Kulturfrühstück „Tanzszene in Karlsruhe“ am Freitag, 30. November
2018, 10:00 bis 11:30 Uhr, Café Besitos am Marktplatz
In Karlsruhe existiert ein hervorragendes Potential für den Tanz, und gerade auch im
Bereich des zeitgenössischen Tanzes hat sich hier in den letzten Jahren eine besondere
Szene entwickelt.
Das seit 1996 stattfindende Festival „Tanz Karlsruhe“, initiiert von Kulturverein Tempel
und der Tanztribüne, hat sicherlich viel zu dieser Entwicklung beigetragen, ebenso das
ZKM, das sich schon lange in seinen Programmen, Ausstellungen und Katalogen intensiv
mit dem Tanz auseinandersetzt. Auch die hervorragenden Produktionen und
Inszenierungen des Balletts am Badischen Staatstheater strahlen weit über die Region
hinaus.
Moderner Tanz sucht immer öfter Grenzüberschreitungen zwischen den Künsten, er
bricht mit vorhanden Formen und generiert Wechselwirkungen beispielsweise mit
Bildender Kunst, Medienkunst, Film, Theater, Performance oder Artistik.
Doch nicht nur der zeitgenössische Tanz stößt in Karlsruhe auf Interesse, auch die
sonstige Szene ist lebendig, bunt und in ihrer Entwicklung unaufhaltsam. Immer mehr
Tanzschulen und Vereine bieten alle denkbaren Tanzstile für jedes Alter und jeden
Geschmack, Lokale werden am Wochenende zu Tanzböden und selbst der öffentliche
Raum wird bei Gelegenheit zur geeigneten Tanzlocation erklärt.
Woher kommt das starke Interesse am Tanz und am Tanzen und wie beziehungsweise
wodurch wird es befeuert? Welche Möglichkeiten bieten sich den Tänzerinnen und
Tänzern, sich ihrer Leidenschaft zu wimen?
Wie hat sich die Szene in den letzten Jahren verändert und welche Synergien zu anderen
Kunstformen entstehen? Welchen Raum geben die Kulturinstitutionen dem Tanz,
welche Rolle spielt er in deren Programmplanungen?
Das nächste Kulturfrühstück – wie immer moderiert von Kulturamtsleiterin Dr. Susanne
Asche – wird das Thema Tanz und dessen verschiedene Facetten genau unter die Lupe
nehmen. Die ca. anderthalbstündige Veranstaltung ist offen für alle Interessierten, Ideen
und Beiträge sind wie immer ausdrücklich erwünscht.
Termin: Freitag, 30. November 2018, 10:00 bis 11:30 Uhr, Einlass: 9:45 Uhr
Ort: Café Besitos am Marktplatz

