JEDERZEITLOS
Ein Tanzprojekt der Gruppe Pangea
Potsdam: Frühjahr 2017-2018
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Überblick
•

Künstlerische Leitung: Sophia Waldvogel

•

Tänzerinnen: Sylvia Chahed, Sybille Gutsch, Katharina Hippe, Sigrid Kemena,
Sigrid Simon-Glinka, Petra Sturm, Christina Vogel, Henrike Vogel

•

Organisation: PANGEA.unique dance e.V.

•

Ort: fabrik Potsdam

•

Zeitraum: Februar 2017 – März 2018

•

Proben: 11 Wochenend-Workshops + 8 Trainings + 2 Intensivprobenwochen

•

Gesamtbudget: 7.082 €

•

Thema: Zeit und Überraschungen

•

Vorgehensweise:

explorative,

tänzerische,

musikalische

und

gedankliche

Auseinandersetzung mit dem Thema. Die dabei entwickelten Bilder und Choreografien
werden zu einer Tanzperformance zusammengefügt, die öffentlich aufgeführt wird.

Beteiligte
Pangea
Die Gruppe PANGEA.unique dance ist nach dem Urkontinent, der für eine Welt ohne
Grenzen, Einschränkungen, Diskriminierung und Hindernisse steht, benannt.
Die acht Frauen mit Multipler Sklerose treffen sich seit 2009 regelmäßig in Potsdam, um sich
mit Begeisterung und Spaß tänzerisch auszudrücken. Unter professioneller Anleitung
entwickeln sie eigene Ideen und stellen sich der körperlichen Herausforderung – sie fliehen
nicht in die Angst, sondern in die Kreativität. Die Gruppe arbeitet mit unterschiedlichen
Choreograf*innen zusammen. Um den Tanzunterricht, Trainingsräume und Aufführungen
finanzieren zu können, haben die Frauen einen eigenen Verein gegründet. Sie engagieren sich
in der deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft, beantragen Fördergelder, organisieren
Probenfahrten und Aufführungen.
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Sophia Waldvogel
Sophia Waldvogel gibt den Pangea-Tänzerinnen seit Sommer 2016 zeitgenössischen Tanzund Bewegungsunterricht. Sie entwickelte Idee und Konzept für das Projekt Jederzeitlos,
leitete die Workshops und Proben.
Sie studierte Musikpädagogik und Musikvermittlung in der Sozialen Arbeit in Potsdam und
absolviert derzeit ihren Master in Music and Movement Rhythmik-Performance an der
Staatlichen Musikhochschule Trossingen. Seit 2012 arbeitet sie als Sozialarbeiterin,
Seminarleiterin, Musik- und Tanzpädagogin mit Menschen mit Behinderung, Schulkindern,
internationalen Freiwilligendienstleistenden und Geflüchteten. In ihren interdisziplinären
Recherchen, Improvisationen und Performances beschäftigt sie sich mit Bildern, Denkund Verhaltensmustern, die unseren Gesellschaftsstrukturen zugrunde liegen.

Fabrik Potsdam
Die fabrik ist ein internationales Zentrum für Tanz- und Bewegungskunst und befindet sich im
Kulturquartier Schiffbauergasse in Potsdam. Sie verfügt über ein Tanzstudio, einen
Aufführungs-Saal und ein Café. In der fabrik finden Aufführungen von weltweit bekannten
Choreograf*innen und semi-professionellen Tänzer*innen statt, werden diverse Kurse und
Workshops angeboten und internationale Tanzfestivals veranstaltet.
Seit Herbst 2016 trainieren die Pangea-Tänzerinnen einmal pro Woche im fabrik Studio.
→ fabrikpotsdam.de

Voraussetzungen
Tänzerinnen
Fast alle der acht Frauen gehören seit 2009 zur Gruppe Pangea. Sie kennen sich sowohl
persönlich als auch tänzerisch sehr gut. Im Wechsel übernehmen sie die mit der
Vereinsstruktur und den aktuellen Ereignissen zusammenhängenden Aufgaben.
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Die

Frauen

haben

sehr

unterschiedliche

Hintergründe,

Lebenssituationen

und

Persönlichkeiten, fühlen sich jedoch durch ihre Erkrankung und die Freude am Tanz stark
miteinander verbunden. Sie gehen sehr herzlich, vertrauensvoll, empathisch, respekt- und
humorvoll miteinander um. Im Laufe der Jahre haben sie gelernt, ihre Wünsche und
Bedürfnisse untereinander sowie den Choreograf*innen gegenüber klar zu formulieren und
gute Lösungen und Kompromisse auszuhandeln.
Sie haben sehr unterschiedliche körperliche und tänzerische Fähigkeiten. Ein Mitglied hat vor
vielen Jahren eine tanzpädagogische Ausbildung absolviert und vertritt die Choreografin von
Zeit zu Zeit. Ein anderes hat jahrelang Kunstturnen gelernt. Eine Frau ist Harfenistin und
während der Proben für Rhythmusfragen zuständig. Sie nutzt für längere Wege einen
Rollstuhl und tanzt hauptsächlich im Liegen und Sitzen. Alle Frauen haben gute
Vorerfahrungen in zeitgenössischen Tanztechniken und in Improvisation. Sie hadern
manchmal bei der Umsetzung, insbesondere wenn sie aktuelle Beschwerden oder einen
Schub haben, wissen aber sehr gut damit umzugehen: Sie wissen, welche Körperteile sie
belasten können und welche sie schonen müssen und finden alternative Bewegungen, wenn
sie die vorgeschlagenen nicht ausführen können. Nichtsdestotrotz ist es eine (schöne)
Herausforderung, Bewegungskombinationen zu entwickeln, die für alle umsetzbar sind, und
ein tänzerisches Niveau, das alle fordert aber nicht gänzlich überfordert.

Gruppenfoto 3 Minuten vor der Premiere von Jederzeitlos
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Proberaum
Das Studio in der Fabrik ist sehr groß, barrierefrei und bietet eine schlichte und schöne
Trainingsatmosphäre. Wir können dort konzentriert und experimentell arbeiten. Die absolute
Ungestörtheit ist eine essentielle Voraussetzung für jegliche künstlerische Arbeit. Nur im
geschützten Raum kann man ausprobieren und scheitern und sich in einem Maße öffnen,
welches sich durch jeden, nicht in den Prozess involvierten Betrachter automatisch
einschränkt.

