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Hintergrund 
Der Trend der Einwohnerentwicklung geht nach wie vor zu einem Leben in den Großstädten. 
Arbeitsplätze, medizinische Versorgung, kulturelle Angebote, aber auch die Anonymität ziehen 
viele Menschen aus ländlichen Gebieten in die größeren Städte. So wird hier nach wie vor ein 
stetiges Wachstum verzeichnet, während viele ländliche Gebiete überaltern und entvölkert 
werden. 
Auch Experten, wie Dr. Philipp Rode, Londoner Städteplaner und Direktor der London School of 
Economic and Political Science, die angesichts der zukünftigen Entwicklungen insbesondere den 
Bedrohungen des Klimawandels entgegenwirken wollen, sehen für die kompakten Lebensräume 
in der Großstadt die besten Möglichkeiten, unseren CO2-Fußabdruck zu verringern.  
Andererseits zeigen Studien von Neurowissenschaftlern und Psychiatern, dass dieses Leben 
einen erhöhten Stresspegel (Cortisol) verursacht, der auf Dauer den Körper stark schädigt. 
Stressvermindernde Übungssysteme sollen helfen, um eine Regeneration des Nervensystems 
hinreichend zu bewirken. Der Beobachtung nach, scheinen dies jedoch vorwiegend Aufenthalte 
in Wäldern, Bergen oder am Meer zu bewirken. Die sind jedoch in den verhältnismäßig kleinen 
und überlaufenen Alleen und Parkanlagen einer größeren Stadt, selbst wenn sie so grün und 
schön ist wie München, nicht hinreichend vorhanden. 
Wie also lebt es sich in einer Großstadt? Wie verändert sich der Mensch, um sich diesen 
extremen Bedingungen von permanenter Nähe zu Menschen anzupassen und trotzdem Glück 
empfinden zu können? Oder hat sich gar ähnlich einem Hospitalismus das gesamte 
Nervensystem und die Wahrnehmung abgestumpft? Der Traum oder auch nur die Notwendigkeit 
vom Leben in Großstädten bleibt. 
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die gegenwärtige Situation und ihre Herausforderungen  
Anfang 2020 zwang ein einfaches, jedoch neues Virus die gesamte Welt in die Knie und durch die 
folgenden Quarantänemaßnahmen mit den Auswirkungen auf Industrie und Verkehr reduzierte 
sich der Schadstoff- und CO2-Ausstoß erheblich. Der Titel des Performance-Projektes Über-Leben 
in der Großstadt, bekam durch das entstehende, fast schon apokalyptische Szenario der 
Vorkehrungsmaßnahmen und der unzählig Betroffenen eine neue, traurige Bedeutung hinzu.   
Nachdem in Bayern zunächst weitreichende Kontakteinschränkungen im privaten Leben die 
Verbreitung des hoch infektiösen und oft tödlichen Virus eindämmen sollten, wurden am 21. 
März scharfe Ausgangsbeschränkungen verhängt. 
Angesichts leerer Straßen, Bussen und U-Bahnen eines sonst pulsierenden Lebens in München 
drängten sich weitere Fragen nach den Auswirkungen diese Erfahrungen auf das öffentliche 
Leben auf, wenn dieser Zustand, wie es viele Wissenschaftler mit Blick auf andere Länder 
prognostizierten, länger anhalten sollte.  
Würden die Menschen wieder zu ihrer ursprünglichen Unbeschwertheit, wie vor dem Ausbruch 
der Pandemie im Umgang mit anderen Menschen und dem Leben außerhalb der eigenen vier 
Wände kommen? Wie würden sich die Erinnerungen auf das Spannungsfeld zwischen 
Erholungsbedarf im Grünen und Notwendigkeit von Arbeit und Versorgung auswirken? Würde 
der Städtezuzug gar langfristig abnehmen? Mit welchen Bedenken und Emotionen befrachtet 
würden Menschen sich auf engere Kontakte zu anderen einlassen und wie auf das 
gegenständliche Umfeld wie Oberflächen im öffentlichen Raum, wie auf das Atmen? 
 
