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TANZPLATTFORM DEUTSCHLAND 2016 
 
Vom 2. bis 6. März richtet das Künstlerhaus Mousonturm die Tanzplattform Deutschland 
2016 in Frankfurt, Darmstadt, Bad Homburg und Offenbach aus. Es präsentiert damit im 
Rhein-Main-Gebiet zwölf von einer Fachjury ausgewählte, herausragende Tanzproduktionen, 
die in den letzten zwei Jahren in Deutschland entstanden sind und impulsgebend für 
künstlerische Entwicklungen waren. Die Fachjury der Tanzplattform Deutschland 2016 
wählte folgende Künstlerinnen, Künstler und Produktionen aus: 
 
Monika Gintersdorfer / Knut Klaßen (Bremen/Berlin/Abidjan) – Not Punk, Pololo 
Isabelle Schad (Berlin/Poznan) – Collective Jumps 
Oskar Schlemmer / Gerhard Bohner / Ivan Liška / Bayerisches Staatsballett II 
(Berlin/München) – Das Triadische Ballett 
Paula Rosolen (Frankfurt) – Aerobics! Ein Ballett in 3 Akten 
Antonia Baehr & Valérie Castan (Berlin/Paris) – Misses and Mysteries 
Meg Stuart / Damaged Goods & Münchner Kammerspiele (Brüssel/München) 

UNTIL OUR HEARTS STOP 
Verena Billinger & Sebastian Schulz (Düsseldorf /Frankfurt) – Violent Event x 
Ian Kaler (Berlin/Wien) – o.T. | (gateways to movement) 
Adam Linder (Berlin) – Parade 
Antje Pfundtner in Gesellschaft (Hamburg) – nimmer 

Lea Moro (Berlin/Zürich) – (b)reaching stillness 
Ana Vujanović & Saša Asentić (Berlin) – On Trial Together 

 
 
Die biennal ausgerichtete Tanzplattform Deutschland ist das wichtigste Festival für 
den zeitgenössischen Tanz in Deutschland. Sie macht die ästhetische Vielfalt als auch 
die vielen unterschiedlichen Produktionsweisen sichtbar, die richtungsweisend für den Tanz 
in Deutschland sind. Die ausgewählten Produktionen werden durch ein umfangreiches 
Rahmenprogramm ergänzt.  
 
Die Tanzplattform Deutschland 2016 richtet sich nicht nur an das regionale Publikum, 
sondern auch an über 500 aus aller Welt anreisende Fachleute, die Frankfurt und die Rhein-
Main-Region im März 2016 fünf Tage lang als Dreh- und Angelpunkt der Tanzwelt erleben 
können.  
 
Eröffnet wird die Tanzplattform Deutschland 2016 am 2. März 2016 im Schauspiel Frankfurt,  
Bockenheimer Depot und Künstlerhaus Mousonturm. Darüber hinaus werden während des 
fünftägigen Festivals in Frankfurt das Frankfurt LAB und das Gallus Theater bespielt sowie 
jenseits der Stadtgrenzen das Staatstheater Darmstadt, das Kurtheater Bad Homburg und 
die Alte Schlosserei in Offenbach.  
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Kooperationspartner des Mousonturms sind die Städtischen Bühnen Frankfurt, das 
Staatstheater Darmstadt und das Hessische Staatsballett, die Dresden Frankfurt Dance 
Company, das Kurtheater Bad Homburg und Dance RheinMain, das Gallus-Theater und die 
Energieversorgung Offenbach (EVO) AG.  
 

Die Tanzplattform Deutschland 2016 wird gefördert und ermöglicht von der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst, dem Kulturfonds Frankfurt RheinMain und der Stadt Frankfurt am Main.  
Mit Unterstützung der Freunde und Förderer des Mousonturms, der Allianz Kulturstiftung,  
der Taunussparkasse, der Frankfurter Sparkasse und des Amts für Kultur- und 
Sportmanagement der Stadt Offenbach. 
 

Die Tanzplattform Deutschland wird seit 1994 als Kooperationsprojekt von zehn 
Tanzveranstaltern ausgerichtet und findet im zweijährlichen Rhythmus jeweils in einer 
anderen Stadt statt.  
 

Ko-Veranstalter der Tanzplattform sind neben dem Künstlerhaus Mousonturm: euro-scene 
Leipzig, HAU Hebbel am Ufer (Berlin), HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste 
Dresden, JOINT ADVENTURES (München), Kampnagel (Hamburg), Tafelhalle im 
KunstKulturQuartier (Nürnberg), tanzhaus nrw (Düsseldorf), TANZtheater INTERNATIONAL 
(Hannover) und das Theaterhaus Stuttgart. Partner der Tanzplattform Deutschland sind das 
Goethe-Institut, das Internationale Theaterinstitut Deutschland und der Dachverband Tanz 
Deutschland. 
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ÜBERSICHT DER 12 AUSGEWÄHLTEN PRODUKTIONEN NACH 
AUFFÜHRUNGSORTEN  
 
 
Frankfurt 
 
 
Gintersdorfer/Klaßen  
Not Punk, Pololo 
Mi. 2.3. (Eröffnung der Tanzplattform Deutschland 2016) & Do. 3.3., 20 Uhr 
Schauspiel Frankfurt, Schauspielhaus 
 
Isabelle Schad  
Collective Jumps 
Mi. 2.3., 18 Uhr, Do. 3.3., 18 Uhr & 22 Uhr 
Bockenheimer Depot 
 
Verena Billinger & Sebastian Schulz  
Violent Event x 
Mi. 2.3. 18 Uhr, Do. 3.3., 22 Uhr, Fr. 4.3., 15 Uhr 
Künstlerhaus Mousonturm 
 
Adam Linder  
Parade 
Do. 3.3., 22.30 Uhr, Fr. 4.3., 18 Uhr, Sa. 5.3., 16 Uhr 
Gallus Theater 
 
Ian Kaler 
o.T. | (gateways to movement) 
Do. 3.3. & Fr. 4.3., 18 Uhr 
Frankfurt LAB 
 
Lea Moro  
(b)reaching stillness 
Sa. 5.3., 18 Uhr & So. 6.3., 12 Uhr 
Frankfurt LAB 
 
Antonia Baehr & Valérie Castan 
Misses and Mysteries 
A Choreographic Radio Play 
Sa. 5.3., 20.30 Uhr, So. 6.3., 10 Uhr & 14.30 Uhr 
Künstlerhaus Mousonturm 
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Darmstadt 
 
 
Bayerisches Staatsballett II  
Oskar Schlemmer 
Gerhard Bohner 
Das Triadische Ballett 
Fr. 4.3., 20 Uhr & Sa. 5.3., 18 Uhr 
Staatstheater Darmstadt, Großes Haus 
 
Antje Pfundtner in Gesellschaft  
nimmer 
Fr. 4.3., 15 Uhr & Sa. 5.3., 18 Uhr: deutsche Fassung 
Fr. 4.3., 18.30 Uhr & Sa. 5.3., 15 Uhr: englische Fassung 
Staatstheater Darmstadt, Kammerspiele 
 
Meg Stuart/Damaged Goods & Münchner Kammerspiele 
UNTIL OUR HEARTS STOP 
Sa. 5.3., 20.30 Uhr & So. 6.3., 18 Uhr 
Staatstheater Darmstadt, Kleines Haus 
 
 
 
Offenbach 
 
 
Ana Vujanović & Saša Asentić  
On Trial Together (Episode Offenbach) 
Do. 3.3., Fr. 4.3., Sa. 5.3., 14.30 Uhr & So. 6.3., 11 Uhr 
Alte Schlosserei / EVO 
 
 
 
Bad Homburg 
 
 
Paula Rosolen  
Aerobics! Ein Ballett in 3 Akten 
Do. 3.3. & Fr. 4.3., 20 Uhr 
Kurtheater Bad Homburg 
 
  



 
6 

 

VORVERKAUFSSTART, TICKETS & ANGEBOTE  
 
Vorverkaufsstart der Tanzplattform Deutschland 2016 ist der 10.12.2015. 
 
 
Tickets können ab sofort unter www.tanzplattform2016.de gebucht werden. 
 
Eintrittskarten für Tanzplattform-Vorstellungen gelten als Tickets für die Hin- und Rückfahrt 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Rhein-Main-Verkehrsverbund am jeweiligen  
Vorstellungstag. Hinfahrt frühestens 5 Stunden vor Vorstellungsbeginn, Rückfahrt bis 
Betriebsschluss. 
 
Shuttle-Busse bringen vor und im Anschluss an die Aufführungen bequem von einem 
Veranstaltungsort zum anderen. 
 
Tickets für die Shuttle-Busse können nur online unter www.tanzplattform2016.de gebucht 
werden. 
 
 
 
Ticketpreise 
Schauspiel Frankfurt und   
Staatstheater Darmstadt, Großes Haus  21,00 - 37,00 € (regulär) 

10,50 - 18,50 € (ermäßigt) 
 
Kurtheater Bad Homburg und 
Staatstheater Darmstadt, Kleines Haus,  
       19,00 - 31,00 € (regulär) 

  9,50 - 15,50 € (ermäßigt)  
     
Bockenheimer Depot      25,00 € (regulär)  

12,50 € (ermäßigt)  
 
Gallus Theater, Mousonturm,  
Frankfurt Lab, Alte Schlosserei, 
Staatstheater Darmstadt, Kammerspiele  19,00 € (regulär)  

  9,50 € (ermäßigt) 
 

 
Studenten und Schüler bezahlen für alle Veranstaltungen auf allen Plätzen 9 €. 
 
Ermäßigungen 
Ermäßigungen gelten für Inhaber der Tanzplattform-Card, Mitglieder von f.f.m. – Freunde 
und Förderer des Mousonturms e.V., Arbeitslose, Inhaber der Ehrenamts-Card, Menschen 
mit Behinderung (ab 50%) und Frankfurt-Pass-Inhaber mit gültigem Nachweis. 
 
 
 
 

http://www.tanzplattform2016.de/
http://www.tanzplattform2016.de/
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Tanzplattform-Card 
Schon ab dem Besuch von vier Vorstellungen lohnt sich die Tanzplattform-Card: Sie kostet 
40 € und berechtigt zum Kauf ermäßigter Karten in allen Preisgruppen. Erhältlich an allen 
genannten Vorverkaufsstellen und auf www.tanzplattform2016.de 
 
Mitglieder der Freunde & Förderer des Mousonturms 
Mitglieder der Freunde & Förderer des Mousonturms erhalten gegen Vorlage ihres 
Mitgliedsausweises für alle Vorstellungen der Tanzplattform den ermäßigten Preis (50%). 
Dies gilt auch für die angebotenen Abo-Vorschläge: statt 60 € zahlen Mitglieder des 
Freundeskreises nur 30 €. 
 
 
 
Tanzplattform-Highlights-Abo 
 
Drei Tanzplattform-Highlights in den Preisgruppen 2 für nur 60 € bzw. erm. 30 €.  
Erhältlich an allen genannten Vorverkaufsstellen und auf www.tanzplattform2016.de  
 

 
Abo I 
 
Gintersdorfer/Klaßen Not Punk, Pololo 
Mi 2.3. 20 Uhr, Schauspiel Frankfurt 
 

Paula Rosolen Aerobics! Ein Ballett in 3 Akten 
Do 3.3. 20 Uhr, Kurtheater Bad Homburg 
 

Bayerisches Staatsballett II Das Triadische Ballett 
Fr 4.4. 20 Uhr, Staatstheater Darmstadt / Großes Haus 
 

 
Abo II 
 
Paula Rosolen Aerobics! – Ein Ballett in 3 Akten 
Fr 4.3. 20 Uhr, Kurtheater Bad Homburg 
 

Bayerisches Staatsballett II Das Triadische Ballett 
Sa 5.3. 18 Uhr, Staatstheater Darmstadt / Großes Haus 
 

Meg Stuart UNTIL OUR HEARTS STOP 
So 6.3. 18 Uhr, Staatstheater Darmstadt / Kleines Haus 
 
 
Alle weiteren Vorverkaufsinformationen finden Sie im Programmbuch zur 
Tanzplattform Deutschland 2016 auf Seite 97. 
 
  

http://www.tanzplattform2016.de/
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GRUSSWORTE 
 
Grußwort Staatsministerin für Kultur und Medien 
 
Tanzenthusiasten aus der Bundesrepublik und aus dem europäischen Ausland kennen und 
schätzen die Tanzplattform Deutschland als Forum für die ganze Bandbreite des 
zeitgenössischen Tanzes. Seit ihrer Gründung 1994 präsentiert sie die bemerkenswertesten 
Produktionen aus der Freien Szene. Sie spürt neuen Entwicklungen nach und gibt 
Choreografinnen und Choreografen sowie deren Kompanien eine Chance, bundesweit und 
international bekannt zu werden. Sie hat den zeitgenössischen Tanz aus Deutschland 
sichtbarer gemacht. Entstanden ist die Tanzplattform durch die Zusammenarbeit 
verschiedener Institutionen, vor allem der in den achtziger Jahren entstandenen 
Produktionshäuser der Freien Szene. Dem gleichermaßen visionären wie hartnäckigen 
Engagement ihrer Protagonisten verdanken wir entscheidende Impulse für die Vernetzung 
der Tanzszene in Deutschland und auch für das Zusammenwirken von Bund, Ländern und 
Kommunen im Bereich der performativen Künste. So beteiligte sich schon ab dem zweiten 
Jahrgang neben den jeweiligen Ländern und Kommunen auch der Bund an der 
Finanzierung.  
 
Die Tanzplattform 2016 wagt nun den Sprung von einem Ort in eine ganze Region – nämlich 
in das Rhein-Main-Gebiet. Zu den zwölf eingeladenen Produktionen zählen auch außer-
gewöhnliche Arbeiten junger Choreografinnen und Choreografen, unter anderem aus dem 
Umfeld Frankfurts. Das bundesweite Tanzfest präsentiert sich damit als Motor künstlerischer 
Entwicklungen und Förderer aktueller Tanzkunst. Mit diesem Anspruch ist es ein würdiger 
Auftakt des vom Dachverband Tanz ausgerufenen „Tanzjahres Deutschland 2016”, das mit 
dem von der Kulturstiftung des Bundes ausgerichteten Tanzkongress und der Internationalen 
Tanzmesse in Düsseldorf weitere Höhepunkte haben wird.  
 
„Mich interessiert nicht so sehr, wie sich Menschen bewegen, als was sie bewegt“, hat die 
Choreografin Pina Bausch einmal gesagt. In diesem Sinne laden die Tanzplattform wie auch 
das Tanzjahr dazu ein, aufmerksam auf die Szene zu schauen, vielfältige ästhetische 
Positionen kennenzulernen und sich mit Arbeitsweisen und Produktionsbedingungen zu 
beschäftigen. Ich wünsche der Tanzplattform 2016 viel Erfolg und breite öffentliche 
Resonanz – auf dass sie Menschen bewegt und Dinge in Bewegung bringt. 
 
