
Was wir wollen: Gut 30 Schüler und Schülerinnen aus der Löwenzahn- und 
Richard-Grundschule sollen mit Hilfe von Musik, Kostümen und Tanz ein Stück bra-
silianischer Kultur kennenlernen. Durch die Kunst reflektieren sie kulturelle Identität 
und erleben ein Gefühl von Gruppenbildung- und zusammenhang, ein Gefühl, das 
sie bei Auftritten und im Training unterstützt.

Was wir bieten: Ein regelmäßiges Training an beiden teilnehmenden Schulen, 
die kreative Auseinandersetzung mit Kostümen und diverse Auftrittsmöglichkeiten 
bei Schul- und Stadtteilfesten sowie als Höhepunkt, die Teilnahme am Karneval der 
Kulturen.

Brasilianischer Tanz und Kostümentwicklung

Kontakt:
Lutz Mauk  

DanceArt-Performance 
Roßbachstraße 1 - 10829 Berlin
Tel.: 030-75567943
lutz_mauk@web.de
www.danceart-performance.de 

Bewegung und Begegnung: Tanz als Methode 

Neues Kennenlernen
Ein wesentliches Element des Projektes ist, dass sich SchülerInnen aus dem 
Kiez kennenlernen, sich zum Tanzen auf die Straße oder eben auf die Bühne 
trauen. Aber die Auftritte sind nicht nur für das Selbstvertrauen positiv. Die 
Kinder lernen, sich auf verschiedenste Kulturen und Menschen einzulassen. 
Die „Dançarinos alegres nascente do Spree“, so der brasilianische Name der 

Tanzgruppe, sind insgesamt 60 Schüle-
rinnen und Schüler aus sechs Berliner 
Grundschulen, darunter eben auch die 
Kinder aus dem Kiez. Sie präsentieren 
eine Vielfalt der Herkünfte und alle lassen 
sich auf die brasilianische Kultur ein. Für 
die Teilnahme am Karneval der Kulturen 
heißt es, miteinander etwas auf die Beine 
zu stellen, egal wo man seine Wurzeln 
hat.

Vor den Auftritten muss geprobt werden. Für die 9 – 12-jährigen ist das Proben afro-

brasilianischer (Karnevals-)Tänze unter Leitung von Lutz Mauk und Carlos da Silva auch 

anstrengend. In der Regel heißt das neue Bewegungen, auf den Mittänzer zu achten und den 

Rhythmus zu hören. Anstrengen, miteinander üben und dann gemeinsam auftreten, das macht 

Stolz und schafft eine gute Gruppe.  Die positiven Erfahrungen mit dem Projekt aus dem Jahr 

2009 setzen die zwei Trainer in diesem und im nächsten Jahr nun fort. Die Kostüme für die 

Auftritte werden selbst gestaltet, hier kommt die Kooperation mit dem Näh & Werkstudio 

zum Tragen. Neu ist, dass die Gruppe in diesem Jahr mit einem eigens gefertigten Wagen 

beim Umzug zum „Karneval der Kulturen“ dabei war. Diese Möglichkeiten, sich im Kiez und 

in der Stadt Berlin zu präsentieren, bilden die Basis für die Erfolgserlebnisse.
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Projektträger: Lutz Mauk – DanceArt-Performance Netzwerk
Kooperationspartner: Richard-Grundschule, Löwenzahn-Grundschule, 
Locomotiva do Frevo, Näh- und Werkstudio, Die Schmiede, Grün Berlin GmbH
Projektmittel aus dem Programm „Soziale Stadt“:
Für die Jahre 2010 und 2011 insgesamt 15.000,- Euro.

Lampenfieber und Erfolgserlebnisse
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