
Veranstalter: Kulturprojekte Berlin GmbH / TanzWerkstatt Berlin –  Geschäftsführung Moritz van Dülmen › Hebbel am 
Ufer – Künstlerische  Leitung / Geschäftsführung Matthias Lilienthal  Partner: Akademie der Künste, dock 11 / eden*****, 
HALLE TANZBÜHNE BERLIN, RADIALSYSTEM V, Riehmers Hofgarten, Sasha Waltz  & Guests, spielzeit’europa | Berliner 
Festspiele, Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Yorck Kinogruppe. Mit Unterstützung des Regierenden Bürgermeisters von 
Berlin – Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten.  › Gefördert aus Mitteln des Hauptstadtkulturfonds der Bundesrepublik 
Deutschland und der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin. 

tanz im august
internationales tanzfest

19 aug  —3 sep
berlin 2010

Books on the Move

the traveling bookstore for dancers, movers and thinkers

Our mobile bookstore provides dance literature to anyone interested 
in the study of the body and of movement, with a special emphasis on 
contemporary dance and performance studies. We currently offer books 
in English, German, French and Spanish. 

Where to find us?
Every afternoon from 3:00 to 6:00 p.m. at the sommer.bar in Podewil.  
Come and visit us, take the time to browse through our entire collection. 
Check out the new publications and hard-to-find books on contempo-
rary dance.

In the evening you will find us at different theater venues with a small 
selection of books. For a detailed schedule and for more information 
about the online catalogue, please check our website: 

www.booksonthemove.eu

Books on the Move

Die mobile und online buchhandlung für alle, die tanzen, denken, sich 
bewegen

Books on the Move bietet Tanzliteratur an mit einem besonderen Schwer-
punkt in zeitgenössischem Tanz  und Performance Studien. Bei uns finden 
Sie neue Veröffentlichungen wie auch schwer auffindbare Bücher rund 
um den zeitgenössischen Tanz auf Deutsch, Englisch, Französisch und 
Spanisch. 

Wo sie uns finden:
Jeden Nachmittag von 15 Uhr bis 18 Uhr in der sommer.bar im Podewil. 
Besuchen Sie uns: hier haben Sie die Gelegenheit, unser ganzes Sortiment 
kennen zu lernen. 

Abends finden Sie uns dann an verschiedenen Aufführungsorten mit einer 
kleineren Auswahl der Bücher. Ausführliche Informationen, unseren online 
Katalog und Termine finden Sie auf unserer Website: 

www.booksonthemove.eu

sommer.bar im PoDewil, Klosterstrasse 68, 10179 berlin
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