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Zum 4. Mal erscheint dieses Jahr das tanz-
netz-Spielzeitheft als E-Booklet zum Beginn 
der Theatersaison. 

Wirft man einen Blick auf das klassische 
Ballett, auf die Entwicklung des Genre über-
greifenden zeitgenössischen Tanzes, auf 
Ausbildung und künstlerische Forschung, 
auf Theaterdichte, Archive oder Förderun-
gen… Deutschland ist und bleibt auch im 
Jahr eins nach dem Tanzjahr ein Tanzland!

Das spiegelt sich wieder einmal in unse-
rem Heft, das sowohl Resumee zieht als 
auch einen Blick in die Zukunft wirft: von 
den Juniorkompanien in unseren Landen, 
über die künstlerische Forschung im Studio 
und auf der Bühne, vom großen Thema der 
Tanzarchivierung bis zu Literaturvorlagen 
für erfolgreiche Handlungsballette, von der  
Stellung des Tanzes im Kontext der anderen 
zeitgenössischen Künste bis hin zu unserer 
Expertenumfrage. Wir haben Fachleute ge-
beten Texte für dieses Heft zu schreiben, 
wir haben Interviews geführt und eine Um-
frage gestartet. Und unsere Fotografen ha-
ben ihre Archive für uns durchforstet.

Wir freuen uns 180 Seiten Rückblick, 
Analysen, Interviews und die jährliche Um-
frage zum kostenlosen Lesen anbieten zu 
können - ganz ohne Förderung oder Spon-
sorenbeitrag. Doch so gut das auch gelang 
- es steht insgesamt eher schlecht um den 
Tanzjournalismus. Maßnahmen dagegen 
sind bereits in Planung. Doch dazu mehr in 
den kommenden Monaten auf tanznetz.de 
und im nächsten Spielzeitheft.

Nina Hümpel
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Thomas Thorausch, Daniela Rippl, Stephan Dörschel,  
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auf 
die Spielzeit 

2016/17
von Nina Hümpel

http://www.ballet-revolucion.de


 
CONSTANZE  
SCHELLOW  

UND  
KATARINA  

KLEINSCHMIDT 

bekommen gemeinsam den 
„Tanzwissenschaftspreis NRW“, 
der mit 30.000 Euro dotiert ist. 

Die Französin Laure Guilbert, die 
aktuell über Exil und Diaspora 
der deutschsprachigen Tanz-

szene zwischen 1933 und 1945 
arbeitet, erhält ein 

Forschungsstipendium. 

DER ARRAS  
PREIS 2016 

geht an „The Saxonz“: Der mit 
5.000 Euro dotierte Kunstpreis 

der Hanna Johannes Arras 
Stiftung wurde im Festspielhaus 

Hellerau verliehen. 

„LIVEBOX: PERSONA“ 

von Ben J. Riepe gewinnt den 
Preis der Jury beim Theater-
festival Favoriten 2016. Die 

Kompanie erhält ein Preisgeld 
von 10.000 Euro, denn Riepe 

arrangiert seine PerformerInnen 
in einer vielseitigen Abfolge 

aus Bildkompositionen, live und 
unvorhersehbar.

 
 

JOHN NEUMEIER 

wird doppelt geehrt: Der Inten-
dant des Hamburger Balletts 

erhält den mit 10.000 Euro 
dotierten Erich-Fromm-Preis für 
sein künstlerisches Wirken als 

Botschafter des Humanen sowie 
im Rahmen des diesjährigen Prix 
de Lausanne eine Auszeichnung 

für sein Lebenswerk. 

Der tschechische Choreograf 
JIŘÍ KYLIÁN 

feiert seinen 70. Geburtstag. Als 
langjähriger Direktor des Neder-
lands Dans Theater (NDT) prägte 
Kylián das Verständnis von Tanz 

nachhaltig. 2009 verabschiedete 
er sich mit seiner 100. Choreo-

grafie von der Kompanie. 

Den 
THEATERPREIS  

DES BUNDES 2017 

erhalten u.a. das tanzhaus nrw 
und die Sophiensaele. Der Thea-
terpreis soll vor allem die kleinen 
und mittleren Theater sowie die 

Spielstätten der freien Szene „als 
soziale Räume der Öffentlich-

keit“ würdigen.

ALEXANDER EKMAN 

erhält den Choreografiepreis 
des Deutschen Bühnenvereins, 

DER FAUST, für seine an der 
Dresdner Semperoper entstan-

dene Tanzproduktion „Cow“. 
Aloalii Naughton Tapu wird als 
bester Darsteller in der Tanzka-
tegorie für seine Rolle in „Urban 
Soul Café", Ballhaus Ost Berlin 

ausgezeichnet.

RALF DÖRNEN, 

Ballettdirektor in Vorpommern, 
erhält den Kulturpreis des Lan-

des Mecklenburg-Vorpommern.

MÁRCIA HAYDÉE,

die Muse des Choreografen 
John Cranko und seine Nach-
folgerin als Chefin des Stutt-

garter Balletts feiert ihren 80. 
Geburtstag. Am 30. Mai wird sie 
außerdem auf der historischen 
Bolschoi-Bühne von der Jury 
des «Prix Benois de la danse» 

mit dem «Lifetime Achievement 
Award» ausgezeichnet.

Ebenfalls für ihr Lebenswerk 
erhält

LUCINDA CHILDS 

am 23. Juni bei der «Biennale 
Danza» in Venedig den «Golde-

nen Löwen». 

Zum zweiten Mal hat die «Heinz 
Bosl Stiftung» einen Tänzer mit 
dem «Konstanze Vernon Preis» 

ausgezeichnet: 
JONAH COOK, 

Solist des Bayerischen Staatsbal-
letts, erhält 10.000 Euro.

Polina Semionova, von Vladimir 
Malakhov in Moskau als heraus-
ragendes Talent entdeckt und 

nach Berlin engagiert, wird vom 
Senat zur «Berliner Kammertän-

zerin» ernannt.
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ISMAEL IVO 

wird neuer künstlerischer Leiter des Balé da Cidade 
de São Paulo. Ismael Ivo, der 1984 mit Karl 

Regensburger das Wiener ImPulsTanz Festival 
gründete und bis heute dessen künstlerischer 

Berater ist, folgt damit auf Iracity Cardoso, die das 
Ensemble 2013 übernommen hatte.

TAREK ASSAM 

wird zum Sprecher der Bundesdeutschen 
Ballett- und Tanztheaterdirektoren Konferenz 
gewählt. In der Position des Sprechers waren 

bislang Vertreter der großen Ballettensembles. 
Dass die mehrheitlichen Ballettdirektoren sich für 
Assam aussprachen, birgt ein Novum, denn der 

Gießener leitet ein zeitgenössisches Ensemble in 
einer mittelgroßen Stadt. 

SASHA WALTZ 

übernimmt ab Sommer 2019 die Leitung am Staats-
ballett Berlin. Gemeinsam mit Johannes Öhmann 

wird die Berliner Choreografin Nacho Duato 
ablösen. Der Vertrag des jetzigen Ballettdirektors 

Nacho Duato wird nicht verlängert. 
Später im Jahr wird entschieden, dass 

JOHANNES ÖHMAN 

vorzeitig die Intendanz des Staatsballetts 
Berlin übernimmt, denn Nacho Duato beendet sein 

Engagement am Staatsballett schon im Sommer 
dieses Jahres. Der Intendant des Staatsballetts 

Berlin, Nacho Duato, hatte zuvor den Senator für 
Kultur und Europa, Dr. Klaus Lederer, schriftlich 
darüber informiert, dass er vorzeitig aus seinem 

Vertrag entlassen werden möchte.

SABRINA SADOWSKA 

wird Ballettchefin am Chemnitzer Theater. Rainer 
Feistel, der bisherige Ballettchef, bleibt dem 

Ensemble als Hauschoreograf erhalten.

DIETER JAENICKE 

wird der neue Leiter für die internationale 
tanzmesse nrw 2020. 

Jaenicke, ehemaliger Intendant von 
HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste 

Dresden, wird bereits ab Juni aktiv in Planung und 
Konzeption der internationalen tanzmesse nrw 

2018 involviert sein. Felix Wittek hatte zuvor den 
Posten als Leiter der internationalen tanzmesse nrw 

mit sofortiger Wirkung aufgegeben. 
Er hatte Abstimmungsdifferenzen mit den 

zahlreichen Partnern, dem Ministerium für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport, dem NRW 
Kultursekretariat, dem Kulturamt Düsseldorf, 

der Kunststiftung NRW und der Stadtsparkasse 
Düsseldorf.

Der Ballettmanager 
TOBIAS EHINGER 

wird Geschäftsführender Direktor am Theater 
Dortmund. Er folgt auf Bettina Pesch, die als 
Verwaltungsdirektorin und stellvertretende 
Generalintendantin ans Theater Magdeburg 

wechselt.

CARENA SCHLEWITT 

verlässt 2018 die Kaserne Basel und wird ab der 
Spielzeit 2018/19 die Intendanz im Europäischen 

Zentrum der Künste Hellerau übernehmen.

SANDRO LUNIN, 

bisher Künstlerischer Leiter des «Zürcher 
Theaterspektakels», wird ab Juli 2018 als 

Nachfolger von Carena Schlewitt die Direktion der 
Kaserne Basel übernehmen. 

JOCHEN SANDIG 

wird neuer Intendant der Ludwigsburger 
Schlossfestspiele. Ab 2019 wird der Regisseur und 
Produzent Sandig als geschäftsführender Intendant 

der Ludwigsburger Schlossfestspiele deren 
Gestaltung übernehmen. Damit löst er Thomas 

Wördehoff ab, der das bedeutende Klassikfestival 
seit 2010 leitete.

BETTINA KOGLER 

wird neue Leiterin des Tanzquartier Wien.  
Ab 2018 wird die geborene Österreicherin die 
Nachfolge von Walter Heun antreten. Bettina  

Kogler gilt als bestens vernetzt in der Tanz- und 
Performanceszene und ist für ihren engen Bezug 

zur Wiener Szene bekannt. 

ALFONSO PALENCIA 

wird neuer Ballettdirektor am Hagener Theater. 
Palencia tritt in der Spielzeit 2017/2018 die  
Nachfolge von Ricardo Fernando an, der im  

Sommer Hagen verlässt. 

Der 46-jährige 
RICARDO FERNANDO 

übernimmt in Augsburg 
die Position des Ballettchefs. 

Das Spielzeitheft 2017    |    11 

 • 
 R

üc
kb

lick Beordert  in der Spielzeit 2016/17 •  

http://www.tanznetz.de/blog/27726/sasha-waltz-ubernimmt-die-leitung-des-staatsballetts-berlin
http://www.tanznetz.de/blog/27726/sasha-waltz-ubernimmt-die-leitung-des-staatsballetts-berlin
http://www.tanznetz.de/blog/27726/sasha-waltz-ubernimmt-die-leitung-des-staatsballetts-berlin
http://www.tanznetz.de/blog/28030/johannes-ohman-ubernimmt-vorzeitig-intendanz-des-staatsballetts-berlin
http://www.tanznetz.de/blog/28030/johannes-ohman-ubernimmt-vorzeitig-intendanz-des-staatsballetts-berlin
http://www.tanznetz.de/blog/28030/johannes-ohman-ubernimmt-vorzeitig-intendanz-des-staatsballetts-berlin
http://www.tanznetz.de/blog/27905/bettina-kogler-wird-neue-leiterin-des-tanzquartier-wien
http://www.tanznetz.de/blog/27905/bettina-kogler-wird-neue-leiterin-des-tanzquartier-wien


Deutschlands 
Tanzszene verliert eine 

passionierte Unterstützerin. 
Nach langer Krankheit verstirbt 

die Tanzorganisatorin und 
Tanzproduzentin 

ANNE  
NEUMANN-
SCHULTHEIS 

in Aachen. Sie setzte sich 
zeitlebens für die Anerkennung 

der Tanzkunst ein. 

Der Tanzkritiker 
HELMUT SCHEIER, 

der als Spätberufener für den 
Kölner Stadtanzeiger und das 
tanzarchiv schrieb, stirbt am 5. 

September im Alter von 
89 Jahren. 

Der langjährige Präsident der 
Genossenschaft Deutscher 

Bühnen-Angehöriger (GDBA) 
und Interessenvertreter 

für den Tanz, 
HANS HERDLEIN, 

ist im Alter von 88 Jahren in 
München verstorben.

Am 14. Dezember 2016 
verstirbt 

GÉRARD LEMAÎTRE, 

der seit 1960 als Tänzer eine 
Schlüsselfigur des Nederlands 
Dans Theater und später auch 

des NDT 3, der berühmten 
Seniorkompanie, war.

Am 28. Januar stirbt 
PAUL VONDRAK

 in Wien. Geboren 1939, gehörte 
er zum Ensemble des Balletts der 

Wiener Staatsoper. Vondrak 
wurde 1958 zum Solotänzer 

befördert und von 1965 bis 1982 
mit dem Titel Erster Solotänzer 

versehen.

Schon jetzt herzlich will-
kommen zur Tanzplattform 
Deutschland in Essen: 

14.— 18. 03. 2018

Das Programm & weitere 
Vorhaben werden im 
Dezember 2017 unter 
www.tanzplattform2018.de 
veröffentlicht.

Förderer: Beauftragte der 
Bundesregierung für Kultur 
und Medien, Ministerium 
für Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nord rhein-
Westfalen, Stadt Essen, 
Regional verband Ruhr, 
Kulturstiftung Essen, Gut 
für Essen — Stiftung der 
Sparkasse Essen 

Medien- und Kulturpartner: 
coolibri, K.West — Magazin 
für Kunst, Kultur, Gesell-
schaft, tanz — Zeitschrift für 
Ballett, Tanz und Perfor-
mance, WDR 3

Veranstalter:

Photo ©
: Leslie Taylor

TPD_Anz_Tanznetz_1708_03RZ.indd   1 02.08.17   12:38

Am 29. Januar 2017 
scheidet 

SIEGFRIED WENDE, 

knapp 80-jährig, aus dem Leben. 
Wende wirkte über 30 Jahre 

lang am Leipziger Opernhaus, 
zunächst als Tänzer und später 

auch als Pädagoge und 
Ballettmeister. 

Trauer um Ikone 
des Postmodern Dance. 

Die US-Choreografin und 
Tänzerin 

TRISHA BROWN 

verstirbt nach langer Krankheit 
im Alter von 80 Jahren 
in San Antonio, Texas.

Ende April 2017 scheidet 
die Choreografin, 

Tänzerin und Pädagogin 
CHRISTINE BRUNEL 

im Alter von 66 Jahren nach 
langer Krankheit in Essen 

aus dem Leben. 

Am 12.06.2017 stirbt 
die Bühnen- und 
Kostümbildnerin 

ROSALIE

 in Stuttgart. Mit dem Tod von 
rosalie verliert auch das Ballett 

eine wichtige Künstlerin.

  Rückblick V
e

rabschiedet
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DIE PINA BAUSCH 
FOUNDATION 

und der französische Verlag 
L‘Arche Editeur haben in den 
Räumen des Frankfurter Verlags 
der Autoren ihre jahrelangen 
Differenzen in einer Vereinba-
rung beigelegt. In dem Streit 
ging es um die von L‘Arche 
produzierten Filme und Aufzeich-
nungen von Stücken von Pina 
Bausch. Damit werden Hunderte 
von Videobändern von einzigar-
tigem tanzhistorischen Wert für 
die Kompanie gesichert.

VIRVE SUTINEN 

darf für zwei weitere Jahre das 
Festival „Tanz im August“ in 
Berlin, das unter ihrer Leitung 
an internationaler Relevanz 
gewinnen konnte, kuratieren.

Das Überleben der deutschen 
TANZKOMPANIE 
NEUSTRELITZ 

wird mit Geld aus Neustrelitz 
und Neubrandenburg zumindest 
bis Ende 2017 gesichert. Jetzt 
geht es um eine langfristige Fi-
nanzierung der Tanzkompanie.

Der Dachverband Tanz 
Deutschland vergibt 
erstmals eine 
NETZWERKFÖRDERUNG  
FÜR ENSEMBLES. 

Die deutsche Tanzszene interna-
tional sichtbarerer zu machen, 
ist Ziel des neuen Förderpro-
gramms. Mit Bewilligung der 
Beauftragten der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien 
(BKM) vergibt der Dachverband 
Tanz Deutschland erstmals eine 
Exportförderung, die die Sicht-
barkeit der deutschen Tanzszene 
erhöhen möchte. 

MAURO BIGONZETTI 

tritt nach nur acht Monaten nach 
seiner Ernennung zum Ballett-
chef der Mailänder Scala zurück, 
nachdem die Kompanie 
Bigonzetti einstimmig das 
Vertrauen entzogen hat.

Vertragsverlängerung: Auch 
2019 wird DANCE, das interna-
tionale Festival für zeitgenös-
sischen Tanz der Landeshaupt-
stadt München, von 
NINA HÜMPEL 

geleitet werden, die damit das 
biennale Festival zum vierten 
Mal verantwortet.

GOYO MONTERO 

bleibt Ballettdirektor am 
Staatstheater Nürnberg. 
Der neue Intendant Jens-Daniel 
Herzog hat dessen Vertrag um 
weitere fünf Jahre verlängert. 

Neue Perspektiven für den 
DEUTSCHEN 
TANZPREIS: 

Die Stadt Essen und der Dach-
verband Tanz Deutschland ha-
ben vereinbart, den Deutschen 
Tanzpreis gemeinsam auf eine 
zukunftsfähige Basis zu stellen. 
Internationalität und Vielfalt des 
gegenwärtigen Tanzschaffens 
stehen zukünftig im Fokus 
dieses renommierten, aber 
in jüngster Vergangenheit ins 
Straucheln geratenen Preises.
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Kooperation: 
DIE PALUCCA 
HOCHSCHULE 

in Dresden und die Nationale 
Universität der Künste in Seoul 
wollen enger zusammenar-
beiten. Eine entsprechende 
Vereinbarung wird bei einem 
Arbeitstreffen unterzeichnet. 
Konkrete Austauschprojekte 
laufen bereits.

Zum Ende der Spielzeit endet 
das Engagement des derzeitigen 
Hauschoreografen 
DEMIS VOLPI 

am Stuttgarter Ballett. Kurz vor 
Ende seiner Ballettdirektion 
beim Stuttgarter Ballett sorgt 
Reid Anderson mit der Nicht-
Verlängerung für eine über- 
raschende Veränderung.

Auch 
MARCO GOECKE 

wird nicht verlängert. Der 
Vertrag des Hauschoreografen 
des Stuttgarter Balletts läuft zum 
Ende der Spielzeit 2017/2018 
aus. Der designierte Ballett- 
intendant Tamas Detrich, der 
ab September 2018 die Leitung 
übernimmt, möchte eine eigene  
künstlerische Richtung einschlagen.

Das neue Förderprogramm
TANZPAKT 

Stadt-Land-Bund startet am 
14. Juni mit einer Auftakt- 
veranstaltung im Kunstquartier 
Bethanien, Berlin. Kommunen, 
Länder und Bund stärken den 
Tanz in Deutschland mit rund 
10,5 Mio. Euro. 

Neustart beim Tanztheater Wuppertal mit 
ADOLPHE BINDER 

Das Tanztheater Wuppertal geht unter der neuen 
Intendanz in seine 44. Saison und beginnt damit 
eine Neuausrichtung, bei der das umfassende 
Oeuvre Pina Bauschs mit neuen zeitgenössischen 
Kreationen, Formaten und Prozessen bereichert 
werden soll.

TANZLAND 

Eine Million Euro für Gastspielkooperationen. 
13 Kooperationen werden von der Jury ausgewählt, 
die Neuland betreten: sie wirken für bis zu drei 
Jahre in kleinen und mittleren Städten, in denen 
Tanz bisher selten oder gar nicht stattfand. 

TANZKONGRESS 2019 

in Dresden: Die fünfte Ausgabe des Tanzkongresses  
der Kulturstiftung des Bundes wird 2019 von der 
Landeshauptstadt Dresden ausgerichtet. 
Als Künstlerische Leiterin konnte Meg Stuart 
gewonnen werden.

In Zukunft teilen München und Köln Kosten und 
Produktionen des Choreografen Richard Siegal 
und seiner frisch gegründeten freien Kompanie 
BALLET OF DIFFERENCE. 

Das Modell ähnelt der Kooperation der Städte 
Frankfurt und Dresden, die gemeinsam die 
Forsythe Company unterhielten und verschafft 
Siegal eine geeignete Finanzierung und die 
Möglichkeit an zwei Orten zu produzieren. 

Dresden bekennt sich zum Fortbestand 
DER DRESDEN FRANKFURT  
DANCE COMPANY. 

Die Stadt will die Kompanie mit Kontinuität för-
dern, um Kooperationen mit der Dresdner Hoch-
schule für Tanz, mit der freien Szene und mit 
offenen Workshops für alle zu ermöglichen und so 
ihre speziellen wie auch zum konstruktiven Dialog 
anregenden Inszenierungen regelmäßig erlebbar 
zu machen.

Das staatlich subventionierte und von 
KIRILL SEREBRENNIKOV 

geleitete Gogol-Zentrum in Moskau sowie auch 
seine private Wohnung werden am 23. Mai von 
maskierten und bewaffneten Sicherheitskräften 
durchsucht. Der Regisseur selbst wurde, so die 
offizielle Stellungnahme des Inlandsgeheimdiens-
tes, als «Zeuge zur Aufklärung von Vorwürfen der 
Veruntreuung von Staatsgeldern» verhaftet und 
vernommen. Kurz darauf wird die Moskauer Pre-
miere des von Yuri Possokhov choreografierten 
Balletts «Nureyev» auf unbestimmten Zeitraum 
verschoben, „weil das Stück nicht ausreichend 
geprobt wurde“.

Der Board of Directors des Euro-
pean Dancehouse Network hat 
zwei neue Vorstände: 
PIA KRÄMER 

aus Portugal vom O Espaço Do 
Tempo Montemor-o-novo wird 
Präsidentin, 
BETTINA MASUCH 

vom tanzhaus nrw Düsseldorf 
wird Schriftführerin. Der ehe-
malige Vorsitzende Walter Heun 
- bisher Tanzquartier Wien - und 
Vorstandsmitglied Carmen 
Mehnert (HELLERAU – Europäi-
sches Zentrum der Künste 
Dresden) scheiden stellungs- 
bedingt aus.

GEORGETTE  
TSINGUIRIDES 

verabschiedet sich vom Stuttgarter 
Ballett: Die Choreologin und 
Ballettmeisterin des Stuttgarter 
Balletts, Georgette Tsinguirides, 
geht im Alter von 89 Jahren 
in Rente.
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Die Zahl der Gründungen von Juniorkompanien stieg in 
den letzten Jahren stetig an. Ziele sind das Erlernen von  
Selbstständigkeit und einer eigenen künstlerischen 
Sprache, Bühnenerfahrung zu sammeln und über den 
Tellerrand hinauszuschauen. Auch die Kooperation 
mit anderen Künsten, die Heranführung an Infrastruk-
turen im Theater, Allgemeinbildung und vieles andere 
mehr wird den jungen TänzerInnen geboten, um später 
fit zu sein für die zahlreichen Tanzkompanien auf dieser  
Welt. Einige Ballettkompanien profitieren direkt von 
den JuniorInnen, weil diese dringend TänzerInnen für 
die großen Ballette wie „Giselle“ oder „Schwanensee“ 
benötigen, andere achten auf eine strikte Trennung 
von Haupt- und  Juniorkompanien. Die Ansätze und  
Strukturen sind so unterschiedlich wie die Finan-
zierungsmodelle. Wir führten zu all diesen Themen Inter-
views mit den Verantwortlichen der Juniorkompanien.

Bayerisches Jugendballett in München
Ivan Liška, 
Leiter der Kompanie, 
im Gespräch mit Miriam Althammer

Junior Ballett in Zürich
Christian Spuck, 
Ballettdirektor in Zürich, 
im Gespräch mit Anja K. Arend

NRW Juniorballett in Dortmund
Tobias Ehinger, 
Manager des Juniorballetts, 
im Gespräch mit Carmen Kovacs

Landesjugendballett in Berlin
Ralf Stabel und Gregor Seyffert, 
Leitungsduo der Staatlichen Ballettschule Berlin, 
im Gespräch mit Miriam Althammer

Bundesjugendballett in Hamburg
Lukas Onken, 
organisatorischer Leiter der Kompanie, 
im Gespräch mit Carmen Kovacs
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Die Junior Company als Kooperation des Bayerischen Staatsballetts, der 
Ballett-Akademie der Hochschule für Musik und Theater München und der 
Heinz-Bosl-Stiftung besteht seit 2010. Wie kam es zur Gründung?

Ivan Liška: Ein Grund waren meine Beobachtungen als Ballettdirektor, dass 
manche neuen Ensemblemitglieder nicht so viel Eigeninitiative hatten, wie 
es natürlich sein sollte. Ein Teil ist vorwärtsgekommen und der andere, ob-
wohl begabt, hat sich nicht entwickelt. Es ergab sich zu der Zeit auch, dass 
Konstanze Vernon als Leiterin der Heinz-Bosl-Stiftung und frühere Leiterin 
der Hochschule aufgrund von Spannungen nicht mehr so arbeiten konnte, 
wie sie es bisher gewohnt war. Also taten wir uns zusammen und formten 
die Junior Company. Anklänge gab es bereits in früheren Jahren mit dem 
Juniorballett München. Das bestand aus Studierenden der Abschlussklasse 
der Ballett-Akademie, mit der Frau Vernon Werke einstudierte und im Lande 
tourte.

Was waren die Rahmenbedingungen für die Junior Company?

IL: Die Kompanie zu Gastspielen zu führen. Die Bedingung war, nicht eine 
zusätzliche Finanzierung zu erfragen, sondern durch die Vernetzung Mög-
lichkeiten auszuloten: Wie kann man junge TänzerInnen dort abfangen, wo 
sie voller Neugier sind, aber noch nicht das Wissen haben? Die Sprache der 
Choreografen hat sich stark verändert. Am Staatsballett hatten wir ein um-
fangreiches Bewegungsrepertoire. Moderner Tanz wird zwar an den Akade-
mien unterrichtet, aber nicht so weit, dass die jungen TänzerInnen an einem 
kreativen Prozess auch partnerschaftlich teilnehmen und Choreografen von 
sich aus etwas anbieten können.

Und die Mitglieder der Junior Company stammen ausschließlich von der 
Ballett-Akademie?

IL: Die StipendiatInnen sind Studierende der Ballett-Akademie. Die, die als 
VolontärInnen neu dazukommen, tanzen vor. Es hat sich so ergeben, dass 
sich nach zwei Jahren nicht die ganze Kompanie auswechselt, sondern nur 
die Hälfte. Jetzt gehen sieben ab und acht Neue kommen. Früher beob-
achtete ich mit Konstanze Vernon die Studierenden, dann wählten wir aus. 
Andere kamen zum Vortanzen für die große Kompanie und waren mit 18 
zu jung, also boten wir ihnen einen Vertrag für die Junior Company an. Das 
führte dazu, dass bis zum Ende meiner Amtszeit als Ballettdirektor ein Drit-
tel des Staatsballetts aus den früheren TänzerInnen der Junior Company be-
stand. Besonders freute mich, dass gerade bei Pina Bauschs „Für die Kinder 
von gestern, heute und morgen“ die Hälfte der Besetzung Junior-Erfahrung 
hatte. 

Wie ist die Struktur der Kompanie zwischen den verschiedenen beteiligten 
Institutionen angelegt?

IL: Von der Hochschule gibt es einen Pianisten und einen Ballettmeister. 
Das Staatsballett hatte sich im Rahmen des Jugendprojekts Campus ver-
pflichtet, vieles zu übernehmen, was eine Kompanie braucht: Gardero-
be, Kostüme, Bühnenutensilien, organisatorische Hilfe bei den Gastspie-
len. Die Verträge wurden teils mit der Staatsoper, teils mit der Stiftung 

Die Junior Company / Bayerisches 
Staatsballett II ändert zu Beginn der 
Spielzeit 2017/18 ihren Namen in 
„Bayerisches Jugendballett München“. 
Wir haben mit dem ehemaligen 
Staatsballettdirektor und aktuellem 
Leiter der Truppe sowie der 
Heinz-Bosl-Stiftung Ivan Liška 
gesprochen.
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abgeschlossen. Die neun VolontärInnen haben halbe Gruppenverträge, 
geschaffen aus vier Gruppentänzerverträgen. Das waren zu Beginn 1.600 
Euro und sind mittlerweile 1.900 Euro. Der Anteil, den die Stiftung leistet, 
besteht aus Stipendien für die übrigen sieben TänzerInnen. Sie bekommen 
monatlich 600 Euro, freies Wohnen im Stiftungs-Haus und haben als Mit-
glieder einer Exzellenzklasse der Hochschule Studentenstatus. Außerdem 
waren alle TänzerInnen der Junior Company immer dafür vorgesehen, Teile 
des Staatsballett-Repertoires mitzumachen, nicht unbedingt um erkrankte 
TänzerInnen der großen Kompanie zu ersetzen, sondern um Erfahrung im 
großen Ensemble zu sammeln. In den letzten Jahren sind wir dazu überge-
gangen, die Ausstattung über die Stiftung zu finanzieren, genauso wie die 
Verträge mit den Choreografen. Jetzt laufen noch ein paar Verträge aus 
dem Repertoire der Junior Company mit der Staatsoper, dann ist fast alles 
rechtlich bei der Stiftung. 

Die Junior Company heißt ab Beginn der Spielzeit 2017/18 „Bayerisches  
Jugendballett München“, was mit dem Leitungswechsel am Staatsballett  
zusammenhängt. Wie hat sich die Situation der Kompanie seither verändert?

IL: Die neue Leitung des Staatsballetts war diesem Projekt nicht gewogen. 
Dem bisherigen, sehr sprechenden Namen „Junior Company / Bayerisches 
Staatsballett II“ haben wir stets die Treue gehalten und das war berech-
tigt. Die gleiche Qualität werden wir weiterhin bieten, nur unter einem an-

deren Namen, eben aufgrund der Entscheidung der derzeitigen Leitung un-
ter Igor Zelensky. Für die Existenz der Kompanie ab Herbst ist jedoch jemand 
ausschlaggebend, der früher das Bayerische Staatsballett unterstützt hat: Irène 
Lejeune wird fortan die Stiftung unterstützen. Außerdem hat die Junior Com-
pany traditionell vier Mal pro Jahr ihre Heinz-Bosl-Matineen im Nationaltheater. 
Seit 1978 finden diese Matineen statt, in den letzten 30 Jahren werden sie im 
Nationaltheater gezeigt. Die Studierenden der Hochschule nehmen daran auch 
teil, wir bauen zusammen ein Programm. Ziel ist es, die Tänzer auf einer großen 
Bühne tanzen zu lassen.

Ihr Repertoire setzt sich aus Werken der Klassik und Moderne zusammen.   
Eines Ihrer Experimente war die Einstudierung des „Triadischen Balletts“.  
Wie war es, Ihre Studierenden mit einem Werk, das Sie selbst getanzt haben,  
zu konfrontieren?

IL:  Als ich damals von Gerhard Bohner als einer der vier Tänzer im „Triadischen 
Ballett“ ausgewählt wurde, war ich etwas skeptisch. Erst später habe ich ge-
merkt, wie viel das Ballett zum Verständnis unseres Instrumentes beigetragen 
hat und ich dabei für meine ganze Karriere gelernt habe. Das wollte ich so früh 
wie möglich den jungen TänzerInnen vermitteln. Das Stück ist choreografisch 
nicht kompliziert, auch darstellerisch nicht. Es geht vielmehr darum, Form, Raum 
und das eigene Instrument innerhalb der Kostüme, die einen einschränken, zu 
verstehen. Man erfährt die Grenzen des eigenen Körpers. Auch ist es kunsthis-
torisch wichtig und strahlt bis heute Modernität, Frische und Radikalität aus.

Welche ChoreografInnen und Stücke wählen Sie für die Junior Company aus? 

IL: Eines der ersten Ballette, das wir uns gewünscht haben, war „Intermezzo“ 
von Terence Kohler zu Schostakowitschs Musik, das er für Studierende der 
Mannheimer Ballettakademie choreografierte. Das war großartig – klassisch, 
neoklassisch, spielerisch, aber auch fordernd. Als nächstes haben wir aus dem 
Repertoire der Heinz-Bosl-Stiftung „In the future“ übernommen – ein typischer 
Hans van Manen, reduziert, aber präzise und musikalisch. Ein Beispiel für die 
Klassik ist der „Pas de six“ aus „Schwanensee“, nebenher haben wir „Na Flo-
resta“ von Nacho Duato einstudiert. Zuletzt wollte ich etwas machen, was die 
jungen TänzerInnen selten zu sehen bekommen, obwohl es ein Teil des euro-
päischen Balletts ist, nämlich die dänische Schule. Also haben wir von August 
Bournonville „La Ventana“ gemacht. Oder von Ralf Jaruschinski vor vielen Jah-
ren „Intuition Blast“, ein Stück, in dem zwei Männer auf Schwanensee-Musik 
tanzen. Das sind Werke, bei denen die jungen TänzerInnen zu knabbern hatten. 
Und das ist ein Pensum, bei dem in einer großen Kompanie jedes Stück mit 
anderen TänzerInnen besetzt werden würde. Hier sind sie alle Reservenersätze 
für die Rollen der anderen. Es ist also sehr intensiv. 

Wie gehen die TänzerInnen mit diesen vielfältigen Eindrücken und  
Erfahrungen um?

IL: Mit großen Augen! Sie kommen mit hohen Erwartungen an sich selbst. Und 
das schüren wir, damit sie nicht denken, es würde alles serviert werden. Es ist 
vielleicht süffisant gesagt, im Grunde hatten wir nie Probleme, sie zu motivie-
ren. Sie wissen, was sie hier lernen, erhöht ihre Qualifikation. Den Druck, eine 
Vorstellung zu haben, versuche ich zu Beginn der Spielzeit hinauszuschieben, 
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damit sich die Kompanie in den ersten Wochen aneinander 
gewöhnt. Es ist eine Freude zu sehen, wie sehr die gleich-
altrigen TänzerInnen untereinander kommunizieren, sich 
helfen und unterstützen. Es gibt keine Hierarchie, wie es in 
einem großen Ensemble naturgemäß ist, jeder kann hinauf. 

In welchem Maß begleiten Sie die TänzerInnen auf ihrem 
Weg zum Künstler-Sein?

