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Kreativ-Transfer Vernetzungstreffen
Kreativ-Transfer Networking Meeting

mit Sekt & Semmeln
with sparkling wine & sandwiches

March 6th, 6.00 to 7.30 pm
Studiobühne, Neuturmstraße 5, 80331 Munich

with bodytalk | Choy Ka Fai | Jule Flierl |  
 MOUVOIR / Stephanie Thiersch |  
 Overhead Project | Reut Shemesh | 
 Tanztheater Erfurt | Ursina Tossi



Kreativ-Transfer Networking Meeting

with  bodytalk | Choy Ka Fai | Jule Flierl |  
 MOUVOIR / Stephanie Thiersch |  
 Overhead Project | Reut Shemesh |  
 Tanztheater Erfurt |  Ursina Tossi

In the context of its programme Kreativ-Transfer, the 
Dachverband Tanz Deutschland (the German Dance 
Association) invites you to a networking meeting: 

Get to know eight outstanding companies and their 
producers. Have a sandwich, a glass of sparkling wine 
and enter conversations with artists, producers and 
other professionals. And get inspired by interesting 
encounters at our speed-networking.

For Kreativ-Transfer accompanied by Nina Hümpel 
(DANCE, tanznetz.de).

WHERE  Studiobühne

WHEN  06 March, 6.00 – 7.30 pm
No registration needed. 

More info: www.kreativ-transfer.de  
info@kreativ-transfer.de | +49 (0)30 37 44 33 92

Kreativ-Transfer offers travel grants to visit international 
events in the performing arts, visual arts and the 
games industry. Supported by the Federal Government 
Commissioner for Culture and the Media.

ENGLISH



Kreativ-Transfer Vernetzungstreffen

with  bodytalk | Choy Ka Fai | Jule Flierl |  
 MOUVOIR / Stephanie Thiersch |  
 Overhead Project | Reut Shemesh |  
 Tanztheater Erfurt |  Ursina Tossi 

Mit seinem Programm Kreativ-Transfer lädt der 
Dachverband Tanz Deutschland zum Kennenlernen, 
Austauschen und Vernetzen ein: 

Lernen Sie acht herausragende Kompanien und ihre 
Produzent*innen kennen. Kommen Sie bei Schampus 
& Stullen [Sekt & Semmeln] mit ihnen und anderen 
Fachbesucher*innen ins Gespräch. Und lassen Sie 
sich beim Speed-Networking von interessanten 
Begegnungen inspirieren.

Für Kreativ-Transfer begleitet von Nina Hümpel  
(DANCE, tanznetz.de). 

WO  Studiobühne

WANN  06. März, 18:00 - 19:30 Uhr
Keine Anmeldung erforderlich. 

Weitere Infos: www.kreativ-transfer.de  
info@kreativ-transfer.de | +49 (0)30 37 44 33 92

Kreativ-Transfer fördert Reisen zu internationalen 
Veranstaltungen in den Bereichen Darstellende Künste, 
Bildende Kunst und Games. Gefördert durch die Beauftragte 
der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).

DEUTSCH



CONTACT
ENGLISHWhat happens if dance collides with reality and vice versa? 

bodytalk realises DanceTheatre – often in international co-
productions and with live music.

bodytalk was founded in 2008 by Yoshiko Waki and Rolf 
Baumgart, receives the Spitzenförderung (top-level funding) 
from the German federal state of North Rhine-Westphalia, 
was part of several funding-programmes from Kulturstiftung 
des Bundes (German Federal Cultural Foundation) and is 
based as artist in residence at Theater im Pumpenhaus 
Münster since 2016. bodytalk was awarded various prizes in 
several cities.

Maximilian Körner, office / production
office@bodytalkonline.eu

BODYTALK
Münster

© Maciej Zakrzewski



DEUTSCHWas passiert, wenn Tanz und Realität zusammenstoßen? 
bodytalk realisiert TanzTheater – zumeist in internationalen 
Koproduktionen und mit Live-Musik.

bodytalk wurde 2008 von Yoshiko Waki und Rolf Baumgart 
gegründet, erhält die Spitzenförderung des Landes NRW, 
wurde in mehrere Programme der Kulturstiftung des Bundes 
aufgenommen und ist seit 2016 artist in residence am 
Theater im Pumpenhaus in Münster. Die Stückentwicklungen 
wurden mit diversen Preisen ausgezeichnet (zuletzt Kölner 
Tanztheaterpreis (mehrfach), Leipziger Bewegungskunstpreis, 
Bremer Autoren- und Produzentenpreis).