Probenzeiten
Eine Herausforderung stellt die Suche nach regelmäßigen Probenterminen dar, da die
Tänzerinnen in der Regel einmal pro Woche 1,5 Stunden trainieren und ansonsten auch sehr
viele andere Termine haben, ich jedoch nicht einmal pro Woche von Trossingen nach
Potsdam fahren kann. Wir vereinbaren von Monat zu Monat Probentrainings- und
Workshops, so dass wir ein bis zwei gemeinsame Proben im Monat haben und die Gruppe
auch regelmäßig ohne mich trainiert und die Bewegungskombinationen und Abläufe
wiederholt. Insgesamt ist das eine gute Lösung, zumal wir in den mehrstündigen Proben
genug Zeit für Bewegungsarbeit und künstlerische Prozesse haben. Nichtsdestotrotz ist die
Situation nicht ideal und erfordert von allen Kompromisse, um genügend Termine zu finden.

Thema
Die Themen Zeit und Überraschungen haben die Tänzerinnen aus einer Liste von Themen, die
ich vorgeschlagen hatte, ausgewählt. Sie bieten sowohl eine große, freie Assoziationsvielfalt
als auch persönliche Anknüpfungspunkte, gesellschaftliche Bezüge und diverse künstlerische
Umsetzungsmöglichkeiten. Über-rasch-ungen sind eng mit dem Thema Zeit verknüpft. Das
Thema Zeit gehört zudem zu den wichtigsten Parametern der darstellenden Künste, insofern
diese (im Gegensatz zur bildenden Kunst oder Literatur) zeitlich und räumlich gebunden sind.
Insbesondere im Tanz spielen Zeit und Rhythmus eine grundlegende Rolle.
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Ziele
wundern wandern winden binden und befreien
feilen feiern feiner und feiner sich bewegen
und andere
sich tauschen verwechseln
aus purer Fantasie
aus Neugier
aus Tausch
aus Druck
tausendgroße Buchstaben
unbekannte
Körpersprachen sprudeln springen
fallen lassen sich aber nicht hängen
sich hangeln rangeln
mutig den Körper Wörter weben lassen
und zeigen sich
ganz fremdartig
normal?
Welche Zelle zählt mehr?
gegen Seiten suchen und
an an Anspannung ausschütteln
Flex den Fuß!
Setz deine Füße in die Luft!
Rückwärts scherzen und schaffen!
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Ziel ist das Erlebnis gemeinsamer tänzerischer und performativer Arbeit ansich, die
Entdeckung und persönliche Vertiefung bestimmter Aspekte des Themenkomplexes Zeit und
Überraschungen sowie individueller Ideen, Fähigkeiten und Interessen.
Mein Anspruch ist in erster Linie ein künstlerischer und weniger ein pädagogischer. Ich
arbeite mit den Tänzerinnen wie mit Künstlerinnen.
Eine öffentliche Aufführung in einem etablierten Tanzzentrum bietet jedem Individuum in der
Gruppe eine Herausforderung. Es verlangt ein hohes Maß an Mut, Willenskraft,
Teamfähigkeit,

Ausdauer,

Wahrnehmungsfähigkeit,

Vertrauen,

Zuverlässigkeit

und

Begeisterung.
Ihr gemeinschaftliches Erleben verlangt von den Mitwirkenden soziale und emotionale
Kompetenz. Somit wird die kreative Arbeit ganz von selbst auch zur Arbeit an all den
erwähnten Aspekten und entfaltet eine sozialpädagogische Wirkung.
Ziel ist weiterhin, den positiven Bezug zum eigenen Körper zu stärken, sich in und mit ihm
wohl zu fühlen und ihn als Inspirationsquelle und Erlebensraum zu erfahren. Der Tanz fördert
die Gesundheit, stärkt Körperwahrnehmung, Kondition, Mobilität, Koordination, Kraft und
Motorik.
In dem Projekt besteht für die Frauen die Möglichkeit, sich mit neuen Herangehensweisen
und Ausdrucksmedien der performativen Arbeit zu beschäftigen und auszuprobieren. Die
hierbei gewonnenen Erfahrungen dienen einer Auseinandersetzung in der Gruppe über
Themen wie z.B. Schönheit und Hässlichkeit, Konvergenz und Divergenz, normal und
unnormal, Vertrauen und Skepsis, Spannung und Entspannung, Mut und Angst, Richtig und
Falsch, Ursache und Wirkung, sowie einer Reflexion von weiblichen Verhaltensmustern im
Umgang mit diesen Themen.
Nicht zuletzt ermöglicht die Aufführung dem Publikum, sich eine Tanzperformance einer
Gruppe von Frauen mit körperlichen Einschränkungen anzuschauen und dabei acht Frauen zu
erleben, die sich als Menschen und als Performerinnen zeigen, darüber hinaus neue
Bewegungssprachen und Ausdrucksmöglichkeiten kennenzulernen, sich mit den Themen Zeit
und Überraschungen zu befassen und persönliche Vorstellungsbilder von TänzerinnenKörpern zu erweitern.
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Künstlerischer Ansatz
Ich verfolge einen interdisziplinaren Ansatz. Für dieses Projekt nutzen wir Zeitgenössischen
Tanz, Performance-Kunst, Stimme, Sprache und Literatur, Musik, Improvisation und
Gespräche.
Durch die Vielfalt der Künste bieten sich den Mitwirkenden und dem Publikum
unterschiedliche Anknüpfungspunkte und Werkzeuge zur gedanklichen und körperlichen,
bewussten und intuitiven inhaltlichen Auseinandersetzung.

Die Form der Probenarbeit
Ich nutze die Form einer performativen, explorativen Recherche. Das bedeutet, es gibt keine
vorgefertigten Choreografien, Szenen, Abläufe, Figuren oder Texte, die erlernt und inszeniert
werden, sondern lediglich von mir entworfene Übungen und Explorationsräume sowie
Werkzeuge, die einen individuellen Umgang provozieren. Ich begreife die erste Probenphase
als assoziatives und experimentelles Forschungsfeld. In der zweiten Phase sollen Szenen,
Choreografien, Musikstücke und Texte ausgewählt, miteinander verknüpft und inszeniert
werden.

Taperollen -Szene
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Die Form der Inszenierung
ist eine Collage, die im Zusammenwirken von Tanz, Musik und Sprache die Themen Zeit und
Überraschungen wie durch ein Kaleidoskop in ihren verschiedenen Gestalten und Kontexten
betrachten lasst. Es gibt keine Figuren oder Rollen, sondern konkrete und abstrakte GruppenBilder, die verschiedene Assoziationsmöglichkeiten bieten.

Der Zeitgenössische Tanz
versteht sich aus der Diversität heraus. Er sucht und wagt Grenzüberschreitungen zwischen
den Künsten und verwandten Bewegungsformen (Kampfkunst, Yoga etc.) und bricht immer
wieder mit etablierten Formen. So können verschiedenste Einflüsse und neue
Bewegungssprachen aufgenommen und umgesetzt werden.

