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Irmela Kästner

TANZ IN CONTAINERN 
Eine Installation im Stadtraum 

„Tanz in Containern“ ist ein Projekt, das mit einem immer gleichen Format an 
immer wieder neuen Orten die Stadt als Bühne für den Tanz inszeniert. Einer 
Poesie des Urbanen werden im Spiegel des Tanzes neue Perspektiven 
geöffnet. Die Stadt wird neu entdeckt und erlebbar gemacht. Als künstlerische 
Leiterin der Tanzinitiative Hamburg habe ich das Projekt, das ich auf den 
folgenden Seiten erläutern und reflektieren werde, selbst mit entwickelt und 
bereits in drei unterschiedlichen Ausführungen in Hamburg realisiert. 

„Worum geht es? Um das Lebendige, ob etwas lebt, immer. 
Und wie das Lebendige immer bedroht wird. 
Und daß das, was sich in der Gegenwart abspielt, ein heimlicher, 
schwer durchschaubarer, auf der Unterbewußtseinsebene sich 
abspielender Krieg ist, überall, zwischen den Menschen, den 
Verhältnissen, den Arbeiten.“1

Strategien der Aufmerksamkeit 

„Worum geht es?“ schließe ich mich der Frage an, die der Schauspieler 
Matthias Breitenbach mit einem Text von Rolf Dieter Brinkmann in einem der 
Container der Installation „Magic light“ am Hamburger Hauptbahnhof stellt. 
Vorerst möchte ich jedoch weniger auf die einzelnen Stücke in den Containern 
eingehen, als das Gesamtkonzept des Inszenierungsformats erläutern. Und vor 
diesem Hintergrund Fragen anreißen, die den zeitgenössischen Tanz in einem 
weiter gefassten künstlerisch ästhetischen wie auch gesellschaftlichen und 
kulturpolitischen Kontext betrachten.  

Standard-Schiffscontainer werden zu 3 x 3 oder 3 x 5 Containern gestapelt. 9 
beziehungsweise 15 Bühnenfenster setzen sich in einer klaren Architektur 
weithin sichtbar zu einem grafischen Bild zusammen. Ein mobiles Tanzhaus ist 
gebaut, dass sich entsprechend der jeweiligen inhaltlichen Untersuchung und 
thematischen Auseinandersetzung einen Ort in der Stadt wählt, also mitten 
hinein geht in das Lebendige, dorthin, wo sich die Wege aller 
Bevölkerungsgruppen und sozialen Schichten kreuzen. Orte wie 
Bahnhofsvorplätze, Amüsierviertel, Einkaufsstraßen, wo ein Theater- und 
zeitgenössisches Tanzpublikum, das gezielt aufgrund von Werbung kommt, auf 
Menschen trifft, die nicht nach einer Tanzvorstellung gefragt haben. Doch auch 
diese Menschen sind nicht zufällig hier. Sie gehen zur Arbeit oder sind auf dem 
Heimweg, sie haben etwas zu erledigen, suchen nach etwas, wollen sich 

1 Rolf Dieter Brinkmann, Erkundungen für die Präzisierung des Gefühls für  
einen Aufstand: Reise Zeit Magazin, Reinbek bei Hamburg 1987, S. 317
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amüsieren. Auch sie haben vielleicht ein Ziel, von dem sie nun abgelenkt 
werden. Denn auf den ersten Blick wirkt die Licht- und Klanginstallation, in ihrer 
vertikalen Anordnung mehr Wand als Bühne, wie eine riesige Werbefläche, die 
unmittelbar in den Bann zieht. Jeder ist eingeladen zuzuschauen, kostenfrei. 
Die einzelnen Aktionen in den Container-Zellen spielen dabei auf ganz 
unterschiedliche Weise mit der Aufmerksamkeit des Zuschauers. Ihre Abfolge 
beziehungsweise Gleichzeitigkeit steuert die Dramaturgie der 
Gesamtinszenierung wie eine Reise durch eine topografische 
Wahrnehmungslandschaft zwischen Behauptung, Reflexion, Verführung und 
ironischer Unterwanderung. 