IL: Das ist eine gute Frage, nichts liegt mir mehr am Her-
zen als das. Da ich vorher als Tänzer in verschiedenen Kom-
panien war und selbst eine Ballettkompanie geleitet habe, 
bekommt man mehr Verständnis für Ansprüche. Wenn ich 
ihnen von Oskar Schlemmer erzähle, dann reicht es nicht, 
ihn zu erwähnen. Ich muss erklären, woher das kam, war-
um Schlemmer diese Kostüme kreierte und warum wir das 
tanzen. Als wir die erste Arbeit von Richard Siegal machten, 
gab sein Ballettmeister Lectures, führte die TänzerInnen in 
andere Improvisationsmöglichkeiten ein. Das bringt Ver-
trauen der TänzerInnen zu sich selbst. Sie gehen nicht als 
verschreckte Anfänger in eine Kompanie, die erst einmal 
getestet werden müssen, sie sind gleich fähig, ihre Erfah-
rungen zu verknüpfen und können darauf aufbauen.

Was haben Sie für die kommende Spielzeit geplant?

IL: Der neue Kooperationsvertrag ist erst einmal für drei 
Jahre sicher, mit Option für folgende Jahre und ich bin zu-
versichtlich, dass wir es weiterführen können. Sehr schön 
ist, dass wir im Herbst 2018 „40 Jahre Heinz-Bosl-Stiftung“ 
feiern. Als Gipfel der nächsten Spielzeit treten wir in der 
Staatsoper unter den Linden auf. Nicht schlecht, oder?
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Junior 
Ballett 
in Zürich
 

2001 wurde das Junior 
Ballett Zürich von Heinz 
Spoerli und Wolfgang 
Grevesmühl gegründet. 
Mit seinem Antritt als 
Ballettdirektor über-
nahm Christian Spuck 
2012 das Ensemble. 
Wir haben ihn in Zürich 
getroffen.
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Warum überhaupt eine Juniorkompanie 
für das Ballett Zürich?

Christian Spuck: Aus meiner Erfahrung ist 
es sehr sinnvoll, jungen TänzerInnen noch 
ein bisschen Zeit und Betreuung zu geben, 
bevor sie in eine Hauptkompanie gehen. 
Auch sind wir mit 36 Mitgliedern beim Bal-
lett Zürich eine kleinere Kompanie, wir kön-
nen und müssen die jungen TänzerInnen 
also früh in die tägliche Arbeit integrieren. 
Natürlich bekommt die Juniorkompanie 
auch ein eigenes Programm, bei dem sie 
sofort mit ChoreografInnen zusammenar-
beiten soll. In vielen Juniorkompanien wird 
gerne Repertoire getanzt, aber mir ist es 
wichtig, dass die ‚Juniors‘ neue Kreationen 
tanzen dürfen. 
Wir versuchen also, mit dem Junior Ballett 
junge KünstlerInnen zu unterstützen, ihnen 
verschiedene Möglichkeiten zu geben, 
ihnen die Zusammenarbeit mit Choreo- 

grafInnen zu bieten und sie an Infrastruktu-
ren heranzuführen. Aber natürlich sind es 
auch TänzerInnen, die wir brauchen, zum 
Beispiel für „Schwanensee“ oder „Giselle“. 
Dazu muss man wissen, dass es bei uns kei-
ne Elevenverträge gibt. 

Wie gehen Sie mit diesem doppelten 
Anspruch um, die jungen TänzerInnen in Ihr 
Ensemble zu integrieren und sie gleichzeitig 
für eine Arbeit in anderen Kompanien 
vorzubereiten?

CS: Viele brauchen wirklich Zeit, um sich an 
das Kompanietraining zu gewöhnen. Meist 
sieht man erst im zweiten Jahr, wie sich die 
jungen KünstlerInnen verändern. Wir achten 
darauf, dass die ‚Juniors’ mindestens ein- bis 
zweimal in der Woche alleine Unterricht ha-
ben, um noch einmal dezidiert auf Probleme 
hinweisen, an der Technik arbeiten und ih-
nen eine besondere Aufmerksamkeit schen-
ken zu können. Aber ich gebe den Choreo-

grafInnen, die bei uns arbeiten, absolute 
‚Carte blanche’ bei ihrer Besetzung. Viele 
wissen nicht, wer zum Junior Ballett und 
wer zur Hauptkompanie gehört. Momen-
tan haben wir einen Juniortänzer, den fast 
alle ChoreografInnen in die Erstbesetzung 
genommen haben. Das hat oft weniger mit 
der körperlichen Begabung als vielmehr 
mit der mentalen Reife zu tun. Mir ist es 
sehr wichtig, dass TänzerInnen eine gro-
ße Eigenverantwortung übernehmen. Da 
braucht es häufig einen bestimmten Rei-
fungsprozess. Die meisten Schulen sind 
sehr streng und auf Disziplin bedacht – 
selbstständiges und kreatives Denken, das 
Umsetzen und Interpretieren von Partien, 
das Finden eigener künstlerischer Freiräu-
me, sind Lernprozesse, die in der Schule 
leider sehr oft fehlen. Genau das versu-
chen wir hier aufzufangen.   

Dann geht es Ihnen auch um die Entwicklung 
einer künstlerischen Persönlichkeit?

CS: Ja! Ich sitze oft in der Probe und frage: 
Was macht ihr gerade? Warum macht ihr 
das? Es geht nicht darum, Schritte nachzu-
ahmen, es soll ein künstlerisches Bewusst-
sein entstehen. Selbstständiges Denken, 
Verantwortung für sich übernehmen, sich 
nicht abhängig machen von Ballettmeiste-
rInnen, DirektorInnen und so weiter – das 
würde ich den jungen TänzerInnen gerne 
beibringen. Das geht manchmal ganz ein-
fach und manchmal ist es irrsinnig schwer.
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Nun haben Sie in Zürich mit der 
Tanzakademie und der Ballettschule des 
Opernhauses auch Schulen vor Ort – wie 
sieht die Zusammenarbeit aus?

Mit beiden Schulen arbeiten wir eng zusam-
men. Die Tanzakademie hilft uns aus, wenn 
wir größere Produktionen haben. Die Stu-
dierenden dürfen in ihren Ferien bei uns 
mittrainieren und schon vor den Auditions 
zu uns kommen, damit sie sich an das Trai-
ning gewöhnen und ich sie ein bisschen län-
ger beobachten kann. Mein Wunsch ist es 
natürlich, die Schulen vor Ort zu unterstüt-
zen, die Schweizer Schulen. Aber von dort 
kommen nicht genügend TänzerInnen. Wir 
müssen alle zwei Jahre 14 Positionen beset-
zen, da kommen wir nicht umhin Auditions 
zu machen, für die wir bis zu 1.000 Bewer-
bungen bekommen – circa 200 laden wir 
dann ein. 

Ändert die enge Integration der jungen 
TänzerInnen die Arbeitsprozesse in der 
Hauptkompanie?

CS: Momentan haben wir das Glück, dass 
die Hauptkompanie unglaublich stabil ist. 
Auch ist die Fluktuation im Junior Ballett 
mit 4-8 TänzerInnen jedes Jahr nicht so 
hoch. Aber das Gesicht der Kompanie än-
dert sich natürlich, ganz klar. Und das ist 
toll, weil auf einmal Talente da sind, bei 
denen man denkt: Wow, die sind so ins-
pirierend, ich muss irgendwo einen Platz 
finden! Und manchmal ist es auch schwer, 
wenn alles noch zu schulisch ist und man 
sehr viel Energie investieren muss. Aber 
das ist unsere Verantwortung gegenüber 
der jungen Generation.
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Mit von den TänzerInnen ausgewählten 
GasttrainerInnen versuchen Sie das Training 
abwechslungsreich zu gestalten. Ist diese 
Vielfalt als Zusatz zur Ausbildung wichtig, 
um auf dem ‚Arbeitsmarkt Tanz’ seinen Platz 
zu finden?

CS: Ja, ich glaube, das hilft. Das grundsätz-
liche Problem beim Ballett ist ja, dass wir 
jeden Tag akademisches Training machen 
müssen. Diese Routine ist auf der einen 
Seite eine absolute Notwendigkeit, auf der 
anderen Seite ist sie der größte Feind des 
Künstlers. Da ist es gut, wenn immer wieder 
neue Impulse gesetzt werden. Vor allem, 
wenn Gedankenprozesse hinterfragt wer-
den, hilft das später enorm weiter. 

Einige Juniorkompanien versuchen über 
Tourneen viel an Bühnenerfahrung zu 
gewinnen. 

CS: Das ist schwer zu verwirklichen. Wir  
treten regelmäßig in Winterthur und Baden 
auf. 
Aber es ist ganz klar: Das Junior Ballett  
Zürich gehört zum Ballett Zürich und meine  
Aufgabe ist es, die jungen TänzerInnen 
zu unterstützen, damit sie in professionel-
len Kompanien arbeiten können. Es wäre  
problemlos möglich, aus dem Junior Ballett 
eine Touring-Kompanie zu machen. Aber 
dann geht der pädagogische Anspruch und 
die Integration in die Hauptkompanie ver-
loren.
 
 

Wie wählen Sie ChoreografInnen 
für das Junior Ballett aus?

CS: Ich versuche, immer neue Choreo-
grafInnen zu finden. Natürlich ist mir die 
choreografische Qualität bei der Auswahl 
wichtig, ich achte aber auch sehr darauf, 
wie die einzelnen ChoreografInnen mit 
dem Ensemble umgehen. Ich versuche 
KünstlerInnen zu finden, die Spaß dar-
an haben, mit den TänzerInnen in einen 
Austausch zu gehen. Das finde ich für die 
künstlerische Entwicklung sehr wichtig. Ich 
erwarte von ihnen eine klare Kommunikati-
on und die Bereitschaft, sich diesen jungen 
TänzerInnen zu stellen. Da braucht es Kol-
legInnen, die wissen, dass sie mit jungen 
Menschen arbeiten, die sie fördern, aber 
auch fordern müssen. 

Sie sagten, dass das Junior Ballett 
bezahlbare TänzerInnen stellt. Wie würden 
Sie auf den möglichen Vorwurf ‚billiger 
Arbeitskräfte’ reagieren?

CS: Im Endeffekt ist es die Entscheidung 
des Tänzers/der Tänzerin, ob er/sie sich für 
eine Juniorkompanie oder eine Hauptkom-
panie bewirbt. Wenn ich dann einen Ver-
trag anbiete, legen wir natürlich die Kondi-
tionen offen. Wir erklären ganz dezidiert, 
was es heißt, im Junior Ballett zu tanzen: 
jährliche Verträge, eine Gesamtlaufzeit 
von höchstens zwei Jahren, keine Garantie 
der Übernahme. Die TänzerInnen haben 
einen Studierendenstatus – auch was den 
Aufenthaltstitel betrifft. Sie bekommen 
ein bestimmtes Geld, Zuschüsse für die 
Miete und ein Honorar für die getanzten 
Vorstellungen. Die TänzerInnen werden 
nicht reich durch das Gehalt, aber in vielen 
großen deutschen Kompanien wird das 
Corps de ballet schlechter bezahlt. Zürich 
ist teuer, aber es funktioniert, und darauf 
achten wir sehr. Die Zeit im Junior Ballett 
ist ein bisschen wie eine Verlängerung der 
Studienzeit. Ich hätte das früher gerne et-
was geändert, aber mittlerweile hat sich 
das System über einen langen Zeitraum 
bewährt.

Lia 
Rodrigues

Para que o céu não caia 
(For The Sky Not To Fall)

Di
05.09

Helena 
Waldmann

Gute Pässe Schlechte Pässe

Mi
13.09

Muffatwerk
Zellstr. 4, München

www.muffatwerk.de

Access To Dance
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Das NRW Juniorballett wurde 
2014 gegründet und ist an das 

Ballett Dortmund angegliedert. 
Wir haben Tobias Ehinger, den 

Manager des Juniorballetts, zum 
Gespräch getroffen.

Warum überhaupt eine 
Juniorkompanie? 

Tobias Ehinger: Das Ballett Dort-
mund hat ja keine eigene Schule 
und somit nicht die Möglichkeit, den 
Nachwuchs schon während der schu-
lischen Ausbildung zu prägen. Also 
haben wir uns überlegt, wie wir jun-
ge Talente nach Dortmund holen und 
fördern können. Da bietet sich das 
Format einer Juniorkompanie natür-
lich an. 
 
Die jungen TänzerInnen sind für zwei 
Jahre im Juniorballett. Was soll 
innerhalb dieser Zeit erreicht werden? 

TE: Einerseits geht es darum, Künst-
lerpersönlichkeiten in ihrer Entwick-
lung zu fördern und zu begleiten. 
Andererseits geht es ganz pragma-
tisch darum, den Berufsübergang zu 
schaffen. TänzerInnen sind mit ihrem 
Studium relativ früh fertig und haben 
damit auf dem Arbeitsmarkt dassel-
be Problem wie jede/r andere Be-
rufseinsteigerIn auch: „Komm doch 
wieder, wenn Du ein bisschen mehr 
Erfahrung hast.“ Heute ist es so, dass 
man von EinsteigerInnen – besonders 
in den kleineren Kompanien – erwar-
tet, dass sie das komplette Repertoi-
re abdecken, Partnerarbeit beherr-
schen, in der Stilistik sehr weit und 
auch mit zeitgenössischen Techniken 
vertraut sind. Das können die Hoch-
schulen im Vorfeld eigentlich nicht 
leisten.
Wie also sieht Ihre Herangehensweise 
genau aus?

TE: Wir haben drei verschiedene  
Ansatzpunkte entwickelt, um die Tän-
zerInnen innerhalb von zwei Jahren 
auf dem Weg zur individuellen Künst-
lerpersönlichkeit zu begleiten und 
auf den Berufsalltag vorzubereiten. 
Ein wichtiger Bestandteil dieser zwei 
Jahre ist sicher die Bühnenpraxis, die 
die TänzerInnen mit der Hauptkom-

panie des Ballett Dortmund sam-
meln. In den großen Produktionen 
steht das Juniorballett gemeinsam 
mit der großen Kompanie auf der 
Bühne, teilweise solistisch. Auch das 
Training findet in der Regel gemein-
sam statt. Der Kontakt ist tatsächlich 
sehr eng. Es gibt Mentorschaften von 
der Hauptkompanie hin zum Junior-
ballett, damit eine noch engere Ver-
zahnung stattfinden kann. Das halten 
wir für sehr wichtig, um die TänzerIn-
nen gut einzubinden und fließende 
Übergänge zu gestalten. 

Gibt es Choreografien, 
die ausschließlich vom Juniorballett 
getanzt werden?

TE: Das ist der zweite Bestandteil: 
das eigene Repertoire. Da versuchen 
wir, hochkarätige ChoreografInnen 
zu gewinnen, sodass das Juniorbal-
lett schon William Forsythe tanzen 
konnte oder Jacopo Godani. Gera-
de macht Demis Volpi etwas für uns. 
Es gibt also ein großes Spektrum an 
unterschiedlichen Handschriften, das 
als Repertoire erarbeitet und inner-
halb eigener Vorstellungen aufge-
führt wird. Außerdem gastiert das Ju-
niorballett in ganz Deutschland – im 
letzten Jahr hatten wir beispielswei-
se zwölf Gastspiele. Innerhalb die-
ser Vorstellungen ist jeder und jede 
natürlich auch solistisch gefragt und 
kann über sich hinauswachsen. 
 
Aber nicht nur praktisch, sondern 
auch theoretisch werden die 
TänzerInnen bei Ihnen geschult.

 
TE: Richtig, der dritte Bestandteil setzt 
sich aus Workshops und Seminaren 
zusammen. Einmal die Woche gibt es 
Deutschunterricht. Aber auch Grund-
kenntnisse in Kompositionslehre, Dra-
maturgie und Konzeption werden ver-
mittelt. Dabei geht es natürlich nicht 
darum, Komponieren zu lernen, son-
dern ein Gefühl dafür zu entwickeln, 
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was der Dirigent macht, was Dramaturgie 
eigentlich ist, warum all diese Dinge wich-
tig sind. Eher im Sinne einer Allgemein-
bildung, wie das Theater funktioniert, 
um emanzipierter innerhalb des Theaters 
auftreten und eigenständig als KünstlerIn 
arbeiten zu können. Oft ist es ja so, dass 
TänzerInnen von der Hochschule kommen 
und gar nicht wissen, was brutto und was 
netto ist. Zwanzig Prozent der ausländi-
schen TänzerInnen, die Deutschland wie-
der verlassen, lassen ihre Pensionskassen 
hier. Da ist es natürlich wichtig, schon früh 
zu vermitteln, was die Bayerische Versor-
gungskammer macht. 

Zu diesem dritten Bereich der Ausbildung 
und Vorbereitung gehört auch die Tanz-
vermittlung. Ungefähr sechs mal pro Jahr 
gehen wir für Projekttage in Schulen, wo 
die TänzerInnen nicht nur mit den Kindern 
trainieren, sondern auch ihren Beruf ver-
mitteln müssen und in Interviewsituatio-
nen auf Fragen eingehen. So lernen sie, 
Belange und Besonderheiten zu kommu-
nizieren. 
 
Wie wählen Sie die TänzerInnen für 
das Juniorballett aus?

TE: In erster Linie durch Bewerbungen. 
Beim Vortanzen sind uns die Individuali-
tät und ein gewisses solistisches Potenzial 
wichtig, das man weiterentwickeln kann. 
Wir sehen zum Beispiel, wenn jemand 
sehr talentiert, aber gleichzeitig noch sehr 
gehemmt ist. Um Homogenität der Grup-
pe geht es uns überhaupt nicht. 

Wichtig ist, dass wir mit den Hochschu-
len gut vernetzt sind, wir bekommen 
beispielsweise Empfehlungen von John 
Neumeier, Oliver Matz oder Gregor 
Seyffert. Außerdem gibt es beim Wett-
bewerb Prix de Lausanne ein Stipendi-
um für unser Juniorballett zu gewinnen. 
Tendenziell versuchen wir aber, aus dem 
deutschen Hochschulraum auszuwählen. 

Und wie werden die ChoreografInnen 
ausgewählt?

TE: Wir überlegen, welche Choreogra-
fInnen und welche Bewegungssprachen 
interessant für die TänzerInnen sein könn-
ten. Natürlich schauen wir uns erst einmal 
an, welche Typen wir haben und was sie 
brauchen, eher klassisch, auf Spitze oder 
ohne Spitze etc. 

Mit Raimondo Rebeck hat das Juniorbal-
lett zudem nicht nur einen eigenen Bal-
lettmeister und Tourbegleiter, sondern 
auch einen ständigen Choreografen, der 
das Ganze künstlerisch prägt. 

Hat das Juniorballett seine eigene 
Organisationsstruktur?

TE: Nein, es ist direkt am Ballett Dort-
mund angesiedelt, die Ballettdirektion 
ist gleichzeitig zuständig für das Junior-
ballett, und auch die ganzen Produkti-
onsprozesse werden analog gefahren. 
Die Unterschiede finden sich eher in der 
inhaltlichen Ausrichtung als in der struk-
turellen Beschaffenheit. Es gibt allerdings 
einen Unterschied in der Finanzierung, 
weil das Ballett Dortmund von der Kom-
mune getragen wird und das Juniorballett 
in erster Linie vom Land NRW. 

Wie ist das zustande gekommen?

TE: Wir haben uns ans Land gewandt und 
der Idealfall ist eingetreten: Die Politike-
rInnen haben beschlossen, dass unser 
Vorhaben nicht nur sinnvoll ist, sondern 
auch etwas, womit sie sich profilieren 
wollen. Deshalb ist der Antrag auf An-
hieb durchgegangen – und die Förde-
rung wird ab der nächsten Spielzeit sogar 
erhöht. 
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Wie sieht die Finanzierung genau aus?

TE: Zu jeweils einem Drittel wird das Juniorballett durch 
100.000 Euro vom Land NRW finanziert (erhöhte Summe 
ab nächster Spielzeit). Derselbe Anteil wird in Form von Inf-
rastruktur von der Stadt beigesteuert: Trainingsräume, fest 
angestelltes Personal und Produktionsmittel. Dann gibt es 
noch private Förderung, also Stiftungen, Sponsoren, Freun-
deskreis. 

Wie sieht es mit dem Gehalt der TänzerInnen aus?

TE: Das ist relativ gut. Es handelt sich auf jeden Fall um ein 
Anstellungsverhältnis, hinter dem ich voll stehen kann. Ich 
fände es nicht richtig, wenn das Gehalt dasselbe wäre wie 
das der Hauptkompanie. Die jungen TänzerInnen arbei-
ten im Prinzip weniger, weil auch die Workshops und der 
Deutschunterricht als Arbeitszeit verbucht werden. Gerade 
mal ein Drittel ihrer Arbeitszeit ist Arbeit im eigentlichen 
Sinne. Außerdem haben wir zur finanziellen Entlastung der 
jungen TänzerInnen noch eine Wohnungsbaugesellschaft, 
die topsanierte Wohnungen am Phoenix-See zu einem sehr 
günstigen Mietpreis zur Verfügung stellt. Über den Freun-
deskreis ist unter anderem der freie Nahverkehr gesichert. 
Die sind schon ganz gut versorgt hier – wir fühlen uns ja 
schließlich verantwortlich. 

Wie realistisch ist eine Übernahme in die Hauptkompanie?

TE: Eine Übernahme ist natürlich auch für uns wünschens-
wert. Bisher konnten wir acht von elf TänzerInnen überneh-
men. Sie haben übrigens die Möglichkeit, frühzeitig aus 
dem Vertrag auszusteigen, wenn ihnen das Angebot eines 
Engagements vorliegt – das Commitment ist also einseitig 
gedacht. Jetzt verlässt uns beispielsweise eine Tänzerin 
schon nach einem Jahr zum Nederlands Dans Theater. Das 
tut einerseits weh, weil sie richtig gut ist, andererseits freut 
man sich für sie, ruft im Vorfeld dort an, spricht Empfehlun-
gen aus. Diese Art von Unterstützung gehört eben auch zu 
unserem Verständnis von Nachwuchsförderung. 

Laaber

Das große Tanzlexikon
Personen – Werke – 
Tanzkulturen – Epochen

Herausgegeben von 
Annette Hartmann und 
Monika Woitas
2., durchgesehene und korrigierte 
Aufl age. XVIII/756 Seiten mit 145, 
z.T. farbigen Abbildungen. 
Geb. € 98,–
ISBN 978–3–89007–780–2

•Die ganze Welt 
des Tanzes
in einem fulminanten Nachschlagewerk

»[Das große Tanzlexikon] ist ein ausgezeich-
netes Nachschlagewerk für alle, die sich für 
den Tanz interessieren, die den Tanz lieben, 
Profi s  aller Couleur und Laien.«

Radio Berlin-Brandenburg

Weitere Informationen unter
 www.laaber-verlag.de

•

Das große Tanzlexikon

Jetzt schon in der zweiten,
korrigierten Auflage

••

Das erste deutschsprachige 
Tanzlexikon seit rund 30 Jahren

Das Spektrum der über 600 Artikel reicht 
dabei vom Ballett bis zur Peking-Oper, vom 
mittelalterlichen Reigen bis zum HipHop, 
von Fragen der Dokumentation bis zur Pro-
blematik des Plagiats, von Schwanensee bis 
West Side Story, von Shakespeare bis Picasso.
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Warum überhaupt ein Landesjugendballett?

Ralf Stabel: Unser Auftrag ist es, Bühnentän-
zerInnen auszubilden. Das funktioniert zum 
einen über Training, aber im Wesentlichen 
über Auftritte. Wir sind der festen Überzeu-
gung, dass ein Künstler sich besonders dann 
zu einem Künstler entwickeln kann, wenn 
dieser möglichst viel künstlerische Praxis 
hat. Vorstellungen hat es mit der Schule im-
mer gegeben. Der Unterschied ist, dass die 
SchülerInnen als Mitglieder des Landesju-
gendballetts für die Identifizierung mit die-
sem Beruf eine neue Dimension erhalten. 

Und damit ist Ihr Alleinstellungsmerkmal, 
im Vergleich zu anderen Nachwuchs- 
kompanien im deutschsprachigen Raum, 
dass Ihre Gruppe nicht an ein festes  
Ensemble, sondern an eine  
Ausbildungsstätte angebunden ist?

Gregor Seyffert: Ja. Wir sind europaweit die 
einzige Ausbildungsinstitution, die eine ei-
gene Kompanie pflegt und betreut. In ge-
wisser Weise ist das Landesjugendballett 
eine zeitliche Vorwegnahme für das, was 
andere Juniorkompanien an den Ensembles 
bieten: Unter dem Label der großen Kom-
panie zu wachsen und zu reifen. 

Wie setzt sich das Landesjugendballett 
zusammen? Haben alle SchülerInnen der 
Staatlichen Ballettschule die Möglichkeit, 
darin zu tanzen?

GS: Die Struktur der Kompanie ist fließend. 
Wer darin tanzt, hängt von dem Repertoire 
ab, das gerade nach außen vertreten wird. 

Wenn ein Choreograf mit den ganz jungen 
TänzerInnen arbeiten will, sind sie in diesem 
Moment auch Kompanierepräsentanten. 

Ihr Motto ist „Tradition wahren, 
Neues wagen“.

GS: Wir machen nicht das klassische Ballett-
schulprogramm, sondern arbeiten mit Cho-
reografen wie Marco Goecke, zeigen Stücke 
von Jiří Kylián, Wayne McGregor und Nacho 
Duato. Zudem haben wir abendfüllende 
klassische Stücke im Repertoire.
 
RS: An diesem Motto überprüfen wir uns. 
Ob wir einerseits in der Lage sind, romanti-
sche und klassische Ballette originalgetreu 
aufzuführen. Gleichzeitig bedeutet „Neu-
es wagen“ loszugehen, nach interessanten 
ChoreografInnen Ausschau zu halten und 
ein Wagnis einzugehen. Wie reagieren jun-
ge TänzerInnen auf diese andere Sprache? 
Wie reagiert das Publikum, wenn eine Bal-
lettschule bzw. nun das Landesjugendbal-
lett kommt und sehr zeitgenössische Werke 
aufführt? Das ist tatsächlich ein Wagnis, bei 
dem nicht alle sofort „Hurra“ schreien. Auf-
gabe einer solchen Einrichtung ist aber, das 
gesamte Repertoire aus der Welt des Büh-
nentanzes anzubieten.
 
GS: Und das auf Grundlage des klassischen  
Trainings mit der Waganowa-Technik, da 
dies die beste Körperschule für Berufstän-
zerInnen ist – egal ob sie später im Ballett, 
in der Freien Szene oder im Musicalbereich 
arbeiten möchten.

Frisch im März 2017 gegründet, 
ist das Landesjugendballett in 
Berlin die jüngste Nachwuchs- 
kompanie im deutschsprachigen 
Raum. Wir haben bei Ralf Stabel 
und Gregor Seyffert, dem 
Leitungsduo der Staatlichen 
Ballettschule Berlin, nachgefragt.

Wie verlief die Zusammenarbeit mit 
Choreografen wie Marco Goecke 
und Nacho Duato?

GS: Also Marco Goecke hat für uns die Ur-
aufführung „All long dem day“ kreiert. Das 
Stück sollte ursprünglich ein Duett werden. 
Er begann mit acht Paaren zu arbeiten und 
war so begeistert von den SchülerInnen, 
dass letztlich zwölf TänzerInnen in das Stück 
aufgenommen wurden. 

RS: Bei Nacho Duatos „Concierto madrigal“ 
war eine einstudierende Tänzerin da, bei 
der auf den Millimeter genau alles stimmen 
musste. Nacho Duato war dann von uner-
hörter Großzügigkeit. Er ließ den TänzerIn-
nen Freiraum im Rahmen der Choreografie. 
Das ist natürlich eine wichtige Erfahrung 
für die SchülerInnen, das choreografische 
Material grundsätzlich zu akzeptieren, aber 
auch zu sehen, dass man damit individuell, 
expressiv und virtuos umgehen kann, wenn 
der Choreograf das zulässt.
 
Wie gehen Sie mit der Aufgabe um, 
Ihre SchülerInnen auf dem Weg zum 
Künstler-Sein zu begleiten?

GS: Durch das Repertoire. Es ist Teil des Pro-
zesses. Künstlerisches Denken – ganz pro-
fan gesagt: Ausdruckskraft – zu entwickeln, 
das geht nicht über das klassische Training, 
sondern mit Bühnenerfahrung und den ent-
sprechenden zu erfüllenden, künstlerischen 
Anforderungen. Dadurch entwickelt sich 
eine künstlerische Potenz. Wenn die Schü-
lerInnen uns verlassen, dann sollten sie die-
se Erfahrung bereits gemacht haben, damit 
der Einstieg ins Berufsleben nicht nur kör-
perlich und tanztechnisch funktioniert. 
 
RS: Ein entscheidender Faktor ist auch, dass 
wir unsere Inszenierungen, wenn es sich 
denn anbietet, jahrgangsübergreifend ma-
chen. Wir versuchen Stücke zu kreieren, in 
denen schon die Jüngsten mit dabei sein 
können – wie in „Die Zukunft beginnt jetzt“ 
zu Ravels „Boléro“. Das schafft eine große 
Identifizierung mit diesem Prozess. Darin 
gibt es eine Szene mit einer großen Tänze-
rin, einer mittleren und einer kleinen. Inzwi-
schen spielen wir das Stück schon so lange, 
dass die große Tänzerin mal die kleine war. 
So sehen sie, was man in der Mittelstufe 
oder Oberstufe lernt, und alleine durch das 
Sehen wird einiges verinnerlicht. Sie wissen, 
was auf sie zukommt und freuen sich darauf. 
Das ist ein ganz selbstverständlicher Ent-
wicklungsprozess, den wir mitbegleiten. 
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Wie finanziert sich das 
Landesjugendballett?

RS: Zum einen haben wir 
einen Schulhaushalt, aber 
natürlich hat diese Neu-
gründung, die wir als vier-
te Säule der Ausbildung an 
dieser Schule betrachten, 
bestimmte Anforderungen. 
Wir haben formuliert, was 
wir machen wollen, wir 
werden zeigen, wie wir es 
machen werden, und dar-
aus ergibt sich die Notwen-
digkeit. Wir werden keinen 
Cent mehr fordern, als wir 
wirklich brauchen. Aber was 
wir brauchen, werden wir 
einfordern. 

Von der Stadt Berlin?

RS: Die Stadt Berlin ist natür-
lich wesentlich. Die Senatorin 
meinte, sie betrachte das 
Landesjugendballett Berlin 
als Kulturbotschafter für  
unsere Stadt. Da wir viel  
unterwegs sein werden, 
spielen aber auch europäi-
sche Programme eine Rolle, 
die die Mobilität von sich 
in der Ausbildung befind-
lichen Jugendlichen unter-
stützen. Auch gibt es eine 
Reihe von Förderern, die 
das Projekt unterstützen 
wollen.

Gibt es Vernetzungen mit 
anderen Schulen, Tanzorga-
nisation oder Institutionen?

GS: Gerade werden ver-
schiedene Projekte ange-
schoben – auch mit dem se-
mi-professionellen Bereich 
als dritte Schiene, neben 
Kooperations- und Produk-
tionsverträgen. Wir ent-
wickeln ein Integrations- 
projekt, in dem wir über 
mehrere Monate hinweg 
mit Flüchtlingsklassen zu-
sammenarbeiten. 
 
RS: Durch den Aha-Effekt, 
der mit der Gründung ent-
standen ist, haben wir welt-
weit Aufmerksamkeit er-
regt. Von Berlin über Asien 
und Afrika sind Anfragen 
gekommen. Wir müssen  
sehen, wo wir es im Rah-
men der Gesamtausbildung 
schaffen, solche Projekte 
anzustoßen. Aber das In-
teresse ist unheimlich groß 
und das ist toll.

Wie erklären Sie sich dieses 
Interesse?

RS: Unsere künstlerischen 
Ereignisse sind einfach 
authentisch und überzeu-
gend. Früher war es üblich, 
dass es am Ende des Jah-
res eine Schulvorstellung 
gab. Inzwischen tanzen wir 
regelmäßig Repertoire, das 
ganze Jahr über. Die Häu-
ser sind voll. Das hat sich 
inzwischen herumgespro-
chen.

In der Berliner Ballettland-
schaft gibt es derzeit Um-
brüche – mit dem Intendan-
tenwechsel am Staatsballett 
und der Gründung einer 
privaten Ballettschule dort. 
Was führte gerade jetzt 
zur Gründung des 
Landesjugendballetts? 
Wie wird es sich in der 
Hauptstadt positionieren? 

RS: Wir sind die größte Tanz- 
einrichtung in Berlin, daher 
ist es ein folgerichtiger Pro-
zess. Mit der Berufung von 
Gregor Seyffert als künstle-
rischem Leiter der Ballett-
schule, also einem Künstler, 
war klar, dass der Anteil  
an kreativen Ereignissen  
zunehmen wird – und die 
müssen natürlich auf die 
Bühne. Das Ganze in eine 
Struktur zu bringen, schweb-
te uns schon länger vor. Mit 
dem Koalitionsvertrag der 
neuen Berliner Regierung 
hatten wir Glück, denn sie 
will die Hochbegabten- 
förderung intensivieren. 
Das hat uns motiviert. Wie 
kann über das hinaus, was 
wir bisher an der Staatli-
chen Ballettschule machen, 
weitere Förderung stattfin-
den? Mit dieser Frage war 
der Boden bereitet für die 
Formulierung der Idee und 
Gründung des Landesju-
gendballetts Berlin. 
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Das Bundesjugendballett wurde 
2011 von John Neumeier 

gegründet, agiert allerdings 
unabhängig vom Hamburg 

Ballett und hat keinen fixen 
Aufführungsort. Wir haben mit 

dem organisatorischen Leiter 
Lukas Onken gesprochen.
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Was und wie lernen 
die TänzerInnen bei Ihnen? 

LK: Bei uns entwickeln sich unsere TänzerIn-
nen nicht dadurch, dass sie in einer großen 
Kompanie mittanzen, sondern dadurch, eine 
eigenständige kleine Kompanie zu sein, die 
mit den unterschiedlichsten ChoreografIn-
nen zusammenarbeitet und eigene Projekte 
entwickelt. Dass sie mit Menschen in Kon-
takt kommen, und zwar an Orten, wo Tanz 
normalerweise nicht stattfindet, halten wir 
für wichtig. Die Arbeit in Krankenhäusern, 
Schulen, Gefängnissen, Workshops mit kör-
perlich behinderten Kindern und Jugendli-
chen – das sind alles Begegnungen, die sie 
als KünstlerInnen weiterbringen, auch zwi-
schenmenschlich. Da wird deutlich, worauf 
es ankommt in der Arbeit als KünstlerIn, 
aber auch im Leben: was verbindet uns als 

Warum überhaupt eine 
Juniorkompanie?

