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English version below 

Call für Performance-Begeisterte 
Im Dezember 2021 lernten sich der Performer Andreas Constantinou und Vanasay Khamphommala 
während des NORDWIND Festivals in Hamburg kennen. Mit dem letztjährigen Schwerpunkt „Soft 
Utopia“ hat sich NORDWIND vermehrt langfristigen, interdisziplinären und partizipativen Prozessen 
geöffnet, die die Kooperation mit Künstler:innen auf einen nachhaltigen Austausch auslegen. Das 
Projekt my undying love // songs of grief ist eine erste Kooperation von ANDREAS CONSTANTINOU 
dem Team von HIMHERANDIT und VANASAY KHAMPHOMMALA/LAPSUS CHEVELU. 
Im Dezember wird es 2 Workshops im Rahmen der Vorstellungen „my undying love//songs of grief“ 
geben, die sich mit dem Thema Trauer und Abschied beschäftigen. Vanasay Kamphommala und Jule 
Flierl werden sich den Themen auf somatischer und stimmlicher Ebene nähern und in ihren beiden 
Workshops Zugänge zum Umgang mit Trauer und zum Teilen von Trauer behandeln.  
  
Wen wir suchen: 
Wir suchen eine Person, die Interesse und Freude an dieser Form der körperlichen Arbeit hat und 
sich vorstellen kann, im Austausch zur Teilnahmegebühr die direkten Vorbereitungen für die 
Workshops zu übernehmen. Hierzu gehören das Öffnen und ggf. trockenwischen des Studios, Einlass 
bzw. Empfang der Teilnehmer:innen und das Schließen des Studios nach dem Workshop.  
  
Termine Workshops: 
Samstag 17.12. 9-13:30 
Mittwoch 21.12. 14-17:30 
  
Bedingungen: 
Du kannst an beiden Terminen jeweils eine halbe Stunde vor dem Workshop im Studio sein und hast 
auch danach noch eine halbe Stunde zusätzlich Zeit. Du sprichst deutsch und englisch.  
  
Konditionen: 
Im Austausch zur Betreuung der Workshops gratis-Teilnahme während der Workshops.  
  
 Bei Interesse, auch für nur einen Workshop, melde dich bitte bis zum 20.11. mit einem kurzen 
Motivationsschreiben bei Ann-Christin (ac.goertz@nordwind-festival.de).  

 

 
Call for performance enthusiasts 
In December 2021, performer Andreas Constantinou and Vanasay Khamphommala met during the 
NORDWIND Festival in Hamburg. With last year's focus on "Soft Utopia", NORDWIND has increasingly 
opened up to long-term, interdisciplinary and participatory processes that design the cooperation 
with artists for a sustainable exchange. The project my undying love // songs of grief is a first 
cooperation between ANDREAS CONSTANTINOU the team of HIMHERANDIT and VANASAY 
KHAMPHOMMALA/LAPSUS CHEVELU. 
In December there will be 2 workshops within the performances "my undying love//songs of grief", 
dealing with the theme of grief and farewell. Vanasay Kamphommala and Jule Flierl will approach the 
topics on a somatic and vocal level and will cover approaches to dealing with grief and sharing grief 
in their two workshops.  
  

Who we are looking for: 
We are looking for a person who is interested and enjoys this form of physical work and can imagine 
taking over the direct preparations for the workshops in exchange for the participation fee. This  
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includes opening and sweeping the studio if necessary, admitting and welcoming participants and 
closing the studio after the workshop.  
  

Workshop dates: 
Saturday 17.12. 9-13:30 
Wednesday 21.12. 14-17:30 
  

Conditions: 
You should be at the studio half an hour before the workshop and have an additional half hour 
afterwards. You speak German and English.  
  

Financial Conditions: 
In exchange for supporting the workshops free participation during the workshops.  
  
If you are interested, also in just one workhop, please contact Ann-Christin (ac.goertz@nordwind-
festival.de) by November 20th with a short letter of motivation.  
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