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Freitag 16. Oktober 2020
Der Freitag kurz vor dem Streamen: Die Stimmung ist entspannt, aber auch aufgeregt. In einer kleinen Runde 
sammelt sich das Team vom Dachverband Tanz und Technikbetreuer*innen in einem Kreis. Dinge werden 
geklärt.



ANWESENHEITEN, ABWESEN-
HEITEN und ABHÄNGIGKEITEN!

11:30 Tanz aufräumen - ein bezeichnendes Warm-Up
Mit Dana Caspersen: Ein choreographisches Tanz-Warm-Up im Hinblick auf  Tänzer*innen-Abhängigkeiten

GROUND (location)
BELLY (own body)
CHEST (connections)
THROAT (unspoken and spoken)
HEAD (daily practice)
ARMS (worldwide network) 

12:00 Wir alle(ine) – Gemeinschaften 2.0
Grundsätzlich denken vs. Konkretes Handeln 
Moderation: Elisabeth Nehring
Impulsgeber*innen: Susanne Keuchel, Wolf Lotter, Karin Kirchhoff, Gesa Ziemer
Ein Gespräch fängt auf der Bühne an und wird live gestreamt. Ganz links sitzt Susanne Keuchel, dann ein 
Bildschirm, in der Mitte sitzt die Moderatorin Elisabeth Nehring, noch ein Bildschirm und ganz rechts Karin 
Kirchhoff.



Susanne Keuchel 
Digitalisierung - Hat Corona den Weg dafür eröffnet?
1. Etwas Analoges wie eine Tanzaufführung einfach ins Digitale zu übertragen, das  funktioniert nicht. 
Andersrum, das Digitale in Aufführungen zu verankern, dagegen schon.
2. Digitale Angebote fördern die kulturelle Teilhabe z.B. tiktok, da sie im digitalen Raum stattfinden 
und damit raum- und ortsunabhängig sind. Allerdings ist das Finden von digitalen Angeboten nicht für 
jede Person gleich. Da die Suchergebnisse auf unser Netzwerkverhalten reagieren, bekommt jede Person 
andere Ergebnisse und kommt dementsprechend zu anderen Angeboten.
3. Die Verantwortlichen für digitale Angebote teilen keinen gemeinsamen leiblichen Ort mit den 
Zuschauenden. Hierdurch wird der unmittelbare Effekt des digitalen Angebots auf die 
Konsument*innen schwer nachvollziehbar. Das bringt eine große Verantwortung mit sich, die, neben 
den kreativen Inhalten, auch finanziell vergütet werden muss. Cybermobbing muss genauso geahndet 
werden, wie Mobbing/Diskriminierung im Analogen.
4. Positive Veränderungen durch Corona: Kulturinstitutionen sind nun mehr im digitalen Raum 
verankert, um überhaupt sichtbar zu bleiben. Dafür fehlt es allerdings oft an Geldern, um eine gute 
Internetpräsenz zu gewährleisten. 

Schlussfrage: Hat Corona den Einstieg in die digitale Welt eröffnet? 
Nein, dafür müsste es gesetzliche Regelungen geben, die Verantwortlichkeiten regeln. Es müssten mehr 
Gelder fließen und eine Reorganisation von Inhalten und Strukturen geben. Momentan gib es nur 
Experimente im Digitalen. Diese Experimente werden von Menschen gestaltet, nicht von der Technik.

Gesa Ziemer 
Was macht die derzeitige Situation mit unseren Körpern? 
Tänzer*innen sind Forscher*innen des Körpers. Die Krise der Pandemie ist auch eine Krise des 
Körpers.  Dabei ist der Tanz eine Schlüsseldisziplin für die Spiegelung der Situation, weil mit 
Tanzkompetenzen die Gesellschaftskompetenzen analysieren werden können. Ambivalenzen in 
Körpern werden immer sichtbarer. Durch die Maske und die vermehrten digitalen Treffen herrscht eine 
eingeschränkte Lesefähigkeit von Gestik und Mimik. Auch interkulturelle Kommunikation ist 

DIGITALISIERUNG
GEMEINSCHAFTEN
SICHTBARKEIT
KULTURELLE BILDUNG
NETZWERKARBEIT
GEWOHNHEITEN
ABHÄNGIGKEITEN
QUALITÄTEN
VERMITTLUNG
SELBSTSTÄNDIGKEITEN
KREATIVITÄT



schwieriger durch die eingeschränkte Sicht der Menschen z.B. in Zoom-Fenstern.