In seiner ursprünglichen Konzeption sollte der Schwerpunkt des Tanz-Performance-Projektes 
Über-Leben in der Großstadt auf den psychosozialen Auswirkungen des großstädtischen Lebens 
auf den einzelnen Menschen gehen, wie z.B. Reizüberflutung und gegebenenfalls Einsamkeit. Der  
Aspekt der Angst vor Nähe zu anderen Menschen oder vor dem Kontakt mit Gegenständen, wie 
z.B. Geländern, wegen möglicher Infektionen bringt eine weitere, nichtgreifbare, beklemmende 
und diffuse Bedrohung des Lebens in Ballungsräumen mit sich.  
 
 

Begründung und Überregionalität 
In den vergangenen Jahren konnte ich mich als Choreografin darauf spezialisieren, als Basis für 
die generationenübergreifenden Tanz-Performance-Projekte ausführlich mit den Teilnehmern 
künstlerische Forschung durch kreative, tänzerische Biografie-Arbeit zugrunde zu legen. Sowohl 
die Gesamt-Dramaturgie als auch die einzelnen Bewegungen der Choreografie der 
Laiendarsteller auf der Bühne entspringen aus ihren eigenen und individuellen Bewegungen und 
ihrem Habitus. Auch wenn die geteilten Ausdrucksformen der Teilnehmer in ihrem Ursprung 
einen sehr unterschiedlichen Abstraktionsgrad haben, manche vielleicht sogar direkt imitieren 
oder pantomimisch mitgeteilt werden, entsteht durch die choreografische Weiterentwicklung 
dieser Ausdrücke und die Choreografie eine starke Erweiterung und Verallgemeinerung des 
eigenen Erlebten auf andere Menschen. Sogar eine Übertragung auf andere Regionen und 
Länder lässt sich deuten, ohne dabei den persönlichen und intimen Bezug zu verlieren, wobei 
dieser in der Gruppen-Choreografie der Gesamtheit der Gruppe für den Zuschauer nicht mehr 
auf einen einzelnen Teilnehmer rückführbar ist.  Die Thematik ist, wie eingangs beschrieben, eine 
globale Frage, die uns zunehmend beschäftigen wird, vor allem wenn wir uns ernsthaft den 
Fragen nach möglichen zukünftigen Lebensweisen stellen, um nachhaltiges Leben zu 
ermöglichen.  
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Die Ausdrücke der Teilnehmer werden zu Beginn als Video-Aufnahme und Notizen festgehalten 
und bilden die Grundlage der Choreografie des Tanztheaters, das sie im Projekt gemeinsam 
erlernen und als Abschluss öffentlich aufführen. Durch die offene und bestätigende Atmosphäre 
bei der Arbeit, teilen die Teilnehmer tiefe und bewegende Aspekte ihres Lebens in Bezug auf das 
jeweilige Thema, entdecken miteinander neue unbekannte Seiten ihres Lebens und körperlichen 
Ausdrucks. Die entstehenden Choreografien sind geprägt von dieser Intimität, Erdigkeit und 
Verletzlichkeit des Arbeitsprozesses und vermögen es dennoch durch die Abstraktion der 
Darstellungsform Tanztheater jeden psychischen Voyeurismus zu umgehen und die Privatsphäre 
der Tänzer auf der Bühne zu wahren.  
 
 

Art und Ablauf des Projekts  
(Über-)Leben in der Großstadt lädt Menschen ein, die ein Gespür für sich und Ihre Umgebung 
haben oder diesem nachspüren wollen, die einen Wechsel des Wohnortes vom Land/Kleinstadt 
in die Großstadt oder umgekehrt erlebt haben.  
Die Arbeit beginnt mit spezifischen und offenen Fragen zu dieser Thematik. Gemeinsam wollen 
wir nachspüren, welche Auswirkungen und Spuren das Leben jenseits oder diesseits der 
Stadtgrenze hinterlassen hat. Welche Strategien haben sie bewusst und unbewusst entwickelt, 
um (gut) leben zu können? Inwiefern hat sich ihr Denken und ihre Wahrnehmung verändert? 
Gestalten sie Beziehungen und soziales Leben jetzt anders als zuvor? Welche Beziehungen haben 
sie zu natürlichen und den städtischen Lebensräumen?  
Teilnehmer im Alter von 18 bis 99 Jahren, die wenig bis keine Erfahrung mit zeitgenössischem 
Tanz / Tanztheater haben, werden von der Choreografin eingeladen und angeleitet, diesen 
Fragen durch Bewegungsimprovisation und andere Formen kreativen und verbalen Ausdruck zu 
verleihen. Dadurch lassen sich oft tiefe Zusammenhänge im Leben einer einzelnen Person, aber 



