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VORWORT

Vom 13. bis 15. Oktober 2017 fand auf dem Campus 
der Folkwang Universität der Künste in Essen-Werden das 
Symposium „Folkwang-Tanz“ statt. Zwanzig künstlerische 

Beiträge, vier Gesprächsrunden und zehn Lectures wurden 148 
angemeldeten TeilnehmerInnen kostenfrei geboten. Den Tanz-
abend in der Neuen Aula der Folkwang Universität der Künste am 
14.10.2017 sahen 377 BesucherInnen. Das Symposium war Teil 
der Festivitäten zum 90-jährigen Bestehen der Folkwang Univer-
sität der Künste, die sich über das ganze Jahr 2017 erstreckten. 
Während des Jubiläumsjahres gaben Folkwang Studierende und 
Lehrende monatlich mit besonderen Veranstaltungen Einblicke in 
die Arbeit der unterschiedlichen Disziplinen. Zu erleben waren 
etwa ein Musical über Goethe, die interdisziplinäre Operninsze-
nierung „Fairy Queen“ oder die Aufführung sämtlicher Beetho-
ven-Klaviersonaten. Weiterhin gab es Abschlussinszenierungen, 
Ausstellungen, Werkschauen und vieles mehr; alles, um einer in-
teressierten Öffentlichkeit einen Eindruck davon zu vermitteln, 
was Folkwang heute ist. 

Der Frage, was Folkwang war, ist und in Zukunft sein kann, ging 
auch das Symposium „Folkwang-Tanz“ nach. Während der drei 
Symposium-Tage wurden die Begriffe „Technik“, „Haltung“ und 
„Zukunft“, die dem Symposium als Untertitel beigestellt waren, 
intensiv und von verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Die Ide-
engeber des Symposiums – Henrietta Horn und Stephan Brink-
mann – verzichteten bewusst darauf, selbst mit zu diskutieren. 
Zuhören hieß die Devise. Stattdessen überließ man vor allem 
Alumni und externen ExpertInnen das Reden und positionierte 
sich durch die Gestaltung des Programms. In drei Gesprächsrun-
den zu den Themen „Haltung & Technik“, „Potentiale & Perspek-
tiven“ und „Vergangenheit & Zukunft“ wurde das Verständnis 



von Folkwang-Tanz reflektiert, diskutiert und kritisch betrach-
tet. Bei einem Late Night Talk erinnerten sich gegenwärtige und 
ehemalige Lehrende des Instituts für Zeitgenössischen Tanz in 
Gegenwart eines Publikums an ihre Studienzeit und die Anfänge 
ihrer Berufslaufbahn beim Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. 
Des Weiteren gab es Vorträge, Lectures, Lesungen, Präsentatio-
nen und einen Tanzabend mit Choreographien von 1952 bis 2017. 

Trotz eines Blicks zurück auf die Gründer der Tanzabteilung 
Kurt Jooss und Sigurd Leeder war das Symposium alles ande-
re als ein nostalgischer Blick in die Geschichte. Vielmehr wollte 
es eine Kultur der Kommunikation über inhaltliche Fragen der 
Folkwang-Tanzabteilung in Gang bringen, die nicht nur intern, 
sondern auch über die Grenzen der Hochschule hinaus von Be-
lang sind und gemeinsam bedacht werden sollten. 
 
Viele bedeutsame und für den Folkwang-Tanz relevante Persön-
lichkeiten nahmen an dem Symposium teil. Absagen von einge-
ladenen Gästen gab es nicht. Keine Mühen wurden gescheut, um 
Termine zu verlegen, Premieren zu verschieben oder weite Wege 
auf sich zu nehmen. Kurz gesagt: man wollte dabei sein. Aber 
nicht nur das ist positiv zu vermerken, ebenso erfreulich ist, dass 
der Tanzausbildung an Folkwang trotz aller Kritik mit Respekt, 
Zuspruch und Interesse begegnet wurde und der Wunsch aller An-
wesenden spürbar war, zur Verbesserung einer zeitgenössischen 
Tanzausbildung in Gegenwart und Zukunft beizutragen.

Prof. Dr. Stephan Brinkmann und Henrietta Horn
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TREFFPUNKT MODERNE. 
FOLKWANG 1927

Text der Eröffnungsansprache des Symposiums „Folkwang 
Tanz“ am 13. Oktober 2017 in der Neuen Aula der 

Folkwang Universität der Künste in Essen-Werden.

Thomas Thorausch / Deutsches Tanzarchiv Köln
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der 
Tanzkunst,

erlauben Sie mir, hier und heute abzuschweifen. Gestatten Sie mir, 
– 90 Jahren Folkwang zum Trotz – das Nächstliegende zunächst 
zu umgehen, um auf das Naheliegende zu sprechen zu kommen.

Viel und gut ist in den vergangenen 90 Jahren über die Folkwang-
Schulen in Essen, über Folkwang und Tanz geschrieben worden. 
Und doch – oder vielleicht gerade deswegen: die Institution Folk-
wang wirkt manchmal – gleich einem Mythos – eingehüllt in 
zahllose Selbst- und Fremdbilder. Die ewig junge Gleichsetzung 
mit „Papa Jooss“, „Pina“ und „Die Schule für Wuppertal“ ver-
stellt Kommissionen und anderen Außenstehenden zuweilen den 
Blick … bis zur Unkenntlichkeit alles Lebendigen, Gegenwärti-
gen und in Veränderung Begriffenen. Der allzu oft beschworene 
Mythos Folkwang – so will es einem bisweilen scheinen – könnte 
vielleicht auch geeignet sein, der Institution das Lebendige und 
vielleicht auch das Leben auszuhauchen.

Damals 1927. Provinz. Niemands- und Nichtsland abseits der 
Zentren. Die Zeit, sie fließt dort langsamer. Und manchmal bleibt 
sie stehen.

Im Fall der Stadt Essen trifft diese Beschreibung natürlich ins 
Herz und ins Selbstverständnis. Als aufstrebendes Industriezen-
trum, gar als Industriemetropole sieht sich die Stadt mit ihren 
475.680 Einwohnern im Jahr 1927.

Und hat doch in Konkurrenz mit Städten wie Bochum, Dortmund, 
Duisburg und Oberhausen zu kämpfen… um mehr als nur um ihr 
Image. 

Mehr als nur Industriestadt will man sein! Muss man sein! 
Eine monströs entfesselte Maschinenmoderne mit gigantischen 
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Fabriklandschaften überfordert die Menschen. Heillos! Welt-
angst, die gibt es schon damals. Und Träume: von einer Kultur, 
die Sinn stiftet, die geeignet ist, eine kalte Industriemoderne zu 
verzaubern. Bereits 1919 konstatiert der Essener Oberbürgermei-
ster und spätere Reichskanzler Dr. Hans Luther: 

„Wenn hier nicht alles geschieht, um auch Kultur 
hereinzubringen, so wird der Ruhrkohlenbezirk, der 
jetzt wirtschaftlich Deutschland wichtigstes Kern-
stück ist, eine auch im Gesamtinteresse des Staates 
äußerst bedenkliche Anhäufung kulturloser Massen 
darstellen.“

Der Weg der Stadt Essen zur Kultur führt über die Gedankenwelt 
eines gut betuchten Intellektuellen, die nordische Mythologie und 
die südwestfälische Stadt Hagen. Hier modelt Karl Ernst Osthaus 
Folkwang, die Stätte, an der die germanische Göttin Freya die in 
der Schlacht gefallenen Recken empfängt zur „Volkswiese“, zum 
„Volksplatz“ um. Den Ort, der, wie es ein Wissenschaftler einmal 
formuliert hat, „zwischen Leichenschauhaus und Heldenfriedhof 
changiert“, macht Osthaus munter assoziierend zur Sammelstät-
te von Volk, Künstlern und Künsten. Und kreiert daraus im Jahr 
1902 sein neues Museum. Folkwang. Altdeutsch scheint das Volk!

Der Weg führt aber auch über Münster. Hier entfaltet die westfäli-
sche Provinz Mitte der 1920er Jahre dank eines aufgeschlossenen 
städtischen Kulturdezernenten eine besondere Anziehungskraft 
für Künstler und ihre Visionen. Eine „kleine führende Gemein-
schaft“ – so formuliert es einer ihrer führenden Köpfe - will 
„Einmaliges oder gar Erstes schaffen, aus einem Verstehenwol-
len untereinander, aus einem großen Gedanken für die kommende 
Generation heraus“. Beim Denken und Träumen bleibt es nicht – 
eine Schule, die Westfälische Akademie für Bewegung, Sprache 
und Musik wird im Jahr 1925 Wirklichkeit und macht sich dar-
an, Ausbildung und Ausdruckskünste in enger Verbindung zum 
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Theater neu zu denken. Programmatisch klingt das 1925/26 so:

„Von den Lehrkräften hängt der Ruf einer Kunst-
schule ab; der lebendig wirkende Künstler, sich täg-
lich schöpferisch neu ausgebend, muss der Lehrer 
sein. Die pädagogische Einwirkung auf den jungen 
Menschen durch Beispiel, durch persönliche Füh-
lung sei dem wirklichen Künstler höchste Pflicht, 
Schüler-sein ist nichts Geringes; in stets wieder-
holter Entwicklung wird der Lehrling zum Gesell, 
der Gesell zum Meister. … Künstlerisch tätige Men-
schen schließen sich zu einem Kreis; Gegensätze, 
Nebeneinander schwinden; es entsteht unmittelbare, 
beständige Fühlung mit der jungen Generation.“ 

Ideen und Visionen kann man kaufen. So denkt sich das die Stadt 
Essen. Und sie soll Recht behalten. 1921 erwirbt sie schon mal die 
Kunstsammlung von Karl Ernst Osthaus. Nur wenige Jahre später 
übernimmt sie von der finanziell vergleichsweise klammen Stadt 
Münster die Idee der Westfälischen Akademie. Und das künstle-
rische Personal, die „Münsteraner Bohème“ gleich mit. Die hatte 
mit ihrer so ganz und gar nicht westfälischen Lebensauffassung 
Honoratioren und Geistlichen mehr als einmal Zorn- und Scha-
mesröte in die Gesichter getrieben. Solche Reisende will man nun 
wirklich nicht aufhalten. 

So kommt das Neue, man ist geneigt zu sagen: „die westfälische 
Moderne“, an die Ruhr. 

Natürlich ist dieser Ausdruck allein der Pointe geschuldet. Denn 
de fakto treffen im Jahr 1927 in Essen Kunstmoderne und Gesell-
schaftsmoderne aufeinander. Dem utopisch Neuen zugewandt die 
Kunst – pragmatisch dem Gegenwärtigen zugewandt Politik und 
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Gesellschaft. Kann das gut gehen?

Aber ja doch! Soviel Anfang war nie. Euphorie und Aufbruch, 
Wagen und Gewinnen lauten die Devisen. „Neuer Kunsterzie-
hungswille im Industriebezirk“ - das liest sich gut! Das liest man 
gerne in Essen. Nicht nur in der Rheinisch-Westfälischen Zeitung.

Und der Tanz? Immer vorneweg! Dies drückt sich schon allein im 
Namen der neuen Akademie aus: Fachschule für Musik, Tanz und 
Sprache. Tanz! Nicht mehr nur Bewegung, wie in Münster!

Ins Gelingen unsterblich verliebt ist man in Essen und es gelingt 
in der Tat vieles: Die seit 1911 existierende Handwerker- und 
Kunstgewerbeschule der Stadt wird nolens volens mit der neuen 
Schule vereinigt. Ein fast schon kreativer Verwaltungsakt – so 
was gibt, Entschuldigung, gab es. Kann man mal sehen…

Der gemeinsame Neuanfang findet auch ein gemeinsames Dach, 
das die Firma Krupp in Form des Gebäudes ihrer Industrieschule 
in der Friedrichstraße 34 zur Verfügung stellt. Es scheint an Geld 
und gutem Willen nicht zu mangeln.

Die Ideologie des Auftakts liefern die Künstler, allen voran Rudolf 
Schulz-Dornburg, neuer Essener Operndirektor und gemeinsam 
mit dem Dirigenten Max Fiedler Leiter der Folkwang-Schulen:

„Da ist Poesie, da ist Malerei, da ist Gesang und 
Musik, da ist Schauspielkunst und was nicht noch 
alles! Wenn alle diese Künste und Reize von Jugend 
und Schönheit an einem einzigen Abend; und zwar 
auf bedeutender Stufe zusammenwirken, so gibt es 
ein Fest, das mit keinem anderen zu vergleichen 
ist.“
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Damit – mit diesem Zitat – ruft der  – wie Kurt Jooss es erinnernd 
später einmal ausdrücken wird – „in diesen Dingen sehr kluge“ 
und von seiner Mission überzeugte Schulz-Dornburg propagan-
distisch geschickt keinen Geringeren als Johann Wolfgang Goe-
the an die Seite von Folkwang. Und lässt dabei den Namensgeber 
und ideologischen Ziehvater von Folkwang, den 1921 verstorbe-
nen Karl Ernst Osthaus fast in Vergessenheit geraten.

Näher an der politischen Wirklichkeit und der angestrebten volks-
pädagogischen Wirkungsabsicht formuliert Schulz-Dornburg bei 
der feierlichen Eröffnung der Schule am 8. Oktober 1927 im Es-
sener Saalbau sein Credo:

„Wir glauben an die Kraft der Künste über den all-
zu engen Kreis heutiger Genießer hinaus, glauben 
an eine Entwicklung, in der das künstlerische Erle-
ben im Stein, im Wort, im Ton, in der Bewegung, in 
der Farbe wirklich auf alle überströmt. Im Ruhrge-
biet sehr vielfältig durchsetzt mit Temperamenten 
des ganzes Deutschlands, finden sich immer wieder 
Tausende zusammen, die im Getriebe dieser volks-
dichten Städte Ablenkung suchen. Sie wollen sich 
nicht betäuben, wollen keine Erklärungen, sie wol-
len nur Ja sagen zu einem überpersönlichen, darum 
gemeinsamen Erlebnis.“

Die Politik ist es zufrieden!

