
	  

	  
	  

Ich	  tanze!	  	  
Wochenend-‐Workshop	   am	   25./26.	   November	  
2017	  	  
mit	  Alexandra	  Karabelas,	  Dramaturgin	  für	  Tanz	  
 
begle i t end zur  Ausste l lung „Häutung“ von Br ig i t te  Messmer  
in  der  Spar kasse  Bodensee  – Haupts te l l e ,  F r iedr i chshaf en   
(06.11. -01.12.2017).  
	  
Ein Wochenende nur für mich: Tanzen, sich spüren, bei mir in die Tiefe gehen, 
in Gemeinschaft mit anderen und getragen von leichten Bewegungen, die mich 
selbst am meisten überraschen: Ich tanze!  
 
Als thematischer Ausgangspunkt dienen die neuen Werke der Künstlerin 
Brigitte Messmer. Seit vielen Jahren umkreist sie große und kleine Momente im 
Leben von Frauen und gibt ihnen mit Hilfe von Farben, Linien und weiteren 
Materialien Form und Ausdruck. Sie dienen als Fenster zu mir selbst.  
 
Wir beginnen jeden Tag mit einem leichten Warm-Up im Raum. Tänzerische 
Grundlagen sind Bewegungsverständnis und choreographische Strategien aus 
dem Bereich des Zeitgenössischen Tanzes. Meinen ureigenen 
Bewegungsimpulsen wird ebenso Raum gegeben wie ich neue 
Bewegungsfolgen kennenlerne: Schwingen, schweifen, die Geste einsetzen, 
hoch über dem Kopf, nah am Boden. Voller Genuss lasse ich immer wieder 
meine Bewegungsentscheidungen in gemeinsame Performances einfließen. 
Dazwischen gibt es Inseln der Reflexion, Momente des Nachdenkens und 
Innehaltens. Jeder Workshop-Tag schließt mit einer meditativen Einheit.  
 
Das Tüpfelchen auf dem „i“!: Wer Lust hat, darf als Gruppe das Ergebnis der 



	  

	  

 
 

	  	  	  	  Ich	  tanze!	  	  
	  Wochenend-‐Workshop	  am	  25./26.	  November	  2017	  	  

mit	  Alexandra	  Karabelas,	  Dramaturgin	  für	  Tanz	  
 
begle i t end zur  Ausste l lung „Häutung“ von Br ig i t te  Messm er   
in  der  Spa rkasse   Bodensee – Haupts te l l e ,  Cha r lo tt ens trasse 2 ,  
Fr ied r ic hshafen   (06.11.-01.12.2017).  

 
A l tersunabhäng ig  geeignet für Menschen,  die gerne  tanzen und 
Freude an Bewegung haben.   
 
Datum:  Sa, 25. und So, 26. November 2017   Kurszei ten: Sa, 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr und 

15 Uhr bis 17.00 Uhr, So, 10.00 Uhr bis 13 Uhr  O rt :  Zeppelin – Haus am Bodensee GmbH, 

Ziegelstrasse 5, 88048 Friedrichshafen-Fischbach.  Bei Bedarf kann eine Übernachtung 

reserviert werden.   M it tagspause: Auf Wunsch nach Voranmeldung Mittagsmenü im Hotel 

Restaurant Maier, Poststrasse 1, 88048 Friedrichshafen-Fischbach   Gebühr : 85 € p.P. zzgl. 

9,50 € pro Mittagsmenü o. Getränke; ermäßigt: 69 € (für Studierende, RentnerInnen, 

Alleinerziehende,  Menschen mit Einschränkungen oder ohne Arbeit).   Anme ldung:  per Email 

an Alexandra Karabelas: buerokarabelas@gmail.com. Selbstverständlich bin ich auch telefonisch 

erreichbar unter 0176 707 398 34.   Anme ldeschluss :  Mittwoch, 08. November 2017   

Te i l nehmer:  mindestens 8, maximal 20 Personen.	   
 
Weitere Informationen unter www.tanz-denken.de und www.brigittemessmer.de 
 
 


