
TANZKOMPLIZEN
P|art|izipiert! 





IN
H

A
LT

TANZKOMPLIZEN

FRAGEN IM SPANNUNGSFELD 
KULTURELLE BILDUNG

PERFORMANCE-PARCOURS

CHOREOGRAPHIE – 
WIE KOMMT FORM ZUSTANDE?

BILDUNG & KUNST

URBANITÄT: DIE STADTBÜHNE

TANZ- & KÖRPERBILDER

Seite 5

Seite 21

Seite 17

Seite 14

Seite 10

Seite 8

Seite 7





Wir Künstler_innen von BARNES CROS-
SING Freiraum für TanzPerformanceKunst 
setzen uns differenziert mit Zeitgenössi-
schem Tanz als Ausdrucks- und damit 
Wissensform auseinander. Programma-
tisch konzentriert sich BARNES CROS-
SING auf die Vielfalt von Tanz, auch in 
Verbindung mit anderen Kunstformen. 
Hierfür setzen wir bewusst unsere ästhe-
tisch unterschiedlichen Ansätze ein. 

Diese Auseinandersetzung erproben und 
entwickeln wir sowohl durch Projekte in 
unserem Produktions- und Veranstaltungs-
ort in der Wachsfabrik im Kölner Süden 
als auch „außer Haus“ in unterschiedlichs-
ten Vermittlungsprojekten in und um Köln. 

Der vorliegende erste Band der BARNES 
CROSSING-Reihe Tanzkomplizen liefert 
Einblicke in unsere Projektarbeiten mit 
Kindern und Jugendlichen am Beispiel von 
fünf Projekten, die im Winter 2015 im 
Rahmen eines Performance-Parcours 

aufgeführt wurden. Sie stellen die Bezü-
ge zu aktuellen Themen der kulturellen 
Bildungsarbeit her. 

Unsere Texte und Zitate spiegeln die Viel-
stimmigkeit der Gruppe(n) und diversen 
Arten des Aufeinandertreffens von Künst-
ler_innen und Kindern/Jugendlichen wider: 
Hier entstehen und agieren Komplizen-
schaften in den unterschiedlichen Feldern 
und Systemen der (kulturellen) Bildung. 
Kontexte, in denen wir Künstler_innen die 
Position und Sprache der Kunst vertreten 
und vermitteln.

Die Reihe Tanzkomplizen konzentriert sich 
auf das Besondere des Live-Erlebnisses: 
Das unmittelbare Teilnehmen und -haben 
am Tanzereignis für Performer und 
Zuschauende gleichermaßen – egal ob 
auf einer klassischen Bühne oder im All-
tagsgeschehen an öffentlich zugänglichen 
Orten.
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Im Rahmen von Tanzkomplizen arbeitet 
BARNES CROSSING mit Künstler_innen 
verschiedener Sparten, Kolleg_innen in 
der Jugendarbeit (Sozialarbeiter_innen, 
Betreuer_innen, Lehr_innen), Institutionen 
und natürlich intensiv mit den Kindern und 
Jugendlichen zusammen. Wir sehen kul-
turelle Bildung als ein Feld, in dem durch 
neue Begegnungen spannende Wechsel-
wirkungen stattfi nden. Zusammen mit 
den Kindern und Jugendlichen suchen und 
fi nden wir ästhetische Schnittstellen. Wir 
besprechen, diskutieren und erforschen 
Tanzstile und -techniken, wobei wir Tanz 
keineswegs neutral vermitteln. Was also 
wird im Rahmen von Tanzkomplizen 
vermittelt? 

Viele (Tanz)-Formen sind nur aus Internet, 
Fernsehen und Werbung bekannt. Aus 
diesen Quellen speist sich ein Großteil des 

Wissens über Tanz. Sie stellen jedoch die 
Möglichkeiten und Angebote stark redu-
ziert dar. Hierbei spielen Faktoren wie die 
sozialen, kulturellen Vorerfahrungen und 
Bildungshintergründe der Teilnehmenden 
und ihrer Eltern eine entscheidende Rolle. 
Es wird deutlich, wie tiefgreifend der Um-
gang mit Tanz und Körper durch Bildung 
prägt und geprägt sein kann.

