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Richard Siegal sagte anlässlich seiner aktuellen Premiere von „Model“: „Was uns stärker macht,
tötet uns auch. Darum ist der Tanz zugleich die passendste und die unwahrscheinlichste aller
Kunstformen, um die Erfahrung von Zeitlosigkeit oder Ewigkeit auszudrücken“.
Der Ewigkeit ein wenig näher als andere sind die ‚alten‘ Tänzer, die aktuell die Bühnen und
Ballettsäle erobern. Egon Madsen sprach mit tanznetz.de darüber, warum er immer noch tanzt
und choreografiert, Madeline Ritter erklärt, warum sie nicht nur DANCE ON, die sich gerade etablierende Kompanie für ältere Tänzer, für den richtigen Weg hält, Sabrina Sadowska schreibt
darüber, warum Tänzer niemals aufhören sollten zu lernen und die Tanzmedizinerin Liane
Simmel gibt tanzmedizinische Informationen über den sich stetig verändernden Tänzerkörper.
Den nutzen die 72- bis 97-jährigen Hip-Hopper in der Filmdokumentation „Hip Hop-eration“,
über die Boris Gruhl berichtet.
In unserer Expertenumfrage zur letzten Spielzeit, die wir bewusst unter klassischen und zeitgenössischen Choreografen, Dramaturgen, Veranstaltern und auch Kritikern der deutschen
Tanzszene durchgeführt haben, finden sich die unterschiedlichsten Trends und Höhepunkte der
letzten Spielzeit.
Kein numerisches Ergebnis dieser Umfrage, keine gezählten Gewinner, sondern vielmehr die
Essenz der Kritiken und Themen bei tanznetz.de sind die Würdigungen, die Anne Teresa De
Keersmaeker, John Neumeier, Jürgen Rose, Richard Siegal und Meg Stuart als prägende
Personen (nicht nur) der letzten Spielzeit erfahren.
Isabelle von Neumann-Cosel berichtet über die unendliche Erfolgsgeschichte des israelischen
Tanzes in Deutschland und Miriam Althammer macht sich Gedanken darüber, wie politisch und
unabhängig Stücke aus dem arabischen Kulturraum in Deutschland sein können, die in
Kunstsystemen entstehen, die immer noch von Korruption und staatlicher Zensur geprägt sind.
Es ist aktuell keine leichte Zeit für die Tanzkritik, die sich der immer noch am wenigsten privilegierten darstellenden Kunstform, dem Bühnentanz, widmet. Anja Arend schreibt über
„Tanzkritik. Materialien (1997-2004)“, die aktuelle Publikation von Christina Thurner. Wir versuchen Ihnen einen Überblick über die ‚Tanzkritik im Wandel‘ zu präsentieren.
Wir freuen uns, dass tanznetz.de sich trotz aller Krisen im (Kultur)journalismus weiterentwickelt
und nun das Spielzeitheft Nr. 2 präsentieren kann.
Viel Spaß beim Lesen!
Nina Hümpel
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d ieser Mann ist ein Phänomen. Geboren am 24. August
1942, konnte sich Egon Madsen im Spätsommer 2012
bei einer großen Gala im Theaterhaus
Stuttgart für gleich zwei Gründe feiern
lassen – seinen 70. Geburtstag
und ein rekordverdächtiges
60. Bühnenjubiläum als
Tänzer! Und in der Tat:
Egon Madsens Leben
war und ist ein Leben
für und mit dem Tanz.
Schon als kleiner Junge
stand er in Dänemark
auf der Bühne, bevor er
zu einem maßgeblichen
Protagonisten von John
Crankos ,Stuttgarter Ballettwun der’ wurde. Nach Stationen als Ballettdirektor in
Frankfurt, Stockholm, Florenz und
als Stellvertretenden Ballettdirektor in
Stuttgart an der Seite von Marcia Haydée folgte er 1999
dem Ruf von Jiři Kylián ans Nederlands Dans Theater.
Dort begann er nicht nur wieder zu tanzen. Als
Künstlerischer Direktor leitete er das legendäre NDT3
für Tänzer jenseits der 40, bis zur Auflösung des
Ensembles im Jahr 2006. Der Stuttgarter TheaterhausKompanie war er sozusagen schon vor deren Gründung
verbunden: zunächst als anrührend-schrulliger Don Q.
in Christian Spucks gleichnamigem Erfolgsstück für das
Duo Madsen/Gauthier, das Gauthier Dance den Weg
bereitete, seit 2009 auch als offizieller Coach der
Kompanie. Madsen begleitet die junge Gruppe auch als
tanzendes Mitglied, unter anderem in Gauthiers
Choreografien „M.M.“ und „Dear John“, in der er seinen
Meister John Cranko verkörpert.

Im Herbst feiert „Greyhounds“ Premiere, ein Stück von
und mit Egon Madsen. Der Kompanie-Coach von
Gauthier Dance und Starsolist aus den goldenen Jahren des Stuttgarter Balletts
erzählt vom lebenslangen
Abenteuer Tanz und hat sich
dazu Schützenhilfe von
berühmten Kolleginnen
und Kollegen geholt –
Marianne
Kruuse,
Julia Krämer und
Thomas Lempertz.
„Grey hounds“ vereint die Biografien der
vier Tänzerinnen und
Tänzer mit Uraufführungen von Marco
Goecke, Mauro Bigonzetti,
Eric Gauthier und Amos Ben-Tal
sowie mit John Neumeiers frühem
Werk „Separate Journeys“, das noch in
Stuttgart entstand – und das Egon Madsen und
Marianne Kruuse nun in einer speziellen „Greyhounds“Fassung präsentieren.
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Egon Madsen im Gespräch mit tanznetz.de
Warum stehen Sie noch immer auf der Bühne?
Gute Frage. Ich habe einfach immer nach der Devise
gelebt: einmal Tänzer, immer Tänzer. Und nicht zu vergessen – ich hatte sehr viel Glück. Denn meine Wege
haben sich immer wieder mit ganz wunderbaren
Choreografen gekreuzt, die auch im Alter mit mir arbeiten wollten. Deshalb habe ich nie wirklich aufgehört zu
tanzen. Und, klar, ich habe nach wie vor sehr viel Freude
daran. Es zwingt mich ja auch niemand! Solange mein
Körper so gut mitmacht, bleibe ich dabei. Und wenn es
irgendwann nicht mehr gehen sollte, höre ich auf.

Mit „Greyhounds“ entwerfen Sie ein Stück für ältere
bzw. ehemalige Tänzer. Was fasziniert Sie an diesen
Persönlichkeiten?
Ich habe lange mit dem Gedanken gespielt, ein solches
Stück zu machen. Schließlich habe ich am NDT erlebt,
dass ganz wundervolle Produktionen mit älteren
Tänzern möglich sind. Allerdings hat sich in den letzten
Jahren einiges geändert: Viele Tänzer beenden heutzutage ihre Karriere sehr früh. Das finde ich schade. Bei
„Greyhounds“ liegt der Fall noch mal ein bisschen
anders. Meine drei KollegInnen Marianne Kruuse,
Thomas Lempertz und Julia Krämer stehen zwar nicht
mehr auf der Bühne. Aber sie alle haben beruflich noch
mit Tanz zu tun. Deshalb waren sie auch begeistert von
meiner Idee und haben sofort zugesagt, als ich sie
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anfragte.
Worum geht es in „Greyhounds“?
Mein ursprünglicher Arbeitstitel war „Davor und
danach“. Und genau darum soll es auch gehen. Warum
hab ich aufgehört zu tanzen? Und was hat diese
Entscheidung mit mir gemacht? Die Gründe aufzuhören
sind ja vielfältig und sehr unterschiedlich. Gleichzeitig
will ich erkunden, was nach dem Danach passiert. Wenn
man doch wieder tanzt – wie tanzt dann der Körper
heute, im Alter?
Warum ist es wichtig, dass ältere Tänzer auf der Bühne
zu sehen sind?
Das beste Beispiel ist mein eigener Sohn. Als ich beim
NDT getanzt habe, hat er mit einer Gruppe von
Freunden die Vorstellung besucht. Sie waren überrascht
und auch sehr angetan: dass ältere Menschen noch so
tanzen können – und auf eine Weise, die ganz neu für
sie war. Das hat sie beeindruckt. Und mir hat es gezeigt:
Diese ganz andere Facette des Tanzens ist wertvoll. Sie
gehört zum Tanzen, genauso wie das Athletische, das
Ungestüme, das jüngere Darsteller mitbringen. Wir brauchen beides auf der Bühne. Davon bin ich überzeugt.
Was ist der Unterschied zwischen jüngeren und älteren
Tänzern? Was bringen die älteren Darsteller mit, was
Jüngere nicht haben?
Die Älteren bringen naturgemäß eine ganz andere Reife
mit. Ihre Darstellung geht mehr in die Tiefe. Das merke
ich an mir selbst, da ich ja aktuell einer der ältesten
Tänzer bin. Die eigene Geschichte, die eigenen
Erfahrungen bilden sich im Tanz ab. Was ich wunderbar
finde: Viel mehr als früher, sind die heutigen
Choreografen offen dafür und greifen diese Impulse in
ganz anderer Weise auf. Auch in „Greyhounds“ geht es
mir um die menschliche Seite und die persönliche
Ausstrahlung meiner Darsteller. Ich möchte ihre
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Gedanken, ihre Gefühle erkunden.
Das NDT3 als Kompanie für über 40-jährige Tänzer galt
als wegweisend und war ein großer Erfolg. Dennoch
wurde es eingestellt. Warum?
Ja, das war eine traurige Geschichte, zumal es letztlich
rein wirtschaftliche Gründe waren, die den Ausschlag
gegeben haben. Die Finanzierung ist aus dem Ruder
gelaufen und niemand hat rechtzeitig das Steuer herumgerissen.
Sehen Sie Chancen, dass das
Modell NDT3 in Deutschland
wiederbelebt wird?
Das NDT3 war wohl einmalig in
der Konstellation mit den
Schwesterkompanien NDT1 und
NDT2. Kopieren lässt sich das
nicht. Aber wünschenswert wäre
es auf jeden Fall, mehr in dieser
Richtung zu machen! Ansätze gibt
es ja. Aber leider ist es bislang bei
einzelnen, isolierten Produktionen
geblieben. Wenn man eine neue
Kompanie nach dem Vorbild des
NDT3 gründen wollte, ginge das allerdings nur mit einer
entsprechenden Organisation im Hintergrund. Und es
wäre sehr viel Energie und Engagement vonnöten,
sowohl in finanzieller als auch in kreativer Hinsicht.

„Greyhounds“: Premiere am 1. November 2015 – weitere Aufführungen vom 2. bis 5. November 2015 im
Theaterhaus Stuttgart

Buchtipp:
Dagmar Ellen Fischer, „Egon Madsen. Ein Tanzleben.“
Biographie. Erschienen 2012 im Henschel-Verlag, ISBN
3894877294, € 24,90
Tänzer ab 40

Die geschäftsführende Gesellschafterin von DIEHL+RITTER
spricht über ihr neues Projekt DANCE ON
Von Madeline Ritter

mwir,itwasder Initiative
DANCE ON zum Wert des Alters in der Tanzkunst und der Gesellschaft fragen
wäre, wenn herausragende Tänzer nicht mit 40 Jahren aufhören würden, auf der
Bühne ihre große Kunst zu zeigen. Was wäre, wenn ihr Können und ihre Erfahrung der Tanzwelt
und dem Publikum erhalten blieben?
Begonnen hat alles mit einer Bemerkung meiner Mitarbeiterin Riccarda Herre, ehemalige
Tänzerin bei Johann Kresnik: In der Tanzkunst dominiert ein an jungen Körpern ausgerichtetes
Verständnis von Virtuosität, Schönheit und Leistung. Es gibt kaum Choreografien, die den veränderten physischen Bedingungen älterer Tänzer gerecht werden, und nur wenige Kompanien,
die Tänzer über 40 beschäftigen.
Mit einer Förderung der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien starten wir die Initiative
DANCE ON, die auf diese Situation aufmerksam macht. Im Zentrum steht eine eigene Kompanie
für Tänzer über 40, das DANCE ON ENSEMBLE. Die sechs herausragenden Tänzerinnen und
Tänzer geben unserem Anliegen eine konkrete Form. Sie machen sichtbar, was die Tanzkunst
durch Qualitäten wie Lebenserfahrung, Welt- und Selbstkenntnis gewinnt. Unter der
Künstlerischen Leitung von Christopher Roman, der zugleich auch einer der Tänzer ist, werden
Brit Rodemund, Ty Boomershine, Jone San Martin, Amancio Gonzalez und Ami Shulman im
November 2015 die Probenarbeit für die erste Produktion aufnehmen. Die Kompanie wird auch
zum Gegenstand eines wissenschaftlichen Forschungsprogramms: DANCE ON RESEARCH widmet sich den besonderen Anforderungen und der spezifischen Ästhetik des Alters. Unsere
Initiative richtet sich zudem direkt an ältere Menschen – sie werden im Rahmen von DANCE ON
LOKAL vor Ort in verschiedenen Städten in künstlerische Partizipationsformate eingebunden.
Mit DANCE ON thematisieren wir ein Kernproblem unserer Gesellschaft: die mangelnde
Wertschätzung von alten Menschen. Die Lebenserfahrung älterer Menschen ist ein großes Gut.
Sie als solches zu schätzen, setzt ein anderes Denken vom Alter voraus. Nach unserem
Verständnis ist Alt-Sein kein fest definierbarer, in seiner Formung abgeschlossener Zustand.
Vielmehr ist das Älter-Werden eine jedem Menschen zuteil werdende stete Weiterentwicklung
und Wandlung, die darauf hindeutet, dass wir immer in Bewegung sind.

Mehr dazu hier!
www.diehl-ritter.de
www.dance-on.net
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Zur Arbeit der Stiftung TANZ – Transition Zentrum Deutschland
Von Sabrina Sadowska

rministeriums
uft man die Weiterbildungs-Website des Bundesfür Bildung und Forschung auf, so kann
man dort nachlesen, dass Lernen das wesentlichste
Werkzeug ist zum Erlangen von Bildung und damit für
die Gestaltung individueller Lebens- und Arbeitschancen. Noch wichtiger: Das Lernen im Verlauf des
Lebens gehört zu den großen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Wissensgesellschaft und globalisierten Welt. Die Verwirklichung des lebenslangen Lernens ist entscheidend für
die Perspektive des Einzelnen, den Erfolg der Wirtschaft
und die Zukunft der Gesellschaft und somit auch für den
Erfolg der Kultur.
Und was bedeutet das für den Tanzbereich? Die
Ausbildung zum Tänzer, Tanzpädagogen oder Choreografen hat inzwischen einen akademischen Status
erreicht. An vielen Hochschulen sind Abitur, Fachabitur,
Bachelor und Master als Abschluss möglich. Mehr als die
Hälfte der Stipendienbewerber der Stiftung TANZ –
Transition Zentrum Deutschland haben inzwischen
Abitur, wovon vor dreißig Jahren nicht zu träumen war.
TänzerInnen sind von frühester Jugend an mobil, während der Ausbildungszeit und später im Engagement.
Und spätestens seit Philipp Braunschweig mit der
Gründung der International Organization for the
Transition of Professional Dancers (ITOPD) 1985 das
Thema Transition auf die Agenda geholt hat, wissen
wir, dass Tanzschaffende vielseitig, flexibel, mehrsprachig und im Besitz vieler Eigenschaften sind, welche die
Wirtschaft umso mehr schätzt: Disziplin, Teamfähigkeit,
Durchhaltevermögen, Flexibilität, hohe Belastungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft sowie Zielstrebigkeit und Risikobereitschaft. Was bedeutet das für den
Alltag? Wie setzen wir lebenslanges Lernen als lebensbegleitendes Lernen in Hinsicht auf unsere Tanzkarriere
und auf Transition im Tanzberuf um?
Seit fünf Jahren gibt es nun die Stiftung TANZ –
Transition Zentrum Deutschland URL. Sie hilft beim
Suchen und Umsetzen von individuellen Lebensläufen
neben und nach der Tanzkarriere. Über 650 TänzerInnen
haben sich inzwischen an die Stiftung gewandt und sie

hilft nicht nur am Ende, sondern vermehrt auch während der Karriere, Weiterbildungsangebote wahrzunehmen. Es beginnt mit dem Erlernen der deutschen
Sprache, was für eine erfolgreiche Integration unabdingbar ist. Es gibt viele Online-Studiengänge, interessante Workshops, z. B. auch in Tanzmedizin bei tamed
e.V, oder Wochenendseminare, welche auch während
einer Tanzkarriere realisierbar sind. Und es lohnt sich in
einer Verletzungsphase oder Projektpause, sich mit
Weiterbildungsangeboten zu beschäftigen und sich
fortzubilden.
In den meisten Bundesländern, außer Sachsen und
Bayern, wird ArbeitnehmerInnen die Möglichkeit geboten, sich für eine bestimmte Zeit von ihrer
Berufstätigkeit freistellen zu lassen, um Gelegenheiten
zur Weiterbildung wahrzunehmen. Dies wird als
,Bildungsurlaub’ bzw. ,Bildungsfreistellung’ bezeichnet, meist fünf Tage im Jahr. Weshalb also nicht davon
Gebrauch machen? Wie heißt es beim Bundesministerium für Bildung und Forschung so schön:
Lernen muss auch für Menschen in der spät- und nachberuflichen Phase attraktiv bleiben. Zum einen, damit
ihr Wissen und ihre Kompetenzen erhalten bleiben,
zum anderen, um gesellschaftliche Teilhabe und die
Wertschätzung ihrer Erfahrungen zu ermöglichen. Es
lohnt sich, das Risiko als Lebenskraft weise in den Alltag
zu integrieren. Wagnis bedeutet Fortschritt. Nur Mut!
Die Stiftung Tanz – Transition Zentrum Deutschland
wurde im Jahre 2010 mit privaten Mitteln, unter anderem von Sabrina Sadowska, gegründet und hat ihren
Sitz in Berlin. Die Stiftung dient dem Zweck, Tänzer und
Tänzerinnen während der Ausbildung und der Karriere
in ihrer künstlerischen Entfaltung und Leistungsfähigkeit zu fördern und nach Beendigung der aktiven
tänzerischen Laufbahn und während des Übergangs in
einen neuen Beruf ideell und materiell durch alle dazu
geeigneten Maßnahmen zu fördern.

