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Kontaktimprovisation &  Jam G
Coaching Helena Arenbergerová 
cieLaroque/helene weinzierl
22. und 23. September, jeweils 14:00 bis 
17:30 uhr, borg, akademiestr. 21, Salzburg

Nach einem aufwärmtraining und partnerübungen 
unter leitung von helena arenbergerová steht der 
raum anschließend ab ca. 15:45 zur offenen Jam 
zur Verfügung.

preis für wochenende € 30 pro teilnehmerin    
Mindestanzahl an teilnehmerinnen 10

smash_
break_
glue

16.–27. Oktober

dance_performances

workshops_party

www.tanzhouse.at

tanz_house festival 2012



Während der Probephase zur neuen Produktion von cieLaroque/helene weinzierl 
democrazy, in der Zeit vom 10. September bis 10. Oktober 2012, besteht die 
Möglichkeit, wöchentlich im tanz_house Studio an verschiedenen Kursen und 
Trainings mit den einzelnen Ensemblemitgliedern teilzunehmen.

bei allen drei kursen kurspreis jeweils € 50 pro teilnehmerin (5 Einheiten)
Mindestanzahl an teilnehmerinnen 7

    www.cielaroque.at

HELENA ARENBERGEROVÁ
tschechien
Contemporary technique ii
je am Montag von 18 bis 19:30 uhr, tanz_house Studio, ulrike-gschwandtner-Str. 5

helena erfuhr ihre tanzausbildung an der art School und der academy of performing 
arts in prag. als tänzerin arbeitete sie u.a. mit linda kapetanea und Jozef Fruček, 
thomas Steyaert, willi Dorner, robert tirpák, Jan kodet und DV8. gegenwärtig ist sie 
Mitglied bei cielaroque und akram khan (the london 2012 opening Ceremony).
im zentrum des trainings stehen bodensequenzen aber auch raumgreifende, fließen-
de bewegungsmotive mit Fokus auf dem spielerisch, leichten umgang mit rhythmus, 
Musikalität und den grundlegenden prinzipien des zeitgenössischen tanzes ohne 
dabei die richtige atemtechnik außer acht zu lassen. 
helena wurde mit zahlreichen preisen ausgezeichnet u.a. 1. preis Masdanza für das 
Solo comida para ella und als beste zeitgenössiche tänzerin tschechiens.



YURI KOREC     
Slowakei
Yoga und rolfing g
je am Dienstag von 18 bis 19:30 uhr, tanz_house Studio, ulrike-gschwandtner-Str. 5

Yuri korec greift auf eine über fünfzehn jährige Erfahrung als tänzer, Choreograf und 
performer zurück. Dabei begleitete ihn Yoga täglich als optimale Vorbereitung für sein 
tanztraining. Über die Jahre entwickelte Yuri so sein eigenes programm an asanas 
und atemübungen, das einem dynamischen rahmen gleich kommt. Es ist ein rah-
men, der mit den persönlichen befindlichkeiten interagiert. So arbeiten in dem kurs 
alle teilnehmerinnen quasi mit demselben rahmen, jedoch auf basis der individuellen 
Notwendigkeiten, dem Stand der eigenen Erfahrungen und wahrnehmungen. Seit 
seiner ausbildung zum rolfing practitioner hat Yuri viele aspekte der rolfing Methode 
in seine art und weise, Yoga zu praktizieren und anderen weiterzugeben, einfließen 
lassen. So entstanden völlig neue atemkonzepte, konzepte kontralateraler bewe-
gungsmuster mit Fokus auf die wahrnehmung von körperbewegung und -lage im 
raum (propriozeption) vorwiegend mit dem ziel, das individuelle körperbewusstsein 
zu verfeinern.

