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Der vorliegende zweite Band der BARNES CROSSING-Reihe Tanzkomplizen gibt
am Beispiel von fünf Tanzperformances
Einblicke in Projektarbeiten mit Kindern
und Jugendlichen. Diese konnten im
Frühjahr 2017 im Rahmen des Förderprogramms ChanceTanz des Bundesverbands
Tanz in Schule e.V. umgesetzt werden.
Der erste Band präsentierte Projekte im
Kontext der Themenfelder Choreographie und Urbanität und stellte Fragen zu
Körperbildern und dazu, wie Bewegungen
entwickelt werden oder wie die Stadt und
das Urbane als Inspiration in Tanzprojekte
einfließen können. Das Zusammenkommen für eine gemeinsame Abschlussaufführung, dem Performance-Parcours,
und das kulturelle Selbstverständnis der
Netzwerkstruktur von BARNES CROSSING wurden anhand von fünf Projekten
exemplarisch aufgezeigt.
Dieser Band nun fokussiert die vielfältigen Momente fünf weiterer Projekte und
nimmt unter dem Arbeitstitel „Grenzen,
Grauzonen und fließende Übergänge“

folgende Themen in den Blick: Differenz
und Grenze, Chaos und Übergang. Das
Besondere bei ChanceTanz und bei Tanzkomplizen ist dabei die Verwobenheit der
Bündnisse, die hier eingegangen werden:
Die Akteur*innen kommen aus den verschiedensten Richtungen im Bildungsfeld
zusammen und entwickeln langjährige,
nachhaltige Kollaborationen, die pädagogische und künstlerische Positionen in einen
Dialog bringen. Auf den folgenden Seiten
geht es ums Unterrichten im spartenübergreifenden Team und um die Schnittstellen
und Grenzlinien von künstlerischer Praxis
und Vermittlungsarbeit.

KOMPLIZEN

TANZ-

Seit 2014 haben die Tanzkomplizen
bereits vier Performance-Parcours auf
die Beine gestellt. Alle hier abgedruckten Fotos stammen von der Abschlusspräsentation im Sommer 2017 und
dokumentieren das Tanzereignis, bei
dem über 80 Performer*innen und 160
Zuschauer*innen das Gelände der Alten
Feuerwache Köln in eine Tanzlandschaft
verwandelt haben.
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Drumherum und Mittendurch! – Tanz-Film-Projekt mit Schüler*innen der zweiten bis
vierten Klasse der Gemeinschaftsgrundschule Nibelungstraße. Choreographie und Film:
Emily Welther, Barbara Schröer.

ÜBER

GÄNGE
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„Wir haben die Andersartigkeit und Einzigartigkeit jedes Kindes unter die Lupe genommen. Daraus ist eine bunte Mischung aus Bewegung, Bildern und vielen aufeinander treffenden Persönlichkeiten entstanden.“
Emily Welther und Barbara Schröer im Gespräch mit Sonia Franken*

In „Drumherum und Mittendurch!“
setzen Kinder Übergangsmomente
zwischen Tanz und Film in Szene. Zu
Probenbeginn wechselt das Team immer
wieder zwischen einer Bewegungseinheit
in der Turnhalle und ersten Sessions zur
Ideenentwicklung für den Film, bis der
Schnitt des Films dazu kommt. Nun gilt
es zu schauen, wie die Tanzperformance
und der Film gemeinsam gezeigt werden
können. Es folgt die Phase, in der gezielt
auf die Bühnenvorstellung hin gearbeitet
wird, d.h. Abläufe werden verinnerlicht,
um die Szenen und Übergänge sicher
zu gestalten. Die Tänzer*innen können
in dieser Phase spielerisch auf den Film
reagieren, indem sie genau den Moment
abwarten, in dem die Kamera nah an das
Auge heranfährt, um dann als Schwarm,
begleitet von Windgeräuschen, die Bühne
zu überqueren und große weiße Blätter
vor sich her zu pusten.

