PRESSEMITTEILUNG VOM 04.01.2022
***ENGLISH VERSION BELOW***

AUSLOBUNG DEUTSCHER TANZPREIS 2022
Der Dachverband Tanz Deutschland ruft Verbände und Institutionen des Tanzes sowie alle
Tanzschaffenden auf, Vorschläge für den Deutschen Tanzpreis 2022 einzureichen.
Einsendefrist ist der 6. Februar 2022.
Mit dem Deutschen Tanzpreis werden überragende Persönlichkeiten des Tanzes in Deutschland
geehrt. Das künstlerische Schaffen von Choreograf*innen, Tänzer*innen, Ensembles oder
Kollektiven steht im Mittelpunkt. Gleichwohl können auch Persönlichkeiten der Pädagogik,
Publizistik, Wissenschaft oder anderer Bereiche des Tanzschaffens vorgeschlagen werden.
Außerdem verleiht der Dachverband Tanz zusätzlich zwei Ehrungen: eine Ehrung als
herausragende:r Interpret:in und eine Ehrung für herausragende Entwicklung im Tanz.
Vorschläge für den Deutschen Tanzpreis 2022
Die Vorschläge für die Wahl der:des Preisträger:in bzw. für die Ehrungen können von
Vertreter:innen von Verbänden und Institutionen des Tanzes sowie von allen Tanzschaffenden
eingereicht werden. Als Verbände sind sowohl bundesweite als auch regionale Zusammenschlüsse
aller Bereiche des Tanzschaffens in Deutschland vorschlagsberechtigt. Als Institutionen werden
Kompanien, Künstler:innenkollektive, Produktionshäuser, Schulen, Archive und vergleichbare feste
Einrichtungen des Tanzes angesehen.
Das Online-Formular zur Einreichung der Vorschläge steht unter folgendem Link zur Verfügung:
www.deutschertanzpreis.de/preistraegerinnen/auslobung-2022
Um einen Vorschlag abzuschicken, müssen folgende Unterlagen eingereicht werden:
•
•
•
•
•

Eine Biografie der vorgeschlagenen Person / Institution (max. 2 DIN A4 Seiten, Dateiformat:
PDF)
Eine ausführliche Begründung für den Vorschlag (max. 3000 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Pressematerial zur vorgeschlagenen Person / Institution (min. 2, max. 6 Dokumente, als ein
PDF zusammengefügt)
ggf. die Website der vorgeschlagenen Person / Institution
ggf. Videolinks (max. 5)

Mit ihrem Vorschlag versichern die Einreichenden, dass sie mit den Vorgeschlagenen weder
verwandt noch gegenwärtig arbeitsrechtlich verbunden sind. Pro Person / Institution / Verband
können max. drei Vorschläge eingereicht werden.
Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne unter: c.manderscheid@dachverband-tanz.de
Wir freuen uns auf viele spannende Vorschläge!
Mit den besten Grüßen,
das Team des Dachverband Tanz Deutschland

*******************************************************************************

CALL FOR PROPOSALS GERMAN DANCE AWARD 2022
The German Dance Association calls on dance associations and institutions as well as all dance
professionals to submit proposals for the German Dance Award 2022.
The deadline for proposals is February 6, 2022.
The German Dance Award honors outstanding personalities of dance in Germany. The focus is on
the artistic work of choreographers, dancers, ensembles, or collectives. Nevertheless, personalities
from the fields of education, journalism, science, or other areas of dance creation can also be
nominated. Furthermore, the German Dance Association awards two additional honors: an honor
as outstanding performer and an honor for outstanding development in dance.
Proposals for the German Dance Award 2022
Proposals for the election of the awardees can be submitted by representatives of associations
and institutions of dance as well as by all dance creators. As associations, both nationwide and
regional associations of all areas of dance creation in Germany are eligible to submit proposals.
Companies, artist collectives, production venues, schools, archives, and comparable permanent
dance institutions are considered institutions.
The online form for submitting proposals is available at the following link:
https://www.deutschertanzpreis.de/en/preistraegerinnen/auslobung-2022
To submit a proposal, the following documents must be submitted:
• A biography of the proposed person/institution (max. 2 A4 pages, file format: PDF).
• A detailed justification for the proposal (max. 3000 characters incl. spaces)

•
•
•

Press material on the proposed person / institution (min. 2, max. 6 documents, merged as
one PDF)
If applicable, the website of the proposed person / institution
If applicable, video links (max. 5)

With their proposal, the submitters assure that they are neither related to nor currently affiliated
with the proposed person/institution under employment law. A maximum of three proposals can
be submitted per person / institution / association.
If you have any questions, please contact us at c.manderscheid@dachverband-tanz.de.
We look forward to receiving many exciting proposals!
With best regards,
the team of the Dachverband Tanz Deutschland
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Der Dachverband Tanz Deutschland (DTD) ist die bundesweite Plattform des künstlerischen Tanzes
in Deutschland im Zusammenwirken der Verbände, Institutionen und herausragenden
Persönlichkeiten. // The Dachverband Tanz Deutschland (German Dance Association) is the
nationwide platform of artistic dance in Germany in cooperation with associations, institutions,
and outstanding personalities.
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