Yuri korec graduierte an der academy of Music and Dance / Comenius university 
bratislava. in Folge arbeitete er mit vielen internationalen Ensembles wie Ventura 
Dance Comp/Ch, retina Dance Comp/uk/bE, Cocoondance/DE oder Mouvoir/DE 
etc. und ist seit 2005 Mitglied von cielaroque/helene weinzierl. Daneben schuf er 
auch viele eigene zeitgenössische tanzperformances und den tanzfilm voices, der 
bereits mit mehreren internationalen preisen ausgezeichnet wurde. 

VIVIANA ESCALE
Spanien/argentinien
gyrokinesis® g
je am Mittwoch von 18 bis 19:30 uhr, tanz_house Studio, ulrike-gschwandtner-Str. 5

gYrokiNESiS® trainiert die Muskeln und gelenke systematisch und sanft durch 
rhythmische und wogende Übungen. auf einem hocker sitzend, der Matte kniend 
und liegend und im Stand wird der körper als Einheit trainiert. Durch fließende 
bewegungen kommt es zu keinen statisch gehaltenen körperstellungen und somit zu 
keinen überflüssigen Verspannungen. Die verschiedenen positionen werden vielmehr 
durch entsprechenden atemeinsatz weich und harmonisch verbunden, wodurch die 
Übungen eher wie ein tanz und nicht wie traditionelles Yogaaussehen.
Das training beginnt mit verschiedenen Massagen, um den körper zu erwecken. 
Danach wird die konzentration auf die wirbelsäule und den beckenbereich gerichtet. 
Dabei wird die wirbelsäule bei allen bewegungen als zentraler träger des körpers 
angesehen. Die korrespondierenden atemmuster der einzelnen Übungssequenzen 
stimulieren das Nervensystem und öffnen die körpermeridiane, wobei Schlacken und 
giftstoffe vom körperfreigesetzt und durch das vermehrt mit Sauerstoff angerei-
cherte blut abtransportiert werden. Durch das gYrokiNESiS® - training wird der 
körper gestärkt und seine bewegungen werden weich und harmonisch. Das gesamte 
Übungsprogramm findet ohne geräte statt, somit können die erlernten Übungen auch 
zu hause, sowie am arbeitsplatz zur Entspannung und kräftigung bei einseitigen 
arbeitshaltungen angewandt werden.

Viviana erhielt ihre tanzausbildung am institut del teatre de barcelona und postgra-
duate kurs in bewegung und tanztherapie an der autonomous universität von barce-
lona. Engagements beim Volkstheater rostock, tanztheater irina pauls in oldenburg 
und ballett Freiburg pretty ugly. Seit 2004 arbeitet sie als freischaffende tänzerin mit 
Cornelia huber, Mouvoir, Cocoon Dance, pVC, blue Elephant, Colabs, Ventura DC, 
Joachim Schlömer, Editta braun und cielaroque.



ROXANA JAFFÉ
brasilien/Deutschland

Samba – Afrobrasil Special I
29. & 30. September und  13. & 14. oktober 2012 
borg, akademiestr. 21, Salzburg
jeweils 14 bis 15:45 uhr 
Ritual Dance G
29. & 30. September und  13. & 14. oktober 2012 
borg, akademiestr. 21, Salzburg
jeweils 16 bis 18 uhr 

---
Samba – Afrobrasil Special I
Samba ist brasilien, pure lebensfreude, der Drang nach natürlicher bewe-
gung. Samba ist leidenschaft, lebenslust und die Freude, Musik in sich 
aufzunehmen, locker zu lassen, zu explodieren, paixão, entusiasmo forte, 
emoção intensa... und afrobrasil ist die entsprechende afrikanische wurzel 
von Samba. afrobrasilianischer tanz oder auch Danca Negra ist ein kraftvoller 
tanz, der den afrikanischen Sklaven in brasilien das Überleben während der 
kolonialherrschaft ermöglicht hat. Dieser tanz lehrt uns insbesondere, unsere 
blockierten kräfte in positive Energie umzuwandeln. Die starke ausdruckskraft 
und die Vielfalt der bewegungen im afrikanischen tanz geben der lebensfreu-
de eine neue Dimension. im kurs werden beide Stile thematisiert, kombiniert
und erlernt.
---