Choreographische Übergänge tragen
immer das Potential in sich, letztendlich
(mit) zu den schönsten Momente des
Stückes zu werden. Oft genug denken die Performer*innen während der
Proben bei einem Übergang von einer
Szene zur nächsten nur daran, von A
nach B zu kommen oder eine Sache zu
beenden und die nächste anzufangen.
Die Zuschauer*innen erleben spannende und unerwartete Momente gerade
dann, wenn die Szene etwa vom totalen
Chaos in ein klares Bild wechselt. Das
Gestalten von Übergangen innerhalb von
zwei unterschiedlichen Künsten ergänzt
und vertieft die Gesamtarbeit: Da, wo die
eine Kunst an ihre ästhetischen Grenzen
stößt, kann die andere Kunst aufgrund
ihrer spezifischen Mittel eine erweiterte
Perspektive aufmachen.

*Alle Zitate entstammen den Gesprächen mit Sonia Franken
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ICH BEWEGE MEINE STADT – Tanz-Film-Projekt mit Schüler*innen der zweiten bis
vierten Klasse der Martin-Köllen Schule, Köln Kalk. Kooperation: Caritas JugendhilfeGesellschaft. Choreographie: Katharina Sim, Oliver Möller, Film: Parisa Karimi.

GRAU

ZONEN
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„Wir haben uns dieses Jahr mit den persönlichen Wünschen der Kinder auseinandergesetzt. Was wünscht ihr euch, wenn ihr groß seid? Was denkt ihr über die Erwachsenen? Ist es besser, Kind zu sein? Hierfür haben wir mit vielen Bechern gearbeitet und
ausprobiert, in was sich diese Alltagsgegenstände verwandeln können. Die Becher wurden für Bewegungsimprovisationen, zum Tanzen, Jonglieren und Balancieren benutzt.
Ebenso zum Bauen von eigenen Räumen, Gebilden und Hindernissen, die die Kinder
wiederum zu Bewegungen und Spielen aufgefordert haben. Unsere Vielseitigkeit und
unterschiedlichen Herangehensweisen machen es leichter, auf einzelne Kinder einzugehen bzw. ihre jeweiligen Interessen zu fördern, denn einige Kinder brauchen häufiger
gezielte und persönliche Betreuung als andere.“
Katharina Sim und Oliver Möller

Bereits zuvor gab es im Rahmen von
ChanceTanz ein Tanz_Start Projekt mit
40 Stunden. Dieses Mal ist der Kurs als
ein Tanz_Intensiv Projekt angelegt, d.h.
mit insgesamt 80 Stunden findet er über
einen längeren Zeitraum regelmäßig statt.
Das bringt im Vergleich mehr Zeit, um sich
zu öffnen und einen vertrauten Umgang
miteinander aufzubauen. Was braucht
es neben dem Beziehungsaufbau? Wie
kann die eigene Kreativität, die Wahrnehmung, Spiel- oder Tanzlust der jungen
Alltagsexpert*innen mobilisiert werden?

Wie ist das Verhältnis zwischen Lernenden
und Lehrenden? In „Ich bewege meine
Stadt“ thematisieren Künstler*innen und
Lehrer*innen gemeinsam, wie sie auf Unruhe, Lustlosigkeit oder Streit bei den Kindern reagieren. Zunächst übernehmen die
Künstler*innen die den Kindern bekannten
Regeln, was einen guten Start ins Projekt
ermöglicht. Im Verlauf des Projekts werden
die Regularien im Zusammenspiel mehr
und mehr aufgebrochen und ein kreativer
Lernraum entsteht, der die Grenzen zwischen Kunst und Pädagogik verwischt.