Was hat alles mit Gemeinschaft zu tun? 
1. Berührungen finden oft in Subkulturen statt. Jetzt werden Subkulturen in kleine Räume und ins 
Private verlagert.
2. Die evolutionäre Anpassung an Digitalität wird stärker und die Technologieakzeptanz höher.
3. Die Gesellschaft polarisiert mehr und oft tritt der Glaube an die Stelle von Fakten. Dadurch wird auch 
der Populismus stärker.
4. Wir entwickeln uns zu einer „Körper-Angst-Gesellschaft“ in der es einschneidende körperliche Er-
fahrung mit anderen gibt. Die Gewöhnung an eine Distanz zum anderen Körper wird immer stärker.
5. Es besteht ein Verfall von großen Gemeinschaften. Dafür gibt es mehrere kleine Gemeinschaften, was 
ein Anzeichen von Solidarität in Krisen bedeutet.
6. Bourdieu spricht von einer „Gegendressur“, die ein neues körperliches Lernen beschreibt.
7. Es stellt sich die Frage, was körperliche Intimität auslöst und was passiert, wenn sie wegfällt.
8. Die Weltgemeinschaft wird spürbar, da die Pandemie und ihre Konsequenzen alle betreffen. Daneben 
wird die Idee des Ökosystems erfahrbar. Das Einbrechen des Ökosystems kann zu einem Umdenken 
führen.
9. Neue Komplizenschaften werden wichtig.

Karin Kirchhoff 
Was sind die Abhängigkeiten im Tanz?
Es besteht eine Abhängigkeit von Hard- und Software (Analog und Digital), genauso wie 
Abhängigkeiten von Professionen. (Diesen konnte im Warm-Up von Dana Caspersen schon körperlich 
nachgegangen werden.)
Diese Verflochtenheit oder auch Abhängigkeiten sind immer auch durch Macht und Hierarchien 
geprägt.
Trotzdem sollte versucht werden, die Verflechtungen positiv zu nutzen und sie nicht nur als 
hierarchische und unüberwindbare Strukturen zu verstehen.
Es bedarf einer guten Kommunikation in der Kulturpolitik. Am besten kommunizieren Verbände, 
Verwaltung und Politik mit der Tanzszene, wodurch die Bedürfnisse der Szene mehr angesprochen und 
gesehen werden. Das passierte bereits erfolgreich im Rahmen von „NEUSTART KULTUR“.
Das Förderprogramm rettet Künstler*innen, allerdings ändern sich die Bedingungen ständig, wodurch 
ein Überblick immer schwieriger wird. Es bleibt unklar, was 2022 passiert, wenn die öffentlichen Gelder 
weg sind.

Hirarchische System von Abhängigkeit: 
POLITIK, FÖRDERINSTITUTIONEN, PUBLIKUM

Wolf Lotter
Was macht der Selbstverwaltung?
Selbständigkeit und Kreativität ist in der Notsituation. Es besteht eine große Problematik innerhalb der 
Selbständigkeit von Künstler*innen, da diese nicht gelernt haben, ökonomisch zu arbeiten.
Kritik an Förderinstitutionen: Sie sollten viel unbürokratischer funktionieren. 



Dennoch: Selbständige müssen ihre Kunst und die Kulturszene ökonomisieren, um sich wirklich 
selbständig von bürokratischen Förderinstitutionen zu machen. Mehr ökonomische Selbstbestimmung 
führt zu unhierarchischer Zusammenarbeit zwischen Institutionen. Dies wird uns auch helfen, nach der 
Pandemie voranzukommen. 
Zurzeit „gewinnen“ die Künstler*innen, die gut in Verwaltung sind. Die Abhängigkeiten, in die sich 
Künstler*innen begeben, sind schwierig, da sie dann nicht selber ökonomisch handeln können und 
nicht in Verhandlung treten. 
Alternative: Es braucht eine Grundsicherung von Künstler*innen.

Diskussion Im Anschluss
mit Fokus auf  kapitalistische Strukturen und die Bedeutung von Selbständigkeit
Es stellt sich die Frage, anschießend an den Beitrag von Wolf Lotter, ob es positive Beispiele für 
Formen ökonomischer Selbstständigkeit von Künstler*innen gibt, die unabhängig von der öffentlichen 
Förderung agieren.
Die Bereiche der Anstellungssituation von Künstler*innen muss definiert sein:

Abhängig, Selbstständig, Dazwischen: nehmen was kommt.
 
- Klicks (likes) im digitalen Raum bzw. social media hat andere finanzielle Bedeutung für die
Künstlerinnen----> mehr likes, mehr Sichtbarkeit.
- Raumkompetenzen des Digitalen: Das analoge Format lässt sich laut Gesa Ziemer nicht 1:1 ins 
Digitale übertragen. Kunst, die von leiblicher Ko-Präsenz abhängig ist, hat es da schwer.

Wie können wir die Zusammenarbeit verstehen in dieser Situation? Versuche, 

über die Welt nicht als kapitalistisches, sondern als Ökosystem nachzudenken.Wie können sich 
Künstler*innen im Kapitalismus bewegen, wenn sie diese Strukturen nicht 
befürworten?  Eventuell scheint diese Frage allerdings etwas verallgemeinernd und 
romantisierend. 

