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TANZERBE

Die traurigste Nachricht für die Tanzwelt kam völlig überraschend
ganz am Ende dieser gerade vergangenen Spielzeit. Hans Kresnik,
mit korrektem Vornamen Johann, verstarb ganz unerwartet im Alter
von 79 Jahren an Herzversagen. Der „Berserker“ unter den Choreografen blieb von Anfang bis Ende der Idee „Den Körper in den Kampf
zu werfen“ treu. Jährlich machte er auf die Ungerechtigkeiten, Korruption und Katastrophen unserer politischen Welt aufmerksam und
hätte heute noch so viel zu sagen gehabt. Wir werden ihn vermissen,
wie strapaziös und irritierend seine provokanten Bilderschlachten
auch immer gewesen sein mögen.

Kundenbetreuung und Anzeigen
marketing@tanznetz.de
Tel.: 0160 8022003

Schmerzlich vermisst wird auch immer noch Pina Bausch, die vor
zehn Jahren starb. Einige WegbegleiterInnen erinnern sich auf sehr
persönliche Weise an sie.

Heftbestellung
marketing@tanznetz.de
Preis 15 Euro + Versand

Die erfreulichste Nachricht ist, dass Gert Weigelt im Herbst den
Deutschen Tanzpreis verliehen bekommt. Wir sind überaus stolz,
dass Weigelt, der das Gesicht von tanznetz.de mit seinen Fotos für
Kritiken sowie seinen zahlreichen Fotogalerien und Kolumnen seit
so vielen Jahren prägt, den wichtigsten deutschen Preis der Szene
erhält – als erster Fotograf überhaupt. Das ist doch mal ein Ding!

Foto Cover
Reinhild Hoffmann und Ferenc Barbay
in „Traktate“ von Hans Kresnik
Foto © Pierre Lepage

Angesichts all der deutschen Schwergewichte, die wir in diesem
Heft porträtieren, haben wir mal den Blick von Außen gewagt. Wie
sehen internationale KuratorInnen und VeranstalterInnen eigentlich
den zeitgenössischen Tanz aus Deutschland? Die Antworten aus
aller Welt sind zum Teil ganz erstaunlich.
Also los, lesen! Denn bald beginnt die neue Saison und dann sitzen
wir im Theater und schauen Tanz. Auf der Suche nach relevanten,
strapaziösen, irritierenden, verstörenden, ästhetischen, am liebsten
diese Welt veränderten Produktionen. Daran hat sich seit den letzten 50 Jahren nichts geändert – denke ich.

Nina Hümpel
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auf die Spielzeit 2018/2019
von Natalie Broschat
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BEORDERT

Tarek Assam, Ballettdirektor des Stadttheater Gießen, wurde zum kuratierenden Leiter
auf europäischer Seite für das 1. International
Greater Bay Dance and Music Festival 2018
bestellt. Seit 2011 kooperiert er mit Tanzensembles aus China und regelmäßig präsentieren sich diese bei den jährlichen TanzArt
ostwest-Festivals. Zudem wurde Tarek Assam mit dem Gießener Theaterpreis denkmal
für besondere Verdienste um das Theater in
Gießen und sein Engagement für den Tanz im
Theater sowie die regionale wie internationale
Vernetzung der Tanzcompagnie geehrt.

Der choreografische Assistent am Nationaltheater Mannheim, der Italiener Giuseppe Spota,
übernimmt zur Spielzeit 2019/2020 die Nachfolge von Bridget Breiner als Ballettdirektor am
Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen.

Carlos Acosta, kubanischer Ballett- und Filmstar (YULI), wird ab Januar 2020 die Leitung
des Birmingham Royal Ballet übernehmen und
den derzeitigen Direktor David Bintley ablösen.

Tänzer und Choreograf Georg Reischl wird ab
der Spielzeit 2019/2020 Chefchoreograf am
Theater Regensburg. Er wird damit Nachfolger
von Yuki Mori, der zum Ende der Spielzeit das
Theater nach sieben Jahren verlässt.

Der ehemalige Principal Dancer beim Alvin Ailey
Dance Theater und zuletzt Künstlerischer Leiter
des Cedar Lake Contemporary Ballet in New York,
Benoit Swan Pouffer, wird neuer Künstlerischer
Leiter der zeitgenössischen Londoner Kompanie
Rambert.

Die beiden Ex-TänzerInnen Wendy Whelan und
Jonathan Stafford übernahmen im März 2019
die Künstlerische Leitung des New York City
Ballet (NYCB). Choreograf Justin Peck steht
ihnen als Berater zur Seite.

Der ehemalige Tänzer des Royal Danish Ballet
und Gründer der Copenhagen International
Choreography Competition, der Belgier Cédric
Lambrette, wird mit der Spielzeit 2019/2020
Ballettmeister am Luzerner Theater.

tanz-gala und
preisverleihung

Gert Weigelt
19.10.2019, 18 Uhr,
Aalto Theater, Essen

ehrungen

Der ehemalige Künstlerische Leiter des Zürcher Theaterspektakels, Sandro Lunin, ist
neuer Künstlerischer Leiter des Theaterfestival Basel.

Die renommierte irische Choreografin Marguerite
Donlon wird ab der Spielzeit 2019/2020 Ballettdirektorin und Chefchoreografin am Theater Hagen
und löst Alfonso Palencia ab.

Der ehemalige Tänzer des Tanztheater Wuppertal Pina Bausch und Professor für Zeitgenössischen Tanz, Dr. Stephan Brinkmann, hat
im November 2018 nach einstimmiger Wahl
durch das Kollegium die Leitung des Instituts
für Zeitgenössischen Tanz (IZT) der Folkwang
Universität der Künste in Essen übernommen.

Zur Spielzeit 2020/2021 tritt der argentinische
Choreograf Demis Volpi die Nachfolge von Martin
Schläpfer als Ballettdirektor und Chefchoreograf
des Ballett am Rhein Düsseldorf Duisburg an.

Zum Sommersemester 2019 trat Dr. Katja
Schneider die neue Professur für Tanzwissenschaft an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main (HfMDK) an.

Isabelle Schad
Jo Parkes /
Mobile Dance
18.10.2019, 19 Uhr,
PACT Zollverein, Essen

tagung
positionen: tanz
18./19.10.2019,
PACT Zollverein, Essen

Tickets: 0201/8122 200
oder tickets@theater-essen.de
Anmeldung zur Tagung:
www.deutschertanzpreis.de

Das Spielzeitheft 2019
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Gefördert durch Stadt Essen, das Ministerium für Kultur
und Wissenschaft NRW sowie aus Mitteln des Bundes;
Medienpartner: tanz-Zeitschrift, tanznetz.de
Abb. ©Gert Weigelt
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Der Haushaltsausschuss des
Deutschen Bundestages hat
im November 2018 Mittel in
Höhe von bis zu 1,3 Millionen Euro für die Stärkung
der bundesweiten Koproduktions- und Gastspielförderung Tanz international
freigegeben. Das Förderprogramm wurde 2013 erstmalig
aus Mitteln der Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) etabliert und wird vom Nationalen
Performance Netzwerk (NPN)
getragen.

Die gemeinsame Initiative
von Kommunen, Bundesländern und der Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und Medien, TANZPAKT
Stadt-Land-Bund, fördert
2019 mit rund 2,2 Millionen
Euro die Exzellenz im Tanz.
Die sieben ausgewählten
Projekte kommen aus Dresden, Berlin, Köln, Düsseldorf,
München, Bremen/Hannover
und Stuttgart.

Die ehemalige stellvertretende Direktorin und Dramaturgin des Bayerischen
Staatsballetts, Bettina
Wagner-Bergelt, übernahm
im Januar 2019 für die
Dauer von zwei Jahren die
künstlerische Leitung des
Tanztheater Wuppertal Pina
Bausch. Unterstützt wird sie,
in gleichberechtigter Position als Geschäftsführer, von
Roger Christmann, der seit
2012 als selbständiger Berater im Kulturbereich tätig ist.

Die Finnin Virve Sutinen
bleibt bis 2022 Künstlerische
Leiterin des Berliner Festivals Tanz im August.

Der Vertrag von Nina
Hümpel für das DANCE,
internationales Festival für
zeitgenössischen Tanz der
Landeshauptstadt München,
wurde bis 2021 verlängert.

o st a

Der Haushaltsausschuss des
Deutschen Bundestages hat
die Weiterförderung vom
Bündnis internationaler
Produktionshäuser in den
Jahren 2019 bis 2021 in Höhe
von insgesamt 12 Millionen
Euro beschlossen. Das Bündnis internationaler
Produktionshäuser ist ein
Zusammenschluss von sieben Institutionen der zeitgenössischen performativen

Im Anschluss an eine Abschiedstournee wird sich im
Frühjahr 2020 die Richard
Alston Dance Company auflösen, die 1994 gegründet
wurde.
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Der Vertrag von Ballettdirektor
Karl Alfred Schreiner am
Münchner Gärtnerplatztheater
wurde bis 2021 verlängert.

Vi

Alastair Macaulay, ChefTanzkritiker der New York
Times, legt seinen Beruf
nieder.

a

Am 9. November 2018 startete die Kampagne Erklärung
der Vielen. Angestoßen und
entwickelt durch den im Juni
2017 gegründeten Verein DIE
VIELEN e.V. schlossen sich
unter der Erklärung bundesweit Kultureinrichtungen in
regionalen und städteweiten Verbünden zusammen,
um mit einer Erklärung der
Vielen ein Zeichen gegen
Rechtspopulismus und völkisch-nationales Denken zu
setzen. Sie verpflichten sich
für die Vielheit und Freiheit
der Kunst einzustehen und
eine offene, plurale und demokratische Gesellschaft zu
unterstützen.

Künste, die zu den bedeutendsten in Deutschland
zählen: Forum Freies Theater
(Düsseldorf), HAU (Berlin),
HELLERAU –
Europäisches Zentrum der
Künste (Dresden), Kampnagel (Hamburg), Künstlerhaus
Mousonturm (Frankfurt
am Main), PACT Zollverein
(Essen) und tanzhaus nrw
(Düsseldorf).

n

Das Staatstheater Cottbus
hat unter der Direktion von
Dirk Neumann eine eigene
Ballettsparte bekommen.

Der Kanadier Aaron S. Watkin
bleibt bis 2023 Ballettdirektor an der Semperoper
Dresden.

Der Kulturfonds Frankfurt
RheinMain unterstützt die
Fortführung und Weiterentwicklung der Tanzplattform
Rhein-Main von 2019 bis 2022
mit bis zu 1,08 Millionen Euro.

Der tschechische Balletttänzer und Choreograf Jiří
Kylián, der über zwei Jahrzehnte als Künstlerischer
Direktor das Nederlands
Dans Theater prägte, wurde
im März 2019 neues Mitglied
der Pariser Académie des
Halles langjähriger Ballett-

Das Spielzeitheft 2019

chef Ralf Rossa trat am 01.
April 2019 in den sofortigen
Ruhestand. Kommissarisch
übernahm Michal Sedláček,
Erster Solist und stellvertretender Direktor der
Kompanie, die Leitung des
nach seinem früheren Leiter
benannten Ballett Rossa.

Der Wuppertaler Stadtrat
hat im Dezember 2018 den
Durchführungsbeschluss
zum Bau des Tanzzentrums
Pina Bausch einstimmig
angenommen. Dafür soll
das ehemalige, denkmalgeschützte Schauspielhaus
umgenutzt werden und der
Bau soll 2026 abgeschlossen sein. Finanziert wird
das Projekt, das sich aus
dem Tanztheater Wuppertal
Pina Bausch, dem Produktionszentrum, der Pina-Bausch-Stiftung und dem Forum
Wupperbogen zusammensetzt, von Land und Bund
mit 58,4 Millionen Euro.

Im Mai 2019 stimmte der
Dresdner Stadtrat zu den
Erbbaurechtsvertrag für die
Villa Bautzner Straße 107,
ehemals Tanzschule und
Wohnhaus von Mary Wigman,
mit dem Verein Villa Wigman
für Tanz e.V. abzuschließen.

Das NRW-Kultursekretariat
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und das Landesministerium
für Kultur und Wissenschaft
stellen der Kölner Tanzszene
905.000 Euro zur Verfügung.
Die Förderung findet im Rahmen des Programms Neue
Wege statt. Im Gegenzug
verpflichtet sich die Stadt
Köln ihren Betriebskostenzuschuss für die Bühnen Köln
in den beiden kommenden
Spielzeiten um je 300.000
Euro zu erhöhen.

Für drei weitere Jahre ist
Tarek Assam, Ballettdirektor
des Stadttheater Gießen, als
Sprecher der Bundesdeutschen Ballett- und Tanztheaterdirektoren Konferenz
(BBTK) bestätigt. Ins Präsidium wurden John Neumeier
(Hamburg), Dr. Christiane
Theobald (Berlin), Ivan Liška
(München), Honne Dohrmann
(Mainz), Steffen Fuchs (Koblenz), Alexandra Georgieva
(Berlin), Heather Jurgensen
(Kiel) und Tarek Assam (Gießen) gewählt. Geschäftsführer bleibt Oliver Königsfeld
(Düsseldorf).

Ab August 2020 wird die
kanadische Tänzerin Emily
Molnar die Künstlerische
Leitung des Nederlands
Dans Theater übernehmen
und somit Paul Lightfoot
ablösen.

ui

Der Chefchoreograf und
Künstlerische Direktor des
Ballett am Rhein Düsseldorf
Duisburg, Martin Schläpfer,
wurde 2018 mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland geehrt.
Die Verleihung fand zum Tag
der Deutschen Einheit unter
dem Motto „Kultur verbindet!“ statt.
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Der undotierte Ideenpreis
Der Heinrich der Heinrich
Böll Stiftung NRW ging 2018
an das tanzhaus nrw in Düsseldorf. Die Jury hat nach
Projekten gesucht, die sich
künstlerisch mit dem Thema
Europa befassen und insbesondere junge Menschen
ansprechen.

Die zwei SchülerInnen der
John Cranko Schule Stuttgart, Yuki Wakabayashi und
Motomi Kiyota, gewinnen
jeweils den 1. Preis beim
Grand Prix Kiew 2019.

Duett „We Are Nowhere Else
But Here“ sowie an den
Tänzer Guido Dutilh vom
NDT für seinen Part in Marco
Goeckes „Wir sagen uns
Dunkles“.

Die Choreografin und Performerin Ofelia Jarl Ortega hat
für ihre Performance „B. B.“
den ImPulsTanz – Young Choreographers Award erhalten.

Die Intendantin des Theater
Kampnagel Hamburg, Amelie
Deuflhard, ist Europäische
Kulturmanagerin des Jahres
2018. Diese Ehrung erhielt
sie auf dem Europäischen
Kulturmarken-Award, der im
November im Radialsystem
in Berlin stattfand. Sie gehöre zu den herausragenden
AkteurInnen der deutschen
und europäischen Theaterlandschaft und habe seit
Mitte der 1990er Jahre die
internationale freie Szene
der darstellenden Künste
entscheidend mitgeprägt.

„Lucky Bastards“ von Edan
Gorlicki und „Supermann“
vom La_Trottier Dance
Collective erhalten den
Tanz- und Theaterpreis der
Stadt Stuttgart und des
Landes Baden-Württemberg.

Gewinnerin des mit 25.000
Dollar dotierten Grand Prix
de la Danse de Montréal
2018 ist die kanadische Balletttänzerin und Choreografin Crystal Pite.

Der renommierte niederländische Tanzpreis Schwan
ging im Oktober 2018 an
Stephen Shropshire für sein

Marian Walter, Erster Solotänzer des Staatsballetts
Berlin, erhält den Ehrentitel
„Berliner Kammertänzer“.

Das Spielzeitheft 2019

Das Ensemblemitglied beim
Staatstheater Nürnberg Ballett, Rachelle Anais Scott, ist
im November 2018 in München mit dem Bayerischen
Kunstförderpreis der Sparte
Tanz geehrt worden.

Gabriel Figueredo, Schüler der
John Cranko Schule Stuttgart,
gewinnt nicht nur den ersten
Preis in der Classical Dance
Category beim Youth America Grand Prix, sondern auch
als bester männlicher Tänzer
den Prix de Lausanne und
den Dance Europe Magazine
Award. Zudem wurde er mit
dem Heinz-Bosl-Preis ausgezeichnet.

Anlässlich der Finissage der
Ausstellung „Gert Weigelt.
Autopsie in schwarz/weiß“
wurde Fotograf Gert Weigelt
zu Beginn des Jahres 2019 in
Köln mit dem Stiftungspreis
für Photographie im Andenken an Walter Boje ausgezeichnet.

Beim 23. Internationalen
Solo-Tanz-Theater Festival
2019 in Stuttgart wurden
in der Kategorie Choreografie Leila Ka (Frankreich),
Nina Plantèfeve-Castryck
(Belgien) und Shirly Barbie
(Israel) ausgezeichnet. In
der Kategorie Tanz gingen
Preise an Linda Cordero
Rijo (Italien), Seth Buckley
(Kanada) und Loretta Pelosi
Oliveira (Brasilien).

Bei der Biennale Danza in
Venedig erhielt der italienische Choreograf Alessandro
Sciarroni den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk.

Im März 2019 wurde John
Neumeier, Ballettdirektor und Chefchoreograf
des Hamburg Ballett, der
Freundschaftspreis der
Volksrepublik China verliehen. Der stellvertretende
Wissenschaftsminister Jianguo Zhang überreichte ihm
die höchste Auszeichnung
des Landes für ausländische
ExpertInnen, die in herausragender Weise zur wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung in China sowie
zur Zusammenarbeit und
dem Ausausch des Landes
mit der Welt beitragen.

Matteo Miccini, Tänzer des
Stuttgarter Balletts, wurde
im Rahmen des ApuliArtFestivals in der Kategorie Bester
italienischer Tänzer im Ausland geehrt.

Den mit 20.000 Euro dotierten Deutschen Tanzpreis erhält im September 2019 der
Fotograf Gert Weigelt. Für
signifikante Entwicklungen
im zeitgenössischen Tanz
werden das Schaffen der
Tanz- und Videokünstlerin
Jo Parkes sowie der Tänzerin
und Choreografin Isabelle
Schad mit jeweils 5.000 Euro
gewürdigt.
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Der Deutsche Theaterpreis
DER FAUST wurde 2018 in
der Kategorie Choreografie an tanzmainz für „Soul
Chain“ von Sharon Eyal und
in der Kategorie Tanz an
Ramon A. John vom Hessischen Staatsballett Wiesbaden Darmstadt für die
Rolle des Wanderers in „Eine
Winterreise“ vergeben.

Der diesjährige Tanzpreis der
Stadt München wurde im
Juni 2019 an Professorin Dr.
Claudia Jeschke vergeben.
Der Tanzpreis ist mit 10.000
Euro dotiert. Ausgezeichnet
werden besondere Leistungen in allen Stilrichtungen
des Tanzes und Persönlichkeiten, die München als
Kulturstadt Geltung und
Ansehen verschaffen.

Zürichs Ballettdirektor
Christian Spuck erhielt den
Prix Benois de la Danse 2019
für sein Ballett „Winterreise“.

Der Fonds Darstellende
Künste verlieh im Mai 2019
den Tabori Preis an Monster
Truck und zwei Auszeichnungen an die Ben J. Riepe
Kompanie und machina eX.

Pforzheims Ballettdirektor
Guido Markowitz wurde von
der Iwanson-Sixt-Stiftung
mit dem Isadora-Preis ausgezeichnet.

Der Kurt-Jooss-Preis 2019
wurde an die chinesische
Tänzerin und Choreografin
Chun Zhang für die Arbeit
„Being far away from“ vergeben.

Beim 33. Internationalen Wettbewerb für Choreographie
Hannover 2019 wurden Oscar
Buthelezi (Südafrika), Danae
& Dionysios (Griechenland)
und Giovanni Gava Leonarduzzi (Italien) ausgezeichnet.

Bei der 6. Ausgabe der Tanzplattform Bern, dem Festival
für NachwuchschoreografInnen, gewann Po-Cheng Tsai
aus Taiwan den Jurypreis für
seine Choreografie „Orthrus“.
Der Publikumspreis ging an
„Trial“ des vietnamesischen
Tänzers und Choreografen Tu
Ngoc Hoang.

Die Bielefelder Tänzerin
Noriko Nishidate erhielt den
Dr. Otto-Kasten-Preis 2019,
den wohl bedeutendsten
deutschen Nachwuchspreis,
der seit 1985 alle zwei Jahre
von der Intendantengruppe
des Deutschen Bühnenvereins vergeben wird. Erstmals
ging er an eine Tänzerin.

Im Juli 2019 hat die scheidende Direktorin des Badischen
Staatsballett Karlsruhe,
Birgit Keil, den „Goldenen
Ehrenfächer“ der Kunst- und
Theatergemeinde Karlsruhe
e.V. erhalten. Außerdem
erhielt sie die Staufermedaille in Gold des Landes
Baden-Württemberg.

Stiftung TANZ - Transition Zentrum Deutschland
Kollwitzstraße 64 | 10435 Berlin | Tel: 030 - 32 667 141
info@stiftung-tanz.com | www.stiftung-tanz.com
Spendenkonto: Konto 064978000 | BLZ 10070000 | Deutsche Bank

Tänzer, Choreograf und
Regisseur Johann Kresnik
wurde im Juli 2019, im Anschluss an die Eröffnung des
ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival, im
Volkstheater das Goldene
Verdienstzeichen des Landes
Wien verliehen.

Erste
Spielzeithälfte
Saison
2019/2020

Oktober
10. > 13. & 16. > 20.
HELLERAU - Europäisrches Zentrum der Künste, Dresden

BALLETTABEND
mit einer Dresdenpremiere von Jacopo Godani

November
2., 3.
Frankfurt LAB, Schmidtstraße 12

Bei der 12. Copenhagen
International Choreography
Competition 2019 (CICC)
wurden Kwame Asafo-Adjei
(Großbritannien), Gil Kerer
(Israel), Lotem Regev (Israel,
Ungarn) und Giovanni Insaudo
(Italien) ausgezeichnet.

Zu Gast aus Tel Aviv
Gil Kerer, Nitsan Margaliot, Roni Chadash
In Kooperation mit der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main
im Rahmen der Jüdischen Kulturwochen 2019

Dezember
12. > 15. & 18. > 22.
Bockenheimer Depot, Frankfurt am Main

Uraufführung
DRESDEN FRANKFURT DANCE COMPANY
MEETS ENSEMBLE MODERN
Choreografie Jacopo Godani
Dirigent Josep Planells Schiaffino
Gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes und die Gesellschaft zur
Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL)

dresdenfrankfurtdancecompany.de
Das Spielzeitheft 2019
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Gefördert durch die Landeshauptstadt Dresden und den Freistaat Sachsen sowie die Stadt Frankfurt am Main und das Land Hessen. Company-inResidence in HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste in Dresden und im Bockenheimer Depot in Frankfurt am Main.

VERABSCHIEDET

Am 01. Juli 2018 ist die Choreografin vom Musical „Cats“, Gillian Lynne, mit 92 Jahren im Londoner Princess Grace Hospital verstorben.

