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Die Schauspielabteilung und die Tanzabteilungen der Konservatorium Wien Privatuniver-
sität konzipierten und kreierten das Erasmus-Intensivprogramm Durch das Bild — Through 
the Image. The Secret of My Bag, welches zusammen mit den Partneruniversitäten Con-
servatoire à Rayonnement Régional de Dijon, Academy of Performing Arts Bratislava 
und Mimar Sinan Fine Arts University Istanbul seit Herbst 2009 bis September 2010 mit 
Intensivphase in Wien ab 30. August 2010 — 10. September 2010 zur Umsetzung gebracht 
wird und zu großen Teilen aus Fördermitteln der EU finanziert ist.
Ziel ist die innovative Erschließung europäischer zeitgenössischer Tanzformen und Im-
provisation im Bereich Schauspiel, Instrumentalmusik und Gesang über die inspirierende 
Vorlage einer Bilderreihe — erarbeitet im Studium, zusätzlichen Workshops und Semi-
naren. Die KWU ist Veranstalterin und Gastgeberin bei diesem Projekt. Begegnen wol-
len wir Tanz-, Schauspiel- und Musikstudierenden anderer Nationen, anderer kultureller 
Lebensräume — KünstlerInnen, die sich mit der gleichen Bilderfolge befassen und mit 
ihrer Kunst, ihrem Tanz, ihrer Improvisation zu einem neuen Bild und zu einer neuen 
Momentaufnahme — der internationalen und interdisziplinären Kunstform Schauspiel/
Performance/Instrumental- und Gesangsimprovisation und Tanz — in dieser Begegnung 
beitragen. So entsteht „Bildende Kunst“.

Die Ergebnisse werden auf internationaler Ebene über DVD-Präsentation kommuniziert 
und sollen als besonderen Output den künstlerisch-interdisziplinären und transdiziplinä-
ren Horizont an Kunstuniversitäten international erweitern und innovativ bereichern.

EINFÜHRUNG
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Students

Burcu Sütçü

Burco Sütçü was born in 1990. Started dance at the age of seven 
with rhythmic gymnastics and then continued with ballet. She is 
in her third year in Mimar Sinan Fine Arts University Contempora-
ry Dance Department. She is excited to take part in interdiscip-
linary and intercultural projects.

Deniz Talun

Deniz Talun was born in Istanbul in 1984. He has been interested 
in sports from the very early ages (swimming, basketball, fut-
ball, karate-do, mountaineering, high altitude climbing, horse 
riding). For the last ten years he’s juggling and fire dancing. He 
is also interested in drawing. As he was searching for ways to 
get into sports academy and psychology department he was con-
vinced by a friend to pursue dance. Since five years he has been 
part of the Contemporary Dance Department of Mimar Sinan Fine 
Arts University.

Özge Pelin Tüfekçi

Özge Pelin Tüfekçi was born in 1983. Started dancing with ballet 
and rhythmic gymnastics in early ages. Continued with Turkish 
ethnic dances.
Graduated from Istanbul Bilgi University/History Department, 
where she started to be interested in Contemporary Dance. Af-
ter finishing the History Department she entered the Mimar Sin-
an Fine Arts University State Conservatory Contemporary Dance 
Department. She is also a player and choreographer in amateur 
theatres.
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The drama and dance departments of Konservatorium Wien University conceived of 
and created the Erasmus intensive programme Durch das Bild — Through the Image. The 
Secret of My Bag. This programme is currently being conducted together with the partner 
universities Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon, the Academy of Per-
forming Arts Bratislava and Mimar Sinan Fine Arts University Istanbul. It began in the 
autumn of 2009 and will continue until September 2010 (with an intensive phase taking 
place in Vienna from 30 August 2010 to 10 September 2010), and its funding has come in 
large part from EU grants.
The objective is to have participants explore European forms of contemporary dance and 
improvisation in the areas of acting, instrumental music and singing via an innovative ap-
proach based on an inspiring model that consists in a series of images — which are dealt 
with first in day-to-day study and, later on, in special workshops and seminars. KWU is 
the organizer and host of this project. We desire to encounter dance, acting and music 
students of other nations and other cultural spheres — artists who all react to the same 
series of images and, through their art, dance and improvisation, arrive at a new image 
and a new snapshot-in-time, thus contributing to the international and interdisciplinary 
art forms of acting, performance, instrumental and vocal improvisation and dance.
This programme is to give rise to art which conforms to every meaning of the German 
descriptor “bildend”: visual, educational, formative.

The programme’s results will be communicated on the international level via DVD presen-
tations, which are meant a special output that should serve to expand and innovatively 
enrich the artistically interdisciplinary and transdisciplinary horizon at arts universities 
internationally.

INTRODUCTION

Studierende

Burcu Sütçü

Burco Sütçü (geboren 1990) begann ihre tänzerische Ausbildung 
mit sieben Jahren mit rhythmischer Gymnastik und später Bal-
lett. Sie studiert im dritten Jahr an der Abteilung für modernen 
Tanz des staatlichen Konservatoriums der Mimar Sinan Fine Arts 
University. Sie nimmt mit Begeisterung an interdisziplinären und 
interkulturellen Projekten teil.

Deniz Talun

Deniz Talun (geboren 1984 in Istanbul) ist seit früher Kindheit be-
geisterter Sportler (Schwimmen, Basketball, Fußball, Karate-Do, 
Bergsteigen, Höhenklettern, Reiten). Seit zehn Jahren ist Deniz 
auch als Jongleur und Feuertänzer aktiv. Er interessiert sich au-
ßerdem für das Zeichnen. Als er sich um die Aufnahme an der 
Sportuniversität und der Psychologieabteilung bemühte, über-
zeugte ihn ein Freund, sein tänzerisches Talent weiterzuentwi-
ckeln. Er studiert seit nunmehr fünf Jahren an der Abteilung für 
modernen Tanz des staatlichen Konservatoriums der Mimar Sinan 
Fine Arts University.

Özge Pelin Tüfekçi

Özge Pelin Tüfekçi (geboren 1983) begann bereits in frühen Jah-
ren Ballett und rhythmische Gymnastik zu praktizieren und be-
schäftigte sich später mit türkischen Volkstänzen. 
Im Laufe ihres Studiums an der Abteilung für Geschichte an der 
Istanbul Bilgi Universität entwickelte sie zunehmendes Inter-
esse am zeitgenössischen Tanz. Nach Abschluss ihres Geschich-
testudiums begann sie an der Abteilung für modernen Tanz des 
staatlichen Konservatoriums der Mimar Sinan Fine Arts University 
(MSGSÜ) zu studieren. Sie ist ferner als Schauspielerin und Cho-
reographin im Laientheater tätig.

MIMAR SINAN FINE ARTS UNIVERSITy ISTANBUl
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Die Konservatorium Wien Privatuniversität ist die erste und einzige Kunstuniversität, die 
von der Stadt Wien gegründet wurde. Hervorgegangen aus dem Konservatorium der Stadt 
Wien bietet sie als Ort praxisbezogener Kunsterschließung in den Bereichen Musik und 
darstellende Kunst vielfältige künstlerische Ausbildung. Das Studienangebot der 12 Ab-
teilungen, die sich — aufgeteilt auf drei Standorte — alle mitten im historischen Herzen 
von Wien befinden, umfasst 16 Bachelor- und 14 Masterstudiengänge, 3 Universitätslehr-
gänge sowie Vorbereitungslehrgänge für Bachelorstudiengänge. Dieses Angebot wird von 
knapp 860 Studierenden aus aller Welt in Anspruch genommen. Zahlreiche Erfolge der 
Studierenden bei nationalen und internationalen Wettbewerben bestätigen eindrucksvoll 
das Niveau der Ausbildung an der Konservatorium Wien Privatuniversität. Zu den Absol-
ventInnen gehören u. a. TiII Fellner, Viktor Gernot, Elfriede Jelinek, Nicholas Ofczarek 
oder Julian Rachlin. Sie stehen für viele andere, die beispielsweise Mitglieder der Wiener 
Philharmoniker oder des Staatsopernballets sind und international erfolgreiche Karrieren 
verfolgen.
Das Lehrendenteam der KWU setzt sich aus namhaften Persönlichkeiten zusammen und 
wird mehrmals im Jahr durch prominente Gastlehrende ergänzt.

