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Kurse in der TanzFaktur

kids and teens

Jugendliche

erwachsene

somatische bewegungskonzepte



liebe besucher*innen der tanzfaktur!

Wir glauben, dass tanz viel verändern kann und in seiner kulturellen und ge-

sellschaftlichen bedeutung noch immer unterschätzt ist. tanz sorgt nicht nur 

für eine bessere haltung, sondern er bietet menschen die möglichkeit, sich 

unabhängig von sprache auszudrücken, miteinander in Kontakt zu kommen 

und barrieren zu überwinden. in der Körperlichkeit des tanzes kommt man 

zu sich selbst, wird sich seines selbst bewusst, stärkt orientierung und Wahr-

nehmung im mehrfachen sinne. All dies zu zeigen und zu vermitteln ist unser 

ziel. Aus ganzen herzen wünschen wir euch allen ein bewegungsvolles neues 

Jahr! bleibt in bewegung, denn es ist mit dem leben wie mit dem tanz: die 

Gedanken, emotionen und Gefühle, die unsere Körper und seelen schwingen, 

kitzeln, schnüffeln, aufheben, entführen und erobern, machen uns zu beson-

deren, fühlsamen und bewussten Wesen.

in der tanzfaktur bewältigen wir weiterhin unsere baumaßnahmen und mit 

freude und erleichterung erwarten wir, in der ersten Jahreshälfte endlich ei-

nen barrierefreien zugang errichten zu können! selbstverständlich werden wir 

euch auch in 2020 mit einem tollen und facettenreichen tanz- und theater-

programm begrüßen. im nächsten halben Jahr erwartet euch einiges: Wir be-

ginnen unser Programm mit Adrián Castellós „instinktiv“ (WA) und kurz darauf 

beherbergen wir den endspurt des tanz.tausch - tanz und performance fes-

tival. danach folgt ein spannendes und ausgebautes Kooperationsprogramm 

mit verschiedenen hochschulen: zum wiederholten male mit dem zentrum 

für zeitgenössischen tanz der hochschule für musik und tanz Köln, sowie mit 

dem institut für tanz und bewegungskultur der deutschen sporthochschule 

Köln, die um die studierenden des Physical theatre der folkwang universität 

der Künste erweitert werden. danach begleiten wir euch mit festivals in den 

sommer: das sommerblut festival, das imPulse theater festival mit seinem 

30. Jubiläum und das sommerakademie festival mit Workshop-Campus bie-

ten viel raum für neue entdeckungen! hinzu kommen zahlreiche Premieren, 

installationen, kleinere formate und doppelabende und viel, viel mehr…

Wir freuen uns mit euch auf eine bewegte zweite spielzeithälfte unseres 5ten 

Jubiläumsjahres!

mit herzlichen Grüßen

ihr tanzfaktur-team





hallo zusammen.

ich möchte mit dir ein paar tipps und Wis-

senswertes teilen, um es dir leichter zu ma-

chen, deinen ganz eigenen zugang zu un-

seren tanz- und bewegungsformaten zu 

bekommen. 

es gibt eine fülle von tanztechniken – da wäre 

z. b. die klassische, moderne, zeitgenössische 

und urbane – die alle bei uns körperlich erlebt 

werden können. die voraussetzung ist nur ein 

bisschen gute laune und lust daran, sich zu 

bewegen. das alleine reicht schon – glaub es 

mir! 

tanz ist eine wunderbare sache für absolut 

jede und jeden! Wir alle sind von Geburt an 

tänzer*innen, da wir uns seither bewegen. das 

alles passiert ganz automatisch und von natur 

aus, denn der ganze tag beinhaltet bewegung 

- sobald du aufstehst und ein paar schritte 

machst, passieren schon unendlich viele din-

ge in und mit deinem Körper. 

Wir bewegen dich! 
unser ziel ist es, dich mit auf ein Abenteuer 

durch deinem Körper zunehmen. stufen- 

und erfahrungsgerecht öffnen professionelle 

Tanzschaffende und ausgebildete Bewe-

gungsliebhaber*innen mit dir gemeinsam dei-

nen Körpermut, sodass du diesen erweiterst. 

dadurch verbessert sich deine beweglichkeit 

und dein zugang zu dir und deinem Körper 

und so formt sich etwas schönes, was dich 

selbstbewusster macht und dir selbstvertrau-

en und selbstwirksamkeit schenkt. du stärkst 

unter anderem deine sicherheit in balance 

und Koordination und deine (Körper-)haltung 

und hältst dich vital und gesund!

zu gutem schluss - wenn du erstmal mit so-

matischen bewegungskonzepten anfangen 

magst, kannst du durch faszientraining, Yoga, 

Gyrokinesis®, Pilates oder feldenkrais viele 

wunderbare ecken deines Körpers entdecken. 

somatische bewegungspraxis verleiht dir eine 

schöne basis für deinen späteren tanzunter-

richt. du wirst erstmal ganz sanft eingeleitet, 

dich mit deinem Körper auseinanderzusetzen 

und bereitest dich so ideal für dein tanztrai-

ning vor. 

bloß keine falsche 
scheu! 
du wirst an die hand genommen, in einer pro-

fessionellen, lockeren und gemütlichen Atmo-

sphäre in die Welt des tanzes einzutauchen. 

Wir haben hier eine tolle location mit Park-

plätzen und mit der haltestelle »Poller Kirch-

weg« der linie 7 vor der tür – nur 10 min. mit 

der bahn vom neumarkt entfernt.

Also komm jederzeit vorbei. du kannst mit ab-

solut jedem Können einsteigen! denke daran: 

falsch tanzen gibt es nicht. du kannst bei uns 

nichts falsch machen, außer, dass du es nie-

mals ausprobierst!

Wir freuen uns auf dich! 

liebst,

Pia



KIDS AND TEENS
Kids – Tänzerische Früherziehung 3-5 J.

tänzerische früherziehung richtet sich an drei- bis 

fünfjährige Kinder. in diesem Kurs werden der natür-

liche bewegungsdrang und die freude an tanz und 

Bewegung eines jeden Kindes aufgegriffen. Mittels 

spielerischer und explorativer Art werden bewe-

gungsmöglichkeiten vermittelt, erweitert sowie ge-

fördert – nach und nach münden diese in tänzerische 

Ausdrucksformen. Über die Auseinandersetzung mit 

verschiedenen themen, die mit verschiedenen Kör-

perqualitäten verbunden werden (schnell-langsam, 

leicht-schwer, klein-groß, weich-kantig), werden 

schüler*innen an körperlichen Ausdruck herange-

führt. Übungen werden in vorstellungsbilder und 

Geschichten eingebettet, so dass neben den ge-

schulten koordinativ-motorischen und kognitiven 

fähigkeiten, raum für fantasie und Kreativität bleibt.

Differenziertes Bewegen und Tanzen ermöglichen 

dem Kind, seinen Körper intensiver wahrzunehmen: 

Füße, Beine, Hände, Arme sowie Kopf und Rumpf fin-

den in verschiedenen Übungen ihre besondere be-

achtung. im raum erfährt das Kind die raumorien-

tierung: rechts-links, vorwärts-rückwärts, hoch-tief, 

eng-weit, diagonal-horizontal-vertikal. der sensible 

umgang mit musik schult rhythmus- und taktgefühl 

im jungen Alter.

Klassischer Tanz 

Kinderballett richtet sich an Kinder ohne oder mit ge-

ringen vorkenntnissen in klassischem tanz. mit spaß 

und freude werden die Grundelemente des balletts 

vermittelt. in Kombination mit den ersten Übungen 

wie plié, tendu, relevé und port de bras werden 

das Koordinationsvermögen und die stärkung des 

selbstbewusstseins gefördert. das zusammenspiel 

mit Klaviermusik entwickelt zudem die musikali-

schen und rhythmischen fähigkeiten der Kinder.

Urbane Tanzkunst / Hip-Hop

Kinder - urban grooves vermittelt fundamente ver-

schiedenster urbaner tanzstile von hip-hop, break-

dance, Popping, über locking und house. Aufbauend 

auf den ‚basic steps‘ wird in der Gruppe gemeinsam 

variiert, isoliert, frei getanzt und choreographiert. ein 

besonderes Augenmerk wird auf die Kombination 

und den Wechsel zwischen diesen stilen gelegt. 
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Kindertanz

Kindertanz richtet sich an sechs- bis neunjäh-

rige und kann als fortsetzung der tänzerischen 

früherziehung gesehen werden. ziel ist es, 

die schüler*innen mit ihrem Körper vertraut zu 

machen, der sich als instrument zum kreativen, 

künstlerischen Ausdruck differenziert bewegt. 

Über Anregungen und impulse wird das Kind 

mit den möglichkeiten seines Körpers sowie 

elementaren tanzbewegungen und -techni-

ken in berührung gebracht.

PIAS TIPP FüR KIDS
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JUgENDLICHE 
Klassischer Tanz 

das training teens – ballett richtet sich an tänzer*in-

nen ab 10 Jahren, die nicht zwingend vorerfahrungen 

im klassischen tanz haben müssen. die Jugendlichen 

werden an komplexere bewegungsabläufe, balance 

und sprungkombinationen herangeführt und in ih-

rem Koordinations-, Konditions- und Kraftvermögen 

geschult. die verbindung mit Klaviermusik fördert 

zudem musikalische und rhythmische fähigkeiten.