Der Tanzwissenschaftler und Publizist Ric Allsopp spricht von 
„Aufmerksamkeitsverschiebungen als eine Poetik des 21. Jahrhunderts“, und 
erklärt, „[...] daß aufmerksames Bewußtsein ein Effekt des Werks ist, dem man 
gegenübersteht – es lädt zur Teilnahme ein -, und gleichzeitig eine Bereitschaft 
des Zuschauers oder Teilnehmers [...]“2. Tanz in Containern verhandelt 
Strategien von Aufmerksamkeit und deren Verschiebungen auf 
unterschiedlichen Ebenen. Aufmerksamkeitseffekte werden zum einen 
künstlerisch inszeniert und zum anderen thematisch verhandelt. Inmitten der 
Stadt, umgeben von einem Publikum, das kommt und geht, bleibt und 
wiederkehrt, konkurriert die Installation gleichsam ständig um Aufmerksamkeit 
mit ihrer gesamten Umgebung. Tanz in Containern inszeniert somit ein urbanes 
Gesamterlebnis. Eingebettet in das Setting, ist der Tanz nur ein Teil davon. 
Doch geht es hier selbstverständlich auch um den Tanz. Um den Tanz als das 
Lebendige. Um die Aufmerksamkeit für das Lebendige. Und darum, wie diese 
Aufmerksamkeit immer wieder bedroht wird. Oder unvorhergesehene Wege 
geht. 

Zum allgemeinen Kontext gebe ich kurz ein paar Informationen zur 
Tanzinitiative Hamburg. Gegründet aus einem Zusammenschluss frei in 
Hamburg arbeitender Choreografen, Tänzer, Pädagogen, Tanzwissenschaftler 
realisiert die Tanzinitiative seit 1993 in der Hansestadt Laboratorien, Festivals, 
Produktionen, die den Tanz stets in seinem gesellschaftlich-kulturellen Kontext 
beleuchten. Anfangs lag der Schwerpunkt auf Werkstattfestivals. Die Arbeit des 
Kuratorinnenteams Irmela Kästner / Barbara Schmidt-Rohr konzentriert sich seit 
einigen Jahren vor allem auf die Entwicklung besonderer Aufführungsformate. 
Modellhaft für die Bespielung des urbanen Raumes und für die Erschließung 
neuer Publikumsschichten steht die Reihe „Tanz in Containern“. 

Bühne — Bild — Theater

Drei Mal hat das Projekt bereits in Hamburg an unterschiedlichen Orten 
stattgefunden:

„Glamour“ auf dem Spielbudenplatz an der Rotlichtmeile Reeperbahn 2004,
„Magic light“ auf dem Hachmannplatz am Hauptbahnhof 2005 und
„more! more! more!“ in der Einkaufszone Spitalerstraße 2007.

2 Ric Allsopp: Aufmerksamkeitsverschiebungen. Eine Poetik des 21. 
Jahrhunderts. in: Tanzjournal 5/09, S. 26
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Vor dem Hintergrund meiner bisherigen Betrachtung möchte ich nun auf das 
inhaltliche und dramaturgische Konzept dieser bisherigen Inszenierungen 
eingehen und dabei das Potential und die Möglichkeiten des Formats 
aufzeigen, die mit jeder Realisierung weiter ausgeschöpft wurden.

Wir bleiben beim Thema Aufmerksamkeit. Die öffentliche Aufmerksamkeit ist 
heute zur dominierenden Währung geworden. Fast schon einer Droge gleich. 
„Je reicher und offener die Gesellschaft, um so offener und aufwendiger wird 
der Kampf um Aufmerksamkeit ausgetragen.“3 Nur dass im Schein von 
Hochglanzwerbung und Medienallmacht alles und alle immer gleicher werden. 
Denn heute drängt alles und jeder ins blendende Rampenlicht. Die Magie der 
Einzigartigkeit ist nur noch leeres Versprechen im hemmungslosen Ausverkauf 
unserer leicht konsumierbaren normierten Welt. 

