GRUSSWORTE
Herzliche Glückwünsche zu zehn Jahren K3 | Tanzplan Hamburg.

Wir freuen uns über
diesen einmaligen Ort, in dem die künstlerisch-kreative Aneignung von Welt so selbstverständlich eine Heimat
gefunden hat.
Im vergangenen Jahrzehnt hat K3 immer wieder wichtige Impulse gegeben, mit dem Ziel, die Vermittlung des
zeitgenössischen Tanzes voranzubringen sowie seine künstlerische Relevanz und nicht zuletzt sein gesellschaftspolitisches Potenzial sichtbar zu machen. Das Zentrum für Choreographie geht hier einem einmaligen
Konzept nach – regional wie international. Das Motto der diesjährigen Spielzeit Gemeinsam tanzen – zusammen
arbeiten lässt auf Worte nicht nur poetische Schritte folgen, sondern verknüpft Wissenschaft und Kunst, Theorie
und Praxis und erweitert damit künstlerische Strategien.
Insbesondere die drei Festival-Residenzen internationaler Künstlerinnen- und Künstler-Teams verdeutlichen,
wie Produktionen realisiert werden können, die inhaltlich weit über einen ausschließlich künstlerischen Kontext
hinausgehen.
Das Festival togetherapart öffnet Produktionsprozesse für das Publikum und macht es durch Workshops und
Diskussionen, die den Schaffensprozess begleiten, selbst zu einer Produktivkraft. Prozess und Produkt sind
gleichwertig, gängige Produktionsmuster werden hinterfragt – ein geschätztes Charakteristikum von K3. Die
interdisziplinären Konstellationen der Künstlerinnen und Künstler ermöglichen Erfahrungen aus verschiedenen
Perspektiven.
togetherapart reflektiert die Bedeutung von Gemeinschaft in einem Zeitalter, in dem nicht nur die Bedeutung von
geographischen Grenzen, sondern auch Grenzen der individuellen Entfaltung in Politik und Kultur befragt werden.
Ich freue mich auf ein spannendes Programm und wünsche allen Produzentinnen und Produzenten aufschlussreiche Diskurse und Stücke und ein grenzenlos schönes Geburtstagsfest!
Dr. Carsten Brosda, Kultursenator

Congratulations to ten years of K3 | Tanzplan Hamburg. We are happy to have this unique
space, in which creative-artistic reflection of world has found a natural home.
Over the last decade, K3 has repeatedly provided fresh impetus, aiming to further the understanding of and
interest in contemporary dance, as well as to raise awareness for the art form’s artistic relevance and – last but
not least – emphasizing its social and political potential. In this respect, the Centre for Choreography pursues a
unique concept – regionally, as well as internationally. This season’s motto Dancing Together – Working Together
not only lets poetic steps follow words, but also links academia and art, theory and practice to expand artistic
strategies.
The festival residencies given to three international artistic teams demonstrate how to realize productions,
whose contents reference issues and have effect far beyond mere artistic contexts.
The festival togetherapart allows visitors to access production processes and through workshops and discussions,
which accompany the creative process, transforms the audience themselves into a productive force. Process
and product are equivalent and conventional production patterns questioned – a cherished characteristic of K3.
The interdisciplinary constellations of artists allow for experiences from different perspectives.
togetherapart reflects the meaning of community in an age in which not only the meaning of geographic boundaries
is called into question, but also the boundaries of individual development in politics and culture.
I look forward to an exciting programme and wish all producers enlightening discussions and pieces and an
infinitely beautiful birthday celebration!

Die Realität des Wünschens
Kerstin Evert liebt den scharfen Blick auf das, was kommen soll. Mit ihrem Hamburger Konzept für den Tanzplan
Deutschland hat sie vor 10 Jahren lauter Dinge visioniert, die heute ganz selbstverständlich den Alltag des
Choreographischen Zentrums ausmachen. Wie es sich gehört, wird hier getanzt. Wer genau hinsieht, entdeckt,
dass man mit dem Eintritt in die Halle K3 auf Kampnagel eine wundersame Planwerkstatt betritt. Junge Choreographinnen und Choreographen aus allen Teilen der Welt forschen und lernen in den Studios des Zentrums,
Schüler und Tanzkünstler erkunden gemeinsam in Choreographien der Nachbarschaft die Stadtteile der Umgebung
und aus hitzigen Dialogen am Kaffeetisch entstehen weitverzweigte Europaprojekte. Für alle hochfliegenden
Pläne gilt: Das findige K3 Team macht (fast) alles möglich.
Dazu braucht es verlässliche Unterstützer. Die Hamburger Kulturbehörde war eine der ersten, die beim Tanzplan
Deutschland mit im Boot waren und hat – trotz schwieriger Haushaltszeiten – nach Beendigung der Förderung
durch die Kulturstiftung des Bundes ihr eigenes Engagement noch verstärkt.
Das 10-jährige Jubiläum bietet tausend gute Gründe zum Feiern und motiviert hoffentlich alle, mit voller Kraft
weiter zu machen mit dem Planen, Realisieren und Wünschen!
Hortensia Völckers, Künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes
Madeline Ritter, ehem. Leiterin des Tanzplan Deutschland

The reality of vision
Kerstin Evert has an eagle eye for future potential. In her concept 10 years ago for the Hamburg edition of
Tanzplan Deutschland, she envisioned many things, which are today almost taken for granted in the everyday
operations of the Choreographic Centre. As it should be, this is a place of dance. Look a bit closer and you
will discover that entering Halle K3 at Kampnagel is like stepping into a wonderful workshop of sorts. Young
choreographers from all over the world do research and learn new things in the Centre’s studios, students and
dance makers explore the surroundings districts in choreographies of the neighbourhood and heated debates
over coffee spawn projects spanning complex European networks. And all this is always accompanied by the
resourceful K3 team, who make (almost) everything possible.
Such work needs reliable supporters. The Cultural Department of Hamburg was one of the first to commit to
Tanzplan Deutschland and – in spite of budget issues – actually increased its support for the project after the
Federal Cultural Foundation’s funding programme came to an end.
So this 10th anniversary offers ample opportunity to celebrate and will hopefully motivate everyone to continue
full steam ahead in planning, executing and envisioning great things!
Hortensia Völckers, Artistic Director of the German Federal Cultural Foundation
Madeline Ritter, former Head of Tanzplan Deutschland

Dr. Carsten Brosda, Senator of Culture
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LIEBE GÄSTE,