Zeitgenössischer Tanz

in dem training teens – contemporary werden es-

senzielle techniken wie Atemtechnik, Gewichts-

verlagerung, bodentechnik, improvisation, release 

und Contact improvisation vermittelt – grundlegen-

de bewegungskonzepte des modernen sowie des 

zeitgenössischen tanzstils. im mittelpunkt steht der 

Körper als instrument zum kreativen, künstlerischen 

Ausdruck, der sich differenziert bewegt. Die Gestal-

tungskriterien, wie die nutzung von raum, zeit, form 

und dynamik, werden weiterentwickelt. ebenso wie 

die nachgestaltung, umgestaltung und neugestal-

tung einer Bewegungsabfolge Anwendung findet. So 

wird selbst gestaltet, improvisiert, choreographiert 

und interpretiert. 

Urbane Tanzkunst / Hip-Hop

teens - urban grooves wird einmal wöchentlich un-

terrichtet und beinhaltet „Popping“, „locking“ und 

„b-boying“. Aufbauend auf basic steps, die in den 

jüngeren Altersgruppen Vermittlung finden, werden 

in dem Kurs für Jugendliche technisch anspruchs-

volle elemente aus der urbanen tanzkultur erlernt, 

eigene schrittfolgen choreographiert und variiert. so 

wird ein umfangreicher und eigener tanzstil entwi-

ckelt sowie ein bewusstsein für form, dynamik und 

Bewegungsamplituden geschaffen.

JUgENDLICHE &
ERWACHSENE
KLASSISCHER TANZ

Ballett Basis / Ballett Beginnende

der basis Kurs richtet sich an alle diejenigen, die die 

basiskenntnisse des klassischen tanzes erlernen 

wollen und keine bis geringe Kenntnisse mitbringen. 

der Kurs für beginnende kann als ergänzung oder 

Aufbau an den basiskurs gesehen werden. hier 

können tänzer*innen teilnehmen, die schon geringe 

Kenntnisse über die klassische tanztechnik mitbrin-

gen. das ziel beider Kurse ist, das klassische schritt-

vokabular in den physischen Übungen zu festigen 

und zu erweitern. darüber hinaus werden die verfei-

nerung der Koordination und das eigene Körperbe-

wusstsein weiterentwickelt.

Ballett Mittelstufe

die mittelstufe richtet sich an tänzer*innen, die über 

erfahrung in der klassischen tanztechnik verfügen 

und diese weiter vertiefen wollen. Wie in jedem klas-

sischen Unterricht in der TanzFaktur findet die Vaga-

nova-technik Anwendung. fokussiert wird die verfei-

nerung der flexibilität und der Auswärtsdrehungen 

sowie die Platzierung des Körpers in balance und in 

der bewegung im raum.



Ballett Fortgeschrittene

diese fortgeschrittene Klasse erweitert alle vorher 

erlangten fähigkeiten und ergänzt sie durch kom-

plexe Übungen, die die Kraft, die Ausdauer, die be-

weglichkeit und die Koordination der tänzer*innen 

ausdifferenzieren. Dabei steht der Ausbau des tech-

nischen leistungsvermögens im vordergrund. der 

Kurs beinhaltet alle bestandteile des klassischen 

tanzunterrichts: Übungen an der stange komplett, 

großes Adagio, Allegro (kleine & große sprünge), 

große Kombination, manège etc.

ZEITgENöSSISCHER TANZ

Contemporary Basis 

Grundlagen der zeitgenössischen tanztechnik wer-

den vermittelt: organische Koordination des eigenen 

Körpers in dynamischer verbindung mit dem Atem 

und dem eigenen Gewicht. floorwork ist ein wich-

tiges element, um bewegungszusammenhänge zu 

entwi-ckeln. das Wechselspiel aus improvisation 

und Choreographie-sequenzen münden am ende in 

eine erarbeitete Choreographie, die sich über meh-

rere einheiten vertieft und weiterentwickelt.

Contemporary Beginnende

bewegungsmöglichkeiten am boden, im stand und 

im Übergang dazwischen werden in diesem Kurs er-

forscht. dabei wechselt sich das Aneignen und ver-

feinern von vorgegebenem bewegungsmaterial mit 

strukturierten improvisations- und interaktionsein-

heiten ab. Jede stunde startet mit einem intensiven 

Warm-up. ziel ist, die bewegung durch den raum, 

Kreativität und das vertrauen in den eigenen Körper 

erfahrbar zu machen.

Contemporary Mittelstufe

in der mittelstufe wird auf den erlernten elementen 

der basis und beginnenden Kurse aufgebaut. floor-

work sowie Übungen in verschiedenen ebenen mit 

diversen richtungen, dynamiken und formen ste-

hen im vordergrund. ergänzt werden sie von impro-

visation, dem spiel von Qualitäten, experimentellen 

Bewegungen und zugleich effizienter Bewegungs-

direktheit. explorativ werden zunächst bewegungs-

prinzipien erarbeitet, um sie anschließend in einer 

gemeinsam erarbeiteten Choreographie verwenden 

zu können, die sich über verschiedene einheiten hin-

weg weiterentwickelt.

Contemporary Fortgeschrittene

dieser Kurs richtet sich an fortgeschrittene tän-

zer*innen und fordert diese in dynamik, Körper- und 

Energieeinsatz differenzierter Bewegungen heraus. 

Beginnend am Boden mit Prinzipien wie „fly-in-low“ 

werden sequenzen erarbeitet, die dann in bewegun-

gen im stand mittels techniken wie „release“ und 

„contact“ ausgebaut werden. individuelle fähigkeiten 

der teilnehmenden werden so in Präzision, Kraft und 

dynamik geschult. Wie in den anderen Contempo-

rary-Klassen wird hier ein eigener stil aus der fülle 

vieler tanzstile entwickelt. energiegeladene Kombi-

nationen und Choreographien stehen am ende einer 

jeden einheit. 

Impro / Komposition

im Kurs impro/Komposition entstehen über improvi-

sation und improvisationsthemen kurze Choreogra-

phiesequenzen, die gemeinsam in der Klasse erar-

beitet werden. Die Klasse ist für jedes Niveau offen, 

kann sich aber kontinuierlich weiterentwickeln. das 

Warm-up dient als emotionale und physische ein-

leitung und orientiert sich am thema des folgenden 

unterrichts.
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FüR ALLE, DIE MEHR WOLLEN!

Spitzentraining

Aufbauend auf dem Kurs ballett für fortge-

schrittene widmet sich dieses training der 

spitzentechnik. tänzer*innen können hier die 

fähigkeiten der spitzentechnik mittels Übun-

gen an der ballettstange und im raum erler-

nen und erweitern.



 Urbane Tanzkunst 

im urban grooves Kurs werden fundamen-

te verschiedenster urbaner tanzstile von hip 

hop, breakdance, Popping, über locking und 

house vermittelt. Aufbauend auf den ‚basic 

steps‘ wird in der Gruppe gemeinsam variiert, 

isoliert, frei getanzt und choreographiert. ein 

besonderes Augenmerk wird auf die Kombi-

nation und dem Wechsel zwischen diesen 

stilen gelegt.

PIAS LIEBLINgSKURS



gAgA/People

GAGA/People ist eine bewegungssprache, die ohad 

naharin, langjähriger leiter der batsheva dance 

Company aus israel, entwickelt hat und seither von 

den tänzer*innen seiner Company täglich praktiziert 

wird. GAGA stärkt nicht nur das Körperbewusstsein 

und bewegungsgefühl, sondern auch Ausdauer, 

beweglichkeit und dehnfähigkeit. bekannte bewe-

gungsmuster werden durchbrochen, indem instink-

tive bewegungen gestärkt und mit bewussten und 

unbewussten Gesten kombiniert werden. es ermög-

licht eine erfahrung von freiheit und vergnügen - in 

einfacher Art und Weise. in einem angenehmen 

raum, in bequemer Kleidung und begleitet von mu-

sik ist jeder mensch mit sich selbst und den anderen.  

ein weiterer bestandteil des Kurses ist die improvi-

sation. elemente der bewegungssprache GAGA wer-

den vertieft, so dass sich durch verschiedene Aufga-

ben neue möglichkeiten der bewegung ergeben.

Contact-Improvisation | Klasse, Jam

die Wechselwirkung von Körper und schwerkraft 

bietet mittels physischen Kontaktes, berührung mit 

tanzpartner*innen oder dem boden den wichtigsten 

dynamischen impuls der bewegungsrecherche. so 

ergeben sich neue, ggf. gemeinsame bewegungs-

möglichkeiten. in dieser Klasse oder einem Jam er-

forschen die tänzer*innen, Gewicht abzugeben, auf-

zufangen, zu teilen, zu führen, sich führen zu lassen, 

Bewegungsentscheidungen zu treffen und diesen 

impuls weiterzuleiten.  Workshops werden mit einem 

Jam beendet, in dem mit einzelnen oder mehreren 

Partner*innen autonom (weiter)geforscht und impro-

visiert werden kann.

 

Afro Dance 

ein wichtiges merkmal dieses Kurses sind kraftvol-

le und auspowernde bewegungen zu afrikanischen 

rhythmen, die garantiert treibend und energetisie-

rend sind und dazu noch gute laune und lebens-

freude bringen! sich gemeinsam treiben lassen und 

dadurch neue bewegungserfahrungen erlernen. die 

freude an bewegung wird groß geschrieben und in 

schwungvolle sequenzen verpackt, die von afrikani-

scher trommelmusik begleitet sind.