Wie können wir versuchen diese Probleme zu verstehen und anzugehen?
Gesa Ziemer stellt das Konzept des Chthuluzän von Donna Haraway vor: Darin geht es um
Verflechtungen und Linien, die ohne einen Mittelpunkt auskommen. Ziemer plädiert für diese 
Verflechtungen und Kompliz*innenschaft.
Mit Kompliz*innenschaften steht der Wunsch nach Enthierarchisierung von Disziplinen und dem 



gemeinsamen Denken im Zentrum. Kompliz*innenschaft kommt eigentlich aus dem Strafvollzug. 
Darin ist eine Kompliz*innenschaft geprägt von der Idee, dem Plan und der einmaligen Tat.  Diese 
subversive Energie der Grenzüberschreitung ist nicht nur negativ mit Kriminalität verbunden, sondern 
auch in der Kreativwirtschaft zu finden. Sobald man allerdings wiederholt zusammenarbeitet besteht 
keine Kompliz*innenschaft mehr. Dann entsteht eine Allianz, eine Gemeinschaft oder eine Firma. 
Kompliz*innenschaft eignet sich gut für den Initialmoment.
Dieses Konzept der temporären Gemeinschaft haben Tänzer*innen verinnerlicht und sind sehr gut 
darin. Trotzdem besteht der Wunsch nach Verbindlichkeiten, auch aus ökonomischer Sicht.

13:30 Mittagessen war sehr lecker! Es gab Nudelvariationen mit zwei verschiedenen Salat. Zum 
Nachtisch gab es Joghurt.

14:15 Erläuterung der nachfolgenden Formate

14:30 Abhängigkeiten im Tanz
Bewegliches Denken über Professionen und Beziehungen mit Dana Caspersen
Wir alle brauchen einander. Diese Form der wechselseitigen Abhängigkeit ist die größte Heraus-
forderung für jedes mündige Individuum und jede Gruppe. - Kurt Lewin
In diesem performativen Format nahmen die Teilnehmer*innen verschieden Profession ein und spürten 
Formen der Abhängigkeit körperlich nach.



16:30 Austausch in parallelen Gesprächsrunden (per Zoom)

Gruppe A: Künstler*innen-förderung. Moderation: Karin Kirchhoff

Gruppe B: Gewerkschaft, Genossenschaft, bedingungsloses Grundeinkommen. Moderation: Claudia Feest

Stephanie Thiersch
Es stellt sich die Frage wer überhaupt 
Förderungen abrufen kann. Wer kennt die 
Sprache, wer kann ein gutes Konzept schreiben 
und wer ist gut mit der Kalkulation von Zahlen?
Neues Thema: Wer im Ausland arbeitet, erfährt 
eine Horizonterweiterung. Damit verbunden ist 
ein kontinuierlicher Austausch, um den Kontakt 
mit den Künstler*innen, die im Ausland leben 
und oder arbeiten, aufrecht zu erhalten. Wie 
lassen sich diese Verbindungen aufrechterhalten 
ohne ständig hin- und herfliegen zu müssen?
Susanne Traub
Das Goethe-Institut stellt Kontakte im Ausland 
her, gibt Ideen für Inhalte und Thematiken und 
versucht, Verbindung aufrechtzuerhalten.
Außerdem unterstützt es Kunst- und 
Kulturprojekte finanziell. Die bestehende 
Reiseunfreiheit schränkt die Arbeit des 
Goethe-Instituts erheblich ein.
Forderung: Es muss auch Zeit gefördert werden; 
Zeit, in der man nicht produziert oder eine Arbeit 
gezeigt werden kann.
Wofür machen wir Kunst und wem wollen wir sie 
zeigen?
Die Hygienebestimmungen entfernen das 
Publikum, dem wir die Kunst zeigen wollen, von 

Raphael Hillebrand
Der Gründer der Partei „Die Urbane“. Er spricht 
von der übergreifenden Kultur in der Hip-Hop-
Szene. „Keine Partei im Bundestag präsentiert 
unsere Gesellschaft“, sagt er. Die Umwandlung 
von handwerklicher Industrie hin zu Arbeitsplät-
zen im digitalen Raum ist ein Problem. Viele 
Arbeitsplätze gehen verloren, das neue digitale 
Angebot kann diese entstehenden Leerstellen 
nicht ersetzen. Wer nicht für Grundeinkommen 
ist, hat entweder keine Ahnung oder steht für die 
Vernichtung der Menschheit. Warum bekommt 
die Lufthansa Milliarden, während so viele andere 
Menschen leer ausgehen, bzw. für die es einfach 

nicht reicht? Ressourcenverteilung für ALLE!
Gabriele Koch
Mitgründerin von smart-eg.de. Smart ist ein 
Gemeinschaftsunternehmen, das auf Solidarität 
und den Prinzipien der Sozialwirtschaft beruht. 
Gabriele Koch plädiert dafür, den Arbeitsaufwand 
stärker in die Kalkulation miteinzurechnen. 
Vorschlag: Gründung eines 
Produktionshauses nur für administrative Proz-
esse z.B. ehrliche Arbeit unter Genossenschaftsbe-
dingungen. KSK funktioniert nicht für alle, aber 
immerhin für viele. KSK ist ein sensationelles 
Instrument, das aber trotzdem in vielen Fällen 
ausfällt. 