Der 23-jährige, armenische Balletttänzer Vahagn
Margaryan erliegt am 20. November 2018 den
Folgen eines schweren Autounfalls.

Der 1930 in Amerika geborene Choreograf Paul
Taylor ist am 29. August 2018 im Alter von 88
Jahren in New York an einem Nierenversagen
gestorben. Nach einer Tanzausbildung an der
New Yorker Juilliard School schloss er sich
1955 der Martha Graham Company an. Außerdem war er 1959 als Gastkünstler am New York
City Ballet auf Einladung von George Balanchine tätig. Zu den bekanntesten Werken zählen
„Aureole“ (1962), „Esplanade“ (1975), „Sunset“
(1983) und zuletzt „Beloved Renegade“ (2008).
50 seiner Arbeiten sind mit Labanotation dokumentiert.

Der langjährige Professor für Modernen Tanz
der Folkwang Universität der Künste in Essen,
Jean Cébron, verstarb im Februar 2019 mit 91
Jahren in seinem Heimatland Frankreich. Als
Pädagoge und Choreograf beeinflusste er die
deutsche Tanzlandschaft der letzten Jahrzehnte maßgeblich.

Der ehemalige Direktor des Semperoper Balletts, Thomas Hartmann, verstarb im Februar
2019 im Alter von 66 Jahren. Ausgebildet an
der Palucca-Schule in Dresden war er seit 1972
als Solist und später als Direktor dem Ballett
der Semperoper für mehr als zwanzig Jahre
verbunden. Auch das Ballett in Plauen-Zwickau
gestaltete er als Ballettmeister und Choreograf
maßgeblich.

Am 19. September 2018 verstarb im Alter von
84 Jahren der gebürtige New Yorker Arthur
Mitchell, Gründer und langjähriger Künstlerischer Leiter des Dance Theatre of Harlem. Er
wurde an der School of American Ballet ausgebildet und gab 1955 sein Debüt bei George
Balanchines New York City Ballet. Arthur Mitchell war einer der ersten afroamerikanischen
Balletttänzer; trotz noch deutlich vorhandener Rassentrennung wurde er aufgrund seiner brillanten Technik und seines darstellerischen Könnens zum Ersten Solisten ernannt.
Er kämpfte nicht nur als Tänzer, sondern auch
als Pädagoge und Kompaniedirektor für die
Gleichstellung afroamerikanischer TänzerInnen
und eine unabhängig von der Hautfarbe stattfindende Bewertung des klassischen Balletts.

Der Hollywood-Musical-Regisseur Stanley Donen
ist am 21. Februar im Alter von 94 Jahren gestorben. Er kam als Broadwaytänzer und Assistent von Gene Kelly nach Hollywood und schuf
mit ihm 1952 den legendären Film „Singin‘ in
the Rain“.

Im März 2019 ist überraschend Regine Popp,
deutsche Jazztänzerin, Sportlehrerin im Tanz
und ehemalige Assistentin von Matt Mattox, im
Alter von 71 Jahren verstorben.

Der britische Tänzer und Choreograf Philip
Lansdale ist am 10. Oktober 2018 überraschend gestorben. Seine siebenjährige Ballettausbildung erhielt der 1952 Geborene an der
renommierten Royal Ballet School in London.
Von 1998 bis 2005 war er Ballettdirektor am
Theater Bielefeld, wo er 16 abendfüllende Choreografien erarbeitete.
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JOHANN KRESNIK
IST TOT
Ein persönlicher Abschied von Heide-Marie Härtel

Hans Kresnik flüchtete aus seinem Geburtsland Österreich,
als ihn das Bundesheer einziehen wollte. „Den Körper in den Kampf
werfen“, – sein späteres Motto, das wollte er auf den Schlachtplätzen der aktuellen Weltgeschichte nicht. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs als Bauernsohn geboren, war er früh ungewollt zum
Zeitzeugen einer grausamen Kriegsmaschinerie geworden. Seinen
Vater, Wehrmachtssoldat des schon angeschlossenen Hitlerreichs,
erschossen Partisanen als Hans drei Jahre alt war.
Ob wir noch erfahren werden, warum ausgerechnet Bremen als Fluchtpunkt des jungen Tänzers galt? Im Theater war
Bremen damals eher Provinz, auch im Tanzbereich. Es fehlten
immer Männer im Ballett, er hätte es sich aussuchen können.

Heide-Marie Härtel und Falco Dreyer
bei Proben zu „Traktate“
© Pierre Lepage

Das Zentrum der westdeutschen Tanzwelt war in den
1960er Jahren nicht Bremen, sondern Köln. Hier wollte man sich
abnabeln vom Ruf des sogenannten „Deutschen Ballettwunders“
in Stuttgart. Das gelang prächtig. Maurice Béjart, Martha Graham,
alle Größen der internationalen modernen Szene gastierten hier
und die Sommerakademie bot jedes Jahr 500 TänzerInnen die
Chance, die TanzlehrerInnen der Welt kennenzulernen. Kresnik
war da und blieb als Tänzer unter der Leitung von Aurel von Milloss, trainiert von Leon Woizikowsky und Peter Appel, der später
auch die Kompanieleitung übernahm. In Köln hat das Naturtalent
Kresnik seine eigentliche Tanzausbildung erhalten. Hier ist er mir,
der Tanzstudentin der Kölner Tanzakademie, aufgefallen. Er war
schnell, sprunggewaltig, risikobereit. Seine Double-Touren sollen
gerüchteweise das Ergebnis einer Wette um einen Kasten Bier
gewesen sein.
Peter Appel war als Kompaniechef kein Choreograf, aber
er lud die Welt ein, um für seine TänzerInnen zu choreografieren.
Selbst Balanchine kam. Aber er gab auch seinen TänzerInnen die
Chance, etwas Eigenes zu machen. Mit sehr kurzen Probenzeiten
mussten sie dann alleine weiterkämpfen.
Keine drei Monate nach dem Attentat auf Rudi Dutschke
im April 1968 formulierte der junge Kresnik seine choreografierte
Meinung dazu, lautstark, für die Ballettwelt unüberhörbar, weil
im Kontext des „Internationalen Choreographenwettbewerbs“
in Köln. Die gehasste Bild-Zeitung segelte vom Himmel auf die
„Tänzer-Demo“ nieder. Kresnik alias Dutschke wurde angeschossen, – mein Held war geboren. Eine Brücke gebaut zwischen
der Kunst, die wir liebten und der Realität der Wirtschaftswunder-Ära, freudlos, farblos, genussfeindlich. Ich las Adorno und
Marcuse, sang auf Demos in Köln die Internationale und tanzte
trotzdem mit Hingabe den Schwan.
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Die Tanzkritik rebellierte mit. Sogar
Klaus Geitel, Kritikerpapst der WELT, schrieb
zu Kresniks Stück „Susi Cremechees“ 1968:
„Ein Stück für Tausendfüßler und Trampeltiere. Beinsalat wird angerichtet; die Absurdität
des Balletts ironisch potenziert.“ Kresnik gilt
als Hoffnungsträger für die Sparte: ”Der Tanz
tritt nicht mehr auf der Stelle, er erobert sich
neue Ausdrucksmittel und versucht, sie gezielt
einzusetzen.”
Die Plattform, die die Kölner Tanzszene bot, erwies sich auch für Kresnik als Karrieresprungbrett. Der Schauspieler Rolf Becker,
damals Oberspielleiter der Bremer Oper wurde
vom Intendanten Kurt Hübner aus Bremen geschickt, sich diesen Jungen Wilden einmal anzuschauen, denn die alte Bremer Ballettgarde
passte nicht so recht in das Avantgarde-Ensemble mit Regisseuren wie Peter Zadek, Peter
Stein, Wilfried Minks, Rainer Werner Fassbinder.
Kresnik nahm alles mit, was Köln ihm
geboten hatte, das exzellente Training, den
Emanzipationsgedanken des Tanzes als gleichberechtigte Sparte im Stadttheater, den modernen Unterricht, den Jazztanz der Sommerakademie und seine Wut auf die Politik der Zeit

mit Notstandsgesetzgebung, Vietnamkrieg,
Aufrüstung, Woodstock, Studentenunruhen.
In Bremen redeten die SchauspielerInnen der
Hübner-Ära wie Bruno Ganz, Mechthild Grossmann, Hannelore Hoger und viele andere in der
Kantine über Mitbestimmungsmodelle im Theater. Die Tänzerinnen und Tänzer wollten sich
mehr auf ihre Hauptarbeit an Stücken konzentrieren, verhandelten über Befreiung von der
Arbeit in Oper und Operette. Kresnik führte soweit es ging gleiche Verträge für alle ein.
Es entstanden Stücke wie „PigAsUs“ gegen den Rassenhass in den USA, „Kriegsanleitung für Jedermann“ gegen den Vietnamkrieg,
„Schwanensee A.G.”, wo der Prinz mit Panzern
spielte oder „Bilder des Ruhms“ über den Massenmörder und Kinderschänder Gilles de Rais
aus dem 15. Jahrhundert. Die Wucht seiner Ideen war auch getrieben vom „Prinzip Hoffnung”,
dem wegweisenden Hauptwerk des Philosophen Ernst Bloch, mit dem Kresnik übrigens
gelegentlich eine Partie Schach spielte.
Kresniks Leiden an der Menschheit fiel
katholisch aus, gepaart mit Sinnenfreude bis
Wollust. Er war wild, oft auch unberechenbar.
Unser „Tanzpapst“ lebte und arbeitete wie ein
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maligen Direktor der Bremer Landesbank. Das
brillante Stück sparte nicht mit Kritik an der
Wohlstandsgesellschaft und ihrer Reaktion auf
die Verzweiflungstaten einer ehemals renommierten Journalistin. Es endete mit der verbotenen Strophe der deutschen Nationalhymne,
gesungen von Heino. Mir wurde immer mulmiger zumute. Jetzt würde er es übertreiben,
fürchtete ich. Geradezu frenetischer Beifall,
auch von meinen beiden Sitznachbarn beendete den Abend. Ich war ratlos.

mittelalterlicher Patriarch, ohne Tabus, nicht
wie bei Pina Bausch, die auch mir so arg „heilig“ schien. Er liebte seine TänzerInnen, er mutete ihnen zu, das ganze Elend und die Verkommenheit der Gesellschaft auf die Bühne
zu bringen. Ein Tollhaus! Man stritt sich und
vertrug sich wieder, ging weg, kam wieder. Oft
schmerzhaft, immer mit viel Energie und auch
Ängsten verbunden. Wir waren die Farben seiner lebenden Gemälde.
Kresnik wollte eigentlich Maler werden.
Sein Stiefvater, KPÖ-Mitglied, hat dies abgelehnt. Kresniks erstes Talent und seine Leidenschaft fürs Zeichnen zieht sich trotzdem durch
sein ganzes weiteres Künstlerleben. Er belebt
seine Bilder, verblendet, verfremdet, verzerrt
sie wie ein George Grosz oder Egon Schiele.
Die Kritik, dass Kresnik allzu oft „holzschnittartig“ in seinen Kreationen wird, kann ihn kaum
treffen, denn er denkt vom Bildermachen her.

Kresnik lieferte seine Kreationen schier
endlos, immer pünktlich bis letztes Jahr.
Nach Bremen kamen Engagements in Heidelberg, dann wieder Bremen, Berlin und Bonn
zuletzt. Dazu seine überregionale Regiearbeit
in Oper und Schauspiel. Das Goethe-Institut
schickte ihn mit seiner Kompanie durch die
Welt, insbesondere Südamerika hat er geliebt
und die Menschen dort ihn. Aber er bleibt ein
Einzelkämpfer im Tanz, einmal abgesehen von
der bemerkenswerten Arbeit der japanischen
Choreografin und ehemaligen Kresnik-Tänzerin
Yoshiko Waki. Während Pina Bausch sich als
Direktorin der Tanzabteilung der Folkwangschule über Jahrzehnte den eigenen inter-

Ich erinnere mich wie heute an die Premiere von „Ulrike Meinhof“ 1990. Kresnik war
nach Bremen zurückgekehrt. Ich saß zufälligerweise zwischen einem früheren Kultursenator,
der Kresniks Arbeit gegenüber nicht gerade
sympathisch gesonnen schien, und dem da-
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30 Jahre
nationalen Nachwuchs
schaffen konnte und
thematisch keine regionalbezogenen politischen Themen anging,
blieb Kresnik seiner Methode treu - es musste
weh tun, um das Publikum aufzurütteln.
Jedes Jahr ein
neuer aktueller Anlass
in Politik und Gesellschaft für ein neues Stück oder eine Person,
dessen Lebenswerk ihn interessierte. Die Zahl
der Auftritte in einem Drei-Sparten-Haus waren für uns TänzerInnen nicht immer zufriedenstellend. Repertoirepflege kam uns in den
1970ern nicht in den Sinn, schien altbacken.
Lieber etwas Neues machen. Ich ging, um zu
studieren. Pina Bausch wäre die einzige Alternative gewesen. Das passte nun nicht mehr.
Ich wollte diese Zeit trotzdem nicht verlieren.
Durch die Schnelllebigkeit von Kresniks Produktionsweise, befürchtete ich, würde man
uns nie mehr glauben, dass wir mit Gewehren aus Holz auf der Bühne gestanden hatten,
um gegen den Vietnamkrieg zu agitieren, dass
unser Schwanensee-Prinz mit Panzern spielte
oder dass wir aus den Schwänen gestresste
Hühner gemacht hatten.

stituts Bremen, in dem
wir auch Kresnik-Produktionen filmisch dokumentierten,
seine
Videosammlung
digitalisierten und 2017 in
der Reihe „Zeugen des
Tanzes“ eine filmische
Biografie zu Hans produzierten. In diesem
Jahr feiert das Deutsche Tanzfilminstitut,
das inzwischen Europas größtes Tanzfilmarchiv beherbergt, seinen 30-jährigen Geburtstag - leider ohne Hans.

video-digiTalisierung

Hans Kresnik starb am 27. Juli 2019 in
Klagenfurt. Plötzlich und für uns alle unerwartet. Für den Knall müssen wir jetzt selber sorgen. Das hat er sich verdient.

„Man muss das sehen!“ Dieser Gedanke
und meine Ausbildung in Köln unter anderem
bei Kurt Peters, der die damals größte Tanzbibliothek des Landes aufgebaut hatte (heute
Deutsches Tanzarchiv Köln), führten schließlich zur Gründung des Deutschen Tanzfilmin-

Heide-Marie Härtel, 1971-1978 Tänzerin
bei Johann Kresnik, Kulturwissenschaftlerin, Filmemacherin, 1989 Gründerin
des Deutschen Tanzfilminstituts Bremen

Tanzfilm-ProdukTion

Tanzfilm-archiv

video-resTauraTion

lecTures

Das Deutsche Tanzfilminstitut Bremen

Tanzfilm-mediaThek

• ist ein nationales Archiv zur Sammlung und Produktion audiovisueller Tanzdokumente • ist eine Präsenzmediathek für Tanztheater und zeitgenössischen Tanz mit
mehr als 35.000 Titeln • ist eine Filmproduktion mit fünf digitalen und analogen
Schnittplätzen • produziert Videodokumentationen, Tanzfeatures und Tanzberichterstattung für Theater, Tanzveranstalter und TV • restauriert und digitalisiert
alte Videoformate mit historisch wertvollen Tanzfilmdokumenten • realisiert eine
innovative, multimediale Tanzdatenbank • unterstützt Choreographen und Theater bei der Rekonstruktion von Tanzvorstellungen • präsentiert Vortragsreihen zur
deutschen Tanzgeschichte weltweit • entwickelt web-basierte Mediatheken für
Festivals, Museen und Tanzakademien • unterstützt Tanz- und Theaterforscher bei
ihrer Recherchearbeit • hilft Tanzstudenten und Tänzern bei der Entwicklung von
Medienkompetenz • kooperiert mit nationalen und internationalen Tanzarchiven

Tanz-daTenbank

info@deutsches-tanzfilminstitut.de
Am Wall 201, 28195 Bremen
+49 (0) 421 24 05 50

www.deutsches-tanzfilminstitut.de
Tanzsalon

recherche

Förderer:
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Tanzkongress
ALLES ANDERS
Ein Kongress als Choreografie
- der Tanzkongress 2019
in Hellerau
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Alles
sollte anders werden bei
diesem Tanzkongress – tänzerischer,
künstlerischer, performativer… Das erste
Mal beauftragte die Kulturstiftung des Bundes eine Künstlerin mit der Ausrichtung des
alle drei Jahre stattfindenden BranchentrefMonatelang war der Homepage
des Tanzkongress nichts zu entJahr
letztes
die
,
fens. Und zwar die Künstlerin
nehmen als einzelne zum Teil
gemeinsam mit ihrer Kompanie beim Deutschen
kryptische Statements wie „We
nnen“
is a problematic word“ oder
InterpretI
gende
„Herausra
als
Tanzpreis
„Chaos is not a problem“. Das
geehrt wurde: Meg Stuart. Dass diese Besetzung
Menü war als bewegte Schlangenlinie gestaltet, Bewegung
für Aufmerksamkeit in der Tanzszene sorsollte anscheinend eine große
gen würde, war vorauszusehen, zählt Meg
Rolle spielen. Schon bald wurde
Stuart doch seit nun gut 30 Jahren
zwischen KollegInnen diskutiert, was
dieser
Kongress wohl bringen würde,
zu den Größen des Zeitgenössiob man hinfahre oder nicht. Für Viele war
schen Tanzes. Sie würde alsofort klar, dass man da hinfahren muss,
denn
immerhin richte Meg Stuart diese fünf
les anders machen.

Tage aus und das dürfe man sich unter keinen
Umständen entgehen lassen, es musste einfach
spannend werden.
Und dann, als die ersten Informationen durchsickerten, der Schock: die Zahl der Teilnehmenden war auf 500 begrenzt. 500 Tanzschaffende
ist angesichts der Größe und Internationalität
der Tanzszene nicht viel. Das hatte es bei diesem Kongress, zumindest seit seiner Neuauflage
2006, noch nie gegeben. Tummelten sich 2016 in
Hannover doch mehr als 800 FachbesucherInnen
und 2013 in Düsseldorf mehr als 1000 Tanzschaffende. Es klang durchaus vielversprechend, mit
einer festen Gruppe über einzelne, gegenwärtig
in der Tanzszene brennende Themen zu diskutieren und zusammen daran zu arbeiten. Weg
von einem großen Treffen hin zu einer wirklichen
Auseinandersetzung, die noch intensiviert werden würde durch die Bedingung, die gesamten
fünf Tage anwesend zu sein. Doch das alles blieb
Spekulation. Was einen tatsächlich erwartete,
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Titel und Beschreibung der einzelnen Formate
nicht, vor allem dann nicht, wenn man sich
nicht gut auskannte in der Esoterik-Szene und
die Verbindungen zu Performance nicht nachvollziehen konnte. Was war von einer Gruppenhypnose zu erwarten, was von „Dancing
and Planting“, was von „Transindividual Tantra“ oder „Dreaming Reality“? Vorträge gab es
nicht, Aufführungen gab es nicht – es schien
wirklich alles anders zu werden.

wenn man es denn schaffen würde, einen der
begehrten Plätze zu bekommen, war ja nach
wie vor völlig unklar. Nur der Name ‚Meg Stuart‘ stand im Raum – und dieser Name war/
ist selbstverständlich viel mehr als ein ‚nur‘ er steht für die Anfänge des Zeitgenössischen
Tanzes in Brüssel, für die Suche nach einem
neuen Umgang mit Körper, Bewegung und
Theater. Und für die „Übersetzung choreografischer Ideen oder Strategien in andere Medien und Formen“, wie Melanie Suchy anlässlich
des Tanzpreises über Stuarts Arbeit schreibt.
Nach der Öffnung der Akkreditierung am 6.
März war am 7. März schon nichts mehr zu
machen – der Kongress war ausgebucht. 500
TänzerInnen, ChoreografInnen, PerformerInnen, DramaturgInnen usw. hatten sich direkt
hinter den Computer geklemmt, um dabei zu
sein. Viele andere hatten den kurzen Zeitslot,
in dem die Anmeldung möglich war, schlichtweg verpasst. Das war neu, das war überraschend, das sorgte für Gesprächsstoff.
Sich einlassen, Mitmachen, Erfahren war und
blieb die Devise. Information gehörte nicht
zum Konzept. Erst ein paar Tage vor Beginn
trudelten ein bis zwei Mails mit Informationen bei den TeilnehmerInnen ein. Es sollte
losgehen am Mittwochnachmittag und enden
Sonntagnacht. Auf der Einpackliste standen
eine Wasserflasche, ein Becher, eine Yogamatte, ein Buch zum Tauschen und eine Pflanze.
Auch das wieder ein bisschen kryptisch. Und
dann endlich das Programm. Nun konnte ausgewählt, angestrichen, eingekreist und die eigenen Planungen wieder und wieder verworfen
werden. Denn so richtig schlau wurde man aus
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>KREISE(N )<
Zum Tanzkongress 2019

Juni 2019. Wir diskutierten. Während des
Kongresses mit KollegInnen aus Tanzwissenschaft
und Journalismus, mit Studierenden, mit neuen Bekanntschaften, die während der fünf Tage in Hellerau
geschlossen wurden. Zurück in unseren Arbeitsstätten diskutieren wir weiter - mit KollegInnen, die Teil
dieses Happenings oder Mysteriums, wie es auch genannt wurde, waren und mit denen, die nicht dabei
waren. Das Motto einer „long lasting affair“ hat sich
eingelöst, die Erinnerungen und Erfahrungen an diesen Kongress in Hellerau werden wir so schnell nicht
wieder los. Während einige begeistert berichten, sind
wir irritiert. Dieser Irritation Ausdruck zu verleihen, sie zur Diskussion zu stellen und ein Format
zu hinterfragen, das uns nicht zuletzt auch positive
Momente bescherte, an dieser Stelle auch zu kritisch
anmutenden Worten. Letztlich sind diese jedoch eine
Reaktion auf eine radikale Form des Tanzkongresses.
von Miriam Althammer und Anja K. Arend
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Kongresses spür- und sichtbar, thematisiert
wird es jedoch nicht. Auch nicht die kritisch
erscheinenden Aspekte. Alles bleibt auf der
Ebene der Erfahrung, Reflexionen des Erlebten gibt es nicht. Und Tanz ist in diesem sozial-utopischen Prozess nur noch eine Randerscheinung. In einem Prozess, der darauf
abzielt, zumindest für wenige Tage „a society
like we want it to be“ zu kreieren. Doch wer
ist dieses Wir?