Die Koproduktion mit dem Polnischen Tanztheater aus 
Poznan, SOLIDARITOT, wird im aktuellen Jahrbuch 2019 des 
Magazins „tanz – Zeitschrift für Ballett, Tanz und Performance“ 
als „Aufführung des Jahres“ mit den Worten „Politisches und 
Aufwühlendes“ genannt und die Macherin als „Choreografin 
des Jahres“ mit den Worten „Yoshiko Waki, die Tanz als 
dionysische Exaltation gegen das Repressive zelebriert“.

bodytalk-tanztheater.de

The director Yoshiko Waki and other members of the 
company come from the circle of Johann Kresnik 
(Volksbühne Berlin, Oper Bonn).

The co-production with the Polish Dance Theatre from 
Poznan, SOLIDARITOT, is named “Performance of the Year” 
in the current 2019 Yearbook of the magazine “tanz—
Zeitschrift für Ballett, Tanz und Performance” with the words 
“political and emotionally stirring” and the maker is named 
“Choreographer of the Year” with the words “Yoshiko Waki, 
who celebrates dance as a Dionysian exaltation against the 
repressive”.



CONTACT
ENGLISHChoy Ka Fai is a Berlin-based Singaporean artist. His 

multidisciplinary art practice situates itself at the 
intersection of dance, media art and performance. At 
the heart of his research is a continuous exploration 
of the metaphysics of the human body. Through 
research expeditions, pseudo-scientific experiments 
and documentary performances, Ka Fai appropriates 
technologies and narratives to imagine new futures of the 
human body.

Ka Fai’s projects have been presented in major institutions 
and festivals worldwide, including Sadler’s Wells (London, 

Mara Nedelcu, manager
info@maranedelcu.com

CHOY KA FAI
Berlin

©
 Katja Illner



DEUTSCHChoy Ka Fai gilt als Experte für „Connectivity“, der Suche nach 
Formen der Spiritualität durch und in digitalen Technologien. 
Mit Avataren, in die er sowohl historische als auch aktuelle 
Bewegungsstudien einspeist, und die künstliche Intelligenzen 
errechnen, entwirft er choreografische Verfahren und 
überträgt diese von lebenden als auch geisterhaften Körpern 
ins Hier und Jetzt. Er ließ internationale Tanzgeschichte 
zwischen Design, Technologie, Performance und Fiktion neu 
aufleben und sammelt in seinem Multimedia-Archiv und 
Performancezyklus „SoftMachine“ Arbeiten von Künstler*innen 
aus Südostasien. 

Choy Ka Fai war u.a. auch ko-kuratierend für das Festival 
TEMPS D’Images tätig, eines der langjährigen Formate des 
tanzhaus nrw mit einem Fokus auf Digitalität und Tanz. 
Seine neue Produktion „Cosmic Wander“, mit der er sich der 
digitalen Übertragung und Rekonstruktion schamanistischer 
Praktiken und Trancezuständen widmet, feiert 2020 ihre 
Uraufführung.

 ka5.info

UK), ImPulsTanz Festival (Vienna, Austria) and Tanz im 
August (Berlin, Germany). He was resident artist at tanzhaus 
nrw in Düsseldorf (2017—2019) and Künstlerhaus Bethanien 
in Berlin (2014—2015). Ka Fai graduated with a M.A. in Design 
Interaction from the Royal College of Art, London, United 
Kingdom.



