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OPEN CALL FOR PARTICIPANTS
Vom 4.6. - 7.6.2022 bieten die Choreograf*innen René Reith und Anna-Carolin Weber aus dem
Künstler*innen-Netzwerk systemrhizoma, einen intensiven Tanzworkshop in Hildesheim an. Die vier Tage
sind gef llt mit professionellem Training im zeitgenössischen Tanz und Ballett wie auch choreogra schem
Arbeiten, gemeinsamen Pausen, Essen und Re exionsgesprächen. Gefragt sind alle Tänzer*innen mit
diversen tanztechnischen Hintergründen, die professionell arbeiten oder auf dem Weg zu einer
professionellen Arbeit sind, fortgeschrittenen Tänzer*innen in Vorausbildung wie auch K nstler*innen aus
dem Bereich Performance/Theater, die eine Af nität zu Körperarbeit und Bewegung haben. Explizit
erw nscht sind Teilnehmer*innen aus unterschiedlichen Generationen und Nationen.
Die Teilnahmegeb hr umfasst das gesamte Workshopprogramm von 4 Tagen (täglich 10 bis 18 Uhr)
inklusive Verp egung und beträgt 185€ / 150€ (ermäßigt f r Tanzschaffende in Ausbildung)*. F r
Teilnehmer*innen mit weitem Anreiseweg, gibt es die Möglichkeit, einen Reise- und ÜbernachtungskostenZuschuss zu beantragen. Gerne helfen wir bei einer Schlafplatzvermittlung.
Schutzsuchenden Künstler*innen aller Nationalitäten, die wegen des Kriegs in der Ukraine ge üchtet
sind, wird die Teilnahmegeb hr so wie Reise- und Übernachtungskosten erstattet**.
WORKSHOP-PROGRAMM
Der Workshop zielt darauf ab, euch in eurer individuellen k nstlerischen Stil- und Pro lentwicklung zu
unterstützen und herauszufordern. Hierf r arbeiten wir mit Somatic-Creativity, Tanzimprovisation, Floorwork,
Release-Technik und experimentellen Choreogra en. Jede Form der tänzerischen Vorausbildung kann mit
diesen Techniken eine Pro lschärfung erfahren. K nstlerische Entscheidungen werden nicht nur physischtänzerisch getroffen, sondern auch in re ektierenden Gesprächen gemeinschaftlich in einem größeren
Zusammenhang nachempfunden. Um euch und euren Körper gut vorzubereiten bieten wir jeden Vormittag je
eine Technikklasse in Ballett (f r zeitgenössische Tänzer*innen) und im zeitgenössischem Tanz an. Jeden
Abend kommen wir zu einem Cool Down zusammen und lassen den Tag Revue passieren, um uns
gemeinsam f r den nächsten Tag einzustimmen.
Für uns hat während des gesamten Workshops eine tolerante, emphatische und kollaborative
Arbeitsatmosphäre hohe Priorität. Der Workshop ist eine 2G+ Veranstaltung und wird nach den aktuellen
Corona-Hygienevorschriften des Landes Niedersachsen umgesetzt.
Das Künstler*innen-Netzwerk systemrhizoma plant f r das kommende Jahr unterschiedliche
choreogra sche Projekte, f r die wir Tanzschaffende suchen und in diesem Workshop einladen, unsere
Ästhetik kennenzulernen.
TACTILE
Unter dem Titel Tactile stellen wir uns die Frage, welcher Bewegungen die dynamische Beziehung zwischen
Nähe und Distanz, Isolation und Gemeinschaft, Vereinzelung und Kollektivierung ausbalancieren kann.
Berührungen werden nicht zum Ideal des Tanz ernannt sondern in ihrer Vielschichtigkeit kreativ bearbeitet vom Zaudern, verfehlten Berührungen über engen Kontakt bis zu zurückgelassen Abdrücken im Raum.
WO?
Der Workshop ndet in der Tanzschule Saltazio in Hildesheim statt (Ostertor 11, 31134 Hildesheim). Hier
stehen uns zwei helle, moderne, großz gig geschnittene Tanzstudios und ein separater Warm-Up Raum wie
auch Umkleiden mit Duschen, Aufenthaltsbereiche und Wasserbrunnen zur Verf gung.
BEWERBUNG
Sende uns bitte bis zum 30.04.2022 eine Bewerbung mit deiner Kurzvita und einer Formulierung mit
welchem Interesse du an dem Workshop teilnehmen möchtest (zusammen maximal 1 Seite) an info@renereith.de. Wenn du einen Reise- und Übernachtungskosten-Zuschuss in Erwägung ziehst, gib uns gerne
Bescheid und schreib uns den Ort, von dem du aus anreisen wirst.
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ü