Allerdings sollte es um mehr gehen, als 
die durch Bildung oder Un-Bildung 
geprägte Vorliebe für den Gebrauch eines 
bestimmten Tanzstils. Unser Fokus liegt auf 
dem bewussten Umgang mit der Wissen 
vermittelnden Ausdrucks- und Kunstform 
Tanz. Tanz ist für uns die Sprache des Kör-
pers und zugleich Ausdruck für die Würde 
des kommunizierenden Körpers und damit 
des Menschen in der Gesellschaft.
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Die Künstler_innen von BARNES CROS-
SING arbeiten in Tandem-Teams mit 
jeweils einer Institution aus der Kinder- 
und Jugendarbeit zusammen. Diese Teams 
bilden sich auch genreübergreifend oder 
in Kooperationen mit Gastkünstler_innen. 
Die Teamarbeit erlaubt eine fundierte 
künstlerische sowie menschliche Ausein-
andersetzung mit den Teilnehmer_innen. 
Tanzkomplizen bietet Kindern und Jugend-
lichen aus unterschiedlichsten Kontexten 
eine Plattform. Alle Beteiligten haben die 
Chance, auf vielfältigen Ebenen wahrge-
nommen zu werden. 

Der Performance-Parcours auf dem 
Gelände des Bürgerzentrums der Alten 
Feuerwache in Köln entsteht (je nach 
Wetterlage) site specifi c: Durch die Ver-
bindung des Bewegungsmaterials mit der 
Architektur der Alten Feuerwache ei-
nerseits, sowie durch die Zusammenarbeit 
und Zusammenführung der Gruppen an 
diesem Ort. Die Kinder und Jugendlichen 
erschaffen mit körperlichen, musikalischen 
und/oder visuellen Impulsen die Verbin-
dungen zwischen den Tanzstücken. So 
gestalten sie für das Publikum eine einstün-

dige, abwechslungsreiche Reise durch das 
Gelände. Das Publikum sieht unterschied-
liche Aktionen, erlebt vielfältige künstleri-
sche Arbeitsansätze mit den Kindern und 
Jugendlichen und bekommt die Chance 
sich einzulassen: Hier wird getanzt, in Slow 
Motion fortgeführt oder aufgefordert sich 
imaginäre Wege auszumalen und diese 
tatsächlich einzuschlagen. 

Diese Verbindungen und Übergänge lassen 
die choreographischen Bausteine 
zusammenfl ießen. Sie werden im Vorfeld 
von den Choreograph_innen gemeinsam 
konzipiert. Dadurch entwickelt sich im Zu-
sammenspiel mit dem Rhythmus und der 
Konzentration der sich mitbewegenden 
Masse ein „Flow“. Die Zuschauenden ent-
scheiden mit, aus welchem Blickwinkel sie 
die Performance erleben. Sie sind Akteure 
und Partizipanten. Im Vergleich zur Auffüh-
rungspraxis „black box“ als geschlossener 
Raum mit zugewiesenen Plätzen sind sie 
Teil der Performance: Sie werden zu Tanz-
komplizen, die p/art/izipieren.
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Die Kinder werden Teilnehmende an 
etwas Besonderem: Sie lernen das, was 
sie erfahren und erleben, in einen größe-
ren Zusammenhang zu setzen. Sie sehen 
wie und womit andere Gruppen „auf der 
Bühne“ stehen. Teil eines größeren Projekt-
Zusammenhangs zu sein, hilft ihnen, die 
Um-Welt als Mit-Welt zu erleben und 

zu begreifen. Sie erfahren gegenseitige 
Anerkennung. Wir als Zusammenschluss 
aus Künstler_innen erfahren durch das 
gemeinsame Arbeiten einen inhaltlichen 
Austausch der besonderer Art: Eine ver-
tiefte Komplizenschaft, zu der wir weitere 
Kooperationspartner_innen, Kolleg_innen 
und Kinder sowie Jugendliche einladen.
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Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen anhand der Themen-
felder Choreographie und Urbanität Einblicke in einzelne 
Projekte, in die auch persönliche Erfahrungen und Reaktionen 
der Projektleiter_innen/Künstler_innen auf die hier dargestellten 
Fragen fließen.
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Wir entwickeln Gegenwelten in denen 
die Phantasie regiert und Möglichkeiten 
den Quadraten Lebendigkeit einzu-
hauchen. Wir fügen unsere Körper ein, 
entwickeln Geschmeidigkeit auf hartem 
Untergrund, schaffen Freiraum auf be-
grenztem Lebensraum. In „Zwischen(t)
räume“ erwarteten die jungen Tänzer_in-
nen der Michael-Ende-Grundschule das 
Publikum im Hof der Alten Feuerwache 
als Eisgebirge. Von dort führten sie das 