GRAU

ZONEN

Es ist und bleibt eine Herausforderung,
Wege zu finden, bei denen sich Kinder
kreativ entfalten können, sodass das
gemeinsame Ziel – die Erarbeitung eines
Bühnenstückes – erreicht werden kann.
Im vermeintlichen Spannungsfeld zwischen klarer Anleitung (Frontalunterricht)
und offenem Probieren (Improvisationsaufgaben) gilt es, jeweils unterschiedliche
Prozesse anzustoßen und zu unterstützen und darüber hinaus eine Unterrichtsatmosphäre zu entwickeln, in der
Kinder Freude an der Umsetzung ihrer
Ideen und der Vorschläge der Erwachsenen haben und lernen, ihren eigenen
Wahrnehmungen zu vertrauen.
In der Zusammenarbeit verschiedener
Akteur*innen befinden sich manche
Aufgabenfelder in Grauzonen. Dies ist in
der Regel für alle Seiten lehrreich, erfordert jedoch einen intensiven Austausch
untereinander. Hier kommt es darauf
an, eine kollaborative Haltung einzuneh-
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men, um das Projekt von Anfang an als
ein gemeinsames zu begreifen. Erst eine
künstlerisch-forschende Neugierde auf
Augenhöhe macht es möglich, dass sich
die Arbeitsfelder des Anderen mit den
eigenen Feldern überlappen. Auf der
anderen Seite ist es auch wichtig, Raum
für andere und einem selbst noch unbekannte Wege zu öffnen.
Der regelmäßige Austausch ermöglicht
es allen im Team, situationsbedingt und
spontan auf die Gruppe und auf Einzelne reagieren zu können. Dabei spielt es
keine Rolle, ob es sich um Erwachsene
oder Kinder und Jugendliche, um ProfiKünstler*innen oder Expert*innen des
Alltags handelt: in der künstlerischen
Praxis ist das Teilen der eigenen Wahrnehmungen, Empfindungen und Überlegungen zentral für den kreativen Prozess.

Soundgeschichten – Tanzprojekt mit Kindern der ersten bis vierten Klasse der Michael-Ende
Grundschule, Köln Ehrenfeld. Kooperation: MIKIS e.V. Choreographie: Gitta Roser, Julia
Riera, Musik: Philip Mancarella.

OFF

BEAT
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„Wir erleben, dass Grundschulkinder einen sehr vollgepackten Tag haben. Lange
Schultage, viele Projekte und insgesamt eine hohe Anforderung im Alltag.
Kompakte Tanz-Ferienwochen, wie z.B. ChanceTanz Projekte, die es den Kindern
ermöglichen, ohne Zeitdruck in den Tanz einzutauchen, und die weitestgehend
abgekoppelt vom Schulalltag stattfinden, sind aus unserer Erfahrung jene Zeiten, in
denen die Kinder am meisten „mitnehmen“. Sie können sich Zeit nehmen, in ihrem
eigenen Tempo lernen und den Tanz als eine freie Ausdrucksmöglichkeit begreifen, in
der ihre Kreativität und Phantasie Raum bekommt und wertgeschätzt wird.“
Julia Riera und Gitta Roser

Dieses ChanceTanz Projekt verbindet
Klang und Bewegung miteinander. Es geht
darum zu entdecken, was klingt: mit, durch
und um unsere Körper herum. Dabei wird
sehr rhythmisch gearbeitet und mit Klang
experimentiert. Hierfür ist die Zusammenarbeit mit einem Musiker sehr wichtig,
der zum Beispiel Sounds im Rechner so
programmiert, dass sie bei der Berührung
eines mit dem Rechner verbundenen Gegenstandes ausgelöst werden. Rhythmisch

zu arbeiten verbindet, da man sich gegenseitig zuhört und in direkte Resonanz
kommt mit dem eigenen Körperbeat, den
eigenen Vibrationen: zum Beispiel wenn
die Kinder mit jeweils unterschiedlichen
Klatschrhythmen in verschiedene Gruppen eingeteilt werden und dann zusammen Offbeat-Rhythmen und somit einen
kollektiven Klangraum erzeugen.