                                                                            Exposé zum Tanz-Performance-Projekt 2020   (Über-)Leben in der Großstadt  
            von mirjams tanz  //  Iris-Mirjam Behnke 

 

 5 

auch Bezugspunkte zu dem Leben anderer Menschen finden. Zart und behutsam manchmal aber 
auch mit Schmerz und Sehnsüchten verbunden, finden diese Äußerungen ihren Weg.  
Diese Phase wird soll vorwiegend am ersten Septemberwochenende (von jeweils 10 bis 16 Uhr) 
stattfinden.  

 
Das dabei miteinander geteilte und gezeigte Material bildet das Bewegungsmaterial für die 
Choreografie und die inhaltliche Grundlage (Dramaturgie) des modernen Tanztheaters, das an 
und für die Teilnehmer entsteht. Im Laufe der Projektphase in wöchentlichen zweistündigen 
Proben von September bis Ende Oktober 2020 erlernen sie eine Choreografie, von ca. 30 
Minuten Dauer, die an drei verschiedenen öffentlichen Orten der Stadt vor laufendem Publikum 
aufgeführt werden sollen.    
 
Welche Orte dies werden, ist Teil des Entstehungsprozesses, zur Auswahl stehen z.B.  

• Kaufinger Straße 

• Zwischenhof der Pasinger Arcaden (Bahnhofsplatz) 

• Abschnitt eines Parkhaus-Decks 

• Klaus-Mann-Platz 

• ein Sperrengeschoss zu S- und U-Bahn 
 
Diese sehr offene Situation erfordert von den Teilnehmern eine maßgeblich höhere Fähigkeit 
sich zu fokussieren und auf sich ändernde Gegebenheiten, wie den Ortswechsel oder auch die 
vorbeigehenden Passanten zu reagieren. In der Gewichtung und Ausrichtung der Probenzeit und 
der Übungen für die Teilnehmer muss dies besonders berücksichtigt und trainiert werden. 
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Hygienemaßnahmen zur Corona-Situation 
Die aktuellen Hygieneverordnung der Bayrischen Staatsministerien (derzeit vom 02.07.2020 Nr. 
386) werden bei diesem Projekt eingehalten.  
 
Die Proben werden, soweit möglich von Anfang September bis Ende Oktober unter freiem 
Himmel stattfinden. Dazu dienen verschiedene Orte des öffentlichen Stadtlebens, für die 
tageweise beim Kreisverwaltungsreferat München (KVR) Hauptabteilung 1 Sicherheit und 
Ordnung, Mobilität eine Erlaubnis der Probe angefragt wird. Parallel dazu kann auf einen Raum 
einer kirchlichen Einrichtung ausreichender Größe und Belüftungsmöglichkeit ausgewichen 
werden, der den 
geforderten 
Abstand von 1,5m 
zwischen den 
Teilnehmern 
ermöglicht. Bei 
entsprechender 
Teilnehmerzahl 
können die Proben 
bis kurz vor den 
Aufführungen in 
zwei Gruppen 
stattfinden, so 
dass im Falle einer 
Infektion nur die 
Hälfte der Gruppe 
betroffen ist.  
 