Mehr dazu hier!
http://stiftung-tanz.com/
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sind kaum vorhanden. Einigen gelingt der Wechsel in
anzen, die exakte Körperbeherrschung, die den zeitgenössischen und performativen Bereich der
geschmeidigen Bewegungen, die hohe Koordination Bühne und dem Theater. Doch dem Gros der Tänzer
und Präzision, all das ist eng mit Jugend, Schönheit und bleibt dieser Weg verwehrt. Und so bleiben viele auf der
Energie verknüpft. In den professionellen Kompanien Strecke, die durch ihre jahrelange Bühnenerfahrung,
dünnt die Zahl der betagteren Tänzer merklich aus. Das ihre Lebensreife und ihre Expressivität dem Publikum
hat vielerlei Gründe, doch einer davon ist, dass Tanzen viel zu sagen hätten …
mit den Jahren tatsächlich anstrengender
Einen ganz anderen Stellenwert hat Tanz für
wird. Was man in der Jugend noch
Ältere im Hobbybereich. Hier sprießen
einfach wegstecken konnte –
zahlreiche neue Trainingslange Probentage, volle
angebote für die Generation
Spielpläne und kaum
50+ aus dem Boden, hier
Pausen – raubt nun wichwerden Ballettstunden
tige Kräfte. Der natürlifür Senioren über 70
che Alterungsprozess
angeboten. Denn in
des Körpers macht es
diesen Fällen steht
dem Tänzer schwer
Tanz für das, was er
sein gewohntes Niveau
dem reiferen Tänzer
zu halten. Was für die
bieten kann: Optimales
meisten Menschen zwar
Koordinationstraining,
lästig und unangenehm
Bewegungsvielfalt für
ist, ihren Beruf aber nicht in
Von Liane Simmel
den ganzen Körper,
Frage stellt, ist für Tänzer exiSchulung des Körpergefühls,
stenzbedrohend: Der Körper
Gedächtnistraining und vieles
‚gehorcht‘ nicht mehr, die Energie
mehr. Den natürlichen Alterungssinkt, die Leistungsfähigkeit lässt nach, die
prozess kann Tanz nicht stoppen, doch geraKörperstrukturen werden verletzlicher. Die de in unserer körperlosen Gesellschaft kann er den
Schnelligkeit der Muskelkontraktion nimmt ab, die Menschen etwas Wichtiges zurückgeben: die Freude
Elastizität der Faszien sinkt, die Regeneration des und das Erleben ihrer eigenen Körperlichkeit.
Körpers fordert ihre Zeit. Es fällt schwer die neuen
Grenzen des Körpers zu erkennen; sie kommen schlei- Immer mehr generationenübergreifende Tanzprojekte
chend, sind ungewohnt und passen nicht in das Bild schaffen den Weg auf die Bühnen, die Qualität der ‚reieines perfekt durchtrainierten Profitänzers. Die feren‘ Tänzer wird vom Publikum geschätzt. Bleibt zu
Körperempfindungen aus der Jugend sind tief im hoffen, dass, was im Laienbereich möglich ist, auch in
Unterbewusstsein verankert. Man vergisst nicht, wie es den professionellen Tanz Einzug hält. Erste Anfänge
sich anfühlt beim Sprung durch die Luft zu schweben, dafür sind gemacht.
auch wenn der eigene Körper dies jetzt so nicht mehr
erlaubt.
Tanzmedizin in der Praxis von Dr. Liane Simmel
Leistungs- und Konkurrenzdruck innerhalb der Anatomie, Prävention, Trainingstipps
Kompanie machen es nicht leicht, den Veränderungen Henschel Verlag, 4. Auflage 2014, EUR (D) 24,90
und neuen Herausforderungen des Körpers den gebüh- Jetzt auch in englischer Sprache
renden Platz einzuräumen. Der Probenplan der meisten
Tanzkompanien ist eng getaktet, Regenerationszeiten www.fitfordance.de

TANzeN
40+
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d ie jüngste Hip Hop Tänzerin ist 72 Jahre alt, die älteste 96 Jahre, bei Abschluss
der Dreharbeiten im November 2014. „Non Anger“ nennen sich die 27
Mitglieder der Seniorentanzgruppe auf der kleinen Waiheke Insel in
Neuseeland. Die damals 45-jährige Billie Jordan ist Managerin der munteren
Truppe und sie hatte auch die Idee sich mit ihren Tänzerinnen und Tänzern für
die Teilnahme an den Weltmeisterschaften im Hip Hop Dance in Las Vegas zu
bewerben.
Als der Dokumentarfilmregisseur Bryan Evans davon erfuhr klang dieses
unwahrscheinliche Unternehmen sofort für ihn „wie eine Geschichte, die für´s
Kino erzählt werden musste: leicht schräg, großartige Charaktere, Musik und
Tanz, und die Beschaulichkeit der Insel Waiheke, die vor Aukland in Neuseeland
liegt und einen krassen Kontrast zum glitzernden Las Vegas darstellt.“
Bryan Evans Film ist eine Geschichte geworden, fürs Kino, fürs Herz und vor
allem für die darin so heiter wie würdevoll porträtierten Menschen, für die eben
das Alter nur eine Zahl bedeutet.
Die Dreharbeiten starteten 2012, als die Tanzlehrerin Billie
Jordan begann ihre Truppe dafür zu begeistern sich eben
genau auf jene Schritt- und Bewegungsvarianten einzulassen, die sie bislang eben auch nur den jungen
Hip Hop Tänzerinnen und Tänzern zutrauten, und
dies zu einer Musik, die bis dahin sicher nicht zu
den vertrauten Klängen ihres Lebens gehörte.
Von mitreißender Berührung sind dann auch
die Szenen des Films, in denen die alten
Tänzerinnen und Tänzer den jungen begegnen,
den flotten, beweglichen Leuten von Street
Dance New Zealand und der DZIAH Dance Crew.
Sie tanzen gemeinsam, sie lernen voneinander,
Von Boris Gruhl
die jungen Tänzer schließen die jung gebliebenen
Hip Hopper in ihre Herzen.
Jetzt, das zeigt der Film so wunderbar, ist das Eis gebrochen, die Hemmungen sind wie weg geblasen, sie wollen nach
Las Vegas, sie wollen teilnehmen an dieser ‚Weltmeisterschaft‘. Immer wieder
auch erfrischende selbstironische Kommentare oder ebensolche
‚Ermutigungen‘ der Leiterin: „Ihr werdet alle nach Las Vegas fahren...und wenn
es in der Urne ist.“
Sie nennen sich ‚Hip Hop-eration‘ und fliegen nach Las Vegas, nicht zuletzt auch
dank der finanziellen Solidarität untereinander, Spenden und Sponsoring.
Sie werden gefeiert, nicht zuletzt sicher auch deshalb, weil es ihre Managerin
und Trainerin Billie Jordan vermochte, jeden Anflug einer Kopie jugendlicher
Hip Hop Tänzer zu vermeiden, sondern durch die sensible Förderung der jeweiligen individuellen Talente die angemessenen Varianten dieser Tanzkunst für
ihre körperlich alten, im Herzen aber so jungen Protagonistinnen und
Protagonisten zu entdecken.
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fILmdokumeNTATIoN
AuS
AmerIkA
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Der Film nimmt uns mit auf den Wegen dieser Menschen, die zum größten Teil in
ihrem Leben ganz sicher nicht immer mit Samthandschuhen angefasst wurden, manche haben sich ihre Jugend im Alter schwer erkämpft. >>
Da ist die 95-jährige Maynie Thompson, Friedensaktivistin der ersten Stunde, schon
1984 zeigte ein Dokumentarfilm wie sie, gemeinsam mit Kara Nelson, auch Tänzerin
der Hip Hop-eration, den Zaun einer atomaren Militärbasis durchschnitt.
Fünf Kinder hat sie groß gezogen, und dass ihr Mann sie nach der Geburt des letzten
Kindes verließ, „war vielleicht das Beste, was mir je passiert ist“, kann sie
jetzt altersweise kommentieren. Terri Woolmore-Goodwin ist 94
Jahre alt, zwei künstliche Hüftgelenke und Kniegelenke hindern
sich nicht daran, die ihr möglichen Hip-Hop-Varianten mit
Hingabe zu tanzen.
Bevan Crothers Kamera zeigt immer wieder die Gesichter der
Tänzerinnen und Tänzer, sein Blick bleibt voller Respekt.
Ausgesprochen behutsam lässt er uns teilhaben an diesen
wunderbaren Momenten tänzerischer Solidarität und eröffnet so mögliche, assoziative Kontexte im Hinblick auf bisher
weniger beachtete Facetten jener immer lediglich der jugendlichen Protestszene zugeordneten Tanz- und Musikästhetik.
„Oh Mensch lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts
anzufangen.“, so der Heilige Augustinus. Wenn es so weit ist, dann könnte es sein dass
diese Tänzerinnen und Tänzer von der Insel Waiheke es sind, die den Engeln beibringen, welch himmlisches Vergnügen es ist, Hip Hop zu tanzen.
Der Film von Bryan Evans vermittelt ganz irdisch wie himmlisch es auf Erden zugehen
kann, vielleicht sogar, wie der Tanz Menschen Flügel verleiht, und es nicht eine Sache
des Alters ist, sich darin zu üben, für Momente die Gesetze der Schwerkraft zu überwinden.
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Tänzer ab 40
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geeHrT
Iamm September
2014 wurde die Plakatserie des Balletts
Rhein für die Spielzeit 2014/15 in Berlin mit dem
Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2014 ausgezeichnet. Die tanznetz-Community gratuliert Ihrem
langjährigen Mitarbeiter, dem Tanzfotografen Gert
Weigelt, für diese hohe Auszeichnung!

dHauptpreis
er Deutsche Tanzpreis: Peter Breuer wird mit dem
gewürdigt. Er gehörte zu den wenigen deutschen Tänzern des 20. Jahrhunderts, die international
Aufsehen erregten. Elisa Badenes, Erste Solistin beim
Stuttgarter Ballett, erhält 2015 den Deutschen
Tanzpreis Zukunft. Der Anerkennungspreis geht 2015
an Ricardo Fernando, der seit über zehn Jahren als
Ballettdirektor und Choreograf am Theater Hagen in
Nordrhein-Westfalen arbeitet.

bKarlsruhe,
runa Andrade, Erste Solistin des Staatsballetts
wird in Hamburg mit dem Deutschen
Theaterpreis DER FAUST geehrt für ihre darstellerische
Leistung und die eindrückliche Rolleninterpretation in
„Der Fall M“ geehrt.. Außerdem erhält der Choreograf
Christoph Winkler im Bereich Choreografie den FAUST
für sein Stück „Das wahre Gesicht - Dance is not
enough" am Ballhaus Ost Berlin.

jPreisohn2015Neumeier
wird mit dem renommierten Kyoto
durch die japanische Inamori Foundation
ausgezeichnet
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bstellvertretende
ettina Wagner-Bergelt, Dramaturgin, Kuratorin und
Ballettdirektorin beim Bayerischen
Staatsballett, erhält von der französischen Ministerin
für Kultur und Kommunikation den Orden Chevalier
l‘Ordre des Arts et des Lettre für ihre Verdienste um den
Austausch und die Zusammenarbeit mit französischen
Künstlern und Institutionen.

dWillms
er erste Willms Neuhaus Preis, der 2013 gegründeten
Neuhaus Stiftung im Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft zur Erforschung und Differenzierung des Zufalls, wird an Riki von Falken vergeben.

d5000ie Berliner
Akademie der Künste vergibt den mit
Euro dotierten Kunstpreis Berlin 2015 in der
Sparte Darstellende Kunst an das in Berlin ansässige
Tanzkollektiv laborgras.

dKeersmaeker
ie belgische Choreografin Anne Teresa De
erhält das Österreichische Ehrenkreuz für
Wissenschaft und Kunst – und damit eine der höchsten
Auszeichnungen, die die Republik Österreich für wissenschaftliche oder künstlerische Leistungen vergibt.
Rückschau auf die Spielzeit 2014/15
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beorderT
zübernimmt
u Beginn der Spielzeit 2015/16
Simone Sandroni als

dBundestages
er Haushaltsausschuss des Deutschen
beschließt: 1,5 Millio-

Nachfolger von Gregor Zöllig die
künstlerische Leitung des Tanztheaters Bielefeld.

mgebenit Beginn
der Spielzeit 2015/16
James Sutherland und Elsa

Skünstlerische
usanne Linke wird ab 2015/16
Leiterin der Sparte

Genova die Leitung des Balletts am
Stadttheater Pforzheim ab. Die
Leitung des Ballettzentrums am
Theater wird auch in Zukunft in den
Händen von Elsa Genova liegen.
Guido Markowitz kommt als neuer
Ballettdirektor und Regisseur. Der
45-jährige Österreicher hat seine
Karriere als Tänzer an der
Bayerischen Staatsoper München
begonnen und war festes Ensemblemitglied an den Städtischen Bühnen
Münster sowie am Staatstheater
Darmstadt.

Tanz am Theater Trier. Die
Tanztheaterchoregrafin kommt mit
ihrem bewährten Bremer Team.
Choreographer in Residence wird
Urs Dietrich, als Companymanagerin und Tanzdramaturgin
wird Waltraut Körver dabei sein.

jDeran Pusch
verlässt Braunschweig.
künstlerische Leiter und
Chefchoreograf verlängert seinen
Vertrag nicht. Stattdessen wird
Gregor Zöllig neuer Leiter des
Tanztheaters und Chefchoreograf
am Staatstheater Braunschweig.
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nen Euro für ein Pilotprojekt. Der
große Erfahrungsschatz und die
Ausdrucksstärke von Tänzern über 40
stehen im Mittelpunkt von DANCE
ON, einer Initiative von DIEHL+RITTER. Madeline Ritter und
Christopher Roman dürfen die
Künstlerische Leitung übernehmen.

bbenirgitbis KeilSommer
und Vladimir Klos blei2019 in Karlsruhe.
Direkt vor der ersten Premiere der
Spielzeit unterzeichneten Birgit Keil
und Vladimir Klos ihre Verlängerungsverträge bis zum Sommer
2019 und vereinbarten so mit
Generalintendant Peter Spuhler
eine weitere Zusammenarbeit am
Staatstheater Karlsruhe.

kSpielzeit
evin O’Day wird mit Ende der
2015/16 nach vierzehn
Jahren erfolgreicher Arbeit als
Ballettintendant das Nationaltheater Mannheim verlassen.

fdesilipTschechischen
Barankiewicz wird Direktor
Nationalballetts
in Prag und will das Tschechische
Nationalballett auf ein hohes
Niveau bringen. Der ehemalige
Erste Solist des Stuttgarter Balletts
wird den Posten zum Beginn der
Spielzeit 2017/18 antreten.

W
illiam Forsythe wird ‚associate
choreographer‘ an der Pariser Oper.
Der amerikanische Choreograf wird
nun eng mit dem seit 2013 amtierenden Ballettdirektor Benjamin
Millepied kooperieren, der sich als
Gründer und Leiter des LA Dance
Projects bereits mit Forsythes Werk
auseinandersetzte.

NameuesMecklenburgischen
Leitungsteam ab 2016/17
Staatstheater
Schwerin: Mit Jutta Ebnother wird
zum zweiten Mal eine Ballettdirektorin das Schweriner Tanzensemble leiten. Seit 2004 war
Jutta Ebnother Ballettdirektorin am
Theater Nordhausen.

Nnrweuelandesbuero
Geschäftsführerin für das
tanz: Die Gesellschaft für Zeitgenössischen Tanz
NRW e.V. freut sich, Heike Lehmke
als neue Geschäftsführerin für das
landesbuero tanz der GZT NRW e.V.
/ nrw zu gewinnen.

eLarbiin neues
Kapitel in Flandern: Sidi
Cherkaoui wird künstlerischer
Leiter des Königlichen Balletts
Flandern. Ab der Spielzeit
2015/2016 wird der im zeitgenössischen Tanz beheimatete Choreograf
die künstlerische Leitung des
Königlichen Balletts Flandern übernehmen. Unterstützen wird ihn der
Tanzlehrer und ehemalige
Forsythe-Tänzer Tamas Moricz.

dPfalzbau
er Intendant des Theaters im
Ludwighafen, Tilman
Gersch, beruft Honne Dohrmann als
Gastkurator für das Tanzprogramm
der Festspiele 2016 und 2017. Der
Tanzdirektor des Staatstheaters
Mainz freut sich über seine zusätzliche Aufgabe in der kommenden
Spielzeit.

cWales.arolineDie FinnNationalfolgtDance
dem Ruf nach
Company
Wales hat Caroline Finn zur neuen
künstlerischen Leiterin der Kompanie ernannt.