Prof. Monika Grütters MdB 
Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin 
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freunde des zeitgenössischen Tanzes, 
 
herzlich Willkommen zur 12. Tanzplattform Deutschland in Frankfurt Rhein-Main! 
 
Bereits vor 20 Jahren machte die Tanzplattform schon einmal in Frankfurt Station. Dies zeigt, 
dass Frankfurt und die Rhein-Main-Region dem modernen Tanz schon lange eine kreative 
und auch sichere Basis bieten. 
 
Choreografen von Weltruf wie William Forsythe, Rui Horta oder Crystal Pite haben in dieser 
Stadt unauslöschliche Spuren hinterlassen, eine junge Tanzszene hat sich dank „Tanzplan 
Deutschland“ und Tanzlabor 21 wieder in Frankfurt etabliert.  
 
Doch diese erfreuliche und erfolgreiche Entwicklung war weder vorhersehbar noch 
selbstverständlich. Das Künstlerhaus Mousonturm mit seinen Intendanten Dieter Buroch und 
Matthias Pees war und ist bis heute in der Region Motor und Zentrum dieser spannendsten 
und innovativsten Kunstform.  
 
Tanz ist heute viel mehr als nur Bewegung und Ausdruck des Körpers. Musik, Sprache, 
Performance, ja, auch Elemente der bildenden Kunst sind heute Bestandteil des Tanzes und 
verändern ihn unablässig. So war es nur klug und folgerichtig, den Mousonturm immer als 
ein Zentrum in einem Netzwerk der zeitgenössischen Kunst zu positionieren, zu dem außer 
der Dresden Frankfurt Dance Company auch das Ensemble Modern, das Hessische 
Staatsballett und nicht zuletzt die Hessische Theaterakademie mit ihren Ausbildungsstätten 
gehören.  
 
Profilierung auf Kosten anderer mag gestern erfolgreich gewesen sein, heute führen nur 
Kooperation und Vernetzung zum Ziel. Die Protagonisten des Tanzes in Frankfurt Rhein-
Main haben diese Erkenntnis beherzigt und dürfen nun Gastgeber des wichtigsten 
Tanzfestivals in Deutschland sein.  
 
Dazu gratuliere ich, danke aber auch allen, die an Vorbereitung und Durchführung beteiligt 
sind, sowie allen Unterstützern und Förderern sehr herzlich und wünsche einen großen 
Erfolg! 
 
Ihr Boris Rhein 
Hessischer Minister für Wissenschaft und Kunst 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Tanzplattform Deutschland ist das biennal stattfindende Großevent der Tanzszene und 
ich freue mich, dass das Festival nun bereits zum zweiten Mal in der Metropolregion 
Frankfurt Rhein Main gastiert. 
 
Ausgehend vom Mousonturm in Frankfurt am Main als Festivalzentrum wird der 
zeitgenössische Tanz zahlreiche Orte und Städte erobern: Neben den Städtischen Bühnen 
Frankfurt sind das Staatstheater Darmstadt und das Hessische Staatsballett, The Dresden 
Frankfurt Dance Company, das Frankfurt LAB, das Kurtheater Bad Homburg, Dance 
RheinMain und andere Kooperationspartner daran beteiligt, die Region mit dieser Kunstform 
zu durchdringen. 
 
Die Tanzplattform ist nicht nur ein Präsentationsfestival für aktuelle, herausragende 
Produktionen, sondern bietet ebenso die Möglichkeit, sich inhaltlich mit zeitgenössischem 
Tanz auseinanderzusetzen. Der Austausch des Fachpublikums über die erlebten 
Kunstereignisse und unterschiedliche ästhetische Ansätze, ist für die Entwicklung  
einer Szene und der Tanzlandschaft maßgeblich. 
 
Tanz ist offensichtlich grenzübergreifend und international – der Fokus liegt auf nonverbalen 
Zeichen und Kommunikation, Sprachbarrieren spielen keine Rolle, ästhetische 
Mehrsprachigkeit ist ein selbstverständliches Charakteristikum. Frankfurt am Main hat sich 
dabei als ein Zentrum des zeitgenössischen Tanzes etabliert und ich freue mich sehr,  
dass zwei Produktionen unter Frankfurter Beteiligung in die Festivalauswahl aufgenommen 
wurden. Paula Rosolen, die mit „Aerobics!“ einen Programmpunkt stellt, hat nach ihrem 
Studium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt und ihrem 
Masterstudium in Choreographie und Performance an der Justus-Liebig-Universität in 
Gießen die Mainmetropole als Produktionsort gewählt. Ebenso Verena Billinger und 
Sebastian Schulz, die unter anderem ebenfalls an der HfMDK studierten und  
„Violent Event x“ präsentieren. Besonders hervorzuheben ist, dass die Tanzplattform nicht 
nur Produktionen junger Künstler zeigt, sondern auch ein Angebot an das Nachwuchs-
Publikum offeriert: Mit „nimmer“ von Antje Pfundtner wird ein Stück für Kinder ab sechs 
Jahren zu sehen sein. 
 
Es erwarten uns fünf intensive und interessante Begegnungstage mit zeitgenössischem 
Tanz und ich erhoffe mir neben anregenden Produktionen, Impulse für die Entwicklung  
des Tanzes in Bezug auf Struktur, Vielfalt und Grenzüberschreitungen der Künste. Dafür 
wünsche ich allen Beteiligten und Gästen eine erfolgreiche und spannende Festivalzeit. 
 
Prof. Dr. Felix Semmelroth 
Kulturdezernent der Stadt Frankfurt am Main 
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Grußwort Kulturfonds Frankfurt RheinMain  
 
Dass die Tanzplattform Deutschland in diesem Jahr in Frankfur/Rhein-Main stattfindet, freut 
mich sehr. Es unterstreicht auf besondere Weise die außergewöhnliche und innovative 
Entwicklung, die der Tanz hier bei uns in den letzten Jahren genommen hat. In seiner 
ganzen Breite ist er in unserer Region immer stärker vertreten und sichtbar. Der Kulturfonds 
Frankfurt RheinMain hat diese erfolgreiche Entwicklung unterstützt und fördert die Sparten 
Tanz, Ballett und Tanztheater in der Region seit 2009 mit bisher über 7 Millionen Euro. 
 
Das Künstlerhaus Mousonturm ist der beste Platz für die Tanzplattform Deutschland 2016. 
Als Spiel- und Produktionsstätte für nationale und internationale freie Künstler – gerade auch 
aus dem Bereich des zeitgenössischen Tanzes – hat es sich einen Namen gemacht.  
Es ist schön zu sehen, dass die Tanzplattform mit ihren Spielstätten in Frankfurt, Darmstadt, 
Offenbach und Bad Homburg die Region einbezieht. Die damit verbundene Kooperation des 
Künstlerhauses Mousonturm mit zahlreichen Partnern in unserer Region zeigt, dass die 
kulturelle Vernetzung inzwischen ein echtes Anliegen ist und deshalb intensiviert wird.  
 
Es ist mit die Hauptaufgabe des Kulturfonds, die Rhein-Main-Region als kulturellen 
Ballungsraum noch stärker herauszustellen und Projekte von nationaler und internationaler 
Strahlkraft zu fördern. Dies ist bei der Tanzplattform Deutschland unübersehbar. Sie ist das 
wichtigste Ereignis für den zeitgenössischen Tanz in unserem Land und bringt nicht nur die 
spannendsten Produktionen Deutschlands, sondern auch ein großes internationales 
Fachpublikum in unsere Region. Sie bietet die Chance, innerhalb weniger Tage, den 
aktuellen Stand des zeitgenössischen Tanzes zu sehen und zu erleben. Der Austausch, der 
hier stattfindet, eröffnet den ausgewählten Produktionen auch den Weg zu nationaler und 
internationaler Wirkung. 
 
Die Tanzplattform ist aber nicht einem Fachpublikum vorbehalten. Alle können wir von dem 
vielfältigen Programm profitieren und uns vom zeitgenössischen Tanz bewegen lassen.  
 
Ich wünsche dabei viel Freude! 
 
Dr. Helmut Müller 
Geschäftsführer Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH 
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DIE JURY DER TANZPLATTFORM DEUTSCHLAND 2016 
 
Sandra Noeth 
Tanzwissenschaftlerin, Kuratorin und Dramaturgin am Tanzquartier Wien. Sie studierte 
Kultur-, Kunst- und Tanzwissenschaft und war von 2006 bis 2009 wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Fachbereich Bewegungswissenschaft der Universität Hamburg. Sie ist  
Ko-Autorin von „Monstrum. A book on reportable portraits“ (2009, mit K. Deufert und Th. 
Plischke) und Mit-Herausgeberin von „Emerging Bodies. On the Performance of 
Worldmaking in Dance and Choreography“ (2011, mit G. Klein) sowie der Publikationsreihe 
„Scores“ des Tanzquartier Wien (seit 2010). Neben weiteren Veröffentlichungen arbeitet sie 
an künstlerisch-theoretischen Projekten, zu Ethik und Politik des Körpers, Dramaturgie in 
Tanz und Performance, Alterität und Fremdheit im Kontext außereuropäischer Tanz- und 
Körperkulturen und lehrt zu diesen Themen.  
 
 
Sven Till 
Sven Till, geboren 1964 in Weimar, studierte 1985 bis 1989 Germanistik und Geschichte an 
der Pädagogischen Hochschule Potsdam und 1990/91 Theaterwissenschaften an der Freien 
Universität Berlin. Seine erste Begegnung mit Tanz erfolgte über die Beteiligung an freien 
Amateur-Tanzprojekten in Potsdam in 1986. Mit dem Fall der Mauer begann er eine 
intensive Beschäftigung mit zeitgenössischen Tanztechniken insbesondere an der tanzfabrik 
Berlin und bei Lehrern wie Lisa Nelson (USA), Steve Batts (UK), Jos Houben (B) u.a. 
1990/91 war Sven Till Mitbegründer der fabrik Potsdam, die sich zunächst als freies 
Kulturzentrum, seit 1993 als internationale Spiel- und Produktionsstätte für zeitgenössischen 
Tanz etablierte. Mit der fabrik-Company war er von 1990 bis 2005 als Choreograf, Tänzer 
und Co-Autor an über 12 Produktionen und Koproduktionen beteiligt. Eine Vielzahl der 
Arbeiten wurde national und international erfolgreich gespielt und einige Stücke mehrfach 
international ausgezeichnet. Seit 2004 ist Sven Till (gemeinsam mit Sabine Chwalisz) 
geschäftsführender und künstlerischer Leiter der fabrik, seit 2006 künstlerischer Leiter der 
Potsdamer Tanztage. Daneben arbeitete er als freier Kurator und Berater für Tanz- und 
Theatereinrichtungen im In- und Ausland. Die fabrik ist Brandenburgs einziges Theater für 
zeitgenössischen Tanz. Es bietet ganzjährig Tanz- und Bewegungskurse, Residenzen, 
(ko)produziert und präsentiert choreografisches Theater. Von 2005 bis 2010 war die fabrik 
Teil des Projektes Tanzplan Deutschland der Kulturstiftung des Bundes. 
 
 
Eike Wittrock 
Tanzwissenschaftler und Kurator des Internationalen Sommerfestivals Kampnagel. Seine 
Dissertation zu „Arabesken. Das Ornamentale des Balletts im frühen 19. Jahrhundert“ hat er 
im Rahmen des DFG Graduiertenkollegs „Schriftbildlichkeit“ an der Freien Universität Berlin 
verfasst. Als Dramaturg arbeitete er mit Künstlern wie Jeremy Wade, Johannes Müller und 
Peaches, gemeinsam mit Anna Wagner hat er das Julius-Hans-Spiegel-Zentrum für 
Exotismen in der Tanzmoderne gegründet. Derzeit arbeitet er als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Freien Universität Berlin im DFG-Forschungsprojekt „Bilder von  
Bewegung – Tanzfotografie 1900-1920“. 
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Marcus Droß 
Dramaturg am Künstlerhaus Mousonturm seit 2012. Er studierte am Institut für Angewandte 
Theaterwissenschaft der Justus-Liebig-Universität in Gießen und arbeitete als Regisseur, 
Dramaturg und Mentor in den Bereichen Oper, Musik- und Performance-Theater. In enger 
Zusammenarbeit mit dem Komponisten Michael Wolters und einem Netzwerk internationaler 
Künstlerinnen und Künstler entwickelt er seit 1996 in der Reihe „New Guide to Opera“ 
Projekte im Schwellenbereich zwischen Oper, Musik- und Performancetheater für 
Konzertsäle, Supermärkte, Galerien, Eisstadien, Theater, Opernhäuser, Schuhgeschäfte, 
Festivals, Kinos, für Radio- und TV-Sender. Als Dramaturg begleitete er unter anderem das 
inklusive Kunstprojekt „palaix_brut“ sowie Projekte des Schweizer Regisseurs und Musikers 
Thom Luz, des Choreografen Sebastian Matthias und der Choreografin Gudrun Lange. Als 
künstlerischer Mentor betreute er unter anderem das choreografische Residenzprogramm 
von K3 – Zentrum für Choreographie / Tanzplan Hamburg sowie als Mentor und Dramaturg 
die Theater-Nachwuchsplattform Freischwimmer.  
 
 
Matthias Pees 
Intendant und Geschäftsführer des Künstlerhaus Mousonturm seit Sommer 2013. Zunächst 
als freier Journalist und Theaterkritiker tätig, wechselte Pees 1995 als Dramaturg in die 
künstlerische Leitung der Volksbühne Berlin unter der Intendanz von Frank Castorf. Von 
2000 bis 2003 war er als Dramaturg in der künstlerischen Leitung des schauspielhannover 
unter der Intendanz von Wilfried Schulz tätig. 2003 und 2004 war er verantwortlicher 
Programmdramaturg und Kurator bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen unter der 
künstlerischen Leitung von Frank Castorf. 2004 übersiedelte er nach São Paulo, Brasilien, 
und leitete dort bis 2010 als Geschäftsführer das Produktionsbüro interior Produçoes 
Artísticas Internacionais für internationalen Kulturaustausch, mit dem er Projekte in den 
Bereichen Theater, Tanz, Oper und Bildende Kunst konzipierte und realisierte. 2005 und 
2008 bis 2012 war er künstlerischer Berater der Wiener Festwochen für Lateinamerika und 
kuratierte Theaterfestivals am Hebbel am Ufer, Berlin. 2010 bis 2013 war Matthias Pees 
leitender Dramaturg der Wiener Festwochen unter der Intendanz von Luc Bondy und der 
Schauspieldirektion von Stefanie Carp und Kurator des „forum festwochen“. 
 