CONTACT
ENGLISHJule Flierl’s works aim at writing and participating in 

the history of SoundDance. Her research concerns the 
precarious relationship of the dancer to their voice. Being 
a historically mute art form, dance expanded its presence 
by adding voice to choreographies, making the dancers 
subjectivity not only seen but also heard. Valeska Gert was 
the first dance-maker who named this shift to a vocalizing 
dance “SoundDance”. Flierl works with a somatic voice 
method called Lichtenberger Methode, which explores 
anatomy and imagination in relationship to frequencies and 
pre-musical sounding. The friction between her knowledge 
in various contemporary dance techniques and her voice 

Alexandra Wellensiek, production / management
awellensiek@gmx.net

JULE FLIERL
Berlin
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DEUTSCHJule Flierls Arbeiten wollen die Geschichte des Tontanzes 
erzählen und mitgestalten. Sie beschäftigt sich mit der 
prekären Beziehung zwischen Tänzer*innen und deren eigener 
Stimme. Als historisch stumme Kunstform, weitete Tanz seine 
Präsenz durch den Einsatz von Stimme in Choreografien 
aus, um die Subjektivität der Tänzer*innen nicht nur sichtbar, 
sondern auch hörbar zu machen. Valeska Gert war die erste 
Tanzschöpferin, die dieser Hinwendung zur Stimme den 
Namen „Tontanz“ gab. Flierl arbeitet mit einer somatischen 
Stimmmethode, „Lichtenberger Methode“, die Anatomie 
und Imagination im Verhältnis zu hohen Frequenzen und 
vor-musikalischen Tönen erforscht. Die Reibung zwischen 
ihrer Ausbildung in diversen Techniken des zeitgenössischen 
Tanzes und ihrem Stimmtraining bereitete den Weg zu Flierls 
choreografischen Arbeiten, die Stimme als Tanz erforschen.

STÖRLAUT (2018) reflektiert ihre Recherche zu Valeska Gert‘s 
Tontänzen der 1920er Jahre. Flierl verleibt sich Gerts Tontänze 
ein und mobilisiert diese als eine Form der nicht- und außer- 
sprachlichen Verkündung, wenn andere Formen von Rede 
versagen.

juleflierl.weebly.com

training have produced choreographic works, that explore 
voice as dance through a historic lense.

STÖRLAUT (2018) comes out of her research of Valeska 
Gert’s SoundDances from the 1920’s. She appropriates, 
re-interprets and mobilises Valeska Gert‘s SoundDances 
as a form capable of exploring non- and extra-verbal 
proclamation as other forms of speech are failing.



CONTACT

ENGLISHMOUVOIR/Stephanie Thiersch from Cologne has 
continuously enriched the international dance scene 
with one to two productions annually for now 20 years. 
A characteristic of MOUVOIR / Stephanie Thiersch is the 
radical versatility of the pieces and artist collaborations, 
which seeks different approaches to the audience, such 
as the politically motivated art manifestation City Dance 

Stephanie Thiersch, artistic director
info@mouvoir.de

Tanja Baran, general management
tanja@mouvoir.de

Sarah Heinrich, production management
sarah@mouvoir.de

MOUVOIR / STEPHANIE THIERSCH
Cologne
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DEUTSCHMOUVOIR / Stephanie Thiersch aus Köln bereichert seit 
20 Jahren ununterbrochen die internationale Tanzszene 
mit jährlich ein bis zwei Produktionen. Charakteristikum 
ihrer Stücke und Künstler*innen-Kooperationen ist eine 
radikale Vielseitigkeit, die unterschiedliche Zugänge zum 
Publikum sucht, wie 2016 die politisch motivierte Kunst-
Manifestation City Dance Köln nach Anna Halprin mit über 
600 Akteur*innen und 10.000 mitwirkenden Bürger*innen. 

Alle Produktionen eint eine gesellschaftspolitische 
Fragestellung, die sich mit unserer Lebensaktualität 
kritisch auseinandersetzt. Ein besonderer Fokus liegt auf 
interdisziplinären Arbeiten, die die hybriden Kräfte von Musik 
und Tanz herausstellen. 2020 kreiert Stephanie Thiersch mit 
der Komponistin Brigitta Muntendorf eine neue Produktion. 
Zu den aktuellen Produktionen zählen die afrikanisch-
europäische Konzert-Performance „Chombotrope“ (Berliner 
Theatertreffen 2018, Kölner Tanzpreis 2018), das intime Solo 
„Bruixa“ und die Großproduktion „Bilderschlachten / Batailles 
d’Images“ mit dem Orchester Les Siècles aus Paris.

mouvoir.de

Cologne according to Anna Halprin in 2016 with over 600 
actors and 10,000 participating citizens. All productions are 
united by a socio-political question that critically examines 
our current lives. A particular focus is on interdisciplinary 
works that highlight the hybrid powers of music and dance. 
In 2020 Stephanie Thiersch is creating a new production 
with composer Brigitta Muntendorf. Among the current 
productions are the African-European concert performance 

“Chombotrope” (Berlin Theatertreffen 2018, Cologne Dance 
Award 2018), the intimate solo „Bruixa“ and the large-scale 
production “Bilderschlachten / Batailles d’Images” with the 
orchestra Les Siècles from Paris.