„Das Tanzprojekt verbindet, kreativ gesehen gibt es keine Grenzen. Ich
fand es interessant, andere Tanzstile kennen zu lernen und zu kombinieren. Unsere Gruppe hat das gut hinbekommen. Die Dozenten waren eine gute Abwechslung, aber es dürfen auch nicht zu viele werden,
weil jede*r macht eine andere Bewegung. Ich fand es ganz schön, dass
es so unterschiedliche Jugendliche gab. Anstrengend war es, wenn einige Kids durchgedreht sind und sich komplett stur gestellt haben. Ich
fand gut, wie die Künstler damit umgegangen sind: es war genau der
Zwischengrad von noch mal versuchen und dann aber auch rausschicken und wieder auf die Gruppe konzentrieren. Im Unterschied zur
Schule ist es im Kreativbereich besser, etwas länger zu probieren – aber
in der Schule hält das zu sehr auf, da geht das nicht.
Das Publikum hat ein urbanes Tanzstück mit einem Klecks Zeitgenössisch zu sehen bekommen. Es ist für mich ein krasser Unterschied,
wenn man Zeitgenössisch oder Urban trainiert; nach Urban hat
man richtig Muskelkater am nächsten Tag. Im zeitgenössischen Tanz
erzählt man zwischendurch kleine Geschichten. Ich finde ein Stück
braucht eine gute Mischung aus kleinen Geschichten und normalen
Choreos. Ich hätte auch ohne Aufführung bei dem Projekt mitgemacht. Ich bin länger bei „jardim urbano“ dabei und weiß, dass es
auch um Bewegungsforschung geht. Ich denke, die meisten Kids brauchen das am Ende.
Viele Jungen kennen Tanzen gar nicht. Ich wäre nicht zum Tanzen gekommen, ohne dieses eine Tanzprojekt vor ein paar Jahren an meiner
Schule. Dann habe ich meinen Nachbarn angeregt und der wiederum
seine Schwester.“
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Marco, 15 Jahre alt, Teilnehmer

JARDIM URBANO V – Tanzprojekt mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 12-18 Jahren
des Jugendzentrums Freizeitanlage Klingelpütz. Choreographie: Sonia Franken, Bahar Gökten,
Marcelo Omine, Lin Verleger.

QUER

FELDEIN
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Dieses ChanceTanz Projekt verwebt zwei
Bewegungssprachen miteinander: Hiphop
und Zeitgenössischen Tanz. Wie ist es,
wenn Tänzer*innen verschiedener Stile
gemeinsam ein Tanzprojekt angehen? Wer
bringt welche Hintergründe, Vorstellungen
und Methoden mit?
Für das Team von „jardim urbano V“ ist
die Zusammenarbeit von jeweils zwei
sogenannten zeitgenössischen und zwei
urbanen Tänzer*innen „Gold wert“. Denn:
Die verschiedenen Hintergründe vereinen
coole Moves mit einer gewissen Formfreiheit, technisch anspruchsvolle und kräftige
mit „gefühlvollen“, individuellen Bewegungen. Das liegt nicht nur an den unterschiedlichen Tanzstilen, denn die Zuschreibungen allein werden ihnen nicht gerecht,
sondern auch an den verschiedenen
Geschlechtern, die hier zusammen probieren. Alle Jugendlichen finden das Projekt
cool, und es braucht genau die Brandbreite beider Stile und ihrer Methoden, um die
Anstrengungen tatsächlich anzugehen und
durchzuhalten. Hier kommt es darauf an,
einen gemeinsamen Spannungsbogen zu
kreieren, und zwar durch die Verzahnung
von z.B.: im Kreis battlen, frei durch den
Raum improvisieren, ein herausforderndes

Krafttraining gestalten oder eine durchgezählte Bewegungsabfolge synchron tanzen.
Hiphop gilt gemeinhin als Sprachrohr und
subkulturelles Phänomen von vor allem
Jugendlichen in den urbanen Zentren –
und dies seit den späten 1970er Jahren.
Damals wie heute gibt es im Hiphop sehr
unterschiedliche Szenen mit verschiedenen Ansätzen: von der reinen Wettbewerbskultur hin zur „Unity“. Fest steht,
dass der Urbane Tanz im Trend liegt und
dass sich Kinder und Jugendliche mit den
coolen Moves, die vor allem beeindrucken
(sollen), stark identifizieren. Zentral dabei
ist die Musik, was wohl einen der größten
Unterschiede zum Zeitgenössischen Tanz
markiert. Letzterer arbeitet querfeldein mit
verschiedensten Musikstilen, mit Sounds
und auch in Stille. Während der Zeitgenössische Tanz in Deutschland klassischerweise in privilegierten Räumen - meist den
städtischen Theaterbühnen - anzutreffen
war, hat in den letzten zehn Jahren ein
Wandel stattgefunden. Vor allem durch
Projekte in Schulen findet er nun auch
im popkulturellen Raum statt und startet
entsprechende Kollaborationen, u. a. mit
Breaker*innen.