DEAR GUESTS,

Hamburg hat dem Tanz ein Haus gebaut. Vor zehn Jahren, Ende März 2007,
starteten die ersten drei Choreographinnen ihre achtmonatige Residenz am
gerade neu im Rahmen von Tanzplan Deutschland gegründeten choreographischen Zentrum K3 auf Kampnagel. Was seitdem geschah, haben wir
gezählt: 1.605 Künstler*innen aus aller Welt, die hier geforscht, produziert
und unterrichtetet haben; 787 herrenlose Kleidungsstücke wurden gefunden,
darunter 141 einzelne Socken; 25.314 Menschen jeden Alters, die an Tanz
vermittelnden Angeboten, und 13.689 Tanzprofis, die an Workshops und
Trainings teilgenommen haben; 3.969,9l Schweiß, der in 1.948 Stunden Training
floss. Vieles mehr hat sich entwickelt, das sich nicht in Zahlen fassen lässt.
Zentrale Grundlage der Arbeit von K3 ist das gemeinsame Erforschen der
künstlerischen und gesellschaftlichen Potentiale von Tanz. Daraus sind zahlreiche transdisziplinäre Kooperationen mit über 150 Partnern in Hamburg
und der Welt entstanden. Wesentlich für den Erfolg von K3 sind aber besonders
die kontinuierliche Unterstützung der Kulturbehörde Hamburg, die initiierende
Förderung der Kulturstiftung des Bundes und die synergetische hausinterne
Kooperation mit Kampnagel.

Hamburg Built a House for Dance. Exactly 10 years ago in late March 2007,
the first three choreographers began their eighth-month residency at the
newly founded Choreographic Centre K3 at Kampnagel, made possible
by Tanzplan Deutschland. Here are the numbers of all that has happened
since: 1.605 artists form all over the world did research, produced pieces
and taught here, we collected 787 abandoned pieces of clothing, including
141 single socks, 25.314 people of all ages participated in outreach events
and 13.689 dance professionals took part in workshops and training classes,
3.969,9l of sweat flowed during 1.948 hours of training. And then there was
so much more that can’t be described in numbers.
The core focus of K3’s work lies in collaboratively exploring the artistic and
social potentials of dance. This has produced numerous transdisciplinary
cooperations with over 150 partners in Hamburg and worldwide, who together
have produced a ever greater visibility for dance and choreography. Essential
for the success of K3 are particularly the continuous support of the Hamburg
Cultural Authority, the initial funding of the German Federal Cultural Foundation
and the synergetic in-house cooperation with Kampnagel.

togetherapart knüpft an die Arbeit der letzten zehn Jahre an und verdichtet sie
in ein zweiwöchiges Festival. Drei internationale choreographische Teams
sind eingeladen, sich aus unterschiedlichen künstlerischen Perspektiven
mit Aspekten des realen und ideellen Zusammenhaltens in Europa auseinanderzusetzen – das isländische Kollektiv Marble Crowd, das italienische
Duo Bersani | D’Agostin und der israelische Choreograph Arkadi Zaides.
deufert&plischke bitten zum Durcheinander und die Hamburger Suite wird
uraufgeführt, ein Projekt mit 20 Jugendlichen und dem Ensemble Resonanz.
Mit dem Symposium working together transnationally in Kooperation mit
dem European Dancehouse Network sowie mit Vorträgen, Workshops und
Gesprächen laden wir Sie und Euch darüber hinaus ein, die verschiedenen
Facetten des Zusammenhaltens auszuloten.

togetherapart continues in the vein of the previous ten years and condenses it
in a two-week festival. Three international choreographic teams have been
invited to deal with aspects of real and immaterial collaboration in Europe
from different artistic perspectives – the Icelandic collective Marble Crowd,
the Italian artist duo Bersani|D’Agostin and the Israeli choreographer Arkadi
Zaides. The artistwins deufert&plischke are hosting their Durcheinander.
In addition, we will be celebrating the world premiere of the Hamburger
Suite – a project with 20 teenagers and the Ensemble Resonanz. And during
the symposium working together transnationally in cooperation with the
European Dancehouse Network, as well as in lectures, workshops and talks,
we invite you to join us in delving into the many facets of solidarity and
cohesion.

Wir wollen aber auch und vor allem feiern: An allen Festivalabenden ist
für Musik und Tanz gesorgt. Zum Start des Festivals laden wir am 30. März
zum Hamburger Tanzfest ein – um auf die ersten zehn Jahre und die Zukunft
des Zentrums anzustoßen, denn wir haben viele Ideen für mindestens ein
weiteres Jahrzehnt!

But we also and above all else wish to celebrate: there will be music and
dance on all evenings during the festival. To kick-off the party, we invite you
to join us for the Hamburg Dance Celebration on 30 March – and to raise a
toast with us to the first ten years and the future of the centre, for we still
have enough ideas for at least another decade!

Kerstin Evert und das K3-Team

Kerstin Evert and the K3-Team
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10 JAHRE K3 | TANZPLAN HAMBURG

DAS FEST
Feiert mit uns, tanzt mit uns!
Wir laden herzlich ein, den Tanz, Hamburger Tänze, den Tanz in Hamburg, die bisherigen 10 Jahre und die Zukunft
von K3 zu feiern. Es ist für alles gesorgt, was man bei einer Geburtstagsfeier erwarten kann: Musik, große
Reden, große Gesten, Konfetti, Geschenke und vielleicht auch Überraschungen – wir lassen uns überraschen.
Celebrate with us, dance with us!
We wish to invite you to celebrate dance, dance in Hamburg, the past 10 years of K3 and its future with us. It will
have everything that a good party should: there will be music, fine speeches, grand gestures, confetti, presents
and perhaps a few surprises – you’ll just have to come and see!
30.03. | 20:30 | K2 | 9€€
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IN THE FOREST

THERE IS
DETER | MÜLLER | MARTINI (BERLIN)

		