The Axis Syllabus/Intermedia Lab

zwei Kurse im Wechsel

in dem Axis syllabus labor untersuchen wir, wie un-

sere Körper gebaut sind und erforschen deren mög-

lichkeiten und Grenzen durch improvisation, Partne-

ring und tanzphrasen. darüber hinaus werden wir 

den fokus auf verschiedene Prinzipien legen, die es 

uns ermöglichen, uns mit mehr Effizienz und Leich-

tigkeit zu bewegen: nutzung der kinetischen energie 

des falles, recycling von schwung durch sequen-

tielle und kreisförmige bewegungen, spiel mit dem 

elastischen rückstoß der faszie sowie bewusste 

nutzung physikalischer Kräfte zu unserem vorteil. 

tanz intermedia lab

in diesem labor fokussieren wir Übertragungsmög-

lichkeiten zwischen zeichnung und bewegung und 

entwickeln verschiedene verfahren der instant-Kom-

position, das heißt, des kollektiven Komponierens in 

bewegung. Wir erforschen in strukturierten sessions, 

wie wir mittels tanz über die Welt nachdenken kön-

nen, welche Körperbilder und Körperfantasien sich 

aus verschiedenen Praxen ergeben und wie wir eige-

ne choreografische Setzungen formulieren können. 

mein vorgehen ist informiert von meiner Arbeit als 

zeitgenössische Tänzerin, Malerin und Choreografin.

Wir freuen uns darauf, dieses vielfältige lab im 

Wechsel gemeinsam zu leiten. unser Angebot bietet 

experimentellen rahmen für eine gemeinsame Aus-

einandersetzung mit Körper und bewegung. egal, ob 

mit viel bewegungserfahrung, oder wenig, alle sind 

willkommen am labor teilzunehmen!
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SOMATISCHE 
BEWEgUNgS-
KONZEPTE
Yoga 

unser Yogakurs basiert auf einem modernen ‘hatha’-

Yoga-stil, dem vinyasa flow. vinyasa flow ist ein dy-

namisch fließender Yogastil, bei dem der Fokus auf 

den Grundsätzen der effizienten Bewegung und dem 

bewussten erfahren des Körpers liegt. das Gleich-

gewicht zwischen Körper und Geist durch körper-

liche Übungen (Asanas) und durch Atemübungen 

(Pranayama) verbinden sich hierbei zu einem fließen-

den erlebnis. so entsteht ein tänzerisches und rhyth-

misches bewegen durch diverse bewegungsaus-

führungen, die vorrangig das zusammenspiel von 

physischer sowie mentaler Konzentrationsschulung 

fördern. 

Feldenkrais

begründet von Physiker moshé feldenkrais ist das 

gleichnamige Konzept eine lernmethode, die neue 

Wege erforscht. im erforschen der eigenen bewe-

gung kann jeder mensch seine individuelle Art sich 

zu bewegen entdecken. so entsteht eine haltung 

zu sich selbst, die den gesunden und vitalen Kern in 

jedem anspricht. vertraute vorstellungen von bewe-

gungen werden bewusst, vorhandene begrenzun-

gen öffnen sich und Alternativen werden entdeckt. 

dies regt die selbststeuerung an und bahnt den 

Weg zu Wohlbefinden, Lebendigkeit und Selbstwirk-

samkeit. das erleben von schmerzen und einschrän-

kungen verändert sich. und durch den verbesserten 

zugang zu den eigenen ressourcen lässt sich der 

individuelle Alltag mit seinen unterschiedlichen he-

rausforderungen leichter, bewusster und selbstver-

ständlicher gestalten.

 

Faszientraining

faszientraining lockert das bindegewebe und wirkt 

somit gegen verklebungen, verhärtungen und ver-

spannungen. so ermöglicht dieses somatische be-

wegungskonzept ein präventives training für Jede*n, 

um Überlastungsschäden vorzubeugen. mit hilfe 

von aktivem und passivem dehnen sowie ballmas-

sagen profitieren Teilnehmende von einem gelocker-

ten und geschmeidigen bindegewebe. 

Pilates

Pilates ist ein ganzheitliches Körperkonzept, das auf 

den drei säulen Konzentration, Atmung und Körper-

bewusstsein aufbaut. mit ausgewogenen dehnungs- 

und Kräftigungsübungen wird die rumpfstabilität 

und somit die Körperhaltung verbessert. Pilates kräf-

tigt vor allem die tiefliegende Muskulatur, die viele 

menschen im Alltag zu wenig nutzen und dadurch 

verkümmern. Wirbelsäule und schultergürtel freuen 

sich über die entlastung, und haltungsfehler werden 

korrigiert. regelmäßiges Pilates-training stärkt den 

gesamten organismus, fördert die beweglichkeit, 

lindert stresssymptome, schult die Körperwahrneh-

mung, steigert die körperliche leistungsfähigkeit 

und verbessert die Konzentration. 
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unseren Kursplan, die tarife und weitere infos gibt 

es ganz am ende der broschüre… wo sich auch eine 

kleine Überraschung für euch versteckt!

noch immer nicht sicher, ob die tanzfaktur das rich-

tige ist? dann kommt doch einfach mal ganz unver-

bindlich zu einer Probestunde vorbei. die ersten zwei 

Probestunden kosten jeweils nur 7 € - für Kids und 

teens sind sie sogar kostenfrei! so könnt ihr in die 

Kurse, die euch interessieren hineinschnuppern. Wir 

wollen schließlich, dass ihr euch bei uns wohlfühlt!

viel spaß bei deiner ersten tanzstunde in der 

tanzfaktur!

17

lust Auf 
mehr be-
Kommen?

GYROKINESIS® Methode

die GYROKINESIS® methode ist ein ganzheitliches 

Körperkonzept und stärkt jedermanns und jederfraus 

funktionen rund um die Wirbelsäule. die an der Wir-

belsäule liegenden muskeln sowie das dort umlie-

gende Gewebe werden durch dynamisch fließende, 

spiral-, wellen- und kreisförmige bewegungen sanft 

mobilisiert und nachhaltig gestärkt.

dabei werden Gelenke und muskeln sanft und nach-

haltig trainiert, mobilisiert und die Körpermitte ge-

stärkt. begleitende Atemübungen sorgen für den 

rhythmus des bewegungsablaufs und aktivieren 

die energiezentren des Körpers. die Übungen kön-

nen sitzend auf einem hocker, am boden sowie im 

stehen ausgeführt werden. dabei dient das training 

sowohl der erweiterung und intensivierung der eige-

nen bewegungspraxis, als auch der minderung von 

alltagsbedingten verspannungen und beschwerden. 

GYROKINESIS® ist ein eingetragenes Warenzeichen 

der GYROTONIC® sales Corp und wird mit deren Ge-

nehmigung verwendet. 
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INSTINKTIV
Adrián Castelló

19

instinktiv fällen wir eine zufällige entscheidung, und spiegeln damit unsere unentschlos-

senheit oder naivität wider. 

unser instinkt verbindet die ursprünge des lebens mit seinem transzendenten ziel: eine 

mythologische reise des menschen durch transformationen des Primitiven, des (ir)rati-

onalen und der emotion.

ein männer-trio, das sich der Körperlichkeit der evolution und der daraus resultierenden 

identität des menschen widmet. stärke, energie und rhythmus dienen als Parameter für 

eine inszenierung, die sich auf der Grenze zwischen zeitgenössischem tanz, Aerial-zirkus 

und objektdesign bewegt.

Adrián Castelló wurde 1983 in Alicante (es) geboren. nach Abschluss seines studiums 

der biologie als master of science (m.sc.) erwarb er 2009 seinen tïtulo Profesional de 

danza Contemporánea am staatlichen Konservatorium für tanz in valencia (es). durch 

Ausbilder wie Anton lachky (be), david zambrano (ve), rakesh sukesh (in) sowie en-

gagements in spanien, italien, belgien und deutschland erarbeitete er sich ein reiches 

repertoire an zeitgenössischer technik, bodenarbeit und tanztheater. Adrián praktiziert 

auch Akrobatik am tuch, trapez und ring, die er während seiner Arbeit mit dem zoppis 

Circus in rom (it) erlernte. in eigenen Arbeiten erschuf er seinen individuellen tanzstil 

durch die Kombination von zeitgenössischem tanz und luftakrobatik. 

seit 2013 lebt er in deutschland und ist hier als Choreograph, choreographischer Assis-

tent und tänzer an der oper Köln, der deutschen oper am rhein düsseldorf-duisburg, 

am theater dortmund, am theater bonn und am theater Aachen engagiert. Adrián ar-

beitet seit 2014 in der tanzfaktur Köln, in der er regelmäßig zeitgenössischen tanz un-

terrichtet.

Als Choreograph hat er eigene tanzproduktionen aufgeführt: “dis cover” (2014), “Über-

räume” (2015), “inability” (2016), “irrmitation” (2017), “imne” (2018), “instinKtiv” (2018) und 

„inter.PhAse” (2019).

“das stück ist schön ambitioniert”. melanie suchy. Kölner stadt-Anzeiger. 08.12.2018.

“das trio kann großen Wurf ausholen”. thomas linden. Kölnische rundschau. 06.12.2018.

Choreographie, Künst-

lerische Leitung, 

Konzept Adrián Castelló

Chor-Assistenz, 

Aerial Beratung simone 

Kieltyka

Tanz José ma ortiz, 

manuel Kisters, Adrián 

Castelló

Maskendesign Giacomo 

bevanati

eine Produktion von 

Adrián Castelló. 

Gefördert durch das 

Kulturamt der stadt Köln 

und tanz.tausch festival. 

in Kooperation mit 

Giacomo bevanati und 

tanzfaktur.

FR. 10.01.2020, 20 UHR

SA. 11.01.2020, 20 UHR
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FEMALE UTILITIES #5  
SECRETS OF WOMEN’S HANDBAgS
WEHR51 (Köln)

ein duo von zwei tänzerinnen, die die weibliche sicht auf die dinge zeigen und dabei 

die Grenzen zwischen Abhängigkeit, status und notwendigkeiten ausloten. Kurze texte 

und musik komplettieren und kommentieren die Choreographie, welche mit den mit-

teln des zeitgenössischen tanzes, hip-hop und klassischem ballett arbeitet. Wir leben 

in einer Welt der dinge, teilweise funktionieren wir ohne sie nicht, teilweise ist es eine 

scheinabhängigkeit. Widmen wir uns diesen dingen, entdecken wir unsere beziehung 

neu - positiv wie negativ. 