 
Anna Wagner 
Dramaturgin am Künstlerhaus Mousonturm. Sie studierte Theaterwissenschaft in Berlin und 
Paris. Von 2008 bis 2012 arbeitete sie als Assistentin der Tanzkuratorin am Berliner Theater 
Hebbel am Ufer (HAU), wo sie an der regulären Programmgestaltung und den jährlichen 
Festivals „Tanz im August“ und „Context“ beteiligt war. Neben ihrer Tätigkeit am HAU 
arbeitete sie als Dramaturgin und Produktionsleiterin u.a. für Lea Martini, Simone 
Aughterlony und Hiroaki Umeda. Zudem entwickelte sie verschiedene Programmreihen und 
Festivals wie das Festival „Leaving the Comfort Zone“ im Rahmen der Asien-Pazifik-Wochen 
2011, das ortsspezifische Projekt „X-Choreografen“ (Tanz im August / Tanznacht 2012) und 
„Work it! Think Tank on Women and Performing Arts“. Nachdem sie in der Spielzeit 
2012/2013 als Tanzkuratorin am Theater Freiburg arbeitete, ist sie seit Sommer 2014 am 
Mousonturm als Dramaturgin tätig. 
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WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN KÜNSTLERINNEN, KÜNSTLERN UND 
AUSGEWÄHLTEN PRODUKTIONEN DER TANZPLATTFORM DEUTSCHLAND 2016  
 
Die Texte zu den einzelnen Stücken finden Sie im Programmbuch zur Tanzplattform 
Deutschland 2016 (auf www.tanzplattform2016.mousonturm.de/web/de/hauptprogramm  
als Download) und auf www.tanzplattform2016.mousonturm.de. 
 
 
Gintersdorfer/Klaßen 
Not Punk, Pololo 
2./ 3.3., 20 Uhr 
Schauspiel Frankfurt 
 
Seit Beginn ihrer Arbeit als Artists-in-Residence in der Tanzsparte des Theater Bremen 
unterlaufen Monika Gintersdorfer und Knut Klaßen die Strukturen eines Vierspartenhauses 
mit subversiver Nonchalance: Ja, es wird getanzt, es wird abstrakt der Raum erkundet. Aber 
gleichzeitig wird auch erzählt, narrativ gearbeitet, Musik gemacht und ins Publikum hinein 
agitiert. Das (Tanz-)Theater von Gintersdorfer/Klaßen ist nicht gemacht für die Grenzen einer 
bestimmten Sparte, es ist grenzenlos. Seit 2005 arbeitet Monika Gintersdorfer, vormals eine 
durchaus erfolgreiche Sprechtheater-Regisseurin, mit dem bildenden Künstler Knut Klaßen 
zusammen.  
 
Das Schauspiel ließen sie bald hinter sich, ebenso die deutsche Theaterwelt: Fester 
Bezugspunkt ihrer Kunst ist Abidjan, frühere Hauptstadt der Elfenbeinküste. Ein Ensemble 
aus deutschen und ivorischen Performern haben sie um sich geschart und ein Theater 
entwickelt, das seinen Reiz aus den Spannungen, aus den Dissonanzen und Verschie-
bungen zieht, die entstehen, wenn der ivorische Radikalperformer Franck Edmond Yao  
auf den Star-Schauspieler des Deutschen Theaters Bernd Moss trifft. Hip-Hop und Hamlet, 
Tanztheater und Kickboxen, Performance und Text – es geht plötzlich alles.  
Das Theater von Gintersdorfer/Klaßen ist multikulturelles Theater – Multikultur nicht als 
politisches Konzept, sondern als ästhetische Praxis der Grenzenlosigkeit. Keine Grenzen 
mehr: zwischen den Sparten des Theaters, zwischen Afrika und Europa, zwischen freier 
Szene und Staatstheater. (Goethe.de) 
 
Monika Gintersdorfer studierte Germanistik und Theater-, Film- und Fernsehwissen-
schaften in Köln und Regie in Hamburg. Von 2000 bis 2004 inszenierte sie am Hamburger 
Schauspielhaus, an den Münchner Kammerspielen und den Salzburger Festspielen.  
Knut Klaßen ist bildender Künstler und lebt und arbeitet in Berlin. Seit 2005 kollaborieren 
Gintersdorfer und Klaßen mit einem deutsch-ivorischen Darstellerteam, an Spielorten in 
Afrika, Australien und Europa, wie der Volksbühne im Prater Berlin, Kampnagel in Hamburg, 
Forum Freies Theater Düsseldorf, Sophiensaele Berlin, Theater Aachen, Schauspiel Köln, 
Ringlokschuppen Mülheim, Deutsches Theater Berlin, Schauspielhaus Bochum, Theater 
Bremen, KVS Brüssel, Frascati Amsterdam, Rotterdamse Schouwbourg, Theater Maria 
Matos Lissabon, WUK Wien, Theater Chur. 
 
 

http://www.tanzplattform2016.mousonturm.de/web/de/hauptprogramm
http://www.tanzplattform2016.mousonturm.de/
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Bayerisches Staatsballett II / Oskar Schlemmer / Gerhard Bohner 
Das Triadische Ballett  
4.3., 20 Uhr 
5.3., 18 Uhr 
Staatstheater Darmstadt, Großes Haus 
 
Oskar Schlemmers theatralisches Hauptwerk, als Kostümballett legendär, gilt als eines der 
spektakulärsten und eigenartigsten Bühnenwerke des 20. Jahrhunderts. Zu sehen ist es in 
der kongenialen choreographischen Neufassung, die Gerhard Bohner 1977 im Auftrag der 
Berliner Akademie der Künste schuf und die als plausible Möglichkeit gelten darf, ein Stück 
Tanzgeschichte sowohl festzuhalten als auch neu zu beleben. Sie wurde mit der dafür 
entstandenen Komposition von Hans Joachim Hespos zu einer der erfolgreichsten 
Produktionen der jüngeren Tanzgeschichte. 
 
In der Produktion, einer Kooperation zwischen dem Bayerischen Staatsballett und der 
Akademie der Künste, tanzt das Bayerische Staatsballett II / Junior Company. Die 
künstlerische Leitung und Einstudierung übernahmen Ballettdirektor Ivan Liška und seine 
Frau Ballettmeisterin Colleen Scott; beide waren neben Gislinde Skroblin und Peter Jolesch 
Solisten der über 80 weltweit gegebenen Vorstellungen des „Triadischen Balletts“ zwischen 
1977 und 1989. Die von Gerhard Bohner in Zusammenarbeit mit der Kostümbildnerin Ulrike 
Dietrich in genauer Anlehnung an Oskar Schlemmers Entwürfe rekonstruierten Aufführungs-
kostüme von 1977, die Bestand des Gerhard-Bohner-Archivs der Akademie der Künste sind, 
wurden für die Neuproduktion in den Werkstätten des Bayerischen Staatsballetts behutsam 
restauriert und ergänzt. 
 
„Triadisch“, der „Dreiklang“ der Formelemente ist das künstlerische Ordnungsprinzip des 
Stücks. Jeweils ein bis drei Akteure auf der Bühne tanzen in 18 Kostümen 12 Tänze in drei 
„Reihen“, deren jeweilige Bühnenfarbe die Stimmung der Tänze unterstreicht: zitronengelb 
(„heiter-burlesk“), rosa („festlich-getragen“), schwarz („mystisch-phantastisch“) – und in 
bildnerisch überaus eindrucksvollen Kostümen, farbigen oder metallischen raumplastischen 
Gebilden aus wattierten Stoffteilen und starren kaschierten Formen, deren formale und 
materiale Eigenschaft die Aktionen der Tänzer bestimmt. 
 
„‘Das Triadische Ballett‘ wird keine Weltanschauung tanzen – es wird vielmehr reine Lust am 
Fabulieren sein, ein Fest in Form und Farbe. Denn noch immer ist der Künstler der Schöpfer 
schöner Dinge und noch immer scheint es, dass alle Kunst zwecklos scheint“, schrieb Oskar 
Schlemmer zur Stuttgarter Uraufführung 1922. Die letzte Vorstellung zu seinen Lebzeiten 
kam 1932 in Paris auf die Bühne. Gerhard Bohners Motivationen zu seiner Rekonstruktion 
von 1977 waren vielfältig. Es reizte ihn die Vorstellung, „dass etwas so Strenges wie das 
„Triadische Ballett“ eine Art Gegenentwurf zum freien Tanz darstellt, dass man durch diesen 
Gegenentwurf über den freien Tanz etwas erfahren könnte. Ich hatte die Vorstellung, wie 
Schlemmer vorzugehen, ins Studio zugehen, sich die Teile um den Körper zu binden, 
auszuprobieren und so zu finden.“  
 
Gerhard Bohner, Choreograf, geboren 1936 in Karlsruhe. Von 1954 bis 1958 besuchte er 
dort die Gymnastik- und Tanzschule, bevor er seine Ausbildung im Studio von Mary Wigman 
in Berlin fortsetzte. Die große Künstlerin des deutschen Ausdruckstanzes beeinflusste ihn 
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nachhaltig. Nach ersten Engagements in Mannheim und Frankfurt/Main zwischen 1958 und 
1961 holte ihn Tatjana Gsovsky 1961 an die Deutsche Oper, Berlin, zunächst als Gruppen-
tänzer, seit 1964 als Solist. Mit Gsovskys flexibler Reisetruppe, dem „Berliner Ballett“, einem 
dramatischen avantgardistischen Tanztheater, öffnete sich eine Vielfalt von Ausdrucks-
formen und die Gelegenheit für viele nationale und internationale Gastspiele. 1964 begann 
Bohner selber choreografisch zu arbeiten. 1969 gewann er, nach Pina Bausch, den zweiten 
Preis beim Choreografen Wettbewerb der Kölner Sommer-Tanzakademie. Sein wohl 
bedeutendstes Gruppenstück „Die Folterungen der Beatrice Cenci“, 1971 uraufgeführt, 
machte ihn auf zahlreichen Gastspielen international bekannt. 1972 und noch einmal 1992 
erhielt er den Preis des Verbandes Deutscher Kritiker. Von 1972 bis 1975 leitete er das 
Darmstädter Tanztheater, von 1978 bis 1981 – gemeinsam mit Reinhild Hoffmann – das 
Tanztheater Bremen. Im Anschluss lebte Bohner als unabhängiger Choreograf und Tänzer  
in Berlin, wo, meistens in Zusammenarbeit mit der Akademie der Künste, eine Reihe von 
herausragenden Soloarbeiten entstand, die ihn, bis kurz vor seinem Tod, zu vielen 
Gastspielen führten. 1992 starb Gerhard Bohner in Berlin. 
 
Ivan Liška, Tänzer in Bohners Produktion / Neueinstudierung mit dem BSB II / 
Ballettdirektor. Seit Beginn der Spielzeit 1998/99 ist Ivan Liška Direktor des Bayerischen 
Staatsballetts. Unter seiner Leitung erfolgte eine Ausweitung internationaler Tourneen. 
Zudem präsentierte er zahlreiche für das Bayerische Staatsballett neue Choreografen und 
erweiterte sowohl das klassische als auch das zeitgenössische Repertoire der Compagnie 
maßgeblich. Im Frühjahr 2007 wurde er vom Staatsministerium für Bundes- und 
Europaangelegenheiten mit der „Medaille für besondere Verdienste um Bayern in einem 
Vereinten Europa“ ausgezeichnet. Im Herbst 2008 würdigte ihn das Chinesische 
Kulturministerium mit dem „Preis für herausragende Verdienste um den internationalen 
kulturellen Austausch“. Am 9. Juli 2009 überreichte ihm Ministerpräsident Horst Seehofer 
den „Bayerischen Verdienstorden“. Im Februar 2012 wurde er für seine Weltkarriere als 
Tänzer und seine Arbeit als Direktor der München Compagnie mit dem Deutschen Tanzpreis 
ausgezeichnet. Im November 2012 verlieh ihm Ministerpräsident Horst Seehofer den 
Bayerischen Maximiliansorden, die höchste Würdigung des Freistaates Bayern für 
außergewöhnliche Leistungen in Wissenschaft und Kunst. In Kooperation mit der im Januar 
2013 verstorbenen Konstanze Vernon und Jan Broeckx, Leiter der Ballett-Akademie der 
Hochschule für Musik und Theater München, gründete Ivan Liška im Herbst 2010 das 
Bayerische Staatsballett II – Junior Company, deren Leitung er im Juli 2013 übernahm.  
In der Spielzeit 2013/14 gelang es ihm mit seiner Frau Colleen Scott „Das Triadische Ballett“ 
erstmals wieder auf die Bühnen zu bringen. 
 
Colleen Scott, Tänzerin in Bohners Produktion / Neueinstudierung mit dem BSB II / 
Ballettmeisterin. Geboren in Durban/Südafrika, erhält Colleen Scott ihre Tanzausbildung 
zunächst bei Eileen Keegan, um diese bei Vera Volkova fortzusetzen und nach zwei 
Studienjahren an der Royal Ballet School in London abzuschließen. Ihr erstes 
Theaterengagement führt sie an die PACT Ballet Company in Johannesburg, dem sich ab 
1967 eine Anstellung beim Ballett der Deutschen Oper am Rhein unter Erich Walter 
anschließt, der sie drei Jahre später zur Solistin ernennt. Von 1977 bis Ende 1988 ist sie 
dann als Erste Solistin beim Hamburger Ballett unter John Neumeier tätig, welcher für sie 
unter anderem die Rollen der Eurydike („Orpheus und Eurydike“), Guten Fee 
(„Dornröschen“), Dulcinea („Don Quixote“), Ginevra („Artus-Sage“), Celia  
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(„Wie es Euch gefällt“) und tragende Partien in „Vaslaw“ und „Shall we dance“ kreiert.  
In dieser Zeit geht sie darüber hinaus mit dem Hamburg Ballett auf Welttournee und mit 
Schlemmer / Bohners Triadischem Ballett. Laufe ihrer Tänzerkarriere kann sie ihr Repertoire 
schließlich auf alle Ballettklassiker von „Schwanensee“, „Giselle“, „Dornröschen“ bis hin zu 
Meisterwerken John Crankos wie „Der Widerspenstigen Zähmung“ oder „Onegin“ und John 
Neumeiers wie „Die Kameliendame“, „Endstation Sehnsucht“ oder „Ein Sommernachtstraum“ 
ausweiten. Colleen Scott, die mit Ivan Liška verheiratet ist, setzte ihrer Tänzerlaufbahn mit 
der Geburt des gemeinsamen zweiten Sohnes ein Ende, um von der Spielzeit 1996/97 an 
vollends ihrer Tätigkeit als Ballettmeisterin beim Bayerischen Staatsballett nachgehen zu 
können. Hier ist sie für die Einstudierung der solistischen Partien zuständig. 
 