CHOREOGRAPHIE | PERFORMANCE

Am Anfang ist die Angst. Angst als ein so profaner wie archaischer Zustand. Einerseits unteilbar, dieser höchst
individuell empfundene alte Affe. Gleichzeitig die wunde Stelle, die uns Verständnis für einander abringt. Hier
sind wir alle schon gewesen. Die Dunkelheit ihrer Wälder, unwegsam, verworren, hat uns alle schon umfangen.
In The Forest There Is bleibt bei der solitären Durchforstung von Territorien, in denen Getrenntsein und Fremdheit
hausen – und hält einem die Hand hin, nicht zärtlich, sondern pragmatisch in ihrem Griff, um sich nicht zu
verlieren beim Durchwandern dieser allumfassenden Landschaften.
Deter | Müller | Martini erproben Handlungsmöglichkeiten der Kunst im Umgang mit einer medial geprägten
Wirklichkeit. Ausgangspunkt ist der Körper in seiner Materialität, der über eine intensive Zuspitzung unvorhersehbare oder absurde Imaginationsräume zu öffnen vermag. Deter | Müller | Martini arbeiten mit Theatern
wie sophiensaele Berlin, skogen Göteborg, K3 | Tanzplan Hamburg, artblau Braunschweig, Theater Freiburg
und HAU Berlin zusammen.
In the beginning there is fear. Fear as a mundane and archaic state. This old monkey we can share. Yet, a solitary
wound that gives us sympathy for each other. We all have been there. The dark woods, obscure and pathless,
have trapped us all before. In The Forest There Is sticks with the territories, which are inhabited by isolation
and foreignness. It holds our hand – not tender but pragmatic – not to get lost while striving through these allencompassing landscapes.
Dennis Deter, Anja Müller and Lea Martini met in 2007 at the Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. They
share an interest in collaborative experiments and intense physicalities. They seek for a constituting way of
questioning social conditions we are all influenced by. Their research deals with the physical emergence of
unforeseen associations and experiences within these conditions.
WIEDERAUFNAHME
30.03. | 19:00 | K1 | 12€ (9€)€
Eine Produktion von K3 | Tanzplan Hamburg, gefördert durch die Hamburgische Kulturstiftung.
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MOVING MOUNTAINS

IN THREE ESSAYS
MARBLE CROWD (ISLAND)

TANZ | CHOREOGRAPHIE

Wir bewegen Berge, bringen Steine ins Rollen und widerstehen der Versuchung, uns niederzulassen.
Ausgehend von der unermesslichen Symbolik der Berge entwickelt das bildgewaltige isländische Kollektiv ein
Stück, das auf einer Recherche zu künstlerischer Kooperation basiert.
Ein Berg türmt sich von unten nach oben durch kollidierende Kräfte auf.
Ein Berg hat keine Bedeutung, er existiert einfach.
Einen Berg zu bewegen ist der Versuch des Unmöglichen. Wie können wir uns mit tektonischen Kräften vergleichen?
Wir werden zugrunde gehen.
Ihr Spiel ist nur ein Mittel zum Zweck, eine Sandkiste gemeinsamen Denkens, eine Möglichkeit, starre Gewohnheiten aufzudecken. Können wir Zuversicht angesichts von Absurdität finden – durch nichts weiter als
Vertrauen in unser Zusammensein?
Marble Crowd (Sigurður Arent, Kristinn Guðmundsson, Katrín Gunnarsdóttir, Védís Kjartansdóttir, Saga Sigurðardóttir)
ist ein Kollektiv aus Island, das in unterschiedlichen Konstellationen seit über zehn Jahren zusammenarbeitet.
Ihr choreographisches Konzert Scape Of Grace (2013) und die Techno-Tragödie Predator (2014) wurden beim
Reykjavik Dance Festival uraufgeführt. Ersteres wurde für den Icelandic Performing Arts Award nominiert.

We are moving mountains, rolling stones, resisting the temptation to settle.
Against the backdrop of the immense symbolism of mountains, the interdisciplinary Icelandic collective presents
a spectacle based on their research into artistic cooperation.
A mountain is formed from the bottom up by colliding forces.
A mountain has no meaning, it simply exists.
To move a mountain is to attempt the impossible. How can we match tectonic movements? We won’t last.
Their play is just a means to an end, a sandbox for thinking in a shared way, a way of dismantling petrified habits.
Can we rise to assurance in the face of absurdity with faith in nothing but our togetherness?
Marble Crowd (Sigurður Arent, Kristinn Guðmundsson, Katrín Gunnarsdóttir, Védís Kjartansdóttir, Saga Sigurðardóttir) is a collective of artists based in Reykjavík, Iceland, who have been working together in various
constellations for more than a decade. Their choreographed concert Scape Of Grace (2013) and techno-tragedy
Predator (2014) both premiered at the Reykjavik Dance Festival, where Scape of Grace was nominated for an
Icelandic Performing Arts Award.
URAUFFÜHRUNG
31.03., 20:30 | 01.04., 20:00 | 02.04., 18:00 | K6 | 12€ (9€) | Publikumsgespräch im Anschluss an die Vorstellung am 01.04.
Eine Produktion von Marble Crowd und K3 | Tanzplan Hamburg (im Rahmen von togetherapart, gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes),
unterstützt durch den Nordisk Kulturfond, in Kooperation mit Bora Bora, Reykjavik Dance Festival,
The Nordic House auf den Färöer Inseln und Decameron Festival.
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THE OLYMPIC GAMES
BERSANI | D’AGOSTIN (ITALIEN)

		

TANZ | PERFORMANCE

Die Olympischen Spiele kommen doch noch nach Hamburg! Die italienischen Choreograph*innen Chiara
Bersani und Marco D’Agostin nehmen sich die Formate der Zeremonien und Wettkämpfe der Olympischen
Spiele vor und nutzen sie für eine kritische Betrachtung des politischen und sozialen Systems Europas. Die
feierlichen und kämpferischen Aspekte der Spiele sind dabei direkter Bezug wie Metapher, Regel wie Möglichkeitsraum einer Betrachtung von Sport als widerständiger Position. In diesem Spannungsfeld bewegt sich das
künstlerische Team, um das Publikum auf eine Reise in das langsame Auseinanderbrechen einer friedlichen
Utopie mitzunehmen: Kann die Struktur der Olympischen Spiele als Grundlage für all diese Themen dienen?
Und können diese so verändert werden, dass sie neue Perspektiven auf die Geschichten, Bedürfnisse und
Position des Einzelnen wie der Gemeinschaft entstehen lassen?
Chiara Bersani und Marco D’Agostin leben in Italien. Ihre Beziehung schwankt zwischen Freundschaft und
Kollaboration, Korrespondenz und Träumerei. Bersani ist in ihren Arbeiten an der politischen Signifikanz von
Körpern interessiert. Als Performerin hat sie u.a. mit Alessandro Sciarroni, Jérôme Bel und Lenz Rifranzioni
gearbeitet. D’Agostin entwickelt seit 2010 eigene Projekte und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Everything
is OK wurde für die Liste der Aerowaves 2016 Priority Companies ausgewählt. Als Performer arbeitet er u.a.
mit Tabea Martin, Alessandro Sciarroni und Liz Santoro.
The Olympic Games come to Hamburg at last. Italian choreographers Chiara Bersani and Marco D’Agostin use
the format of the Olympic Games with its ceremonies and competitions, to initiate a reflection on our relationship
to the political and social systems of Europe today. The celebratory and the agonistic aspects of the Olympics
are taken both as reference and metaphor, rule and possibility. Within this matrix, the artists involved in the
celebration try to find a way to navigate the system as a collective. Can the structure of the Olympic Games
contain all these issues? Can we shape and re-shape them to channel our stories, our needs and our position
in the world?
Chiara Bersani and Marco D’Agostin are based in Italy. Their relationship drifts between friendship and collaboration, correspondence and dreaming. Bersanis individual work focuses on the idea of political body. As a
performer she works with well-known choreographers such as Alessandro Sciarroni, Jérôme Bèl and Lenz
Rifrazioni. D’Agostin presented his own work in some of the main European Festivals. Everything is OK was
selected for the list of Aerowaves 2016 Priority Companies. As a performer he works with Tabea Martin, Alessandro
Sciarroni and Liz Santoro.
URAUFFÜHRUNG
31.03., 19:00 | 01.04., 20:00 | 02.04., 18:00 | P1 | 12€ (9€) | Publikumsgespräch im Anschluss an die Vorstellung am 01.04.
Eine Produktion von Chiara Bersani, Marco D’Agostin und K3 | Tanzplan Hamburg (im Rahmen von togetherapart, gefördert durch die
Kulturstiftung des Bundes), koproduziert von CapoTrave/Kilowatt, VAN dance company und dem EU-Projekt BeSpectACTive, unterstützt
von Centrale FIES art work space, Corsia Of - Centro di Creazione Contemporanea und Ateliersi.
Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union
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TALOS
ARKADI ZAIDES (ISRAEL)			

