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L’Assessorato alla Cultura del Comune di Bolzano è orgoglioso di sostenere attivamente
l’innovativo progetto culturale dell’Accademia Arte della Diversità – Teatro La Ribalta, che
offre una serie di laboratori permanenti orientati a far acquisire a tutti gli interessati, compresi coloro che si trovano in una situazione di disagio o di handicap, la capacità di conoscere il mondo del teatro e della danza e approfondire attraverso queste espressioni artistiche
la percezione del proprio corpo e delle proprie potenzialità.
Obiettivo primario e fortemente perseguito è abbattere le “consuete” barriere tra la normalità e la diversità, offrendo l’opportunità di conquistare autonomie nuove e modalità comunicative inesplorate, attraverso la guida di esperti nel settore della danza e del teatro ma
anche sensibili alle problematiche di ciascuno.
Un ringraziamento speciale agli ideatori di questo progetto, che arricchisce il panorama
culturale della Città di Bolzano.
Patrizia Trincanato
Assessora alla Cultura e alla Convivenza della Città di Bolzano

Als Stadträtin für Kultur der Stadt Bozen erfüllt es mich mit Freude und Stolz, dieses innovative Kulturprojekt der Akademie Kunst der Vielfalt – Teatro La Ribalta unterstützen
zu dürfen. Die verschiedenen dauerhaften Werkstätten ermöglichen es allen Interessierten, auch Menschen mit Benachteiligung oder Beeinträchtigung, in die Welt des Theaters
und des Tanzes einzutauchen und über diese künstlerische Erfahrung ihren eigenen Körper
wahrzunehmen und ihr vielfältiges Potenzial zu ergründen.
Es ist ein vorrangiges Anliegen dieses Projekts, die vielfach vorhandenen Berührungsängste
zwischen dem „Normalen“ und dem „Anderen“ zu überwinden und allen Beteiligten die Gelegenheit zu bieten, unterstützt von Tanz- und Theaterfachleuten, die den Menschen mit
seinen individuellen Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellen, mehr Selbständigkeit zu wagen und neue Kommunikationsformen zu erforschen.
Ein besonderer Dank gebührt den Initiatoren von Kunst der Vielfalt, die mit diesem Projekt
das Kulturangebot unserer Stadt bereichert haben.
Patrizia Trincanato
Stadträtin für Kultur und Aktives Zusammenleben der Stadt Bozen

In questa brochure vengono presentati i laboratori di formazione al teatro e alla danza rivolti
a tutte le persone che hanno voglia di misurarsi con l’arte del palcoscenico. Questo progetto si
presenta, per la qualità dei docenti, come un vero e proprio corso di formazione e di aggiornamento professionale. In tutti i laboratori è prevista la partecipazione degli attori e delle attrici
dell’Accademia Arte della Diversità che lavoreranno con tutti gli altri partecipanti in una nuova
logica di inclusione che sperimenta nuovi linguaggi, nuove forme e nuove drammaturgie.
Fuori da ogni logica di prestazione o abilità, al centro del nostro agire è il corpo. Dono di una
presenza che, rompendo gli schemi del bello e delle forme compiute, è in grado di restituirci una
poesia concreta, un corpo che si fa poesia nel momento che diventa narrazione, storia, memoria, presente e futuro. Un corpo poetico che nel suo agire, attraverso i suoi gesti, ci racconta la
sua relazione col mondo, un suo modo di vederlo e di sentirlo. Ecco, allora, un corpo che si fa
teatro, che non rappresenta l’altro da sé, che non è più solo teatro della rappresentazione, ma
diventa, trasformandosi, teatro dell’essere. Un teatro capace di svelare sentimenti, emozioni, e
chiede a noi spettatori/attori di entrare in relazione con altri sguardi, altri orizzonti e altri punti
di vista. Un teatro che non mostra soltanto abilità ma offre sospiri di vita veri, con il dolore o
con la felicità.
I laboratori sono divisi in due sezioni: un laboratorio professionalizzante, per un totale di 150
ore, e un laboratorio propedeutico di 200 ore complessive.

In dieser Broschüre präsentieren wir Ihnen die Werkstätten für Theater und Tanz, die wir allen
Personen zur Verfügung stellen wollen, die Spaß an der Bühnenkunst haben. In Anbetracht des
Renommees der eingeladenen Lehrkräfte versteht sich dieses Projekt als ein Ausbildungskurs
im vollsten Wortsinn. An jeder einzelnen Werkstatt werden die Schauspieler/innen der Akademie Kunst der Vielfalt teilnehmen und gemeinsam mit allen anderen Teilnehmer/inne/n auf der
Grundlage des Prinzips der Inklusion neue Ausdrucksformen und neue Formen der Dramaturgie
erproben.
Diesseits jeglicher Ausrichtung auf den Leistungsaspekt stellen wir den Körper in den Mittelpunkt. Mit Hilfe unseres Körpers brechen wir mit dem Ideal der vollendeten Schönheit, eignen
uns unsere innere Poesie wieder an und beginnen, Kunstwerke zu werden durch unsere Erinnerungen, Erzählungen, Hoffnungen und Entwürfe. Wir lassen unseren Körper handeln und
schauen, was er uns über seine Wahrnehmung der Welt und seine Beziehung zur Welt mitteilt.
Unser Körper spielt nicht, was er nicht ist, sondern wird in seiner Verwandlung zu einem Theater des Seins. Dort werden Empfindungen und Gefühle enthüllt, die uns, Zuschauer/innen wie
Schauspieler/innen, auffordern, mit anderen Betrachtungsweisen und Blickwinkeln Kontakt
aufzunehmen. Dieses Theater zielt nicht auf die perfekte Form ab, sondern unterstützt den
authentischen Ausdruck angesichts von Lebenssituationen, die ebenso von Leid wie von Glück
gekennzeichnet sein können.
Die Werkstätten gliedern sich in zwei Teile: eine ausbildende Werkstatt mit einer Dauer von 150
Stunden und eine einführende Werkstatt mit einer Dauer von 200 Stunden.