Und noch einer ist zufrieden. Kurt Jooss. Sein Traum einer ei-
genen Ausbildungsstätte – seit 1925 arbeitet er gemeinsam mit 
Sigurd Leeder daran – war bereits in Münster ein Stück weit 
Wirklichkeit geworden. In Essen bietet sich den beiden nun die 
Chance, ihr Konzept und ihren Traum weiterzuentwickeln. Und 
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ihre Position zu stärken: Jooss wird Direktor der Tanzabteilung 
der Fachschulen, übernimmt die damit verbundene künstlerische 
und pädagogische Leitung sowie die Organisation und Weiterent-
wicklung des Bereichs. Gleichzeitig ist er erster Fachlehrer mit 
einer Lehrverpflichtung von bis zu 12 Wochenstunden. So lässt 
es sich gestalten!

Und Kurt Jooss zögert keinen Moment. Entgegen allen fächer-
übergreifenden Strukturen und Tendenzen der Schule setzt er ei-
gene Schwerpunkte:

Gegen alle zeitgenössischen Trends entideologisiert er den Tanz 
und postuliert eine allein auf die Tanzkunst konzentrierte Ausbil-
dung:

„Der leitende Gedanke der Folkwangschulen Es-
sen (Fachabteilung Tanz) ist: eine Stätte zu schaf-
fen, an der mit äußerster Konsequenz für die Kunst 
des Tanzes gearbeitet wird, frei von allen hemmen-
den Nebenströmungen. … Der Tanz, der hier an der 
Folkwangschule seine Pflege findet, muss, fest ver-
wurzelt in dem neu errungenen Boden, die unver-
gänglichen Werte der alten Kunst in sich begreifen 
und den zerrissenen Faden von Vergangenheit zu 
starker Zukunft wieder knüpfen. … Tanz aus dem 
Geist, nicht aus der Mode der Zeit.“

In der Praxis heißt das – in Gegensätzen ergänzend lehren und for-
schen: Ballett und moderne Gymnastik. Zeitgenössische Gesell-
schaftstänze und historische Tänze, Theatertanz und Tanzregie, 
Tanzrhythmik und Tanzmusik - gekoppelt mit historisch-theo-
retischer Durchdringung des Unterrichtsstoffes mittels Tanzge-
schichte und Tanzschreiben und Tanzlesen (Notation/Kinetogra-
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phie) und praxisorientierter „Tanz-Forschung“ wie zum Beispiel 
im Unterricht in den Fächern Choreutik (Studiums des Raums und 
der Raumrichtungen) und Eukinetik (Studium des tänzerischen 
Ausdrucks und der Bewegungsqualitäten). Ziel ist der umfassend 
gebildete Tänzer, Tanzmeister und Bewegungslehrer. Oder wie 
Jooss es 1927 ausdrückt: 

„Die aus der Schule hervorgehenden Tänzer müs-
sen allen Anforderungen der Gegenwart für Bühne 
und Gesellschaft gewachsen sein und gleichzeitig 
die Möglichkeiten des Tanzes der Zukunft in sich 
tragen, der alte und neue Werte harmonisch in sich 
vereint.“

Seine Vision verleiht ihm Flügel. Und lässt ihn geschickt und ef-
fektiv agieren. Selbst stadtpolitische Dissonanzen und emotionale 
Verwerfungen – wie zum Beispiel die Reihe von Reibungen und 
Missverständnissen mit dem von ihm verehrten Lehrer Rudolf 
von Laban, den er gerne in die Schule einbinden möchte – halten 
seinen Lauf nicht auf. 

„Wir sahen die wichtigste Notwendigkeit für den 
Neuen Tanz in einer Fundierung der Tanzpädago-
gik und entschlossen uns, unter Hintansetzung aller 
anderen Wünsche konsequent uns dieser Arbeit zu 
weihen.“ 

...wird Kurt Jooss sich später erinnern. Und an die Jugend und 
ihre Lehrer appelliert er: 

„Auf die innere Grundhaltung wird es ankommen: 
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ob sie verhätschelte Marionetten sein wollen eines 
Publikums, das in fiebernder Sensationslust Beifall 
spendet für Virtuosentum u. Absonderlichkeiten, 
die man Originalität nennt. Oder ob sie ihren Beruf 
erleben als festliche Hingabe an den Geist der Welt, 
ob sie es erreichen, sich selbst völlig aufzugeben, 
um mit Leib und Wesen das göttliche Leben zu spie-
geln für den immer größer werdenden Kreis derer, 
die Augen haben zu sehen und die sehen möchten, 
voll heißer, wenn auch noch zielloser Sehnsucht. 
In der Erfüllung dieser Sehnsucht liegt die Zukunft 
des Kunsttanzes. Alles andere ist Irrtum.“

Und Jooss träumt weiter… Seinen Traum, in Deutschland eine 
„Zentrale Fortbildungsstätte für Bühnentanz und Bewegungswis-
senschaft“ aufzubauen. Gegen alle Widerstände und Rivalitäten 
innerhalb der deutschen Tänzerschaft will er diese Vision ver-
wirklichen. Um damit „der Tanzkunst als selbständigen Kunst 
und als einer Grundlage des theatralischen Wirkens überhaupt 
erst zur vollen Wirksamkeit zu verhelfen.“

Mit diesen letzten Ausführungen sind wir unversehens schon ins 
Jahr 1928 geraten. Und um des Titels dieses Vortrags Willens 
wollen wir diesen Weg nicht weiter beschreiten. Nur soviel: den 
Tanzpolitiker Kurt Jooss gilt es noch zu entdecken. Ich denke: es 
könnte sich lohnen…

Was war, ist nicht mehr. Kann nicht mehr sein. 

Eine Utopie, die auch nur ein stückweit Wirklichkeit geworden 
ist, ist keine Utopie mehr. 

Ideen, die nicht mehr weitergedacht werden … Und ein Traum 
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aus dem man erwacht …

Sie dürfen diese Sätze selbst vervollständigen. Ich bin mir sicher, 
Sie können es.

Entgegen aller politischen Gegebenheiten der Gegenwart und des 
vorherrschenden Pragmatismus: die Zeit der großen Gegenent-
würfe in Politik, Gesellschaft und Kunst wird zurückkehren. Ist 
doch eine jede Utopie dazu geeignet, die Gegenwart auf den Prüf-
stand zu stellen – in Differenz zur Realität. Dabei gründet sich 
eine Utopie nicht nur auf rationalen Überlegungen, sondern auch 
auf der dem Menschen eigenen Sehnsucht. 

Ohne Utopien und Orte an denen sie sich manifestieren, ist das 
Janusgesicht einer jeden, aber vielleicht besonders unserer Mo-
derne nicht zu ertragen. 

Und so wird es sich vielleicht von Vorteil erweisen, dass trotz al-
ler Verliebtheit ins Gelingen, sich vieles im schicksalsträchtigen 
Jahr 1927 und den 90 darauf folgenden Jahren eben nicht ver-
wirklichen ließ: Folkwang – das ist auch ein unvollendet geblie-
benes Projekt der Moderne.

Tanzgeschichte erzählt sich immer aus zwei Perspektiven. Der 
aus Zeitgenossenschaft resultierenden erinnernden Perspektive 
… und aus der aus biographischer und emotionaler Distanz resul-
tierenden befragenden Perspektive. In einem guten Archiv, wie 
dem der Tanzabteilung der Folkwang Universität vereinen sich 
- im Alltag ebenso wie an Festtagen wie diesem - beide Perspek-
tiven und lassen uns erkennen, dass wir – um mit Bernhard von 
Chartres, einem Philosophen aus dem 12. Jahrhundert zu spre-
chen – 
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„Zwerge sind, die auf den Schultern von Riesen sit-
zen. Wir können weiter sehen als unsere Ahnen und 
in dem Maß ist unser Wissen größer als das ihrige 
und doch wären wir nichts, würde uns die Summe 
ihres Wissens nicht den Weg weisen.“ 

Dabei wollen wir es belassen. 

Halt, eines noch: im Zusammenhang mit dem Verfassen dieser, 
das Symposium „Folkwang Tanz“ einleitenden Betrachtungen, 
habe ich einmal die Herkunft des Wortes „neu“ nachgeschlagen. 
Und ich habe dabei erfahren, dass die Form des Althochdeutschen 
dieses Zustandswortes für „sich erneuernd“, „veränderlich“, „nie 
veraltend“ steht. Dies scheint mir eigentlich auch eine passende 
Zuschreibung für „Folkwang Tanz“, den Ort und seine Bestim-
mung zu sein.

Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit… und Ihre Ge-
duld!
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HALTUNG & TECHNIK

Gesprächsrunde: „Was bewegt Folkwang? Technik 
und Haltung der Folkwang Tanzausbildung“
Statements einzelner Tei lnehmerInnen
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DR. PATRICIA STÖCKEMANN

Für mich, als Jooss-Biographin, ist die „Folkwang-Haltung“ 
aufs Engste mit Kurt Jooss verbunden: seiner menschlichen 

Haltung und seiner Einstellung, aus der heraus er die Folkwang-
schule gründete. Jooss war ein Humanist und ihn zeichnete eine 
kosmopolitische Denkart sowie eine große Offenheit aus. Das 
spiegelt sich im Konzept seiner Schule, an der er schon in den 
1920er Jahren verschiedene Fächer einführte und zusammenführ-
te, mit einer Aufgeschlossenheit gegenüber allem, was es damals 
an Tanzformen gab. Diese Verbindung von humanistischer An-
schauungsweise, Offenheit gegenüber den verschiedensten Tanz-
formen und -techniken sowie eine auch theoretische Auseinander-
setzung mit Tanz auf der Basis der Labanschen Bewegungslehre 
kennzeichnet für mich Folkwang-Haltung.    

Jooss hat die Ausbildung auf der Grundlage von Rudolf von La-
bans Harmonie- und Bewegungslehre konzipiert und aus der Tra-
dition, den Traditionen des Tanzes – wie bspw. des klassischen 
Tanzes, der historischen Tanzformen, den Gesellschaftstänzen der 
Zeit – geschöpft. Diese Auseinandersetzung mit unterschiedlich-
sten Tanzstilen und Bewegungsarten geschah nie um ihrer selbst 
willen, nicht um „museale“ Formen zu installieren, sondern um 
sie für den Tanz der Gegenwart fruchtbar zu machen und weiter 
zu denken.

Die Tanzausbildung an Folkwang entwickelte Kurt Jooss gemein-
sam mit Sigurd Leeder in den 1920er Jahren. In der Emigration 
überführten sie dieses Modell nach Dartington, in England. 1949 
wurde Kurt Jooss die Leitung der Folkwang-Tanzabteilung erneut 
übertragen. In den 1950er/60er Jahren entwarf er ein umfassendes 
Konzept einer Tanz-Hochschule mit integrierter Tanzwissenschaft, 
das leider nie Realisierung fand. 
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Dennoch: Folkwang existiert seit 90 Jahren, auch, weil es keine 
auf eine Person oder einen Stil ausgerichtete Schule ist (wie in 
den 1920ern üblich), sondern eine Institution, die erstmals eine 
systematische moderne Tanzausbildung in Deutschland institu-
tionalisierte und sie immer wieder aufs Neue den Erfordernissen 
der Zeit anpasste.

REINHILD HOFFMANN

Ich denke darüber nach, was eine Haltung ist. Haltung ist für mich, 
bei sich zu bleiben, und das ist wichtig für diese Schule, dass sie bei 

sich bleibt und dass sie mit dem, was sie geprägt hat, weitergeht.

Ich kam 1965 an die Schule, in der Zeit als Kurt Jooss das Folk-
wangballett wieder gründen konnte. Er hat seine alten Schüler aus 
den verschiedenen beruflichen Situationen zurückgeholt: Pina aus 
New York und andere aus den Theatern oder aus der Meisterklasse. 
Man war an einer Schule mit einem professionellen Ensemble und 
hatte so schon das Ziel vor Augen.

Kurt Jooss war offen für andere Techniken. Wir hatten zusätzlich 
in meiner Ausbildung Karin Kanner in Graham-Technik, Bet-
ty Jones in Limón-Technik und wurden am Ende des Semesters 
in diesen Techniken geprüft. Wir hatten Jazz-Dance bei Walter 
Nicks und Matt Mattox. Was für eine Breite an Angeboten ne-
ben den wunderbaren eigenen Lehrern. Diese Offenheit hat mich 
geprägt. Wovon ich besonders profitiert habe, war der Unterricht 
in Eukinetik und Choreutik bei Kurt Jooss. Er gab einen Bewe-
gungsablauf vor und wir mussten ihn analysieren nach Raum, 
Energie und Zeit. Das hat mir ein Bewusstsein gegeben, mit was 
man in jeder Bewegung umgeht und wie variabel das ist. Indem 
ich nur ein Element verändere, ist die Aussage schon eine andere. 
So eröffnete sich mir ein Spektrum an Möglichkeiten.
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Wir hatten von der ersten Klasse an Kompositionsunterricht und 
mussten jedes Semester einen eigenen Tanz in den Zwischenprü-
fungen zeigen, das war eine Besonderheit dieser Schule, das man 
als Student so früh in einen schöpferischen Prozess eingeführt 
wurde. Kurt Jooss war streng in seiner Forderung, einen persön-
lichen Ausdruck zu finden. Deswegen sind auch die Choreogra-
phinnen, die aus Folkwang hervorgegangen sind, sehr von ihrer 
Persönlichkeit geprägt. Die Technik, in der man geschult wurde, 
war ein grundsätzliches Verständnis von Bewegung, nicht die Er-
ziehung zu einem bestimmten Stil. Mit dem Choreographischen 
Ausdruck musste man eine eigene künstlerische Haltung finden. 

