Staatstheater
Mainz
3. April 2017
tanzmainz festival #2
vom 23. März bis
1. April 2017
Bilanz

Am letzten Tag wurde noch einmal auf allen drei
Bühnen – und schließlich bei der großen Abschlussparty
im Glashaus – getanzt: Mit Striptease von Pere Faura,
DFS von Cecilia Bengolea / François Chaignaud und
BORDERLINE von WangRamirez ging das zweite
tanzmainz festival am Staatstheater Mainz am Samstag
zu Ende. In zahlreichen ausverkauften Vorstellungen
und immer wieder mit stehenden Ovationen feierte das
Publikum zehn Tage lang den zeitgenössischen internationalen Tanz in seiner ganzen Vielfalt.
Insgesamt 8.543 Besucher*innen – und damit 2.000
Besucher*innen mehr als beim ersten tanzmainz
festival 2015 – kamen in diesem Jahr aus Mainz, dem
Umland und von weit her zum Festival, das entspricht
einer Auslastung von 94,5%.
„Mainz hat sich auch beim zweiten Festival wieder als
wunderbarer Ort für den zeitgenössischen Tanz gezeigt, die Begeisterung und Offenheit des Publikums
waren überwältigend. Das haben nicht nur wir so
empfunden, sondern es wurde uns einhellig von den
aus aller Welt angereisten Künstler*innen zurückgemeldet“, betont Intendant Markus Müller. Und Tanzdirektor Honne Dohrmann unterstreicht: „Das Teamwork mit den Künstler*innen, Agenturen und allen
Abteilungen im Haus verlief großartig. Ich bin sehr
froh darüber, dass neben den großen Gastspielen wie
Aterballetto, Compagnie Käfig oder Sao Paulo Dance
Company auch die manchmal anspruchsvollen Formate
im Kleinen Haus und auf U17 auf so viel Interesse und
Offenheit gestoßen sind. Jetzt stürzen wir uns in die
Endproben zu unserer großen spartenübergreifenden
Produktion Hochzeit und hoffen, ab 29. April viele
unserer alten und neuen Tanzfreund*innen wieder zu
treffen.”
Ausdrücklich danken wir an dieser Stelle noch einmal
allen Förderern und Sponsoren für ihre großzügige
Unterstützung – ohne sie wäre das tanzmainz festival #2
nicht denkbar gewesen!
Mit der Bitte um Meldung und herzlichen Grüßen

Sylvia Fritzinger
Leitung Kommunikation
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Kontakt:
Tel. 06131.2851-240
sfritzinger@staatstheater-mainz.de

Wir danken allen Förderern und Sponsoren für die
großzügige Unterstützung

MINISTERIUM FÜR
WISSENSCHAFT, WEITERBILDUNG
UND KULTUR
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