CONTACT
ENGLISHOverhead Project stands for pieces on the border between 

contemporary circus and dance. The circus-choreographic works 
deconstruct what lies between the bodies, what lies between the 
people - two languages that allow different perspectives on the 
bodies of their actors as well as on how they deal with the stage 
space. 
Since the founding of Overhead Project, the company has created 
nine productions in the independent dance scene and four guest 
choreographies at city theatres. The choreographic works of 
Overhead Project have received numerous awards. Since 2018, the 
company receives the Spitzenförderung (top-level funding) from 

Tim Behren, artistic director
info@overhead-project.de

Mechtild Tellmann, management 
kultur@mechtild-tellmann.de

OVERHEAD PROJECT
Cologne / Tübingen
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DEUTSCHOverhead Project steht für Stücke an der Grenze von 
Zeitgenössischem Circus und Tanz. Die circus-choreografischen 
Arbeiten zerlegen das, was zwischen den Körpern, was zwischen 
den Menschen liegt - zwei Sprachen, die unterschiedliche 
Perspektiven auf die Körper ihrer Akteur*innen sowie den Umgang 
mit dem Bühnenraum erlauben. 
Seit der Kompaniegründung von Overhead Project sind neun 
Produktionen in der freien Tanzszene sowie vier Gastchoreografien 
am Stadttheater entstanden. Die choreografischen Arbeiten von 
Overhead Project wurden vielfach ausgezeichnet. Seit 2018 erhält 
die Kompanie die Spitzenförderung des Landes NRW, seit 2019 die 
Exzellenzförderung TANZPAKT Stadt-Land-Bund.
Tim Behren, künstlerischer Leiter der Company Overhead 
Project, wurde bis 2008 als Akrobat an der Zeitgenössischen 
Circushochschule Ecole Superieure des Arts du Cirque in Brüssel 
ausgebildet und erweiterte später sein Studium mit „Dramaturgie 
Circassiene“ am Centre National des Arts du Cirque in Frankreich. 
Ab 2020 kuratiert er zudem das Circus-Dance Festival in Köln 
im Rahmen der TANZPAKT Stadt-Land-Bund Förderung. Beim 
Masterstudiengang für Choreografie der Fontys Universität Tilburg 
ist er Gast-Dozent und Studierenden-Coach.

overhead-project.de 

the German federal state of North Rhine-Westphalia, and since 2019, 
the TANZPAKT Stadt-Land-Bund excellence grant.
Tim Behren, artistic director of the company Overhead Project, 
was trained as an acrobat at the contemporary circus college 
Ecole Superieure des Arts du Cirque in Brussels until 2008 and later 
extended his studies with “Dramaturgie Circassiene” at the Centre 
National des Arts du Cirque in France. From 2020 he also curates 
the Circus Dance Festival in Cologne as part of the TANZPAKT Stadt-
Land-Bund funding. He is a guest lecturer and student coach in the 
Master‘s course in choreography at Fontys University Tilburg.

www.circus-dance-festival.de



CONTACT

ENGLISHReut Shemesh, born and raised in Israel, is working on the 
margins of contemporary dance, poetry and experimental 
film. She received her first degree from the ArtEZ Institute of 
the Arts in Arnhem (Netherlands), as well as a postgraduate 
degree from the Kunsthochschule fü r Medien in Cologne 
(Germany). Amongst others, she has exhibited and 
performed at tanzhaus nrw Düsseldorf, Jewish Museum 
Berlin, Kampnagel Hamburg, Tanzhaus Zü rich, Suzanne 
Dellal Center Tel-Aviv, Theatre Lab NYC and Korzo Theater 