SUSANNE LINKE

Das Wichtigste ist absolute Ehrlichkeit vor sich selbst. Und dass 
man offen ist und selber merkt, dass man nur ein ganz kleiner 

Wurm ist. Und wenn man dann Folkwang begegnet, mit diesen 
vielen Fächern und dieser Professionalität, dann sollte man das erst 
mal leben und nicht von vornherein kritisieren. Und das mit seiner 
Einstellung und der absoluten Ehrlichkeit vor sich selbst.

Das hat mit Respekt zu tun. Damit, dass man als junger Mensch 
nicht zu schnell urteilt. Respekt vor dem, was hier ist, es erst einmal 
einfach anzunehmen. Da sind LehrerInnen oder DozentInnen, die 
haben zumindest mehr Erfahrung, ob das dem eigenen Geschmack 
entspricht oder nicht. Und dann trotzdem immer mit der Frage: wie 
stehe ich dazu? Ich glaube, dadurch kommt dann eine Haltung, die 
man mit den Jahren erst bekommt und nicht sofort. Das dauert.



HALTUNG & TECHNIK

20

KARIN HERMES

Mit dem Werk von Kurt Jooss wurde ich konfrontiert, als ich 
in Paris das Studium der Bewegungsanalyse- und notation 

(System Laban) absolvierte. Mit dem Studium der Tanzpartitu-
ren von Kurt Jooss und später von Sigurd Leeder begann ich zu 
verstehen, dass die Partituren von Jooss und Leeder häufig eine 
Geschichte in sich tragen. Sie wurden geschrieben, neu geschrie-
ben und wieder neu geschrieben, zum Teil von unterschiedlichen 
Leuten. In den verschiedenen Versionen gibt es viele Differenzen, 
die spannend sind, denn sie spiegeln das Bewegungs- und das 
Notationsverständnis in ihrer Zeit. Wenn gesagt wird, dass das 
Geschriebene schwarz auf weiss auf dem Papier festgehalten ist, 
ist das bei der Tanznotation genauso wie bei der Sprachnotation: 
Informationen sind notiert. Aber: Um etwas zu sagen, sagt man 
sehr vieles auch nicht. Man entscheidet sich, etwas auf das Papier 
zu bringen oder tänzerisch und physisch zu erarbeiten. Das be-
deutet aber stets, dass diese Entscheidung die unendlichen Mög-
lichkeiten, die auch bestünden, weglassen muss, weil sie nicht 
der Form oder der Auffassung entspricht, die festgehalten werden 
will. Das hat mich sehr fasziniert. Auch im Kleinen.

Meine Auseinandersetzung mit dem Tanzerbe basiert darauf, dass 
ich immer wissen wollte, was eigentlich dahintersteckt. Warum 
fasziniert mich etwas als Tänzerin oder auch als Mensch? Ich bin 
dann den Weg über Werkstrukturen gegangen. Ich wollte wissen, 
warum gewisse Werke Erfolg haben oder sogar als Meisterwerke 
anerkannt sind. So bin ich mit dem Werk von Kurt Jooss in Be-
rührung gekommen. Während der Arbeit an verschiedenen Pro-
jekten der Re-Interpretation, Re-Konstruktion oder Re-Kreation 
fiel dann auch der Name Sigurd Leeder. Da ging es mir so, wie 
Heide-Marie Härtel es einmal ausgedrückt hat: Jetzt, wo ich mich 
mit Leeder auseinandersetze, merke ich, dass ich eine Lücke hat-
te, die mir nicht bewusst war. In der Lücke zwischen Jooss und 
Bausch steht Leeder.
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Es gibt mehrere Beispiele, die aufzeigen, wie sehr sich Jooss und 
Leeder gegenseitig beeinflusst haben. Nur um eines zu nennen: 
Das Solo ‚workman‘ aus „Großstadt“ von Jooss und das Motiv A 
der Choreographie „Impromptu“ von Leeder weisen im Hinblick 
auf kompositorische Raffinesse und räumliche wie auch musika-
lische Strukturen starke Überschneidungen auf. Leeder und Jooss 
haben in den 1920er Jahren so eng zusammen experimentiert und 
entwickelt. In Stücken für viele TänzerInnen sehe ich dagegen 
große Unterschiede. Jooss hat Werke gesucht, Narrationen, mit 
denen er etwas vermitteln wollte.
 
Er war zwar primär vom Menschen inspiriert, hat aber dann Büh-
nenwerke mit komplexen Strukturen geschaffen, die über Gene-
rationen hinweg als Werke die Tanzgeschichte prägen sollten. 
Leeder dagegen war mehr an der Arbeit mit dem einzelnen Men-
schen interessiert, an Bewegungsqualitäten. Ich denke, er war ein 
begnadeter Pädagoge.

Um darauf zurückzukommen, was mich eigentlich interessiert: Die 
Frage, was ist unser Eigenes, wenn wir tanzen, ist sehr komplex. 
Wir sind alle geprägt von einer individuellen und einer kollekti-
ven Geschichte. Manchmal schwemmt etwas aus dieser kollek-
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tiven Geschichte hoch, auf das wir ansprechen. Wenn wir tänze-
risch arbeiten, sind wir jeden Tag herausgefordert, uns mit diesen 
Dingen auseinanderzusetzen. Diese lange Suche, was eigentlich 
das Eigene ist, hat für mich von Jooss zu Leeder geführt.

LUTZ FÖRSTER

Ich weiß nicht, ob es eine Folkwang-Haltung gibt, aber ich hoffe, 
dass alle, die hier arbeiten und sind, eine Haltung haben – zu 

irgendetwas. Ich habe sie jedenfalls. Ich versuche, wenn ein Stu-
dent vor mir steht, zu sehen, wer ist das, wer könnte das sein und 
wie kann man ihm helfen, das zu sein, was er eigentlich ist oder 
sein möchte oder sein könnte. Und vielleicht kann sich daraus 
etwas wie eine Haltung entwickeln. Aber ich finde es schwierig, 
einer Institution eine Haltung zu verordnen, denn die Institution 
setzt sich immer aus den Menschen zusammen. Haltung ist et-
was, was jeden Tag neu entstehen muss. Man kann es nicht aus 
der Vergangenheit abrufen. Was Pina gesagt hat, was für sie bei 
Jooss entscheidend war: Ehrlichkeit und Genauigkeit verbunden 
mit einer Form. Und das jeden Tag neu zu finden und sich auf 
einen Prozess einzulassen, der schwierig ist, weil man sich – ob 
als DozentInnen oder als StudentInnen – jeden Tag neu infrage 
stellen muss. Ist das, was ich da mache wirklich richtig? Ist es der 
beste Weg oder könnte man es besser machen? Es ist ein ständi-
ger Prozess. Ich habe mit vielen Leuten gearbeitet: in der Limón 
Company, mit Robert Wilson oder Meredith Monk und die hatten 
alle einen Bezug zu „Haltung“. Dass man es genau machen muss, 
dass man es ehrlich machen muss. Wir sind halt hier in Folkwang. 
Wir haben diese lange Geschichte und hier ist es halt ab und zu in 
den letzten 90 Jahren passiert.

Hans Züllig arbeitete mit Leeder hauptsächlich am Anfang seines 
Studiums, von 1931 bis 1933 und dann noch in Dartington Hall. 
Und später war er der Trainingsleiter der Ballet Jooss. Er sagte im-
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mer, Leeder war der Lehrer und Jooss war der Choreograph. 

Jean Cébron hat intensiv bei Leeder studiert. Von Jooss war er nur als 
Choreograph geprägt, denn mit ihm hat er an der Rolle des Todes in 
dem Ballett „Der Grüne Tisch“ gearbeitet. Cébron sagte, es war gran-
dios wie Jooss Bewegung vermitteln und analysieren konnte. Leeder 
war für ihn ein Bewegungswissenschaftler. Und wie Leeder konnte 
Jean bis zur Bewusstlosigkeit Bewegung analysieren.
 
Man wollte und hat diese kleine Insel des modernen Tanzes irgend-
wie aufrechterhalten, aber man musste den Studierenden gleichzeitig 
das vermitteln, was sie brauchten, um einen Job zu bekommen.

Am Anfang meines Studiums habe 
ich gar nicht verstanden, dass Zül-
lig und Cébron aus derselben Tra-
dition kamen. Für mich waren die 
so unterschiedlich und es hat be-
stimmt ein Vierteljahr gedauert bis 
ich gemerkt habe, dass es da doch 
etwas Gemeinsames gab. 

Man darf nicht vergessen, dass es 
in Deutschland nach dem Zweiten 
Weltkrieg keinerlei modernen Tanz 
mehr gab. Wer tänzerisch arbei-
ten wollte, bei irgendeinem Stadt-
theater, musste Klassisch tanzen 
können. Deswegen gab es all die 
Fächer wie Spitze, Pas de deux, 
Männerstunden...
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Die Tanzausbildung, die Jooss hier im Auge hatte, war eine viel-
fältige. Mit vielen Fächern zusammen. Man hofft, dass Leute 
daraus etwas entwickeln. Für mich ist das entscheidende Wort: 
Respekt. Sich selbst gegenüber, anderen gegenüber, wie man mit 
sich umgeht, wie man mit anderen umgeht. Ich hoffe, dass man 
davon hier etwas mitbekommt. 

Es gibt viele Choreographen, die Schulen gegründet haben – Gra-
ham, Limón, Horton… Aber Kurt Jooss und Sigurd Leeder sind 
die einzigen, die ein Konzept für eine generelle, moderne Tanz-
ausbildung erstellt haben. Alle anderen haben Schulen und Tech-
niken entwickelt, damit die Studierenden ihre Stücke tanzen konn-
ten. Jooss Idee war eine andere: Wenn es ein klassisches Training 
gibt, warum sollte es nicht auch ein modernes Training geben, wo 
einfach modernes Handwerk vermittelt wird. Die künstlerische 
Ausprägung liegt dann bei den Choreographen. Das ist wirklich 
etwas Einzigartiges und absolut außergewöhnlich.
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POTENTIALE UND PERSPEKTIVEN 

Gesprächsrunde mit Prof. Dr. Oliver Scheytt (Moderation), 
Prof. Wanda Golonka, Stefan Hilterhaus, Bettina Masuch, 
Bettina Milz und Susanne Traub
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Tanzschaffende und Kulturschaf-
fende aus unterschiedlichen Be-
reichen waren eingeladen, über 
Potentiale und Perspektiven der 
Folkwang Tanzausbildung zu dis-
kutieren. 

Dr. Oliver Scheytt (OS): Kurt 
Jooss hat am 23. September 1957, 
zur Eröffnung des Wintersemesters, 
also genau vor 60 Jahren, den Stu-
dierenden am Ende einer langen 
Rede, gesagt: 

Wenn ich mir für den heutigen tag 
als thema „stilfragen im tanz“ vor-
gesetzt habe, so einmal, weil gera-

de diese stilfragen uns tänzer sehr 
stark beschäftigen […] 
Der sinn, das wesentliche des the-
mas – daraufhin soll sich die dar-
stellung stilisieren!
In solcher weise verstehen wir die 
so häufig mißverstandene forde-
rung Diaghilew´s (...)  – „Laß mich 
staunen!“ – 
Das erstaunliche darf nicht darin 
bestehen, daß das ungereimte, der 
un-sinn, sich breit macht, sondern 
das außergewöhnliche muß passie-
ren im sinnvollen.(...)
Darum ist uns im tanze wie in je-
der kunst die höchste darstelleri-
sche leistung, die virtuosität, die 
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schlackenlose reinheit müheloser 
perfektion gerade gut genug (...) So 
arbeiten und schaffen wir, in äuße-
rer freiheit untertan dem inneren 
gesetz, frei in der wahl der mittel, 
gebunden durch die ordnungen des 
wesentlichen, im stil der zeit.

Das sind fast philosophische Worte 
von Kurt Jooss.

Was heißt denn, wenn man am Goe-
the-Institut arbeitet, ‚Folkwang-
Stil‘? Ist das überhaupt eine Kate-
gorie, in der Sie denken?

Susanne Traub (ST): Sie zwingen 
mich in eine Schizophrenie, die ich 
gerne einnehme. Da ist eine Person, 
das ist Susanne Traub, und es ist das 
Goethe-Institut. Sie fragen mich 
jetzt als Goethe-Institut:  ja, da exi-
stiert der ‚Folkwang-Stil‘ definitiv, 
im Ausland, in der Welt. Wenn ich 
als Joint Venture zu fungieren habe, 
ist durchaus ein Bild von Folkwang 
vorhanden, das mit einem Stil ver-
bunden wird. Auch vielleicht mit 
einer gewissen Geisteshaltung, die 
zu einer äußeren Form führt und 
die sogar in manchen Kontinenten 
nicht nur gern gesehen ist, sondern 
nach wie vor mehr als verehrt wird. 

OS: Könnten Sie dieser Geisteshal-
tung einen Charakter geben? Was 
für eine Geisteshaltung steht hinter 
dieser Vorstellung von Folkwang? 

ST: Ich glaube, es ist eine bestimmte 
Geschichte. Ein bestimmtes Erbe 
von Folkwang oder dem der deut-
schen Tanzbewegung. Dieses Erbe 
beinhaltet, dass man sich über den 
Freien Tanz auch mit philosophi-
schen Gedanken auseinandergesetzt 
hat. Dass man das konnte, dass man 
kritisch sein konnte, ein System wie 
etwa das Ballett ablehnen konnte, 
Zwänge ablehnen konnte, das trägt 
genau zu diesem Stil bei. Das hat 
auch das Tanztheater, das haben 
Menschen, die durch diese Traditi-
on gegangen sind, getan. 

OS: Frau Golonka und Herr Hilter-
haus, ist diese Geisteshaltung, von 
der Frau Traub spricht, etwas, was 
auch Ihr Leben durchzieht? 

Wanda Golonka (WG): Also 
ich glaube, ich bin eine Total-Folk-
wanglerin, denn ich stehe für das 
Heilige.

OS: Das Heilige?

