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TANZ-WORKSHOP

kreativer  tanz

Noch  freie  Workshop-Plätze:
Freitag  bis  Sonntag,  15.7.  bis  17.7.,  jeweils  14  bis  17  Uhr  „Crossover  Dance“  bei  Monica  Munoz  Marin  und  Berit  Jentzsch.  
Freitag,  15.7.,  16.30  bis  19.30  Uhr,  und  Samstag,  16.7.,  14  bis  17  Uhr,  „Improv  Prompt“  bei  Karen  Piewig.  Samstag  und  Sonntag,  16./  17.7.,  
jeweils  10  bis  13  Uhr  „The  Mind  of  Technique“bei  Jungyeon  Kim.  
Samstag  und  Sonntag,  16./17.7.,  jeweils  10  bis  13  Uhr  „Dance  Homemade“  bei  Sylvia  Scheidl.
www.tanzsprint.de
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Mit  ganzem  Körper
Von  Julia  Frese

Beim  Tanzsprint  11  können  sich  selbst  Laien  in  vielen  Workshops  ganz  neu
erfahren  –  und  Energie  tanken  sie  dabei  auch.  Im  Vordergrund  steht  dabei  die
eigene  Energie.  Die  Teilnehmer  sollen  ihr  Bewegungspotenzial  voll  ausschöpfen.

Die  Arme  werden  zu  Uhrpendeln,  die  hin  und  her  schwingen,  bis  der  Körper  automatisch
mitgeht  –  in  Monica  Munoz  Marins  Workshop  „Creating  Momentum“  geht  es  darum,
Schwung  zu  erzeugen  und  auszunutzen.  Trotz  der  morgendlichen  Frühe  um  neun  sind
schnell  alle  hellwach.  Die  Teilnehmer,  größtenteils  Tanzanfänger,  kugeln,  rollen,  rotieren
über  den  Fußboden  und  durch  den  Raum.

Auch  wenn  die  Bewegungen  teilweise  wie  unkontrolliert  wirken,  hat  alles,  was  Munoz
Marin  ihren  Tanzlehrlingen  zeigt,  System:  „Bei  mir  lernt  man  die  Technik,  in  den
Workshops  am  Wochenende  wird  eher  improvisiert.“  Noch  bis  Freitag  bringt  die  gebürtige

Spanierin  den  Kursteilnehmern  bei,  ihre  „Energie  zu  recyceln“.

Etwa  zur  selben  Zeit  wärmen  sich  im  Nebenraum  die  Teilnehmer  des  Kurses  „Movement  Intelligence“  auf,  den  die  belgische
Bewegungspädagogin  Siri  Clinckspoor  unterrichtet.  Auch  sie  ist  eine  der  Tänzerinnen,  die  die  Hochschule  für  Musik  und
Darstellende  Kunst  zu  seinem  Tanzsprint  11  eingeladen  hat.  Den  Tanzsprint  organisierten  Masterstudierende  des  Studiengangs
Zeitgenössische  Tanzpädagogik  bereits  zum  vierten  Mal.  Die  Riege  der  eingeladenen  Choreographen  und  Tanzpädagogen  könnte
internationaler  kaum  sein.  Zwar  wohnen  die  meisten  von  ihnen  in  Frankfurt,  kommen  ursprünglich  aber  unter  anderem  aus  Spanien,
Belgien,  Südamerika,  Zypern  und  Korea.

Da  einige  der  Workshops  von  Montag  bis  Freitag  gehen,  ist  hier  ein  Einstieg  nachträglich  nicht  mehr  möglich.  Es  starten  jedoch  je
zwei  neue  Kurse  am  Freitag  und  Samstag,  in  denen  Tanzinteressierte  ihr  Improvisationstalent  erproben  können.  Anmelden  kann
man  sich  einerseits  im  Vorfeld  über  das  Internet.  „Die  Leute  können  aber  auch  einfach  zu  den  jeweiligen  Terminen  vorbeikommen
und  vor  Ort  für  die  Kurse  bezahlen“,  erklärt  Hannah  Dewor,  die  Masterstudentin  des  Studiengangs  Zeitgenössische  Tanzpädagogik
an  der  HfMDK  ist  und  auch  selbst  einen  der  Tanzsprint-Kurse  geleitet  hat.  Bislang  gibt  es  in  jedem  der  Wochenend-Workshops
noch  mindestens  zehn  freie  Plätze.  Munoz  Marin  gibt  von  Freitag  bis  Sonntag  den  Kurs  „Crossover  Dance“,  indem  sie  die
Teilnehmer  ermutigen  wird,  ihre  individuelle  Tanzsprache  zu  finden.  „Auch  die  Wochenendkurse  sind  offen  für  alle  Level“,  erläutert
Munoz.

Die  koreanische  Choreographin  Jungyeon  Kim  leitet  am  Samstag  und  Sonntag  den  Workshop  „The  Mind  of  Technique“.  Sie  tanzt
seit  acht  Jahren,  am  besten  gefällt  ihr  der  Zeitgenössische  Tanz.  Im  Gegensatz  zum  Modernen  Tanz,  der  ab  den  1920ern  in  Mode
kam,  sei  der  „Contemporary  Dance“  weniger  ideologiebelastet,  fokussiere  mehr  auf  den  Körper.  Außerdem  sei  er
anfängerfreundlich:  „Beim  Zeitgenössischen  Tanz  kann  man  den  Schwierigkeitslevel  sehr  gut  an  die  Vorerfahrung  der  jeweiligen
Teilnehmer  eines  Kurses  anpassen“,  findet  Kim.  Sie  baut  in  ihren  Kursen  unter  anderem  Elemente  des  Yoga  und  Pilates  ein.

Im  Vordergrund  soll  aber  die  eigene  Kreativität  stehen.  „Ich  möchte  den  Teilnehmern  helfen,  ihr  volles  Bewegungspotenzial
auszuschöpfen“,  sagt  die  Koreanerin.  Dafür  kann  es  sicher  hilfreich  sein  schon  mal  das  Arme-Rotieren  zu  üben.

Beim  Tanz-Seminar  darf  auch  mal  improvisiert
werden.  
Foto:  Andreas  Arnold
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