LABORATORI
WERKSTÄTTEN
teatro e danza
theater und tanz
Laboratorio Professionalizzante

Un laboratorio che incontra figure professionali
esterne di grande profilo artistico e prevede approfondimenti tematici e full immersion. Sono corsi
intensivi per approfondire tecniche e incontrare
diversi universi poetici. Stage condotti e diretti da
operatori italiani e stranieri dove partecipano gli
attori e le attrici dell’Accademia Arte della Diversità
e sono aperti a tutti gli adulti interessati, professionisti e non, che, dentro una logica di inclusione, vogliono sperimentare queste nuove pratiche.

CALENDARIO/TERMINE

Ausbildende Werkstatt

In der ausbildenden Werkstatt wirken renommierte
externe Fachkräfte mit, die einschlägige Thematiken vertiefen und Full-immersion-Kurse leiten,
die einen hohen Grad an Intensität aufweisen und
Zugänge zu verschiedensten Kunstwelten eröffnen
sollen. An den von Mitarbeiter/inne/n aus Italien
und dem Ausland geleiteten Treffen nehmen die
Schauspieler/innen der Akademie Kunst der Vielfalt
teil. Die Treffen sind offen für alle interessierten, erfahrenen wie weniger erfahrenen Erwachsenen, die
auf der Grundlage des Prinzips der Inklusion neue
Fertigkeiten erproben wollen.

3-7 Marzo / 3.-7. März				
ALESSANDRO SERRA e/und CHIARA MICHELINI - Danza / Tanz
24-28 Marzo / 24.-28. März 				
ANNALISA LEGATO - Teatro / Theater
1-5 Aprile / 1.-5. April				
MARTA BEVILACQUA - Danza / Tanz
19-24 Maggio / 19.-24. Mai				
VASCO MIRANDOLA - Teatro / Theater
2-5 Giugno / 2.-5. Juni			
MICHELE FIOCCHI - Teatro / Theater
9-13 Luglio / 9.-13. Juli		
JULIE ANNE STANZAK - Danza / Tanz
Dal 12 marzo al 29 maggio a giorni alterni (calendario dettagliato ai partecipanti),
poi a seguire da settembre a dicembre / Vom 12. März bis zum 29. Mai an verschiedenen Tagen (Terminkalender wird ausgehändigt), Wiederaufnahme im September,
Kursende im Dezember
SANDRA PASSARELLO - Voce e Canto / Stimme und Gesang

DOVE? / WO?

Teatro Comunale di Gries, Bolzano / Grieser Stadttheater, Bozen
Lebenshilfe Onlus, Via-Galileo-Galilei-Straße 4/c, Bozen/Bolzano

TUTTI I LABORATORI SONO GRATUITI E APERTI A TUTTI
ALLE WERKSTÄTTEN SIND KOSTENLOS UND OFFEN FÜR ALLE

LABORATORI
WERKSTÄTTEN
teatro e danza
theater und tanz
Laboratorio propedeutico

Da marzo a dicembre, a partire da martedì 11 marzo 2014, tutti i martedì pomeriggio, dalle ore 15 alle
ore 18.
Condotto dagli operatori dell’Accademia Arte della
Diversità – Teatro La Ribalta (Antonio Viganò, Alexandra Hofer, Paola Guerra, Michele Fiocchi) hanno
carattere settimanale e sono rivolti alle persone che
vogliono avvicinarsi al lavoro artistico della compagnia, partecipare alle sue prove e alle sue attività di
formazione.
La cadenza settimanale ci permette di programmare un lavoro collettivo e individuale.

Einführende Werkstatt

Die einführende Werkstatt beginnt am Dienstag,
11. März 2014, und ist bis Dezember an jedem Dienstagnachmittag von 15 bis 18 Uhr geöffnet.
Sie wird geleitet von den Mitarbeiter/inne/n der
Akademie Kunst der Vielfalt – Teatro La Ribalta (Antonio Viganò, Alexandra Hofer, Paola Guerra, Michele Fiocchi), findet wöchentlich statt und richtet
sich an alle Personen, die sich dem Schaffen des
Ensembles nähern, dessen Proben einsehen und
dessen Fortbildungsangebote wahrnehmen wollen.
Die Frequenz der einführenden Werkstatt gibt uns
genügend Gelegenheiten, sowohl in der Gruppe als
auch mit Einzelnen zu arbeiten.

DOVE? / WO?

Teatro Comunale di Gries, Bolzano / Grieser Stadttheater, Bozen
Lebenshilfe Onlus, Via-Galileo-Galilei-Straße 4/c, Bozen/Bolzano

TUTTI I LABORATORI SONO GRATUITI E APERTI A TUTTI
ALLE WERKSTÄTTEN SIND KOSTENLOS UND OFFEN FÜR ALLE

La tradizione del nuovo
La cooperativa Accademia Arte della Diversità
– Teatro La Ribalta è la struttura organizzativa di attori, registi e operatori culturali, alcuni
definiti svantaggiati ma tutti professionisti del
settore, che hanno scelto di dare una nuova
prospettiva, un nuovo progetto e un futuro più
solido, all’esperienza pluriennale del Teatro La
Ribalta e al progetto di Accademia Arte della
Diversità, nato 8 anni fa in collaborazione con
la Lebenshilfe. Siamo una struttura bilingue,
per scelta, per poter parlare con tutti i nostri vicini, per non discriminare nessuno e per aprirsi
verso un futuro che sarà inevitabilmente plurilinguistico.
La Cooperativa, assumendosi questo ruolo
e questa funzione, eredita un prezioso patrimonio di creazioni, un repertorio, dei progetti artistici, capacità di organizzare e dirigere
rassegne ed eventi, competenze e relazioni
istituzionali che sono già attive sul territorio
della Provincia di Bolzano, in Italia e all’estero, e sono riconosciute per competenza e per
qualità.
La produzione teatrale, attenta alla scrittura e
alle forme del contemporaneo, la scoperta della
“diversità” come luogo privilegiato dove riscattare e dare voce alle alterità mute, contro ogni
forma di omologazione o normalizzazione sociale e culturale, l’attenzione al mondo dell’infanzia e dei giovani, sono le linee programmatiche di questo nuovo soggetto culturale.
Siamo un “teatro delle diversità” e non il teatro dei diversi.