Point Zero
Etwas zu seinen Wurzeln zurückzuführen, kann vieles bedeuten. Bei Meg Stuart
und ihrem Team scheint die Rückbesinnung
auf das historische Erbe des Ortes Hellerau,
der eng mit den Tanz- und Lebensreformbewegungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts
verbunden ist, auch eine Art Tabula Rasa zu
sein: weg mit allem, was da ist, und her mit
der Utopie. Sich der Vergangenheit, Gegenwart und zum Teil auch der Zukunft zu entledigen, ähnlich der schlechten Energien, die
in manchen Formaten des diesjährigen Tanzkongresses mit Salbei-Räucherwerk oder
Waschungen vertrieben wurden, scheint einer
der Grundgedanken zu sein. „We don’t know
if there will be another congress… I hope, I
really hope… with my heart.“ So in etwa
formuliert die US-amerikanische
Choreografin Meg Stuart am
Ende die Zukunft des
Tanzkongresses.
Sollte es in drei
Jahren weitergehen,
sollte
die
Kulturstiftung des Bundes den vergangenen
Kongress genau analysieren und reflektieren. Zu
befremdlich und radikal waren
die fünf Tage kollektiver Erfahrung
der in Hellerau kreierten „intentional
community”, wie das Konzept während
der Eröffnung vorgestellt wird.

Es scheint in jedem Fall klar definiert zu sein. Denn in dieser „intentional
community“ finden zwar zu gesellschaftlichen Minderheiten zuzurechnende Positionen der Queer-Szene und ‚People of Color‘
ihren Platz,
doch sind dies lange nicht
alle
benachteiligten Gesellschaftsgruppen wie bereits Marita Matzk in
Bezug auf KünsterInnen
mit Familie oder vier
VerfasserInnen eines offenen Briefes in Bezug
auf Inklusion von Menschen mit Behinderungen
formulieren. Und sollte es
nicht viel eher grundsätzlich um den Umgang mit
Benachteiligung gehen, als
darum einzelne Positionen
zentral zu setzen?
In einer Zeit, in der
sich die Gesellschaft zunehmend polarisiert, scheint es
äußerst fragwürdig, sich mit
einem Kongress, bei dem es
um eine bundesweite und
internationale
Repräsentation und Wahrnehmung einer Tanzszene gehen könnte,
konzeptuell und thematisch abzugrenzen, anstatt eine Öffnung vorzunehmen.
Denn Offenheit vollzog sich bei diesem Kongress nur innerhalb eines im Vorhinein festgelegten Verständnisses und Systems. Die
500 Teilnehmenden wurden mit ihrer Kongressanmeldung Teil einer Gemeinschaft,
ohne vorher in die während des Kongresses
deutlich und kompromisslos gelebten Werte
und Gemeinsamkeiten eingewilligt zu haben.
Gut, die Bereitschaft sich auf das Unbekannte einzulassen, wurde von Beginn an klar
kommuniziert. Doch sollte nicht gerade deshalb der Bereitschaft der Teilnehmenden sich
darauf einzulassen mit dem größtmöglichen
Respekt und der größtmöglichen Offenheit
begegnet werden? Sich aufeinander einzulassen, eine gegenseitige Neugier zu etab-

„The Tanzkongress happens now
– thank you for taking part in
being changed.”
Verändert, transformiert und Teil von
etwas zu werden, das ist – vor allem in der
Tanzwelt – kein unbekanntes und erstmal
durchaus vielversprechend klingendes Vokabular. Doch „intentional communities“ (als
feststehender Begriff weist dieser auf Gemeinschaften wie Ökodörfer, Kommunen,
Aschrams, Kibbuze und andere Kooperativen
hin) folgen einer klaren Logik des Teilens –
von individuellem Wissen, Fähigkeiten, Werten, Materiellem – und damit gleichzeitig der
Logik von vielgestaltigen Abhängigkeitsverhältnissen. Es gibt also, wie so oft, zwei Seiten der Medaille. All dies wird im Laufe des
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lieren und die Strukturen der fünf gemeinsamen Tage auszuhandeln, wäre vielleicht eine
Möglichkeit gewesen. So wurde der Tanzkongress jedoch lediglich zum Kristallisationspunkt einiger weniger Diskurse, die in Teilen
der Gesellschaft geführt werden, sich mit
‚dem Rest‘ aber nicht direkt auseinandersetzen oder austauschen (wollen?).

Gruppenstrukturen
Durch Ziehen einer spell-Karte (englisch für Fluch) zu Kongressbeginn wird man
per Zufall einer der 25 Gruppen von Meg Stuarts ‚Branches‘ (GruppenleiterInnen) zugeordnet. Mit einher geht ein Motto für die folgenden fünf Tage wie etwa „Cleansing/Charging“,
„Salad & Cake“, „No Shame“ oder „Sharing Presence“. Jede Gruppe beginnt mit einem eigenen Ritual, das mal mehr mystisch-reinigend
ausgerichtet ist, mal die Selbstsorge fokussiert oder mit körperlichen Manifestationen
durch gemeinsame Berührungen arbeitet,
und schon ist man Mitglied der Gruppe und bereit für die Prozesse der
nächsten Tage. Nicht nur spirituell
sind diese ‚spells’ gedacht, auch
praktische Aufgaben knüpfen
sich daran wie Frühstück bereiten, Abwaschen und Aufräumen,
Gemüse schneiden, die Teeküche betreuen. Der Clou an der
Sache: Nur als Gruppe erhält
man mittags und abends sein
Essen, die Organisation bleibt
Verhandlungssache,
Aufgaben werden aufgeteilt und es
müssen sich alle aufeinander
verlassen können – so wird
in den ersten beiden Tagen
die Nahrungsaufnahme zu
einem der bestimmenden
Themen, angelehnt an das
Beuys‘sche Konzept der
sozialen Plastik. Mit dieser Organisation des Essens nutzt der Kongress
eines der fundamentalen
Bedürfnisse des Menschen
zur
Generierung sozialer Struktu- ren. Da gibt
es kaum ein Entkommen. Diese gipfelt im gemeinsamen mehrgängigen Dinner aller Anwesenden am Freitagabend, das sich nur durch
das Engagement jedes Einzelnen und jeder
Einzelnen für die gegenseitige Versorgung
vollziehen kann. Als „social choreography“ ist
dieser Abend ja auch angekündigt.

Überhaupt sind gruppenbildende Maßnahmen wie gemeinsam Essen, Schweigen,
Berührungen oder kollektiv gestaltete rhythmische Aktionen wie Gehen oder Klatschen
zentrales Element der ganzen fünf Tage. Eine
große Rolle spielen dabei Stimulierungen der
Sinne, wenn etwa beim Hellerau-Walk, einem
mit persönlichen Geschichten und romantischen Lieder untermalten Gang durch die
Gartenstadt, alle Teilnehmenden Lavendelöl
auf ihre Schläfen geträufelt bekommen oder
wenn Räume über Nebel, Räucherstäbchen
oder bis ins Detail durchdachte Lichtkonzepte atmosphärisch verdichtet werden und über
Augen, Nase, Ohren und Haut Eingang in den
Körper finden. Als singuläre Ereignisse wirken
diese Aktionen harmlos, in ihrer Gesamtheit
über fünf Tage als kleine, wiederkehrende
Bestandteile des Kongresses wird das geforderte Einschwören auf eine Gemeinschaft
zunehmend übergriffig. Die geschaffenen Atmosphären erlauben kaum ein Ausweichen.
Natürlich lässt sich Nein-Sagen zu diesen Angeboten, doch im selben Moment entstehen
Schuldgefühle und Zweifel an sich selbst.
Ist man etwa nicht offen genug, wenn man
an dieser Form des Zusammenlebens nicht
teilnehmen möchte? Außerdem kommt ein
Nein in der (Wohlfühl-)Atmosphäre des gemeinschaftlichen Tuns und der permanenten Emotionalisierung von Ereignissen einer totalen Verweigerung und Abwehr
gleich.

Form sicherlich erst während des Kongresses
ihr ganzes (auch radikales) Potential entfaltet
und offengelegt. Getragen von verschiedenen
Gemeinschaften und Einzelpersonen, die sich
seit Jahren in Meg Stuarts Umfeld bewegen,
entstand etwas, das trotz der hermetischen
Rigidität Freiräume für Positionierungen der
Eingeladenen ließ – seien es esoterische oder
links-aktivistische Ideen. Für anderes war
wenig Platz. Meg Stuart verschwindet
meist unter den Teilnehmenden
und meidet in all den Tagen ihre
Exposition, und doch ist sie die
Figur, um die sich alles dreht.
Ihre Nähe wird gesucht, genauso wie ein Raunen durch
den Saal geht, wenn sie durch die Tür tritt. Auch das ist
ein bewährtes Mittel, um Gemeinschaft zu kreieren, im gemeinsamen Warten und in der
Bewunderung für eine so nah erscheinende und gleichzeitig so unerreichbare Figur.

gtes LOVE – zu versammeln. So kann man
die Auflösungserscheinungen des Samstags
ganz gut verdrängen. Vielleicht war es auch
ein Test, inwieweit die Gruppe ohne äußeren
Rahmen bereits gefestigt ist? Wenn ja, hätte
diesen ein Großteil nicht bestanden.
Für uns lässt sich das Wort der Gemeinschaft bzw. der gemeinschaftlichen
Erfahrung nach diesem Kongress
kaum mehr neutral denken. Zu
eng wird Gruppenerfahrung
hier mit sozialen und politischen Ansichten verknüpft.
Im Konzept Meg Stuarts
scheint Tanz der Weg zu
sein, um über Körperlichkeit bestimmte Haltungen,
Wertesysteme und Weltanschauungen zu vermitteln.
Dass unsere Welt keine ideale
ist, ist selbstverständlich. Ob
wir uns und sie in diesem Format
‚heilen‘ können - ein Wort, das im
Kontext des Tanzkongresses und der einzelnen Workshops äußerst häufig auftaucht
-, und ob ‚Heilung‘ anstatt Veränderung der
passende Ansatz ist, bleibt eine weitere Frage, die wir aus diesen Tagen mitnehmen.
Denn wer bestimmt, wie eine gesunde oder
geheilte Gemeinschaft aussieht? Und schon
taucht erneut die Frage nach dem ‚Wir‘ auf.

Politik - Kunst / Kunst - Politik
Das alles hat irgendwie politische Dimensionen. Nicht nur in der Entwicklung einer sozialen Utopie, auch im künstlerischen
Verständnis. „Activism as art“, heißt es im
Vorübergehen in einer der vielen den Kongress beschließenden „Conventions“, die sich
als offene Gesprächsrunden verstehen. Und
Aktivisten agieren politisch - das ist richtig
so und wichtig. Doch Kunst allgemein als aktivistisch zu deklarieren, ist eventuell etwas
übergriffig angesichts der Heterogenität der
zeitgenössischen Kunstszene. Und wofür jede/r einzelne/r KünstlerIn politisch steht,
sollte vielleicht eine persönliche Entscheidung bleiben. Wir hatten nicht den Eindruck,
dass diese persönliche Positionierung gewünscht ist. Sich hermetisch abzuschließen, um
alle auf eine gemeinsame Basis einzuschwören – das sind keine neuen Konzepte. Und ob
es die Zukunft der Tanzszene sein kann bzw.
soll, wagen wir zu bezweifeln.

Happening
Manche sind begeistert
von den körperlichen
Erfahrungen,
andere
nehmen
das Angebot
als eine Art
Retreat an,
oft geht es
darum
sich
wohlzufühlen,
und irgendwie machen
alle mit. Eine Vereinzelung
setzt dann aber ein, und das ziemlich rasch, als am Samstag der Kongress
geöffnet wird: durch Walks in Hellerau, zur
ehemaligen Villa Mary Wigmans und danach
an die Elbe, um auch in der Stadt Präsenz
zu zeigen. Wie schnell die Gemeinschaft in
sich zusammenfallen kann, zeigt eben jener Tag. Am Sonntag kehrt man wieder zurück nach Hellerau, bildet ein weiteres Mal in
den als „Conventions“ titulierten Abschlussrunden kleine Grüppchen, um sich am Ende
in der großen Abschlussrunde – um ein
aus pink-violetten Leuchtstoffröhren gele-
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Das, was da fünf Tage lang in Hellerau vollzogen wurde, ist ein ‚Takeover‘, ein
Kapern des Formats. Der Tanzkongress als
„Happening“, wie es im Programm heißt, ist
eine gut geplante Improvisation des sich
selbst Zelebrierens. Ja, hier geschieht etwas im Sinne von ‚it happens‘, das ist nicht
zu verleugnen. Neues geschieht dabei jedoch wenig. So entsteht eine Blase, die sich
langsam, aber sicher über das Festspielhaus
Hellerau stülpt und die sich immer stärker
um sich selbst dreht.
Man hört, die Planung des Kongresses
sei lange im Vagen geblieben. So sei eben Meg
Stuarts Arbeitsweise, prozessorientiert und
umgeben mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Materialien. War den
Mitveranstaltenden und den Mitgliedern des
Leitungsteams also ebenso wenig bewusst,
auf welche Vision sie sich da einlassen würden,
wie den Teilnehmenden? Die Struktur, die über
zwei Jahre geplant wurde, hat in ihrer offenen

In jedem Fall folgt das Format einer
ausgeklügelten Dramaturgie, geht durch verschiedene Phasen des Ankommens („Improvising the Past / Opening the Portal“), des
Auswählens aus dem Programm („Radical
Scheming / Collective Dreaming“), des sich
Öffnens mit einer Reihe von durch Rituale
geschaffenen Initiationsmomente vom Totentanz-Ritual bis hin zur Clubnacht („Down by
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the water / Grounding Earth / Planting Seeds
/ serious pleasure / Fusing Bonding / Connecting“) sowie des Ausklingens und Ausschleichens am letzten Tag („New Constellations“).
Das alles ist professionell gemacht und funktioniert. Es entstehen Dynamiken, Atmosphären und Erfahrungen. Und es hat seinen
Reiz. Wäre es ein Kunstprojekt Meg Stuarts,
könnte man diese Vision einer sich durch Bewegung heilenden Gemeinschaft so stehen
lassen, sie annehmen, kritisieren, diskutieren. Doch haben wir mit unserer Anmeldung
im März (wohlgemerkt ohne das Programm
oder Hintergründe dessen zu kennen) wirklich eingewilligt, Teil eines Kunstwerks werden zu wollen, statt Kongressteilnehmende
zu sein? Wie verhält sich diese Inszenierung
einer Gemeinschaft zu den politischen Ideen,
die während der fünf Tage immer wieder ihre
Wege finden? Wieviel davon ist intendiert,
wieviel davon im festen Glauben an eine
Verbesserung der Welt durch ein ganz
bestimmtes Konzept von Tanz und
Bewegung entstanden? Die Unsicherheit über ein Konzept, das
unter dem Deckmantel eines
Kongresses daherkommt,
gar keiner sein will und
doch wiederum so
verstanden werden
sollte, ist enorm.
Denn
der Tanzkongress ist kein
Kunstwerk – oder
sollte es zumindest
nicht sein. Vielmehr stellt
er eine der wenigen bundesweiten und internationalen
Austauschmöglichkeiten dar, die
es für die Tanzszene gibt. Und er
ist kein privates Projekt, sondern wird
durch öffentliche Gelder finanziert. In
diesem Kontext erscheint Meg Stuarts Konzept, so gut es auch durchdacht war und funktioniert haben mag, unpassend – wenn nicht
gar problematisch. Dem Tanzkongress als einem der wichtigsten und wohl bestgeförderten Formate für die Tanzszene Deutschlands
diesen so ausschnitthaften und tendenziösen
Stempel aufzudrücken und mit zahlreichen
esoterischen (in ihrer Extra-Version als „Private Sessions“ auch kostenpflichtigen) oder
gruppenideologischen Praktiken aufzuladen,
ist unverantwortlich – gegenüber den Teilnehmenden, den verwendeten öffentlichen
Geldern und einer Tanzszene, die so viel mehr
Vielfalt und Bandbreite zu bieten hat.
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Reflexion - nicht gewünscht?
Das Spiel mit Gruppendynamiken, das
Hervorheben einzelner Diskurse, die Rückbindung an Lebensreformbewegungen und
eine enge Verschränkung von Tanz und Lebenskonzept sind Themen, die ihre Relevanz haben, die zum Nachdenken anregen
und Diskussionen in Gang setzen können.
Doch Eines fällt eklatant auf: ein wirkliches
reflexives Moment über die über fünf Tage
geschaffenen Strukturen der temporären
Gemeinschaft und ihren Anliegen wird nicht
angeboten und stellt sich nicht ein, soll sich
wohl auch gar nicht einstellen. Alles bleibt im
Vagen, Begriffe schwirren durch die Luft, nicht
selten auch hohle Phrasen des immer gleichen Institutionen- und Kapitalismus-Bashings. Raum für Erkenntnisse und eine realistische Anknüpfung an eine Wirklichkeit
sind kaum gegeben. Wir sind ja auch
eingeladen zum Träumen. Oder eben
zum Praktizieren, Tanzschaffen.
Inhalte, neue Strategien oder
Konzepte braucht es – vor
dem Hintergrund sich als
Gemeinschaft zu spüren
– anscheinend keine,
weder in Hinblick auf
Tanzszenen noch Gesellschaftsordnungen.
Es geht uns nicht um die
Kritik an einzelnen Praktiken, sondern um die unhinterfragte und damit auch
gefährliche Verknüpfung körperlich-gemeinschaftlicher Erfahrungen
mit esoterischen Positionen und politischen Ideen im Rahmen des Formats
‚Tanzkongress‘. Wann ist das „agreement“,
dass jede/r TeilnehmerIn zu Beginn gegeben
hat, nicht mehr Ausrede und Entschuldigung,
um auf Reflexionsräume verzichten zu können, in denen Kritik geäußert werden oder
neue Ideen entstehen könnten?
Kann man als Teilnehmende/r dieses
Prozedere um Gruppenstrukturen und esoterische Positionen einfach ausblenden? Sich
stattdessen voll und ganz der durchaus angenehmen, körperlichen Erfahrung der Morgenmeditation, des gemeinsamen Yogas, Boxtrainings, Social Dancings widmen? Wir wollten
das nicht. Zu stark war das Gefühl des Unbehagens gegenüber und innerhalb dieser angeleiteten Gruppenaufgaben, des Instrumentalisiert- und Manipuliert-Werdens.
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Wie stehen KünstlerInnen wie Isabelle Schad,
Trajal Harrell, deufert+plischke oder Florentina Holzinger
(um nur einige von ihnen zu nennen) zu ihrer Teilnahme und damit
Mit-Gestaltung des Programms?
Lassen sich ihre Formate loslösen
von den übergeordneten Strukturen
der MacherInnen des Kongresses? Wie
verhalten sich die Ideen des engeren
Teams zu den Ideen Meg Stuarts? Und wie
denken eigentlich die Geldgeber – die Bundeskulturstiftung und die Landeshauptstadt
Dresden – darüber?
Statt zu reflektieren, werden die aufkommenden, durchaus ideologisch zu verstehenden Ansätze praktiziert und verkörpert und schleichen sich so unbewusst in die
Körper der Anwesenden. Ein Bruch damit, der
äußerst spannende Fragen hätte aufwerfen
können, findet im Rahmen des Kongresses
nicht statt. Im Gegenteil: es scheint der intendierte Versuch zu sein, körperliche Erfahrung und soziale Choreografie auf verschiedenen Ebenen der Affizierung zu nutzen, um
die eigene Ideologie des Heilens einer Gesellschaft durch Tanz zu implementieren.

„To be changed„
Es lässt sich nicht leugnen, dass dieses Motto von Meg Stuart aufgegangen ist.
Jeden, den dieses ‚Mysterium‘, erwischt hat,
dürfte der Tanzkongress verändert haben;
denn dieser hat Gedanken angestoßen, Grenzen aufgezeigt, Problematisches offengelegt,
Selbstbestätigung betrieben und den ein oder
anderen vielleicht auch verunsichert.

Polarisierungen aufzuheben, nicht Enklave des
Utopischen zu sein, könnte
Ziel eines solchen Treffens sein.
Ein Treffen, das mit öffentlichen
Geldern bezahlt wird, sollte die
Gesellschaft in all ihrer Heterogenität auch ernst nehmen, mit ihr in Dialog treten und sich nicht in einem geschlossenen Zirkel zurückziehen.
Zu viele Fragen bleiben offen, zu einseitig die Gestaltung des Formats, als dass
hier längerfristige (strukturelle) Veränderungen ihren Anfang hätten nehmen können. Institutionskritik ist berechtigt, ist wichtig und
notwendig, doch darf sie nicht bei der Negation stehen bleiben, sondern sollte konkrete
Maßnahmen genauso in den Blick nehmen,
wie sie Utopien entwickeln sollte. Das Ausspielen der Einen (Freie Szene) gegen die Anderen (Stadttheater) ist keine Innovation und
wird letztendlich allen schaden.
Ein weiterer Tanzkongress muss her,
der körperliche Erfahrung und Reflexion,
Konkretes und Utopisches zusammenbringt.
Einer, der eine Gemeinschaft bildet, die nicht
„intentional“ ist, sondern sich auf gemeinsame Werte verständigt; eine Gemeinschaft,
kein Kollektiv; eine Gemeinschaft, die für
den Tanz in all seinen Facetten eintritt; die
das Anderssein nicht nur zulässt, sondern
schätzt. Eine Gemeinschaft – ohne ideologische Grundierung.