BIOGRAPHIEN

lehrende

Peter Ender, Schauspiel

Peter Ender wurde 1958 in Duisburg/NRW in Deutschland geboren.
Nach der Schullaufbahn mit Abitur im Jahr 1976 leistete er zunächst seinen Zivildienst 

im sozialen Bereich ab, bevor er das Studium der Romanistik und 
Germanistik aufnahm. Im Gegensatz zu vielen seiner Schauspiel-
kollegen entdeckte Peter Ender die Leidenschaft für das Theater 
erst während seines Studiums der Sprachen. 
Für türkische Migrationsschüler entwickelte er im Jahr 1982 ein 
didaktisches Theaterkonzept, das die Integration zum Thema 
machte.
Von 1983—1987 besuchte und absolvierte er die Otto-Falcken-
berg Schule in München und trat nach seiner Ausbildung sein ers-
tes Engagement am Staatstheater Kassel an.
Nach Engagements in Berlin und München nahm Peter Ender 1992 
erstmals einen Lehrauftrag als Schauspiel- und Improvisations-

lehrer an der Otto-Falckenberg Schule an. Neben seiner Lehrtätigkeit übt Peter Ender bis 
heute seinen Beruf als Schauspieler auch in zahlreichen Rollen in TV- und Kinoprodukti-
onen aus, im Theater zuletzt am Schauspielhaus Wien in der Produktion Schwarzes Tier 

KONSERVATORIUM WIEN PRIVATUNIVERSITäT

Mimar Sinan Fine Arts University State Conservatory Modern Dance Department was foun-
ded in 1992 under Ballet Branch. In 2008 it has become an independent branch. From 
the day it was founded our department had the goal of training well-rounded dancers, 
choreographers and thinkers in the field of contemporary dance and performance art.

Our education programme gives place to interdisciplinary studies and theoretical se-
minars besides the high-level dance technique practices. Our pedagogical curriculum 
involves classes that support the creativity of the students and aim to have an enhancing 
effect on their personal and cultural lives in addition to their artistic career.

The goal is to graduate strong, creative and active dancers, pedagogues in the field. We 
give importance to creating and attending intercultural, interdisciplinary projects and as-
sist our students and trainers in their researches. Our new campus with four large studios, 
a stage and multi purpose rooms has a great potential to host such projects. It is also a 
promising venue not only in Istanbul, Turkey but also in the Middle East and the Balkans 
where contemporary dance scene is growing rapidly.

BIOGRAPHIES

Instructors

Defne Erdur Bekdik

Defne Erdur Bekdik is sociologist and an independent dance ar-
tist, working in the fields of performance arts, art therapy and 
education. She has worked with many pioneers and masters in 
the fields of Somatics, Improvised Dance and Expressive Arts The-
rapies. She has been invited to teach and perform in different 
countries, received scholarships (DanceWEB, Funds Roberto Ci-
metta, Swedish Embassy Bursary) to attend and conduct various 
workshops. She is interested in collaborating with artists coming 
from different backgrounds and integrating the various fields of 
arts and social sciences in her performative and pedagogic work. 
Currently she is teaching and doing her PhD at Mimar Sinan Fine 
Arts University (MSGSÜ) State Conservatory Modern Dance De-

partment. She is also an active member of ÇATI Contemporary Dance Artists Association, 
CGSG Contemporary Performance Arts Incentive, KEKEÇA body percussion ensemble and 
KAROSRI KASAP improvisation group. She is also the coordinator of Transit Festival.

MIMAR SINAN FINE ARTS UNIVERSITy ISTANBUl
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The Konservatorium Wien University — the first and only university fully funded by the 
City of Vienna — is an accreditated Private University according to the Federal Accredita-
tion Law.  Evolved from the Conservatory of the City of Vienna, it offers a wide spectrum 
of academic but also practice-oriented courses in the fields of Music and Performing Arts. 
The range of programmes of the 12 departments, which are located right in the histo-
rical heart of Vienna, comprises of 16 Bachelor’s and 14 Master’s Degree programmes, 
3 university certificate courses and preparatory courses. Close to 860 students from all 
over the world are enrolled in our courses of studies. Numerous successes achieved by 
our students in national and international competitions impressively demonstrate the 
high standard of education at the Konservatorium Wien University.  Among our graduates 
famous names such as TiII Fellner, Viktor Gernot, Elfriede Jelinek, Nicholas Ofczarek or 
Julian Rachlin stand for many more who became members of the Vienna Philharmonic, 
the Vienna State Opera Ballet and persue successful careers all over the world. 
The teaching staff of the Conservatory Vienna University is composed of renowned perso-
nalities. Several times a year, prominent guest professors enrich our programmes.

BIOGRAPHIES

Instructors

Peter Ender, drama

Peter Ender was born in Duisburg, in the German state of North Rhine-Westphalia, in 
1958.

Following graduation from secondary school in 1976 and a period 
spent doing social work to fulfil his compulsory civil service re-
quirement, he began university studies in both German and Ro-
mance language and literature. In contrast to many of his acting 
colleagues, Peter Ender first discovered his passion for theatre 
through the study of languages. 
In 1982, Ender developed an integration-themed didactic theat-
re concept for Turkish migrant schoolchildren.
He then spent the period between 1983 and 1987 attending the 
Otto Falckenberg School in Munich; after graduating from this 
institution, he accepted his first job as an actor at the State 
Theatre in Kassel. Following further engagements in Berlin and 

Munich, the year 1992 saw Ender return to the Otto Falckenberg School to take up his 
first teaching position as an acting and improvisation instructor. Peter Ender continues 
to pursue his calling as an actor today, playing numerous roles in television and cinema 
productions alongside his teaching activities.
He last played onstage at the Vienna’s Schauspielhaus in a production of Schwarzes Tier 
Traurigkeit by Anja Hilling. He was also seen recently in Tübingen and at the festival Ruhr-

KONSERVATORIUM WIEN UNIVERSITy

Die Abteilung für modernen Tanz des staatlichen Konservatoriums der Mimar Sinan Fine 
Arts University wurde im Jahr 1992 unter dem Dach der Abteilung für Ballet gegründet 
und ist seit 2008 eine eigenständige Abteilung. Diese Abteilung verfolgte von Beginn an 
das Ziel, umfassend qualifizierte Tänzer, Choreographen und Theoretiker in den Berei-
chen zeitgenössischer Tanz und Performancekunst auszubilden.

Der Studienplan bietet neben der hochkarätigen tanztechnischen Ausbildung auch Raum 
für interdisziplinäre Studien und theoretische Seminare. Unser pädagogischer Lehrplan 
beinhaltet Kurse zur Förderung der Kreativität der Studenten, die darauf abzielen, neben 
der künstlerischen Ausbildung ihr persönliches Wachstum zu unterstützen sowie ihren 
kulturellen Horizont zu erweitern. 

Unser Ziel ist die Ausbildung starker, kreativer und aktiver Tänzer sowie die Vermittlung 
kunstpädagogischer Kompetenzen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Organisation von und 
Teilnahme an interkulturellen und interdisziplinären Projekten sowie der Unterstützung 
der Forschungstätigkeit unserer Studierenden und Lehrenden. Unser neuer Campus um-
fasst vier große Studios, eine Bühne sowie mehrere Mehrzweckräume und eignet sich so-
mit ideal für solche Projekte. Die Strahlkraft unserer Universität reicht weit über Istanbul 
und die Türkei hinaus bis in den Mittleren Osten und auf den Balkan, wo die zeitgenössi-
sche Tanzszene rasch an Boden gewinnt.

BIOGRAPHIEN

lehrende

Defne Erdur Bekdik

Defne Erdur Bekdik ist ausgebildete Soziologin und freiberufli-
che Tänzerin: sie arbeitet in den Bereichen Performancekunst, 
Kunsttherapie sowie im Bildungsbereich. Im Laufe ihrer Karrie-
re hat sie mit zahlreichen Pionieren und Meistern der Somatik, 
des Improvisationstanzes und der Kunst- und Ausdruckstherapie 
gearbeitet. Als Gastlektorin und Gastperformerin besuchte sie 
diverse Länder und erhielt mehrere Stipendien (DanceWEB, Ro-
berto Cimetta Fonds, Stipendium der schwedischen Botschaft) 
für die Teilnahme an diversen Workshops bzw. deren Leitung. Ihr 
Interesse gilt der Zusammenarbeit mit anderen Künstlern unter-
schiedlicher Herkunft und Ausbildung sowie der Einbindung der 
diversen Gebiete der Kunst und der Sozialwissenschaften in ihre 

künstlerische und pädagogische Arbeit. Derzeit lehrt Defne an der Abteilung für moder-
nen Tanz des staatlichen Konservatoriums der Mimar Sinan Fine Arts University (MSGSÜ) 
und bereitet sich parallel auf ihre Promotion vor. Sie ist aktives Mitglied der Vereinigung 
zeitgenössischer Tänzer (Contemporary Dance Artists Association, ÇATI), der Initiative für 
zeitgenössische Performancekunst ÇGSG, des Bodypercussion-Ensembles KEKEÇA sowie 
der Impro-Gruppe KAROSRI KASAP. Ferner ist sie Koordinatorin des Transit Festivals.