 
Paula Rosolen 
Aerobics! Ein Ballett in 3 Akten 
4./ 5.3. 
20 Uhr 
Kurtheater Bad Homburg 
 
„Choreografieren ist wie Aerobic. Für beides brauchst Du Ausdauer,“ sagt Paula Rosolen 
und rührt energisch in ihrem Espresso. Die argentinische Choreografin mit Wohnsitz in 
Frankfurt sitzt in einem Pariser Café und genießt die Sonne. Ihre roten Locken glänzen im 
Licht und ihre wachen Augen beobachten die Straße. Hinter ihr liegt die Generalprobe zu 
ihrem neuen Stück „Aerobics! Ein Ballett in drei Akten“, das sie am Künstlerhaus 
Mousonturm in Frankfurt erarbeitet hat und das am Pariser Théâtre des Abbesses am 
nächsten Tag Premiere haben wird. Ein wahrhafter Dauerlauf! In bunten Trikots und dicken 
Turnschuhen hüpft, rennt und wippt Paula Rosolen mit sechs weiteren Tänzern eine Stunde 
über die Bühne. Mit rasantem Tempo und bestechender Präzision wechseln sie zwischen 
komplexen rhythmischen Mustern. Sie verfallen von einem einfachen Laufschritt in einen 
Ausfallschritt, drehen sich wie Windmühlen auf einem Bein oder rudern ausladend mit den 
Armen. Getragen werden sie dabei von einem erbarmungslosen Beat, der selbst wenn das 
Stück stoppt und das Theater für kurze Zeit im Dunkeln liegt, weiter läuft, im erschöpften 
Atem der Tänzer oder im Zuschauers, auf den er sich wie durch Geisterhand überträgt. 
 
„Aerobics!“ fordert von Paula Rosolen einen langen Atem, auf der Bühne und dahinter. Die 
Realisierung des Stücks zog sich zunächst in die Länge. Die freie Choreografin konnte keine 
Produktionspartner finden. Dann gewann sie mit einer Kurzversion des Stücks, die sie allein 
finanzierte, den ersten Preis beim renommierten Wettbewerb Danse Élargie in Paris. „Der 
Puls der Theaterdirektoren schnellte plötzlich höher und ich hatte auf einmal die nötigen 
Koproduzenten und Gelder zusammen “ berichtet sie lachend. Nun ziert ein mannshohes 
Plakat von „Aerobics!“ die Wände der Pariser Metro und es ist klar, dass das Stück in den 
kommenden Monaten nach Paris Frankfurt, Berlin und Belgrad tourt.  
 
Das Stück ist eine Zeitreise mit einem Twist. Es führt zurück in die 1980er Jahre, zu den 
Menschen, die in Lycra-Bodys und Stulpen einem jungen und schlanken Körper huldigten. 
Paula Rosolen und ihr Team entziehen ihnen allerdings die Musik. Nur das Quietschen und 
Stampfen der Turnschuhe bildet den Soundtrack „Wir überlagern Schritte aus Aerobic mit 
Kompositionsprinzipien aus dem klassischen und postmodernen Tanz“, erläutert die 
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Choreografin. „Jeder kennt das Aerobic aus den 1980er Jahren. Ich wollte zu seinem Kern 
vordringen und verstehen wie es entstand. Diese Geschichte wird nie erzählt.“ Und das 
stimmt! Nur wenige wissen, dass Aerobic 1968 von dem Arzt Kenneth Cooper für die US-
Airforce erfunden wurde. Cooper wies nach, dass Aktivitäten wie Langstreckenlaufen, 
Radfahren und Schwimmen den Sauerstoffumsatz ankurbelten und im Vergleich zu 
konventionellem Krafttraining die körperliche und mentale Leistungsfähigkeit steigerten.   
Auf der Basis dieser Erkenntnis entwickelte der Arzt die „Aerobic“ genannte Methode, die 
zunächst darauf abzielte, Kampfjet-Piloten im Kalten Krieg fitter zu machen. Coopers 
Training stieß allerdings bald auch außerhalb des Militärs auf großes Interesse. Die US-
Regierung befand sich zum Beispiel auf einem Feldzug gegen die steigende Fettleibigkeit 
ihrer Bürger. Und auch Hollywood-Star Jane Fonda entdeckte in Aerobic die geeignete 
Methode, um ihren Körper nach einer Verletzung beim Balletttraining in Form zu halten. 
Fondas Interpretation des Militärtrainings zu fetziger Musik verbreitete sich dann, nicht zu 
letzte dank der gerade erfundenen VHS-Kassette, wie ein Lauffeuer in der ganzen Welt.  
„Es hüpften und schwitzten Menschen von New York bis Tokio. Die rasante Verbreitung von 
Aerobic erzählt auch von der körperlichen Einflussnahme der USA auf viele Teile der Welt.“ 
so Paula Rosolen. Ihr persönlicher Kontakt mit Aerobic ist auch auf diese Amerikanisierung 
zurückzuführen. 1983 in der Stadt Neuquén im südlichen Argentinien geboren, nahm Paula 
Rosolen wie viele Mädchen Tanzunterricht. Da Studios in Neuquén Mangelware waren, fand 
der Unterricht in einem Fitnessstudio statt.  
 
„Das erste was ich von Aerobic kennenlernte war die Stimme einer Frau, während ich vor 
dem Tanzunterricht in der Garderobe wartete. Die Trainerin schrie um die Leute beim 
Aerobic-Unterricht zu motiviere“, erinnert sich Paula Rosolen zweiundzwanzig Jahre später 
„Ich war fasziniert von den schnellen, rhythmischen Bewegungen und von den Menschen, 
die sich trotz ihrer Unterschiedlichkeit mit vollem Elan synchron bewegten. Es übertrug sich 
für mich das Gefühl von We can do it! das auch Jane Fonda in ihren Videos propagierte!“  
Ihre damalige Euphorie hat längst einem analytischen Blick Platz gemacht „Schaut man sich 
Aerobic und seine Entwicklung an, wird klar, wie nah die Militarisierung der Körpers und 
seine Konsumierbarmachung liegen.“ Paula Rosolen weiß wovon sie spricht. Denn sie hat 
sich mit Aerobic nicht nur auf theoretischer Ebene beschäftigt, sondern anderthalb Monate 
mit einer Wettkampfgruppe für Sport-Aerobics-Gruppe in Buenos Aires trainiert und 
unzählige Aerobic-Videos absolviert. An die Zeit in Buenos Aires erinnert sich Choreografin 
mit einem Schmunzeln „Am Anfang dachte ich, ich sterbe. Die ersten Wochen durfte ich nur 
das intensive Vorbereitungstraining machen, bei dem gezielt Muskelpartien vor allen den 
Bauch stärken.“  
 

[…] 
 

Um den besonderen Strukturen von Aerobic auf die Spuren zu kommen, folgte der 
praktischen Recherche ein zweiter intensiver Prozess. Mit ihren Tänzern zerlegte und 
kategorisierte Paula Rosolen die gesammelten Bewegungsmateralien. Sie entdeckten, dass 
Aerobic genauso kodifiziert ist wie zum Beispiel das klassische Ballett. „Jeder Körper hat 
seine eigene Geschichte. Die Tänzer und ich tragen in uns die Kodes verschiedener 
Tanzstile, klassisches Ballett, postmoderner Tanz, zeitgenössischer Tanz. Wir begannen mit 
diesen Codes und dem Aerobic-Material zu spielen. Wir haben alles,  Aerobic und die 
Tanztraditionen, aus der wir kommen, gewissermaßen durch den Fleischwolf gedreht!“ 
Entstanden ist auf diese Weise eine frappierende Choreografie. Wenn Tänzer von einfachen 
Step-Kicks in elegante Pirouette übergehen oder Sit Ups in rhythmisch-komplexe Duette 
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verwandeln, kommt plötzlich zusammen, was auf den ersten Blick nicht zusammengehört. 
Auf den zweiten Blick wird jedoch klar: Zugrunde liegt dem Ganzen eine humorvolle 
Rigorosität, die deutlich macht, das hinter der Idee seinen Körper durch Techniken wie 
Aerobic, Ballett oder zeitgenössischen Tanz individuell zu formen eine normative Macht liegt. 
„Es gibt viele Parallelen zwischen den 1970er, den 1980er Jahren und heute. Wir befinden 
uns wieder einer Zeit zunehmender Militarisierung. Effizienz, Gesundheit, Erfolg, dieser 
Glaube herrscht weiter und überträgt sich auf unseren Umgang mit dem Körper. Frankfurt ist 
dafür ein gutes Beispiel. Abends joggt mein Nachbarn durch den Park oder springt Seil und 
morgens läuft er mit Aktentasche und Anzug ins Büro.“  
(Paula Rosolen im Gespräch mit Anna Wagner, Sommer 2015) 
 
Paula Rosolen studierte an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt 
und absolvierte zudem ein Masterstudium in Choreographie und Performance an der Justus-
Liebig-Universität in Gießen. Sie war Dance WEB Stipendiatin, hatte Residenzen als 
Choreographin am K3-Zentrum für Choreographie in Hamburg und am Workspace Brüssel 
und wurde ins Programm zur Nachwuchsförderung des Goethe Instituts Deutschland 
aufgenommen. Ihre Arbeiten waren bereits am ZKM Karlsruhe, auf Pact Zollverein Essen, im 
Museum Wiesbaden, im Frankfurt LAB, im Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt, auf 
Kampnagel in Hamburg, im Theaterdiscounter Berlin, in der Akademie der Künste Berlin 
beim Festival Feldforschung, beim 150% Festival Made in Hamburg, bei der Biennale 
Tanzausbildung 2008 und 2012, beim Europäischen Festival für Zeitgenössischen Tanz in 
Polen und im Centro Cultural de la Cooperación in Buenos Aires zu sehen. Mit „Die Farce 
der Suche“ (2010), „Libretto“ (2012) und „Piano Men“ (Ein Tanzfonds Erbe Projekt, 2013) 
untersucht sie seit 2010 die Beziehung zwischen Dokumentartheater, Oral History und Tanz.  
Paula Rosolen macht den verborgenen Tanz, der in Kultur und Gesellschaft sowie im 
alltäglichen Leben stattfindet, sichtbar. Diese Themen erforscht sie von einem individuellen 
Standpunkt und stellt sie in einen anderen Kontext. Aus dieser Arbeitsweise heraus entstand 
„Aerobics! – Ein Ballett in 3 Akten“, ein Abend, dessen 10-minütige Miniatur mit dem ersten 
Preis beim Wettbewerb „Danse Élargie“, organisiert vom Thêatre de la Ville Paris und dem 
Musée de la Danse Rennes, im Juni 2014 ausgezeichnet wurde. 
 
 
 
Meg Stuart/Damaged Goods & Münchner Kammerspiele 
UNTIL OUR HEARTS STOP 
5.3., 20.30 Uhr 
6.3., 18 Uhr 
Staatstheater Darmstadt, Kleines Haus 
 
 
Ein Spiel der Grenzen 
Meg Stuart über „UNTIL OUR HEARTS STOP” 
Auszüge aus Interviews mit dem Dramaturgen Jeroen Versteele während der Proben. 
 
Basierend auf meinen Erfahrungen mit Kontaktimprovisation wollte ich einige Ideen über 
Kontakt und Berührung testen. Davon ausgehend begann ich, über die Haut und über 
Grenzen nachzudenken. Wo beginnt ein Körper und wo endet er? Was sind unsere 
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persönlichen Grenzen? In welchen Zonen fühlen wir uns frei? Wo ist unser Benehmen 
absolut erlaubt und wo nicht? Wo können wir unsere Grenzen überschreiten? Außerdem  
war ich gespannt darauf, wie man eine Art von Intimität in einer Bühnensituation herstellen 
könnte, auf einer Theaterbühne – nicht in einer Performance in einem Hotelzimmer.  
Wie kann man dennoch über Intimität und innere Enthüllungen sprechen? Man sieht 
Menschen auf der Bühne. Nicht nur Tänzer, die spielen. Man teilt die Fragen dieser Leute, 
ihre Zweifel und ihre Ängste. Man bekommt nie den vollständigen Anhaltspunkt zu ihren 
Fragen, sie bleiben irgendwie immer ein Rätsel. 
 
Die Geschichte von Cornelius Gurlitt hat mich von Anfang an inspiriert. Ich war einfach 
neugierig, wie jemand so durch die Gesellschaft schlüpfen kann – in dem Wissen, irgendwie 
etwas falsch gemacht zu haben, aber dennoch – auf eine etwas ungesunde Art – so viel 
Vergnügen an der Kunst und an den Gemälden zu haben... Ich frage mich immer noch, was 
Gurlitt mit seinen Gemälden gemacht hat. Offensichtlich gaben sie ihm ein Gefühl von Trost 
und waren ein Ersatz für Liebe – familiäre Liebe – und sie schützten ihn gegen die Erfahrung 
des Verlusts. Ich war sehr berührt als er sagte, es war schmerzhafter für ihn, seine Bilder zu 
verlieren, als seine eigene Mutter. Liebe nimmt seltsame Formen an. Indem wir Extreme 
betrachten, bekommen wir einen Durchblick zu uns selbst, zu unseren Fantasien, Ecken und 
Kanten. Nach einer Weile begann ich Gurlitt als eine Art von Zauberer zu sehen, der 
bedeutende Kunstwerke und sich selbst mit ihnen aus der Welt verschwinden lassen konnte. 
Ich wurde wild auf den „magischen Akt“, auf Illusion, die generell die Basis von Theater ist. 
Wo ist der Moment, in dem wir glauben? Wie lenken wir unsere Aufmerksamkeit in 
Vorstellungen? Und wofür benötigen wir wirkliche Magie? 
 