Apparteniamo a una cultura teatrale che è stata una continua scoperta ed espansione di una
diversità – quella del teatro – verso e sopra le
altre diversità etniche o sociali o culturali che
siano.
I soci della cooperativa sono figure artistiche
con alle spalle una lunga vita professionale,
sono gli attori e gli operatori che hanno dato
vita al progetto Arte della Diversità, sono
gli attori-operatori che portano nella scuola
dell’obbligo i linguaggi e le forme del fare teatro. Diffondiamo teatro nei tanti luoghi che
crediamo meritano di essere visitati e svelati,
che possono nutrire la nostra voglia di incontrare delle vite, che possono insegnarci a guardare con nuovi occhi.
Questa struttura organizzativa, questa cooperativa, deve essere, con molta semplicità, un
luogo e un investimento per dare agli artisti
riconosciuti e non, siano attori o danzatori, la
possibilità di poter creare le loro opere, per costruire e sostenere più occasioni possibili di attività di produzione e di distribuzione. Investire
sulle persone, sugli sguardi e sulle visioni, più
che sulle strutture.
Far crescere e scommettere su valenze artistiche che meritano di trovare spazio, di avere una nuova possibilità, di mettersi in gioco,
accettando anche il rischio dell’errore, del
fallimento. Questo è per noi uno dei modi per
rinnovare la scena e il panorama teatrale. La
nostra speranza è quella di poter essere una
risorsa, di poter svolgere una funzione utile al
nostro territorio.

Die Tradition des Neuen
Die Genossenschaft Akademie Kunst der
Vielfalt – Teatro La Ribalta ist ein Zusammenschluss erfahrener, zum Teil als benachteiligt
eingestufter Schauspieler, Regisseure und im
Kulturbereich tätiger Personen, die beschlossen haben, mit Hilfe des über Jahre hinweg erworbenen Knowhow des Teatro La Ribalta dem
gemeinsam mit der Lebenshilfe vor 8 Jahren
konzipierten Projekt Akademie Kunst der Vielfalt eine solide Basis zu verschaffen. Die Genossenschaft ist ganz bewusst ein zweisprachiger
Zusammenschluss, da sie sich jedem Mitbürger verständlich machen und keinen ausgrenzen will, aber auch, um für die Öffnung für eine
wohl vielsprachig gestaltete Zukunft bereit zu
sein.
Die Mitglieder der neuen und so verstandenen
Genossenschaft können eine Reihe von Schätzen ihr eigen nennen: ein weites Repertoire an
künstlerischen Projekten und Kreationen, die
Fähigkeit, Events der unterschiedlichsten Art
zu organisieren und durchzuführen, sowie in
Südtirol, im restlichen Italien und im Ausland
anerkannte Kompetenzen in Aufbau und Erhalt
interinstitutioneller Beziehungen.
Wir sehen uns verpflichtet, zeitgenössische
Ausdrucksformen und Darstellungsweisen
aufmerksam zu verfolgen, Bausteine der Vielfalt zu entdecken, dem Anderen und Andersartigen zur Sprache zu verhelfen, gegen jede
Form der Gleichschaltung und der sozialen
wie kulturellen Normierung aufzutreten sowie
gegenüber der Welt von Kindheit und Jugend
achtsam zu sein. Wir sind ein Theater der Vielfalt und damit auch ein Theater des Andersseins, aber kein Theater der Andersartigen.

Wir stehen in den Fußstapfen einer kulturellen Tradition, die es sich zur Aufgabe gemacht
hat, Vielfalt zu entdecken und zu vermehren.
Diese Tradition ist jene des Theaters selbst und
überhaupt. In diesem Sinne spüren wir der Vielfalt in all ihren Erscheinungsformen nach, seien
diese nun ethnischer, sozialer, kultureller oder
welcher Natur auch immer.
Die Mitglieder der Genossenschaft sind
Kunstschaffende mit jahrelanger Erfahrung,
Schauspieler und Mitarbeiter eines Projekts
namens “Kunst der Vielfalt”, die ihre eigenen
Ausdrucksformen und Darstellungsweisen in
die Pflichtschulen getragen haben und tragen.
Wir verbreiten Theater in alle Orte, von denen
wir glauben, dass sie besucht und enthüllt zu
werden verdienen, uns zu neuen Begegnungen
und Erkenntnissen ermuntern sowie uns neuartige Blickwinkel zu zeigen in der Lage sind. Unsere Genossenschaft, ein Ort der Tiefe und der
Einfachheit zugleich, wird sowohl renommierten wie auch noch weniger bekannten Künstlern, Schauspielern wie Tänzern, Gelegenheiten eröffnen, ihr jeweils Eigenes zu kreieren, zu
produzieren und zu vertreiben. Unser Handeln
ist eine Investition nicht so sehr in Einrichtungen, sondern vielmehr in Sichtweisen und Visionen einzelner Personen.
Wir wollen zur Vervielfältigung der Wege von
Kunst beitragen. Und wir wollen all jene fördern, die diese Bezeichnung verdienen, jederzeit bewusst, dass sich manche als Irrwege erweisen können und möglicherweise im
Scheitern enden. Um das Ziel der Erweiterung
des Panoramas zu erreichen, ist dieses Risiko in
Kauf zu nehmen. Wir hoffen aber, in jedem Fall
eine Ressource zu sein, die in unserem Land
eine sinnvolle und nützliche Rolle spielen wird.

