil

U

ercnika Zolt

JAN KODET
lschechien

MILLI BITTERLI

COI{TEMPORARY TECHT{IOUE II

0sterreich

col{TAct & tMPRovtsAltotl

BODY IECHIIIOUE

-

(and composition

ir partnering) | / ll

CONTEMPORARY TRAII{II{G II

Contemporary Technique ll
Um der Vielfalt an Körperwissen im zeitgenös-

Jan k0nzeniriert sich in seiner Klasse in erster

sischen Tanz gerecht 7u werden. wird l,lilli in

Linie auf die oualität der Bewegung und auf

ihrem Unterricht verschiedene Bewegungs-

deren Entwicklungsprozess. Methodisch führt

abläufe und lrainingansätze rund um den

er dazu ein weites Spektrum

Begrif'

ansprechen. 50

Bewegungen ein und untersucht den augen-

sen nach wie vor als Assistent. Außerdem wirk'

flechtet sie in ihrem tinterricht neben f0rmalen

scheinlichen K0ntrast zwischen diesen. Er zen-

te er u.a. in Produktionen von

technischen txercises auch

triert sich dabei nicht nur auf die unterschied-

Naharin,0lga Roriz und dem Ballet Gulbenkian.

)
)

,,Gegenwartstanz

'

)
)
)

Jan Kodet tanzte viele Jahre beiS.o.A.P dance
company unter Rui Horta und arberter für dre

lhik Galilli,0had

liche Energie der Bewegung, sondern auch auf

1998 grürdete

Yoga (als Hilfsmittel für die Körper-

deren individuelle Ausführung und die dazu

Family Dance Projects", mit der er bei vielen

organisation),

persönlich einqesetzte Dynamik.

internationalen Festivals gastierte. Aufgrund

Atem und Stimmübungen (für einen Dial0g

Die Klasse beginnt mit einem ruhigen warm-up,

seines [rfolges mit der Produktion,,N0 END"

zwischen inneren und äulleren Focus und

das sich auf Atmung und Platzierung konzen'

wurde er als

vertieftes Veßtändnis des Körper-

triert. Die Übungen steigern das Eewussisein
der 0berkörpermobilität im natürlichen llm-

eingeladen.

zenlrumsr,

)

verschiedener

Bodenarbeit (Sensibilisierung

a

er die

Kompanie ,,Bohemid

ist in residence nach Avignon

fül

gang mit Gewicht,0berkörper und Armen. Die

per.form>d<ance #3

effizienten Einsatz des Gewichts).

ArbeiL in der Raummitte beinhdltet eine l0gi-

Salzburg 16. und 17.4. 2003, 2l Uhr

Reledsetechnik (als Ress0urce zur Körper-

sche Entwicklung von Bodenübungen

lnpro

wahrnehmung und l(öf perbewusstsein),

,,acr0ss

ihe fl00l'exercises und

zu

ARGEkultur

11.55

Diag0nalen,

lmprovisation (als Element def

die mit einer h0chentwickelten Tanzsequenz

MARTIN KILVADY

Bewegungssuche und -studie) und

0der einer anspruchsvollen

SK/B

Gruppenexercises (als Studie nach dem

nation abschließt.

Sp.ungk0mbi-

MODERTI CONTEMPORARY TECHNIQUE I

kritischen ll,40ment der Entscheidung)

C0NTEMP0RARY TECH I0UE and

coirTAcT & tMPRovtsATtoil
ein, um den Körper als Instrument s0 differen-

(and composition in partnering)

ziert wie möglich verfügbar zu machen.

Physicdl communicati0n,

Das

CHOREOGRAPHY

l/ll

Aspekte der

IUIII

Martin wird in beiden Klassen dieselbe Methode
Be-

anwenden. Der unterschied liegt einerseits im

Training s0ll zu motivieftem Forschen nach

rührung und die Entwicklung der Sensitivität

Tempo und anderersejts im technischen Level

dem eigenen Bewegungsspielrdum anregen.

während der Kontaktimprovisation stehen im

des speziell für die Kurse ausgearbeiteten

Mittelpunkt des Unterrichtes. Jan arbeitet

l\4aterials.
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KURSGEBÜHREN

3-TAGE-PASS f0r

Anmeldeqebühr einmalig pro Peßon

pl!s Kursqebühr (siehe

Euro

l5

vom 11. bis 13. April

ANMELDUNG

das lvorkshoowochenende

2003

€

200,-

DER 3.TAGE.PASS BTRECHTIGT ZUM BESUCH ALLER KURSE,

Tabel e)

DIE AM W0CHINtNDE (ll. bis

13.

