poolTanz
Aus Meta wird Fose: Mit Tanz und Musik hinein in Parallelwelten
Für Menschen von 8 bis 73 Jahren – Viel Bewegung, Musik und den einen oder
anderen Perspektivenwechsel: Beim diesjährigen poolTanz erleben alle
Teilnehmenden eine ganz besondere Sommerwoche mitten im poolbar//festival.
Thema ist die Verwandlung. Im Rahmen von „Meta & Fose“ werden wir Neues
ausprobieren, in unbekannte Rollen schlüpfen, neue Perspektiven einnehmen und
Parallelwelten erschaffen und erforschen. Wo getanzt wird, ist auch Musik, wo Musik
ist, wird bald getanzt. Das gemeinsame Erleben steht im Mittelpunkt. Erfahrene
TänzerInnen und MusikerInnen holen die TeilnehmerInnen dort ab, wo sie stehen,
und entdecken mit ihnen gemeinsam neue Tanzhorizonte, Klangwelten und
Rhythmen. Bewegungskunst und Musik inspirieren sich gegenseitig und ermöglichen
den Teilnehmenden neue künstlerische Erfahrungen. Der Spaß und das
gemeinsame Tun stehen im Mittelpunkt dieser ungewöhnlichen und
Generationen-übergreifenden Sommerferienwoche. Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich, aber auch kein Hindernisgrund.
Anne Thaeter (Tanz) ist Tänzerin, Choreografin und Tanzpädagogin und der
Überzeugung, dass jeder Mensch in der Lage ist, tänzerisch kreativ zu sein. Sie freut
sich darauf, das „Werkzeug" dafür zu liefern.
Natalie Begle (Tanz) ist Tanzpädagogin und Tänzerin, lebt in Dornbirn, unterrichtet
Tanz an Schulen und frei, macht Stücke mit Laien & Profis und mag die
Abwechslung und Herausforderung, mit verschiedensten Menschen auf einem
Haufen zu arbeiten... zu schauen, was da ist, und dann weiterzugehen.
Andreas Paragioudakis (Musik) ist Instrumentalist und Improvisator, Musik- und
Bewegungspädagoge, Kindertheatermacher und Musicalclown. Für ihn ist wichtig:
Klang aus der Bewegung erzeugen, Bewegung aus dem Klang hervorrufen, im
Dialog, im Kontrast, in Harmonie und Dissonanz. Der musikalische Boden richtet sich
nach den Tanzenden. Die Qualität der Bewegungen inspiriert mich, und sie gibt mir
Impulse für neue musikalische Einfälle.

Termin:
MO 27. Juli bis FR 31. Juli
10-16 Uhr
Pförtnerhaus/Reichenfeld
Teilnahmegebühr:
160,- regulär / 120,- ermäßigt / 95,- Schüler_innen
Ermäßigung erhalten Mitglieder von netzwerkTanz und ig tanz ost sowie für
Personen ohne eigenes Einkommen (Studium, Pension, Arbeitslosigkeit)
Auskunft, Info & Anmeldung:
kontakt@netzwerktanz.at
netzwerktanz.at
Eine Veranstaltung von netzwerkTanz Vorarlberg in Kooperation mit dem
poolbar//festival 2015. Mit Unterstützung des Landeskonservatoriums Feldkirch.

(eigen/sk)