3.-7. Marzo / 3.-7. März
ore 9-13 Uhr
Teatro Comunale di Gries / Grieser Stadttheater

			

ALESSANDRO SERRA
e/und CHIARA MICHELINI

		
IL CORPO E IL PERSONAGGIO
DER KÖRPER
UND DIE PERSÖNLICHKEIT
Il seminario si propone di indagare il concetto di
involucro corporeo in quanto anticamera del personaggio. La prima parte della giornata sarà dedicata al lavoro fisico e alla sostanziale differenza tra
l’interpretazione di un ruolo e l’incarnazione di una
presenza. Un lavoro analogo sarà effettuato, nella
seconda parte della giornata, sullo spazio, la luce e
la composizione, cercando di stimolare il particolare
talento dell’attore nel tramutare una qualsiasi scena
in spazio rituale.

In diesem Seminar wollen wir unserer körperlichen
Hülle als Vorzimmer unserer Persönlichkeit auf die
Spur kommen. Der erste Teil wird der Körperarbeit
gewidmet sein sowie der Frage nach dem wesentlichen Unterschied zwischen dem Körper und der von
ihm gespielten Rolle. Analog dazu wollen wir uns im
zweiten Teil auf die Elemente Raum, Licht und Komposition konzentrieren und dabei den schauspielerischen Talenten von Menschen auf die Sprünge helfen bei deren Versuchen, beliebige Szenen in rituelle
Räume zu verwandeln.

Alessandro Serra si avvicina al teatro attraverso gli
esercizi di trascrizione per la scena delle opere cinematografiche di Ingmar Bergman e la pratica delle
arti marziali. Studia come attore avvicinandosi alle
azioni fisiche e ai canti vibratori di Grotowski, per
poi arrivare a Mejerchold e Decroux. Nel frattempo
si laurea in arti e scienze dello spettacolo all’Università La Sapienza di Roma con una tesi sulla drammaturgia dell’immagine. Nel 1999 fonda la compagnia
TEATROPERSONA, con la quale comincia a mettere in scena i propri spettacoli che scrive e dirige.
Ha presentato a Bolzano, nella rassegna „Arte della
Diversità“, il suo spettacolo „Aure“.

Alessandro Serra näherte sich dem Theater über
Transskriptionen von Filmdrehbüchern von Ingmar
Bergman in die Sprache des Bühnendrehbuchs
sowie über die Ausübung von Kampfsportarten.
Besondere Beachtung schenkte er der Körpersprache und den Summgesängen von Grotowski, um
schließlich bei Mejerchold e Decroux zu landen.
Mit einer Abschlussarbeit über die Dramaturgie des
Bildes erwarb er ein Diplom auf dem Gebiet „Künste und Wissenschaft des Schauspiels“ an der Universität La Sapienza in Rom. 1999 gründete er das
Ensemble TEATROPERSONA, mit dem er selbst
verfasste und selbst geleitete Stücke aufführte. In
Bozen präsentierte er im Rahmen des Zyklus „Kunst
der Vielfalt“ das Stück „Aure“.

24-28 Marzo / 24.-28. März
ore 9-13 Uhr
Lebenshilfe Onlus,
Via-Galileo-Galilei-Straße 4/c, Bozen/Bolzano

ANNALISA LEGATO		
COSA ACCADE?
WAS GESCHIEHT?
Dare un esempio di felice e beato stare nella propria condizione, come solo le persone diversamente
abili sanno fare, è un’esperienza di alchimia pura. Si
gioca, si portano a galla emozioni, ci si avvicina, forse per la prima volta, all’atto creativo, con la possibilità di essere artefici del proprio destino, senza affidare ad altri la responsabilità di azioni e parole. Si
improvvisano altri personaggi, trovando strade che
non ci sono, ma si fanno, perché il teatro fa nascere ciò che prima non c’era. Il gioco è fondamentale
nella ricerca di linguaggi gestuali, fa dimenticare
qualunque condizione, età, luogo e ha regole che
possiamo accettare senza sentirci diversi: siamo
tutti complici dello stesso bisogno di stare bene, di
sentirci leggeri, di avere voglia di vivere, senza dimenticare un corpo scomodo ma iniziando a gestire questa scomodità, per far sì che la condizione di
disabile o svantaggiato non diventi il solo ruolo che
dobbiamo impersonare.

Es erscheint wie ein Kunstgriff, Menschen mit Beeinträchtigung, die Zufriedenheit und Lebensfreude ausstrahlen können wie kaum jemand anders
sonst, den Raum zu überlassen. Es wird gespielt,
Emotionen werden an die Oberfläche gehoben,
man nähert sich, vielleicht erstmals, dem kreativen
Akt und somit der Möglichkeit, Herr des eigenen
Schicksals zu sein und die Verantwortung für die
eigenen Worte und Handlungen zu übernehmen.
Man improvisiert mit Figuren und betritt mit ihnen
Wege, die noch gar nicht vorgezeichnet sind. Das
Theater schafft in der Tat, was vorher noch nicht
da war. Spielerisch wird nach Bewegungen und
Gesten gesucht. Im Spiel drängen wir jede Art der
räumlichen, zeitlichen und persönlichen Bedingtheit beiseite und halten uns nur an Regeln, die wir
akzeptieren können, ohne uns fremd zu fühlen. Wir
alle haben das Bedürfnis nach Wohlbefinden und
Leichtigkeit. Doch was, wenn unser Körper eine
Last darstellt? Wir werden mit dieser Last bewusst
umzugehen versuchen, und uns vom Vorurteil verabschieden, dass es Rollen gibt, die uns durch eine
Beeinträchtigung verschlossen sind.

Annalisa Legato. Diplomata alla scuola di teatro
di Jacques Lecoq di Parigi. Ha studiato con Pierre
Byland, Yves Lebreton, Cesar Brie, Yoshi Oida, Jean
Paul Denizon e Vivian Gladwell. Clown e attrice teatrale da diversi anni, lavora nel teatro per l’infanzia e
la gioventù in Italia e all’estero. Esperienza ventennale come regista e formatrice teatrale con attori
diversamente abili. Docente in differenti strutture
pubbliche e private per i laboratori creativi in situazione di disagio.

