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"STREET VS STAGE", DAS GROSSE FINALE DES 
EUNIC-PROJEKTS "DANCE FUSION MOROCCO“ 

Im Rahmen des Tanzevents „Street vs. Stage“ kreieren Tänzer*innen des EUNIC 
Projekts „Dance Fusion Morocco“ gemeinsam mit den zwei deutschen 
Tanzkollektiven „nutrospektif“ und „MichaelDouglas“ durch Improvisation und 
konkrete künstlerische Aufgaben eine einzigartige Tanzperformance, in der 
zeitgenössischer und urbaner Tanz verschmelzen. Das Event findet am 14. 
November um 18:00 Uhr im Institut Français Casablanca statt. 

Am 14. November 2021 findet in Casablanca das von den deutschen 
Tanzkollektiven „nutrospektif“ und „MichaelDouglas Kollektiv“ entwickelte 
Konzeptevent „Street vs. Stage“ statt. Hier treffen zeitgenössische und urbane 
Tänzer*innen des EUNIC Projekts DANCE FUSION aufeinander, um eine 
gemeinsame improvisatorische Tanzperformance im Moment zu entwickeln. Das 
Projekt DANCE FUSION, entwickelt vom EUNIC-Cluster Rabat und Casablanca, 
bietet jungen urbanen und zeitgenössischen Tänzer*innen aus Marokko eine 
Plattform  für Professionalisierung, Training und zum Austausch mit lokalen und 
internationalen Choreograph*innen. 

In allmonatlichen Workshops hatten im Rahmen von DANCE FUSION mehr als 20 
semi-professionelle und professionelle Tänzer*innen die Möglichkeit, ihre 
tänzerischen Fähigkeiten ebenso wie ihren künstlerischen Ausdruck weiter zu 
entwickeln. Mentor*innen aus dem zeitgenössischen und urbanen Tanz aus 
Marokko und Europa traten mit den Tänzer*innen in Austausch und kreierten eine 
neue kulturelle Dynamik. Die abschließende Veranstaltung von DANCE FUSION ist 
mit „Street vs. Stage“, ein innovativer und aufregender Mix zwischen Performance 
und Battle, entwickelt und mehrfach erprobt von den zwei deutschen Kollektiven 
"nutrospektif" (urbaner Tanz) und "MichaelDouglas" (zeitgenössischer Tanz).  

Bei "Street vs. Stage" treten die Tänzer*innen von DANCE FUSION in zwei Teams – 
ein urbanes Tanzteam vs. ein zeitgenössisches Tanzteam – gegeneinander an und 
haben die Möglichkeit, einem großen Publikum ihre tänzerische Weiterentwicklung 
zu zeigen. Den Tänzer*innen werden in drei Runden verschiedene Aufgaben 
gestellt, welche sie auf ihre je eigene Art und Weise tänzerisch meistern müssen. 
Zu Beginn zeigen sie ihren eigenen Tanzstil auf unbekannte und Stil-unabhängige 
Musik, anschließend werden ihnen improvisatorische, kreative Aufgaben gestellt, 
die sie in ihren Tanz einfließen lassen müssen – Emotionen, Objekte oder 
Bewegungen. Abschließend begegnen sich die Tänzer*innen beider Teams in 
improvisierten, inter-stilistischen Duos. Das Publikum spielt hierbei die 
entscheidende Rolle: es kürt nach jeder Runde ein Siegerteam! Begleitet wird 
Street vs. Stage von einem Moderator und einem DJ, konzipiert ist das Event von 
nutrospektif und dem MichaelDouglas Kollektiv aus Köln und Düsseldorf.  

Street vs. Stage findet am 14. November um 18:00 Uhr im Institut Français de 
Casablanca statt. Tickets sind an der Abendkasse erhältlich, es gibt eine 
limitierte Anzahl an Plätzen. Der Eintritt ist frei. 

Weitere Informationen:  
www.eunic.eu/projects/morocco-dance-fusion  
www.facebook.com/dancefusionmorocco  
www.mdkollektiv.de  
www.facebook.com/nutrospektif 
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FUSION is a project by EUNIC Rabat and Casablanca. EUNIC — European Union 
National Institutes for Culture — is Europe’s network of national cultural institutes 
and organisations, with 36 members from all 27 EU member states. The EUNIC 
Clusters Rabat and Casablanca aim to improve and promote cultural diversity and 
understanding between European societies and to strengthen international 
dialogue and cultural cooperation with countries outside Europe.   

FUSION ist eine Initiative der EUNIC Cluster Rabat und Casablanca: 
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