TNachfolger
amas Detrich wird ab 2018
des Ballettintendanten
Reid Anderson am Staatstheater
Stuttgart. Dann endet Andersons
Ära. Seit 2004 ist Tamas Detrich ist
bereits dessen Stellvertreter.
Rückschau auf die Spielzeit 2014/15
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verAbScHIedeT
dGeoffrey
er amerikanische Choreograf
Holder ist verstorben.
Geoffrey Holder war Tänzer, Choreograf, Musiker, Schauspieler, Designer und Maler. Geboren im karibischen Inselstaat Trinidad und
Tobago, folgte er 1954 einer Einladung von Agnes de Mille nach
New York – und blieb dort und
wurde vor allem durch seine Rollen
im Filmen bekannt, unter anderem
aus den Filmmusicals „Annie“ und
„Doktor Dolittle“, „Boomerang“ und
vor allem aus dem James Bond-Film
„Live and let die“ von 1973, in dem
er an der Seite von Roger Moore als
Vodoopriester auftrat.

TderanaDeutschen
Herzberg, ehemalige Ballerina
Oper Berlin, die den
expressiven ‚Berliner Stil‘ der
Ballettdirektorin Tatjana Gsovsky
herausragend verkörperten konnte,
ist verstorben.

dVivienne
ie Tänzerin und Choreografin
Newport stirbt im Alter
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von 63 Jahren. Sie zählte zu den
Gründungsmitgliedern von Pina
Bauschs Tanztheater in Wuppertal,
von dem sie acht Jahre Teil war und
in Stücken wie „Iphigenie auf
Tauris“, „Frühlingsopfer“, „Die sieben Todsünden“, „Blaubart“ und
„Kontakthof“ tanzte.

Aschem Ballettikone
2. Mai 2015 verstirbt die russiund Jahrhundertballerina Maja Plissezkaja, eine der
erfolgreichsten Ballettänzerinnen
weltweit und bei weitem nicht nur
die Inkarnation der „Sterbenden
Schwans“.

dmaligeie russische
Ballerina und eheLeiterin des Wiener Staatsopernballetts Elena Tschernischova
verstirbt am 6. Februar 2015, am
Vorabend ihres 76. Geburtstags, in
ihrer Geburtsstadt St. Petersburg
nach schwerer Krankheit.

dnererweltweit
Butoh-Tanz verliert einen seibekanntesten und
gefeiertsten Künstler, als Ko
Murobushi am den 19. Juni 2015 im
Alter von 68 Jahren verstirbt. Ko
Murobushi brachte den Butoh nach
Europa und gründete 1974 gemeinsam mit Carlotta Ikeda die erste einzig aus Frauen bestehende Compagnie Ariadone.

bBalleteim 24.de Festival
Internacional de
La Habana zeigte im
Rahmen einer Gala das Ballet Nacional
eine Szene aus Ivan Tenorios vor
Jahren kreiertem „Hamlet“. Was
auch für den Choreografen Ehrung
sein sollte, wurde zum getanzten
Requiem. Noch während des
Festivals, am 31. Oktober 1914,
stirbt der 1941 in Matanzas geborene Spross spanischer Einwanderer
an einem Krebsleiden.

GEF Ö R D E R T D U R C H

Foto © Lars Barthel | Tänzerin: Yeri Anarika Vargas Sanchez
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eNTScHIedeN
dMio.erEuroBundkommen
stärkt die Ensemblekunst Tanz: Bis zu 1,35
aus dem Etat der Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM). Der
Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in
seiner Sitzung am 13.11.2014 diese Mittel für die
Entwicklung der Ensemblekunst Tanz und ihre internationale Ausstrahlung freigegeben. In der Konsequenz
kann der Dachverband Tanz Deutschland nun das
Tanzjahr 2016 großzügig planen. Mit dem Tanzjahr hat
sich der Dachverband zum Ziel gesetzt, die Sichtbarkeit
des Tanzes in seiner Vielfalt in Gemeinsamkeit zu stärken. Dazu sollen insbesondere in den Ländern und
Kommunen die Netzwerke des Tanzes unterstützt und
für eine verstärkte, kontinuierlichere Förderung der
Künstlerinnen und Künstler gearbeitet werden.

vFinninirve Sutinens
Vertrag in Berlin wurde verlängert. Die
Virve Sutinen bleibt bis 2017 Künstlerische

SCOLOURS
tuttgart bekommt sein eigenes Tanzfestival, das
– INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL. Initiiert
wurde es von Eric Gauthier und dem Theaterhaus
Stuttgart. Neben Gastspielen internationaler
Kompanien wie dem Nederlands Dans Theater, Marie
Chouinard oder Sidi Larbi Cherkaoui und einer
Neuproduktion von Gauthier Dance bot das Festival ein
umfangreiches Rahmenprogramm und Workshops
unter Beteiligung der eingeladenen Choreografen.

AMünchen
uf Initiative des Kulturreferats der Landeshauptstadt
steht ab sofort mit dem Tanzbüro München
eine Informations- und Beratungsstelle für in München
ansässige Choreografinnen und Choreografen und
Tanzschaffende bereit, nämlich das Tanzbüro München.

Leiterin von Tanz im August.

dvieras Jahre
Bundesjugendballett in Hamburg ist auf weitere
eThéâtre
ingespart: Tragischer Weise streicht das das Brüsseler
gesichert. Der Haushaltsausschuss des
de la Monnaie sein Tanzprogramm. Die letzte
Premiere, die dort stattfand, war Anne Teresa De
Keersmaekers „Golden Hours“.

Deutschen Bundestages hat erneut insgesamt 2,8 Mio.
Euro für vier Spielzeiten aus dem Etat der Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) zur
Verfügung gestellt.

Rückschau auf die Spielzeit 2014/15

31

3
dIe
umfrAge
Prominente
Vertreter
der deutschsprachigen
Tanzszene
verraten Themen,
die sie gerade beschäftigen,
Ereignisse,
Choreografen,
Tänzer
und Stücke der letzten Spielzeit.

reId ANderSoN___34
dIeTer burocH___35
HoNNe doHrmANN___36
juTTA ebNoTHer___36
kerSTIN everT___37
mALve grAdINger___38
mArIeLuISe jeITScHko___39
NANINe LINNINg___40
IvAN LIškA___41
ANNA müLTer___41
HeNNINg pAAr___42
kArL regeNSburger___40
rIco STeHfeST___42
gregor zöLLIg___42

Die Umfrage

33

reId ANderSoN
Ballettintendant des Stuttgarter Balletts
Welches Thema beschäftigt Sie gerade im Tanz?
Mich beschäftigen gerade vor allem Bauwerke …
Gerade erst fand der Spatenstich für den Neubau der
John Cranko Schule statt, die hoffentlich voraussichtlich
2018 eröffnet wird. Ein anderes großes Projekt ist die
Sanierung des Opernhauses in Stuttgart, unsere
Hauptspielstätte, mit der hoffentlich unter anderem die
räumlichen Bedürfnisse des Stuttgarter Balletts in der
Zukunft verbessert werden können.
Ein auffälliger Trend der Spielzeit
2014/2015?
Die kulturelle Bildung und Vermittlungsarbeit, die inzwischen
überall betrieben und ausgebaut
wird. Hier entsteht ein breites
Angebot, das den Menschen überall ermöglicht, an dem, was viele
Tanzschaffende täglich tun, teilzuhaben und den Tanz auf viele unterschiedliche Arten zu erleben.
ChoreografIn des Jahres:
Das sind für mich alle Choreografen, die es gewagt
haben, eine Uraufführung auf die Bühne zu bringen.
Dazu gehört viel Mut, Kreativität und Ausdauer. Sie alle
verdienen unseren Respekt!
TänzerIn des Jahres:
Das ist für mich Alessanda Ferri, die mit 52 Jahren auf
die Bühne zurückgekehrt ist! Ein großes Comeback!
Aufführung des Jahres:
„Charlotte Salomon – Der Tod und die Malerin“ von
Bridget Breiner in Gelsenkirchen.
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Gibt es etwas, das sie in der derzeitigen
Tanzszene vermissen?
Die Schritte … Wir haben im Moment eine unglaubliche Bandbreite von Konzepten, tollen Ideen und theatralischen Umsetzungen auf der Bühne. Dafür wird die
Bewegungssprache aber immer mehr reduziert. Was ich
ein wenig vermisse, sind Aufführungen, die das vielfältige Bewegungsvokabular ausschöpfen, das uns im
Tanz zur Verfügung steht, nicht zuletzt, damit es nicht
verloren geht.

Die Umfrage
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dIeTer burocH
Kurator
Welches Thema beschäftigt Sie gerade im Tanz?
Wie politisch kann Tanz sein?
Ein auffälliger Trend der Spielzeit 2014/2015?
Immer mehr weibliche Kuratoren - das ist gut so!
ChoreografIn des Jahres:
Sharon Eyal
TänzerIn des Jahres:
Yi-Chun Liu (von Peeping Tom)
Aufführung des Jahres:
„D'après une histoire vraie“ (Christian Rizzo)
Gibt es etwas, das sie in der derzeitigen
Tanzszene vermissen?
Humor
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juTTA ebNoTHer
HoNNe doHrmANN

Ballettdirektorin,
Choreografin Theater Nordhausen

Kurator, Staatstheater Mainz
Welches Thema beschäftigt Sie gerade im Tanz?
Die Tanzsparte eines Staatstheaters weiter zu öffnen
und sie zu einer zeitgemäßen und spartenübergreifenden Plattform für Zuschauer und Künstler zu machen.
Ein auffälliger Trend der Spielzeit 2014/2015?
Wenig Risikobereitschaft trotz (weitgehend) stabiler
Verhältnisse
ChoreografIn des Jahres:
Auf die gesamte Spielzeit betrachtet: Guy Weizman &
Roni Haver
TänzerIn des Jahres:
Rebecca Hytting (L-E-V Dance Company)
Aufführung des Jahres:
„The Complexity of Belonging“ von Chunky Move
(Australien), Choreografie von Anouk van Dijk und Falk
Richter
Gibt es etwas, das sie in der derzeitigen Tanzszene vermissen?
Mehr aufregende Choreografen aus Deutschland
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Welches Thema beschäftigt Sie gerade im Tanz?
Ganz persönlich beschäftigt mich gerade „Clara
Schumann“, da dies mein nächstes Ballett sein wird,
welches im Oktober in Nordhausen auf die Bühne
kommt. Und dann jeden Tag dem Tanz frisch zu begegnen, neugierig zu bleiben, aufmerksam zu sein … und
mich und meine Kompanie stets neu (heraus)zufordern.
Ein auffälliger Trend der Spielzeit 2014/2015?
Die Suche nach starken Tänzerpersönlichkeiten
ChoreografIn des Jahres:
Ein junger spannender Choreograf, der gerade seine
Tänzerkarriere beendet hat und nun seine
Choreografenkarriere beginnt: Martin Chaix
TänzerIn des Jahres:
Elena Vostrotina (Semperoper Ballett)
Aufführung des Jahres:
„Impressing the Czar” (Semperoper Ballett)
Gibt es etwas, das sie in der derzeitigen Tanzszene
vermissen?
Mehr Tanzkritiker

kerSTIN everT
Leitung K3 – Zentrum für Choreografie |
Tanzplan Hamburg
Welches Thema beschäftigt Sie gerade im Tanz?
Auf struktureller Ebene ist das Thema der gesellschaftlichen und
(kultur)politischen Akzeptanz gegenüber dem Tanz weiterhin dringend und
aktuell und muss weiter diskutiert und vorangetrieben werden. Dazu gehört neben
konkreten finanziellen Förderthemen auch weiterhin die Frage nach der
Autonomie und Eigenständigkeit des Tanzes in Theatern und Kultureinrichtungen,
in denen es immer noch die Sparte Tanz ist, die zuerst Kürzungen in Form der
Schließung zum Opfer fallen soll.
Ein auffälliger Trend der Spielzeit 2014/2015?
Das neu wachsende Interesse zeitgenössischer ChoreografInnen an traditionellen
sowie Volkstanzformen, das im internationalen Kontext zu beobachten ist und das
wir am K3 aktiv weiter verfolgen werden.
ChoreografIn des Jahres:
Sebastian Matthias und sein Team mit der Forschungs- und Performanceserie „groove space” sowie Jenny Beyer mit der Reihe „Zoom”, der dazu gehörenden Produktion „Liebe” und den „open studios”
Aufführung des Jahres (inklusive Performer des Jahres):
Simon Mayer mit „SunBengSitting"
Gibt es etwas, das sie in der derzeitigen Tanzszene vermissen?
Projekte und Ideen in der Tanzszene, die sich in Form eigener Ansätze mit der
weiterhin schwindenden medialen Präsenz und Berichterstattung über Tanz auseinandersetzen und alternative Wege der Kommunikation suchen

Die Umfrage
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mALve grAdINger
Kritikerin für Tanz und Theater
Welches Thema beschäftigt Sie gerade im Tanz?
Die seelische Verfasstheit von alternden Tänzern und
der Umgang mit ihnen durch die Ensemble-Leitung.
Unter dem Druck von Spielplan-machen, VortanzTerminen, Besetzungen, Einstudierungen und Proben
gehen, sicher ohne böse Absicht, leicht Rücksicht und
Sensibilität verloren. Darüber wäre generell nachzudenken. Es sollte doch möglich, ja Ehrensache sein, mit lang
verdienten Tänzern in ihrer ohnehin schwierigen
Abschiedsphase von einem oder auch zwei Jahren
besonders behutsam und respektvoll umzugehen.
Übrigens: als Zuschauer macht man sich generell keine
Gedanken, wie existenziell schmerzhaft das frühzeitige
Ende der Laufbahn - es sind ja nur zwischen 15 und
maximal 25 Jahren - für den Tänzer oder die Tänzerin
ist. Es bedeutet ja loslassen von dem, was dem
Betroffenen das Wichtigste im Leben gewesen ist u n d
zugleich, in der Mitte des Lebens, die mit Unsicherheit
verbundene berufliche Neuorientierung.
Ein auffälliger Trend der Spielzeit 2014/2015?
Ganz ohne persönliche kritische Wertung gemeint:
Im zeitgenössischen Tanz: der wieder einmal entdeckte
nackte Körper. In den etablierten Ensembles: weiterhin
der Mix von (Neo-)Klassik, Modern und Zeitgenössisch
unter dem Tenor: Hauptsache anders als im traditionellen Ballett-Repertoire. Zum Beispiel mit der
Einstudierung eines alten Bausch-Werkes, wie demnächst im Bayerischen Staatsballett.
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ChoreografIn des Jahres:
Ich bin strikt gegen solche Einstufungen. Aber ich weiß,
dass Leser - offenbar - solche Klassifizierungen lieben.
Und da beugen sich eben die Medien...
TänzerIn des Jahres:
Auch hier möchte ich mich enthalten. Erstens muss man
auch überregional sehr viel gesehen haben. Und wer ist
schon der Tänzer des Jahres? Es gibt so viele unterschiedliche Typen, und jeder kann in seiner Art
besonders oder in einer ihm liegenden Rolle außergewöhnlich sein.
Aufführung des Jahres:
siehe oben
Gibt es etwas, das sie in der derzeitigen
Tanzszene vermissen?
Das echte, wirkliche Tanzen. Im zeitgenössischen Tanz
wird größtenteils Bodywork betrieben, im Neoklassischen mit Technik brilliert, im Ballett viel gemimt.
Es ist immer noch die innere Bewegung, die den Tanz
eigentlich ausmacht. Mary Wigman, nach ihr Pina
Bausch und andere Tanzlegenden haben genau das
ihren Tänzern und auch dem Publikum bewusst
gemacht. Es muss im Grunde, gleich in welcher
Stilrichtung, etwas geben, das über das rein motorische
Vermögen des Tänzers hinausgeht - um uns innerlich zu
erreichen.

mArIeLuISe jeITScHko
Kritikerin für Tanz und Theater
Welches Thema beschäftigt Sie gerade im Tanz?
Die Zukunft des Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch. Während der Aufbau des Archivs bis hin zum anvisierten
öffentlich zugänglichen Internationalen Tanzzentrum Pina Bausch akribisch und zielstrebig vorangetrieben wird,
steht nun auch die Kompanie in den Startlöchern, um mit Stücken externer Choreografen die innovativste Ära deutschen Tanztheaters in deren eigener Handschrift fortzuschreiben.
Ein auffälliger Trend der Spielzeit 2014/2015?
„Nach dem Roman...“ oder öfter noch „Nach Motiven....“ scheint für viele Choreografen der Anker für ein zeitgemäßes Handlungsballett zu sein. Jedenfalls tragen Choreografien wie Wangs „Zauberberg“, Bigonzettis und Bombanas
„Der Prozeß“ oder Monteros „Cyrano“ dem Wunsch, vor allem deutscher Theaterabonnenten, Rechnung, getanzte
Geschichten zu sehen.
ChoreografIn des Jahres:
Zum einen Mauro de Candia. In seiner dritten Osnabrücker Saison ist dem Italiener mit „Brahms 1. – Reflection“ ein
eindrucksvoll selbstbewusstes, handwerklich makelloses, sinfonisches Tanzstück gelungen. Zum anderen Fang-Yu
Sheng. Mit der Inszenierung für das Folkwang-Tanzstudio begeisterte die Taiwanerin einmal mehr in ihrem
„Rotkammertraum“ (nach dem chinesischen Epos) durch die unaufdringliche Verquickung von stilisiertem fernöstlichen Flair, Poesie, Erzählkunst, perfekten Gruppierungen und Raummuster.
TänzerIn des Jahres:
Elena Vostrotina vom Semperoper Ballett in dem Pas de deux „Bach“ von William Forsythe mit Oleg Klymyuk (bei
der 3. Aids-Gala in Münster) und Sayako Cado - Goyo Monteros Julia, Desdemona, Cinderella und unprätentiös präsente Gruppentänzerin, die immer wieder in Nürnberg bezaubert.
Aufführung des Jahres:
„Morphed“ - Das Männer-Tanzstück von Tero Saarinen (bei den Ostertanztagen Hannover), „Charlotte Salomon: Der
Tod und die Malerin“ von Bridget Breiner für ihr Ballett im Revier, Gelsenkirchen sowie „Der Prozeß“ nach Kafka von
Davide Bombana in Rosalies Science-Fiction-Ausstattung in Karlsruhe.
Gibt es etwas, das sie in der derzeitigen Tanzszene vermissen?
Ein Festival, das – entsprechend dem Theatertreffen der Bundesländer – die Vielfalt des Tanzes ins Bewusstsein
einer breiteren Öffentlichkeit rückt. Und: mehr NRW-Förderung zumindest für die Produktion und Präsentation von
internationalem Avantgarde-Tanz nördlich von Rheinland und Ruhrgebiet, wo z.B. Ludger Schnieder seit
Jahrzehnten feinste, mühevolle Arbeit in Münsters Theater im Pumpenhaus leistet.

