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„ ICH KANN MICH AN KEINEN MOMENT  
ERINNERN, WO ICH NICHT GETANZT HABE“

Jasmin Rituper ist Künstlerin in den Bereichen Tanz, Performance-Art,  
Luftakrobatik, Circus-Art, Burlesque, Modeling, Acting und certifizierte  
Yoga- und Pilates-Trainerin. Sie lebt und arbeitet in Salzburg und New York. 

Tanzen ist für dich? 
Die meist zugänglichste, natürlichste 
und ehrlichste Form um zu SEIN, um 
mich auszudrücken, darzustellen wer 
ich bin, wie ich mich fühle und woher 
ich komme. Im Tanz, oder in anderen 
körperlichen Darstellungen wie Yoga, 
Aerial-Arts, die auch zu meiner Artistry 
gehören, bin ich im hier und jetzt und 
fühle mich zuhause, in vollem Vertrau-
en, in voller Hingabe zu meinem Um- 
feld und zu mir selbst. 

Dein Lieblings-Style? 
Mein eigener. Eine Mischung aus allem 
was ich gelernt habe und noch lernen 
werde. Extrem körperlich, kraftvoll, 
ästhetisch, ausdrucksstark, weich, 
sensuell und immer nach neuen Formen 
suchend. 

Wie bist du zum Tanzen gekommen? 
Aufgewachsen bin ich mit der klas-
sischen „alten Schule“: Ballett, Jazz, 
Modern, Folklore, Tap. Später in meiner 
Musical-Ausbildung kam dann auch 
Schauspiel, Gesang und Akrobatik 
dazu. Schon damals fühlte ich mich 
zu beiden „Welten“ – kommerziell und 
künstlerisch – gleich stark angezogen 
und verstand nie warum es so wenig 
Tänzer gab die sich in allen Szenen 
aufhielten. Als ich 2007 nach New York 
zog bekam mein Movement-Repertoire 
zuerst sehr viel Einfluss aus der urba-
nen Szene und nach ein paar Jahren 
kam ich mit Luftakrobatik, Stunts, 
Martial-Arts und Circus-Arts in Kontakt 
und hab dort eine neue Leidenschaft 

entdeckt, die nun mein Spektrum  
der körperlichen Darstellung unend-
lich groß und spannend macht. Meine 
Schule, meine Weiterentwicklung wird 
niemals aufhören und genau das ist der 
Style den ich vertrete. Ein ständiges 
schmelzen der verschiedenen Diszipli-
nen und der Lebenserfahrungen, die ich 
mache. Daher auch mein Name:  
Iamshapeshifting. Ein Zustand der 
immer in Bewegung ist. Zum Tanzen 
begonnen habe ich im Bauch meiner 
Mutter, die selbst Tänzerin und Dozen-
tin war und eine unbremsbare Leiden-
schaft hatte. Eva Rituper Dietz eröffne-
te die Ballettschule Evita in der Stadt 
Salzburg und hatte zusammen mit  
Dr. Alfred Winter die Szene der Jugend 
gegründet. Ich kann mich an keinen 
Moment erinnern wo ich nicht getanzt 
habe und spüre die Leidenschaft 
meiner Mutter in jeder Zelle meines 
Körpers. Sie ist leider 1981 verstorben, 
aber ihre Leidenschaft und ihr Energie 
habe ich immer in mir. 

Dein schönstes Erlebnis auf der Bühne? 
Ich habe so viele Bühnenerlebnisse – 
es ist schwer all dies miteinander zu 
vergleichen, jedoch gibt es ein Erlebnis 
das mich am meisten geprägt hat. Die 
Premiere meiner One-Woman-Show, 
die ich Anfang 2017 in der ARGEkultur 
Salzburg, nach 7 Jahren brüten, endlich 
uraufgeführt habe. Es war meine erste 
eigene Produktion, alles basierend auf 
meiner Lebensgeschichte. Absolut die 
emotionalsten und meist authentischs-
ten Bühnenmomente. 

Wie sieht eine typische Woche als 
Künstlerin aus? Eine typische Woche 
in meinem Leben ist auf jeden Fall nie 
dasselbe, aber Training steht immer 
ganz oben und meine Körperarbeit 
geht vor allem. Da Yoga ein extrem 
großer Teil meines Lebens geworden 
ist, praktiziere ich diesen Lifestyle jeden 
Tag. Dazu kommt Aerial Training (Silk, 
Hoop, Pole), im Theater unterrichte ich 
Tanz und Akrobatik. Zuhause in meinem 
Loft gebe ich Yoga- und Burlesque-
Workshops und gearbeitet/geprobt 
wird immer für das jeweilige Stück/
Event/Show/ welches gerade bevor 
steht. So variiert auch mein Training.

Dein großes Ziel? 
Mein größtes Ziel ist zuerst meine Solo 
Show international zu verkaufen, um 
dieses Stück weiter leben zu lassen, 
auszubauen und noch etliche male 
zu performen. Ein weiterer großer 
Traum ist noch mehr im Film-/Fern-
seh-/Video-Bereich zu arbeiten. Mit 
Spezialisierung auf körperliche Rollen, 
Kreaturen, einfach um mein Potenzial 
voll auszuschöpfen und auszuleben. Da 
ich eine große Liebe zum unterrichten 
entwickelt habe will ich in einigen Jah-
ren auch mein eigenes Yoga- und Aerial 
Arts-Studio in Salzburg gründen. 
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PORTRÄT

VOR DEM VORHANG

jasmin-rituper.com 
iamshapeshifting.com
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