Das, was sich da ein kleiner, mit einem
Übergewicht aus Meg Stuarts Umfeld und damit aus Berlin kommender Teil der Tanzszene
ausgedacht hat, ist auf jeden Fall nicht unsere Vision einer vielfältigen, sich in Zentren
UND Peripherien bewegenden Tanzszene.
Ob dieser Kongress die Tanzszene
Deutschland verändert hat, bleibt fraglich.
Denn das war keine Präsentation dieser vielfältigen Tanzszene Deutschlands und hoffentlich auch nicht der Blick in die Zukunft.
Sollte die Tanzszene in Zeiten zunehmender
gesellschaftlicher Polarisierung nicht für Offenheit eintreten, fürs Zuhören, für ein demokratisches Aushandeln, anstatt sich in eine
Gegenposition zu verschanzen?
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„Unter dem Namen ‚Tänzerkongress’ in
den 1920er Jahren als Versammlung Tanzschaffender in Deutschland ins Leben gerufen, und für
kurze Zeit zu Beginn der 1950er Jahre wiederbelebt, wurde die Tradition des Tanzkongresses
2006 von der Kulturstiftung des Bundes wiederaufgenommen. Die ersten Kongresse in der Weimarer Republik – 1927, 1928 und 1930 – waren
gemeinsame Reflexionen über die gesellschaftlichen und ästhetischen Potenziale des modernen
Tanzes. Initiiert vom Dramaturgen Hanns Niedecken-Gebhard und dem Choreografen Rudolf von
Laban dienten sie zur Selbstbestimmung und
öffentlichen Darstellung der Ideale des modernen Tanzes: neue Körperbilder, freie Bewegung
und soziale Utopien. Neben ästhetischen und
künstlerischen Debatten wurden dort aber auch
Arbeits- und Ausbildungsbedingungen verhandelt, und in einigen Beiträgen klang bereits das
faschistische Potenzial des modernen Tanzes an
– denn sowohl Niedecken-Gebhard wie auch Laban waren später maßgeblich an der Tanzpolitik
des dritten Reiches beteiligt.“
Auszug aus dem Beschreibungstext zum
Tanzkongress auf der Homepage der Kulturstiftung
des Bundes
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Postmigrantische
Interventionen
Erste Möglichkeitsräume
für >Tanz und das Postmigantische<
von Sandra Chatterjee
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„Postmigratisches Theater“ ist seit Shermin
Langhoffs Setzung, mit der sie im Berliner
Ballhaus Naunynstrasse einen ersten institutionalisierten Raum für Theater- und
Performancepraktiken der ‚zweiten‘ und
‚dritten‘ Generation von Kunstschaffenden
mit sogenanntem ‚Migrationshintergrund’
etabliert hatte, vielen ein Begriff. Wie sieht es
aber mit postmigrantischen Perspektiven im
(zeitgenössischen) Tanz aus?
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„CHAKKARS“ sind schnelle Drehungen, Spins, vor
allem bekannt aus der Technik des klassischen
nordindischen Kathak. Chakkars ist allerdings
auch ein hybrides Wort: in Hindi und Urdu bedeutet ‚chakkar’ (ohne ‚s’) Schwindel, Wirbel, und darüber hinaus hat Chakkar in Hindi eine ganze Reihe
weiterer Bedeutungen, vom Umweg bis zu einer
Affäre. Wird an dieses vielschichtige Wort der englische Plural ‚s’ angehängt, entsteht das hybride
Wort Chakkars, das in der Welt der (Kathak)-TänzerInnen als Drehung geläufig ist. Chakkars sind
also tänzerisch, bewegt, können aber auch durcheinanderwirbeln und zu Schwindel und Übelkeit
führen, Umwege einfordern und desorientieren.
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Im Gegensatz zum Theater, in dessen Kontext Debatten um strukturellen Rassismus
seit einigen Jahren mit zwar mit wechselnder
Intensität aber doch kontinuierlich geführt
werden, wird Rassismus im zeitgenössischen
Tanz noch nicht weitläufig debattiert. Und das
obwohl im Tanz der Körper im Mittelpunkt
steht, eine Debatte um Rassismus daher umso
naheliegender und notwendig erscheint. Gerade zeitgenössischer Tanz wird oft noch immer
weitgehend und allzu selbstverständlich als
‚international’ verstanden. Interessanter Weise
wird die oft postulierte Sprachunabhängigkeit
von Tanz als rein körperlichem Ausdrucksmittel hier immer wieder argumentativ aufgeführt
genauso wie die multinationale Zusammensetzung vieler Tanzensembles. Dabei wird
übersehen, dass Internationalität und Kosmopolitismus nicht mit Vielheit gleichzusetzen
ist. Ich verwende bewusst das weniger geläufigere Wort Vielheit anstatt Vielfalt, das sich
in seinen Resonanzen sowohl von der Vielfalt
(z.B. multikulturellen Diversität) als auch von
einer homogen gedachten Einheit unterscheidet.1
Trotz einer postulierten Vielfalt speist sich
die Lingua franca im zeitgenössischen Tanz
Europas – meist unhinterfragt – aus europäischen und (vorwiegend weißen) amerikanischen Tanztechniken, choreografischen
Verfahren und künstlerischen Konventionen.
Gleichzeitig versteht sich zeitgenössischer
Tanz selbst allerdings weithin als heterogen.
Zwischen Selbstverständnis und Realität klafft
ein Graben.

1

Terkessidis, Mark. 2017. Nach der Flucht. Stuttgart: Reclam. S 17.

kolonial‘ und ‚dekolonial‘ in den letzten Jahren immer häufiger etwa als Themensetzung
in Festivals und Projekten, doch womit diese
Labels gefüllt werden, scheint noch nicht eindeutig formuliert und lebendig geworden. In
manchen Fällen reicht dann schon die Einladung eines Tanzensembles aus ‚Afrika‘, um das
Etikett zu rechtfertigen. Die Gefahr einer erneuten Exotisierung liegt dabei auf der Hand.
Genauso wie der Schwerpunkt stets auf dem
‚Internationalen‘ liegt, ein Ansatz, den das
postmigrantische Theater mit seiner Fokussierung auf Kunstschaffende mit sog. ‚Migrationshintergrund‘ gerade vermeiden möchte.
Viel zu selten wird der Blick auf post- oder
neokoloniale Zusammenhänge vor Ort gelenkt,
also Zusammenhänge, Nachwirkungen und
das Fortbestehen kolonialer Strukturen und
Verhältnisse. Auch die Reflexion europäischer
bzw deutscher Geschichte als Kolonialmacht
kommt dabei oft zu kurz. Mit anderen Worten,
lokal artikulierte postkoloniale Positionen oder
Kritiken werden nur selten und nicht konsequent sichtbar.
Auch bei der Frage nach dem „Postmigrantischen“ im Kontext des zeitgenössischen
Tanzes geht es nicht so sehr um internationale choreografische Ansätze, als vielmehr
um eine Vielheit lokaler Ansätze, und auch
lokale-postkoloniale choreografische Perspektiven. So plädiert der Soziologe und Erziehungswissenschaftler Erol Yildiz für einen
postmigrantischen Blick auf unsere gesamte
Gesellschaft, der Unterscheidungen zwischen
Menschengruppen z.B. nach Herkunft, Rasse, Gender, die zu möglichen Ausgrenzungen
führen, nicht als Norm/al hinnimmt, sondern
grundsätzlich in Frage stellt. In dieser Qualität
des kritischen Hinterfragens von binären Differenzverhältnissen liegt der Anschluss zwischen postmigrantischen und postkolonialen
Perspektiven.2

2
Yildiz, Erol: „Weltoffene Stadt. Wie Migration Globalisierung zum
urbanen Alltag macht.“ Bielefeld: transcript Verlag, 2013, S.177. Auch zitiert in
Chatterjee, Sandra (2017): „Kulturelle Gleichzeitigkeit –Tanz aus Postmigrantischer Perspektive.“ In corpusweb.net . Online at: http://www.corpusweb.net/
kulturellegleichzeitigkeit.html (3.3.17)
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Dornröschen

Don Quichotte für Kinder
Onegin
Rock around Barock
Der Nussknacker
Tanzhommage an Queen
Schwanensee

von B. V. Cauwenbergh nach M. Petipa
Musik von P. I. Tschaikowski
9. November 2019

Drei Schwestern

von V. Panov nach A. Tschechow
Musik von S. Rachmaninow
18. April 2020

TANZ
18. + 19.10.19

Black Swan /
Nova Carmen

Balletintendant Ben Van Cauwenbergh
Tickets T 02 01 81 22-200
www.theater-essen.de

Israel Ballet

Live Media Performance
fuse*

23.10.19

03.12.19

Vertikal
Compagnie Käfig
15.11.19

Omphalos
CEPRODAC, Belgien /
Mexico
19. + 20.11.19

Sutra

Onegin
Foto: Bettina Stöß

anznetz_Spielzeit.indd 1

Koproduktion
Sadler’s Wells

PREMIEREN

Beschwörung – Le
Sacre du Printemps
30.04.2020
Tanzabend von
Stephan Thoss

Scapino Ballet
Rotterdam
06. + 07.12.19

Die Jahreszeiten /
Der Feuervogel /
Odisseia
São Paulo Dance
Company

Welche Perspektiven werden von KünstlerInnen of Color choreografisch und performativ
artikuliert?
Welche post- oder de-kolonialen Anliegen gibt
es in der deutschsprachigen Tanzlandschaft?
Welche thematischen Setzungen stehen im
Vordergrund und welche ästhetischen Stilmittel werden entwickelt?
Wie sieht choreografische Selbstrepräsentation
aus?

In Deutschland fehlt bisher ein kontinuierlicher Rahmen sowohl für einen tänzerischen
und choreografischen als auch für einen tanztheoretischen Umgang mit postmigrantischen,
‚of Color,’ postkolonialen, differenz-kritischen,
anti-rassistischen und ähnlichen Fragen. Gerade für die nachhaltige Entwicklung, Stärkung und Verankerung von künstlerischen
Positionen und Stimmen sind aber Foren und
Plattformen, Festivals und Zusammenkünfte
von zentraler Wichtigkeit. Genau hier setzen
Sarah Bergh und ich mit der Plattform „CHAKKARS“ an, deren Rahmen wir derzeit in München mit Unterstützung durch die Basisförderung des Kulturreferats der Landeshauptstadt
München aufbauen.

Wie manifestiert sich Rassismus im Tanz?
Welche anti-rassistischen Strategien und
Haltungen gibt es?
Welche kritisch-weißen Perspektiven und
Ansätze gibt es im und für den Tanz?
Welche ästhetischen und bewegungssprachlichen (Stil)Mittel und Formate werden entwickelt?
Doch auch institutionelle Fragen dürfen in den
Diskussionen nicht zu kurz kommen. Daher
befasst sich „CHAKKARS“ auch mit diesen
Themen und fragt: Wie können sich Tanzinfrastrukturen der postmigrantischen Gesellschaft
– also einer Gesellschaft, in der Migration und
Vielheit und ihre Auswirkungen Realität sind –
anpassen? Welche (lokalen) post- oder dekolonialen und anti-rassistischen Positionen
müssen die Institutionen, die die Tanzlandschaft in Deutschland strukturieren, erarbeiten? Und wie müssen sich die Institutionen
öffnen, um einen kulturell „barrierefreien Möglichkeitsraum„4 für alle ChoreografInnen und
Tanzschaffenden in Deutschland zu kreieren?

Spielzeit 2019/20
Forever Lennon

WIEDERAUFNAHMEN
Choreografische
Werkstatt 30.05.2020
Choreografien des
Ensembles

Konkret beginnen wir mit folgenden Fragen,
die wir in Workshops, Performances und hybriden Formaten adressieren, sichtbar machen,
zirkulieren und debattieren:

Ballettpremieren
Ballett von Silvana Schröder
Uraufführung
SO 26. OKT 2019 · 19:30
Altenburg · Theaterzelt

Blaubarts Geheimnis
29.09.2019
Tanzstück von Stephan
Thoss

Impulse
Tanzvisionen aus den
Niederlanden und Großbritannien
FR 6. MRZ 2020 · 19:30
Gera · Großes Haus

Horizonte 04.07.2020 Evolution 24.10.2019
Liliana Barros /
Antonio de Rosa und
Mattia Russo (Kor’sia) / Stephan Thoss
Jeroen Verbruggen
Der Tod und das
Mädchen 12.12.2019
Tanzstück von Stephan
Thoss

Kartentelefon 0621 1680 150 | www.nationaltheater.de

Im Taumel einer immer komplexer erscheinenden Gesellschaft (die schon immer komplex
war, sich nun jedoch beginnt in ihren eurozentrischen Rändern aufzulösen), wird auch der
Kunst-und Kulturbetrieb seine Be-grenzungen
überdenken müssen – und davon profitieren.

Da Vinci – Der Ewigmorgige
Ballett von Silvana Schröder
mit Chor und Orchester
Uraufführung
FR 15. MAI 2020 · 19:30
Gera · Großes Haus

Festhalten!
Ballettabend von Hudson Oliveira
Uraufführung
SA 30. MAI 2020 · 19:30
Altenburg · Theaterzelt

Foto: Ronny Ristok

Next Paradise
15.02.2020
Frank Fannar
Pedersen / Erion
Kruja / Taulant Shehu /
Stephan Thoss

Holland /
Le Chat Noir

10.07.2019 14:20:51

SAISON 2019/20
Dorian 15.11.2019
Tanzstück von Felix
Landerer

26. + 27.11.19

Dökk

Wird dieser Denkansatz auf den Tanz übertragen, geht es einerseits darum, wie postmigrantische künstlerische Produktionen
sich manifestieren. Es stellen sich also
folgende Fragen: Wie sehen solche
kritischen Produktionen auf der Bühne
aus? Wie beeinflusst eine kritische Haltung
künstlerische Entscheidungen? Wie können
wir mit tänzerischer, ästhetischer, kultureller, körperlicher Mehrsprachigkeit umgehen?
Andererseits geht es aber auch darum, zu
erkunden, welchen Einfluss als ‚Anders’3
wahrgenommen zu werden auf Tanzpraxis,
Sichtbarkeit und Chancengleichheit innerhalb der Institutionen und Infrastrukturen der
Tanzlandschaft haben.

Ballettdirektorin und Chefchoreografin
Silvana Schröder

3
Mecheril, Paul (1997): „Rassismuserfahrungen von Anderen Deutschen — eine Einzelfallbetrachtung.“ In: Mecheril, Paul und Thomas Teo (Hg.):
Psychologie und Rassismus, Hamburg: Rowohlt, S. 175-200.

4
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Terkessidis, Mark (2010). Interkultur. Berlin, Suhrkamp, S. 119.

In diesem Sinne fanden dieses Jahr
zum Auftakt im Kontext der Plattform
„CHAKKARS“ drei Events statt:

„Verflochtene Tanzgeschichten: 1984-heute“

„Rassismus und Zeitgenössischer Tanz? Situationsbestimmung und Strategien”
Workshop mit Zwoisy Mears-Clarke
(März 2019, Kösk, München)

Workshop/ Performances/
Podiumsdiskussion
(Juli 2019, HochX, München)

Der Workshop stieß die Debatte um (strukturellen) Rassismus im Tanz an und widmete
sich den Fragen: Wie äußert sich Rassismus
im zeitgenössischen Tanz? Welche anti-rassistischen Strategien lassen sich für den zeitgenössischen Tanz artikulieren?

Astad Deboo (*1947), ein Pionier des zeitgenössischen indischen Tanzes seit den 1970er
Jahren, lebt konsequent seine transnationale
Zeitgenossenschaft aus und manifestiert sie
künstlerisch mit radikalen Stilbrüchen und
Experimenten.
Neben Deboos neuem Solo „Dreams of Sunrise“, das erstmals außerhalb Indiens zu sehen
war, nahm die schwedische Choreografin Rani
Nair gemeinsam mit Astad Deboo in „An Evening with Astad“ das Publikum dialogisch mit
auf eine Reise durch seine Soloarbeiten aus
den 1970er und 1980er Jahren. Diese durch
Innovationen und unkonventionelle choreografische Wege gekennzeichneten Arbeiten
sind kaum dokumentiert. Der performative
Dialog mit Nair über diese Arbeiten hat ein
Fundament in ihrer langjährigen Beschäftigung
mit Archiven und Erinnerung außerhalb der
offiziellen europäischen Tanzinstitutionen und
Tanzgeschichtsschreibung in früheren Stücken
(dies präsentierte sie im Workshop Performing
the Archive).

„From where you have to go east
to get to ‚the West’ – Eurozentrismus Desorientieren”
Performativ-Installatives Labor von
Sandra Chatterjee und Monika Lilleike,
Laborgespräche mit Sarah Bergh
(Juni 2019, Kösk, München).
Das performativ-installative Labor eröffnete einen künstlerisch und ästhetisch definierten, partizipativen Raum für (schwierige)
Auseinandersetzungen. In einem ‚white cube‘
kollidierten Tanz und Performancetechniken
und -ausbildungen, Ästhetiken und Identitäten: Weiß-Sein, People of Color-Perspektiven
sowie Migrations- und Kolonialgeschichten im
Spannungsfeld zwischen Deutschland, Hawaii,
South West Africa/Namibia und Indien.

Ein Paradebeispiel für verflochtene Geschichten des zeitgenössischen Tanzes, das „EastWest Dance Encounter“ von 1984 in Mumbai,
war Dreh- und Angelpunkt der Diskussion
über zeitgenössische Tanzpraktiken, Verflechtungen und Archive zwischen Astad Deboo,
Rani Nair, Dr. Franz Anton Cramer und Dr.
Georg Lechner. Initiiert von Dr. Georg Lechner,
zu dieser Zeit Direktor des Max-Müller Bhavan
(wie das Goethe-Institut in Indien heißt) in
Bombay, ist das „East–West Dance Encounter“ ein wichtiges Moment in der Entwicklung
des zeitgenössischen Tanzes in Indien: es bot
eine Plattform für verschiedene choreografische Herangehensweisen aus ganz Indien und
ermöglichte so einen nationalen wie internationalen Austausch.

In der offenen Konstellation der performativen
Installation trafen die deutsche Kolonialgeschichte und hawaiianische, sowie indische
Traditionen und Widerstandskonzepte aufeinander und ermöglichten einen durch Desorientierung veränderten Blick auf unser Hier
und Heute.
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KARL

ANNELI

ERIC

GOYO

REGENSBURGER

BINDER

GAUTHIER,

MONTERO

Intendant des Festivals
ImPulsTanz Wien

Geschäfts- und Künstlerische Leitung
der Dampfzentrale Bern

Choreograf und Leiter von Gauthier Dance in Stuttgart

Chefchoreograf und Ballettdirektor des
Ballett Staatstheater Nürnberg

WELCHES THEMA BESCHÄFTIGT
SIE GERADE IM TANZ?

WELCHES THEMA BESCHÄFTIGT
SIE GERADE IM TANZ?

Die Verbindung von Tanzgeschichte und das Einfangen aller aktuellen Strömungen.

Einzigartigkeit – Singularitäten (siehe die Thesen
des deutschen Soziologen
Andreas Reckwitz).

ImPulsTanz 2019 hat ob des ungeheuren Zuspruchs für das Tanztheater Wuppertal Pina
Bausch und Johann Kresnik, Gottfried Helnwein,
Kurt Schwertsik & TANZLIN.Z bis hin zu aktuellen
Strömungen, von der Tanzmoderne und choreografischem Theater über Performance Art bis
Neo-Klassik, gezeigt, dass der zeitgenössische
Tanz lebendiger ist als je zuvor. Eine zukünftige Herausforderung ist und bleibt, wie wir mit
Fragen des Klimawandels auch im Tanz bis hin zu
einer wahrhaft globalen Perspektive, im Sinne von
Gerechtigkeit und sinnlicher Auseinandersetzung,
weiterarbeiten können.
EIN AUFFÄLLIGER TREND DER SPIELZEIT 2018/2019?

Siehe oben. Ungeheure Diversität und ein neu
erwachendes und engagiertes Bewusstsein für
unsere Verantwortung als KünstlerInnen und ProgrammmacherInnen.

EIN AUFFÄLLIGER TREND
DER SPIELZEIT 2018/2019?

Kompanien und Leitungen
von Kulturhäusern organisieren sich öfter in Form
eines Kollektivs und handeln als eine Gruppe mit
mehreren Stimmen. Neu
ist dieser Trend nicht; alte
Machtstrukturen werden
allerdings vehement in Frage
gestellt. Eine Alternative
entsteht!
CHOREOGRAFIN DES JAHRES?

Gisèle Vienne.
TÄNZERIN DES JAHRES?

Eisa Jocson und Simone
Aughterlony.

CHOREOGRAFIN DES JAHRES

Lisbeth Gruwez.

AUFFÜHRUNG DES JAHRES?

TÄNZERIN DES JAHRES

AUFFÜHRUNG DES JAHRES

„A invenção da maldade“ von
Marcelo Evelin beim Kunstenfestivaldesarts in Brüssel.

Chris Haring / Liquid Loft „Stand-Alones (polyphony)“.

GIBT ES ETWAS, DAS SIE IN DER
DERZEITIGEN TANZSZENE VERMISSEN?

Mette Ingvartsen.

GIBT ES ETWAS, DAS SIE IN DER DERZEITIGEN
TANZSZENE VERMISSEN?

Eher: Gibt es jemanden, den Sie in der derzeitigen
Tanzszene vermissen?
Johann Kresnik, in Memoriam.

Meine Aufgabe ist es abzubilden, was die freie Szene
umtreibt. Mir fällt auf, dass
festgeschriebene Choreografie gerade nicht die Form ist,
die häufig gewählt wird.

WELCHES THEMA BESCHÄFTIGT SIE GERADE IM TANZ?

Ein Thema, das nicht nur Relevanz für den Tanz hat, sondern
für die KollegInnen aus sämtlichen Sparten: Die Unterstützung
und der Rückhalt für die Kultur sind nicht mehr so selbstverständlich wie in früheren Jahren. Das gilt selbst für die großen,
vermeintlich abgesicherten Kompanien. Die globale Unsicherheit – politisch, psychologisch, wirtschaftlich – färbt ab und
macht unsere Gesellschaft weniger risikofreudig und leider
auch weniger großzügig.
EIN AUFFÄLLIGER TREND DER SPIELZEIT 2018/2019?

Es war ein gutes Jahr für die Frauen! Anscheinend hat die große
Debatte der vergangenen zwei Jahre wirklich etwas verändert
– und zwar zum Positiven. In den Spielplänen und Programmen
fallen mir jetzt überall die vielen Namen von Frauen auf. Übrigens auch bei uns selbst: Im Programm des COLOURS International Dance Festival 2019 sind mehr Frauen vertreten als je
zuvor.
CHOREOGRAFIN DES JAHRES?

Ein ChoreografInnenpaar: Guy Weizman und Roni Haver. Ihr
Stück „For D“ für unseren Duett-Abend „Deuces“ hat mich
schon bei den Proben im Ballettsaal buchstäblich zu Tränen gerührt. Das ist mir in dieser Form, glaube ich, noch nie passiert.
Jenseits der konkreten Schritte und Bewegungen treffen sie mit
ihrer Choreografie den tiefsten emotionalen Kern einer Beziehung. Chapeau!
TÄNZERIN DES JAHRES?

Jason Reilly. Für seine konstante herausragende Klasse als
Künstler und seine Hingabe an das Stuttgarter Ballett. In letzter
Zeit ist meine Hochachtung noch einmal gewachsen, zumal ich
weiß, wovon ich rede. Auch den Spagat zwischen Arbeit und
seinen neuen Aufgaben als Papa schafft er gewohnt meisterlich.
AUFFÜHRUNG DES JAHRES?

„Siena“ von Marcos Morau. Ich habe die Aufführung der katalanischen Truppe La Veronal vergangenen Herbst im Forum am
Schlosspark gesehen und war hin und weg. Ein ebenso intelligentes wie unheimliches Stück. Theater, Tanz, Hitchcock – alles drin!
GIBT ES ETWAS, DAS SIE IN DER DERZEITIGEN TANZSZENE VERMISSEN?

In der Tat. Es ist etwas, was mir in den vergangenen Jahren mehr
und mehr aufgefallen ist: der Umgang der jungen Tänzerinnen
und Tänzer miteinander, vor allem aber mit älteren und erfahreneren KollegInnen. Zum Glück gilt das nicht für meine Kompanie und natürlich auch nicht für alle NachwuchstänzerInnen.
Aber insgesamt hat der Respekt für die künstlerische Lebensleistung der anderen spürbar abgenommen. Man scheint sich
völlig selbstverständlich auf Augenhöhe mit seinem Gegenüber
zu empfinden. Gerade von den ganz Jungen berührt mich das
eigenartig. Es scheint ihnen gar nicht bewusst zu sein, welch
weiten Weg sie noch vor sich haben.
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WELCHES THEMA BESCHÄFTIGT
SIE GERADE IM TANZ?

Nach wie vor bleibt es für
mich relevant und interessant, sich mit den Mitteln
des Tanzes und mit der Genderthematik auseinanderzusetzen.
CHOREOGRAFIN DES JAHRES?

