male & female energies
meeting in dance
Contact Improvisation in studio, nature & water

14. – 18. Juli 2017
Schwarzwald (Germany)

Adrian Russi & Manuela Blanchard Russi
français / English :

www.earthandwaterdance.com / www.adrianrussi.com

male & female energies meeting in dance
Cont act Imp ro visat ion in S tud io , Nat ure & Wat er

W ie fü hlt es s ich an , m it ein em Ma nn oder mit einer F rau zu t anzen ? Wo setze ich Grenzen und wie mache ich das? Traue ich meiner weiblichen bzw. männlichen Kraft, meiner sexuellen Energie im Tanz und wie gehe ich damit um? Was sind meine Tabus und welche davon würde ich gerne
überwinden? Was verhilft mir letztendlich zu klaren, lustvollen und auf allen Ebenen erfüllenden tänzerischen Begegnungen mit Männern und Frauen, wo ich mich sicher und lebendig fühle?
In diesem Workshop wollen wir Wege finden, wie wir Sinn lich keit, Int imitä t un d s exu elle En ergie auf eine nährende Art und Weise in die Contact Improvisation einfliessen lassen können und diese
Aspekte des menschlichen Seins verspielt wie auch intelligent nutzen können. Uns interessiert das E rfo rsch en der eig enen w eibl ichen u nd män nli ch en An teile und deren Alchemie im Aufeinandertreffen mit anderen Körpern. Wir sind auf der Suche nach einer Begegnung auf der Tanzebene, wo
sinnliche Erfahrungen Teil des Ganzen sind - jenseits der Stereotypien geschlechtlicher Anziehung und
dem Ausagieren zielgerichteter, hormoneller Stürme. Wir möchten einer Intimität huldigen, mit der wir
uns sowohl uns selber als auch dem anderen zumuten und die neue Räume öffnet für Nähe, Kraft und
Zartheit - unabhängig vom Geschlecht des Tanzpartners.
Die k lare ph ys ikali sche Sp rach e der C on tact Im pro vis atio n ist die Basis unseres Explorierens.
Die Kommunikation über den Kontaktpunkt und dass Nutzen der Schwerkraft führt uns zu differenzierten und dynamischen Beziehungen im Tanz; das Aufrechterhalten des Solos im Duett verhilft zu Autonomie, durch die sich jede Frau und jeder Mann mit ihrer ganzen Individualität in den gemeinsamen Tanz
einbringen kann.
Dieser Workshop richtet sich an max. 20 TeilnehmerInnen mit E rfa hrun g i n CI.
Inf o. F rançais / Deut sch / En glis h : w w w.earth an dw aterdan ce .co m/su mmer -in ten sive .h tml

Adrian R us si & Man uel a Blan chard R us si
leben und unterrichten CI & Neuen Tanz seit vielen
Jahren als Paar und auch individuell. Ihre Palette ist
sehr breit und reicht von Präzision in Bewegung und
Wahrnehmung bis hin zum Spiel mit den Sinnen. Mit
der Thematik der weiblichen und männlichen Sexualität sowie der Intimität setzen sie sich seit langem
intensiv auseinander.
Preis : Seminarkosten: 360€/ 460 CHF mit Anmeldung & Anzahlung von 160€/190 CHF bis 22. Juni
danach 420€/ 540 CHF inkl. WasserTanzen am
Freitag. Für’s Essen noch ca. 80€ dazu rechnen.
Übernachtung (obligatorisch) ab 100€ für 4 Nächte.
Ort: Seminarhof Hensellek, Wolfach, eine grüne
Oase im Schwarzwald – Blackforest/ Germany,
www.seminarhof-hensellek.de
Datu m: 14.-18. Juli 2017, von Freitag 11:00 bis
Dienstag 16:30. (ca. 30 Unterrichtsstunden/ Jam).
manou.blanchard@bluewin.ch
+41’79’ 641’91’19
www.earthandwaterdance.com
www.adrianrussi.com