Lukas Onken: Die Kompa-
nie zu gründen, war ein lang 
gehegter Wunsch von John 
Neumeier. Inspiriert von ei-
ner Kooperation der Ballett-
schule des Hamburg Ballett 
mit dem Bundesjugendor-
chester, ging die Idee her-
vor, dass es eine Juniorkom-
panie geben müsse, die 
unabhängig von der großen 
Kompanie, dem Hamburg 
Ballett, agieren kann. Die 
Grundidee des Bundesju-
gendballetts ist einerseits 
die acht jungen TänzerIn-
nen innerhalb von zwei Jah-
ren intensiv zu fördern und 
andererseits Ballette zu den 
Menschen zu bringen. Des-
halb haben wir uns bewusst 
dazu entschieden, keine fes-
te Bühne zu haben, sondern 
sie immer wieder zu suchen 
und innerhalb neuer sozia-
ler Kontexte zu erfinden.

Was sind die Vorteile 
so einer Unabhängigkeit?

LK: Bestimmte künstlerische  
Entscheidungen kann man 
nur treffen, wenn man frei 
beziehungsweise unabhän-
gig ist. Wir würden ganz 
anders funktionieren, wenn 
wir uns an den Spielplan ei-
nes Hauses halten müssten, 
wo die jungen TänzerInnen 
auch noch an Vorstellungen 
gebunden wären. So haben 
wir unseren Kalender, mit 
dem wir Proben, Auftritte 
und Touren frei gestalten 
können. Dass wir trotzdem 
an ein Haus angeschlossen 
sind, ist natürlich ein großer 
Vorteil, weil es Strukturen 
gibt, auf die wir zurückgrei-
fen können, wie beispiels-
weise Buchhaltung und 
Verwaltung. Keine eigene 
Bühne zu haben, geht für 
uns nur, weil wir zuhause 
sind im Ballettzentrum John 
Neumeier und damit einen 
Rückzugsort haben. Es gibt 
dort ein Studio für uns, wo 
wir arbeiten können. Wenn 
wir das nicht hätten, wäre es 
schwierig. 

Wie ist das Bundesjugend-
ballett strukturiert und 
finanziert?

LK: John Neumeier steht  
dem Bundesjugendballett 
als Intendant vor. Kevin 
Haigen ist der Künstlerische 
Leiter, der die künstlerischen  
Entscheidungen trifft. Obwohl  
wir alle unter einem Dach 
im Ballettzentrum behei-
matet sind, findet das Trai-
ning getrennt statt, mit 
eigener Pianistin und eige-
nem Ballettmeister. Finan-
ziert werden wir vom Bund 
mit 700.000 Euro im Jahr. 
200.000 – 300.000 Euro er-
wirtschaften wir zusätzlich 
durch Veranstalterhonorare, 
Einnahmen und Spenden. 

Menschen, was berührt und bewegt uns? 
Durch die Begegnungen und Workshops, 
auch durch die Fragen, die von außen kom-
men, werden Reflexionsprozesse bei den 
TänzerInnen angestoßen. Neumeier hat mal 
gesagt, dass er bei unseren TänzerInnen ei-
nen Unterschied sehen kann, wenn sie mit 
anderen gemeinsam auf der Bühne stehen. 

Was mit der Zeit ein ebenfalls wichtiger 
Bestandteil des Lernprozesses geworden 
ist, ist die Arbeit mit anderen Kunstformen. 
Wenn wir mit MusikerInnen kooperieren, 
stehen diese meistens mit auf der Bühne. 
TänzerInnen leben ja häufig in ihrer Tanz-
welt, mit MusikerInnen ist es ähnlich. Diese 
Trennung ist historisch so gewachsen, aber 
es ist immer spannend, diese beiden Wel-
ten zusammenzubringen, denn da merken 
wir, wie viel es voneinander zu lernen gibt.
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Die TänzerInnen müssen und wollen 
also stark kooperieren?

LK: Auf jeden Fall leben sie nicht in einer Blase,  
in der ihnen alles vorgesetzt wird und die 
Dinge ganz selbstverständlich laufen und 
funktionieren. Uns liegt viel daran, dass sie 
möglichst früh damit anfangen, mitzudenken 
und zu wissen, was zu einer Bühnenprodukt 
ion gehört. Dadurch, dass wir eine so kleine 
Gruppe sind, geht es manchmal gar nicht 
anders und sie müssen mit anpacken, die  
Bühne aufbauen, den Boden verlegen – so 
etwas machen wir gemeinsam und das ge-
hört zu einem ganzheitlichen künstlerischen 
Prozess. Wir haben jetzt gerade eine Pro-
duktion aufgeführt, „Ein kleiner Prinz“, bei 
der unsere TänzerInnen die komplette Pro-
duktion mitgestaltet haben, von Bühnenbild 
über Kostüme und Technik.

Lernen durch Machen. Wie sieht es mit dem 
künstlerischen Input aus, beispielsweise 
durch externe ChoreografInnen?

LK: Solche Entscheidungen richten sich da-
nach, wie wir einen Abend gestalten wollen. 
Es gibt in unserem Repertoire Abende, die 
aus mehreren kleinen, fünf- bis fünfzehnmi-
nütigen Stücken bestehen, die von mehreren 
ChoreografInnen kreiert wurden. Meistens 
sind es eher junge ChoreografInnen, weil 
wir auch ihnen die Chance geben wollen, in 
Ruhe mit einer Kompanie zu arbeiten und 
sich auszuprobieren. Insofern sind es nicht 
die großen Stars, die uns reizen. Wichtig ist 
uns, den Fokus auf den künstlerischen Pro-
zess zu legen und dafür Rahmenbedingun-
gen schaffen zu können. Das Drumherum ist 
zweitrangig. 

Wie entscheiden Sie, wer ins 
Bundesjugendballett aufgenommen wird?

LK: Was wir beim jährlichen Vortanzen  
suchen, sind acht Charaktere – unsere  
jetzigen TänzerInnen sind sehr unterschied-
liche Typen. Bei uns gibt es deshalb drei 
Phasen: zuerst klassisches Training, dann 
wird ein Auszug aus einer Produktion von 
uns einstudiert und im letzten Teil dürfen 
sie drei Minuten freie Solo-Improvisation  
zeigen. Dieser letzte Teil ist eigentlich der 
interessanteste, weil man die Persönlichkeit 
am besten durchkommen sieht. Und dann 
wird geschaut, welche acht TänzerInnen gut 
zusammenpassen. 

Was passiert nach den zwei Jahren? 

LK: Ein Großteil unserer TänzerInnen erhält 
Verträge in großen Kompanien. Darunter 
das NDT in Holland, das Hamburg Ballett, 
Eric Gauthier Dance in Stuttgart und vie-
le mehr. Wir wollen natürlich, dass alle gut  
unterkommen. Es gibt auch einzelne  
TänzerInnen, die sich – inspiriert durch die 
Zeit beim Bundesjugendballett – als Choreo-
grafInnen ausprobieren und eigenständig 
loslegen. Es ist aufregend, den Prozess dann 
aus der Ferne zu beobachten. Wir freuen 
uns außerdem sehr, wenn es zu Berührungs-
punkten mit Ehemaligen kommt und ein 
ehemaliger Tänzer beispielsweise ein Stück 
für das Bundesjugendballett kreiert. 

Werden die TänzerInnen bei Ihnen zu Solis-
tInnen erzogen?

LK: Kevin Haigen achtet darauf, Individua-
lität zu fördern und verlangt von ihnen viel 
Hingabe für die Arbeit und eine gewisse 
Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Ich würde 
nicht sagen, dass sie unbedingt zu SolistIn-
nen ausgebildet werden, aber auf jeden Fall 
zu Künstlerpersönlichkeiten, die nicht nur 
technisch gut sind, sondern auch einschät-
zen können, was für sie persönlich richtig ist, 
was sie glücklich macht. 

Bayerisches Junior Ballett München 
(Ehemals Bayerisches Staatsballett II 
– Junior Ballett seit 2010)
   
Eine Kooperation der Heinz-Bosl-Stiftung, 
Bayerisches Staatsballett und der Ballett-
akademie der Hochschule für Musik und 
Theater München.
Künstlerische Leitung: Ivan Liška.

Im Repertoire Choreografi en von G. Balanchine, 
D. Bombana, R. Barra, M. Barrios, G. Bohner, 
A. Bournonville, N. Duato, N. Graf, A. Harper, 
I. Liska, D. Klein, R. Siegal.

Matineen der Heinz-Bosl-Stiftung und der 
Ballettakademie im Nationaltheater München:

19.11.2017 / 03.12.2017
22.4.2018 / 06.05.2018 

Urau� ührungen von A. Barton, M. Mohamed, 
Dekkadancers@ O. Vinklát/ S. Pechar/ 
M. Svobodník. 

Gastspiele in : 
Krakau
Leipzig
Greifswald
Schweinfurt
Scha� hausen
Lingen
Ballettwoche Hannover
Ascha� enburg
Rüsselsheim
Fürstenfeldbruck
Villingen-Schweningen 
(Im Rahmen von Tanzland),
Berlin Staatsoper unter den Linden

Das Bayerische Junior Ballett München nimmt an ausgewählten 
Vorstellungen des Bayerischen Staatsballetts teil.

Botschafterin : 
Dr.h.c.Irène Lejeune
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Tanzende Forschung
„Tanzpraxis in der Forschung –  
Tanz als Forschungspraxis“ 
ein Sammelband von Susanne Quinten 
und Stephanie Schroedter
Von Anja K. Arend

Künstlerische Forschung  
bei K3
Zentrum für Choreographie
Tanzplan Hamburg
Kerstin Evert im Gespräch 
mit Carmen Kovacs

Künstlerische Forschung 
am Tanzquartier Wien
Walter Heun im Gespräch 
mit Miriam Althammer

Das Wissen der Kunst
„Wie verändert sich Kunst,  
wenn man sie als Forschung versteht“ 
ein Sammelband von Judith Siegmund 
Von Anja K. Arend

Künstlerische Forschung im Tanz boomt seit etli-
chen Jahren. Doch was ist das eigentlich genau? 
Wer macht das und wo wird künstlerische 
Forschung praktiziert? „Wie verändert sich Kunst, 
wenn man sie als Forschung versteht“? Wie sich 
die künstlerische Tanzforschung zwischen Tanzwis-
senschaft und Recherche für die Tanzproduktion 
verortet, in welche Grenzbereiche sie vordringt, 
mit welchen Forschungsfragen und -methoden sie 
arbeitet und wie unterschiedlich die Herangehens-
weisen sind, damit beschäftigen sich die folgen-
den vier Beiträge. 

KÜNSTLERISCHE 
FORSCHUNG 

IM
TANZ 
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Tanzende 
Forschung

                              „TANZPRAXIS IN DER FORSCHUNG – TANZ ALS FORSCHUN
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Nicht weniger als achtzehn Laborberichte, Projektbe-
schreibungen und theoretische Reflexionen aus der künst-
lerischen Forschung im Tanz versammelt der 26. Band der 
Reihe TanzForschung herausgegeben von der Gesellschaft 
für Tanzforschung. TanzwissenschaftlerInnen, TänzerInnen 
und ChoroegrafInnen kommen genauso zu Wort wie Sport-
wissenschaften, Psychologie oder Musik. Diese disziplinäre 
Vielfalt zeichnet ein breites und aufschlussreiches Bild über 
den Umgang mit (tanz)künstlerischer Forschung. „Erkennt-
nis- und wissenschaftstheoretische Aspekte von Tanz als 
Forschungspraxis“ sollen genauso thematisiert werden wie 
die „Vielfalt an Forschungszugängen und spezifischen For-
schungsmethoden“, betonen die zwei Herausgeberinnen 
Susanne Quinten und Stephanie Schroedter im Vorwort. 
Dass dabei nicht nur der Tanz in den Blick genommen wird, 
sondern auch „der Forschungsbegriff selbst auf dem Prüf-
stand“ steht, verspricht viel angesichts der im akademisch 
etablierten Bereich noch deutlichen Trennung zwischen 
Körper und Geist. 
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Und so stehen zu Beginn des Sammelbandes drei theoretische Überle-
gungen von Anke Abraham, Susanne Quinten und Claudia Fleischle-Braun, 
die einen hilfreichen Rahmen für die folgenden Beispiele aus Wissenschaft, 
Kunst, Therapie und Pädagogik liefern. Während Abraham die Bedeutung 
künstlerischer Forschung im Zusammenspiel künstlerischer Wahrnehmung 
und ästhetischem Denken, das den Körper nicht mehr als instrumentali-
sierbares Objekt sieht, sondern als Subjekt begreift, verortet, konzentriert 
sich Susanne Quinten auf ‚Kinästhetische Kommunikation’ und ‚Intermedi-
ale Wissenstransformation’ als Methoden tanzpraktischer Forschung. Dass 
Forschung im und durch Tanz in der Geschichte des Tanzes nichts Neues 
ist, betont Claudia Fleischle-Braun, wenn sie auf die Forschungspraxis im 
Modernen Tanz, insbesondere im Umkreis Rudolf von Labans, verweist und 
spricht damit ein lange vernachlässigtes Thema an.

„Künstlerisch-kreative Kontexte“ nennt sich der zweite Teil des Buches, 
der sechs künstlerische und tanzwissenschaftliche Sichtweisen miteinander 
verbindet. Während Efva Lilja anschaulich von ihrer eigenen choreografi-
schen Arbeit erzählt, berichten Stephan Brinkmann und Henner Drewes aus 
der Praxis einer Tanzuniversität. Aus tanzwissenschaftlicher Sicht schreibt 
Katarina Kleinschmidt und wehrt sich überzeugend gegen eine Generalisie-
rung des Labels ‚künstlerische Forschung’. Ein Beitrag, der zum generellen 
Nachdenken über die Subsumierung individueller forschender und künstle-
rischer Ansätze anregt.

Doch nicht nur im künstlerisch-wissenschaftlichen Umfeld auch in Pädago-
gik und Therapie spielt der Umgang mit tanzpraktischer Forschung zuneh-
mend eine Rolle. Den ‚Körper als Archiv für Gefühle, Informationen und als 
Wissensarchiv’ zu Nutzen sieht Einav Katan-Schmid mit Rekurs auf die Phä-
nomenologie Merleau-Pontys und Bourdieus Habitus als gewinnbringend 
für die Tanzpädagogik an. Dass das Moment der Reflexion und Theoriege-
bundenheit in der heutigen Berufspraxis für viele TänzerInnen eine immer 
wichtigere Rolle spielt, sollte sich auch in der Struktur der Ausbildungsgän-
ge spiegeln, fordert Dilan Ercenk-Heimann während Yvonne Hardt sich für 
eine praxeologische Perspektive im Umgang mit Vermittlung im Tanz stark-
macht. 

Über die Disziplin des Tanzes hinaus gehen die zwei Beiträge von Sara 
Hubrich und Simon Rose, wenn sie musikalisch-performative Projekte vor-
stellen. Zum Abschluss weist Stephanie Schroedter noch einmal dezidiert 
darauf hin, dass künstlerische Forschung im Tanz keine neue Erfindung sei, 
wenn sie am Beispiel von Gerhard Bohners Trilogie „Im (Goldenen) Schnitt“ 
(UA 1989) die Momente des Experimentellen im Umgang mit Musik und 
Tanz detailliert untersucht. Ein Beitrag, der nicht nur für dieses Thema, son-
dern auch für die zunehmende Bohner-Rezeption von Relevanz ist. 

Mit der Vielzahl unterschiedlicher Beiträge bietet der Sammelband 
„Tanzpraxis in der Forschung – Tanz als Forschungspraxis“ einen gu-
ten Einblick in die momentane Praxis der künstlerischen Forschung 
im Tanz. Wie vielfältig die Herangehensweisen und der Umgang mit 
Themen des impliziten Wissens, der bewegungsorientierten Reflexi-
on, der Prozesshaftigkeit des Denkens oder des Erfahrungswissens 
sind, wird anschaulich und greifbar dargestellt. So unterschiedlich 
die einzelnen Beiträge auch sind, ziehen sich doch einige Themen 
und Konzepte wie rote Fäden durch einen Großteil der Aufsätze. 
Während der Rückgriff auf die Phänomenologie Edmund Husserls 
und Maurice Merleau-Pontys noch wenig überraschen mag, bietet 
die Bedeutung somatischer Praxen und Theorien für die Kunst, die 
Pädagogik und die Therapie viele interdisziplinäre Anschlussmög-
lichkeiten. Von einem gerechtfertigten Selbstbewusstsein zeugen 
der Rückgriff auf Forschungstraditionen der eigenen Disziplin und 
die kritische Betrachtung von außen herangezogener Referenzsyste-
me. Hier scheint sich ein neues Forschungsfeld aufzutun, dass sich im 
Kontext des immer noch oft an den Rand gedrängten Tanzes als ge-
winnbringend erweisen könnte. Dem eingangs formulierten Wunsch 
nach einer generellen Überprüfung des Forschungs- und Wissens-
begriffs wird die Auswahl der Aufsätze jedoch nicht ganz gerecht. Zu 
sehr bleiben die einzelnen Beispiele in ihrem eigenen Kontext ver-
haftet. Doch vielleicht ist die konkrete tanzkünstlerische Forschung 
auch nicht der passende Ort zur Diskussion grundlegender theore-
tischer und methodischer Reflexionen. Für eine solche bietet dieser 
Band jedoch eine umfangreiche Materialfülle.

Quinten, Susanne; Schroedter,  Stephanie  
(Hg.):  Tanzpraxis  in der For schung –  Tanz 
als  For schungspraxis .  Choreographie,  
Improvisation, E xploration, Jahrbuch Tanz- 
Forschung 2016, Bielefeld: transcr ipt , 
2016, 248 Sei ten,  kar t . ,  zahlr.  z .  T.  farb. 
Abb., ISBN 978-3-8376-3602- 4, 29,99 € 
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Künstlerische 
Forschung 
bei K3
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Künstlerische Forschung 
ist eines der Arbeitsfelder von K3. 

Wie hat sich dieser Bereich 
in den vergangenen 

10 Jahren 
entwickelt?

Kerstin Evert: Allgemein lässt sich sagen, 
dass künstlerische Forschung in den letzten 
zehn Jahren einen großen Boom erfahren 
hat – was aber nicht unbedingt zur Klarheit 
des Begriffs beiträgt. Am K3 versuchen wir 
deshalb, vor allem im Kontext der beiden 
künstlerisch-wissenschaftlichen Graduierten- 
kollegs in Kooperation mit der HafenCity 
Universität, der HAW und dem Fundus 
Theater („Versammlung und Teil-
habe“ von 2012-2014 und 
„Performing Citizenship“, 
das von 2015 bis Ende 
2017 läuft) künstleri-
sche Forschung ab- 
zugrenzen von 
k ü n s t l e r i s c h e r  
Recherche. Denn 
diese ist Teil der 
meisten Proben-
phasen und Stü-
ckentwicklungen 
im Tanz und zielt 
damit in der Re-
gel auf eine Pro-
duktion ab. Leider 
wird seit einiger Zeit 
in vielen Projektförder-
anträgen eher undefiniert 
behauptet, dass künstlerisch 
geforscht werden soll. Aber Re-
cherche, Proben und Forschung sollten 
meiner Meinung nach voneinander unter-
schieden werden. Sie können sich natürlich 
überschneiden, aber Forschung beinhaltet 
klare Forschungsfragen und -methoden 
und steht innerhalb eines diskursiven Zu-
sammenhangs. Das führt also im besten 
Fall zu Resultaten, die Beitrag zu einer For-
schungsdiskussion sind, mündet aber nicht 
zwangsläufig in einer Premiere im klassi-
schen Sinn als künstlerisches Produkt. Des-
halb würde ich mich freuen, wenn künstle-
rische Forschung ein wenig differenzierter 
benutzt werden würde.

Was beinhaltet 
die achtmonatige 
Residenz am K3?

KE: In der achtmonatigen Residenz, die seit 
der Gründung von K3 im Jahr 2007 in jeder  
Spielzeit an drei internationale Choreo- 
grafInnen am Beginn ihrer Karriere verge-
ben wird, geht es um eine Verbindung aus 
tiefer gehender künstlerischer Recherche 
– die künstlerisch forschend angelegt sein 
kann, aber nicht muss – und künstlerischer 
Produktion, denn die Residenz endet mit 
einer Uraufführung. Ein Ziel des Residenz-
programms ist, dass die KünstlerInnen die 

eigene künstlerische Arbeit und die 
bisher genutzten Methoden 

reflektieren,  Arbeitsan- 
sätze vertifen und aus- 

reichend Zeit für  
Themen haben, die 
eine umfassendere  
Recherche benöti-
gen. Kurz: Es geht 
um die Weiter-
entwicklung der 
eigenen künst-
lerischen Arbeit. 

Die Notwendig-
keit für diese Form 

der Langzeitresidenz 
hat sich seit 2007 nicht 

verändert, im Gegenteil, 
die jährlich steigende Zahl 

an Bewerbungen zeigt, dass 
es weiterhin ein Format ist, das 

eine Leerstelle aufdeckt. Diese zu füllen ist 
sehr wichtig, denn viele KünstlerInnen su-
chen andere Arbeitszusammenhänge, um 
außerhalb des regulären Antrags- und Pro-
duktionsdrucks die eigene Arbeit aus einer 
anderen Perspektive neu zu betrachten und 
zu reflektieren, und das braucht Zeit und 
Raum. 

 

Carmen  
Kovacs befragte 

Kerstin Evert in einem 
Interview zum Thema 

„Künstlerische Forschung“ 
nach 10 Jahren K3 –  

Zentrum für 
Choreographie

Tanzplan 
Hamburg

KÜNSTLERISCHE FORSCHUNG IM TANZ

Worauf legen Sie den 
Fokus bei der Auswahl 

der Residenz-KünstlerInnen? 

KE: Mit Blick auf die achtmonatige Residenz 
geht es meinem Kollegen Matthias Quab-
be, der für das Residenzprogramm zustän-
dig ist, und mir darum, KünstlerInnen aus-
zuwählen, die eine starke Notwendigkeit 
haben, ihre eigene Arbeit im Kontext eines 
konkreten Vorhabens zu reflektieren, wei-
terzuentwickeln, zu vertiefen. Dabei sind 
uns die Motivation und die Ausgangsfra-
gen des Vorhabens wichtig: Auf was baut 
jemand die Recherche bzw. die Forschung 
auf, trägt das Vorhaben acht Monate und 
wie hinterfragt jemand seine/ihre bisherige 
choreografische Arbeit? Warum will eine 
BewerberIn genau zu diesem Zeitpunkt der 
eigenen künstlerischen Karriere acht Mona-
te in Hamburg sein? Dabei ist uns immer die 
Heterogenität der künstlerischen Ansätze 
und Ästhetiken wichtig. Wir geben bei den 
Residenzausschreibungen ganz bewusst 
auch kein Jahresthema oder ähnliches vor. 
BewerberInnen sollten erste eigene Projek-
te gemacht haben, also künstlerische Erfah-
rungsgrundlagen haben, auf denen sie dann 
aufbauen bzw. die sie befragen und erwei-
tern können. 

Aus welchen 
Feldern 

und welchen Ländern 
kommen die K3-ResidentInnen? 

KE: Wir bekommen Bewerbungen von allen 
Kontinenten. Für die Residenz der Spielzeit 
2017/18 waren es 223 Bewerbungen aus 
59 Ländern. Viele BewerberInnen haben ei-
nen Studienabschluss, Bachelor oder Mas-
ter, in Tanz bzw. Choreografie und dann in 
der Freien Szene erste Projekte entwickelt. 
Einige bewerben sich zudem mit dem Hin-
tergrund einer langjährigen TänzerInnenkar-
riere und haben gerade ihre ersten Schritte 
als ChoreografIn gemacht. Es gibt aber auch 
Bewerbungen mit einem interdisziplinären 
Ansatz und Arbeitshintergründen in z.B. Per-
formance, Musik und auch bildender Kunst.
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Gab es unvorhergesehene 
und überraschende 

Resultate oder 
Entwicklungen? 

KE: Jeder ‚Jahrgang‘ Resi-
denzchoreografInnen und 
jede einzelne KünstlerIn ist 
anders, arbeitet anders. Es 
gab von daher schon min-
destens 28 verschiedene 
Herangehensweisen – also 
so viele, wie ehemalige 
ChoreografInnen in Resi-
denz. Um ein paar Beispie-
le zu geben: lange Recher-
chephase, um zum Schluss 
kurz vor der Premiere alles 
zu verwerfen; eine kom-
plette Richtungsänderung 
in der Mitte des Projekts; 
als Lecture Performance 
gedachte Vorhaben, die 
zu Gruppenchoreografien 
wurden. Und so soll es sein: 
Es soll – trotz und gerade 
wegen des natürlich auch 
vorhandenen Drucks der 
dann jeweils im März statt-
findenden Uraufführung – 
möglich sein, Dinge in ganz 
unerwartete Richtungen zu 
drehen, neue Entdeckun-
gen zu machen, sich selbst 
zu überraschen.

Mein Kollege Matthias 
Quabbe als K3-Dramaturg 
und zudem individuel-
le MentorInnen begleiten 
diese sensiblen und häufig 
eben auch überraschenden 
Prozesse, die idealerweise 
über die Entwicklung ei-
nes einzelnen Stücks hinaus 
nachhaltig sind für die wei-
tere künstlerische Karriere.

Wie sieht die 
Zusammenarbeit 

mit den Hochschulen aus 
und welche Perspektiven 

bietet das 
Promotionsprogramm? 

KE: Zum einen haben wir 
seit 2007 eine enge Zu-
sammenarbeit mit dem MA 
Performance Studies an der 
Universität Hamburg. Eini-
ge AbsolventInnen nehmen 
z.B. an einem anderen Re-
sidenzprogramm teil, das 
„Limited Edition“ heißt und 
jungen ChoreografInnen 
aus Hamburg im Frühjahr 
jeder Spielzeit Zeit und Un-
terstützung zur Entwicklung 
erster eigener Stücke gibt.

Zum anderen gibt es die 
beiden künstlerisch-wis-
senschaftlichen Graduier-
tenkollegs, die wie schon 

erwähnt in Kooperation 
mit der HCU, der HAW 
und dem Fundus Theater 
durchgeführt werden, und 
von der Wissenschaftsbe-
hörde der Stadt Hamburg 
gefördert sind. Der beson-
dere Modellcharakter des 
in dieser Form in Deutsch-
land bislang und weiterhin 
einmaligen Formats liegt 
darin, dass die Promotions-
leistung für den zu erwer-
benden Dr. phil. gleichwer-
tig aus wissenschaftlicher 
und künstlerischer For-
schung besteht. Das heißt 
konkret, dass eine eigen-
ständige wissenschaftliche 
Forschungsarbeit geschrie-
ben und zwei miteinander 
in Verbindung stehende 
und zu dokumentierende 
künstlerische Forschungs-
projekte durchgeführt wer-
den müssen. Zusammen 
ergeben beide Forschungs-
bereiche ein Forschungs-
design mit zwei Standbei-
nen. Und mit Ergebnissen, 
die sich je nach Anlage des 
jeweiligen Promotionsvor-
habens gegenseitig erwei-
tern: Sebastian Matthias’ 
Promotion zum Thema „Ge-
fühlter Groove – verknüpfte 

Bewegungsinteraktionen 
in Clubtanz und zeitgenös-
sischer Choreographie“ ist 
ein wunderbares Beispiel 
dafür, wie künstlerische For-
schung auf verschiedenen 
Ebenen Theorieentwick-
lung und wissenschaftliche 
Forschung substanziell un-
termauern kann und um-
gekehrt, beide also in der 
Synergie Forschungser-
gebnisse ermöglichen, die 
ohne die Verbindung aus 
künstlerischer Forschungs-
erfahrung und wissen-
schaftlicher Arbeit so nicht 
entstanden wären.
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Was ist für 
die Zukunft 

geplant?

KE: Auch wenn sich die Zahl 
der Bewerbungen jähr-
lich erhöht, setzen wir das 
achtmonatige Residenzpro-
gramm in der bewährten 
Form fort und konzentrie-
ren uns weiter auf die Ar-
beitsqualität. Das heißt, wir 
haben nicht vor, das Pro-
gramm zeitlich zu kürzen 
oder auf mehr als drei Leute 
pro Spielzeit zu verteilen. Im 
Gegenteil: Wir fragen uns 
vielmehr, welche weiteren 
Langzeitformate wir mit-
telfristig für z.B. KünstlerIn-
nen im Mid Career-Bereich 
entwickeln können, wie das 
Graduiertenkolleg, das ja 
auch erfahreneren Künstle-
rInnen eine Möglichkeit der 
weitergehenden, in dem 
Fall akademischen Qualifi-
kation eröffnet. Denn die-
se Form der Kontinuität, 
die es ermöglicht, jenseits 
von Antrags- und Produk-
tionsdruck auf die eigene 
Arbeit schauen zu können, 
ist im bisherigen Förder- 
und Theatersystem nicht 
vorgesehen, aber dringend 
notwendig für alle künstle-
rischen Erfahrungsstufen, 
nicht nur am Anfang einer 
choreografischen Karriere.

In Kooperation mit  
Trafalgar Releasing

Großes Haus
07.10.17 
LYRICAL (UA) Dominique Dumais, 
Moritz Ostruschnjak und Tarek Assam
Musik von Dmitri Schostakowitsch 
und Hugo Wolf
03.02.18
CROSS! (UA) Kunstcrossover mit Tanz 
und Akrobatik von Tarek Assam | Musik 48nord

taT-studiobühne
30.11.2017
AUFTAUCHER  Henrietta Horn
17.05.2018
WAVES (UA)Tarek Assam
03.09.2017
SEID WAS IHR WOLLT (UA) (WA)
Massimo Gerardi nach Paul Zech

Pfingsten
TanzArt ostwest FESTIVAL 2018

2017_2O18 2017_2O18 

Tanzcompagnie GießenTanzcompagnie Gießen

ballettdirektor tarek assam intendantin cathérine miville
STADTTHEATER GIESSENSTADTTHEATER GIESSENTHEATERSTADTTHEATER GIESSEN
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WALTER HEUN
IM GESPRÄCH MIT  
MIRIAM ALTHAMMER

    
                Künstlerische Forschung 

                
    i

m Tanzquartier Wien
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Nach acht Jahren verlassen Sie das Tanz-
quartier Wien. Was ist die Bilanz in Bezug 
auf künstlerische Forschung an Ihrem Haus?

Walter Heun: Das TQW war immer schon als 
Ort für künstlerische Forschung konzipiert. 
Die Verbindung von Praxis und Theorie 
war der Grund, warum ich mich für dieses 
Haus interessierte. Denn mit dem künstleri-
schen Programm der Tanzwerkstatt Europa 
in München, die ich 1991 gründete, fanden 
sich bereits Entsprechungen zum Programm 
des TQW. Das wollte ich unbedingt weiter-
führen und erweitern. Wir haben insgesamt 
acht künstlerisch-theoretische Publikatio-
nen herausgebracht. Zum Abschluss gibt es 
einen mehr als 200 Seiten starken Bildband.

Sie übernahmen das TQW nach der Grün-
dungsintendanz von Sigrid Gareis, die die 
Verzahnung von Praxis und Theorie ent-
scheidend prägte. Wie hat sich die künstle-
rische Forschung unter Ihnen verändert?

WH: Wir haben verstärkt thematische ‚Bün-
delungen’ geschaffen, entwickelten Saison 
übergreifende Themen und veranstalte-
ten künstlerisch-theoretische Parcours zu 
einem Thema, das entweder aus einem 
performancetheoretischen oder einem ge-
sellschaftspolitischen Kontext kam. Eines 
unserer Hauptanliegen war, die Dichotomie 
zwischen „Konzepttanz“ und „Tanz-Tanz“ 
– welche Unwörter! – oder auch zwischen 
Tanz und Performance aufzuheben. Statt-
dessen sind wir choreografischen Strate-
gien in Tanz und Performance nachgegan-
gen und untersuchten, welche Rolle der 
bewegte Körper dabei spielen kann. Als ich 
in Wien ankam, hatte ich das Gefühl, dass 
in der Szene eine Art Verabredung gegen 

das Spektakel bestand. Es gab den Run-
ning Gag: „Wenn sich einer mehr als einmal 
dreht, dann ist es Virtuosität.“ Insofern war 
die eine Zielrichtung, KünstlerInnen wieder 
freier in ihrer Wahl der performativen Mittel 
zu machen und einen entspannten Umgang 
mit den Mitteln des Theaters herzustellen.  

Krassimira Kruschkova, Verantwortliche 
für den Theorie-Bereich am TQW, prägte 
den Gedanken, dass Widerstand gegen die 
Theorie nicht möglich ist, denn die Theorie 
selbst ist der Widerstand. Wie ist das im 
Zusammenspiel von Kunst und Theorie zu 
verstehen?

WH: Die Idee ist, dass die Theorie so etwas 
wie die Reibungsfläche ist, an der sich Kunst 
verändern kann und umgekehrt. Wenn ich 
mir Schriften anschaue, die in der Tanz-
wissenschaft oder der Performancetheo-
rie entstehen, habe ich oft den Eindruck, 
dass versucht wird, Phänomene zu verwis-
senschaftlichen, die die KünstlerInnen be-
reits ein paar Jahre vorher gefunden, aber 
nicht verschriftlicht haben, weil KünstlerIn-
nen eben nicht pädagogisieren wollen. Die 
Kunst versucht nicht, so etwas wie Vermitt-
lung zu betreiben. 
 
Stichwort Vermittlung: Welche Rolle kommt 
hierbei dem Publikum zu? 

WH: An einem Haus wie dem TQW will ich 
nicht für eine bestimmte Klientel spielen, 
sondern für ein möglichst großes, interes-
siertes Publikum. Dabei geht es nicht um 
Kommerzialisierung, sondern darum, eine 
bestimmte Form der Kommunikation herzu-
stellen, die alle, die daran teilhaben wollen, 
mit auf eine Reise nimmt und nicht aus einer 

auktorialen Warte versucht zu erklären, dass 
das die ‚hohe Kunst’ ist, die wir hier machen 
und Teile des Publikums einfach nicht verste-
hen können. Deshalb haben wir für unsere 
Arbeit den Begriff des „agonalen Dialogs“ 
geprägt – das aber in einer Atmosphäre der 
Gastfreundschaft, des Vertrauens und der 
gegenseitigen Achtung. So wird jedem, 
der sich am Diskurs beteiligen möchte, die 
Möglichkeit gegeben, auch widerstreben-
de Argumente zu formulieren. Deshalb ha-
ben wir uns vor allem bei „Scores“ Gedan-
ken darüber gemacht, wie wir Formate und 
hybride Formen der Auseinandersetzung 
über Kunst und Theorie schaffen können. 

