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In 24 tagen haben 22 Jugendliche aus siegen ihr eigenes tanzstück  
entwickelt. 

sie haben Wege gesucht, eigene bewegungen erfunden und ihre  
texte formuliert. sie haben sich selbst und siegener bürger befragt: 
Wo willst Du hin? Was hindert Dich? Wer choreographiert Dein leben? 
sie haben ihre stadt neu entdeckt und den öffentlichen raum erobert. 
entstanden ist ein Kaleidoskop ihrer sicht auf die Welt.

siegener Jugendliche proben den aufstand und stoßen auf Wider-
stand. sie heben ab und landen hart. Die jungen tänzer bewegen sich  
zwischen apathie und aufstand, lethargie und losrennen, Kickstart 
und Keine Kohle. Den erwartungen der anderen und dem eigenen Film.

auf schnelle schnitte folgen zarte Momente. Full Power auf Poesie. 
halbe sätze auf ganze bewegungen. cut. Keine Zeit. cut.  atem holen. 
cut. Die bühne ist leer. alles ist möglich.



Wir sitzen hier, es ist kalt
mein Körper schmerzt

es ist anstrengend
Doch ich mache weiter 

stehe jeden Morgen auf und komme her
Es ist eine Leidenschaft

Man lebt auf, entfaltet sich 
lernt Neues kennen 

Wer bin ich jetzt?
Wer war ich vorher?

Ich bin größer geworden, neu geworden
Ich bin ich selbst geworden

Ich schaue in den Spiegel
mein Lächeln strahlt in tausend neuen 

Farben
Ich sehe die Welt in tausend neuen Farben

Mein Körper pulsiert vor Glück
Ich lache, ich schreie, ich lebe

hashbidi, Fatima, Jessica, tinka

Ich bin ein Zeitstop
auf meinen klaren Linien
läuft für einen Moment alles langsamer
Ich stoppe den Strom
und gewähre den langsamen Vorrang
Wo ist das Zebra?
Ich bin eine Bühne
für den Einzelnen
für einen Moment 
halte ich die Schnelligkeit an

tinka

Zebrastreifen



KIcKStart –
EINE taNZcoLLaGE 

tanz & text: Fatima al- Debi, steffanie azzouzi, larissa bachmann,  
Vladislav burazev, Franziska Dilthey, annamaria Giaruffu,  
tinka Greve, Jaqueline Grupinski, stella heimann,  
Julia hulm, stefanie Jung, Jessica Kanzi, Jessica Kaschinski,  
sarah Koberg, sarah Kölsch, Duygu Pamuk, nicolas Planzen,  
Kimmy rolling thunder, hashbidi rolling thunder,  
carolin schmidt, Isabelle Weber, Karina Zimmermann

choreographie & Konzept: ulrike Flämig & Francisco cuervo
Poetry & Sound: rik Zutphen
Video: Felipe Frozza
Dramaturgie: ulrich huhn

Pädagogische Begleitung: Günter Westerholt
Pädagogische assistenz: Khadija liaquat
catering & technische assistenz: Ken haßler, tristan neuhaus,  
Patrick Meier, Fabian Weis
Grafik: Ken haßler, tristan neuhaus, Julia Vukovic, Wolfgang otto
Fotografie Titel: Felipe Frozza
Fotografie der Tänzer: tristan neuhaus 

apollo-theater: Magnus reitschuster, Jochen semrau,  
sebastian Wittenberg, Dennis Daniel, Petra Georg – achenbach

Gustav-Heinemann-Friedensgesellschaft 

Kickstart ist eine Jugendtanzproduktion auf Initiative der  
Gustav-heinemann-Friedensgesellschaft e.V. in Kooperation mit der 

Martini Kirchengemeinde und dem apollo-theater siegen.
 

Gefördert durch den stadtjugendring siegen,  
den ev. Kirchenkreis siegen und die  

hoppmann-stiftung: Demokratie im alltag.

Kontakt:
Gustav-heinemann-Friedensgesellschaft e.V.

 astrid.greve@gmx.de
telefon 0271-3139458