Auch in diesem Jahr wieder
Crystal Pite, deren Choreografie „Flight Pattern“ ich am
Royal Opera House in London
gesehen und geliebt habe.
TÄNZERIN DES JAHRES?

Ich hatte im Februar 2019 die
Ehre eine neue Choreografie für Marianela Núñez zu
kreieren. Es war eine große
Freude, mit dieser mutigen
und grandiosen Tänzerin zu
arbeiten.
AUFFÜHRUNG DES JAHRES?

Christian Spucks „Winterreise“ am Opernhaus Zürich
– ein Werk, das hochverdient
den Prix Benois de la Danse
erhält.
GIBT ES ETWAS, DAS SIE IN DER
DERZEITIGEN TANZSZENE VERMISSEN?

Ich vermisse gelegentlich
eine bewusste selbstkritische Reflexion in unserer
Tanzszene.

GREGOR

HANS

NANINE

JESSICA

TAMAS

ZÖLLIG

HENNING

LINNING

IWANSON

DETRICH

Leiter und Chefchoreograf Tanztheater
Staatstheater Braunschweig

PAAR

Choreografin und Künstlerische Leitung
der Dance Company Nanine Linning

Gründerin und Leiterin der Iwanson Schule
für zeitgenössischen Tanz in München

Intendant des Stuttgarter Balletts

Künstlerischer Leiter und Chefchoreograf
Tanztheater Theater Münster
WELCHES THEMA BESCHÄFTIGT SIE
GERADE IM TANZ?

WELCHES THEMA BESCHÄFTIGT SIE
GERADE IM TANZ?

Ich beschäftige mich mit der
Veränderung unseres sozialen Verhaltens im Umgang
mit den neuen Kommunikationsmedien. Mein Interesse gilt unserem Körper und
wie wir mit unseren Sinnen
darauf reagieren. Ein weiteres Thema: Tanz – professionell und zeitgenössisch
– für Kinder und Jugendliche
gestalten.

Mich interessieren die Themen Intimität und Kommunikation zum Publikum am
Aufführungsort, denn dieser
hat einen so großen Einfluss auf die Seherfahrung
des Publikums und natürlich auch auf die Körper
der Tanzenden. Im Zuge
der diesjährigen Münchner
Opernfestspiele habe ich
meine neue Arbeit „DUO“
in der Reithalle präsentiert.
Zusammen mit dem Komponisten Hans Abrahamsen,
neun MusikerInnen und 19
TänzerInnen des Bayerischen
Staatsballetts schufen wir
zwei Bühnen, das Orchester
lag dazwischen; das war eine
besondere Raumerfahrung.

CHOREOGRAFIN DES JAHRES?

Alle ChoreografInnen, die
die Relevanz von Tanz und
Bewegung in ihren Arbeiten
in den Vordergrund stellen.
Alle ChoreografInnen, die mit
ihren Stücken und Inhalten
eine dynamische Wertediskussion in unserer Gesellschaft einbringen.

WELCHES THEMA BESCHÄFTIGT SIE
GERADE IM TANZ?

Mich persönlich hat dieses
Jahr am meisten das Thema
des Fremdseins interessiert.
Deshalb habe ich mich in
meiner „Winterreise“ und in
„Unknown Territories“ auf
verschiedene Blickpunkte
dazu mit SängerInnen und
SchauspielerInnen spartenübergreifend konzentriert.
CHOREOGRAFIN DES JAHRES?

Dimitris Papaioannou.
TÄNZERIN DES JAHRES?

Die tänzerische Qualität ist
in den letzten 20 Jahren
enorm gestiegen. Ich habe
aber keinen persönlichen
Lieblingstänzer oder -tänzerin.

TÄNZERIN DES JAHRES?

AUFFÜHRUNG DES JAHRES?

Die Tänzerin Brigitte Uray!
Mit ihr verbindet mich eine
über zwanzig Jahre dauernde künstlerische Zusammenarbeit.

Ruhrfestspiele Recklinghausen: „The Great Tamer“ von
Dimitris Papaioannou.

AUFFÜHRUNG DES JAHRES?

All die Tanzaufführungen, die
das Publikum nicht gleichgültig aus dem Theater gehen lassen.

GIBT ES ETWAS, DAS SIE IN DER
DERZEITIGEN TANZSZENE VERMISSEN?

Noch mehr Möglichkeiten
zu spartenübergreifenden
Stückfindungen.

EIN AUFFÄLLIGER TREND DER SPIELZEIT 2018/2019?

Eine junge Generation
Künstlerischer Leitungen
wird mit der Führung großer
Kompanien beauftragt, wie
beispielsweise Emily Molnar
mit dem NDT oder Demis
Volpi mit dem Ballett am
Rhein. Ich freue mich darauf
zu sehen, was sie unserer
geliebten Kunstform Tanz
bringen werden.
CHOREOGRAFIN DES JAHRES?

GIBT ES ETWAS, DAS SIE IN DER
DERZEITIGEN TANZSZENE VERMISSEN?

Crystal Pite.

WELCHES THEMA BESCHÄFTIGT SIE GERADE IM TANZ?

WELCHES THEMA BESCHÄFTIGT SIE GERADE IM TANZ?

Age on Stage. In Schweden ist das seit Jahren
ein großes Thema, und ich wundere mich, wenn
sich hierzulande BalletttänzerInnen mit Mitte 20
für eine Fortbildung im Kulturmanagement oder
für die Yogalehre interessieren. In der Umweltdebatte wird Nachhaltigkeit groß geschrieben,
bei Tanzkarrieren hingegen heißt es hire and
fire. Was wir brauchen ist nicht transition sondern Inklusion.

Das Thema Sponsoring beschäftigt mich momentan sehr. Wir schätzen uns sehr glücklich von der Stadt Stuttgart und dem Land
Baden-Württemberg subventioniert zu werden
– im Vergleich zu anderen Ländern eine sehr
privilegierte Situation – und zugleich einen
Hauptsponsor wie Porsche an unserer Seite zu
wissen. Dennoch sind wir auf externe Unterstützung angewiesen, um Großprojekte wie die
Neuproduktion von „Mayerling“ zu realisieren
oder neue Projekte zu entwickeln, um möglichst viele Menschen an unserem Tun teilhaben zu lassen.

EIN AUFFÄLLIGER TREND DER SPIELZEIT 2018/2019?

Roll on, Roll off. Die Faszination der Bodenrolle
scheint überwunden und darf dankend an den
Turnverein zurückgereicht werden. Und was die
etablierten ChoreografInnen anbelangt, scheint
mir die Oper das neue Faszinosum zu sein. Ist
das der Dreispartentraum des Choreografen
oder schlicht die Stimme des Geldes?

EIN AUFFÄLLIGER TREND DER SPIELZEIT 2018/2019?

Dass das Interesse für klassisches Ballett und
abendfüllende Ballette ungebrochen hoch ist.
Gleichzeitig ist der Hunger auf und die Offenheit für Uraufführungen sehr ausgeprägt, was
uns – und vielen anderen Kompanien – erlaubt
ein sehr vielfältiges Repertoire zu pflegen.

CHOREOGRAFIN DES JAHRES?

Charlotta Öfverholm. Ich schätze Charlotta Öfverholm seit Jahrzehnten als großartige Tänzerin, Performerin und Choreografin und habe
sie deshalb oft als Gastdozentin und Choreografin nach München eingeladen. Ihre theatralskurrilen Arbeiten zählten immer wieder zu
den Höhepunkten des Festivals Junger Tanz. In
Schweden zählte sie stets zur 1. Liga, und mit
der Projektreihe „Age on Stage“ gelang ihr der
internationale Durchbruch.

CHOREOGRAFIN DES JAHRES?

Crystal Pite. Nach wie vor finde ich sie eine der
interessantesten Choreografinnen weltweit.
TÄNZERIN DES JAHRES?

Friedemann Vogel.
AUFFÜHRUNG DES JAHRES?

Unsere Neuproduktion von „Mayerling“. Mit
Jürgen Roses neuer Ausstattung hat das Ballett
ein neues Leben bekommen: zeitgemäß und
gleichzeitig zeitlos.

TÄNZERIN DES JAHRES?

Li Kehua von BeijingDance/LDTX. Auf Facebook
ist sie von über 17.000 Personen abonniert und
ihre Videos werden zigtausendfach geteilt. Zu
Recht, denn sie vereint technische Perfektion,
Poesie und choreografisches Understatement
zu nonverbaler Kommunikation: Tanz.

GIBT ES ETWAS, DAS SIE IN DER DERZEITIGEN
TANZSZENE VERMISSEN?

Im Vergleich zu vielen anderen Ländern sind die
Staats-und Stadttheater hier in Deutschland
mit sehr hohen Subventionen gesegnet und
auch die freie Szene hat in Sachen Förderungen
glücklicherweise viel erreicht und ist besser
aufgestellt als andernorts. Dafür sollten wir
dankbar sein. Ebenfalls dafür, dass es viele sehr
gute Ausbildungsstätten gibt und eine hohe Diversität was ChoreografInnen und Stile betrifft.
Ich bin der Meinung, dass der Tanz in Deutschland zurzeit richtig aufblüht.

AUFFÜHRUNG DES JAHRES?

Mehr finanzielle Potenziale
für den Tanz!

TÄNZERIN DES JAHRES?

Angelina Zuccarini vom
Stuttgarter Ballett.
AUFFÜHRUNG DES JAHRES?

„Tannhäuser“ von Romeo Castelluci.
GIBT ES ETWAS, DAS SIE IN DER
DERZEITIGEN TANZSZENE VERMISSEN?

Die Ausbildung choreografischer AssistentInnen.

Das Spielzeitheft 2019

„Eskapist“ von Alexander Ekman. Ok, auch
Ekman ist ein Schwede. Es sieht so aus als sei
ich befangen – und dennoch: Ekman ist ein
Choreograf, der sich dem Trend entzieht und
stattdessen Trends setzt. Einer, der die dramaturgische Kraft des Humors spielerisch nutzt
und einer, der mit poetischen Momenten Bühne
und Publikum verzaubert.
GIBT ES ETWAS, DAS SIE IN DER DERZEITIGEN
TANZSZENE VERMISSEN?

Poesie und Humor.
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PENG WANG,

Transform the Culture in Europe

Europa

JETZT TICKETS SICHERN!
WWW.KULTURMARKEN.DE

Stellvertretender Leiter
des Deutschen Tanzarchivs Köln

Ballettdirektor und Chefchoreograf
Ballett Theater Dortmund

WELCHES THEMA BESCHÄFTIGT SIE GERADE IM TANZ?

Jeden Tag aufs Neue: Das in den Archiven gespeicherte Wissen
über Tanz zum Sprechen zu bringen und das beredte Schweigen der Bestände einer jungen Generation zu vermitteln – frei
nach Albert Camus‘ Diktum „Wir müssen uns Sisyphos als
glücklichen Menschen vorstellen“.

WELCHES THEMA BESCHÄFTIGT SIE
GERADE IM TANZ?

Die Entwicklung einer neuen Präsentation des Tanzes,
die eine Synchronisierung
von Live-Tanz und digitalen
Medien ermöglicht.

EIN AUFFÄLLIGER TREND DER SPIELZEIT 2018/2019?

Kurzlebige Mode oder gar Trugbild? Es will mir scheinen, als ob
ChoreografInnen die Historie des Tanzes als mögliche Inspirationsquelle einer Kreation von Tanzproduktionen erkannt haben
– jenseits längst vergangener Förderprogramme der Kulturstiftung des Bundes.

11.

7./8. NOVEMBER
UNESCO-WELTERBE ZOLLVEREIN
EUROPAS FÜHRENDER KULTURKONGRESS
EUROPE’S LEADING CULTURE CONGRESS
CREATE EUROPE! CULTURAL COLLABORATIONS CULTURAL TOURISM
CULTURAL ENTREPRENEURSHIP

REVIVING INDUSTRIAL SITES CUSTOMER EXPERIENCE

CULTURAL EDUCATION PLACES OF CULTURE CULTURAL MARKETING STRATEGIES
TICKETING INNOVATIONS

Hauptförderer:

Presenting-Partner:

Premium-Partner:

URBAN CULTURE CULTURAL TRANSFORMATION

Tanz reflektiert sich vor dem
Hintergrund globaler Veränderungen.
CHOREOGRAFIN DES JAHRES?

CHOREOGRAFIN DES JAHRES?

Kultur
Invest!
Kongress

EIN AUFFÄLLIGER TREND DER
SPIELZEIT 2018/2019?

Anne Teresa de Keersmaeker – aufgrund ihrer seit 1982 unbändigen Lust in der Auseinandersetzung mit Werken von Komponisten wie Bach, Schönberg, Davis, Coltrane u.a. jeweils ein
individuelles Raumsystem und Tanzvokabular zu (er-)finden, die
es dem Publikum ermöglichen, die Komplexität dieser Musiken
zu lesen. Und last but not least ihre gänzlich uneitle Art und
Weise ihr Repertoire zu pflegen und es an jüngere Generationen
von TänzerInnen weiterzugeben.
TÄNZERIN DES JAHRES?

Ein Seitenblick sei erlaubt: Der Dirigent Teodor Currentzis, dessen Körpersprache weit über die konventionellen Bewegungsmuster eines Dirigats hinausgeht und jenseits der Kommunikation mit dem Orchester dazu geeignet ist, seine Interpretation
eines musikalischen Werks strukturell und emotional zu erschließen.
AUFFÜHRUNG DES JAHRES?

Die gelungene, weil gelebte Inszenierung Dresdens als Stadt
des Tanzes durch die Dresdner Tanzszene – Resultat einer
gemeinsamen Anstrengung von großen Institutionen wie Semperoper, Festspielhaus Hellerau, Palucca-Hochschule für Tanz
(aber auch der ortsansässigen Musik- und Kunsthochschule)
sowie von kleinen, äußerst rührigen Initiativen wie dem Tanznetz Dresden und der Villa Wigman für TANZ e.V. Zur Nachahmung empfohlen!
GIBT ES ETWAS, DAS SIE IN DER DERZEITIGEN TANZSZENE VERMISSEN?

Schmerzlich vermisst: Die Lust junger ChoreografInnen, sich auf
eine Auseinandersetzung mit der Musik (insbesondere auch der
sogenannten Neuen Musik) einzulassen und dies als Chance für
den Tanz und die eigene Entwicklung zu begreifen.

Veranstalter:
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Sharon Eyal gelingt es, uns
Bewegung als Bewegendes begreiflich zu machen.
Zuletzt in „Half Life“ am
Staatsballett Berlin.
TÄNZERIN DES JAHRES?

In diesem Jahr eine ganze
Kompanie: das Bayerische
Junior Ballett München. Ein
Ensemble junger und vielversprechender Talente.
AUFFÜHRUNG DES JAHRES?

„Lest We forget“ vom English National Ballet. Eine
choreografische Auseinandersetzung anlässlich des
Ausbruchs des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren. Eindringlich. Bewegend. Tiefenscharf. Die Produktion zeigt,
dass Tanz in der Lage ist,
sich mit Weltbewegendem
und Weltveränderndem auseinanderzusetzen, ohne sich
in stilistische Abstraktion zu
flüchten.

ZEITGENÖSSISCHER
TANZ
AUS DEUTSCHLAND
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Über den Tellerrand hinaus geschaut

ZEITGENÖSSISCHER TANZ
AUS DEUTSCHLAND
Was bedeutet das für Sie? Was assoziieren Sie
damit? Wie inspiriert oder beeinflusst Sie zeitgenössischer Tanz aus Deutschland? Und welche
Auswahl würden Sie gerne bei der kommenden
Tanzplattform Deutschland 2020 in München
sehen?
Das haben wir Festivalleiter und Kuratoratorinnen
weltweit gefragt. Da die Antworten meist bereits
aus der Muttersprache in Englische übersetzt wurden und die Szene längst international ist, haben
wir auf eine weitere Übersetzung ins Deutsche
verzichtet.
Also!
What is dance from Germany for you? What do
you associate with contemporary German dance?
How did it influence or inspire you? What kind of
choice do you expect to see in the upcoming Tanzplattform 2020 in München?
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What does dance from Germany mean to you?
What is dance from Germany for you? What do you associate with German dance?
How did it influence or inspire you? What kind of choice do you expect
to see in the upcoming Tanzplattform 2020 in München?

One of the hottest periods in German and Japanese dance is the first half of the 20th century. In Japan Baku Ishii, Eguchi
Takaya, Misako Miya etc., who established Modern Dance in Japan, studied in Germany, and Kazuo Ohno and Tatsumi Hijikata
learned from these dance pioneers. In that context, it can be
said that Buto stand in the line of Ausdruckstanz or Expressionist Dance.
What about now? The contemporary dance scene in Germany is so diverse and various that it cannot be said clearly that
it is in the flow from the past to the future, from the Expressionist Dance and from the Dance Theatre to the future.
I would like to name with respect and appreciation the
German-based dance artists whom I worked with as dance producer since 2000 (the year is the year of performance in Japan).
Paula Rosolen (2018) / Martin Nachbar (2012) / Eszter Salamon (2009) / Constanza Macras (2005, 2006) / Antje Pfundtner (2005) / Thomas Lehmen (2005) / Christina Ciupke (2004) /
Amanda Miller (2002) / Anna Huber (2002).
Each person is a fascinating and resilient artist who expands contemporary dance practice through the body and communication.

So what’s missing? Running a large-scale dance house in London, I do struggle
to find German companies to programme on
our stage beyond, say, Tanztheater Wuppertal
Pina Bausch and Sasha Waltz & Guests. With all
the support there is, the system doesn’t seem
to provide a route for choreographers to build
their work to the middle and large scale, if they
wish to. Nor is there a particularly large touring
circuit for international companies of scale to
perform in Germany beyond Kampnagel, Haus
der Berliner Festspiele and the summer festivals in Wolfsburg and Stuttgart for example.
That’s a pity as, in my view, it means that German audiences are often missing out on large-scale international work that one can see
regularly in other European countries.

I begin my answer to this question with
some trepidation, as I certainly don’t want to
get into an analysis of the nature of German
dance more than I would for French or English
dance! I will leave that to others. If I may, I will
duck the question about what dance from Germany is or means, and rather share some observations on the structure and nature of the
German dance scene.
Firstly, it is relatively well-resourced,
and I stress the word ‘relatively’ – compared,
for example, to the dance scene in the UK or in
Southern Europe. Secondly, it has a flourishing
independent sector or ‘free scene’, with many
venues and festivals supporting particularly
small-scale, experimental work. Thirdly, the
existence of opera houses in almost every city
in Germany that provide opportunities for choreographers to work with their companies is
enviable. In addition to this, the generous support through co-production and residencies
that German theatres, producers and festivals
give to artists from across the world is extraordinary. This open-minded approach feeds the
international scene; without it, many talented
international choreographers would not have
been able to advance their careers.

I guess you can’t have it both ways – a
really well-resourced system of opera houses
that must provide a platform for their own
companies and a healthy large-scale touring
circuit. However, I would say that – at a time
when it has never been more important to
nurture cultural exchange worldwide – the scarcity of large-scale international work being
presented is a weak spot of the German dance
scene.

Shinji Ono
Director/Yokohama Red Brick Warehouse No.1
Chief Producer/Yokohama Arts Foundation
Japan
Alistair Spalding
CBE, Artistic Director and Chief Executive,
Sadler’s Wells in London
England
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As a person who prefers a piece of work which maintains
or shows its specific cultural context, I would say a German dance production is one produced in the territory of Germany or
by an entity residing in Germany, or choreographed by a German
or a foreign artist who has been residing for long enough to well
understand the culture of Germany. When we talk about contemporary dance, we think of a work of art of „an individual“ person or group. I also think that contemporary dance is especially
more individual than other dances and it is an art of the individualism as well as the capitalism. However, I think a work cannot
be entirely independent from the cultural or historical context
where it was born, regardless of how much the influence is. For
these reasons, I would love to see more „German dances from
my point of view“ in the next platform.
Lastly, I’d like to ask you not to misjudge or misunderstand my intention as somewhat nationalism. I think it is necessary to put importance on the regional/cultural context when
we talk about a platform which is focusing on promoting one
country’s dance, but in other cases like international festivals,
there should be no regional nor cultural boundary with dance.

To me, the dance field in Europe has been very international. Germany is no exception. Artists’ mobilities are extremely high. It is not that simple any more to identify an artist
or a company by their geographic locations. It is also difficult
to give one description to dance from Germany as a collective
concept. Of course, the first thing that will come to people’s
mind when we talk about dance from Germany will be icons like
Pina Bausch, William Forsythe and Sasha Waltz and institutions
like Wuppertal with association to Pina. I believe that like many
other places in the world, the independent dance scene is very
diverse, and at the same time tough and competitive. And these
artists are very fluid; they might be German or not, they might
have multiple home bases in and outside of Germany. So then,
what is dance from Germany? I have worked with artists from
Germany, both native and from other origins spreading from Asia
to South America, and their works ranging from abstract dance
to new circus. What inspired me was that a wide range of artists
can find a space in the cultural structure to develop and publish
works they aspire to. But I also missed mid-scale productions or
seeing consistent development of artists who have passed the
‘emerging’ status. Or maybe they have just not yet made their
way to Asia. I hope I will have chance to see some of these works
in the dance platform, which for some reasons, I will be visiting
for the very first time.

Karen Cheung
Head of Dance, Performing Arts, West
Kowloon Cultural District Authority
in Hong Kong,
China

LEE Jong-Ho
Founder & Artistic Director SIDance
(Seoul International Dance Festival)
Südkorea
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What does dance from Germany mean to you?
What is dance from Germany for you? What do you associate with German dance?
How did it influence or inspire you? What kind of choice do you expect
to see in the upcoming Tanzplattform 2020 in München?

As to my experience in the last Tanzplatform, honestly I
felt one part quite curious, and another part doubtful about the
program. I did ask, while I was there, someone from the platform, if I invite one of the pieces by foreign artists to our festival,
the artist will be eligible to get funding from your government or
not. But I couldn’t get a decisive answer. Even though I enjoyed
a lot, personally, seeing various new performances, I think, the
recent change in the program entails more complicated issues
than it seems.

What does dance from Germany mean to you?
What is dance from Germany for you? What do you associate with German dance?
How did it influence or inspire you? What kind of choice do you expect
to see in the upcoming Tanzplattform 2020 in München?

In a world where the rise of toxic nationalism closes the
doors to those who flee countries offering little future, I am not
sure; I no longer know what my expectations are when I attend a
platform presenting artists from a country with a rich past. Is there a recognizable identity marking the works produced by artists
residing in Spain, France, the United States, or Israel? What tradition, what history should tint or fill the works created in these
countries? What realities, past or present, what news specific to
these countries should make it to the stage?
There is, of course, a German dance. The silhouettes of
Mary Wigman, Oskar Schlemmer, Pina Bausch, Susanne Linke,
Sasha Waltz appear immediately as I close my eyes. So do, alas,
the chilling images of the Nazi parades filmed by Leni Riefenstahl,
or the crowd of jubilating bodies of Germans meeting in 1989 in
the wildest of freedoms.
As I open my eyes, I don’t know what is happening today
in dance studios in Berlin, Hamburg, Essen. I don’t know who the
dancers and choreographers choosing to create dance in Germany are, nor where they come from.
The certainties that I entertain about a country and a society, as well as the demolition of those certainties are what I search for when I look at the work of an artist coming from… where
again? Oh yes, coming from Germany.

