
	

	 1	

tanzinwinterthur (tiw) Jahresrückblick 2021 
 
Wichtige Eckpunkte des Vereinsjahres 2021: 

- Im März fand ein virtuelles Treffen mit lokalen IGs (TanzPlan Ost/IG Tanz Ost, 
TanzLobby Zürich, BETA, Tanzbüro Basel & tiw) statt, um sich über Wünsche, 
Bedürfnisse, Angebote auszutauschen und gemeinsame Nenner zu finden. Fazit: Alle 
sind interessiert an besserer Vernetzung und Zusammenarbeit. Herausfordernd 
bleibt die Finanzierung.  

- Dieses Jahr wurde eine neue tiw-Jury zusammengestellt, welche bis im Februar 2023 
im Einsatz stehen wird. Die Wahl der Jury erfolgt im zwei Jahres-Rhythmus. 

- Auch dieses Jahr unterstützte tiw das Förderprogramm Talent Eye für 
bewegungsbegabte Kinder der Stadt Winterthur mittels zweier Lektionen in 
Zeitgenössischem Tanz. 

- Das Tanzfest 2021 fand aufgrund der Pandemie in einer hybriden und verkleinerten 
Form statt. Kurze Flashmobs statt langen Showcases poppten überall in der 
Winterthurer Altstadt auf. Es gab Livestreams und Live-Vorstellungen von 
Tanzstücken, Kurse im Freien und in Innenräumen. Das Tanzfest war gut besucht.  

- Die vier kreierten Kurzstückentwürfe des 9. tanz unplugged 2021 wurden aufgrund 
der Pandemie nicht mit einer Aufführung beendet, sondern videografisch und 
photographisch festgehalten und den Teilnehmenden Léa Thomen, Merge Dance 
Companie, Cie Schaflos und Vanessa Spörri zur Verfügung gestellt. Zudem waren die 
Videos online für Interessierte aufgeschaltet (zeitlich beschränkt).  

- Das Try Out mit der TanzLOBBY war für 3. Juli im TOaG geplant, musste aber 
aufgrund der fehlenden Anmeldungen abgesagt werden. Eine erneute 
Zusammenarbeit mit der TanzLOBBY ist gewünscht, aber zurzeit nicht in Planung. 

- Die KleinKunstRallye war auch dieses Jahr ein sehr gut besuchter und erfolgreicher 
Anlass. Es fand eine Ausschreibung statt und die Jury von tiw machte die Auswahl. 
Mit Ausschnitten aus Pure.Image hielt Alina Belyagina das Publikum in ihrem Bann. 

- An der Kulturnacht wurde tiw vom Naturmuseum als Gast geladen. Mit zwei 
Kurzstücken, Insider (extract), choreografiert von Franka Feder der Merge Dance 
Collective, & CIRCE von Anna Zurkirchen und Celine Werkhoven der Skypunch 
Collective wurden die zahlreichen Besucher künstlerisch und tänzerisch durchs 
Museum geführt. 

- Zum vierten Mal bot das Tanzfestival Winterthur Tanzschaffenden mit Bezug zu 
Winterthur eine Plattform durch die Intros. Weiterhin wurde in Zusammenarbeit mit 
augenauf! sowie mit Schule & Kultur ein Stück für Jugendliche gezeigt. 
tanzinwinterthur vergab zum sechsten Mal Stipendien an zehn Tanzschaffende aus 
der Schweiz, die an einem Intensivworkshop teilnehmen konnten. Dieser wurde von 
Edouard Hue geleitet. Die Zusammenarbeit mit SAPA (Schweizer Archiv der 
Darstellenden Künste) wurde weitergeführt. Zum Festival liegt ein separater Bericht 
vor.  