KONFERENZ | PERFORMANCE

Was bewegt dich? Was bewegt eine Grenze? Was begrenzt Bewegung? Die neue Arbeit des Choreographen
Arkadi Zaides entsteht in Reaktion auf Talos, ein EU-gefördertes Projekt, in dem ein neues Grenzschutzsystem
mit Robotern entwickelt wurde. Indem der Roboter nicht nur an Grenzen patrouillieren, sondern sie durch
Bewegung neu etablieren kann, spekuliert das Projekt auf die Zukunft von Grenzen und ihrer Transformation.
Zusammen mit seinem Team entwickelt Zaides eine Konferenz, die sich auf das Talos-Projekt bezieht.
Spezialist*innen aus Feldern der politischen Philosophie, Anthropologie, Migrationsforschung und Geographie
sind eingeladen, um in verschiedenen Formaten Bewegung an und von Grenzen zu befragen.
Detailliertes Programm online unter www.k3-hamburg.de.
Arkadi Zaides wurde 1979 in Weißrussland geboren und immigrierte 1990 nach Israel. Seinen Master in Choreographie absolvierte er an der Theater School in Amsterdam. Er tanzte in israelischen Kompanien wie Batsheva
Dance Company und Sameen Godder Dance Group. Seine eigenen Arbeiten wurden bereits weltweit auf zahlreichen
Festivals präsentiert.
What moves you? What moves a border? What borders a move? The new work of the Israeli choreographer
Arkadi Zaides is a response to Talos, an EU-funded project that designed a system for protecting European land
borders involving robotic agents. Since robots – apart from patrolling the borders – can establish new ones
through their movement, the project speculates on the future of borders and their transformation.
Together with his team, Zaides hosts a conference that references Talos. They have invited experts from fields
of philosophy, migration studies, geography and more to question movement at and of borders.
Detailed program online: www.k3-hamburg.de
Arkadi Zaides was born in 1979 in Belarus and immigrated to Israel in 1990. He holds a Master’s degree from
the Amsterdam Master of Choreography program at the Theater School. He performed in a few Israeli companies
such as the Batsheva Dance Company and the Yasmeen Godder Dance Group. In 2004, he embarked on an
independent career. His works have been presented in numerous festivals and venues around the world.
URAUFFÜHRUNG
06. - 08.04. | 19:00 - 23:00 | K1 | 12€ (9€) | In englischer Sprache
Ein Projekt von Arkadi Zaides, in Kollaboration mit Claire Buisson, Nienke Scholts, Culture Crew (Olivier Liers, Vincent Jacobs), Effi Weiss
& Amir Borenstein, Jonas Rutgeerts, Simge Gücük und Key Performance, koproduziert von K3 | Tanzplan Hamburg (im Rahmen von
togetherapart, gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes), La Maison de la Danse, Les Subsistances, CDC Toulouse, NEXT Festival,
CCNN – Centre Choréographique National de Nantes, Tanzquartier Wien, mit Unterstützung von O Espaço do Tempo, STUK und Wiesbaden
Biennale, unter Mitwirkung von DICRéAM. Institut des Croisements/Arkadi Zaides wird gefördert durch das französische Ministerium für
Kultur und Kommunikation sowie DRAC Auvergne Rhône-Alpes.
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DURCHEINANDER
DEUFERT&PLISCHKE (BERLIN)

		