Der zeitgenössische Tanz betreibt gern noch einmal mehr die Entzauberung 
des Auratischen und auch des Authentischen, verzerrt deren Mechanismen, 
entlarvt sie oder führt sie nüchtern vor. Doch zielen diese künstlerischen 
Ansätze immer wieder auf ein zentrales Thema: Das Ausgeliefertsein des 
Tänzers an das Bild eines idealen und genormten, massenhaft sich 
wiederholenden Körpers.

„Magic light“ versteht sich als Fortsetzung der ersten Installation „Glamour“. 
Beide Inszenierungen bewegen sich im Spannungsfeld zwischen 
Aufmerksamkeit erheischenden Methoden und der Vermittlung ungewohnter 
künstlerischer Versuchsanordnungen.
„Glamour“ stellt den Einzelnen aus, fordert, eingerahmt in ein Spiel aus Farben 
und Licht, die von Andy Warhol deklarierten 15 Minuten Berühmtheit für jeden. 
Eine Begegnung von Populärtanz und Performancekunst. Ein Budenzauber auf 
dem Spielbudenplatz. Im Rotlichtmilieu von St. Pauli kommt der Ausstellung des 
Körpers besondere Bedeutung zu. Doch Glamour will schließlich behauptet 
werden. Andy Warhol hatte die Oberflächen zur Bearbeitung freigegeben. Mit 
ihm wurde Glamour, dieser geheimnisvolle, ursprünglich in den Fotostudios von 
Hollywood erschaffene Ikonenglanz, der nur den größten Stars vorbehalten war, 
zur Massenware. Und etablierte sich damit zur heute wichtigsten ästhetischen 
Kategorie. 
Auch „Magic Light“ unterstreicht den bildhaften Charakter der Installation, gleich 
einer Werbefläche am Verkehrsknotenpunkt Hauptbahnhof. Den Auftritt des 
Ballett-Ensembles betitelt daher ein Begriff aus der bildenden Kunst: Multiples. 
Die Ausgangsidee bestimmt der berühmte Magic Moment, jener Moment auf 
den im Theater alle hoffen. Er beschreibt einen Moment perfekten Einklangs, 
beispielsweise in einem Ballettensemble. Stark und zerbrechlich zugleich, denn 
beim kleinsten Fehltritt ist er zerstört. 
„Magic light“ inszeniert ein Wechselspiel von Licht und Schatten. Die Container, 
die nicht im Licht und damit im Zentrum der
Aufmerksamkeit stehen, sind hier nicht leer, fungieren nicht als bloße 
Farbfläche. Im Schummerlicht sind Konturen von Menschen zu erkennen. Die 
Aufmerksamkeit verschiebt sich, wird hineingesogen, will das Geheimnis im 
Innern erkunden.  

3 Georg Franck Die Ökonomie der Aufmerksamkeit. Ein Entwurf, München/Wien 
1998, S. 11   
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Der Bürger wird heute in erster Linie als Konsument wahrgenommen. Das gilt 
vor allem für die Jugend. Vor diesem Hintergrund entstand die 
Jugendtanztheater-Inszenierung „more! more! more!“, die der flämische 
Choreograf Ives Thuwis gemeinsam mit einer in Hamburg gecasteten Gruppe 
von jugendlichen Tänzern entwickelt hat. Hier zählt der Ensemble-Gedanke. Die 
bildhafte Installation ist gemeinsam bewohntes Haus, das Interaktion und 
Kommunikation zwischen den Zellen zwar zulässt. Dennoch macht die 
Architektur vor allem Isolation und Einsamkeit spürbar. Das Grauen existiert in 
diesem Haus unbemerkt neben dem Vergnügen. Die Ohnmacht neben 
beherzter Selbstbehauptung. Themen und Texte sind von den Jugendlichen 
selbst in das Stück eingebracht.
Ives Thuwis sagte mir später im persönlichen Gespräch: „Es ist mein radikalstes 
Stück, eben wegen der räumlichen Isolation der Tänzer und Darsteller.“ 