- tiw hat weiterhin zwei Trainings für pro Woche (Ballet / Contemporary) für 
professionelle Tanzschaffende angeboten. Während des Teillockfowns wurde das 
Training digital durchgeführt, um die Tänzer:innen in der Pandemiezeit optimal zu 
unterstützen. Dadurch konnten wir auch einige neue Gesichter von weiter weg 
dazugewinnen. Zudem startete tiw ein Pilotprojekt und bot ein Freitagstraining von 
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Winterthurer Tanzschaffenden für Winterthurer Tanzschaffende an. Das Angebot 
hatte einen schwierigen Start, weil es im Januar und Februar noch via Zoom 
angeboten werden musste. Nach der erneuten Öffnung stiess das Freitag 
Profitraining bis im Sommer 21 auf reges Interesse, war aber ab Herbst 21 wieder 
schlecht besucht aufgrund der neuen Schutzmassnahmen. 

- Der Contact Jam konnte mit Zertifikatspflicht im 2021 wieder durchgeführt werden.  
- tiw nimmt regelmässig am Runden Tisch teil. Dieses Jahr konnte das Treffen im 

November nach 1 ½ Jahren wieder vor Ort in der Alten Kaserne stattfinden.  
- tiw ist Mitglied bei Pro Kultur Zürich. Dieser Verein setzt sich dafür ein, die 

Kulturförderung auf kantonaler Ebene auch in Zukunft zu gewährleisten.   
- tiw ist ebenfalls Mitglied bei der Kulturlobby Winterthur, DanseSuisse 

(Berufsverband der Tanzschaffenden) sowie reso (Schweizer Netzwerk für 
Veranstalter). 

 
Der Verein tiw zählt zurzeit 95 Mitglieder. Im Vorstand gab es keine Änderungen. Bestätigt 
wurden als Präsidentin Heidi J.M. Roth, Nadine Schwarz, Xenja Füger Carina Neumer und 
Audrey Wagner. 
 
Für die oben genannten Aktivitäten hat tiw über 1‘100 Arbeitsstunden investiert, wobei über 
100 Stunden ehrenamtlich getätigt wurden. Alle unsere Projekte werden durch 
Vorstandsmitglieder koordiniert. Nur durch deren unermüdlichem Einsatz und der 
Unterstützung unserern Helfern, die etliche nicht ordentlich entlöhnte oder freiwillige 
Arbeitsstunden leisteten, liessen sich die Aktivitäten umsetzen.  
 
Das Jahresbudget des Vereins konnte trotz den erschwerten Bedingungen, welche 
kurzfristige Anpassungen erforderten, und dadurch zusätzliche Kosten verursachten, 
eingehalten werden. Dies wohl auch, weil uns eine Mietzinsreduktion gewährt wurde. 
 
Ausblick 2022: 

- Unser Ziel ist es, ab 2022 fairere und nachhaltigere Arbeitsbedingungen zu schaffen. 
Dies bedeutet, dass wir mit unserem Budget leider weniger Veranstaltungen 
durchführen können. Dafür sollen die Richtgagen eingehalten werden, BVG soll 
bezahlt werden und Tänzer:innen aus dem Ausland sollen mit dem öffentlichen 
Verkehr anreisen. tiw setzt zudem nach seinen Möglichkeiten vermehrt auf Diffusion. 
Zudem steht das Festival ab 2022 unter der Co-Leitung von Nadine Schwarz und 
Audrey Wagner. 

- Das Tanzfestival Winterthur findet 2022 zum 30. Mal statt und soll auch wieder 
internationale Companies zeigen.    

- Nach dem schweren Start des Freitagstrainings aufgrund Corona wird dieses 
Profitraining bis Sommer 22 sistiert, soll danach aber wieder aufgenommen werden.  

- Das Konzept des unplugged wird im Jahr 2022 überarbeitet. Eine Umfrage soll helfen, 
die aktuellen Bedürfnisse der Winterthurer Choreograf:innen zu eruieren. 

- Nach dem Umzug vom museumschaffen streben wir im neuen Jahr wieder eine 
Zusammenarbeit an.  

 
 
Schliesslich bleibt es, all den Menschen zu danken, die mitgeholfen haben, den Tanz in 
Winterthur sichtbar zu machen. Es war ein schwieriges Jahr, welches wir dank viel 
persönlichen Engagements gut gemeistert haben.  


