
all.inclusive trifft here we are

An 3 Tagen bieten wir zum zweiten Mal Raum zur tänzerischen Erforschung 
unserer Anatomie. Wir knüpfen an unsere unsere Kenntnissen von 
Knochen, Gelenken und Muskeln an, vertiefen diese und lernen Neues 
(Becken und Wirbelsäule, Muskelketten, Faszien…). 

Neben der wichtigen Theorie haben wir wieder viel Zeit und Raum für die 
eigene Bewegungs-Erfahrung und Erforschung, die Begegnung mit den 
anderen und die Umsetzung in den Tanz. 

Zu dritt werden wir die 3 Tage in wechselnder Zusammensetzung gestalten: 

Anke Böttcher ist Tanzpädagogin, Choreografin und Bewegungsforscherin 

Swanhild Kruckelmann ist Tänzerin, Choreografin, Tanzpädagogin und hat 
sich intensiv mit Anatomie beschäftigt 

Elke Himmelmann ist Physiotherapeutin, Osteopathin und 
Bewegungsbegeisterte 

inklusiver Tanzworkshop 

„Anatomie & Tanz 2“ 
24.-26.11.2016 
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all.inclusive trifft here we are

Die Workshopzeiten sind an die Probenzeiten der Tanzkompanie „here we 
are“ angelehnt und daher tagsüber: 

       

DO, 24.11. -  9.30 - 15.30  

FR, 25.11. -  9.30 - 14.30  

SA, 26.11. -  10.30 - 15.30   

Wir sind an allen Tagen im Bewegungsraum der 
Fabrique im Gängeviertel. Das Gebäude  ist über 
den Hofeingang Valentinskamp 34a oder 
barrierefrei über die Speckstraße  erreichbar. 

Wir freuen uns, wenn möglichst viele an allen Tagen dabei sind. Es ist aber 
auch möglich, nur an einem Teil des Workshops teilzunehmen. Tanz- und 
Bewegungsinteressierte, die beim 1. Workshop nicht dabei waren, können 
nach Absprache gerne dazu kommen. 

 

Der Teilnahmebeitrag orientiert sich an dem                                                    
für  das „all.inclusive“-Training:  

Teilnahmegebühr pro Tag: 15,00 €/ 7,00  erm. 
(Die Ermäßigung gilt für Teilnehmende mit keinem oder 
geringem Einkommen  wie z.B. Grundsicherung, Hartz IV) 

Die Anmeldung erfolgt schriftlich und verbindlich 
über das anhängende Anmeldeformular. Schickt 
dies bitte per Mail oder Post an 

Anke Böttcher, Eggersallee 7, 22763 Hamburg 

 Mail:  anke_in_bewegung@web.de  

 Tel:  0170.10911 

Das Workshop-Projekt ist eine Kooperation von fokus!tanzperformance e.V. und 
den Elbe-Werkstätten. Es wird gefördert von der Kulturbehörde Hamburg und 
Aktion Mensch.

mailto:anke_in_bewegung@web.de