Die Umfrage

39

BAY ERISCH ES
STAATSBA L LETT
Aus Leidenschaf
enschafft!
t!
Spielzeit
2015 – 2016
In the N
Nig
ight /
Kreation Aszure
Barton /
Sinfonie in C
Premiere 20.12.15

NANINe LINNINg
Dance Company Nanine Linning, Theater
Heidelberg
Welches Thema beschäftigt Sie gerade im Tanz?
Roboter

Fürr diee Ki
Kinder
von gestern,
heu
ute und morgen
– Ein Stück von
Pina Bausch
Premiere 03.04 .16

Ein auffälliger Trend der Spielzeit 2014/2015?
Es ist sehr schwierig geworden, gute Nachwuchstänzerinnen zu finden; gute männliche hingegen
erstaunlich leicht.
ChoreografIn des Jahres:
Huang Yi
TänzerIn des Jahres:
Spencer Dickhaus (NDT2)
Aufführung des Jahres:
„Antes“ von Alias/Guilherme Botelho

The Passenger
führung
Urauffführ
15.04.16 Ballett Festwochen 2016
03. – 19.04.16
Infformation /K
Karten
T 089 21 85 1920
www
w.staatsballett.de

Gibt es etwas, das sie in der derzeitigen
Tanzszene vermissen?
Gute freischaffende Allround-Techniker zur Tourneebegleitung

ANNA müLTer
Tanzkuratorin Sophiensäle / Tanztage Berlin
Welches Thema beschäftigt Sie gerade im Tanz?
Die Förderung von Choreografinnen – nach der
Ausbildung dreht sich die Geschlechterrelation auf (leider gar nicht) mysteriöse Weise um.

IvAN LIškA
Direktor des Bayerischen Staatsballetts
Welches Thema beschäftigt Sie gerade im Tanz?
Der Tanzkongress 2016 in Hannover, die nicht-zufriedenstellende Qualifikation der Kulturpolitiker und die
unnachvollziehbare Finanzierung Griechenlands kontra
bedrohte Tanzensembles in Deutschland.

Ein auffälliger Trend der Spielzeit 2014/2015?
Die performative Erforschung von Objekten, die
Dualismen wie aktiv/passiv und belebt/unbelebt aus
der Balance bringt und Begehren nicht nur zwischen
Menschen findet.

Ein auffälliger Trend der Spielzeit 2014/2015?
Die intensiv reflektierte Auseinandersetzung des
Individuums mit Medien der Zukunft in neuen
Choreografien

ChoreografIn des Jahres:
Sebastian Matthias

ChoreografIn des Jahres:
Richard Siegal

TänzerIn des Jahres:
Das eingeschworene TänzerInnen- und MusikerEnsemble in „UNTIL OUR HEARTS STOP“ von Meg Stuart
an den Münchner Kammerspielen

TänzerIn des Jahres:
Jonah Cook, Matej Urban
Aufführung des Jahres:
„Paquita-Ratmansky/Petipa“, „Portrait Richard Siegal“
Gibt es etwas, das sie in der derzeitigen
Tanzszene vermissen?
Partner und Möglichkeiten wie Eric Gauthier sie im
Stuttgarter Theaterhaus nutzt und genießt

Aufführung des Jahres:
„Supernatural“ von Simone Aughterlony, Antonija
Livingstone und Hahn Rowe
Gibt es etwas, das sie in der derzeitigen
Tanzszene vermissen?
Die großartige Solidarität und Selbstorganisation der
Berliner Tanzszene sollte auch von politischer Seite
durch erhöhte und nachhaltige Förderung unterstützt
werden, die die Einhaltung der Honoraruntergrenze
überhaupt erst ermöglicht.
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kArL regeNSburger
HeNNINg pAAr

& ImPulsTanz-Team

Choreograf, Künstlerischer Leiter des
TanzTheaterMünster

Welches Thema beschäftigt Sie gerade im Tanz?
Tanz

Welches Thema beschäftigt Sie gerade im Tanz?
In der kommenden Spielzeit (2015/16) setze ich mich
u.a. mit dem Thema des Gefangenseins auseinander
sowie der Wechselwirkung zwischen Opfer und Täter.

Ein auffälliger Trend der Spielzeit 2014/2015?
Die Beschäftigung mit der (eigenen) kurzen Geschichte
des zeitgenössischen Tanzes; Fragen nach Gemeinschaft(en), Inklusion, Welthaltigkeit und Politik; Fragen
zum Erscheinen des Körpers und der Körper zwischen
Materialität und Immaterialität; die Beziehungen zwischen Tanz, Performance und Museum als Fragen von
Auftrittsformen und -kontexten von Ereignissen.
Stichwort: Ist das noch Tanz oder kann das weg … und
wenn ja, wohin?

Ein auffälliger Trend der Spielzeit 2014/2015?
Es wird minimalistischer...
ChoreografIn des Jahres:
Immer noch Pina Bausch
TänzerIn des Jahres:
Es gibt so viele wunderbare Tänzerinnen und Tänzer ich finde diese Kategorisierung wird der Kunst und dem
Tanz nicht gerecht.
Aufführung des Jahres:
„Nelken“ von Pina Bausch
Gibt es etwas,
das sie in der derzeitigen Tanzszene vermissen?
Anständige Gagen und Verträge für TänzerInnen. Das
Arbeiten auf NV-Bühne Mindestgage muss endlich aufhören!

ChoreografIn des Jahres:
Chris Haring und False Colored Eyes aus der
Reihe IMPLODING PORTRAITS INEVITABLE als
ImPulsTanz Special in einer hoffentlich zukunftsweisenden Kooperation mit dem Burgtheater Wien
TänzerIn des Jahres:
Samantha von Wissen (in „Verklärte Nacht“ von Anne
Teresa de Keersmaeker - weil sie gleichzeitig so abgehangen souverän und eindrücklich ist - einfach ‚das
Original‘)
Aufführung des Jahres: „Mount Olympus“, Jan Fabre,
Berliner Festspiele - Foreign Affairs
Gibt es etwas, das sie in der derzeitigen Tanzszene vermissen? Geld.
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rIco STeHfeST
Kritiker für Tanz und Theater
Welches Thema beschäftigt Sie gerade im Tanz?
Mich? Mich beschäftigt doch kein Thema. Choreografen und Tänzer
beschäftigen sich mit Themen. Also kann ich nur sagen, was ich wahrnehme.
Grundlegend sehe ich zwei große thematische Tendenzen: Identität(ssuche) und die Auswirkungen globaler politischer Spannungen auf das Individuum. Nur ist das nicht neu.
Ein auffälliger Trend der Spielzeit 2014/2015?
Verinnerlichung und die daraus resultierende Suche nach einer Ausdrucksform. Dabei wird der Tanz an die Grenzen
seines Genres getrieben, hin in Richtung Performance und Tanztheater. Das scheint zuzunehmen. Mit Blick auf
meine Antwort auf die oben stehende Frage kann ich sagen, dass oft Verzweiflung und Hilflosigkeit parallel gehen
mit Wut und Mut.
Fraglich ist nur, inwiefern das ein „Trend“ ist. Ist es nicht vielleicht einfach Kern des Tanzes?
ChoreografIn des Jahres:
Das kann ich nicht beantworten.
TänzerIn des Jahres:
Dito
Aufführung des Jahres:
Diese Aussage ist sehr „lokal“ gefärbt: Hermann Heisig fällt immer wieder sowohl in der Wahl des
Bewegungsvokabulars als auch thematisch aus jedem Rahmen. Seine Arbeit „STRTCH“, mit der er in die Endrunde
für den 1. Sächsischen Tanzpreis gekommen ist, zeigt, was das bedeutet.
Diese Einordnung kann aber deutschlandweit keinen Bestand haben. Das möchte ich unbedingt betonen.
Gibt es etwas, das sie in der derzeitigen Tanzszene vermissen?
Der jungen Szene fehlt es scheinbar oft an Selbstbewusstsein. Ich vermisse Experimente, die über den Gestus „Ich
tanze, also bedeute ich“ hinausgehen. Es gibt sie, aber das sind Ausnahmen. Mehr Leichtigkeit, aber auch mehr
Kritik wünsche ich mir in diesem Bereich. Und grundsätzlich einfach viel mehr Experimente in den
Ausdrucksmitteln, eben auch jenen, die nicht den Bereich Bewegung betreffen (d.h. Licht, Kostüme, Bühne, Video,
(Live-)Musik, Text, etc.)
Es braucht mehr Provokation.
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Ein auffälliger Trend der Spielzeit 2014/2015?
Es gibt immer weniger Geld für die Tanzkunst.
ChoreografIn des Jahres:
Alle TanzschöpferInnen und Tänzemacher, die etwas
Neues gewagt haben
TänzerIn des Jahres:
Meine Tänzer, die diese Spielzeit Unglaubliches geleistet haben und weil ich die Zusammenarbeit mit den
Tänzern sehr schätze und das Vertrauen, das zwischen
uns herrscht.
Aufführung des Jahres:
Alle diejenigen, die die Zuschauer bewegt haben.
Gibt es etwas, das sie in der derzeitigen
Tanzszene vermissen?
Manchmal die Einsicht, dass wir gemeinsam mehr
bewegen. Ob in der freien Szene oder an einem etablierten Theater.

„noBody“ von Sasha Waltz. Foto: Bernd Uhlig

Welches Thema beschäftigt Sie gerade im Tanz?
Die Vereinzelung des Menschen durch den permanenten Gebrauch von Kommunikationsmedien. Während
die Informationsflut immer größer wird und
Begegnungen fast nur noch mittelbar stattfinden, ist
der Körper zu Passivität verbannt. So entsteht ein
Gefühl großer Geschwindigkeit bei gleichzeitigem physischem Stillstand.
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W
ie Perlen auf einer Kette
reiht sich Auszeichnung an
Auszeichnung. Zuletzt erhielt sie dieses Jahr am 26.
Juni den Goldenen Löwen
der Tanzbiennale Venedig
für ihr Lebenswerk. Seit
Jahren schmückt die Presse
den Namen Anne Teresa De
Keersmaeker einhellig mit
Superlativen wie „Aus nahmechoreografin“, „Spitzenchoreografin“ oder „Starchoreografin“.
Wenig deutete in den
Anfängen auf eine derartig
beständige Karriere. 1960 in
Belgien geboren, in der
Mudra-Ballettschule von
Maurice Béjart ausgebildet,
prägte De Keersmaeker der einjährige Aufenthalt in der
New Yorker Tisch-Schule, wo sie Postmodernen Tanz
und Minimal Music als methodische Zugänge für
sich entdeckte. Fortan umkreisten ihre
Recherchen die Beziehung zwischen Musik und Tanz, wobei sie
eine eigenwillige Position
innerhalb dieses jahrhundertealten Diskurses entwickelt. Weder illustrieren
ihre Choreografien die
Musik noch versuchen sie
das emotionale Potential
körperlich auszudrücken
oder Musik und Tanz zu
überlagern. Vielmehr analy-
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siert De Keersmaeker die
strukturellen Prinzipien
einer Partitur – bevorzugt
von Komponisten der Ars
subtilior des 14. Jahrhunderts, Johann Sebastian
Bach und Zeitgenossen wie
Gérard Grisey – und ziseliert
davon ausgehend ihre Tanzkreationen auf Augenhöhe
mit Klang und Stille.
Das Debut „Fase, four
movements to the music of
Steve Reich“ macht De
Keersmaeker 1982 in der
internationalen Tanzszene
schlagartig bekannt. Jene
Stimmen, die das Werk
damals aufgrund seines
scheinbar
monotonen
Bewegungsmaterials als
langweilig bemäkeln, sind längst verstummt.
Niemand kann sich der mathematischen Komplexität
und subtilen Sinnlichkeit der Choreografie entziehen. Seither schuf die Künstlerin mit
ihrer eigenen Tanzkompanie Rosas
ein beeindruckendes choreografisches Werk aus über fünfzig Pro dukti onen. Ihre
kontinuierliche Produktivität erklärt sie im
Interview anlässlich der
Verleihung des Goldenen
Löwen als gelebte Dringlichkeit: „Vermutlich klingt
es romantisch, aber ich mag
tanzen, ich mag es, täglich ins

nem Generationenwechsel an der Spitze ihrer
Ausbildungsstätte P.A.R.T.S. die Rede, wiewohl auch
hier langfristig Weichen gestellt werden müssen.
Die Maßnahmen zur Sicherung ihres Werkes trüben den
aktuellen Tatendrang der Künstlerin nicht. Seit Mai
bereichert De Keersmaeker die boomende Tanz-imMuseum-Debatte um ihre höchstpersönliche Facette.
Auf Einladung der Brüsseler Galerie Wiels zeigte sie
Ohne die schützende Hand der Brüsseler Opéra La unter dem Ausstellungstitel „Work/Travail/Arbeid“
Monnaie, wo sie mit Rosas von 1992 bis 2007 als neun Wochen lang während der Öffnungszeiten eine
Residenzchoreografin unbehelligt arbeiten konnte, ‚zeitgedehnte‘ Adaption der Bühnenfassung von
wäre ihr künstlerischer Output vermutlich weniger
„Vortex Temporum“. Im Gegensatz zu Tino
üppig ausgefallen. Insofern bleibt abzuSeghal, Xavier Le Roy oder Martin
warten, wie sich das endgültige Aus
Spangenberg sucht sie weder
der zeitgenössischen Tanzsparte
Institutionskritik noch verfolgt
am Opernhaus, wo sie von
sie eine ontologische
2007 bis 2014 zumindest
Tanzdebatte oder die
weiterhin ihre Produktidirekte Interaktion mit
onen zeigte, auf ihre
den Anwesenden. De
Arbeit auswirken wird.
Keersmaekers spröde
Obwohl De Keersmaeker
Live-Setzung schärft
im persönlichen Gespräch
vielmehr Sinne und
differenziert, dass Belgien
Intellekt
für
den
im Gegensatz zu anderen
Alltagsgebrauch. Oder
europäischen Ländern keine
anders gesagt: Im Prozess
komplette Tabula rasa im
der Aufführung scheint sie uns
Von Ingrid Türk-Chlapek
Kunstbereich mache, zeigt sie
abstrakte Formeln zu lehren,
sich besorgt, wie sie ihr umfangreideren spätere praktische Anwendung
ches Repertoire ohne fixes Haus erhalten
wir als fühlende und denkende Individuen
solle.
selbst verantworten. Eine Strategie, die auch als politisch-emanzipatorischer Akt gelesen werden kann.
Seit geraumer Zeit beschäftigen die 55-jährige
Künstlerin Fragen der Übertragung, Wiederaufführung Für sie selbst bleibt der Tanz schlicht Lebenselixier: „Als
und Dokumentation. Erste, sorgfältige Antworten ent- ich im Mai in Brüssel „My Breathing is My Dancing“
halten die drei gemeinsam mit der zeigte, meinten viele Menschen, ich sollte es lieber „My
Musikwissenschaftlerin Bojana Cvejić verfassten Dancing is My Breathing“ nennen, dieser Titel würde
Publikationen der Reihe „A Choreographer’s Score“, meiner Haltung gerechter werden.“
welche den Entstehungsprozess von acht
Schlüsselwerken, zuletzt von „Rain“ und „Drumming“,
minutiös nachzeichnen. Die Früchte bzw.
Konsequenzen des Älterwerdens werden früher oder
später auch andere Bereiche berühren. Noch ist von keiTanzstudio zu gehen, ich liebe es, dort von Tänzerinnen
und Tänzern umgeben zu sein und mit ihnen zu arbeiten.“