„Scores“ ist Herzstück der künstlerischen 
Forschung am TQW und titelgebend  
einerseits für die zweimal jährlich  
stattfindenden künstlerisch-theoretischen 
Parcours und andererseits für eine sich  
daran anschließende Publikationsreihe.  
Wie kam es dazu?

WH: Einer der Beweggründe für die Etab-
lierung von „Scores“ war, durch verschiede-
ne Formen der Anschauung, neues Wissen 
emergent werden zu lassen, statt dieses nur 
zu erlernen. In dem Moment, in dem man 
eine künstlerische Arbeit wahrnimmt, ver-
arbeitet man Gedanken, die man ansons-
ten hört und rein zerebral aufnimmt, durch 
die Kontextualisierung anders. Bei der ers-
ten Ausgabe von „Scores“ am TQW ging 
es um die Möglichkeitsräume choreogra-
fischer Strategien. Statt den Terminus der 
Choreografie im herkömmlichen Sinne als 
écriture – also dem Zeichnen mit Bewegung 
im Raum und der Kreation von Bewegungs-
vokabular – zu gebrauchen, wollten wir die-
sen im Forsythe‘schen Sinne des Organisie-
rens von Bewegung im Raum weiterdenken: 
Was kann das Choreografische sein, wenn 
man es losgelöst vom menschlichen Körper 
denkt? Welches Forschungspotenzial steckt 
überhaupt im Choreografischen? Welche 
Möglichkeiten finden sich bei einer Diszip-
linen übergreifenden Weise künstlerisch zu 
arbeiten?
 

Und die Publikationen?

WH: Die Publikationen versuchen jene 
(choreografischen) Denkbewegungen, die 
im Programm des Tanzquartiers entweder 
performativ oder diskursiv zutage traten, 
auf einer anderen Szenenfläche zu reformu-
lieren. Dabei geht es nicht um eine Doku-
mentation, sondern darum, nachzudenken, 
inwiefern sich das im Raum und in einer 
zeitlichen Kontinuität Wahrgenommene 
in ein anderes zweidimensionales Format 
übertragen lässt. Außerdem ist es kurzlebi-
ger, mit Menschen an einem Ort zu disku-
tieren – obwohl man dies am TQW mit Pub-
likum, KünstlerInnen, TheoretikerInnen und 
PhilosophInnen auf sehr hohem Niveau tun 
kann. Mit der Publikation, die wir auch als 
pdfs verschicken, gelingt es, den internati-
onalen künstlerischen Diskurs nachhaltiger 
zu infiltrieren. „Scores“ ist als Arbeitsbuch 
gedacht, als eine Art „Ideensteinbruch“.  

Wie haben Sie diese Ideen und 
Schwerpunkte bei „Scores“ gesetzt?

WH: Die „Scores“-Themen sind ganz unter-
schiedlich gewachsen – in einem kollektiven 
Prozess mit Krassimira Kruschkova und mit 
der Dramaturgin, in den ersten fünf Jahren 
auch Sandra Noeth, später Gabrielle Cram 
und Arne Forke, aber eigentlich war auch 
sonst das ganze Team involviert. Uns war 
es wichtig, aus den künstlerischen Arbeiten 
heraus die Themen zu entwickeln und nicht 
artifiziell zu konstruieren. Unser Ansatz 
war, nicht ‚inter’-kulturell zu arbeiten, denn 
durch das Präfix ‚inter’ wird die Unterschei-
dung in verschiedene Kulturkreise gestärkt. 

Miriam Althammer traf Walter Heun 
zum Ende seiner Intendanz am 
Tanzquartier Wien (TQW) für ein 
Interview über künstlerische 
Forschung.
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Wir wollten nicht zwischen dem ‚Eigenen’ 
und ‚Fremden’ unterscheiden, sondern diese 
Trennung permeabel werden lassen. In der 
letzten performativen „Scores“-Ausgabe, die 
wir „Out of b/order“ genannt haben, versu-
chen wir, einen agonalen Dialog mit Künst-
lerInnen, die vor allem in der MENA-Region, 
aber auch in Europa gelebt haben, herzustel-
len. Dabei lag das Augenmerk nicht auf der 
Prägung durch einen geografischen Raum 
oder ein kulturelles Umfeld, sondern darauf, 
dass sich Menschsein durch so viele ande-
re Dinge konstituiert – etwa durch Bildung, 
Religion, sexuelle Präferenzen, Informations-
prozesse, den sozialen Status innerhalb einer 
Gesellschaft, Möglichkeiten der Mobilität 
usw.
Bei der „Scores“-Ausgabe, die wir zusam-
men mit Tim Etchells gemacht haben, ging 
es um die Frage, was überhaupt künstleri-
sche Forschung zu Kunst und ein Kunstwerk 
zum Ereignis macht. In einem Entstehungs-
prozess spielen viele Aspekte mit: manche 
KünstlerInnen sind dabei ‚auf Drogen’, man-
che überarbeitet, manche haben etwas so 
oft wiederholt, dass in dem Moment, in dem 
sie müde werden, die entscheidende Idee 
kommt. Aber das, was die künstlerische Re-
cherche zur Kunst macht, ist oft ein Produkt, 
das ‚einfach so’ emergent wird. Oder wie es 
Tim Etchells so schön sagt: „What escapes?“ 
In dem Moment, wo du es versuchst zu kon-
struieren, funktioniert es nicht, denn dann 
wird es möglicherweise kunstgewerblich. 
Aber: wo wird der künstlerische Forschungs-
prozess zur Kunst, wo wird die Kunst zum Er-
eignis? Damit hat sich „SCORES N°2: What 
Escapes“ beschäftigt.

 
Welche performativen Formate haben Sie 
denn für diese künstlerischen Recherchen 
entwickelt? 

WH: Das fing an mit ganz simplen Sachen, 
wie einen Künstler und eine Theoretikerin 
nebeneinander zu stellen und sie zusam-
menzubringen, indem beide einen Vortrag 
halten. Manchmal holperte es anfangs, aber 
nach und nach fanden wir passende Forma-
te. In der Ausgabe „SCORES N°8: Lures of 
Speculation“, bei der es um Kapitalismus-
kritik ging, positionierten wir zwei Sessel 
zentral im Raum und setzten diese zugleich 
etwas dezentral voneinander, sodass nicht 
ein direktes Gegenüber geschaffen wurde. 
In diesen Sesseln haben zwei unserer Refe-
rentInnen angefangen, miteinander über ein 
Thema rund um Kapitalismus zu diskutieren. 
Dabei gab es die Möglichkeit, sich in der 
Nähe zu positionieren, sodass man, wenn der 
eine Stuhl verlassen wurde, diesen besetzen 
und dem Gespräch eine andere Wendung 
geben konnte. So hat sich das immer weiter 
entwickelt. Daneben saß der Künstler Niko-
laus Gansterer und gab diesen Gesprächen 
eine zweite, visualisierte Denkebene. Auf ei-
ner Plattform sitzend, erstellte er während 
der Gespräche Zeichnungen und temporä-
re Skulpturen, die wiederum über Video auf 
eine Leinwand für alle im Raum sichtbar über-
tragen wurden. Das gesprochene Wort wurde 
so durch das sich stetig verändernde Bild und 
dessen Denkbewegung kommentiert – eine 
andere Form von Erkenntnis wurde möglich, 
die eher einem sich ‚Erschließen’ gleicht.

Eine Verbindung von Kunst und Theorie  
wird am TQW auch räumlich geschaffen.  
Sie verfügen über eine Bibliothek und ein 
umfangreiches Medienarchiv, das  
mittlerweile über Ihre Website als  
Online-Mediathek abrufbar ist.

WH: Als ich das Haus übernommen habe, 
gab es bereits eine Bibliothek und Aufzeich-
nungen von Veranstaltungen auf MiniDVs, 
die seit der Gründung 2001 entstanden sind. 
Diese Arbeit, die unter meiner Vorgängerin 
geleistet wurde, wollte ich in die Zukunft füh-
ren: mit einer Online-Plattform für die Medi-
athek und einfacherer Zugänglichkeit. Ge-
meinsam mit der Medienfachhochschule St. 
Pölten haben wir eine Website konzipiert, auf 
der alles, was im TQW aufgezeichnet wurde 
und für das wir die Erlaubnis von KünstlerIn-
nen einholen konnten, online gestellt wurde. 
Das sind nun etwa 1.000 Aufzeichnungen, 
von denen ca. 500 bereits online sind. Es ist 
der Versuch, übergreifender zu denken. Das 
Einzigartige am TQW ist, dass sich an die-
sem Haus die Kunstform selbst reflektieren 
darf. Das halte ich für absolut schützenswert 
– auch für die Zukunft!
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EIN SAMMELBAND VON 
JUDITH SIEGMUND
VON ANJA K. AREND

„Wie verändert sich Kunst, wenn 
man sie als Forschung versteht“ 
versucht sich an einer grund- 
legenden Begriffsbestimmung

         D
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Philosophie trifft Kunst, Kunst trifft Philosophie – so könnte 
man den von Judith Siegmund, derzeit Professorin für The-
orie der Gestaltung/Ästhetische Theorie und Gendertheorie 
an der Universität der Künste Berlin, herausgegebenen Sam-
melband kurz zusammenfassen. Es geht um „künstlerische 
Forschung“, ein Terminus der derzeit in allen Künsten – sei 
es nun Bildende Kunst, Tanz oder Musik – Konjunktur hat und 
an dem sich immer noch eine große Zahl an Wissenschaft-
lerInnen, KünstlerInnen, KuratorInnen und Förderprogram-
men abarbeiten. Denn was unter dem meist in seiner engli-
schen Form, des ‚artistic research’, anzutreffenden Konzept 
genau zu verstehen ist, in welches Verhältnis Kunst und Wis-
senschaft hier miteinander treten und welchen Gewinn die 
Etablierung von künstlerischer Forschung für Kunst, Wissen-
schaft und Gesellschaft haben könnte, ist noch lange nicht 
geklärt. 
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Wird in den meisten Debatten nach der 
Relevanz künstlerischer Forschung für ein 
neues Wissenschaftsverständnis gefragt, so 
dreht dieser Band, entstanden im Rahmen 
eines Symposiums an der UdK in Berlin, die 
Frage einmal um und fragt‚ ‚wie sich Kunst 
verändert, wenn sie als Forschung verstan-
den wird’. Dies führt zu einer Reihe von Aus-
einandersetzungen, die von einer phänome-
nologischen Bestandsaufnahme über die 
Analyse ästhetischer Theorien des 18. Jahr-
hunderts bis hin zu Konzepten des ‚implizi-
ten Wissens’, der Institutionskritik und der 
Epistemologie von Kunst reichen. 

Gleich zu Beginn widmet sich Eva-Maria 
Jung unter wissenschaftstheoretischer Per-
spektive dem „epistemischen Status der 
künstlerischen Forschung“ (23) und plädiert 
für einen neuen Wissensbegriff, der ‚impli-
zites Wissen’ wie ‚verkörpertes Wissen’ in-
tegriert. Mit Rückgriff auf Michael Polanyi 
versteht sie implizites Wissen als Grundla-
ge jeden Wissens und hebt so die strenge 
Trennung zwischen Wissenschaft und Kunst 
auf. Wie Jung nimmt auch Kathrin Busch 
einen epistemologischen Blickwinkel ein, 
wenn sie eine „Neuaufteilung im Feld der 
Episteme“ (164) fordert. Sie sieht jedoch 
eine klare Trennung zwischen ‚Wissen’ und 
‚Theorie’ und propagiert den Essayismus als 
eine Form des künstlerischen Denkens, das 
Kunst und Theorie zusammenbringen kann. 
Michael Schwab dagegen fokussiert auf den 
Begriff der ‚Kritik’, dem er reflexives Poten-
zial für die Kunst zuspricht. Vor diesem Hin-
tergrund skizziert er mit Rückgriff auf Walter 
Benjamins Überlegungen zur Romantik eine 
‚künstlerische Epistemologie’.

Institutionskritisch gehen Rahel Puffert 
und Cornelia Sollfrank vor, wenn sie in ih-
ren Beiträgen die Einbindung künstlerischer 
Forschung in wissenschaftliche Institutio-
nen und die immer noch vorherrschende 
Hegemonie der Sprache betonen. Mit der 
Luhmannschen Systemtheorie wirft Puffert 
einen Blick auf die Bologna-Reform und ihre 
Auswirkungen auf die künstlerische Aus-
bildung, während Sollfrank aus der eignen 
Erfahrung im Umgang mit Förderprogram-
men für ‚artistic research’ berichtet, die den 
Moment der (wissenschaftlichen) Versprach-
lichung weiterhin als zentrales Kriterium für 
förderungswürdige künstlerische Forschung 
ansetzen.

Ein Konzept, das sich durch mehrere Auf-
sätze zieht, ist Aristoteles „poiesis“. Sowohl 
Judith Siegmund als auch Roberto Nigro 
befassen sich eingehender mit Fragen der 
Zielhaftigkeit, der Zweckgebundenheit von 
Kunst bzw. künstlerischer Forschung und 
der Unterscheidung zwischen ‚poiesis’ und 
‚praxis’. So spricht Siegmund der „poieti-
schen Kunsttheorie“ - im Gegensatz zur äs-
thetischen Theorie - die Möglichkeit zu den 
„Begriff künstlerische Forschung zu thema-
tisieren“ (115) und verortet künstlerische 
Forschung in einem ‚Dazwischen’ von Per-
formance und Wissenschaft. Nigro dagegen 
betont den Aspekt der künstlerischen Pra-
xis, dem er im Gegensatz zur Sichtbarma-
chung von „Feldern der Lesbarkeit“ in der 
Philosophie das Hervorbringen von „Zonen 
der Sichtbarkeit“ (202) durch künstlerische 
Praktiken zuspricht. In der sich dort vollzie-
henden „Entbergung von Wahrheit“ (206) 
konstatiert Nigro das verbindende Element 
der wissenschaftlichen und künstlerischen 
Forschung und belässt doch beide in ihrer 
Einzigartigkeit.

Dass nicht jede Kunst Forschung ist, dass 
Kunst aber grundsätzlich Forschung sein 
kann, wenn sie bestimmten Kriterien wie 
einer strukturelle Ähnlichkeit ihrer Ver-
suchsanordnungen zu empirischen Wissen-
schaften oder der Sichtbarmachung sonst 
verschleierter Zusammenhänge folgt, er-
läutert Reinhold Schmücker. Damit verweist 
er auf grundlegende Konzepte, die je nach 
Kunstdisziplin, Kunstwerk und künstleri-
scher Arbeitsweise neu überprüft werden 
können und müssen. Und genau in dieser 
Art der Anschlussfähigkeit zeigt sich auch 
die Stärke des Sammelbandes, der zwar von 
der Bildenden Kunst ausgeht, aber auch für 
andere Disziplinen, wie zum Beispiel den 
Tanz, einen Gewinn darstellen kann. Von ein-
zelnen philosophisch klar argumentierten 
Überlegungen kann der Tanz sicher profitie-
ren, genauso wie sich in Konzepte der Praxis, 
der Performativität, des impliziten Wissens, 
der Verkörperung und der sinnlichen Erfah-
rung der Tanz mit seiner spezifischen Kör-
perlichkeit und Momenthaftigkeit einbrin-
gen kann. Judith Siegmunds Sammelband 
als Ausgangpunkt zu nehmen, um über die 
allgemeingültigen wie die spezifischen An-
forderungen, Ausprägungen und Gewinne 
‚tanzkünstlerischer Forschung’ nachzuden-
ken, könnte sich als äußerst fruchtbar erwei-
sen.  

S i e g m u n d ,  J u d i t h  ( H g . ) :  W i e  v e r ä n d e r t 
s i c h  K u n s t ,  w e n n  m a n  s i e  a l s  F o r s c h u n g 
v e r s t e h t ? ,  B i e l e f e l d : 
t r a n s c r i p t ,  2 0 16 ,  2 2 2   S e i t e n ,  k a r t . , 
I S B N  9 78 - 3 - 8 376 - 3 2 16 - 3 ,  2 9,9 9  €

  

Karten  0541/76 000 76  |  www.theater-osnabrueck.de

HOME SWEET HOME (UA)
von Mauro de Candia
18. November 2017 

SCHWANENSEE –  
METAMORPHOSEN  
EINER SEELE (UA) 
Wiederaufnahme 
10. Dezember 2017 

UNTER EINEM HIMMEL (UA)
von Mauro de Candia
3. Februar 2018

DIE SCHÖNE MÜLLERIN (UA)  
von Samir Calixto
21. April 2018

OPEN WINDOWS VI (UA)  
Junge Choreograf*innen der
Dance Company Theater Osnabrück
26. Mai 2018

SPIELZEIT 2017/18 
DANCE COMPANY  
THEATER OSNABRÜCK

Foto Jörg Landsberg

Das Spielzeitheft 2017    |    82  

http://www.theater-osnabrueck.de/spielplan/spielplandetail.html?stid=351&auid=


Das Deutsche Tanzarchiv Köln 
Von Thomas Thorausch

Nachgefragt bei Stephan Dörschel,  
Mitarbeiter im Archiv Darstellende Kunst  

an der Akademie der Künste in Berlin 
Von Miriam Althammer

Nachgefragt bei Heide-Marie Härtel,  
Leiterin des Deutschen Tanzfilminstituts in Bremen 

Von Miriam Althammer

München als Modell? 
Überlegungen für ein kommunales Archiv  

des freien Theaters und Tanzes 
Von Daniela Rippl

Ein Tanzarchiv für München 
Von Brygida Ochaim

 
Filmen fürs Produzieren und fürs Tanzarchiv 

Die Dokumentation des Probenprozesses von  
„Für die Kinder von gestern, heute und morgen  

- Ein Stück von Pina Bausch“ am Bayerischen Staatsballett 
Von Severin Vogl

Mein besonderer Tanzmoment 
Tanzfotografen werfen einen Blick  

in ihr persönliches Tanzarchiv
Gert Weigelt, Dieter Hartwig, Ursula Kaufmann,  

Charles Tandy, Goetzmann D
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Tanz ist die ephemere Kunst par excellence – darüber lässt sich kaum streiten. Spätestens 
seit dem ‚performative turn’ ist weitläufig bekannt, dass der Moment der Aufführung unwie-
derholbar ist. Das gilt zwar auch für Musik, Theater und andere Bühnen- bzw. Aufführungs-
künste, doch scheint diesen durch Texte und Noten ein größeres Potenzial der Wiederhol-
barkeit immanent zu sein. Erst mit der Aufzeichnung bewegter Bilder scheint es machbar, 
gerade den zeitgenössischen Tanz einzufangen. So selbstverständlich die Flüchtigkeit von 
Tanz und mit ihr der Film bzw. das Video als einzig mögliche Form der Konservierung von 
Tanz gesehen werden können (natürlich wird sofort einzuwenden sein, dass unter einem 
performancetheoretischen Blick die Differenz zwischen einer Videoaufnahme und der 
Liveaufführung eine essenzielle ist), so einseitig ist dieser Blick auch. 

Nicht nur in den großen Tanzarchiven in Köln und Leipzig, auch in einer Vielzahl weiterer 
Institutionen und privater Sammlungen lagern unterschiedlichste Spuren von Tanz. Manch-
mal sind diese Quellen ziemlich offensichtlich mit Tanz verbunden, wie zum Beispiel Nota-
tionen, Scores und Kostüme, manchmal zeugen sie von einem Blick auf den Tanz wie bei-
spielsweise Rezensionen und (wissenschaftliche) Literatur und manchmal verstecken sich 
die Tanzspuren auch in Briefen, persönlichen Notizen oder alltäglichen Materialien. 

Seit dem 19. Jahrhundert, das unsere traditionelle, quellenbasierte Form der Geschichts-
forschung hervorgebracht hat, wurden Artefakte der Vergangenheit in Archiven systema-
tisch gesammelt, bewertet, bewahrt und zur Verfügung gestellt. Auch heute noch landen 
Akten aller großen Verwaltungsapparate in Archiven, auch Dokumente kleinerer Institutio-
nen oder private Nachlässe finden oft ihren Weg ins Archiv und stehen dort, selbstverständ-
lich nach Ablauf der datenschutzrechtlichen Sperrfristen, der interessierten Allgemeinheit 
zur Verfügung. So sieht zumindest der Idealfall aus. 

Auf der Suche nach Materialien zum Tanz ist 
z.B. eines der Tanzarchive in Köln und Leipzig 
oder das Tanzfilminstitut in Bremen eine der ers-
ten Anlaufstellen, sind diese Institutionen doch 
seit Jahrzehnten auf die Sammlung und Archi-
vierung von Dokumenten zum Tanz spezialisiert. 
Auch in Archiven wie dem Archiv Darstellende 
Kunst der Akademie der Künste in Berlin oder in 
vielen Stadt-, Landes- und Staatsarchiven hat der 
Tanz nicht zuletzt durch seine institutionelle An-
bindung an Theater seine Spuren hinterlassen. 
Theaterinterne Verwaltungsvorgänge, aber auch 
staatliche Behörden, wie zum Beispiel polizeili-
che Zensurabteilungen, können für eine Tanzge-
schichtsschreibung wichtige Informationen ent-
halten. 

Die Tanzarchive sind für den Tanz von großer 
Bedeutung, erfüllen sie doch eine doppelte 
Funktion: Auf der einen Seite wird Tanz durch 
die institutionelle Zusammenfassung privater 
Sammlungen und Nachlässe sowie die systema-
tische Aufbewahrung verschiedenster Materiali-
en ein Stück weit aus seiner Flüchtigkeit geholt 
und kann sich in ein Kultursystem eingliedern, 
das seit Jahrhunderten in erster Linie schriftlich 
geprägt ist und seine Bedeutungszuweisungen 
oft nach Kriterien der Verschriftlichung vor-
nimmt. Auf der anderen Seite zeugen Tanzarchi-
ve davon, dass sich Kultur und Kunst nicht in der 
Schriftlichkeit erschöpfen, sondern viel weiter 
und umfassender gesehen werden können und 
müssen. Auch die Offenheit vieler Tanzarchive  
für künstlerische Arbeiten ist eine Entwicklung, 
die sowohl den Archivbegriff als auch tradierte 
Formen der Geschichtsschreibung hinterfragt 
und neue Wege öffnet.   

Einige aktuelle Ideen und Entwicklungen im 
Bereich der Archivierung von Tanz stellen wir 
auf den nächsten Seiten in unterschiedlichen  
Beitragsformaten vor. Neben der Geschichte, 
den Beständen und den Zukunftsherausfor-
derungen etablierter Institutionen wie dem 
Tanzarchiv Köln, das von seinem Leiter Thomas  
Thorausch vorgestellt wird, nehmen wir mit dem 
von Heidemarie Härtel gegründeten Deutschen 
Tanzfilminstitut Bremen auch ein medienspezifi-

Spuren von Tanz
Von Anja K. Arend

VORWORT
sches Archiv in den Blick. Stephan Dörschel 
begibt sich auf die Suche nach Spuren von 
Tanz in der Akademie der Künste in Berlin 
und berichtet von den archivalischen Her-
ausforderungen einer heterogenen Samm-
lung. Welche Schätze in privaten Samm-
lungen lagern und welche Formen der 
Präsentation sich für diese bieten, berichtet 
Brygida Ochaim exemplarisch an der von ihr 
organisierten Ausstellung „Tanz in München 
– Archiv in Bewegung“, die die freie Tanz-
szene Münchens in den Blick nimmt. Eben-
falls auf der vielschichtigen und mittlerweile 
über 50 Jahre währenden Geschichte der 
freien Tanz- und Theaterszene Münchens 
basierend entwickelt Daniela Rippl ein Kon-
zept für ein „lebendiges Archiv“, das nicht 
nur die Vergangenheit, sondern auch zeit-
genössische KünstlerInnen und Wissen-
schaftlerInnen integriert. 

Wie sich ein Dokumentationsprozess ak-
tuell darstellt, reflektiert der Filmemacher 
Severin Vogl anhand der Proben zu „Für die 
Kinder von gestern, heute und morgen – 
Ein Stück von Pina Bausch“ am Bayerischen 
Staatsballett, in dem er die mediale (durch 
den Filmemacher) und die körperliche 
(durch die TänzerInnen) Archivierung in den 
Blick nimmt.

Und nicht zuletzt werfen unsere Fotogra-
fen und Fotografinnen einen Blick in ihr 
ganz persönliches Archiv und stellen ihren 
besonderen Tanzmoment vor. 
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Das Deutsche Tanzarchiv Köln
Von Thomas Thorausch
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Leidenschaftlich! 

Betitelte das Deutsche Tanzarchiv Köln eine kleine Gedenkausstellung und 
eine Veranstaltung mit Weggefährten des Archivgründers Kurt Peters aus  
Anlass dessen 100. Geburtstags im Jahr 2015. Ein Titel, der dem Archiv und 
seinem Tanzmuseum Vermächtnis ist, gründen sich doch Reichtum und Vielfalt 
seiner Sammlungsbestände auf der Vision und der Lebensleistung von Kurt  
Peters. Nach Ende des 2. Weltkriegs hatte sich Peters ein Ziel gesetzt: Deutsch-
land und den Deutschen die moderne und reiche Tanztradition dieses Landes 
ins Bewusstsein zu rufen und das Wissen darum für zukünftige Generationen  
zu bewahren. Zu diesem Zweck baute er ein Archiv auf – in leidenschaftlicher 
Eigeninitiative und ohne finanzielle Unterstützung. 

Ein Wagnis! 

Im Wirtschaftswunder-Deutschland agierte der künstlerische Büh-
nentanz jenseits jeglichen historischen Bewusstseins: Das willige 
Zusammenspiel der Mehrzahl der Tanzschaffenden und der NS- 
Kultur- und Tanzpolitik wurde verschwiegen, verdrängt und schließ-
lich vergessen. Olympische Tanzfestspiele unter Hakenkreuzfahnen 
sowie die Reisen von Tanzensembles zur Truppenbetreuung an die 
Kriegsfront dienten allenfalls einer unterhaltsamen, anekdotisch ge-
prägten Erinnerung im privaten Rahmen. In dieser Zeit in Deutsch-
land ein Archiv der Tanzkunst zu initiieren, also der Erinnerung Raum 
und Ort zu geben, war ein verwegenes Unterfangen. Man kann es 
Kurt Peters nicht hoch genug anrechnen, dass er im Jahr 1948 diesen 
Schritt wagte. Visionär, pragmatisch und mit unbestechlicher Wert-
schätzung für die Moderne der Tanzkunst und ihres Potenzials für den 
Tanz der Gegenwart. Nicht von ungefähr drückte sich diese Haltung 
auch in der Gründung einer der ersten Fachzeitschriften für Tanz nach 
dem 2. Weltkrieg aus. Unter dem Titel „Das Tanzarchiv“ vereinten sich 
Publikationsorgan und Diskussionsforum, kontinuierlich wachsendes 
Redaktionsarchiv und private Sammlung des Tanzenthusiasten Kurt 
Peters. 

Dem Kölner Kulturdezernenten Kurt Hackenberg und seinem Nach-
folger im Amt, Peter Nestler, ist es zu verdanken, dass diese einmalige 
Sammlung Mitte der 1960er Jahre von Hamburg nach Köln kam und 
blieb.

In gemeinsamer Trägerschaft der Kulturstiftung der Sparkasse Köln-
Bonn und der Stadt Köln hat sich das Deutsche Tanzarchiv Köln seit 
Mitte der 1980er Jahre von einer Privatsammlung zu einer Einrichtung 
von regionaler, nationaler und internationaler Bedeutung entwickelt. 
Mit dem Deutschen Tanzarchiv Köln beheimatet das Bundesland 
Nordrhein-Westfalen die größte und – aufgrund der Vielfalt seiner 
Bestände – wichtigste Sammlung zu Geschichte und Gegenwart des 
Tanzes in Deutschland. Als An-Institut der Hochschule für Musik und 
Tanz Köln und als Kooperationspartner der Folkwang-Universität der 
Künste ist das Deutsche Tanzarchiv Köln zugleich ein nicht mehr weg-
zudenkendes Element der Tanzausbildung und -weiterbildung und 
des Studiums der Tanz- und Theaterwissenschaft. Der vom Deutschen 
Tanzarchiv Köln initiierte und vom Ministerium für Innovation, Wissen-
schaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen vergebene 
Tanzwissenschaftspreis NRW hat sich seit seiner Einrichtung im Jahr 
2001 zu einem Markenzeichen der Förderung der Tanzwissenschaft 
(nicht nur in Nordrhein-Westfalen) entwickelt.
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Das Wissen 
um die Tanzkunst bewahren

Herzstück des im Kölner Mediapark ansässigen Deutschen Tanzarchivs ist der Bereich 
Nachlässe und Sammlungen. Über 400 personen- und institutionenbezogene Sammlungen 
bewahrt das Archiv aktuell. Der Fotobestand des Archivs umfasst einen Gesamtbestand 
von über 170.000 Aufnahmen und 117.000 Originalnegative und –dias. Ihren Ursprung im 
Redaktionsarchiv der Zeitschrift „Das Tanzarchiv“ haben die Presseausschnittsammlung, 
das Programmheftarchiv und die Plakatsammlung. Die Bibliothek umfasst mit über 13.000 
Büchern und über 19.000 historischen und aktuellen Zeitschriften und Magazinen Europas 
größte Spezialsammlung von deutschen und internationalen Fachbüchern und Zeitschriften.  
Der Bestand der Filmsammlung beläuft sich aktuell auf über 4.500 Filme – einsehbar in  
einer Videothek mit drei Sichtungsplätzen. Auf Schenkungen von Tänzern und Tänzerinnen 
aber auch Ballett- und Tanztheaterleitern geht die über 900 Einheiten umfassende Kostüm- 
sammlung mit einem Sonderbestand an historischen Tanzmasken zurück. Die Kunst- 
sammlung umfasst Kupferstiche, Radierungen, Lithografien, Holzschnitte, Handzeichnungen  
sowie eine kleine Gemälde- und Skulpturensammlung. 

Vom Wissen 
um die Tanzkunst 

profitieren

Die Einrichtung eines Tanzmuseums mit jährlich wechselnden thematischen 
Ausstellungen und einem Rahmenprogramm mit monatlichen Veranstaltungen 
wie Sonderführungen, Vorträgen, Diskussionen und Filmpräsentationen verdeut-
licht, dass das Deutsche Tanzarchiv Köln seine Aufgabe auch in der Vermittlung 
der Tanzkunst in ihrer kulturübergreifenden Vielfalt und faszinierenden Geschich-
te sieht. Neben der Ausstellungstätigkeit bildet die Publikation ausgewählter 
Forschungsarbeiten zu Geschichte und Gegenwart des Tanzes einen weiteren 
Schwerpunkt der Vermittlungsarbeit des Deutschen Tanzarchivs Köln. 
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Auf dem Weg  
zum Tanzarchiv von morgen

Als in Ausbildung, Lehre und Forschung eingebundenes kulturwissen-
schaftliches Archiv mit internationaler Ausstrahlung steht das Deutsche 
Tanzarchiv Köln vor kontinuierlich wachsenden Herausforderungen – auch 
in Bezug auf zeitgemäße Wünsche und Anforderungen bezüglich der  
Nutzung von Beständen. Ein Archiv- und Wissensverbund Tanz in  
Bezug auf die beiden NRW-Ausbildungsstätten für Tanz in Essen und Köln  
sowie die theater- und kulturwissenschaftlichen Institute der Universitäten  
Bochum, Düsseldorf und Köln, der mittels geschützter Zugänge („Virtueller 
Lesesaal“) moderne Möglichkeiten der Fernnutzung von Archivbeständen 
bietet, wäre sinnvoll und wünschenswert. Dazu zählt auch die Vision eines 
TanzStudienArchivs, das darauf abzielt, Studierenden und Dozenten zum 
Zwecke der Forschung und Lehre nach (tanz-)pädagogischen Maßstäben 
ausgewählte Dokumente und Materialien aus dem Tanzarchiv in digitaler 
Form, ergänzt durch tanzhistorische bzw. tanzwissenschaftliche Kommen-
tare, online zur Verfügung zu stellen.

Es ist einem Archiv wie dem Deutschen Tanzarchiv Köln, das sich der Be-
wahrung des Wissens um Geschichte und Gegenwart der Tanzkunst ver-
schrieben hat, eigen, dass es sich in ständiger Bewegung befindet. Ebenso 
wie seine Bestände, deren Dokumente und Materialien von Studierenden, 
Wissenschaftlern und Künstlern in immer wieder neuen Kontexten erforscht, 
diskutiert und präsentiert werden. Eine Verpflichtung für die Zukunft!

WWW.SK-KULTUR.DE/TANZ
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DEN TANZ BEWAHREN

Nachgefragt bei 
Stephan Dörschel, 
Mitarbeiter im Archiv 
Darstellende Kunst 
an der Akademie 
der Künste in Berlin
Von Miriam Althammer

Welche Tanzbestände 
finden sich 

in Ihrem Archiv?

Ich habe hier eine Liste der Bestände, die wir als Tanzbestände definiert 
haben. Natürlich kommen zu dieser Liste eine Menge anderer Bestände, die 
nicht unter Tanz laufen, aber Informationen zu Tanz enthalten, wie etwa von 
Schriftstellern oder Komponisten: Für Tatjana Gsovsky hat beispielsweise 
Boris Blacher Musik geschrieben. In seinem Bestand findet man viele Mate-
rialien zu der Choreografin. Da wir streng nach dem Provenienzprinzip vor-
gehen, also nach der Herkunft, bleiben die Materialien aber innerhalb des 
Überlieferungszusammenhangs, also im Boris-Blacher-Archiv.