Die Performance-Kunst
versucht, gemeinsame Erlebens- und Erfahrungsräume von Performer*innen und Publikum zu
entwerfen. Dabei sollen die performativen Handlungen und Aktionen anders als im Theater
nicht mit spezifischen Bedeutungen aufgeladen, sondern als die Handlungen verstanden
werden, die sie sind. Die Performance-Kunst wehrt sich gegen das Primat des Ökonomischen,
welches die Kunst zur Ware degradiere, und bringt zumeist ein gesellschaftliches Anliegen
zum Ausdruck. Oftmals verschmelzen Künstler*in und Werk miteinander.

Die Improvisation
sucht nach spontanem, nicht vorhersehbarem künstlerischem Ausdruck und Erleben, nach
starker Präsenz und Reaktionsbereitschaft, nach der Individualität jedes einzelnen Menschen.
Durch das Einlassen auf das, was im Moment und ohne vorherige Überlegung entsteht,
entdecken die Improvisationskünstler*innen neue Bewegungen, Klänge, Wörter und
Handlungen.
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Die Musik
kreiert

Atmosphären

und

Stimmungen,

zeitliche

Strukturen

und

Entwicklungen,

Zusammenhänge und Beziehungen. In der Verbindung mit Tanz kann sie der Bewegung einen
örtlichen und zeitlichen Kontext geben und ihr einen emotionalen Gehalt verleihen.
Andersherum beeinflusst aber auch die Bewegung die Musikrezeption, sie kann die
musikalischen Klänge strukturieren, intensivieren oder neu interpretieren. In diesem
Zusammenwirken können Harmonien und Brüche, Ergänzungen und Absurditäten,
Synchronizität und Polyrhythmik, Ein- und Doppeldeutigkeiten entstehen.

Die Sprache
birgt die Möglichkeit, konkrete Geschichten und Situationen, Gefühle und Gedanken zu
erzählen. Sie übermittelt Haltungen, Meinungen, Zusammenhänge, Inhalte.

Arbeitsweise und Umsetzung
Aufbau der Proben-Workshops
•

Warm-Up, Tanztechnik und vorbereitende Übungen

•

Exploration und Erarbeitung neuen Materials

•

Wiederholung des bereits erarbeiteten Materials

•

Cool Down

•

Reflexion, Austausch, Organisatorisches

Probeneindrücke
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Körperarbeit, Tanztechnik, Warm-Up
Dieser Teil der Proben ist den Frauen sehr wichtig und nimmt in der Regel 1-1,5 Stunden ein.
Sie freuen sich, wenn sie ihren Körper gut durchbewegt und manchmal am nächsten Tag ein
klein bisschen Muskelkater haben, sind glücklich über ihre Fortschritte in Sachen Dehnbarkeit,
Kondition und Körpergedächtnis und genießen insbesondere die Entspannungs- und
Lockerungsübungen.
•

Körperbewusstsein
z.B. Visualisierungsübungen, Gaga-Tanzübungen, Hatha Yoga, Body Work

•

Grundlagen Bewegungstraining
z.B.

Muskelaufbau,

Dehnung,

Mobilität

der

Gelenke,

Kondition,

Koordination,

Haltungsschulung, Alexander-Technik, Entspannungsübungen, ggs. Abklopfen

•

Grundlagen zeitgenössischer Tanz
z.B. Bodenarbeit, Drehungen, Schwünge, Öffnen und Schließen, homolaterale und
kontralaterale Bewegung

•

Rhythmus
z.B. rhythmische Bewegungen ohne oder gegen die Musik

•

Wahrnehmung
z.B. Impulse durch den Raum schicken, Raumarchitektur vertanzen

Warm-Up Bewegungsabfolge
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Tanz und choreografische Arbeit
Die meisten Choreografien entstehen aus Improvisationen heraus:
Duos
Ich wähle verschiedene Musikstücke und gebe den Tänzerinnen die Aufgabe, sich dazu
zunächst in Zeitlupe zu bewegen, das Tempo graduell zu steigern und wieder zu verringern.
Mit Stops, klar getakteten und freimetrischen Bewegungen zu experimentieren sowie mit den
Themen Eile, Stress, Schaffensdrang, Stille und Langeweile. Während eine Gruppe tanzt,
schaut die andere zu und gibt hinterher ein Feedback (Was habt ihr gesehen? Was war
spannend? Welche Assoziationen hattet ihr?). Und auch diejenigen, die sich bewegt haben,
schildern ihre Erfahrungen.
„Mein Körper hat sehr stark auf den Rhythmus der Musik reagiert.“
„Wie schön es war, alles tun und dabei auch blöd aussehen zu dürfen.“
„Ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Mein Kopf war aus.“
„Die Langsamkeit war unerträglich. Die Zeitlupe richtig anstrengend.“
„Ich habe gar keine Musik wahrgenommen. Nur die eine – die war schrecklich.“
„Die kleinen, plötzlichen, schnellen Bewegungen sahen spannend aus.“
Die Tänzerinnen suchen sich fünf Bewegungen aus der Improvisation, an die sie sich erinnern,
aus und bauen daraus eine kleine Abfolge. Immer zwei Tänzerinnen zeigen ihre Abfolge den
anderen und diese geben ein paar Hinweise zu zeitlichen und räumlichen Veränderungen, so
dass plötzlich sehr schöne, aufeinander bezogene „Duos“ entstehen.

Duos
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Ticktack
Wir sprechen über das Thema Überraschungen und erzählen von besonderen
Überraschungsmomenten

aus

dem

Alltag.

Danach

vertanzen

die

Frauen

ihre

Überraschungssituationen, d.h. sie setzen den Charakter, die zeitliche Entwicklung, die Kraft
und die Stimmung der Situation in Bewegung um. Ich notiere mir einzelne Bewegungen, die
ich sehe, und entwickle daraus die Choreografie „Ticktack“, die ich der Gruppe in den
folgenden Monaten beibringe.

Ticktack

Kosmos
Wir nutzen Übungen aus dem Butho-Tanz, um uns in verschiedene Naturgegenstände
hineinzuversetzen. Jede Tänzerin wählt ein inneres Naturbild – bewegt sich als Stein, Wasser
oder Wind durch den Raum. Die Bewegungen verändern sich je nach Umgebung, in der sich
der Naturgegenstand befindet. Jede Tänzerin entwickelt daraus eine grobe Abfolge an
Bewegungen und wir setzen diese Abfolgen zeitlich und räumlich zusammen. Der „Kosmos“
wird dennoch jedes Mal neu improvisiert.

