
 
TANZBEGEGNUNG 
– ein einzigartiges 
inklusives Festival 
in Augsburg? 
 
Tanzbegegnung ist ein Festivalformat mit Inklusion/Körper-Diversität, was in ähnlicher 
Form in zwei weiteren deutschen Städten geplant ist, nämlich Hamburg und Berlin, und 
welches zum einen die Bewegungsarbeit mit Menschen mit special needs zum Schwerpunkt 
hat, aber auch gleichzeitig ein Kulturaustausch ist, und damit die Diversität auch auf 
kultureller Ebene widerspiegelt. Das Projekt soll nicht nur mit, sondern auch für Menschen 
mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen gestaltet werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die künstlerische Leitung und Organisation liegen bei dem Augsburger Marcelo Santos, 
der vor allem durch das Internationale Solo-Tanz-Theater-Festival bekannt ist. 
 
Die Arbeit erfolgt zusammen mit dem professionellen Ensemble Gira Dança aus Brasilien, 
welches 2020 sein 20-jähriges Jubiläum feiert, zwei Solo-Performancekünstlern (aus 
Hamburg (Tamara Rettenmund) und aus Brasilien (Marcos Abranches)) und Corpo em 

Gira Dança  

Corpo em Movimento 



Movimento, einer Gruppe von Tänzern mit Inklusion, ebenfalls aus Brasilien stammend, die 
unter anderem 2016 in Rio de Janeiro bei den Paralympics aufgetreten waren. Letztere sind 
sehr mobil und bereit, in der Stadt auf wichtigen Plätzen zu tanzen. Sie realisieren Aktionen 
im öffentlichen Raum – vielleicht auf dem Rathaus- und Königsplatz – und gestalten mit 
brasilianischen Rhythmen und Streetdance sehr mitreißende Performances und tragen das 
Festival und den Inklusionsgedanken in die Stadt.  
Diese Performance- Einheiten sollen sich an öffentlichen Plätzen und auf der Straße 
entwickeln und spontan Publikum akquirieren und eventuell einbeziehen. Die Idee ist, das 
Festivalformat auch nach außen hin zu öffnen und die Inhalte so gut wie möglich zu 
demokratisieren, so dass möglichst vielen Menschen der Zugang zu eben diesen 
gewährleistet werden kann. So ist eine unmittelbare Begegnung mit den Menschen der 
Stadt möglich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edy Style 

Corpo em Movimento 



Edy Style, ein international anerkannter 
Hip-Hop Tänzer, bringt einen weiteren 
Aspekt des Tanzes ins Festival und 
spricht vor allem auch junge Menschen 
an. 
 
Die Idee ist es, den ebenfalls inter-
national bekannten Augsburger, Stix 
(Dergin Tokmak), der viele Jahre für 
Cirque du Solei gearbeitet hat, mit hinzu 
zu nehmen und mit weiteren Hip Hop-
pern aus Augsburg einen Vorstellungs-
abend zu realisieren.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ein weiteres Highlight ist die Vorstellung der 
aus dem Schwarzwald stammenden Gruppe 
SZENE 2WEI, deren Fokus auf zeitgenös-
sischen Tanzstücken liegt, die von einem 
Ensemble aus professionell ausgebildeten 
Tänzern mit und ohne Beeinträchtigung 
präsentiert werden. 
Ihren unverwechselbaren Charakter erhalten 
die Stücke der Kompanie durch das Aufgrei-
fen individueller Eigenschaften und körper-
licher Besonderheiten der Ensemblemit-
glieder. 
SZENE 2WEI ist Mitglied der Tanzszene 
Baden-Württemberg und des British Council –
Disability Arts International. 