kurspreis: € 40,-- pro teilnehmerin und wochenende



Ritual Dance G
Durch die Verbindung kreativer bewegungen mit uralten göttertänzen und deren arche-
typischen Qualitäten wird ein prozess initiiert, der die wiederentdeckung der eigenen 
kraft sowie die integration dieser kraft in den tanz und auch in alltägliche bewegungs-
abläufe zum ziel hat. Die ritualisierung der bewegungen über die eigenen bewegungs-
muster hinaus schafft eine Erfahrungsebene, die einen positiven ansatz zur Selbstliebe 
und die aufhebung von blockaden ermöglicht und fördert.

„Die einzige Voraussetzung für diesen kurs ist Deine Freude, Dich neu zu erfahren.“ 
roxana

im kurs werden zwei archetypen thematisiert:
• oxum- Das wasser. Sie wird mit allem in Verbindung gebracht, was in unserem leben 
im Fluss ist oder sein soll, wie etwa das geld oder die liebe. (1. workshopwochenende)
• omolu - der heiler. Verantwortlich für alle krankheiten, ist omolu der orixá, der sie 
bekämpfen und damit die ordnung wieder herstellen kann. (2. wochenende)
bitte bequeme kleidung und Schreibsachen mitnehmen. im kurs wird barfuß getanzt.
Max. anzahl an teilnehmerinnen: 22  kurspreis € 60,-- pro wochenende, teilnehmerin-
nen, die beide wochenenden buchen, werden vorgereiht.

roxana wurde in brasilien geboren und wuchs auch dort auf. Mit 13 Jahren begann sie 
ihre tanzausbildungen in afro-Dance, Modern und Jazz. zahlreiche auftritte als freibe-
rufliche tänzerin in Deutschland und vielen ländern Europas und Südamerikas folgten. 
als tanz- und bewegungspädagogin leitet sie auch die ausbildung „rhythmus bewusst 
Sein“ und arbeitet als körper-psychotherapeutin und Channel Medium. roxana blickt 
auf 25 Jahre Erfahrung in ihrer tätigkeit als tanzseminarleiterin zurück und ist Mitglied 
des uNESCo international Dance Council.

www.roxana-jaffe.de www.rhythmusbewusstsein.de



JASMIN RITUPER
Österreich
Street Styles I
3. & 4. und 10. & 11. November 2012 
jeweils 13.00 – 15.00 uhr, tanz_house Studio, 
argEkultur, ulrike-gschwandtner-Str. 5, Salzburg
Burlesque I
3. & 4. und 10. & 11. November 2012 
Jeweils 15.30 – 18.00 uhr, tanz_house Studio, 
argEkultur, ulrike-gschwandtner-Str. 5, Salzburg
---

Street Styles I
Street Style ist eine Mischung aus mehreren Stilen, wobei der Schwerpunkt im bereich 
urbaner tanz liegt. Dazu gehört u.a. popping, locking, waving, house, Dancehall, wa-
cking... in diesem kurs werden wir nicht nur eine Stilrichtung anpacken, sondern versu-
chen, mit so vielen wie möglich zu arbeiten und sie zu kombinieren. Jasmins technik hat 
ihre basis im ballett, im Jazz und im zeitgenössischen tanz. in den letzten sechs Jahren 
richtete sich ihr Fokus mehr und mehr auf urbane Stile, akrobatik und auch auf Martial 
art, um so ein möglichst breites bewegungsmaterial und –vokabular zu schaffen. Das 
warm-up enthält körperisolationen, release techniken, Stretchings, Jumps and turns 
und - je nach Choreografie - spezielle Elemente aus den gerade erwähnten bereichen. 
ziel dieses kurses ist, eine dynamische und abwechslungsreiche kombination zu erar-
beiten, von all den regeln und grenzen abstand zu nehmen, die jeder Stil in sich trägt.

