
Teilnehmerinnen gesucht für choreografisches Projekt 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Choreografin Eva Baumann beschäftigt sich seit 2016 in ihren Arbeiten mit Frauenthemen 
und seit Anfang diesen Jahres mit familiärer Gewalt. Im November wird ihr neues Stück 
SCHATTENKIND Premiere haben, das mütterliche Gewalt thematisiert. 
 
Im Rahmen einer Residenz bei kubi-S (Netzwerk kulturelle Bildung Stuttgart) sucht Eva 
Baumann nach tanz- bzw. bewegungsinteressierten Frauen für ihr choreografisches Projekt  
(un)sichtbarst, angelehnt an eine Arbeit der Choreografin aus dem Jahr 2018. 



 
Worum geht es? 
Frauen, die als Kind oder Jugendliche durch sexuelle, körperliche oder verbale Gewalt 
misshandelt wurden, haben es oft schwer, sich in der Welt und mit sich selbst zurecht zu 
finden. Unsere Gesellschaft reagiert oft irritiert, manchmal abweisend oder hilflos wenn es um 
die seelischen Nöte der Betroffenen geht, die meist mit Scham- und Schuldgefühlen kämpfen 
und ein Misstrauen in ihr eigenes Können und in ihren eigenen Körper haben. 
 
(un)sichtbarst setzt als Projekt zur kulturellen Teilhabe an dieser Stelle an und lädt junge 
Frauen ab 18 Jahren ein, sich experimentierfreudig mit den Themen von "Gesehen-Werden" 
und "Sich-Verhüllen" auseinanderzusetzen und auf Entdeckungsreisen zu gehen. In diesem 
Projekt wird die Choreografin mit Reifröcken - sogenannten Krinolinen- arbeiten, die 
einerseits das Frausein auskosten, andererseits als abstrakte Gebilde zu Skulpturen am Körper 
werden können. 
 
Zu beachten ist: Das Projekt ist ein künstlerisches Bildungsprojekt, kein therapeutisches 
Angebot. Die Teilnehmerinnen sollten psychisch stabil sein. 
 
Für wen?  Junge Frauen ab 18 Jahren mit Gewalterfahrung 
Wo?   in den Räumlichkeiten von kubi-S, Eberhardstr. 61, 70173 Stuttgart 
Kosten?  Keine, das Projekt ist frei zugänglich 
Wer?   Eva Baumann _ künstlerische Leitung  

Nina Kurzeja_ Assistenz/Mentoring 
Benötigt wird? Lust an der Bewegung, bequeme Kleidung und Zeit 
Wann?   Es soll einen ersten Workshop mit 4 Terminen a 3 Stunden im Oktober geben.  

Mögliche Termine aus denen 4 gewählt werden: 3.+4.10. (vor- oder 
nachmittags)/ 6.-9-10. (abends)/ 10.+11.10. (vormittags)/ 18.10. (vor- oder 
nachmittags)/ 25.10. (vor- oder nachmittags) 

 
Wegen der aktuellen Bestimmungen bezüglich Covid-19 können an dem ersten Workshop 
max. 4 Frauen teilnehmen. Ein weiterer Workshop ist im Frühjahr 2021 geplant. Die Hygiene-  
und Abstandsregeln werden eingehalten. 
 
Bei Interesse und/oder Fragen sowie zur Anmeldung bitte eine Mail bis spätestens 
30.09.2020 schreiben an: 
baumann.eva@gmail.com oder telefonisch unter 0176 65 36 64 68 (gegebenenfalls auf den 
Anrufbeantworter sprechen). 
www.evabaumann.art 
 
 
 
 
(un)sichtbarst wird gefördert von der Stadt Stuttgart im Rahmen des Förderprogramms „kubi in residence: 
kubi-S tanzt“. “kubi-S tanzt“ ist eine Initiative des TANZPAKTS Stuttgart in Kooperation mit kubi-S (Netzwerk 
Kulturelle Bildung Stuttgart). Informationen: www.stuttgart.de/tanzpakt  
 

           