WG: Das Heilige, ich stehe für 
den Raum, die Wahrnehmung, den 
Blick, die Haltung. Auch dafür, sich 
anders zu positionieren, das Inter-
disziplinäre und die Bewegung, in 
alle Richtungen. Sei es durch eine 
Technik, oder viele Techniken, die 
eine eigene Form hervorbringen. 
Das ist für mich all das, was ich hier 
gelernt habe. 
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OS: Offensichtlich kommt Ihnen 
das nicht nur als Tänzerin oder 
Choreographin, sondern für Ihre 
Gesamttätigkeit zugute. 

WG: Vielleicht muss man fragen: 
Für was studiert man?

OS: Ja?

WG: Naja, um sich als Mensch zu 
entwickeln. Zuerst einmal, oder? 
Also ich glaube, es ist zuerst ein-
mal die eigene Entwicklung durch 
die Kunst und durch den Tanz, die 
mich immer noch prägt. Und ich 
glaube, das ist das, was ich am HZT 
in Berlin den Studierenden vermit-
teln möchte, diese Geisteshaltung, 
nicht die Form.

OS: Sie sagten vorhin, Sie würden 
mit Ihren Studierenden immer eine 
Woche nach Essen kommen.

WG: Ja, ich komme jedes Jahr mit 
Master-Studierenden nach Essen 
und wir gehen in den Austausch mit 
den Studierenden des zweiten Jahrs. 
Und Master-Studierende aus Essen 
kommen auch eine Woche nach 
Berlin und arbeiten mit unseren 
Studierenden. Diese Kooperation 
ist eigentlich aus einer Lust heraus 
entstanden. Und als ich mit den er-
sten Studierenden hier war, an die-
sem Ort, mit diesem Geruch, merk-
te man plötzlich, dass man in einer 

Tanzschule ist. In Berlin ist man 
überhaupt nicht in einer Tanzschu-
le. Und da war plötzlich das Gefühl, 
dass diese Räume hier unheimlich 
viel Wissen speichern würden. Und 
das überträgt sich. Die Geschichte 
erzählt sich anders. Und das war 
wie eine Brücke. Ich erzähle nie, 
von woher ich komme. Es geht ja 
immer nur um die Studierenden. 

OS: Stefan, die gleiche Frage an 
Dich…

Stefan Hilterhaus (SH): Als ich 
zum ersten Mal in diesen Komplex 
hineingekommen bin, um mich hier 
vorzustellen, war das ein Schlüs-
selmoment für mich. In dem Mo-
ment gab es die OpernsängerInnen 
im Turm, die Geigen, es war Som-
mer, die Türen, alle Fenster waren 
offen, man hörte aus allen unter-
schiedlichen Räumen unterschied-
liche Klangwelten, draußen liefen 
die TänzerInnen herum und das war 
eine Atmosphäre, die mich absolut 
fasziniert hat. Der Zugang zu dieser 
ganzen Ausbildung war erst einmal 
ein rein affektiver. Ich habe einfach 
gesagt, das ist der Raum, in dem ich 
arbeiten möchte, hier möchte ich 
studieren. Damit fing eigentlich al-
les an. Und dann, und das ist, was 
ich auch bei Dir, Wanda, heraus-
höre, schichten sich plötzlich nicht 
nur Geschichten, sondern auch Hi-
storie. Und am Anfang fängt man 
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an, man fängt an zu arbeiten, stu-
diert mit unterschiedlichen Men-
schen. Folkwang ist für mich nicht 
gleich Folkwang. Folkwang sind 
für mich wirklich einzelne Lehre-
rInnen. Sicherlich war für mich der 
prägendste Lehrer Jean Cébron. Er 
hat mich gelehrt, zu verstehen, was 
eigentlich die dahinter liegenden 
Prinzipien sind. Und das sind nicht 
nur Ehrlichkeit, oder andere ethi-
sche Maßstäbe, sondern auch der 
Versuch sich abzulösen von beste-
henden, vorgegebenen und akzep-
tierten Strukturen wie zum Beispiel 
dem Klassischen Ballett. Das heißt, 
es wurde erst einmal analysiert. Vor 
diesem Hintergrund hat man ja auch 
die Lehre von Laban adaptiert.  Das 
war ja auch diese Zeit, die Indu-
strialisierung, in der man versucht 
hat, die Wirklichkeit in den Griff zu 
bekommen und sie sehr analytisch 
zu durchdringen. Folkwang ist nicht 
eine irgendwie aus sich heraus ge-
borene affektive Ansammlung von 
verschiedenen Ideen, sondern es 
sind sehr sehr klare Prinzipien, die 
etwas mit Raum, mit Dynamik zu 
tun haben. Dieses Wissen, wie man 
Bewegung systematisch unterrich-
ten kann, ist eine Grundlage, um zu 
einer großen Klarheit zu kommen. 
Und es wird vielleicht oft unter-
schätzt, dass man erst einmal mit 
sehr sehr kühlen Raumstrukturen 
arbeitete, mit denen man versuchte 
die Wirklichkeit unterschiedlich be-

greifbar zu machen. Für mich war 
und ist das, was ich bei Jean Cébron 
gelernt habe, zentral. Und das macht 
Folkwang auch heute noch für mich 
aus. Nämlich, dass die Perspekti-
ven, wie ich auf Dinge sehe, extrem 
unterschiedlich sein können. Meine 
Lernkurve stieg so enorm, weil ich 
plötzlich gesehen habe, ich kann 
dieselbe Sequenz aus sieben ver-
schiedenen Perspektiven ansehen.

OS: Du bist ja kein Tänzer ge-
worden. Hat Dir das alles für Dein 
Leben eine andere Geisteshaltung, 
eine eigene Lebensperspektive ge-
geben?

SH: Ich muss ganz klar sagen, dass 
das die Grundlage ist. Jooss hat be-
hauptet, dass es ein Inneres und ein 
Äußeres gibt. Bei mir habe ich über 
die Zeit festgestellt, dass es viele 
Innere und viele Äußere gibt. Das 
ergibt eine viel, viel komplexere 
Perspektive, denn es gibt neuronal, 
es gibt physisch, es gibt technisch, 
es gibt soziale Zusammenhänge… 
Da ist nicht mehr nur eine Realität, 
die es gibt. An dem Punkt sind wir 
jetzt weitergekommen, glaube ich. 
Es gibt keine Philosophie, die Uni-
verselles ausdrücken kann. Sondern 
es gibt ganz ganz viele unterschiedli-
che Universen. Und das ist, was mich 
interessiert, Wissensordnungen mit-
einander in Verbindung zu bringen.
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OS: Jetzt haben wir über die Grund-
lagen und die Anfänge gesprochen. 
Später kam Pina Bausch, die nicht 
nur als Lehrerin in ihrer Kompanie 
oder als Choreographin tätig war, 
sondern auch hier in Folkwang ih-
ren Geist eingebracht hat. Traditi-
on, sagten Sie, Frau Masuch, das 
ist eine Bürde und eine Chance. Sie 
wurden nicht hier ausgebildet, ha-
ben aber hier gelehrt. Sie kennen 
daher diese heute noch wirkungs-
volle Tradition, die heute über drei 
der ProfessorInnen, die bei Pina 
Bausch getanzt haben, weitergetra-
gen wird.

Bettina Masuch (BMa): Also ich 
glaube, diese Tradition ist auf jeden 
Fall richtig, weil Pina Bausch eine 
der herausragenden und wichtig-
sten Choreographinnenpersönlich-
keiten unseres Landes und der Welt 
war und ist. Sie hat durch die Arbeit 
mit ihrer Kompanie in Wuppertal 
ein komplett neues Denken über 
Tanz und in Teilen auch über Thea-
ter in Gang gesetzt. Ich komme aus 
Solingen und habe, seit ich Teen-
ager war, ihre Stücke gesehen. So 
habe ich wirklich am eigenen Leibe 
erfahren, wie sehr diese Arbeit am 
Anfang auch auf Widerstand gesto-
ßen ist. Was man sich heute nicht 
mehr vorstellen kann, weil Bauschs 
Arbeit heute praktisch ‚heiligge-
sprochen‘ ist. Aber damals gab es in 

den Vorstellungen ganz großen Pro-
test. Viele Menschen haben die Ar-
beit nicht verstanden. Es war eine 
große Irritation, weil viele Dinge 
dort zum ersten Mal auf der Bühne 
passierten, die für uns heute ganz 
selbstverständlich sind. Zum Bei-
spiel, dass TänzerInnen sprechen, 
dass es ein Zusammenspiel von 
Tanz- und Theaterszenen gibt, und 
viele andere Dinge, die viel in Gang 
gesetzt haben. Ich würde sagen, wir 
haben Tanz und Theater ganz neu 
sehen gelernt. Und das kann man 
gar nicht genug wertschätzen. In-
sofern ist diese Tradition ganz ganz 
wichtig. Aber irgendwann ist, je-
denfalls in meiner Wahrnehmung, 
eine Engführung geschehen und 
Folkwang wurde immer so ein bis-
schen mit Pina Bausch gleichge-
setzt. Das hatte natürlich auch damit 
zu tun, dass sie hier gelehrt hat, hier 
die Leitung innehatte und gleich-
zeitig in Wuppertal war. Es gab 
auch viele TänzerInnen aus Wup-
pertal, die hier unterrichtet haben. 
So fand eine Engführung von einer 
Folkwang-Tradition auf eine Pina-
Bausch-Tradition statt. Das macht 
in Teilen Sinn und ist für bestimm-
te Zeitspannen ein relativ normaler 
Arbeitsvorgang. Man sieht das ja 
auch bei P.A.R.T.S. und Anne Te-
resa de Keersmaeker in Brüssel, 
wo es auch diesen Moment gab, in 
dem Kompanie und Schule relativ 
eng waren. Mittlerweile lösen sich 
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beide wieder ein bisschen vonein-
ander. So eine enge Zusammenar-
beit kann sehr produktiv sein. Aber 
die Welt entwickelt sich weiter, 
Choreographinnen entwickeln sich 
weiter und dann kommt der Punkt, 
an dem man sich fragen muss, was 
heißt zum Beispiel Tanztheater heu-
te? Selbst wenn man sich als Schu-
le entscheidet, in dieser Tradition 
weiterzudenken, zu arbeiten und zu 
unterrichten, gibt es heute sehr vie-
le Choreographinnen und Künstle-
rInnen, die Tanztheater völlig neu 
definieren und das Zusammenspiel 
der Mittel in ein ganz anderes Span-
nungsverhältnis bringen. Und ich 
glaube, an dem Scheideweg oder 
Kniepunkt ist die Schule gerade. 
Sich zu entscheiden, wo gehen wir 
von hier aus hin.

OS: Frau Masuch, Sie sind ja am 
tanzhaus nrw in Düsseldorf. Über-
lassen Sie jetzt Folkwang PACT?

BMa: Nö. Also, nö, so würde ich 
das gar nicht sehen. Wir arbeiten ja 
qua unserer Aufstellung mit Künst-
lerInnen aus Düsseldorf, NRW und 
der ganzen Welt, das heißt, die, die 
zu uns kommen wollen, mit uns ar-
beiten wollen, die finden erst einmal 
eine offene Tür. Und dann kommt 
es auf die Formen der Zusammen-
arbeit an.

OS: Sie beide, Frau Masuch und 

Herr Hilterhaus, haben als Lehren-
de an Folkwang gearbeitet. PACT 
ist aus der Idee des Choreographi-
schen Zentrums/Susanne Linke ent-
standen, das tanzhaus mit Bertram 
Müller/Frau Masuch. Kommen 
wir zu den Unterschieden der Pro-
grammierung unter dem Gesichts-
punkt der Stilfrage, die Kurt Jooss 
benannt hat. Was ist bei Ihnen der 
Stil, den Sie in Ihrem tanzhaus zei-
gen wollen?

BMa: Ich würde sagen radikal zeit-
genössisch. Das heißt, es geht in 
erster Linie darum, mit den Mitteln 
des Körpers und mit Blick auf den 
Körper diese unsere Zeit zu begrei-
fen und das können am Ende sehr 
viele verschiedene Stile sein. Das 
kann HipHop genauso sein wie 
Ballett, das kann Tanztheater sein, 
das kann Minimalismus sein... Das 
kann auch Tango sein, aber es geht 
darum, eine Frage oder ein Verhält-
nis zu unserer Zeit und zu den be-
sonderen Herausforderungen unse-
rer Zeit zu formulieren. 

SH: Das ist jetzt erst einmal eine 
universelle, schöne Beschreibung 
dessen, was heutzutage Zentren, 
die sich mit zeitgenössischem Tanz, 
mit Bewegung auseinandersetzen, 
von sich behaupten müssen. Ich 
denke, die Stilfrage stellt sich da 
nicht so sehr. Die Unterschiede lie-
gen darin, wie, mit welchen Fokus-
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sierungen, Menschen, Membranen, 
Instrumenten, Räumen, Fragestel-
lungen, Konstellationen und loka-
len Gegebenheiten wir das beant-
worten. Wenn wir relevant mit den 
wichtigen Herausforderungen der 
Zeit umgehen wollen, müssen wir 
sowieso alle und dringlichst zusam-
menarbeiten. Das tanzhaus nrw und 
wir haben dadurch - glücklicher-
weise für das Bundesland NRW - 
unterschiedliche hochwertige Pro-
gramme, wir arbeiten anders, die 
Räumlichkeiten und die lokalen 
Voraussetzungen sind anders. Wir 
kooperieren aber auch. Und wir 
sind auf jeden Fall, was für Folk-
wang wichtig ist, zwei Plattformen 

direkt um die Ecke. Und ich wür-
de einfach noch einmal bitten, und 
nicht nur die Studierenden, sondern 
auch die Lehrenden, Raum dafür zu 
lassen, sich die wirklich hervorra-
genden Programme, die zeitgenös-
sische Entwicklungen repräsentie-
ren und sie befragen, anzusehen. 
Diese Seherfahrung ist eines der 
grundlegenden Dinge, die ich in 
meiner Ausbildung vermisst habe. 
Ich bin auch bestrebt, PACT so zu 
gestalten, dass es komplementär ist 
zu dieser Ausbildung. Die Hoch-
schule ist ein wichtiger Partner und 
eine wichtige Ressource für unsere 
beiden Häuser. Für den Nachwuchs, 
für die Zukunft. Eine irre Ressource. 
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OS: Das heißt mit anderen Worten, 
so ein bisschen hat auch die Folk-
wang-Abteilung einen Anteil daran, 
dass es diese Häuser gibt. 