SO. 26.01.2020, 17:30 UHR  

einführung durch maren 

zimmermann, tanzwissen-

schaftlerin

18:00 uhr beginn

20:00 uhr nach(t)gespräch 

mit maren zimmermann

EMOTIONAL RECYCLINg
sagí Gross (hagen / Amsterdam) 

‘emotional recycling’ - eine solokreation des israelischen Choreographen und tänzers 

sagí Gross, welches sich mit dem thema identitätsbildung beschäftigt. ein individuum, 

das einer persönlichen reise folgt, neue Wege geht, körperliche ideen entdeckt und 

hinterfragt, die seine Erinnerungen widerspiegeln. Das Solo offenbart physisch fragmen-

tierte Gedanken, die sich zwischen erzählung und abstrakten Assoziationen artikulieren.
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MARCEL DUCHAMP DIE BRAUT VON IHREN JUNg-
gESELLEN ENTBLöSST, SOgAR …
tAnzmAChtsiChtbAr. dAnCemAKesvisible. 
(Köln)

Wir schauen auf das Glasskulpturen-bild des Künstlers marcel duchamp, einem der 

einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts, und nehmen die abstrakt gestaltete Vi-

sion einer energetischen neustrukturierung der klassischen mann-frau-beziehung als 

bewegungs-matrix. erotische Anziehungskräfte, ausgetragen „mit verschränkten Armen“, 

münden in einen Kampf-spiel-tanz. dieser fragt nach der möglichkeit einer „heiligen ver-

mählung“, ohne in eine geschlechterrollenfixierte Beziehung zu fallen.

tAnzmAChtsiChtbAr ist das Künstler*innen-Kollektiv Carla Jordão, Katharina Geyer 

und Wilfried dörstel, sie destillieren immer aus einem bildkünstlerischen Ausgangs-

werk dessen essenz und transformieren diese in eine bewegungsmatrix, eine Art be-

wegungs-Partitur, die als gemeinsame basis für zwei unterschiedliche Choreographien 

genutzt wird.

Konzept „tanz macht 

sichtbar“ Katharina Geyer, 

Wilfried dörstel

Choreographie 1 Carla 

Jordão

Choreographie 2 Wilfried 

dörstel

Tanz Abine leão Ka, 

Katharina Geyer

Sound timm roller

Licht Garlef Kessler

Kostüm Carla Jordão

Gefördert durch: 

stadt Köln, landesbüro 

dortmund, Kulturbüro 

mönchengladbach, 

Kultursekretariat nrW
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berührung ist Provokation. berührung ist schön. berührung ist fehl am Platz. berührung 

ist überlebenswichtig. Kulturen und traditionen bestimmen ob eine berührung ange-

nehm oder peinlich ist. oder sind wir es die das bestimmen?

Wir wollen gesehen werden, wir wollen geliebt werden, wir wollen gewollt werden. Aber 

bitte nicht anfassen!

fünf darsteller*innen erforschen das dilemma der modernen menschen: Wir sehnen uns 

nach berührung und wollen doch vor verletzungen geschützt sein. die tänzer*innen las-

sen nähe zu und verlieren die Kontrolle. sie testen eigene und fremde Grenzen, stolpern 

über fettnäpfchen, kulturelle Grenzen und Peinlichkeiten und fangen das Publikum sanft 

wieder auf.

CAN TOUCH THIS
performing:group und theater strahl

Produziert und 

entwickelt von 

performing:group und 

theater strahl

Darsteller*innen michael 

Kaddu, rebekka böhme, 

balázs Posgay, Jana heil-

mann, michele meloni

Regie, Choreographie 

leandro Kees

Co-Regie daniel mathéus

Dramaturgie, Co-Cho-

reographie Julia mota 

Carvalho

Dramaturgie Karen Giese, 

Wolfgang stüssel

Soundcollagen martin 

rascher 

Theaterpädagogisches 

Material laura Cadio

Produktionsleitung p:g 

laura Cadio, martin 

rascher

Gefördert durch: tanzpakt, 

Purple festival berlin

29.01., 11:00 UHR
SCHULVORSTELLUNg
MI. 29.01.2020, 20 UHR 
DO. 30.01.2019, 11 UHR 
SCHULVORSTELLUNg

PREMIERE 



flaggen und fahnen sind aus unserem leben nicht wegzudenken. sie markieren die 

zugehörigkeit zu einem fußballclub im stadion oder repräsentieren eine nation bei ei-

nem staatsempfang. sie werden beim twirling kunstvoll durch die luft geschleudert und 

kommunizieren Signale und Botschaften in der Schifffahrt und im Militär. Auch wenn sich 

menschen dank satelliten und breitbandnetzen nahezu in echtzeit über große distanzen 

verständigen können, flaggen bleiben bei der Übertragung von botschaften wichtig.

die frankfurter Choreographin Paula rosolen macht deshalb diese ignorierten Kom-

munikationsmittel zum mittelpunkt ihrer neuen Arbeit. sie überblendet unterschiedliche 

Gebrauchs- und zeichensysteme von flaggen und kreiert eine eigene zeichensprache, 

die nachrichten zwischen ihrem tanzensemble und dem Publikum übertragen soll. das 

theater wird zum experimentierfeld, in dem – missverständnisse und fehlleitungen in-

begriffen – grundlegende Prinzipien der Kommunikation spielerisch erlebbar werden, 

gültig auch in zeiten der binärcodes.

Paula rosolen studierte an der hochschule für musik und darstellende Kunst frankfurt 

und absolvierte einen master in Choreographie und Performance an der Justus-lie-

big-universität in Gießen. Als Autorin, Choreographin und regisseurin kreierte und in-

szenierte sie Aufführungen an mehreren internationalen Theaterhäusern und Festivals. 

24

FLAGS
Paula rosolen/haptic hide

Choreographie, Regie 
Paula rosolen
Konzept Paula rosolen, 
J.m. fiebelkorn 
Lichtdesign tanja rühl
Entwickelt mit und 
getanzt von douglas 
bateman, léonard engel, 
Cindy hammer, maria 
Kobzeva, stephan Quinci
Musik nicolas fehr
Kostüme und Ausstat-
tung michaela Kraft
Produktionsdramaturgie 
Ingrida Gerbutavičiūtė
Assistenz diana ruíz

eine Produktion von 
Paula rosolen/haptic 
hide in Koproduktion mit 
Künstlerhaus mouson-
turm im rahmen der 
tanzplattform rhein-main 
und hellerAu – euro-
päisches zentrum der 
Künste.

Gefördert durch nAtio-
nAle PerformAnCe 
netz (nPn) Koproduk-
tionsförderung tanz aus 
mitteln der beauftragten 
der bundesregierung für 
Kultur und medien, Quar-
tier am hafen, morishita 
studio/the saison foun-
dation tokio, Kulturamt 
der stadt frankfurt am 
main.

FR. 07.02.2020, 20 UHR
SA. 08.02.2020, 20 UHR
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Regina Advento (Gesang & Tanz) und Christoph Iacono (Klavier) treffen sich zu einer Per-

formance zwischen Klängen und bewegungen, musik und tanz. eigene Kompositionen 

und lieder, sowie lieder und stücke aus ihrer heimat, die regina Advento tanzend singt 

und singend tanzt, im spiel mit licht und schatten, bewegung und Klang. es sind hörbare 

bewegungen im raum von sichtbaren Klängen. 

dafür hat regina Advento vor allem traditionelle ebenso wie moderne lieder ausgewählt, 

die von der stimmung und dem Gefühl in brasilien erzählen - eine kleine reise durch den 

musikalischen Klang des landes vom portugiesischen erbe über traditionellen bossa 

nova bis hin zu aktueller Pop-musik. All das wird durch kleine szenen und improvisatio-

nen spielerisch zu einem Abend aus gemalten bewegungen, stimmungen und Klängen.

der Abend ist eine interdisziplinäre Arbeit zwischen tanz, musik, theater und bildender 

Kunst und verbindet die verschiedenen Ausdrucksformen in fließenden Grenzen. Inhalt-

lich wirft er vor allem die frage nach „Kunst“ auf: Was ist Kunst? die malerei, das „schaf-

fen von bildern“ im wörtlichen wie auch im übertragenen sinne wird hierbei befragt und 

strahlt in dieser beleuchtung auf die anderen disziplinen aus. dabei ist die musik zwar 

Bindeglied, schafft jedoch eher den „Rahmen“ in der Ausgestaltung des Bildes.

 

Regina Advento stammt aus belo horizonte, brasilien. sie gehörte über 25 Jahre zum 

ensemble des tanztheaters Wuppertal Pina bausch. Aktuell arbeitet sie als selbststän-

dige Künstlerin, als tänzerin, Choreographin, sängerin und unterrichtet in Workshops 

zeitgenössischen tanz. sie ist national und international mit ihrer selbstständigen Arbeit 

unterwegs.

Christoph Iacono ist freier Pianist, Komponist, theater- und bühnenmusiker und arbeitet 

regelmäßig für verschiedene schauspielhäuser, so zum beispiel für das thalia theater 

hamburg, schauspiel frankfurt, schauspiel Köln, schauspielhaus bochum, düsseldorfer 

schauspielhaus, staatstheater mainz, staatstheater Kassel u. a.

