
Richard Grune: 
Schlafsaal im KZ, 1945

Richard Grune: 
Concentration Camp 

Dormitory, 1945

6.--9. Oktober 2016

Dem historischen Ort in einem künstlerisch-
kreativen Workshop begegnen 

Encounter the historic Setting through an 
artistic-creative Workshop

Formen f inden · Geschichte erfahren
· Erinnerung gestalten
             Creating forms · Experiencing 
history · Building memories

Workshop 
Tanz · Dance

Das Programm · The Programme
Bis zu 10 Teilnehmer_innen zwischen 18 und 30 Jahren sind dazu eingeladen, 
gemeinsam den historischen Ort zu entdecken. Einführend geht es um die 
Geschichte des KZ Flossenbürg und deren Bedeutung bis in die Gegenwart. 
Ausgangspunkt ist die Kunst als Überlebensmittel der Häftlinge im Lager. 
Der Workshop Tanz bietet anschließend an drei Tagen die Gelegenheit, den 
eigenen Eindrücken und Emotionen intensiv nachzugehen und den persönli-
chen Umgang mit den historischen Ereignissen tänzerisch zum Ausdruck zu 
bringen. 

Up to 10 participants aged between 18 and 30 years are invited to come and 
to discover the historic setting together. At the beginning the history of the 
Flossenbürg Concentration Camp Memorial and its relevance up to the pre-
sent day will be the topic. Art as instrument for the prisoners to survive is the 

starting point. Afterwards on three days 
the Workshop Dance gives the opportunity
to discover the own impressions and emo-
tions and to fi nd a physical form of expres-
sion for your personal dealing with the 
historical events.



Anmeldung
Teilnahmegebühr: 100,00 EUR

Darin enthalten sind alle Kosten für Programm, Unterkunft, 
Verpflegung und Transfers während der Veranstaltung. 
Kosten für die An- und Abreise sind selbst zu tragen. Die 
Unterbringung erfolgt in Doppelzimmern in der Raststation 
Floß. Einzelzimmer eventuell gegen Aufpreis möglich. 

Anmeldeschluss: 1. September 2016
Anmeldung per E-Mail (mit Name, Adresse, Telefon und 
Geburtsdatum) an:  
begegnung@gedenkstaette-flossenbuerg.de

Kontakt · Contact
Dr. Franziska Schleupner | Gedächtnisallee 5 | 
D-92696 Flossenbürg | +49(0)9603 90 39 025 | 
fschleupner@gedenkstaette-flossenbuerg.de

www.gedenkstaette-flossenbuerg.de

Registration
Participation Fee: 100,00 EUR

Included are all expenses for the programme, accommoda-
tion, board and transfers during the event. Expenses which 
will incur for the travel have to be borne by the partici- 
pants. Accommodation in double rooms at Raststation Floß.  
Single rooms may be possible at an extra charge. 

Closing Date: 1st September 2016
Registration by e-mail (with name, address, telephone 
number and birth date) to:
begegnung@gedenkstaette-flossenbuerg.de

Alan Brooks gehört zu den erfahrensten und renommiertesten Community 
Dance Workers/Tanzpädagogen in Deutschland. Seit über 20 Jahren initiiert 
und leitet er Tanzprojekte in Deutschland, Frankreich, England und Schottland. 

Alan Brooks is one of the most experienced and renowned Community Dance 
Workers/dance pedagogues in Germany. Since more than 20 years he initia-
tes and directs dance projects in Germany, France, England and Scotland.

www.alanbrooks.de

	 Workshop	
 Tanz mit Alan Brooks
Mimik, Gestik und Bewegung sind wie Sprache Teil 
unserer Kommunikation. Die Auseinandersetzung mit 
den Ereignissen im KZ Flossenbürg ruft oft Emotionen 
hervor, die vor Augen führen, wie unzureichend Worte 
sein können. Der Workshop führt in den Tanz als an-
dere, neue Art der Verständigung ein. Er vermittelt das 
Wissen und die Körperlichkeit des zeitgenössischen 
Tanzes und leitet dazu an, Gedanken und Gefühle in 
einer gemeinsam erarbeiteten Choreographie umzu-
setzen. 

	 Workshop
 Dance with Alan Brooks
Facial expressions, gestures and movements all form 
part of our communication like language. Contemplati-
on of the events which took place in Flossenbürg often 
evokes emotions which confront us to the extent that 
words are insufficient. The workshop will introduce 
dance as new method of communication. It will provide 
the knowledge and corporeality of contemporary dance 
and through this guide the expression of thoughts and 
feelings in a jointly-developed choreography.

fschleupner
Textfeld
Neuer Anmeldeschluss:15.09.2016

fschleupner
Textfeld
New Closing Date:15.09.2016