Eine herausforderung an den körper, sich unterschiedlichen Stilen anzunähern, z.b. 

mit leichtigkeit von der eleganten pirouette zum baby Freez zu wechseln. immer mehr 
Musikerinnen mischen heute verschiedenste Elemente und Stile. Die herausforderung 
an die tänzerinnen ist es dabei, enorm vielfältig zu sein und Choreografien in rascher 
Folge von einem Stil in den anderen überfließen zu lassen, ohne dass dabei unangeneh-
me brüche entstehen.

kurspreis € 40 pro wochenende und teilnehmerin. 
---
Burlesque I
burlesque? ganz einfach: the art of striptease. „to strip“ kommt von strip off: ablegen, 
ausziehen. “to tease“ bedeutet necken. zusammen bedeutet burlesque also die kunst 
des Neckens, bei schichtenweisem ablegen von kleidung. Natürlich werden die teilneh-
merinnen das nur in einem gewissen Maß andeuten. Der ursprung von burlesque kann 
weit zurückverfolgt werden und hat unterschiedliche wurzeln. Die bedeutungsverschie-

© Jasmin rituper



bung von der burleske im Sinn eines grob-komischen theaterstücks zur burlesque als erotisch 
aufreizender Show erfolgte im 19. Jahrhundert in london. Das heutige revival verdankt burlesque 
in erster linie wohl Dita van teese. 

in diesem kurs wäre es gut, accessoires wie handschuhe, Schal, Federboa und natürlich high-
heels mitzunehmen, da das an- und ausziehen teil der Choreografie ist. in Jasmins burles-
quekurs mischt sie alte Stile aus den 30er und 40er Jahren mit kommerziellem und modernen 
bewegungsmaterial, das etwa bei den pussy Cat Dolls, beyoncé oder Christina aguilera zu sehen 
ist. Das warm-up besteht wieder aus körperisolationen und Stretchings, geht über ins Erlernen 
von bewegungsmaterial und widmet sich intensiv dem wichtigsten Element: dem Finden des 
eigenen Sexappeal, ihn hervorzuholen und hervorzuheben. Jede Frau und jeder Mann hat ihn und 
dieser kurs wird dazu beitragen, das innere tier freizulassen. Der kurs wird mit einer kombination 
abgeschlossen, wobei immer genug Freiraum für eigene improvisationen da sein wird.

bereits im alter von 3 Jahren machte Jasmin ihre ersten tanzschritte, mit 10 Jahren wechselte sie 
zur ballettschule am Salzburger landestheater. Über den umweg wien ging es nach amsterdam, 
wo sie an der hochschule der künste vier Jahre tanz und Musical studierte. Seit fünf Jahren lebt 
sie in brooklyn und stellt seither dort ihre Vielfalt unter beweis: vom Varieté zum breakdance, afri-
kanischer tanz, akrobatik, Musical, moderner tanz, vom urban Style bis zum burlesque theater. 
im Film war sie unter anderem in Men in black 3 oder New Years Eve zu sehen. um in New York 
bodenhaftung zu bekommen, gibt es nur eine Möglichkeit: hart arbeiten und besser als nur gut zu 
sein. zuletzt arbeitete sie für Cirque risque als Soloperformerin in einer Casino Show u.a. auch in 
atlantic City.

zurzeit arbeitet sie an ihrer ersten one woman Show und ist im September und oktober 2012 im 
blauen Engel im Schauspielhaus Salzburg und bei den kinderfestspielen als Cinderella zu sehen. 
www.jasmin-rituper.com

kurspreis € 50 pro wochenende und teilnehmerin.



