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PRESSEMITTEILUNG VOM 19.01.2021 
 

Dokumentation des Symposiums POSITIONEN:TANZ#4 ZUGÄNGE SCHAFFEN – 
DIVERSITÄT jetzt online verfügbar! 
 
Das hybride Symposium POSITIONEN:TANZ#4 Zugänge schaffen – Diversität, das vom 
21. bis 23. Oktober auf PACT Zollverein unter Leitung von Nora Amin (Hauptkuratorin), 
Mey Seifan und David Kono stattfand, zeichnete sich durch eine rege Teilnahme aus.  
 
Insgesamt nahmen 220 deutsche und internationale Interessierte teil. Die vielstimmigen 
Beiträge bilden einen hervorragenden Ausgangspunkt für das weitere Wirken des 
Dachverband Tanz Deutschland. Durch die Unterstützung des Goethe-Instituts 
konnte zudem die Partizipation von fünf Speaker:innen aus Nigeria, Kamerun, Frankreich, 
den USA und dem Libanon finanziert werden.   
 
Die Aufzeichnungen der einzelnen Beiträge sind auf unserem YouTube-Kanal (Dachverband 
Tanz Deutschland e.V. ) und der Webseite des Deutschen Tanzpreises zu sehen.  
Eine schriftliche Dokumentation des Symposiums in englischer Sprache findet sich 
unter: www.deutschertanzpreis.de/veranstaltungen/symposium  

Aus der vielseitigen Diskussion an allen Tagen des Symposiums entstand der 
von den Speaker:innen erstellte Forderungskatalog. Der nächste Schritt ist die Entwicklung 
einer langfristigen Strategie, um die Forderungen nach Gerechtigkeit und 
Gleichberechtigung und Vielfalt auf eine institutionelle Ebene des Wandels zu überführen.   

Parallel zu vielen notwendigen Veränderungen, die durch einen kritischen Diskurs des 
Dachverband Tanz Deutschland zu seinen eigenen Abläufen und im Dialog mit Tanzszene 
und Kulturpolitik schrittweise umgesetzt werden sollen, widmet sich das Symposium 2022 
POSITIONEN: TANZ #5 unter dem Dachthema "Zugänge schaffen", vom 13. bis 15. Oktober 
einem weiteren dringenden Thema, das auch in der Tanzszene noch vernachlässigt wird: die 
Barrierefreiheit. 
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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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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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