Publikum in die Ausstellungshalle, wo der 
Gletscher tänzerisch zu schmelzen begann. 
Sie tanzten als Fabelwesen, Kreaturen 
und Tiere, die sie im Prozess erst gemalt 
und dann in Bewegung umgesetzt hatten. 
Sie entwickelten Körper-Landschaften, 
die im Alltag der städtischen Betonwüs-
te wenig Platz haben. Die Kinder gaben 
ihnen Räume und machten sie in der Stadt 
heimisch. 

„Wertung und Bewusstheit über die Außensicht hemmen Jugendliche im Gegen-
satz zu Kindern ungemein. Es dauert länger, bis sie ihren Spaß am spielerischen 
Umgang mit Körper und Bewegung zulassen.  Angst vor Kontrollverlust begleitet die 
ballettkundigen Gymnasiastin ebenso wie die crumpende Gesamtschülerin. Diese 
Barrieren durchlässig zu machen ist in gleichem Maße unsere Aufgabe, wie ihr 
Vertrauen in unsere künstlerische Außensicht zu gewinnen. Nur so entwickeln die 
Kinder die Bereitschaft, sich einzulassen.“

Julia Riera freischaffende Choreographin, Tänzerin.
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Das Organisieren von Körpern in Bewe-
gung ist Choreographie. Formen (hierzu 
gehören auch improvisierte Sequenzen) 
stecken den Rahmen ab, der die künstleri-
sche Arbeit aus dem Beliebigen herausholt. 
Den Kindern und Jugendlichen geben sie 
Struktur und Ziel. Gleichzeitig bietet ihnen 
der Rahmen eine Reibungsfl äche und 
stellt sie vor Herausforderungen. Wenn 
wir Tanz nicht nur auf einen bekannten 
Tanzstil reduzieren und festschreiben 
wollen, stellt sich die Frage: Wie entsteht 
eine Choreographie im zeitgenössi-
schen Kontext Tanz?

Zu allererst gilt es den Blick zu öffnen für 
Choreographie und was Choreographie 
sein kann. Für „jardim urbano II“ kamen 
Kinder und Jugendliche aus unterschied-
lichsten Kontexten in der Caritas Integ-
rationsagentur Köln-Kalk zusammen. Das 
Projekt spielte mit Mensch-Tier-Gestalten 
und basierte choreographisch auf Bewe-
gungsstudien und -verhalten von Raben 
und Menschen. Die Kombination aus Mas-
kenbau und Tanz kreierte eine vertiefte 
Auseinandersetzung und Neugierde für 

Raben: Diese schlauen Vögel leben mit 
uns – auch in der Stadt. In ihren Schwarm-
fl ügen vollziehen sie Kunstfi guren am 
Horizont: Choreographisch faszinierend 
ist die Tatsache, dass sie ohne erkennbare 
Führung gemeinsam fl iegen, scheinbar ziel-
strebig. Plötzliche Richtungswechsel wirken 
professionell einstudiert. Dieses Bild ist ein 
Beispiel einer Inspirationsquelle für eine 
Gruppen-Improvisation, die später in eine 
festgelegte Komposition einfl ießt... 