WOLF JUNGER & BENJAMIN BLAIKNER 
Österreich

Tanz & Theater, Hip-Hop und Breakdance G für Menschen mit und ohne Behinderungen G
5. bis 8. November 2012 
jeweils 10 bis 11:45 uhr und 13:15 bis 15 uhr
kursort: tanz_house Studio, argEkultur, ulrike-gschwandtner-Str. 5, Salzburg
---

Jede bewegung zählt und ist ausgangspunkt, um von sich und anderen zu erzählen.
Jede kopie einer bewegung ist eine neue bewegung und damit wiederum neuer ausgangspunkt, 
von sich und anderen …. oder: vormachen und nachmachen und mitmachen und nix machen und 
alles machen …

wolf Junger, Mag.phil. in germanistik und philosophie, ausbildung in Clowning, butoh (tanaka Min 
und kazuo ohno), tanztheater, biomechanik, Yoga, tai-Chi, tanztherapie (Cary rick) und kommuni-
kation. regisseur, Choreograf, autor, theater- und tanzpädagoge, lehrer für philosophie und 
psychologie, Mitbegründer der Vorgänge 1982, von zwioh thia bewegungstheater 1990, der 
blauEN huNDE (theater und tanz mit behinderten Menschen) 1998. kooperationen mit theater 
ECCE (ab 1999), cielaroque/helene weinzierl seit 2005 , taCiS (russisches Eu-programm für 
behinderte Menschen, 2007)



Die teilnehmerinnen lernen neben theater- und zeitgenössischen tanzimprovi-
sationen auch die basisbewegungen von breakdance und hip-hop, sowohl
im Stand als auch auf dem boden. Choreografien und improvisationen stehen
dabei im Mittelpunkt des kurses.

bennis karriere als b-boy begann 2001. Schon bald darauf fing er an, work-
shops und kurse zu leiten. Mit seiner gruppe „unknown artists“ reiste er durch
ganz Europa, um bei diversen wettbewerben teilzunehmen. Mittlerweile hat er
aufgrund seiner Mitarbeit an tanztheaterprojekten seine liebe zum Schauspiel
und zur Musik entdeckt. zur zeit lebt benni in Salzburg und wien wo er auch
neben seiner ausbildung in Schauspiel und Musik regelmäßig breakdance
unterrichtet.
---

Der kurs wird abwechselnd von benni und wolf geleitet.
---

kursbeitrag: € 40,--

Die TeilnehmerInnen an diesen Kursen erhalten zum Aufpreis von € 6,50 täglich 
ein Mittagessen im ARGE Beisl. Bitte um Anmeldung für das Mittagessen.



YUMIKO YOSHIOKA
Japan/Deutschland

Body Resonance / based on Butoh and 
Organic Movement G
26. bis 28. oktober 2012
Freitag 26. oktober 16 - 18:30 uhr 
28. oktober 18.00 – 20.30 uhr
Sa/So, 27. und 38. oktober 14.00 - 18.00 uhr
kursort: borg, akademiestr. 21, Salzburg
---

“butoh (dance) for me activates divergent body energies that 
are usually not seen or permitted in our daily life. in other 
words, as our body is a receptacle of time, we can evoke its 
forgotten memories through dance. butoh has the intensity to 
trigger that process, because it creates heat through friction 
and cold through stillness. the transformations and concen-
trations of dancing break up the eggshell of form, melt down 
our armor of ego, as our stiff cells and sealed memories float 
in the primal liquid of time.”

Dieser kurs beinhaltet Übungen, die von Noguchi taiso 
und Yoga inspiriert sind:
• atemübungen
• Dynamisches training für den Energiefluss
• butoh related work (Sensibilisierung, kombinationen 
zwischen geist und bewegung)
• improvisation