Glamour, Aufmerksamkeit, Konsum: Die Container stehen an Orten, an denen 
sich das jeweilige Thema zuspitzt. Es sind universelle Themen, die in einem 
urbanen Kontext letztlich jeden betreffen und angehen. Die choreografischen 
Umsetzungen zielen auf kreative durchaus widersprüchliche Bearbeitungen der 
jeweiligen Thematik. Und um ökologischen Einwänden zuvor zu kommen: Es 
hat erfolgreiche Nachmittagsvorstellungen gegeben – ganz ohne Licht. Auch 
dahingehend lässt sich das Format weiter denken. 

Heimspiel: Wem gehört die Stadt?

„Heimspiel“ nennt sich die 2006 von der Kulturstiftung des Bundes ins Leben 
gerufene Initiative, die Stadt- und Staatstheater auffordert, die urbane und 
soziale Realität einer Stadt in den Fokus ihrer Arbeit zu rücken. Dazu wurde ein 
Förderfonds eingerichtet. Hinauszugehen und neue Publikumsschichten ins 
Theater zu locken, wird zur Hauptverantwortung erklärt. Rausgehen. Orte 
erschließen. Die institutionellen Theater machen sich daran, eine Nische zu 
vereinnahmen, die ursprüngliches Terrain des freien Theaters und des Tanzes 
ist. Nur stellt sich für den zeitgenössischen Tanz kaum die Verpflichtung, 
Publikum in ein Theater zu holen. Er besitzt kein Theater, das er unterhalten 
und füllen müsste. Und es kann auch nicht darum gehen, die Türen zu öffnen, 
um sie gleich wieder zu schließen. Wenn wir Strategien entwickeln, die die 
Kreise um und den Blick auf den Tanz erweitern, den Tanz im urbanen Alltag 
sichtbar machen und mehr Aufmerksamkeit wecken wollen, sollten wir auch 
gegenüber dem Zuschauer und den kreativen Wegen, die er einschlägt, offen 
bleiben. Auch wenn diese erstmal vom Theater wegführen - und besagte 
„Poetik des 21. Jahrhunderts“ anders fortschreiben.

Ein Beispiel: Eine Fotografie-Plattform im Internet
(http://www.ipernity.com/blog/14819/13610) veranstaltete einen Fotowettbewerb 
und wählte, ohne dass wir davon Kenntnis hatten, die Containerinstallation 
„more! more! more!“ in der Einkaufsstraße zum Objekt. Es finden sich weitere 
Seiten, auf denen Passanten in Blogs ihre Fotos ins Netz gestellt haben, 
eingebettet in eine Reportage, die beispielsweise beginnt: „Nun würde ich mich 
nicht gerade als Fan von Tanzveranstaltungen bezeichnen, [...]“. Und schließt: 
„Das Ganze hat mich dann so fasziniert, dass ich hinterher über 400 Fotos auf 
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der Speicherkarte hatte, [...]“.4 Dazwischen: Kommentare, die sich mit dem 
Gesehenen auseinandersetzen. Bildunterschriften, welche die Fotos 
kommentieren. 