ANNe
TereSA
de
keerSmAeker
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W
enn es um John Neumeier geht, kommt man um
Superlative nicht herum: Er war der jüngste
Ballettdirektor in Deutschland und ist heute mit 43
Spielzeiten in Hamburg der Dienstälteste der Welt; die
Liste seiner fast 150 Choreografien dürfte mit die längste sein, die ein Tanzkünstler je aufzuweisen hatte, das
meiste davon sind lange, abendfüllende Werke der
‚großen Form‘. Mit kontinuierlich über 95 Prozent
Auslastung in den rund 90 Vorstellungen pro
Spielzeit ist das Hamburg Ballett die tragende
Säule der Hamburgischen Staatsoper und
damit wohl auch deutschlandweit
Spitzenreiter. Kaum eine der wichtigsten Auszeichnungen, die ein
Tänzer und Choreograf je bekommen kann, hat Neumeier noch
nicht erhalten – erst jüngst wurde
ihm der Kyoto-Preis in der
Kategorie „Kunst und Philosophie“
verliehen, neben dem Nobel-Preis
eine der höchsten Ehrungen für
Verdienste um Wissenschaft und Kultur.
Seine Sammlung zu den Themen Tanz und
Ballett, die er in der „Stiftung John Neumeier“
zusammengeführt hat, ist weltweit einzigartig: Sie
umfasst etwa 11.000 Gemälde, Druckgraphiken,
Skulpturen und Objekte, über 7.500 Fotopostkarten
sowie eine Bibliothek mit über 11.500 Titeln und ein
nicht minder großes Archiv, ganz abgesehen von den
historisch einmaligen Kostümen und Accessoires.
Später soll alles in ein öffentlich zugängliches
Ballettmuseum umgewandelt werden.
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Neumeiers Schaffenskraft ist auch mit Mitte 70 ungebrochen – für die nächste Spielzeit beim Hamburg
Ballett hat er zwei Uraufführungen angesetzt: Am 6.
Dezember 2015 wird „Duse“ aus der Taufe gehoben,
eine Hommage an die italienische Schauspielerin
Eleonora Duse zu Musik von Benjamin Britten und
Arvo Pärt; am 3. Juli 2016 zum Auftakt der 42.
Hamburger Ballett-Tage folgt dann „Turangalîla“
nach einer Sinfonie von Olivier Messiaens, bei der
GMD Kent Nagano höchstselbst am Pult stehen wird.
Es sind zwei Projekte mehr, die das zum Inhalt haben,
was Neumeiers Schaffen seit jeher prägt: die Liebe.
Wie ein roter Faden durchzieht dieses Thema jedes
seiner Werke, und sei es anscheinend noch so
abstrakt. Seine choreografischen Glanzlichter sind die
abendfüllenden Dramen nach literarischen Vorlagen,
in denen die großen menschlichen Gefühle eine zentrale Rolle spielen: „Kameliendame“, „Endstation
Sehnsucht“, „Othello“, „Romeo und Julia“, „Medea“,
„Sommernachtstraum“, „Odyssee“, „A Cinderella
Story“, „Die kleine Meerjungfrau“, „Tatjana“, „Wie es
euch gefällt“, „Hamlet“, „Daphnis und Chloe“,
„Parzifal“, „Artus-Sage“, „Die Möwe, „Liliom“,
„VIVALDI“ oder „Was ihr wollt“, „Peer Gynt“,
„Orpheus“, „Tod in Venedig“ – um nur die wichtigsten zu nennen. Auch in seinen eigenwilligen und
tiefgründigen Fassungen der großen Klassiker
„Nussknacker“, „Illusionen – wie Schwanensee“,
„Giselle“, in den sakralen Werken „MatthäusPassion“, „Weihnachtsoratorium“, „Messias“,
„Requiem“ (Mozart) und „Magnificat“ sowie in den
großen sinfonischen Balletten auf fast alle MahlerSinfonien ist die Liebe in all ihren verschiedenen
Facetten der Dreh- und Angelpunkt.
Was Neumeiers Choreografien immer wieder auszeichnet, ist seine bedingungslose Konsequenz, wenn
es darum geht, Gefühle in Bewegung sichtbar zu
machen – was eine ebenso bedingungslose Hingabe
der Tänzerinnen und Tänzer an die jeweilige Rolle
erfordert. Eine Tatjana, Julia, Nina, Penelope, Solveig,
Marguerite, Giselle, Julie oder Meerjungfrau darf man
nicht spielen, man muss sie fühlen, man muss sie
sein. Das gilt genauso für einen Onegin, Romeo,

joHN
NeumeIer
Von Annette Bopp

Odysseus, Peer, Armand, Albert oder Liliom. Das Innerste nach außen zu
kehren, das Einzigartige, Unverwechselbare der eigenen Persönlichkeit zu
zeigen und damit einer Rolle eine ganz eigene Prägung zu geben, ist deshalb eine Anforderung, die Neumeier an jedes einzelne Mitglied seiner
Kompanie stellt, nicht nur an die Solisten. Und genau das ist es auch, was
den besonderen Spirit des Hamburg Ballett ausmacht: Die Technik ist für
Neumeier nur das selbstverständliche Handwerkszeug dafür, eine Rolle von
innen heraus mit Seele zu erfüllen. Neumeier interessiert es nicht, ob
jemand 32 Fouettés drehen oder raumgreifend springen kann. „Zeig mir,
wer Du bist“ – die Individualität herauszukitzeln, sie erkennbar zu machen,
das liegt ihm viel mehr am Herzen als zirzensische Virtuosität. „Ich bin ein
Choreograf, der sich mit dem, was er auf der Bühne macht, öffnet“, sagte er
mir einmal 1999 in einem Interview. „Für mich ist wichtig, was mit und zwischen Menschen passiert. Etwas auszudrücken, was Worte nicht können,
das ist der Sinn von Tanz.“ Das gilt heute noch und mehr denn je.
Die Künstler
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jdortürgen
Rose hatte das Glück in Stuttgart John Cranko zu begegnen, als er
im Staatsschauspiel mit dem Regisseur Werner Düggelin arbeitete und
so begann eine Zusammenarbeit für den damals noch sehr jungen, ambitionierten, aber unerfahrenen Bühnen- und Kostümbildner, die ein erster
Schritt zu einer Weltkarriere wurde. Und es bleibt für das Ballett bzw. die
Choreografen ein seither einmaliger Glücksfall, vergleichbar vielleicht
der Zusammenarbeit von dem Maler und Kunsttheoretiker
Alexandre Benois mit den Ballets Russes in Paris zu Beginn
des 20. Jahrhunderts.

jürgeN
roSe

Roses Arbeiten zeichnen sich durch großes Einfühlungsvermögen für die Ballettbühne aus mit Kostümen, die
die Beweglichkeit der Tänzer unterstützen, gleichzeitig aber die Charaktere, die diese Personen darstellen
sollen, unterstreichen. Dazu kommt das aus seiner
Von Günter Pick
Schauspielerfahrung hoch entwickelte dramaturgische
Verständnis für das jeweilige Stück, das den meisten
Choreografen geholfen hat, sich den besonderen Schwierigkeiten, die das Handlungsballett mit sich bringt, zu stellen und
schließlich - was sehr schwer ist - es verständlicher zu machen für den
Zuschauer.

Seine Zusammenarbeit mit John Cranko haben Meisterwerke wie, „Romeo
und Julia“, „Eugen Onegin“ und „Schwanensee“ hervorgebracht, die bis
heute die Basis des Erfolgs des Stuttgarter Balletts, um hier nur die
Abendfüller zu nennen, bleiben. In diesem Zusammenhang möchte ich
auch die gerade wieder aufgenommene Dornröschen-Inszenierung in Roses
fulminanter Ausstattung erwähnen, in der Choreografie von Marcia Haydée.

52

Sie war natürlich auch die Trägerin der Kostüme für die
Premieren der genannten Ballette von John Cranko.
Ein anderer Glücksfall für die deutsche Ballettbühne war
und ist die Zusammenarbeit von Jürgen Rose und John
Neumeier bei den Balletten „Die Kameliendame“,
zuerst ebenfalls in Stuttgart, „Illusionen wie
Schwanensee“, „Nussknacker“, „Daphnis und Chloe“,
„Ein Sommernachtstraum“, „A Cinderella Story“ und
„Peer Gynt“, um nur die wichtigsten zu nennen, von
denen die meisten in Hamburg ihre Premiere hatten
oder noch in den Anfangsjahren in Frankfurt. Es gibt auf
der ganzen Welt Neueinstudierungen dieser großen
Werke, was für die Ballette von Cranko/Rose ebenfalls gilt.
Nun wäre es aber falsch, Jürgen Rose, nur durch die
Ballettbrille zu sehen. Seine Zeit an den Münchener
Kammerspielen, einem der bedeutendsten deutschsprachigen Schauspielhäuser und anschließend am
Bayerischen Staatsschauspiel mit dem Intendanten und
Regisseur Dieter Dorn, waren richtungsweisend.
Daneben sind ebenfalls seine weltweiten Opernausstattungen zB. an der Metropolitan-Opera in New York
bis heute im Repertoire zu sehen. Ich glaube nicht, dass
Jürgen Rose eine Präferenz für die eine oder andere
Kunstgattung hat. Elementar ist für Rose – und das
deckt sich mit den Interessen von Cranko, Neumeier
u.a.- sich mit dem gesamten Theater in all seinen Spielarten zu identifizieren und wenn sich die Gelegenheit
ergibt und die Bedingungen stimmen, glücklicherweise auch weiter mitzumischen. Jürgen Roses
Ansprüche sowie die Ergebnisse werden stets maximal
bleiben.
Die Künstler
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dist ieausin New
Orleans geborene Choreografin Meg Stuart
der europäischen – und besonders der deutschensprachigen – Tanzszene nicht mehr wegzudenken. Mit 33 choreografischen Arbeiten bereichert sie
seit 1991 die zeitgenössische Tanzlandschaft. Wer
denkt, Innovation und Kreativität litten unter dieser
Zahl an Produktionen, der hat weit gefehlt. In der letzten Spielzeit entstanden zwei neue Produktionen, die
Altes weiter- und Neues einführen: „Hunter“ sowie
„UNTIL OUR HEARTS STOP“.
In „Hunter“, dem ersten abendfüllenden Solo Stuarts, das seine Premiere
im HAU Hebbel am Ufer feierte,
reflektiert die Choreografin multi-

medial ihre eigene Herkunft, ihre Zwänge und Ängste,
einverleibte Einflüsse sowie ihr choreografisches Archiv.
Die Multimedialität – ein Spezifikum Meg Stuarts –
zeigt sich bereits in der prolongierten Exposition – eine
dramaturgische Eigenheit, für die sie bekannt ist. In
aller Ruhe bearbeitet und formt die nun 50-Jährige eine
vor sich liegende, kreisförmige Collage, die von einer
Kamera abgefilmt und groß projiziert wird. Ein Kreis,
eine Drehung – Symbole der Abgeschlossenheit und
Beschränktheit der körperlichen, choreografischen und tänzerischen Mittel. Alles
kommt zirkulär wieder? Und das
Modifizieren der Bilder, das ‚Drauf-

meg
STuArT
Von Alina Lauer
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und Drüberkleben‘ als Metapher für Stuarts Umgang mit eben jenen
Restriktionen und Repetitionen? Vielleicht. Sie macht es jedenfalls vor, wie
es geht – wie man es schafft nach so vielen aktiven Jahren als Tänzerin und
Choreografin doch noch etwas Neues zu fabrizieren.
Gleichzeitig gelingt ihr ein intertextueller Brückenschlag: das Collagieren ist
uns bereits aus Produktionen wie „the fault lines“ oder
„Sketches/Notebook“ bekannt und auch für ihr neues Stück „UNTIL OUR
HEARTS STOP“, das an und mit den Münchner Kammerspielen entstand,
wählt sie diese Kompositionstechnik. Auch hier wieder eine lange, intime,
fast kontemplativ anmutende Exposition, die in spielerische Nacktheit und
musikalischen Zirkus übergeht. Unterhaltsam, doch nie seicht – Meg Stuart
hat es geschafft, den von Kritikern so oft vermissten Humor, niveauvoll und
tiefsinnig im zeitgenössischen Tanz zu etablieren. Dennoch: Reibungsfläche
bieten Stuart, ihre Performer und Musiker zur Genüge. Nicht ohne Grund
entfachte sich danach eine kontroverse Diskussion über Choreografin und
künstlerische Gestaltung. In den Medien waren positive als auch negative
Stimmen vernehmbar. Man liebt Meg Stuart – oder eben nicht. Genau darin
zeigt sich die Qualität ihrer Arbeit: Sie schwimmt nicht mit dem Strom, sie
wagt etwas, sie steht zu ihrem Stil.
Mit „UNTIL OUR HEARTS STOP“ ging die Ära Johan Simons und damit auch
die langjährige Zusammenarbeit der Münchner Kammerspiele mit Meg
Stuart, welche die Münchner Tanz- und Theaterszene unstrittig richtungsweisend bereichert hat, zu Ende. Brüssel und Berlin bieten ihr weiterhin
eine Heimat. Bleibt zu hoffen, dass die international vernetzte Künstlerin in
Zukunft in Deutschland so starke Partner findet wie bisher, um die zeitgenössische Tanzszene hier zu erfreuen und zu verstören.
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dseitergarTänzernichtundmalChoreograf
Richard Siegal bereichert
so vielen Jahren die Tanzbühnen
weltweit. Wer aber durch seine Website stöbert, wird
erstaunt sein wie viele Tanz-, Installationsproduktionen
und reflexive Projekte in den letzten zehn Jahren von
ihm geschaffen wurden. Siegal wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem New York Dance and
Performance Bessie Award, dem S.A.C.D. Prize, dem
Deutschen Theaterpreis Der Faust und dem Münchner
Tanzpreis 2013.
Aber mal von vorne: Nach seiner langjährigen Arbeit als
Tänzer und Choreograf von 1997 bis 2004 in der
Forsythe Company gründete er 2005 The Bakery, eine
interdisziplinäre Plattform für die Produktion von
visuellen Medien, Tanz und Performance. The Bakery
versteht sich als loses Kollektiv mit Künstlern unterschiedlichster Disziplinen, in dem es darum geht, dem
zeitgenössischen Tanz ein neues Gesicht zu geben.
Ursprünglich ein wichtiges Element dieser Projekte war
die von Siegal entwickelte 'If-then-Methode', die
Choreografien auf logische Gleichungen aus
Naturwissenschaft und Technik zurückführte. Natürlich
ist Siegal viel zu klug, als dass er zwingend daran festhält und erlaubt seinen starken Partnern und Tänzern
augenzwinkernd auch das Schummeln – also das
Ausbrechen aus dem von ihm selbst geschaffenen
Parametern.
Was Siegal zum großen Choreografen macht, ist seine
einzigartige Mischung aus technischer Virtuosität,
Intelligenz, Spaß am Denken und Lust an völlig unterschiedlichen Formaten. Wer große technisch virtuose
Produktionen wie „Unitxt“ oder „In a Landscape“ für das
Bayerische Staatsballett oder „Liedgut“ für das
Hessische Staatsballett sowie „Metric Dozen“ für das
Ballet Marseille gesehen hat – um hier nur einige zu
nennen – wird überwältigt sein von der Präzision, dem
futuristischen Bewegungsmaterial und dem Umgang
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mit neuen Medien und Sound, die das, was der
Großmeister William Forsythe in den 80er- und 90erJahren schuf, noch einmal ‚auf die Spitze‘ treiben.
Doch er kann noch viel mehr und wagt sich auch an konzeptionell gewagte Soli wie „Black Swan“, bei dem ein
schwarz bemalter Siegal auf dunkler Bühne einen interaktiven Dialog zwischen sich selbst und einem
Computer führt. Ständig in Bewegung
produziert er einen Overkill an
Texten, an projizierten, gesprochenen, verstärkten,
intonierten Worten. Oder er
erfindet ein gigantisches
sich ständig nach Aufführungsort veränderndes

Kunst-Community-Party-Projekt wie „©oPirates“, bei
dem zeitgenössischer Tanz, Theater, Parcouring
und Internet auf unterschiedliche
Volkstanzgruppen Europas treffen und am
Ende alles in er großes Party kulminiert.
Wer das Glück hat, Siegal auch mit seinen Tanz-Installationen wie „Civic
Mimic“ zu sehen, bei ResearchProjekten, bei theater- oder medienwissenschaftlichen Diskussionen zu erleVon Nina Hümpel
ben, der weiß, wie tief Siegal in die
Materie einsteigt und wie weitreichend
seine Netze sind, die er zwischen Disziplinen zu
knüpfen vermag.
Nicht nur bei seiner Lecture Performance „Talk Show“
im Rahmen von DANCE 2015 stellte Siegal sein großes
Maß an Humor und Selbstironie unter Beweis und ließ
die Magie aufscheinen, die einen großen Performer
ausmacht.
Dass bei seiner letzten großen Uraufführung „Model“
am Eröffnungswochenende der Ruhrtriennale kürzlich
ein Teil der älteren Zuschauer- und Kritikerschaft von
Siegals audiovisueller Überwältigungsattacke überfordert war, sollte sein Problem nicht sein. Vielmehr wäre
zu wünschen, dass sich mit der Zeit die Choreografie
von „Model“ der Radikalität von Sound und Licht in diesem Stück über das ‚Inferno‘ noch weiter annähert.