Tom Schillings Vorlass besteht bisher aus einem Archivkasten, in dem sich 
zwei oder drei Mappen über ihn als jungen Tänzer befinden. Er meinte, er 
hätte nichts, das wär‘ alles an der Komischen Oper. Also habe ich mich dort-
hin gewandt und fand einen riesigen Bestand über das mittlerweile abge-
schaffte Tanztheater. Darin steckt das gesamte Oeuvre von Tom Schilling. 
Bis wir ihn bearbeitet haben, wird es noch einige Zeit dauern. Als Archivar 
braucht man einen sehr langen Atem und darf sich nicht entmutigen lassen. 
Was momentan noch fehlt, sind seine biografischen Unterlagen. Ich glaube 
keinem, der sagt, er hätte nichts.
Ein großer Vorteil ist, dass wir Genre übergreifend arbeiten. Arila Siegert 
oder Ruth Berghaus, beide aus der Palucca-Schule kommend, sind später 
andere Wege gegangen, oder Reinhild Hoffmann, sie alle machen nun Oper. 
Das sind spannende Wege, die ein Spezialarchiv für Tanz nicht nachzeichnen 
kann, sondern das Material an eine andere Institution weitergeben müsste. 
Für uns ist das kein Problem. Wir sprechen uns innerhalb der Institution ab 
und überlegen zusammen mit den Erben, wo der Schwerpunkt liegt und wo 
er am besten betreut wird.
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Was führte zur Gründung 
des Archivs Darstellende Kunst

an der AdK?

Die Akademie der Künste ist die älteste 
in Deutschland, 1696 gegründet, nach dem 
Vorbild der Académie française. Das Genre 
übergreifende Künstler- und Kunstarchiv, 
wie wir es jetzt haben, wurde nach dem 2. 
Weltkrieg gegründet und zwar in beiden 
Akademien: ab 1950 in der DDR und ab 
1954 in West-Berlin. Beiden Akademien 
war es wichtig, eine Art Grundschuld ab-
zubauen, da sich die Akademie der Künste 
1933 rasch gleichschalten ließ und Künst-
lerInnen wie Max Liebermann, Käthe Koll-
witz, Heinrich Mann und viele andere raus-
schmiss. In beiden Akademien gab es also 
nach der Neugründung den Grundimpuls, 
diese KünstlerInnen mit ihrem Werk nach 
Deutschland zurückzuholen. 

Einer der ersten Tanzbestände kam durch 
die Zusage von Gret Palucca, ihr Archiv an die 
Ost-Akademie zu geben. Ein zentraler Punkt 
in der Geschichte ist auch, dass zu DDR-Zei-
ten Kurt Petermann mit seinem Volkstanz-Ar-
chiv in Leipzig unterzugehen drohte, und 
deshalb von der AdK übernommen, aber in 
Leipzig belassen wurde. Zu dieser Außenstel-
le schaffte man ganz konsequent die übrigen 
Tanzbestände aus der Ost-Berliner Akade-
mie. Mir tut es besonders Leid um die Nach-
lässe von Rudolf von Laban und Jean Weidt. 

Die Vereinigung der Akademien im Jahre 
1993 war sehr schwierig. Es brach ein Ost-
West-Konflikt aus, manche wollten unter die-
sen Bedingungen auch kein Mitglied mehr 
sein, wie etwa Tom Schilling. Zugleich hatten 
sich 1989 auf dem Gebiet der damaligen DDR 
die Bundesländer neugegründet und stellten 

für die Vereinigung der Akademien Bedin-
gungen. Die Bedingung von Sachsen war, 
dass das Tanzarchiv in Leipzig bleiben solle 
– und dem stimmten wir zu. Sachsen stellte 
aber irgendwann fest, dass so ein Tanzar-
chiv viel Geld kostet. Ein schwieriger Kampf 
begann, bis das Tanzarchiv Bestandteil der 
Leipziger Universitätsbibliothek wurde und 
unsere ehemaligen Bestände nun dort ge-
landet sind. Zum Glück nicht alle, merkwür-
digerweise war Gret Palucca immer in Berlin 
(Ost), auch Karin Waehner.

Wie 
sammeln 

Sie?

Zum Teil werden uns die Bestände ver-
macht, Wigmans Nachlass ist zum Beispiel 
eine testamentarische Verfügung. In Leipzig 
liegt überdies eine Sammlung zu Wigman, 
und es gibt noch ein Wigman-Familienar-
chiv in Köln.
Neben Nachlässen der KünstlerInnen im 
Exil bemühen wir uns auch um die Vor- und 
Nachlässe der Mitglieder der AdK. Nicht alle 
herausragenden KünstlerInnen sind aber 
Akademiemitglieder, zum Beispiel Johann 
Kresnik. Dennoch haben wir das Kresnik-Ar-
chiv. Unser Fokus ist auf die maßgeblichen 
KünstlerInnen eines jeweiligen Genres ge-
richtet. Hinzu kommt der regionale Schwer-
punkt Berlin. Und dann liegt es oft auch an 
den Verbindungen, die man hat. 
Man muss sich vorstellen: West-Berlin war 
die Insel im roten Meer. Sehr viele verließen 
damals entweder die Stadt, andere blieben, 
bauten sich aber ein zweites Standbein auf, 
für den Fall, dass West-Berlin nicht mehr zu 
halten gewesen wäre. Tatjana Gsovsky war 
zum Beispiel nicht nur von 1953 bis 1966 
Choreografin an der Deutschen Oper, son-
dern auch ab 1959 bei Buckwitz in Frankfurt 
am Main. Sie hatte dort dasselbe Repertoi-
re und gab abwechselnd in Berlin und in 
Frankfurt eine Premiere.

FONDS FÜR  
GASTSPIEL- 
KOOPERATIONEN
fördert neue Bündnisse für den Tanz 
außerhalb der Metropolen:  
375 Bespieltheater in Städten und  
Gemeinden werden zum Partner für 
feste und freie Ensembles.

www.tanzland.org

Eine Initiative der Kulturstiftung des 
Bundes in der Projektträgerschaft des 
Dachverband Tanz Deutschland

www.tanzpakt.de

Förderprogramm
TANZPAKT 
STADT LAND BUND

gefördert von

TANZPAKT Stadt-Land-Bund ist eine gemeinsame Initiative von Kommunen, Bundesländern und 
der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien zur Exzellenzförderung im Tanz 
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Was wir an Tanzbeständen in Berlin ha-
ben, ist stark mit zwei Namen verbunden: 
Nele Hertling und Dirk Scheper, der aus dem 
Bauhaus-Kontext kommt und zum Beispiel 
Gerhard Bohner in seinen Forschungen zur 
Rekonstruktion von Oskar Schlemmers „Tri-
adischen Ballett“ sehr unterstützte. Die bei-
den (Hertling und Scheper) haben ab den 
1960er Jahren das internationale Tanzge-
schehen an die Akademie nach West-Berlin 
geholt und damit, unterstützt vom Berliner 
Senat, einen attraktiven Kraftpunkt geschaf-
fen. 

Nicht umsonst hat Gerhard Bohner, der 
Solotänzer bei Gsovsky an der Deutschen 
Oper war, seine ersten Choreografien in der 
Akademie aufgeführt. Hertling und Scheper 
schufen Formate, die das möglich machten, 
etwa „Die Stunde des Tanzes“ und da hat 
Bohner sich ausprobieren können. Das Ge-
schehen verlagerte sich dann zunehmend 
aus der Akademie heraus und verselb- 
ständigte sich. So war die Akademie quasi  
Geburtshelferin dabei, Interesse für den 
zeitgenössischen Tanz in der Stadt zu  
wecken und Leute anzuziehen, die dann  
etwas Eigenes machten. 

Woraus besteht
 ein Nachlass und wie 

ordnen Sie diesen für Ihr Archiv?

Wir unterscheiden zwischen einem Vor- 
und einem Nachlass. Beim Vorlass lebt der 
Bestandsbildner noch und beim Nachlass ist 
er schon gestorben. Ein Nachlass wird defi-
niert als das, was zum Zeitpunkt des Todes 
im Eigentum der jeweiligen Person war. Was 
dann noch dazu kommt, sind die Nachrufe, 
aber eventuell auch Sammlungen von ande-
ren, etwa von ehemaligen MitarbeiterInnen, 
die uns später Materialien vorbeibringen.

Um ein Archiv zu ordnen, gibt es ein 
grobes Raster, das allerdings von Institution 
zu Institution verschieden ist. Es ist span-
nend, die Bezeichnungskriterien von Ost 

und West miteinander zu vergleichen und 
zu sehen, wie sie sich gewandelt haben. 
Wir haben uns auf folgendes Schema ver-
ständigt: Der erste Klassifikationspunkt ist 
immer das Werk, das ist der Grund, warum 
man überhaupt das Archiv erworben hat. 
Klassifikationspunkt zwei ist das Arbeitsma-
terial, wir nehmen das zum Beispiel gerne 
für Intendanzunterlagen. Punkt drei ist die 
Korrespondenz. Biografische Unterlagen 
sind Punkt vier, darunter fallen Geburtsur-
kunden, Ehrungen oder Kunstpreise, und 
Klassifikationspunkt fünf sind die Samm-
lungen innerhalb des Nachlasses wie dra-
maturgisches Material oder etwas, was zum 
Beispiel ein Regisseur über andere Künstler 
gesammelt hat. Unter Punkt sechs: Fremde 
Manuskripte werden Manuskripte eingeord-
net, die nicht im Werkkontext auftauchen. 
Das ist nur ein grobes Ordnungsschema, 
wie ein Schrank, in dem man Hemden und 
Hosen in verschiedene Fächer ordnet.

Korrespondenz ordnen wir alphabetisch, 
Werke ordnen wir chronologisch. Es gibt na-
türlich Korrespondenz, die so eng mit dem 
Werk verknüpft ist, dass sie dann doch unter 
diesen Punkt fällt. Die Bezeichnungskriteri-
en sind ein grobes Raster, das so flexibel ist, 
dass man es jeweils angleichen kann. Natür-
lich beachten wir, welche Ordnung vorliegt. 
Bei Kresnik beispielsweise hatte ich den Ein-
druck, dass er einen Umzugskarton genom-
men und alles vom Tisch gewischt hat, um 
wieder Platz zu haben. Da gab es überhaupt 
keine Ordnung. Es gibt andere, die eine 
sehr akribische Ordnung haben – etwa Einar 
Schleef, für den sein Archiv seine Batterie 
war, an der er sich immer wieder neu aufge-
laden hat. Jedes Archiv ist anders und bei 
jedem Archiv muss ich neu damit umgehen 
ein Ordnungsschema zu schaffen.

Wichtig ist, genau zu reflektieren: Wie 
meinte er oder sie das, warum taucht die-
ses Dokument in diesem Zusammenhang 
auf? Dafür braucht man Erfahrung. Jeder 
Bestand ist neu und so muss man sich jedes 
Mal wieder überlegen, ob es sinnvoll ist be-

stehende Zusammenhänge aufzulösen oder 
inwiefern damit womöglich darin vorhande-
ne Informationen zerstört werden könnten. 
Das ist das Spannende am Archivieren: Da 
ist alles drin und man muss nachvollziehen, 
was derjenige sich dabei gedacht hat. Wem 
sonst kommt man so nah, wahrscheinlich 
nicht mal sich selbst. 

Wir machen natürlich Verweise. Doch das 
muss man mit Vorsicht betrachten. Beispiel, 
Palucca-Archiv. Sie hat stets erzählt, sie hät-
te nur einen Koffer aus dem Dresdner Feuer-
sturm gerettet. Dieser Koffer muss ziemlich 
groß gewesen sein... eigentlich hat sie ihr 
ganzes Archiv gerettet, es ist unwahrschein-
lich umfangreich. Wir haben etwa zwei Drit-
tel davon erschlossen. Wenn wir ein neues 
Archiv haben, das Bezug zu Palucca hat, 
werden wir überall die Verweise setzen 
können. Das lässt sich durch eine bestands- 
übergreifende Recherche relativ gut lösen. 
Sinnzusammenhänge zu setzen, ist jedoch 
Sache des jeweiligen Forschers.

Welche 
Herausforderungen 

bringt die Digitalisierung 
für Archive mit sich?

Wenn man einen Bestand digitalisiert, ist 
das noch keine Sicherung. Lesbar bleiben Di-
gitalisate nur, solange es die dazugehörigen 
Programme und Maschinen gibt. Deshalb 
wehre ich mich in diesem Zusammenhang 
gegen den Begriff der Langzeitarchivie-
rung, denn das ist keine Sicherung, sondern 
eine Art von Vorgehensweise. Auch die Di-
gitalisate wird man irgendwann migrieren 
müssen, mit der Gefahr des Migrationsver-
lusts. Und hinsichtlich der digitalen Daten, 
seien es Kopien oder digital bornes, gibt es 
auch kein Original mehr. Denn um das Ma-
terial lesbar zu halten, muss es immer wie-
der verändert werden. Das ist bei Papier 
nicht so! Daher kann ich mir gut vorstellen, 
dass der Begriff des Originals irgendwann 
keinen Sinn mehr macht. Und darauf folgt 
die Frage: Wie verlässlich ist die Kopie, wie 
verlässlich ist das Objekt der Migration? 
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Nachgefragt bei Heide-Marie 
Härtel, Leiterin des Deutschen 
Tanzfilminstituts in Bremen
Von Miriam Althammer

renden Trainingsleiter. Ich begann darüber 
nachzudenken, wie man die Arbeiten Kres-
niks erhalten könnte. So haben wir bereits 
1971 angefangen, Stückteile aufzunehmen: 
schwarz-weiß, mit einer Celluloidkamera, 
damals noch Super 8, das ging nur vier Mi-
nuten ohne Wechsel des Films.

Als dann die ersten Videorekorder auf den 
Tisch kamen, hab‘ ich mir unter abenteuer-
lichen Bedingungen – von meiner kleinen 
Gage aus der städtischen Pfandleihe – einen 
gekauft. Damit fing ich an, die Stücke etwas 
umfänglicher aufzuzeichnen. Kresnik mein-
te immer: „Mach‘ mal. Dann muss ich mir 
das nicht behalten.“ Er hat sich das natürlich 
super behalten, aber die Aufzeichnungen 
waren durchaus eine Probenhilfe, an mehr 
dachten wir noch nicht. Sieben Jahren spä-
ter trennte ich mich vom Ensemble. Ich fing 
wieder an zu studieren, Kunstgeschichte 
und Visuelle Kommunikation in Bremen und 
hab‘ parallel dazu ein privatwirtschaftlich 
organisiertes Studio aufgebaut, in dem wir 
erstmals Filme für das Fernsehen machten. 
Zu den einfachen Dokumentationen über 
die Stücke Kresniks kam die Arbeit mit Rein-
hild Hoffmann – eine meiner Tänzerkollegin-
nen aus Bremen – und Susanne Linke, die 
zusammen das Folkwang Tanzstudio in Es-
sen von Pina Bausch übernommen hatten. 
Die riefen immer an und meinten: „Komm‘, 
es guckt ja wieder keiner.“ Zu dieser Ge-
schichte gibt’s auch ein schönes Plakat von 
F. K. Waechter, auf dem ein Schwein mit der 
Sprechblase abgebildet ist: „Wahrschein-
lich guckt wieder kein Schwein.“ 
Das war damals ein geflügeltes Wort, weil 
die Theater – insbesondere auch die Aula 
der Folkwanghochschule, spätestens als 
Pina weg war – leer waren. Das Publikum für 
den Tanz musste erst wieder neu aufgebaut 
werden. Susanne Linke und Reinhild Hoff-
mann als neue Leitung oder Lutz Förster, 
damals Student an der Schule, waren noch 
No Names. Erst später erkannte man sie als 
die Generation, die den neuen Aufbruch 
durch Pina, Kresnik und Bohner weiterent-
wickelten. 

Wie kam es 
zur Gründung 

des Tanzfilminstituts?

1971 bin ich als frischgebackene Tänzerin 
von der Tanzakademie Köln nach Bremen 
gegangen, da ich unbedingt zu Johann 
Kresnik wollte. 1969/70 hatte ich ihn als Tän-
zer in Köln erlebt und seine ersten Stücke „O 
sela pei“ und „Paradies?“ gesehen. Er brach-
te plötzlich gesellschaftliche Randbereiche, 
die damals noch Theatertabu waren, auf 
die Bühne. Und obwohl wir eher klassische 
TänzerInnen waren und unseren „Schwanen-
see“ in der Schule einübten, meinte ich: „Ich 
geh‘ zu Kresnik, wenn er mal 'ne Kompanie 
aufmacht“. Dann machte er in Bremen eine 
Kompanie auf und ich musste Ernst machen. 
Unter der Intendanz von Kurt Hübner, der ja 
das deutsche Sprechtheater revolutionierte, 
hab‘ ich die für das deutsche Theater sehr 
politische und auch ästhetisch wichtige Zeit 
mitbekommen. Wir waren damals umstellt 
mit Leuten wie Peter Stein, Peter Zadek, 
Minks, Fassbinder und auf diesem Weg fehl-
te nur noch eine Tanzfacette, die nicht den 
„Schwanensee“ zum 150. Mal tanzte. Da 
kam Kresnik ins Spiel.

Seine Arbeit in Bremen hat von Anfang 
an viel Aufmerksamkeit erregt, auch bei 
den Fernsehanstalten, die wir oft da hatten, 
und bei JournalistInnen, die mal über etwas 
Neues schreiben wollten. Von daher war die 
Filmerei Alltag bei uns. Diese gesteigerte 
Bekanntheit bedeutete auch, dass Kresnik 
seine Stücke in Wien oder München einstu-
dierte. Wir als Kompanie waren nicht selten 
bei Wiederaufnahmeproben alleine und 
hatten obendrein einen nicht sehr inspirie-
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Eine zweite Säule für die Gründung des 
Tanzfilminstituts war die Erinnerung an mei-
ne eigene Ausbildung. Mein Lehrer Kurt Pe-
ters an der Tanzakademie Köln hatte seine 
Bibliothek, die zuerst in Hamburg angesie-
delt war und später zum Grundstock des 
Deutschen Tanzarchivs wurde, nach Köln 
umgezogen. Diese Bibliothek war unser Un-
terrichtsraum wie auch unser Aufenthalts-
raum. Man saß zwischen all diesen Büchern, 
bekam Tanzgeschichtsunterricht, konnte 
aber das Gelernte nicht sehen. Köln war da-
mals, was die Moderne betraf, die Tanzstadt 
Westdeutschlands mit Festivals und der be-
rühmten Sommerakademie. Von daher war 
die Neugier auf die bewegte Tanzgeschich-
te schon gepflanzt worden. Mit dem Medi-
um Film gab es die Gelegenheit, das zu re-
alisieren: Tanzgeschichte und Bewegung zu 
visualisieren. So bin ich über den Weg, zu-
nächst selbst für viele Jahre auf der Bühne 
zu stehen, an diesem Thema geblieben. 

Weil ich im Laufe der Zeit gemerkt habe, 
dass es, was den Tanz betraf, eine Lücke 
im deutschen Fernsehen gab, begann ich 
– ohne irgendeine Ahnung davon zu haben 
– Fernsehproduktionen zu machen. Meine 
Erste war über Reinhild Hoffmann und ihr 
berühmtes „Solo mit Sofa“ für den NDR. 
Mit Unterstützung einer Freundin, sie war 
eine der ersten studierten Kamerafrauen 
im Fernsehen, konnten wir diese Fernseh-
produktion machen. Das war das erste Mal, 
dass ich hinter einer richtigen Fernsehkame-
ra stand. Sie assistierte mir, gab die Kame-
raarbeit an mich ab. 

Nach dem Ende meines Kulturwissen-
schaftsstudiums gründete ich das Deutsche 
Tanzfilminstitut. Das war 1989, zusammen 
mit Susanne Schlicher, einer Dramaturgin. 
An der Medienabteilung der Universität 
Bremen gab es einen Raum, vielleicht drei 
mal vier Meter groß, in den wegen seines 
gummierten Fußbodens keiner rein wollte. 
Damit fing alles an. Wir sind schnell aus al-
len Nähten geplatzt. Die Materialien, etwa 
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8.000 Videobänder, lagerten bald unter 
schlimmen Bedingungen in einem stillge-
legten Fahrstuhlschacht. Aber – wir haben‘s 
irgendwie geschafft. Verdient habe ich mir 
das damals mit Tanzunterricht und den da-
mals noch existierenden ABM-Stellen. Ich 
hatte in der Woche mehr als 100 Kinder und 
Jugendliche und wechselte zwischen Kame-
ra und Ballettstange. 

Aus welchen 
Materialien setzen sich 

Ihre Bestände zusammen?

Mittlerweile drehen wir nicht mehr flä-
chendeckend wie früher, weil es unsere eige-
ne Sendereihe „Das Tele-Tanzjournal“ (alle 
2 Jahre 90 Minuten) durch den frühen Tod 
des nicht ersetzten Redakteurs Jo Schmidt 
bei 3sat nicht mehr gibt. Wir haben zum 
Beispiel den Bestand des tanzhaus nrw mit 
fast 3.000 Videos digitalisiert. Die VHS-Ori-
ginaltapes liegen bei uns, die Festplatten 
und DVDs in Düsseldorf und bei uns. Die 
Sicherungsmaßnahmen werfen, wenn man 
die Filme publizieren möchte, jedoch gro-
ße Rechtefragen auf. Die können gar nicht 
in dem Zeitraum, bis die Dinge kaputt sind, 
geklärt werden. Deshalb lagern wir Bestän-
de mit etwa 5.000 Videos von Stadt- und 
Staatstheatern, die wir auch langzeit-digita-
lisiert haben, in unserem Tresor.
Wenn wir zum Beispiel für die Akademie der 
Künste arbeiten, stellen wir Kollektionen zu-
sammen, die in Berlin und Bremen einseh-
bar sind. Dabei fällt ChoreografInnen immer 
wieder ein, dass sie noch irgendwo im Kel-
ler etwas haben. So kommt immer mehr. Die 
Sammlungen sind vielfältig und bestehen 
mittlerweile nur noch zu 50 %  aus eigen- 
gedrehtem Material.
Das eigengedrehte Material zahlt sich aber 
immer wieder aus, weil man aus finanziellen 
und aus Rechtegründen das Material für Pu-
blikationen sonst gar nicht so leicht zusam-
menkriegen würde. Der originäre Preis pro 
Sendeminute bei den TV-Anstalten liegt 
bei ca. 1.000 Euro. Wir haben gerade ein 
40-minütiges Porträt über Susanne Linke 
gemacht. Das eine oder andere Fremdma-

terial ist durchaus mal (dann auch lizenziert) 
drin, aber das überschreitet jegliches Bud-
get, weil die Fernsehanstalten ihr Material 
so verkaufen, dass man da eigentlich gar 
nicht mehr zugreifen kann.

Inwiefern haben sich 
die Möglichkeiten, Tanz im Medium 

Film festzuhalten, verändert?

Die Möglichkeiten haben sich vervielfäl-
tigt, aber auch die Sichtweise darauf hat sich 
gleich mit verdoppelt. Wir haben vor etwa 
zehn Jahren ein Projekt gemacht, dass wir 
wegen schwacher Finanzierung leider nicht 
weiterführen konnten, es hieß „Digitales 
Produktionshandbuch“. Dabei versuchten 
wir, die Genese eines Produktionsprozesses 
zu begleiten und ein Modell zu entwickeln, 
das auf die Akteure einer Aufführung abge-
stimmt war. Wir haben die Vorstellung von 
hinten gefilmt; dann mit einem Einzelak-
teur im Zentrum, sodass nur das zu sehen 
war, was man nachlernen wollte; dann von 
allen Seiten, um die Sequenzen parallel an-
zuschauen. Das war eine große technische 
Herausforderung. Danach haben wir die 
Vorstellung dem Choreografen vorgespielt 
und er erzählte live dazu, wie er zu den ein-
zelnen Szenen gekommen ist. Das Ganze 
war inklusive Plänen, wie die Bühne ausse-
hen muss, welches Licht zum Einsatz kommt 
und so weiter... 

Eine einfache Aufzeichnung von vorne ist 
eine Hilfestellung, um sich zu erinnern, aber 
zugleich sehr interpretationsabhängig. Da 
ist ein Kinetogramm hilfreicher, aber nicht 
mehr bezahlbar. Und wer kann die Schrift 
schon lesen? Das ist kein alltagstaugliches 
Mittel. Mittlerweile stehen die TänzerInnen 
im Ballettsaal mit ihren Handys und haben 
ihre mitgefilmten Clips.

Ich glaube nicht, dass es ein Zuviel an Ma-
terial geben kann. Ich erinnere mich an Urs 
Dietrich, der vor meinen Augen eine Kas-
sette verteufelt hat, die niemals veröffent-

licht werden sollte. Wirf es weg, sagte 
ich zu ihm. Das ist aber nur ein einziges 
Mal passiert. Es gibt nicht zu viel Mate-
rial, sondern nur schlecht organisiertes 
Material. Wie viel Entdeckungen wir ma-
chen mit Dingen, die einen völlig neuen 
Charme kriegen, weil sie schwarz-weiß 
gedreht sind, weil sie noch so rumstottern 
wie das Tanztheater der Anfänge, wie viel 
Koinzidenzen es dadurch gibt, dass bei-
des Genres sind, die sich zunächst unter 
Schwierigkeiten entwickelt haben – die Vi-
deotechnik wie auch das Tanztheater. Und 
wenn dann diese Schwierigkeiten zusam-
menkommen, dann kann das ganz wun-
derbar sein. Reinhild Hoffmann liebt ihre 
alten Aufnahmen. 

Wie finanzieren 
Sie sich?

Das Tanzfilminstitut ist ein gemeinnüt-
ziger Verein. Wir haben ein Budget von 
ca. 185.000 Euro im Jahr durch den Bre-
mer Senat und 38.000 Euro Bundesmittel. 
Etwa die Hälfte davon geht in Miete und 
Fixkosten. Wir wurden hier im Alten Po-
lizeihaus, mitten in der Stadt gegenüber 
von Kunsthalle und Stadttheater, vier Häu-
ser weg vom Rathaus in einer sehr schö-
nen Umgebung platziert, aber Bremen hat 
das Haus verkauft und die Miete stieg na-
türlich. Mit ca. 50.000 Euro ernähren wir 
drei Leute, die alle mit fast der Hälfte der 
ihnen in anderen Betrieben zustehenden 
Tariflöhnen leben. Projekte von außerhalb 
– wie etwa Digitalisierungsmaßnahmen 
von Theatern oder Filmprojekte wie das 
Tanzfonds Erbe-Projekt (um das wir zwei 
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Runden gekämpft haben) – bringen weitere 
Finanzierungsmöglichkeiten, sind aber oft 
nur ‚durchlaufende Posten’, weil Extraper-
sonal und Sachkosten diese Gelder wieder 
aufbrauchen.

Wer sind die NutzerInnen 
des Tanzfilminstituts? 

Wir bewegen uns etwas im Windschat-
ten, obwohl jeder weiß, dass es uns gibt. 
Aber wir können es auch nicht leisten, große 
Besucherströme zu bedienen. Regelmäßig 
kommen WissenschaftlerInnen oder Cho-
reografInnen, die sich mit Themen beschäf-
tigen und gucken, was KollegInnen gemacht 
haben. Jeweils am 10. des Monats haben wir 
einen Jour fixe namens „Tanzsalon“ – der ist 
immer voll mit 40 bis 50 Leuten. Es gibt Film-
programme und Vorstellungsrunden von 
anderen Bremer Tanzakteuren. Außerdem 
erhalten wir viele Anfragen von Fernsehan-
stalten, gerade habe ich eine aus New York 
bekommen, weil ich im Besitz bin über ein 
Dokument über Pina Bausch, das niemand 
hat. Auch Wim Wenders war bei uns wegen 
seines Pina-Films. 

t a n z n e t z . d e

Premiumkunde werden

DEN TANZ BEWAHREN

Außerdem versuchen wir unabhängige 
Plattformen aufzubauen – mit einer senden-
den Festplatte kann ich auf meinem Handy 
Videos abrufen, bisher sind es 10.000 von 
35.000 Gesamtbestand derzeit. Langsam 
zeigen wir auch gerne unsere Videos wie-
der, da sie aufgearbeitet und präsentabel 
sind. Wir machen das sehr sorgfältig in ei-
nem mehrstufigen Prozess bis hin zur Lang-
zeitarchivierung nach Fernsehstandard. 
Mittlerweile ist alles in unserer Datenbank 
verzeichnet. Wir haben ein System aufge-
baut, in dem man Filme für eine bestimmte 
Zeit freigeben kann, unter der Bedingung, 
dass bei Bedarf die Rechte von den Nutze-
rInnen eingeholt werden. Das geht im Test-
lauf schon. Nun brauchen wir noch etwas 
Geld, um das abzuschließen. Die technische 
Arbeit am Einzelmaterial und die Erschlie-
ßung der Bestände sind mühsam und durch 
diesen Keller müssen wir noch durch. Den-
noch gibt es Licht am Ende des Tunnels!
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Überlegungen für ein 
kommunales Archiv des 
freien Theaters und Tanzes

Von Daniela Rippl
Kulturreferat der 
Landeshauptstadt München

München 
als 
Modell?

D E N  T A N Z  B E W A H R E N
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Konzept eines  
lebendigen Archivs 

Im Kontext dieser lebendigen Erinne-
rungskultur ist ein mehrdimensionales Ar-
beitsfeld in Angriff zu nehmen: Zum einen 
stellt sich die Frage, mit welchen archivali-
schen Verfahren das bisherige Wirken und 
der Beitrag der Theaterschaffenden für die 
Entwicklung des Freien Theaters in Mün-
chen sinnvoll dokumentiert werden können. 
Für diesen pluralistischen Münchner Ansatz 
scheint die Form des klassischen Archivs, 
das die Sammlung und Bewahrung von Do-
kumenten und ihre öffentliche Zugänglich-
keit sichert, nicht ganz ausreichend zu sein. 
Hinzu kommt die von Dr. Henning Fülle und 
Christiane Henniger in ihrem großartigen 
Projekt „Performing the Archive“ hervorge-
hobene Besonderheit der Quellenlage im 
Hinblick auf die Flüchtigkeit und den kol-
lektiven Entstehungsprozess von Theater, 
Tanz und Performance. Jahrhunderte lang 
war die Verschriftung das dominierende 

Die lokale Freie Tanz- und Theaterszene  
Münchens befindet sich momentan in ei-
nem Wandel. Seit einiger Zeit bevölkert eine 
neue Riege von Tanz- und Theater-Künst- 
lerInnen die Bühnen, Straßen und Plätze 
der Stadt; ein Generationenwechsel kün-
digt sich an. Im vergangenen Jahr ist Georg 
Froscher, Pionier der Freien Szene und Pro-
tagonist des „Freien Theaters München“ 
mit 88 Jahren für immer von der Bühne 
abgetreten. Zeit also für eine Bestandsauf-
nahme und für Überlegungen, wie wir das 
bisherige Schaffen der Münchner Freien  
Szene bewahren möchten. 

In der Lokaltheatergeschichte Münchens 
hat die Freie Szene einen besonderen Stel-
lenwert. 1966, also vor 50 Jahren wurde 
hier die erste freie Theatertruppe ins Leben 
gerufen, die sich ästhetisch und institutio-
nell vom deutschen Stadttheater abgrenz-
te: das Action(s)-Theater. Gründungsmit-
glieder waren der spätere Filmkomponist 
Peer Raaben, Ursula Strötz und Kurt Raab. 
Ein Jahr später gesellte sich ein gewisser 
Rainer Werner Fassbinder hinzu: 1968 be-
nannte sich die Gruppe um in „Anti-Thea-
ter“, sie zog von der Schwabinger Witwe 
Bolte in die legendäre Müllerstraße. Der 
Rest ist Geschichte. 1969 gründete Alexej 
Sagerer das proT, als ein „Theater vor dem 
Theater“. 1970 erfolgte die Gründung von 
Georg Froschers „Freiem Theater München“.  

Medium der Wissensspeicherung, entspre-
chend wurde Theater historiografisch allzu 
vorschnell mit Literaturtheater gleichge-
setzt. Doch Kunst und freies Theater seit 
den 1960er Jahren sind überwiegend kon-
zeptbasiert. Sie sind visuell und performa-
tiv ausgerichtet – entziehen sich also diesen 
Kriterien. 

Fokus: Tanz

Anders als im Theater ist dieses Problem 
seiner materiellen Überlieferung im Tanz 
schon seit seinen Anfängen im 17. Jahrhun-
dert virulent: Hier vollzieht sich die Über-
mittlung und Vermittlung von Anfang an im 
Spannungsfeld von schriftlicher Notation 
und Körperwissen. Diesen Tatbestand  
berücksichtigt beispielsweise auch das  
Programm „Tanzfonds Erbe“ der Bundes-
kulturstiftung: Die Auseinandersetzung mit 
der Tanzgeschichte des 20. Jahrhunderts 
gestaltet sich hier als zwar archivgestützte 
aber dennoch primär künstlerische Ausein– 
andersetzung mit Choreografien, Künst- 
lerInnen, Werken oder Themen. In einer 
doppelgleisigen Annäherung werden diese  
auf ihre Relevanz für die Gegenwart be-
fragt und gleichzeitig dem zeitgenössischen  
Publikum neu erschlossen.

Ein interessantes Beispiel für die Bewah-
rung des kulturellen Erbes ist auch ein Pro-
jekt des Bayerischen Staatsballetts der ver-
gangenen Spielzeit: Hier wurde erstmals 
eine Choreografie von Pina Bausch an eine 
andere Kompanie übertragen. Das Stück 
„Für die Kinder von gestern, heute und mor-
gen“ wurde mit Hilfe von Probennotaten und 
Videoaufzeichnungen und im Beisein der 
TänzerInnen der Uraufführung mit den jun-
gen, klassisch geschulten TänzerInnen des 
Staatsballetts einstudiert. Die archivalische 
Praxis wurde dabei kombiniert mit dem Kör-
perwissen und den Probenerfahrungen der 
älteren TänzerInnen von Bauschs Kompanie. 
Ziel war es nicht, eine Kopie zu erstellen, 
sondern eine eigenständige Neu-Kreation: 

Zeitgleich entstandene neue Thea-
ter-Spielstätten in freier Trägerschaft, von 
denen einige noch heute existieren: 1970 
eröffneten Regisseurin Anette Spola und 
Autor und Multitalent Philip Arp das „Thea-
ter am Sozialamt“. Es folgen zahlreiche wei-
tere Spielstätten, wie in den 1980ern das 
„Pathos-Theater“ auf dem Schwere-Rei-
ter-Gelände, das „Team-Theater“ hinterm 
Viktualienmarkt, das Pasinger Theater „Viel 
Lärm um Nichts“, „Das Theater blaue Maus“ 
in der Elvirastraße oder das städtisch geför-
derte „N.T“, neuerdings „HochX“ in der En-
tenbachstraße. In jüngerer Zeit folgten das 
„Metropoltheater“ in Freimann, das „The-
ta-Theater“, das Theater „Werkmünchen“ 
und mittlerweile wird auch das Schwabin-
ger „Rationaltheater“, einst Fassbinders 
zweites Wohnzimmer, wieder bespielt. 

