
 

 

 

 

                                       

                            

 

 

Berlin, 11. Mai 2022 
 

 
PRESSEMITTEILUNG VOM 11.05.2022 
 
 

Dachverband Tanz Deutschland mit Projekt „Tanz aus Deutschland“ auf der 

internationalen Tanzmesse nrw 

Für das Jahr 2022 wird der Dachverband Tanz Deutschland ein Pilotprojekt für eine gemeinsame 

Präsenz des Tanzes aus Deutschland auf den Weg bringen. „Tanz in Deutschland / Dance Update 

Germany“ ist eine Initiative des DTD zusammen mit zahlreichen Tanznetzwerken. Ein erster 

Begegnungs- und Dialograum entsteht auf der internationalen tanzmesse nrw im August 2022.  

 

In Kooperation mit regionalen Tanznetzwerken und Tanzbüros in den Städten und Bundesländern wird 

der Dachverband Tanz Deutschland (DTD) auf der internationalen tanzmesse nrw 2022 mit einer 

Ausstellungsfläche (Area) präsent sein. Dieser Stand wird kuratorisch begleitet. Ziel ist es, mehrere 

Themenschwerpunkte vorzustellen, die innerhalb der Tanzszene in Deutschland in Zukunft von 

größerer Bedeutung sein werden, sich mit diesen auseinanderzusetzen und sie anhand künstlerischer 

Positionen vorzustellen. Zugleich soll der Tanz in den Bundesländern und Kommunen vorgestellt 

werden.  

 

Im Rahmen von zwei Ausschreibungen konnten sich Künstler*innen einerseits für das künstlerische 

Programm der internationalen tanzmesse nrw und andererseits für eine Akkreditierung über die Area 

des DTD und einen damit verbundenen Besuch der internationalen tanzmesse nrw bewerben. Über 

die erste Ausschreibung wurden sechs Künstler*innen von der Jury der internationalen tanzmesse nrw 

für das künstlerische Programm ausgewählt, während der DTD über die zweite Ausschreibung 24 

Künstler*innen fördern kann.  

 

Auch bei der CINARS Biennale in Montreal/Kanada wird sich das Projekt im November 2022 

präsentieren und mit Künstler*innen und Fachbesucher*innen über künstlerische und 

gesellschaftliche Themen ins Gespräch kommen.  

 

„Tanz aus Deutschland / Dance Update Germany“ wird gefördert durch die Beauftragte der 

Bundesregierung für Kultur und Medien, Referat Kultur- und Kreativwirtschaft.  



 

 

tanzmesse nrw:  31.08. - 03.09.2022, Düsseldorf 

CINARS Biennale: 07. - 12.11.2022, Konferenz und Festival, Montreal 
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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. 
Der DTD und seine Projekte werden gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur 
und Medien, die Kulturstiftung des Bundes, das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes 
NRW, die Kulturstiftung der Länder und weitere Stiftungen.  
 
www.dachverband-tanz.de // www.deutschertanzpreis.de // www.tanzpakt.de // www.tanzland.org 
// www.kreativ-transfer // www.dis-tanzen.de // www.tanzarchive.de // www.touring-artists.de // 
www.dis-tanz-start.de // exisdance.de 
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