MIMAR SINAN FINE ARTS UNIVERSITy ISTANBUl
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Traurigkeit von Anja Hilling. Weiters in Tübingen/Deutschland und bei den Ruhrfestspie-
len Recklinghausen mit der Produktion Blanche und Marie im Jahr 2009.
Seit 2007 ist Peter Ender Abteilungsvorstand der Schauspielabteilung an der Konservato-
rium Wien Privatuniversität.
Hier widmet er sich neben seiner Tätigkeit als Leiter der Abteilung der Forschung im 
Bereich des Theaterspiels im interdisziplinären Bereich und der Arbeit des Schauspielers, 
seiner Körperfantasie und dem Studium des „Zeitgenössischen Spiels“.

Elena luptak, Tanz
 

Geboren in Bratislava, lebt Elena Luptak seit 1989 in Wien und 
ist inspiriert von der Vielfalt der Stadt. 
Aufgewachsen in künstlerischer Umgebung, seit dem sechsten 
Lebensjahr Tanzunterricht im Rahmen des Kinder Künstlerhaus 
Slniecko unter der Leitung von I. Pavlitova. In der Jugend Ensem-
blemitglied bei verschiedenen modernen Tanzkompanien, die 
geprägt wurden von Choreographen wie Z. Hajkova, L. Vaculik, 
M. Kovarova, J. Kodet und O. Soth. 
Daneben Studium an der Technischen Universität Bratislava.
Danach Studium am früheren Konservatorium der Stadt Wien im 
Studiengang Tanzpädagogik unter der Leitung von E. Kreuzberger. 
Intensive tänzerische Erfahrungen u. a. 1996—2000 in der Com-

pany Homunculus, Choreographen M. Aichinger und N. Selimov, und am Tanztheater Wien, 
Liz King sowie mit eigenen choreographischen Arbeiten.
Seit 1998 ist Elena Luptak Lehrende am früheren Konservatorium der Stadt Wien bzw. 
an der Konservatorium Wien Privatuniversität in den Fächern Zeitgenössische Tanztech-
nik, Tanzformen und Theorie; hier schätzt sie die Plattform für Neues. Sie knüpft gerne 
Kontakte ins Ausland, aus der Überzeugung heraus, dass die Kunst eine wichtige Brücke 
zwischen Kulturen, Religionen und Nationen ist. 

Zuzana Harenčáková, dance

Zuzana Harenčáková was born in Martin, Slovakia. During her 
studies at the Dance Department of the State Conservatory in 
Banska Bystrica she participated in several performances of bal-
let (Ferdo Mravec, Nutcracker, Orfeus and Euridice) and school 
projects (The Four Seasons). She is a student of Master degree 
programme at The Academy of Performing Arts in Bratislava. She 
also likes to work with children and teaches at the children art 
school.

Mimakiová Kei, dance

Mimakiová Kei was born in Nitra, Slovakia. As a child she practi-
ced modern gymnastics and disco dancing. She graduated at the 
conservatory as a violin player and then turned her interest to 
dance studies. She is a student of Master degree programme at 
The Academy of Performing Arts in Bratislava. Recently she has 
been performing in the alternative dance theatre piece Tribute 
to cows. She is interested in contemporary dance and choreo-
graphy.

Ivana Kučerová, choreography

Ivana Kučerová was born in Zilina, Slovakia. She is a student 
of choreography at the Academy of Music and Performing Arts 
in Bratislava. As a performer she has been dancing in several 
theatre pieces (Shakespeare Festival), dance performances of 
Slovak Dance Theatre (Firebird, Carmen) as well as TV shows. 
Recently she has created choreography for the 90th anniversary 
performance of the Conservatory in Bratislava.
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festspiele Recklinghausen (both in Germany) in the 2009 production Blanche und Marie.
Since 2007, Peter Ender has been head of the Drama Department at Konservatorium Wien 
University.
Alongside his activities as department head, he also dedicates himself to research in the 
field of interdisciplinary theatre acting and the work of the actor, as well to his own bo-
dily imagination and the study of “contemporary acting”.

Elena luptak, dance
 

Elena Luptak who was born in Bratislava, has lived in Vienna 
since 1989 and is inspired by the city’s diversity. 
Raised in an artistic environment, she began taking dance lessons 
at the age of six as part of the children’s art centre Slniecko 
led by I. Pavlitova. During her youth she was a member of vari-
ous modern dance companies whose work was characterised by 
choreographers such as Z. Hajkova, L. Vaculik, M. Kovarova, J. 
Kodet and O. Soth.
Concurrent with her artistic activities, she also studied at the 
Slovak University of Technology in Bratislava.
Luptak then continued with studies in Dance Pedagogy under  
E. Kreuzberger at the former Vienna City Conservatory.

Her intensive experience as a dancer includes membership in Company Homunculus 
from 1996 to 2000 (including work with choreographers M. Aichinger and N. Selimov) and 
appearances with Tanztheater Wien (Liz King), as well as with her own choreographic 
works.
Since 1998, Elena Luptak has been an instructor at the former Vienna City Conservatorium/ 
Konservatorium Wien University teaching contemporary dance technique, dance forms 
and theory. She values the platform here upon which to do new things, and also enjoys 
making international contacts, viewing art as an important bridge between cultures, 
religions and nations. 

Zuzana Harenčáková, Tanz

Zuzana Harenčáková ist in Martin in der Slowakei geboren. Wäh-
rend ihres Studiums an der Abteilung für Tanz am staatlichen 
Konservatorium in Banská Bystrica wirkte sie an mehreren Bal-
letaufführungen (Ferdo Mravec, Der Nussknacker, Orpheus und 
Eurydike) sowie an Schulprojekten (Die Vier Jahreszeiten) mit. 
Sie absolviert derzeit ein Masterstudium an der Akademie für 
darstellende Kunst in Bratislava. Sie interessiert sich außerdem 
für die Arbeit mit Kindern und unterrichtet an einer Kunstschule 
für Kinder.

Mimakiová Kei, Tanz

Mimakiová Kei ist in Nitra in der Slowakei geboren. Als Kind prak-
tizierte sie rhythmische Sportgymnastik und Diskotanz. Nach Ab-
schluss ihres Violinstudiums am Konservatorium wandte sie sich 
dem Tanz zu. Sie absolviert derzeit ein Masterstudium an der 
Akademie für darstellende Kunst in Bratislava. Kürzlich trat sie 
im alternativen Tanztheaterstück Tribute to cows auf. Sie inter-
essiert sich für zeitgenössischen Tanz und Choreographie.

Ivana Kučerová, Choreographie

Ivana Kučerová ist in Žilina in der Slowakei geboren. Sie studiert 
Choreographie an der Akademie für Musik und darstellende Kunst 
in Bratislava. Sie war als Tänzerin in diversen Theaterstücken 
zu sehen (Shakespeare Festival) und wirkte an Tanzaufführungen 
des Slowakischen Tanztheaters (Der Feuervogel, Carmen) sowie 
an Fernsehproduktionen mit. Sie zeichnet für die Choreographie 
für eine Aufführung anlässlich des 90-jährigen Bestehens des 
Konservatoriums Bratislava verantwortlich.
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Externe Künstler

Ramin Anaraki, Regie

Ramin Anaraki beendete 2007 sein Regiestudium an der Otto-
Falckenberg-Schule mit seiner Abschlussinszenierung Krankheit 
der Jugend von Ferdinand Bruckner. Anschließend war er an den 
Münchner Kammerspielen als Regieassistent engagiert, wo er mit 
Regisseuren wie Jossi Wieler, Johan Simons, Andreas Kriegen-
burg, Luk Perceval u. a. zusammenarbeitete. Dort erarbeitete 
er mit Hilfe, die Herdmanns kommen von Barbara Robinson und 
Sonnenau von Astrid Lindgren zwei Theaterstücke für Kinder und 
für die Lange Nacht der jungen Dramatik Susanne Mewes Dra-
ma Auf Eis. Am Pathos Transport Theater München inszenierte 
er Hebbels Judith und realisierte die freie Theaterproduktion 
über das Leben von Rainer Werner Fassbinder Keine Feier für 

den toten Hund des Führers — projekt.fassbinder. Am Theater Augsburg inszenierte er 
Das Tagbuche der Anne Frank und zu Beginn der kommenden Spielzeit Kein Schiff wird 
kommen von Nis-Momme Stockman. Außerdem unterrichtet Ramin Anaraki Szenenstudien 
an der Otto-Falckenberg-Schule. An der Konservatorium Wien Privatuniversität hat er 
bereits einen Workshop mit Studierenden der Schauspielabteilung zum Thema „Helden“ 
abgehalten.

