
„Ich bin ich und du bist du“ 
- ich zeige mich, ich sehe dich!

Sa & So 9.30 - 11.00 Uhr 
für Kinder (ca. 3 - 6 Jahre) mit Ihren Eltern

 
Dieser Familien-Tanzworkshop beinhaltet eine bunte Vielfalt  
an freudvollen interaktiven Bewegungsspielen und Tänzen. 
Kinder und Eltern tanzen gemeinsam und erleben sich dabei 
in unterschiedlichen Rollen: Alleine, zu zweit, oder alle 
gemeinsam? Wer führt, wer folgt, und wo bleibe ich dabei? 
So kommen wir miteinander ins Tanzen und üben uns in 
Handlungskompetenzen, wie Selbstwahrnehmung, den  
anderen wahrnehmen können, Initiative ergreifen und sich 
zeigen dürfen.

„Im Zauberwald“ 
- gemeinsam tanzen und gestalten

Sa & So 11.30 - 13.00 Uhr 
für Kids im Grundschulalter (ca. 7 - 11 Jahre) 

 
Ein Tanzabenteuer auf der Suche nach dem letzten Einhorn!!! 
Für Schulkinder, die sich gern Geschichten ausdenken: 
Im Zauberwald krabbelt und rauscht es. Da steht auf einer 
Lichtung… Ja was?! Mit Deinen Ideen kannst Du zum 
Tanzabenteuer beitragen: Wir erfinden und gestalten ge-
meinsam Bewegungsbilder, die wir zu einem knisternd 
geheimnisvollen Tanzstück zusammenfügen werden. Zum 
Abschluß gibt es am Sonntag eine kleine Vorstellung 
für die Eltern und alle neugierigen Zuschauer.

„Traum oder Wirklichkeit?“ 
- Tanzchoreografie mit Materialien

Sa & So 15.00 - 16.30 Uhr  
für Jugendliche (ca. 12 - 17 Jahre)

 
Wo beginnt die Wirklichkeit? Oder ist alles nur ein Traum? 
Vor allem: was ist DEIN Traum?! Die Choreografie, die 
wir tanzen werden zeigt - mal einfühlsam, mal sehr direkt - 
den Übergang zwischen Traum und Wirklichkeit. Um dem 
Tanz eine besondere Note zu geben, nutzen wir Materia- 
lien und Alltagsgegenstände. Der Workshop bietet Dir den 
Rahmen, Deinen Ideen und Wünschen eine Form zu geben 
und gemeinsam mit der Gruppe ein Gesamtkunstwerk zu 
erschaffen. 

„Zeitgenössischer Tanz“ 
- Tanzen zu Musik, die uns beflügelt

Sa & So 17.00 - 18.30 Uhr  
für Erwachsene (von jung bis jung geblieben :-)) 

 
Mit viel Schwung und Leichtigkeit werden wir gemeinsam 
eine Choreografie erarbeiten. Die ausdrucksstarken Bewe- 
gungselemente sind eingängig und lassen sich gut in unser 
natürliches Körpergefühl integrieren. Ein gezieltes Wahr- 
nehmungs- und  Bewegungstraining vermittelt tänzerische  
Grundlagen und befähigt uns, die spezifischen Bewegungs-
qualitäten im „Zeitgenössischen Tanz“ zu erleben und mit 
Freude tanzen zu können.

An dem Tanzwochenende wird zeitweise ein Fotograf an-
wesend sein. Es wird einen geschützten Link zu den Bildern 
geben, den ich auf Anfrage gerne in der jeweiligen Gruppe 
weiterleite.

Programm