SH: Natürlich.

OS: Bettina Milz, auch in Bezug auf 
das Tanztheater müssen die Stadt 
Wuppertal, das Land und der Bund 
nun mit dem Erbe von Pina Bausch 
umgehen. Bürde und Herausforde-
rung hatten Sie gesagt, Frau Ma-
such. Und jetzt erscheint eine neue 
Choreographin und Leiterin dort. 
Vielleicht können Sie, Frau Milz, 
uns noch einmal Anteil haben las-
sen, an den Entscheidungsprozes-
sen. Es gibt ja ein Wechselverhält-
nis zwischen der Tanzabteilung an 
Folkwang und dem Tanztheater Pina 
Bausch Wuppertal, also Lehrkräf-
te aus der Kompanie, Studierende 
in die Kompanie. Jetzt kommt mit 
Adolphe Binder jemand, der nicht 
von hier stammt in die Leitungspo-
sition. Was ändert sich?

Bettina Milz (BMi): Also erst 
einmal, Adolphe Binder ist keine 
Choreographin, sondern Dramatur-
gin. Und das ist der Unterschied. 
Ich musste gerade daran denken, 
wie ich im Büro von Ruhr 2010 
saß, als 2009 der Anruf kam, dass 
Pina Bausch gestorben ist. Ich hat-
te mich sehr auf die Zusammenar-

beit mit Pina Bausch gefreut und 
stand plötzlich vor einer vollkom-
men anderen Herausforderung. Wir 
haben seit 2009 einen ganz engen 
Kooperationsprozess zu der Frage 
wie wird diese Arbeit weitergehen, 
wer kann die neue Leitung überneh-
men. Peter Pabst hat für mich sehr 
treffend gesagt, für Picasso kann es 
keinen Nachfolger geben. Mit der 
Frage der räumlichen Verortung für 
dieses Projekt Pina Bausch Zentrum 
im Wuppertaler Schauspielhaus 
sind wir, glaube ich, auf einem sehr 
guten Kurs. Jetzt haben wir lange 
verschiedene Leitungskonstella-
tionen gehabt, erst mit Dominique 
Mercy und Robert Sturm, dann 
Lutz Förster. Mit Adolphe Binder 
ist zum ersten Mal jemand von au-
ßen gekommen, der jetzt auch den 
Auftrag hat, neue Künstlerinnen 
und Künstler mit dem Tanztheater 
zusammenzubringen und Produk-
tionen mit neuen KünstlerInnen, die 
nicht unbedingt Choreographinnen 
sein müssen, herauszubringen. Das 
ist eine Forderung seit langer Zeit. 
Gleichzeitig muss man sagen, es 
gibt seit fast neun Jahren eine ganz 
tolle Arbeit auf einem irrsinnig ho-
hen Niveau. Die Kompanie tourt 
um die ganze Welt. Wir hatten das 
Jubiläum PINA 40 in der Spielzeit 
2013/14. Und es gibt auch ein neu-
es Publikum. In New York zum Bei-
spiel gibt es ein ganz junges Publi-
kum, das die Arbeiten von Bausch 
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noch gar nicht gesehen hat. Und zu-
gleich werden sehr viele junge Tän-
zerinnen und Tänzer im Moment 
einstudiert, eine Übergabe von den 
älteren TänzerInnen an die jungen 
findet statt. Was mich sehr verblüfft 
hat, war die Arbeit in München mit 
dem Bayerischen Staatsballett. Die 
Übergabe an eine Kompanie, die 
komplett anders aufgestellt ist. Bet-
tina Wagner-Bergelt hat dieses Bay-
erische Staatsballett schon immer 
mit zeitgenössischen Positionen 
konfrontiert, das merkt man. Aber 
da waren plötzlich TänzerInnen, die 
klassisch ausgebildet sind, und über 
einen langen, mehrere Monate dau-
ernden Übergabeprozess ist ganz 
viel passiert. Die Frage ist jetzt, wie 
wird dieses ganze Konglomerat aus 
Repertoire, Übergabe von Stücken 
an andere Kompanien, Übergabe an 
jüngere Tänzerinnen und Tänzer, 
die Arbeit des Archivs, die Arbeit 
der Kompanie, neue Stücke, Be-
wahren des Repertoires… in ihrem 
komplexen Zusammenspiel weiter-
gebracht.

OS: Wie verändert sich das Ver-
hältnis zur Folkwang-Tanzabtei-
lung? Wenn Sie in die Geschichte 
schauen, Kurt Jooss, Mitbegründer 
der Folkwang-Hochschule, damals 
Folkwangschule für Musik, Theater 
und Tanz, einer von drei Spartenlei-
tern, hat mit der Stadt immer wieder 
versucht, eine Kompanie aufzubau-

en, manchmal hat es funktioniert, 
manchmal nicht. Dann ist er ver-
trieben worden, ist mit seiner Kom-
panie durch die ganze Welt gereist. 
Da gab es immer eine Verbindung 
zwischen Ausbildung und Kompa-
nie, wie auch bei Pina Bausch und 
Folkwang. Jetzt gibt es eine neue 
Leitung. Ist es jetzt sinnvoll, dass 
die Folkwang-Tanzabteilung sich 
öffnet und weiter streut als nur nach 
Wuppertal? Oder wird es weiter so 
eine enge Verbindung bleiben? Hat 
diese Frage überhaupt eine Rolle 
gespielt, bei der Auswahl der Lei-
tung für das Tanztheater?

BMi: Natürlich hat das eine Rolle 
gespielt und wir haben mit einem 
Team von ExpertInnen diese Fra-
gen erörtert. Ich würde mir diese 
Verbindung weiterhin sehr wün-
schen. Adolphe Binder hat im Prin-
zip im September angefangen und 
wir haben jetzt den 14. Oktober. 
Also, das ist vielleicht ein bisschen 
früh, um eine Antwort zu geben. 
Wir alle stehen noch vor einer neu-
en großen Herausforderung, sowohl 
Wuppertal als auch die Folkwang. 
Gegen was sich diese Schule und 
auch Pina Bausch mit der Kompa-
nie eigentlich gestellt haben in den 
1970er/80er Jahren, das kann man 
heute nicht mehr richtig ermessen. 
Gleichzeitig ist der Grundgedanke 
der Hochschule, die Interdisziplina-
rität, so wichtig. Wir kehren heute 
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im Ballett teilweise zu konservati-
ven Strukturen zurück. Da ist dieser 
Zusammenhalt zwischen der Folk-
wang auch etwa mit der Julliard-
School in New York, die ja auch für 
Pina Bausch und bei PINA 40 Teil 
dieser Kooperation war und mit an-
deren Orten, die ein ähnliches In-
teresse haben, extrem wichtig. Und 
das würde ich im Wesentlichen zu 
diesem Erbe fragen: Wie kann man 
heute Künstlerinnen und Künstler 
als Menschen mit sehr vielen und 
unterschiedlichen Kompetenzen 
ausbilden? Ihnen eine Architektur 
geben für das, was sie später tun 
müssen, sie aber auch für völlig un-
bekanntes Terrain vorbereiten? Ich 
denke, die gelebte Transdisziplina-
rität ist eine immense Herausforde-
rung, sowohl in unseren Institutio-
nen, als auch in einer Hochschule.
 
OS: Frau Traub, Sie haben vorhin 
das Stichwort gegeben mit der Hal-
tung, dem Stil. Und Sie sagten, ich 
formuliere es jetzt in meinem Me-
tier, Folkwang-Tanz sei eine welt-
weite Marke, hinter der nicht nur 
Pina Bausch stehe. Vielleicht kön-
nen Sie den Studentinnen und Stu-
denten noch einmal sagen, wo sie 
hinsehen sollen, wo sie gute Chan-
cen haben, in die Welt geschickt zu 
werden? In welche Kompanien sol-
len sie gehen oder sollen sie selbst 
eine gründen und werden dann 
vom Goethe-Institut in die Welt ge-

schickt? Vielleicht können Sie da 
den einen oder anderen Hinweis 
geben?

ST: Da kann ich ganz schlecht die-
nen. Jetzt würde ich als Dramatur-
gin antworten, die ich die längere 
Zeit meines Lebens war. Warum 
wollt ihr denn in die Welt hinaus? 
Was ist denn so interessant da drau-
ßen? Und warum glaubt ihr, dass 
ihr in anderen Kompanien tanzen 
wollt, in Amerika, in Afrika oder 
sonst wo? Was ist denn der Anreiz? 
Das wären die ersten Fragen, die es 
für mich zu klären gibt. Das Zwei-
te ist, dass sich das Goethe-Institut 
‚im Stile der Zeit‘ auch gewandelt 
hat. Da sich das Goethe-Institut vor 
über 15 Jahren in der Verwaltungs-
struktur dezentralisiert hat, konnte 
und musste es dieses NRW- und 
Deutschland-Markenzeichen Wup-
pertaler Tanztheater Pina Bausch 
nicht mehr in gleicher Form in die 
Welt hinaustragen. Das heißt, es 
wird in den Ländern lokal gearbei-
tet. Wir sind weggekommen davon, 
dass wir repräsentativ jemanden, 
und ich benutze das Wort, auch 
wenn es etwas überzogen ist, ‚ver-
markten‘. Das schafft neue und an-
dere Zusammenhänge. Deshalb fra-
ge ich, warum wollt ihr dahin? Was 
interessiert euch, in Afrika zu arbei-
ten? Was interessiert euch, in Asien 
zu arbeiten? Vielleicht, wie Wanda 
sagte, „Heiligkeit“? Das sind Kul-
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turen und Kulturhintergründe, die 
durchaus mit Religion, mit Kult, 
mit Riten zu tun haben. Ist es das, 
was euch interessiert? Wollt ihr da 
in einen Austausch kommen? Oder 
wollt ihr einfach irgendwo anders 
Geld verdienen? Oder dadurch, dass 
ihr rausgeht und draußen gastiert, 
die deutschen Budgets anreichern? 
Was sind die Fragen? Das wäre 
meine Antwort, anders kann ich es 
nicht beantworten. Es gibt keine 
Möglichkeiten, auch beim Goethe-
Institut nicht, die sich dort auftun. 
Was wir haben, sind Recherche-
Stipendien. Die werden vergeben, 
wenn man ein Interesse hat, tat-
sächlich für zwei Wochen, es geht 
auch länger, aber nur für diese zwei 
Wochen gibt es eine Aufwandspau-
schale, dort zu leben, damit man 
Hintergründe recherchieren, sich 
auseinandersetzen und sehen kann. 
Es geht darum, vor Ort zu recher-
chieren. Das ist eine Möglichkeit, 
die ich als Vertreterin dieser Institu-
tion nennen kann.

OS: Das heißt, Sie haben Leitfragen 
formuliert, die jemand, der darüber 
nachdenkt, sich stellen sollte. Und 
wenn sie stark beantwortet werden, 
dann kann man sagen ‚go‘?

ST: Nein, das sind Fragen, die sich 
in jedem KünstlerInnenleben stel-
len. Und ich denke, die müssen 
sich, Herr Scheytt, auch deutsche 

Kulturpolitiker stellen. Warum wol-
len wir im Ausland vorkommen? 
Warum war Pina Bausch solan-
ge Markenzeichen, nicht nur von 
Deutschland, auch hier von NRW? 
Andere Damen wie Reinhild Hoff-
mann und Susanne Linke sind auch 
im Ausland gewesen, auch mit dem 
Goethe-Institut. Sie haben wesent-
lich dazu beigetragen, dass Folk-
wang und dieser Geist weiterlebt. 
Also das ist eine Frage von Fokus-
sierung. 

OS: Wir haben ausgehend von der 
Stilfrage ‚Folkwang-Tanz‘, Bedeu-
tung, Haltung von Ausbildung, Hal-
tung von Persönlichkeiten, nicht 
nur von Tänzerinnen und Tänzern, 
einen Rückblick vorgenommen und 
sind nun einigermaßen im Jetzt an-
gekommen. Wir haben gehört, dass 
auch Folkwang-Tanz sich weiter-
entwickeln muss und damit kom-
men wir zur Frage: Wie geht es 
denn weiter? Frau Golonka, Sie 
haben so schön gesagt, eigentlich 
müsste man alles wie eine gute Sau-
ce eindampfen und dann weiß man, 
was die Essenz ist. Was sollte man 
denn in die Essenz hineintun? Jetzt, 
heute? Und zukünftig?

WG: Also, bevor ich diese riesige 
Frage beantworte, die wir für Ber-
lin auch nicht beantworten können, 
möchte ich gerne den Blick von au-
ßen vertreten. Aus Frankreich oder 
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aus Berlin ist Folkwang nicht Wup-
pertal. Hier in NRW höre ich immer 
Wuppertal und Pina. Für andere Orte 
außerhalb von NRW ist Folkwang 
zuerst einmal ein Ort, an dem man 
studieren kann. An dem sich Dis-
ziplinen verbinden, vielleicht Tanz 
mit Musik… ich bin immer noch 
befreundet mit Malern aus meiner 
Studienzeit. Das Tolle war dieser 
Campus und dieser Austausch. Und 
da steht nicht nur die Tanzabteilung 
in der Verantwortung. Ich finde, die 
Tanzabteilung arbeitet hervorra-
gend. Es ist große Kompetenz vor-
handen, die jedoch leider isoliert 
ist. Damals waren wir mit Bilden-
den KünstlerInnen, mit Graphike-

rInnen, mit SängerInnen, mit Musi-
kerInnen in der Mensa. Und da sind 
Dinge entstanden. Die sind nicht 
von oben entstanden, sondern aus 
Interesse, aus Neugier, aus Freund-
schaft heraus. Und jetzt ist es hier 
wahnsinnig schön renoviert, aber 
es ist auch ein bisschen, irgend-
wie, wahnsinnig sauber. Wenn ich 
von Berlin komme, denke ich, wow 
ist das sauber. Was ich Folkwang 
wünschen würde, also wenn ich ei-
nen Wunsch haben dürfte, wäre der: 
Mixt euch, bringt euch zusammen. 