Notizen der Tänzerinnen
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Performative Recherche
Improvisation mit Objekten
Wir improvisieren mit mitgebrachten Alltagsobjekten, ohne dabei zu schauspielen.

Die

Frauen führen ungewohnte Handlungen mit den Objekten aus, fahren mit einem Buch an der
Wand entlang, gießen Wasser von einer Schüssel in die andere und zurück, lassen
Toilettenpapier segeln, schütteln eine Kette aus. Teilweise improvisieren sie mit verbundenen
Augen, wobei sehr komische und skurrile Begegnungen stattfinden.
Für die Aufführung legen wir uns auf farbiges Tape-Klebeband fest. Die Frauen kleben Muster
auf den Boden und auf ihre Kleidung, spannen Tape durch den Raum und hängen sich
darüber, kleben einzelne Körperteile am Boden und an der Wand fest. Plötzlich rollt eine
Tape-Rolle quer durch den Raum oder es reißt ein Band. Es entstehen Bilder, die verschiedene
„Zeit-Assoziationen“ wecken: Zeitbänder, lineare und zirkuläre Zeit, Zeitgeflechte etc.
Eine Tänzerin scherzt: „Und das grüne Tape kommt von rechts, zögert, rast weiter, stolpert
und fällt hin. Da flitzt gelb einmal quer über die Bühne, rempelt grün an, während von hinten
pink losrollt und in einem riesigen Bogen das Feld erobert…“

Tape-Experimente

Stimme und Sprache
Stimmimprovisation
Eine Gruppe improvisiert mit Stimmgeräuschen und kreiert dadurch verschiedene
Atmosphären, in denen sich die andere Gruppe tänzerisch bewegt. Wir nutzen die
Stimmimprovisation auch in der Performance als Übergang von Sprache zu Stille.
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Jibberish-Dialoge
Die Teilnehmerinnen führen kurze Dialoge in Fantasiesprache und erzählen sich dabei von
Ereignissen aus der letzten Woche. Es gibt viel Gelächter. Wir praktizieren diese Übung von da
an regelmäßig zur Auflockerung und als Warm-Up.

Kreatives Schreiben
Aus einzelnen Worten entstehen kurze lyrische und prosaische, nachdenkliche und
humorvolle Texte, die wir uns gegenseitig vorlesen und vertanzen. Wo sind die Schnittstellen
von Bewegungssprache und verbaler Sprache? Für die Performance stellen wir eine
Sammlung an wissenschaftlichen und lyrischen Texten, Sprichwörtern und Zeitungsartikeln
zusammen, aus denen wir drei auswählen.

Musik
Überraschungsmusik
Für den Einstieg in das Thema bringen die Teilnehmerinnen Musikstücke mit, die ihrem
Empfinden nach voller Überraschungen sind. Zu jedem Stück improvisieren sie rhythmisch
und tänzerisch:
Sigi

Buenos Aires Hora Cero (Astor Piazzolla)

Petra

Geboren um zu leben (Unheilig)

Sylvia

O.D.O.O. (Fela Kuti)

Sybille

Path (Apocalyptica)

Christina

Für mich soll’s rote Rosen regnen (Hildegard Knef)

Henrike

Sur le fil (Yann Tiersen)

Sigrid

Carmina Burana (Carl Orff)

Katharina

Take Five (Rodrigo y Gabriela)

„Was für unterschiedliche Musikstücke! Das zeigt, wie verschieden wir sind.“
„Am interessantesten war für mich, dass ich durch die Aufgabe, insbesondere die
Überraschungsmomente in der Musik hören, die Musik und all ihre Details viel intensiver
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wahrgenommen habe. Denn in manchen Stücken gab es ja eigentlich nicht so viele
Überraschungen, aber wenn man die Details wahrnimmt, dann schon.“
„Die Musik war so beschwingt, ich wollte hüpfen und springen. Meine Füße wollten aber nicht.
So mussten meine Arme dann herhalten.“

Tanz der Pangea
Die Mutter einer Tänzerin hat für die Gruppe ein Stück komponiert, den „Tanz der Pangea“
für Klavier solo. Es dauert ca. 4 Minuten und handelt vom Leben und Vergehen, von
Leichtigkeit und Schwere. Um gemeinsam eine Choreografie zu diesem Stück zu entwickeln,
hören wir es uns mehrmals an und erstellen eine grafische Notation. So bekommen wir einen
Überblick über die einzelnen Abschnitte des Stücks und ihren jeweiligen Charakter. Immer
zwei Tänzerinnen nehmen sich einen kleinen Abschnitt vor und kreieren eine
Bewegungsabfolge dazu. Die einzelnen Abfolgen werden schließlich miteinander verbunden.

Tanz der Pangea

Harfe
Es ist eine Tradition der Pangea-Gruppe, dass die Harfe bei jeder Aufführung dabei ist. Für
„Jederzeitlos“ sucht die Harfenistin ein neues Stück aus ihrem Repertoire aus, zu dem die
Tänzerinnen dann eine improvisierte Choreografie entwickeln. Durch die live-Aufführung der
Musik können die Musikerin und die Tänzerinnen in jedem Moment aufeinander reagieren.
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Gedanken zum Thema
Zeit
„Rennen geht bei mir nicht mehr. Anfangs versuchte ich trotzdem noch, gerade so über die
Kreuzung zu kommen, inzwischen habe ich gelernt, auf die nächste grüne Ampel zu warten,
ohne mich darüber zu ärgern.“
„Vieles geht aus körperlichen Gründen nicht mehr so schnell. Aber da wo es geht, zum Beispiel
beim Autofahren, genieße ich es umso mehr!“
„Die Langsamkeit ist eine ständige Übung.“
„Es gehört zum guten Ton in unserer Gesellschaft, keine Zeit zu haben.“
„In meinem Leben vor der Krankheit hatte ich acht Stunden am Tag Multitasking. Heute will
ich das nicht mehr.“
„Nicht zu wenig Zeit. Zu viel zu tun! Der Versuch, zwei Leben in eins zu packen.“
„Eine Freundin von mir ist sooo schnell, das macht mich wahnsinnig.“
„Mit Zeitdruck funktioniert gar nichts mehr.“
„Die Zeit strukturiert gesellschaftliche Abläufe und Handlungen. Wir strukturieren aber auch
unsere eigene Zeit, und teilweise die Zeit anderer Menschen.“
„Mein Ziel ist es, möglichst rhythmisch zu leben und meine eigene Zeitnatur zu befriedigen.“
„Man sollte sich nicht an toten Geräten wie dem Smartphone orientieren.“
„Im Alter hat man vieles schon erlebt – das bleibt dann nicht im Gedächtnis. Daher vergeht die
Zeit subjektiv schneller.“
„Das Zeiterleben ist wirklich sehr subjektiv und abhängig von der jeweiligen Situation,
Stimmung und Tätigkeit.“
„Die erste Szene der Performance ist wirklich jedes Mal eine Geduldsprobe.“
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Aus dem Notizbuch einer Tänzerin
Mal vergeht sie quälend langsam, scheint still zu stehen. Mal rast sie nur so. Vielleicht ist Zeit
nur eine Illusion und es gibt so etwas gar nicht? Oder nur, wenn gleichzeitig Bewegung (wie
auch immer) stattfindet. So liebe ich es, Zeit zu erfahren, indem ich sie rhythmisiere /
strukturiere / in Bewegungen übersetze. Reisen (hauptsächlich mit dem Zug) ist für mich das
schönste Zeiterleben.

