Editorial

Preface

Sie halten die Publikation zur 5. Tanzplattform Deutschland in den Händen. You’re holding the publication of the 5th Dance Platform Germany in your
Wie bei unseren Vorgängern stand auch vor uns die Aufgabe, die zur Tanz- hands. We, like our predecessors, stood before the challenging task of:
plattform ausgewählten Choreografen zu präsentieren, übergreifend die 1) introducing all the choreographers selected for the Dance Platform;
deutsche Tanzszene vorzustellen und die wichtigsten Adressen für den Tanz 2) presenting an overview of dance in Germany; and 3) making the currently
in Deutschland auf dem aktuellsten Stand einem breiten Interessentenkreis most important addresses for dance in Germany available to a wide range
verfügbar zu machen.
of interests.
Anders allerdings als bis dato gehabt, wollten wir nicht nur die 17 Choreografen vorstellen, die nach Leipzig kommen, sondern neben ihnen eine
Auswahl der wichtigsten Künstler im zeitgenössischen Tanz in Deutschland. Entstanden ist eine Sammlung von 55 Porträts, die Sie im Mittelteil
dieser Publikation finden. Gemeinsam mit den Co-Veranstaltern haben
wir hier eine Auswahl getroffen, welche die vielfältigen Entwicklungen in
Deutschland wenigstens umreißt. Eine Auswahl, die auch bestimmte Namen
ausnimmt, weil uns oder den Künstlern ihre Arbeit in der Knappheit dieser
Präsentation nicht fassbar schien. Zu nennen sind Pina Bausch, Johann
Kresnik, William Forsythe, auch Xavier Le Roy und VA Wölfl.

In contrast to past platforms, however, we didn’t simply wish to present
only the 17 choreographers who are coming to Leipzig. We also wanted
to present a selection of the most important contemporary dance artists in
Germany. A collection of 55 portraits was the result of this endeavor, and
you will find these portraits in the center of this publication. In collaboration
with the co-producers of the festival, we made a selection that at least outlines
the wide variety of developments in Germany. The selection does omit some
names, because it didn’t seem possible to do justice to these artists, or their
work, in the brevity of this presentation. These artists include Pina Bausch,
Johann Kresnik, William Forsythe, Xavier Le Roy, and VA Wölfl.

Ihnen voran gehen vier Essays. Zuerst erscheint eine einleitende Überschau The portraits are preceded by four essays. The first essay is an introductory
des Ist-Zustandes im deutschen Tanz, wie sie die Projektleiterin der Tanz- overview, taking stock of dance in Germany today, as perceived by the
plattform Deutschland aus ihrer nunmehr anderthalbjährigen Recherche Artistic Director of the Dance Platform Germany, and based on the research
ableitet. Mit Johannes Odenthal folgen wir dann Überlegungen, welche they conducted for more than one-and-a-half years. The reflections of the
die gegenwärtige Situation aus drei Jahrzehnten Tanzgeschichte beleuch- second essay, by Johannes Odenthal, illuminate the current situation in the
ten. Franz Anton Cramer haben wir gebeten, spekulativ in die Zukunft historical context of three decades of dance in Germany. For the third essay,
zu blicken. Anhand zahlreicher Beispiele (vornehmlich aus der Berliner we requested Franz Anton Cramer to cast a speculative glance at the future.
Tanzlandschaft) beleuchtet er hier einige Tendenzen. Und Dieter Buroch Cramer examines several tendencies on the basis of numerous examples,
gibt diesem Diskurs wiederum eine praktische Verankerung und beschreibt primarily from dance in Berlin. Dieter Buroch wrote the fourth essay, and he
den notwendigen (und teilweise stattfindenden) Wandel in den Produk- gives this discourse a practical anchor by describing various key changes that
tionsstrukturen zwischen Stadttheater und freier Szene.
are urgently required in production structures, particularly in the interaction
and relationships between public-financed venues and independent artists
Bereichert wird das Angebot in diesem Heft um eine Übersicht über die and producers (the German freie Szene).
Teilnehmer der bisherigen Plattformen und den umfangreichen Adressenteil. Letzteren haben wir gegliedert nach Choreografen und Compagnien This booklet has been enriched with an overview of participants in previous
im ersten Teil und allen veranstaltenden, fördernden oder ausbildenden Platforms, as well as with a comprehensive list of resources and contact
Institutionen im zweiten Teil. Geordnet wurde jeweils alphabetisch nach information. Part I of the resources is divided into choreographers and
den Städten, an denen sich Künstler oder Institutionen befinden, und dann companies. Part II of the resources contains all other producing, supporting,
dem Familiennamen des leitenden Künstlers (bei Choreografen) bzw. nach and training/educational institutions. The lists are organized alphabetically.
dem Namen der Institution (im zweiten Teil).
Choreographers in Part I are listed firstly according to the city where the artists or institutions are located, and secondly by the last name of the directing
Wir hoffen, gemeinsam mit allen an der Erstellung der Informationen Betei- artist. Part II is listed by the name of the institution.
ligten, eine möglichst vollständige, fehlerfreie Aufstellung zu liefern. Sollte
sich jedoch Falsches oder Missverständliches eingeschlichen haben, so We at the Dance Platform would like to express our gratitude to all those
bitten wir um baldige Information.
who contributed in assembling this information. We have attempted to
make the information as complete and accurate as possible. Should errors or
Die Herausgeber
misunderstandings have crept their way in, please let us know.
The Editors
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