den Künstler*innen.
Isabelle Schad
Isabelle Schad berichtet von einem Projekt in 
Südostasien, in dem immer mit den gleichen 
Teilnehmer*innen zusammengearbeitet wurde. 
Davon profitierten das Projekt und alle 
Beteiligten.
Bei der Arbeit im Ausland muss immer die Frage 
des kolonialen Erbes mitgedacht werden.
Elisabeth Nehring
Elisabeth Nehring stellt ein Stipendium der 
Tanzförderung vor, das als zusätzliches 
Förderinstrument gilt. Diese Förderung ist nicht 
projektbezogen und konzentriert sich auf die 
künstlerische Praxis. Bedingungen sind ein 
Wohnsitz in Berlin und die Mitgliedschaft in der 
KSK.
Kerstin Evert
Sie arbeitet beim K3 in Hamburg, was eine 
Langzeitresidenz anbietet, um eine 
Arbeitskontinuität zu gewährleisten. Gerade 
versucht das K3 eine 
Arbeitsmöglichkeit herzustellen, die auch 
während eines Lockdowns weiter gehen kann.
In der künstlerischen Ausbildung wird es bis 
heute leider versäumt, neben autonomen 
Künstler*innen auch mündige 
Antragssteller*innen auszubilden. 



Slava Tütükin
Gewerkschaftliches Engagement----> was wäre 
die Lösung aus gewerkschaftlicher Perspektive?
Beispiele WDR: Dort gibt es einen 
gewerkschaftlich erarbeiteten Tarifvertrag für 
freischaffende Mitarbeitende. 
Theater Dortmund hat es in der ersten Welle der 
Pandemie geschafft, die ausgefallenen Honorare 
ganz zu bezahlen. Schwierigkeiten: 
Gewerkschaftsarbeit ist schwierig im internatio-
nalen Kontext, z.B. für internationale 
Tänzer*innen, da sie häufig nicht langfristig im 
Land oder gar am jeweiligen Theater bleiben. 
Nina Kurzeja
Bedingungslose Grundeinkommen: es steht jedem 
zu, weil es bedingungslos ist. Durch die 
Corona-Pandemie und deren ökonomischen 
Folgen ist es in verschiedenen Schichten der 
Gesellschaft populär geworden. In der 
Politik wird es anders genannt! Grundannahme 
für das bedingungslose Grundeinkommen 
ist, dass der Mensch tätig sein möchte. Dieser 
Grundgedanke muss noch viel mehr gestärkt 
werden, siehe bspw. Künstler*innen, die nicht 
produzieren können, aber wollen und kreativ 
bleiben. 
Tim Behren 
Die Berufsunfallversicherung ist für ihn wichtig. 
Aus eigener Erfahrung: nach einem Unfall musste 
eine Tänzerin ins Krankenhaus und hier hat dann 
die Unfallversicherung die Kosten übernommen. 
In der Karriereentwicklung von Künstler*innen 
---> es ist wichtig, längerfristig finanziell und 
gesundheitlich abgesichert zu sein.



Gruppe C: Tanzpolitik und Tanzlobby. Moderation: Sabine Gehm

Gruppe D: Tischgesellschaft mit Antje Pfundtner in Gesellschaft (APiG) zum Thema Geld

Gruppe 1: Es besteht die Problematik, dass viele 
Intendant*innen nicht vom Tanz kommen, deren 
Häuser aber eine Tanzsparte haben. Die Bud-
getierung des Hauses wird oft von der/dem 
Intendant*in vorgenommen, wodurch der Tanz 
oft auf der Strecke bleibt. Dagegen braucht es 
einen Lobbyismus von innen heraus.

Gruppe 2: Manchmal ist es schwierig, zwischen 
Lobbyarbeit und Beziehungsarbeit zu 
unterscheiden. Sowohl in Beziehungen als auch in 
der Lobbyarbeit gibt es bestimmte 
Gesprächskulturen, die gekannt und beherrscht 
werden müssen. Kommunikationstipp:  Ziele 
formulieren, anstatt Forderungen zu stellen. 
Positive Gesprächshaltung.
Zu bedenken gilt:  Politiker*innen keine 
Expert*innen der Tanzlandschaft. Deshalb 
müssen auch die eigenen Ziele immer wieder neu 
angepasst und formuliert werden. 
Die ganze Branche sollte solidarisch mit einander 
umgehen, um geschlossen vor die Politik treten zu 
können. Ein gutes Beispiel dafür ist das 