Stefan Röhrle, Bühnenbild

Stefan Röhrle wurde 1974 in München geboren. Er studierte in 
Wien an der Universität für Angewandte Kunst, Bühnen und Film-
gestaltung im Institut für Bildende und Mediale Kunst. 2002 di-
plomierte er mit Auszeichnung. 2005 war er Stipendiat des re-
nommierten MAK-Schindler Artists and Architects-in-Residence 
Program. Seit 1997 lebt und arbeitet er als bildender Künstler, 
Bühnen- und Kostümbildner in Wien. 

BIOGRAPHIES

Instructors

Marta Poláková, choreography

Marta Poláková, choreographer, teacher and certified movement 
analyst from the Laban/Bartenieff Institute of Movement Stu-
dies in New York (2008) is one of the pioneers of Slovak con-
temporary dance. Since the beginning of the nineties she has 
choreographed more than twenty pieces for her own companies 
a dato (1990—99) and Dajv (2003) as well as for other companies. 
Her work has been presented in France, Portugal, Great Britain, 
Ireland, Italy, Austria, Denmark, Hungary and Czech Republic. In 
2008 she initiated Laban Atelier Bratislava, a platform for move-
ment research, which attends to study body and mind integrati-
on through movement in context of art, education and therapy. 
Since 1994 Marta has been teaching at the Dance Department 

of the Academy of Music and Performing Arts in Bratislava, during the last ten years as a 
resident teacher. (www.martapolakova.sk; www.lab1.sk)

Students

Dominika Benakova, dance

Dominika Benakova was born in Kosice, Slovakia. She started 
dancing at the age of seven, ballroom dancing — competition 
style. Since age twelve she has been dancing Latino dance. She 
is a student of Master degree programme at The Academy of Per-
forming Arts in Bratislava. Her deep interest is in studying and 
teaching Graham technique. Besides her studies she is practicing 
Flamenco.
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External artists

Ramin Anaraki, director

In 2007, Ramin Anaraki concluded his studies in stage direc-
tion at the Otto Falckenberg School with his final production 
Krankheit der Jugend by Ferdinand Bruckner. He subsequently 
worked as a director’s assistant at the Munich theatre Münchner 
Kammerspiele, where he collaborated with directors including 
Jossi Wieler, Johan Simons, Andreas Kriegenburg, Luk Perceval 
and others. There, he also directed two plays for children — Hil-
fe, die Herdmanns kommen (The Best Christmas Pageant Ever) 
by Barbara Robinson and Sonnenau by Astrid Lindgren — as well 
as Susanne Mewes’ drama Auf Eis for the Long Night of Young 
Drama. At the Pathos Transport Theater in Munich, he directed 
Hebbel’s Judith and realised the independent theatre produc-

tion Keine Feier für den toten Hund des Führers — projekt.fassbinder about the life of 
filmmaker Rainer Werner Fassbinder. At Theater Augsburg he has directed Das Tagebuch 
der Anne Frank (The Diary of Anne Frank), and he will kick off the upcoming season there 
by directing Kein Schiff wird kommen by Nis-Momme Stockmann. Ramin Anaraki is also a 
scene study instructor at the Otto Falckenberg School. At Konservatorium Wien Universi-
ty, he has already held a workshop on the topic of “heroes” with students of the Drama 
Department.

Stefan Röhrle, stage design

Stefan Röhrle was born in Munich in 1974. He studied stage and 
film design in Vienna at the University of Applied Arts Vienna, In-
stitute of Fine and Media Arts, graduating with honours from that 
institution in 2002. In 2005, he was a resident of the prestigious 
MAK Schindler Artists and Architects-in-Residence programme. 
Röhrle has been living in Vienna since 1997, working as a visual 
artist and a stage and costume designer.

· AICT/IATS  International Association of Theatre Critics
  (Internationaler Verband der Theaterkritiker)
· AITU/IUTA International University Theatre Association
  (Internationaler Universitätstheaterverband)
· UNIMA  Union Internationale de la Marionnette
   (Internationale Vereinigung der Puppenspieler)

BIOGRAPHIEN

lehrende

Marta Poláková, Choreographie

Marta Poláková — Choreographin, Lehrerin und seit 2008 vom 
Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies in New York 
zertifizierte Bewegungsanalystin — zählt zu den Vorreiterinnen 
des slowakischen zeitgenössischen Tanzes. Seit Beginn der 90er 
Jahre hat sie mehr als zwanzig Choreographien für ihre eigenen 
Tanzkompanien a dato (1990—99) und Dajv (2003) sowie für an-
dere Kompanien geschaffen. Ihre Arbeiten wurden in Frankreich, 
Portugal, Großbritannien, Irland, Italien, Österreich, Dänemark, 
Ungarn sowie in der Tschechischen Republik aufgeführt. 2008 
rief sie das Laban Atelier Bratislava ins Leben, eine Plattform 
für Bewegungsforschung, die darauf abzielt, die Vereinigung von 
Körper und Geist anhand von Bewegung im Kontext der Kunst, 

Ausbildung und Therapie zu studieren. Marta unterrichtet seit 1994 an der Abteilung für 
Tanz der Akademie für Musik und darstellende Kunst in Bratislava und gehört seit zehn 
Jahren zum ständigen Lehrkörper. (www.martapolakova.sk; www.lab1.sk)

Studierende

Dominika Benakova, Tanz

Dominika Benakova ist in Košice in der Slowakei geboren. Sie 
begann im Alter von sieben Jahren Standardtanz auf Wetttanz-
niveau zu praktizieren. Seit ihrem zwölften Lebensjahr widmet 
sie sich auch dem Lateinamerikanischen Tanz. Sie absolviert der-
zeit ein Masterstudium an der Akademie für darstellende Kunst 
in Bratislava. Ihr besonderes Interesse gilt dem Studium und Un-
terricht der Graham-Technik. Neben ihrer Ausbildung tanzt Do-
minika Flamenco.
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Studierende

Marion Feichter, Gesang

Marion Feichter wurde 1986 in Brixen (Südtirol) geboren und er-
hielt ab dem Alter von sechs Jahren Klavier- und später auch 
Cellounterricht und sang unter der Leitung von Claudio Abbado 
in den Opern Othello und Carmen in Turin und Berlin.
In ihrer Schulzeit stand sie in vielen Produktionen als Musikerin 
oder Schauspielerin auf der Bühne. Heute singt sie in mehreren 
Formationen, für welche sie teilweise auch komponiert und ar-
rangiert. Marion Feichter studiert seit 2007 Jazz-Gesang an der 
Konservatorium Wien Privatuniversität bei Ines Reiger.

