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FReiTAg, 24. ApRil 2009

13.30  Ankunft und begrüßung  
14.30  Über-schritten. dynamisierte Räume in zeitgenössischer   
 Choreographie (Christina Thurner / bern) 
15.15  Übersetzte Räume (gerald siegmund / gießen) 
16.00  kaffeepause 
16.15  schwellenräume und Flugträume: bewegungstopographien im  
 ›Romantischen ballett‹ (stephanie schroedter / bayreuth) 
17.00 Ritual, Raum und labyrinthtanz in der spätmittelalterlichen   
 stadtkultur. interdisziplinäre Überlegungen zur Tanz-  
 ikonographie am beispiel des sieneser ›buon governo‹  
 (katharina stoye / duisburg-salzburg) 
17.45   Ritueller Tanz und Raumkonstruktion im antiken Rom  
 (darja šterbenc erker / berlin) 
19.00  Abendessen  
20.00 projekte der Werkwoche (Teilnehmerinnen und Teilnehmer   
 der Werkwoche)

sAMsTAg, 25. ApRil 2009

09.30  performing with Architecture: Fissures in the Harbour of  
 knowledge. A performative walk and lecture  
 (Helen stratford / Cambridgeshire & diana Wesser / leipzig) 
11.30 kaffeepause 
11.45  den Raum entmachten! – die enthierarchisierung des   
 architektonischen Raums durch den einfluss des Tanzes   
 (l.e.o. eckhardt / Hamburg) 
12.30  spazierengehen zwischen unsichtbaren Architekturen  
 (victoria pérez Royo / Frankfurt a. d. o.) 
13.15     Mittagspause 
14.15  Tanzraum Harem (barbara stuiber / stuttgart) 
15.00 Tanz als spiegel der gesellschaft – von der Abhängigkeit   
 zwischen Tanzfeldwahl und der position im sozialen Raum bei   
 Freizeittänzern (katharina Maertsch / braunschweig) 
15.45  Abschlussdiskussion und verabschiedung

TANZ MACHT RAUM – RAUM MACHT TANZ 
TAgUNg iNNeRHAlb deR gleiCHNAMigeN WeRkWoCHe 
iM RAHMeN voN TANZplAN esseN 2010
24.– 25. ApRil 2009

Tanz und Raum sind zwei untrennbar miteinander verwobene phänomene. 
Tanz entsteht im Raum, um seinerseits wiederum Raum hervorzubringen. 

die in den letzten Jahren von kultur- und sozialwissenschaften erneut in 
den blick genommene kategorie des Raumes hat dazu geführt, diese ver-
stärkt als eine relationale, kulturell und historisch konstruierte größe zu 
betrachten, die durch Handlung und Wahrnehmung erzeugt wird. »Räume 
sind nicht, Räume werden gemacht!« (Hans-dietrich schulz). in diesem 
sinne konstruiert auch Tanz als eine performative kunst unterschiedliche 
Räume.

die Werkwoche TANZ MACHT RAUM – RAUM MACHT TANZ nähert 
sich dem spannungsfeld von Tanz und Raum aus politischer, sozialer und 
ästhetischer perspektive. Teilnehmerinnen dieser Werkwoche sind ange-
hende Choreographinnen der Folkwang Hochschule sowie studierende 
der Theaterwissenschaft / schwerpunkt Tanztheater der Ruhr-Universität 
bochum. die Tagung bietet ein durch internationale experten erweiter-
tes Forum, einen offenen Raum, der Wissensaustausch über oft noch 
undurchlässige grenzen ermöglichen soll: zwischen den disziplinen, zwi-
schen praxis und Theorie, zwischen Nachwuchs und etablierten.

AbsTRACTs UNd iNFoRMATioNeN ZU deN ReFeReNTiNNeN UNd  
ReFeReNTeN: WWW.TANZplAN-esseN-2010.de



Teilnahme 
Alle interessierten werden gebeten, sich schriftlich bis zum 15. April 2009 
bei Annette Hartmann anzumelden: annette.hartmann@rub.de

Teilnahmegebühren: 30 € bzw. 20 € ermäßigt (studenten, Arbeitslose etc.) 

in der Teilnahmegebühr enthalten sind zwei warme Mahlzeiten (Abend- 
und Mittagessen) sowie snacks und getränke in den kaffeepausen.

VeransTalTungsorT 
Ruhr-Universität bochum 
euro-eck 
spechtsweg 20 
d-44801 bochum

KonTaKT 
Annette Hartmann 
annette.hartmann@rub.de 
+ 49 (0) 234.970 45 29

TanZ maChT raum – raum maChT TanZ 
konzept von Werkwoche und Tagung:  
Annette Hartmann / Monika Woitas 
organisation: Annette Hartmann

KooperaTionsparTner 
Ruhr-Universität bochum / institut für Theaterwissenschaft  
(pd dr. Monika Woitas)

Folkwang Hochschule essen / Abteilung Tanz (prof. Rodolpho leoni)

 
 
 
 
 
 
 

tanzplan essen 2010 wird von Tanzplan deutschland gefördert.  
Tanzplan deutschland ist eine initiative der kulturstiftung des bundes.