CHOREOGRAPHIE

Alle, die da sind, sind das Ensemble, machen Theater und schaffen Unordnung – Durcheinander ist der Titel
einer Projektreihe sowie das Motto der Arbeitsweise des Hamburg seit Langem verbundenen Künstlerzwilling
deufert&plischke. Durcheinander untersucht und produziert soziale Unordnung, wechselseitige Beziehungen
und Interaktionen auf der Suche nach Kommunikation inmitten des Chaos künstlerischer Aktivität. deufert&plischke
lädt zusammen mit einem Team von Künstler*innen (Jenny Beyer, Alain Franco, Annett Hardegen, Valentina
Primavera und Kareth Schaffer) die Zuschauer*innen ein, ein neues episches Theater zu entwerfen. Die
Zuschauer*innen finden sich in kleinen Laborsituationen zu verschiedenen Themen zusammen, in denen sie
Kostüme erstellen, diskutieren und choreographische Scores ausprobieren. Diese werden als abschließendes
Happening mit Live-Musik zur Aufführung gebracht. Mitwirken ist immer möglich – aber niemals verpflichtend.
Neugierde und Spiellust sind herzlich willkommen!
Kattrin Deufert und Thomas Plischke (gemeinsam der Künstlerzwilling deufert&plischke) leben und arbeiten
in Berlin. In den vergangenen fünfzehn Jahren realisierten sie zahlreiche Projekte, die sich mit Situationen
künstlerischer Produktion und der komplexen sozialen Dynamik und Logistik künstlerischer Prozesse befassen.
Ihre Arbeiten reichen über den Rahmen von Tanz und Theater hinaus und beschäftigen sich mit individueller
Teilhabe und dem sozialen Alltag im künstlerischen Geschehen.
The ensemble is composed of everyone present. Together, we make theatre and create disorder – Durcheinander
is the title of a project series, as well as the motto behind the methodology of artistwin deufert&plischke, who
are no strangers to Hamburg. Durcheinander explores and produces social disorder, reciprocity and interactions
in search of communication amidst the chaos of artistic activity. deufert&plischke – together with a team of
artists (Jenny Beyer, Alain Franco, Annett Hardegen, Valentina Primavera and Kareth Schaffer) – invite the
audience to design a new form of epic theatre. First, the spectators come together in small laboratory situations
on various topics, in which they create costumes, discuss and try out choreographic scores. These are then
performed in a final happening accompanied by live music. Participation is possible at all times – but never
compulsory. Curiosity and playfulness are very welcome!
Kattrin Deufert and Thomas Plischke (together the artistwin deufert&plischke) live and work in Berlin. In the last
15 years they realized numerous projects that deal with artistic production and the complex social dynamics
and logistics of artistic processes. Their work goes beyond dance and theatre.
HAMBURG PREMIERE
08.04. | 18:00 - 22:00 | K3, P1 | 12€ (9€)
Eine Produktion von deufert&plischke, koproduziert von K3 | Tanzplan Hamburg, gefördert durch die Kulturbehörde Hamburg.
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HAMBURGER SUITE
TANZ | KOMPOSITION
Es geht doch nichts über eine gute Mischung, sei es im Hafen, in dem das Massengut umgeschlagen wird, beim
Fernsehballett, das sich in großen Formationen über den Bildschirm bewegt, oder in der Stadt, die Menschen
aus verschiedensten Ländern beheimatet. Und dann noch die große Schnulze darüber trällern.
Entsprechend ist die Hamburger Suite ein Medley aus Tanz und Musik. Ein Mix aus feinen Klängen, großen
Bewegungen und umgekehrt. 20 Jugendliche, 5 Choreograph*innen, 1 Komponist und 6 Musiker*innen des
Ensemble Resonanz zeigen, wie man heute zu Musik tanzen kann: Telemann, Polonaise, Charleston, Disco
u.v.m. – es wird zu allem getanzt, mit allem, alles.
Nothing beats a good mix, whether in the harbour handling bulk products, at the television ballet moving across
the screen in large formations, or in the city, which people from all over the word call their home. And then a
great tear jerker as a topping.
Therefore the Hamburger Suite is a medley of dance and music. A mix of delicate sounds, big moves, and vice
versa. 20 teenagers, 5 choreographers, 1 composer, and 6 musicians (Ensemble Resonanz) show how to dance
to music today: Telemann, Polonaise, Charleston, Disco and so much more – we dance it all, to all, with all.
URAUFFÜHRUNG
06. & 08.04., 19:30 | 07.04., 10:00 & 13:00 | K2 | 12€ (9€, 5€ für Schulklassen)
Publikumsgespräche nach den Vorstellungen am 07.04. (13:00) und 08.04.
Choreographie: Jenny Beyer, Friederike Lampert, Patricia Carolin Mai
Komposition: Michael Wolters
Live-Musik: Ensemble Resonanz
Ein Bündnisprojekt von K3 | Tanzplan Hamburg, Stadtteilschule Alter Teichweg, Gretel Bergmann Schule und jaf e.V.. Gefördert von ChanceTanz,
einem Projekt des Bundesverbandes Tanz in Schulen e.V. im Rahmen des Programms Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung des BMBF.

Special Guests: Mitglieder des K3-Jugendklubs
Choreographie: Sebastian Matthias, Lisanne Goodhue
Gefördert durch die Hamburgische Kulturstiftung.
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WORKING TOGETHER
TRANSNATIONALLY.

STRUCTURES, CONDITIONS AND ARTISTIC PRACTICES
SYMPOSIUM
Das dreitägige Symposium, das vom belgischen Soziologen Rudi Laermans kuratiert wird, diskutiert und praktiziert
Möglichkeiten von Solidarität in und zwischen Produktionsstrukturen und Künstler*innen, untersucht die Medien
der Kollaboration wie Vertrauen, Freundschaft oder Anerkennung und testet choreographische Formen des
Zusammenarbeitens.
Am ersten und zweiten Tag werden Impulsvorträge mit Arbeitsgruppen kombiniert. Ziel des ersten Tages ist,
dass Künstler*innen und Institutionen gemeinsam Vorschläge und Fragestellungen zur Verbesserung künstlerischer Arbeitsbedingungen in Europa erarbeiten. Am zweiten Tag wird ein Katalog an Parametern definiert,
welche maßgeblich die Zusammenarbeit zwischen Akteur*innen beeinflussen. Der dritte Tag verlegt das Symposium ins Studio. Dort erproben die Teilnehmenden vier choreographische Methoden der künstlerischen Zusammenarbeit.
The three-day symposium, curated by Brussels based sociologist Rudi Laermans, will discuss and practice
models of solidarity within and between production structures and artists, investigate the media of collaboration
and explore choreographic forms of collaboration:
The first and second day combine panel discussions and impulse statements with working groups. While the
first day aims to develop suggestions and questions on how to improve artistic working conditions in Europe
together in a joint movement of artists and institutions, the goal of the second day is to develop a glossary of
parameters that cause people to work together. On the third day, participants will meet up in the studio for an
introduction into four choreographic approaches to artistic collaboration.

1. TAG: 31.03. | 11:00 - 17:00

IMPROVING ARTISTIC WORKING CONDITIONS
Durch den Austausch über best practice Beispiele und innovative Konzepte, die versuchen Solidaritätsmodelle,
faire Arbeitsweisen und zuverlässige Arbeitsbedingungen zu etablieren, werden an diesem Tag Schlüsselbegriffe
und Mindestanforderungen diskutiert, um gemeinsam Strategien zu entwickeln, mit denen sich künstlerische
Arbeitsbedingungen in Europa verbessern lassen.
By sharing best practices and innovative concepts that try to initiate models of solidarity, fair practices and
sustainable and reliable working conditions, the day aims at identifying key issues, as well as basic standards
in order to improve artistic working conditions in Europe.
Beiträge von: Annelies van Assche, Janina Benduski, Jenny Beyer, Roberto Casarotto, Kristin de Groot, Walter
Heun, Bettina Masuch, Steriani Tsintziloni
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2. TAG: 01.04. | 11:00 - 17:00

