
Sonntag, 17.12.2017

inside CABOOM
METHODEN UND REPERTOIRE DER 
SEBASTIAN WEBER DANCE COMPANY
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Mit seiner jüngsten Produktion „CABOOM“ 

erschließt Sebastian Weber seiner Com-

pany neue choreographische Wege. Die 

gewohnt hohe Musikalität wird dabei er-

gänzt durch eine ausdrucksstarke visuelle 

Tanzsprache und einen komplexeren dra-

maturgischen Zugang.

Vor gut einem Jahr stellte Sebastian Weber 

die ersten, eher technisch-analytischen 

Ideen seiner neuen Methode im tap club 

vor. Diesmal stehen die choreographi-

schen Konzepte im Vordergrund. Anhand 

konkreter Beispiele aus der aktuellen Pro-

duktion erleben die Teilnehmer Methoden 

aus der Stückentwicklung und lernen bei-

spielhafte Teile des Repertoires.

Sebastian Weber
Sebastian Weber ist international als 

Steptänzer, Choreograph und Dozent tätig 

und gilt als Grenzgänger eines zeitgenös-

sischen Steptanz. Infos auf 

www.sebastianweber.de 

Der Workshop 
Der Workshop richtet sich an neugierige 

Steptänzer*innen ab dem Level „Mittelstu-

fe / Fortgeschrittene“. Schwierige Passagen 

aus dem Repertoire können gegebenen-

falls vereinfacht werden. Weniger fortge-

schrittene Steptänzer*innen, die gerne 

mitmachen wollen, sollten sich mit dem 

Gedanken wohlfühlen, evtl. einige tech-

nische Aspekte der Schritte zu verpassen. 

Steptanztechnik steht nicht im Fokus des 

Workshops und es wird keine Technik un-

terrichtet!

Die Teilnehmer*innen sollten sich außer-

dem damit wohlfühlen, in einigen Teilen 

des Workshops ohne Stepschuhe zu ar-

beiten und eher visuelle und kreative As-

pekte der Bewegung zu untersuchen. Kei-

ne Angst: der Steptanz kommt trotzdem 

nicht zu kurz!

Termin & Zeiten
Sonntag, den 27.12.2017

10:30 — 16 Uhr mit kurzen Pausen

(Vesper mitbringen...)

Anmeldung & Gebühr
Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf begrenzt.  

Die Anmeldung erfolgt schriftlich mit dem 

Anmeldeformular. 

Die Teilnahme kostet 60 € und wird bar 

am Tag des Workshops bezahlt. Wegen 

der begrenzten Teilnehmerzahl ist die An-

meldung verbindlich! 

Unterrichtsort
tap club, Sudermanstraße 1, 50670 Köln

Rückfragen
Ulrike Neth, Telefon: 0177-41 82 669

E-Mail: info@tap-club.de

www.tap-club.de 

 
Hier mit melde ich mich zum Workshop 

inside CABOOM an. 

Die Kursgebühr in Höhe von 60 Euro 

zahle ich bar am Tag des Workshops.

Ich verstehe, dass die Anmeldung 

verbindlich ist und bei einer Absage 

oder Nichterscheinen meinerseits die 

gesamte Kursgebühr berechnet wird.  

Ich nehme am Workshop auf eigenes 

Risiko teil und entbinde den Veranstalter 

von jeglicher Haftung. 
Datum + Unterschrift

email

Adresse

Telefon | Handy

Name

Anmeldung

Webers bravouröses CABOOM — mitreißender Steptanz, der Sehgewohnheiten aushebelt. 

Das neue Stück der Sebastian Weber Dance Company wird so ziemlich jedes Bild über den 

Haufen werfen, das man im Vorhinein von Steptanz haben könnte.

— LEIPZIGER VOLKSZEITUNG