Der hauptfokus dieses workshops liegt auf der Suche und 
dem Finden unseres körpers und geistes, damit wir uns am 
prozess der Metamorphose mit hilfe des tanzes erfreuen 
können. 
Yumiko Yoshioka, tänzerin, Dozentin, art Director und 
Choreografin wurde in tokyo geboren und lebt seit 1988 in 
Deutschland. in den Siebzigern und frühen 80ern war sie 
Mitglied des ersten Frauen butoh tanz theaters in Japan 
ariaDoNE, 1988 bis 1994 Mitglied der deutsch-japanischen 
tanztheatergruppe tatoeba - thEatrE DaNSE gro-
tESQuE. 1995 gründete sie gemeinsam mit dem bildhauer 
Joachim Manger (gEr) und dem Musiker zam Johnson 
(uSa) das tEN pEN Chii art labor, das seinen Sitz auf 
Schloss broellin (gEr) hat. tEN pEN Chii schuf eine Vielzahl 
an produktionen, darunter N. YoiN (1996),  Da-ppi  (1998),  
i-ki  (1999),  test labor  (2000) und Minus alpha (2002), alle-
samt gewannen international renommierte preise.
---
Yumiko erforscht bevorzugt die interaktion von tanz und 
bildender kunst und entfernt sich dabei nicht selten vom 
klassischen butoh. bei ihrer arbeit mit Joachim Manger und 
anderen künstlerinnen erforscht sie neue zonen der kör-
perarbeit und der performativen kunst. Seither arbeitet sie 
sowohl als pädagogin und Solistin als auch im zusammen-
hang mit tEN pEN Chii art labor und tourt weltweit.
---

kurspreis:  € 120,--
---
www.ne.jp/asahi/butoh/itto/yumiko.htm



CHIANG-MEI WANG
taiwan/Deutschland

Tai Chi Dao-Yin and Floating Body I
09. – 11.11.2012
Fr 09. November - 18.00 – 20.30 uhr
Sa/So 10. und 11. November – 14.00 - 18.00 uhr
kursort: Freitag 9. November: tanz_house, argEkultur, ulrike-gschwandtner-Str. 5 
kursort: Sa & So 10. und 11. November: borg, akademiestr. 21
---
Der kurs beginnt jeweils mit einer guten Stunde tai Chi Dao-Yin als warm-up mit 
dem ziel, ein gesteigertes körperbewusstsein und die harmonisierung von körper 
und geist zu erreichen, vor allem jedoch die Sensibilität für die innere körperener-
gie, im Chinesischen ‚Chi‘ genannt, als ursprung aller bewegung zu steigern. Die 
Übungen des tai Chi Dao-Yin sollen den natürlichen Energiefluss, die beweglichkeit 
und geschmeidigkeit von Muskeln, Sehnen und gelenken stärken und unterstützen. 
Der Schwerpunkt liegt dabei auf der harmonisierung von bewegung und atem. Nach 
diesem warm-up geht der kurs in Floating body über– contemporary dance basierend 
auf Elementen des tai Chi oder auch zeitgenössischer tanz mit tai Chi - Elementen. 
wie auch immer, jener Stil der die arbeit von Chiang-Mei so einzigartig macht. 

Chiang-Mei wang war bis 2000 tänzerin und Solistin, später rehearsal Director beim 
international renommierten Cloud gate Dance theatre of taiwan, das traditionellen 
chinesischen tanz und Martial arts mit modernen westlichen tanztechniken verbindet. 
Cloud gate Dance theater tourt weltweit und ist wahrscheinlich eines der bekanntes-
ten tanzensembles asiens, nicht zuletzt auch aufgrund ihrer tV produktionen. „asia’s 
leading contemporary dance theatre“ (london times). ihre ausbildung in tai Chi Dao 
Yin erfuhr Chiang-Mei wang bei Meister wei Shong in der zeit von 1995 bis 2001.
---

kurspreis €  120,--  www.youtube.com/watch?v=J3Yp0wgwiMa



IVAN VASCONCELLOS
brasilien/Deutschland

Samba do Brasil I
17. & 18. November 2012, jeweils 14 bis 15:30 uhr 
kursort borg, akademiestr. 21, Salzburg 
Afrobrasilianischer Tanz I
17. & 18. November 2012, jeweils 15:45 bis 17:15 uhr 
kursort borg, akademiestr. 21, Salzburg
---

Samba do Brasil
Sambafieber aus rio de Janeiro  mit lebensfreude und Spontaneität und kraft & 
Energie!  

