
Dance and 
 responsibility 
– a boDy in 
 response

tanzfestival 20. Und 21. november 2015, KLeiner MicheL (Kirche st. ansgar), haMburg 



response-ability
Das Tanzfestival widmet sich der Frage nach Verantwortung, 
 ‚response-ability’: Welche Möglichkeiten habe ich als Künstler_in, 
auf die vielfältigen Herausforderungen des Lebens und der Gesell-
schaft ‚zu antworten‘? Sechs Künstler_innen bzw. Künstlerkollektive 
werden sich auf ihre Weise mit dem Thema auseinandersetzen und 
sorgen für ein abwechslungsreiches Programm: Ihre Arbeiten reichen 
von Tanz und Performance über Installation bis hin zum Ritual.

der ‚andere‘ tanzraUm
In den Räumen der Kirche wollen wir einen Tanzraum entstehen 
lassen, in dem Kunst, Kontemplation und Reflexion zusammen-
kommen. Vor und nach jeder Performance bieten wir einen offe-
nen Raum der Stille an, um uns einzustimmen bzw. dem Erlebten 
nachzusinnen und -spüren. Parallel dazu gibt es die Möglichkeit für 
Begegnungen in einer lockeren Atmosphäre im Foyer, wo auch mo-
derierte Gespräche zwischen Künstler_innen und Besuchern sowie 
Impulsvorträge zum Thema Verantwortung stattfinden werden.

Come as yoU are
Das Festival verstehen wir als ein Experimentierfeld. Jede 
und jeder ist herzlich eingeladen, sich an diesen zwei  Tagen 
mit Ideen, Fragen und Erfahrungen einzubringen, oder auch 
einfach nur zuzuschauen, zuzuhören und dabei zu sein.

programmablaUf/infos
Freitag, 20. November, Eröffnung abends um 18 Uhr
Samstag, 21. November, tagsüber bis abends um 22 Uhr

Detaillierte Informationen zum Programmablauf und 
Informationen zu den Stücken auf: 
www.koerper.kleiner-michel.de

Festivalticket: 25 € / 20 €
Tagesticket: 15 € / 12 €
pro Aufführung: 8 € / 5 €
(normal/ermäßigt, nur Abendkasse)

Darüber hinaus sind Spenden herzlich willkommen, 
um das Festival zu unterstützen!

am 20. Und 21. november 2015 finDet zuM ersten MaL Das tanzfestivaL 
danCe and responsibility – a body in  response iM KLeinen MicheL in haMburg statt

Der anDere Tanzraum: 
KUNST  

+ KONTEMPLATION  
+ REFLEXION

http://www.koerper.kleiner-michel.de


informationen für spender/förderer
‚Dance and Responsibility‘ möchte eine Brücke bauen zwischen zeitgenössischem Tanz 

und unserer Gesellschaft. Es werden noch Förderer gesucht, die Interesse haben, dieses 

Projekt zu unterstützen.

Spendenkonto für die Projektreihe ‚Dance and Responsibility‘

Kirchengemeinde St. Ansgar

Hamburger Sparkasse (BLZ 200 505 50)

Konto 1 226 121 224

IBAN DE18 2005 0550 1226 1212 24

BIC HASPDEHHXXX

KünstlerisChe beiträge von
angeLa guerreiro & yasna schinDLer (haMburg) – ‚eye to eye’ 
Marie WerthschuLte/hagen van Den broeK/gLoria höcKner/Lucie schroeDer (haMburg) – ,die strUKtUr von honig’ 
nicoLe annett hartMann (berLin) – ‚die leiChte mattigKeit eines azUrblaUen himmels’ 
richter /Meyer /MarX (berLin), peter papenberg, KostüMe (berLin) – ,absolUtion’
shan-Li peng (KöLn) – ‚die vierte toChter’
shifts-art in MoveMent/ MaLgven gerbes, DaviD branDstätter (berLin) – ‚notebooK’
yasna schinDLer / rené Menges/ ursuLa freese (haMburg) – ‚pietà im Wandel’
moderation Und impUlsvorträge von heiKe bröcKerhoff, yasna schinDLer unD heLMut röhrbein-viehoff
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veranstaltUngsort
Kleiner Michel

Katholische Kirche Sankt Ansgar

Michaelisstr. 5 | 20459 Hamburg

Tel. 040 . 37 12 33  
S 1/2/3 Stadthausbrücke | U3 Rödingsmarkt 


