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internationale tanzmesse nrw wegen Corona-Pandemie abgesagt 
 
 
Die diesjährige Ausgabe der internationalen tanzmesse nrw – fair & festival wird wegen der 
Corona-Pandemie abgesagt. Dies haben Vorstand und Geschäftsführung des nrw 
landesbuero tanz und der Leiter der internationalen tanzmesse nrw in Abstimmung mit dem 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stadt 
Düsseldorf entschieden. Das nrw landesbuero tanz kommt damit der Vorgabe der NRW-
Landesregierung nach, wonach gemäß Corona-Schutzverordnung in der seit 4. Mai gültigen 
Fassung sämtliche Großveranstaltungen wie auch jegliche Festivals bis zum 31. August 
2020 untersagt bleiben. 
 
„Damit ist auch die Durchführung der Tanzmesse nicht mehr möglich, was wir sehr 
bedauern. Angesichts der geplanten Teilnahme von Künstlerinnen, Künstler und Partner-
Organisationen aus mehr als 50 Ländern ist dies eine schmerzvolle Entscheidung. Aber es 
gilt, Gesundheitsschutz hat Vorrang“, so der Vorstand des nrw landesbuero tanz. 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich bei allen unseren Partnern, Unterstützern und 
Förderern bedanken, die die internationale tanzmesse nrw unterstützen. 
 
Der Direktor der internationalen tanzmesse nrw, Dieter Jaenicke, bedauert die Absage sehr: 
„Die Entscheidung ist leider unvermeidbar und wir respektieren sie, dennoch sind wir sehr 
traurig über die Absage. Wir alle vermissen in diesen schwierigen Zeiten die Kunst als eine 
der schönsten und reichsten menschlichen Ausdrucksformen und hoffen, dass wir diese Zeit 
gemeinsam schnell und möglichst unbeschadet überstehen.“ 
 
Ob eine Verschiebung der internationalen tanzmesse nrw in das Jahr 2021 möglich sein wird 
oder die nächste Tanzmesse erst 2022 stattfinden wird, steht aktuell noch nicht fest. Dies 
wird in den kommenden Monaten entschieden. 
 
Die internationale tanzmesse nrw war vom 26. bis 30. August 2020 im NRW-Forum 
Düsseldorf, im tanzhaus nrw und in Theatern und Veranstaltungszentren in Düsseldorf, 
Krefeld, Leverkusen, Remscheid und Bonn geplant. Die internationale Plattform für den 
zeitgenössischen Tanz ist ein Projekt des nrw landesbuero tanz und hätte in diesem Jahr 
zum 14. Mal stattgefunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Für weitere Informationen erreichen sie uns aktuell am besten per E-Mail. 
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