Tanzinwinterthur Jahresrückblick 2018
Vorstand: Brigitte Heusser wurde bei der Generalversammlung als Vereinspräsidentin bestätigt,
Dominique Misteli-Terzi, Nadine Schwarz und Xenja Füger wurden wieder gewählt. Als neues
Mitglied durfte der Verein Carina Neumer im Vorstand willkommen heissen.
Wichtige Eckpunkte des Vereinsjahres 2018:
- Das „Treffen mit der Szene“ fand 2018 zum vierten Mal statt. Der Anlass gibt
Tanzschaffenden aus dem Raum Winterthur die Möglichkeit, ihre Anliegen und Bedürfnisse
direkt beim Verein tanzinwinterthur zu platzieren und zu diskutieren. Die Idee eines
Choreographieworkshops wurde ins Leben gerufen. tanzinwinterthur prüft im 2018
verschiedene Möglichkeiten diese Idee umzusetzen.
- tanzinwinterthur ist Partner des Tanzfest Winterthur und koordiniert die Schnupperstunden
im TanzOrt am Gleis und im Theater am Gleis.
- Die Kurzstückplattform tanz unplugged hat zum sechsten Mal stattgefunden und wurde von
Brigitte Heusser organisiert. Drei Kurzstücke wurden präsentiert.
- Ein Schwerpunkt von tanzinwinterthur bleibt das Tanzfestival Winterthur. Zum ersten Mal
bot das Festival Tanzschaffenden mit Bezug zu Winterthur eine Plattform. Sie wurden bei der
Entwicklung eines Kurzstückes von tanzinwinterthur unterstützt, indem der Verein die
Studiomietkosten teils übernahm, ihnen eine Aufführung in professionellem Rahmen
während des Festivals bot und eine Gage bezahlte. Diese Intros leiteten die Abende ein.
tanzinwinterthur vergab zum dritten Mal Stipendien an zehn Tanzschaffende aus der
Schweiz, die an einem Intensivworkshop, geleitet von Lisi Estaràs mit anschliessendem
Showing im Rahmen des Festivals teilnehmen konnten. Zudem präsentierte das Festival zum
zweiten Mal ein Kurzstück aus der Plattform SHOW OFF des Tanzhaus Zürich. Dieses Stück
wurde „sur dossier“ ausgewählt. Damit sollen Newcomer aus dem Kanton Zürich gefördert
werden. Auch die Zusammenarbeit mit SAPA (Schweizer Archiv der Darstellenden Künste)
wurde intensiviert. SAPA leitete einen Workshop, um die Grundkenntnisse der Entwicklung
eines Tanzfilmes zu vermitteln. Die besten Filme wurden danach im Rahmen des Festivals im
Kino Cameo gezeigt. Zum Festival liegt ein separater Bericht vor.
- Das Profitraining wurde weiterhin von Astrid Künzler organisiert und fand regelmässig statt.
- tanzinwinterthur war auch 2018 an der KleinKunstRallye vertreten. Dominique Misteli und
Andrea Ritzmann zeigten das Stück Zweins im TOaG und brachten so den zeitgenössischen
Tanz einem breiten Publikum näher.
- tanzinwintethur ist Mitglied bei Pro Kultur Zürich. Dieser Verein setzt sich dafür ein, die
Kulturförderung auf kantonaler Ebene auch in Zukunft zu gewährleisten.
- tanzinwinterthur vernetzt sich mit anderen Kulturschaffenden aus Winterthur beim Runden
Tisch.
- tanzinwinterthur unterstützt weiterhin das Projekt Talent Eye, indem wir einen Lehrer und
unsere Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.
- Der Contact Jam wurde weiterhin durchgeführt und rege besucht. Vor dem Jam findet
jeweils ein Workshop statt.
- Seit drei Jahren organisiert tanzinwinterthur den TanzSommer, wobei der Verein den
Tanzlehrern eine Defizitgarantie gewährt.
Ausblick 2019:
- 2019 sollen die Gruppen der Intros noch weiter unterstützt werden, indem ihnen einen
Mentor zur Seite gestellt wird.
- Zudem wollen wir beim Tanzfestival Winterthur 2019 wieder Kinder- / Jugendstücke zeigen,
um dem zeitgenössischen Tanz in unserer Gesellschaft mehr Beachtung zu bringen.
- Ab 2019 soll das Tanzfest Winterthur als Verein organisiert sein. tanzinwinterthur will
weiterhin Partner des Tanzfest bleiben und diesen Anlass unterstützen.

