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---------------------------------------------------------- 
 
Contactimprovisation Fortbildung 2017 am Chiemsee (zwischen München &  
Salzburg) 
 
mit Jörg Hassmann und Adrian Russi 
 
Kosten: €580 bei Anmeldung bis 03.01., danach €630 
 
Anmeldung: schirin@spiraldance.com 
 
Ort: Kulturraum Prien am Chiemsee 
 
Fr. 03.03. - So. 05.03. 
 
Fr. 31.03. - So. 02.04. 
 
Do. 04.05. - So. 07.05. 
 
Diese Fortbildung fokussiert die technischen Grundlagen der Contact  
Improvisation, sowie die innere Haltung der Beteiligten im Lernen,  
Praktizieren und Improvisieren. Es ist ein Angebot für Contact  
TänzerInnen mit mind. 1 Jahr Erfahrung, die (vielfältigen Facetten der)  
CI sowohl körperlich wie auch intellektuell vertiefter zu verstehen und  
dadurch das Bewegen im Solo und in Kontakt noch genussreicher werden zu  
lassen. 
 
Adrian Russi und Jörg Hassmann lernten sich 2005 anlässlich eines  
internationalen Contact Lehrer Treffens in Estland auf der Bühne kennen  
und schätzen. Als zentrale Figuren der europäischen Contact Community  
spülten Festivals und Workshops sie immer wieder zusammen auf die Bühne.  
Ihre offensichtlichen Gemeinsamkeiten liegen im Wechselspiel von  
körperlich gespürter Genauigkeit in der Bewegungstechnik einerseits und  
öffnenden Impulsen andererseits, wie sie in den Begriffen 'Lust zum  
Risiko', 'sich zumuten', 'fröhlichem Scheitern' oder 'der Kunst des  
Regelverbiegens' im Unterrichten auftauchen. Sie verbindet ein hohes Maß  
an Erfahrung und Hochachtung von Improvisation als Bühnenkunst -  
insbesondere wenn CI integriert wird - und die nie endende Frage, wie  
förderliche Rahmen für fokussiert-beherzte Jams gesteckt werden können. 
Beide haben in den letzten Jahren nach anfänglicher Skepsis dem  
Faszien-Hype gegenüber wichtige Impulse aus diesem faszinierenden  
Forschungsgebiet für ihre Arbeit gewonnen und nutzen diese als einen Weg  
in die Tiefe zu arbeiten, wo wesentliche Veränderungen angestossen  
werden können. 
Mit grosser Lust haben sie 2015 diese Fortbildung genutzt, um einander  
zu inspirieren und die Teilnehmer an diesem Erkenntnisgewinn teilhaben  
zu lassen. Sie freuen sich sehr auf einen weitergehenden, vertiefenden  
Austausch in dieser neuen Runde. Beide Lehrer werden in allen 3  
Workshops dabei sein. 
 



Wir freuen uns auf Euch. Schirin, Kerstin und Ludwig. 
 
Versicherung/Haftung ist Sache der TeilnehmerInnen. Günstige  
Übernachtung vor Ort möglich. 
 
---------------------------------------------------------- 
 
 
Contact Improvisation Training 
 
2017 at lake Chiemsee (between Munich and Salzburg) 
 
with Jörg Hassmann and Adrian Russi 
 
Fee: €580 when applying by Jan. 3rd , thereafter €630 
 
Application to: schirin@spiraldances.com  
 
Place: Kulturraum Prien at lake Chiemsee 
 
Fri, March 3rd -Sun, March 5th 
 
Fri, March 31st – Sun, April 2nd 
 
Thurs, May 4th -Sun, May 7th 
 
This training focusses on the technical foundation of Contact  
Improvisation, as well as on participants’ inner attitude towards  
learning, practice and improvisation. Contact dancers, with a solid base  
of the dance form, are invited to deepen their understanding of the  
multiple facets of CI on a physical as well as intellectual level,  
enabling more joyful movement during solo as well as contact dances. 
 
Adrian Russi and Jörg Hassmann met during an international contact  
teachers’ meeting in Estonia in 2005, where they got to know and  
appreciate each other on stage. As central players of the European  
Contact Community, they were repeatedly brought into dance and  
performative exchanges by festivals and workshops. 
 
Their evident commonalities lie in the interplay between physically felt  
precision in movement technique on the one hand, and on the other hand  
opening impulses towards agile improvisation, which they have termed  
with phases like ‘delightful risk taking’, ‘happy failing’ or ‘the art  
of bending rules’ in their teaching. 
 
They further share a passion for improvisation as performative art,  
creating courageously focussed jams as well as insights from fascia  
research. 
 
With great joy they have utilised their first co-training in 2015, to  
inspire each other and allow participants to take part in their  
knowledge creation. They are much looking forward to this next chance.  



Both will take part in all three workshops. 
 
We are looking forward to meeting you there. Schirin, Kerstin and Ludwig. 
 
Insurance/ liability are the responsibility of participants. 
 
Affordable accommodation available. 

 
 