THE MEDIA OF COLLABORATION
Zu einem gewissen Grad ist jede Zusammenarbeit ein soziales Experiment. Um diese besondere Art und
Weise des gemeinsamen Tuns – der Kollaboration – objektiver zu betrachten, konzentriert sich der zweite Tag
des Symposiums auf Medien der Zusammenarbeit wie Freundschaft, gegenseitiges Vertrauen, Respekt und
Anerkennung. Der Tag endet mit einer ersten Begriffssammlung von Medien der Kollaboration.
Every collaboration is to a certain extent a social experiment. In an attempt to develop a slightly more objective
perspective on this particular mode of togethering, which we call collaboration, the second day focuses on the
media of collaboration, e.g. friendship, mutual trust, respect and recognition. The day closes with a temporarily
validated glossary of the media of collaboration.
Beiträge von: Eleanor Bauer, Leonardo Delogu, Kristinn Guðmundsson, Brendan Keaney, Sandra Noeth, Biljana
Tanurovska, Gesa Ziemer

3. TAG: 02.04. | 10:00 - 16:00

CHOREOGRAPHIC PRACTICES OF WORKING TOGETHER
Nach Diskussionen über die strukturellen Aspekte von Solidarität sowie der Auseinandersetzung mit verbindenden
und/oder trennenden Medien der Kollaboration, bringt der dritte Tag die Teilnehmenden ins Studio. Zwei parallele
Workshops am Morgen und Nachmittag geben eine Einführung in Methoden und Herangehensweisen an Formen
künstlerischer Zusammenarbeit, auch in praktischer Hinsicht und unter Einsatz des Körpers. Wie können
diese Modelle der Zusammenarbeit einen Beitrag zu anderen Arbeitskontexten leisten?
After discussions on the structural aspects of solidarity, as well as the binding and/or separating media of
collaboration, the third day of the symposium brings people into the studio. Two parallel workshops in the
morning and two parallel workshops in the afternoon suggest methods of and approaches to working together
artistically, while also involving the body on a practical level. How can these models of collaboration feed in to
other working frames?
Workshops von: Eleanor Bauer, Leonardo Delogu, Eszter Gal, Saga Sigurðardóttir
3-Tagesticket: 35€ (26€) | Tagesticket: 15€ (12€) | K4 | In englischer Sprache
Gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes. In Kooperation mit dem
European Dancehouse Network (gefördert durch die Europäische Kommission).

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union
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THE ART OF NOTICING
TABLE TALKS ZU MIKRO-UTOPIEN IM JETZT

21.02. mit Rechtsanwalt Arendt Gast
07.03. mit Physiker und Journalist Niels Boeing, Coach Siegmar Zacharias
21.03. mit Pastor Sieghard Wilm
jeweils 19:00 | K31 | Eintritt frei | In englischer Sprache
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DIE EUROPA, DAS EUROPA:
MYTHOS, KONTINENT, POLITIKUM.

KODIERUNGEN EUROPAS IN WEIBLICHER GESTALT
ALMUT-BARBARA RENGER (BERLIN)
Die Verbindung des Mythos vom Raub der Europa mit dem gleichnamigen Erdteil findet sich bis heute in zahlreichen
Medien. Mit wechselnden Europavorstellungen wurde sie seit der griechisch-römischen Antike immer wieder
neu inszeniert. Seit Beginn der Neuzeit wurden dabei sowohl die als auch das Europa textuell und visuell als
weiblicher Körper kodiert sowie Merkmale des Mythos einerseits und des Kontinents anderseits aufeinander
übertragen. Die an der FU in Berlin lehrende Professorin für Religionswissenschaft Almut-Barbara Renger
schlägt einen Bogen über diese verschiedenen Darstellungsformen in Zusammenhang mit politischen Ansprüchen
und Vorstellungen.
The connection between the myth of the abduction of Europe and the continent of the same name is to be found
in numerous media. Different notions of Europe influence its appearance since the Greek-Roman Antiquity.
Since the beginning of the modern era both Europe as a woman and continent were visually and textually
symbolized as a female body. Almut-Barbara Renger (FU Berlin) introduces all these different representations
in the context of political claims and perceptions of Europe.
31.03. | 18:00 | Foyer | Eintritt frei | In deutscher Sprache

ÄSTHETIK DES ABSTIEGS
MAXIMILIAN PROBST (HAMBURG)		

				

Wenn es um Berge geht, ist oft von kletternder Selbstüberwindung, hohem Risiko und dem Bezwingen von
Gipfeln die Rede. Wer aber von Bergen spricht, sollte vom Abstieg nicht schweigen. Der ist oft lang, mühsam
und taugt nicht als Metapher für das triumphierende Selbst. Am Ende kommt alles herunter. Der ZEIT-Journalist
und Autor Maximilian Probst stellt die These auf, dass im Abstieg eine Ästhetik eigener Art steckt, eine Ästhetik,
die sich um die Verbindlichkeiten dreht, die wir Anderen gegenüber eingehen. Berge fragen also auch: Wie
gelingt ein Leben ohne Wagnis, ohne Absonderung, ohne Macht?

ABENDBROT

Nach den Vorstellungen am Sonntag, den 2. April, laden wir zu einem gemeinsamen Abendbrot mit den
Künstler*innen und dem K3-Team ein, um das erste Festivalwochende ausklingen zu lassen, Begegnung zu
ermöglichen und Austausch anzuregen – über das Gesehene, über künstlerisches Produzieren, über europäischen
Zusammenhalt und natürlich übers Essen.
Join us after the shows on Sunday, 2 April for a shared supper with the artists and our team to wind down the
first festival weekend on a leisurely note, allow for new encounters and encourage exchange – about what
everyone has seen, about artistic production in general, about European solidarity and of course about food.
02.04. | 19:30 | K3

GRENZEN/EUROPA
SIMONA KOCH (ÖSTERREICH | NEUSTADT AN DER AISCH)
Die Künstlerin Simona Koch untersucht in ihrem Animationsfilm GRENZEN/Europa auf subtile und poetische
Weise die Unbeständigkeit von Grenzen.
Mit einem Bleistift zeichnete sie europäische Grenzen vom Jahr 0 bis heute auf ein Blatt Papier, um sie wieder
auszuradieren, zu verändern oder durch neue zu ersetzen. Das rhizomartige Geflecht, das so am Ende des
Films entsteht und aus den Spuren der einstigen Staatsgrenzen besteht, wirkt wie ein Röntgenbild Europas
und verweist auf einen Zusammenhalt jenseits nationaler Ansprüche.
In her animated film series GRENZEN, the artist Simona Koch explores the vivacity and volatility of boundaries
in subtle and poetic ways.
In GRENZEN/Europa, she retraces the shifting lines of the last 2000 years with a pencil and a rubber. The rhizomatic
web produced at the end of the film by the traces of former boundary lines references solidarity and connections
beyond national claims to entitlement.
31.03. - 02.04. | Foyer