Nina Fuhlbom, Tanz

Nina Fuhlbom wurde 1982 in Grambach bei Graz geboren. Auf-
gewachsen ist sie in Freiburg i. Breisgau und in Hinterzarten im 
Südschwarzwald. Durch ihre musischen Eltern — Mutter Sänge-
rin, Vater Pianist — und die Waldorfschule begann sie bereits 
mit sechs Jahren Klavier-und Cellounterricht zu nehmen und 
sammelte Erfahrungen in rhythmischer Bewegung. Mit zwölf 
Jahren begann sie mit Ballettunterricht an der Ballettschule 
Jaqueline Grevsmühl. Es folgten Jazztanz und Modern Dance 
und verschiedene Projekte u. a. mit dem Freien Orchester-
kolleg, Tanztheater Sex beim Jugendkulturfestival Freiburg- 
Basel-Mulhouse, Tanztheater Remis von Ulrike Tapella, Projekt 
Movingmoments Wien. 2003—2005 absolvierte sie eine Bühnen-

tanzausbildung an der Freiburger Akademie für Tanz. Anschließend folgte ein Schauspiel-
intensivkurs bei Benito Gutmacher in Freiburg. Seit 2006 studiert sie Pädagogik für Moder-
nen Tanz an der Konservatorium Wien Privatuniversität. Seit 2004 ist sie tanzpädagogisch 
mit Kindern tätig und unterrichtet Improvisation und Tango Argentino für Erwachsene.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, VŠMU

Academy of Performing Arts Bratislava 
· is the highest accredited, educational, artistic, scientific and research institution in  
 the field of theatre, music, dance and film art in Slovakia
· trains creative people for theatre and music stages, radio, television and film and  
 educates high quality teachers and art theorists and critics
· the teaching staff includes many distinguished Slovak artists and theorists
· is a public institution of higher education
· was founded in 1949
· currently has three faculties: - Music and Dance Faculty
   - Theatre Faculty
   - Film and Television Faculty

 
We enhance and develop the students’

· independent critical thinking
· courage to think differently and experiment freely
· emotiveness, intelligence and spontaneity in association with formal discipline
· ability to express their original artistic statements

International cooperation
Academy of Performing Arts Bratislava

· maintains close contacts with educational and cultural institutions abroad
· has bilateral agreements on mutual cooperation with around 60 institutions within  
 the European Union, which enable the students and teaching staff to exchange  
 within the framework of the Erasmus Programme
· is a member of a number of associations, including
· ELIA  European League of Institutes of the Arts
· AEC  European Association of Conservatoires
· ENCATC  European Network of Cultural Administration Training Centres 
   (Réseau Européen des Centres de Formation d’Administrateurs Culturels)
· CILECT  International Association of Film and Television Schools
   (Centre international de liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision)  
   and GEECT — Europen part of CILECT
· ESTA   European String Teachers Association
· TECOM ITI Theatre Education and Training Committee ITI
· FIRT   International Federation for Theatre Research
· AICT   International Association of Theatre Critics
· AITU   International University Theatre Association
· UNIMA  Union Internationale de la Marionnette

ACADEMy OF PERFORMING ARTS BRATISlAVA
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Students

Marion Feichter, vocals

Marion Feichter was born in Brixen, South Tirol, in 1986. She be-
gan with piano lessons at age six, adding cello later on. She also 
sang under the direction of Claudio Abbado in performances of 
the operas Othello and Carmen in Turin and Berlin.
During her school career, Feichter took the stage as a musician 
or as an actress in numerous productions. Today she sings with 
several formations, for some of which she also composes and ar-
ranges. Marion Feichter has been studying Jazz Singing with Ines 
Reiger at Konservatorium Wien University since 2007.

Nina Fuhlbom, dance

Nina Fuhlbom was born in Grambach (near Graz), Austria, in 
1982. She grew up in Freiburg im Breisgau and Hinterzarten, in 
Germany’s Black Forest. Thanks to her musical parents — her 
mother is a singer, her father a pianist — and the Waldorf School 
she attended, Fuhlbom began taking piano and cello lessons at 
the age of six. At the same time, she also gathered experience 
in eurhythmic movement. At the age of twelve, she began ballet 
lessons (according to the RAD curriculum) at the ballet school 
of Jacqueline Grevsmühl. These were followed by instruction in 
jazz dance and modern dance, as well as various projects inclu-
ding the dance theatre piece Tanztheater SEX with the Freies 
Orchesterkolleg at the youth culture festival of Freiburg-Basel-

Mulhouse, the dance theatre project Remis by Ulrike Tapella, and the project Movingmo-
ments in Vienna. From 2003 to 2005, she trained in dance performance at the Freiburger 
Akademie für Tanz. She then took an intensive course in acting under Benito Gutmacher 
in Freiburg. Since 2006, Fuhlbom has been studying Pedagogy for Modern Dance at Kon-
servatorium Wien University. She has also been teaching dance to children, as well as 
improvisation and Argentine tango to adults since 2004.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, VŠMU

Die Akademie für darstellende Kunst Bratislava
· ist die anerkannteste Bildungs-, Kunst-, Wissenschafts- und Forschungseinrichtung  
 im Bereich Theater, Musik, Tanz und Filmkunst in der Slowakei
· bildet kreative Köpfe für Theater, Musikbühnen, Radio, Fernsehen und Film aus und  
 bringt hochqualifizierte Lehrende, Kunsttheoretiker und Kunstkritiker hervor
· zählt angesehene slowakische Künstler und Wissenschaftler zu ihrem Lehrkörper
· ist eine öffentliche Hochschule
· wurde im Jahr 1949 gegründet
· umfasst derzeit drei Fakultäten: - Musik und Tanz
    - Theater
    - Film und Fernsehen

Was wir unseren Studierenden mitzugeben versuchen:
· die Fähigkeit zu unabhängigem und kritischem Denken
· den Mut, neue Wege zu gehen und Experimente zu wagen
· emotionale Kompetenz, Fachwissen und Spontaneität in Verbindung mit formaler  
 Disziplin
· die Fähigkeit, ihren eigenen künstlerischen Vorstellungen Ausdruck zu verleihen

Internationale Kooperationen
Die Akademie für darstellende Kunst Bratislava

· pflegt enge Kontakte mit ausländischen Bildungs- und Kultureinrichtungen
· hat bilaterale Kooperationsvereinbarungen mit etwa 60 Institutionen innerhalb der  
 Europäischen Union geschlossen, die sowohl Studierenden als auch Lehrenden die  
 Teilnahme am Erasmus-Austauschprogramm ermöglichen 
· ist Mitglied einer Reihe von Vereinigungen, unter anderem:
· ELIA   European League of Institutes of the Arts
  (Europäisches Bündnis der Kunstinstitute)
· AEC   Association Européenne des Conservatoires 
  (Europäischer Musikhochschulverband) 
· ENCATC  European Network of Cultural Administration Training Centres
  (Europäisches Netzwerk der Schulungszentren für Kulturmanagement)
· CILECT  Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision  
  (Internationale Verbindungsstelle der Filmschulen) 
  sowie GEECT (Europagruppe innerhalb des CILECT)
· ESTA   European String Teachers Association
  (Verband europäischer Streichinstrumentlehrer)
· TECOM ITI Theatre Education and Training Committee ITI
  (ITI/UNESCO Komitee für Theaterausbildung)
· FIRT/IFTR  International Federation for Theatre Research
  (Internationale Vereinigung für Theaterforschung)

ACADEMy OF PERFORMING ARTS BRATISlAVA
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leonie Humitsch, Tanz

Leonie Humitsch wurde 1985 in Klagenfurt geboren und tanzt 
seit ihrem fünften Lebensjahr. Nach der Matura studierte sie 
zwei Jahre lang am Mozarteum Salzburg Elementare Musik- und 
Tanzpädagogik. 2006 begann sie an der Konservatorium Wien Pri-
vatuniversität das Studium Pädagogik für Modernen Tanz, das sie 
im Juni 2010 mit dem Bachelor of Arts abschloss.
Neben Auftritten bei Tanzfestivals wie Österreich tanzt in St. 
Pölten im Juni 2008, Tanz vor 1938 im Odeon in Wien im Oktober 
2008, wirkte sie beim Tanztage-Labor Marathon im Veranstal-
tungsrahmen Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas mit. 
Als Performerin war sie unter anderem bei Hofburg tanzt, in der 
Performance Red Carpet von Julia Dudzinska und Anatol Vitouch 

im Mai 2009 und beim Vienna Independent Shorts Filmfestival im Mai/Juni 2010 zu sehen.
Außerdem nahm sie bei Wettbewerben wie dem Offspring-Contest im Zuge des Szene 
Bunte Wähne Festivals im Dschungel Wien im März 2009 und dem internen 8. Fidelio-
Wettbewerb der Konservatorium Wien Privatuniversität teil, bei dem sie ein Stipendium 
der Enami-Stiftung gewann. 

Anna Knapp, Tanz

Anna Knapp wurde 1981 in Warschau geboren. Sie studierte Philo-
sophie sowie Theater-, Film- und Medienwissenschaft, wie auch 
im Rahmen zahlreicher Reisen das Leben, bevor sie schließlich 
2006 das Studium Pädagogik für Modernen Tanz an der Konserva-
torium Wien Privatuniversität begann. Sie konnte bereits erfolg-
reich eigene choreographische Arbeiten realisieren und künst-
lerische Erfahrung im Bereich der darstellenden Kunst sammeln 
(Wiener Festwochen, Tanzquartier, Dschungel Wien, WUK).