Überraschungen
„Ich bin als ich so Beschwerden mit meinen Beinen hatte öfter mit dem Rollstuhl gefahren.
Einmal war ich mit meinem Mann im Museum und ein anderer Besucher schaute mich immer
wieder so schräg an. Als er mich später vor einem Bild stehen und zum nächsten gehen sah,
fragte er mich ganz überrascht: „Ja sitzen Sie denn nun im Rollstuhl oder nicht?““
„Mein Mann hat letzte Woche für mich gekocht, das hat mich sehr überrascht. Und es war
sehr lecker!“
„Überraschungen wecken auf, lassen lebendig fühlen. Egal, ob positive oder negative
Überraschungen.“
„Ich liebe so Schrecksekunden!“
„Was genau macht denn eine Überraschung aus? Ist es nicht einfach ein plötzliches Ereignis,
das nicht den Erwartungen entspricht? Dann werden wir, wenn wir immer weiter alles
durchplanen, bald gar keine Überraschungen mehr haben, oder?“
„Beim Tanzen überrascht mich mein Körper immer wieder mit ungeplanten Bewegungen –
das ist meistens sehr schön. Nur wenn er gerade nicht so will wie ich, ist es etwas schwierig.“
„Der Körper hat ganz eigenständig gemacht, was er wollte. Als ich einmal das Kommando
übernommen habe, ist er umgefallen.“
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Philosophie
Das Projekt verlangt von mir einen ganzheitlichen Blick auf die Tänzerinnen.
Bewertungskriterien wie „richtig“ und „falsch“ helfen dabei selten weiter. Vielmehr liegt in
allen vermeintlichen Stärken und Schwächen die Möglichkeit einer tieferen Bearbeitung,
Exploration und Transformation. So wie es in der Improvisation gefordert ist, können
unvorhergesehene und vermeintlich ungünstige Ereignisse aufgegriffen und künstlerisch
verarbeitet werden. Denn die künstlerische Betrachtung kann ihren Fokus entweder auf ein
möglichst perfektes, technisch anspruchsvolles Endprodukt richten, oder aber auf den Zufall,
auf Dynamiken und Akzente, auf kleine Details und große Entwicklungen, die im Prozess
entstehen. Insbesondere die Gespräche und Ereignisse, die sich vor und nach den Proben
abspielen, die Momente des Herumalberns, Ausprobierens oder Schnaufens, erzählen etwas
vom Menschen, und vom Leben.
Die körperlichen Einschränkungen der Tänzerinnen nehme ich als solche sehr ernst, rege aber
auch einen kreativen Umgang damit an. In der Performance sollen sie nicht im Vordergrund
stehen, aber auch nicht überspielt werden. MS ist eine Autoimmunerkrankung und als solche
oft stressinduziert. Aus diesem Grund lege ich großen Wert auf einen stressfreien,
rücksichtsvollen Arbeitsprozess und auch eine weitestgehend stressfreie Endprobenphase.
Da die Tänzerinnen insbesondere beim Improvisieren immer wieder daran zweifeln, dass die
Zuschauenden dies als spannend oder gar schön empfinden könnten, ermutige und bestärke
ich sie viel. Mit der Zeit wagen sie sich weiter aus ihrer eigenen Komfortzone heraus und
führen ihre Bewegungen klarer und selbstbewusster aus.

Tape 4
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Arbeitsatmosphäre

Wir arbeiten in einem geschützten Raum, in dem sich alle auf den künstlerischen Prozess
konzentrieren können. Nichtsdestotrotz besteht für die Frauen jederzeit die Möglichkeit, aus
einer Übung auszusteigen, wenn sie ihnen nicht guttut. Jede von uns trägt Verantwortung für
sich selbst und für die Gruppe. Das funktioniert sehr gut – die Atmosphäre ist von
Schaffensfreude, gegenseitigem Wohlwollen und Vertrauen geprägt. Bei Spannungen
unterbrechen wir den Arbeitsprozess und klären zunächst die Unstimmigkeiten.

Partizipation

Ich begreife Partizipation als ein Prinzip, welches den Frauen ermöglichen soll, nicht nur
innerhalb des Prozesses aktiv zu sein, sondern auch die Form und Richtung des Prozesses
mitzugestalten. Dies bewirkt ein ganzheitliches Einlassen, Identifikation mit dem Projekt,
Empowerment und birgt für uns alle die Chance, unsere Erfahrungen und Ideen bidirektional
auszutauschen.
In der Kunst gehen Vorstellungen, Ideen und Geschmäcker immer wieder auseinander. Daher
gibt es Szenen, deren Form wir gemeinsam bestimmen, Szenen, die ich hauptsächlich gestalte
und solche, für die jede Tänzerin ihr eigenes Bewegungsmaterial entwickelt. Weiterhin hat
jede Tänzerin mindestens einen Moment, in dem sie solistisch auftritt.
Zugleich ist es mir wichtig, dass der Stil der Performance nicht kunterbunt
zusammengewürfelt

ist,

so

dass

wir

die

Musikstücke,

Texte,

Kostüme

und

Bewegungssprachen aufeinander abstimmen. Wir bewegen uns im weiten Kontext der
zeitgenössischen Tanz-Performance-Kunst. Ich achte darauf, dass die Aufführung nicht
laienhaft, sondern so professionell wirkt, wie die Tänzerinnen seit vielen Jahren arbeiten.

