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PM 
Wir erobern die Stadt zurück!
Tanzprojekt für Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum startet 
Anfang Juli

KiTas zu, Schulen zu, Sport- und Spielplätze zu, Theater, Kinos, Werkstätten zu, 
Einrichtungen der Kulturellen Bildung und der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
zu .... Begegnung im öffentlichen Raum war fast drei Monate lang tabu, und 
besonders Kinder und Jugendliche mussten schmerzlich die Auswirkungen der 
Ausgangsbeschränkungen erfahren. Einer ganzen Gesellschaft wurde bewusst, 
wieviel der freie Umgang, das urbane „Draußen“ wert sind. Doch was 
gemeinsame, kreative Beschäftigung miteinander und vor allem außerhalb der 
häuslichen Gemeinschaft und der Schule für die Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen bedeutet, sickert erst langsam in die öffentliche Wahrnehmung. 
Umso wichtiger, dass genau das nun endlich wieder beginnen kann.

Den Anfang der offenen Kunst- und Spielprojekte, die von Juli bis Oktober in ganz 
München stattfinden, macht das Tanzabenteuer Tanz. Die. Invasion. Wem 
gehört die Stadt, wer bewegt sich wie darin - und kann man das ändern? Kann 
man das tanzen? Kinder und Jugendliche können sich kostenfrei und ohne 
Anmeldung ausprobieren: einfach vom 2.-4. Juli auf dem Platz vor dem PEP in 
Neuperlach vorbeikommen. Neben drei Projektleiterinnen und 10 
Mitarbeiterinnen freuen sich 16 jugendliche Volunteers darauf, zusammen mit 
den Kindern und Jugendlichen öffentliche Plätze und deren Rhythmus zu 
erkunden, eigene Impulse zu setzen, gegebene Wege und Bewegungsmuster zu 



-

Pressemitteilung Juni 2020 Spielen in der Stadt e. V.
Saarstraße 7, 80797 München

Tel. 089/52300695
info@spielen-in-der-stadt.de

finden und zu verarbeiten, sich anders und auffällig zu bewegen oder auch den 
Abstand zum kreativen Bewegungsprinzip zu machen. Die nächsten Tanz-
Aktionen finden jeweils von Donnerstag bis Samstag im Hasenbergl, in Laim und 
in Haidhausen statt.

Spielen in der Stadt e.V. hat aber nicht nur ein komplett neues partizipatives 
Tanzprojekt entwickelt, auch die anderen kommenden Kunst- und Spielprojekte - 
manche ein paar Tage lang, manche über Monate wachsend - stehen für die 
nächsten beiden Jahre unter einem gemeinsamen Motto, EROBERUNG. Eroberer 
haben Ideen, die sonst niemand hat. Eroberer zeigen den Bescheidwissern, was 
diese gar nicht sehen. Die Oberfläche der Stadt wird aufgerissen. Freiräume sind 
Spielräume. Die Kinder und Jugendlichen kriechen in sie hinein und tauchen mit 
Schätzen wieder an die Oberfläche. Sie verschwinden und werden sichtbar. Sie 
gestalten, ertanzen und erspielen die Stadt. Obwohl das Thema schon vor 
Ausbruch der Pandemie feststand, hat es nun an Brisanz und 
Gestaltungspotential noch gewonnen. Kinder und Jugendliche erobern die Stadt – 
zurück!

Das Team um das Leitungsduo Elisabeth Hagl und Alexander Wenzlik hat in den 
letzten Wochen seine Projekte überarbeitet, um alle geltenden Abstands- und 
Hygieneregeln einzuhalten und trotzdem spannende, kulturelle 
Betätigungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum 
anzubieten, immer unter professioneller Anleitung und größtenteils kostenlos. 

Neben den nun beginnenden „Pop-ups“, den Kunst-Spiel-Aktionen an öffentlichen 
Plätzen Münchens, stehen auf dem Plan von Spielen in der Stadt e.V. auch die 
längerfristig angelegten Formate „Festivals“ und „Labs“. Mehr dazu und alle 
Termine spielen-in-der-stadt.de.

(zur redaktionellen Verwendung frei, 3150 Z.)

Anbei finden Sie alle kommenden Termine in einem pdf zusammengefasst. Das 
Team steht für Fragen und Interviews gerne zur Verfügung.
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