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Wasser für alle:
Global Water Dances Festival 2021

Mach bei der Tanz-Welle mit!

Global Water Dances (GWD) feiert ihr zehnjähriges Jubiläum am 12. Juni 2021 regional und weltweit. 
Die alle zwei Jahre stattfindende Tanzaktion macht mit Performances auf Wasserprobleme aufmerksam.
2021 werden im Rahmen eines Online-Festivals vom Dienstag, dem 8. Juni, bis zum Sonntag, dem 13. 
Juli. viele Aktionen rund um das Thema Wasser weltweit gezeigt.

Tanzperformance in Frankfurt am Main
„2019 hat Frankfurt am Main zum ersten Mal an Global Water Dances teilgenommen. In diesem Jahr 
werden wir erneut daran teilnehmen und von unserer Umweltdezernentin Frau Rosemarie Heilig als 
Schirmherrin, #cleanffm und weiteren Institutionen ideell unterstützt.

Wir haben neben dem großen Main viele kleine Gewässer, welche unsere Stadt in vieler Hinsicht 
bereichern. Durch die Pandemie haben wir aktuell allerdings bemerkt, dass das sonst doch sehr saubere
Mainufer und die Parkanlagen zusehends zugemüllt werden und es regelrecht ungemütlich wird, dort zu 
verweilen. Die Auswirkungen, wenn dieser Müll einfach in die Natur und Gewässer geworfen wird, kann 
man sich einfach ausmalen. Plastikreste, etc. werden ungefiltert in die Weltmeere gelangen bzw. 
Mikropartikel auf Zeit unser Trinkwasser belasten und damit unsere Körper.

Wir werden daher in diesem Jahr den Fokus auf „Wasser ist Leben“ lenken. Wenn wir resourcenvoll mit 
unserer Umwelt umgehen, bleibt sie uns erhalten und gibt uns unsere notwendige Nahrung zurück. Ein 
wahrer Kreislauf – ein Wasserkreislauf für den wir tanzen.“ 
Silke Wiegand, Initiatorin Global Water Dances Frankfurt am Main.

Global Water Dances Organisation in New York City
„Seit wir 2011 angefangen haben, kommen immer mehr Menschen zusammen, um mit Tanz die 
grundlegende Bedeutung von Wasser in unserem Leben zu feiern“, sagt Vannia Ibarguen, künstlerische 
Leiterin von GWD in New York City. „Im Jahr 2019 haben über 180 Standorte auf 5 Kontinenten ihre 
Veranstaltungen weltweit gestreamt. In diesem Jahr erwarten wir die Teilnahme von mehr als 200 
Standorten."

Die Gründerinnen von Global Water Dances waren der Ansicht, dass Community-basierte 
Tanzperformances eine wirkungsvolle nonverbale Möglichkeit ist Menschen zu mobilisieren, um auf das 
gesamte Spektrum der Wasserprobleme aufmerksam zu machen und Maßnahmen zum Schutz des 
Zugangs zu sauberem Trinkwasser zu ergreifen. Durch das Internet ist es möglich, ein anspruchsvolles 
und zugleich kostengünstiges Online-Festival zu koordinieren. Die Tanzaktionen werden sowohl live 
aufgeführt als auch aufgezeichnet, und es ermöglicht Menschen an allen Aufführungsorten miteinander 
zu verbinden.

"Wir waren sehr berührt, dass so viele Menschen mit Begeisterung zusammen tanzen und  Geschichten 
ihrer lokalen Einsätze teilen, überall sauberes Wasser für alle zu sichern", sagt Ibarguen. "Wir hatten 
niemals das Engagement der globalen Tanzgemeinschaften vorhergesehen, eine Stimme für sauberes 
Wasser weltweit zu werden."



Global Water Dances Festival 2021
2021 wird es zum ersten Mal ein einwöchiges Online-Festival mit Tanzaktionen zum Mitmachen und 
Zuschauen geben. Der erste Tag, der 8. Juni, beginnt mit einem „Splash Mob“, einem einminütigen 
choreografierten Tanz, der einzeln oder mit einer Gruppe aufgeführt und in den sozialen Medien 
veröffentlicht werden kann. In den darauffolgenden drei Tagen werden Online-Filme über vergangene 
und aktuelle Wassertänze in lokaler Ausgabe gezeigt. Am Samstag führen lokale Gruppen einen Tanz 
mit derselben Choreografie auf und teilen die Ergebnisse online. Am letzten Tag haben die Teilnehmer 
zwei Möglichkeiten, die Global Dance-Choreografie mithilfe von Zoom per Videokonferenz synchron zu 
teilen.

Dokumentarfilm
Global Water Dances hat einen speziellen halbstündigen Dokumentarfilm veröffentlicht, der Interviews 
mit drei der Gründerinnen sowie Videoausschnitte von Tanzaufführungen der letzten 10 Jahre von 
Johannesburg über Bogota bis Paris enthält. Der Dokumentarfilm ist auf dem Youtube-Kanal von Global 
Water Dances unter @GlobalWaterDances verfügbar oder kann über einen direkten Link angesehen 
werden: https://www.youtube.com/watch?v=ktnQ0GGlvr0&t=1793s 

Global Water Dances ist am Laban / Bartenieff-Institut für Bewegungsstudien (LIMS) in New York City 
untergebracht. Das internationale Netzwerk von LIMS aus Tänzern und Choreografen strebt danach, 
eine neue Generation von sozial bewussten Künstlern zu fördern, die den Tanz nutzen, um sich aktiv für 
unseren Planeten und die Menschen einzusetzen. Tanz ist ein kraftvolles Medium, welches Menschen 
verbindet und das Unsichtbare sichtbar macht. Die Teilnahme an einer Global Water Dances-
Veranstaltung in Ihrer Nähe trägt zum Aufbau von Gemeinschaften von Bewegungsbegeisterten und 
Wasserbefürwortern auf der ganzen Welt bei.

Kontakt 
Jeder, der an dieser Veranstaltung teilnehmen möchte, sollte sich an Frau Marialejandra Rodriguez,
globalwaterdances.frankfurt.main@gmail.com wenden, um weitere Informationen zu erhalten.

Um den nächstgelegenen Global Water Dances Standort zu finden, zu spenden, Hilfe anzubieten oder
sich auf die Mailingliste einzutragen, schauen Sie bitte unter www.globalwaterdances.org  

http://www.globalwaterdances.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ktnQ0GGlvr0&t=1793s