Martin Faucher
Co-executive director and artistic director
Festival TransAmériques in Montreal,
Kanada

How did Germany influence my vision in contemporary
dance? The first name in contemporary dance, which I learned
from Germany was Pina Bausch. Her dance theatre inspired me
so much, what happened in the beginning of my dance career,
so I tried to find answers about her dance art. How can she
create so interesting pieces, in which everyone is definitely different? I red a book about her creations, where she tried to
answer many questions, which I asked myself. But I think we
will never find the definite answer, because she was very talented and unique. In Siberia we know many other German names, who established contemporary dance in the beginning of
the 20th century: Mary Wigman, Kurt Jooss, Rudolf von Laban
and also choreographers from the postmodern time: William
Forsythe, Pina Bausch, Susanne Linke and others. We learned
those names in the school. Germany has very good schools for
dancers and choreographers, which make that country a leader
in the dance world. I personally met choreographers from the
Palucca school. I found that education for the dancers there
is very strong in classical as well as contemporary dance. For
choreographers this school opens the door as super professionals in the art field. All pieces, that I saw, are very courageous,
they take the idea from the real life. Some times they were was
ironic, some time grotesque. Many Russian dancers are going
to Germany to study there, because the dance education has
a very high level. What can I expect from Germany in future in
contemporary dance? That is a very difficult question. Contemporary dance always reacts to life. May be we will see more
technology, may be we will see more human bodies, may be we
will see more political pieces, but in any way: It’s very important
for me to see our life through prisms of contemporary dance.
I hope I will find interesting pieces in the next Tanzplattform,
which I will bring to Russia.

Elena Slobodchikova
Choreographer, teacher and artistic
director of the Center of Contemporary
Dance in Krasnoyarsk
Russland
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IMMER NOCH
SCHMERZLICH
VERMISST

Erinnerungen zum
10. Todestag von Pina Bausch
Am 30.06.2019 jährte sich Pina Bauschs Todestag
zum zehnten Mal. Die Choreografin und Begründerin des Tanztheater Wuppertal war unerwartet fünf Tage nach einer Krebsdiagnose gestorben und die Tanzszene verlor mehr als plötzlich
eine Künstlerin von Weltrang. WegbegleiterInnen
erinnern sich an sehr persönliche Momente,
Ursula Kaufmann und Gert Weigelt denken mit
ihren Lieblingsfotos an die Ausnahmekünstlerin.
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Kleeblatt
von Gert Weigelt

tanznetz.de
PREMIUMKUNDE
WERDEN
Vorankündigungen
Exklusive Werbevorteile
Branchennews

Information und Buchung:
www.tanznetz.de

Eines Tages rief die Bildredaktion
der Le Monde aus Paris bei mir an:
ob ich nicht von Pina ein lachendes
Porträt hätte. Da wurde mir auf
einmal klar, dass das nicht minder
schwierig zu finden ist als ein vierblättriges Kleeblatt. Ich durchforstete also mein Archiv und fand
nach langem Suchen dieses Porträt,
was der Anfrage am nächsten kam.
Zwar kein breites Lachen, aber ein
konspirativ, flirtives Schmunzeln.
Für einen Moment war die Bürde
des Genies von ihr abgefallen und
sie war einfach eine charmante,
hübsche, junge Frau.

Exquisite Tänzerin
Günter Pick erinnert sich an die melancholischen
wie humoristischen Seiten der sehr jungen Pina
Bausch vor ihrer Zeit als Choreografin
Dass Pina schon zehn
Jahre nicht mehr unter uns
weilt hätte ich nicht gedacht.
Besonders weil ihr Werk weiterlebt und viele Menschen
durch einen Vorstellungsbesuch beglückt. Ein Paradebeispiel war die Neueinstudierung ihrer Arbeit „Für
die Kinder von gestern, heute und morgen“ (2016) beim
Bayerischen Staatsballett in
München. Ich könnte stundenlang über ihre Werke diskutieren, von denen ich einen
Großteil gesehen habe; meist
zur Premiere, als sie noch
nicht einmal einen Titel hatten.
Ihre Auseinandersetzung mit „Sacre du Printemps“
ist allerdings schlicht genial
und es liegt diesem Stück eine
so gute Idee und Dramaturgie
zu Grunde, dass keine andere Sacre-Version sich damit
messen kann. Das einzige Zugeständnis, das sie machen
musste, war ohne Orchester
tanzen zu müssen, weil der
Graben zu klein war für so viele MusikerInnen. Vielleicht war
das ein Grund, warum sie das
Stück an die Pariser Oper abgab, denn das Orchester war
heiß darauf, es im Repertoire
zu haben.

Das erste Mal, dass
ich Pina aus nächster Nähe
begegnete, war in der Abtei
in Essen-Werden, wo damals
ein Sommerkurs stattfand
und wenn ich mich recht erinnere, nahm ich teil an einem Kurs von Antony Tudor,
den Pina aus New York kannte, denn sie war erst vor einem Jahr von der Met, wo
sie im Opernballett engagiert
war, zurückgekommen. Sie
stand vor mir an der Stange
und ich sah auf ihren Rücken,
der aussah wie ein Geschöpf
für MedizinstudentInnen: die
feinen Muskeln an der Wirbelsäule bewegten sich bei
jeder Anspannung einzeln.
Ich war fasziniert! Sie trug
eine Art schwarze Tunika mit
kurzem Stoff über den Hüften und es schien mir, als sei
sie doppelt so breit wie ihre
Taille. Und ihre Beine waren
so leicht wie bei Tänzerinnen
des New York City Ballet und
eben auch so dünn.
Ein Jahr später kam
ich als Student zur Folkwangschule, die damals gerade
zur Hochschule wurde, in die
vom WDR subventionierte sogenannte Meisterklasse, die
dann später als Folkwang-Ballett mit dem Meisterwerk „Der
grüne Tisch“ von Kurt Jooss
auf Tournee ging. Jooss hatte
nun eine Professur und Pina
ging bei ihm wie seine drit-

Foto unten: „Der grüne Tisch“ von Kurt Jooss.
Zweiter von links Günter Pick, Ulrich Roehm als
„Alter Soldat“, Jean Cebron als „Tod“ und Pina
Bausch als „Mutter“.
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te Tochter ein und aus. Um
die Ecke von Pina bekam ich
das Zimmer von Jan Stripling,
der später bei John Cranko in
Stuttgart Karriere machte. So
trafen wir uns manchmal auf
dem Heimweg und, weil ich
Pina gern mochte, auch im
Café Dölken gegenüber der
Schule und redeten, was allerdings oft deprimierend war,
weil sie eine sehr melancholische Seite hatte. Trotzdem
bewunderte ich sie, weil sie
eine so ungewöhnliche Tänzerin war.
Ich erinnere aber auch
eine andere Farbe von Pinas Persönlichkeit: Zwar sehr
selten und auch erst bei späteren Zusammentreffen gab
sie, wenn sie guter Laune
war, mit Begleitung des Pianisten Dimitri Wiatowitsch,
kleine Improvisationen zu
Popmusik, was mich besonders beeindruckt hat. Und
in ihrer ersten Zeit in Wuppertal machte sie ein Stück,
„Zwei Krawatten“, das in den
zwanziger Jahren spielt und
sehr lustig, amüsant und im
Stil der Zeit hervorragend
getanzt und gespielt wurde.
Das Publikum liebte die Vorstellung sehr, aber Pina ließ
es schnell in der Versenkung
verschwinden. Schade!

Der erste Satz
von Stephan Brinkmann

Während meines Studiums kam Pina Bausch
ab und zu zu unseren Prüfungen. Oft sahen wir
sie nicht. Wenn wir einmal im Jahr unsere eigenen Choreografien im Tanzsaal zeigten, kam sie
allerdings immer. Einmal – 1989 – wurden wir
im Anschluss daran in die Lichtburg nach Wuppertal eingeladen, um unsere Stücke dort mit
ihr zu besprechen. Mein Solo zu der Musik von
Laurie Anderson wurde damals nicht für das
Abendprogramm „Junge ChoreografInnen“ akzeptiert und ich war sehr enttäuscht darüber.
Pina Bausch erklärte mir dazu: „Das Wichtigste ist immer, was die Füße machen“. Mich hat
dieser Satz damals zum Nachdenken gebracht,
vor allem, weil er von ihr kam, die doch für die
Bewegungsgestaltung von Armen und Oberkörper bekannt war. Heute sage ich diesen Satz
manchmal zu den Studierenden, mit denen ich
arbeite. Es war der erste Satz, den Pina zu mir
gesagt hat.

Ich sah Pina Bausch zum ersten Mal bei der
Aufnahmeprüfung für das Tanzstudium an der
Folkwang Hochschule im Sommer 1987. Damals war sie Leiterin der Tanzabteilung und
suchte zusammen mit den anderen ProfessorInnen aus, wer aufgenommen werden sollte.
Ich wusste nicht viel über sie. Als Teenager hatte ich „Kontakthof“ bei den Ruhrfestspielen in
Recklinghausen gesehen und meine Schwester
erzählte mir im Vorfeld der Aufnahmeprüfung,
dass Pina Bausch berühmt und bedeutsam
sei. Ich kam allerdings nicht wegen Pina Bausch. Ich wollte unbedingt Tänzer werden und
hatte mich deswegen zu der Audition an der
Folkwang Universität angemeldet. Zwar hatte
man mir gesagt ich hätte wenig Chancen, weil
man dort nur Leute nähme, die schon jahrelang Ballett gemacht hätten, aber zum Glück
stellte sich dies, wie vieles andere auch, als
Gerücht heraus. Pina Bausch fiel mir auf. Sie
saß auf dem Boden, sie erschien mir schön und
in einem Moment lächelte sie mich an.
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Die letzte Verbeugung
von Ursula Kaufmann

Zweimal war ich Pina Bausch sehr nah und auch doch wieder nicht: 2005 durfte ich eine Woche
bei der Einstudierung von „Orphee et Eurydice“ mit dem Ballett der Pariser Oper in den Probensälen der Opera Garnier Paris und später bei der Aufführung Pina Bausch fotografisch begleiten.
Jeder Tag war einzigartig; die Entwicklung mit dem „fremden“ Ensemble und der ruhigen, geduldigen Art Pina Bauschs zu choreografieren. Aufgrund der räumlichen Intimität in den Probenräumen
hoffte ich, Pina Bausch näher zu kommen. Es gab kurze Gespräche, aber näher sind wir uns nicht
wirklich gekommen. Eine trotzdem wunderbare Woche in Paris.
Eine weitere Woche war ich bei den Proben ihres letzten Stückes “...como el musguito en la piedra, ay si, si, si...“ (Wie das Moos auf dem Stein) - Ein Stück von Pina Bausch“, dieses Mal im Opernhaus Wuppertal mit dem Fotoapparat dabei. Dass es Pina Bauschs letzte Uraufführung sein würde,
ahnte niemand; ich natürlich auch nicht, denn die Atmosphäre und auch Pina Bausch war so ruhig
und konzentriert wie immer. Umso mehr traf mich die Nachricht ihres Todes am 30.06.2009. Ich
wurde von der WAZ-Redaktion angerufen, ob ich Fotos zum Tode von Pina Bausch zur Verfügung
stellen könnte. Ich war wie vor den Kopf geschlagen und konnte es nicht fassen.
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DER TANZPREISTRÄGER

GERT WEIGELT
von Nina Hümpel

Ein Weigelt-Foto erkennt man sofort. Es
ist gestochen scharf und in der Aufnahme präzise. Gert Weigelt tanzt innerlich mit, wenn er
fotografiert, denn als ehemaliger Balletttänzer
weiß er alles über die Bewegung im Tanz: wo
sie herkommt, wo sie hinführt, was sie sagen
will. Er feiert die Schönheit der Körper in der
künstlerischen Bewegung, er vermag es die
Choreografie aus neuer Perspektive zu sehen;
er kann zugleich dem Tanz, den ChoreografInnen und den TänzerInnen Respekt zollen. Seine
Fotografien zeigen die großen, schönen Bewegungen ausdefinierter Körper und die kleinen
Details einer Bewegung oder Inszenierung zugleich. Die Handschrift der ChoreografInnen,
die von Pina Bausch über George Balanchine,
Hans van Manen und Martin Schläpfer bis hin
zu Jörg Mannes und Lin Hwai Min reichen,
spiegelt sich in seinen Fotos, die dennoch in
ihrer Ästhetik eine klare Linie bilden. Mit Guy
Bourdin, Irving Penn, Richard Avedon und Helmut Newton als fotografischen Vorbildern etablierte er einen eigenen unverkennbaren Stil,
der in der klaren physischen Ästhetik der 70er
und 80er Jahre seine Ursprünge hat.
Seine gnadenlose Anforderung an Qualität und seine in jeder Hinsicht große Wirkung
und Reichweite wird nun von höchster Stelle mit dem deutschen Tanzpreis geehrt. Damit steht Weigelt in einer Reihe mit anderen
Größen des Tanzes in Deutschland - wie Gret
Palucca, Tatjana Gsovsky, John Neumeier, Márcia Haydée, Hans van Manen, Maurice Béjart,
Pina Bausch, Gregor Seyffert, William Forsythe,
Susanne Linke, Heinz Spoerli, Bertram Müller,
Martin Puttke und Nele Hertling.

Darauf sind wir stolz, denn seit 2003 ist
Gert Weigelt fester Bestandteil von tanznetz.
de: als Bühnenfotograf zahlreicher Kompanien, darunter in den letzten Jahren vor allem
dem Ballett am Rhein, der herausragenden
Kompanie von Martin Schläpfer in Düsseldorf
Duisburg, dokumentiert und gestaltet er die
deutsche Tanzlandschaft mit seinen Bildern. Er
prägte und prägt dieses Tanzportal aber auch
als Kolumnist der Rubriken „Meine Choreografen“, einer wöchentlichen Kolumne, in der Gert
Weigelt 75 von ihm porträtierte Choreografen in
Bild und Text vorstellt. Er gestaltete außerdem
sein über Jahre entstandenes weigelt weekly,
seine Reisesplitter, die Pina Bausch Galerie, in
der er die weltberühmte Choreografin mit Fotos aus drei Jahrzehnten ehrt sowie seine ABSOLUT PINA – Fotoausstellung, Tänzerporträts
und Impressionen zum Kontakthof mit Teenagern.

und in zahlreichen Tageszeitungen. Und später, als der Tanzjournalismus in den Tageszeitungen zurückging, engagierte sich Weigelt wie
alle anderen FotografInnen und JournlistInnen
ohne jegliche finanzielle Honorierung bei tanznetz.de. Denn Gert Weigelt geht es stets um
die Sache. Für die springt er in die Bresche,
egal wie unbequem das auch sein mag.
Tanzvideos, Plakatserien, Kalender und
Ausstellungen seiner Porträt- und der inszenierten Körperfotografie komplettieren das
umfangreiche Werk Weigelts.
Dass dieses Werk nun große öffentliche
Anerkennung erhält, findet im Oktober 2019 seinen Höhepunkt in der feierlichen Verleihung des
Deutschen Tanzpreises. Dazu gratulieren wir!

Horst Koegler, über den der Kontakt damals entstand, bezeichnete Weigelt unbestritten als die Nummer eins unter den deutschen
Tanzfotografen. Das wird nun von höchster
Stelle bestätigt, wenn der Deutsche Tanzpreis
erstmals an einen Fotografen vergeben wird.
Seit fast 40 Jahren „in Köln ansässig, ist er
der letzte Überlebende aus der Zeit, da Köln
mit der Sommerakademie, dem Choreografischen Wettbewerb und der Fülle von international prominenten Choreografen, die hier arbeiteten, von Balanchine, Massine und Milloss
via Lander, Cullberg, Béjart, van Manen, Flindt
und Wright bis zu den Gründermitgliedern des
Tanz-Forums noch zu den vitalsten deutschen
Tanzstädten zählte. Und dazu eben der Newcomer Gert Weigelt, der Tänzer beim Königlich
Schwedischen Ballett, beim Nederlands Dans
Theater und beim Cullberg Ballett gewesen
war, und der in Köln zum Fotografen wurde“.
Heute ist Weigelt ein Fotograf, der auf
ein reichhaltiges Werk zurückblickt. Denn als
Chronist verfolgte er seit Mitte der 1970er Jahre ChoreografInnen wie Pina Bausch, Hans van
Manen, Maurice Béjart, Susanne Linke, William
Forsythe, Gerhard Bohner oder Martin Schläpfer. Seine Bilder trugen in den 1970er und
1980er Jahren zum publizistischen Durchbruch
des deutschen Tanztheaters bei, sie erschienen u.a. in den Tanzjournalen Das Tanzarchiv,
Ballett International/tanz, Dance Magazine, in
den Ballettjahrbüchern des Friedrich Verlags
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DIE TANZWÜTIGE

ISABELLE SCHAD
von Irene Sieben

Ihr tänzerisches Leben gleicht dem Häuten einer Zwiebel. Immer tiefer dringt Isabelle
Schad – Schicht für Schicht, Jahr für Jahr – in
die Materialität des Körpers ein. Formwerdung
ist für sie zugleich Formfindung. Mit kinästhetischer Intelligenz legt sie Feinheiten energetischer Vernetzungen frei und schwimmt
in den Kanalsystemen des Orgnismus, um an
der Schnittstelle zwischen Tanz, Performance und Bildender Kunst Wesentliches ans
Licht zu bringen. Sie nutzt dabei anatomisches Wissen, Imagination, Klang und
ordnende Scores, die musikalischen
Partituren ähneln – in jedem ihrer
Zeit-Raum-Körper-Abenteuer wieder neu. Ihre magischen Stücke
sind für jeden bestimmt. Ob sie sich
selbst im Solo mal nackt entblättert,
mal verhüllt oder in großorchestralen
Gruppenprozessen
choreografische
Zufallslandschaften entstehen lässt – ein
Programm muss dazu nicht zwingend gelesen werden. Jede/r soll sehen, fühlen, spüren,
wahrnehmen, was nicht in Worte zu fassen ist.
Am Anfang war die pure Bewegungslust.
Und ein durchgetanzter Teppich. Aufgewachsen in einem Stuttgarter Musikerhaus sog Isabelle Schad die Schönheit, Kraft und Harmonie
der Polyphonie Bachs mit der Muttermilch ein.
Ihre Liebe und Leidenschaft zum Tanz basiert
auf dieser kindlichen Ressource. Dann folgten Zucht und Ordnung. Von elf bis 20 steckte
man die Tanzwütige in die John-Cranko-Schule. Bis 1990 mauserte sie sich dort zur klassischen Tänzerin. Sechs Jahre lang gab sie sich
in etlichen Ballettkompanien der muskulären
Formstrenge hin. Bis zur heftigen Ablösung und
Neuorientierung zur instinktgesteuerten Bewegungssprache etwa von Wim Vandekeybus
bei Ultima Vez in Belgien. Ein starker Bruch, auf
der Suche nach Freiheit.

Seit 1999 erschafft Isabelle Schad ebenso mutig wie erfolgreich ihr eigenes Universum. Sie ist international unterwegs zwischen
intimen Podien, Galerien und altehrwürdigen
Bühnen wie dem HAU in Berlin, wo sie zuletzt
mit „Reflection“ einen Dialog entfesselte zwischen der knarrenden Drehbühnentechnik und
der kollektiven Verzahnung von Gliedern. Eine
Passion der Gebeine. Dass der Raum selbst
als Organ des Körpers gesehen werden kann
entdeckte die Choroegrafin einst im Arbeitsprozess mit dem Bildenden Künstler Laurent Goldring am Projekt „Der Bau“. Die
gewaltigen Stoffbahnen, mit denen
Schad hantierte, auf denen sie glitt
und die sie sich letztlich einverleibte,
wurden zur Hülle, zum Schutzraum
und zur Ausdehung ihres Organismus.
Wie Körper und Raum voneinander abhängen fand Isabelle Schad in der Praxis
des Body-Mind-Centering von Bonnie Bainbridge Cohen bestätigt, deren Erforschungen
der embryonalen Entwicklung sie nachhaltig
inspiriert. Verkörpert wird dabei die Ent-Faltung dreier Keimblätter, wobei sich das Innere
nach außen und das Äußere nach innen kehrt.
So entstehen Form und Struktur der Gewebe
im dreidimensionalen Raum und für Isabelle Schad hybride Gestalten voller Sinnlichkeit
und Vehemenz. Um zum Gleichgewicht der
Kräfte zu gelangen und den Egostrukturen zu
entkommen, übt sie statt eines üblichen Tanztrainings mit ihrer Gruppe tagtäglich Aikido
und praktiziert Shiatsu. Wenn ihr für herausragende Entwicklung im zeitgenössischen Tanz
nun der deutsche Tanzpreis verliehen wird, so
steigt ihr das auch nicht zu Kopf. Mit Erstaunen
und Freude nimmt sie was ihr – wie ich finde –
schon lange zusteht.
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FORSCHENDER CHARAKTER

JO PARKES
von Martina Kessel

Gut gemacht, liebe Jury des Tanzpreises! Mit Jo Parkes wird eine Künstlerin geehrt,
die sich seit vielen Jahren als Choreografin
und Videokünstlerin dafür einsetzt dem Tanz
in unserer Gesellschaft Relevanz zu verleihen.
Dies tut sie, indem sie das seit geraumer Zeit
von vielen Seiten proklamierte Recht auf kulturelle Teilhabe bereits seit fast 20 Jahren in
die Praxis umsetzt.
In ihren künstlerischen Arbeiten verbindet Jo Parkes sowohl unterschiedliche
Kunstgenres als auch Menschen und Orte
miteinander. Sie schafft Räume, in denen
sich Menschen begegnen und gemeinsam
etwas entwickeln. Themen werden in künstlerischen Prozessen verhandelt und es entstehen Kunstprodukte, in denen die Stimmen und Körper einer/eines jeden Einzelnen
bedeutsam sind. Die Gruppen und KünstlerInnenteams, mit denen sie arbeitet, setzen
sich aus diversen Communities zusammen.
Sie beteiligt unter anderem Menschen und
Gruppen, die in unserer Gesellschaft marginalisiert werden und denen der Zugang zu
hiesigen Kunst- und Kulturangeboten häufig erschwert ist. So kommen in ihren Arbeiten vielfältige Perspektiven auf das zu erforschende Thema zu Wort. Gesellschaftlich
bislang kaum wahrgenommene Stimmen und
Körper ermächtigen sich in künstlerischen
Prozessen und zeigen Präsenz. Auf diesem
Wege werden gesellschaftliche Machtverhältnisse hinterfragt und Raum für neue Narrative
geschaffen. Und genau damit und durch ihren
im besten Sinne partizipativen und demokratischen Ansatz positioniert sich Jo Parkes mit
ihrer tanzkünstlerischen Arbeit im politischen
Feld. Sie zeigt Flagge gegen Populismus und
vermeintlich einfache Antworten auf hochkomplexe Zusammenhänge. Sowohl dafür als
auch für ihre zugewandte Haltung, mit der sie
den Menschen in ihrer Arbeit begegnet, genießt sie seit vielen Jahren meine aufrichtige
Wertschätzung.