M-A-L-EN - 
MUSIK - TANZ - LICHT -SCHATTEN
HöRBARE BEWEgUNgEN IN 
SICHTBAREN KLÄNgEN
Abschlussprojekt regina Advento
masterstudiengang tanz – vermittlung, forschung, 
künstlerische Praxis
deutsche sporthochschule Köln

gesang, Tanz regina 

Advento

Klavier Christoph iacono

 SA. 15.02.2020, 20 UHR

27



vom 09. - 21. märz 2020 ist das zentrum für zeitgenössischen tanz (zzt) an der hoch-

schule für musik und tanz Köln (hfmt Köln) mit tanz- und musikstudierenden im rahmen 

der Plattform für künstlerische forschung, Austausch und vermittlung confab zu Gast in 

der tanzfaktur. die teilnehmenden studierenden entwickeln dabei entlang ihrer jeweils 

eigenen sichtweise auf und in Auseinandersetzung mit der künstlerischen Praxis des in 

berlin ansässigen Künstlerduos Claire vivianne sobottke und tian rotteveel, die 2020 

die Plattform künstlerisch und konzeptionell begleiten, partizipative und interdisziplinäre 

künstlerische formate. in den räumen der tanzfaktur entstehen so z.b. Performances, 

installative settings oder get-together-formate, die den besucher*innen im rahmen der 

Abschlusspräsentation am 20. + 21. März 2020 Teilhabe und Reflexion ermöglichen. Die 

vielfältigen, von den studierenden entwickelten zugänge der Auseinandersetzung mit 

der künstlerischen Praxis von Claire vivianne sobottke und tian rotteveel laden an bei-

den Abenden in das mit-erleben und in das gemeinsame Gespräch mit allen beteiligten 

Künstler*innen ein.

Claire vivianne sobottke (Choreographin, Performerin, Kuratorin) und tian rotteveel 

(Komponist, Choreograph, Performer) arbeiten seit 6 Jahren zusammen. maßgeblich in ih-

rer zusammenarbeit ist, die möglichkeiten von Choreographie, sound, Performance und 

Stimme zu explorieren. Sie haben gemeinsam fünf Bühnenwerke geschaffen: „Golden 

Game“, „strange songs“, „heartcore“, „only when its on“ und „velvet“, die auf festivals wie 

z.b. impulstanz Wien, tanztage berlin, tanz im August berlin, moving in november hel-

sinki und anderen gezeigt wurden. dabei geht es ihnen auch darum, Kategorisierungen 

und binäre strukturen in frage zu stellen und rückgängig zu machen und so ereignisse in 

ihrer eigenen seltsamen Logik verweilen zu lassen. Claire Vivianne Sobottke definiert ihre 

Arbeit als Ort des Widerstands und des Auflösens, in welchem Denk- und Sehnormen 

in frage gestellt und verändert werden können. zu ihren Kooperationen zählen Arbeiten 

mit meg stuart / damaged Goods, tino sehgal, tian rotteveel, Christoph Winkler, Karol 

tyminski, rita vilhena, Johannes schmit und Gaëtan rusquet. tian rotteveel integriert 

in seiner Arbeit Klang und bewegung als eine einheit. Klang ist ein Prozess, der sich in 

der Produktion von bedeutung materialisieren kann. tian hat sowohl als Komponist als 

auch als Performer mit Choreographen wie Jeremy Wade, tino sehgal, diego Gil, david 

zambrano, martin nachbar, und Jeanine durning zusammengearbeitet.

28

CONFAB – PLATTFORM FüR 
KüNSTLERISCHE FORSCHUNg, 
AUSTAUSCH UND VERMITTLUNg 
hochschule für musik und tanz Köln
zentrum für zeitgenössischen tanz

Kuratierende Künst-

ler*innen 2020 

Claire vivianne sobottke, 

tian rotteveel

Teilnehmende Stu-

dierende tanz- und 

musikstudierende der 

hochschule für musik und 

tanz Köln

Mentor*innen nina Pat-

ricia hänel, vera sander, 

Constanze schellow

FR. 20.03.2020, 20 UHR
SA. 21.03.2020, 20 UHR
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Was passiert, wenn eine klassische lied-interpretin und ihre Pianistin den Kodex des 

klassischen Konzertrahmens aufgeben und sich selbst der bewegung überlassen? die 

Konzertpianistin Kira Golubeva und die mezzosopranistin Carrie dimaculangan wagen 

sich mit der Choreographin tracy e. lord auf ein neues feld der liedinterpretation – einer 

Verflechtung von Bewegung und Klang.

die Choreographin setzt die beiden Protagonistinnen dem druck der bewegung aus – 

und dem druck selbst als physisches und psychisches interpretationsmotiv. dieser bringt 

den statischen Konzertrahmen aus der balance- wieviel bewegung hält die Komposition 

aus, welche lösungen ergeben sich, das Konzert in bewegung weiterzuführen, welche 

bilder, welche töne ergeben sich bei der dekonstruktion der musik durch die bewegung 

und der beschäftigung mit dem druck? 

Tracy E. Lord ist freischaffende Regisseurin, Choreographin und Dramaturgin. Von Anfang 

an bildeten die performativen Künste tanz, schauspiel und Gesang/musik für sie eine 

einheit, die je nach stück unterschiedliche Gewichtung und form erhalten. Am institut 

für tanz und bewegung der sporthochschule Köln vertiefte sie ihre Arbeiten zum thema 

menschliche Wahrnehmung von bewegung.

tracy e. lord inszenierte an der Kammeroper Köln, bevor sie in das künstlerische team 

der opernwerkstatt am rhein wechselte. ihre inszenierungen waren und sind an ver-

schiedenen theatern im deutschsprachigen raum zu sehen, so z.b. rokokotheater 

schwetzingen, mozartfest Würzburg, scharoun-theater Wolfsburg, Kinekksbond mamer 

luxembourg, theater marl, saalbau Witten, u.v.a.

die kanadische mezzosopranistin und vielseitige Performerin Carrie dimaculangan

hat sich mit ungewöhnlichen Auftritten einen namen gemacht. sie interpretierte unter 

anderem polnische Kunstlieder für Chopins Jahrestag in der steinway hall in new York 

und war solistin der uA des oratoriums „misa de buenos Aires“ des argentinischen Kom-

ponisten martin Palmieri. 

die diplomierte Konzertpianistin Kira Golubera stammt aus Aserbaidschan und studierte 

an der musikakademie baku und der folkwang universität der Künste, wo sie viele Jahre 

als Gesangs-Korrepetitorin tätig war. ihre leidenschaft gilt dem tango Argentino.

Regie tracy e. lord

Klassischer gesang 

Carrie dimaculangen

Konzertpianistin 

Kira Golubera

Gefördert durch: institut 

für bewegung und tanz 

der dshs Köln

SA. 04.04.2020, 20 UHR
SO. 05.04.2020, 18 UHRDRUCK

EIN BEWEgTES KONZERT
Abschlussprojekt tracy e. lord
masterstudiengang tanz – vermittlung, forschung, 
künstlerische Praxis
deutsche sporthochschule Köln
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„Widerstand leisten heißt neues schaffen. Neues schaffen heißt Widerstand leisten“ 

stephan hessel

in Koproduktion mit dem 4. Jahrgang der folkwang Physical theater Abteilung widmet 

sich die Choreographin marie-lena Kaiser dem thema des Widerstandes und des Ge-

horsams. die sechs student*innen untersuchen physisch und auf anderen Wegen das 

ambivalente verhältnis zu macht.

marie-lena Kaiser ist tänzerin und Choreographin, ansässig in essen. 2016 graduierte sie 

an der folkwang universität der Künste. im november 2018 brachte sie ihr erstes abend-

füllendes stück ‚Ariodante‘ im maschinenhaus essen zur Premiere und wurde darauf-

hin als newcomer-stück zum tAnz nrW festival eingeladen. 2019 kehrte Kaiser an die 

folkwang universität innerhalb des festivals ‚trY AGAin-fAil AGAin-fAil better-im-

Puls bAuhAus‘ zurück. 2020 wird sie außerdem für die Physical theater Abteilung der 

folkwang universität ein abendfüllendes stück erarbeiten, welches im maschinenhaus 

essen, sowie in der tanzfaktur Köln gastieren wird.

MACHT
marie-lena Kaiser
folkwang universität der Künste
Physical theatre Abteilung

Choreographie 

marie-lena Kaiser

Performer*innen 

Wayne Götz, nina zorn, 

Julia berger, faris saleh, 

elina brams ritzau

Komposition 

marco Girardin

Gefördert durch: maschi-

nenhaus essen, folkwang 

universität der Künste

in Kooperation mit der 

tanzfaktur

SA. 04.04.2020, 20 UHR
SO. 05.04.2020, 18 UHR
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ACID SHAKES - EIN TRIP ZWISCHEN TANZ, INSTALLATION UND 

ELEKTRONISCHER MUSIK 

der konzeptionelle Ansatz von rave-events ist es, durch ein ineinandergreifen von elek-

tronischer Tanzmusik, Lichtinstallationen, Raum, Masse von Körpern, Effektmaschinen 

und rauschmitteln das Publikum in tänzerische Ausnahmezustände und Grenzerfahrun-

gen zu leiten, indem ebenjene Elemente sehr effektorientiert und manipulativ auf unse-

re sinneswahrnehmung wirkend eingesetzt werden. voranstehend sind beim rave die 

enge verbundenheit von musik und tanz, die ohne einander nicht funktionieren würden.

das multidisziplinäre team: bettina nampé, marje hirvonen, martin Widyanata und Guil-

lermo heinze – zwei tänzerinnen, ein musiker und ein lichtkünstler gehen dem Phä-

nomen rave, sowohl tänzerisch, installativ als auch musikalisch auf den Grund und 

übertragen es in einen künstlerischen, performativen Kontext, bei dem sich die Grenzen 

zwischen tanz, Performance, musik, licht, raum und Publikum aufweichen. 