Ticktack
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Das Stück „Jederzeitlos“
Die 13 Szenen
1) Einlass: Anfangsposition „halbes Ziffernblatt“
2) Intro: es wird langsam heller. Bewegung zu stummer Musik
3) Tape 1: Bodenmuster
4) Tanz der Pangea
5) Duos
6) Tape 2: Taperollen rollen über die Bühne
7) Kosmos
8) Tape 3: Bodenmuster, Tape-Geflecht und Interaktion mit Publikum
9) Ticktack
10) Wissenschaftlicher Text + Skulpturen
11) Tape 4: individuelle Tape-Aktionen
12) Jazz-Tanz
13) Fortsetzung Tape 4, Schlussbild „halbes Ziffernblatt“

Szene 1 und 3

Die Musikstücke
•

Adriana Hölszky: Flux – Reflux

•

Bojana Šaljić Podešva: Méditation on closeness

•

Angelika Lüling: Tanz der Pangea
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•

Frédéric Chopin: Berceuse

•

Quadro Nuevo: Die Abenteurer

•

Claude Debussy: Canope

•

Christine Högl: In der Abenddämmerung

•

Tom Zé: Emerê

•

Tom Zé: Emoremê

•

The Four Tops: I can´t help myself (Sugar Pie, Honey Bunch)

„In der Abenddämmerung“ für Harfe solo

Die Texte
Auszug aus „Verschwende deine Zeit“ – Julian Pjörksen
Der Zwang, aus der gegenwärtigen Situation „etwas zu machen“, die Pflicht zur vollständigen
Ausschöpfung der vorhandenen Zeit, resultiert aus einem widersprüchlichen, dadurch jedoch
nicht weniger dominanten Zukunftsverständnis: ein Lebensentwurf, ein Selbstbild, ein Ziel.
Doch gerade dieses projizierte Ideal zwingt das Subjekt, unablässig an seiner Realisation zu
arbeiten. Der Unbestimmtheit der Zukunft wird mit der konstitutiven Illusion begegnet, sie
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durch bestimmte Maßnahmen der Planung, Kontrolle und Absicherung in der Gegenwart
beherrschen zu können. Jede Vernachlässigung gegenwärtiger Möglichkeiten stellt auch eine
Vernachlässigung eines potenziell zu erreichenden Ideals dar. Nichts scheint so sträflich, wie
eine Chance ungenutzt zu lassen – es handelt sich gewissermaßen um Misswirtschaft mit der
Zeit.

Geflecht aus Klebebändern

Zeit mal Zeit – Gerhard Polt und Sophia Waldvogel
Zeit plus Zeit ist mehr Zeit
Brot plus Zeit ist Brotzeit

Spinnennetz – Cathrin Bleil

Zeit mal Zeit ist Mahlzeit

Hänge im Zeitnetz

Zeit minus Zeit ist Auszeit

Sie will mich ganz

Zeit geteilt durch zwei ist Halbzeit

Bringt alles zueinander

Zeit geteilt durch Zeit ist Zt

Davor – Danach – Jetzt

Zeit hoch Zeit ist Hochzeit

Alles geht ihr ins Netz

Hunger plus Zeit ist Fastenzeit

Hänge im Zeitnetz
Lächelnd kommt sie auf mich zu:
Davor – Danach? Wer bist denn du?
Sterben und Werden im Jetzt.
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Rahmenbedingungen
Ablauf
Januar 2017

Idee, ein neues Stück zu erarbeiten

Februar 2017

Festlegung des Themas, erste Reflexionen und Tanzimprovisationen,
dramaturgische Konzepterstellung

März-

Entwicklung von Bewegungsmaterial und -kombinationen,

September 2017

Improvisationen mit Stimmgeräuschen und Alltagsobjekten, kreatives Schreiben,
Suche nach Musikstücken

August 2017

Anfrage der fabrik-Bühne

Oktober 2017

Intensiv-Workshop-Woche: Erarbeitung der ersten Choreografien,
Gruppengespräch: „Schaffen wir das?“ → Zeitplan, Energiehaushalt,
Spendenakquise, sinnvolles und realistisches dramaturgisches Konzept,
erneute Anfrage der fabrik-Bühne

November-

Erfolgreiche Sponsorensuche,

Dezember 2017

Dramaturgie: detailliertes Konzept + Szenenzusammensetzung,
Adventskalender mit inspirierenden Tanzvideos

Januar 2018

Planung mit der fabrik: Probentermine, Öffentlichkeitsarbeit, GEMA, Textrechte,
Bühnentechnik, Licht- und Tontechnik

Januar –

Intensivprobenphase: Fertigstellung der 13 Szenen + Szenenübergänge,

März 2018

Festlegung der Kostüme, Requisiten, Musikstücke (live+Tonträger),
Showing für fabrik-Mitarbeiter + Feedback,
RBB-Filmteam zu Besuch für Fernsehbeitrag

März 2018

Probenfahrt nach Bertingen: Festlegung des finalen Ablaufs
Aufführungswoche: Bühnenproben, Lichtprobe, technische Durchläufe, GP,
Premiere und Dernière, Feiern und Nachtreffen, Abrechnung
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Finanzierung
Training und Einstudierung

4575 €

(Honorar der Choreografin + Raummiete)
Probenfahrt Bertingen

658 €

Bühnenbild/Requisiten/Kostüme

487 €

Licht/Ton/Bühne

594 €

Werbung

300 €

Foto- und Filmaufnahmen

478 €

Gesamtausgaben
Einnahmen aus dem Kooperationsvertrag mit der fabrik (50% der Eintrittsgelder)

7.082 €
320 €

Das Projekt wird teilfinanziert vom Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes
Brandenburg (1.800 Euro) und von den Johannitern (1.000 Euro).
Die restlichen Ausgaben können durch Spenden aus dem Bekanntenkreis der Tänzerinnen
gedeckt werden.
Weiterhin wird das Projekt von der fabrik Potsdam unterstützt, welche uns günstige
Trainingsräume zur Verfügung stellt und uns mit einem Kooperationsvertrag für die
Aufführungen sehr entgegenkommt.

Organisation und Kommunikation
Während der gesamten Projektzeit treffen sich die Tänzerinnen und ich regelmäßig im Fluxus
Café zu organisatorischen und inhaltlichen Besprechungen. Dabei geht es um Zeit- und
Terminplanung, Feedback zu den Probenworkshops, Auswahl der thematischen und
künstlerischen Schwerpunkte, Ankündigung der Aufführungen in Zeitung und Fernsehen,
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Kostüme und Spendenakquise, aber auch um persönlichen Austausch und Entspannung nach
der fleißigen Probenarbeit bei Kaffee und Kuchen.
Katharina wirkt als Schnittstelle zwischen mir und den Tänzerinnen sowie als PangeaAnsprechpartnerin für die fabrik. Sybille und Sigrid kümmern sich um Fördermittelanträge
und Finanzen. Die fabrik-Mitarbeiter*innen und ich besprechen bühnentechnische und
organisatorische Fragen.

