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Termin wird noch bekannt gegeben
Kurspreis € 20,- pro Teilnehmer*in

BIRGIT MÜHLMANN WIESER & 
MAGA ANSUELA BRAUNSCHMID 
WORKSHOP INTEGRATIVER TANZ FÜR 
MENSCHEN MIT NEUROLOGISCHEN 
ERKRANKUNGEN (u.a. Parkinson) (Level G)

In unserem Kurs wollen wir die Lebendigkeit 
und Lebensfreude in der gemeinsamen Bewe-
gung erleben und erforschen. Der Kurs richtet 
sich nicht nur an Parkinsonbetroffene, sondern 
auch an ihre Lebenspartner*innen, Freund*in-
nen oder Menschen, die mit an Parkinson Er-
krankten in Beziehung sind. Der Kurs ist offen 
für Personen aller Levels mit und ohne Parkin-
son. Gemeinsam bewegt
man sich lieber.

Der Workshop soll vor allem ein Anstoß sein, 
tänzerische Bewegungen im Alltag einfließen  

zu lassen und dabei unterstützen, schneller
und sicherer vorwärts zu kommen, weicher 
zu werden. In kleinen Übungen werden Kör-
perwahrnehmung, Kraft und Beweglichkeit 
geschult, neue Wege und Möglichkeiten aus-
gelotet, die den Alltag erleichtern und das Ver-
trauen und die Kontrolle in den eigenen Körper 
stärken. Verschiedene Rhythmen unterstützen 
dabei und erleichtern die Fortbewegung. Ge-
meinsames Improvisieren und Bewegen zur 
Musik, einfache Spiele und Bewegungsabläu-
fe runden den Bewegungsteil ab und lassen 
uns die ruhigen Momente genießen.

BIRGIT MÜHLMANN-WIESER 
erhielt ihren Bachelor in zeitge-
nössischem Tanz an der London 
Contemporary Dance School und 
ein Postgraduate Diplom für Com-
munity Dance Studies am Laban 
Center London. Neben ihrer Tätig-
keit als Choreografin und Tänzerin 
mit ihrer 2004 gegründeten b.m-w 
dance company unterrichtet sie 
kreativen Tanz an Schulen, arbei-
tete mit Kindern und Erwachsenen 
mit und ohne Behinderungen im 
Bewegungs- und Haltungsschu-
lungsbereich. Sie entwickelte ihre 
eigene Bewegungsschule im ZOP 
Salzburg und unterrichtet diese 
derzeit am Kraftplatz Salzburg. Die 
Arbeit an der Christian Doppler-
Klinik und die Erkrankung ihres 
Vaters an Mb. Parkinson hat sie in-
spiriert, sich näher mit der Thema-
tik auseinander zu setzen und das 
Tanzstück HIDDEN LANGUAGE 
mit Beteiligung der an Parkinson 
erkrankten Textil Künstlerin AN-
SUELA BRAUNSCHMID zu kre-
ieren, die sie in diesem Workshop 
mit ihren Erfahrungen in Tanz und 
Therapie, sowie ihrer Lebensfreu-
de und Offenheit begleiten wird.