rIcHArd
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TANz
AuS NordAfrIkA
uNd dem NAHeN oSTeN
ScHWAppT über
IN dIe
deuTScHSprAcHIge
TANzSzeNe
Von Miriam Althammer

cdemhoreografinnen
und Choreografen aus Nordafrika und
Nahen Osten sind in der zeitgenössischen Tanzszene
Europas keine Exoten mehr. Längst haben sich die
Festivalscouts und Programmverantwortlichen der
Tanzhäuser auf den Weg nach Beirut gemacht, wo seit
2009 alle zwei Jahre die Arabische Tanzplattform stattfindet, und spätestens seit dem Beginn des Arabischen
Frühlings ein Jahr später haben sie, so scheint es jedenfalls,
dort ein Thema für sich entdeckt: wie sich die politischen
Umbrüche in jenen Ländern auf die künstlerische Praxis
der Choreografierenden auswirken.

dletzten
er aus Marokko stammende Taoufiq Izeddiou, der im
Jahr mit „Rêv'illusion“ durch den deutschsprachigen Raum tourte, möchte jedoch universell verstanden
werden. Zwar spielt der Titel seines Stücks mit den
Worten Revolution, Traum und Illusion, ja auf den
Kontext seines Heimatlandes an, doch soll seine
Performance, bei der er und drei weitere TänzerInnen
sich, mitunter in dramatischem Gestus, in verflüssigtem
Goldstaub wälzen, nicht reduziert werden, wie er in
einem Gespräch mit dem Publikum anmerkt.
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Verwunderlich ist das nicht. Hat sich doch das regionale
Schaffen der Einzelnen bereits mit den internationalen
Netzwerken verbunden. Wie Izeddiou haben
etliche der ChoreografInnen und
TänzerInnen aus dem nordafrikanischen Raum eine Ausbildung in
Frankreich genossen, Verbindungen zu den dortigen
Centres national de danse contemporaine (CNDC) geknüpft
und sich so Produktionsmöglichkeiten fernab ihrer
Heimatländer geschaffen.

ihrem Heimatland Tunesien und kreierten mehrere
Stücke, die sie in Bezug zu den dortigen Protesten und
ihren eigenen Gefühlen darüber setzten. Bei „Jeu
de pouvoir“ bedecken ein halbes Dutzend
Schotterfelder und -haufen die Bühne,
zwischen denen die Performenden
zu einem lautstarken Soundteppich unablässig ihre Kreise
ziehen, in die sie sich wühlen
und fallen lassen, mit denen sie
ringen und aus denen sie
Blumen, einen nackten Plastikpuppenkörper und Pistolen graben. Assoziationen zu den politischen Geschehnissen der letzten Jahre
gänzlich zu umgehen, ist schwierig, doch
nach den Spuren dieser in den Performances zu
suchen, wie es manche Festivalprogramme und
Themenschwerpunkte suggerieren, ist erschöpfend
langweilig.

eIN
HAucH
revoLuTIoN

Manche von ihnen kehrten zurück,
wie Aïcha M'Barek und Hafiz Dhaou, die
sich Kenntnisse in zeitgenössischem Tanz am
CNDC in Angers aneigneten und 2005 ihre Kompanie
CHATHA gründeten. Mit Beginn des Arabischen
Frühlings arbeiteten die beiden erneut verstärkt in
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W
ie politisch und unabhängig können Stücke sein, die in Kunstsystemen entstanden, die immer noch von
Korruption und staatlicher Zensur geprägt sind, und zugleich bei nationalen Tanzplattformen präsentiert werden?
Und wird nicht auch eine als politisch oder als fremd definierte Bildsprache exportiert und dazu benutzt, es einem
europäischen Publikum zu ermöglichen, medial gesammeltes Wissen über die jeweiligen Länder mit den
Geschehnissen auf der Bühne zu verbinden – ohne das Wesentliche über die Situation zu erfahren: welche
Bedingungen und Bedürfnisse in den Szenen Nordafrikas und dem Nahen Osten vorherrschen.
Angesichts der vielfältigen Verschränkungen von Ausbildung und Förderung der europäischen und arabischen
Tanzszene scheint es überholt, die Trennung der beiden Kultursphären zu betonen oder gar nach dem ‚Arabischen‘
- was auch immer das bedeuten mag, lässt sich doch die arabische Welt als Begriff ob ihrer politischen, religiösen
und geografischen Kriterien schwerlich definieren – in den jeweiligen Stücken zu suchen.
Mobilität und Migration waren stets Attribute des Tanzes, was sich in den zwischen Europa und ihren
Heimatländern arbeitenden ChoreografInnen und TänzerInnen zeigt. Tanz daher innerhalb lokaler Grenzen und
geografischer Räume zu denken und unter dieser thematischen Perspektive zu präsentieren, greift zu kurz. So
gehen Aspekte wie Pluralität und Austausch einer bereits international operierenden Szene, aber auch ihre
Probleme wie fehlende Strukturen, Ausbildungsmöglichkeiten und Fördersysteme verloren und geben einer einseitigen Perspektive zu viel Raum, die Gefahr läuft, künstlerischen Praxen politische Momente aufzupfropfen, statt
einen differenzierten Blick auf die Kunstschaffenden und ihre Arbeiten zuzulassen.
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Welchen Repressionen Tanz in muslimischen Ländern unterliegen kann, wird in Mohammad Abbasis
Miniaturchoreografien sichtbar. Der iranische Choreograf, der seine Ausbildung in zeitgenössischem Tanz in
Portugal und Frankreich absolvierte, gründete 2010 das Invisible Center of Contemporary Dance und ist seither treibende Kraft in Teheran, fernab aller Altersgruppen und Gesellschaftsschichten. Tanzen in der Öffentlichkeit ist im
Iran verboten, so proben die Interessierten in eigens dafür angemieteten Wohnungen mit abgehängten Fenstern,
man muss unsichtbar bleiben, darf jedoch – wenngleich dies nicht immer reibungslos verläuft – mit den erarbeiteten Stücken touren. Was an jenen auffällt, sind die tastenden Zugänge zur Körperlichkeit, in denen sich die Fragilität
der Situation gerade junger Iranerinnen und Iranern widerspiegelt. Überhaupt die Möglichkeit zu haben, sich zu
bewegen und körperlich auszudrücken, steht im Zentrum der tänzerischen Erfahrung. Der Körper wird aus den verhüllenden Kleidungsstücken geschält und darf sich selbst wahrnehmen in der Begegnung mit anderen – dies alles
steckt in den oft nur wenige Minuten dauernden Choreografien, die mit Doppeldeutigkeiten und verborgenen
Schichten spielen. Ist ein wippender Fuß Tanz? Befinden sich unter den Performern Frauen?
Der Körper wird über zeitgenössischen Tanz als Ausdrucksmittel entdeckt, sowohl in der Gruppe um Abassi als auch
bei zahlreichen anderen ChoreografInnen aus Nordafrika und dem Nahen Osten. Was Abassis Performances jedoch
ehrlicher erscheinen lässt, sind die wenigen Mittel, die er gebraucht, um Themen wie Freiheit und Protest direkt
über den Körper nachvollziehbar zu machen, statt diese durch ästhetische Mittel, die nicht selten an eine
Nachahmung (überkommener) westlicher Vorbilder erinnern, und pathetisch aufgeladenen Symboliken darzustellen. So entfaltet sich erst das widerständige Potential dieser Performances, das sich in der künstlerischen Praxis, wie
auch durch die Vermittlung institutioneller und struktureller Begebenheiten äußern sollte.
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Lin ängst
sind Festivals das wichtigste Format für die Präsentation des zeitgenössischen Tanzes
Deutschland. Jedes hat seine eigene Prägung, aber jenseits von Themen und Stilrichtungen

gibt es eine überraschende Gemeinsamkeit: Fast ausnahmslos ist Israel vertreten – mit
Choreografen, Ensembles, Tänzern. Die Wolfsburger Movimentos Festwochen zum Beispiel gelten als Trendsetter in Sachen Tanz – in diesem Jahr wurde Rami Be’er, künstlerischer Leiter der
Kibbutz Contemporary Dance Company (KCDC), mit einer Eigenproduktion betraut. Unter dem
Festwochen-Motto „Frieden“ kreierte er „Lullaby for Bach“, während in Hörweite seines
Kibbutz‘ im Norden Israels Bomben einschlugen. Ein weiteres aktuelles Beispiel: Eric Gauthier,
Gastgeber des brandneuen und überaus ehrgeizigen COLOURS Festival in Stuttgart, sicherte sich
für einen allabendlichen Tanzspaß die Aufführungsrechte von „Kamyot“; für dieses Stück hat
der legendäre Ohad Naharin einfach seine Erfolgsstücke „Moshe“ und „Mamatoot“ publikumswirksam zusammengewürfelt. Die von ihm seit 25 Jahren geleitete Batsheva Dance Company ist
die weltweit bekannteste Truppe aus einem Land, dessen Fläche etwa dem Bundesland Hessen
entspricht – und das weit über 60 offiziell eingetragene Tanzensembles kennt.
Um die ungewöhnliche Erfolgsgeschichte des zeitgenössischen Tanzes in Israel mit seiner
Ausstrahlung nach Europa und speziell nach Deutschland zu verstehen, muss man sich auf die
Geschichte des jungen Staates einlassen. 1973 gründete die Holocaust-Überlebende Yehudit
Arnon im Kibbutz Ga’aton eine Kompanie und löste damit einen persönlichen Schwur ein. Ihre
fast unglaubliche Biografie schließt einen Crashkurs bei einer Assistentin von Kurt Jooss und die
Zusammenarbeit mit Gertrud Kraus, der First Lady des modernen expressionistischen Tanzes
deutscher Prägung in Israel, ein. Auf verschlungenen Pfaden hat der Ausdruckstanz des 20.
Jahrhunderts made in Germany den zeitgenössischen Tanz in Israel mit geformt.
Das ist fast eine Ironie des Schicksals – vielleicht aber ein Erklärungsansatz dafür, dass der israelische Tanz hierzulande im wahrsten Wortsinn so gut ankommt. Natürlich spielt auch die Politik
eine Rolle. Wo „Israel“ draufsteht, ist man auch 60 Jahre nach Beendigung des Holocaust in
Deutschland nicht ganz unbefangen. Künstlerischen Bonus haben die Israelis ganz sicher nicht
nötig, aber Gelder lassen sich für vielleicht doch in manchen Fällen leichter locker machen.
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rdasamiKibbutz
Be’er ist Yehudit Arnons Schüler und Nachfolger,
längst ein International Dance Village, in
dem die Mitglieder der Kompanie gemeinsam leben
und arbeiten. Auch wenn die Kibbutz-Bewegung in der
zweiten Generation längst an Intensität verloren hat, ist
der Gemeinschaftsgedanke in Israel hoch präsent. So
gründete Noa Wertheim vor 20 Jahren mit weiteren
Familienmitgliedern die Vertigo Dance Company, deren
Mitglieder als Selbstversorger zusammenleben. In ihren
Stücken mischt sich Privates und Öffentliches mit surrealem Witz.
Die allererste Gruppe, die zeitgenössischen Tanz im jungen Staat Israel entwickelte, war die Batsheva Dance
Company, 1964 gegründet mit dem Geld der Baroness
Rothschild und dem künstlerischen Know How von
Martha Graham. Ohad Naharin wurde ihr Musterschüler, bevor er sich in Europa inspirieren ließ – etwa
von Pina Bausch und William Forsythe. Seine Choreografien ließen ihn schnell in die Riege international
bedeutender Tanzschöpfer aufsteigen – einer der
Glücksfälle, bei dem Kreativität, intellektueller An-
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spruch und untrügliches Gespür für künstlerische
Wirkung zusammenfallen. Seit 1990 leitet der die
Batsheva Dance Company, die sich in dieser Zeit nicht
nur ein weltweit beachtetes Renommee erarbeitete,
sondern auch als choreografische Talentschmiede
glänzte.
Bekanntestes aktuelles Batsheva-Gewächs ist Sharon
Eyal, derzeit in Deutschlands sozusagen das „Must
Have“ der Festival-Einladungen. Kein Wunder: Zusammen mit ihrem Partner Gai Behar trifft sie zielsicher den
modernen Großstadtnerv. Mit hämmernden Techno-

bringt über die Verwendung von Alltagsrassismen
witzig und politisch inkorrekt nationale und religiöse
Identitäten, Klischees und Vorurteile auf die Tanzbühne.
Freilich wäre es zu kurz gegriffen, die Quelle für die
überbordende Kreativität der Tanzschaffenden aus
Israel allein in der der politischen Lage suchen zu wollen. Geld hat geholfen, modernen Tanz in Israel einzuführen, und Geld hilft immer noch, israelischen Tanz
als imageförderndes Kulturgut auszuführen
Beats aus der Clubszene und mit ihren TänzerInnen –
gerne als Aliens einer futuristischen Gesellschaft in
hautengem Latex kostümiert – schafft sie das überraschende Kunststück, hinter dem scheinbar uniformen
elektronisch erzeugten Trance-Zustand überraschende
Gefühle und gesellschaftliche Probleme sichtbar zu
machen. Für die norwegische Kompanie Carte blanche
kreierte sie „Corps de Walk“; ein phänomenales
Marschier-Stück, für die eigene Truppe L-E-V brandneu
„OCD Love“, ein Stück über Liebe als Zwangsstörung –
dessen Uraufführung sich Eric Gauthier für das
COLOURS-Festival sichern konnte. Rami Be’er, eine
Choreografengeneration vor ihr, sieht die Techno-Beats
übrigens weit kritischer – in „Lullaby for Bach“ rückt er
die elektronische Dröhnung in unmittelbare Nähe von
hirnlosem militärischen Exerzieren. Der gemeinsamen
Erfahrung militärischen Exerzierens liegt auch das überaus erfolgreiche Stück „Two room apartment“ von Niv
Sheinfeld und Oren Laor zugrunde. Das Reenactment
der Choreografie von Liat Dror und Nir Ben Gal aus dem
Jahr 1987 wurde in den letzten Jahren in sieben Städten
12 Mal in Deutschland und insgesamt 98 Mal auf vier
Kontinenten dieser Welt gespielt.
Natürlich ist in einem Land, das sich seit seiner
Gründung im akuten oder latenten Kriegszustand befindet, die politische Wirklichkeit auch im Tanz präsent.
Die Allgegenwart von Freiheit und Unterdrückung
brachte der mit der eigenen Kompanie in London angesiedelte Hofesh Shechter in seinem viel beachteten
Stück „Political Mother“ höchst bühnenwirksam auf
einen tänzerischen Nenner. „We love Arabs“ von Hillel
Kogan mit seinem arabischen Alter Ego Adi Boutrous

Aber auch abseits offizieller Kulturförderung gibt es
eine Fülle von eigensinnigen, eigenwilligen und hoch
originellen Tanzerfindern, die allesamt aus dem ebenso national wie international orientierten Land stammen und ihr berufliches Glück in der westlichen Welt
suchen. Da ist, zum Beispiel, der in Madrid lebende
Sharon Fridman, dem nachhaltige Bewegungsstudien
gelingen, zuletzt zum Thema Fallen und Aufstehen
(„Caida libre“). Der in Südfrankreich niedergelassene
Emanuel Gat betreibt eine kontinuierliche choreografische Recherche über das Verhältnis von Tanz und
Musik und kreiert Stücke von hoher atmosphärischer
Dichte – zuletzt „Plage Romantique“. Ex-BatshevaTänzerin Andrea Miller geht mit ihrer in New York
beheimateten, aber auch in Deutschland gern gesehenen Truppe Gallim Dance zum Beispiel der Frage nach,
warum Menschen als einzige Lebewesen erröten
(„Blush“).
Kreativität gehört in Israel zu den Überlebenskünsten.
Anders lässt sich nicht erklären, wieso dieses kleine
Land weltweit die meisten Patentanmeldungen und
die meisten Gründungen von Start-up-Unternehmen
vorweisen kann. Vielleicht ist das Leben angesichts
einer immerwährenden Bedrohung doch besonders
intensiv. Wenn man sich das Solo „UPDOWNANDAROUND / Translation included“ der jungen Tänzerin
Lee Meir (Tel Aviv/Berlin) anschaut, drängt sich dieser
Gedanke geradezu auf. Ungeniert nimmt sie das
Publikum sozusagen in persönliche Haftung und ruft
am Ende gar den lieben Gott als Kronzeugen auf.
Schließlich ist Israel das Gelobte Land – für den Tanz
scheint das allemal zu gelten.
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dANcer