Werbung
Einen Monat vor der Premiere werden mehrere Pangea-Mitglieder von Journalist*innen
interviewt und es erscheinen verschiedene Ankündigungen in der Zeitung.
Die Tänzerinnen kontaktieren eine Regisseurin vom RBB-Fernsehen und fragen nach einem
kurzen Fernsehbeitrag. Kurz darauf kommt ein Filmteam und macht Aufnahmen von einer
unserer Proben. Der Beitrag wird drei Tage vor der Premiere gesendet. Mir kommt der „RBBBesuch“ zunächst nicht sehr gelegen, weil wir an dem Nachmittag nicht so viel proben können
wie geplant. Die Tänzerinnen sind nach dem Besuch des Filmteams jedoch wieder
hochmotiviert – die Reflexion im Rahmen der Interviews darüber, weshalb sie an dem Projekt
teilnehmen und was ihnen daran gefällt, lenkt den Fokus von den Probenanstrengungen
zurück auf die vielen schönen und kreativen Momente.
Die fabrik Potsdam übernimmt die Gestaltung und den Druck der Flyer und kündigt die
Performance auf ihrer Website und in ihrem Programmheft an.

Jazz-Tanz
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Vorstellungsort
Der Saal der Fabrik ist eine große Halle mit einer 12x12m großen und 5,5m hohen Bühne,
welche die Techniker der fabrik nach unseren Wünschen einrichten. Wir entscheiden uns für
eine „rohe“ Bühne ohne Vorhänge an den Seiten und der Rückwand. Es gibt eine Opera an
der Rückwand, welche sich nur mit großem Aufwand abhängen lässt. So nutzen wir sie
letztlich für besondere Lichtstimmungen in mehreren Szenen. Damit sich das Tape und die
Kostüme der Tänzerinnen gut vom Boden abheben, wählen wir schwarzen Tanzteppich.
Da es keine Züge gibt, verwerfen wir die Idee, Tape-Bänder von der Decke hinunterhängen zu
lassen.
Insgesamt bietet uns der Saal alle Möglichkeiten und die Techniker alle Unterstützung, die wir
brauchen.
Die Bühne ist um einiges größer als das Studio, wodurch die Wege, die die Tänzerinnen
zurücklegen müssen, länger werden. Glücklicherweise passen sie sich sehr schnell an die
Bühnendimensionen an und beweisen erneut ihre langjährige Bühnenerfahrung.
Der Lichttechniker nimmt unsere Wünsche nach viel Seitenlicht und nach spezifischen
Stimmungen in einigen Szenen auf und bringt eigene Ideen mit ein, so dass ein schönes,
stimmiges Lichtkonzept entsteht.
Der Tontechniker übernimmt das Abspielen der Musikstücke und notiert sich die jeweiligen
Cues, so dass ich bei den Endproben und den Aufführungen zuschauen kann.

Die Bühne der fabrik
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Rückbetrachtung
Ich habe der Gruppe Pangea seit Sommer 2016 Tanzunterricht gegeben und die Tänzerinnen
individuell und als Gruppe sehr zu schätzen gelernt. Durch das Projekt Jederzeitlos verschob
sich der Arbeitsschwerpunkt vom reinen Bewegungstraining hin zu einem künstlerischen
Prozess, in dem wir uns mit Hilfe diverser Explorations- und Ausdrucksformen dem Thema
Zeit und Überraschungen angenommen haben. Die niedrigschwelligen, experimentellen
Angebote wurden von den Frauen positiv aufgenommen und es entstand schnell eine
motivierte, kreative und vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre.
„Noch eine Erfahrung habe ich gemacht: Vorstellungen, Wünsche und einst Gekonntes muss
nicht mehr für mich umsetzbar sein. Es ist wunderbar… ich darf sein wie ich bin.“

Tape 4

Mein ergebnisoffener Umgang mit künstlerischen Ideen und Werkzeugen hat bei allen zu viel
Lust und Neugier am Experiment geführt. Die Freiräume wurden von den Tänzerinnen kreativ
genutzt. Sie haben viele eigene Ideen eingebracht und die bereits erarbeiteten Szenen
selbstständig geübt. Gleichzeitig führte das Fehlen einer festen Dramaturgie und eines daran
orientierten Probenplans zu Unsicherheit und Zweifeln, ob wir „das schaffen würden“. Es war
gut, dass diese Zweifel geäußert und auch das Ziel einer Aufführung infrage gestellt werden
konnten. Wir sprachen dadurch über die Fragen: Was wollen wir? Wieso wollen wir in den
öffentlichen Raum? Woran haben wir Freude? Wie viel Zeit und Kraft wollen wir investieren?
Im Nachhinein wurde mir noch einmal bewusst, wie viele verschiedene Vorstellungen, Ideen
und Bilder wir während des Probenprozesses von der Performance hatten – wie wenig jede
Einzelne von uns wusste, was wir am Ende auf die Bühne bringen würden.
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Und dass es womöglich sinnvoll gewesen wäre, noch mehr über diese Ideen und auch über
dramaturgische Formate zu sprechen.
„Noch im Januar wusste ich nicht, wohin die Reise geht.“
Im Laufe des Jahres haben wir vielfältige Erfahrungen und Erkenntnisse zu dem Projektthema
und seinen Fragen gewonnen: Wie nehme ich Zeit in verschiedenen Lebenssituationen wahr?
Welche Auswirkungen haben Stress und Langeweile auf meinen Körper, meine Gedanken und
mein gesellschaftliches Umfeld? Wann strukturiere ich die Zeit und wann strukturiert sie
mich? Wie können wir Rhythmen etablieren? Wann erlebe ich Überraschungen und wie
begegne ich ihnen? Die individuellen bewussten und unbewussten, kognitiven, physischen,
emotionalen und kreativen Erfahrungen der einzelnen Mitwirkenden lassen sich nur begrenzt
versprachlichen und niederschreiben. Wir stellten fest, dass wir unsere Annahmen und
Vorstellungen von Zeit und Überraschungen während der künstlerischen Bearbeitung immer
wieder infrage stellten, um sie dann neu zu greifen. Wir wurden uns verschiedener
Möglichkeiten bewusst, mit denen jede*r Einzelne ihre/seine Zeit gestalten und wahrnehmen
kann und mit welcher inneren Haltung wir auf gesellschaftliche Normen, Strukturen und
Einflüsse reagieren können. Im Zuge dessen beschäftigten wir uns mit der Rolle unserer Ideale
und

Erwartungen,

unserer

Bedürfnisse

und

Widerstände.

Die

zahlreichen

Bewegungsimprovisationen regten uns mehrfach dazu an, auch unser Denken und Handeln in
Bezug auf Zeit und Überraschungen improvisatorisch zu gestalten.