Diese Spielstätten-Gründungen waren 
und sind flankiert von den zahlreichen Pro-
jekten frei schaffender Theater, Tanz- und 
Performance-KünstlerInnen. Sie alle haben 
die freie Theaterszene Münchens in den 
letzten Jahrzehnten mit ihrer künstleri-
schen Handschrift geprägt. 

Die Bewahrung der Arbeiten der Freien 
Münchner Tanz- und Theaterlandschaft seit 
den 1960er Jahren ist ein zentrales Anlie-
gen. Derzeit laufen Planungen, um hierfür 
die notwendigen Grundlagen bereitzustel-
len. Leitgedanke des Projekts ist es, dieses 
kulturelle Erbe nicht nur zu sichern und zu 
be- und verwahren, sondern immer auch im 
Hinblick auf seine Bedeutung für die weite-
re Entwicklung der Szene zu befragen. 
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Die jungen TänzerInnen wurden zwar von den älteren Tän-
zerInnen gecoacht, konnten aber wiederum ihren persönli-
chen Zugang zum jeweiligen Part einbringen, gemäß dem 
künstlerischen Ansatz von Pina Bausch. Das Tanztheater-Ex-
periment wurde ein Jahr lang schriftlich und audiovisuell 
dokumentiert und wissenschaftlich begleitet. Diesen Part 
übernahm eine Gruppe Studierender der Münchner The-
aterwissenschaft unter Leitung von Katja Schneider, in Zu-
sammenarbeit mit der Pina Bausch Foundation.

Das Münchner Modell 

Für ein lebendiges Archiv der Freien Münchner Theatersze-
ne, das Archivierung und interagierende künstlerische Ver-
mittlung konzeptionell miteinander vereint, ergeben sich 
die folgenden Arbeitsfelder:

Archiv und Feldforschung

Wesentliche Aufgabe ist die Sichtung und Sicherung be-
stehender Archive und Nachlässe, sodass ein umfassender 
Überblick darüber gewonnen werden kann, welches Mate-
rial wo in München oder in anderen Städten vorliegt und in 
welcher Form. Des Weiteren muss der Frage nachgegangen 
werden, welche KünstlerInnen nur temporär in München ge-
wirkt haben. 

Exemplarische Bestandssicherung 
und Archivierung  

am Beispiel ausgewählter  
KünstlerInnen und ihres Schaffens

Anhand der Arbeiten des Freien Theaters München von 
Georg Froscher können die Methoden und die Auswahlkri-
terien zeitgenössischer Archivierung erprobt werden.

Am Beispiel des Schaffens von Micha Purucker können 
Möglichkeiten der Archivierung in künstlerischer Form son-
diert werden. Purucker hat in seiner begehbaren Installation 
„Archival Beach“ im vergangenen Jahr bereits das Modell 
einer performativen künstlerischen Autobiografie geschaf-
fen. Dieses Projekt kann als Ausgangspunkt weiterer Überle-
gungen und als archivalisches Grundkonzept seiner eigenen 
Arbeiten dienen. 

Archiv und 
Wissenschaft

Durch Kooperationen mit der Münchner 
Theaterwissenschaft wird das Projekt eines 
digitalen und performativen Archivs wissen-
schaftlich begleitet. Prof. Dr. Christopher 
Balme hat in der Vergangenheit bereits 
ähnliche kleinere theaterhistoriografische 
Rechercheprojekte verantwortet: 2012, 
anlässlich des 100-jährigen Bestehens der 
Münchner Kammerspiele entwarf er mit 
seinen MitarbeiterInnen und Studierenden 
zusammen mit dem Stadtarchiv und dem 
Freundeskreis der Kammerspiele einen di-
gitalen chronologischen Album-Kalender: 
Für die einzelnen Jahre wurden schlaglicht-
artig Ereignisse und Personen in Texten, Bil-
dern und Dokumenten präsentiert.  

Zeitzeugen-Gespräche

Seit 2014 wurden im Rahmen des Münch-
ner „Rodeo-Theater- und Tanz-Festivals“ 
Zeitzeugen-Gespräche mit ProtagonistIn-
nen der Münchner Freien Tanz- und Thea-
terszene geführt und aufgezeichnet. Dieses 
Unternehmen wurde von Brygida Ochaim, 
Katja Schneider und Nina Hümpel fortge-
führt mit einem Oral-History Projekt, das im 
Rahmen des Münchner Tanzfestivals „DAN-
CE 2017“ vorgestellt wurde.

Archiv und Förderung 

Das Konzept des lebendigen Archivs 
kann auch in die Module der kommunalen 
Förderung von freien Tanz- und Theater-
projekten durch die Landeshauptstadt 
München eingebunden werden. Ähnlich 
wie bei dem Projekt „Tanzfonds“ könnten 
wir die künstlerische Auseinandersetzung 
mit dem theatralen Erbe der Freien Szene 
gezielt unterstützen.  
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Neue Formen der Zusammenarbeit

Die dem Münchner Modell zugrunde liegende Verbindung einer neuen Kunst des (digita-
len) Archivierens des Schaffens der Freien Szene und einer archivbasierten Tanz- und Thea-
terkunst bedingt auch neue Formen des Teamworks, nämlich einen Zusammenschluss von 
Archivwesen, Kulturinstitutionen, Kunst und Wissenschaft. Derlei Kooperationsmodelle zur 
Erschließung neuer Themenfelder werden von Akteuren der Freien Szene bereits seit Län-
gerem erprobt. Sie schließen sich zu wechselnden Produktions-Konnektiven zusammen, ko-
operieren mit Kulturinstitutionen und Forschungseinrichtungen. Beispielhaft ist hier etwa das 
Münchner Projekt „Future Shock“ von Alexander Giesche und seinen Partnern. Hier wird nach 
Möglichkeiten gesucht, technologische Zukunftsvisionen auf die Bühne zu bringen und sich 
dabei auch deren Apparaturen zu bedienen. 

Solche interdisziplinären Zusammenschlüsse bergen nun allerdings auch das Potenzial, die 
traditionellen Konzepte von Theater und Wissenschaft ins Wanken zu bringen. Dabei ver-
schieben sich nicht nur die Grenzen zwischen den Disziplinen oder die Zuständigkeitsberei-
che von KünstlerInnen, TheoretikerInnen und ArchivarInnen. Problematisch wird dabei auch 
das Konzept, kreative Prozesse als autopoetische Systeme zu beschreiben. Das Theater-Event 
realisiert sich zwar durch Rückkopplungseffekte und seine prinzipielle Anschlussfähigkeit in 
der Tat stets als Gemeinschaftserlebnis von DarstellerInnen und Publikum. Seine unsichtba-
ren Grenzen sind jedoch durch die Aufführung selbst und den Bereich des Ästhetischen mar-
kiert. Die Reflexion der Geschichtlichkeit des eigenen künstlerischen Genres und Handelns 
im Raum des Archivs eröffnet immer auch die Möglichkeit eines Spurwechsels. Die amerika-
nische Historikerin Donna Haraway hat hierfür den – ebenfalls der Evolutionsbiologie entlehn-
ten – Begriff der Sympoiesis ins Spiel gebracht: Sym-poiesis bezeichnet eine Praxis des wech-
selseitigen Hervorbringens zweier Entitäten. Überträgt man diese Metapher auf die Bereiche 
der Kunst des Archivierens und die archivgestützte Kunst, so ergibt sich eine Denkfigur des 
Ausstiegs aus genealogischen Mustern, ohne dabei gleichzeitig wieder in die avantgardisti-
sche Innovationsfalle zu tappen. 

In einer solchen Versuchsanordnung von Vergangenem und Präsentem, von spekulativer 
Kunst und rationaler Wissenschaft möchten wir das Konzept eines lebendigen Archivs für 
zeitgenössische künstlerische Erinnerungsarbeit des Freien Theaters in München situieren. 

Fü r  d a s  D a n c e - Fe s t i v a l  i n  M ü n c h e n  h a b e n 
w i r  i m  Ra h m e n  e i n e r  Pro j e k t ü b u n g  „ Pe r s o n e n , 
O r t e ,  G e s c h i c h t e n  –  d i e  n i c h t  i n s t i t u t i o n a l i s i -
e r t e  Ta n z -  u n d  Th e a t e r s z e n e  M ü n c h e n s  s e i t 
d e n  1 9 7 0 e r  J a h r e n “  i m  M a s t e r s t u d i e n g a n g 
Th e a t e r w i s s e n s c h a f t  a n  d e r  L u d w i g - M a x i -
m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t  M ü n c h e n  I n t e r v i e w s  m i t 
A n g e l a  D a u b e r,  B r y g i d a  O c h a i m  u n d  B i rg i t t a 
Tr o m m l e r  g e f ü h r t .  D i e  S t u d e n t I n n e n  b e i 
P D  D r.  K a t j a  S c h n e i d e r  h a b e n  s i c h  i n t e n s i v 
m i t  d e r  d a m a l i g e n  Z e i t  i n  M ü n c h e n  a u s e i n -
a n d e r g e s e t z t  u n d  d a z u  i n d i v i d u e l l e  Fr a g e n 
a n  d i e  Tä n z e r  g e s t e l l t .  We n n  m a n  s i c h  d i e 
I n t e r v i e w s  i n  R u h e  a n s c h a u t ,  w ü r d e  m a n  s i c h 
g e r n e  i n  d i e  d a m a l i g e  Z e i t  z u r ü c k v e r s e t z e n . 
B e i  d e n  I n t e r v i e w s  g e f ä l l t  m i r ,  d a s s  s i c h  d i e 
G e d a n ke n  u n d  S i n n z u s a m m e n h ä n g e  l a n g s a m 
a u f b a u e n  u n d  n i c h t  s o  g e k ü r z t  s i n d .  D i e s  i s t 
e i n e  g u t e  M ö g l i c h ke i t  e i n  l e b e n d i g e s  B i l d 
e i n e r  v e r g a n g e n e n  Z e i t  e i n z u f a n g e n .   
 
S e v e r i n  Vo g l

https://vimeo.com/216023090
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D e r  Te x t  i s t  e i n e  g e k ü r z t e  F a s s u n g  d e s  v o n  D a n i e l a  R i p p l 
i m  R a h m e n  d e r  K o n f e r e n z  " P e r f o r m i n g  t h e  A r c h i v e  -  F ü r  
e i n  A r c h i v  d e s  f r e i e n  T h e a t e r s "  v o m  17.  -  19.  10 .  2 016  i n 
M ü n c h e n  g e h a l t e n e n  Vo r t r a g s .  E r  e n t h ä l t  d a r ü b e r  h i n a u s 
A u s z ü g e d e s  Ko nz e p t s  " L e b e n d i g e s  A r c h i v "  d e s  Ku l t u r r e f e r a t s 
d e s  L a n d e s h a u p t s t a d t  M ü n c h e n .  D e r  v o l l s t ä n d i g e  Te x t  d e s 
Vo r t r a g s  w i r d  i m  R a h m e n  d e s  b u n d e s w e i t e n  P r o j e k t s  
" P e r f o r m i n g  t h e  A r c h i v e"  v e r ö f f e n t l i c h t .
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Mit  „Tanz in München – Archiv in Bewegung“ wurde erstmals eine Aus-
stellung zum Thema Archivierung der freien Tanzszene für DANCE 2017 
erarbeitet, die während der Festivaldauer im Foyer des Carl-Orff-Saals im 
Gasteig zu sehen war. Parallel zu den 30-jährigen Jubiläen von DANCE 
wie auch der Tanztendenz war es der ideale Zeitpunkt um einen Quer-
schnitt der künstlerischen Arbeit der Münchner Szene und ihrer Initia-
tiven zu zeigen. Der Gedanke, der hinter der Ausstellung stand, ist die 
Gründung eines Tanzarchivs der Freien Szene in München mit anzuregen 
und daran zu erinnern, was alles in München stattgefunden hat. Die Do-
kumente stammen größtenteils aus meinem Archiv, ergänzt um weitere 
Materialien anderer Sammlungen. Die auf einem Bildschirm gezeigten 
Videointerviews wurden von Studierenden am Institut für Theaterwissen-
schaft der LMU München im Rahmen einer Projektübung zur Oral History 
unter der Leitung von Dr. Katja Schneider mit Birgitta Trommler, Angela 
Dauber und mir geführt. 

Seit Ende der 1970er Jahre bewahre ich Dokumente zum Thema Tanz. 
Dass es ein Archiv wurde, hat sich erst mit der Zeit ergeben. Von besuch-
ten Aufführungen, Performances, Lectures, Symposien, Tanzschulen, Fes-
tivals und Workshops mitgenommene Programmhefte, Flyer, Postkarten, 
Plakate etc. bilden die Grundlage des Archivs. Im Laufe der Jahre hat sich 
immer mehr angehäuft. Hinzu kamen Fotografien, Bücher, Kataloge und 
Tanzzeitschriften wie „Tanz Aktuell“ (später „Ballett International“, „Bal-
lettanz“), „Tanzdrama“ (später „Tanzjournal“), „Ballett Intern“ oder das 
„Ballett-Journal – Das Tanzarchiv“. Sie bilden heute eine gute Quelle auch 
in Bezug auf die Münchner Szene, die mit Porträts und Rezensionen da-
rin immer wieder vertreten ist. Sehr ausführlich etwa in der Juni-Ausga-
be von „Tanz International“ 1990. Unter dem Titel „Im Blickpunkt – Neue 
Strukturen, Tanzszene München“ war ihr der 1. Teil der bundesweiten In-
itiative von „BRDance“ gewidmet mit einem Probenfoto der Produktion 
„Nordlicht“ von Jessica Iwanson auf dem Cover. Auf der Rückseite befin-
det sich noch der Aufkleber der Buchhandlung und Ballettgeschäft Wolf-
gang Gielow, der damals einzigen Anlaufstelle für Tanzliteratur. 
Die Vielfalt der Magazine ist verschwunden. Als Printmedium existiert 
heute nur noch die Zeitschrift „Tanz“. Und man muss daran erinnern, dass 
Besprechungen über Tanzaufführungen in der Süddeutschen Zeitung sei-
nerzeit noch im Feuilletonteil erschienen und somit überregional gelesen 
wurden. Heute sind Rezensionen über die Münchner Tanzszene nur noch 
im Lokalteil zu finden. Rückblickend ist anhand von aufbewahrten Kritiken 
zu beobachten, dass die hiesige Presse der freien Tanzszene nicht gerade 
positiv gegenüberstand. 

DEN TANZ BEWAHREN

Bald stellte sich die Frage, wohin mit dem Material. Das einfachste war 
schließlich alle Dokumente chronologisch in Hängemappen, Archivbo-
xen und Zeichenmappen aufzubewahren. Die Vorgehensweise hat sich 
bewährt. Da immer wieder Jahreszahlen auf den gedruckten Flyern und 
Programmzetteln fehlen - man dachte nur an das Hier und Jetzt – ist die 
Zuordnung mit Hilfe der jährlich angelegten Hängemappen größtenteils 
möglich. Mit der Sammlung schuf ich mir in einer Zeit, da es noch kein In-
ternet gab, die Möglichkeit auf Informationen zurückzugreifen, die sonst 
nicht mehr so leicht verfügbar gewesen wären und auch heute oft noch 
nicht digital zugänglich gemacht worden sind. Ein Beispiel für das Feh-
len eines Archivs ist die ehemalige Spielstätte Alabama-Halle, die im No-
vember 1981 auf dem ehemaligen Militärgelände am Hart eröffnete. An 
diesen damaligen Hotspot erinnert heute nur noch eine marginale Wiki-
pedia-Eintragung. Das dort neben Popkonzerten die Tanzavantgarde mit 
international hochkarätigen Aufführungen zu sehen war wie z.B. die aus 
Montreal stammende Kompanie LaLaLa Human Steps im Jahr 1986 mit 
dem Stück „Human Sex“ oder Bill T. Jones und Arnie Zane scheint längst 
vergessen. Die Schließung 1988 bedeutete auch für die Münchner Tanz-
kompanien einen herben Verlust. 

Dieses Beispiel wirft die Frage auf, wie es mit Informationen zu den an-
deren Spielstätten in München aussieht - den ehemaligen Dachauer Hal-
len, dem Neuen Theater (I-Camp) oder den Festivals? Wurde überhaupt 
archiviert und wenn ja, wo befinden sich die Dokumente heute?

Über den Gedanken des Bewahrens hinaus geht es darum, das Gesche-
hene als etwas Lebendiges zu begreifen und herauszufinden, welche 
Relevanz es für heute hat. Aus der zeitlichen Distanz lassen sich künst- 
lerische Strömungen, Einflüsse, Stile und Techniken besser ablesen. Im-
pulse gingen von vielen Gastspielen aus, die vom Theaterfestival Mün-
chen eingeladen wurden und in der Folge von den Tanzfestivals. Deutlich 
wird, um ein Beispiel zu nennen, die Präsenz des Butho-Tanzes zu Beginn 
der 1980er Jahre, als u.a. Kazuo Ohno, Eiko & Koma, Sankai Juku und 
Min Tanaka beim Theaterfestival 1982 auftraten. Min Tanaka gab bei die-
ser Gelegenheit einen Workshop im Tanzprojekt München, das mit seiner 
Produktion „Riesen Raus“ gleichfalls beim Theaterfestival vertreten war. 

Wie geht es weiter? 

Die vielen privaten Sammlungen Münchner ChoreografInnen in einem 
Tanzarchiv zu vereinen und sie öffentlich zugänglich zu machen, wäre 
das Ziel. Ein Archiv, dem ich meine Sammlung anvertrauen würde, stelle 
ich mir vor als einen Ort der Forschung, Vermittlung, Projektraum und  
Begegnungsstätte, wo Austausch stattfinden kann, künstlerische Ideen 
entstehen und gefördert werden. 
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Filmen fürs 
Produzieren und 

fürs Tanzarchiv
Die Dokumentation 

des Probenprozesses 
von „Für die Kinder 

von gestern, heu-
te und morgen - Ein 

Stück von Pina Bausch“ 
am Bayerischen 

Staatsballett
Von Severin Vogl
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Ich habe die Übergabe des Tanzthea-
ter-Stücks „Für die Kinder von gestern, heu-
te und morgen - Ein Stück von Pina Bausch“ 
an das Bayerische Staatsballett vom ersten 
Casting im Dezember 2014 bis hin zur Pre-
miere im April 2016 filmisch begleitet. Zu 
Beginn war mir noch nicht bewusst, in welch 
einzigartigen Kosmos ich da eintauchen 
werde. Probenprozesse beim Bayerischen 
Staatsballett kannte ich bereits, aber bei 
dieser Übergabe war Vieles sehr besonders. 

Zum ersten Mal studierte eine andere 
Kompanie als das Tanztheater Wuppertal 
eines der jüngeren Stücke von Pina Bausch 
ein. Es war nicht klar, ob die Übergabe eines 
solchen Stückes funktioniert. Alle Beteilig-
ten aus Wuppertal und München standen 
vor einer großen Herausforderung. Für die 
TänzerInnen vom Bayerischen Staatsballett 
eröffnete sich tänzerisch eine völlig neue 
Welt, in die sie eintauchen konnten. Die fil-
mische Begleitung dieses Prozesses war für 
mich interessant, weil man das Wachsen der 
TänzerInnen an ihren Rollen und den Pro-
zess der menschlichen Entwicklung beob-
achten konnte. 

Bei einem der ersten Besuche einer So-
lo-Übergabe von Helena Pikon an zwei 
Tänzerinnen vom Bayerischen Staatsballett 
wurde mir im Ansatz klar, was alles Helenas 
Rolle umfasst. Es ist unmöglich, in wenigen 
Worten die Persönlichkeit und Tiefe dieser 
Rolle zu beschreiben. Die Stimmung bei der 
Übergabe war voller Erwartung und Freude, 
die eigene Rolle weitergeben zu können. 
Helena erklärte offen, klar und fein ihre Mo-
tivation und Beweggründe für jede einzelne 
Bewegung und die Bewegungsfolgen. Die 
Stimmung war hoch konzentriert und von 
einer großen Liebe zur Arbeit geprägt. Für 
mich waren die menschliche Basis und die 
Offenheit der Wuppertaler TänzerInnen ge-
genüber den Münchner TänzerInnen sehr 
faszinierend. Es war aber nicht nur Helena 
Pikon, die mich in ihrer Art die eigene Rolle 

zu übergeben, begeistert hat. Die zehn Tänz- 
erInnen aus Wuppertal, die ich filmisch begleitet 
habe, waren alle sehr umsichtig, einfühlsam und 
detailgetreu im Umgang mit der Übergabe ihrer 
eigene Rolle an die Münchner TänzerInnen. 

Zu den einzelnen Phasen der Übergabe fan-
den jeweils mit den TänzerInnen aus Wuppertal 
und aus München ausführliche Interviews statt, 
die ich filmisch mit zwei Kameras dokumentiert 
habe. Dr. Katja Schneider und Barbara Kauf-
mann, Leiterin der Dokumentation bei der Pina 
Bausch Foundation, haben dafür individuelle 
Interviewleitfäden entwickelt. Diese haben sehr 
geholfen, die Interviews sinnvoll zu strukturie-
ren und jedem der TänzerInnen eigenen Raum 
für Erinnerung zu geben. Jede/r hat dieselben 
Fragen gestellt bekommen, aber sich ganz un-
terschiedlich erinnert. So gelang es, einen offe-
nen und stimmigen Raum für die Erinnerung an 
die Zeit der Entwicklung des Stücks „Kinder“ zu 
schaffen. Gleichzeitig konnten wir so auch die 
Erinnerung an die jetzige Übergabe gut doku-
mentieren. 
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Der Probenraum, in dem die Rollen übergeben werden, 
ist sehr sensibel. Gerade weil es kein Rezept für eine gelin-
gende Übergabe gibt. Alles war Neuland für die einzelnen 
Beteiligten. Die feine und besondere menschliche Qualität, 
mit der das Leitungsteam von Ruth Amarante in Zusammen-
arbeit mit Daphnis Kokkinos und Azusa Seyama diesen Pro-
zess geleitet haben, war faszinierend. 

Eine Kamera kann hier sehr störend sein. Dessen waren 
wir uns auch bewusst. Es war von Anfang an klar, dass das 
Filmen den Probenprozess nicht stören darf. Dies ist fürs Fil-
men natürlich eine Herausforderung. Film braucht Nähe. Ich 
war mit der Kamera aber meist im Hintergrund und habe 
von dort aus den Prozess verfolgt. Die Aufgabe war dabei, 
die filigranen Prozesse und einzelnen Geschichten aufzu-
zeichnen. Proben und Tänzer verändern sich natürlich, wenn 
jemand mit einer Kamera mit im Raum ist. Bald war es aber 
auch ganz normaler Probenalltag, an den sich beide Seiten 
bald gewöhnt hatten. 

tanznetz.de ist das größte Onlineportal für künstlerischen 
Bühnentanz im deutschsprachigen Raum.

Unser Angebot umfasst Kritiken und Themenbeiträge, 
aktuelle Tanzvideos, Veranstaltungstipps, Börsen, 

thematisch gegliederte Foren, 
in denen Sie mit anderen Usern diskutieren können, 

einen Newsletter und vieles mehr.

t a n z n e t z . d e

Premiumuser 
werden

Als tanznetz.de-Premiumuser erhalten Sie 
aktuelle Informationen aus der Tanzszene 

und genießen exklusive Vorteile:

die wöchentlichen Branchennews mit Links zu Artikeln aus der deutschsprachigen Presse, 
der News der Woche, Premierentipps sowie TV- und Kinoempfehlungen*

die Chance auf tolle Preise im Rahmen von Gewinnspielen nur für Premiumuser

eine Weihnachtsüberraschung

Preis (Zahlung auf Rechnung)
Normal: 120 EUR / Jahr

Ermäßigt: 60 EUR / Jahr für Schüler, Auszubildende und Studierende

*Im Zeitraum von Mitte August bis Mitte September werden keine Branchennews versandt.

Informationen  
und Buchung

Janett Metzger
marketing@tanznetz.de

Dachauer Straße 112 d
80636 München

Tel.: +49 (0) 89 32494939

www.tanznetz.de

Unabhängig von Ihrer Anmeldung als Premiumuser können 
Sie tanznetz.de auch durch Spenden unterstützen. 

tanznetz.de erhält keine öffentliche Förderung und wird 
getragen durch Werbeeinnahmen für das redaktionelle 

Team sowie das ehrenamtliche Engagement seiner 
Korrespondenten, Fotografen und Moderatoren. 
Aus unseren Leistungen erwirtschaften wir keine 

Gewinne. Umso mehr freuen uns über Ihren Beitrag, 
der es uns erlaubt, die Qualität unserer Seite 

noch weiter zu steigern. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 

info@tanznetz.de.
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Vertrauen der TänzerInnen 
zu mir als Filmemacher war da-
bei eine sehr wichtige Basis.  
Mit wachsendem Vertrauen 
hat sich auch die Qualität und 
Intensität der Interviews der 
TänzerInnen verändert. Die 
Offenheit und Ehrlichkeit der 
Münchner TänzerInnen, die es 
nicht gewohnt waren, so inten-
siv in Interviews, ihre Verän-
derungen zu beschreiben, hat 
mich sehr berührt. Die Tänze-
rInnen aus München sind an 
dieser großen Herausforde-
rung über sich hinausgewach-
sen, das hat man wunderbar 
auf der Bühne sehen können.  

Es ist außerordentlich wichtig 
solche besonderen Prozesse für 
die Nachwelt zu dokumentie-
ren, wenn dies irgendwie mög-
lich ist. Solange das Wissen und 
die Erinnerung noch frisch sind, 
kann man ein sehr lebendiges 
Bild solcher Übergaben zeich-
nen. Es ist sehr schwierig, Tanz 
und die Motivation von und für 
den Tanz zu fassen, da der Tanz 
von der Aktualität und Vergäng-
lichkeit lebt. Filmisch kann dies 
aber gut funktionieren. Wenn 
die Vermittlung der eigenen 
Rolle so gut funktioniert wie 
hier in München, ist es natür-
lich ein großes Geschenk. Die 
Übergabe in München ist aus 
Archivsicht ein sehr gutes Mo-
dell, wie man solche Prozesse 
dokumentieren kann. Die Pina 
Bausch Foundation plant daher 
eine Verwertung des Materials. 
Dieser besondere Zauber und 
die menschliche Qualität der 
Übergabe von „Kinder“ in Mün-
chen können danach hoffent-
lich noch weitere tanzbegeis-
terte Generationen motivieren 
und beflügeln. 

Stiftung TANZ - Transition Zentrum Deutschland
Kollwitzstraße 64 | 10435 Berlin | Tel: 030 - 32 667 141

info@stiftung-tanz.com | www.stiftung-tanz.com

Spendenkonto: Konto 064978000 | BLZ 10070000 | Deutsche Bank

And Afterwards?
DANCE!
We will be pleased to help 
you, free of charge.
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GERT WEIGELT
DIETER HARTWIG
URSULA KAUFMANN
CHARLES TANDY
HORST GOETZMANN
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Mein besonderer 
Tanzmoment
TANZFOTOGRAFEN WERFEN EINEN BLICK 
IN IHR PERSÖNLICHES TANZARCHIV
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Sie fotografieren seit 
Jahrzehnten und kennen 

die Tanzszene auf der Bühne 
so gut wie wenige andere. 

Sie haben inzwischen alle für 
sich ein umfangreiches Archiv 

angesammelt. Wir baten 
unsere tanznetz-FotografInnen 

einen Blick in ihr ganz 
persönliches Archiv zu werfen 

und uns ihren besonderen 
Tanzmoment vorzustellen. 

Sicher keine einfache Aufgabe 
bei dieser Auswahl…



damals…

damals, 
als das Tanztheater  

seinen Anfang nahm.
 

damals, 
als die Wuppertaler noch Türen schlagend 

das Theater verließen.

damals, 
als ich mich als Fotograf noch nicht von 

25 lieben Kollegen bedrängt und am 
ernsthaften Arbeiten gehindert fühlte. 
Nur Uli Weiss, Helmut Drinhaus und ich 

teilten uns die Atemluft zum Fotografieren.

damals, 
als man noch analog fotografierte und 

Filme nachladen musste.
Oft passierte Entscheidendes, wenn man 
gerade dabei war, den Film zu wechseln.

damals, 
als Pina Bausch noch zwei Abendfüller 

pro Saison mit ihrer tollen Truppe stemmte.

damals, 
als mir, bei der Arbeit, die euphorischen 
Glücksgefühle den Rücken rauf und run-

ter liefen.

damals, 
als Pina noch lebte und (nicht nur) 

Meryl und Jo Ann uns alle entzückten.

damals... 

Wäre ich vor die Wahl gestellt, nur ein Foto 
aus meinem riesigen (Tanz)Archiv auswählen  
zu dürfen, ich würde mich für dieses  
entscheiden. Ich erinnere mich, als wäre es 
gestern gewesen: Ich lag (von der ersten  
Reihe aus) mit dem Oberkörper auf der 
Bühne, meine Nikon mit dem 28er Weit-
winkelobjektiv im Anschlag und wusste im 
Augenblick des Auslösens, dass es ein ganz 
besonderer Schuss war. Obwohl das Foto 
keinerlei Form von Tanz zeigt, ist es für mich 
das ultimative Tanz(theater)Foto. Der sich 
öffnende Raum, die Frauen, die an dessen 
Rändern geduldig auf Stühlen warten, die  
bedrohliche Dominanz der behosten   
Männerbeine. Manchmal ist es wirklich gut, 
dass es die Fotografie gibt.

Gert Weigelt

Das Spielzeitheft 2017    |    131 





Dieter Hartwig

Ich habe ein Foto von Blanca Lis "Nana et Lila“ ausgewählt. Ich nahm es am 30.8.2011 auf 
Kampnagel in Hamburg auf. Es ist ein Ergebnis aus der ‚Frühzeit’ meiner Tanzfotografie.  
Entstanden noch auf analogem Film. Der Fototermin war gleichzeitig die Hamburger Pre-
miere auf Kampnagel. Die erste Reihe war für Fotojournalisten reserviert. Wie habe ich 
die  Zuschauer in der zweiten Reihe bedauert, dass wir ihnen den Premierengenuss ver- 
darben. Jahre zuvor, bevor ich begann als Tanzfotograf zu arbeiten, hatte ich dieses Stück 
in Berlin gesehen und war fasziniert von dem Gesehenen. Ich glaube, zusammen mit einem 
Stück der Batsheva Dance Company, bildet dieses Stück die Keimzelle, mich mit ‚Haut und 
Haaren’ in die Tanzfotografie zu stürzen.



Die Fotos zu „WOLF oder wie Mozart auf 
den Hund kam“ von Alain Platel aus dem 
Jahr 2003  sind für mich besonders, weil 
es eine außergewöhnliche Aufführung im 
Landschaftspark Duisburg-Nord in einer 
Industriekulisse gab, die ich dann auch 
in der Oper Garnier in Paris fotografisch  
begleiten durfte.

Ursula Kaufmann



Charles Tandy

Offensichtlich ist das Archivieren von Tanzfotos durch das 
Internet obsolet geworden.

 
Im letzten Jahrhundert wusste ein Fotograf nie, welches der 
Tausend über jedes Jahr entstandenen Fotos später von 
historischer Bedeutung sein würde. Nicht nur musste ein 
Archiv die berühmten TänzerInnen der Originalbesetzung 
enthalten, sondern, wie mir durch den frühen Tod von rosa-
lie bewusst wurde, auch Kostüme und Bühnenbild galt es 
für die Nachwelt aufzubewahren. All diese Aspekte könnten 
eines Tages für eine Wiederaufnahme oder Rekonstruktion 
gebraucht werden: wie zum Beispiel bei den exzellenten 
Produktionen von „Paquita“ und dem „Triadischen Ballett“ 
beim Bayerischen Staatsballett.

Leider ist es jungen talentierten Tanzfotografen finanziell 
nicht mehr möglich über 20 oder 30 Jahre ein Archiv aufzu-
bauen, da alle Fotos sofort jedem im Internet kostenlos zur 
Verfügung stehen. 

Es wird interessant zu sehen, wie sich diese neue Technologie  
weiter entwickelt und ob sie uns in Zukunft tatsächlich  
Vorteile bringt. 

(Übersetzung aus dem Englischen Anja K. Arend)

D a s  Fo t o  v o n  1 9 8 2  z e i g t 
N i n a  A n a n i a s h v i l i  i m  A l t e r 
v o n  k n a p p  2 0  J a h r e n  m i t 
A l e x a n d r  B o g a t y r e v  i n 
S c h w a n e n s e e .  E s  z e i g t 
a u c h  w i e  l a n g e  i c h  s c h o n 
f o t o g r a f i e r e .



Aufgenommen wurde dieses Foto 2004 bei 
einer Aufführung von „Limb’s Theorem”,  
dem dreiteiligen Ballettabend von William  
Forsythe nach Musik von Thom Willems  
am Bayerischen Staatsballett.
 
Es war eines der Fotos, bei denen ich beim 
Blick auf das Display (trotz der damals ver-
gleichsweise kleinen Displaygröße) sofort 
wusste, dass es für mich zu den besonderen 
Bildern gehören wird - ich liebe Tanz und ich 
liebe Licht.

Oskar Henn
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Sidi Lardi Cherkaoui erweiterte 
mein Verständnis für Tanztheater 
um eine neue Dimension: die 
Alltags-Ästhetik; für seine Cho-
reografie „Foi“ (Glaube) erhielt 
er 2004 bei den Movimentos 
Festwochen den 1. Preis, 2005 
konnten wir das in der Berliner 
Schaubühne nachvollziehen.

Horst Goetzmann



Helena 
Waldmann 
Choreografin 

Welches Thema beschäftigt 
Sie gerade im Tanz?

Dominanz & Unterwerfung

Ein auffälliger Trend 
der Spielzeit 2016/2017?

Neue TOMORROWS  
auszuprobieren

ChoreografIn des Jahres:

Jefta van Dinther

TänzerIn des Jahres:

Die sehr junge Leah Marojevic 
und die 60-jährige Louise Leca-
valier

Aufführung des Jahres:

„Angst II“ von Anne Imhoff

Gibt es etwas, das Sie 
in der derzeitigen  
Tanzszene vermissen

Mut  
(wie Christoph Faulhaber ihn hat)

Yuki Mori
Künstlerischer Leiter und Chefchoreograf  
am Theater Regensburg 

 
Welches Thema beschäftigt Sie gerade im Tanz?