Für einen Fotografen ist nichts so schwierig wie einen
Rückblick auf eine Spielzeit zu beschreiben. Sicher kann
ich auf das Archiv zurückgreifen, doch dieses spiegelt
eingefrorene Momente wider, ausgewählt nach ästhetischen Gesichtspunkten. Nach einer General- oder
Fotoprobe muss ich befragt nach einer Bewertung des
gerade Gesehenen überwiegend passen – zu klein der
Ausschnitt im Sucher, zu rasant die Bewegungen,
zu unverhofft die Lichtwechsel und falls es
noch möglich ist „sportlich“ zu fotografieren, bin ich die ganze Zeit selber in Bewegung. Da sind alle
Sinne auf Hochspannung für
den entscheidenden Moment.
Nur ganz selten finde ich
Zeit, ein Stück als Zuschauer
zu genießen. Wenn ich doch
einmal die Zeit finde, ein
Stück ganz entspannt als
Zuschauer zu betrachten,
dann bin ich ganz erstaunt mit
den Augen wahrzunehmen, was
ich beim Fotografieren nicht gesehen
habe.

dIeTer
HArTWIg

Als Fotograf in Berlin habe ich einen Vorteil, da hier so
viel Neues, Spannendes entsteht. Es ist eine brodelnde
Szene, deren Produktionen an spannenden Orten aufgeführt werden. Das Problem in Berlin ist, dass viele
Produktionen in der Vielfalt untergehen. Nicht selten
gibt es die ersten Rezensionen erst bei Gastspielen
außerhalb von Berlin.
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Meine absoluten Highlights der letzten Saison waren
Urs Dietrich mit seinem Solo „Thalamus“. Ein Stück
voller Bewegung, Licht und Sound.
Sehenswert: Toula Limnaios mit Ihrer Ballhausatmosphäre in „la salle“. Tanz unter Kristalllüstern auf dem
Parkettboden der Spielstätte und Toula inmitten ihrer
Company.
Endlich wieder ein neues Stück von Jo Fabian:
„Nietzsche oder die Diktatur der Kunst“. Leider nur
wenige Tage im Dock 11.
Voller Lebensfreude: Zufit Simon zusammen mit ihren
beiden Mitstreitern in „Piece of Something“.
Die unzähligen kurzen Alltagsmomente von Nico and
the Navigators in „Die Stunde da wir zu viel voneinander wussten“.
Überzeugt hat mich die Newcomerin Lea Moro mit
Ihren beiden Stücken „Le Sacre du Printemps“ bei den
Tanztagen und dem Trio „(b)reaching stillness“.
Eine Entdeckung für sich - Nicola Mascia & Matan Zamir
mit „bodieSLANGuage“ und „To this purpose only“
Verwirrend Julian Webers „Formen Formen““
Ein Wiedersehen im wahrsten Sinne „One more than
one“ von und mit Riki von Falken.
Das „Ah! Oh! – A Contemporary Ritual“ im dunklen
Raum von Kat Válastur.
Und nicht zuletzt endlich in Berlin angekommen:
Sasha Waltz mit ihrer „Roméo et Juliette“ und „Orfeo“

Dieter Hartwig
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gerT
WeIgeLT

Manchmal komme ich mir vor wie ein
Köter, der nach jedem Stöckchen rennt,
das man wirft. Eilfertig versuche ich, sie
alle zu apportieren: „grand jeté“ – klick!,
„Six o’clock kick“ – klick!, „Arabesque“ –
klick! Jedes Klicken ein Stöckchen. Schon
während ich dies schreibe, ist mir natürlich
bewusst, dass ich mir (und wohl auch meinen
Kollegen) Unrecht tue. Tanzfotografie sollte
mehr sein als nur die Jagd nach Highlight-Kicks. Im
Gegenteil: Eigentlich bin ich ja dauernd damit beschäftigt das klischeehaft „Ballettige“ zu umschiffen. Deshalb nähere ich mich dem Wesen einer Choreografie eher durch den Dienstboteneingang als durch’s Portal – wenn Sie mir diese Metapher gestatten.
Choreografie und Tänzer haben so viel mehr zu bieten, als dass man sie nur auf
das zirzensische ihrer Kunst reduziert. Wäre es nicht toll, mal eine ganze
Produktion nur den Gesichtern und Oberkörpern der Tänzer zu widmen?
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HoLger
bAdekoW
Der Höhepunkt der Saison war
für mich die Arbeit an "Peer Gynt"
von John Neumeier. Eine Produktion,
in der alles stimmte: die geniale Musik
von Alfred Schnittke, die geniale Choreografie
und szenische Bearbeitung eines Handlungsballetts in
der Neufassung von John Neumeier sowie das großartige Bühnenbild (samt neuem Stuhl) und die wunderbaren Kostüme von Jürgen Rose. Auch perfekt: die
Kompanie mit Alina Cojocaru!
Außerdem war für mich die Ausstellung von Jürgen
Rose im Deutschen Theatermuseum in München eines
der wichtigsten Ereignisse der letzten Jahre.
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Es war nicht einfach bei der Fülle meiner gemachten Fotos eine kleine
Auswahl zu treffen.Seit vielen Jahren begleite ich die Choreografen Gregor
Zöllig und Ben J. Riepe, die mich immer wieder mit außergewöhnlichen
Ideen überraschen. In meiner Fotoauswahl habe ich mich deshalb für die
letzten Choreografien beider Künstler entschieden, die mir nicht nur fotografisch gefallen haben. Sehr oft sind die zu fotografierenden Stücke für
mich als Fotografin eine Herausforderung, der ich mich sehr gerne stelle.
Das Stück "Methusalem" passt außerdem gut zum Thema 'Tanzen und
Altern' dieses Spielzeithefts.

7
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TANzkrITIk – eIN NeueS STudIer- uNd forScHuNgSfeLd!?
d ance critic collections sind in den USA schon lange

Christina Thurner, Professorin für
Tanzwissenschaft an der Universität
Bern, legt mit „Tanzkritik. Materialien (1997-2014)“, erschienen im
Chronos Verlag, ein kleines, aber
dafür umso gehaltvolleres Buch vor,
das nicht nur der Tanzwissenschaft
neue Forschungsfelder eröffnet
sondern auch Studierenden einen
fundierten Zugang zur Tanzkritik
bietet.

nichts Neues mehr. Kritiker sammeln über Jahre ihre
Arbeit und veröffentlichen diese in Form eines Buches –
als Quellen für die Tanzforschung, als Abbild des
Tanzgeschehens einer bestimmten Zeit und vielleicht
auch um ihre langjährige Arbeit der Schnelllebigkeit
und Vergänglichkeit der Tageszeitung zu entwinden.
Christina Thurner geht es jedoch nicht in erster Linie um
die Sammlung, sondern vielmehr um die Sicht- und
Fruchtbarmachung der Tanzkritik für die wissenschaftliche Tanzforschung. Und so widmet sich denn auch die
Hälfte der insgesamt 147 Seiten der historischen,
methodischen und theoretischen Einordnung dieser, in
den letzten Jahren leider in der Presse zunehmend vernachlässigten, Textform. Thurner nähert sich ihrem
Gegenstand immer wieder gekonnt changierend zwischen ihrem Blick als Wissenschaftlerin und ihrer über
zehnjährigen Erfahrung als Kritikerin. Nicht selten treffen sich Tanzkritiker und Tanzwissenschaftler in ein und
derselben Person, was nicht zuletzt der wirtschaftlich
schwierigen Situation beider Bereiche zu schulden ist.
Zu wenig reflektiert sei diese Situation sich überkreuzender Herangehensweisen an den Tanz jedoch noch
immer, konstatiert Thurner. Dabei füge sich dieser
Positionswechsel doch wunderbar in die derzeitigen
Diskurse der Tanzwissenschaft um die Notwendigkeit
der Selbstreflexion und die Verschränkung von Theorie
und Praxis ein.
Nachdem einleitend Thurners eigene Position genauso
deutlich verortet wurde wie das Ziel des Buches, geht es
auch schon in medias res, denn viel Platz für ausschweifende Erläuterungen bleibt in dem dünnen Band nicht.
Ein Überblick über die Geschichte der Tanzkritik mit
einem Schwerpunkt auf Frankreich im 19. Jahrhundert
und einem auf den USA in der ersten Hälfte des 20.
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fernt davon ein „Übungskapitel“ zu sein, vermittelt sich
eine Freude am Schreiben, die zum eigenen Ausprobieren anregt. Ein Kapitel, das sich durchaus als
Lektüre in unterschiedlichen Kontexten
anbietet und zum Einlesen, Nachschlagen oder auch als praktische
Anregung in vielen Vorlesungen
oder Seminaren einen Platz
finden könnte. Damit endet,
man möchte fast sagen leider, der einordnende, informierende und reflektierende
Teil.

cHrISTINA
THurNerS

Jahrhunderts bietet zwei historische Schlaglichter. Irgendwo
zwischen diesen beiden
Traditionslinien und noch
nicht ganz im zeitgenössischen Kontext angekommen
verortet Thurner die heutige
Tanzkritik, die nach einer Blüte in
Das letzte Drittel des Buches
den 1990er Jahren im Zuge der
versammelt im Tanzkritikenkorpus
Finanzkrisen an Bedeutung verlor, für
Kritiken von Christina Thurner aus den
die sie aber, auch aufgrund der neu entstanJahren 1997-2007, die in erster Linie in der
denen tanzwissenschaftlichen Studiengänge, durchaus Neuen Zürcher Zeitung erschienen sind. Unkomeine Zukunft sieht. Fokussiert und dennoch offen
mentiert und alphabetisch nach Choreografen
definiert Thurner ihre beiden Hauptgeordnet erhält man einen Einblick in die
gegenstände Tanzkritik und TanzPraxis der Tanzkritik ebenso wie in
wissenschaft und ermöglicht
die Schweizer Tanzszene. Im
damit nicht zuletzt StudieGanzen gelesen und vergleirenden und Interessierten
chend als Quellenkorpus beeinen fundierten Einstieg.
trachtet bietet diese
Dies ist ohnehin eine der
Zusammenstellung eine VielStärken dieses Buches, das
zahl an Informationen.
nicht nur neue ForschungsGenauso gut kann man aber
perspektiven eröffnet, sonauch immer mal wieder eine
dern auch Grundlagen und
Kritik lesen, hin und her blättern
Anwendungsanregungen entund sich einfach an der Sprache
Von Anja Arend
hält, die sich gut in die universitäre
Thurners und den Einblicken in verLehre und das Selbststudium einfügen
gangene Tanzereignisse erfreuen.
können.

„ TANzkrITIk.
mATerIALIeN“

Der zweite und umfangreichere Teil des Buches setzt
sich dezidiert mit dem Schreiben von Kritiken auseinander. Ab hier wird es für den Experten eventuell uninteressanter, dafür für den Studierenden umso spannender. Zu den verschiedenen Textsorten der Tanzkritik
gibt es praktische Hinweise und Beispiele genauso wie
zum Schreiben über Tanz im Allgemeinen. Weit ent-

Thurner, Christina: Tanzkritik. Materialien (1997-2014),
Materialien des Instituts für Theaterwissenschaft Bern
(ITW), Band 14, Zürich: Chronos, 2015; ca. 192 Seiten,
ca. EUR 39,50.
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I m Sommerloch schreibt vor wenigen Tagen der Autor Lucas Wiegelmann in der Welt:
„Die Tanzrezension ist von allen denkbaren Textgattungen des Feuilletons
die unmöglichste. Dass sie mittlerweile selten geworden ist, liegt
keineswegs daran, dass sich kein Mensch mehr für Tanz interessiert. Das war ja nie anders. Was sich geändert hat: Es
gibt kaum noch Reporter, die sie schreiben wollen.
Wegen der Medienkrise sinken die Honorare, und
für die paar Euro tut sich kein freier Journalist
mehr zwei Stunden lang eine MovimentosPremiere an. Da kann man ja gleich
Kriegsreporter werden, da darf man
anschließend wenigstens offen sagen,
wie schrecklich es wieder war. Und:
Tanztexte klicken natürlich nicht…“
Was dann als herrlich unverschämte und unterhaltsame Satire und
bewusst naive Glosse auf die
Tanzkritik weitergeht, birgt eben
leider auch im Kern eine Wahrheit,
die sich immer mehr zuspitzt.

TANzkrITI
Im
WANdeL

krITIScHe ANmerkuNgeN
zum
THemA
TANzkrITIk
NIcHT Nur zum SpIeLzeITeNd
Von Nina Hümpel
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„THe deATH of THe AmerIcAN dANce crITIc“
das amerikanische Magazin The Atlantic veröffentlichte aktuell am 6. August 2015 mit „The Death of the American

k

de

Dance Critic“ einen umfangreichen Artikel über den Niedergang der Tanzkritik in Amerika. Die Autorin Madison
Mainwaring beschreibt, wie sich Theaterkritiker in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Ballettaufführungen
zwangen, um dann mit ihren Rezeptionsgewohnheiten und Fachwissen über Sprechtheater darüber zu
reflektieren und zu schreiben. Ballett war eine wenig respektierte Kunstform und Wissen über Tanz –
das war auf journalistischer und akademischer Seite nicht vorhanden. Choreografische und tänzerische Elemente einer Inszenierung fanden nur selten Eingang in Kritiken.
Doch mit dem Aufkommen des Modern Dance konnte sich eine positive Wechselwirkung
zwischen Tanzkritik und Tanzszene entwickeln. Die breite Öffentlichkeit hatte Fragen zu
dieser dem Laien schwer ‚verständlichen‘, neuen Art des Tanzes, wodurch die Nachfrage
nach qualifizierten Tanzkritikern erheblich stieg. Sie leiteten den Boom der 60er und
70er Jahre ein, indem sie die Kunst einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machten
und wurden dadurch selbst wieder mit mehr Lesern und Arbeitsstellen belohnt. Bis
zu zehn Fachkritiker schrieben damals über eine Choreografie – Zahlen von denen
man heute auch in den USA nur träumen kann.
Mit dem Tod der großen Choreografengeneration rund um Balanchine, Graham
und Co. kam es zu einer künstlerischen Flaute im amerikanischen Modern Dance.
Zeitgleich versuchten Zeitungen und Magazine Geld einzusparen, was die
Feuilletons und Kulturteile besonders stark traf. Zumindest letzteres ist eine bis
heute andauernde und sich immer weiter verschärfende Entwicklung. Es
besteht also die Gefahr des Verlusts der Konversation über Tanz. Zusätzlich lässt
sich eine langsame Verdrängung von ‚Kunst‘ durch ‚Unterhaltung‘ feststellen.
„Pop culture has superseded high culture as the locus of the critical discussion”,
meint Madison Mainwaring. Mit dem Siegeszug der Popkultur geht eine deutliche
Fokus- und Interessensverschiebung der Öffentlichkeit und Journalisten einher: An
der Primaballerina des American Dance Theater, Misty Copeland, werden Hautfarbe,
Athletik und persönliche Hintergründe mehr diskutiert als ihre tänzerischen und technischen Fähigkeiten. Denn so wie vor der Klimax der 60er- und 70er-Jahre, schreiben
heute in Amerika nur wenige, nämlich zwei Vollzeit-Tanzkritiker: Alastair Macaulay für die
The New York Times und Sarah Kaufman für die The Washington Post.
Diese Beschreibung der Situation in Amerika lässt sich ohne große Mühe auf deutsche und europäische Verhältnisse übertragen.
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dIe goLdeNeN jAHre der TANzkrITIk IN
deuTScHLANd SINd vorbeI
die goldenen Jahre der Tanzkritik sind vorbei; die Zeiten, in denen
Tanzkritiker wie Klaus Geitel, Horst Koegler oder Jochen Schmidt in der 2.
Hälfte des letzten Jahrhunderts um den Globus reisten, um ihren Lesern aus
der Welt des Tanzes zu berichten. Deren Urteil damals, dass eine Tänzerin
wohl die weltbeste „Sylphide“ oder „Giselle“ sei, hatte eine Berechtigung,
weil sie überregional und international viel sahen und vergleichen konnten.
Damals hatten die (fast ausschließlich männlichen) Kritiker Macht. Doch die
Zeit ist vergangen, in der ein Horst Koegler als ‚Karriere-Macher‘ von John
Cranko oder Hans van Manen galt, ein Jochen Schmidt Förderer von Pina
Bauschs Tanztheater war, und dann etwas später endlich auch mal eine
Frau, nämlich eine Eva-Elisabeth Fischer, das Fortkommen eines William
Forsythe beflügeln konnte.
Eine zweite Generation von TanzkritikerInnen wie Malve Gradinger, Wiebke
Hüster, Marieluise Jeitschko, Hartmut Regitz, Dorion Weikmann und Arndt
Wesemann, um nur einige zu nennen, hatte nicht mehr die Privilegien, den
Einfluss und manchmal auch keine festen Stellen mehr, konnte sich aber
mit viel Fleiß, dem Schreiben für unterschiedliche Medien und über alle
Kulturthemen noch hauptberuflich über Wasser halten.
Die jüngere Generation an Kritikern versucht sich durchzuschlagen, kommt
aber mehr schlecht als recht zu regelmäßiger und vor allem würdig bezahlter Arbeit. Hier entsteht dann bereits ein Problem im Bezug auf die journalistische Unabhängigkeit, wenn Kritiker so schlecht bezahlt werden, dass sie
dringend auch auf Tätigkeiten für Theater und Tanzkompanien wie das
Schreiben von Programmhefttexten, die Arbeit als Tanzdramaturg u.ä.
angewiesen sind und sich somit niemanden in der Tanzszene zum Feind
machen wollen.
Eine gerade nachwachsende Generation herausragend ausgebildeter junger
UniversitätsabsolventInnen darf sich ohne Honorar als Blogger verdingen
und kann froh sein mit Freikarten und enormem Eigeneinsatz (Fahrten auf
eigene Kosten usw.) dabei zu sein, gelesen zu werden und das gerade in
tanzwissenschaftlichen oder anderen geisteswissenschaftlichen Studien
sowie in zahlreichen künstlerischen Projekten erworbene Wissen einzubringen.
Die Tanzkritik hat an Bedeutung verloren. Woran liegt‘s? Warum wird die
Tanzkritik immer bedeutungsloser, obwohl doch der Tanz im gesellschaftlichen Rahmen gerade relevanter wird? Und das obwohl der umfassend
ausgebildete Nachwuchs nur auf seinen Einsatz wartet. Liegt es an der
Medienkrise? Dem Sterben der Fachmagazine? Oder am mangelnden
Interesse und Geiz der Leser?
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Frankfurt
Rhein-Main
2. – 6.3.16
save the date