Doch damit nicht genug. Der forschende Charakter ihrer Arbeit ist auch stets darauf ausgelegt die tanzkünstlerischen Prozesse und Entwicklungsmöglichkeiten der
Tanzkunst zu untersuchen und zu hinterfragen. So erforscht sie beispielsweise in ihren
Arbeiten mit geflüchteten und traumatisierten Menschen nicht nur die Bedeutung und
Chancen ko-kreativer Prozesse für diese Teilnehmenden, sondern auch deren Bedeutung
für die künstlerische Praxis professioneller
TanzkünstlerInnen. Auch ihr inklusives und
diversitätssensibles Verständnis von Tanzvermittlung und ihre damit einhergehenden
Methoden bilden einen zukunftsweisenden
Ansatz für das gesamte Feld.
Ich freue mich sehr, dass eine Ehrung
des deutschen Tanzpreises an Jo Parkes geht.
Ich freue mich für sie, aber auch für die gesamte Tanzwelt. Denn diese Ehrung stärkt
den Tanz als eine Kunstform, die die Kraft
hat Normen zu hinterfragen, Widerstand zu
leisten, Irritationen zuzulassen, Komplexität
abzubilden und Begegnungen zu teilen. Mit
der Auszeichnung von Jo Parkes wird eine
spannende KünstlerInnenpersönlichkeit und
ein sozial sowie politisch engagierter Mensch
ausgezeichnet. Das ist ein Zeichen, das hoffnungsvoll und froh stimmt!

Martina Kessel ist Projektleiterin von
„ChanceTanz“ und Kuratorin im Kontext
des Tanztreffens der Jugend.
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Hyggelig
Genauso wichtig wie eine gute Ausbildung
sind Tanz- und Choreografiewettbewerbe,
um Fuß fassen zu können in der professionellen Tanzszene. Denn dort werden
Talente entdeckt und gefördert. Zu Besuch
bei der kleinen, zweitägigen Copenhagen
International Choreography Competition,
die Mitte Juli 2019 zum 12. Mal stattfand.
Zur Etymologie: Unter
Choreografie (griech. Tanzschrift) versteht man die
dichterische Erfindung und
tanz-technische Fixierung
des durch Ballett oder Pantomime Darzustellenden
(zitiert aus dem Handbuch
des Tanzes von Victor Junk).
Davon abgeleitet ist Choreograf der für die Erfindung und Komposition von
Tanzschriften und Tänzen
zuständige Schöpfer eines
Balletts.

von Natalie Broschat
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Neben dem riesigen und grünen Friedhof im Stadtteil Bispebjerg im Nordosten
Kopenhagens steht das alte Krematorium.
Irgendwann wurde es zur Dansekapellet, zur
Tanzkapelle, umgebaut. Hier finden hauptsächlich Hip-Hop- und Urban-Dance-Kurse
für Menschen aller Altersstufen statt. Die
Dansekapellet verfügt über einen lichtdurchfluteten, runden Ballettsaal unter der Kuppel,
drei geräumige Studios, helle Büroräume,
riesige Garderoben im Keller und einen Bühnenraum, der technisch top ausgestattet ist.
Über 100 Zuschauende finden hier Platz und
seit 2008 zudem die Copenhagen International Choreography Competition (CICC).
Weil Cédric Lambrette und Constantine Baecher, beide ehemalige Tänzer des
Royal Danish Ballett in Kopenhagen, vor
mehr als zwölf Jahren mit ihrer Choreografie
zu keinem Wettbewerb eingeladen wurden,
gründeten sie kurzerhand ihren eigenen. Die
erste zu erklimmende Hürde war natürlich
die Finanzierung. In Dänemark bewirbt man
sich bei Stiftungen, die zu großen Unternehmen gehören und (natürlich) steuerliche
Vorteile verzeichnen wollen. Für den ersten Wettbewerb hatten Cédric und Constantine gerade mal 7.000 € zur Verfügung
und erhielten 35 Bewerbungen. Ein kleines
Theater ließ sie den Wettbewerb umsonst
in ihren Räumen ausrichten. Da Cédric ein
großes Interesse am Kulturmanagement
und der Festivalorganisation entwickelte
(außerdem das Geld und HelferInnen knapp
waren) machte er vieles alleine: Technik,
Licht, Buchungen, Webseite. Cédrics
Mutter kümmerte sich um das Catering,
Constantines schrieb die Pressemitteilungen.
Doch genau das macht den Flair der CICC
aus; sie ist familiär, hausgemacht und vor
allem hyggelig, wie die Dänen sagen. Übersetzen lässt sich das mit gemütlich. Es gibt
keinen Schnickschnack, nicht auf der Webseite, nicht auf dem Gelände, nirgendwo.
Die beiden schlichten Wettbewerbsabende sind reibungslos organisiert,
Cédric kümmert sich freilich um alles. Am
ersten werden in drei Blöcken die ausgewählten Choreografien gezeigt; 2019 waren
es neun aus Italien, China, Großbritannien,
Taiwan, Israel und Belgien. Im Anschluss
debattiert die von Cédric zusammengestellte
Jury, während das Publikum ihren eigenen
Favoriten wählt. Hat die Jury eine Entschei-

dung gefällt verkündet Cédric ohne große
Umschweife die drei Choreografiepreise, die
mit 10.000, 20.000 und 30.000 Dänischen
Kronen dotiert sind. Außerdem wird der
oder die ‚outstanding performer‘ geehrt und
erhält 5.000 Dänische Kronen. Am zweiten
Abend, der sogenannten Gala, werden nochmals die prämierten Choreografien gezeigt,
neue Arbeiten von Gästen und ehemaligen
GewinnerInnen präsentiert, der Produktionspreis der italienischen Kompanie Spellbound
Contemporary Ballet, sowie der begehrte
Publikumspreis (mit 3.000 Dänischen Kronen
dotiert) vergeben. Danach lässt man es sich
bei Pizza und Bier im Hof der Dansekapellet
gut gehen.
Zwölf erfolgreiche Wettbewerbe und
mittlerweile 150 gezeigte Choreografien
später ist die Dansekapellet fester Austragungsort, die Bewerbungen haben sich verzehnfacht und das Budget beträgt nun über
30.000 €. Das ist immer noch nicht viel, wenn
man bedenkt, was davon alles bezahlt werden
muss: Team, Anreisen, Unterkünfte, Mieten, Technik, Werbung, Preisgelder etc. Der
sechsköpfigen Jury wird beispielsweise kein
Honorar, lediglich Anreise und Hotel bezahlt.
Trotzdem nehmen sie sich die Zeit in der so
sehnlichst erwarteten Sommerpause und holen sich in der dänischen Hauptstadt tänzerische wie choreografische Inspiration. Dieses
Jahr bestand die Jury aus Annabelle Bonnéry
vom Carte Blanche in Norwegen, Valentina
Marini von Spellbound, Cher Geurtze von der
Dansekapellet, Mira Helenius Martinsson des
Skånes Dansteater in Schweden, Kathleen
McNurney vom Tanz Luzerner Theater aus
der Schweiz und dem vietnamesischen Tänzer
und Choreografen Tu Ngoc Hoang. „Einige der
JurorInnen, wie zum Beispiel Kathleen, sind
seit vielen, vielen Jahren beinahe regelmäßig
dabei“, sagt Cédric. Er lädt gerne DirektorInnen ein, die stilistisch zur CICC passen und
das hyggelige Konzept schätzen.
Die großen, bekannten und bedeutendsten Nachwuchswettbewerbe sind wohl
die Rotterdam International Duet Choreography Competition (RIDCC), der Internationale
Wettbewerb für Choreografie Hannover oder
das Internationale Solo-Tanz-Theater Festival
Stuttgart. Die dort vergebenen Preise sowie
das folgende Ansehen sind wichtig für die
professionelle Laufbahn von TänzerInnen und
ChoreografInnen. Neben den dotierten Jury-

oder Publikumspreisen werden zudem Produktionspreise vergeben, die den KünstlerInnen Aufenthalte bei Kompanien ermöglichen, um dort neue Choreografien zu erarbeiten. So kommen sie
rum, lernen andere ChoreografInnen, TänzerInnen, neue Häuser
und Arbeitsumfelder sowie DirektorInnen kennen, die sie im
besten Falle fördern.
Tu Ngoc Hoang, Tänzer bei Conny Janssen Danst in Rotterdam und freischaffender Choreograf, gewann bei der Tanzplattform Bern 2019 mit seinem Duett „Trial“ den Publikumspreis.
Dieser ermöglicht ihm eine Rechercheresidenz des Konzert
Theater Bern in Kooperation mit der Dampfzentrale Bern. Das
Ergebnis dieser Phase, ob fertig oder nicht, wird er wiederum
bei der Tanzplattform Bern 2020 präsentieren. Er ist folgender
Meinung: „Wettbewerbe sind wichtig, um zu wissen, wer man
als Choreograf ist und wo man in seiner Entwicklung steht. Man
erhält sozusagen ein Qualitätszertifikat und legt eine erste künstlerische Prüfung ab.“ Ihm hat die Teilnahme an der CICC 2018
viel gebracht. Er lernte Cédric kennen, der ihn dazu ermunterte,
sich in Bern zu bewerben. Bei der diesjährigen 12. CICC leitete
Tu einen Workshop, präsentierte sein neues Solo „Thoughts“ und
saß zudem selbst in der Jury. Dass er über die Zukunft von KollegInnen entscheiden sollte, war ungewohnt für ihn. „Die anderen Jurorinnen haben unglaublich viele Notizen gemacht. Mir
ging es in erster Linie um die Emotionalität der Arbeiten.“, sagt
er. Und die fand Tu in „Family Honour“ von Kwame Asafo-Adjei
aus Großbritannien besonders stark. Ein Tanztheaterstück von
eineinhalb Stunden Länge über Glaube, Zweifel und Familie. Bei
der CICC 2019 wurde die intensive, beinahe halbstündige Tanzsequenz an einem Familientisch präsentiert. Publikum und Jury
waren gleichermaßen begeistert, es gab von beiden Seiten den 1.
Preis. Kwame Asafo-Adjei geht mit der Auszeichnung unglaublich bescheiden um, ist dankbar und weiß um die Bedeutung
dessen. Tu Ngoc Hoang freut sich für ihn und findet, dass man
keinesfalls mit dem Anspruch zu gewinnen herkommen sollte;
das bringe nur schlechte Laune und Neid und sei nicht das, wofür
die Copenhagen International Choreography Competition stehe.
Freilich gibt es auch Kritik an diesen Wettbewerben: Wie soll man
die Kunstform Choreografie adäquat beurteilen und dafür Maßstäbe finden?
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ZAV-Künstlervermittlung Tanz

Ihre Agentur für Tanz, Training und
Choreografie
Die ZAV-Künstlervermittlung Tanz ist Ansprechpartner für alle Theater und professionellen Tanzschaffenden. Wir vermitteln Ballett- und TanztheaterdirektorInnen, ChoreografInnen, TänzerInnen, BallettmeisterInnen, Ballett-ManagerInnen, AssistentInnen, DramaturgInnen sowie Ballett-RepetitorInnen in
Engagements an staatliche und städtische, freie und private Bühnen und Compagnien in Deutschland,
Österreich, Dänemark, Schweden und der Schweiz
Juliane Rößler: +49 (0)40 284015-39 • zav-hamburg-kv@arbeitsagentur.de
Dirk Elwert:
+49 (0)341 33731-141 • zav-leipzig-kv@arbeitsagentur.de

www.zav-kuenstlervermittlung.de

Cédric Lambrette sitzt im Garten
der Dansekapellet und freut sich, dass
jemand von einem deutschen Tanzmagazin zu Gast ist. „Die dänische Presse hat
wenig Interesse an unserem Wettbewerb,
nur an Fußball“, sagt er. Vielleicht bleibt
gerade deswegen die CICC so familiär
und ist nicht überlaufen. Die Atmosphäre
stimmt, die Teilnehmenden von überall auf der Erde kommen miteinander in
Kontakt und können ein Netzwerk aufbauen. Selbst die Feedbackgespräche zwischen der Jury und den ChoreografInnen
finden ganz unprätentiös im Garten statt.
Hyggelig!
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MARTIN SCHLÄPFER
GEHT NACH WIEN
Ein Interview mit Melanie Suchy

IM AUFTRAG:
MARTIN SCHLÄPFER
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Ein runder Geburtstag, weitere Jubiläen,
Neuanfänge, Übergänge: Martin Schläpfer
wird im Dezember sechzig Jahre alt, 1999
hatte seine Ära als Ballettdirektor in Mainz
begonnen, 2009 in Düsseldorf-Duisburg.
Warum hat er eigentlich noch nicht den
Deutschen Tanzpreis verliehen bekommen?
Einmal war er bei der großen Gala in Essen
dabei, 2009, aber als Laudator für seinen
Schweizer Landsmann Heinz Spoerli.
Schläpfer ist noch hier, aber auch schon
dort in Gedanken und Planungen: in Wien,
wohin er zur Spielzeit 2020/21 wechseln
wird ans Staatsballett. In Düsseldorf, in
dem von ihm initiierten und geforderten
schönen Balletthaus, erwartet er an dem
sommerlichen Nachmittag nach unserem
Gespräch gleich die nächste Interviewerin.
Sie bereitet ein Buch vor über ihn und mit ihm,
das kommendes Jahr erscheint. In anderen
Hallen auf dem Gewerbegrundstück wird
an Karnevalswagen gepinselt, und auf dem
Nachbarparkplatz warten alte Wohnwagen
auf ihre Erweckung, so dicht nebeneinander
gerückt, wie sie im bewohnten Zustand kein
Mensch stellen würde. Der Gedanke ans
nomadische Arbeitsleben von Tanzkünstlern
und -künstlerinnen liegt in der Luft. Allerdings
ist dieses Ballettensemble in DüsseldorfDuisburg alles andere als verschrammelt,
sondern Top Class. Doch dünnhäutig sind
die TänzerInnen in dem derzeitigen Prozess
des Leitungswechsels. Schläpfer spricht ihn
an, ohne dass ich danach frage. Es wird,
unerwartet, ein Gespräch über Erwartungen.
Denn von ihnen samt Überraschungen
ist mehrmals die Rede, als ich ihn nach
seinen Erlebnissen und Begegnungen auf
einer Gastspielreise nach Taiwan im März
2019 befrage, die mich auch wegen der
ehrwürdigen Cloud Gate Dance Company und
ihrem nun abdankenden Leiter Lin Hwai-Min
interessieren, hier aber nicht ausführlicher
dokumentiert werden können. Daneben
möchte ich von Schläpfer ansatzweise einen
Rückblick auf seine bislang zehn Jahre mit
dem Ballett am Rhein Düsseldorf-Duisburg
und von seinen Erfahrungen mit der Auswahl
von BallettdirektorInnen hören.
Während der Taiwan-Tournee plagte Martin
Schläpfer sein lädiertes Knie. Er wurde in ein
Krankenhaus chauffiert, das auf Akupunktur
spezialisiert ist. Erst nach supergründlicher
Anamnese mit Fragebogen wurde er zum
Arzt durchgelassen. Fazit: „Es hat gut getan,
ja“. Dann holt er aus, auch eine Sache der
Erwartung, damals, an sich selbst:

ich nicht mehr tun sollen. Ich hatte mir
einen Faserriss geholt, bin dann nur noch
gedopt durch diesen ‚Alltag‘ von Hans (van
Manen) gekommen. Aber es war ausverkauft,
und dann zog das rechte Knie weg. Ich hatte
nie etwas früher, hatte gedacht, ich sei noch
ein Jungspund. Als Direktor oder nur noch
halb Leitender: Die ganze Spannung ist im
Muskel, und das kriegst du nicht in einer
Stunde einzuwärmen. Man plant das, aber
dann kommst du halt doch vom Stuhl ins
Studio und hast zu viel innere Spannung.
Dazu mein eigener Anspruch.
Und nach der Asienreise, nehmen Sie etwas
mit?
Ich gehe weiter, die nächste Kreation kommt,
und ich habe im Schlepptau Wien. Ich muss
meine Dinge immer mit mir tragen, auch
während der Reise, damit ich es ausbrüten
kann und das Gefühl habe, ich kriege es
hin, ich kann es organisieren. Ich meine
nicht, dass es zu viel Arbeit ist, aber ich bin
jemand, der im Thema bleiben muss. Ein
Stück weit genieße ich das auch.  Ich nehme
schon mit, wie Menschen anders sind, wie
mit ihnen anders umgegangen wird. In den
Orchesterproben, da denkst du, wow, sind
die diszipliniert und ruhig; aber geht mal
was schief mit dem Ton, wird es kurz sehr
rau, plötzlich ein Wort wie ein Messer. Es
sind auch andere Machtstrukturen als bei
uns.
Und, das will ich nicht schlecht machen,
aber ich darf das schon benennen: Gerade
im Ballettbereich ist es doppelt traurig.
In Taiwan hatte er auch Unterricht gegeben.
Vom Begriff Strukturen aus schwenkt er wieder
herüber nach Europa.
Im Moment ist da eine Tendenz zur Trennung,
wie Nationalismen: Wir sind klassisch, ihr
seid modern… Da sind wir leider wieder.
Eigentlich müsste das vorbei sein! Eine
Kompanie kann beides machen, wenn die
Musik das auch macht. Natürlich gibt es
Bereiche, wo jemand sagt, ich will lieber
moderne Musik spielen, aber der würde
nicht Brahms in Frage stellen. Vielleicht
ist das gesellschaftspolitisch zu sehen: So
wie sich bei den Parteien, in Religionen, in
Nationalitäten die Klischees fortsetzen, hier
eben die von klassischem Ballett: Wir sind –
und ihr seid nicht.

Ich muss lernen, anders mit meinem Körper
umzugehen. Ich kann nicht mehr so viel
machen, wie ich will. Ich hab’ mich kaputt
gemacht, als ich wieder tanzte. Das hätte

Solche polarisierenden Schnellurteile bekomme
er mit, aus der Ballettszene, bezogen auf seinen
Wechsel nach Wien. „Der ist nicht klassisch
genug“, hieß es auch schon, als er in DüsseldorfDuisburg anfing, merkt er an.

Spielzeit
2019
20

Kleiner Rückblick auf diese zehn Jahre: Wie
war der Weg, was haben Sie verwirklichen
können, was nicht? (Langes Schweigen).
Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll. Ich
glaube, was ich erreicht habe: Es wurde und
ist immer noch ein tolles Ballettensemble, ein
ballettiges Nederlands Dans Theater. Dass ich
versucht habe – natürlich nicht immer gleich
erfolgreich –, es zur Moderne und zumindest
bis zur Neoklassik zu öffnen. Dass ich versucht
habe, das im Spielplan zu zeigen und dadurch
auch aufzuzeigen, wo man herkommt, warum
ist das heute so und nicht anders. Natürlich in
ein gewisses ästhetisches Gebiet verpflanzt:
Es ist ein Opernhaus und ich habe einen
fühlbaren Druck. Mit diesem Konzept ist
nicht garantiert, dass ich es genügend fülle.
Auch das Balletthaus ist zu bemerken. Aber
ich selber als Künstler – ich weiß es nicht.

Premieren
Die göttliche Komödie II:
Purgatorio
Ballett von Xin Peng Wang
Sa, 02.11.2019

In die folgende Stille beginnt Schläpfer seine
Gedanken laufen zu lassen. Die Abers gehören,
wie Kurven oder Synkopenhüpfer, wie immer bei
ihm dazu.

Bauhaus100

Tanzarchitektur von
Oskar Schlemmer und
Wubkje Kuindersma
So, 24.11.2019

Als Künstler mache ich natürlich, was ich
will. Aber es ist immer auch eine Sache des
Programmierens und des Reagierens auf die
Gastchoreografen. Ich genieße Arbeiten wie
„Roses of Shadow“ sehr. Auch den Mahler,
„7“, und Brahms’ „Requiem“, Stücke, die
abendfüllend sind und wo ich zumindest
glaube, ich kann wirklich das tun, was mir
vorschwebt. Aber im Moment frage ich mich
natürlich grundsätzlich: Ist, was ich tue,
relevant? Ich kann das schlecht sagen. Ich
bin auch immer stiller. Ich habe nicht mehr
dieses Bedürfnis, zu „stoßen“. Aber ich bin
unglaublich konzentriert, im Saal. Ich bin
immer öffentlichkeitsscheuer. Es ist eine
transition. Ich sehe auch diese Kompanie sich
verändern, das gehört dazu.

Ein Mittsommernachtstraum
Ballett von Alexander Ekman
Sa, 22.02.2020

Wiederaufnahmen
Rachmaninow | Tschaikowsky
Ballett von Xin Peng Wang
Sa, 07.12.2019

Drei Farben: Tanz

Choreografien von William Forsythe,
Johan Inger und Alexander Ekman
Sa, 02.05.2020

Was ist es, das sich verändert hat?

Extras

Many many things – ich habe eine unglaubliche
Freude an der Arbeit, und ich bin heller, ich
stehe seit Monaten mit guter Laune auf.
Wenn so ein Herzmuskel, wie ich es bin,
entscheidet, eine Bewegung zu machen…
Normalerweise ist es eher umgekehrt: Da
bleibt der Chef länger und bleibt und bleibt,
wenn er einigermaßen erfolgreich ist, und die
Tänzer entscheiden sich zu gehen.

Internationale Ballettgala XXX
Gala of St. Petersburg Ballet Soloists
Sa, 21.09.2019 | So, 22.09.2019

Internationale Ballettgala XXXI
Sa, 27.06.2020 | So, 28.06.2020

Internationale
Ballettwoche Dortmund

Mit Mainz hatten wir eine Ära zusammen, ich
habe die ganze Kompanie außer zwei Leuten,
die nicht mit wollten, mit mir nach Düsseldorf
geholt. Es war ein anderer Altersstand; jetzt,
nach zehn Jahren, ist auch wirklich für viele
von damals ein Teil der Karriere eventuell zu
Ende. Es ist eine Debatte, wer kommt mit
nach Wien, für wen stimmt es. Denn es wird
ganz anders, different.

ab Sa, 20.06.2020

www.theaterdo.de
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Schläpfer empfindet seinen Wechsel nicht als
einen Karriere-Aufstieg, sondern sieht Wien auf
gleicher Höhe mit Düsseldorf-Duisburg, nur mit
„anderem Dialekt“. Er ist frohgemut, denn dreimal
hat er ja etwas etabliert, das erfolgreich war, allen
Unkenrufen entgegen.
I need the change. Zehn Jahre sind eine lange
Zeit. Es ist auch wichtig, dass ich gehe. Für
mich – aber auch für die Umgebung. Man soll
Dinge nicht auslatschen. Natürlich bringt es
Unruhe, aber das ist die Qualität von Theater,
sich selbst zu erneuern.  

