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Medienmitteilung  

Steps - Das wichtigste Tanzfestival der Schweiz macht Halt in der Valpo-
schiavo 

Am 26. und 27. April 2018 ist Steps zu Gast in Poschiavo mit der Schweizer Produktion "Take off! The 
Swiss Bachelors of Dance“, ein Konzentrat aus Energie und Tanzfreude. 

Seit 1988 lädt Steps, das internationale Festival des zeitgenössischen Tanzes, Tanz-Compagnien aus der 
Schweiz und der ganzen Welt zu einer Tournee in unserem Land ein. Vom 12. April bis zum 5. Mai 2018 
finden auf über 40 Bühnen ungefähr 90 Vorstellungen statt, darunter zahlreiche Schweizer Uraufführun-
gen. Steps verschreibt sich dabei ganz der Vielseitigkeit und präsentiert eine reiche Auswahl verschiede-
nere Stile des zeitgenössischen Tanzes. Das Festival empfängt – als grösste Biennale des zeitgenössischen 
Tanzes der Schweiz – über 30'000 Besucher. Das Festival und sein Rahmenprogramm werden vom Mi-
gros-Kulturprozent konzipiert und in enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern durchgeführt.  

Paola Gianoli, die Koordinatorin der Aufführung in der Valposchiavo, erklärt die Wahl von Steps, 2018 
auch in einem peripheren Bergtal Etappe zu machen, mit folgenden Worten: „Normalerweise werden die 
Tanzkompagnien, die bei Steps auftreten, von grossen Tanztheatern oder städtischen Institutionen einge-
laden. In unseren Augen ist es sehr wichtig, dass solche Events, die sonst nur in urbanen Ballungszentren 
angeboten werden, auch in die Peripherie kommen. Um auch den Bewohnern der Valposchiavo und der 
angrenzenden Täler die Möglichkeit zu geben, ein Tanzspektakel von hoher Qualität zu geniessen, haben 
wir gemeinsam mit den Organisatoren von Steps entschieden, auch Poschiavo zu einem Etappenort zu 
machen.“   

Für „Take off! The Swiss Bachelors of Dance“, das am 26. und 27. April 2018 in Poschiavo aufgeführt 
wird, vereinigen sich zum ersten Mal die Studierenden des Bachelor-Lehrgangs der beiden Schweizer 
Schulen für zeitgenössischen Tanz, die Manufacture von Lausanne und die ZHdK von Zürich und gehen 
gemeinsam auf Tournee in die ganze Schweiz. Die Nachwuchskünstlerinnen und -künstler zeigen vor-
wiegend Uraufführungen, die international anerkannte Choreografinnen und Choreografen mit ihnen 
neu kreieren: Annabelle Lopez Ochoa, Fabrice Mazliah, Jasmine Morand, Michael Schumacher und Itzik 
Galili. 
Es ist immer wieder beeindruckend, wie junge Menschen mutig und selbstbestimmt ihren Weg ins Leben 
beginnen, insbesondere, wenn es um den Weg ins Berufsleben geht. Die Aufbruchstimmung und die 
Energie, die dieser Lebensphase auch im Tanz zu eigen ist, kann man bei "Take off! The Swiss Bachelors 
of Dance" live auf der Bühne miterleben. Der Tanz ist in der Schweiz nicht zuletzt dank neuer Ausbil-
dungsstrukturen im Aufwind. Zu ihnen gehören auch die beiden 2014 etablierten Bachelorstudiengänge 
für zeitgenössischen Tanz, in deren Rahmen sich Studierende im Alter von 17 bis 24 Jahren auf die Beruf-
skarriere vorbereiten. 

Lassen Sie sich diese einzigartige Möglichkeit, zeitgenössische Tanzkunst in Poschiavo zu geniessen, nicht 
entgehen. Tickets können über starticket.ch oder aber direkt am Schalter von Valposchiavo Turismo am 
Bahnhof in Poschiavo erworben werden.  
Für die Gäste aus dem Engadin steht ein spezielles Kombiticket zur Verfügung, das einen Shuttlebus ab 
Pontresina mit umfasst. 

Auf steps.ch finden Sie einen Übersicht über die 12 Tanzkompagnien sowie den Trail des Festivals und 
Ausschnitte aus verschiedenen Produktionen. Ebenso finden Sie das vollständige Programm mit allen 
Kompanie und Spielorten in der ganzen Schweiz.  
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