Samba ist eines der Markenzeichen brasiliens. Dort verwandeln trommeln und 
tänzerinnen das leben in ein turbulentes und verführerisches Fest. Die urwüchsige, 
originale Samba der Straßen und Strände brasiliens ist rhythmus, Spontaneität und 
eine ausgelassen spielerische Demonstration von Freiheit. 
Ein wirbel von verschiedenen, schnellen grundschritten, verbunden mit einem swin-
genden bewegungsgefühl bringt uns südamerikanisches lebensgefühl näher. 

Samba – das bedeutet karneval, Freude und viel rhythmusgefühl! Spaß ist garantiert!
Mit tanz & zahlreichen begleitenden  illustrationen wird die Vielschichtigkeit des 
landes vorgestellt.
---

Afrobrasilianischer Tanz 
ist eine reise in die faszinierende afrobrasilianische kultur durch tanz und informa-
tion. brasilianische rhythmen – pulsierende, ausdrucksvolle Elemente, kraftvolle 
bewegungen vermitteln die herkunft, die erdverbundenen indianischen und afrikani-
schen wurzeln. gelehrt wird körper- und rhythmusgefühl des faszinierenden tanzes, 
in dem sich die tradition der Schwarzafrikanerinnen mit dem leben in der ‚neuen 
welt‘ mischt verbunden mit einer von Modern Dance beeinflussten tanztechnik. ivan, 
dem seine jahrzehntelange unterrichtserfahrung in den verschiedenen kulturkreisen 
anzumerken ist, lehrt nach einer pädagogisch ausgereiften Methodik und mit hoher 
professionalität und Einfühlsamkeit.

Die afrobrasilianische kultur der Straßen. pure lebensfreude und Spontaneität macht 
den workshopbesuch zu einem unvergesslichen Erlebnis! 
---
ivan Vasconcellos leitete mehrere projekte in brasilien (rio, Sao paulo, Salvador) als 
tanzpädagoge und Choreograf. Dazu ist er Dozent für afrobrasilianische kultur bei 
der uNiCEF-Schweiz, unterstützt von der brasilianischen botschaft. Er ist gastdozent 
beim Deutschen berufsverband für tanzpädagogik u.a. im rahmen der pädagogische 
Seminare des John Neumeier ballettzentrums hamburg und bei der Funceb – uni-
versidade da bahia/Salvador. ivan Vasconcellos ist aktives Mitglied des legendären 
„bloco Filhos de gandhy“ in Salvador de bahia und trainer und Choreograf in 
der „grES beija-Flor de Nilopolis“, einer der wichtigsten Sambaschulen in rio de 
Janeiro. Darüber hinaus ist ivan Vasconcellos der gründer und leiter von „tanzbrasil 
workshops und performance“ in München.

kursgebühr € 45 pro kurs (17. & 18.11.) und teilnehmerin   
www.tanzbrasil.de
Video: www.facebook.com/ivan.vasconcellos.7#!/photo.php?v=144266368943276
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tanzimpulse Salzburg, austria, c/o peter 
huber bruckermühle 6 5201 Seekirchen
phoNE: +43(0)676 9755293; E-Mail: 
workshops2012@tanzimpulse.at
hoMEpagE: www.tanzimpulse.at
---
VERANSTALTUNGSORTE
Siehe kursbeschreibung
---
KURSGEBÜHREN
Siehe kursbeschreibung
---
ERMÄSSIGUNGEN
besitzerinnen eines Familienpasses, 
Schülerinnen, Studentinnen, lehrlinge, 
bezieherinnen von arbeitslosengeld, 
Notstandshilfe und Sondernotstand 
erhalten eine Ermäßigung von 10 % auf 
die kursgebühren.
ANMELDUNG
SChriFtliCh (E-Mail oder brief/kurs-
karte) aN: taNziMpulSE Salzburg, 
bruCkErMÜhlE 6, 
a-5201 SEEkirChEN/auStria, 