Wichtiger Hinweis: nicht für Epileptiker geeignet

HANgXIETY

Über kaum ein anderes, so umfassendes thema wird weniger gesprochen als über die 

Angst. immer noch ist es ein tabu zu sagen, „ich habe Angst.“. das stück hangxiety be-

schäftigt sich mit diesem allgegenwärtigen Gefühl. es recherchiert die körperliche erfah-

rung, die so ursprünglich ist, dass sie uns wieder zu tieren werden lässt, und mit Wor-

ten zeichnet es die Gedanken nach, die aus Angst entstehen oder die Angst entstehen 

lassen. mit bildern repräsentiert es das unbekannte, das fremde als “distant other” - als 

flüchtigen Eindruck einer temporären Möglichkeit. Ein Bild mag verstören, denn es sug-

geriert immer die möglichkeit, dass das Gezeigte reine realität ist. 

FSK - 16

für das musikvideo der neuen single „Perfume“ von der Kölner band Xul zolar, hat der 

videokünstler stefan stark hangxiety interpretiert. Ausserdem ist hangxiety im Promovi-

deo des Kölner modelabels „das Werk“ (regie levent semerci) zu sehen.

ACID SHAKES/HANgXIETY
marje hirvonen

Tanz bettina nampé, 

marje hirvonen

Musik martin Widyanata

Licht Guillermo heinze

Gefördert durch: Kunst-

stiftung nrW, landesbüro 

freie darstellende Künste 

und dem Kulturamt der 

stadt Köln

Konzept marje hirvonen, 

Soufian Zoghlami

Texte Soufian Zoghlami

Choreographie marje hir-

vonen (mit Kelvin Kilonzo)

Tanz marje hirvonen, 

Kelvin Kilonzo

Licht dietrich schuckließ

stimme marco sprinz

SA. 18.04.2020, 20 UHR

SO. 19.04.2020, 18 UHR
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studierende des instituts für tanz und bewegungskultur zeigen ihre Ab-schlussarbeiten 

aus den bereichen tanz und bewegungstheater und bewerben sich damit zugleich um 

die teilnahme am finale im Wettbewerb um den Preis für inszenierung und Gestaltung 

der Gesellschaft der freunde und förderer der deutschen sporthochschule Köln. Wir 

können also gespannt sein!

Das Programm sowie den Termin des Finales finden Sie unter: 

www.tanzfaktur.eu

HALBFINALE DES HOCHSCHUL-
PREISES FüR INSZENIERUNg
deutsche sporthochschule Köln

 SO. 19.04.2020, 18 UHR
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die Produktion surround ist eine begehbare Performance zur gesellschaftlichen 

dimension des Kreises. das rund ist Arena für die schaulustigen, politische theater-

bühne und zugleich versammlungsort auf Augenhöhe. die natürliche Anordnung von 

menschenansammlungen umkreisend, fordern die zwei Akrobaten und zwei tänzerin-

nen auf der bühne eine physische Positionierung zum Geschehen ein.

overhead Project ist das Akrobaten- und Choreographenduo tim behren und florian 

Patschovsky, das seit 2008 stücke an der Grenze von tanz, zeitgenössischem Circus 

und Performance entwickelt. Wo Provokation auf vertrauen, zusammenhalt auf Abstoß-

ung und Höhe auf Fallen trifft, zerlegen ihre Choreographien das, was zwischen den 

Körpern, was zwischen den menschen liegt.

die Arbeiten von overhead Project sind stark durch ihre akrobatischen Wurzeln und 

das vertikale denken von bewegung im raum sowie durch einen hochphysischen und 

spielerischen umgang mit objekten geprägt.

SURROUND
overhead Project

Konzept tim behren

Leitung/Kreation/Per-

formance tim behren, 

florian Patschovsky 

Kreation/Performance  

mijin Kim, susanne 

schneider

Dramaturgische/Philo-

sopische Beratung eric 

eggert

Dramaturgische Bera-

tung femfacal 

Komposition/musikali-

sche Dramaturgie simon 

bauer

Lichtkreation Charlotte 

ducousso

Kostüme sabina schnei-

der

Technische Begleitung/

Rigging Anders Jensen

Technische Begleitung 

Garlef Keßler

Produktionsleitung the-

resa hupp

Management & Pö 

mechtild tellmann kultur-

management
eine Produktion von overhead Project in Koproduktion mit lofft – das theater

Gefördert durch: stadt leipzig, Kulturamt, landesverband freie tanz- und theater-

schaffende Baden-Württemberg e.V. aus Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, For-

schung und Kunst des landes baden-Württemberg; Kunststiftung nrW; stadt Köln, mi-

nisterium für familie, Kinder, Jugend, Kultur und sport des landes nordrhein-Westfalen; 

rheinenergiestiftung Kultur; nAtionAle PerformAnCe netz (nPn) Koproduktions-

förderung tanz aus mitteln der beauftragten der bundesregierung für Kultur und medien.

unterstützt durch: maschinenhaus essen, zirkus Paletti mannheim, tollhaus Karlsruhe, 

ehrenfeldstudios Köln, zAK zirkus- und Artistikzentrum Köln, Artistraum berlin. diese 

Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abge-

ordneten des sächsischen landtags beschlossenen haushaltes. 

FR. 24.04.2020, 20 UHR

SA. 25.04.2020, 20 UHR
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inKubAtor wendet sich an tänzer*innen, Choreograph*innen, die am beginn ihrer be-

ruflichen Laufbahn stehen, mit ihrer Kunst neue Wege beschreiten wollen und sich mit 

den inhalten im tanz sowie den möglichkeiten der tanzvermittlung auseinandersetzen 

möchten. hierfür bietet die tanzfaktur jährlich mehrwöchige residenzen an, die ganz für 

dieses gemeinsame und intensive Arbeiten und forschen gedacht sind und die junge 

stipendiat*innen auf dem Weg in ihre selbstständigkeit begleiten sollen. dabei werden 

sie von fachleuten aus allen bereichen des tanzes unterstützt.

das Projekt schließt die leerstelle zwischen praktischer und akademischer Arbeit und 

gliedert sich in drei Phasen: eine experimentelle Phase im April, eine „…in progress“-Pha-

se im Juni, Juli und eine Endphase im September. Am Ende jeder Periode findet eine 

Präsentationsplattform mit der Künstlergruppe statt, welche raum für diskussionen und 

seminare bietet.

 

Die Tanzwissenschaftlerin Ulrike Nestler, der freischaffender Regisseur, Dramaturg und 

Produktionsleiter Christian Grammel, die freischaffende Choreographin Reut Shemesh und 

der freischaffende Choreograph Emanuele Soavi schaffen eine lebendige und nachhaltige 

verbindung zwischen der künstlerischenPraxis und dem akademischen Kontext. Wir 

freuen uns, dass beate sokoll interim das Kuratorium von inkubator übernehmen wird.

INKUBATORINKUBATOR FRüH-
JAHRSPRÄSENTATION

SA. 25.04.2020, 20 UHR
SO. 26.04.2020, 18 UHR

INKUBATOR SOMMER
AKADEMIE PREOPENINg 

FR. 10.07.2020, 20 UHR
SA. 11.07.2020, 20 UHR
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Atemberaubender Tanz, mitreißende Musik und spektakuläre Licht- und Videoeffekte 

– jedes dieser elemente ist schon für sich genommen ein guter Grund ins theater zu 

gehen. In „The Corona Effect“ verschmelzen diese drei Elemente und öffnen unbekannte 

universen, in denen die Grenzen von raum und zeit durchlässig werden.

“The Corona Effect” erschließt mit seiner interaktiven Licht- und Videoprojektion in Echt-

zeit nie gesehene Welten für tanz und musik! es werden vollkommen neuartige räume 

aus Licht geschaffen, die einen imaginären Rahmen für die tanzenden Körper erschlie-

ßen. sie beginnen zu leuchten, verbinden sich faszinierend mit surrealem licht, ihre Aura 

beginnt zu glühen – die Corona entsteht!

der Physiker dr. marcus doering (Pmd-Art) und der Choreograph und regisseur lars 

scheibner verbinden naturwissenschaft und tanzkunst zu einer eigenen Kunstform. 

zwischen tradition und moderne sucht die deutsche tanzkompanie inspiration in der 

spannung zwischen dem archaischen bewegungsantrieb und dem aktiven lauschen 

am Puls der zeit. eine außergewöhnliche vision über die beziehung von tanz und licht. 

Ein audio-visuelles Fest! PMD-Art trifft die Deutsche Tanzkompanie Neustrelitz: Ein Stück 

über die beziehungen von Körper, raum und licht. 

Als Gründer des labels Pmd-Art arbeitet dr. marcus doering seit fast 10 Jahren im be-

reich interaktive medien mit einem eigens entwickelten serversystem spezialisiert auf 

echtzeit-mapping und tracking von sich bewegenden objekten. das Außergewöhnliche 

dieser technik ist der dialog in echtzeit, welcher sich zwischen dem sich bewegenden 

Körper und dem digitalen system vollzieht. Position, Geschwindigkeit, Ausdehnung, be-

schleunigung von multiplen Körpern werden von einer infrarotkamera erfasst, von dem 

System analysiert und in Daten übersetzt, welche dann mit Videoinhalten oder Effektal-

gorithmen belegt und über einen Projektor ausgespielt werden.

sommerblut, das „festival der multipolarkultur“, versteht sich als inklusives Kulturfes-

tival, welches unterschiedliche gesellschaftliche, soziale und politische standpunkte 

und Identitäten miteinander verbindet. Der Inklusionsbegriff wird hierbei bewusst weit 

gefasst: es geht um körperliche und kognitive merkmale, lebensformen, Wertesysteme, 

traditionen, Glaubensrichtungen – all das, was die identität eines jeden menschen und 

den täglichen diskurs in unserer Gesellschaft bestimmt. das festival lädt ein zu einem 

Perspektivwechsel, in richtung einer grenzüberschreitenden, mutigen Kunst und Kultur.

in seinem 19. Jahr stellt sommerblut die zuKunft in den mittelpunkt. das Problem 

mit ihr ist, dass niemand sie kennt, auch wenn sich die weltbesten forscher*innen redlich 

mühen, seriöse Vorhersagen zu treffen. Diese Ungewissheit kann Angst machen oder 

die Phantasie beflügeln, zu Eskapismus oder Fatalismus führen, Menschen in die Hände 

von Wissenschaft oder Wahrsager*innen treiben. oder ist die zukunft womöglich doch 

vorbestimmt?

