Newsletter 8. Juli 2022
***ENGLISH VERSION BELOW***
Liebe Kolleg*innen, liebe Tanzschaffende, liebe TANZPAKT-Community,
zur Sommerpause, die ja keine ist, da um uns herum die Welt weitertobt,
möchten wir Sie noch mit positiven Neuigkeiten und Veranstaltungstipps
versorgen.
Kostenlos und sicher zum Kulturort: Berliner Offensive Kulturbus wird
verlängert
Das Berliner Pilotprojekt zur kulturellen Teilhabe der Offensive Tanz hat im
Schuljahr 2021/22 rund 15.000 junge Menschen sicher und kostenfrei durch
die Pandemie befördert. Über 265 Schulen und Kitas haben das Angebot des
kostenfreien Bustransfers zwischen Bildungseinrichtung und über 40
Berliner Spielorten im Schuljahr 2021/22 bereits genutzt. Die
Senatsverwaltung verlängert das Projekt bis zum 31.12.2022 mit Aussicht auf
Verstetigung.
Klaus Lederer, Senator für Kultur und Europa:
„Ich freue mich sehr, dass dieses Angebot von so vielen
Bildungsinstitutionen angenommen wird. Das Prinzip der Offensive
Kulturbus ist so einfach wie genial: Die Maßnahmen zum Schutz vor Corona
trafen, und treffen zum Teil noch, die jüngsten und jüngeren Mitmenschen
besonders hart. Ihnen nun auf diesem Wege wieder und für manche ja
erstmals Kultur erlebbar zu machen, ist fantastisch! Ich bedanke mich für
die Idee und das Engagement, das wir mit unserer Förderung sehr gern
unterstützen.”

Ziel der Offensive Kulturbus ist es, Kindern und Jugendlichen einen
barrierearmen und gleichberechtigten Zugang zu Kunst und Kultur zu
ermöglichen und somit Teilhabe zu gewährleisten. Weitere Informationen
und teilnehmende Häuser finden Sie HIER.
Neuproduktionen von showcase.nord
Nachdem Anfang Juli erfolgreich das STAMP Festival stattgefunden hat,
wartet showcase.nord mit weiteren spannenden Neuproduktionen auf: Am
24. Juli auf der MS Artville in Hamburg-Wilhelmsburg mit „[+0day]“ von
Yosuke Kusano und am 25. August im Gängeviertel in der Hamburger
Neustadt mit „I’ll be your mirror“ von Teresa Hoffmann, Lucie Schroeder und
Hye-Eun Kim (spielt auch am 26. August im KuB in Bad Oldesloe) sowie „REINVO“ von Nadja Häussler, Sarah Lasaki und DJ Freesi. Am 26. August findet
dann im KuB in Bad Oldesloe das tanz.nord-Gastspiel „now(,) and then“ von
SueKi Yee statt. Tickets und Uhrzeiten unter: TANZ.NORD
BUILDING-ACTIONS Sessions in Heidelberg
Wer im Juli in Heidelberg und Umgebung unterwegs ist, sollte sich auf
keinen Fall die Bewegungs-Sessions von INTER-ACTIONS entgehen lassen.
BUILDING-ACTIONS verbindet künstlerische Prozesse mit Menschen und
Initiativen vor Ort. Angebote wie Bewegungs-Sessions,
Diskussionsveranstaltungen und Proben-Einblicke zeigen
Entwicklungsschritte in der künstlerischen Arbeit, fragen Menschen nach
ihren Erfahrungen und regen zum Austausch an. Das kostenlose
Bewegungsangebot findet jeweils donnerstags um 19:00 statt, steht allen
Interessierten offen und wird diesen Monat von Darja Reznikova, Edan
Gorlicki und Mawaz Khan gestaltet.
Silent Disco auf dem Parkplatz und neues TANZPAKT-Team in Freiburg
Am 12. Juli lädt das NOTSTROM Festival zum lockerem Szenetreffen mit
Silent Disco auf dem E-WERK-Parkplatz! Tanznetz Freiburg hat übrigens
eine wunderbare Dokumentation über das TANZPAKT-Projekt von 2021 bis
2024 gedreht – Chapeau und natürlich auch herzlich willkommen an das
neue Team.
Kulturpolitisches Forum am 2. September im Rahmen der internationalen
tanzmesse nrw 2022
Das dritte Forum der Reihe „Mit Tanz Zukunft bewegen“ widmet sich den
Herausforderungen und Potentialen transnationaler Vernetzung. Welches