Ich fing mit den Performern an zu untersuchen, was Magie sein kann. Nicht diese großen 
ausgefallenen Tricks, die man vielleicht von Las Vegas kennt, sondern diese kleinen 
Momente des Erstaunens und des „wow“. Magie erzeugt eine Art von Wieder-Verzückung 
oder Wiederverbindung mit den Wundern, die man in der Kindheit erlebt. Wir luden einige 
Zauberer ins Studio ein. Einer arbeitete mit einem Seil und Münzen, es gab einen 
Gedankenleser, einen Mentalisten, er hypnotisierte die ganze Gruppe zugleich und versetzte 
uns in Trance. Wenn man improvisiert und performt, befindet man sich tatsächlich in einer 
Art Trance. Wir laufen alle mit unseren kleinen Trancezuständen herum. Es geht nur darum, 
mit welcher Form von Trance der anderen man sich verbinden kann – oder eben nicht. Es 
gibt einen Aspekt von Unterstützung und Heilung in dieser Arbeit. Der Körper ist mysteriös. 
Manchmal, wenn man eine Behandlung oder eine Massage erhält oder jemand berührt einen 
an der falschen Stelle, kann man anfangen zu weinen oder zu schreien. Wenn wir sagen, der 
Körper ist ein Gefäß für Erinnerungen, dann wissen wir manchmal nicht, was eingelagert ist 
und was möglicherweise was auslöst. Und ich glaube an die Selbstheilungskräfte des 
Körpers. Es gibt dramatische Ereignisse, von denen sich Menschen erholen. Es ist möglich, 
sich selbst wieder in die Welt zu integrieren. Wir sind soziale Wesen und wir benötigen 
sozialen Kontakt. Wir brauchen diese konstruierten Möglichkeiten des „Spiels“. Wir müssen 
soziale Interaktionen beobachten. Das hält uns am Laufen und heitert uns auf. Manchmal 
gibt es nicht genug Bereitschaft, albern und kreativ zu sein. Es ist oft nicht genug Vertrauen 
im Raum. Unsere sozialen Beziehungen sind auf Vorschriften und Ängsten, geradezu, 
begründet. Es gibt viele Grenzen. Und diese Grenzen – manche Menschen wissen gar nicht, 
woher diese stammen. Die meiste Zeit in sozialen Beziehungen verbringen die Leute mit 
dem Verhandeln von Grenzen: Wie nah oder fern stehen wir einander? Wie beantworten  
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wir unsere E-Mails? Es ist alles wie ein Spiel der Grenzen. Warum sagen wir nicht einfach, 
OK, lasst uns einander vertrauen, lasst uns sagen, was wir wollen, und wenn wir uns nicht 
danach fühlen, auch nicht... Ich wünschte mir, die Menschen würden sich anders begegnen, 
sogar Fremde. 
 
Meg Stuart, geboren in New Orleans, ist Choreografin und Tänzerin und lebt und arbeitet in 
Berlin und Brüssel. Sie studierte Tanz an der New York University und setzte ihre Ausbildung 
bei Movement Research fort. 1994 gründete sie in Brüssel die Compagnie Damaged Goods, 
um ihre künstlerischen Projekte zu entwickeln. Damaged Goods ist eine flexible, offene 
Struktur, die die Produktion von stark variierenden Projekten und interdisziplinäre 
Zusammenarbeit ermöglicht. Meg Stuart und Damaged Goods haben über dreißig 
Produktionen erarbeitetet, von Soli bis zu Gruppenstücken sowie ortsspezifische Werke, 
Installationen und Improvisationsprojekte. Stuart ist bestrebt, eine neue Sprache für jedes 
Stück in Zusammenarbeit mit Künstler_innen aus verschiedenen kreativen Disziplinen zu 
entwickeln und arbeitet im Spannungsfeld zwischen Tanz und Theater. Die Verwendung von 
Theater-Objekten, neben dem Dialog zwischen Bewegung und Erzählung, sind wieder-
kehrende Themen in ihren Choreografien. Stuarts choreografische Arbeit dreht sich um die 
Idee eines unbeständigen Körpers, der verletzlich und selbstreflexiv ist. Durch Improvisation, 
erkundet sie körperliche und emotionale Zustände oder die Erinnerungen an sie. Ihre 
künstlerischen Arbeiten stehen analog zu einer ständig wechselnden Identität. Sie re-
definieren sich ständig selbst auf der Suche nach neuen Präsentationskontexten und 
Bereichen für den Tanz. Damaged Goods kooperiert oft mit dem Kaaitheater (Brüssel),  
dem HAU Hebbel am Ufer (Berlin) und den Münchner Kammerspielen. Auf Einladung des 
künstlerischen Leiters Johan Simons kooperiert Meg Stuart/Damaged Goods von 2015 bis 
zum 2017 mit der Ruhrtriennale. 2015 - 2016 tourt Meg Stuart/Damaged Goods mit den 
Stücken “VIOLET” (2011), “Built to Last” (2012), “Sketches/Notebook” (2013), “An evening of  
solo works” (2013), “Hunter” (2014) und “UNTIL OUR HEARTS STOP” (2015). 
 
 
 
Isabelle Schad 
Collective Jumps 
2./ 3.3. 
18 Uhr 
Bockenheimer Depot, Frankfurt 
 
Isabelle Schad im Gespräch mit Gabriele Wittmann (Berlin, im November 2014) 
 

Ein Thema der Recherche für Collective Jumps ist „Freiheit“. Was bedeutet es für dich? 
Das Thema begleitet mich schon seit längerer Zeit – insbesondere im Austausch mit 
anderen. „Freiheit“ ist ja ein übergroßer, fast schon illusorischer Begriff. In der Körperarbeit 
zeigt sich jedoch immer wieder, dass man tatsächlich an Erfahrungen herankommen kann, 
die Empfindungen von völliger Freiheit auslösen. Das passiert einerseits körperlich-subjektiv, 
für den einzelnen Menschen. Das passiert aber auch innerhalb einer Gruppe, die sich 
gemeinsam auf bestimmte Bewegungsprozesse einlässt. Dieses sinnlich-erfahrbare 
Empfinden ist aber nicht nur ein Innerliches. Die Frage ist vielmehr, wie das Innere sich im 
Äußeren ausdrückt, also welche Form(en) tatsächlich entstehen, und wie sie sichtbar 
werden. 
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Du arbeitest seit vielen Jahren mit deinem Künstlerkollegen Laurent Goldring. Wie macht ihr 
zusammen innere körperliche Prozesse sichtbar? 
Laurent Goldring brachte von Anfang an das Konzept des „Verstärkers“ in unsere Arbeit, der 
als Übergang zwischen der inneren und der äußeren Welt fungiert. Man braucht eine Art 
„Prothese“ als erste umhüllende äußere Schicht des Körpers – damit das Ganze wirklich zu 
einem Bild wird. Im Falle der Soloarbeiten „Unturtled“ war das ein übergroßes Kostüm, bei 
Der Bau war es die Bühne selbst, also der Raum, der durch die Verbindung von Körper und 
Stoffen geschaffen wurde. Diesmal arbeiten wir mit der Gruppe selbst: mit ihrer Bewegung. 
Dabei bleiben die Gliedmaßen nackt und geraten dadurch in den Fokus. Sie schimmern 
gleichmäßig im Licht und werden zu einem neuen Körper, einem Kollektivkörper – oder 
sogar zu einer Maschine. 
 
Wie sind die Rollen verteilt in dieser Kooperation? 
Laurent arbeitet immer mit der Kamera. Sie hilft ihm, das Bild und die Choreografie zu 
formen. Ich dagegen arbeite immer stark von der Körperpraxis aus. Wir insistieren beide auf 
unserem Medium, statt zu versuchen, alles zu durchmischen. Dadurch wird es überhaupt 
erst zu einer echten Zusammenarbeit, wo es nicht mehr darum geht, dass der eine die Ideen 
des anderen umsetzt. Sondern es geht darum, von beiden Medien aus zu einer Sprache zu 
finden, die man vielleicht nicht kennt, aber die den Zuschauer ansieht, und dort eigene 
Erfahrungen oder Bilder auslöst. 
 
Gibt es neue Aspekte in der aktuellen Produktion – im Verhältnis zu deinem bisherigen 
Werk? 
Die Klarheit in der Form ist stärker geworden. Ich arbeite ja seit langem für große Gruppen 
choreografisch auch mit der Körperpraxis des Body Mind Centering®, und da bin ich immer 
wieder bei der Problematik der Sichtbarmachung angelangt: Was durch das somatische 
Körperbewusstseins-Training im Inneren noch als starke Empfindung wahrgenommen 
wurde, ist oftmals nur sehr verschwommen im „Außen“ angekommen, also in der 
Bildhaftigkeit. Laurent ist nun zum ersten Mal an einem Gruppenstück beteiligt. Und nun  
ist zum ersten Mal die Gruppe selbst zum Verstärker geworden. In der Bewegung sind  
es in jüngster Zeit asiatische Praktiken, die mich beeinflussen. 
 
Welche sind das? Was trainierst Du? 
Das Wort „Training“ war für mich lange Zeit tabu. Ich komme ja vom klassischen Ballett-Tanz 
und habe mich gegen dieses Training später gewehrt und somatische Praktiken wie BMC 
studiert. Das war genau das richtige für mich, um auch die inneren Vorgänge im Körper 
entdecken und deren Potential für kreatives Handeln herauszufinden. Inzwischen bin ich bei 
Shiatsu angekommen, bei Ki-Konzepten und dem Aikido. Seit etwa zwei Jahren trainiere ich 
fast täglich in einem Dojo. Es ist großartig, welche Freiheit man dadurch entdecken kann, 
dass man sich ganz genau mit einer Form auseinandersetzt. Sozusagen als Weg und nicht 
nur als Ziel. Dadurch habe ich Freiheit auch ganz stark als „an Form gebunden“ erleben 
können, und diese Auseinandersetzung mit einer „Formschreibung“ hat auch etwas stark 
Handwerkliches. Je länger ich es praktiziere, desto mehr verstehe ich Tanz und 
Choreografie auch als Handwerkskunst. 
Und wie trainiert das Ensemble für diese Produktion? 
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Mein Fokus liegt nicht auf der visuell synchronisierten Bewegung, sondern auf der Gene-
rierung innerer Bewegung. Beim Aufwärmen arbeite ich mit verschiedenen Ki-Konzepten; 
Teil dessen sind zum Beispiel spezifische Meridian-Dehnungen, die allein oder mit einem 
Partner ausgeübt werden können. Diese Dehnungen haben wiederum eine spezielle Form, 
mit der man auch choreografisch oder bildnerisch weiterarbeiten kann. 
 
Du nutzt auch embryologische Wachstumsprozesse aus dem Body Mind Centering®. Haben 
diese mikroskopisch kleinen Bewegungsimpulse auch mit dem Thema „Freiheit“ zu tun? 
Ja. Das erste „gleich sein“ der Zellen in der Morulla, also alles vor der Differenzierung der 
Zellen, bietet ein ungemein großes Potential, sich mit einer Entledigung von Hierarchien zu 
beschäftigen. In westlichen Industriegesellschaften haben wir so viele Hierarchien in unseren 
heutigen Körper eingeschrieben, etwa zwischen Armen und Beinen, oder Gesten der Hände 
und des Gesichtes. In afrikanischen oder asiatischen Kulturen spielen beispielsweise 
Ellenbogen und Knie eine viel bedeutendere Rolle als bei uns. Das bedeutet also: Wenn alle 
Körpersysteme zunächst aus ein und derselben Zellsubstanz stammen und prinzipiell erst 
einmal offen ist, welche Zelle zu welcher Schicht wird – Endoderm, Ektoderm oder 
Mesoderm – und dadurch auch, zu welchem Teil unseres Körpers sie wird, dann können wir 
in unserem heutigen Körper alle Hierarchien aufheben. Und können jedes Körperteil in ein 
Verhältnis zu jedem anderen Körperteil stellen. 
 
Kannst Du ein Beispiel geben? 
Nehmen wir das Element des „Einhakens“, das vom Volkstanz kommt und natürlich mit den 
Armen gemacht wird. Bei uns passiert das in allen möglichen neuen Varianten, mit langen 
Verkettungen zwischen Händen und Knien, oder Ellbogen und Knien. Wir schauen uns die 
Beziehungen von Körperteilen untereinander genauso an wie auch die Beziehungen der 
Personen untereinander, sodass man es eher mit einem „zusätzlichen“ Arm oder Bein zu  
tun hat als mit dem psychologischen Moment des Paares. 
 
Es geht also eher um das „Gleiche“, als um das unterschiedliche? In westlichen 
Industrienationen ist ja das „individuelle“ Verfolgen von Freiheit stets ein wichtiger Aspekt 
heutiger Demokratien. Wie positionierst Du dich dazu? 
Was uns in der choreografischen Arbeit wichtig ist, ist ein Kollektivkörper, der jedes 
subjektive Wahrnehmen zulässt – mit allen dazugehörigen Entscheidungen. Dieser 
Kollektivkörper ist nicht synchronisiert, auch wenn es Synchronizität gibt. Das bedeutet: 
Jeder folgt seinem eigenen Rhythmus, auch wenn die Bewegungsmuster für alle dieselben 
sind. Der Rhythmus schafft sozusagen den Inhalt der Form. Und dieser Rhythmus ist nicht 
für alle gleich. Das ist ganz wichtig, ansonsten würden wir schnell totalitäre Gesellschafts-
systeme abbilden. 
 
Bedeutet das, dass jeder Performer etwas anderes tut? 
Nein. Es bedeutet eben nicht, dass jeder nur für sich steht. Das wäre dann der 
Individualismus im Kapitalismus, den beispielsweise Hannah Arendt zu Recht kritisch 
beschreibt. Wenn das Zuschauerauge von Performer zu Performer wandelt und vergleicht: 
„wer macht was, wie und besser als...“, weil sich das in der Form anbietet, dann wären wir 
wieder in unserem kapitalistischen Wettbewerbssystem. Und an dieser Stelle gibt es bei uns 
einen Widerstand. Deshalb arbeiten wir zum Beispiel in rechtwinkligen Reihen und nicht in 
Diagonalen. Denn wir wollen „das Ganze“ zeigen, den Kollektivkörper, also auch den Körper 



 
24 

 

als Raum. Und das ist kein individualistischer Raum. Er verlangt dennoch außerordentlich 
viel Aufmerksamkeit auf den eigenen, subjektiven, persönlichen Rhythmus. Denn obwohl wir 
vieles gemeinsam haben ist doch jeder Mensch anders. 
 
Dich interessiert also der Kollektivkörper als widerständiger. Du hast auch Volkstänze 
erkundet. Kann Volkstanz widerständig sein? 
Durch die Gemeinschaft im Tanz, ja. Und abhängig vom jeweiligen Kontext. Das hat die 
jüngere Geschichte gezeigt: Der türkische Kettentanz „Halay“ wurde in Istanbul mitten auf 
dem Taksim Platz getanzt, als Zeichen der friedlichen Demonstration. Auch andere Aktionen 
wie „Standing Man“ oder Aktionen der Occupy Bewegung haben dieses Potential genutzt. 
 
Benutzt Du Erfahrungen aus dem Volkstanz für dein jüngstes Stück? 
Ja und nein. Ich habe viele Formen, Schrittmuster und Fassungen recherchiert, zum Beispiel 
im Rahmen des Tanzfonds-Erbe Projektes Volkstanzen auf K3 in Hamburg. In der jüngsten 
Produktion fließen diese Recherchen mit ein, vor allem was Raumzeichnungen, Prinzipien 
der Organisation und Verkettung betrifft. Jedoch hat es eine Verdichtung an Material 
gegeben. Es hat sich so entwickelt, dass man es tatsächlich nicht mehr als „volkstänzerisch“ 
wahrnimmt – sondern ein ganz eigenartiger Kollektivkörper zutage tritt, der schon eher an 
einen Organismus erinnert. 
 