Esther le Masson, clarinet

Esther Le Masson was born in 1988. She started playing clarinet 
at eight in a music school, then she pursued in Conservatory 
as soon as she has had her baccalaureate. After one year, she 
decided to learn also musicology at the University. Last year she 
obtained a bachelor at the Sorbonne and a clarinet degree in 
the Conservatory of Caen in Normandy. This year she studies in 
the superior establishment of music in Dijon, which prepares her 
especially to teach her instrument. She already began to teach 
clarinet in many music schools three years ago.

Eléonore Rossye, double bass

Eléonore Rossye starts music with piano and integrates the music 
college of Dijon at the age of nine.
Several years later, she turns towards double bass and joins the 
class of Christophe Béreau.
She obtains two “1st price of chamber music“ with distinction 
“very good“ as well as the “diploma of concert“ in 2010 in Stras-
bourg.
Eléonore Rossye is currently the double bassist of the quintet of 
tango nuevo: Al Prago, also participates in sessions of orchestra 
and teaches the rudiments of music and double bass while follo-
wing  her studies at the conservatory of Dijon.

Pierre Vinay, violin

Pierre Vinay is 22 years old. He did gymnastics during six years (6 
to 12) and circus (acrobatics and joggling) during five years.
He began music lessons with guitar when he was 15. He played 
rock and two years later “jazz manouche“. Because of Stéphane 
Grapelli and Nigel Kennedy (The Four Seasons) he became mad 
of violin. When he was 16, he found a violon trade with a skate-
board and entered a music school.
He entered the Conservatory just after the baccalaureat (scien-
tific). 
He has got a CFEM (Certificat de fin d’études musicales) of solfe-
ge and analyse and a DEM (Diplôme d’études musicales) of string 
quartet. He hopes to obtain his DEM of violin next year.
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leonie Humitsch, dance

Leonie Humitsch was born in Klagenfurt in 1985 and has been 
dancing since she was five years old. Following completion of an 
academic secondary school, she spent two years studying ele-
mentary music and dance pedagogy at the Mozarteum University 
in Salzburg. In 2006, she began the Pedagogy for Modern Dance 
degree programme at Konservatorium Wien University, which 
she completed in June 2010 with a bachelor of arts.
Alongside appearances at dance festivals including Österreich 
tanzt in St. Pölten in June 2008 and Tanz vor 1938 at Vienna’s 
Odeon in October of 2008, she also participated in the Tanztage-
Labor-Marathon as part of the 2009 European Cultural Capital 
event series in Linz. 

As a performer, she has appeared at the event Hofburg tanzt in the performance Red 
Carpet by Julia Dudzinska and Anatol Vitouch in May 2009, and at the Vienna Independent 
Shorts film festival in May/June 2010.
She has also participated in competitions including the Offspring-Contest of the Szene 
Bunte Wähne Festival at Vienna’s Dschungel Wien in March 2009, as well as Konservatori-
um Wien University’s 8th Fidelio Competition for university students, at which she won a 
scholarship from the Enami Foundation.

Anna Knapp, dance

Anna Knapp was born in Warsaw in 1981. She studied philosophy 
as well as theatre, film and media sciences, alongside which she 
studied life in general via extensive travels before finally begin-
ning her study of Pedagogy for Modern Dance at Konservatorium 
Wien University in 2006. Knapp has already successfully realised 
choreographic works of her own and gathered artistic experi-
ence in the performing arts at events and venues including the 
Vienna Festival, Tanzquartier, Dschungel Wien and WUK.

Esther le Masson, Klarinette

Esther Le Masson (Jahrgang 1988) begann im Alter von acht 
Jahren an der Musikschule Klarinette zu lernen und setzte ihre 
musikalische Ausbildung nach dem Abitur am Konservatorium 
fort. Nach dem ersten Studienjahr belegte sie außerdem das 
Fach Musikwissenschaft an der Universität. Im vergangenen Jahr 
schloss sie an der Sorbonne mit dem Bachelor ab und beendete 
ihr Studium der Klarinette am Konservatorium von Caen in der 
Normandie. Dieses Jahr studiert sie am höheren Institut für Mu-
sik in Dijon, wo sie sich schwerpunktmäßig darauf vorbereitet, 
Klarinette zu unterrichten, ein Bereich, in dem sie seit bereits 
drei Jahren an diversen Musikschulen tätig ist.

Eléonore Rossye, Kontrabass

Eléonore Rossye beginnt ihre musikalische Laufbahn am Klavier 
und besucht ab dem Alter von neun Jahren die Musikschule in 
Dijon. Einige Jahre später wendet sie sich dem Kontrabass zu 
und nimmt Unterricht bei Christophe Béreau.
Sie erhält zweimal den ersten Preis für Kammermusik (mit Aus-
zeichnung) und erlangt 2010 das Konzertdiplom in Straßburg.
Eléonore Rossye ist derzeit Kontrabassistin des Al Prago-Quintet 
Tango Nuevo. Sie nimmt außerdem an Orchestersitzungen teil, 
unterrichtet musikalische Grundlagen und Kontrabass und stu-
diert am Konservatorium von Dijon.

Pierre Vinay, Violine

Pierre Vinay ist 22 Jahre alt. Er praktizierte von sechs bis zwölf 
Jahren Sportgymnastik und anschließend fünf Jahre lang Zirkus-
akrobatik (Akrobatik und Jonglieren).
Er begann im Alter von 15 Jahren Gitarrenunterricht zu nehmen, 
spielte zunächst Rock und zwei Jahre später Gypsy-Jazz. Sté-
phane Grapelli und Nigel Kennedy (Die Vier Jahreszeiten) be-
gründeten seine Leidenschaft für die Violine. Mit 16 tauschte er 
sein Skateboard gegen eine Violine ein und schrieb sich an einer 
Musikschule ein. Er begann nach seinem Abitur (mit naturwissen-
schaftlichem Schwerpunkt) am Konservatorium zu studieren. 
Er verfügt bereits über einen Abschluss (Certificat de fin d’études 
musicales) in Musiklehre und Analyse sowie ein Abschlussdiplom 

(Diplôme d’études musicales, DEM) im Fach Streichquartett. Für das kommende Jahr 
strebt er die Erlangung des DEM im Fach Violine an.



14 23

Johanna Rehm, Schauspiel

Johanna Elisabeth Rehm wurde 1985 in Unterfranken geboren. 
Sie besuchte die freie Waldorfschule in Würzburg und arbeitete 
nach ihrem Abitur als Regie- und Kostüm-/Bühnenbildassistentin 
in mehreren Produktionen des Mainfranken Theaters Würzburg. 
Sie wirkte in dortigen Uniclubproduktionen und in der würzbur-
ger Off-Theaterszene als Schauspielerin. Von 2003—2007 war sie 
Mitglied im Leitungsteam der Schulspielgruppe Rimpar. In dem 
Horrorfilm Emagon (2007) ist sie in der Rolle der Bless zu sehen. 
Seit 2008 studiert sie an der Konservatorium Wien Privatuniver-
sität Schauspiel.

Bernhard Georg Rusch, Schauspiel
 

Der 24-jährige Klagenfurter Bernhard Georg Rusch sammelte die 
ersten Bühnenerfahrungen bei einer englischsprachigen Thea-
tergruppe in seiner Heimatstadt. Neben diversen Schauspiel-, 
Improvisations- und Musicalworkshops studiert er seit dem Win-
tersemester 2008/09 Schauspiel an der Konservatorium Wien Pri-
vatuniversität.

Silvia Salzmann, Tanz

Silvia Salzmann wurde 1987 in Bregenz geboren und studiert 
seit 2006 Pädagogik für Modernen Tanz an der Konservatorium 
Wien Privatuniversität. Künstlerische Erfahrungen sammelte sie 
in der Ballett- und Jazzdanceschule Monika Mayer-Pavlidis und 
in der Tanzcompany Terpsichore Dancers. Mehrfache Teilnahme 
an Wettbewerben der IIG für Tanzsport: Letzte Erfolge 2004 mit 
dem Gruppentanz namens Kizz in der Sparte „Gruppe künstleri-
scher Tanz“: Erster Platz bei den österreichischen Meisterschaf-
ten, Vierter Platz bei der Europameisterschaft, Vierter Platz bei 
der Weltmeisterschaft. 