Sabina Stücker, management
mail@sabina-stuecker.de

Béla Bisom, financial dramaturge
bela@transmissions.de

REUT SHEMESH
Cologne
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DEUTSCHReut Shemesh, geboren und aufgewachsen in Israel, 
bewegt sich mit ihrer künstlerischen Arbeit im Feld 
des Zeitgenössischen Tanzes, der Poesie und des 
Experimentalfilms. Sie studierte Choreografie am ArtEZ 
Institut der Künste in Arnheim (Niederlande) und schloss 
ein Postgraduiertenstudium an der Kunsthochschule für 
Medien in Köln an. Ihre Arbeiten wurden u.a. im tanzhaus nrw 
Düsseldorf, Jüdisches Museum Berlin, Kampnagel Hamburg, 
Tanzhaus Zürich, Suzanne Dellal Center Tel-Aviv, Theatre 
Lab NYC und Korzo Theater Den Haag präsentiert. Shemesh 
lehrt Choreografie an mehreren akademischen Institutionen, 
darunter die Heinrich-Heine Universität Düsseldorf und die 
Universität zu Köln.

Für ihre Arbeit LEVIAH erhielt sie den Kölner Tanz- und 
Theaterpreis 2016. Ihre Filme wurden 2017 bei den 
Kurzfilmtagen Oberhausen und der Art Cologne präsentiert. 
Ihre Produktion ATARA wurde zur Tanzplattform Deutschland 
2020 in München eingeladen. Von 2020 bis 2022 ist sie 
Factory Artist am tanzhaus nrw in Düsseldorf. Reut Shemesh 
lebt und arbeitet in Köln.

reutshemesh.com

Den Haag. Shemesh has taught choreography at several 
academic institutions, including the Heinrich-Heine 
Universität Düsseldorf and Universität zu Köln. 

Her work LEVIAH won the Cologne Dance and Theatre Prize 
2016. Her films were presented in 2017 at the Oberhausen 
Short Film Festival and Art Cologne. Her production ATARA 
is invited for Tanzplattform Germany 2020 in Munich. She is 
currently Factory Artist at tanzhaus nrw in Düsseldorf (2020—
2022). She lives and works in Cologne.



CONTACT
ENGLISHTanztheater Erfurt under the artistic direction of Ester 

Ambrosino takes up the long and revolutionary tradition 
of Tanztheater as a medium for innovative, interdisciplinary 
and multinational work. Its quality is based on individuality, 
authenticity and critical examination of socially relevant topics. 
Tanztheater Erfurt sees dance as an elementary co-creator of 
our cultural identity and has been inspiring a steadily growing 
audience for many years. 

In 2016 and 2017 the productions of the Gluck opera ORPHEUS 
UND EURYDIKE and Händel’s HERCULES received the Audience 
Prize of Theater Erfurt. Since 2018 Tanztheater Erfurt and its 

Susanne Ogan, management
susanne.ogan@tanztheater-erfurt.de

TANZTHEATER ERFURT
Erfurt

© Candy Welz



DEUTSCHDas Tanztheater Erfurt unter der künstlerischen Leitung von 
Ester Ambrosino greift die langjährige und revolutionäre 
Tradition des Tanztheaters als Medium für innovative, 
spartenübergreifende und multinationale Arbeiten auf. Seine 
Qualität basiert auf Individualität, Authentizität und kritischer 
Auseinandersetzung mit gesellschaftsrelevanten Themen. Das 
Tanztheater Erfurt versteht Tanz als elementaren Mitgestalter 
unserer kulturellen Identität und begeistert seit vielen Jahren 
ein stetig wachsendes Publikum. 

2016 und 2017 erhielten die Inszenierungen der Gluck-
Oper ORPHEUS UND EURYDIKE sowie Händels HERCULES den 
Publikumspreis des Theater Erfurt. Seit 2018 werden das 
Tanztheater Erfurt und seine Kooperationspartner DNT Weimar 
und Theater Erfurt im Rahmen der Exzellenzförderung TANZPAKT 
Stadt-Land-Bund gefördert.