Annalisa Legato erwarb ein Diplom an der Theaterschule von Jacques Lecoq in Paris. Sie studierte
mit Pierre Byland, Yves Lebreton, Cesar Brie, Yoshi
Oida, Jean Paul Denizon und Vivian Gladwell. Seit
vielen Jahren Clown und Theaterschauspielerin,
arbeitet sie im Bereich Kinder- und Jugendtheater
sowohl im Inland wie im Ausland. Sie blickt zurück
auf eine zwanzigjährige Erfahrung als Regisseurin
und Begleiterin von Schauspieler/inne/n mit Beeinträchtigung sowie auf eine Lehrtätigkeit in verschiedenen Kreativwerkstätten für Menschen mit
Beeinträchtigung öffentlicher Einrichtungen wie
privater Organisationen.

1-5 Aprile / 1.-5. April
ore 9-12 Uhr e/und ore 16-18 Uhr
Lebenshilfe Onlus,
Via-Galileo-Galilei-Straße 4/c, Bozen/Bolzano

MARTA BEVILACQUA
DANZA CONTEMPORANEA
ZEITGENÖSSISCHER TANZ
Danzare è sempre provare meraviglia. Danzare è un
meravigliarsi di sé e di ciò che si può esprimere oltre
le parole. La danza che verrà proposta al laboratorio
è quindi uno studio, un’indagine personale e di gruppo sulle possibilità espressive del gesto. Per entrare
in questa scoperta utilizzeremo i principi della danza
contemporanea (non classica, né moderna). Ciascuno di noi danza, sa danzare. Attivare un’educazione al
sentire attraverso la danza, significherà lavorare il più
armoniosamente possibile sul singolo e sul gruppo.

Tanz bedeutet immer Verwunderung. Tanzen bedeutet, sich zu wundern über sich selbst und darüber, was man ohne Worte ausdrücken kann. Der
in dieser Werkstatt angebotene Tanz ist also eine
Erkundung der Ausdrucksmöglichkeiten sowohl
des Einzelnen wie auch der Gruppe als ganzer. Auf
dieser Entdeckungsreise werden wir uns der Richtlinien des zeitgenössischen, also weder jener des
klassischen noch jener des modernen Tanzes bedienen. Jeder von uns tanzt und kann tanzen. Der
Ansporn, über den Tanz zu eigenen Empfindungen
vorzustoßen, wird bedeuten, sowohl mit dem Einzelnen als auch mit der Gruppe möglichst harmonisch zu arbeiten.

Marta Bevilacqua si forma a Venezia con Carolin
Carlson nel 2001. Ha conseguito il titolo di Master
in comunicazioni e linguaggi non verbali. Dal 1998
fondatrice della compagnia di danza AREAREA. Ha
lavorato come danzatrice nelle compagnie ALDES,
BALLETTO CIVILE, ADARTE, ERSILIA DANZA e
presso il „Centro servizi spettacolo Teatro stabile
d’innovazione“ del Friuli Venezia Giulia. Insegnante
di danza contemporanea presso la „Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe“ di Udine.

Marta Bevilacqua absolvierte ihre Ausbildung 2001
in Venedig mit Carolin Carlson. In der Folge erwarb
sie den Master auf dem Gebiet der nonverbalen
Kommunikation. 1998 gründete sie das Tanzensemble AREAREA. Als Tänzerin wirkte sie mit in den
Ensembles ALDES, BALLETTO CIVILE, ADARTE,
ERSILIA DANZA sowie im “Centro servizi spettacolo Teatro stabile d’innovazione” im Friaul. Marta
Bevilacqua ist Lehrerin für zeitgenössischen Tanz
an der “Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico
Pepe” in Udine.

19-24 Maggio / 19.-24. Mai
ore 9-13Uhr
Lebenshilfe Onlus,
Via-Galileo-Galilei-Straße 4/c, Bozen/Bolzano

VASCO MIRANDOLA
LA VOCE DEL CORPO
DIE STIMME DES KÖRPERS
Non abbiamo una voce, siamo la voce. La voce già
esiste in noi. È il flusso del nostro corpo. Siamo noi.
Tra la voce e il corpo c’è lo stesso flusso di continuità
che lega qualsiasi azione alle cose, agli oggetti, allo
spazio, alle persone intorno a noi. La voce è un fatto fisico, materiale, non è mentale, viene dal nostro
corpo. E rivela chi siamo, cosa proviamo.
Il teatro attraverso un’analisi approfondita della parola e della narrazione, pone una particolare attenzione sui meccanismi che bloccano o favoriscono la
comunicazione, ne svela i trucchi, insegna a capire
cosa si nasconde dietro a quello che diciamo e ci
permette di fare una riflessione sui meccanismi che
mettiamo in gioco quando entriamo in relazione.

Eher als dass wir Stimme haben, sind wir Stimme.
Die Stimme existiert in uns und durchfließt unseren
Körper. Zwischen Körper und Stimme besteht dieselbe Verbindung wie zwischen unseren Handlungen
und deren Wirkungen auf Gegenstände, Raum und
Menschen, die uns umgeben. Die Stimme ist nicht
geistig, sondern physisch und materiell. Sie entsteigt
unserem Körper und vermittelt, was wir sind und empfinden.
Durch die genaue Beobachtung von Wort und Rede
schenkt das Theater auch allen Mechanismen, die
Kommunikation blockieren oder fördern, besondere
Aufmerksamkeit. Es enthüllt deren Kniffe, lehrt das
hinter dem Gesagten Verborgene verstehen und reflektiert gemeinsam mit uns über die Kräfte, die in
Beziehungen am Werk sind.