E-Mail: workshops2012@tanzimpulse.at

bitte bekannt geben: NaME, aDrESSE, 
tElEFoNNuMMEr, E-Mail uND Vor 
allEM DiE gEwÜNSChtEN kurSE.
EiNzahluNg DES kurSbEitragES
spesenfrei für den Empfänger an: 
taNziMpulSE Salzburg, 
Salzburger Sparkasse, 
kontonummer 0040448953, blz 20404,
ibaN at922040400040448953, 
biC SbgSat2S
achtung! Es werden keine Erlag- bzw. 
Einzahlungsscheine zugesandt!
---
KURSPLÄTZE
begrenzte anzahl an teilnehmerinnen in 
allen kursen!
DiE rESErViEruNg DEr kurSplÄt-
zE ErFolgt NaCh Erhalt DEr 
SChriFtliChEN aNMElDuNg uND 
EiNgaNg DEr zahluNg. 
tEilNEhMEr/iNNEN, FÜr DiE kurS-
plÄtzE rESErViErt wurDEN, Er-
haltEN EiNE MittEiluNg pEr E-Mail 
oDEr tElEFoNiSCh.
wir ersuchen diejenigen, die bereits eine 

schriftliche anmeldung geschickt haben, 
an den kursen aber nicht teilnehmen 
können, sich telefonisch oder per Mail 
wieder abzumelden, um anderen inter-
essentinnen den kursplatz wieder frei zu 
machen.
---
EINZELSTUNDEN
können, soweit freie kursplätze vorhan-
den sind, am kursort gebucht werden.
---
KURSWECHSEL
können am 2. tag, sofern kursplätze frei 
sind, vorgenommen werden.
---
KURSSTORNIERUNGEN
EiNE kurSStorNiEruNg Mit rÜCk-
zahluNg der kurSgEbÜhrEN liegt 
im Ermessen des Veranstalters und wird 
nur in begründeten Fällen gewährt. in 
diesem Fall wird eine Stornogebühr in 
höhe von € 20 pro kurs einbehalten! ab 
dem 2. kurstag sind rückzahlungen le-
diglich in Form von gutschriften möglich, 
die Stornogebühr in höhe von € 20 pro 
kurs wird einbehalten.
---

KURSABSAGEN
Der Veranstalter behält sich das recht 
vor, kurse bei Nichterreichen einer 
Mindestanzahl von teilnehmerinnen 
abzusagen. teilnehmerinnen, die in 
einem abgesagten kurs eine kursplatz-
reservierung haben, werden in diesem 
Fall spätestens 4 tage vor kursbeginn 
verständigt. bereits bezahlte kursgebüh-
ren werden rückerstattet.
---
Für unfälle und Diebstahl übernimmt der 
Veranstalter keinerlei
haftung! Druckfehler und Änderungen 
vorbehalten!



cieLaroque/helene weinzierl mit der neuen Produktion d e m o c r a z y how to 
peel an onion without crying beim tanz_house Festival 2012 am 16. und 17. 10. 
um jeweils 20:30 Uhr in der ARGEkultur.

Touring 2012/2013   Klagenfurt 2013   Singapur 01/2013   Pondicherry India 01/2013   Bangalore 01/02/2013   Salzburg 02 & 03/2013   
20.11. – 03.12.2012   Mexico-Tour 5 cities   16.11.2012 Leeds   15.11.2012 Manchester   14.11.2012 Liverpool   30. & 31.10.2012 
Ostrava   26.10.2012 Linz   22.10.2012 Kosice   20.10.2012 Banská Bystrica   16. - 17.10.2012 Salzburg   17.09.2012 Wien   
23.07.2012 San Vincenti (Croatia)   30.06.2012 Prague   06.06.2012 Bratislava    29.05.-03.06.2012 Ruhrfestspiele Recklinghausen   
26.05.2012 Zagreb   03.04.2012 Salzburg   18.03.2012 Bonn

www.cielaroque.at