Kosmos

Darüber

hinaus

haben

die

Tänzerinnen

individuelle

Fortschritte

in

Tanz-

und

Bewegungstechnik, Rhythmusgefühl, Beweglichkeit und Kondition, Bühnenpräsenz und
Improvisationsgeschick erzielt. Oft begann ich die Proben mit der Frage: „Wie geht es euch?
Gibt es irgendwelche Beschwerden oder andere Dinge, die ich berücksichtigen soll?“ und
bekam ein müdes Lächeln oder ein erschöpftes „Frag lieber nicht.“ als Antwort. Während der
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Proben tauten die Körper und Gesichter der Frauen meistens sehr schnell auf und nach dem
Warm-Up war die Gruppe sehr fröhlich, lebendig und entspannt.
„Das Warm-Up sowie das Cool-Down waren für mich ein wichtiger Bestandteil des Trainings.
Einige Übungen mache ich täglich zu Hause.“

Die Aufführungen am Ende des Projektes spielten eine wichtige Rolle und wurden zu einem
sehr schönen Erfolgserlebnis für alle Mitwirkenden. Insbesondere die Möglichkeit, auf einer
professionellen Tanzbühne proben und aufführen zu können, wertete den künstlerischen
Prozess, die damit verbundenen Anstrengungen und das Selbstbewusstsein der Tänzerinnen
auf. Sie betonen immer wieder, wie viele Menschen mit MS sich aus dem gesellschaftlichen
Leben zurückziehen und depressiv werden, und wie wichtig es sei, anderen Menschen mit
Einschränkungen zu zeigen, wie viel Schönes man trotzdem erleben und erreichen könne. Für
ihr Engagement und ihren Mut bekommen die Pangea-Frauen sehr viel Anerkennung.
„Mich hat es physisch und psychisch immens gestärkt, auch dass ich als Nichttänzerin
mitmischen konnte.“
Mit dem Stück, das wir am Ende gezeigt haben, waren wir alle sehr zufrieden. Die
Tänzerinnen sind in vielerlei Hinsicht über sich hinausgewachsen: Sie hatten in keinem ihrer
vorherigen Stücke auf der Bühne mit Bewegung, Requisiten und Sprache improvisiert und
haben alle Improvisationsszenen sehr präsent, lebendig und kreativ ausgestaltet. Sie
befanden sich alle während der kompletten 70 Minuten dauernden Performance auf der
Bühne und sind nie (fast nie) aus ihrer Präsenz gefallen.
„Eigentlich mag ich Strukturiertes und einstudierte Schrittfolgen. Aber die Improvisationen
haben mir sehr viel Spaß gemacht und ich war erstaunt, dass ich das ja doch ganz gut kann.
Hatte ich immer bestritten… (Überraschung!)“
Drei Wochen vor der Premiere gab es eine Grippewelle, die auch an uns nicht vorbeiging. Fast
alle von uns waren für ein bis zwei Wochen krank und konnten nur eingeschränkt an den
Proben teilnehmen. Vor diesem Hintergrund war es umso erstaunlicher, wie effektiv wir in
der Aufführungswoche an den Übergängen und unzähligen Details feilen konnten, wenngleich
wir selten vollständig waren. Die Tänzerinnen bewiesen dabei erneut, wie gut sie mit ihren
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Kräften haushalten konnten. „Ich hatte so richtig Lust auf die Aufführungen, auch wenn wir
wegen der Erkältungen ganz schön kämpfen mussten.“
Insgesamt waren wir alle bereit gewesen, uns sowohl für unsere persönlichen Ideen
einzusetzen und den anderen unseren Sinn für Ästhetik schmackhaft zu machen, als auch
Ideen loszulassen, wenn sie zu wenig Zuspruch fanden oder nicht realisierbar waren. Der rege
Austausch darüber hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Tänzerinnen auch die Szenen,
von denen sie etwas weniger begeistert waren, mit viel Liebe gestalteten.
„Ich habe immer Hemmungen gehabt, selbst mit der Stimme zu arbeiten, sie einzusetzen. Mich
zu einem Text zu bewegen, hat von Anfang an aber Spaß gemacht. Auch bei den Tapes fiel es
mir anfangs schwer, eine Motivation in mir zu finden, um einen Bezug zu den Rollen
aufzubauen... jede positive Rückmeldung hat mir dabei geholfen.“
Auch vom Publikum bekamen wir sehr viel positive Kritik. Die Freund*innen und Verwandten
der Tänzerinnen berichteten ihnen hinterher, was sie alles in den Szenen gesehen hätten und
welche Fortschritte die Gruppe gemacht hätte. Die Performerinnen seien sehr authentisch
gewesen und man würde den intensiven Arbeits- und Gruppenprozess erkennen. Die
Aufführung sei keine Vorstellung einer Hobby-Gruppe, sondern ein Kunstwerk.

Zuschauer*innen beim Ablösen der Tapes im Anschluss an die Dernière
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Schwierigkeiten und Lernerfahrungen
Zeitplanung und Proben
Insgesamt hatten wir für die Erarbeitung der Performance genügend Zeit und der Stress in der
Endprobenphase hielt sich sehr in Grenzen. Nichtsdestotrotz wäre es sinnvoll gewesen, etwas
früher mit der Auswahl, Festlegung und Zusammensetzung der Szenen zu beginnen und
früher einen Zeitplan für die Proben der einzelnen Szenen zu erstellen.
Die Tatsache, dass ich nur alle zwei bis vier Wochen nach Potsdam fahren konnte, war nicht
ideal.

Finanzierung
Dadurch, dass das Projekt bereits einen Monat, nachdem wir die Idee dazu hatten, begann,
gab es keine Möglichkeit, einen Fördermittelantrag zu stellen. Das Budget war
dementsprechend sehr gering und die Teilnehmerinnen starteten vier Monate vor der
Aufführung nochmal eine Spendenaktion.
Bei zukünftigen Projekten wäre es mir wichtig, nicht nur für die Proben- und
Trainingsstunden, sondern auch für die organisatorische und dramaturgische Arbeit ein
Honorar zu bekommen.
Die Tänzerinnen haben ihre Kostüme selbst bezahlen müssen.

Arbeitsweise
Es könnte sinnvoll sein, während des Prozesses noch mehr über die Vorgehensweise und den
aktuellen Stand zu sprechen: Wir experimentieren und explorieren, vertiefen solche
Materialien, die wir interessant finden, formen sie und entwickeln daraus Szenen, die wir am
Ende collagenartig zusammensetzen.
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Anlagen
Filmaufnahme von der Premiere
Flyer und Programmzettel
Zeitungsartikel
Rückmeldungen der Teilnehmerinnen
Rückmeldungen der Zuschauer*innen
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