
 
 

WALK, DANCE & CELEBRATE!  

Am 29. April findet der Welttanztag statt. An diesem Tag wollen wir den Tanz und 15 Jahre 

AKTION TANZ feiern!  

Dafür brauchen wir euch, indem ihr einen TANZSPAZIERGANG in eurer Stadt oder eurem Dorf 

realisiert! 

Der Tanzspaziergang wurde von Alexandra Benthin in Bremen als Freiluft-Format entwickelt. Die 

Tanzspazierenden folgen dabei einer vorher definierten Route. Auf der Wegstecke findet man 

Plakate mit QR-Codes, die per Scan zu kurzen Filmen führen. Diese Filme inspirieren zu eigenen 

Bewegungen und zeigen die Vielfalt des Tanzes auf. Es ist ein ganz besonderes Event für Kurs- 

und Projektteilnehmende, für Freunde, Spaziergänger und Tanzinteressierte.  

Was braucht es dafür? 

Wir suchen Künstler:innen und Tanzvermittler:innen aus der ganzen Republik, die an ihrem Ort 

diesen Tanzspaziergang realisieren. Die dafür notwendigen Plakate mit QR-Codes werden online 

zur Verfügung gestellt. Die Route legt ihr selber fest.  

Damit die Filmbeiträge möglichst vielseitig sind, sind alle Interessierten aufgerufen, sich kreativ 

mit einem Beitrag zu beteiligen.  

Was muss ich tun, um dabei zu sein? 

Wir bieten zwei Termine an, um das Format kennenzulernen, Details zu erfahren und in den 

kreativen Austausch zu kommen. Wer selbst einen kleinen Filmbeitrag erstellen möchte, sollte 

sich den 1. Termin einrichten. Beim 2. Termin bekommt ihr dann alle weiteren Infos und 

Materialien.  

1. Meeting Dienstag, 15. Februar 2022 von 14 – 15.30 Uhr per Zoom: Bei diesem Treffen wird 

der Tanzspaziergang vorgestellt und ihr könnt euch kreativ beteiligen. 

2. Meeting Donnerstag, 17. März 2022 von 11 - 12 Uhr per Zoom: Bei diesem Treffen erhaltet ihr 

alle nötigen Informationen und Materialien, damit ihr den Tanzspaziergang am Freitag, den 29. 

April eigenständig an eurem Ort durchführen könnt.  

Am Freitag, 29. April 2022 ist es dann soweit! Ihr seid Teil eines deutschlandweiten 

Tanzspaziergangs am Welttanztag in deinem Ort. 

Wenn ihr bei den Meetings nicht dabei sein könnt, dann gibt es nach den jeweiligen Terminen 

die Möglichkeit, die wichtigsten Infos online auf unserer Website www.aktiontanz.de 

einzusehen.  

Das Format wurde bereits in einem Modellprojekt in mehreren Städten erprobt und hat allen 

Beteiligten viel Freude bereitet! Feiert also mit uns den Welttanztag und 15 Jahre Aktion Tanz!   

Hier kommt ihr zur Anmeldung für die Treffen am 15. Februar und 17.März.: 

https://forms.gle/Lzh8PuffGdn3RwnbA  

Bei weiteren Fragen meldet euch gern bei Alexandra Benthin: mail@alexandrabenthin.de 

(Projektleitung WALK, DANCE & CELEBRATE) 
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