SO. 10.05.2020, 19 UHR THE CORONA EFFECT
deutsche tanzkompanie neustrelitz

Darsteller*innen muriel 

bermejo tuñón, mai 

förster, nicola Clarissa 

Gehring

Videochoreograph, 

Mitentwickler Mapping 

& Tracking System dr. 

marcus doering

Choreograph, Regisseur, 

Künstlerische Leitung 

lars schreibner

Veranstaltungstechnik 

Pavel stoiko

Lichttechniker raik 

liebling

Gefördert durch: minis-

terium für Kultur und 

Wissenschaft des landes 

nordrhein-Westfalen, 

Kulturamt der stadt Köln
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„die älteste Übereinkunft der menschheit ist in Gefahr - der Generationenvertrag.“ 

so beginnt das Generationen-manifest, ein thesenpapier, das zehn forderungen an 

die Politik stellt. mit themen wie frieden, Klima, bildung, Armut, Gerechtigkeit, müll, 

migration und digitalisierung umfasst es alle lebensbereiche, die unser miteinander 

definieren. Zu den Erstunterzeichner*innen gehören Bürger*innen und Prominente aus 

Politik, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft. sie alle fordern mit ihrer unterschrift ein 

umdenken, denn eines sollte klar sein: ein „Weiter so“ wird tödlich enden. Ausgehend 

vom Generationen-manifest beschäftigt sich die Physical theatre Company Kimchibrot 

Connection gemeinsam mit einem diversen ensemble mit der frage, wie eine lebens-

werte und nachhaltige zukunft aussehen kann. unter einbeziehung der mannigfaltigen 

persönlichen lebensrealitäten der ensemblemitglieder entsteht ein Physical theatre 

stück, das von utopisch-kitschig bis dystopisch-obskur um verschiedene zukunftsent-

würfe ringt.

Kimchibrot Connection ist eine deutsche Physical theatre Kompanie, die von den 

folkwang Absolvent*innen elisabeth hofmann, laura n. Junghanns und Constantin 

hochkeppel gegründet wurde. seit 2017 ist Christiane holtschulte festes mitglied.

die stücke von Kimchibrot Connection zeichnen sich durch den einsatz von physischen 

und poetischen Körpern aus, die persönliche Geschichten erzählen. sie sind an gesell-

schaftlichen Zuständen interessiert, die ständig im Begriff sind, ihren Aggregatzustand 

zu ändern. Ihre Arbeitsweise ist geprägt von Kollektivität und einer flachen Hierarchie, 

ganz im sinne des „devised theatre“: so sind alle beteiligten verantwortlich für die 

recherche und stückentwicklung und gleichermaßen und gleichwertig an der Kreation 

beteiligt. in der Wahl ihrer umsetzungsmittel bewegen sich Kimchibrot Connection im 

spannungsfeld von tanz, theater und Performance Art.

FUTURE X.
SOCIETY LAB
Kimchibrot Connection

Künstlerische Leitung 

Kimchibrot Connection

Regie & Choreographie 

Constantin hochkeppel, 

elisabeth hofmann

Regie & Text laura n. 

Junghanns

Dramaturgie Christiane 

holtschulte

Sound-Design/Musik 

martin Widyanata

Bühne max Pothmann

Entwicklung & Spiel n.n.

Produktion sommerblut 

Kulturfestival e.v., in Ko-

operation mit Kimchibrot 

Connection

Gefördert durch: Aktion 

Mensch, Imhoff Stiftung

FR. 15.05.2020, 19 UHR

SA. 16.05.2020, 19 UHR

SO. 17.05.2020, 19 UHR

MO. 18.05.2020, 19 UHR

DIE. 19.05.2020, 19 UHR

MI. 20.05.2020, 19 UHR

PREMIERE 
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tAnK ist eine soloperformance von doris uhlich in zusammenarbeit mit boris Kopeinig 

zum thema „Körper 2.0“. im zentrum stehen fragen nach der rolle des Körpers in 

einer zunehmend digitalisierten und technologisierten Welt. die renommierte Wiener 

Choreographin und Performerin entwirft das stück rund um einen von dem berliner 

Kollektiv Proper space gebauten tubus, der zu einem ort des studiums und der erpro-

bung von Körpertransformationen wird. zu der vibrierenden musik von boris Kopeinig 

entstehen cineastische bilder, die sich aus robotischen, biotechnologischen und medi-

zinischen Assoziationsketten entspinnen. tAnK zeichnet dystopische Aussichten über 

technologische Glücksversprechungen, über die zukunft des Körpers, das Ausgeliefert-

sein, aber auch seine Widerspenstigkeit.

doris uhlich ist eine der derzeit gefragtesten zeitgenössischen Choreograph*innen Ös-

terreichs. in ihren Arbeiten setzt sie sich vielfach mit Körpernormen und vermeintlichen 

schönheitsidealen auseinander. seit ihrem stück more than naked (2013) beschäftigt 

sich doris uhlich in ihren Arbeiten zudem mit der darstellung von nacktheit jenseits von 

ideologie und Provokation. dabei nimmt musik – besonders elektronische tanzmusik 

von new Wave bis techno – eine wichtige rolle ein. für die Performance ravemachi-

ne (2016) hat doris uhlich gemeinsam mit dem tänzer und Choreographen michael 

turinsky den nestroy-spezialpreis für „inklusion auf Augenhöhe“ gewonnen.

Presse: Doris Uhlichs Performance „Tank“ verstört und ist genial. Ein Schaudern, eine gewisse 

Angst vor dem gefährlichen Etwas, was in diesem neblig trüben Tubus heranwächst, befällt 

schon den Betrachter. Auch ganz real. Und doch hat die ganze Szenerie etwas überaus Äs-

thetisches, kunstvoll Minimalistisches, was im Verlauf noch mehr an Gewicht gewinnen wird, 

um alsbald zerstört zu werden. Christian Oscar Gazsi Laki, Westdeutsche Zeitung

TANK
doris uhlich

Konzeption doris uhlich, 

boris Kopeinig

Choreographie, Perfor-

mance doris uhlich

Dramaturgische Zusam-

menarbeit Adam Czirak, 

Yoshie maruoka

DJ boris Kopeinig

Text boris Kopeinig, doris 

uhlich

Tank Proper Space 

(Angela ribera, Konstanze 

Grotkopp, Julietta Collas)

Licht sergio Pessanha

Technische Beratung 

Gerald Pappenberger

Presse, Kommunikation 

Jonathan hörnig

Produktion marijeta 

Karlovic-Graf, margot 

Wehinger

Internationale Distribu-

tion something Great

dank an Karin harasser 

und marian Kaiser

Gefördert durch: minis-

terium für Kultur und 

Wissenschaft des landes 

nordrhein-Westfalen, 

Kulturamt der stadt Köln

Koproduziert durch das 

tanzhaus nrw, imPulstanz, 

brut Wien und insert 

(theaterverein). insert 

(theaterverein) wird durch 

die Kulturabteilung der 

stadt Wien gefördert.

SA. 23.05.2020, 20 UHR
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das impulse theater festival ist seit 30 Jahren die wichtigste Plattform für das freie the-

ater im deutschsprachigen raum. im Jubiläumsjahr 2020 zeigen die impulse ihr haupt-

programm in Köln: im shoWCAse präsentiert das festival eine Auswahl der herausra-

gendsten und herausforderndsten Arbeiten der vergangenen saison. damit wird Köln 

für elf tage zum zentrum der freien theaterszene aus deutschland, Österreich und der 

schweiz. begleitveranstaltungen und Partys bieten reichlich Gelegenheit für Kennenler-

nen und Austausch. Parallel zum Programm in Köln veranstaltet das festival in mülheim 

an der Ruhr ein eigens entwickeltes, ortsspezifisches STADTPROJEKT und lädt in Düs-

seldorf zur impulse-AKAdemie, dem zentralen forum für die selbstverständigung des 

freien theaters. impulse und tanzfaktur freuen sich auf euren und ihren besuch – es 

gibt viel zu entdecken!

www.impulsefestival.de

VON MO. 01.06.2020  

BIS SO. 14.06.2020 
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die Performance ist der Abschluss des Workshops “amanda science – exploring past, 

present and future choreographies”. die teilnehmer des Kurses bieten die vermittelten 

Inhalte in einer strukturierten Improvisation dar. Der Kurs ist eine offene Plattform für Tän-

zer und Nicht-Tänzer um Dialoge miteinander zu schaffen, nicht durch einen linearen Pro-

zess - sondern durch risikobereitschaft, intuitives denken und resonante reaktion, durch 

das hören auf den raum innerhalb der musik, durch das bewusstwerden der nuancen 

der bewegung, durch den versuch, zu balancieren und zu koordinieren, unsere Wahr-

nehmung der Bühne zu verändern und effektiv miteinander und mit dem Publikum zu 

kommunizieren.