Es wurde aber auch eine ganz andere Art 
der Bewegungsfi ndung in die Choreogra-
phie mit integriert: Mit geschlossenen 
Augen reagieren Gelenke, die berührt 
werden, blitzschnell mit einer refl exartigen 
Bewegung. Das sieht in etwa so aus, als 
reagierte der Körper auf eine lästige Fliege, 
die sich auf einem Körperteil nieder-
lässt. Diese winzigen Impulse werden im 
zweiten Schritt vergrößert in den Raum 
gezeichnet. So entstehen Kompositionen 
aus den individuellen Körpern heraus, die 
einfach zu merken und zugleich neu sind. 
Wiederholt und angeeignet werden sie 
schließlich getanzt.
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„Inhalt und Form bedingen sich gegenseitig. Das wird beim Tanz sicht- und 
spürbar. Ich provoziere nicht nur das Sprechen über Formen, die ‚gefallen’ oder 
‚nicht gefallen’, sondern auch das Nachdenken über sie. So zeige ich die Vorteile 
auf, zwischen unterschiedlichen Bewegungsarten wählen zu können: Für „jardim 
urbano II“ haben wir Körper mit (Tier-)Masken inszeniert, im nächsten Projekt 
choreographieren wir mit Elementen des Parcours.“
 

Sonia Franken Choreographin, Tanzwissenschaftlerin und -vermittlerin. 
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Die Stadt regelt, ermöglicht oder behin-
dert durch Ampeln, Zebrastreifen, Größe 
und Breite von Bürgersteigen, Radwegen 
etc. Bewegungsfluss und -verhalten. Gleich-
zeitig entsteht Stadtraum erst durch unser 
Tun. Es liegt in der Idee der Stadt, dass 
(unbekannte) Menschen einander begeg-
nen und sich wechselseitig beobachten. 
Kinder erleben diese urbane Choreogra-
phie zum Beispiel auf ihrem Schulweg. Die 
Frage der Perspektive ist hierbei zentral. 
So ein Schulweg sieht aus der Vogelper-
spektive betrachtet anders aus, als aus 
der Perspektive einer Handkamera aus der 
Subjektive eines Kindes. Auch die perma-
nente Bewegung vermittelt den Eindruck, 
mitten im Geschehen zu sein. 

Interdisziplinär inszenierte das Tanz/Film-
Projekt „Aus meiner Sicht“, wie die 
Kinder aus der Gemeinschaftsgrundschule 
Nibelungstraße ihr Viertel wahrnehmen. 

Was sehen sie auf dem Weg zur Schule? 
Wie erfahren sie die Vielfalt einer Groß-
stadt mit ihren verschiedenen Menschen, 
Geräuschen, Fahrzeugen und Gebäuden 
im Makro-Umfeld Veedel? 

Ein verbindender Schritt zwischen Tanz 
und Film war, die diversen Perspektiven in 
Bewegung (um)zusetzen. So ist zum Bei-
spiel in der Performance zu sehen, wie die 
Kinder sich kontinuierlich um die eigene 
Achse drehen, während die Videopro-
jektion die Bewegung aus der Perspektive 
des Kindes zeigt und so den Raum in alle 
Richtungen öffnet.

Kinder sind im Alter von 8 bis 9 Jahren in 
ihren Beschreibungen der Umgebung sehr 
realistisch, sie haben die Stationen ihres 
Schulwegs detailliert im Gedächtnis. 
Das macht sie so besonders und wertvoll 
für eine Tanzperformance. 

„Wir wollten den Blick für einen Ausschnitt schärfen und das Bewusstsein 
über partielles Wahrnehmen. Dafür bastelten wir quadratische Rahmen, „Frames“, 
durch welche die Kinder Distanzunterschiede beobachteten und bewusst variierten: 
Was erschien näher, was weiter entfernt?“

Emily Welther Tänzerin, Choreographin.
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Was hat ein Stadtkind im Kölner Stadtteil Kalk 
eher „in echt“ gesehen: Automarken oder 
Fuchs und Wolf? Inspiriert vom Märchenbuch 
Grüffelo, brachte die Tanzaufführung „Mein 
Märchen“ die Bewegungswelten der Tiere, ihre 
Art zu kommunizieren, den Kindergartenkin-

dern der KölnKita Sieversstraße Köln-Kalk nah. 
Bei einem Besuch im Zoo beobachteten die 
Kinder wie Tiere durch ihre Körper kommuni-
zieren. Ohne die Tiere zu verstehen wurde den 
Kindern bewusst, dass auch der Mensch eine 
Körpersprache hat.