Bedeutet Bewegung etwas für dich? Etwa: Das Springen und Hüpfen? Oder ist es ein 
abstraktes Formspiel? 
Natürlich bedeutet Bewegung etwas für mich. Das Springen ist in jedem Falle auch als 
Metapher zu verstehen, als Sprung hin zum Bruch oder Um-Bruch. Die Verfremdung ist hier 
aber ebenso wichtig wie die ganz kleinen, zellulären Sprünge. Das sprunghafte Abstreifen 
einer Membran in einer Körperzelle kann man nicht mit einem Grand Jeté vergleichen. Es ist 
ein ganz kleiner Sprung, und in der Entwicklung des Menschen kommen eher diese kleinen 
Sprünge und Differenzierungen vor. Und die zeigen eine Kontinuität: Die Kontinuität einer 
Bewegung, die eher „rund“ läuft und daher keine Akzente kennt. Dieser kleine Sprung ist 
innerhalb des Runden zu suchen, und das kennen wir in unserer Gesellschaft kaum:  
diese energetische Entwicklung als Kontinuität, als stille Kraft. 
 
Hat dieser „kleine“ Sprung auch eine politische Dimension? 
Nun ja, vielleicht zeigen die kleinen Veränderungen ein Bedürfnis nach Kontinuität: Ein 
Bedürfnis nach Weg. Ja, es wäre bestimmt auch eine gesellschaftliche Alternative, eine 
Kontinuität mit kleinen Sprüngen hin zu Differenzierung zu finden. Da sich der „große 
Sprung“ in der Gesellschaft immer wieder als reaktionär entlarvt hat, suchen Menschen 
vielleicht heute mehr nach Kontinuität. Und zwar in Formen, die mehr mit unserem Leben zu 
tun haben. Dabei handelt es sich dann zwar „nur“ um Mikro-Gesellschaften, aber immerhin. 
Mein Aikido-Lehrer sagt oftmals: nicht springen! Springen ist die letzte Option! 
 
Isabelle Schad, Tänzerin und Choreografin, studierte von 1981 bis 1990 klassischen Tanz 
in Stuttgart und tanzte für zahlreiche Choreografen, bis sie 1999 anfing ihre eigenen Projekte 
zu initiieren. Ihre Forschungsschwerpunkte sind der Körper und seine Materialität, das 
Verhältnis zwischen Körper, Choreografie und (Re-)Präsentation, Gemeinschaftsbildung 
sowie politisches Engagement. Ihre Arbeiten befinden sich an der Schnittstelle zwischen 
Tanz, Performance und Bildender Kunst und werden auf internationalen Festivals gezeigt, 
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wie u.a. Internationale Tanzwoche Wien, Tanz im August, International Arts Festival Beijing, 
Impulstanzfestival. Sie arbeitete mehrfach mit dem Goethe Institut zusammen und ist 
regelmäßig bei der Internationalen Tanzplattform Deutschland zu Gast. Sie ko-initiierte 
mehrere Projekte/Gruppen, die mit unterschiedlichen Arbeitsweisen und Recherche-
methoden nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit suchen. Hierbei gründete sie 2003 
zusammen mit Bruno Pocheron und Ben Anderson das internationale Künstlernetzwerk und 
Projekt „Good Work“ und sie ist Teil des Projektes Practicable, mit dem sie 2010 und 2011 
die Gruppenstücke „Glazba“ und „Musik“ realisierte. Schad ist Ko-Leiterin eines Projekt-
raums in der Wiesenburg-Halle in Berlin und seit 2013 auch Zen Shiatsu Practitioner. 
Darüber hinaus verbindet sie seit 2006 eine enge und kontinuierliche Zusammenarbeit mit 
Laurent Goldring, mit dem sie u.a. „Unturtled“ (2008), „DER BAU“ (2012/13) und „Collective 
Jumps“ (2014), das im HAU Hebbel am Ufer uraufgeführt wird, gemeinsam entwickelte. 
Außerdem trat sie 2008 mit der Choreografie “Ohne Worte“ im HAU auf und arbeitete  
2013 im Rahmen des Houseclubs. 
 
 
 
Verena Billinger & Sebastian Schulz 
Violent Event x 

2.3., 18 Uhr 
3.3., 22 Uhr 
4.3., 15 Uhr 
Mousonturm, Saal 
 
Verena Billinger und Sebastian Schulz beschäftigen sich mit Gesellschaft und 
Öffentlichkeit. Für die künstlerische Modellierung und Inszenierung fokussieren sie in ihren 
Vor-Bildern und Themen die Rolle des Körpers. Dessen Bewegung verstehen sie als 
Überträger und Lebenszeichen, mit dem sie Bilder, Effekte und affektive Spannungsfelder 
kreieren. Verena Billinger studierte Szenische Künste in Hildesheim, Sebastian Schulz 
zeitgenössischen und klassischen Tanz sowie Choreografie und Performance in Gießen und 
Frankfurt. Beide studierten am Institut für Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen. Ihre 
Produktionen wurden in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Slowakei und Schweden 
gezeigt. „Romantic Afternoon *“ wurde 2012 beim Favoritenfestival ausgezeichnet. 2014 
erhielt das Duo den Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Arbeit von Billinger & 
Schulz wird von 2015 bis 2017 mit der Spitzenförderung des Landes NRW unterstützt. Im 
Jahrbuch 2015 der Zeitschrift tanz wurden sie als „Hoffnungsträger für den Tanz" ausge-
zeichnet. 

„Gewalt übt eine tief beunruhigende Faszination auf uns aus. Schlagen, Schneiden, Reißen, 
Schießen, Zerstückeln – all das scheint uns weit näher als uns lieb ist. Der deformierte, 
fragmentierte Körper zieht unseren Blick an und stößt ihn ab, bannt unsere Empathie. 
Grausam. Schön. In unserer neuen Choreographie Violent Event ˟ betreiben wir taktische 
Schonungslosigkeit und Eskalation. Wir setzen uns dem gesellschaftlichen Monopolan- 
spruch und dem moralischen Auftrag zum kritischen Diskurs entgegen und entwickeln 
gemeinsam mit unserem fünfköpfigen Ensemble Strategien zur Untersuchung der 
Gewaltbereitschaft. Dabei umspielen und erforschen wir die paradoxen Grenzen inszenierter 
Gewalt und fordern den Schutzraum des Theaters heraus: Wie ist ein Koexistieren mit 
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Gewalt, ein Leben möglich, das von Gewalt immer schon durchdrungen ist? Wie lässt sich 
der Körper in den Kampf werfen, ohne ihn zu opfern?“ (Billinger&Schulz) 
 

Hoffnungsträger Tanz / aus Jahrbuch tanz 2015 

„Erst küssten sie, dann schlugen sie – und beides taten sie ganz ohne Gefühl. Zärtlichkeit 
ohne Liebe, Gewalt ohne Hass. Das in Düsseldorf ansässige Choreografen-Paar Billinger & 
Schulz darf man derzeit getrost als Experten für motivations- und moralfreie Körper-Aktionen 
betrachten. Das Duo aus der akademischen Theaterschmiede in Gießen mag auf den ersten 
Blick ganz nett und wohlerzogen wirken – niedlicher Nachwuchs! Auf ihrer Bühne allerdings 
wird schon mal so erschöpfend gebusselt, gewürgt, geprügelt und gefoltert, dass man bald 
begreift: Höflichkeit ist die neue Provokation. Vor vier Jahren luden Verena Billinger und 
Sebastian Schulz das Publikum zum «Romantic Afternoon» ein und zeigten eine Stunde 
lang promiskes Küssen einer Performer-Gruppe. Ein Knutsch-Happening als pure Soma-
Technik, unabhängig von Geschlecht und Neigung. Nach ein paar stilsuchenden Arbeiten 
übers zeitgemäße Fühlen, Leiden, Meckern folgte zuletzt das Pendant und Gegenteil zur 
Körper-Fusion: die Destruktion.Ein «Violent Event», in dem sich Billinger & Schulz mit 
sachlicher Forscherneugier diversen Gewaltpraktiken widmeten. Von der staatlich-politischen 
Gewalt der Waterboarding-Folter über die idiotische Spaßgewalt des Paintball-Schießens bis 
zur Sprach-Gewalt, die mit Worten perverse Fantasien entzündet. Doch egal wie fies die 
Körperattacke ist, die Performer auf der Bühne von Billinger & Schulz vollziehen die fein 
choreografierten Brutalismen in einträchtiger Freundlichkeit. Der alte, von der Tanzsparte 
traditionell und notwendigerweise verleugnete Leib-Seele-Dualismus – hier wird er zum 
radikal-komischen Konzept. Billinger & Schulz sind eben profunde Querdenker und auf leise 
Weise widerspenstig. Der Körper sei für sie ein «Überträger und Lebenszeichen», behaupten 
sie. Das klingt ein bisschen nach Krankheit, signalisiert aber auch, dass sie mit dem Chiffren-
Ballast des Körpers noch längst nicht fertig sind. Im kommenden Jahr entsenden sie 
«Unlikely Creatures» auf die Performancebühnen. Geht man von ihren bisherigen Arbeiten 
aus, bestehen gute Chancen, dass ihre seltsamen Kreaturen klug, vertrackt und witzig sein 
werden.“ 

„Die Arbeiten von Verena Billinger und Sebastian Schulz zeichnen sich durch eine genaue 
Beschäftigung mit verschiedenen Bewegungsformen und deren medialen Bedingungen aus. 
Aus konkreten Fragestellungen und Beobachtungen heraus untersuchen sie Bewegung als 
kontextspezifisch, die sich gerade deshalb gegen jede Form der Beliebigkeit sperrt. In dem 
Stück „computerised movement“ waren es die leerlaufenden Bewegungen von Avataren in 
Computerspielen, die als Grundlage ihrer Auseinandersetzung dienten. Diese merkwürdig 
vertrauten und unheimlich fremdem Figuren, die nie still standen, irrten auf einer durch 
starkes Licht in mehrere Flächen unterteilte Bühne herum, prallten gegeneinander und von 
den Wänden ab und stellten so eine permanente Aufforderung an die Zuschauer dar, mit 
ihnen zu spielen. Egal ob es die Bewegungen von Computerspielen sind oder ob es wie in 
„ROMANTIC AFTERNOON *“ die Frage nach der Privatheit eines öffentlichen Kusses ist, in 
jedem Fall geht die mediale Spezifik von Bewegung bei Billinger und Schulz einher mit 
einem starken Bewusstsein für das Theater. In ihrem jüngsten Stück „First Life – ein 
Melodram“, spielen Billinger und Schulz ein prototypisches Liebespaar, das mit den Formen 
und Masken des Theaters spielt. In einem geschickt verzahnten persönlich anmutenden 
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Text, den sie vom Blatt lesen und der die Zuschauer aber über den tatsächlichen Status ihrer 
Beziehung im Unklaren lässt, denken sie über den Stellenwert von Beziehungen nach, über 
Möglichkeiten, diese zu leben und Gründe, sie zu beenden. Auch hier übernimmt der Tanz 
die dramaturgisch begründete Rolle als melodramatischer Tanz vom Ende einer Beziehung, 
die auf der Bühne hoffentlich noch eine Weile andauert.“  
(Gerald Siegmund, aus der Publikation Tanzplattform Deutschland 2014) 

 
Ana Vujanović & Saša Asentić 
On Trial Together (Episode Offenbach) 
3.3.–5.3., 15 Uhr 
6.3., 11 Uhr 
Alte Schlosserei, Offenbach 

“On Trial Together” created by Ana Vujanović and Saša Asentić is an art project composed 
of theoretical-artistic research and performance. The research is focused on different 
historical and current forms of social, cultural and artistic performances that “spectacularize” 
the collective and mass body, as well as on contemporary dance as an artistic discipline that 
emancipates and grants visibility to the liberated individual body. The project is contextually-
based and the authors observe these body images in the framework of social systems that 
characterized the 20th century as well as their own life experience: eastern socialism and 
western neoliberal capitalism. 
 
“Performance “On Trial Together” is a hybrid public event between theatre play, choreo-
graphy, social game, and happening. It takes place in a theatre venue, thereby reaffirming 
the role of theatre in the symbolization of the social. However, the stage is reappropriated 
and transformed into a place in public space where citizens discuss issues important to their 
society and speculate about its future through fictional constructions. The authors base this 
performance on principles of social, live action and role-playing games, open for all audience 
members to take part in. This concept invites the audience to create fictional situations out of 
the initial plots: Up and Down, Then Up and Again Down of the Workers’ Self-Management, 
The Others and Collective Intelligence Test. The performance ends with an open forum for 
discussion about experiences related to participation in this performance and stories created 
within. Those stories and social choreography are temporary, changeable, and they largely 
depend on us. Thus, On Trial Together becomes a theatrical story we tell ourselves about 
ourselves, and a choreographic spectacle we create for no one’s eyes.”  
(Ana Vujanović & Saša Asentić) 
 
Ana Vujanović ist Dramaturgin und Kulturtheoretikerin. Sie arbeitete zunächst in Belgrad, 
wo sie TkH [Walking Theory], Performance-Journal und Plattform für Kunst und Theorie, 
mitgründete. Inzwischen in Berlin und Hamburg lebend, schreibt sie, hält Vorträge und macht 
Performances. Ihre Arbeiten beschäftigen sich mit den Schnittstellen von Politik und 
Performance in einer neoliberalen Gesellschaft. 
 
 
Saša Asentić ist in Bosnien geboren und arbeitete in Serbien als Performer und 
Kulturschaffender. Seit 2007 werden seine Arbeiten in Deutschland und international gezeigt. 
Asentić erforscht die Beziehungen von Individuum und Gesellschaft im Sinne der sozialen 
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Choreografie. Empört über die Korruption im öffentlichen Sektor Serbiens und betroffen von 
rechtsradikaler Gewalt auf der Straße, zog er 2011 nach Deutschland, wo er, wie auch Ana 
Vujanović, fortwährend damit beschäftigt ist, seine Aufenthaltsgenehmigung verlängert zu 
bekommen. 
 
 
Aus dem Tanz im August-Blog 
 
„Ein unabhängiges Kulturzentrum steht vor dem Aus, der Räumungsbescheid hängt an der 
Wand. Die Politik vermittelt ratlos, die Künstler diskutieren rastlos – und auf der Straße ist 
sowas von was los. Das kommt Ihnen bekannt vor? Es könnte um das Tacheles oder den 
Schokoladen oder um die Rote Flora in Hamburg gehen, doch das besetzte Haus heißt 
Karamel und die Besitzerin ist… die Stiefschwester von Angela Merkel. Genau: So unreal 
wirklich kann gespielte Realität sein. 
 