“it’s a breaking of habits; creating freedoms and discovering new thought patterns and 

vocabulary. it is becoming transparent to ourselves and others through our own bodies. 

Communication becomes easier, more fearless, and more authentic. true expression.”

Amanda K. miller Amanda K. miller ist ehemalige künstlerische leiterin der Pretty ugly 

dance Company, ballett freiburg/Pretty ugly, sowie ehemalige tänzerin und resident 

Choreographin beim ballett frankfurt (künstlerischer leiter: William forsythe). 

FR. 26.06.2020, 20 UHR
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EMBRACINg OUR BODY AND MIND
 Abschlusspräsentation Choreographie- und im-
provisationsworkshop “amanda science”
Amanda miller

mehr informationen zu 

Workshop und Anmel-

dung in Kürze unter:

www.amandakmiller.com 

sowie 

www.tanzfaktur.eu

47



sPontAn

Alle zwei monate gibt die tanzfaktur die bühne frei für das format sPontAn. hier kann 

sich jede/r Künstler*in beteiligen. der name des formates ist Programm: sPontAn soll 

einfach, kreativ, unkompliziert und überzeugend sein. es gibt keine fristen und keine 

Ausschreibung, es geht um starke und aussagefähige Projekte, die in der tanzfaktur prä-

sentiert werden können. 

Ausgewählt wird, was zeitlich passt und in unseren räumen umsetzbar ist. die Künst-

ler*innen bekommen zwei Wochen Probenzeit in einer black box (Probebühne studio 

5) sowie Arbeitslicht. die einnahmen der Präsentation bleiben zu 100% bei den Künst-

ler*innen.

Wir freuen uns auf eure bewerbung und eure ideen per mail an info@tanzfaktur.eu

Bitte setzt #SPONTAN - TanzFaktur in den Betreff.

ProfitrAininG

das zentrum für Austausch und innovation (zAiK), angesiedelt im deutzer Quartier am 

Hafen, bietet ein regelmäßiges Profitraining in der TanzFaktur an.  Internationale Do-

zent*innen leiten das training mit jeweils einem unterschiedlichen fokus. das Programm 

mit lokalen und internationalen Tanzdozent*innen finden Sie auf www.igprofitraining.de

montag bis freitag | 10:00 bis 11:30 uhr | einzelstunde: 6€ | 10er Karte: 50€

ANgEBOTE FüR 
TANZSCHAFFENDE
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INTERESSE AN EINER 
ANZEIGENSCHALTUNG 
IN DIESER BROSCHüRE?

A6

A5 A7

HIER KöNNTE DEINE ANZEIgE STEHEN, 
VIERTEL-, HALB- ODER gANZSEITIg.

Erscheinungsdaten halbjährlich,
15. Januar & 15. August
Auflage 20.000 
Streugebiet Köln
(Kulturelle Einrichtungen, Öffentliche Ins-
titutionen, hotspots)

Preise & Anfragen: info@tanzfaktur.eu
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BUHL-DANCE INTERNATIONAL SCHOOL OF CONTEMPORARY DANCE
in Deutschland seit 40 Jahren

Neubleiche 8, RG, 
D-90478 Nürnberg

3-Jahre Ausbildung 
für Tanzpädagogik/Bühnentanz
Aufnahmeprüfung durchgehen 
nach Vereinbarung
Ausbildungsbeginn jederzeit 
möglich

3-Monate Intensivkurs 
ab 10 Sep. bis 10 Dez. 2019

Anmeldung & Info 
www.buhl-dance.com

Uraufführung 
„Und die Erde wird Leuten ….“
Do. 9 & Fr. 10 Januar 2020
Kulturwerkstatt auf AEG in 
Nürnberg
Beginn: 20h

Save The DaTe
11.-25.07.2020

International 
Performance-Program & 

Workshop-Campus



KURSPLÄNE

18:00 - 19:30 UHR 
CONTEMPORARY
BASIS

18:30 - 19:30 UHR 
YOGA

20:00 - 21:00 UHR 
YOGA

17:30 - 19:00 UHR 
FELDENKRAIS

19-20/20:30 UHR***
YOGA

10:00 - 11:30 UHR 
GAGA

10:00 - 11:30 UHR 
CONTACT 
IMPROVISATION*

18:30 - 19:30 UHR 
Gyrokinesis®

12:30 - 14:00 UHR 
YOGA

16:30 - 17:30 UHR 
FASZIENTRAININg

14:00 - 15:30 UHR 
OPEN CLASS**

16:00 - 18:00 UHR 
OPEN WORKSHOP***

18:30 - 20:00 UHR 
BALLETT 
BASIS 

11:00 - 12:30 UHR
PILATES &
STRECHINg

18:30 - 20:00 UHR
URBAN gROOVES

20:00 - 21:30 UHR
URBAN gROOVES

20:00 - 21:30 UHR
AFRO gROOVES***

19-20/20:30 UHR***
CONTEMPORARY
FORTgESCHRITTENE

19:30 - 21:00 UHR
CONTEMPORARY
BEgINNENDE

18:30 - 20:00 UHR
CONTEMPORARY 
BEgINNENDE 

18:30 - 20:00 UHR
AXIS SYLLABUS LAB 
/INTERMEDIA LAB*

18:30 - 20:00 UHR
BALLETT 
BEgINNENDE

10:00 - 11:30 UHR
IMPRO - 
KOMPOSITION*

18:30 - 20:00 UHR
BALLETT 
MITTELSTUFE

20:00 - 21:30 UHR
BALLETT 
FORTgESCHRITTENE

19:45 - 21:15 UHR
CONTEMPORARY 
MITTELSTUFE

21:30 - 22:00 UHR
SPITZENTRAININg

MONTAG DIENSTAg MITTWOCH DONNERSTAg FREITAg SAMSTAG

ErwachsEnE 

Gültigkeit vom 01. Januar bis zum 30. Juli 2020

KindErtanz
6-9 J.

KINDER - 
UrBan GrOOVEs 6-9 J.

16:30 - 17:30 UhR KindErtanz* 
6-9 J.

KindErtanz
6-9 J.

KindErtanz*
6-9 J. 

KindErBallEtt*
7-9 J.

KIDS - täNzERISchE 
FrühErziEhUnG
3-5 J.

15:30 - 16:30 UhR KIDS - täNzERISchE 
FrühErziEhUnG*
3-5 J.

KIDS - täNzERISchE 
FrühErziEhUnG
3-5 J.

tEENS - 
cOntEmpOraryab 10 J.

tEENS - 
BallEtt ab 10 J.

tEENS - 
cOntEmpOrary
ab 10 J.

tEENS - ballEtt*
ab 10 J.

KIDS - täNzERISchE 
FrühErziEhUnG
3-5 J.

KIDS - täNzERISchE 
FrühErziEhUnG*
3-5 J.

tEENS - 
cOntEmpOraryab 10 J.

tEENS - 
UrBan GrOOVEsab 10 J.

17:30 - 18:30 UhR

MONTAG DIENSTAg MITTWOCH DONNERSTAg FREITAg

Kids ’n tEEns 

KindErtanz 
6-9 J.

KINDER -
UrBan GrOOVEs 6-9 J.

tEENS - 
cOntEmpOrary
ab 10 J.

Änderungen im Kursplan vorbehalten. Aktuelle infos siehe Website oder per telefon.

**    MIT VORANMELDUNg ABWECHSELNDES PROgRAMM. INFORMATIONEN üBER          TANZFAKTUR 
*     MIT VORANMELDUNg, KURS FINDET AB 5 TEILNEHMENDEN STATT.

Gyrokinesis® is a registered trademark of the Gyrotonic sales Corp. and is used with their permission. 

***   VARIABLES ENDE AUF gRUND VON SPIELZEIT

* *



TARIFE

20%
OFF

JUbIläUmSaNgEbot 2020

MIT DIESEM gUTSCHEIN ERHÄLTST DU BIS 
ZUM 15. JUNI 2020 20 % RABATT AUF DEN 
ERSTEN ABO-MONAT. 

Informationen zu allen Kursen findest du unter 
www.tanzfaktur.eu

EinzEltariFE

BaSiS FlaT KiDS 

(3 BIS 9 JAHRE)
35 € PRO MONAT 

—
8 TERMINE

BaSiS FlaT 

45 € PRO MONAT 
— 

8 TERMINE

BaSiS pluS 

50 € PRO MONAT
— 

12 TERMINE

premium FlaT

60 € PRO MONAT 
—

UNBEgRENZT

1. & 2.  
proBeSTunDe 

7 €

1. Probestunde 
Für KiDS

KoSTenFrei

ab 3. stunde
jeweilS

15 € (1 std.)
19 € (1,5 std.)

BaSiS FlaT TeenS 

(AB 10 JAHRE)
40 € PRO MONAT 

—
8 TERMINE

✁
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DU WILLST IN LOFTATMOSPHÄRE?

singen
präsentieren

feiern
ausstellen

tanzen
aufführen

reden

die tanzfaktur vermietet räumlichkeiten für firmenfeiern 
mit bühnenprogramm, incentives, Workshops, private 
feiern, filmaufnahmen, fotoshootings und vieles mehr …

WIR BIETEN
 
› ein großes und helles Foyer mit bar, kleiner Küche und 

überdachtem Außenbereich
› Bühne mit professioneller licht- und tontechnik sowie 

einer tribüne mit bis zu 120 sitzplätzen
› 400 m2 große „Werkshalle“, z. b. für filmaufnahmen 

oder Produktpräsentationen
› 4 weitere großzügige und helle Räume für seminare 

und Coachings

Informationen zu allen 
Räumlichkeiten, Preisen 
und Konditionen unter 

studio@tanzfaktur.eu



Die Oberbürgermeisterin
Kulturamt

Gefördert durch


