
AFRIKANISCHER TANZ  ALLE LEVEL 
Sa. 13. & So. 14.11.2021, 15:00 – 16:20 Uhr

Kurspreis € 40,- pro Teilnehmer*in
Akademiestr. 21, Turnhalle des SUM-Rg

Durch die Verschmelzung von traditionellem afri-
kanischen Tanz und Rhythmen sowie Elementen 
aus dem zeitgenössischen Tanz wird eine Energie 
freigesetzt, die uns die Lust an der intuitiven und 
ausdrucksstarken Bewegung spüren lässt. Mit 
dem erlangten Flow-Erlebnis können wir dem All-
tag entfliehen und uns voll und ganz auf unseren 
Körper und den Klang der Trommeln einlassen. 
Ganz egal welche Vorkenntnisse du hast, ob pro-
fessionelle*r Tänzer*in oder einfach pure Lust an 
der Musik und Bewegung, alle kommen auf ihre 
Kosten.

CLAUDIA FÜRNHOLZERCLAUDIA FÜRNHOLZER

ZEITGENÖSSISCHER TANZ 
Sa. 13. & So. 14.11.2021, 10:00 – 11:30 Uhr

Kurspreis € 30,- pro Teilnehmer*in
Akademiestr. 21, Turnhalle des SUM-Rg

In dieser Klasse lege ich den Schwerpunkt auf ein 
sanftes Aufwärmen, ein „Tuning-in“ und „Check-
in“, was mein Körper braucht! Es sollte Zeit  sein, 
anzukommen und sich durch einfache Übungen 
allein oder mit Partner*in zu verbinden. Sei es 
durch eine sanfte Manipulation, um zu spüren, 
wie es ist, bewegt zu werden, oder eine geführ-
te Improvisation, die uns die Leichtigkeit finden 
lässt, indem wir die physikalischen Gesetze um 
uns herum nutzen. Das Schaffen von Raum im 
Körper und in den Gelenken ist ein guter Weg, um 
Verletzungen vorzubeugen und uns dazu zu brin-
gen, unsere Grenzen zu respektieren oder diese 
zu erweitern. 

Das Aufbrechen von Bewegungsgewohnheiten 
oder das Verlassen unserer Komfortzone ist im-
mer eine Möglichkeit, etwas Neues zu finden, sei 
es durch Exercises, kurze Choreografien, oder 
geführte Improvisation.



Claudia Fürnholzner graduierte 2009 an der 
Karl-Franzens-University Graz, arbeitete u.a. 
bei cie. DoTheater  (RUS), Netzwerk AKS Andrea 
K. Schlehwein Company. cieLaroque, Oper Graz, 
NORRDANS (Schweden) und cie. Robert Poole 
(Spanien). 
Seit 2004 schuf sie eigene Kreationen u.a. für 
„erben:erobern“ (Festival Steirischer Herbst),  in-
tern. Bühnenwerkstatt Graz oder „ANIMA“ mit Stu-
dent*innen of New Education for Contemporary 
Dance (Schweden), unterrichtete z.B. für ORFF 
Institute Salzburg oder Internationale Bühnen-
werkstatt Graz .