OS: Stefan, Du hast die Idee ent-
wickelt, verschiedene Hochschul-
ausbildungen zusammenzubringen. 
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Erzähle doch von der Idee und was 
daraus geworden ist. Daraus kann 
man vielleicht Kraft schöpfen, um 
in die Zukunft zu gehen und Per-
spektiven für Folkwang-Tanz zu 
entwickeln.

SH: Das war in der Zeit, in der Oli-
ver Scheytt Kulturdezernent war. 
Eine Hoch-Zeit für die Stadt Es-
sen, die ich seitdem nicht mehr er-
lebt habe in der Kulturpolitik. Wir 
haben uns gefragt, wie kann man 
aufeinander wirken? Wie kann man 
voneinander lernen? Und wir hatten 
diesen Ort, auf der Zeche Zollver-
ein, und haben einfach unterschied-
liche Hochschulen eingeladen. Da-
mals waren es, glaube ich, neun aus 
ganz Europa. Wir wollten einfach 
über die Praxis lernen, wie etwas 
anderes funktioniert. 

OS: Und wer kam?

SH: Wir hatten Besuch aus Rotter-
dam, London, die Palucca-Schule 
Dresden, die Frankfurter, Angers 
aus Frankreich waren dabei und die 
damals gerade fünf Jahre alte Aus-
bildungsinstitution P.A.R.T.S. aus 
Brüssel. Das war wirklich ein ande-
res Modell. Auch Rotterdam hatte 
ein paar andere interessante Ansät-
ze. Eine kleine Gruppe aus Indien 
war da und noch ein paar ganz unter-
schiedliche Konstellation. Es waren 
über 100 Personen, 100 Studierende 

und natürlich ProfessorInnen. Wir 
haben verschiedene Runden organi-
siert und es war unwahrscheinlich 
lebendig. Wir haben diskutiert, wie-
so eine Hochschule wie P.A.R.T.S. 
komplett anders funktioniert. Dort 
haben sie zwei feste ProfessorInnen 
und 30 Gäste über das ganze Jahr. 
Und tatsächlich war die Reaktion 
von Folkwang erst einmal: Das geht 
gar nicht. Aber die Hochschule ist 
sehr gut, wie wir alle wissen, also es 
geht. Die Frage ist, wie es geht. Wie 
man es entwickelt und wie man da-
mit arbeitet. Dort gab es zum Bei-
spiel etwas wie ‚Body-Awareness‘, 
aber auch Soziologie, Politikwis-
senschaften und Rhythmik standen 
auf dem Programm. Das gab es hier 
früher alles nicht. Bei P.A.R.T.S. 
ging es auch erstmals mit Yoga los, 
um den Körper einzustimmen.

WG: Einspruch.

SH: Jaa... Sigurd Leeder hat damals 
gesagt: Ich muss meinen Hund ja 
auch nicht trainieren, bevor er mor-
gens rausläuft… Das sieht natür-
lich mit dem menschlichen Körper 
ein bisschen anders aus. Auf jeden 
Fall haben wir diese ganzen Ener-
gien dort zusammengebracht und 
ich glaube, alle haben unglaublich 
viel gelernt. Vor allem die Verstän-
digung zwischen den Studierenden 
war herausragend. Wir haben Stu-
dierendenpodien organisiert, bei 
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denen die Studierenden über ihre 
Arbeit gesprochen haben. Und sie 
haben sich gegenseitig Tipps gege-
ben, wie man demokratischer in die 
Hochschulen eingreifen kann. Die 
Engländer, als Experten der De-
mokratie, haben gesagt, passt mal 
auf, ihr habt die und die Rechte, 
ihr müsst das und das tun, und alle 
haben mitgeschrieben. Das war da-
mals wirklich ein ganz wildes und 
bereicherndes Aufeinandertreffen. 
Zwischen den Studierenden lief es 
extrem gut, und, wenn ich das jetzt 
mal intern sagen darf, es ist ja 17 
Jahre her, bei den ProfessorInnen 
hat es am Anfang noch ganz schön 
geruckelt. Die Energie des Gemein-
samen von den Studierenden, die 
sich extrem gut verstanden haben, 
die in den praktischen Workshops 
zusammengearbeitet haben, und bei 
denen man nicht mehr unterschei-
den konnte, wer von wo kam, hat 
sich dann aber auch auf die Profes-
sorInnen übertragen...

OS: Hat das Treffen dann auch Aus-
wirkungen hier vor Ort gehabt?

SH: Ja, auf jeden Fall. In manchen 
Fällen mit ein paar Jahren Verzug. 
Die ganze Idee wurde nachher von 
der Kulturstiftung des Bundes als 
nationale Plattform übernommen, 
es gab plötzlich Kooperationen. 
Inzwischen gibt es die „Bienna-
le Tanzausbildung“ nun auch mit 

internationalen Partnern in unter-
schiedlichen Städten schon zum 
sechsten Mal. Wir arbeiten inzwi-
schen interdisziplinär. Das heißt, 
wir haben genau diese Plattform 
noch, aber wir arbeiten mit einem 
ganz anderen Konzept u.a. mit der 
Kunsthochschule in Düsseldorf, 
der Akademie in Münster und der 
Kunsthochschule für Medien zu-
sammen. Wir haben das ganz trans-
disziplinär ausgerichtet und hatten 
dann auch internationale Episoden 
in Marseille, Istanbul, Kyoto, Los 
Angeles und Paris. Folkwang ist u.a. 
mit den KomponistInnen und eini-
gen Tanzstudierenden dabei. Das 
war aber ein bisschen schwierig in 
den letzten Jahren. Das wird wieder 
besser werden. Und jetzt sind die 
GestalterInnen unsere NachbarIn-
nen, die werden natürlich auch mit-
machen. Also wir haben ein großes 
Netzwerk aus nordrhein-westfäli-
schen und internationalen Hoch-
schulen und aus allen möglichen 
Disziplinen.

OS: Also das, was Frau Golonka 
und auch Du hier an Folkwang er-
lebt habt, macht Ihr jetzt in PACT?

SH: Es ist sicher ein Ausgangspunkt, 
aber wir stellen hier eine vielschich-
tige Arbeitsplattform zur Verfügung 
für AbsolventInnen, in der unerwar-
tete und auch unbekannte, vielleicht 
zukünftige, Arbeitspraxen, Themen 
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und zahlreiche Kontexte aufeinan-
dertreffen.

OS: So, jetzt die Essenz für Folk-
wang. Kannst Du aus dieser Erfah-
rung heraus, einen Tipp geben?

SH: Nein, ich will überhaupt keinen 
Tipp geben. Erst einmal sollte es 
einen offenen Raum geben, grund-
sätzliche Fragen zu stellen. Zunächst 
gibt es hier ja einen ordnungspo-
litischen Rahmen, das heißt, hier 
gibt es Regeln und Gesetze. Aber 
es gibt auch große tektonische ge-
sellschaftliche Verschiebungen und 
damit dringend notwendige Ver-
änderungen auf der Welt. Warum 
und wozu bilden wir heute junge 
KünstlerInnen aus? Welche Ver-
antwortung trägt eine Hochschule 
heute? Welche anderen Lernkon-
zepte sollten wir berücksichtigen? 
Wie wird unterrichtet? Lässt sich 
eine flexiblere Lehre einführen? 
Wie ließen sich andere Fächer oder 
Wissensplattformen integrieren? 
Das ist ein Gesamtkonzept, das es 
zu reflektieren gilt. Dafür braucht 
es alsbald Raum und Zeit. Für wel-
che Zukunft bildet wer aus? Wenn 
wir transdisziplinär arbeiten, dann 
brauchen wir ein Verständnis und 
Instrumente für viele verschiede-
ne praktische und theoretische An-
sätze. Wir können die Dinge nicht 
mehr voneinander trennen. Das ist 
unmöglich. Das muss eine Tanzaus-

bildung, und ich rede eigentlich von 
einer Kunstausbildung insgesamt, 
komplett neu denken. Und das kann 
die einzelne Abteilung gar nicht 
tun, aber sie kann Impulse setzen, 
Modelle erproben. Dann geht es zu 
den KollegInnen, den Ministeri-
en, den Hochschulgesetzen. Ja, das 
wäre ein großer Aufruf, das mal neu 
zu denken, also ganz und gar in der 
Tradition der Folkwang Schule. 

ST: Darf ich dazu eine Antwort ge-
ben? Mir ist Folkwang wirklich 
auf die Pelle gerückt, in der Person 
von Wanda. Wir waren zehn Jahre 
zusammen am schauspielfrankfurt 
und da kam mir der Geist Folk-
wang entgegen. Wenn Wanda et-
was beschäftigt hat, zum Beispiel 
der Raum oder andere Geschichten, 
manchmal kamen abstruse Begriffe, 
hat sie nicht losgelassen. Sie ist bei 
mir auf dem Tisch gelegen, wir sind 
zum Essen gegangen, haben disku-
tiert, sind dahin und dorthin gezo-
gen. Manchmal sind wir zusammen 
losspaziert, haben einfach eine Ent-
scheidung getroffen. Sind nebenan 
ins größte Designergeschäft ge-
gangen, was weiß ich. Haben dort 
herumgeschaut, weil sie etwas be-
schäftigt hat. Und das ist alles ein-
geflossen in die künstlerische Ar-
beit. Das künstlerische Erarbeiten 
hatte keine Grenzen. Natürlich ist 
das ein Stück weit die Persönlich-
keit Wanda Golonka, aber das war 
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für mich auch der Geist Folkwang. 
Etwas, dem ich nachgehe, was mich 
beschäftigt und was ich unbedingt 
transformieren muss in Kunst. Und 
es ist immer der Mensch im Vorder-
grund gestanden. Das ist ein Erbe 
und da sage ich – go for it. Bildet 
euch dahin aus und kämpft dafür. 

OS: Manchmal fehlen einem auch 
die Worte, um das zu beschreiben, 
worum es geht und dann sagt man 
einfach, ‚das hat was‘ oder ‚es ist 
unique‘. Dieses Wort haben Sie ge-
braucht, Frau Masuch. Was kann 
die Folkwang Tanzabteilung tun, 
um ‚unique‘ zu bleiben? 

BMa: Aus meiner Wahrnehmung 
ist diese, sagen wir mal Spezialisie-
rung auf das, was Tanztheater ist, 
sicher etwas, was sich aus einer lan-
gen Tradition bis in die Gegenwart 
immer wieder neu ausdifferenziert 
hat, und ich glaube, die Herausfor-
derung wird sein, das weiter zu er-
zählen mit den Mitteln der Gegen-
wart und sich vielleicht auch mal 
von ein paar Stereotypen zu ver-
abschieden. Denn, und ich denke, 
das ist ein völlig normaler Vorgang, 
wenn man so lange und so intensiv 
zusammenarbeitet, es schleicht sich 
etwas ein. Obwohl man sagt, es gehe 
immer um den Einzelnen, sieht man 
plötzlich ganz viele TänzerInnen, 
die mysteriöserweise alle so ähn-
lich aussehen. Plötzlich haben alle 

lange Haare und ich frage mich, ist 
das jetzt wirklich der Mensch oder 
ist das auch ein bestimmter Typ, 
nach dem man sucht. Die Heraus-
forderung ist, zu versuchen, wieder 
dahin zurückzukommen und zu sa-
gen: Was bedeutet es denn eigent-
lich, wenn man sagt Tanztheater, 
und das im 21. Jahrhundert? Dafür 
muss man neue Formate finden, 
neue Schnittstellen. Und eben auch 
neue Körper, neue Gesichter…

OS: Frau Milz, Sie sind für die 
Theater- und Tanzförderung im 
Land zuständig, also nicht für die 
Tanzausbildung, sondern für das, 
was dabei herauskommt und sich 
dann als Kunst irgendwo einen Weg 
sucht. Sie müssen fördern, was gut 
ist. Wie erfolgt die Auswahl? Sagen 
Sie, das ist Folkwang und wird auf 
jeden Fall gefördert, oder sagen Sie, 
nein, wir müssen etwas Neues zu-
lassen? 