Des Weiteren werden folgende Maßnahmen ergriffen: 
 

• ein Spender mit Desinfektionsmittel für die Hände steht für die Teilnehmer bereit;  

• Oberflächen und Türgriffe werden zu Beginn, in den Pausen und nach den Proben 
desinfiziert; 

• auf den Mindestabstand von 1,5m zwischen den Teilnehmern wird geachtet; 

• je nach Entwicklung einer potenziellen zweiten Infektionswelle der Pandemie nach dem 
Sommer können Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben sein;  

• die Proben werden bis kurz vor der Aufführung in kleinen Gruppen stattfinden; so dass im 
Falle der Infektion eines Teilnehmers nicht alle Teilnehmer betroffen sind; 

• sofern die Proben in geschlossenen Gebäuden stattfinden, wird während der Proben 
ausreichend gelüftet; 

• eine Kontaktverfolgung ist gegeben, da die Teilnehmer offiziell mit einem 
Anmeldeformular inklusive der Kontaktdaten angemeldet sind und auch eine 
Anwesenheitsliste geführt wird; 

• Teilnehmer, die sich krank fühlen, Erkältungssymptome oder SARS-CoV-2-Symptome 
entwickeln, werden vom Unterricht oder auch der Aufführung ausgeschlossen; 

• ebenso solche, die Kontakt zu nachweislich infizierten hatten;  

• für Lebensmittel und Getränke für die Pausen ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich, 
so dass eine Keimübertragung über gemeinsam angefasste Gegenstände hier vermieden 
wird. 
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Sollten die Verordnungen oder empfohlene Maßnahmen aufgrund einer zweiten Infektionswelle 
verschärft werden müssen, kann dies demensprechend aufgegriffen werden. Schlimmstenfalls 
(z.B. bei erneuten Ausgangsbeschränkungen) könnte das Projekt auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben werden. 
 

 

Teilnehmer: 
Zur Teilnahme 
eingeladen sind 
Menschen, 
zwischen 18 und 
99 Jahren, die 
bereit sind, sich 
auf das 
Abenteuer 
Tanztheater in 
diesem Setting 
und dieser 
Situation 
einzulassen. 
Vorherige 
Tanzkenntnisse 
sind hilfreich 

aber nicht Voraussetzung. Die Bewerbung zur Projektteilnahme erfolgt über den umfangreichen 
E-Mail-Verteiler von mirjams tanz, sowie über Postkarten-Verteilung an entsprechenden Stellen 
für Tanz, Kultur, Bildung.   
 
 

Mitarbeiter 
 

Konzept, Projektleitung und Choreografie: Iris-Mirjam Behnke 
Studium M.A. Kunst und Theater im Sozialen: HKS-Ottersberg; Adv. Dipl. 

Creat. Arts / Dance Tanz und praktische Theologie: Wesley Institute – 
Sydney; Tanzpädagogik: Iwanson-Schule / München. Ihre größeren 
Produktionen sind die Tanztheater mariengesänge (2008 Kranhalle-

München und Kirchentage in München und Dresden); …was zum Leben 
übrig bleibt… (2011 MUG-Einstein-München); Pelikankarpfen (2016 – 

Tanz: Erwin Aljukic; TanzwerkstattEuropa, Muffathalle-München). 
Die generationen-übergreifenden Tanztheater: 

Misa Criolla – ein Tanztheater (2013 BlackBox-Gasteig München); 
Gewesen. Sein. Werden. Generationen unseres Lebens. (2014 Tonhalle- 

München); der Widerhall der Tage (2015 MUG-Einstein-München); Lebens.Lieder. 
(2016 Kirche St. Paul München). Die Farben von Erden, Wurzeln und Häusern (2019 BlackBox-

Gasteig München). Trailer des letzten Projektes:  https://vimeo.com/375542372   
Mehr unter www.mirjams-tanz.de 

 
 

Portrait: Paul Yates© 

https://vimeo.com/375542372
http://www.mirjams-tanz.de/
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Weitere Mitarbeiter: tanzpädagogische Assistenz und Inspizienz, Lichtdesign und 
Veranstaltungstechnik,  
 
 
 

Förderer und Kooperatoren 
Kulturreferat der Stadt München Volkskultur; Bezirk Oberbayern (Zusage); 
 
 

Kontakt 
Iris-Mirjam Behnke 
     mirjams tanz 
Niethammerstr. 19a 
80997 München 
Tel. 0160/ 962 527 62  oder 089 / 200 787 37 
/mail@mirjams-tanz.de 
 

Fotografien:  
Tanztheater die Farben von Erden, Wurzeln und Häusern von Iris-Mirjam Behnke, München 2019 
Fotografien von Nina Hoegg©  
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