Cécile lesavre, dance

Born in 1992
1996—1998: practice of ‘‘free dance’’: the Duncan method
1998—2003: practice of classical dance
2001—2006: double degree course classical/contemporary dance
2006—2010: practice of contemporary dance in a ‘‘Cycle à ori-
entation professionnelle’’ (a training course  with professional 
orientation) 
2010: obtaining of ‘‘Diplôme d’Etudes Chorégraphiques’’ (diplo-
ma of choregraphic studies)

Pierre lhenri, drama

Pierre Lhenri is 22 years old. Though Burgundian, he never ceased 
moving from place to place: he followed his parents throughout 
his region and to Mayotte; he later left them to wander from the 
South to the North of France, ending up at Dijon two years ago.
So he skipped from studies to others: with higher education, he 
turned his back on his previous science-based secondary educa-
tion. He followed arts-based lessons for two years, then entered 
university literature classes, history of arts and archeology clas-
ses the following year. Meanwhile he (almost) always kept a foot 
on the stage.
In 2010, he has been steadier, dedicating himself plainly to the-
atre, and there he will go on maturing — but in places, where 
one can turn professional — in France or Beligum.
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Johanna Rehm, drama

Johanna Elisabeth Rehm was born in Lower Franconia on 7 April 
1985. She attended a private Waldorf School in Würzburg, and 
following her school leaving examinations she worked as a costu-
me and scenery assistant in several productions of the Mainfran-
ken Theater in Würzburg. While in Würzburg, she also acted in 
productions of the university theatre club as well as in indepen-
dent productions at various small theatres around town. From 
2003 to 2007, she was part of the leading team of the acting 
ensemble Rimpar. She can be seen in the role of Bless in the 
horror movie Emagon (2007). Rehm has been studying acting at 
Konservatorium Wien University since 2008.

Bernhard Georg Rusch, drama
 

Bernhard Georg Rusch, a 24-year-old native of Klagenfurt, ga-
thered his initial stage experience performing with an English-
language theatre group in his hometown. Alongside various ac-
ting, improvisation and musical workshops, he has been studying 
acting at Konservatorium Wien University since the winter se-
mester of 2008/09.

Silvia Salzmann, dance

Silvia Salzmann was born in Bregenz in 1987 and has been study-
ing Pedagogy for Modern Dance at Konservatorium Wien Universi-
ty since 2006. She gathered her initial artistic experience at the 
ballet and jazz dance school of Monika Mayer-Pavlidis and in the 
dance company Terpsichore Dancers. Salzmann has also partici-
pated several times in contests of the stage dance organisation 
IIG für Tanzsport. Her most recent success there was in 2004 with 
a group dance piece entitled Kizz in the category Artistic Dance 
(Group). She has also taken 1st place at the Austrian Champions-
hips, 4th place at the European Championships and 4th place at 
the World Championships. 

Cécile lesavre, Tanz

Geboren im Jahr 1992
1996—1998: praktiziert Ausdruckstanz nach der Duncan-Methode
1998—2003: praktiziert klassischen Tanz
2001—2006: Doppelstudiengang in klassischem und zeitgenössi-
schem Tanz
2006—2010: Ausbildung in zeitgenössischem Tanz im Rahmen ei-
nes berufsorientierten Lehrgangs (Cycle à orientation professi-
onnelle)
2010: Erlangung eines Diploms in Choreographie (Diplôme 
d’Etudes Chorégraphiques)

Pierre lhenri, Schauspiel

Pierre Lhenri ist 22 Jahre alt. Er kommt ursprünglich aus dem 
Burgund, ist aber im Laufe seines Lebens bereits viel herumge-
kommen: er zog mit seinen Eltern mehrmals in der Region und 
schließlich auf die Insel Mayotte um, ging dann seine eigenen 
Wege und landete nach Stationen in Süd- und Nordfrankreich 
schließlich vor zwei Jahren in Dijon.
Auch seine schulische und universitäre Laufbahn verlief wech-
selhaft: mit dem Beginn der Universität kehrte er sich von der 
naturwissenschaftlichen Ausrichtung seiner Sekundarausbildung 
ab. Er besuchte zwei Jahre lang Kunstkurse, begann dann Lite-
ratur zu studieren und im darauffolgenden Jahr Kunstgeschichte 
und Archäologie. Er blieb dennoch (fast) immer mit der Bühne 
verbunden. 

Das Jahr 2010 verlief beständiger: Pierre hat sich vollauf dem Theater gewidmet. Er 
möchte diesen Weg weiter verfolgen und strebt eine professionelle Karriere in Frankreich 
oder Belgien an.
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Claire Plénat, dance

After Claire Plénat practised jazz and ballet, she discovered con-
temporary dance with Jacques Patarozzi, Jackie Taffanel, Irène 
Hultman and Stéphanie Aubin.
In 1989 she founded the Groupe du Pas-Cie Claire Plénat and she 
created about 12 choreographies from the solo until the quintet.
In 1995 she started a new cycle based on improvisation. She re-
alised the importance of self awareness and used the perception 
and the sensation like drivings of her motion. She regularly per-
forms with musicians (theorbe, drum, electric guitar…) in vari-
ous places.
She has taught contemporary dance in the Dijon’s Conservatory 
since 2001, where she created a class for musicians, dancers and 
actors called Body and Presence.

Students

lise Casagrande, harp

Lise Casagrande is a seventeen-year-old harpist. She began with 
lessons on the harp at the age of eight with Esther Davoust and 
after that with Françoise Lucotte at the Conservatory of Dijon. 
At the moment she’s studying with Virginie Tarrête. She atten-
ded masterclasses of prestigious harpists like Germaine Lorenzi-
ni, Béatrice Guillermin, Frédérique Cambreling, Gabriela Mos-
syrsch. Winner of Harpcontest Les clés d’or 2009 and 2010 in 
Paris, Lise is preparing the international Harpcontest Martine 
Géliot. She discoverd the art of the chamber music thanks to her 
teachers: Patricia Reibaud and Pascal Robault. She also studied 
contemporary chamber music with Dominique Dournaud for two 
years. She usually plays in various chamber groups or with or-
chestra. Besides her studies, she has taught harp since she was 
sixteen in the music school of her village.

Beim Fidelio Wettbewerb gewann sie ein Stipendium im Jahr 2008 mit ihrer Solochoreo-
grafie Alltag-Kunst/Kunst-Alltag sowie 2009 mit der Tanzperformance ausnahmsweise in 
Zusammenarbeit mit Rene Nesyba (Posaune, Gitarre, Gesang), als auch 2010 als Tänzerin 
des Stücks LovEnd gemeinsam performt mit Schauspieler Johannes Schüchner und cho-
reographiert von Anna Knapp. Im Rahmen des Jeunesse-Programms 2009 und 2010 wirkte 
sie als Tänzerin und Choreographin mit Barbara Ebner im Stück 2 Papas für Tango in Ver-
bindung mit der Musikschule Freistadt. Ebenso war sie als Tänzerin im Zuge des Vienna 
Independent Shorts Festival im Metro Kino Wien zu sehen. 

Stefanie Wieser, Tanz

Stefanie Wieser, in Wien geboren, absolvierte die Diplomaus-
bildung Klassischer Tanz am früheren Konservatorium der Stadt 
Wien. Mit dem Auslandsstipendium der Kunst- und Kultursektion 
des Bundeskanzleramts studierte sie zeitgenössischen Tanz am 
Conservatoire Nationale Superieure de Danse in Lyon. Seit 2006 
schafft sie eigene Choreografien und schloss im Juli 2010 das 
Studium der Tanzpädagogik an der Konservatorium Wien Privatu-
niversität ab. Tänzerische Projekte machte sie in Wien, Lissabon 
und Lyon.
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Her participation in the 2008 Fidelio Competition of Konservatorium Wien University with 
the solo choreography Alltag-Kunst/Kunst-Alltag led to her receipt of a scholarship. She 
also won at the same competition in 2009 with the dance performance ausnahmsweise 
in cooperation with Rene Nesyba (trombone, guitar, voice), and once again in 2010 as a 
dancer in the piece LovEnd, performed together with actor Johannes Schüchner and cho-
reographed by Anna Knapp. As part of the Jeunesse programme for the 2009/2010 season, 
she danced and co-choreographed with Barbara Ebner in the piece 2 Papas für Tango in 
connection with the music school of Freistadt. She has also danced for the Vienna Inde-
pendent Shorts festival at the cinema Metro Kino Wien. 