Wofür brauchen wir das Geld? Für ein schönes 
Abendessen oder für ein arschgeile Produktion? 
Sind Investments in Waffengeschäfte zu 
rechtfertigen, wenn das erwirtschaftete Geld 
dann wieder in Kultur investiert wird? Wie 
werden denn Kulturstiftungen und Kulturfonds in 
Deutschland gefüllt? 
Schöne neue Welt: Wir treffen uns, um Kunst zu 
machen, das Geld spielt keine Rolle, es hat einfach 
an Wichtigkeit verloren. 
Andere schöne neue Welt: Einzelne geförderte 
Projekte müssen nicht mehr abgerechnet werden. 
Das Geld, das tatsächlich für die Produktion 
benötigt wird, wird ausgegeben, der Rest fließt in 
einen gemeinsamen Topf, um damit andere 
Projekte zu unterstützen. Statt sauber 
abzurechnen, wird das Geld hin- und h
ergeschoben, kommt aber damit wirklich bei den 
Künstler*innen an, die es brauchen. Das könnte 
zu einer großen kulturpolitischen Debatte führen. 

Die Herrschaft über das Geld gelangt in die Kunst 
und weg von den Kunstförderungen. 
Beispiel: Wien: bis 5000 Euro muss kein 
Verwendungsnachweis gezeigt werden.
Rückfragen stellen und Transparenz schaffen:  es 
ist nicht fair, wenn zwei Personen 80% des Geldes 
bekommen und acht Leute sich den Rest aufteilen.
Achtung: Emotionale Bindung führt zu 
emotionaler Macht. Was heißt das? Beispiel: In 
der Gruppe eine Gastspielanfrage gestellt: für den 
Abend gibt’s 100 Euro! Oft wird sich nicht getraut, 
dagegen etwas zu sagen. 

18:00 Ende!

„Ensemble Netzwerk“.

Gruppe 3: Der Tanz sollte mehr Teil der 
Gesellschaft sein. Durch das Einbeziehen von 
Kindern und Jugendlichen durch 
Tanzangebote - selber tanzen aber auch 
zuschauen lernen - kann diesem Ziel 
nähergekommen werden. Es ist wichtig, die 
Beobachtungen des Publikums erst zu nehmen.



Samstag 17. Oktober 2020

9:30 Eintreffen

10:00 Good-Morning-Groove
mit Marie-Lena Kaiser

„Mir ist etwas warm, ich habe gerade beim Warm-Up mitgemacht ich fand die Frage gut, was mich bewegt, 
welche Impulse meine Bewegungen ausmachen. Die Anleitenden hatte sehr viel Energie, die sich teilweise auf 
mich übertragen hat, mich aber auch manchmal in Scham versetze. Trotzdem fühlte ich mich frei und hatte das 
Gefühl, mich unbeschwert bewegen zu können. Nun schwitze ich etwas.“ Ein Eindruck vom Warm-Up.



10:30 „Win-Win-Prozesse“ – Ein Zwischenbericht zur Evaluierung von 
TANZPAKT Stadt-Land-Bund 
Gitta Barthel: Was ist eine gute Zusammenarbeit?
Es braucht ein gemeinsames Commitment und gemeinsame Werte. Zuverlässigkeit wird von vielen 
Tänzer*innen als wichtigster Wert formuliert, um Kommunikation und Arbeit zu ermöglichen.
Der Qualitätsbegriff ist nicht normierbar. In sozialwissenschaftlicher Forschung gibt es Qualität nur im Plural, 
auch im Tanz lässt sich nicht von „der Qualität“ sprechen, sondern nur von „Qualitäten“.

Warum „Win-Win“?  Die Auswertung führt zu dem Ergebnis, dass es Wechselwirkungen zwischen 
verschiedenen Partnern gibt. Ein Beispiel:  Companien als auch Spielstätten profitieren von dauerhaften 
Residenzen. Die Companie kann sich langfristig auf künstlerische Prozesse konzentrieren, die Spielstätte erhält 
kontant neue Impulse und kann oft ihre Internationalität fördern.

Abschlussfrage: Überraschungsmoment aus persönlichen Erfahrungen: Das Gleichgewicht zwischen 

Geplantem und Ungeplantem.  Wo entdeckt man das Ungeplannte? Jedes einzelne Projekt zu 
evaluieren ist besser, als nur auf die Schnittmenge zu schauen.

11:00 Austausch in parallelen Gesprächsrunden (per Zoom)

Gruppe A: Alternative social-security models and structures. Moderation: Sabine Gehm

Gruppe B: Tanz dekolonialisieren. Moderation: Ella Steinmann

(Aufgrund technischer Probleme spät in die 
Gruppe A reingekommen)

Stijn Michielsen
Er hat ein Beispiel von social-security models and 
structures für Künstler*innen in Belgien in einem 
Powerpoint-Presäntation vorgestellt.