BMi: Es gibt natürlich viele Stu-
dierende und AbsolventInnen von 
Folkwang und von der Hochschu-
le für Musik und Tanz in Köln, die 
Anträge stellen. Sie haben sich in 
den Anträgen meist schon zusam-
mengeschlossen mit Menschen aus 
Argentinien oder KollegInnen, die 
an der Filmakademie in Baden-
Württemberg studiert haben oder 
an der Kunsthochschule der Medi-
en in Köln. Es ist ja nicht so, dass 
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eine Hochschule auf uns zukommt. 
Wir haben sehr viel darüber nach-
gedacht, wie wir die Schnittstellen 
zwischen den Hochschulausbildun-
gen und der eigentlichen berufli-
chen Praxis besser gestalten kön-
nen. Dazu gehört ja auch die Frage: 
Versucht man, Menschen hier zu 
halten? Für mich, und ich habe in 
Gießen Angewandte Theaterwis-
senschaft studiert, war klar, das war 
großartig, aber ich will danach auf 
jeden Fall weg, so weit wie möglich, 
vor allem woanders hin. Trotzdem 

kann es auch gut sein, zumindest 
einen Teil der AbsolventInnen an 
die Region zu binden. Da überlegen 
wir sehr, welche Modelle das sein 
könnten. Ein ganz anderes Beispiel, 
Dortmund, Juniorballett, das sind 
zwölf Stellen über zwei Jahre. Das 
ist ein neues kleines Modellprojekt. 
Auf diese zwölf Stellen gab es 1000 
Bewerbungen aus der ganzen Welt, 
also nicht NRW, sondern wirklich 
rund um den Globus. Sie sind alle 
in festen Arbeitsverhältnissen nach 
den zwei Jahren. Und die nächste 
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Generation ist angetreten. Also für 
mich ein relativ schlankes Finanz-
modell und eine sehr gute Entschei-
dung. Ich musste eben, als Bettina 
Masuch über die Ausbildung ge-
sprochen hat, an die wunderbare 
Ausstellung über Alexander Kluge 
im Folkwang Museum denken, der 
Eigensinn und Lebenszeit als das 
wichtigste Kapital beschreibt. Ich 
würde sagen, dass das Bewahren 
von Eigensinn und der Mut Eigen-
sinn auszubilden, das größte Kapital 
sind, das man hat. Vernetzen et ce-
tera, das ist alles wichtig, aber erst 
einmal sollte die Hochschule inter-
essante Positionen zu sich holen, 
starke künstlerische Positionen, mit 
denen man in der Ausbildung kon-
frontiert wird. Und dann auf dieser 
Basis Räume schaffen, in denen 
man, wie Wanda Golonka das eben 
beschrieben hat, Dinge ausprobie-
ren kann, weil man Lust hat, mit 
Menschen zu arbeiten. Dabei geht 
es um Kunst und vielleicht auch um 
einen Diskurs zwischen Kunst, Mi-
nisterium und Wissenschaft. Wie 
kann man neue Handlungsräume 
und Experimentierfelder schaffen? 
Und auf welche unbekannte Praxis 
hin? Das wissen wir ja alle nicht. 

OS: Sie haben gesagt, Sie wären 
Kuratoren, curare, sich sorgen, Rat 
geben. Deswegen muss natürlich 
diese Runde jetzt schließen mit ei-
nem kurzen Satz, was Sie als Rat 

geben nach dieser Diskussion, die 
Sie gehört haben. Sie können ruhig 
wiederholen, was Sie gerade mit 
eigenen Worten gesagt haben und 
noch mal auf den Punkt bringen - 
aber ganz kurz, bitte. Frau Traub, 
Sie fangen an bitte.

ST: Ich greife auf, was Reinhild 
Hoffmann eingeworfen hat: Not-
wendigkeit. Sehe ich eine Notwen-
digkeit etwas umzusetzen, künst-
lerisch tätig zu sein und etwas zu 
schaffen, dann sage ich: Go for it. 
Und setze dich immer mit der Ge-
schichte auseinander und mit der 
Politik. Rede nicht der Politik nach 
dem Mund.

OS: Das ging vor allem an die Stu-
dentinnen und Studenten, wenn ich 
es so richtig verstanden habe. Die 
Lehrenden sollten es aber auch ernst 
nehmen, wenn Studierende sich da 
einbringen. Jetzt Frau Milz, bitte.

BMi: Ich würde die Fragen, die von 
den Alumni und Studierenden ka-
men, in den Mittelpunkt stellen. 
Wie kann man Interdisziplinari-
tät mit einer Perspektive auf den 
Menschen, die Gesellschaft und die 
Kunst, die dann wiederum die Per-
spektive auf die Gesellschaft öffnet, 
auf die Realität, neu denken? Sich 
dafür Zeit nehmen, mit ExpertInnen 
Gespräche führen und mutig nach 
vorne gehen. 
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OS: Vielen Dank.

BMa: Mutig nach vorne gehen, 
finde ich ein gutes Stichwort. Ich 
glaube, die Schule hat über die Jah-
re bewiesen, dass sie wichtig ist 
und relevant. Und das muss man 
als Herausforderung nehmen, diese 
Relevanz für sich selbst, also jede/r 
Studierende und Lehrende für sich, 
neu zu formulieren und darin mit 
Eigensinn und mit Eigenverantwor-
tung tätig zu werden. Ich glaube, 
Neugier ist ganz wichtig und hin-
ausgehen, dieses Schützende, das 
die Schule ja auch hat, immer wie-
der zu verlassen, sich andere Din-
ge ansehen. Das Lernen durch das 
Sehen anderer Ästhetiken, anderer 
Handschriften, anderen Herausfor-
derungen ist ganz ganz essenziell. 
Und man sollte nicht darauf warten, 
dass die Schule das anbietet. Da 
muss sich jede und jeder am eige-
nen Schopfe packen und in die Welt 
hinausgehen. Dann kann man auch 
wieder zurückkommen und hier in 
Ruhe weiterarbeiten. Aber das in 
ein gutes Verhältnis zu bekommen, 
das muss jede/jeder selbst tun.

OS: Stefan?

SH: Dem Mut möchte ich mich an-
schließen. Vertrauen würde ich erst 
einmal als Grundlage für Alles se-
hen, tiefstes Vertrauen zwischen 

den Beteiligten, aber auch in die Zu-
kunft. Und zwar auf der Grundlage, 
dass wir in einer extrem instabilen 
Zukunft leben, dass wir keine ge-
schlossenen Bilder, keinen Univer-
salismus mehr haben, sondern dass 
sich tatsächlich eine Menge geän-
dert hat seit 1927. Wir müssen mit 
Realitäten umgehen, die die Wirk-
lichkeit nicht mehr richtig beschrei-
ben können oder immer wieder neu 
beschreiben müssen. Wenn wir hier 
dafür Tools und Kapazitäten ent-
wickeln, vom Körper aus über das 
Denken, über die Chemie, über die 
Physik, die Technologie, über all 
diese ganzen Fragestellungen, dann 
kann man, mit diesen ganzen Un-
wägbarkeiten umgehen. Und dann 
muss man etwas riskieren. Also ri-
sikobereit zu sein und Verantwor-
tung zu übernehmen, um auf das 
Komplexe vorzubereiten, das wir 
nicht kennen. Wenn das zusammen-
kommt, steht der Schule eine große 
Zukunft bevor. 

OS: Frau Golonka, glauben Sie, es 
ist noch etwas für Sie übrig geblie-
ben?

WG: Ja, sich Zeit nehmen und Ei-
gensinn in Eigenart verwandeln. 
Studierende haben viel Kraft und 
ihr könnt Fakten schaffen. Wartet 
nicht, dass die Lehrenden alles tun.
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STATEMENTS VON 
STUDIERENDEN

Robert Schulz: Mein Name ist 
Robert Schulz, ich studiere hier 
im dritten Jahr Tanz und bin stu-
dentischer Vertreter im Beirat des 
Instituts. Ich möchte gerne noch 
eine studentische Perspektive ein-
bringen, da mir diese hier ein bis-
schen fehlt. Es wird sehr viel dar-
über gesprochen, wie sich die 
Schule weiterentwickeln kann, wo 
die Potenziale sind. Ich habe den 
Eindruck, dass dabei die Studie-
renden, um die es eigentlich geht 
und die hier vor Ort sind, und das, 
was hier schon geschieht, etwas 
außen vor gelassen werden. In den 
zwei Jahren, die ich hier bin, hat 
sich bereits extrem viel verändert. 
Und zwar nicht nur, weil von au-
ßen ein bestimmter Druck bestand, 
sondern weil sich die Studierenden 
mehr zusammengeschlossen und 
eingebracht haben. Wir haben Ver-
treterInnen der verschiedenen Jahr-
gänge, die sich regelmäßig treffen, 
wir bereiten uns vor, wenn wir in 
den Beirat gehen, wir ergreifen 
mehr Initiative, um auch wirklich 
Input zu geben. Der Wunsch von 
Seiten der Studierendenschaft ist, 
dass diese Kommunikation mehr 
in zwei Richtungen geht, dass man 
wirklich gemeinsam an dem Kon-
zept der Universität arbeitet und 
als Studierender nicht nur hier-

her kommt und Input bekommt, 
sondern dass man gleichzeitig die 
Möglichkeit hat, Input zu geben. 
Denn gerade heute, und das ist mir 
besonders wichtig und gestern sehr 
oft durch den Kopf gegangen, ist 
die Struktur, wie man außerhalb 
von großen Tanzinstitutionen Tanz 
lernen kann, eine ganz andere als 
früher. Ich kann mich heute vor 
den Computer setzen, z. B. You-
tube anschalten, und ich kann mir 
die verschiedensten Tanztraditio-
nen aus der ganzen Welt ansehen. 
Ich war vorher in Berlin und habe 
nie etwas mit moderner Tanztech-
nik gemacht. Das war für mich ein 
Kulturschock, als ich hierher ge-
kommen bin. Ich habe mich mit 
Labanotation beschäftigt, ich habe 
mich mit Bartenieff beschäftigt, 
Ballett, Floorwork, Release-Tech-
niken. Ich kenne Leute, die kom-
men aus Südamerika, die kommen 
aus Japan, die kommen aus allen 
möglichen Ländern aus Europa. 
Und ich glaube, das ist das Po-
tenzial, das die Studierenden mit 
hierherbringen. Das ist etwas, das 
bei der Audition bereits gesehen 
wird, und wonach auch ausgewählt 
wird, aber mein Eindruck ist, dass 
dieses Potenzial oftmals nicht ge-
nutzt wird. Und mein Wunsch als 
Studierender wäre, macht die Au-
gen auf und greift einfach zu! Es 
ist bereits so viel da! Und arbeitet 
zusammen. Seit dem einen Jahr, 
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in dem ich im Beirat bin, konnten 
wir Studierende zusammen sehr 
gute vorbereitende Arbeit leisten, 
aus der in der Zusammenarbeit mit 
den ProfessorInnen sehr fruchtba-
re Ergebnisse entstanden sind. Das 
ist etwas, worauf man sich gerade 
bei der zukünftigen Entwicklung, 
bei der Frage, wohin kann Folk-
wang gehen, in dieser Neuorientie-
rungsphase, konzentrieren sollte: 
Dass man seine Studierenden ernst 
nimmt, dass die Studierenden die 
ProfessorInnen ernst nehmen, und 
dass man sich damit vielleicht dem 
Geist der Universität ein bisschen 
mehr angleicht. 

Darko Radoslavjev: Mein Name 
ist Darko Radoslavjev, ich bin 
Alumnus der Folkwang Tanzab-
teilung und jetzt Tänzer des Folk-
wang Tanzstudios. Ich würde ger-
ne auf den Aspekt des Konträren 
eingehen. Es wurde von verschie-
denen Ausbildungen gesprochen 
und davon, wie sie sich unterschei-
den. Dazu würde ich gerne kurz 
aus meinem Werdegang erzählen: 
ich habe 2012 hier den Bachelor-
Abschluss gemacht und bin dann 
nach Brüssel zu P.A.R.T.S. gegan-
gen. Ich habe von vielen Seiten ge-
hört, oh, wie passt das zusammen 
oder wie war das für dich? Und ich 
muss ganz ehrlich sagen, dass ein 
Gespräch, neben den vielen Unter-

richten, besonders interessant war. 
Ein Gespräch mit dem Co-Direktor 
von P.A.R.T.S., Theo van Rompay. 
Er hat uns erzählt, dass er mit da-
bei war als sich Anne Teresa de 
Keersmaeker vor der Gründung 
der Schule mit Pina Bausch, Willi-
am Forsythe und Trisha Brown ge-
troffen und mit den Dreien darüber 
gesprochen hat, was ihres Erach-
tens an Ausbildungsinhalten feh-
len würde. Was müsste es zu dem 
Vorhandenen noch geben. Das hat 
mir ein sehr beruhigendes Gefühl 
gegeben als Tanzstudent, als sich 
entwickelnder, entfaltender Tän-
zer, Künstler, Mensch. Dass die 
Ausbildungen nicht nur konträr 
sind, sondern dass sie sich auch 
komplementieren können. Und 
was mir aufgefallen ist in Brüssel 
und in Essen, ist, dass an beiden 
Schulen ein Bewusstsein gelehrt 
wird, hinzusehen auf das, was man 
machen möchte. Es ist ein genaues 
Hinsehen und sich überlegen, was 
man machen möchte. Und ich wür-
de auch uns Studierende, Alumni 
immer wieder ermutigen, hinzu-
sehen und hinzuhorchen. Wo sind 
die Punkte, wo wir zum genauen 
Hinsehen ermutigt werden? Das 
kann auch manchmal über gewisse 
Ästhetiken oder temporäre künst-
lerische Entscheidungen hinausge-
hen. Denn das findet auch auf an-
derer Ebene statt, wie man an dem 
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Beispiel von de Keersmaeker, 
Bausch, Forsythe und Brown, 
die ja die Namen sind, die in 
so vieler Hinsicht, künstle-
risch und pädagogisch, feder-
führend und stilführend wa-
ren, sehen kann.
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Gesprächsrunde: 

„Alumni im Gespräch: Ist das, was galt, noch das, was gilt?“ 
Eine Zusammenfassung von Stephan Brinkmann
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Folkwang Alumni der Gesprächsrunde und ihre Studienzeiten auf 
einen Blick:

• Stephan Brinkmann 1987-1991 + 1991-1993 Graduiertenförderung

• Linda Pilar Brodhag 2008-2012 + 2012-2014 M.A. Interpretation

• Jacqueline Fischer 1984-1987

• Julia Gartzke 1990-1995

• Wanda Golonka 1979-1981

• Ingrid Hatleskog 2015-2017 M.A. Interpretation

• Stefan Hilterhaus 1988-1992

• Reinhild Hoffmann 1965-1970

• Henrietta Horn 1992-1996 + 1996-1998 Graduiertenförderung

• Mimi Jeong 2000-2005

• Marius Ledwig 2015-2019

• David Pollmann 2005-2012 (Kommunikationsdesign)

• Darko Radosavljev 2008-2012

• Ben J. Riepe 1999-2003 + 2003-2006 Aufbaustudium 

• Luisa Saraiva 2011-2015

• Robert Schulz 2015-2019

• Gregor Zöllig 1983-1987
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EINLEITUNG

Die Gesprächsrunde „Alumni im Gespräch: Ist das, was 
galt, noch das, was gilt?“ wurde mit viel Spannung erwar-
tet, denn der provokante Titel der Veranstaltung ließ bereits 

erahnen, dass hier auch Fragen gestellt und kritische Geister zu 
Wort kommen sollten. Der streitbare Bericht der tanzkommission 
nrw – veröffentlicht im April 2017 – flankierte die Ausgangsfrage 
dieser Gesprächsrunde ebenso wie der neun Jahre zurückliegende 
Tod von Pina Bausch, der eine Zäsur für die Folkwang-Tanzab-
teilung darstellte. Ein bevorstehender Generationswechsel inner-
halb der Gruppe der Lehrenden am IZT war ein weiterer Grund 
zu fragen, welche methodischen und didaktischen Positionen in 
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der Lehre das IZT in Gegenwart und Zukunft vertreten möchte. 
Schließlich hat die Zahl der an Folkwang ausgebildeten Choreo-
graphhen und Choreographinnen abgenommen, die an deutschen 
Stadttheatern tätig sind. Damit sind auch den AbsolventInnen des 
IZT Arbeits- und Berufsfelder abhandengekommen, die nicht 
selbstverständlich aber naheliegend waren. Lehrende müssen sich 
also mit der Frage befassen, für was und wie sie ausbilden wollen, 
während Alumni Aussagen dazu treffen können, mit was sie das 
Studium ausgestattet hat – und was sie sich nach der Ausbildung 
erst noch erarbeiten mussten. Die Perspektive der gegenwärtigen 
Studierenden floss während zahlreicher Äußerungen in die Ge-
sprächsrunde ein. Sie waren nicht auf dem Podium vertreten – ein 
Sachverhalt, der von David Pollmann – Alumnus der Folkwang 
Design-Abteilung und Besucher der Veranstaltung – im Verlauf 
der Gesprächsrunde kritisch angemerkt wurde.

