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Fünf Städte entsandten 25 Studierende aus den Disziplinen Tanz, Musik und Theater, um eine 
Performance zu erarbeiten und zu präsentieren. Das Thema wurde von den Gastgebern in Dijon 
vorgegeben. Drei Fotos von Stefan Röhrle und zwei Texte von Jiddu Krishnamurti sollten von allen 
Teilnehmern nach vorgeschlagenen Aufgabenstellungen der Choreografin bearbeitet werden. In zwei 
Wochen intensiver Arbeit kreierte Virginie Dejeux eine abendfüllende Vorstellung. Die Aufgaben 
waren zwar eigentlich klar formuliert, trotzdem hat es sehr geholfen, dass die Choreografin zwei 
Tage mit uns in Wien gearbeitet hat. Wir haben zu jeder Thematik teilweise Theater und Tanz 
verbunden oder eine tänzerische sowie eine theatrale Fassung vorbereitet. Da wir die meisten 
Angebote hatten, wurde die Dramaturgie des Abends  um unsere Sequenzen gebaut.  
Ich hatte den Eindruck, dass für einige Teilnehmer anderer Institute Improvisation und 
eigenständiges Gestalten ungewohnte Arbeitsmethoden waren. Für die Studierenden der 
Konservatorium Wien Privatuniversität ist dies Arbeitsalltag und daher keine neue Erfahrung.  Unter 
dieser Voraussetzung, der großen Anzahl der Teilnehmer und deren sehr unterschiedlichen 
Erfahrungshintergründen, waren zwei Wochen fast zu knapp, um hochwertige künstlerische Arbeit 
zu leisten. Der pädagogische Aspekt, allen Teilnehmern die Chance zu geben, sich mit ihren Stärken 
zu präsentieren und ein Ensemble zu bilden, wurde immer vorrangiger und ich hatte Hochachtung 
vor Virginie Dejeux, wie sie dies in der kurzen Zeit schaffte.  
Ich war das erste Mal Delegierte eines solchen Projektes und halte es für eine unglaubliche 
Bereicherung für Lehrende und Studierende. Die Lehrenden hielten master classes, sodass man 
unterschiedliche Aspekte der einzelnen Arbeitsweisen kennenlernen konnte. Für mich war die 
Herausforderung in Englisch zu unterrichten sehr spannend und hat mir unglaublichen Spaß 
gemacht.  
Für die Schauspieler war es sicher eine neue Erfahrung zu erleben, dass Choreografien auch aus 
Bildern und Stimmungen entstehen und nicht unbedingt aus einer Geschichte von Charakteren. 
Durch die tägliche Körperarbeit hat sich ihr Körperbewusstsein sicher verfeinert. Ihnen war zu 
Beginn des Projektes noch nicht so klar, dass der Schwerpunkt beim Tanz und der Bewegung lag. 
Trotzdem hätte das Tanztraining fordernder sein können. Für die Tänzer war das tänzerische wie 
szenische Improvisieren und das Einsetzen ihrer Stimme eine wichtige Erfahrung. Sehr schön zu 
beobachten war, dass die Musiker im körperlichen Ausdruck mutiger wurden.  
Die Organisation war generell sehr gut, bis auf die Planung der Abreise. Wir wären gerne noch einen 
weiteren Tag nach der Vorstellung geblieben, mussten uns aber stattdessen die Taxis für den 
Transfer zum Bahnhof selbst organisieren. 
Abschließend möchte ich nochmals betonen, dass ich derartige Projekte großartig finde und es für 
mich persönlich und die Studierenden eine Erweiterung des eigenen Horizonts darstellt - ich wäre 
jederzeit wieder dabei. Ich würde aber mit weniger Teilnehmern arbeiten oder die Zeitspanne 
verlängern. In der Ausschreibung solcher Projekte sollte klar sein, wo der Schwerpunkt liegt - Tanz, 
Musik oder Theater - damit sich die Teilnehmer besser einstellen können. Ich glaube, eine Disziplin 
sollte den Rahmen bilden und alle anderen ordnen sich unter. Das war zwar bei diesem Projekt 
gegeben, aber ich hatte den Eindruck, dass es eine Zeit gebraucht hat, bis das auch alle so 
verstanden haben. 
Es war ein unvergessliches Erlebnis und der Erfahrungswert wird erst nach und nach bewusst 
werden. 
 
 

Monika Weiner 