Die Installation „Tanz in Containern“ ist ein Bauprojekt mittlerer Größe. Sie ist 
ein Eingriff in die Stadt. Das Projekt erfordert eine ausgearbeitete 
architektonische Logistik, Kooperationen mit Wirtschaft und Politik, sowie die 
Auseinandersetzung mit Besitzverhältnissen und Zuständigkeiten. Den 
offiziellen wie auch den inoffiziellen. Gern wird in solchen Zusammenhängen mit 
der Anzahl notwendiger behördlicher Genehmigungen geprahlt. Letztendlich ist 
es aber spannend, beim (erfolgreichen) Marsch durch den Behördendschungel 
den Blick auf die Architektur zu schärfen, politische und gesellschaftliche 
Zusammenhänge zu erforschen, die das Bild einer Stadt bestimmen. Selbst der 
Bausenator von Hamburg konnte das Bezirksamt nicht dazu bewegen, uns das 
Wegerecht in der, wohlgemerkt öffentlichen, Einkaufsstraße einzuräumen. Dazu 
war es nötig, die Geschäftsinhaber zu gewinnen. Die Privatisierung des 
öffentlichen Raumes hat sich inoffiziell bereits weiter durchgesetzt als vermutet. 
Am Hamburger Hauptbahnhof in der Vorbereitung von „Magic light“ schickten 
die dort „ansässigen“ Obdachlosen einen Beobachter in unsere Beratungsrunde 
aus Vertretern von Kulturbehörde, Bauamt, Bahn, Polizei, Feuerwehr, 
Architekten, Produktionsleiter, die sich dort gesammelt hatte. Am Abend der 
Generalprobe lagerten sie in einem Kreis mitten auf dem Platz, einer spielte 
Gitarre. Die Polizei griff nicht ein. Christoph Schlingensief hatte ihnen 1997 mit 
seinem legendären Projekt „Passion Impossible: 7 Tage Notruf für Deutschland 
– Eine Bahnhofsmission“ schon einmal das Recht auf Theater eingeräumt. 
Daran haben sie sich wieder erinnert. 
Und als der letzte Container von „more! more! more!“ in der Einkaufszone 
abtransportiert war, besetzten sogleich die HipHopper den Platz. Es wird also 
weitergetanzt an diesem Ort in der Stadt.    
 
„Tanz in Containern“ ist nicht Bespielung eines beliebigen Ortes. Die 
thematische Auseinandersetzung, die gleichsam eine Auseinandersetzung mit 
dem zeitgenössischen Tanz ist, bestimmt die Motivation und den Ort. Daher 
haben wir uns auch immer gegen eine Instrumentalisierung seitens der Stadt 
gewehrt, die gern Kunst und Kultur benutzt, um im Sinne ihrer politischen 
Interessen bestimmte Orte in den Fokus positiver Aufmerksamkeit zu rücken. In 
Hamburg ist es die Hafen-City, derzeit Europas größtes und nicht 
unumstrittenes Städtebauprojekt, in das die Stadt Hamburg unterstützt von 
privaten Stiftungen sehr viel Geld für kulturelle Projekte pumpt. Es hat uns 
einige Anstrengung gekostet, konsequent die Orte unserer Wahl durchzusetzen. 

Avantgarde und Unterhaltung: Tanz am Puls der Zeit

Die Tanzinitiative Hamburg entwickelt das Format, setzt Thema und Rahmen 
der Inszenierung, bestimmt den Ort. Partner für Logistik und künstlerische 
Umsetzung sind die Architekten von Artifact Hamburg, die Lichtdesignerin Tanja 
Novak und natürlich die Choreografen, die wir in unseren Kontext einladen. 

4Compyblog: zufallsfund und sehenswert: 
http://www.compyblog.de/archives/1575-Zufallsfund-und-sehenswert.html
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Bislang konnten wir noch jeden für das Projekt begeistern, obwohl es den 
Beteiligten einiges abfordert. Für „Glamour“ waren es zehn, für „Magic light“ 
sieben Einzelproduktionen, neue oder an das Format angepasste bereits 
bestehende Stücke, die vor Ort binnen drei Tagen in diese besondere Art von 
Gesamtkunstwerk integriert wurden. Eine wichtige Kooperation verbindet uns 
mit dem Wiener Choreografen Chris Haring, der neben Beiträgen für „Glamour“ 
und „Magic light“, bei „Magic light“ außerdem als Dramaturg tätig war. Intensiv 
war auch die Zusammenarbeit mit Ives Thuwis, der für die Installation „more! 
more! more!“ verteilt über drei Monate mit Hamburger Jugendlichen gearbeitet 
hat. 