April2003)STATTFINDEN.

DES KURSBEITRAGES

Kontonummer 00400 835801. BLZ 20404.

€

FESTIVALPASS
BERECHTIGT ZUR

TI LNAHMI

440,-

EEGRENZTE

pro Teilnehmer n und Kurs

wird kein trlögscheir zugesandtl

EINZELSTUNDEN
KÖNNEN, SOirVEIT FREIE KURSPLATZE VORHANDEN S ND, AM

KURSPLÄTZE

CONTEMPORARY TECHNIOUE IIlIII,
YOGA G, BODY MIND CENTERI G G

ACHTUNGI Es

AN ALLEN KURSEN DER OSTTR'

TANZTAGE. OIE (URSE BITTE IN DIE KURSKARTE EIN]RAGEN.

beleqen, zahlen die Änmeldegebühr nur einma

KURSORT GIBUCHT llvERDIN.

TIILNtI.]MER/INNTNZAHL N ALLEN KURSENI

DIE RESERVIERUNG DER KURSPLATZE ERFOLGT NACH TRHALT

KURSWECHSEL

DIR SCHRIFTLICHTN ANMITOUNG UNO ! EINGANG

KÖNNEN AM 2. TAG, SOFERN KURSPLATZE FREISIND, VOR.

DER ZAHLUNG. IEILNEHMER/iNNEN, FÜR DIE KURSPLAIZE

GENOMMIN I,l/IRDtN.

qLSLRVIIR] WUCDIN,

IRHA.II\

FINT SCFRIFTIIc'HE

KURSSTORNIERUNGEN

MITTEILUNG.

€ 30,-

SPESEIIFREIFÜR DEN II\4PFIINOIR ANi

TAiIZIMPUtSE SAtZBURG, S.lzburger Sparkasse

Achtufq Teilnehrnerlnnen Tango:Pdare, dle den Tangokurs

€ 95,.-

Anschrilt, Telefonnummer)

UND AN TANZ MPULSE SALZBURG SENDEN, EINZAHLUNG

DIE (URSE BITTE IN DIE KURSKARTE IINTRAGEN.

€ 60,- pro Teilnehmefln und Kors
RITUAL DANCE G, TANGO I und ll,
SALSA I und ll, SAMBA l/ll, YOGA und
5.TIBETER G, FELDENKRAIS G

KURSKARTE AUSFULLEN (Name,

pfo Teinehmefln und Kors

E NE KURSSToRNIERUNG

MIT RUC(ZAHIUNG der KURS'

keine Anmeldeqebühr ll!

ll/IR ERSUCHEN DIEJENIGEN, DIE BERI IS EINE SCHRIFTLICHI

GEBÜHREN iegt im trmessen des Vefdnstdlteß und

TANZBEGEGUNGEN A/B

ANMTLDUNG CESCHICKT HABTN, NICHT ABER AN DE,.

nur in begründeten Fäl en gewäh . Die Afme degebühr

KURSEN TEILNEHMEN KONNEN, SICH TITTFONISCH WIEDER

(turo15, J wird einbehalten !!laußer beiStornierung vor
dem 3. Aprll2003. Ab dem 2. Workshoptag slfd Rück'

€

83,-

pro Teilnehmer n

lnd (urs

ABZUMILDFN, UM ANDTREN INTERESSENT/INNEN

Für diesen Fa

Beispiel

€ 15,€ 60,''
€ 95,-

Anmeldegebühr
I

lt

Contemporary Techniquel
Hlpl-lop

I

lwird keine Stornoqebühr (Eufo 15,-)

Anmeldegebühr wird einbeha ten.

eingehoben, sofern die Abmeldunq bis 3.4.2003 erfolgtl
(siehe unten untef KURSST0RNIERUNGEN)

KURSABSAGEN

DIE (URSI(ARTEN (ONNEN

vot Kurse abzLrsaqen,
sofern nicht eine Mindestanzahl von Teilnehmerlnnen
efreichi wird- h diesem Fall werdef Sie wie in allen anderen

HALLEN A, B (BRG), C

Fällen,

Der Veranstalter behält sich das Recht

KURSKARTEN
JIWIILS AM (I]RSORI DIR
(BoRG)und D (l-IAUS DER JUGEND) lM

üi

s-TAGE-PASS

(14 bis 18.