Mein Märchen 2 – Tanztheater-Projekt mit Grundschüler*innen der ersten bis vierten
Klasse der katholischen Grundschule Kapitelstraße, Köln Kalk. Kooperation: IN VIA.
Choreographie: Photini Meletiadis, Kristóf Szabó.

GE

SCHICHTEN
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„Wir haben unsere Arbeit mit den Kindern nie anders als künstlerisch gesehen. Dennoch
haben wir keine Abgrenzung zwischen pädagogischer und künstlerischer Arbeit gemacht.
Vielmehr haben wir Pädagogik als eine Möglichkeit verstanden, mit klugen Methoden,
den Kindern mehr und mehr Kreativität zu entlocken. So war Kreativität für uns der
Motor der Arbeit. Um diesen Motor anzuheizen, haben wir bei Fragen der Disziplin stets
auf die Pädagogik gesetzt, dazu bedienten wir uns ihrer Mittel. Unser Ergebnis sollte ein
künstlerisches werden, und die Kinder waren unsere Partner bei der gestalterischen Auseinandersetzung mit dem Thema `Leben im Meer´.“

Photini Meletiadis und Kristóf Szabó

In „Mein Märchen 2“ sind die Kinder – wie
Profis auch – gefordert, ein eigenes RollenProfil zum Thema Meer zu entwickeln. Das
Bedürfnis, dieses eigene Profil, d.h. die Rolle
individuell auszugestalten, ist bei einigen stärker als bei anderen. Nicht alle wünschen sich
ein Solo, während andere ausdrücklich auch
alleine auf der Bühne stehen wollen.
Die Dynamik der Gruppe lebt und atmet
mit der Ausgestaltung der „Geschichte“. Am
Anfang ist diese bewusst offen gelassen. Im
Zuge der Rollenentwicklung ziehen die Kinder den Charakter breit und detailliert auf,
bis sie schließlich das wesentliche der Rolle
zu einer einzigen Bewegung oder Geste
verdichten.

In der Mitte der Probenzeit fächern sich die
Szenen wie die Schichten vom Meer auf: Angefangen beim „Ufer“ zu „wenige Meter unter dem Meer“ über „100 Meter unter dem
Meer“ hin zu „Tiefsee“ und wieder zurück
zum „Ufer“. Die jungen Performer*innen
präzisieren ihre Ideen und überlegen sich
passende Kostüme. Ausgehend von dem,
was die Kinder vorschlagen und vortanzen, wird das Bewegungsmaterial auf die
Teilnehmer*innen abgestimmt. Die Freude
der Kinder an der koordinierten Bewegung
zu wecken und zu stärken, sind die pädagogischen Prinzipien, die die künstlerische Arbeit
grundlegend mitbestimmen.

CHANCE

TANZ

Der Bundesverband Tanz in Schulen e.V.
setzt sich für den zeitgenössischen Tanz in
der kulturellen Bildung und dessen Verbreitung im Rahmen kultureller Angebote ein.
Ziel ist es, möglichst vielen Kindern und
Jugendlichen einen Zugang zum Tanz als individuelle Ausdrucks- und zeitgenössische
Kunstform zu ermöglichen.
Als Programmpartner von „Kultur macht
stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) fördert er mit ChanceTanz außerschulische Tanzprojekte mit Kindern und
Jugendlichen. Mit diesen Angeboten sollen
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insbesondere junge Menschen erreicht
werden, die bislang wenig Zugang zu Kunst
und Kultur hatten. Träger*innen der Projekte sind lokale Bündnisse, die sich aus
mindestens drei unterschiedlichen Einrichtungen aus den Bereichen Tanzkunst / Kultur / Bildung /sozialräumliche Einrichtung /
Ausbildung zusammensetzen. Von 2013 bis
2017 wurden durch ChanceTanz bundesweit um die 550 Tanzprojekte gefördert.
Weitere Informationen zum Bundesverband Tanz in Schulen e.V. und ChanceTanz
unter www.bv-tanzinschulen.de.