Sasa Asentić und Ana Vujanović bringen in „On Trial Together“ Menschen in eine ihrer 
Berliner Lebenswirklichkeit nachempfundene Situation. Sie alle haben Rollen bekommen, 
sind Künstler, Nachbarn, Immobilienhändler oder Politiker. In einer sich formierenden 
Gemeinschaft sollen sie den Konflikt um das Kulturzentrum Karamel auflösen. „Realität ist 
unsere Geschichte“, sagen die beiden Macher zur Einleitung. Die Teilnehmer sprechen sie 
als „ehrenhafte humanoide Zivilisten“ an. Die Voraussetzungen für ein Experiment über 
Individualismus und Gemeinwesen scheinen günstig, denn die Hitze in den Sophiensälen  
ist unerträglich. Das schweißt zusammen, auch im unappetitlichen Sinne dieses Wortes. 
 
Es sind insgesamt drei Sozialstudien an lebenden Humanzivilisten, die Asentić und 
Vujanović auf einer von losen Wandelementen getrennten Bühne nebeneinander laufen 
lassen. Der mit dem Kulturzentrum ist der lebendigste, beweglichste, alleine schon deshalb, 
weil die Teilnehmer eine halbe Stunde lang verwirrt durch die Gegend stolpern und nicht 
wissen, wohin mit sich. Die erste organisierte Aktion der unorganisierten Gemeinschaft ist 
der Beschluss, Barrikaden zu bauen, damit die Polizei nicht zum Karamel durchkommt.  
„Aus welcher Richtung kommt der Feind?“, fragt eine Frau. „Wir müssen erstmal heraus-
finden, wer wir sind“, versucht eine andere einzuschreiten. Ein Schelm, wer Philosophisches 
dabei denkt. 
 
Die Barrikaden werden schließlich gebaut, aus Stühlen, umgekippten Tischen, alles 
zusammengehalten von Klebeband und dem Wunsch, den bösen Investor nicht gewinnen  
zu lassen. Doch wo ist der überhaupt? Plötzlich wird es auf einem Teil der Bühne dunkel.  
Hat die Polizei den Strom gekappt? Die Künstler? Oder hat die Dunkelheit mit einem 
übermotivierten Blogger zu tun, der aus seiner Rolle als „passiver Beobachter“ heraus-
gefallen ist und den Techniker bequatscht hat? Einem der Künstler, der deutlich mehr nach 
Besitzer als nach Besatzer aussieht, ist es egal, fatalistisch verkündet er, dass eh „alles am 
Arsch ist“. Statt Kampf dann doch lieber eine Abschlussparty. „Wodka?!?!“ Aus der anderen 
Ecke hallt es: „Communicate instead of barricade!“ Unter diesem ersten griffigen Slogan des 
Abends versammelt sich eine Gruppe, die Barrikaden werden abgebaut, ein Sitzkreis wird 
eingerichtet. 
Als die sozialen Milieus sich endlich trennscharf hingesetzt haben, wird die ganze Sache viel 
zu real. Die Künstlergruppe diskutiert wild und ohne Resultat, das Böse bleibt gesichtslos 
und der Berliner Senat verharrt in grinsender Passivität. Wowi, bist du das? Doch nein, der 
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Regierende wird von einer Frau gegeben, die eher beobachtend teilnimmt als teilnehmend 
beobachtet. 
 
Die Lösung des Karamel-Dilemmas kommt dann so plötzlich wie unerwartet. Eine Frau 
namens Camilla verkündet, dass sie viel Geld geerbt habe. Sie will das Kulturzentrum kaufen 
und den Künstlern zwei Jahre Zeit geben, sich über eine finanziell tragfähige Lösung 
Gedanken zu machen. Das retardierende Element folgt in Person eines radikalen Volks-
tribuns, der sich das Rederohr greift, ein Megafon aus Pappe. Er lehnt alle kapitalistischen 
Machenschaften ab, also auch den Kauf. Er schreit herum, wird dann aber selbst nieder-
gebrüllt. Die im Sitzkreis geborene Vernunft triumphiert. Das Ende des Experiments ist etwas 
unbefriedigend, die Lösung ist gefunden, doch eine grundsätzliche Antwort auf die Frage 
nach der gesellschaftlichen Verantwortung für sich nicht selbst tragende Kunstprojekte bleibt 
sich das Auditorium schuldig. Es ist eine Unwucht im ganzen Projekt, weil die Rädelsführer 
auf dem Papier nicht die gleichen wie in der gespielten Wirklichkeit sind. Dass selbst 
basisdemokratische Gemeinschaften nicht ohne starke Persönlichkeiten auskommen, ist 
nicht neu. Doch kann sich eine Community, dieses viel beschworene Sammelsurium aus 
Individuen, erst durch die dauerhafte Reibung verschiedener Positionen gegeneinander 
herauskristallisieren. In einem zweistündigen Experiment ist das kaum möglich. 
 
War noch was? Ach ja, die Sache mit der Vorbesitzerin, der Stiefschwester von Angela 
Merkel. Das hatte sich die Politikergruppe ausgedacht. Asentić und Vujanović hatten 
vorgegeben, dass alles außerhalb ihrer Vorgaben liegende von den Teilnehmern frei erdacht 
werden kann. Erfinde, was du nicht weißt. Wenn es in der realen Realität nur auch so 
einfach wäre. (Nik Afanasjew / tanzimaugust-blog.de/gemeinsam-einsam-on-trial-together/) 
 
 
 
Ian Kaler 
o.T. | (gateways to movement) 
4./ 5.3. 
18 Uhr 
Frankfurt LAB 
 
Der Titel der neuen Arbeitsreihe von Ian Kaler „o.T.“ setzt einen Bezug zu dem Akronym für 
„ohne Titel“ und lässt gleichermaßen offen, was an weiteren möglichen Abkürzungen oder 
‚Ausrufungen‘ gemeint ist. Im zweiten Stück der neuen Serie „o.T.“ untersucht Ian Kaler 
zusammen mit Philipp Gehmacher und Musicproducer Aquarian Jugs aka Jam Rostron 
(alias Planningtorock) Verbindungen, Gemeinsamkeiten und Schwellenbereiche als Zugänge 
zu Bewegung und Bewegtheit seiner für „o.T.“ neu entwickelten Bewegungspraxis.  
Im Anschluss an den ersten Teil der Reihe „(the emotionality of the jaw)“ entwickelt 
„(gateways to movement)“ die Idee des Solos weiter als und im Zusammenspiel der 
Akteur_innen. „(gateways to movement)“ markiert einen Prozess der gegenseitigen 
Befragung und Herausforderung und gibt einen spielerischen Zugang dazu, wie Freund-
schaft, Companionship und Komplizenschaft die Überwindung des Vorhersehbaren auslösen 
und zugänglich machen können. Es geht um ein Ineinanderweben und Pulsieren von innerer 
und äußerer Bewegung, um das Austarieren von un/vertrauten Zuständen der Durch-
dringung in Momenten der Begegnung. Betreten wir mit unseren Bewegungen, Schritten, 

http://tanzimaugust-blog.de/author/nik/
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Emotionen und Zuständen den Raum, um unsere un/vorhersehbare und aktuell unheimliche 
Welt zu integrieren! 
 
Ian Kaler studierte „Transmediale Kunst“ in Wien und absolvierte den Pilotstudiengang 
„Zeitgenössischer Tanz, Kontext, Choreographie” am Hochschulübergreifenden Zentrum 
Tanz an der Universität der Künste Berlin. Seit 2010 entwickelt Kaler eine physische und 
kreative Praxis als choreografische Reihen im Austausch mit unterschiedlichen 
Künstler_innen. Die erste Stück-Reihe „Insignificant Others“, besteht aus der „rohen” Praxis-
Performance „Untitled Stills“ (2010) und dem über 2011/2012 entwickelten Stück  
„(learning to look sideways)“. In der darauffolgende Serie „On Orientations“ (2013) ent-
standen die installative Solo-Performance „On Orientations | one place after“ und ein zweiter 
Teil, „On Orientations | Untimely Encounters“. Die Videoinstallation „On Orientations | 
Shifting the burden“, eine Kollaboration mit Video-Künstler_in Anne Quirynen, wurde im 
Rahmen der 8.Tanznacht Berlin in der Galerie Patrick Ebensperger im August 2014 gezeigt. 
Über 2014/2015 entwickelte Kaler eine Serie von Gruppenstücken – „Contingencies“ – die in 
unterschiedlichen Versionen (für Studio/Museum/Theater) und wechselnder Besetzung und 
Anzahl an Performer_innen gezeigt wurden. 2014 entwickelte Kaler zusammen mit 
Studierenden des BA Studienganges für Tanz am DOCH Stockholm „the situation“, eine 
Adaption von „(learning to look sideways)“ für 7 Tänzer_Innen. Derzeit arbeitet Kaler an einer 
neuen Serie mit dem Arbeitstitel „o.T.“  „o.T. | (the emotionality of the jaw“, das erste Stück 
der neuen Reihe, fand im Februar 2015 in der Halle G / Tanzquartier Wien statt.  
„(the emotionality of the jaw)“ ist die erste Zusammenarbeit von Kaler mit Aquarian Jugs, 
dem neuen Alias von Musiker_in Jam Rostron aka Planningtorock. Die Premiere des zweiten 
Stücks der Serie „o.T. | (gateways to movement)“ war im Juli 2015 im Rahmen von 
ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival. 
 
Philipp Gehmacher lebt in Wien und arbeitet lokal wie international. Das Erforschen der 
dem Körper eingeschriebenen Bewegungen und Aktionen führte zur Beschäftigung mit den 
Forschungsfeldern Geste, Raum und Berührung. Zwischen 2007 und 2012 entstanden 
neben zahlreichen choreografischen Arbeiten auch Kollaborationen mit Meg Stuart und 
Vladimir Miller, die Bühnenstücke wie auch Videoinstallationen hervorbrachten („dead 
reckoning“, 2009, „the fault lines“, 2010). Seit 2008 Entwicklung der Lecture Performance 
„walk+talk“ (http://sarma.be/oralsite/pages/Walk_+_talk/) und Beschäftigung mit Sprache, 
Ansprache und Äußerung („SAY SOMETHING“, 2013). Seit 2011 entstehen Ausstellungen 
und Videoarbeiten („my shapes, your words, their grey“, 2013). Die Arbeit an Objekten, 
Materialen und die Gestaltung von begehbaren Räumen („der grauraum“) ist derzeit 
Gehmachers Fokus. Seit 2014 ist Gehmacher auch Teil der Klasse: „Skulptur und Raum”  
der Universität für Angewandte Kunst, Wien. 
 
AQUARIAN JUGS aka Jam Rostron ist die in Großbritannien geborene, in Berlin lebende 
Künstler_in hinter dem Multimedia- und Performance-Projekt Planningtorock und dem neuen 
Alias Aquarian Jugs. Mit Planningtorock hat Rostron drei Alben aufgenommen: 2006 das 
Debüt-Album „Have It All – W“, 2011 bei DFA Records veröffentlicht, sowie die Oper 
„Tomorrow, In A Year“, eine Zusammenarbeit mit Mt. Sims und The Knife. 2014 
veröffentlichte Rostron ihr politisch explizitestes Album „All Love’s Legal“ auf dem eigenen 
Label Human Level Recordings. 
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Adam Linder 
Parade 
3.3., 22:30 Uhr 
4.3., 18 Uhr & 22:30 Uhr 
Gallus Theater Frankfurt 
 
Francesca Verga in conversation with Adam Linder and Shahryar Nashat. 
 
“Parade”, (1917), was a ballet réaliste conceived by Jean Cocteau with scenographic 
designs by Pablo Picasso, choreography by Léonide Massine and composition by Erik Satie. 
Adam Linder’s reinterpretation of “Parade” was premiered at HAU in Berlin in 2013 and later 
on visual artist Shahryar Nashat made a film of Linder’s version, which was shown, among 
the others, during the 8th Berlin Biennale and at Palais de Tokyo in Paris. 
 
Francesca Verga: At the Hebbel am Ufer in Berlin I saw Adam Linder’s reinterpretation of 
Jean Cocteau’s ballet “Parade” (1917), which carried on the idea of a collaboration – 
between dancers, choreographers, musicians – so that these people can gather their work 
up into the practice. Could you tell me more about this process of transferring knowledge? 
How much Parade is changed under these connections and contributions and now differs 
from the first idea you had in mind? 
 
Adam Linder: “Parade” as conceived by Jean Cocteau was a collaborative affair. So in 
reinterpreting this work, I took his strategy as a model and collaborated with people who 
were in my immediate artistic context, artists that were relevant to my thinking. My wish was 
not to unify the decision making in relation to the separate theatrical elements (i.e. costumes, 
scenography etc), but to have my “Parade” as an umbrella piece for aspects of Shahryar 
Nashat’s (scenography), Tobias Kaspar’s (costume) and my practices (choreography).  
Both Tobias and Shahryar worked with ideas that were already existing in their work, so 
“Parade” became a container for the three of us to work inside of. This idea was pushed 
further when Shahryar decided to reproduce the work for film. 
 
FV: Two managers that were the best living example of cubism sculptures by Picasso’s 
fantasy are now skilfully transformed in minimalist garish green dodecagons. I think it is 
interesting how these concepts are translated, almost one hundred years later, in order to 
build up the same plot. The original “Parade’s” script by Jean Cocteau, scenography by 
Pablo Picasso, choreography by Leonide Massine and composition of Erik Satie, seems 
reinterpreted through another language – as if the story has been played, rather than 
reconstructed. In which way does this process affect your practice and work? 
 
AL: Played rather than reconstructed is a great way to think about. In fact its exactly what I 
wanted to do. Reconstructing as a mode, in my opinion, gives too much authority to history 
and as a contemporary art modality exposes that artist’s wish to profit on historical 
references . I was fully aware of this kind of historical gold mining when making “Parade”,  
but by making a very subjective reinterpretation I was playing the Cocteau script with all the 
audacity that the queer nature of the original work calls for. I felt by taking liberties, by being 
a bit frivolous with the reference, this was actually the most honest homage I could make to 
this work; whilst hopefully also putting forward my own craft. 
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FV: In your stage design one can see the publicity and branding in today’s stage. Which kind 
of branding do you aim to address?  
 