Hat sich die Herangehensweise an Ihre eigenen
Stücke verändert? Haben Sie eine Routine, die
Sie genießen, weil es nicht mehr so schwierig
ist, ein neues Stück zu beginnen?
Im Gegenteil. Bei „Schwanensee“ aber war
schön, dass ich nicht immer – das tue ich
eh inzwischen weniger – dachte, alles muss
so originell sein. Es muss einfach im Kontext
stimmen. Hat das ‚Textmaterial‘ geliefert, was
zu sagen ist, also die Choreografie, was sie tun
musste in dem Kontext, war ich zufrieden und
konnte weitergehen. Ich fühlte mich da völlig
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Wien, das mir künstlerisch sicherlich nicht
mehr Zeit gibt. Aber ich bin vielleicht nicht
mehr so verkrampft wie früher, wenn ich mal
einen Schritt wiederhole oder eine Bewegung.
Routiniert – nein! Ich habe eher das Gefühl,
ich kann’s nicht. Ich meine das nicht kokett,
natürlich habe ich einen Grundstand, ein Stück
zu machen, aber – ich würde gern weniger
machen. Das geht nicht. Gut, ich mache ein
Stück weniger die nächste Spielzeit.

zu Hause. Dann muss es noch entsprechend
getanzt und gespielt werden. Eher umgekehrt
ist es in einem mehr oder weniger plotlosen
oder auf erste Sicht handlungsfreien Ballett:
Da muss alles stimmen, auch jeder Übergang,
und du musst kontrollieren, wird es gerade
langweilig oder nicht. Das ist härter.
Schläpfers Kalender ist momentan prall gefüllt: Die
kommende, letzte Spielzeit in Düsseldorf-Duisburg
steht an; gleichzeitig ist der nächste Beginn zu
planen:

Plötzlich erwähnt er seine „44 Duos“ vom April 2019,
Teil des Abends „b.39“. Diese kurzen Szenen in jeweils
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kleiner Besetzung zu Bartók-Musik mit wieder einmal
Schläpfer-perfekten, unlangweiligen Übergängen,
gaben einen Blick frei in ein Choreografenhirn und
–herz; sie hatten etwas von Essenz oder Essenzen,
von Weisheit, von den unendlichen Möglichkeiten,
die es für menschliche Begegnungen gibt, fürs
ernsthaft spielerische Miteinander. Fast eine Utopie.
Eine Freude an der Kunst.

Das Totale Tanz Theater
Eine Virtual Reality Experience
mit Choreographie von Richard Siegal
Rahmenprogramm

04 – 08.9.2019
MUFFATHALLE, MÜNCHEN
Eintritt frei
www.SENSEFACTORY.org

Gefördert im Fonds Bauhaus heute der

Für mich ist es eines meiner besten Stücke.
Aber es wird nicht so gesehen, bei großen
Teilen der Kritik und des Publikums; das
finde ich interessant. Natürlich ist das
ein Knochen, zu lang. Aber es ist – für
mich – gute Choreografie. Aber es ist
eben nur Choreografie, ja. Beim Gastspiel
in Ludwigsburg aber ist das Publikum
ausgeflippt. Zum ersten Mal. Es verblüfft
mich, macht mich auch ein bisschen unsicher,
nicht unsicher, aber I feel what I feel.
Schläpfer und „die Kritik“ wäre mal ein eigenes
Recherchethema. Doch der Choreograf denkt
Kritik gleich weiter.
Wenn eine Kompanie sich auflöst: Natürlich
beschäftigt dich das permanent, du bist
auch nicht frei von Schuldgefühlen, obwohl
du weißt, du musst keine haben. Da gehen
Karrieren zu Ende. Auf der anderen Seite ist
es befreiend, es befeuert. Ich glaube, dass
Demis Volpi das gut machen kann, er hat ein
ganz anderes Konzept, kommt von woanders
her. Warum soll das nicht erfolgreich sein. Ich
bin doch ein bissiger Hund und habe erwartet,
dass gewisse Dinge einfach kommen. Ich habe
vielleicht zu wenig genetzwerkt. Ich hätte
viel häufiger ins tanzhaus nrw gehen sollen,
viel häufiger zu Pina. Ich habe gekrampft,
hab’ halt viel gemacht, die Kompanie war
deshalb so gut. Ich war nie weg. Das sind
meine Entscheidungen, aber ich sehe auch
meine Schwächen.
In Schläpfers erkennbar sehr durchdachtem
Spielplan waren, mit Balanchine, Robbins,
Cunningham, Trisha Brown, Mark Morris,
Amanda Miller, eine Reihe Amerikaner und
Amerikanerinnen platziert.
Warum erschien nicht früher ein Werk von
William Forsythe in Ihrem Spielplan?
Ich wollte ja mit Billy arbeiten, ganz früh, in
Mainz. Habe es wirklich versucht. Zu früh. Ich
bin nicht rangekommen; und ich war auch
noch niemand. Dann habe ich es gelassen.
Auch in der Phase, wo dann jeder Forsythe
machte. Es war auch immer wichtig für mich,
nicht zu tun, was alle machen. Künstlerisch
ist er ein absolut Großer, keine Diskussion. Die
zwei Stücke im Spielplan hier, das war Remus
Şucheanăs Wahl. Ich unterstütze es natürlich.

Hatten Sie mal ein bestimmtes Werk gewollt
und es nicht bekommen?

Könnte man eine Kompanie nicht aufteilen?
Natürlich kann man das. Ein Stück weit
mache ich das. Vielleicht wäre das ein
Thema einer neuen Debatte geworden, hätte
ich verlängern wollen, nochmal fünf oder
zehn Jahre: etwas nicht nur strukturell,
sondern auch inhaltlich zu verändern.

Es gab nichts, das nicht geklappt hat, außer
„A Month in the Country“, Frederick Ashtons
letzte Kreation, ein großartiges Stück. Aber
Anthony Dowell gibt es nicht aus dem Royal
Ballet her. Nicht so toll finde ich, wenn man
Werke kauft, und der Choreograf kommt nie
oder maximal zur Premiere. Ich sage nicht,
das Einstudieren ist nicht gut, im Gegenteil.
Aber es ist ein bisschen wie gute Kunst bloß
einzukaufen fürs Repertoire. Mats Ek aber
kommt wochenlang und arbeitet mit beiden
Besetzungen. Auch Hans kommt.

Bei der Erwähnung des Berliner Staatsballetts
mit der Choreografin Sasha Waltz als neuer KoLeiterin, ergänzt er:
Die Berliner haben ja nicht diesen KlassikDruck, wie beim Royal Ballet in London
oder in Wien. Die Pariser Oper aber, was
das Ballett dort alles integriert hat,
so selbstverständlich, das imponiert
mir sehr. Dazu ist es eine Frage der
Philosophie: Will ein Ensemble diese
Vielschichtigkeit als eine Einheit haben,
tanzen und künstlerisch beherrschen; oder
es gibt eben innerhalb eines Ensembles
Spezialisten-Gruppierungen, die dieses
oder jenes Repertoire tanzen oder nicht
tanzen. Ich persönlich finde das schade,
weil man wieder zu trennen beginnt, also
die Behauptungen fallen lässt, dass ein gut
ausgebildeter Tänzer, eine Tänzerin, fast
alles tanzen kann. Das baut kein Ensemble,
keinen Geist, keinen Körper.

Und die zeitgenössische Musik?
Immer noch ein Thema, aber nicht mehr so
hornabstoßend für mich. Klangforum Wien,
da bin ich im Gespräch, das braucht Zeit. Ich
muss da sicherlich auch einen Weg bereiten.
Hätten Sie hier gerne mehr davon gemacht?
Natürlich. Auch radikalere Stücke. Oder
mal nur ein Trio. Wir müssen ehrlich sein:
„Szenario“ von Cunningham mit der Musik
von Takehisa Kosugi und „Deep Field“,
Adriana Hölszky, waren fünfzig Prozent
ausverkauft. Ein grandioser Cunningham,
aber da war doch nicht so viel Interesse.
Moderne Musik, die macht so frei, weil sie so
viel zulässt und nicht dogmatisch ist. Aber
ich habe auch das Orchester, und wenn es
am Anfang eines Abends antritt, muss es
auch noch eine Aufgabe am Ende haben.
Dass man es live hat, ist toll. Man könnte
damit auch noch ganz anders denken und
tun, auch was Barock angeht.  

Es kommt auch auf die Stücke an. Ist die
Kompanie groß genug, damit, bei einer
Aufteilung, dann noch genügend Tänzer zur
Verfügung stünden, um gewisse Ballette wie
Balanchines „Symphony in C“ noch gut zu
besetzen? Oder wird es auch schnell dünn,
wenn du Gäste hast? Als Chef kannst du
nicht einfach die Besetzung diktieren. Ich
hab’s nur einmal gemacht, und dann wurde
die Tänzerin mehr oder weniger gequält,
weil sie nicht gewollt war. Manchmal sage
ich: Nein, sie ist nur in meinem Ballett, ich
muss sie schützen. Doch häufig wollen die
Choreografen dieselben Tänzer, weil: Gut ist
meistens gut, oder interessant ist meistens
interessant. Mit Ausnahmen.

Wie lief es mit Gastchoreografien?
Ben Riepe hat ein schönes radikales Stück
gemacht. Ich war aber nicht so erfolgreich,
wie ich hätte sein sollen, mit meiner Wahl
einer, sagen wir mal, jüngeren Generation
zeitgenössisch arbeitender Künstler und
Künstlerinnen. Es ist auch nicht einfach,
wenn du den Spitzenschuhen kultiviert
gebrauchen willst, tanztechnisch dort
zu bleiben. Da musst du es pflegen und
aufpassen, dass du nicht zu häufig in
das raue Contemporary gehst. Wirklich
ein Balanceakt. Wo man vielleicht auch
zu vorsichtig ist. Aber – ich habe keine
Kompanie, in der alle unter dreißig sind. Viele
sind weit über dreißig, Yuko Kato ist weit
über vierzig und andere auch, man muss
da achtgeben. Vielleicht war ich manchmal
zu zaghaft, ich hätte gern einen Cherkaoui
oder Khan gehabt. Ist aber nicht einfach, da
musst du Jahre im Voraus planen.

„Mein Traum ist es: Alt und Jung zusammen“,
sagt Schläpfer und fügt sofort hinzu:
Das bleibt auch so in Wien. Dieses Stretchen
des Tänzerlebens auch im Ballett empfinde ich
als etwas Großartiges. Es ist sicherlich nicht
einfach für die älter werdende Tänzerin neben
dieser Virtuosität und Power von Jüngeren,
tagtäglich. Aber wenn man das begleitet und
immer wieder bewusst macht, warum; wenn
also dieser Beruf bis an die 50 gehen kann,
nicht nur im Tanztheater, das ist toll. Und ich
will ja auch Menschen sehen im Ballett, die
etwas mit uns draußen zu tun haben.

Ich habe mich dann mit Hans verbunden und
bin dabei geblieben.
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Ein anderes, nicht weit entferntes Thema:
Wie kommen Ballettdirektoren an ihre
Posten? Drumherum wird viel spekuliert,
wer wen beraten hat beim Entscheiden.
Wurden Sie auch schon gefragt?
Schon öfters, aber ich bin da sehr zögerlich,
ich habe noch niemanden in einen Posten
gehoben. Ich kann jemanden empfehlen,
ja, per Brief, auf Anfrage, wenn ich wirklich
dran glaube, wie damals zwei Namen für
Oldenburg. Einer, Antoine Jully, ist es dann
geworden.
Aber ich bin da zu wenig im Ballettklüngel
drin, ich bin ein Außenseiter. In der Regel
sind es immer noch die Intendanten, die
auswählen, nicht Kommissionen.
Noch gibt es die im Hintergrund Strippen
ziehenden BallettchefInnen, Institutionen und
KritikerInnen in Stuttgart, Hamburg, Berlin
etc. Schläpfer sagt, das sei „weit weg“ von
ihm, wie auch der Tanzpreis. Er kenne auch
kaum KollegInnen; und bei den Sitzungen
der Ballettdirektorenkonferenz BBTK, an
denen er selten teilnehme, gehe es nicht um
Postenbesetzungen, sondern darum, ob, wenn
eine Direktorenstelle frei werde, die Sparte
in Gefahr sei, gestrichen zu werden. Die Form
wenig überraschender Postenwechsel nimmt er
auch wahr, das „Karussell“.
Da finde ich es gut, wenn ab und zu ein
neues Gesicht neues Risiko eingeht. Hat mir
aber auch imponiert, dass Maggie Donlon
nach Hagen geht.
Sie hatte ja auf beachtenswerte Weise von
2001 bis 2013 das 16-köpfige Ballett des
Saarländischen Staatstheaters geleitet.
Seinen eigenen ersten Chefposten erhielt
Schläpfer, der von 1978 bis 83 und 1985 bis 89
in Basel bei Spoerli getanzt hatte, 1994 in Bern.
Grund:
Ich war ein relativ bekannter Tänzer. In Bern
war ich 1990/91 Tänzer. Der Choreograf dort
war ein schlechter Neumeier-Verschnitt;
und doch so ein Gottesdienst. Ich konnte
damit gar nicht umgehen und ging. Dann
war ich ein bisschen pausieren, ging zurück
an meine Ballettschule, und da kam die
Diskussion auf, ob ich in Bern die Leitung
übernehmen würde. Ich schrieb ein Konzept
und wurde genommen. Ein Beben ging durch
die Presse in der Schweiz: Der ist doch so
instabil, so sensibel, das kann er nie. Das
war teilweise berechtigt. Ich war schwierig.
Ich war halt anspruchsvoll. Und dann ging
es. Nach fünf Jahren habe ich gekündigt.
Dann kam schon Georges Delnon: Mainz.
Wo auch kaum jemand glaubte, dass ich das
schaffe.

Der Regisseur Delnon kannte Schläpfer aus
Bern. Als Intendant in Koblenz lud er ihn 1997
dorthin für eine Gastchoreografie ein und 1999
nach Mainz für die Position des Ballettdirektors.
Delnon zog 2006 weiter, Schläpfer kündigte
nach zehn Jahren. Als die FAZ das vermeldete,
rief ihn der Kulturdezernent von Düsseldorf
an. Schriftliche Konzepte musste er nie wieder
vorlegen.
Was ist der ideale Ballettdirektor?
Heutzutage gibt es nicht mehr viele Häuser
dieser Größe, in denen jemand beides
macht: Direktion und Chefchoreografie.
Beides zu tun ist schwierig, aber hat auch
Vorteile: Weil du es wirklich durchtränkst,
du baust Tänzer, die wirklich einzigartig sind,
Künstler, wie das Pina gemacht hat zu guten
Zeiten und wie es auch hier passiert ist.
Unaustauschbares. Die meisten wichtigen
Choreografen und Choreografinnen hatten
mal eine Kompanie.
Bedingungen
Er erwähnt, was er als Direktor für Wien plant:
Ein Team zu bauen, mit dem Potenzial, dass
dort ein kreativer neuer Ort entsteht. Du
musst sehen, dass du auch junge Mitarbeiter
hast, nicht nur, aber auch. Den idealen
Ballettdirektor gibt es nicht. You have to burn
for it. Es darf nicht ein Karrieregrund sein,
sondern dass dich etwas anderes antreibt:
Es geht um Tanz, um Kunst und hoffentlich
mal etwas Außergewöhnliches. Es geht um
einen Auftrag: Warum tust du das, hast
du etwas zu verteidigen?  Da sind wir bei
der Debatte: Sollen wir Tanzschaffenden
aggressiver agieren oder immer nur abnicken
und dankbar sein, dass wir noch dürfen,
auch mit weniger Tänzern und so weiter. Das
ist komplex; du kannst dir das nur erlauben,
wenn du einen gewissen Status hast. Wer
irgendwo neu beginnt, muss sich erst
beweisen und nickt halt ab. Grundsätzlich
glaube ich schon, dass wir selbstbewusster
als Direktoren – nicht unbedingt als Künstler
– gewisse Bedingungen verlangen sollten,
bevor wir sagen, ich mache das.
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So endet er mit einem Satz, mit dem er
schon vor zehn Jahren auf seine Mainzer
Zeit zurückblickte, einer Mahnung und
Ermunterung.
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FOTOCREDITS

BESONDERE VERTRAUEN AN

GEISTER (UA)
9.11.2019
Mauro de Candia, Ben J. Riepe

Vorwort
S. 3 Nina Hümpel © Jean-Marc Tumes

Zentrale Auslandsund Fachvermittlung (ZAV)

GISELLE (UA)
15.2.2020
Mauro de Candia
OPEN WINDOWS VIII (UA)
4.4.2020
Junge Choreograf*innen

Erinnerungen an Pina Bausch
S. 72-73 „Danzon - Ein Stück von Pina Bausch“ © Ursula Kaufmann
S. 75 Pina Bausch lächelnd © Gert Weigelt
S. 76 oben: „Frühlingsopfer“ von Pina Bausch © Ursula Kaufmann
S. 78 Probenfotos zu „Orphee et Eurydice“ von Pina Bausch ©
Ursula Kaufmann
S. 80 oben: „Arien - Ein Stück von Pina Bausch“ © Ursula Kaufmann; unten: „Er nimmt sie an der Hand und führt sie in das
Schloß, die anderen folgen - Ein Stück von Pina Bausch“ © Ursula
Kaufmann
S. 81 Applausfoto zu „Wiesenland - Ein Stück von Pina Bausch“ ©
Ursula Kaufmann

Rückblick auf die Spielzeit 2018/2019
S. 6-7 „Winterreise“ von Christian Spuck © Gregory Batardon
S. 11 Emily Molnar © Michael Slobodian
Virve Sutinen © Oliver Mark
Bettina Wagner-Bergelt und Roger Christmann © Stadt Wuppertal
Carlos Acosta © Piffl Medien
S. 12 Guido Dutilh © Rahi Rezvani
Amelie Deuflhard © Marcello Hernandez
Gabriel Figueredo © Gregory Batardon
Chun Zhang © Ursula Kaufmann
Crystal Pite © Michael Slobodian

SIDE BY SIDE (UA)
23.5.2020
Ma Bo, Mauro de Candia,
Kooperation mit
BeijingDance/LDTX

Tanzpreis Deutschland
S. 83 Tanzpreis 2019: Isabelle Schad, Gert Weigelt und Jo Parkes
© Ursula Kaufmann
S. 85 „Polish Pieces“ von Hans van Manen © Gert Weigelt
S. 86-87 „Schwanensee“ von Patrice Bart beim Ballett der
Staatsoper un-ter den Linden © Gert Weigelt
S. 89 „Inside Out“ von Isabelle Schad © Dieter Hartwig
S. 90-91 „Der Bau - Gruppe 12x60“ von Isabelle Schad © Dieter
Hartwig
S. 93 oben: „Kaufhaus Michel“ von Jo Parkes © Sven O. Hill
S. 93 unten und S. 94-95 „Linked #1“ von Jo Parkes © Marion
Borriss

S. 14 Ramon A. John © Regina Brocke
Noriko Nishidate © Philipp Ottendörfer
Christian Spuck © Jos Schmid
Nachruf auf Johann Kresnik
S. 18-19 Probenfoto zu „Traktate“ von Johann Kresnik © Pierre
Lepage
S. 22-23 „Die 120 Tage von Sodom“ von Johann Kresnik nach Marquis de Sade und Pier Paolo Pasolini © Dieter Hartwig
S. 24 Johann Kresnik © Gert Weigelt

TANZWOCHE
15.–20.6.2020

Tanzkongress 2019
S. 26-41 Impressionen vom Tanzkongress 2019 © Klaus Gigga

Copenhagen International Choreography Competition
S. 98 Impressionen von der CICC © Pete Lamberto
S. 101 „Thoughts“ von und mit Tu Ngoc Hoang © Pete Lamberto
S. 103 oben: „Family Honour“ von Kwame Asafo-Adjei © Pete Lamberto; unten: Dansekapellet in Kopenhagen © Pete Lamberto

Postmigrantische TänzerInnen in Deutschland
S. 44-45 „Dreams of Sunrise“ von Astad Deboo © Ritam Banerjee
S. 47 und S. 50 oben: Installation „From where you have to go
east to get to the West“ © Christoph Mukherjee
S. 50 unten: „An Evening with Astad“ von Astad Deboo und Rani
Nair © Cecilia Höglund

Martin Schläpfer geht nach Wien
S. 104 „b.09 Ein deutsches Requiem“ von Martin Schläpfer © Gert
Weigelt
S. 105 Martin Schläpfer © Gert Weigelt
S. 108-109 „b.36 Schwanensee“ von Martin Schläpfer © Gert
Weigelt
S. 113 oben: „b.39 44 Duos“ von Martin Schläpfer © Gert Weigelt;
unten: „b.33 George Balanchine, Martin Schläpfer, Hans van Manen“ © Gert Weigelt

Umfrage zur Spielzeit 2018/2019
S. 53
Karl Regensburger © Magdalena Blaszczuk
Anneli Binder © Sabine Burger
Tamas Detrich © Roman Novitzky
Hans Henning Paar © Oliver Berg
Eric Gauthier © Maks Richter
Thomas Thorausch © Janet Sinica
Jessica Iwanson © Gerd Pfeiffer
Goyo Montero © Alice Blangero
Xin Peng Wang © Helena-Maria Buckley
Nanine Linning © Sigrid Reinichs
Gregor Zöllig © privat
Zeitgenössischer Tanz aus Deutschland
S. 60-61
„Solo mit Sofa“ von Reinhild Hoffmann
S. 62
groß „insideout“ von Sasha Waltz
S. 62
klein (v.o.n.u.u.v.l.n.r.): „Mistral“ von Susanne Linke und Koffi Kôkô;
Rekonstruktion von „SOS“ von Gerhard Bohner; „Reflection“ von
Isabelle Schad; „rauschen“ von Sasha Waltz; „n/achtfüssig“ von
Anna Huber & Hubert Machnik; „Solo für Lea“ von Isabelle Schad;
„EΞΟΔΟΣ I Exodos“ von Sasha Waltz; „Thalamus“ von Urs Dietrich;
„rauschen“ von Sasha Waltz, alle Fotos © Dieter Hartwig

Foto Jörg Landsberg

www.theater-osnabrueck.de

Team
S. 116
Nina Hümpel © Jean-Marc Tumes
Natalie Broschat © privat
Anja K. Arend © privat
Gyöngyi Lupfer © Tibor Bozi
Veronika Heinrich © privat
Dieter Hartwig © privat
Ursula Kaufmann © privat
Gert Weigelt © privat
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TANZ
PLATTFORM

DEUTSCHLAND
.– 8.03.2020
MÜNCHEN

VERANSTALTER

Joint Adventures – Walter Heun

FÖRDERER

Die Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien, Kulturreferat
der Landeshauptstadt München,
Bayerisches Staatsministerium für
Wissenschaft und Kunst, Kulturstiftung
der Stadtsparkasse München.

Das Programm wird im

Dezember 2019 veröffentlicht.

W W W.TANZPLATTFORM2020.DE

save the date