Tanzplattform
Deutschland
2016

Vom 2. bis 6. März 2016 veranstaltet das Künstlerhaus Mousonturm die zwölfte Ausgabe der
Tanzplattform Deutschland. Das Festival präsentiert zwölf herausragende deutsche Tanzproduktionen der vergangenen zwei Jahre, die die ästhetische Vielfalt und unterschiedliche Produktionsweisen des zeitgenössischen Tanzes in Deutschland widerspiegeln. Auch junge choreograﬁsche
Positionen und die Tanzszene der Rhein-Main-Region stellen sich vor. Eine Fachjury stellt das
Programm zusammen, das sich nicht nur an das regionale Publikum, sondern auch an über 500
aus aller Welt anreisende Fachleute wendet.
Die Tanzplattform Deutschland wird alle zwei Jahre in einer anderen deutschen Stadt ausgerichtet.
Um Frankfurt und die Rhein-Main-Region im März 2016 zum Dreh- und Angelpunkt der Tanzwelt
werden zu lassen, kooperiert der Mousonturm mit zahlreichen Partnern in Frankfurt und der
Region: den Städtischen Bühnen, dem Staatstheater Darmstadt und dem Hessischen Staatsballett,
The Forsythe Company, dem Frankfurt LAB, dem Kurtheater Bad Homburg und Dance RheinMain
u. a. Eröﬀnet wird die Tanzplattform Deutschland 2016 im Frank furter Schauspielhaus, im
Bockenheimer Depot und im Künstlerhaus Mousonturm.
Informationen und Programm (Veröﬀentlichung und Vorverkaufsbeginn Ende 2015):
www.tanzplattform2016.de
Förderer:

dIe krISe
der TANzkrITIk
IST eIN
europAWeITeS pHäNomeN –
AucH oNLINe
d

„ anser ist tot“ titelte die Fachzeitschrift tanz im letzten Jahr und bedauerte den Verlust dieser qualitativ
anspruchsvollen französischen Fachzeitschrift. Das
Tanzjournal von Katja Schneider und Klaus Kieser konnte sich aus finanziellen Gründen allein nur schwer halten und fusionierte vor Jahren mit der dem Friedrich
Verlag zugehörigen Monatszeitschrift tanz. Ballett
intern, die Fachzeitschrift des Deutschen Verbands für
Tanzpädagogik wurde erst kleiner und weniger
umfänglich. Mit der Ausgabe März 2013 wurde dann
die bis heute letzte Ausgabe der Zeitschrift versendet.
Seitdem ist ein neues Format in Planung, aber bisher
nicht erschienen.
Aber nicht nur das Sterben der Tanzfachzeitschriften
schreitet in großen Schritten voran, auch hoffnungsvoll
gegründete und durchaus erfolgreiche Onlineportale
stellten ihren Betrieb ein. Allen voran nach über 15
Jahren im Dezember 2011 Balletco von Bruce Marriott
aus England, der eine enorm große Community vor
allem für klassisches Ballett im Netz hatte und diese fast
ausschließlich mit Eigenmitteln finanzierte. Im Jahr
zuvor hatte Marriott mit einem Spendenaufruf versucht
minimale Grundkosten für Server, Provider und kleine
Programmierungen herein zu bekommen. Der Aufruf
war leider nicht sehr erfolgreich und Mariott stellte die
fast 38.000 Kritiken von Balletco mit den Worten „I’m
very tired“ und der Begründung der Veränderung seines
Privatlebens in ein Archiv. Auch das von Helmut Ploebst
und einigen Mitstreitern initiierte und höchst ambitionierte österreichische Internetmagazin Corpus für Tanz,
Choreografie und Performance bemühte sich nach
ablaufender Unterstützung öffentlicher Förderer über
Spendenaufrufe um Partizipation seiner Leser. Nach

90

einigen Jahren Pause sind dort nun wieder Beiträge zu
zeitgenössischem Tanz und aktuellen kunsttheoretischen Diskursen zu finden. Die belgische Seite Sarma,
Laboratory for discursive practices and expanded publication wird auch nur noch in größeren Abständen aktualisiert, das Archiv für Beiträge namhafter Kritiker wird
seit Jahren nicht mehr gepflegt.
Einzig die Berliner Website nachtkritik.de läuft kontinuierlich und wird regelmäßig durch neue Inhalte ergänzt.
nachtkritik.de ist ein überregionales Theaterfeuilleton
(mit einem kleinen Anteil an Tanz) im Internet. Es
wurde im Mai 2007 von den Theaterkritikern Petra
Kohse, Esther Slevogt, Nikolaus Merck und Dirk Pilz
sowie dem Bildenden Künstler Konrad von Homeyer
gegründet. Aber auch hier ist die Finanzierung wackelig: „Die Werbeeinnahmen decken zwar bereits fast die
Hälfte der Kosten. Dennoch sind wir weiterhin auf fristlose, durchschnittlich verzinste Privatdarlehen angewiesen, auf Spenden der LeserInnen, auf die übliche
Selbstausbeutung und auf zusätzliche Geschäftsmodelle.“ (www.nachtkritik.de)
Etwas weiter unten auf der Seite wird wiederholt zu
Spenden aufgerufen und es ist zu lesen, dass diesen
Aufrufen auch Taten folgten. Gratulation!
Die großen Tageszeitungen leisten sich schon lange
keine festen Tanzkritiker mehr. Jungen Tanzwissenschaftlerinnen, hoffnungsvollem Kritikernachwuchs bei
tanznetz.de, rate ich von dem Job als Broterwerb ab,
weil es kaum noch eine würdig bezahlte Tätigkeit ist.
Weil wir in einer ‚Geiz-ist-geil-Gesellschaft‘ leben, in
der immer weniger Menschen für hochwertige journalistische Arbeit bezahlen wollen. Weil Blogger die
Profession ersetzen, weil zum großen Teil YouTubeVideos die Beschreibung des Tanzes durch das Wort
ersetzen.
Hier nun Worte in eigener Sache: tanznetz.de muss sich
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ALICE IN WONDERLAND
Ballett von Luiz Fernando Bongiovanni
ab 31. Oktober 2015

hin und wieder mit dem Vorwurf konfrontieren, dass
wir ja gerade die Nichtbezahlung von Kritikern praktizieren und damit die schwindende Professionalisierung
unterstützen. Das kann man so sehen. tanznetz.de hat
sich aber schon 1996 als Community gegründet, gerade
weil die Tanzberichterstattung in den Tageszeitungen
zurückging. Tanzkritiker kamen von sich aus nach und
nach auf uns zu
- weil sie die Bedeutung des Tanzes und der Tanzkritik
in der Öffentlichkeit stärken wollten,
- weil sie einem überregionalen Publikum bekannt werden wollten,
- weil sie es schade fanden, ihre Tanzkritiken nur regional in Tageszeitungen zu sehen: tanznetz.de macht
über den Zweitabdruck der Originalkritik Ihre Tanzberichte einem überregionalen Publikum zugänglich,
- weil sie sich in einer Gemeinschaft interessanter Tanzexperten befinden und den Austausch mit den Kollegen
schätzen,
- weil sie etwas zum größten Tanzportal Europas beitragen möchten, das sie als umfangreiches Infoportal und
Archiv selber für ihre Arbeit kostenlos nutzen können.
Aber: was vor 10 Jahren noch ein Karrieresprungbrett
für junge Leute war oder als eine gute Möglichkeit
wahrgenommen wurde, um dann anderweitig an
Aufträge für Presse, Theater, Verlagen usw. zu kommen, ist inzwischen ein immer problematischerer
Zustand. Denn heutzutage wollen die Leser auch
Tageszeitungen, Lexika usw. am liebsten online und
kostenlos lesen.
Doch bevor wir in das Gejammer der in dieser Hinsicht
konservativ denkenden und argumentierenden Printverlage einfallen, ein paar Gedanken zur aktuellen
Situation und eventuellen Zukunft der sich rasant entwickelnden Medienwelt.

WWW.MUSIKTHEATER-IM-REVIER.DE
KARTENTELEFON 0209.4097-200

TexTe aus journalisTischem, künsTlerischem und wissenschafTlichem Blickwinkel zu
sidi larbi cherkaoui, jan fabre, anne Teresa de keersmaeker, erna
omarsdottir, alain Platel, johan simons, meg stuart, wim
Vandekeybus und vielen anderen künstlern aus flandern
hier bestellen!

Wer brAucHT eIgeNTLIcH dIe TANzkrITIk?
d ie Öffentlichkeitsarbeit eines Theaters, eines Festivals oder eines Veranstalters? Nicht mehr unbedingt. Geschickt
greifen an solchen Stellen junge Menschen auf Eigenwerbung auf der eigenen Homepage, über Videos auch auf
YouTube und Vimeo und vor allem auf soziale Netzwerke zurück, über die Produktionen beworben und Zuschauer
gewonnen werden.
Der Leser zu seiner Information? Gut möglich, dass ihm oben genannte Informationsquellen reichen, um sich vorab
über eine Tanzproduktion zu informieren. In Bezug auf Vermittlung aber hört man immer wieder, dass Zuschauer
in ihrer Rezeption noch lange nicht bei den ästhetischen Prinzipien des postdramatischen Theaters angekommen
sind und für eine vermittelnde, informative Interpretation dankbar wären.
Der Künstler? Definitiv ja. Noch immer brauchen Choreografen an festen Häusern gegenüber der Intendanz, dem
Kulturreferat der Stadt usw. positive Kritiken, welche die Qualität und den Erfolg ihrer Arbeit belegen sollen.
Zuschauerzahlen reichen da nicht. Noch schlimmer für die Choreografen der freien Szene, die, um an Fördergelder
für zukünftige Projekte zu kommen, Rezensionen möglichst einflussreicher Kritiker brauchen, um die Qualität ihrer
Arbeit belegen können. Denn leider sind auch die Jurorenjobs in Kulturämtern und bei Förderern fast so gut wie
ehrenamtlich und die Choreografen können nur hoffen, dass die Juroren ihre Stücke live gesehen haben.
Choreografen sind immer noch verzweifelt, wenn bei einer großen Premiere nach monatelanger Arbeit ihrerseits
kein Pressevertreter erscheint. Das außenstehende Experten ihre Arbeit nicht beurteilen wollen, nagt auch am
Selbstbewusstsein der Künstler. Ich beobachte auch, dass sogenannte Gutachten bedeutender Personen aus der
Tanzszene oder von Kuratoren immer wichtiger als Beleg für gelungene Arbeit werden, dort wo man keine oder
kaum Pressestimmen vorzuweisen hat. Somit sind heute Kuratoren oft als Fürsprecher von Künstlern enorm in ihrer
Bedeutung gestiegen.
Doch was macht die fundierte Tanzkritik erstrebens- und erhaltenswert? Gerade in der heutigen körperlosen Zeit
bietet Tanz eine interessante Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper und seiner medialen Darstellung.
Auf Künstlerseite bleibt es wichtig Kritik und Feedback zu bekommen, um den distanzierten Außenblick zu bekommen, um nicht im eigenen Kosmos zu versinken.
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Ganz banal gesagt brauchen wir allgemein eine stärkere
Lobby für den Tanz. Schließlich gibt es zig Auto- und
Modemagazine. Wenn Tanz stärker in der Öffentlichkeit
verankert ist, könnte es durchaus mehrere Tanzmagazine, Tanzsender und Onlineangebote geben.
Davon bin ich überzeugt.
Wir brauchen Kritik, die analysiert
und kontextualisiert anstatt zu
be schreiben – dafür gibt es
schließlich YouTubeVideos. Wir brauchen
Kritiker, die dem Leser
dienen wollen, die
Lust und Freude
daran haben die
immer komplexer
werdende Kunstform des zeitgenössischen Tanzes
zu vermitteln anstatt
Deutungshoheit zu
beanspruchen und den
(vielleicht begeisterten)
Zuschauer zu verärgern. Ach
ja: und wir benötigen Rezensenten, die die Geschichte und vor allem
die Technik des klassischen Balletts kennen und in der
Ballettkritik anwenden können genauso wie Kritiker,
die fit in den aktuellen Kunstdiskursen sind.
Wir brauchen aber auch mündige Bürger, die für
Fachjournalismus zahlen, für kritische, unabhängige
Berichterstattung, für fundiertes Wissen und Erfahrung,
den großen Überblick eben, den man nur gewinnen
kann, wenn man gut ausgebildet, klug, erfahren und

nicht durch Unterbezahlung korrumpiert ist.
All das ist in der Szene durchaus bekannt, doch was
wird getan und wie kommen wir zum Ziel? Was wird
unternommen? Es gibt aktuell zahlreiche Debatten
zum Erhalt des Feuilletons auf Papier oder in Netz. Im
Juni 2014 hat der Literaturkritiker Wolfram Schütte
angeregt eine Zeitung für Literaturkritik
im Netz zu etablieren. Bezahlt werden sollte die Unternehmung
nach Schüttes Vorstellungen einerseits von
den Verlagen (sie sollen das Projekt „finanziell stützen“),
andererseits von
den LeserInnen.
tanznetz.de versucht seit 20 Jahren
ein ähnliches Finanzierungsmodell, bei
dem Förderer, Tanzinstitutionen und die Theater als die Leser für die
Inhalte des Portals zahlen sollen. Ein Kraftakt, der, wenn man
auch redaktionell arbeiten muss, kaum
zu schaffen ist. Ein Problem, das nicht gelöst ist, das
aber aktuell eben fast alle Herausgeber, ob nun offoder online, betrifft..

WAS
der TANz
brAucHT
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Für eine adäquate Präsenz von Tanz in der medialen
Öffentlichkeit engagiert sich auch der Dachverband
Tanz Deutschland. Auch der findet, dass das Bild des
Tanzes in den Medien ganz wesentlich unsere Sicht auf
den künstlerischen Tanz und die Tanzkultur prägt. Die
Erfahrungen der Tanzkritikerinnen und Tanzkritiker –
mit der Tanzkunst und mit dem Schreiben über Tanz –
nimmt der Dachverband auf, bringt sie in Überlegungen
zur Tanzförderung ein und arbeitet an Initiativen zur
Stärkung der Tanzkritik.

Jetzt erarbeitet der Dachverband erste Recherchen zur
Präsenz in den klassischen Medien wie in sozialen
Netzwerken. Kürzlich initiierte er die Arbeitsgruppe
TANZ | MEDIA Deutschland zum Aus- und Aufbau qualitativ hochwertiger Online-Plattformen um diese in
einer offenen AG gemeinsam voranzubringen und hierin relevante Fragen und Themen weiter zu diskutieren.
Ein erstes Treffen hat am 29. Juni 2015 bereits stattgefunden, ein zweites ist für den 21. September 2015 in
Berlin anberaumt. Bleibt abzuwarten, ob sich diese
Initiative als gemeinsame Kraft durchsetzen kann und
zu Ergebnissen kommt, oder ob es letztendlich um
die Finanzierung von Einzelinteressen
geht.
Wenn aus all diesen löblichen
Ideen nichts werden sollte,
wenn es an Initiativen
öffentlicher Förderer
ebenso mangelt wie
an der Bereitschaft
von Veranstalten
und Lesern für Kritik
zu zahlen, dann
wird die Tanzkritik
leider nur als geliebte
Nebentätigkeit in
einem kultur- oder tanzaffinen Job oder als

Zusatzjob neben einem komplett anderen Gelderwerb
weiter bestehen. Es bleibt eben auch abzuwarten, ob
die Leser kritischen Journalismus wollen oder sich mit
You-Tube-Videos, Facebook-Informationen und den
dazu gehörenden Userkommentaren, Likes und Dislikes
ausreichend informiert fühlen und damit zufrieden
geben.
Ob wir das gut finden? Die Zeiten ändern sich schneller
als uns allen lieb ist. Das Team von tanznetz.de veröffentlicht immerhin unabhängig davon, ob
Geld da ist oder nicht, seit bald 20
Jahren Kritiken, Termine und
Diskussionsbeiträge auf seiner Plattform und stellt
damit den Dinosaurier
unter den OnlineTanzmedien weltweit.
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