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»Tanzen bedeutet sich frei und wohl zu fühlen" 
Inklusives Tanzprojekt „Colours" in der Eurojugend wird von CulturBazar veranstaltet 

Aachen. Das hat es so in 
der Region noch nicht ge-
geben: Ein Inklusives 
Tanzprojekt. Vom 13. Ok-
tober bis zum 21. Juni 
2015 können behinderte 
und nichtbehinderte Kin-
der und Jugendliche im 
Alter von acht bis 14 Jah-
ren an den wöchentlich 
stattfindenden Treffen 
zum Tanzen in der Euro-
jugend Aachen teilneh-

men. Eine große Ab-
schlussveranstaltung im 
Ludwig Forum ist geplant. 
Veranstalter ist der Cul-
turBazar Aachen. 

Ob HipHop, Ballett oder 
zeitgenössischer Tanz und 
Schauspiel - bei dem In-
klusiven Tanzprojekt „Co-
lours" soll es rund acht 
Monate einfach darum ge-
hen, wie Kinder und Ju-

gendliche mit oder ohne 
Handicap ihre Vorstellun-
gen von Tanz interpretie-
ren. „Wir achten nicht dar-
auf, ob jetzt alle Schritte 
richtig ausgeführt werden. 
Wir möchten den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern 
eine Chance geben, sich zu 
entfalten und eigene Ideen 
einzubringen. Gerade das 
macht das Projekt so be-
sonders", erklärt Benno 

Pauls, Vorsitzender und 
Leiter Eurojugend. 
„Wir haben vorher über-
legt, welche Projekte wir 
mit Schülern machen kön-
nen bei denen wir ihnen 
etwas mit auf den Weg ge-
ben können. Unser Inklu-
sionsprojekt soll ein Zei-
chen dafür sein, dass 
Kinder mit und ohne Be-
hinderung gemeinsam et-
was auf die Beine stellen 

können", erklärt Yorgos 
Theodoridis, CulturBazar 
Aachen. 
Den Kindern und Jugend-
lichen soll die Möglichkeit 
gegeben werden, kreativ zu 
sein und das außerhalb der 
Schule. Dort seien sie 
schließlich immer in ihrem 
Verhalten durch den No-
tendruck eingeschränkt. 
„Beim inklusiven Tanzpro-
jekt „Colours" sind sie völ-

lig frei von Zwängen und 
Druck", unterstreicht Su-
sanne Kortulla, Geschäfts-
führerin Eurojugend. 
In der zweiten Woche der 
Herbstferien wird mit den 
Proben begonnen. Circa 
vier Stunden werden es am 
Tag sein, nach den Ferien 
reduziert sich das Training 
auf einmal die Woche. Au-
ßerdem wird es kurz vor 
der Aufführung im Juli 
2015 im Ludwigforum ein 
Probenwochenende mit 
Übernachtung in der Euro-
jugend geben. 
Unter der Leitung von 
Yorgos Theodoridis und 
Karin Trödler, die beide 
international erfahrene 
Tänzer und Choreogra-
phen sind, werden auch 
Studierende des Berufs-
kollegs Stolberg und Ju-
gendleiter und Jugendlei-
terinnen der Eurojugend 
das Projekt begleiten und 

am kreativen Prozess der 
Gruppe teilhaben. 
„Wir freuen uns sehr auf 
unser Vorhaben und sind 
sicher, dass es viel Spaß 
machen wird. Vor allem die 
Abschlussveranstaltung, 
bei der wir das erlernte 
vorführen, wird span-
nend", verspricht Dr. Ben 
Schiffer, CulturBazar Aa-
chen und er fügt hinzu: 
„Tanzen bedeutet sich frei 
und wohl zu fühlen, ganz 
gleich welche Stärken und 
Schwächen Menschen mit 
sich bringen". 

(Christina Fiegen) 

Insgesamt 20 Kinder und 
Jugendliche können sich 
bis zum 20. September für 
das Projekt unter Tel. 
0541/69988 oder per E-
Mail an info@eurojugend. 
de anmelden. 

Für das Tanzprojekt steht Kindern und Jugendlichen die 
Tür offen. Susanne Kortulla, Geschäftsführerin Euroju-
gend, Dr. Ben Scheffler, CultutBazar, Yorgos Theodori-
dis, CulturBazar und Benno Pauls, Vorsitzender und 
Leiter Eurojugend, (v.l.) freuen sich darauf. Foto: C.F. 


