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Budopest ,  beze ichnet s ich
se lbst  ouch heute noch o ls
>Sohn des ungor ischen Soz io l i s -
mus((/' fÜgt seinem Lebens|ouf
ober Íost  im se|ben Atemzug i ro-
n isch h inzu,  er  se i  e in >iunior
gymnosÍ< und e in >Fon of  ,óB<

in ienen Johren der h öheren
Schule gewesen.
Zwischen ]97] und 1979 gehör-
te lvon AngeIus zur KÜnst|er-
gruppe >Orfeo<, díe sích spoter
in >Studio K< umbenonnte.  Mi t
d ieser  von Angelus o ls  >lef t -
wing< beze ichneten Gruppe
lebte er  in  e inem se lbstkonstru-
ier ten Hous.  Er  sp ie l te in den
TheoterstÜcken der Gruppe, die
domols o ls  dos beste unobhon-
g ige Theoter  Ungorns go l t  und
in der 90nzen We|t berÜhmt wo r.
Mi t t lerwei le  o l lerd ings hotte s ich
ein verstÖrkies lnteresse on Tonz
und Bewegung e ingeste l l t .  An-
ge lus stud ier te k loss isches Bol -
let t ,  Grohom- und L imon-Tech-
nik, Jazztanz, Kontokt-lmprovi-
sot ion,  Top-Donce,  To i -Chi ,
Kung-Fu,  dozu Yogo und Auto-
genes Tro in ing;  >t ief  bee in-
druckt  von o||edem< entsch loíj
er  s ich,  se in e igenes Tro in ing
und se ine e igenen Lehrmetho-
den zu entwickeln.

ün ]n, ,  on inszenier t  und cho-
reogrophierl lvon Angelus Tonz-
vorste l lungen.  Er  t r i t t  mi t  e ige-
nen Solo-Progrommen ouf ,
nimmt on Festivols tei l , choreo-
grophiert  fur  den F i lm, dos
Sprechtheoter, fur Moden-
schouen,  V ideoc l ips:  e in A l l -
round-TonzkÜnst|er  nt  lq  e inener
Vol lkommenhei t .

l9B3 grÜndete AngeIus dos
>Creotive Movemenf Studio<,
e ine Schu|e fÜr modernen Tonz,
ein Zentrum íÜr Kreotivitot und
experimentel le Kunstformen,
dessen Direktor und erster Leh-
rer er bis vor kurzem wor. Zwei-
mo| d ie Woche kommen Über
400 Schuler  untersch ied l ichsten
Alters, unterschiedlichster Ambi-
t ion und Vorb i ldung in d ieses
Studio,  dos g le ichze i t ig  e in
Heim fur  TonzouffL;hrungen,
Konzerte und Ausstel lungen ist,
o l les  ouf  pr ivoter  Bos is  und oh-
ne iede stoot l i che Subvent ion.
Zv den vornehmsten AktivitÖten
des >Creotive Movement Stu-
d ios< gehort  d ie Ausbi ldung
spez ie l |er  Lehrer  fÜr  den K inder-
tonz;  d iese Ausbi ldung beruht
ouf dem Prinzip, einen ieden Ab-
solventen noch Angel us' Vorbi ld
se inen e igenen Weg f inden zu
rossen.
Die L is te von Ange|us,  kÜnst|er i -
schen AktivitÖten umfoBt vier
DI N-A4-Seiten : TheoterstÜcke,
in denen er  gesp ie l t  oder d ie er
Übersetzt hot, Choreogrophien,
Filme, Konzer-te, Tonz-Work-
shops, Modeschouen, Perfor-
monces und und und .  .  .  lvon
Angelus is t  in  Amsterdom und in
Bedin (Ost wie West) oufgetre-
ten,  in  Worschou und Wien,  Lon-
don und New York, Solzburg
und Zogreb.  Sogor in Pek ing hot
er  ge lehrt .  Be im 4.  Internot iono-
len Tonzfestivol Nordrhein-
Westfo|en wird der A||eskönner
mit  e inem se lbstchoreogro-
phierlen Solo-Stuck ouÍtreten'




