
HAU HAU4www.hebbel-am-ufer.de www.hau4.de

OPEN CALL
Angela Vitovec aka Angela Schubot  
“Mossbelly” 
Für ihre neue Tanzperformance “Mossbelly” sucht 
die Choreografin Angela Vitovec aka Angela 
Schubot 5 Frauen im Alter von 60 plus, die ak-
tiv an der Arbeit teilnehmen möchten. 

Das immersive Tanzstück “Mossbelly” ist der 
Pflanze Moos gewidmet und ist das Ergebnis von 
Angela Schubots jahrelanger intensiver Beschäf-
tigung mit der Pflanze. Es wird eine Bewegungs-
sprache geschaffen, die ganz und gar von Moos 
gegeben, inspiriert und durchdrungen ist, um die 
Verbindung zu unseren Vorfahr*innen durch die 
Pflanze zu ehren. Zusammen mit drei Tänzerin-
nen werden die 5 Frauen auf sehr einfache Weise 
im Raum präsent sein und eine Art Körperland-
schaft bilden. Drei Tänzerinnen werden in unmit-
telbarer Nähe zu den 5 Frauen performen – diese 
berühren und mit ihnen tanzen – während sie auf 
dem Boden liegen, stehen oder sitzen. Die Proben 
werden aus Gruppenmeditationen, sanften Be-
wegungen und Kontaktübungen bestehen. 

Zeitrahmen: 
Proben: April und Mai 2023
Aufführungen:  
jeden Tag vom 25. bis 28. Mai 2023

 

Bei Interesse und für weitere Informationen kon-
taktieren Sie sofia.fantuzzi@gmail.com 
  
Weitere Informationen über die künstlerische 
Arbeit von Angela Vitovec aka Angela Schubot: 
www.angelaschubot.com

For her new group piece “Mossbelly” at HAU  
Hebbel am Ufer Berlin, choreographer and dancer 
Angela Vitovec aka Angela Schubot is looking for 
5 women at the age of 60 plus who would like 
to participate in the work. 

“Mossbelly” is dedicated to the plant moss 
and is the result of Angela Schubot’s deep in-
volvement with the plant over many years. A 
language of movement that is entirely given, 
inspired and permeated by moss is created 
to honour the connection to our ancestors 
through the plant. Together with three female 
dancers, the 5 women will be present in the 
space in very simple ways and will build a body 
landscape. The dancers will work in close prox-
imity to the 5 women – touch them and dance 
with them – while they are lying, standing or sit-
ting on the floor. The rehearsals include group 
meditations, gentle movement, and contact 
practices. 

Time frame: 
Rehearsals: April and May 2023
Performances: 
each day on May 25 to May 28 2023

In case this call sparks your interest, please contact 
sofia.fantuzzi@gmail.com for further information.  

More info about the artistic work of Angela Vitovec 
aka Angela Schubot on www.angelaschubot.com 
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