Marcos Abranches 

Dergin Tokmak; https://www.schwarzwaelder-
bote.de/inhalt.villingen-schwenningen-dergin-

tokmak-tanzt-mit-seinen-kruecken.6692ddd2-efe0-
4b28-9d74-d45d99374882.html  

 



 

SZENE 2WEI - 
Wanderlust 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langfristig ist ein Festival angedacht, das sich vielfältig vernetzt. So ist zum Beispiel eine 
Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen denkbar. Im Vorfeld zu den Festivaltagen 
erarbeitet ein Choreograf/ eine Choreografin aus Augsburg mit Jugendlichen mit und ohne 
Einschränkung thematisch ein Stück, das dann in der Festivalwoche Premiere feiert. 
Ebenso ist denkbar, dass das Staatstheater Augsburg mit einer Auswahl von Tänzern in der 
Festivalwoche mit den Gasttänzern (mit und ohne Einschränkung) ein 20minütiges Stück 
realisiert und zur Aufführung bringt.  
 
Der bewegte Austausch mit Tanzinteressierten könnte in Workshops stattfinden, die 
beispielsweise durch Marcos Abranches oder die Gruppe SZENE 2WEI durchgeführt 
werden könnten. Inwieweit diese Ideen auch zur Realisierung kommen können, hängt vom 
finanziellen Gesamtbudget ab. 
 
Die eingeladenen Künstler aus Brasilien werden seit Jahren gut gefördert, besonders auch 
im Bereich Gastspiel erhalten sie regelmäßig viel Unterstützung. So kann damit gerechnet 
werden, dass von brasilianischer Seite die internationalen Flüge und die Gagen der 
brasilianischen Künstler übernommen werden können. Deshalb und weil die Künstler 
bereits in Hamburg und Berlin tätig sein werden, ergibt sich für die Stadt eine einzigartige 
Gelegenheit, dieses besondere Festival nach Augsburg zu holen. 
 
In der Anlage findet sich ein vorläufiges Programm bzw. ein Zeitplan, das selbstverständlich 
bis Herbst 2020 noch veränderbar ist. Die genannten Künstler haben die Bereitschaft 
mitzuwirken erklärt und die Termine auch schon reserviert.  
Herrn Fiebig, dem Leiter des Kulturhauses abraxas, dem Hauptveranstaltungsort des 
Festivals, ist von der Idee begeistert und hat für die gewünschten Termine die Bühne und 
die Nebenräume (für Workshops) bereits reserviert.  
Da das Haus barrierefrei umgebaut wird, wäre das Festival ein würdiger Rahmen dies auch 
wertzuschätzen. 



Wie können wir uns gemeinsam bewegen? ist selbstverständlich nicht nur eine Frage der 
motorischen Bewegung, sondern umfasst ganz klar auch emotionale Inhalte. 
Was bewegt uns in all unserer Diversität? oder kann gerade diese ein großer Motor für 
ein neues Verständnis der Bewegung sein. Wie bewegen wir uns aufeinander zu, was 
müssen wir verstehen um dies tun zu können oder müssen wir uns einfach in Bewegung 
setzen und ergriffen werden von dem was uns dann bewegt? Bewegung ist generell erst 
einmal ein aktives bejahendes Moment, ein Erforschen, ein Schritt nach draußen, 
vielleicht ein Schritt zusammen. Sich gemeinsam bewegen beinhaltet Möglichkeiten, öffnet 
einen Raum zur Kommunikation, zur Begegnung und zum sich Erfassen. Wie wir an diese 
Chancen anknüpfen, was wir gemeinsam bewegen können und wie wir dieses Potenzial 
begreifen und nutzen können, soll zusammen mit erfahrenen professionellen Mentoren und 
Akteuren erforscht, diskutiert und genossen werden. 

 

Tamara Rettenmund –tanzforumberlin.de 

Begleiten könnte das Festival z. B. eine Ausstellung behinderter Künstler im Foyer des 
abraxas, musikalische Gestaltung des Rahmenprogrammes (Eröffnungsfeier, finale Party) 
durch Musiker mit Einschränkung, ein Programmheft in Braille-Schrift, sowie ein Sprecher, 
der über Kopfhörer für Blinde das Geschehen beschreibt. 
 
 
Kontakt: Marcelo Santos - Postfach 11 18 21 - 86043 Augsburg - Tel. 0172 8320071 
santos@solo-tanz-theater.de 