When it comes to mountains, we often imagine the self-discipline of rock-climbing, taking high risks and conquering
peaks. But those who speak of mountains should not forget that what goes up, must also come down. The descent
is often long, arduous and unsuitable as a metaphor for a triumphant sense of self. The journalist Maximilian
Probst states that the descent has its special kind of aesthetic, an aesthetic around making commitments to
others. So mountains also ask: how do we successfully live without risks, without isolation, without power?
01.04. | 19:00 | Foyer | Eintritt frei | In deutscher Sprache
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KÖRPERBEWEGUNG

TAGESAUSKLANG

WUP AM MORGEN MIT VICTORIA HAUKE (HAMBURG)

RÄUBER&RÄUSKOPP

WUP ist eine rundum Wake-up Session für Körper und Geist. Räkeln, Klopfen, Schwingen, Schütteln, Lösen,
Dehnen, Lockern, Wärmen. In der Wake-up Session am Morgen fließen Ansätze von QiGong und Yoga zusammen. Der spielerische Ansatz dabei weckt den Geist. Victoria Hauke ist Choreographin und Tänzerin, praktiziert seit über 35 Jahren Hatha Yoga, seit 20 Jahren Qigong und Taijijuan und unterrichtet im In- und Ausland.
WUP is an all-round wake-up session for body and mind. Stretching, patting, swinging, shaking, loosening,
limbering, warming-up. The morning wake-up session mixes elements of qigong and yoga. The playful approach
awakens the mind. Victoria Hauke is choreographer and dancer, has been practicing hatha yoga for more than
35 years now, as well as qigong and taiji juan for more than 20 years. She teaches in Germany and abroad.
Offen für alle Interessierten | Keine Vorkenntnisse erforderlich
31.03. & 01.04., 10:00 - 10:45 | 02.04., 09:00 - 09:45 | K32 | Teilnahme kostenlos

WORKSHOP HAMBURGER SUITE
Wie tanzt man eigentlich zu einer Schnulze? Welche zeitgenössischen Moves bringen den Charleston am Besten
zur Geltung? Die jugendlichen Teilnehmerinnen aus der Produktion Hamburger Suite zeigen und vermitteln,
wie sie die verschiedenen Tänze zur komponierten Musik auf die Bühne gebracht haben und wie man heute
zu Musik tanzt.
How do you dance to a tear jerker? Which contemporary moves present the Charleston best? The young dancers
from the piece Hamburger Suite explain how they’ve developed the different dances to the composed music
and invite participants to dance along.
08.04. | 16:00 - 17:30 | K4 | Teilnahme kostenlos | Anmeldung bis zum 07.04. unter tanzplan2@kampnagel.de

PROFITRAINING
Während des zweiwöchigen Festivals beschäftigt sich auch das tägliche Profitanztraining mit Bewegungspraktiken,
die Aspekte des „Zusammen“ einbeziehen.
Achtung: In diesem Zeitraum beginnt das Training bereits um 9:30 und endet um 11:00 Uhr.
During the festival, the professional training classes focus on aspects of cohesion and togethering.
Attention: In this period, the training hours are from 9:30am - 11:00am.
27. - 30.03
03. - 06.04.

Frey Faust THE FLUID CRYSTAL
Eszter Gal DANCE IS EVERYWHERE

Die Teilnahme ist nur für professionelle Tanzschaffende und nur mit gültigem Ticket möglich. Weitere Informationen
zu den Trainingsinhalten und dem Ticketerwerb unter: www.k3-hamburg.de
Only for professional dancers. Tickets must be purchased before the training begins. More information online:
www.k3-hamburg.de

CHOREOGRAPHIC PRACTICES OF WORKING TOGETHER
02.04. | 10:00 - 16:00 | siehe S. 21
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Für alle die zum Festivalauftakt die Tanzlust packt: räuber&räuskopp bieten zum Ausklang des Premierenabends groovige Klänge der letzten 100 Jahre. Ein Mix aus Disco, House und Hits zum Wippen, Mitsingen oder
Tanzbein schwingen; mit Gastperformance von Uta Major. For everyone suddenly seized by the desire to dance:
räuber&räuskopp will be rounding off the premiere night with groovy sounds from the last 100 years. A mix of
disco, house and hits to rock your body, sing along or whisk you onto the dance floor. (guest: Uta Major)
31.03. | ab 22:00 | K3 | Eintritt frei

DONNA NEDA
Neda Ploskow aka Donna Neda ist seit Mitte der 1990er in der elektronischen Musikszene aktiv. Sonst zu Hause in der John Lemon Bar, wird sie am Samstagabend die Turntables in der K3 spielen. Seltene Schallplatten
aus zahlreichen Ländern verknüpft sie genre-frei zu einer abendfüllenden Dramaturgie: garantiert sind dancy
Tunes! Neda Ploskow aka Donna Neda has been part of the electronic music scene since the 90’s. Usually at
home at the John Lemon, she’ll be spinning the turntables at K3 Saturday night. She assembles scarce records
from different countries to a dramaturgy that catches you immediately.
01.04. | ab 22:00 | K3 | Eintritt frei

MINOA
Die Stimme der Sängerin und Songwriterin Minoa taucht mal sanft, mal brüchig, dann wieder kraftvoll und impulsiv in Gedankenflüsse ein. Gefühle bestimmen ihre Melodien und erzählen von vergangener Zeit, dem gegenwärtigen Moment und verraten Wünsche, die auf Erfüllung warten. Im Gepäck hat sie nicht nur ihr Klavier,
sondern auch die Hamburger Musikerin Lena Geue. The voice of singer-songwriter Minoa dips into streams of
consciousness; her touch sometimes gentle, sometimes brittle, then again powerful and impulsive. Feelings
define her melodies and speak of bygone times, the present moment and revealing desires that are waiting
for fulfilment. This time, she is not only accompanied by her piano, but also by Hamburg musician Lena Geue.
06.04. | 21:00 | K3 | Eintritt frei

JASSEM HINDI
No skills DJ: lo fi / YouTube / no fades / rough cut. Keine Scham vor Dilettantentum. Für Jassem Hindi zählen
keine Übergänge. Viel wichtiger ist ein guter Mix: Sub Sahara cell phone music, Bristol grime, Arabic pop post
civil war, Butch hip hop, Swedish rappers and some hardcore and Doom metal to relax at the end. No fear of
dilettantism – lo fi / YouTube / no fades / rough cut. Sub Sahara cell phone music, Bristol grime, Arabic pop post
civil war, Butch hip hop, Swedish rappers and some hardcore and Doom metal to relax at the end.
07.04. | ab 22:00 | K3 | Eintritt frei