Eigentlich nicht nur gerade... Durch meine persönliche Situation wer-
den mir folgende Themen mehr und mehr bewusst, die mich bisher 
unbewusst als Choreograf beschäftigt haben: „Angst vor dem Ver-
lust“, „Tod“, „Isolation“, „Erinnerung“, „allein sein“ und „fremd sein“.

Ein auffälliger Trend der Spielzeit 2016/2017?

Das kann ich so konkret nicht benennen, grundsätzlich aber nehme 
ich aus den unterschiedlichsten Lebens- und Kunstbereichen viel auf 
und kann so selbst immer wieder neue Wege einschlagen. Insbeson-
dere in der nun endenden Spielzeit 2016/17 waren meine eigenen 
‚kreativen Fenster’ noch weiter als sonst für ungewöhnliche Projek-
te geöffnet. Auch meiner choreografischen Aktivität in der Heimat 
Japan bin ich intensiver nachgegangen und habe mich weiterentwi-
ckelt – das färbt wiederum herrlich auf die Arbeit in Regensburg ab.

Gibt es etwas, das Sie in der derzeitigen  
Tanzszene vermissen?

Ja, tatsächlich! In der derzeitigen Tanzszene vermisse ich, dass man 
die eigenen Themen und Emotionen nicht durch die Kraft der Musik 
umsetzt; dass also wenig Empfindung und Fantasie aus der Musik 
geschöpft werden.
Tendenziell wird immer mehr mit einem ‚Konzept’ gearbeitet, das 
die Handschrift des Choreografen in den Hintergrund drängt und 
bestimmte choreografische Stile weniger gut voneinander unter-
scheiden lässt – oder die Arbeiten so speziell sind, dass sich Tänze-
rInnen auf wenige Choreografiestile beschränken müssen.
Grundsätzlich gilt: Nur durch Geduld und Disziplin kann eine hohe 
Qualität im Tanz als Gesamtbühnenkunst erreicht werden.D
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Jörg Weinöhl
Ballettdirektor  
der Oper Graz

 

Welches Thema  
beschäftigt Sie  
gerade im Tanz?

Der Umgang mit unterschied-
lichen Formen von Zeitgestalt 
wie zum Beispiel Wiederholung, 
Narration, Verlauf, Stillstand, 
Ruhe und Verlangsamung sowie 
Übergänge, Randzonen und 
Schnittmengen in der Symmetrie 
und Gleichzeitigkeit in Bewe-
gungsabläufen und Formationen.

Ein auffälliger Trend  
der Spielzeit 2016/2017?

Eine fortschreitende Tendenz 
in der Musikwahl von Trends 
verfolge ich eher selten und mit 
Distanz.

ChoreografIn des Jahres:

Die Pandabärdame Meng Meng, 
weil sie zu unterscheiden weiß 
zwischen Erwartungsdruck und 
einer individuellen Bewegungs-
findung. Zweieinhalb Wochen 
nach ihrer Ankunft im Berliner 
Zoo ist eine deutliche Verhal-
tensauffälligkeit bei Meng Meng 
zu beobachten. Sie führt eine Tat-
ze hinter die andere und bewegt 
sich – mit dem Hinterteil voran – 
nur im Rückwärtsgang durch das 
Gehege. Dabei schwenkt sie den 
Kopf nach links und rechts.

TänzerIn des Jahres:

Jene TanzkünstlerInnen, die 
beständig und ehrlich mit sich 
selbst an einer eigenen Vision 
des Tanzes schaffen, somit jede 
Probe und Vorstellungen ganz 
aus dem Moment heraus tanzen 
und gestalten.

Aufführung des Jahres:

Spuren hinterlassen haben „Nō 
Theater“ von Toshiki Okada und 
„Tiefer Schweb ein Auffangbe-
cken“ von Christoph Marthaler, 
beides zu erleben in den Kam-
merspielen München.

Gibt es etwas, das Sie in 
der derzeitigen Tanzsze-
ne vermissen?

Die Ästhetik und Ausdrucksfor-
men des Tanzes sind international 
weit verzweigt und sehr vielfältig. 
Was ich vermisse, ist der offene 
Austausch zwischen den Tanz-
künstlerInnen über das Schaffen 
selbst.

Honne 
Dohrmann 
Direktor, tanzmainz am  
Staatstheater Mainz

Welches Thema beschäftigt 
Sie gerade im Tanz?

Die Kluft zwischen festen 
Häusern und Freier Szene zu 
überwinden und mit starken, 
unkonventionellen Handschriften 
die Bandbreite des Tanzes am 
Staatstheater zu erweitern und 
damit neue Perspektiven für 
KünstlerInnen und Publikum zu 
eröffnen.

Ein auffälliger Trend 
der Spielzeit 2016/2017?

Immer häufiger mehrteilige  
Programme

ChoreografIn des Jahres:

Guy Nader und Maria Campos

TänzerIn des Jahres:

Tiffany Tregarthen

Aufführung des Jahres:

„Betroffenheit“ von Kidd Pivot 
and Electric Company Theatre

Gibt es etwas, das Sie 
in der derzeitigen Tanz-
szene vermissen?

Gesellschaftlich relevante  
Themen

Marieluise 
Jeitschko
Journalistin

Welches Thema beschäftigt 
Sie gerade im Tanz?

NachwuchschoreografInnen. Es 
gibt kein komfortableres Er-
probungsterrain als das eigene 
Ensemble im eigenen Theater vor 
eigenem Publikum. Deshalb ist 
es erfreulich, dass immer mehr 
Ballettdirektoren und Tanz(thea-
ter)leiter gegen Ende der Spiel-
zeit ein Programm mit Choreo-
grafien von Tanzenden aus den 
eigenen Reihen anbieten.  

Ein auffälliger Trend 
der Spielzeit 2016/2017?

Kleinere Kompanien profitieren 
vom „Tanzfonds Erbe“ - zum 
Beispiel
1.  bodytalk, Münster, mit Joshi-
ko Wakis „Friedensanleitung für  
Jedermann“ als Gegenüberstel-
lung zu Johann Kresniks  
„Kriegsanleitung für Jedermann“ 
2.  Dance Company Osnabrück 
mit Mauro de Candias “Sacre” 
neben Totentanz I und II von 
Mary Wigman.

ChoreografIn des Jahres:

 1.  Ricardo Fernando für seine 
selbstlose, niveauvolle Arbeit  
in Hagen    
 2.  Wun Sze Chan (Düsseldorf/
Duisburg) für „No Destination“
 3.  Mauro de Candia (Osnabrück)  
für „Schwanensee“ und „Sacre“

TänzerIn des Jahres:

1.  Andressa Miyazzato u.a.  
als Mei Hong Lins  
„Brautschminkerin“ in Linz
2.  Keith Chin u.a. als Mauro  
de Candias „Schwanensee“- 
Siegfried

Aufführung des Jahres:

1. „Die Brautschminkerin“ von 
Mei Hong Lin in Linz
2. „Circ....us“ von Hans Henning 
Paar in Münster

Gibt es etwas, das Sie 
in der derzeitigen Tanz-
szene vermissen?

Deutsche TänzerInnen! Tanzpäd-
agogik für die Basisausbildung 
muss dringend als Ausbildungs-
beruf mit professionellem Stan-
dard anerkannt werden, und das 
öffentliche Bewusstsein für Tanz 
als hohe Kunst - wie etwa Gesang 
- muss wachsen. 

Sigrid Gareis
Kuratorin

Welches Thema beschäf-
tigt Sie  
gerade im Tanz?

Die Suche nach einer spezifischen 
Sprachlichkeit 
des Tanzes angesichts der gegen-
wärtig komplexen 
Weltlage.

Ein auffälliger Trend  
der Spielzeit 2016/2017?

Leider eine gewisse Unentschlos-
senheit und Ratlosigkeit

ChoreografIn des Jahres:

Lia Rodrigues

TänzerIn des Jahres:

Mette Ingvartsen und Meg Stuart

Aufführung des Jahres:

„En Alerte“ von Taoufiq Izeddiou

Gibt es etwas, das Sie 
in der  
derzeitigen Tanzszene 
vermissen?

KünstlerInnenförderung sowie Ak-
zente jenseits eines eher gängi-
gen Mainstreams
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Karl Regensburger
Intendant ImPulsTanz Festival 

 

Welches Thema beschäftigt  
Sie gerade im Tanz?

Dass scheinbar alles geht und wie wir dabei trotz-
dem unser Profil behalten.

Ein auffälliger  
Trend der Spielzeit 2016/2017?

Tanz im Museum, Theater als Tanz, Performance im 
Theater, die Rückkehr von Tanztheater, Tanzen als 
Heilung und Tanz als Bühne für politische Auseinan-
dersetzung unter den Bedingungen einer vollstän-
digen politischen Verwirrung zwischen nationaler 
Regression und globaler Krise.

ChoreografIn des Jahres: 

Salva Sanchis mit „Radical Light“

TänzerInnen des Jahres: 

Das Madison-Ensemble von Michael Laub / Remote 
Control Production in „Fassbinder, Faust and the 
Animists“

Aufführung des Jahres: 

Marlene Monteiro Freitas mit Andreas Merk „Jaguar“

Gibt es etwas, das Sie in der  
derzeitigen Tanzszene vermissen?

Noch immer – Geld. Und in den Förderstellen die 
Leidenschaft!

Patricia 
Stöckemann
Dramaturgin und Ballett-
managerinin Osnabrück

 
Welches Thema beschäftigt 
Sie gerade im Tanz?

Der Stellenwert und die Bedeu-
tung von Handlung und Narration 
im Tanz. Wie kann man heute ‚Ge-
schichten’ erzählen? Wie Gefühle 
und emotionale Zustände durch 
Bewegung transportieren? 

Ein auffälliger Trend 
der Spielzeit 2016/2017?

Die Tanzszene wird immer vielfäl-
tiger, individueller und disparater, 
sodass ich keinen speziellen Trend 
erkenne. Vielleicht nur in dem 
Sinne, dass zunehmend wieder 
Wert auf tänzerische Qualität und 
Technik gelegt wird.

ChoreografIn des Jahres:

Sharon Eyal

TänzerIn des Jahres:

Anna Laudere vom Hamburg 
Ballett

Aufführung des Jahres:

„OCD Love“ von Sharon Eyal,  
gesehen beim Festival Tanztheater 
International in Hannover (2016)

Gibt es etwas, das Sie 
in der derzeitigen  
Tanzszene vermissen?

Nein. Das Angebot an Tanz in 
seiner Vielfalt, mit seinen un-
terschiedlichen Programmen, 
Formaten, wie auch partizipativen 
Vorstellungs- und Vermittlungs-
formaten, ist bereichernd und 
spannend. 

Ivan Liška
Vorstandsvorsitzender der Heinz-Bosl-
Stiftung und Leiter des Bayerischen 
Jugendballetts München

Welches Thema beschäftigt  
Sie gerade im Tanz?

Die unbeirrbare Fähigkeit des Ballettpublikums, den 
athletischen Aspekt des Balletts über alle anderen 
Werte zu stellen. Wir, die Schaffenden und das  
Publikum, waren schon mal weiter. 

Ein auffälliger Trend  
der Spielzeit 2016/2017?

Eine fortschreitende Tendenz in der Musikwahl von 
Choreografen: minimalistische Kompositionen. 

ChoreografIn des Jahres:

Richard Siegal

TänzerIn des Jahres:

Raffaele Queiroz, Darstellerin der Rusalka  
in Bubeníčeks Karlsruher Arbeit

Aufführung des Jahres:

Das tanzende Schauspielensemble des Thalia 
Theaters Hamburg in „Das achte Leben (Für Brilka)“, 
choreografiert von Yohan Stegli. 

Gibt es etwas, das Sie in der derzei-
tigen Tanzszene vermissen?

Bei aller Liebe zu nicht-narrativen Werken: mehr 
Lust der Choreografen auf berührende Rollen.
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Sabrina Sadowska
Ballettdirektorin am Theater Chemnitz

Welches Thema beschäftigt Sie gerade im 
Tanz?  

„Fremd bin ich eingezogen, Fremd zieh‘ ich wieder aus“ 
heißt es in Franz Schuberts Liederzyklus „Winterreise“. 
Aufbrechen, Losgehen, Wegziehen, Flüchten aus den ver-
schiedensten Gründen: Krieg, Arbeit, Liebe, Verfolgung, 
Sehnsucht, Abenteuer und vieles mehr. Das Leben zeitge-
nössischer TänzerInnen und ChoreografInnen aller Konti-
nente ist geprägt von hoher Mobilität und internationalem 
Austausch. In ihren Arbeiten spiegeln sich die Suche nach 
kultureller Zugehörigkeit und die Sehnsucht nach identi-
tätsstiftenden Wurzeln in einer Umgebung zunehmender 
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Intoleranz und Ausgren-
zung.     

Ein auffälliger Trend der Spielzeit 
2016/2017?  

Nicht erkannt  

ChoreografIn des Jahres:  

Akram Khan  

TänzerIn des Jahres: 

Ida Praetorius, Principal Dancer Royal Danish Ballet  

Aufführung des Jahres: 

„Peer Gynt“ von Johan Inger für das Basler Ballett  

 

Tarek Assam
Ballettdirektor des Stadttheater 
Gießen 

Welches Thema beschäftigt Sie gerade 
im Tanz?

1. Die neu aufgelegten Förderprogramme für den 
TANZ in Deutschland. 
2. Die Netzwerkarbeit zwischen Ensembles an den 
Stadt- und Staatstheatern und den Ensembles, die in 
anderen Strukturen arbeiten.
3. Die Gründung und Konsolidierung ‚neuer’ Tanzen-
sembles abseits der etablierten Theaterstrukturen.

Ein auffälliger Trend der Spielzeit 
2016/2017?

1. Das Auseinanderklaffen der Schere zwischen expe-
rimentell und konventionell arbeitenden Ensembles.
2. Die gestiegene Wertschätzung für die Arbeit der 
Tanz- und BallettmanagerInnen, der TanzdramaturgIn-
nen und TanzassistentInnen.

Gibt es etwas, das Sie in der derzei-
tigen Tanzszene vermissen?

Eine strukturelle Anhebung der Tänzergagen und die 
damit verbundene Wertschätzung für diesen Beruf. 
Die Gleichstellung von TänzerInnen mit Leistungs- 
sportlerInnen bei den Krankenkassen.

Ihre Agentur für Tanz, Training und 
Choreografie
Die ZAV-Künstlervermittlung Tanz ist Ansprechpartner für alle Theater und professionellen Tanzschaf-
fenden. Wir vermitteln Ballett- und TanztheaterdirektorInnen, ChoreografInnen, TänzerInnen, Ballett-
meisterInnen, Ballett-ManagerInnen, AssistentInnen, DramaturgInnen sowie Ballett-RepetitorInnen in 
Engagements an staatliche und städtische, freie und private Bühnen und Compagnien in Deutschland, 
Österreich, Dänemark, Schweden und der Schweiz

Juliane Rößler: +49 (0)40 284015-39 • zav-hamburg-kv@arbeitsagentur.de
Dirk Elwert: +49 (0)341 33731-141 • zav-leipzig-kv@arbeitsagentur.de

www.zav-kuenstlervermittlung.de

ZAV-Künstlervermittlung Tanz
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Auf einer Konferenz namens „Positioning Ballet“  
in Amsterdam diskutierte im Februar dieses Jahres 
die internationale Ballettwelt die Probleme und  
Perspektiven ihrer Branche. 

Da auch der heutige Ballettbetrieb häufig nur dank 
historischer Substanz überlebt, dominieren in vielen 
Fällen noch immer Klassiker wie „Giselle“, „Schwan-
ensee“ und „Nussknacker“ die aktuellen Spielpläne 
der großen Häuser. Denn die Theater brauchen sie 
als Geldbringer und Türöffner für große Publikums- 
schichten. 

Doch auch jenseits der klassischen Publikumsren-
ner genießt das Publikum erfolgreiche Handlungs-
ballette mit großen Literaturvorlagen. Nicht zuletzt 
hat Hamburgs Ballettintendant John Neumeier drei 
große Werke der russischen Literatur auf die Bühne  
gebracht. Über sie schreibt Annette Bopp. Wie in 
den großen Klassikern dominieren in ihnen „die 
Unzerstörbarkeit, das Ewige und Tiefe der uneigen-
nützigen Liebe.“
  
Julia Bührle befasst sich mit Shakespeare und dem 
Ballett, bei dem es sich um eine scheinbar uner-
schöpfliche Beziehung handelt, die sowohl die  
Kunstform Ballett ständig neu belebt als auch  
immer wieder neue Facetten in den Werken des  
Dichters hervorholt. 

„Was haben wir für Spiel’ und Tänze?“
Shakespeare und das Ballett

Von Julia Bührle

Starke Frauen
John Neumeiers russische Literatur-Trilogie:  
„Die Möwe“, „Tatjana“ und „Anna Karenina“

Von Annette Bopp
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„Shakespeares Sücke eignen sich na-
türlicherweise für den Tanz“ – so titelte die 
New York Times vor einigen Jahren, um die 
Vielzahl an Balletten zu erklären, die auf  
Shakespeares Werken basieren. Dieser 
Satz, der von Alastair Macaulay stammt, hat 
auf den ersten Blick nichts Verwunderliches. 
Schließlich inspirierten Shakespeares Stücke  
weit mehr Ballette als die jedes anderen  
Autors, und die Fassungen von „Romeo 
und Julia“ lassen sich inzwischen nicht mehr 
zählen. Shakespeares vierhundertjähriges 
Todesjubiläum im Jahr 2016 sorgte vor al-
lem in England für die Neuschöpfung und 
Wiederaufnahme zahlreicher Shakespea-
re-Choreografien.

So war beispielsweise im English Nati-
onal Ballet Rudolf Nurejews „Romeo und 
Julia“-Ballett zu sehen, das er 1977 für die 
Vorgängerkompanie, das London Festival 
Ballet, kreierte. An der Pariser Oper wurde 
erstmals Georges Balanchines „Sommer-
nachtstraum“ gezeigt (http://www.tanznetz.
de/blog/28043/ein-opulentes-sommerm-
archen). Bei Ballet Rambert in London hat-
te Lucy Guerins von „Macbeth“ inspiriertes 
Kurzballett „Tomorrow“ Premiere. David 
Bintley setzte in Birmingham sogar eine gan-
ze Shakespeare-Saison an, deren Abschluss 
seine eigene abendfüllende Uraufführung 
von „Der Sturm“ bildete.

Allerdings wurden nur die allerwenigsten 
Shakespeare-Stücke mit Erfolg in Tanz um-
gesetzt: abgesehen von „Romeo und Ju-

lia“, „Ein Sommernachtstraum“, „Othello“ 
und einigen mehr oder minder langlebigen 
Fassungen von „Der Sturm“, „Hamlet“ und 
„Macbeth“ sieht es sehr dürftig mit Shake-
speare-Balletten aus. Der Grund dafür ist 
unter anderem, dass sich Shakespeares Stü-
cke keineswegs selbstverständlich für den 
Tanz eignen: sie sind höchst komplex und 
voller Elemente, die sich der choreografi-
schen Umsetzung widersetzen. Vor allem 
in den Tragödien und den Historiendramen 
mangelt es zudem an bedeutenden weibli-
chen Rollen – unter anderem deswegen, da 
Shakespeare in seiner Kompanie nur über 
wenige noch nicht stimmbrüchige Jungen 
verfügte, die Frauenrollen spielen konnten. 
So mancher Akademiker und einige Kritiker 
tun sich bis heute schwer mit der Idee, dass 
man Shakespeare ohne Worte aufführen 
kann. Je kanonischer das ‚vertanzte’ litera-
rische Werk, desto mehr liest man in Rezen-
sionen über fehlende Nuancen des Textes 
– anstatt darüber, welche neuen Möglichkei-
ten das wortlose Medium eröffnet.

Trotz dieser Schwierigkeiten faszinier-
te Shakespeare schon seit der Entstehung 
des „ballet d’action“ im 18. Jahrhundert die 
ChoreografInnen, und das nicht nur, weil die 
überwiegend männlichen Ballettschöpfer in 
ihren „Hamlet“, „Macbeth“, „Romeo“ und 
„Othello“-Choreografien große tragische 
Rollen für sich selbst schaffen konnten. Der 
Bezug auf bedeutende literarische Quellen 
erleichterte zum einen das Verständnis der 
Handlung und diente zum anderen oft als 
Legitimierungsstrategie für ihr Medium und 
ihr Werk. Das erste Shakespeare-Ballett ent-

stand einigen Quellen zufolge in Deutsch-
land: es handelt sich um Jean-Georges 
Noverres „Cleopatra“, das 1765 in Ludwigs-
burg am Hof von Herzog Karl Eugen von 
Württemberg aufgeführt wurde. Obgleich 
Noverre von seinem Freund David Garrick, 
der in England wesentlich zur Kanonisierung 
Shakespeares beitrug, als „Shakespeare des 
Tanzes“ bezeichnet wurde, ist die Inspirati-
onsquelle dieses Balletts umstritten.

In den folgenden Jahrzehnten entstand 
eine ganze Reihe von Shakespeare-Ballet-
ten, hauptsächlich in England, Italien, Dä-
nemark und Russland. Berühmt wurden bei-
spielsweise Salvatore Viganòs sogenannte 
„coreodrammas“ in Mailand, bei denen 
es sich um ausgedehnte, personenreiche 
Spektakel handelte. Er schuf unter anderem 
Fassungen von „Othello“ und „Coriolanus“, 
die Stendhal höher schätzte als Shakespe-
ares Tragödien. Ebenfalls in Mailand wurde 

einige Jahrzehnte später ein kurioses Bal-
lett mit dem Titel „Shakespeare oder ein 
Sommernachtstraum“ (La Scala, 1855) auf-
geführt. Anders als der Titel vermuten lässt, 
handelt es sich dabei um eine frei erfunde-
ne Episode aus dem Leben Shakespeares, 
in dem neben dem Autor auch Königin Eli-
sabeth und Falstaff auftreten. 

Es mag übrigens überraschen, dass das 
erste bekannte Ballett zu Shakespeares 
Komödie „Ein Sommernachtstraum“ – Sha-
kespeares tanzreichstes und am zweithäu-
figsten choreografiertes Werk – erst Marius 
Petipas Sankt Petersburger Fassung aus 
dem Jahr 1876 war. Wie die große Mehr-
heit der darauffolgenden Choreografien – 
beispielsweise die von George Balanchine 
(New York City Ballet, 1962), Frederick Ash-
ton (Royal Ballet, 1965) und John Neumeier 
(Hamburg Ballett, 1977) wurde in dieser die 
Musik verwendet, die Felix Mendelssohn 
1842 für eine Vorstellung des Schauspiels 
am Hof des Königs von Preußen schrieb. 
Nur eine Partitur begleitete noch mehr 
Shakespeare-Ballette: Sergei Prokofievs ur-
sprünglich 1935 komponierte Musik zu „Ro-
meo und Julia“. 

Die Existenz von Prokofievs Partitur ist 
zweifelsohne ein wesentlicher Faktor, war-
um es sich bei „Romeo und Julia“ um das 
mit Abstand am häufigsten choreografierte 
Thema der Ballettgeschichte handelt. Diese 
sehr narrative Musik charakterisiert die Si-
tuationen und Figuren so genau, dass man 
in jedem Moment zu hören glaubt, was auf 
der Bühne vorgeht. 

Dies ist zugleich ein Segen und ein Fluch. 
Einerseits erleichtert die Partitur die Arbeit 
der Choreografierenden erheblich. Ande-
rerseits kann sie mitunter wie ein Korsett 
wirken und daran hindern eigene Wege zu 
gehen. Tut man es doch, wie beispielsweise 
Tom Schilling, der 1972 in Ostberlin Romeo 
zu einem armen Fischer machte und den 

„Was haben wir für Spiel’ 
und Tänze?“ 
Shakespeare und das Ballett 
 
Von Julia Bührle
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Familienkonflikt in einen Klassenkampf um-
wandelte, erntet man oftmals heftige Kritik, 
da Musik und Handlung nicht mehr ganz 
zusammenpassen wollen. Selbst Frederick 
Ashton war vor solcher Kritik nicht gefeit: 
sein Kopenhagener „Romeo“ aus dem Jahr 
1955 galt manchen als zu wohlerzogen und 
gegen die Partitur choreografiert. Die „Ro-
meo“-Ballette, die Prokofievs Musik folgen, 
sind sich hingegen oft allzu ähnlich, so mo-
dern auch die Kostüme und so barfuß die 
Tänzer. 

Trotz dieser Schwierigkeiten scheint die 
Popularität der Prokofiev-Partitur keines-
wegs zu schwinden. Allerdings gab es be-
reits vor ihr zahlreiche Choreografien zu 
dem Stück, was unter anderem mit der Be-
kanntheit des Sujets und seiner Eignung 
für den Tanz zusammenhängt: das junge 
Liebespaar, das von widrigen Umständen 
getrennt wird und unter höchst dramati-
schen Umständen das Leben verliert, ist 
neben Shakespeares Tragödie Thema zahl-
reicher anderer Kunstwerke. So kann man 
gar nicht so leicht abwägen, ob die ersten 
Ballette mit dem Titel „Julia und Romeo“, 
die in den 1780er Jahren in Italien aufge-
führt wurden, wirklich auf Shakespeare be-
ruhen, wie weithin in der Forschungslitera-
tur behauptet wird. Später gab es einige 
Shakespeare-Ballette zu den kürzeren von 
„Romeo und Julia“ inspirierten Partituren 
von Berlioz und Tschaikowsky sowie meh-
rere Werke zu eigens geschriebener Musik. 
Tatjana Gsovsky beauftragte beispielswei-
se für ihre erste Ballettfassung des Stücks 
mit dem Titel „Die Liebenden von Verona“ 
(Leipzig 1942) Leo Spies mit der Kompositi-
on der Musik; es handelte sich um das erste 
bedeutende neue Shakespeare-Ballett in 
Deutschland seit Noverre. Gsovsky, deren 
Werke heute weitgehend vergessen sind, 
schuf auch Ballette mit dem Titel „Ham-
let“ und „Der Mohr von Venedig“, jeweils 
zu Musik von Boris Blacher. Dauerhafteren 
Bestand hatte John Crankos Ballettfassung 
von „Romeo und Julia“ aus dem Jahr 1962, 
wohl das erste in Deutschland entstande-

ne Shakespeare-Ballett, das heute noch 
häufig in mehreren Kompanien aufgeführt 
wird. Wie sein Freund Kenneth MacMillan, 
dessen „Romeo und Julia“ (ebenfalls zu 
Prokofiev) drei Jahre später in London ent-
stand, inspirierte sich Cranko von Leonid 
Lavrovskys Leningrader Fassung aus dem 
Jahr 1940, die das Bolschoi-Ballett 1956 
auf Tournee nach London brachte. In sei-
ner „Widerspenstigen Zähmung“ (Stuttgart 
1969) hingegen emanzipierte sich Cranko 
von direkten Vorbildern und brachte sein 
Interesse an Psychologie, der Entwicklung 
von Figuren und nicht zuletzt skurrilem Hu-
mor zum Ausdruck. Psychologie und Ent-
wicklung stehen auch im Mittelpunkt der 
Werke John Neumeiers, der aus Crankos 
Stuttgarter Kompanie hervorging und in-
zwischen zu einem der produktivsten Lite-
ratur- und Shakespeare-Choreografen aller 
Zeiten geworden ist. 

Leider können hier nicht alle Ballettmeis-
terwerke und Kuriositäten aufgezählt wer-
den, die sich auf Shakespeare berufen 
(mehr darüber wird in einem Buch zu lesen 
sein, an dem die Verfasserin gerade arbei-
tet). Jedoch kann man bereits durch dieses 
kurze Aperçu erahnen, dass es sich bei Sha-
kespeare und dem Ballett zwar nicht um 
eine selbstverständlich ‚natürliche’, aber 
dafür um eine scheinbar unerschöpfliche 
Beziehung handelt, die sowohl die Kunst-
form Ballett ständig neu belebt als auch im-
mer wieder neue Facetten in den Werken 
des Dichters eröffnet. 
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Drei große Werke der russischen Literatur 
hat Hamburgs Ballettintendant John Neu-
meier auf die Bühne gebracht: 2002 „Die 
Möwe“ von Anton Tschechow, 2014 dann 
„Tatjana“ nach „Eugen Onegin“ von Alexan-
der Puschkin und jüngst als Uraufführung 
zum Auftakt der diesjährigen Ballett-Tage 
„Anna Karenina“ von Leo Tolstoi. Bei allen 
drei Werken stehen Frauenschicksale im 
Mittelpunkt, die – anders als die männlichen 
Figuren – eine starke Entwicklung nehmen 
und sich als Mensch realisieren, so Neumei-
er in einer Ballett-Werkstatt zu „Anna Ka-
renina“. Und so arbeitet er in jedem dieser 
drei großen abendfüllenden Werke heraus, 
wie sich diese Frauen in der Auseinander-
setzung mit dem Leben, ihrem Schicksal, 
der Gesellschaft sowie in der Begegnung 
mit ihren Liebhabern und Partnern wandeln. 

Dabei geht es Neumeier nicht um ein his-
torisches Einbetten oder gar eine wortge-
treue Adaptation der literarischen Vorlage 
– weshalb „Die Möwe“ den Untertitel „frei 
nach Anton Tschechow“ trägt, bei „Tatjana“ 
heißt es „nach ‚Eugen Onegin’ von Alexan-
der Puschkin“, und bei „Anna Karenina“ 

steht als Zusatz „inspiriert von Leo Tolstoi“. 
Im Mittelpunkt stehen vielmehr die zeit-
losen grundlegenden Fragen des Lebens, 
die inneren Beziehungen der Menschen 
zueinander, in der „Möwe“ auch Fragen 
des Künstlertums (siehe http://www.tanz-
netz.de/blog/28018/der-vogel-stirbt-die-
kunst-bleibt). Manchem mag das von der 
Bewegungssprache her etwas verrätselt 
erscheinen; diese Vielschichtigkeit und Tie-
fe machen aber gleichzeitig auch den Reiz 
von Neumeiers Interpretationen aus. Viele 
Details erschließen sich erst nach mehrmali-
gem Sehen und vor allem auch im Vergleich 
verschiedener Besetzungen. 

Gerade die großen Frauenrollen mit all ih-
ren emotionalen Wechselbädern erfordern 
starke Tänzerinnenpersönlichkeiten, die in 
der Lage sind, sich mit einer Rolle ganz und 
gar zu identifizieren und in ihr aufzugehen. 
Jede Art von Schauspielerei im Sinne eines 
‚so-tun-als-ob’ verbietet sich bei Neumeier, 
weil sie nur allzu leicht ins Kitschige abglei-
tet und die Zuschauer nicht berührt. Neu-
meiers große Handlungsballette können 
immer nur dann ihre zwingende Magie ent-
falten, wenn sie von TänzerInnen getanzt 
werden, die in der Lage sind, eine Rolle 
wirklich von innen heraus zu gestalten und 
emotional auszufüllen.  

Es gibt allerdings nicht mehr sehr viele 
Ballerinen, die in der Lage sind, ihr Inners-
tes nach außen kehren zu können. Heather 
Jurgensen konnte das seinerzeit zweifellos 
als Nina in der Ursprungsbesetzung der 
„Möwe“ (wie auch in vielen anderen Rollen), 
Anna Polikarpova, Chantal Lefèvre und Jo-
elle Boulogne vermisst man mit ihrer Prä-
senz und Intensität immer wieder schmerz-
lich auf der Bühne, Silvia Azzoni beweist in 
verschiedensten Neumeier-Balletten immer 
wieder aufs Neue ihre grandiose Darstel-
lungskunst, ebenso Hélène Bouchet (die 
eine ausdrucksstarke Tatjana erarbeitet hat), 
und jüngst konnte man mit Freude sehen, 
auf welch gutem Weg der künstlerischen 
Entwicklung sich die noch sehr junge Emilie 
Mazon befindet, die in dieser Spielzeit als 
Nina ihr Rollendebüt gab und auch als Kitty 
in „Anna Karenina“ beeindruckte. 

Aus verspielten 
Mädchen werden 

entscheidungsfähige 
Frauen 

Allen drei russischen Werken ist gemein-
sam, dass sich die Hauptpersonen aus einer 
Abhängigkeit heraus ins Leben stellen und 
dabei reifen. In der „Möwe“ ist Nina an-
fangs ein kindlich-verspieltes und leicht zu 
beeindruckendes Mädel. Sie ist in den jun-
gen Künstler Kostja verliebt, fühlt sich aber 
noch mehr angezogen von dem deutlich äl-
teren Choreografen Trigorin, der mit Kostjas 
Mutter liiert ist. Von ihm erhofft sie sich eine 
Karriere als Tänzerin. Sie wird seine Gelieb-
te, geht mit ihm nach Moskau und bekommt 
ein Kind von ihm. Er verliert jedoch schnell 
das Interesse an ihr und lässt sie fallen. Kost-
ja trifft sich noch einmal mit ihr und erinnert 
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Starke Frauen
John Neumeiers russische Literatur-Trilogie: 
„Die Möwe“, „Tatjana“ und „Anna Karenina“

Von Annette Bopp 
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gend von der John Crankos, bei dem Tatjana am 
Verzicht auf die Liebe ihres Lebens am Schluss 
schier zerbricht. Bei Neumeier geht sie aus die-
sem Konflikt eher noch gestärkt hervor. 

In „Anna Karenina“ zeigt Neumeier gleich drei 
Frauenfiguren parallel in ihrer Entwicklung: Da 
ist zum einen Kitty, ein etwas sprunghafter, ver-
wöhnter Teenager, anfangs in Graf Lewin ver-
liebt, dann in Graf Wronski, mit dem sie sich 
verlobt. Als sie merkt, dass dieser sich deutlich 
mehr für Anna interessiert als für seine Braut, 
bricht ihre heile Welt komplett zusammen, und 
sie findet sich in der Psychiatrie wieder. Diese 
Szene, in der die von Wronski verlassene Kitty, 
jäh aus ihrem Jugendidyll gerissen, waidwund 
wie ein Tier schier den Verstand verliert, gehö-
ren mit zum Eindrücklichsten, was dieses jüngs-
te Neumeier-Werk zu bieten hat. Emilie Mazon 
als Kitty zeichnet diese Gefühlshöhen und -tie-
fen ebenso schlicht wie intensiv. Sie wirkt ganz 
aus sich heraus, da ist nichts Gespieltes, nichts 
Gekünsteltes – für eine so junge Tänzerin eine 
herausragende Leistung. Dank Lewins Liebe fin-
det sie aus ihrer grenzenlosen Verzweiflung wie-
der heraus, und so wird über diese Erfahrung 
aus dem verzogenen Gör eine souveräne, junge 
Frau, die eigenhändig Trecker fahren und das 
Feld bestellen kann. 