Stefanie Wieser, dance

Vienna-born Stefanie Wieser completed a diploma in classical 
dance at the former Vienna City Conservatory. She then recei-
ved a study abroad scholarship from the Art and Culture section 
of the Office of the Federal Chancellery to study contempora-
ry dance at the Conservatoire Nationale Superieure de Danse in 
Lyon. Wieser has been creating her own choreographies since 
2006, and she completed her studies in Dance Pedagogy at Kon-
servatorium Wien University in July of 2010. She has participated 
in dance projects in Vienna, Lisbon and Lyon.

Claire Plénat, Tanz

Claire Plénat praktizierte Jazz und Ballett, bevor sie mit Jacques 
Patarozzi, Jackie Taffanel, Irène Hultman und Stéphanie Aubin-
den den zeitgenössischen Tanz für sich entdeckte.
1989 gründete sie die Groupe du Pas-Cie Claire Plénat, mit der 
sie etwa zwölf Choreographien, sowohl für Solotänzer als auch 
für Gruppen von bis zu fünf Tänzern, schuf.
1995 eröffnete sie einen neuen improvisationsbasierten Zyklus. 
Sie erkannte die Bedeutung der bewussten Selbstwahrnehmung 
und nutzte diese Wahrnehmungen und Gefühle als Triebkräfte 
für ihre Bewegungen. Sie tritt regelmäßig mit Musikern (Theor-
be, Schlagzeug, Elektrogitarre, etc.) an diversen Orten auf.
Seit 2001 unterrichtet sie am Konservatorium von Dijon zeitge-

nössischen Tanz und hat dort außerdem einen Lehrgang mit dem Titel Körper und Präsenz 
für Musiker, Tänzer und Schauspieler ins Leben gerufen.

Studierende

lise Casagrande, Harfe

Lise Casagrande ist eine 17-jährige Harfenistin. Sie begann im 
Alter von acht Jahren Unterricht bei Esther Davoust zu nehmen 
und studierte danach bei Françoise Lucotte am Konservatorium 
von Dijon. Derzeit studiert sie bei Virginie Tarrête. Sie nahm an 
Meisterklassen angesehener Harfenistinnen wie Germaine Loren-
zini, Béatrice Guillermin, Frédérique Cambreling und Gabriela 
Mossyrsch teil. Lise war 2009 und 2010 Preisträgerin des Har-
fenwettbewerbs Les clés d’or in Paris und bereitet sich derzeit 
auf den internationalen Martine Géliot Wettbewerb vor. Ihre Lie-
be zur Kammermusik entdeckte sie dank ihrer Lehrer Patricia 
Reibaud und Pascal Robault. Sie studierte zwei Jahren lang zeit-
genössische Kammermusik bei Dominique Dournaud. Außerdem 

spielt sie regelmäßig in diversen Kammerensembles oder im Orchester. Parallel zu ihrem 
Studium unterrichtet sie seit ihrem 16. Lebensjahr an der Musikschule ihres Heimatortes 
Harfe.
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Das 1793 gegründete Conservatoire à rayonnement régional Jean-Philippe Rameau de Di-
jon (Regionales Jean-Philippe Rameau Konservatorium von Dijon) empfängt mehr als 1650 
Studenten jährlich. Es untersteht der pädagogischen Aufsicht des französischen Ministeri-
ums für Kultur und Kommunikation. Zu seinen Aufgaben gehören die Ausbildung in Musik, 
Tanz und Theater von der Grundlagen- bis zur Hochschulbildung sowie die künstlerische 
Produktion und Verbreitung.

In Zusammenarbeit mit dem Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique en Bourgogne 
(Zentrum für höhere musikalische Bildung im Burgund) und der Université de Bourgogne 
(Universität des Burgund) bietet das Konservatorium von Dijon eine universitäre Vorberei-
tung auf die Erlangung der wesentlichen staatlich anerkannten akademischen Diplome für 
Musiker und Musiklehrer: „Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien“, „Licence 
de Pratique Musicale Spécialisée“, „Diplôme d’Etat d’enseignant de la musique“.

Die Kooperation mit den wichtigsten kulturellen Akteuren von Dijon (Oper von Dijon, 
Theater Dijon Bourgogne, Museen, Festivals, etc.), die in die pädagogischen Aktivitä-
ten des Konservatoriums einfließt, ermöglicht ein breites künstlerisches Betätigungsfeld 
(Aufführungen, Gastperformer, Konferenzen, Artists in Residence etc.) für junge Musik-
schüler und karriereorientierte Studierende. Diese aktive Einbindung in die künstlerische 
Gemeinschaft sowie die aktuell forcierte Entwicklung internationaler Netzwerke (Part-
nerschaften mit zahlreichen europäischen musikalischen Hochschulen in Polen, Tunesien, 
Marokko, China etc. im Rahmen des Erasmus Programms) leisten einen wesentlichen Bei-
trag zur lokalen und internationalen Strahlkraft des Konservatoriums Dijon.

BIOGRAPHIEN

lehrende

Claire louwagie, Flöte

Claire Louwagie studierte Flöte am Conservatoire National Supé-
rieur de Musique et de Danse de Lyon in der Klasse von Maxence 
Larrieu, wo sie 1987 einen Ersten Preis erhielt. Ihr besonderes 
Interesse gilt dem zeitgenössischen Repertoire und Uraufführun-
gen, sie ist Gründungsmitglied des Ensembles Antipodes. Sie hat 
zahlreiche Werke zur Uraufführung gebracht, darunter Werke 
der Komponisten Jean-Louis Gand und José Manuel López. Am 
Cefedem de Bourgogne ist sie in der Ausbildung von Lehrkräften 
als pädagogische Tutorin tätig, des weiteren ist sie Professorin 
am Conservatoire à rayonnement régional de Dijon. Sie ist Solis-
tin an der Camerata de Bourgogne und Mitglied des Orchesters 
an der Oper von Dijon.
Preisträgerin des Miguel ESTRELLA Music Competition.

CONSERVATOIRE à RAyONNEMENT RéGIONAl JEAN-PHIlIPPE RAMEAU DE DIJON

Founded in 1793, the Conservatoire à rayonnement régional Jean-Philippe Rameau de 
Dijon (Jean-Philippe Rameau regional Dijon conservatory) welcomes more than 1650 stu-
dents yearly. Under the pedagogic supervision of the Ministry of Culture and Communi-
cations, its mission is the education of music, dance and drama, from initial training to 
higher education, as well as the artistic production and diffusion.
 
The Dijon conservatory works in collaboration with the Pôle d’Enseignement Supérieur de 
la Musique en Bourgogne (Burgundy Musical High Education Center) and the Université de 
Bourgogne (University of Burgundy) to offer an academic path to the „Diplôme National 
Supérieur Professionnel de Musicien“ (National Professional Music Degree), the „Licence 
de Pratique Musicale Spécialisée“ (Specialised Music Practice degree) and the „Diplôme 
d’Etat d’enseignant de la musique“ (Music Education state diploma).
 
In partnership with Dijon‘s cultural main players (Opera Dijon, Theatre Dijon Bourgogne, 
museums, festivals…) and in relation with its pedagogic activities, the artistic saison of 
the conservatory (shows, visits of artists, conferencies, residencies…) is a very impor-
tant laboratory for the  maximum benefit of young pupils and career-minded students; 
this active role played in the artistic community as well as the current development 
of international relations (partnerships with numerous European higher music education 
institutions in the frame of the Erasmus programme, cooperations out of the Erasmus 
programme in Poland, Tunisia, Marocco, China…) contribute to the enhancement of the 
local and international influence of Dijon conservatory. 

BIOGRAPHIES

Instructors

Claire Louwagie, flute

Claire Louwagie is a graduate of the Conservatoire National Su-
périeur de Musique et de Danse de Lyon where she studied flu-
te with Maxence Larrieu and was awarded first price in 1987. 
Claire is a founding member of the ensemble Antipodes and is 
especially devoted to contemporary repertoire and premieres of 
modern works. Amongst the numerous works she has premiered 
are compositions by Jean-Louis Gand and José Manuel López. 
Claire is a tutor at the Cefedem de Bourgogne and also teaches 
at the Conservatoire à rayonnement régional de Dijon. Further-
more she plays as a soloist at the Camerata de Bourgogne and is 
a member of the orchestra at the opera of Dijon.
Awardee of the Miguel ESTRELLA Music Competition.

CONSERVATOIRE à RAyONNEMENT RéGIONAl JEAN-PHIlIPPE RAMEAU DE DIJON