Potential bieten die Wechselbeziehungen zwischen lokalem Engagement
im Tanz und global gesellschaftlichem Kontext und wie können diese
kulturpolitisch unterstützt werden? Diese und weitere Fragen diskutiert die
Moderatorin Prasanna Oommen u. a. mit dem Ministerium für Kultur und
Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Barbara Gessler (Creative
Europe) und Israel Aloni (Choreograf, Künstlerischer Leiter ilDance). Weitere
Informationen.
Wir wünschen Ihnen erholsame Sommertage!
Mit den besten Grüßen,
das TANZPAKT-Team

------------------------------------------------

Dear colleagues, dear dance professionals, dear TANZPAKT community,
As we approach the summer break, which is not a summer break at all, since the
world continues to rage around us, we would like to provide you with some
positive news and event tips.
Free and safe travel to cultural venues: Berlin's Kulturbus initiative is
extended
The Berlin Offensive Tanz pilot project for cultural participation transported
around 15,000 young people safely and free of charge through the pandemic in
the 2021/22 school year. More than 265 schools and daycare centers have already
taken advantage of the free bus transfer service between educational institutions
and over 40 Berlin venues in the 2021/22 school year. The Senate Department is
extending the project until Dec. 31st of 2022, with the prospect of making it
permanent.
Klaus Lederer, Senator for Culture and Europe:
"I am very pleased that this offer is being taken up by so many educational
institutions. The principle of the Offensive Kulturbus is as simple as it is ingenious:
the measures to protect against Corona hit, and in some cases still hit, the
youngest and youngest members of society particularly hard. It is fantastic to
make it possible for them to experience culture again, and for some of them for
the first time. I thank you for the idea and the commitment, which we are very
happy to support with our funding."

The aim of the Kulturbus initiative is to provide children and young people with
barrier-free and equal access to art and culture and thus ensure their
participation. More information and participating houses can be found HERE..
New productions from showcase.nord
After the successful STAMP Festival at the beginning of July, showcase.nord is
waiting with further exciting new productions: On July 24 at the MS Artville in
Hamburg-Wilhelmsburg with "[+0day]" by Yosuke Kusano and on August 25 at
the Gängeviertel in Hamburg's Neustadt with "I'll be your mirror" by Teresa
Hoffmann, Lucie Schroeder and Hye-Eun Kim (also playing at KuB in Bad Oldesloe
on August 26) and "RE-INVO" by Nadja Häussler, Sarah Lasaki and DJ Freesi. Then,
on August 26, the tanz.nord guest performance "now(,) and then" by SueKi Yee
will take place at KuB in Bad Oldesloe. Tickets and times at: TANZ.NORD
BUILDING-ACTIONS Sessions in Heidelberg
If you're out and about in Heidelberg and the surrounding area in July, don't miss
the INTER-ACTIONS movement sessions. BUILDING-ACTIONS connects artistic
processes with local people and initiatives. Offerings such as movement sessions,
discussion events and rehearsal insights show development steps in artistic work,
ask people about their experiences and encourage exchange. The free movement
offer takes place every Thursday at 19:00, is open to all interested parties and this
month is designed by Darja Reznikova, Edan Gorlicki and Mawaz Khan.
Silent Disco in the parking lot and new TANZPAKT team in Freiburg
On July 12, NOTSTROM Festival invites you to a casual scene meeting with Silent
Disco on the E-WERK parking lot! By the way, Tanznetz Freiburg made a
wonderful documentary about the TANZPAKT project from 2021 to 2024 –
chapeau to the former team and of course welcome to the new team.
Cultural Policy Forum on September 2 as part of internationale tanzmesse nrw
The third forum of the series "Moving the Future with Dance" is dedicated to the
challenges and potentials of transnational networking. What potential do the
interrelationships between local engagement in dance and global societal
context offer and how can these be supported in terms of cultural policy? The
moderator Prasanna Oommen will discuss these and other questions with,
among others, the Ministry of Culture and Science of the State of North RhineWestphalia, Barbara Gessler (Creative Europe) and Israel Aloni (choreographer,
artistic director ilDance). Further information.

We wish you relaxing summer days!
With best regards,
the TANZPAKT team