Die zweite große Frauenpersönlichkeit ist Dol-
ly, Annas Schwägerin: Mutter von sechs Kindern, 
verheiratet mit Stiwa, einem notorischen Schür-
zenjäger. Als sie ihn mit dem Kindermädchen in 
flagranti erwischt, macht sie ihm eine fulminante 
Szene und packt wutentbrannt die Koffer. Ihre 
Kinder finden heraus, dass sie die Familie ver-
lassen will, und veranstalten ein Picknick, um sie 
aufzuhalten. Dolly erkennt, dass sie ihre Kinder 
nicht im Stich lassen kann und kehrt trotz ihrer 
Enttäuschung nach Hause zurück. Patricia Friza 
zeichnet diese Dolly mit einer zwingenden inne-
ren Stärke. Bei ihr ist Dolly kein Hausmütterchen, 
das sich ergeben in ihr Schicksal fügt. Sie hat 15 
Jahre Eheerfahrung, sie hat sechs Kinder gebo-
ren, und nicht nur einmal würde sie nur zu gern 
aus den familiären Zwängen ausbrechen. Aber 
Dolly hat auch ein ganz tiefes Gefühl für die gu-

sie an ihre Liebe. Aber Nina hat diese Phase 
längst hinter sich gelassen und geht allein ihrer 
Wege. Neumeier zeigt diese Entwicklung au-
genfällig in zwei großen Pas de deux zwischen 
Nina und Kostja: gleich zu Beginn einen leicht-
füßig-heiteren mit einer übermütigen, lebens-
lustigen Nina, und zweieinhalb Stunden später 
einen melancholisch-ruhigen, in dem aus Nina 
eine sich ihrer selbst sichere Frau geworden ist, 
die weiß, was leiden heißt und gerade deshalb 
ihren eigenen Weg gehen muss. „Für mich ist 
Ninas Rolle alles in diesem Stück“, sagte Anton 
Tschechow einst selbst. So hat es auch Neumei-
er angelegt. 

Ganz ähnlich und doch ganz anders „Tatjana“: 
Hier ist die Handlung noch dramatischer und 
ebenso die Wandlung der Titelfigur von der ver-
träumten, schwärmerisch veranlagten Leseratte 
zur erwachsenen, in sich ruhenden, entschei-
dungsfähig gewordenen Frau. Bei ihr zeichnet 
sich ihre starke Persönlichkeit schon zu Beginn 
ab, wenn sie die Teilnahme am Teestündchen 
verweigert und sich stattdessen lieber mit ih-
rem Buch ins Gras legt. Tatjana ist ein lebensbe-
jahender Mensch mit einer tiefgründigen Seele. 
Anders als sie bleibt ihre Schwester Olga ein 
vergleichsweise oberflächliches Ding, das vor 
allem darauf aus ist, eine gute Partie zu machen. 
Als Onegin ihren Verlobten Lensky im Duell tö-
tet, tröstet sie sich schnell mit einem anderen 
und heiratet dann eben diesen. Tatjana indes, 
obwohl inzwischen als Ehefrau eines Grafen 
durchaus mit ihrem Leben zufrieden, vergisst 
die Liebe zu Onegin nicht. Sie bewahrt sie in 
ihrem Herzen und ist durchaus in der Lage, die 
Flamme wieder hoch auflodern zu lassen – wenn 
sie es denn will. Aber ebenso gut kann sie sie 
wieder löschen. Es ist diese Freiheit und Selbst-
ständigkeit, die Neumeiers Tatjana auszeichnet 
(siehe dazu auch die ausführliche Kritik: http://
www.tanznetz.de/blog/26497/eine-starke-frau). 
Im Vergleich zu Nina und ganz besonders zu 
Anna in „Anna Karenina“ ist sie die stärkste und 
modernste Frauenfigur. Tatjana entscheidet sich 
aus sich heraus für die Sicherheit ihrer Ehe und 
lässt doch offen, ob sie sich nicht doch noch 
einmal mit Onegin trifft – wer weiß? Darin unter-
scheidet sich Neumeiers Version auch grundle-
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ten Seiten einer Familie, und vor allem spürt 
sie Verantwortung für ihre Kinder. So trifft 
sie die Entscheidung, trotz des notorisch un-
treuen Gatten zu bleiben, bewusst und aus 
tiefstem Herzen heraus. Eine starke Frau. 

Im Vergleich zu diesen beiden Charakteren 
ist Anna Karenina eher schwach. Sie sucht 
vergebens nach Wärme bei ihrem Mann, ei-
nem ehrgeizigen Politiker (wunderbar arro-
gant und distanziert-kühl: Ivan Urban). Dem 
Roman zufolge ist es da nur zu verständlich, 
dass sie dem Charme Wronskis erliegt, der 
von ihrer Eleganz fasziniert ist, aber auch von 
ihrer scheuen Verletzlichkeit. Man kennt die-
se magische Anziehung aus diversen Kino-
filmen, wo man mit den Protagonisten wun-
derbar mitlieben und -leiden kann. Schade 
nur, dass sich diese Magie hier, in Neumeiers 
Ballett so gar nicht einstellen will. Anna Lau-
dere in der Titelrolle zeichnet die Karenina 
zwar tänzerisch mit schöner Linie, aber recht 
oberflächlich und blass. Am authentischs-
ten ist sie vorwiegend dann, wenn sie mit 
Serjoscha, ihrem Sohn, zusammen ist. Da 
kommt tatsächlich etwas Herzliches und Zu-
gewandtes ins Spiel. Warum sie ausgerech-
net dem bei Neumeier als Fitnessfanatiker 
und Sportler angelegten Wronski verfällt, 
kann man kaum nachvollziehen. Auch des-
halb, weil man Edvin Revazov, der zweifel-
los ein sehr guter Tänzer ist, den Lebemann 
und Frauenschwarm nicht so leicht abnimmt. 
Sein Wronski bleibt eher indifferent. Wäh-
rend des Stücks fragt man sich immer wie-
der, warum um alles in der Welt Anna nicht 
doch lieber bei dem viel attraktiveren Ka-
renin bleibt. Vielleicht liegt es an dieser nicht 
gerade glücklichen Besetzung, dass „Anna 
Karenina“ eher in den Nebenrollen glänzt als 
bei den Hauptdarstellern. 

Und trotz vieler schöner Pas de deux und 
Ensembles gibt es manches, was noch nicht 
ganz so geglückt erscheint. Ziemlich über-
flüssig zum Beispiel die Szene, als Anna ihre 
Tochter zur Welt bringt. Vom Ambiente her 
erinnert das eher an eine Nervenheilanstalt 
als an eine Geburtshilfestation, noch dazu, 

weil Neumeier Anna hier von vier etwas gru-
seligen Hebammen ans Bett fesseln bzw. 
im wahrsten Sinne des Wortes ‚ent-binden’ 
lässt. Warum Anna dabei auch noch eine 
seltsame Kurzhaarperücke trägt, bleibt ein 
Rätsel, zumal sie kurz darauf wieder in ge-
wohnt-elegantem Erscheinungsbild auftritt. 
Schwer nachvollziehbar bleibt auch die dra-
matische Steigerung zum Ende hin, als sie 
sich, von Wronski verlassen, von der Gesell-
schaft als geschiedene Frau gemieden, vor 
den Zug wirft. Warum sie das tut, warum sie 
so verzweifelt ist, dass sie ihr Leben weg-
wirft und ihren Sohn als Halbwaise zurück-
lässt, wird da nicht wirklich spürbar. 

Dennoch ist Neumeiers Adaption von 
Tolstois Roman ein großer Wurf. Nicht nur, 
weil es ihm gelingt, den 850 Seiten dicken 
Schmöker mit seinen vielen Handlungssträn-
gen auf das Wesentliche zu konzentrieren, 
sondern auch vom dramaturgischen Aufbau 
her, dem Bühnenbild, den Kostümen, dem 
Lichtdesign, der Musikauswahl – und eben 
vor allem wegen der anderen beiden star-
ken Frauen, die hier eher Haupt- als Neben-
rollen sind. 
Es ist und bleibt Neumeiers ganz große 
Stärke, vielschichtige Frauenfiguren in ihrer 
Entwicklung zu zeigen, mit allen großen Ge-
fühlen, die dazugehören: unerfüllte/unmög-
liche Liebe ebenso wie glücklich-erfüllte, 
aber auch Verzicht, Eifersucht, Hingabe, Lei-
denschaft, Entbehrung, und letztlich immer 
wieder auch das, was bleibt: die Unzerstör-
barkeit, das Ewige und Tiefe der uneigen-
nützigen Liebe. Das zeichnet diese russi-
schen Literaturadaptionen ebenso aus wie 
unzählige weitere große Handlungsballette 
aus seinem riesigen Oeuvre.  
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Der zeitgenössische Tanz gilt aktuell 
als innovativste Kunstform innerhalb  
der darstellenden Künste. Er ist 
heutzutage selbstverständlich 
prominent auf allen großen 
Avantgarde-Festivals nicht nur im 
deutschsprachigen Raum vertreten.  
Liest man die Programme vom 
Kampnagel Sommerfestival, der 
Ruhrtriennale, den Foreign Affairs 
in Berlin, dem steirischen herbst, 
den Wiener Festwochen oder dem 
Zürcher Theaterspektakel und  
vielen anderen, so beeindrucken 
die Anzahl der international rele-
vanten und Diskurs bestimmenden 
Produktionen. Anne Imhofs Tanz- 
Performance „Faust“ ist das stärkste 
Kunstwerk der diesjährigen  
Biennale von Venedig. Wie mühsam 
sich der zeitgenössische Tanz ins 
öffentliche Bewusstsein und in das 
der KuratorInnen kämpfen musste, 
skizziert Sigrid Gareis am Beispiel 
des steirischen herbstes, der in 
diesem Jahr seine 50. Ausgabe feiert.

TANZ 
DIE 

AVANTGARDE
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Anlässlich des 50-Jahre-Jubiläums möchte  
dieser Artikel den Versuch wagen, das Avant-
gardefestival steirischer herbst in einen  
Bezug zur institutionellen Entwicklung 
des zeitgenössischen Tanzes zu setzen 
und dabei die Position des Tanzes im  
Programmspektrum dieses avancierten  
Mehrspartenfestivals zu ergründen. 

Es kann dies nur eine erste spielerische 
Studie sein, denn im Tanzbereich existie-
ren vergleichbare Untersuchungen zu Fes-
tivals in ihrer Relation und Wirkung auf die 
Entwicklung dieser Kunstsparte bislang 
kaum. Auch Literatur zur europäischen Fes-
tivallandschaft der letzten 150 Jahre (ab 
Gründung der Bayreuther Festspielen 1876 
durch Richard Wagner) gibt es nur relativ 
wenig. Häufig sind dies Jubiläumsbände 
oder eher subjektive ‚Reports’ über spe-
zifische Intendanzen, die Festivals in ihrer 
historischen Gründung oder in zeitlich be-
grenzten Perioden nachzuzeichnen versu-
chen. 

Folgt man diesen Abhandlungen, so ist 
die historische Gründung des steirischen 
herbstes im Jahr 1968 selbst eher als 
atypisch zu betrachten. Der politischen 
68er-Generation waren Festivals in ihrem 
kulturellen Repräsentationsanspruch und 
ihrer Prägung durch Startum, Hochkultur 
und künstlerischer Bestleistung tenden-
ziell suspekt. Anders als in den Aufbau-
jahren kurz nach dem 2. Weltkrieg – einer 
der Hauptgründungsperioden von heuti-
gen Festivals - wurden in dieser Zeit kaum 
Festivals gegründet. Allenfalls entstanden 
an den Rändern der großen internationa-
len Festivals, wie etwa 1971 in Salzburg, 
sogenannte „Fringe-Festivals“, die als Ge-
genentwurf zum bestehenden Programm - 
oft ‚umsonst und draußen’ - kaum selektiert 
das aufboten, was die aufkommende Freie 
Szene und die Kleinkunst von Gauklern, 
Clowns und Straßenkünstlern damals zu 
zeigen hatten. Vielleicht war bereits dieses 
besondere Gründungsdatum für die gene-
rell innovative und avancierte inhaltliche 
Ausrichtung des steirischen herbst mitver-
antwortlich?  

Tanz die Avantgarde
Zur Rolle des zeitgenössischen Tanzes im Kanon 
der zeitgenössischen Künste am Beispiel des 
Avantgardefestivals steirischer herbst

Von Sigrid Gareis
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Zweite 
Moderne 

– Aufbruch im Tanz 

Wirft man einen retrospektiven 
Blick speziell auf die Tanzentwick-
lung in den Anfangsjahren des stei-
rischen herbst, so fällt auf, dass die 
Festivalgründung mit einer der be-
deutendsten Reformbewegungen 
des zeitgenössischen Tanzes im 20. 
Jahrhundert zusammentrifft: der 
Entstehung des Tanztheaters, das im 
deutschsprachigen Raum heute als 
die ‚zweite Moderne’ gilt. 

Zwar dominierte nach einem durch 
den Nationalsozialismus eher jä-
hen Abbruch der ‚ersten Moderne’ 
im letzten Jahrhundert - dem Aus-
druckstanz - in den ersten Deka-
den der zweiten Jahrhunderthälfte 
wieder das Ballett. Mit Choreogra-
fen wie John Cranko oder Hans van 
Manen versuchte es sich jedoch in 
neoklassischen Bestrebungen zu 
erweitern und zu erneuern. Parallel 
und zeitgleich zur Festivalgründung 
bereiteten sich in Deutschland und 
Österreich junge ChoreografInnen 
vor, die Ballettsparten von Stadtthe-
atern grundlegend umzugestalten 
und eine neue tänzerisch-theatrale 
Erzählweise wie Formensprache zu 
entwickeln, die psychologisierend 
über das menschliche Individuum im 
Alltag und in der Gesellschaft reflek-
tierte: Gerhard Bohner hatte bereits 
1964 zu choreografieren und mit 
zeitgenössischer Musik zu experi-
mentieren begonnen. An der Komi-
schen Oper in Ostberlin wurde 1965 
Tom Schilling mit der Gründung ei-
nes modernen Tanztheaters beauf-
tragt. Der gebürtige Kärntner Jo-
hann Kresnik, der seine Karriere als 

Tänzer an den Vereinigten Bühnen in 
Graz startete, schuf 1967 mit „O Sela 
Pei“ seine erste Tanztheaterchoreo-
grafie in Köln und wurde im Grün-
dungsjahr des steirischen herbst zum 
Ballettdirektor des Bremer Theaters 
ernannt. Pina Bausch schuf 1968 mit 
„Fragment“ ihre erste eigene Cho-
reografie und übernahm ein Jahr 
später die künstlerische Leitung des 
Folkwang-Studios in Essen. Susanne 
Linke und Reinhild Hoffmann waren 
an der Essener Folkwangschule da-
bei, ihre Ausbildungen abzuschlie-
ßen.

Radikale 
Neuerungen mit 

Postmodern Dance

Schon einige Jahre zuvor hatte sich 
in den Vereinigten Staaten bereits 
eine radikale Neuerung des Tanzes 
vollzogen: Angeregt von den neu-
en choreografischen Zugangswei-
sen der kalifornischen Tanzpionier-
in Anna Halprin, einem Workshop 
von Robert Dunn, Korrepetitor der 
Merce-Cunningham-Dance-Compa-
ny, und den ersten experimentellen 
Arbeiten der jungen Choreografin 
Simone Forti entstand 1962 das le-
gendäre Judson Dance Theater - ein 
loser Verband von so bedeutenden 
ProtagonistInnen des sogenannten 
Postmodern Dance wie Trisha Brown, 
Lucinda Childs, Douglas Dunn, De-
borah Hay, Steve Paxton oder Yvon-
ne Rainer.

Dieser Postmodern Dance war es, 
der die Alltagsbewegung in den 
‚Kunsttanz’ einführte und die Tren-
nung der Kunstsparten in der in-
tensiven Zusammenarbeit von Tän-
zerInnen, MusikerInnen, bildenden 

KünstlerInnen und LiteratInnen gezielt auf-
hob. Mit der künstlerischen Methode der 
Improvisation erprobten diese KünstlerIn-
nen kollektive Arbeitsweisen, die in einer 
Gleichstellung der Geschlechter auch ge-
sellschaftliche Vorbildfunktion hatten. 

Stöbert man in den Programmheften und 
den von den Festivalarchivaren erstellten 
KünstlerInnenlisten des steirischen herbst, 
so findet man von diesen beiden wichtigen 
Aufbruchsbewegungen des Tanzes nach 
dem 2. Weltkrieg im steirischen herbst er-
staunlich wenig Referenzen und es waren 
relativ wenige KünstlerInnen dieser beiden 
Richtungen beim Festival vertreten:  
Seitens des ProtagonistInnen des Tanzthea-
ters waren einzig Reinhild Hoffmann (1983 
mit einer kleinen Werkschau und 2002 mit 
einer Musiktheaterregie) sowie das Tanzthe-
ater Wien (1985 und 1987 mit insgesamt 
vier Produktionen) eingeladen. Pina Bausch 
etwa fand ihren Weg zum steirischen herbst 
nicht und auch Johann Kresnik war zu kei-
ner Zeit beim Festival präsent – obwohl er in 
Graz doch eigentlich als eine Art ‚Lokalma-
tador’ hätte betrachtet werden können. 

Als VertreterInnen der Judson Church Be-
wegung war nur Trisha Brown und Douglas 
Dunn in Graz zu Gast - 1976 beim ersten und 
größten Tanzschwerpunkt „New Dance“ des 
steirischen herbst. Das Programmheft cha-
rakterisierte hier Trisha Brown explizit als 
Künstlerin einer „Tänzergeneration nach 
Judson“ und stellte Douglas Dunn (ohne 
Verweis auf das Judson Dance Theater) als 
virtuosen Individualisten und Avantgardis-
ten in eine direkte Nachfolge von Martha 
Graham und Merce Cunningham – und da-
mit tanzgeschichtlich in ein vorausgegange-
nes Periodisierungsmodell. Der steirische 
herbst gehörte damit dennoch zu den ers-
ten, die Judson-KünstlerInnen im deutsch-
sprachigen Raum präsentierten.
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Was in den Anfangsjahren des Festivals 
gezeigt wurde - soweit man es überhaupt 
konzeptuell erschließen kann - schloss an an-
dere, weniger radikale Strömungen an, die 
sich deutlich stärker auf damals aktuelle Bal-
lettentwicklungen und vor allem zeitgemäße 
Weiterentwicklungen des amerikanischen 
Modern Dance zurückführen lassen. Man 
griff also auf stilistische Tendenzen im Tanz 
zurück, die in ihrer Genese auf die Vorkriegs-
moderne verweisen. 

„New Dance“ –  
war da was? 

Aufgrund der damaligen Schwerpunktset-
zung des Festivals auf Literatur, Schauspiel 
und bildende Kunst - in diesen Sparten war 

Der vom späteren Intendanten der Verei-
nigten Bühne Graz Gerhard Brunner kura-
torisch betreute erste und bislang größte 
Tanzschwerpunkt des steirischen herbst 
- „New Dance ‚76“ - legte programmatisch 
den Fokus auf den amerikanischen Modern 
Dance und seinen Einfluss auf die europä-
ische Tanzentwicklung. Für dieses ‚Festival 
im Festival’ wurde ein umfangreiches Pro-
grammheft mit Texten der damals wich-
tigsten Tanzjournalisten (u.a. Horst Koegler 
und Klaus Geitel) produziert. Auf der Bühne 
gezeigt wurden einerseits amerikanische 
TanzkünstlerInnen (neben den bereits ge-
nannten Trisha Brown und Douglas Dunn 
- William Dunas, Laura Dean, Annabelle 
Gamson und Kei Takei) sowie europäische 
Tanzkompanien, die im Einfluss des ameri-
kanischen Modern Dance standen: das Lon-
don Contemporary Dance Theatre und das 
Tanzforum Köln. Auch war das Rotterdamer 
Scapino-Ballett als eine Art ‚Ouvertüre’ zum 
Programmschwerpunkt eingeladen. 

der steirische herbst in den Gründerzeiten 
tatsächlich bahnbrechend - kann man bis 
zum ersten Tanzfokus des Festivals 1976 das 
konkret gezeigte Tanzprogramm beim steir-
schen herbst buchstäblich an einer Hand 
abzählen: Als explizite Ballett- und Tanz-
kompanien waren nur das „Het Nationale 
Ballet“ aus Amsterdam (1972), die „Lewitzky 
Dance Company“ aus Kalifornien (1973; auf 
der Bühne sowie im Ausstellungsprogramm 
„Körpersprache“) und das „Nederlands Dans 
Theater“ (1973) zu sehen. Für das Grazer Pu-
blikum boten sie jeweils gemischte Program-
me auf, u.a. mit Choreografien von Hans van 
Manen als dem präsentesten Künstler der 
Anfangsjahre, dem späteren Interimsdirek-
tor des Stuttgarter Balletts Glen Tetley und 
dem West Side Story-Choregrafen Jerome 
Robbins. Es waren dies allesamt Gastspiele. 
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Das ausführliche Programmheft 
unterstreicht, was bereits bei der 
Programmierung ins Auge fällt: Die 
avancierteren Tendenzen der da-
maligen Zeit wurden ausgespart. 
‚Judson’ selbst wurde zwar er-
wähnt, aber weder definiert noch 
stilistisch eingeordnet. Auf wichti-
ge zeitgleiche Neuerungen – wie 
insbesondere die Bedeutung der 
Improvisation für den amerikani-
schen Tanz der 1970er Jahre, die in 
der Contact Improvisation von Ste-
ve Paxton oder den Aktivitäten des 
Grand Union-Kollektivs (1970-76) 
um Yvonne Rainer zeitgleich einen 
Höhepunkt fand und den europä-
ischen Tanz beeinflusste, wurde 
nicht eingegangen. Das sich damals 
in deutschsprachigen Raum durch-
setzende Tanztheater wertete Horst 
Koegler im Programmheft weniger 
als eigenständige Richtung, son-
dern schloss es über den Transfer 
amerikanischer Tanztechniken sti-
listisch an den amerikanischen Mo-
dern Dance an. 
Mit dem Titel „New Dance“ wurde 
ein Begriff verwendet, der im Pro-
grammheft selbst nur sehr vage als 
Tanz der Gegenwart beschrieben 
ist. In den Folgeprogrammen des 
steirischen herbst wird er als Gat-
tungsbegriff noch lange Jahre wei-
tergeführt. Als tanzgeschichtlicher 
Begriff ist er heute jedoch weitge-
hend in Vergessenheit geraten.

Nach diesem ‚Festival im Festival’ 
1976 wurde Tanz beim steirischen 
herbst aufgrund anderer Schwer-
punktsetzungen bis zur Intendanz 
von Veronica Kaup-Hasler (2006-17) 
zwar regelmäßig, insgesamt jedoch 
im Vergleich zu anderen Sparten 
mäßig programmiert. Nicht zu jeder 
Festivaledition wurden Tanzgast-
spiele eingeladen oder Urauffüh-
rungen produziert. 

Neben einer kleineren Videotanz-
reihe 1994 im Rahmenprogramm 
des Festivals (kuratiert von Claudia 
Rosiny) stechen zwei weitere ‚Pro-
grammverdichtungen’ in dieser lan-
gen Periode in ihrem Bezug zum 
Tanz hervor: 

1985 beleuchtete die Reihe „Smart 
Art“ die Verbindung von „New Dan-
ce & Music“. Konzipiert war sie vom 
gebürtigen Grazer Walter Bachau-
er, der als RIAS-Musikredakteur der 
Berliner Musikszene vor allem in den 
1970er Jahren wichtige experimen-
telle Impulse gegeben hatte. Regi-
onal wurde bei dieser Programmie-
rung erneut ein US-Schwerpunkt 
gesetzt, der dieses Mal jedoch aus-
schließlich auf New York bezogen 
war. Als Gastspiele eingeladen wa-
ren Produktionen von Barbara Al-
len, Yves Musard (Musik: Rhys Chat-
ham, Fast Forward), Susan Marshall 
& Company, Karole Armitage & Da-
vid Linton sowie Molissa Fenley & 
Dancers (Musik: Jamaladeen Tacu-
ma und Ryuichi Sakamoto).    

Tanz als urbane 
Raumerkundung 

2005 stand das gesamte Festival 
unter dem Thema „polis on dis-
play“. Als „eine der prägenden Pro-
jektschienen“ der entsprechenden 
Edition, so das Programmheft (S. 
5), galt dabei die von der Hambur-
ger Tanzwissenschaftlerin Gabriele 
Klein kuratierte Reihe „Bodies – Ci-
ties - Subjects“. Hier untersuchten 
drei Berliner Gruppen in eigens für 
das Festival produzierten Stücken 
oder Projekten den Strukturwan-
del in postindustriellen Städten mit 
choreografischen und theatralen 
Mitteln: die Tanzkompanie „Ruba-
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to“, die in einem Grazer Palais einen Laden 
aufmachte, in dem es Tänze zu kaufen gab; 
das Performancekollektiv „She She Pop“, 
das auf der Suche nach urbanen Formen der 
Gemeinschaft ein inszeniertes Lagerfeuer 
einrichtete sowie die Choreografen Martin 
Nachbar und Jochen Roller, die ein kartogra-
fisches Duett urbaner Raumerkundung und 
Raumaneignung entwickelten.     

Gleichberechtigte 
Stellung 
von Tanz 

Erst mit Veronica Kaup-Hasler bekam der 
Tanz eine gleichberechtigte Stellung im 
Spartenkanon des steirischen herbst: Ge-
zeigt wurde während ihrer Intendanz nicht 
nur sehr viel Tanz, sondern es wurden auch 
die experimentellsten und vielverspre-
chendsten KünstlerInnen der Jetztzeit ein-
geladen. Die Zahl der Uraufführungen stieg 
sprunghaft an. Der Tanz aus Osteuropa, der 
bislang ausgespart war, und in jüngster Zeit 
auch außereuropäische Produktionen wur-
den in selbstverständlicher Art ins Festival 
integriert. Gleichzeitig holte Kaup-Hasler 
mit Präsentationen wie etwa von Anne The-
resa de Keersmaeker, William Forsythe oder 
Meg Stuart vieles in der Vergangenheit Ver-
säumte nach. Tanz wurde damit im Rahmen 
des Festivals - in Betonung des innovativen 
Charakters der Sparte - nun auf der Höhe 
der Zeit und adäquat repräsentiert. Im 21. 
Jahrhundert war damit der Tanz im Festival 
nun tatsächlich angekommen und erreichte 
ein aufmerksames Publikum in der Stadt. 
 

Graz – keine Tanzstadt? 
Obwohl der zeitgenössische Tanz spätestens 
nach den physisch orientierten ‚Tanzbooms’ 
der 1980er Jahre als innovativer ‚Geheim-
tipp’ unter den Sparten galt und mit seinem 
Hang zur Interdisziplinarität dem Profil des 
steirischen herbst eigentlich hätte entspre-
chen müssen, dominierten nicht nur in Be-

zug auf das Festival andere Sparten wie Lite-
ratur, Schauspiel, bildende Kunst/Fotografie 
oder Musik. Bis heute ist auch die Tanzszene 
der Stadt Graz vergleichsweise schwach ent-
wickelt und öffentliche Ausbildungseinrich-
tungen existieren nicht. Ein lokaler ‚Erwar-
tungsdruck’ zur Präsentation von Tanz war 
also für den steirischen herbst vor Ort kaum 
gegeben.   

Kein ‚Zufall’ beflügelte in Graz die Spar-
te: Der allgemeine Aufbau der institutionel-
len Strukturen im zeitgenössischen Tanz im 
deutschsprachigen Raum ab den 1970er Jah-
ren war über lange Jahre stark von Entwick-
lungen geprägt, die konkret auf individuelle, 
oft auch private Initiativen zurückzuführen 
sind. In der Regel machten sich engagierte 
Einzelpersonen oder Gruppen daran, freie 
Tanzensembles zu gründen, Tanzfestivals aus 
der Taufe zu heben, Workshopinitiativen zu 
starten oder die Politik von der Etablierung 
von Tanzhäusern zu überzeugen. Anders als 
im Ballettbereich mit Gerhard Brunner und 
in den anderen Sparten, die der steirische 
Herbst sehr avanciert repräsentierte, fehlte 
in Graz für den zeitgenössischen Tanz eine 
überregionale VertreterIn dieser GründerIn-
nengeneration. 

Tanz der Autodidakten
Bis ins 21. Jahrhundert waren zudem die 
meisten ProgrammmacherInnen im Tanz - in-
klusive der eigenen Person - Quereinsteiger 
und Autodidakten. In „hands-on“-Mentalität 
und bei viel weniger Möglichkeiten als heu-
te, zeitgenössischen Tanz sehen zu können, 
präsentierten sie in ihren Events das, was sie 
individuell entdeckten und an dem sie per-
sönlich Gefallen fanden. Bis heute kann es 
daher vorkommen, dass der Geschmack ei-
ner Einzelperson den Begriff von zeitgenös-
sischem Tanz in einer Stadt prägt. 

Da zudem die Tanzwissenschaft im 
deutschsprachigen Raum über lange Jahr-
zehnte im Schatten der Theaterwissenschaft 

agierte, war ein Kanon als 
die fachspezifische Über-
einkunft von maßstabset-
zenden Schlüsselwerken, an 
der man die eigene kurato-
rische Arbeit hätte messen 
können, nur bedingt vor-
handen. 

Auf diesem Hintergrund 
ist die späte ‚Verbeugung’ 
vor dem zeitgenössischen 
Tanz mit der Intendanz von 
Veronica Kaup-Hasler nur 
bedingt außergewöhnlich, 
sondern sie ist vielmehr als 
ein allgemeines Resultat der 
institutionellen Bedingun-
gen des zeitgenössischen 
Tanzes im deutschsprachi-
gen Raum zu betrachten. 
Tanzfestivals wie „ImPuls-
Tanz“ in Wien, „Tanz im Au-
gust“ in Berlin, „DANCE“ in 
München oder die 2007 ein-
gestellten „Berner Tanzta-
ge“ entstanden hier erst in 
den 1980er Jahren, so dass 
die frühe Programmierung 
von zeitgenössischem Tanz 
vor allem durch Gerhard 
Brunner insgesamt schon 
als bemerkenswert gelten 
kann. 

IIn ihrer Selbstverständ-
lichkeit jedoch ist die 
‚Tanzavantgarde’ beim stei-
rischen herbst eine rezente 
Entwicklung. Dem Jubilar 
ist daher für die nächsten 
50 Jahre die intensive Fort-
setzung der Gegenwart zu 
wünschen, damit die Zu-
kunft des Tanzes auch der 
jeweiligen Zeit entspre-
chend - virulent und span-
nend - stattfinden kann! 
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stellung „Tanz in München – Ar-
chiv in Bewegung“ von Brygida 
Ochaim © Brygida Ochaim, Volker 
Derlath, Christina Dettelbacher

S. 120-124: „Für die Kinder von 
gestern, heute und morgen“ von 
Pina Bausch, Bayerisches Staats-
ballett © Wilfried Hösl

S. 132/133: „Kontakthof“  
von Pina Bausch © Gert Weigelt

S. 134/135: „Nana et Lila“ von 
Blanca Li © Dieter Hartwig

S. 137: „WOLF oder wie Mozart 
auf den Hund kam“ von Alain Pla-
tel © Ursula Kaufmann

S. 138: Nina Ananiashvili und 
Alexander Bogatyrev in „Schwa-
nensee“ © Charles Tandy

S. 141: „Limb’s Theorem“ von Wil-
liam Forsythe © Oskar Henn

S. 142/143: „Foi“ von Sidi Larbi 
Cherkaoui © Horst Goetzmann

DIE UMFRAGE 

S. 145: Yuki Mori © Miyuki Kurosu

S. 145: Helena Waldmann 
© Tina Ruisinger

S. 146: Honne Dohrmann 
© Andreas Etter

S. 146: Marieluise Jeitschko 
© Privat

S. 147: Jörg Weinöhl 
© Thorsten Lönneker

S. 147: Ivan Liška 
© Sascha Kletzsch

S. 148: Karl Regensburger 
© Magdalena Blaszczuk

S. 148: Sigrid Gareis 
© Angela Bedekovic

S. 149: Patricia Stöckemann 
© Philip Hülsmann

S. 150: Tarek Assam 
© Rolf K. Wegst

S. 150: Sabrina Sadowska 
© Dieter Wuschanski

LITERATURVORLAGEN FÜR 
HANDLUNGSBALLETTE

S. 157: „The Winter’s Tale“ von 
Christopher Wheeldon © ROH, 
Johan Persson

S. 158-161: „The Tempest“ von 
David Bintley © Bill Cooper

S. 161: „The Winter’s Tale“ von 
Christopher Wheeldon © ROH, 
Johan Persson

S. 163: „Anna Karenina“ von John 
Neumeier © Kiran West

S. 164/165: „Tatjana“ von John 
Neumeier © Holger Badekow

S. 164-167: „Anna Karenina“ von 
John Neumeier © Kiran West

S. 167: „Die Möwe“ von John Neu-
meier © Kiran West

TANZ DIE AVANTGARDE

S. 168: „State“ von Ingri Fiksdal, 
2016 © wolf silveri

S. 171: „New Dance 1976“, 
Laura Dean Dancers, 1976 
© Peter Philipp

S. 171: „Postwar“ von Tim Miller, 
1982 © Peter Philipp

S. 173: „New Dance 1976“, 
Kei Takei, 1976 © Peter Philipp

S. 173: „Kreuset“, 1991 
© stefanharing.com

S. 173: „Tantz-Schul“ von Mauricio 
Kagel, 1988 © Peter Philipp

S. 174: „Il Cortile“ von Sosta 
Palmizi, 1986 © Peter Philipp

S. 175: Nederlands Dans Theater, 
1973 © Peter Philipp

S. 175: „New Dance 1976“, Sciapi-
no Ballet, 1976 © Peter Philipp

S. 176/177: „Happy End“ von Ann 
Juren, 2013 © wolf silveri

S. 176: „Forever“ von Lemm und 
Berkey, 2016 © wolf silveri 

S. 176: „Insideout“ von Sasha 
Waltz, 2003 © Elvira Klamminger

IMPRESSUM

S. 181: Nina Hümpel © Privat

S. 181: Miriam Althammer © Privat

S. 181: Anja K. Arend © Privat

S. 181: Carmen Kovacs 
© Jean-Marc Turmes

S. 181: Gyöngyi Lupfer 
© Tibor Bozi

S. 181: Janett Metzger © Privat
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