Vasco Mirandola. In cinema ha partecipato ai film
di Carlo Mazzacurati „Vagabondi“ , „Notte italiana“,
„Il prete bello“, „Il toro“, a „Mediterraneo“ di Gabriele Salvatores (premio Oscar 1992 come miglior film
straniero), a „Dietro la Pianura“ di Gerardo Fontana
e Paolo Girelli, „Colpo di luna“ di Alberto Simone,
„Il cielo è sempre più blu“ di A.L. Grimaldi, „Quello
che sento cortometraggio“ di Fabio Mollo, „Come
Dio comanda“ e „Il ragazzo invisibile“ di Gabriele
Salvatores.
In teatro, con Roberto Citran, fonda il duo PUNTO E
VIRGOLA, con il quale partecipa a diverse esperienze
televisive. Ha creato la compagnia MUK – TEATRO
DEL SILENZIO, con attori e attrici sordomuti. Lavora
come docente presso diversi enti e istituzioni curando attività di formazione, organizzazione di festival e
iniziative musicali. Direttore artistico del „Festival di
Cadoneghe“ e del „Festival Paesaggi con vista“.

Vasco Mirandola wirkte mit in den Filmen „Vagabondi“, „Notte italiana“, „Il prete bello“, „Il toro“ von Carlo
Mazzacurati, „Mediterraneo“ von Gabriele Salvatores
(Oscar-Preisträger 1992 für den besten ausländischen
Film), „Dietro la Pianura“ von Gerardo Fontana und
Paolo Girelli, „Colpo di luna“ von Alberto Simone, „Il
cielo è sempre più blu“ von A.L. Grimaldi, „Quello che
sento cortometraggio“ von Fabio Mollo sowie „Come
Dio comanda“ und „Il ragazzo invisibile“ von Gabriele
Salvatores. Im Bereich Theater gründete er gemeinsam mit Roberto Citran das Duo PUNTO E VIRGOLA,
mit dem er mehrmals im Fernsehen auftrat. Außerdem gründete er das Ensemble MUK – TEATRO DEL
SILENZIO, bei dem gehörlose Schauspieler/innen
mitwirken. Er arbeitet als Dozent bei verschiedenen
Körperschaften und Institutionen in den Bereichen
Ausbildung sowie Organisation von Festivals und
Musikevents. Er ist künstlerischer Leiter des „Festival
di Cadoneghe“ und des „Festival Paesaggi con vista“.

2-5 Giugno / 2.-5. Juni
ore 9-13 Uhr
Lebenshilfe Onlus,
Via-Galileo-Galilei-Straße 4/c, Bozen/Bolzano

MICHELE FIOCCHI
IO E L’ALTRO - LO SPAZIO INSIEME
ICH UND DER ANDEREDER GEMEINSAME RAUM
Il lavoro si basa su esercizi fisici eseguiti nel contesto
di una dimensione corale, e che hanno lo scopo di
aprire la percezione dei singoli rispetto al gruppo di
lavoro e allo spazio della scena, allo scopo di sviluppare capacità sinergiche e di composizione coreografica. Si cerca di stimolare, attraverso il potenziamento
dei canali percettivi di ascolto e lo studio di regole e
modalità di movimento del corpo, le capacità di azione concertata in un ensemble di attori e/o danzatori,
in relazione allo spazio.

Die Arbeit in diesem Kurs besteht in gemeinsamen
Körperübungen, die den Zweck verfolgen, die Aufmerksamkeit des Einzelnen sowohl gegenüber dem
Raum der Bühne als auch gegenüber der gesamten
Gruppe zu schärfen. Auf diese Weise soll auch die
Fähigkeit geschult werden, Synergien herzustellen
und Choreografien zu entwerfen. Die Teilnehmer/
innen sollen ermächtigt werden, durch ein Training
des bewussten Zuhörens sowie durch ein Studium
des Bewegungspotenzials des Körpers Aktionen zu
setzen und diese abzustimmen mit jenen aller anderen Personen, die sich im geteilten Raum mitbewegen.

Michele Fiocchi. È attore dal 1981, e si è dedicato
anche al teatrodanza. Ha fondato con Antonio Viganò il TEATRO LA RIBALTA con il quale ha ricevuto riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. È
poi stato impegnato come attore nel TEATRO INVITO e specialmente in altre compagnie, sia nel campo del teatro di ricerca che per ragazzi. Ha partecipato qualche volta a trasmissioni televisive e spot
pubblicitari. È stato regista di diversi spettacoli nei
settori dove ha lavorato. Conduce inoltre varie attività di formazione rivolte alle scuole e alla disabilità.

Michele Fiocchi ist Schauspieler seit 1981 und
widmete sich auch dem Tanztheater. Er gründete
gemeinsam mit Antonio Viganò das mittlerweile
sowohl auf nationaler wie auf internationaler Ebene anerkannte TEATRO LA RIBALTA. Auch wirkte
er als Schauspieler mit beim TEATRO INVITO und
bei anderen Ensembles (Forschungstheater sowie
Kinder- und Jugendtheater). Zu sehen war Michele
Fiocchi auch in Fernsehsendungen und Werbespots.
Bei einigen Theaterstücken führte er Regie. Neben
seiner Tätigkeit als Schauspieler bietet er verschiedene Fortbildungen in Schulen und Einrichtungen
für Menschen mit Beeinträchtigung an.

9-13 Luglio / 9.-13. Juli
ore 9-13 Uhr e/und ore 16-18 Uhr
Teatro Comunale di Gries / Grieser Stadttheater

JULIE ANNE STANZAK
DANZA CONTEMPORANEA
ZEITGENÖSSISCHER TANZ
Incontrare Julie Anne Stanzak vuol dire immergersi
nel grande spirito e nell’universo di Pina Bausch; non
nel senso dell’imitazione degli esercizi, delle forme,
dell’estetica, ma nella ricerca profonda del perché
si danza, che viene molto prima del come si danza.
Nelle lezioni si impara una buona disciplina, la capacità di costruire un proprio personale vocabolario coreografico, a restituire le proprie emozioni e i propri
immaginari attraverso il gesto e la danza. Si lavora
sulla composizione coreografica, alla creazione di
immagini, alla capacità di interrogarsi su grandi e
piccoli temi, all’ascolto dei propri sentimenti e delle
proprie emozioni. È un viaggio per esplorare la danza
della vita, senza ammaestramenti e forme estetiche
predefinite.