April2003)

DER 5.TAGI.PASS BERECHTIGT ZUM BTSUCH

€

300,-

ALLIR (URsE,

denen Kuse abgesagt werden

müssen,

tRDtN.

ERMÄSSIGUNGEN
Besitzer nnen eines Familiefpasses erhalten ei0e

N DTR 7E T VON MONTAG BIS FREITAG STATTTINDIN

(14. bis 18.

in

(Efkrankunq de s Dozentln etc.) schriftlich verständlqt,
wenn zuvor der l(ursplaiz für 5ie reserviert wurde.

SEMINARBURO AB 1].04.2003 (VOR KURSBTOINN) ABOTHOLT

Summe

DII

zahlungen ledig ich in Form von Gutschriften möglich, die

KURSPLATZ WIEDER FREIZU MACHEN. DANKE.

ALLE ANDEREN

Ritual Dance

DEN

ltird

Ermäf]igung von l0

April 2003). DIE (URSt BITTE lN D E KURSKARTT

0/o

(nicht lür tinzelpersonen)auf die

Für Unfälle Lnd Diebstah übernimmt def Veranstalter

keinefleiHaftufgl

Gesamtgebühren.

EINTRAGEN.

ANMELDEABSCHNITT
KURSKARTE
(AUSSCHNIIDEN

UND AN

TAIIZII1|PUI.SE SAI.ZBURG STNDIN)

5. TATEINAMERIKA

FITMWOGHE

5. Senana de Cine Latinoanericano
NAMI:

Reise durch Lateinamerika
TETIFON:

Schwerpunkt Chile
Best

ANSCHRIFI

3-TAGE-PASS ZU € 2OO.s-taGE-PASS ZU € 300.FESIIVAL-PASS ZU € 440,CH 8 N

MT

Sönd.a (Claudia fontiin).

tr.Fc!

JA
JA
JA

O
O
O

NEII{

t{Etl{
t{EÜ{

O
O
O

DTN ANMELDTBEDINGUNGIN TINVERSIANDTN FÜR UNFÄTLT I]ND D IßSTAHL KTINT

UNTERSCI]RIFT:

,,DER SOHTI DER BRAUT"
Rälae (Rnardo Darin)nit se n* fteundin
Ndtdlid (Ndld ie Yerbeie)und se na

0f

I]AITUIIC

llüt!
SALZBURGER FILMKULTURZENTRUM

ClSttaKAln SAtzBUnC Iel.0662.87

31

00

F Mail

ollice-6daskino.dt

xxr.da3ftino.öt

TE;:#

#3
3. SALZBURGER PERFORMANCE TAGE
10. - 23. APRIL 2003, SALZBURG
ARGEkultur Gelände Salzburg, Mühlbacherhofweg 5, 5020 Salzburg
10. und

llt\ptll?qq3l 2o.oo tlHR

Städtepartnelschaft/taBzpools Salzburg Wien Dornbirn München 2003
Silvie Both & lrartin Kratochwll under the bridge
Robert Tlrpal & Helena Arenbergerova inside of
cünther Marlnelli ENTkalben
Helene welnzierl/LaroqueDancecompany duo per uno
Katia Wachtel dressed dance

KARTENRESIRVIERUNG/VORVERKAUI

Telefon + 4310)662'84 87 84 0,
E-Mail: ollice@ärgekulturdt, www.örgekultutat

u!d lzjp!120.03, 21:o_o qHB
T.A.P.A.S. - TANZ PERFORMANCE ART SALZBURG
Martln Kilvady A; UZ TO iLAPE PANI!, or not
Jan Kodet 11.55

16.

EINE VIRANSTALTUNG

VoN tanzimpulse SALZBURG &
ARGEkultur Gelände Salzburq

Danlel Aschwanden re'enacting m.a.: piöce touchde
Jordls Jakubczick Aus dem Ei des ArchaeopterVX

Mllli Bitterli & Veronika zott untereinander
23-

Agil 2oo3, ?qoo

UHR

Wolf Junger & Blaue Hunde Sehnsüchte - eine Blaue Hunde Revue

^.,-6-*",: sltLr#ß

A<

I

I

sraot, snrzgunc

m
it4ag

st,at

tolr!üt0.r nrüd.üftn

