Captain's Dinner
Englische Country Dances um 1729

Ein Seminar für
Einsteiger und Fortgeschrittene
mit Live-Musik
16. - 18. November 2018
in Benediktbeuern
mit Markus Lehner, Beate Knobloch,
Karin Feneberg, Pia Winkler

Mit einem leisen Kratzen flog die Feder über das Papier, dann wieder
Stille - der Captain starrte gedankenverloren auf den Globus, der verstaubt in der Zimmerecke stand...
Dreißig Jahre war es nun her, seit er mit William Dampier nach New
Holland gesegelt war. Es war seine erste große Fahrt und beinahe wäre
es auch die letzte gewesen. Ein richtiger Seelenverkäufer war sie, die
Roebuck, und es war ein Wunder, dass sie erst auf der Rückfahrt vor
Ascension absoff und nicht schon lange vorher. Ja, neue Länder zu
entdecken und den Holländern im indischen Ozean ein paar fette Inseln
abzujagen, das war ihnen schon recht, den Herren Admirälen, aber Geld
dafür locker zu machen und ein ordentliches Schiff auszustatten, Gott
bewahre!....
Und doch, was war das für eine unglaubliche Reise gewesen! Zunächst
waren sie nach Brasilien gesegelt, dann um das Kap der guten Hoffnung
direkt nach Nordaustralien, und dann weiter durch das indonesische
Inselgewirr bis nach New Holland....
Vor seinen Augen tauchten dicht bewaldete Inseln auf, Felsriffe, von der
Brandung umtost, palmenumsäumte Buchten und Boote mit Eingeborenen, die die Roebuck vorsichtig in Augenschein nahmen. Sehr
seltsam hatten sie ausgesehen, schwarz und muskulös mit krausen
Haaren, fast nackt, mit weiß bemalten Gesichtern und Holzpflöcken in
der Nase, Speere und Steinschleudern griffbereit in der Hand....
Dampier war schon als Pirat in diesen Gewässern gewesen. Ohne ihn
hätten sie es sicher nicht mehr zurück geschafft. Er war ein cholerischer
Eigenbrötler, alles andere als beliebt bei der Mannschaft, aber ein
Magier, was Wind und Strömungen anging.....
Sein Blick fiel auf Dampiers Reisebeschreibungen im Bücherregal. Am
17. November würden es 30 Jahre, seit sie damals in See gestochen
waren - wenn das kein Grund zum Feiern war! Mit dem alten Dick, dem
Bootsmaat von damals, hatte er noch Kontakt und auch mit Patrick, dem
jungen irischen Offizier, dazu dann noch ein Dutzend Freunde mit ihren
Familien und schon hätte man eine fröhliche Gesellschaft beisammen,
um die alten Zeiten wieder aufleben zu lassen und allerlei Seemannsgarn
zu spinnen...
Er nahm sich ein weiteres Einladungsbillett vom Stapel. Am Samstag
also im "Rostigen Anker", direkt am Pier...

Um einen breiten Tänzerkreis anzusprechen wird dieser Kurs in zwei
Gruppen durchgeführt:
Markus Lehner wird die fortgeschrittenen Tänzer betreuen: Auf dem Programm stehen eine Auswahl englischer Country dances aus den Sammlungen des frühen 18. Jahrhunderts von Playford und Walsh. Ein Schwerpunkt
wird dabei auf der Erarbeitung der Tänze mit dem zeitgemäßen Schrittmaterial liegen.
Beate Knobloch wird parallel dazu mit den weniger Geübten und Anfängern unterhaltsame und abwechslungsreiche Tänze dieser Zeit einstudieren. Neben der Arbeit an den Choreographien wird es auch eine Einführung in das entsprechende Schrittmaterial geben.
Innerhalb des Kurses findet am Samstagabend ein Fest in der Seemannskneipe zum "Rostigen Anker" statt, das Pia Winkler mit den Teilnehmern
vorbereiten wird. Als Inspiration dienen uns die Abenteuer, die englische
(und sonstige) Seefahrer auf ihren Entdeckungsreisen rund um den Globus
erlebt haben.
Jeder/Jede ist herzlich eingeladen, sich in der Rolle (und im Kostüm) einer
Person dieser Zeit daran zu beteiligen, ob Lady oder Gentleman,
Bootsmaat oder Küchenmagd, Kapitänswitwe oder Konteradmiral, holländischer Pfeffersack oder Piratenbraut. Fröhliche Einlagen, spannende
Beiträge aus exotischen Gegenden und jede Art von Seemannsgarn sind
zum Fest sehr willkommen.
Ein besonderes Highlight ist wieder die Livemusik-Begleitung bereits
während des Kurses durch Mitglieder des Ensembles "Playford's
Pleasure" unter der Leitung von Karin Feneberg. Das Ensemble wird dann
auch beim Fest die musikalische Begleitung übernehmen.
Ein Imbiss am Festabend ist inbegriffen.

