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Bereich zur professionellen Ausbildung für Tänzer*innen mit Behinderung erarbeiten.
MAD steht nicht für verrü̈ckt, sondern für Mixed-Abled Dance. Oder
doch für verrü̈ckt?
Verrü̈ckt nach Kunst? Verrückt nach
Verrü̈cktsein? Auf jeden Fall verrü̈ckt
nach Veränderung.
KURZBIOGRAFIE:
Vera Rosner wurde in Wien geboren,
sie ist DanceAbility-Trainerin, Choreografin und Tänzerin. Sie leitet seit
2006 wöchentlich eine offene Workshop-Gruppe, seit 2011 eine fortgeschrittene Trainingsgruppe und unterrichtet unterschiedliche Workshop-Formate u.a. in ganz Europa.
2008 Gründung von A.D.A.M., seit
2011 Jattle, BAM + Poetry, derzeit
ist sie für Doris Uhlich in Everybody
Electric international auf der Bühne.
KONTAKT:
Frau Vera Rosner-Nógel
Performerin / Tanztrainerin / Choreographin MAD Coproductions,
DanceAbility
rosner@mad-dance.at
www.mad-dance.at
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