Nachschub Mini
Auch im legendären Corona-Jahr kann ein kleines Nachschub stattfinden - bestehend aus nur 2
Workshops. Ich hoffe doch sehr, dass diese zumindest stattfinden können.
Die Workshops richten sich an Interessierte, die in zeitgenössischen Tanz solide Vorkenntnisse
haben: bei Simon eher im Bereich Improvisation, bei Stella in Tanztechnik.

16./17./18. Oktober 2020 mit Simon Wehrli, Improvisation -Körper/Stimme/Worte
Freitag: 16.30 – 20.30 mit kleiner Pause
Samstag: 10.00 – 16.00 mit Mittagspause
Sonntag: 10.00 – 16.00 mit Mittagspause
Im Tanzraum Warteck, Basel https://www.werkraumwarteckpp.ch/projekte/tanzraum/
Für *230 CHF Mit der Bezahlung des Workshops bist Du angemeldet. (*siehe unten)
Dieser Kurs möchte dem Verhältnis zwischen Bewegung und Stimme Raum und Zeit geben. Die
Teilnehmenden erforschen (wortwörtlich) eine eigene Sprache, indem sie aus dem Moment
heraus agieren. Im Zentrum steht dabei immer die körperliche Wahrnehmung und was aus ihr
entsteht sowie das Verständnis, dass Sprache Bewegung und Bewegung Sprache ist.
http://swehrli.blogspot.com

20./21./22. November 2020 mit Stella Zannou, Technik, Improvisation, leichte Akrobatik
Freitag: 17.00 – 21.00 mit kleiner Pause
Samstag: 11.00 – 18.00 mit Pause
Sonntag: 11.00 – 18.00 mit Pause
Im Tanzraum Warteck, Basel https://www.werkraumwarteckpp.ch/projekte/tanzraum/
Für *230 CHF Mit der Bezahlung des Workshops bist Du angemeldet. (*siehe unten)
Using improvisation exercises I try to make the dancers free themselves but at the same time to
make them aware and conscious of the environment around them. The aim is to keep
this freedom and awareness when moving in complicated patterns and choreographic
sequences. This will be a physical, highly energetic dance workshop with a lot of use of the floor
and basic acrobatics.
Videos in denen man sieht, wie sie
unterrichtet: https://vimeo.com/311893149 oder https://vimeo.com/86396876 und hier eher
ihre künstlerische Arbeit, wobei das Video rel. alt ist, sie arbeitet heute glaub mehr mit Gruppen,
resp. ihrer Companie. http://vimeo.com/34431269

Einzahlen auf: 40-725388-9 IBAN: CH69 0900 0000 4072 5388 9 BIC: POFICHBEXXX
* - Wenn Du wegen Krankheit oder Verdacht auf Covid19 nicht teilnehmen kannst, wird Dir
der bereits bezahlte Betrag komplett rückvergütet. Gilt auch bei kurzfristiger Absage.
* - Besuchst Du beide Workshops, so kostet es CHF 400, wobei die Reduktion erst beim
Besuch des 2 Workshops gilt. Kannst Du einen der Workshops dann doch nicht besuchen,
wird der ermässigte Preis zurück gezahlt, sodass Du einen WS normal bezahlt hast.

Organisation: Eva Widmann nachschub@gmx.ch / 079 422 99 36 / Oetlingerstr 75a, 4057 BS