Organisatorisches:
Beginn:
Ende:

Freitag, 16.11.2018, 19:30 Uhr
Sonntag, 18.11.2018, 12:30 Uhr

Ort:

Tagungsräume des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK) im Maierhof
des Klosters Benediktbeuern

Kursgebühr und Festbeitrag: 130,- €
(Studenten: 80,- €)
Übernachtung und Frühstück:
DZ im ZUK pro Person.: 90,- €
Weitere Mahlzeiten – außer dem Imbiss am Festabend – sind nicht inbegriffen.
Privatquartiere können gebucht werden über die
Gästeinformation, Prälatenstr. 3, 83671 Benediktbeuern
Tel.: 08857-248, www.benediktbeuern.de
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.
Die Teilnahme ist nur am gesamten Kurs möglich.
Die Kosten für die Teilnahme und ggf. die Quartierkosten werden vom anzugebenden Konto abgebucht. Falls Sie von uns keine Absage erhalten, gilt Ihre Anmeldung als bestätigt und verpflichtend. Bei Absagen, die bis 30. September eingehen, entstehen keine weiteren Kosten. Bei späteren Absagen müssen die Übernachtungskosten, und die Kursgebühr entsprechend den AGB des Veranstalters,
des Kreisbildungswerks Bad Tölz-Wolfratshausen, bezahlt werden. Eine Absage
unsererseits kann aus wichtigem Grund (z.B. Referentenausfall) erfolgen.
Informationen zur Anfahrt werden der Anmeldebestätigung beigefügt, die Ende
Oktober verschickt wird.
Anmeldung per POST oder EMAIL bitte nur mit dem beigefügten Formular bis
30. September an:
Johannes Feneberg,
Alte Kaltenbrunner Str. 2, 83703 Gmund
Tel: 08022-76159,
benediktbeuern2018@mailbox.org
Weitere Informationen zum Seminar:
Markus Lehner, Tel: 08152-5248
markus.lehner@online.de

Verbindliche Anmeldung zum Kurs Nr. 17979
"Captain's Dinner", 16. - 18.11.2018
___________________________________________________________
(Name, Vorname)
___________________________________________________________
(Straße, Hausnummer)
___________________________________________________________
(Postleitzahl, Wohnort)
___________________________________________________________
(Telefon)
(Emailadresse)
□ Ich bin einverstanden mit der Verwendung meiner Daten gemäß den
anliegenden Hinweisen zum Datenschutz (Zustimmung für eine Teilnahme
erforderlich).
□ Ich bin einverstanden mit der Aufnahme meiner Adresse und E-MailAdresse der allen Teilnehmern zugänglichen Teilnehmerliste.