Die Choreografin und Tänzerin Ester Ambrosino arbeitete mit 
namhaften internationalen Choreograf*innen wie Pina Bausch, 
Susanne Linke und Chatherine Diverrèss zusammen, bevor sie 
2007 das Tanztheater Erfurt gründete. Als dessen Leiterin wurde 
sie 2015 mit dem Kulturpreis der Stadt Erfurt ausgezeichnet.

tanztheater-erfurt.de

cooperation partners DNT Weimar and Theater Erfurt have 
been supported within the frame of the TANZPAKT Stadt-Land-
Bund excellence grant.  

Choreographer and dancer Ester Ambrosino collaborated with 
renowned choreographers such as Pina Bausch, Susanne Linke 
and Catherine Diverèss, before she founded Tanztheater Erfurt 
in 2007. As its director she was awarded the Culture Prize of the 
City of Erfurt in 2015.



CONTACT

ENGLISHdancer - choreographer - mother - teacher - feminist - friend 
& lover - researcher – writer

How we move … wilding means outcast, wild animal or 
marauding gang. Wilding is claiming without knowing, a 
moving-thinking that is reopening futures, blurring concepts, 
creating strange connections and transformations, and is 
celebrating the aesthetics of too much. We need spaces to 
let our bodies unlearn, to get rid of violent legacies without 
forgetting about our history. We‘re moving with our eyes closed. 
My work merges dance, discourse and intense physicality. It 
feeds from pop culture, mythology and historical sources 

Ursina Tossi, artistic director / choreographer / dancer

ursine@gmx.de

Stückliesel Produktionsbüro, production office

 jb-stueckliesel@gmx.net / pg-stueckliesel@gmx.net

URSINA TOSSI
Hamburg
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DEUTSCHHow we move ... Wilding bedeutet Außenseiter*in, wildes Tier 
oder marodierende Bande. Wilding behauptet ohne zu wissen, 
bewegt sich denkend, öffnet Zukünfte, verwischt Konzepte, 
entwirft seltsame Verbindungen und Transformationen 
und feiert die Ästhetik von zu viel. Wir brauchen Räume, 
in denen Körper verlernen, in denen wir gewalttätige 
Hinterlassenschaften los werden, ohne unsere Geschichte zu 
vergessen. Wir bewegen uns mit geschlossenen Augen.

Meine Arbeit verbindet Tanz, Diskurs und intensive Körperlichkeit. 
Sie speist sich aus Popkultur, Mythologie und historischen 
Quellen und hinterfragt Konzepte von Geschlecht, Spezies und 
Technologie. Gemeinsam mit Margarita Tsomou, Stückliesel 
und einem internationalen Künstler*innenteam erarbeiten wir 
mit unseren Koproduktionspartnern Kampnagel, Tanzfaktur 
Köln, MARKK und Ballhaus Ost eine Reihe feministischer 
Tanzproduktionen und installativen Vermittlungs- und 
Ausstellungsformaten, unter dem Titel EXCESSIVE SHOWING: you 
can only dismantle the master’s house with the monster’s tools! 
gefördert durch die Städte Hamburg und Köln, das Land NRW 
sowie den Fonds Darstellende Künste.

ursinatossi.hotglue.me

and it questions concepts of gender, species and technology. 
Together with Margarita Tsomou, Stückliesel and an 
international team of artists, we work with our co-production 
partners Kampnagel, Tanzfaktur Cologne, MARKK and Ballhaus 
Ost to develop a range of feminist dance productions and 
installative mediation and exhibition formats, under the title 
EXCESSIVE SHOWING: you can only dismantle the master‘s 
house with the monster‘s tools! funded by the cities of 
Hamburg and Cologne, the German federal state of North 
Rhine-Westphalia and the Fonds Darstellende Künste.

wild-archive.blogspot.com



Kreativ-Transfer wird durch die Beauftragte der 
Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) gefördert. Träger des 
Programms ist der Dachverband Tanz Deutschland e.V. (DTD). In 
der Umsetzung kooperiert der DTD mit dem Bundesverband Freie 
Darstellende Künste e.V. (BFDK), dem Bundesverband Zeitgenös-
sischer Zirkus e.V. (BUZZ), dem Bundesverband Deutscher Galerien 
und Kunsthändler e.V. (BVDG), der Internationalen Gesellschaft der 
Bildenden Künste e.V. (IGBK), dem game –Verband der deutschen 
Games-Branche e.V. und der transmissions GmbH.

kreativ-transfer.de
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