„Propper Dancing in the Background“ nennt die Berliner Choreografin und 
Performancekünstlerin Eva Meyer-Keller ihr Stück, in dem hinter einer Wolke 
von Konfettiflitter, den eine Tänzerin mit dem Fön aus einem Küchensieb bläst, 
der Tanz eben nicht stattfindet. „Glamour“ suchte die Begegnung von 
Performancekunst und Gesellschaftstanz. Der Tango, dem sich ein Paar in 
stiller Umarmung in einem der Container hingibt, ist hier allerdings kein 
Showtanz. Er verbleibt in der Intimität des Paartanzes wie ihn leidenschaftliche 
Amateurtänzer in den Nachtclubs pflegen. Die Dramaturgie der harten Schnitte 
arbeitet einer Vermischung der Stile, die jeweils ganz unterschiedliche Arten von 
Präsenz generieren, entgegen. Radikal und pur steht jede Darbietung für sich, 
im Verlauf der Inszenierung setzt sich das Bild zusammen. Den HipHop, der 
sich aus einer urbanen Subkultur zum Mainstream vorgearbeitet hat, geben wir 
der Straße zurück: Im Battle gegen die (Container-)Wand, um die Gunst des 
Publikums buhlend. Im Wettbewerb mit fünf Ballerinen, die in der Choreografie 
von Tomislav Jelicic, in perfekter Synchronität, ohne den Atem ihres Ensembles 
zu spüren, wirklich Magisches vollführen.

„ [...] das Leben ein Lauern auf den nächsten Fang des immergleichen 
Wilds.
... empfindlich wüstes Opfer irgendwelcher Launen des Wetters, die 
nicht einmal die eignen sind, wie denn auch, denn eigen ist ihnen 
nichts als die Jagd des Augenblicks. Flüchtiges Erfassen.“5

Die Wiener Philosophin und Performerin Katherina Zakravsky beschwört in 
schwindelnder Höhe des Glamour-Containers nicht allein die faunische Gier um 
der bloßen Jagd willen. Sie erinnert auch an jene legendäre erste freie 
Tanzcompagnie der Geschichte, die Ballets Russes. Legendär war auch ihr 
Glamour. Ihr Tanz kreierte neue Ausdruckformen aus Ballett und Volkstanz. 
Malerei und Musik ergänzten ihn zum Gesamtkunstwerk. Die Avantgarde der 
Moderne fand ihre Verkörperung in der Verschmelzung. Fragmentierung und 
Gegensätzlichkeit kennzeichnen die Avantgarde heute. Der Ausverkauf von 
Leben wird für einen Tanz, der sich nicht um jeden Preis verkaufen will, zur 
künstlerischen Herausforderung. Chris Haring formulierte zu seinem Stück My 
Private Body-Shop, das Stephanie Cumming in „Magic light“ zeigte:

„Diese Profis verfügen über Körper und Persönlichkeiten und Egos, die 
sich sehen lassen können. Alles ist vorbereitet und abgerichtet und 

5 Katherina Zakravsky Faunmontagen-Hommage an Nijinsky bei: Glamour 
Spielbudenplatz, Hamburg, Dokumentation Deutsches Tanzfilminstitut vom 4. 9. 
2005
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ausgerichtet auf die kritische Öffentlichkeit. Um Geilheit zu bedienen 
wühlen sie sogar im hintersten Winkel ihres Privateigentums und 
kehren ihr Innerstes akustisch verstärkt nach außen, um so den 
idealen Klangraum zu provozieren, die Ausstellungsfläche, in der sie 
sich bewegen werden. Was zu sehen und zu hören ist, ist vielseitig 
einsetzbar und doch unverkäuflich. Denn der Wert dieser Körperware 
ist unermesslich;
Privat !“6

