
TEILNEHMER_INNEN FÜR CHOREOGRAFISCHE INTERVENTIONEN IN 
KIEW GESUCHT!
15. –20. mai 2017: 14–19.00h
„applied poetics in urban space“

unter leitung von claudia bosse, in kollaboration mit urban curators kiew

wir suchen menschen jeden alters für die teilnahme an choreografische interventionen an 
verschiedenen urbanen orten in kiew. die interventionen werden während eines 6-tägigen work-
shops entwickelt. in diesem werden choreografische tools und techniken der körperarbeit vermittelt 
um den öffentlichen raum zu lesen und sich zu diesem in beziehung zu setzen.

wir werden 5 verschiedene urbane orte in kiew miteinander vergleichen, ihre potentiale berühren 
und untersuchen. der körper wird dabei unser instrument, der ort und das archiv von raumerfahrun-
gen. was sind eingeschriebene praxen und rhythmen in räumen und in unseren körpern? wie kann 
der körper als tool verwendet werden um alltäglichen routinen zu unterbrechen? in einem öffentlichen 
arbeitsprozess werden wir choeografien als zeitliche aneignungen von öffentlichem raum entwickeln. 
der individuelle körper wird dabei öffentlich.

der workshop ist konzipiert und geleitet von der künstlerin claudia bosse, welche sich in ihren ar-
beiten mit der co-autorenschaft von räumen beschäftigt. sie ist choreografin, regisseurin und küns-
tlerische leiterin der transdisziplinären compagnie theatercombinat in wien und berlin. sie entwickelt 
international performances, multimedia-installationen und urbane interventionen.

keine spezifischen vorkenntnisse nötigt! voraussetzung ist eine regelmäßige teilnahme am work-
shop vom 15.–20. mai, jeweils 14–19.00h. kommunikationssprache ist englisch und ukrainisch. un-
sere praxis wird permanent öffentlich sein. bitte sende eine kurze email mit informationen zu 
dir und deiner motivation bis zum 21. april an poeticsinurbanspace@gmail.com

der workshop "applied poetics in urban space" ist teil des rechercheprojekts "urban laboratory IDE-
AL PARADISE ukraine" in kiew und charkiw. geleitet von claudia bosse zusammen mit günther auer, 
produziert von theatercombinat wien, in zusammenarbeit mit urban curators/kiew,  unterstützt vom 
kulturamt der stadt wien, szenenwechsel/robert bosch stiftung, dem österreichischen kulturforum 
kiew und dem goethe institut. 

www.theatercombinat.com
www.urbancurators.com.ua
contact nino khodorivska (public relations kiev) : +380 937747529 / contact oksana potapova (koordination teilnehmer_innen  
kiev) : +380 506202727