Eine weitere Problematik besteht darin, dass viele 
Tänzer*innen erst 17 oder 18 Jahre alt sind, wenn 
sie die Tanzausbildung beginnen. In dem Alter ist 
die Reflexion über die Ausbildung und die Inhalte 
noch nicht so sehr gegeben.
Jaramillo Pineda studierte Tanz in 
Kolumbien. Dort wird eine Mischform aus 
kolumbianischer Folklore und europäischem Tanz 
gelehrt. Inzwischen gibt es allerdings mehr 
Tanzschulen in Kolumbien, die ausschließlich den 
kolumbianischen Tanz lehren.

Frage: Welche Erwartungen werden an 
Nicht-Weiße Körper gestellt?
Olivia Hyunsin Kim: Triggerwarnung (Er werden 
rassistische Zuschreibungen reproduziert):
Wenn eine asiatisch aussehende Tänzerin auf der 

Eurozentristische Tanzausbildung: Die Prägung 
des europäischen Tanzes im zeitgenössischen 
Tanz ist unverkennbar. Die (neo-)kolonialen 
Verhältnisse des Tanzes führen dazu, dass es einen 
eurozentristischen Blick auf den Tanzkörper gibt.
Raphael Hillebrand berichtet von seiner 
Ausbildung im zeitgenössischen Tanz, wo er
ausschließlich europäischen Tanz erlernt hat.
 „Afrikanischer oder asiatischer Tanz findet da 
so gut wie keine Erwähnung“. Es bewertet diese 
Ausbildung als eurozentristisch und weltfremd.
Die Tänzerin Mey Seifan hat ihre Tanzausbildung 
in Syrien gemacht und selbst dort wird
westeuropäischer Tanz gelehrt. Später studierte sie 
in Frankfurt weiter, wo ebenfalls nur die
europäische Tanz- und Musikgeschichte 
vermittelt wurde.



Bühne ist, wird von ihr „asiatischer“ Tanz (den es 
nicht gibt) erwartet. Es wird erwartet, sie sei gut 
in Kampfkunst oder ähnlichem. Diese Art des
Tanzes „stecke dir doch im Blut“ oder „der 
Rhythmus steckt dir ja im Blut (Ergänzung 
Raphael Hillebrand)“.
Es bedarf einer Anstrengung der 
Zuschauer*innen, nicht den vorgefertigten Blick 
in das Bühnengeschehen miteinzubeziehen! 
Stichwort: Der „dekolonialisierte Blick“. 

Mey Seifan berichtet über die Situation 2015, als 
syrische Künstler*innen sehr gefragt waren. Seifan 
hat sich damals humoristisch mit der Situation 
in Syrien auseinandergesetzt. Das ging gegen die 
Erwartung vieler Zuschauer*innen, die lieber 
Hintergründe und Zahlen zum Konflikt hören 
und sehen wollten. Viele wollten lieber leidende 
Körper aus der Bühne sehen, genau so, wie es 
auch die täglichen Nachrichten vermitteln. 

Frage: Wie ist die Förderpolitik für Nicht-Weiße 
Künstler*innen?
Es gibt Förderungen, die extra für Künstler*innen 
mit Migrationshintergrund oder geflüchtete
Künstler*innen geschaffen wurden. Diese 
Herangehensweise reproduziert allerdings nur 
einen kolonialen Blick. Es braucht eine 
Umstrukturierung der Personalien in den 
Förderinstitutionen. Dort müssen mehr People of 
Colour sitzen. Außerdem sollte es Förderungen 
geben, die man in einem anderen Land fortsetzen 
kann.
Olivia Hyunsin Kim plädiert dafür, dass es zwar 
Förderungen für z.B. intersektionale Menschen 
geben muss, allerdings sollte die Thematik nicht 
zwingend Identität sein. Sie selber musste bei 
Gesprächen über Förderungen nicht selten 
Auskunft über ihre Biografie geben, obwohl diese 
nichts mit der Förderung zu tun hat. Es ist nicht 
ihre Aufgabe, Bildungsarbeit zu leisten!
Debatte: Quote: Ja oder nein? 

We don’t need white saviors, we need 
allies!

Die dekolonialen Prozesse, die passieren müssen, 
brauchen Anstrengung und Forschung,
Aufarbeitung und Reparation und schließlich eine 
Einarbeitung der Ergebnisse in die Realität.

Nun will eine weiße Frau „auch mal etwas sagen“...
Sie relativiert das zu Anfang berichtete. Es gebe 
in der Tanzfabrik in Berlin auch afrikanischen 
Tanz. Im HCT ist es noch nicht angekommen. Sie 
fordert auch Workshops zu dekolonialer Bildung, 
um eine diversitätsorientierte Entwicklung in 
Institutionen voranzutreiben.