Julie Anne Stanzak begegnen bedeutet eintauchen in
die Welt von Pina Bausch. Nicht im Sinne der Nachahmung von Übungen, Formen oder Ästhetik, sondern im
Sinne der tiefgründigen Erforschung der Gründe für den
Tanz, die viel ursprünglicher sind als dessen Formen.
Der Kurs lehrt Disziplin und vermittelt, wie ein persönliches choreografisches Vokabular erstellt und eine eigene Gefühls- und Vorstellungswelt über Gesten und Tanz
zum Ausdruck gebracht werden kann. Gearbeitet wird
an der choreografischen Komposition, an der Schaffung
von Bildern, an der Fähigkeit, sich im Kleinen wie im
Großen zu hinterfragen, sowie an der Wahrnehmung
des eigenen Innenlebens. Dieser Kurs ist eine Reise zur
Erkundung des tanzenden Lebens, fernab von starren
Unterweisungen und der Auferlegung vordefinierter
ästhetischer Formen.

Julie Anne Stanzak. Danzatrice e coreografa. Dal
1976 al 1979 è danzatrice nel CHICAGO LYRIC OPERA BALLET diretto da Maria Tallchief. Nel 1979 si
trasferisce in Europa e fino al 1985 è nel DUTCH
NATIONAL BALLET di Amsterdam. Nel 1986 entra
a far parte del TANZTHEATER WUPPERTAL di Pina
Bausch, dove ancora oggi lavora, nel quale danzerà
negli spettacoli „Seven deadly sins“, „Sacre du printemps“, „Kontakthof“, „1980“, „Carnation“, „Bandoneon“, „Blaubart“, „Palermo Palermo“, „Boat piece 1993“, „Orfeo“, „Ifigenia“, „Keuschheitslegende“,
„Gebirge“, „Victor“, „Ahnen“, „Madrid“ e „Last piece
1994“. Nel 1995 inizia la collaborazione come coreografa con il TEATRO LA RIBALTA per „Ali“ (1995) e
con le coproduzioni TEATRO LA RIBALTA & COMPAGNIE DE L’OISEAU-MOUCHE per gli spettacoli
„Personnages“ (1998) e „No exit“ (2003). Firma le
coreografie degli spettacoli „Minotauro“ e „Il suono
della caduta“ per l’Accademia Arte della diversità di
Bolzano.

Julie Anne Stanzak ist Tänzerin und Choreografin.
Zwischen 1976 und 1979 arbeitete sie im CHICAGO LYRIC
OPERA BALLET unter der Leitung von Maria Talchief.
1979 übersiedelte sie nach Europa und wirkte bis 1985
im DUTCH NATIONAL BALLET von Amsterdam mit.
1986 trat sie in das TANZTHEATER WUPPERTAL von
Pina Bausch ein, in dem sie bis heute tätig ist und mit
den Stücken „Seven deadly sins“, „Sacre du printemps“, „Kontakthof“, „1980“, „Carnation“, „Bandoneon“,
„Blaubart“, „Palermo Palermo“, „Boat piece 1993“, „Orfeo“, „Ifigenia“, „Keuschheitslegende“, „Gebirge“, „Victor“, „Ahnen“, „Madrid“ sowie „Last piece 1994“ auftrat.
1995 begann ihre Mitarbeit im TEATRO LA RIBALTA mit
einem Auftritt im Stück „Ali“ (1995) und in den gemeinsam mit dem Ensemble COMPAGNIE DE L’OISEAUMOUCHE produzierten Stücken „Personnages“ (1998)
und „No exit“ (2003). Von Julie Anne Stanzak stammen
die Choreografien der Stücke „Minotaurus“ und „Il suono della caduta“ der Akademie Kunst der Vielfalt von
Bozen.

Dal 12 marzo al 29 maggio

a giorni alterni, poi a seguire da settembre a
dicembre / Vom 12. März bis zum 29. Mai
an verschiedenen Tagen, Wiederaufnahme
im September, Kursende im Dezember
Lebenshilfe Onlus,
Via-Galileo-Galilei-Straße 4/c, Bozen/Bolzano

SANDRA PASSARELLO
LABORATORIO PERMANENTE
PER LA VOCE E IL CANTO
DAUERHAFTE WERKSTATT FÜR STIMME
UND GESANG
Si propone di condurre i partecipanti a una conoscenza di base dello strumento vocale, basata sul
rapporto fra la propria voce e la fisicità e sulla ricerca di una vibrazione personale e collettiva al tempo
stesso.
Ci si dedicherà all’approfondimento della relazione
fra corpo e voce, anche attraverso la pratica di alcuni esercizi sull’apertura e la percezione del nostro
strumento, ma soprattutto sarà un percorso sulla
respirazione, la vocalità, il suono, la consapevolezza
e la creatività, nella continua ricerca di un equilibrio
interiore e della possibilità creativa di esprimerci
che ognuno di noi possiede.

Die Teilnehmer/innen erhalten Grundkenntnisse der
Stimme als Instrument. Zentrale Themen sind dabei
das Verhältnis zwischen der individuellen Stimme
und der individuellen Körperlichkeit sowie die Voraussetzungen für die Entstehung zugleich persönlicher wie gemeinschaftlicher Schwingungen.
Wir werden in diesem Kurs die Beziehung zwischen
Körper und Stimme vertiefen, aber auch Übungen
zur Öffnung und Wahrnehmung unserer Stimme
durchführen. Vor allem aber wird sich der Kurs als
eine Reise darstellen, auf der wir neben unserer Atmung und unseren Lauten auch Wege kennen lernen werden, uns selbst mit Fantasie einzubringen.
Wir werden uns auf die Suche nach unserem inneren Gleichgewicht begeben und herauszufinden
versuchen, wie sich jeder für sich am besten kreativ
auszudrücken vermag.