„Whatever People Say I Am, That's What I'm Not“7. Mit dem Titel ihres 2006 
erschienenen ersten Albums sprach die britische Teenyband Arctic Monkeys 
einer Generation aus der Seele, formulierte eine Haltung, zu der sich 2007 auch 
die Kids in „more! more! more!“ bekennen. In bekannt provokanter und 
emotionaler Weise des flämischen Tanztheaters, das bei Ives Thuwis die 
Richtung vorgibt, feiern sie die Lust an der Verkleidung. Die Arbeitsweise von 
Thuwis ist eine kreative, die bei den Fähigkeiten, Erfahrungen und Ideen der 
Jugendlichen ansetzt. Der gemeinsame Prozess, der die bisherigen Tanz- und 
Theatererfahrungen der jungen angehenden Tänzer und Schauspieler 
weitgehend auf den Kopf stellte, ist essentieller Teil der Inszenierung. Für die 
Akteure ist die Performance auf der Straße in unmittelbarer Konfrontation mit 
einem sich nicht nur still verhaltenden Publikum manchmal ziemlich hart, dafür 
ungleich lebendiger. Der Container bietet Schutz, aber auch ein seltsames 
Gefühl von Einsamkeit, wie ich selbst als „Statist“ in einem „Magic light“-
Container erfahren habe. 

lokal – global: exportfähig?

„It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)“8. In vielfacher 
Wiederholung brennt sich der Refrain des gleichnamigen Songs der 
amerikanischen Gruppe R.E.M. aus den 1980er Jahren, der dem Choreografen 
Ives Thuwis ein Leitmotiv gab, ins Bewusstsein der Zuschauer.  

Globalisierung ist allgegenwärtig. Und Hamburg begreift sich als Tor zur Welt. 
Evergreen und Hapag Lloyd waren bislang unsere Partner, Reedereien die 
global operieren, in Häfen rund um die Welt. 
Vernetzung ist obendrein ein wichtiges Anliegen der Tanzinitiative Hamburg. In 
unsere Projekte beziehen wir stets lokale, nationale und internationale Künstler 
ein. 

„Tanz in Containern“ hat eine Vision: Das Format und Konzept von Hamburg 
aus zu exportieren und thematisch und tänzerisch/choreografisch in weiteren 
Städten in Zusammenarbeit mit den Künstlern vor Ort neu zu füllen, das 
Potential des Formats weiter auszuschöpfen. Und somit das Globale mit dem 
Lokalen zu verbinden. Keine Containerproduktion gleicht der anderen, sondern 

6 Chris Haring, My Private Bodyshop, Pressetext Magic light Tanzinitiative 
Hamburg
7 Arctic Monkeys Whatever People Say I Am, That's What I'm Not bei: Domino 
Recording Company Ltd. 2006
8 R.E.M. It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)auf 
Document, I.R.S. Records, 1987
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wahrt ihren ganz spezifischen Charakter einer künstlerischen Situation vor dem 
Hintergrund der jeweiligen Begebenheiten eines Ortes, eines Landes, eines 
Kontinents. Kein Tourgeschäft, sondern echte Kooperation zwischen Künstlern 
und ihrer Stadt ist das Ziel. 
                                    ____________________
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„Magic light“, Hachmannplatz/Hauptbahnhof, UA: 7. 9. 2005, Choreografien 
von: Matthias Breitenbach „Zwischenruf“, Text: Rolf Dieter Brinkmann; Chris 
Haring „My Private Bodyshop“; Tomislav Jelicic „Multiples“; Vadim 
Bauser/Konstantin Johannes „New Battle“ u.v.a.

„more! more! more!“, Spitalerstraße, UA: 27. 6. 2007, Choreografie: Ives Thuwis



9

Internetquellen:

Compyblog: Zufallsfund und sehenswert, 
http://www.compyblog.de/archives/1575-Zufallsfund-und-sehenswert.html; 
letzter Zugriff 25. 11. 2009

Ipernity: Hamburg Gruppe (Aktion 1): Die Container am Anfang der 
Spitalerstraße, http://www.ipernity.com/blog/14819/13610; letzter Zugriff 25. 11. 
2009 

Kulturstiftung des Bundes / Heimspiel:
http://www.kulturstiftung-des-
bundes.de/cms/de/programme/kunst_der_vermittlung/heimspiel_1056_91.html
letzter Zugriff 16.12.2009

Tanzinitiative Hamburg:  www.tanzinitiative.de

              _______________________________

http://www.ipernity.com/blog/14819/13610