Ein weißer Mann fragt sich, worum es eigentlich 
geht. Es sind ihm zu viele Themen, die nicht 
hinreichend besprochen würden.
Auszug aus dem parallelen Chatverlauf zu seiner 
Wortmeldung: „White Fragility: Why It’s So Hard 
for White People“, „White Fragility in Action“

Ausblick/Perspektive/Wünsche: In England 
werden im Förderprogramm „Unlimited“ 
Projektanträge anonym eingereicht. Hierdurch 
geht es ausschließlich um die Projekte und deren 
Inhalte und nicht in erster Linie um die 
(womöglich namhaften) Künstler*innen, die 
eingereicht haben.
Es besteht ein Wunsch nach mehr Austausch, 
mehr Diversität auch im Team des Dachverbands 
und mehr Offenheit.
Es besteht noch keine Gleichberechtigung; dafür 
braucht es eine Quote.
Es darf kein Abfragen der Biografie in Aus-
wahlgesprächen geben, wenn dies nicht wichtig 
für das Projekt ist.

Nach dieser Zoom-Runde wurde viel über die 
Reaktionen eines weißen Teilnehmers gesprochen, 
der durch seine Wortmeldungen den Verlauf der 
Diskussion als auch die Atmosphäre innerhalb 
der Runde erheblich gestört hat. Meiner Meinung 
nach war das vorangegangene Gespräch sehr gut. 
Zu Recht haben hier PoC gesprochen, weil andere 
zu dem Thema erst einmal nichts sagen können. 



Gruppe C: Kooperative und qualitätsfördernde Arbeitsform: TANZPAKT- Austausch. Moderation: Margrit 

Bischof

Gruppe D: Arbeitsschutz - Prävention von Diskriminierung, Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen.

Moderation: Karin Kirchhoff

Jonathan Bringert
Kritik an Verträgen ausschließlich in deutscher 
Sprache an konservativen Theaterhäusern. Warum 
müssen erst so viele Energie und Zeit investiert 
werden und ein Jahr die Sprache gelernt 
werden – wann dann möglicherweise das 
Engagement auch schon wieder ausläuft?
 Privilegien spielen auch beim Sprache lernen eine 
große Rolle, als Schwede hat man das Privileg, die 
deutsche Sprache leichter zu lernen, aber was ist 
mit Menschen aus anderen Sprachräumen? Wie 
kümmern wir uns um verschiedene Kulturen?
Umfrage: 75% der Befragten sagen, dass sie die 
Bedingungen der Verträge, die sie unterschreiben, 
nicht verstehen, da die Verträge nur auf Deutsch 
verfasst werden. Tänzer*innen werden nicht auf 
Augenhöhe vom Management der Häuser ang-
esprochen. Warum sollten sie Deutsch lernen, 
wenn sie nach einem Jahr schon wieder in ein 
anderes Länder gehen? Und wie schnell können 
sie Vetragsdeutsch lernen? Er fordert: Verträge 
in min. einer zweiten Sprache verfassen: z.B. auf 
Englisch. 
Anna Till
Choreographin und Tänzerin. Ausbildung und 
Hochschulsituation: Wer hat eigentlich Zugänge 
und wie können wir Zugänge schaffen?
Deutsche Universitäten sind ganz am Anfang in 

dem Kontext: Sensibilisierung. Keine Erfahrung 
im Kontext Rassismus.
Wer hat Zugang, an Institutionen zu arbeiten? 
Anna Till setzt sich für Sensibilisierung der
strukturellen Chancenungleichheit ein. Welche 
Hürden müssen überwunden werden, um
überhaupt Zugang zu bekommen? Wenn Zugänge 
nicht von Vorherein geschaffen werden, sind 
spätere Hürden z.B. für eine Professur kaum 
überbrückbar. Kulturstiftung des Bundes: 
formiert Programme, um strukturelle 
Ungleichheit zu überwinden. Aber auch wir 
stehen hier erst sehr am Anfang.
Jelena Ivanovic
Kosten für einen Kulturmanger*in entspricht als 
Kostenpunkt 2 Tänzer*innen. Daher übernimmt 
sie als Choreographin die Arbeit selbst.
Zusammenspiel zwischen Bühnen, Veranstalt-
er und Festivals ist sehr stark geworden. Wenn 
Häuser nicht explizit eine Künstler*in 
unterstützen ist es sehr schwer, Fuß zu fassen. Was 
aber, wenn mit den Häusern keine 
Übereinstimmung herrscht?



In 4er Gruppe wird sich über persönliche Diskriminierungserfahrungen als internationale Tänzer*innen 
ausgetauscht.

13:00 Mittagessen war sehr lecker! Es gab Gemüse mit Quark und Salat. Zum Nachtisch gab es Anana-

screme.

Die Rahmenbedingungen sind noch nicht so, dass 
ein*e Tänzer*in eine lange Karriere in diesem 
Beruf hat. Doch das Interesse an dem Job ist so 
hoch, dass junge Menschen hierfür sehr vieles in 
Kauf nehmen – oft auch zu viel. 

Aging Bodies auf der Bühne sind immer noch 
selten, ästhetische Entscheidungen werden immer 
noch zugunsten junger und agiler Tanzkörper 
getroffen. 

