
  

GW von Senator Dr. Klaus Lederer zur Eröffnung Tanz im August am 
11. August 2017 – Es gilt das gesprochene Wort! -  
 
 
Sehr geehrte Frau Vanackere, 
sehr geehrte Frau Sutinen, 
 
liebe Gäste, liebe Künstlerinnen und Künstler, 
 
 
eines möchte ich gleich vorweg sagen, auch auf die Gefahr hin dadurch ein wenig von 
guten Knigge-Umgangsformen abzuweichen:  
 
Wenn das Programm zur diesjährigen – zur 29. – Ausgabe des Tanzfestivals „Tanz im 
August“ schon so unglaublich gut, reizvoll und spannend ist… was passiert dann zum 
30. Jubiläum im kommenden Jahr?  
 
Ich bitte deshalb – ganz uneitel – schon jetzt um eine Einladung.  
 
(Pause) 
 
Drei Wochen lang steht Berlin von heute an im Zeichen des Tanzes. Tanz ist ein 
großes Dach, unter dem sich Vieles versammeln kann und darf.  
 
Tanzen ist ein Ritual, ein Brauch, eine darstellende Kunstgattung, eine Berufstätigkeit, 
eine Sportart, eine Therapieform, eine Form sozialer Interaktion oder schlicht ein 
Gefühlsausdruck – so definiert es Wikipedia.  
 
Das Ganze jedoch bleibt hohl und unvorstellbar, wenn man es nicht sieht, nicht fühlt.  
 
Für das Sehen, das Fühlen, das Miterleben nun bietet Deutschlands größtes und 
wichtigstes Festival für den zeitgenössischen Tanz jetzt ausreichend Gelegenheit.  
 
Die Definition von zeitgenössischem Tanz als „choreografischer Bühnentanzkunst der 
Gegenwart“ gibt immer noch keine hinreichende Beschreibung dessen, was uns hier 
geboten wird.  
 
 
Auch nüchterne Zahlen machen das Bild noch nicht bunter – sollten aber erwähnt 
werden:  
- zum vierten Mal bereits findet das Festival unter der künstlerischen Leitung von Frau 

Virve Sutinen statt, herzlichen Dank für Ihre Arbeit 
- die Tanzmetropole Berlin hat 24 sehr unterschiedliche  Kompanien eingeladen, um 

das Spannendste aus der Tanzwelt hier zu präsentieren 
- es werden 28 Produktionen aus 21 Ländern gezeigt, darunter 3 Uraufführungen 

und 14 Deutschlandpremieren  
- dies alles an 11 Spielorten; neben bekannten, wie u.a. HAU1,2,3; Akademie der 

Künste; Haus der Berliner Festspiele; Radialsystem V, Sophiensäle 



  

- auch drei ganz neue Spielorte – Tanzflächen, sozusagen - das Kindl-Zentrum für 
zeitgenössische Kunst, die Galerie Barbara Weiss sowie der Vierfelderhof 

- insgesamt sind es 69 Vorstellungen mit mehr als 150 Künstlern*innen 
- durch den erhöhten Zuschuss von insgesamt etwa 1 Million Euro ist das Festival in 

der Lage eine so große Programmvielfalt, so  international renommierte Kompanien 
anzubieten 

 
Wie gesagt, auch die Zahlen geben nur eine Ahnung von dem weit gefächerten Bereich 
des zeitgenössischen Tanzes der in den kommenden Wochen aus vielen Teilen der Welt 
hier präsentiert wird. 
 
In diesem Jahr hat der „Tanz im August“ sich einen Schwerpunkt gegeben: Viele der 
eingeladenen Künstler*innen mit der Gender–Thematik, mit Sexualität oder dem Status 
des Körpers. Darüber hinaus mit den Zusammenhänge zwischen diesen Identitäten und 
der eigenen Herkunft, mit geopolitischen Fragen, Behinderungen und anderen Realitäten 
unserer Gesellschaft.  
 
Zeitgemäße Fragen und zeitgenössischer Tanz – also in Kombination.  
 
Ich finde es gut, wenn die Auseinandersetzung mit uns und unserer Umwelt, unserer 
Umgebung sich in künstlerischen Projekten so deutlich niederschlägt.  

 
 

Die Qualität und die Tiefe der Auseinandersetzung zeigt schon das, was wir heute Abend 
hier zu sehen bekommen. Ein wird ein vielversprechender Eröffnungsabend im HAU 
1 mit: 

 
Kalakuta Republik 
Was bedeutet künstlerisches Engagement heute? Inspiriert von Fela Kuti, dem 
nigerianischen Musiker, Erfinder des Afrobeat und politischen Aktivisten, erforschen 
Serge Aimé Coulibaly und sein Team den Zusammenhang von Kunst und Revolte.  
Was passiert mit dem Künstler, wenn er zum Anführer einer Bewegung wird?  
Wie werden Widerstandsbewegungen ausgelöst?  
Und was kommt nach dem Aufstand?  
 
Das neue Stück des Choreografen aus Burkina Faso ist ein hypnotischer, kraftvoller 
Abend, eine ebenso politische wie poetische Performance, die von der afrikanischen 
Revolution direkt in die globalisierte Gegenwart führt. 
 
 
Oder  „Occuuppatiooon!“ im HAU 3: 
Eine Retrospektive von La Ribots Arbeiten (1993-2016), die eine umfangreiche Auswahl 
von Arbeiten der spanischen Künstlerin und Choreografin La Ribot präsentiert. La Ribot 
ist Feministin und Pionierin der konzeptuellen Bewegung im Tanz der 90er Jahre, die 
sich ebenso versiert wie herausfordernd an der Schnittstelle von zeitgenössischem Tanz, 
Live Art, Video und Performance bewegt. 

 
 



  

Als Berliner Kultursenator bin ich natürlich stolz, dass die Berliner Tanzszene – unter 
anderem – mit zwei Uraufführungen im Festival vertreten ist.  
 
Jefta van Dinther präsentiert sein neues Stück „Dark Field Analysis“, in dem der 
Choreograf die Intensität des Lebens thematisiert, und Sasha Waltz zeigt mit „Women“ 
ihre neue Arbeit zu Ritualen von Weiblichkeit. 

 
Hinzu kommen Produktionen der aufstrebenden Berliner Künstlerin Lea Moro und von 
Eszter Salamon, die nach  2016 erneut beim Festival vertreten ist. 
 
Diese Hervorhebung sei mir gestattet.  
 
 
Mich nun langsam dem Ende der Worte nähernd, möchte ich allerdings das 
Rahmenprogramm nicht unerwähnt lassen:  
 
Da wäre beispielsweise die „Bibliothek im August“. Eine schöne Idee, denn hier finden 
sich Bücher, die von großer Bedeutung für die Werke und die Gedankenwelt der 
beteiligten Künstlerinnen und Künstler sind.  
 
 
August war das Stichwort… der August ist der der schönste Sommermonat, nicht mehr 
zu heiß, lädt er doch noch zu langen, lauen Abenden mit viel Unternehmungen ein. 
 
Mögen die kommenden drei Wochen des Festivals „Tanz im August“ für viele 
Berlinerinnen und Berliner, für Touristen, Kenner und Kundige, Tanzfreunde und 
Entdecker schöne lange Abende voller toller Erlebnisse sein. 
 
Lassen wir uns fesseln – von Vorführungen, Aufführungen und genießen wir den Tanz im 
August. 
 
Vielen Dank.  

 
 