18

„Ich lebe in Köln-Kalk. In großer Mehrheit leben hier sozial schwache Menschen und 
ähneln Tieren im Zoo, die Stadt hat für sie keine bessere Verwendung als sie am Leben zu 
lassen in ihrem Ghetto und das, was sie zu sagen haben, interessiert nur für einige Stunden 
aus Voyeurismus oder Passion. Unverständlich und beängstigend bleibt ihre Existenz – und 
ihre Körpersprache ist bedrohlich oder erregt Mitleid und Scham. Und wenn wir nicht erfah-
ren, dass der Körper bereits spricht, eh wir ein Wort gesagt haben, wie sollen wir begreifen, 
dass wir auch ohne Sprache, stumm für die Worte der Welt, unser Leid mitteilen können?“

Kristóf Szabó mixed-media Artist, Choreograph, Regisseur.
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Choreographien an Orten und Unorten 
unserer Stadt zu entwickeln und diese 
historisch, kulturell oder architektonisch zu 
untersuchen liegt im Wesen der urba-
nen Choreografie. Wir untersuchen die 
versteckte Bedeutung der Orte und 
wollen sie mit den Teilnehmenden ertas-
ten, erfühlen oder verwandeln. 
Auf der Suche nach Gewohntem und Un-
gewohntem im direkten Umfeld erforsch-
ten die Künstler_innen gemeinsam mit 

Grundschulkindern des offenen Ganztags 
der Martin-Köllen-Schule in dem Projekt 
„Ich bewege meine Stadt“ Lieblingsor-
te, geheime Plätze, Orte an denen man 
lieber nicht ist – und belebten sie tänze-
risch, spielerisch und mittels Film neu. Die 
Mission: Orte beleben! Mit Artistik, Tanz 
und Elementen des Parcours nutzen sie 
verschiedene Ausdrucksformen, um die 
gefundenen Orte per Video mit auf die 
Bühne zu nehmen.
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„Kunst ist unterschiedlich. Nicht nur benachteiligte Kinder müssen gefördert 
werden - ich traue allen Kindern den Umgang mit ungewöhnlichen Formen zu.“

Oliver Möller Theaterpädagoge, Clown.
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Bevor wir (weiter)fragen, was wir mit Tanz 
vermitteln, lohnt sich die Frage: Was ist 
Lernen? Und wer soll was lernen? 
Jede Tätigkeit (Aktivität) oder Inaktivität 
eignet sich zum Lernen, da der Mensch 
aus allem Lern-Inhalte für sich gewin-
nen kann. Lernen ist nicht im Voraus 
bestimmbar. Künstlerische Tätigkeit zielt 
auf die Darlegung von Themen, welche die 
Möglichkeit bieten, deren Komplexität zu 
erfahren. Aus dem Blickwinkel der Bil-
dungsarbeit betrachtet, hat das Rezipieren 
dieser Inszenierungen den Lerneffekt, von 
Schwarz-weiß-Lösungen abzulassen und 
die Komplexität der Welt bei der Suche 
nach Lösungen zu berücksichtigen. 

Künstlerische Arbeiten haben einen 
kulturhistorischen Kontext. Ihre Vorausset-
zung ist Bildung und sie vermitteln (auch) 
Bildungsinhalte. Eine Unmittelbarkeit der 
Kunst und der Kunstrezeption sind nicht 

möglich (ein Wunschtraum). Wenn Kunst-
schaffen und Kunstrezeption bestimmten 
Gesellschaftsschichten vorbehalten ist, 
spiegeln sie nur deren Lebensrealität wider. 

Kreative Prozesse lassen sich bekannter-
weise nicht einwandfrei als „erfolgreich“ 
klassifizieren und genauso verhält es 
sich beim Lernen. Die Gesellschaft muss 
bemüht sein, alle Schichten (unten wie 
oben!) zu bilden, damit gegenseitiges und 
gemeinsames Verstehen möglich ist. Allen 
Bildungsschichten müssen auch diejenigen  
Inhalte zugänglich gemacht werden, die 
nicht zur unmittelbaren Lebenserfahrung 
gehören. 
Womit wir bei unserem Verständnis von 
Bildung wären, das nicht von oben nach 
unten arbeitet, sondern aufeinander 
zugeht. So verstehen wir den zeitgemäßen 
Bildungsauftrag – und er ist eine Pflicht, 
ein Muss! 
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