
	  
	  

	  

Tanzmehr 	  	  	  	  	  	  	  Newletter	  August	  2016	  	  	  	  
	  
	  
Aufführungen	  
	  
Tanzmehr	  präsentiert	  zum	  ersten	  Mal	  einen	  Aufführungsblock	  
mit	  drei	  unterschiedlichen	  Gruppen	  am	  
	  
Onstage	  Festival	  für	  kleine	  und	  grosse	  Amateure	  vom	  	  
17./18.	  September	  2016	  
Fabriktheater	  Rote	  Fabrik,	  Zürich	  
	  
Wir	  treten	  am	  Samstag	  17.	  September	  von	  15:15	  –	  16:15	  auf.	  
Mit	  dabei	  sind	  
engemer	  kids	  dance,	  frau	  tanzt,	  mann	  tanzt	  
In	  Choreografien	  von	  Tina	  Mantel	  und	  Christina	  Sutter	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  
Mitwirkenden	  und	  bewegten	  und	  bewegenden	  Wolldecken.	  
Tickets	  unbedingt	  reservieren	  mit	  Angabe	  des	  Namens	  „Tanzmehr“,	  Datum	  und	  Zeit	  auf	  
fabriktheater@rotefabrik.ch,	  Tel.	  044	  485	  58	  28	  (Flyer	  im	  Anhang)	  	  
	  
Verein	  
	  
Die	  Benefizveranstaltung	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Jungen	  Kantorei	  
Enge	  „Engemer	  Kids	  Sing	  and	  Dance“	  vom	  28.	  Mai	  war	  ein	  voller	  Erfolg.	  
Der	  Saal	  des	  Kirchgemeindehauses	  wurde	  zur	  Tanzbühne	  
umfunktioniert	  während	  gut	  100	  Personen	  auf	  der	  selbst	  gebauten	  
Tribüne	  Platz	  fanden.	  Die	  Kinder	  und	  ihre	  Eltern	  konnten	  Einblicke	  in	  die	  
Arbeit	  aller	  Tanzgruppen	  gewinnen	  und	  die	  Entwicklungsschritte	  über	  
vier	  Gruppen	  sozusagen	  live	  miterleben.	  Im	  Showteil	  zeigten	  die	  
Tänzerinnen	  strukturierte	  Improvisationen	  zu	  populären	  Songs,	  die	  der	  
Jugendchor	  selbst	  ausgewählt	  hatte.	  Für	  die	  Verpflegung	  sorgte	  ein	  	  
reichhaltiges	  Pausen	  Buffet,	  das	  im	  Freien	  genossen	  werden	  konnte.	  Die	  
Lernprozesse	  der	  Kinder,	  ihr	  Stolz	  über	  ihre	  Leistung	  und	  ihre	  Freude	  
wären	  Grund	  genug,	  einen	  solchen	  Anlass	  durchzuführen.	  Aber	  auch	  
finanziell	  hat	  es	  sich	  gelohnt	  –	  die	  Kollekte	  brachte	  dem	  Verein	  über	  Fr.	  
2000.-‐	  ein!	  	    
	  
Neben	  den	  Kursen	  und	  Projekten	  von	  Tina	  unterstützt	  der	  Verein	  das	  Projekt	  „frau	  
tanzt“	  sowie	  eine	  neue	  Kindertanzgruppe	  in	  Wiedikon	  unter	  der	  Leitung	  von	  Christina	  
Gehrig.	  Ausserdem	  konnte	  endlich	  eine	  professionelle	  Leitung	  für	  eine	  Bubentanzgruppe	  
gefunden	  werden.	  Jens	  Biedermann	  wird	  im	  Frühjahr	  2017	  das	  Experiment	  wagen,	  und	  
einen	  Workshop	  für	  Jungs	  ab	  8	  Jahren	  lancieren	  –	  mit	  der	  Unterstützung	  von	  Tina	  und	  
Tanzmehr.	  	  
Wir	  freuen	  uns	  über	  das	  stetige	  Wachstum	  unserer	  Aktivitäten.	  
	   	  



	  
	  

	  
Vorschau	  
Weihnachtsspiel	  der	  Kirche	  Enge:	  Am	  Sonntag	  11.	  Dezember,	  17	  Uhr	  treten	  drei	  der	  
Kindertanzgruppen	  zusammen	  mit	  singenden	  und	  theaterspielenden	  Kindern	  in	  der	  Kirche	  
Enge	  auf.	  	  
	  
Die	  nächste	  Jahresversammlung	  findet	  am	  Freitag	  20.	  Januar,	  18	  Uhr	  im	  Quartiertreff	  Enge	  
statt.	  	  
Wir	  freuen	  uns,	  Dich	  an	  einem	  der	  kommenden	  Anlässe	  anzutreffen.	  
	  
Lieber	  Gruss	  
Tina	  und	  der	  Tanzmehr	  Vorstand	  
	  
	  

Der	  Tanz	  ist	  ein	  Gedicht	  und	  jede	  einzelne	  Bewegung	  das	  Wort.	  	  	  	  	  
Martha	  Graham	  
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