Sandra Passarello. Dopo una laurea in drammaturgia e diverse esperienze in scuole e corsi di teatro,
si appassiona alla ricerca sull’uso della voce e sulla
connessione fra voce, teatro e canto. In particolare
è la dimensione di coralità nel senso più ampio ad
appassionarla e così, accanto ai tanti allestimenti in
cui ha preso parte in qualità di attrice e cantante,
sviluppa un percorso sulla pedagogia teatrale, cercando di favorire una comunicazione creativa e giocosa e, contemporaneamente, rispettosa e attenta
all’altro. Conduce laboratori sul gioco scenico e la
vocalità anche nell’ambito del disagio psichico e sociale, cercando un orizzonte educativo condivisibile
a tutti i livelli e a tutte le età.

Nach ihrem Erwerb des Diploms in Dramaturgie
und verschiedenen Erfahrungen in Theaterschulen
sowie einschlägigen Kursen begeisterte sich Sandra
Passarello für die Erforschung des Gebrauchs der
Stimme sowie der Verbindung zwischen Stimme,
Theater und Gesang. Ganz besonders interessierte
sie dabei das Moment der Gemeinschaftlichkeit.
Sie entwarf einen Lehrgang für Theaterpädagogik
und legte dabei ihr Hauptaugenmerk auf eine kreative und spielerische, gleichzeitig von Achtung und
Respekt vor dem Anderen gekennzeichnete Kommunikation. Sandra Passarello leitet Werkstätten
für Bühnenspiele und Stimmbildung auch für Menschen mit Beeinträchtigung. Leiten lässt sie sich
dabei von der Vorstellung eines gemeinsamen Horizonts, den verschiedene Menschen unabhängig von
ihrer Wesensart und ihrem Alter miteinander teilen
können.
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… ist ein sozialer und nicht-gewinnorientierter Verband, der Menschen mit Beeinträchtigung in allen Lebenslagen in ihrem Bestreben
nach einem selbstbestimmten Leben unterstützt. Die Lebenshilfe
führt Einrichtungen und bietet soziale Dienstleistungen verschiedenster Art in ganz Südtirol an. Inklusion, Chancengleichheit und Selbstbestimmung sind die zentralen Werte, denen sich der Verband dabei
verpflichtet sieht. Die Einrichtungen und Dienstleistungen für Menschen mit Beeinträchtigung sind jeweils einem von vier Lebensbereichen (Arbeit, Wohnen, Freizeit inklusive Kunst & Kultur und Mobilität)
zugeordnet.
Im Bereich Kunst & Kultur hat die Lebenshilfe in den letzten Jahren
nicht nur durch die Theaterwerkstatt einige Akzente gesetzt, sondern
auch durch die Kunstwerkstatt „Akzent“ (Malerei, Schreibkunst, Fotografie), die Musikbands „Tun Na Kata“ und „MitEinAnders“ sowie
durch einzelne Projekte wie beispielsweise die Keramikkunst im
Schwimmbad des Hotel Masatsch.
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.lebenshilfe.it

… è un’associazione sociale e senza scopo di lucro che affianca persone con handicap in tutte le loro situazioni di vita e nel loro intento di
trovare soluzioni per vivere una vita autodeterminata. La Lebenshilfe
gestisce strutture ed eroga diversi servizi in tutta la provincia, riconoscendo come valori fondamentali inclusione, pari opportunità e autodeterminazione. Ogni struttura e ogni servizio fa parte di un settore
che corrisponde a una di quattro diverse sfere di vita: lavoro, abitare,
tempo libero (incluse arte & cultura) e mobilità.
La Lebenshilfe ha messo un particolare accento sul settore Arte &
Cultura non solo tramite il laboratorio teatrale, ma anche tramite il
laboratorio artistico “Accento” (pittura, poesia, fotografia), i complessi musicali “Tun Na Kata” e “MitEinAnders” nonché singoli progetti
come ad esempio l’arte ceramica nella piscina dell’hotel Masatsch.
Per ulteriori informazioni La invitiamo a visitare il nostro sito:
www.lebenshilfe.it

LABORATORI teatro e danza
theater und tanz WERKSTÄTTEN
LABORATORI TEATRALi APERTi A TUTTI, LABORATORI ...

WERKSTÄTTEN, DIE OFFEN SIND FÜR ALLE UND IN DENEN WILLKOMMEN IST …

per chi vuole mettersi in gioco | per chi vuole giocare al teatro
per chi vuole danzare | per chi vuole imparare
per chi vuole nuove forme per comunicare
per chi pensa di poter star meglio
per chi vuole comunicare con gli altri | per chi ha delle cose da dire
per chi vuole condividere un progetto con gli altri
per chi vorrebbe fare l’attore
per chi pensa di avere il diritto di provarci
per chi vuole fare sul serio
per chi non si vergogna a mettersi in gioco
per chi si vergogna e non vorrebbe | per chi ci crede
wer sich einbringen möchte | wer auf einer Bühne spielen möchte
wem tanzen gefällt | wer etwas Neues lernen möchte
wer sich nicht nur mit Worten mitteilen möchte
wer sich etwas gönnen möchte
wer anderen Menschen begegnen möchte
wer etwas zu sagen hat
wer gemeinsam mit anderen an einem Projekt arbeiten möchte
wer Schauspieler sein möchte | wer glaubt, das Recht zu haben,
etwas Neues auszuprobieren
wer es ernst meint | wer sich nicht schämt, sich einzubringen
wer sich schämt, das aber nicht möchte | wer daran glaubt
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Assessorat für Kultur und Aktives Zusammenleben
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