Johannes Feneberg

Alte Kaltenbrunner Str. 2
83703 Gmund

KURSANMELDUNG und
ERTEILUNG EINES SEPALASTSCHRIFTENMANDATS
(Bitte vollständig ausfüllen)

Ich ermächtige das Kath. Kreisbildungswerk Bad Tölz-Wolfratshausen e.V. (Gläubiger-ID: DE78ZZZ00000146296) Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
für die von mir genannte/n Veranstaltung/en einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom Kath. Kreisbildungswerk e.V. eingezogene/n Lastschrift/en einzulösen. Wenn nicht anders mitgeteilt, erfolgt die Abbuchung frühestens 14 Arbeitstage vor Kursbeginn. Eine weitere Unterrichtung über den Einzug
erfolgt i.d.R. nicht. Die Mandatsreferenz lautet: Kursnummer – Ihre persönliche
IBAN. Ich kann innerhalb von 8 Wochen ab dem Belastungsdatum Rückbuchung
des belasteten Betrages verlangen. Die Allgemeinen Geschäfts-bedingungen habe
ich zustimmend zur Kenntnis genommen. (Die AGB können unter
www.bildungswerk-toelz.de eingesehen werden.)

Kursgebühr und Festbeitrag: 130,-€ (ermäßigt 80,- €)
________________________________________________________________

□ Student/Studentin

(Kreditinstitut) (Kontoinhaber, falls nicht mit Angemeldeten identisch)

□ Doppelzimmer im ZUK (2 Nächte 90,- € pro Person)

IBAN: ____________________________________________________

Ich möchte das Zimmer teilen mit: ______________________________

BIC:

____________________________________________________

□ Ich organisiere mir selbst ein Quartier.
_______________________
(Ort, Datum)

__________________________________
(Unterschrift)

_______________________
(Ort, Datum)

_______________________________
(Unterschrift)

Hinweise zum Datenschutz:

Die Datenschutzerklärung des Zentrums für Umwelt und Kultur kann unter
www.zuk-bb.de eingesehen werden.

Bei einer Anmeldung speichere ich - Johannes Feneberg (Alte
Kaltenbrunner Str. 2, 83703 Gmund) - die zugesandten Anmeldeformulare
elektronisch und in Papierform.

Ich gebe - als elektronisch versandtes Word-Dokument - Namen aller
angemeldeten Teilnehmer an alle Teilnehmer und Dozenten weiter, bei
Einverständnis auch die Adresse und E-Mail-Adresse, um den Austausch
unter den Teilnehmern zu ermöglichen. Ebenso übersende ich vorab
elektronisch eine Zimmerliste zur Information an alle Teilnehmer.

Ich verarbeite die Daten elektronisch, in dem ich sie tabellarisch aufbereite. Ich erstelle insbesondere für meine Organisationszwecke eine Tabelle mit sämtlichen Daten (einschließlich der Zimmerverteilung), eine
Tabelle mit den Kontendaten für den Bankeinzug, eine Tabelle mit den
Adressdaten und eine Tabelle mit der Zimmerverteilung.
Ich speichere diese Daten über die Abwicklung des Seminars hinaus




um die Organisation späterer Seminare zu erleichtern durch die
Übernahme von Adress- und Kontendaten;
um Wünsche von Teilnehmern bei späteren Seminaren (z.B. nach
bestimmten Zimmern) erfüllen zu können;
um auch spätere Anfragen - z.B. wegen der Verwendung von Fotos
- beantworten zu können.

Weitergabe der Daten:
Ich gebe Daten - sowohl die Formulare als auch elektronisch die Tabellen an den Veranstalter, das Kreisbildungswerk Bad Tölz - Wolfratshausen
e.V., zur Organisation und zum Einzug der Teilnehmerbeiträge weiter.
Die Datenschutzerklärung des Kreisbildungswerks kann unter
www.bildungswerk-toelz.de eingesehen werde.
Ich gebe Adress- und Zimmerliste auch an das Zentrum für Umwelt und
Kultur Benediktbeuern weiter, damit dieses, falls erforderlich, Kontakt mit
Teilnehmern aufnehmen kann (z.B. wegen eventueller Fundsachen auf den
Zimmern).

Recht auf Auskunft und auf Löschung:
Ich gebe auf Verlangen gerne Auskunft über die gespeicherten Daten.
Auf Verlangen lösche ich die gespeicherten Daten nach der Abwicklung des
Seminars und dem Ablauf rechtlicher Verjährungs- und Aufbewahrungsfristen.