fi

fl

ü
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* Der Teilnahmebeitrag ist dank der Förderung durch die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung bereits bezuschusst
** Die Kosten werden von der Claussen-Simon-Stiftung übernommen. Bitte verweist in diesem Fall in eurer Bewerbung auf eure
aktuelle Lebenssituation.
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DAS TEAM
René Reith (Hamburg) arbeitet als Choreograf wie auch
Tanzwissenschaftler und ist derzeit Stipendiat der
Claussen-Simon Stiftung in Hamburg. Zuvor studierte
René Szenische Künste (BA) und Inszenierung der
Künste und der Medien (MA) an der Universität
Hildesheim, wie auch Dance-Studies an der Stockholm
University. Er ist Mitbegründer des Künstler*innenNetzwerk systemrhizoma. Vor seinem Studium war er
Leistungssportler im lateinamerikanischen Turniertanz.
Die Choreogra en von systemrhizoma wurden unter
Anderem auf den Festivals FITUC (Casablanca),
FIDENA (Bochum) Hauptsache Frei (Hamburg) und in
Foto: Thimo Kortmann
der Schaubude Berlin aufgeführt. Renés
querfeministische Perspektive und die enge Verbindung
zwischen Theorie und Praxis führten zu Auszeichnungen durch den Forschungspreis der
Gesellschaft für Tanzforschung, den Fritz-Wortelmann-Preis und den Theaterpreis der
Bürgerstiftung Hildesheim.
Begleitend zu seiner künstlerisch-forschenden Choreogra e arbeitet er vermittelnd für Tanz und
Choreogra e, beispielsweise als Dozent an der Stockholm University, der Universität Hildesheim
und der Phillips Universität Marburg. Sein Training ist geprägt von Techniken aus den Bereichen
somatischer Kreativität, Tanzimprovisation und experimentellen choreogra schen Verfahren.

Anna-Carolin Weber (Köln) arbeitet als Tanzschaffende
(Choreogra e/Dramaturgie) und Tanzforscherin mit dem
Schwerpunkt Medienchoreographie an der Schnittstelle
v o n K u n s t , Ve r m i t t l u n g u n d W i s s e n s c h a f t .
Zeitgenössischen Tanz als ein Medium künstlerischer
Praxis auffassend, eröffnet sie in ihrem Unterricht einen
differenzierten, körperlich-individuellen Bewegungszugang.
Tanztechnische Prinzipien und choreogra sche Verfahren
werden durch ihren Vermittlungsansatz sowohl als
gemeinsames Bewegungserleben in der Gruppe wie auch
als individuelle künstlerische Positionierung zum
Bewegungsmaterial erfahrbar.
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Foto: Kurt Steinhausen
Anna-Carolin verfügt über eine langjährige Lehrtätigkeit im
Hochschulkontext (u.a. Ruhr Universität Bochum,
Bauhaus-Universität Weimar, Zentrum für Zeitgenössischen Tanz/Hochschule für Musik und Tanz
Köln) und arbeitet regelmäßig als Tanzschaffende in Projekten der freien Tanzszene. Internationale
Erfahrungen sammelte sie u.a. bei der Research Academy for Contemporary Dance and
Choreography (Zürich), am Getty Research Institute (Los Angeles), an der Cinémathèque
Québécoise (Montreal), bei Anna Halprin (San Francisco) und bei Movement Research (New York
City).

