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290292 T*H 290220 Rückblick Geburtstagsfeier

Gerade noch rechtzeitig vor der Corona-Krise wurde in der Zirkusgasse in den
Tanz*Hotel Studios ausgiebig gefeiert! Bert Gstettner & T*H luden zur Feier 
anlässlich des "echten, 7ten" Geburtstags im Schaltjahr am 29.2.2020. 
Aufgetischt wurde ein mehrgängiges Festmahl für alle Sinne, das unter 
anderem Auszüge aus der aktuellen Choreografie und Produktion 
MINI*TAUROS enthielt sowie lukullische Genüsse des o.m.k. Caterings, 
burgenländische Weine und ein abschließendes DJ-Set. Wir haben uns sehr 
gefreut, dass so viele liebe Menschen mit uns gefeiert haben, darunter auch 
Ehrengäste wie Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger, Bildrecht Präsident 
Joachim Lothar Gartner, Dr. Robert Dressler von Wien Kultur und Ditta 
Rudle/Tanzschrift. 

 FOTOS >>>

MINI*TAUROS Premiere 15.4.2020 - Verschoben!

Mitte April hätte die Tanz*Hotel Produktion MINI*TAUROS, Bert Gstettners 
neue Choreografie mit neun SpielerInnen des T*H Kinder-Erwachsenen-
Ensembles, ihre Uraufführung gehabt. Aus allseits bekannten Gründen, muss 
die geplante Premiere am 15.4.2020 im DSCHUNGEL WIEN leider abgesagt 
werden und zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Informationen folgen 
sobald der neue Premierentermin steht. Wir freuen uns jedenfalls jetzt schon
aufs Wiedersehen mit unserem Publikum im Theater und die gemeinsame 
Durchquerung des minotaurischen Labyrinths. Inzwischen nehmen wir den 
Faden fest in die Hand - bis es einen Impfstoff gegen den Corona-Virus gibt.

MINI*TAUROS >>>

VIDEO Sehenswertes Online

Auch wenn der Live-Act das vorrangige und zentrale Anliegen von Tanz*Hotel 
ist und die T*H-Studios verschlossen sind, schlafen und von ihrer 
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Wiederbelebung träumen, läuft vieles im Hintergrund weiter. In der 
Zwischenzeit stehen Video-Clips, Trailer und Teaser der vergangenen 
Tanz*Hotel Produktionen sowie der AAR-Werkschauen bereit. Einfach auf das 
T*H Video-Archiv zurückgreifen, feine Momente genießen und gesund 
bleiben!

T*H VIDEOS >>> 

english Version

290292 T*H 290220 Review Birthday Bash

Just in time, before the corona crisis started, Tanz*Hotel celebrated the 7th 
"real" birthday with a joyful party on February 29/2020. A feast with delights
for all senses, included excerpts of the upcoming new Dance-Music-Theatre 
MINI*TAUROS. Many beloved friends and colleagues, including special guests 
like Uschi Lichtenegger (Leopoldstadt), Joachim Lothar Gartner (Bildrecht 
GmbH), Dr. Robert Dressler (Wien Kultur) and Ditta Rudle (Tanzschrift) were 
welcomed.

PICS >>>

MINI*TAUROS Premiere April 15/2020 - Postponed!

Bert Gstettner's new choreography MINI*TAUROS with five kids and four 
adults, was scheduled with its premiere at Dschungel Wien on April 15th. Due
to the current coronavirus situation all shows in April are postponed to a 
date to be announced. We already look forward to meet the audience back 
at the theatre to enjoy our live-act, a journey through the challenging and 
dazzling maze of the Minotaur. 

MINI*TAUROS >>>

VIDEOS to watch!

While the Tanz*Hotel studios are asleep and dream of a reopening after the 
corona crisis, things are moving on in the background. Tanz*Hotel is of course
available 24 hours on our website - please watch the latest video clips, 
trailers and teasers from earlier T*H productions and the AAR residence 
presentations. Have a look at the T*H video archive to enjoy great moments 
and stay healthy!

T*H VIDEOS >>> 
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