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explore dance – Netzwerk Tanz für junges Publikum ist ein Kooperationsprojekt von fabrik moves Potsdam,
Fokus Tanz / Tanz und Schule e.V. München und K3 | Tanzplan Hamburg. Es wird gefördert durch TANZPAKT
StadtLandBund aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Behörde für
Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg, das Kulturreferat der Landeshauptstadt München und
den Bayerischen Landesverband für zeitgegenössischen Tanz aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums
für Unterricht und Kultus, sowie die Landeshauptstadt Potsdam und das Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kultur des Landes Brandenburg.
explore dance – Network dance for young audience is a cooperative project of fabrik moves Potsdam, Fokus
Tanz / Tanz und Schule e.V. München and K3 | Tanzplan Hamburg. Funded by TANZPAKT StadtLandBund with
the support of the German Federal Government Commissioner for Culture and the Media, the Ministry of
Culture and Media of the Free and Hanseatic City of Hamburg, the Municipal Department of Arts and Culture
Munich and the BLZT, financed by the Bavarian Ministry for Arts and Education, as well as the city of Potsdam
and the ministry for science, research and culture of the federal state of Brandenburg.
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NETZWERK TANZ FÜR
JUNGES PUBLIKUM
—
NETWORK DANCE FOR
YOUNG AUDIENCE

ÜBER DAS PROJEKT

DABEI SEIN

Mit explore dance – Netzwerk Tanz für junges Publikum gehen die drei Partner
fabrik moves Potsdam, Fokus Tanz / Tanz und Schule e.V. München und K3 |
Tanzplan Hamburg eine langfristige Kooperation ein, um eine nachhaltige
Struktur zur Produktion zeitgenössischer Tanzstücke für junges Publikum zu
entwickeln. Damit schließt das Projekt eine Lücke im Kulturangebot für Kinder
und Jugendliche. explore dance legt einen Schwerpunkt auf die Entwicklung
innovativer Formen und Modelle in der Verbindung von ästhetischer Bildung
und Kunstproduktion. Im Rahmen des gemeinsamen Projekts werden insge
samt 18 etablierte Choreograph*innen nach Potsdam, München und Hamburg
eingeladen, um neue Produktionen für junges Publikum zu entwickeln und an
allen drei Orten zu präsentieren. Jede Stadt produziert pro Spielzeit zwei
Stücke: ein mobiles Pop Up, das in Klassenzimmern oder im öffentlichen Raum
gezeigt werden kann, und eine Bühnenproduktion. Die Künstler*innen öffnen
ihre Probenprozesse für Kinder und Jugendliche, um mit ihnen in einen
direkten Austausch zu kommen und sie in ihr kreatives Schaffen einzubeziehen.

SCHULEN —— Jede Stadt kooperiert mit verschiedenen Partnern im Bereich
der ästhetischen Bildung und Vermittlung vor Ort und schafft so einen Zugang
zu zeitgenössischem Tanz für möglichst viele Kinder und Jugendliche. Werden
auch Sie Partnerschule von explore dance oder besuchen Sie mit ihrer Klasse
unsere Tanzvorstellungen!

explore dance – Network dance for young audience is the longterm coope
ration of three partners – fabrik moves Potsdam, Fokus Tanz / Tanz und Schule
e.V. Munich and K3 | Tanzplan Hamburg. Its aim is to develop a sustainable
structure for the production of contemporary dance pieces for young audiences.
The project thus fills a gap in the area of cultural offerings for children and
teenagers. explore dance emphasises the development of innovative forms and
models at the intersection of arts education and arts production. 18 established
choreographers are invited to Potsdam, Munich and Hamburg for the joint
project to develop new pieces for young audiences and to present them in all
three locations. Each city produces two pieces per season: a stage production
and a pop up production that can be presented in class rooms or public spaces.
The artists will invite children and teenagers into their rehearsal process, with
the aim of an immediate exchange and an inclusion into the creative process.

VERANSTALTER —— Möchten Sie ein Stück einladen oder sind Sie an einer
Kooperation interessiert? Wenden Sie sich an uns! Alle Produktionen sind auf
Tourfähigkeit angelegt.
FÖRDERER —— Das Förderprogramm TANZPAKT StadtLandBund sowie die
beteiligten Länder und Kommunen realisieren mit den Veranstaltungspartnern
in Potsdam, Hamburg und München das Projekt im Zeitraum 2018 – 2021.
explore dance braucht auch in Zukunft starke Partner – hierfür suchen wir
Stiftungen, Sponsoren und andere Unterstützer*innen, die uns auf dem Weg
begleiten. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

SCHOOLS —— Each city cooperates locally with different partners from schools
and other sectors of arts education and in doing so creates access to contem
porary dance for as many children and teenagers as possible. Become a partner
school of explore dance or visit a performance with your students!
PROGRAMMERS —— Would you like to invite a production or are you interested
in a cooperation? Please contact us! All projects are prepared as touring
productions.
SPONSORS —— The promotion programme TANZPAKT StadtLandBund as well
as the respective states and cities in Potsdam, Hamburg and Munich create this
project for the timeframe 2018 to 2021. explore dance will continue to need
strong partners: We are looking for sponsors, foundations and other supporters
who want to join us for this journey. We are looking forward to hearing from you!

