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PRESSEMITTEILUNG VOM 20.07.2021 
 

Terminverschiebung des Lab 1 „Stadt in Bewegung“ am 20. und 21. Juli 
 im Württembergischen Kunstverein Stuttgart 
 

 Leider muss das Laboratorium „Stadt in Bewegung“ am 20. und 21. Juli in Stuttgart abgesagt werden. 
Aufgrund eines unvorhergesehenen organisatorischen Problems ist die Durchführung zum jetzigen 
Zeitpunkt nach Absprache mit der Freien Tanz- und Theaterszene Stuttgart (FTTS), dem 
Produktionszentrum Tanz + Performance (PZ) und dem Kulturamt Stuttgart nicht möglich.  
Das LAB soll im Herbst nachgeholt werden. Der Dachverband Tanz Deutschland wird baldmöglichst 
einen Ersatztermin festlegen und auf die Tanzschaffenden und Künstler:innen ebenso wie die 
Stadtentwickler:innen und -planer:innen und die Stuttgarter Verwaltung zugehen. 

LABS – Tanz in der Gesellschaft   

Mit den Laboren beginnt der Dachverband Tanz Deutschland eine Themenreihe zu Tanz in der 
Gesellschaft. In zweitägigen Arbeitssessions wird unter Kolleg:innen an Bereichen des Tanzes gearbeitet, 
die sich in die Gesellschaft hinein erstrecken und deren Ergebnisse oder Zwischenstände dann zukünftig 
in Form von Dokumentationen allen Tanzschaffenden und Interessierten zur Verfügung stehen werden. 
Die Labore sind offen für alle Interessierten und beschäftigen sich auch mit aktuellen und durch die 
Pandemie bedingten Entwicklungen und Fragestellungen.  

____________________________________  

Postponement of Lab 1 "City in Motion" on July 20 and 21  
at the Württembergischer Kunstverein Stuttgart  

Unfortunately, the LAB “City in Motion” has to be postponed until autumn after consultation with the 
Freien Tanz- und Theaterszene Stuttgart (FTTS), the Produktionszentrum Tanz + Performance (PZ) and 
the Stuttgart Cultural Office. Due to unforeseen organisational reasons, the LAB cannot be executed at 
the present time. The LAB is to be held in autumn and as soon as an alternative date has been found, 
the German Dance Association will approach dance professionals and artists as well as urban developers 
and planners and the Stuttgart administration. 

LABS – Dance in Society  

The Dachverband Tanz Deutschland (Umbrella Association for Dance in Germany) is launching a 
series of laboratories on the topic of “Dance in Society”. In two-day working sessions, colleagues 
will be looking at areas of dance that extend into society and the results or interim statuses of these 
sessions will then be made available to all creative dance artist and interested parties in the form of 
documentation. The laboratories are open to all interested parties and also address current 
developments and issues arising from the pandemic.  


