
 

Der Verein Vertanzt – bewegt begegnen veranstaltet seit 2010 ein Festival zum Mittanzen. 

Das viertägige Open-Air-Festival Vertanzt findet jährlich im Juli in Röthenbach im Emmental 

statt. Vertanzt bietet tagsüber diverse Workshops verschiedener Volks- und Standardtänze 

an, die abends an den Bällen und Konzerten bei live gespielter Musik getanzt werden 

können.   

Vertanzt ist ein internationales Festival, es pflegt seine lokale Verankerung und legt Wert auf 

eine gute Vernetzung und Zusammenarbeit mit der Gastgemeinde und basiert 

auf Freiwilligenarbeit sowie der Gleichstellung aller Teilnehmenden. Wir verstehen Tanz als 

faszinierendes und lebendiges Kulturgut und bieten die Möglichkeit, Kunst, Sport und 

Soziales zu vereinen und einem breiten Publikum zugänglich zu machen. 

Per 1. September 2018 oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n 

 
Künstlerische/r Leiter/in Festival Vertanzt                                                                     

(ca. 5%, unregelmässig über das Jahr verteilt, ehrenamtlich) 

Stellenprofil                                                                                                                                         

Die künstlerische Leitung verantwortet das gesamte Festivalprogramm und übernimmt eine 

entsprechend repräsentative Rolle für den Anlass. Sie trifft die Auswahl der rund hundert 

auftretenden Künstler, wählt die Tanz- und Musikstile aus und übernimmt die Planung der 

rund sechzig Workshops und zwanzig Bälle. Sie ist idealerweise weit in der Tanzwelt 

vernetzt, ohne an einen bestimmten Tanzstil gebunden zu sein und kennt sich ebenso mit 

Musikgruppen und ihren spezifischen Anforderungen aus. Sie ist entdeckungsfreudig, 

kommuniziert mehrsprachig und gewährleistet einen ausgewogenen Mix an 

Deutschschweizer, Welschen und internationalen KünstlerInnen am Festival.  

Die künstlerische Leitung arbeitet im Ehrenamt. Sie hat die einmalige Chance das Profil des 

etablierten und schweizweit einzigartigen Festivals zu prägen und die Weiterentwicklung von 

Vertanzt zu gestalten. Für die anfallenden administrativen Arbeiten steht ihr die 

Festivalkoordinatorin zur Seite und sie wird von den Vorstandsmitgliedern unterstützt. 

Arbeitsort ist von zuhause mit regelmässigen Treffen in Zürich  

   

Folgende Einarbeitung und Übergabe ist angedacht: Besuch des Festivals Vertanzt 

«Schweizer Edition» 19. – 22. Juli 2018. Ab September 2018 Assistenz und gemeinsame 

Planung mit der aktuellen künstlerischen Leiterin für das Festival 2019. Ab September 2019 

Übernahme der vollen künstlerischen Leitung. 

Kontakt:  

Für weitere Auskünfte steht Sonja Bütikofer, Gründerin und künstlerische Leiterin Vertanzt,  

T +41 78 637 81 18, zur Verfügung. Gerne erwarten wir eine schriftliche Bewerbung per Mail 

an sonja.buetikofer@vertanzt.ch. 

 

www.vertanzt.ch 