AL: “Parade” is a publicity parade for three performers selling a theatrical performance. So in 
my thinking, I was always working with the question of ”what would be this kind of publicity 
parade one hundred years later in 2013?” Corporate branding is all over the ”stages” of 
today, we see this in shopping malls, on youtube and all over our consumer goods. 
Additionally I was addressing an often undiscussed idea of branding in independent theatre. 
The Staatsballet in Berlin does corporate collaborations with Adidas, but the independent 
scene of the HAU Theatre where I premiered the work generally regards itself as outside this 
kind of market. However every work they do is completely branded with the logos of the city 
or state government department who funds the work. Of course this is a different kind of 
branding than Adidas, but actually not that different. All cultural production today is branded, 
its hard to escape this. 
 
FV: Therefore mediation, branding and communication have become the makers of the piece 
itself. But communication is also something that makes a difference between the two 
managers, now that they have been merely transformed into the same green dodecagons.  
Is communication used in the piece to question corporate branding but also the self? How? 
 
AL: Yes I was thinking about this branding from two angles – corporate and self-branding. 
Corporate in the sense that my “Parade” is situated in front of a marble facade that is 
monogramed – so my theatre front looks a bit like a luxury store or a millennial cultural 
complex. Regardless of the fact that Parade exists in an independent theatre house, I was 
thinking about the absorption of all kinds of performance into our corporate lives. And then 
self-branding appeared in the way the three performers invest in (consciously) performing 
stereotypes and mimetic gestures that exemplify their characters, hopeful that the audience 
will be appreciative and buy the show.  
 
FV: The costumes, originally created by Picasso, are now designed by swiss artist Tobias 
Kaspar. In the original play most of characters were limited in their movements by the 
costumes, and so they do in “Parade” (2013), in a way in which body curves are emphasized 
rather than covered. Could you tell me more about these wicker corsets? 
 
AL: Tobias was really keen to work with a design that was current to fashion at that moment 
– a way of thinking about art production through fashion and marketing paradigms. So we 
worked with a Dolce and Gabbana campaign image. The costumes do restrict whilst also 
majorly emphasising desirous parts of the body. They are gendered wicker outfits that 
accentuate this exposure that is ultimately also ”restrictive”. 
 
FV: About the scenography, garish green cubes as well as the benches remind your 
[Shahryar Nashat ] work, e.g. ‘Factor Green’. What is the function of this kind of ‘pedestal’ 
and bench that we often see in your work? How is it developed through “Parade”? 
 
Shahryar Nashat: The pedestal series started when I wanted to celebrate the plinth, which is 
the prop that usually carries the artwork. In this scenario I decided to make a plinth for a 
plinth and so I designed these kind of inseparable siamese mirrored twin objects that would 
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depend on and support each other. It’s only later, that the museum bench became of 
interest, when I decided to turn it into a sculpture by means of designing it myself but also 
turning it into a plinth by means of having both artworks and viewers of my exhibitions sit on 
it. I don’t see the benches in “Parade” as similar. They appeared in the stage design because 
we’d decided to have a central passageway but never have the performers come in or out of 
it. As a result, these two sideway doors were built and we wanted a seating option that would 
allow the performers to casually rest. 
(ATP DIARY, 20. März 2015) 
 
Adam Linder, geboren 1983, beschäftigt sich mit Choreografie und Rap. Ehe er sich ganz 
auf seine eigene Arbeit konzentrierte, arbeitete er für Meg Stuart/Damaged Goods, Michael 
Clark und das Royal Ballet London. Er arbeitet seit längerem eng mit dem Bildenden 
Künstler Shahryar Nashat zusammen. In letzter Zeit entstanden Werke für Kampnagel 
(Hamburg, 2013), Kunsthaus Dresden (2012), Silberkuppe (Berlin, 2012), Tanz im August 
(Berlin, 2012) und The Watermill Center (New York, 2011). Außerdem war er eingeladen 
zum Springdance Festival (Niederlande), auf die Biennale di Danza (Venedig), zum Grec 
Festival (Barcelona), ins Sydney Theatre (im Rahmen einer Auftragsarbeit der Sydney 
Dance Company), zum Rencontres Chorégraphiques Internationales (Paris), zur Zagreb 
Dance Week und zum Festival Lausanne Danse. 

Shahryar Nashat ist derzeit Gastprofessor für Freie Bildende Kunst an der Staatlichen 
Hochschule für Bildende Künste – Städelschule in Frankfurt am Main. 

 
 
Lea Moro 
(b)reaching stillness 
5.3., 18 Uhr 
6.3., 12 Uhr 
Frankfurt LAB 

Hoffnungsträgerin Tanz / aus Jahrbuch tanz 2015 
 
Nicht, dass man Lea Moro nach zwei Arbeiten als Expertin für die zeitgenössische Inter- 
pretation klassischer Kompositionen einführen möchte. Und doch hat sie sich hier profiliert. 
Da wäre die „Sacre“-Version der damaligen Berliner HZT-Studierenden: Zur Jubiläums- 
konferenz 2013 erdachte sie das monumentalische Gruppenstück als Solo. Ein Körper als 
Ensemble: Moro krümmte als Hexe die Hand zur Kralle, kreiste im Bären-T-Shirt zu 
erdbrauner Stretchhose und schwarzer Zauselperücke tierisch lasziv die Hüften. Schnallte 
sich einen Wedel Grünzeug um die Schultern, posierte nebelumwabert als pfauene 
Tropicana-Tänzerin – und entdeckte dem Publikum den Nachhall des Exotismus bei 
Strawinsky. Kühne Assoziationen, fundiert, verspielt und mit hintergründigem Humor, 
verflicht sie auch in „(b)reaching stillness“. Bewegungslosigkeit im Tanz? Barocke Stillleben 
und Gustav Mahlers Auferstehungssymphonie aus dem Jahr 1894? Lea Moro fügt virtuos 
Disparates zusammen. Wie sich Materie im stetigen Werden und Vergehen wandelt, mag 
man hier sehen: das zeitlich extrem gedehnte Kehren und Wenden einzelner Körperteile in 
Rückenlage, zäh wie Molasse; das mühevoll flappende Abheben in Bauchlage, das an 
Fische beim ersten Landgang erinnert. Doch auch ohne Programmheftlektüre erschließen 
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sich (pop-)kulturelle Assoziationen von stoischer Komik: Lea Moro und ihre beiden Co-
Performer lehnen lässig am Wasserspender; die Combo in schwarzen Anzughosen mit 
nacktem Oberkörper schaut drein wie eine staubtrocken gelaunte Bürobesatzung – und 
Mahlers Symphonie klingt plötzlich nach Star-Trek-Bombast. Zu Passagen schwüler Exotik 
in der Partitur pumpen die Performer gleichmütig goldfarbene Plastikpalmen auf, zum 
Anklang üppiger Filmmusik persiflieren sie ballettös trippelndes Händeflattern oder den 
hypersynchron-koketten Gestus von Musicalrevuen. Im Zuschauerhirn ploppen diese 
Assoziationen wie Schaumbläschen: perlend wie Sekt, blubbernd wie Ursuppe. Mehr davon 
oder vielleicht auch ganz anderes von Lea Moro gibt es sicher demnächst. 2015/16 ist die 
Schweizerin Residenzchoreografin bei K3 auf Kampnagel in Hamburg. (Elena Philipp) 

Lea Moro arbeitet als Choreografin und Tänzerin in Berlin und in Zürich. Sie studierte an der 
Scuola Teatro Dimitri (CH, BA in Physical Theatre), dem LABAN Centre in London (Diplom in 
Dance Studies) und dem Hochschulübergreifenden Zentrum Tanz Berlin (BA Tanz, Kontext, 
Choreografie). Ihr Gruppenstück „(b)reaching stillness“ hatte im Juni 2015 in den 
Sophiensaelen Berlin Premiere. Ihre Solo Performance „Le Sacre du Printemps, a ballet for a 
single body“ (2013/14) wurde u.a. am HAU Hebbel am Ufer Berlin, Festival Tanztage 2015 
Sophiensaele Berlin, „Festival Zürich Tanzt“ im Tanzhaus Zürich, Dampfzentrale Bern 
gezeigt. 2015/16 ist sie Residenzchoreografin bei K3 Zentrum für Choreographie/Tanzplan 
Hamburg und kreiert das Solo Musical „The End of the Alphabet“. In der 
Jahresausgabe tanz, wurde Lea Moro als Hoffnungsträgerin ausgezeichnet. Im selben Jahr 
erhielt sie das Elsa-Neumann Stipendium des Landes Berlin, 2014 das DanceWEB 
Stipendium und seit 2014 wird sie durch das PAP-Mentoring Programm Berlin unterstützt. 
Lea Moro ist Mitgründerin des Acker´Festivals Berlin (2013/14), war zwischen 2012 und 
2014 als Gremiumsmitglied des Akademischen und Erweiterten Akademischen Senats UdK 
Berlin tätig, ist seit 2014 Residenzkuratorin von Schloss Bröllin (D) und arbeitet auf einer 
kontinuierlichen Ebene mit der Choreografin Isabelle Schad zusammen. 
 
 
 
Antje Pfundtner in Gesellschaft 
nimmer 
4.3., 15 Uhr & Sa. 5.3., 18 Uhr: deutsche Fassung 
4.3., 18.30 Uhr & Sa. 5.3., 15 Uhr: englische Fassung 
Staatstheater Darmstadt, Kammerspiele 
ab 6 Jahren 
 

Antje Pfundtner, Hamburger Choreografin, erhielt ihre Tanz-Ausbildung an der 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Neben ihren selbst getanzten und weltweit 
gezeigten Soli „eigenSinn“ (Tanzplattform 2004) und „TIM ACY“ (Tanzplattform 2012) sind 
zahlreiche Gruppen- und Kooperationsprojekte entstanden, zuletzt „Aus der Reihe tanzen“ 
(2015). „nimmer“ (2014), ihr erstes Tanzstück für Kinder und Erwachsene, wurde u.a. zum 
Augenblick mal! Festival eingeladen. Antje Pfundtner wurde 2012 für das Netzwerk modul-
dance ausgewählt, erhält seit der Spielzeit 12/13 als erste Choreografin die Hamburger 
Konzeptionsförderung und wurde 2014 für den George Tabori Preis nominiert. Seit 2012 
entwickelt sie als „Antje Pfundtner in Gesellschaft“ (APiG) zusammen mit der Dramaturgin 
Anne Kersting neben Bühnenstücken verschiedene andere künstlerische Formate, die sich 
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mit dem Thema „Gastgeberschaft“ auseinandersetzen – so war APiG mit dem „ARCHIV 
DER AUFFÜHRUNGEN“ Mitgastgeber der Tanzplattform 2014. APiG wird sich in den 
kommenden Jahren als melancholische Figur mit Anfängen und Enden auseinandersetzen 
und sich fragen, was passiert, wenn man beide weglässt.  

 
 
 
Antonia Baehr & Valérie Castan 
Misses and Mysteries 
5.3., 20.30 Uhr 
6.3., 10 Uhr & 14.30 Uhr 
Künstlerhaus Mousonturm 
Englische Fassung, geeignet für visuell eingeschränkte Personen 
 
Antonia Baehr lebt und arbeitet als Choreografin und Filmemacherin in Berlin. Ihre Stücke 
zeichnen sich durch eine nicht-disziplinäre Arbeitsweise aus, die die Fiktion des Alltäglichen 
und die Fiktion des Theaters untersucht. Sie arbeitet mit verschiedenen Partner_innen, 
häufig in Form eines Rollenspiels, zusammen: Jede_r ist von Projekt zu Projekt abwechselnd 
Gast oder Gastgeber_in. Sie studierte an der Hochschule der Künste Berlin bei Valie Export 
und erhielt ihren MFA an der School of The Art Institute of Chicago, sowie ihren Master in 
Performance Regie bei Lin Hixson. 2008 wurde ihr Buch „Rire/Laugh/Lachen“ veröffentlicht 
und 2014 „Abedecarium Bestiarium – Affinitäten in Tiermetaphern“. Zu ihren Produktionen 
zählen „Holding Hands“ (2001), „Un après-midi“ (2003), „Cat Calendar“ (2004) mit Antonija 
Livingstone, „Larry Peacock“ (2005), koproduziert von Andrea Neumann und Sabine 
Ercklentz, „Merci“ (2006), „Rire/Laugh/Lachen“ (2008), „Over The Shoulder“ (2009), „For 
Faces“ (2010), „My Dog is My Piano“ (2012), „Abedecarium Bestiarium“ (2013) und „The 
Wildes“ (2014), koproduziert von Keren Ida Nathan (Ida Wilde) und Henry Wilde (Antonia 
Baehr). Zwischen März und Mai 2013 kuratierte die Brüsseler Beursschouwburg ein 
Programm, das Performances, Filme sowie die Ausstellung: „make up – at Antonia Baehr 
and Werner Hirsch’s table“ umfasste. Präsentiert wurden Künstlerinnen und Künstler, die mit 
Baehr und Hirsch in verschiedenen Rollen kollaboriert haben, sowie Arbeiten von Baehr und 
Hirsch selbst. Antonia Baehr ist Produzentin des Pferdeflüsterers und Tänzers Werner 
Hirsch, des Musikers und Choreografen Henri Fleur sowie des Komponisten Henry Wilt. Im 
Januar 2015 hatte „Misses and Mysteries“ auf Kampnagel in Hamburg Premiere, das auch 
als Hörstück auf WDR 3 gesendet wurde. 
 
 
Valérie Castan studierte zwischen 1986 und 1988 Tanz am CNDC (Centre National de 
Danse Contemporaine) in Angers, ehe sie unter verschiedenen Choreografen erste 
praktische Erfahrungen sammelte. Eine enge Zusammenarbeit verbindet sie unter anderem 
mit der Berliner Choreografin Antonia Baehr, unter der sie als Darstellerin in dem Stück „Un 
Après-Midi“ (2005 in Paris) und in dem Duett „Merci“ (2006) auftrat. Darüber hinaus wirkte 
sie als choreografische Assistentin und Coach bei Baehrs Solostück „Laugh“ (2008) mit 
sowie als dramaturgische Assistentin bei „My Dog is My Piano“ (2012). 2013 war Castan 
künstlerische Mitarbeiterin bei Baehrs Inszenierung „Abecedarium Bestiarium“. Daneben ist 
sie seit 2012 bei choreografischen Stücken als Audiokommentatorin für Zuschauer mit 
Seheinschränkungen tätig. 



Veranstalter Tanzplattform Deutschland 2016  

 
Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main GmbH  
in Kooperation mit den Städtischen Bühnen Frankfurt, dem Staatstheater Darmstadt und 
dem Hessischen Staatsballett, der Dresden Frankfurt Dance Company, dem Kurtheater Bad 
Homburg und Dance RheinMain, dem Gallus Theater, dem Frankfurt LAB und der 
Energieversorgung Offenbach (EVO) AG.  
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