Abhängigkeiten / Druck: Wer setzt die Themen? 
Inwiefern erzeugen Förderinstitutionen durch 
ihre Themensetzung den Druck?  (Themen wie: 
Bauhaus, Beethoven, Reformation etc.) Es ist 
sinnvoll, als Künstler*in frühzeitig ins Gespräch 
zu gehen mit den eigenen Themen, um diese 
stärker durchzusetzen.

Hierarchie: Haus / Förderung / Künstlerische 
Leitung / Tänzer*innen: Idee, die Hierarchie 
umzudrehen. Es gibt Häuser, die von 
Künstler*innen geleitet wurden.

Druck entsteht auch durch sehr lange Ausbildung 
und sehr kurze Karriere. Menschen werden in 
diesen Berufen nicht so alt. Rahmenbedingungen 

sind nicht so, dass eine lange Karriere möglich ist. 
Leidenschaft erzeugt (finanziellen) Druck, weil 
die Tänzer*innen auch für sehr wenig 
Auskommen den Job machen. Schon in der 
Ausbildung sollte eine Entromantisierung 
einsetzen, reale Berufsbilder müssen vermittelt 
werden, ohne dass die Leidenschaft dabei stirbt.

Abhängigkeit von Künstler*innen von Förderern / 
Häusern ist hoch. Der personelle und 
infrastrukturelle Unterhalt eines Hauses umfasst 
ca. 1/3 seines Budgets. Was könnten freie Häuser 
ohne Programmprofil bewirken? (Stichwort: freies 
Tanzhaus in Berlin, was bereits einmal im 
Gespräch war.) 



14:15 Was geschehen soll 
Aktuelle Forderungen des Tanzes - ein Manifest?



14:45 Kaffeepause mit Kaffee und Kuchen

15:00 Was geschehen wird 
Elisabeth Nehring im Gespräch mit der AG Tanzförderung und weiteren Gästen
Mit: Martin Eifler, Kerstin Evert, Claudia Feest, Marc Grandmontage, Marie Herion, Bea Kießlinger, Bettina 
Milz, Madeline Ritter, Ulrike Seybold

Was sind gerechte, stabile Elemente der Tanzförderung der Zukunft?
Was funktioniert gut an Tanzförderung?
Themen: 
1. Tanzförderung auf struktureller Ebene z.B. TANZPAKT
2. Tanzförderung für Künstler*innen – wer braucht welche Förderung?
3. Kulturpolitische Strategien – was braucht die Tanzförderung in „mageren Jahren“?

Weiteres Thema in den nächsten Jahren: Ökologie im Tanz

Welche Art der Förderung brauchen wir JETZT?
Sichere Strukturen, soziale Absicherung
Modifizierte, auf Bedürfnisse der Künstler*innen angepasste Förderprogramm wie z.B. beim TANZPAKT
Sinnvoll: Netzwerkbildung -> Suche nach Gemeinschaft und Solidarität.

5-Jahres-Förderung als Ergebnis des 
TANZPLANS
Multiperspektivisches Maßnahmenpaket 
in Berlin
Projektförderung und Langzeitförderung 
(norwegisches Modell) sichert eine
Berufspraxis, die nicht mit Abschluss des 
Projekts aufhört, sondern immer weiter 
geht. Unsichtbare Arbeit muss sichtbar 
gemacht und entlohnt werden, genauso 
wie ein Vollzeitjob.
Tendenz zu Langfristigkeit, 
Spitzenförderung, Exzellenzförderung
Kontinuität ist wichtig
Wie verschränkt man Residenz- und 
Rechercheprogramme mit dem Zeigen der 
Arbeit?
Auch Netzwerk- und Lobbyarbeit muss 
abgebildet werden „Peer to Peer“, 
Mentoring.

Sorge: Beweglichkeit würde verschwinden, 
würde es nur noch Langzeitförderungen 
geben.
Herausforderung und Motivation: Ohne 
Druck kreativ bleiben.

Wenn ein Solo-Selbständigen-Vertrag 
endet, muss es ein Anschlussprogramm 
geben.
Problematik: Ungewissen Zukunft von 
Tänzer*innen, wenn sie 35/40 sind.
Bühnenverein sollte Tanz an die Spitze 
seiner Tagung setzen.
Kunst ist die beste Lobbyistin.
Wie gehen wir mit Internationalität und 
Ökologie um?
Neue Perspektiven für und nach Corona 
finden. 
Wie können wir Sozialversicherung 
denken, so dass nicht mehr zwischen 



Selbständigen und Angestellten 
unterschieden wird?
Tanz und Kunst kann Menschen begleiten! 
Systemrelevanz!
Solidarische Nachhaltigkeitsstrategien!





Applaus....

16:00 Ende!

18:00 Tanzpreisverleihung im Alto Theater



Dokumentaristinnen: Marlene Helling & Negar Foroughanfar