JENNY BEYER | YOUTUBEFLOOR
Vom partizipativen Theater zum Festivalabschluss. Im Anschluss an das Durcheinander laden wir in die K3 und
P1 zum Ausklang ein. Lasst uns gemeinsam bei Musik und Drinks auf zwei Wochen Festival zurückblicken.
Getreu dem neuen epischen Theater dürft ihr neben der DJane Jenny Beyer die Musikauswahl des Abends
bestimmen und den Youtubefloor entern. The participatory theatre transforms to a party and the conclusion of
the festival: Right after the disorder of Durcheinander is completed we invite everyone to celebrate the closing
of togetherapart with Djane Jenny Beyer and a youtube floor for everyone.
08.04. | ab 22:00 | K3 und P1 | Eintritt frei
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THEATER DER WELT
25. Mai bis 11. Juni 2017
Erstmals seit 1989 findet in Hamburg wieder Theater der Welt statt – ein Festival des Internationalen Theaterinstituts (ITI), veranstaltet vom Thalia Theater in Kooperation mit Kampnagel. Vom 25. Mai bis zum 11. Juni 2017
wird die Stadt zum Hafen für die Künstler*innen der Welt. Aus allen Kontinenten werden 45 internationale
Produktionen in Hamburg zu sehen sein, die das Spektrum weltweiter Theaterentwicklungen aufzeigen. Der
Hafen als Ort der Ankunft und des Aufbruchs, als Umschlagplatz für den weltweiten Handel, als poetisch
aufgeladener Ort, ist dabei nicht nur thematischer Ausgangspunkt, sondern neben dem Thalia Theater und
Kampnagel auch zusätzlicher Spielort des Festivals. Vor allem das Areal um den Baakenhöft in der HafenCity
mit dem Kakaospeicher am ehemaligen Afrikaterminal wird für Theater der Welt 2017 bespielt.
Ein Festival-Highlight aus dem Bereich Tanz ist bereits im Vorverkauf: Der brasilianische Star-Choreograf Bruno
Beltrão fragt in seiner neuen tänzerischen Arbeit „New Creation“ nach der Bedeutung von Grenzen und Migration
in unserer globalisierten Welt. Inspiriert von geopolitischen Bewegungsströmen vollziehen seine Tänzer ein
Experiment: Mehr als vier Kilometer legen sie während des Abends auf einem riesigen Laufband zurück. Es wird
zum Symbol der Straße, der laufenden Zeit, des Fortschritts und der Rastlosigkeit. Es entsteht eine Choreografie,
in der alles im Fluss ist, in der Stillstand Chaos bedeutet.
Die Grupo de Rua ist vom 5. bis 6. Juni auf Kampnagel zu sehen.
Tickets und weitere Informationen unter www.theaterderwelt.de

Leitung: Dr. Kerstin Evert
Künstlerische Projektleitung togetherapart: Solveigh Patett
Technische Projektleitung togetherapart: Markus Both
Kommunikation: Ulrike Steffel
Dramaturgie: Matthias Quabbe
Vermittlung | Kulturelle Bildung: Ann-Kathrin Reimers
Assistenz: Uta Meyer
Projektassistenz togetherapart: Eliza Jana Posny
Künstlerbetreuerinnen togetherapart: Lenja Busch, Dominique Enz, Friederike Hansen, Sina Kirchner
Praktikantin: Nele Gittermann

KARTENINFOS		

ANFAHRT

Kartentelefon: 040 / 270 949 49, Mo - Sa, 10:00 - 19:00
Tageskasse: Mo - Sa 16:00 - 19:00
Abendkasse: jeweils ab einer Std. vor Vorstellungsbeginn
Online: www.k3-hamburg.de oder tickets@kampnagel.de
oder www.kampnagel.de
Für alle aktuellen Infos zum Programm:
www.k3-hamburg.de oder
www.facebook.com/K3Hamburg oder
NEWSLETTER abonnieren unter www.k3-hamburg.de
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KOOPERATIONSPARTNER TOGETHERAPART

K3 – Zentrum für Choreographie | Tanzplan Hamburg
Jarrestr. 20 | 22303 Hamburg | www.k3-hamburg.de

PROGRAMMÜBERSICHT
30.03.

01.04.

02.04.

06.04.

07.04.

08.04.

WUP AM MORGEN
10:00 - 10:45, S. 26

WUP AM MORGEN
10:00 - 10:45, S. 26

WUP AM MORGEN
09:00 - 09:45, S. 26

K4

WORKING TOGETHER
TRANSNATIONALLY
11:00 - 17:00, S. 20

WORKING TOGETHER
TRANSNATIONALLY
11:00 - 17:00, S. 20

WORKING TOGETHER
TRANSNATIONALLY
10:00 - 16:00, S. 20

WORKSHOP
HAMBURGER SUITE
16:00 - 17:30, S. 26

Foyer

DIE EUROPA,
DAS EUROPA
18:00 - 18:45, S. 24

ÄSTHETIK DES
ABSTIEGS
19:00 - 19:45, S. 24

THE OLYMPIC GAMES
19:00, S. 13

THE OLYMPIC GAMES*
20:00, S. 13

THE OLYMPIC GAMES
18:00, S. 13

DURCHEINANDER
18:00 - 22:00, S. 17

MOVING MOUNTAINS IN
THREE ESSAYS
20:30, S. 11

MOVING MOUNTAINS IN
THREE ESSAYS *
20:00, S. 11

MOVING MOUNTAINS IN
THREE ESSAYS
18:00, S. 11

K32

P1

K6

K1

IN THE FOREST THERE IS
19:00, S. 9

TALOS
19:00 - 23:00, S. 15

TALOS
19:00 - 23:00, S. 15

TALOS
19:00 - 23:00, S. 15

K2

DAS FEST
20:30, S. 7

HAMBURGER SUITE
19:30, S.19

HAMBURGER SUITE *
10:00 und 13:00, S.19

HAMBURGER SUITE *
19:30, S. 19

MINOA
21:00, S. 27

JASSEM HINDI
ab 22:00, S. 27

JENNY BEYER
YOUTUBEFLOOR
ab 22:00, S. 27

K3

30

31.03.

RÄUBER&RÄUSKOPP
ab 22:00, S. 27

DONNANEDA
ab 22:00, S. 27

ABENDBROT
19:30, S. 25

* mit Publikumsgespräch
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