BARNES

CROSSING

Alle Mitglieder von BARNES CROSSING
arbeiten an der Auseinandersetzung mit
Zeitgenössischem Tanz als Ausdrucksund Wissensform. Mit ihren jeweils
eigenen ästhetischen Ansätzen setzen sie
programmatisch auf die Vielfalt von Tanz:
Sowohl in Tanzprojekten im eigenen Produktions- und Veranstaltungsort als auch
in Vermittlungsprojekten.
Die hier beschriebenen ChanceTanz
Projekte gleichen im Wesentlichen den
Inszenierungsprozessen, wie sie auch mit
professionellen Tänzer*innen verlaufen:
zu Beginn erfolgt eine kreative, phantasiereiche Recherchephase, dann kommt
das Sortieren und Festlegen der Bewegungen, die Präzisierung des Ausdrucks,
der Intention und schließlich das Lernen
der Struktur des Stückes. Eine bewusste
Grenzziehung zwischen pädagogischer
und künstlerischer Praxis suchen oder
ziehen die Künstler*innen nicht. Vielmehr
besteht der Unterschied zwischen dem
künstlerischen Arbeiten mit Kindern und
Jugendlichen und dem Arbeiten mit professionellen Tänzer*innen im Umgang mit
der Frage der Disziplin, in der Einhaltung
von mehr Ruhephasen und den spezifi-
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schen Übungen und Strategien, die mit
Kindern oder Jugendlichen spielerischer
sind. Gleichermaßen arbeiten alle auf die
Präsentation hin. Dabei ist es wichtig, die
Freude und das Besondere der Präsentation im Blick zu behalten. Insbesondere
für Kinder und Jugendliche mit wenig
Erfahrung im performativen Bereich oder
mit Diskriminierungserfahrung – aufgrund
von gesellschaftlichen Zuschreibungen –
ist Erfolg oft genug ein seltenes Erlebnis
und deshalb pädagogisch wertvoll und
stärkend. Leistungsdruck auszuhalten
und daran zu glauben, ein Ziel erreichen
zu können, ist die Voraussetzung eines
erfolgreichen individuellen Bildungsprozesses.
Dass die Frage des Selbstvertrauens
der Teilnehmer*innen in den Fokus des
Tanzunterrichtes rückt, ist ein Unterschied zu einer professionellen künstlerischen Tanzproduktion. Wie die Kinder die
im Rahmen des Tanzkurses gemachten
Erfahrungen und Eindrücke verarbeiten,
ist jeweils unterschiedlich und kann nur
vermutet werden. Für die einen ist die
Erfahrung, auf ein Ziel hinzuarbeiten und
gesehen zu werden, das Wichtigste. Für

die anderen ist das Besondere der lange
Probenzeitraum oder die damit verbundene Notwendigkeit zur Konzentration,
die Hingabe.
Will man nun mit dem (außerschulischen) Tanzangebot Entspannung und
Gegenprogramm zur Schule bieten?
Oder geht es vielleicht darum, den Kindern jene positiven Erlebnisse zu ermöglichen, die sie in der Schule nicht haben?
Wie gestaltet sich für die Lehrenden das
Verhältnis zwischen pädagogischer und
künstlerischer Praxis? Und geht es nicht
genau darum, sich von der scheinbaren
Trennung zwischen Kunst und Pädagogik
zu verabschieden und den Tanzraum als
Lernort zu verstehen bzw. die Schule als
performativen Raum?

Sicherlich werden Tanzprojekte mit
Kindern und Jugendlichen dieses Spannungsverhältnis nicht vollends auflösen.
Allerdings wäre es schön, wenn durchs
Tanzen zum einen das Selbstbewusstsein
der jungen Performer*innen gestärkt und
zum anderen das Moment der Entspannung sowie der Freude am Tanzen, an
der bewusst koordinierten Bewegung
geweckt würden. Wir, die Tanzkomplizen,
hoffen in doppelter Hinsicht, dass uns
dies gelungen ist.
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