FOLKWANG-BANDE

AbsolventInnen der Tanzabteilung haben eine eigene Perspektive 
auf die Ausbildung, die sie durchlaufen haben. Sie war der Beginn 

oder die Fortsetzung ihres künstlerischen Werdegangs. Die Zusam-
mensetzung der Gesprächsrunde beabsichtigte Erfahrungen darüber 
einzuholen, in welchen Berufsfeldern die ehemaligen Studierenden 
der Tanzabteilung tätig sind sowie zu formulieren, welche Inhalte des 
zurückliegenden Studiums ihnen in ihrer Laufbahn geholfen oder sie 
angespornt haben. Auch Auslassungen und Defizite des Studiums soll-
ten zur Sprache kommen. Zum Austausch dieser Erfahrungen sa-
ßen Prof. Wanda Golonka, Stefan Hilterhaus, Ben J. Riepe und 
Gregor Zöllig auf dem Podium. Moderiert wurde die Veranstal-
tung von Prof. Dr. Stephan Brinkmann und Henrietta Horn. Sie 
alle haben an Folkwang studiert und wurden Choreographen, 
Choreographinnen, Lehrer, Lehrerinnen oder KuratorInnen und 
DramaturgInnen, nachdem sie eine Karriere als Tänzer oder Tän-
zerin durchlebt hatten.
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Zu Beginn der Gesprächsrunde stellte Stephan Brinkmann kurz die 
gegenwärtigen Beziehungen der DiskussionsteilnehmerInnen zu 
Folkwang dar:

Wanda Golonka kommt seit 2015 mit einigen Masterstudierenden 
des Studiengangs M.A. Choreographie des Hochschulübergreifen-
des Zentrum Tanz Berlin (HZT) nach Essen, um ihren Studieren-
den die Gelegenheit zu geben, mit Studierenden des zweiten Jahr-
gangs an Choreographischen Aufgabenstellungen und Skizzen zu 
arbeiten. Die Initiative von Wanda Golonka führte im Gegenzug 
dazu, dass M.A.-Studierende des Studiengangs Tanzkomposition/
Studienrichtung Interpretation des IZT im gleichen Semester für 
ein bis zwei Wochen an das HZT nach Berlin fahren, um dort mit 
den Choreographie-Studierenden deren Projektideen umzusetzen. 
Der Austausch wird durch eine 2015 abgeschlossene Kooperati-
onsvereinbarung zwischen dem HZT und dem IZT gestützt.

Stefan Hilterhaus übernahm 2002 die künstlerische Leitung von 
PACT Zollverein. Obwohl in unmittelbarer Nachbarschaft des IZT 
schien die Verbindung der beiden Institutionen bisher nicht optimal 
genutzt und beide Institutionen wollen in Zukunft einen intensive-
ren Kontakt zueinander pflegen. 2017 und 2018 gab es zwei nen-
nenswerte Initiativen, durch die Folkwang und PACT enger zusam-
menrückten: Die Produktion „Wars & Dances“ von Eszter Salamon 
konnte im Februar 2017 durch die Unterstützung des IZT im ersten 
Stock des SANAA-Gebäudes stattfinden. Die Studierenden des er-
sten Studienjahrs B.A.-Tanz waren als flashmob in die Aufführung 
von Eszter Salamon eingebunden und erhielten einen Workshop 
mit der Choreographin. 2018 nahmen Studierende der Jahrgänge 
3 und 4 an der Tanzplattform in Essen teil, die zwischen dem 14. 
und dem 18. März in Essen und Gelsenkirchen stattfand und von 
PACT Zollverein durchgeführt wurde. Sie besuchten Vorstellun-
gen, nahmen an Gesprächsrunden teil und beherbergten externe 
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Studierende, die für die Plattform angereist waren. Außerdem 
fanden die Vorstellungen von „Temporary Title“ des Choreo-
graphhen Xavier Le Roy durch die Unterstützung der Folkwang 
Universität erneut im ersten Stock des SANAA-Gebäudes statt. 
Beide Initiativen waren Gegenstand eines Kooperationsvertrages, 
der zwischen PACT Zollverein und der Folkwang Universität im 
Rahmen der Tanzplattform geschlossen wurde.

Ben J. Riepe arbeitet seit 2004 als freier Choreograph und enga-
gierte seitdem zahlreiche AbsolventInnen der Folkwang Tanzab-
teilung. Simon Hartmann, Petr Hastik und Daniel Ernesto Müller 
Torres – allesamt Folkwang-Alumni – wirkten zur Zeit des Sym-
posiums an Riepes aktueller Produktion „Carne Vale!“ mit. Ein 
Ausschnitt dieser Produktion war noch vor deren offizieller Pre-
miere am 10.11.2017 in der Düsseldorfer Kunsthalle innerhalb 
des Tanzabends des Symposiums am 14.10.2017 in der Neuen 
Aula der Universität zu sehen.

Das Staatstheater Braunschweig und die Folkwang Universität 
schlossen im Mai 2017 einen Rahmenvertrag über eine praxisori-
entierte Zusammenarbeit ab. Ziel des Vertrages ist es, Folkwang 
Studierende und Alumni des Studiengangs Tanz in Veranstal-
tungsreihen des Kinder- und Jugendtheaters des Staatstheaters 
einzubinden und ihnen damit die Mitarbeit im professionellen 
Theaterbetrieb zu ermöglichen. In Gang gesetzt wurde die Ko-
operation durch die Initiative von Henrietta Horn, sowie dem 
Wunsch von Gregor Zöllig einen intensiveren Kontakt zum IZT 
zu pflegen. Zöllig ist seit der Spielzeit 2015/16 Künstlerischer 
Leiter und ChefChoreograph des Tanztheaters am Staatstheater 
Braunschweig.
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ERSTE STUNDE: 
TECHNIK – THEATER – STUDIUM – FREIE SZENE

Zu Beginn wollte Stephan Brinkmann von Stefan Hilterhaus 
erfahren, was „Jooss-Leeder-Technik“ für ihn bedeute. Hil-

terhaus hatte nach dem Abschluss seines Studiums seine Zusam-
menarbeit mit Jean Cébron intensiv fortgesetzt, ein Solo von 
Cébron einstudiert und zur Aufführung gebracht und sich wis-
senschaftlich mit dem Themenkreis der Jooss-Leeder-Technik 
beschäftigt. Er habe sich, so Hilterhaus mit der Geschichte dieser 
Methode befasst, die direkt mit Rudolf von Laban in Verbindung 
stehe sowie mit der Ausdruckslehre von François Delsarte. Hil-
terhaus interpretierte die Geistesströmungen zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts dahingehend, dass es vor allem darum gegangen sei, 
Realitäten abzubilden. Die Absicht, den menschlichen Ausdruck 
einzufangen, zu systematisieren und wiederzugeben, bezeichnete 
er als ein grundlegendes Erkenntnisinteresse der Wissenschaften, 
das auch die Jooss-Leeder-Technik angetrieben habe. Gleichzei-
tig habe ihm diese Technik gezeigt, dass sich Sachverhalte aus 
ganz unterschiedlichen Perspektiven darstellen lassen. Genau 
diese Multi-Perspektivität ist für Hilterhaus das zentrale Erleb-
nis seiner Studienzeit. Dieses ergab sich vor allem aus der Zu-
sammenarbeit mit Jean Cébron, jenem Folkwang-Pädagogen, der 
nicht nur ein Tanzexperte, sondern auch ein Maler, Musiker und 
Komponist war. Dank Cébron habe er an Folkwang ein sehr tie-
fes Verständnis für den menschlichen Körper, für Bewegung und 
für den Zusammenhang zwischen Präzision und Kommunikation 
entwickeln können. „Einfachheit“ und „kein Wort zu viel“ könne 
er in vielen Arbeiten erkennen, die an und um Folkwang entstan-
den seien, z. B. in denen von Susanne Linke. Ein derart präzises 
Bewegungsverständnis, wie dasjenige, das sich an Folkwang ent-
wickelt habe, wäre selten und kaum woanders zu finden. Für Hil-
terhaus sei die Notwendigkeit über Bewegung zu kommunizieren 
nach seiner Folkwang-Zeit aber immer wichtiger geworden. Der 
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Drang nach Präzision könne den Blick auf wesentliche Aspekte 
einer künstlerischen Arbeit auch verstellen.
Im Gespräch mit Henrietta Horn wurde anschließend die Welt des 
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Stadttheaters in den Fokus gerückt. Gregor Zöllig ist einer der 
wenigen an Folkwang ausgebildeten Choreographen, die zurzeit 
an einem deutschen Stadttheater in einer künstlerischen Leitungs-
funktion tätig sind, was er als Privileg bezeichnete. Der Tanz am 
Theater erhalte viel Geld und daher sehe er sich und sein Tanz-
theater vor allem in der Pflicht, Tanz an die Braunschweiger und 
Braunschweigerinnen zu vermitteln. Der Begriff „Vermittlung“ 
nahm einen wesentlichen Stellenwert in Zölligs Betrachtungen 
seiner Aufgaben am Staatstheater Braunschweig ein. Zwar gehe 
es auch darum, die eigene Kunst zu schaffen und zu praktizie-
ren, Zöllig sieht das Tanztheater aber maßgeblich in der Verant-
wortung, den Menschen in Braunschweig Tanz nahe zu bringen, 
ganz so, wie dies während seiner Zeit in Osnabrück und in Bie-
lefeld geschehen sei. Jede Stadt sei unterschiedlich und es gelte 
bei jedem Standortwechsel erneut herauszufinden, was der jewei-
lige Ort benötige. Seit seiner Tätigkeit in Braunschweig habe er 
einen Schwerpunkt auf den Folkwang-Tanz gesetzt und Werke 
von Choreographen wie Urs Dietrich und Choreographinnen wie 
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Susanne Linke, Reinhild Hoffmann und Henrietta Horn einge-
laden. Thomas Thorausch sei für einen Vortrag über Kurt Jooss 
angereist und es habe Zusammenkünfte und Gespräche zwischen 
KünstlerInnen und Publikum gegeben. Darüber hinaus habe das 
Braunschweiger Theater als zweitältestes Theater im deutsch-
sprachigen Raum eine lange Tradition und daher seine eigenen 
Gesetze und Gesetzmäßigkeiten, denen man ebenfalls Beachtung 
schenken müsse. PolitikerInnen gelte es davon zu überzeugen, 
dass der Moderne Tanz nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch 
Raum und Geld benötige, um Kreationen schaffen zu können, 
und auf die Suche nach Neuem zu gehen. Zusammenfassend 
wurden durch Zölligs Einlassungen nicht nur die Privilegien, 
sondern auch die Zwänge der Institution Stadttheater deutlich. 
Auf die Situation junger Tänzer und Tänzerinnen angesprochen, 
reagierte Zöllig wenig optimistisch. Auf eine Position in seinem 
Ensemble würden sich siebenhundert gut ausgebildete Tänzer 
und Tänzerinnen bewerben. AnfängerInnen hätten da schlechte 
Chancen. Zöllig sieht sich zudem als einen Choreographen, der 
eher für TänzerInnen mit Berufserfahrung Choreographiere. In 
Zusammenarbeit mit der Generalintendantin des Staatstheaters 
Braunschweig Dagmar Schlingmann habe er daher beschlossen, 
etwas für den Nachwuchs zu tun. Man habe einen Rahmenvertrag 
zwischen dem Staatstheater Braunschweig und dem IZT abschlie-
ßen können, der Studierenden und AbsolventInnen der Folkwang 
Universität die Möglichkeit gebe, an Kinder- und Jugendproduk-
tionen mitzuwirken. Resultate dieser Zusammenarbeit waren die 
Produktionen „Angsthase Pfeffernase“ (Premiere im März 2018) 
und „Als wir träumten“ (Premiere im September 2018).

Nach dem Blick auf den Stadttheaterbetrieb steuerte Stephan 
Brinkmann im Gespräch mit Wanda Golonka thematisch zurück 
auf die universitäre Tanzausbildung. Mit Golonka war eine Pro-
fessorin des HZT Berlin anwesend, die maßgebliche Unterschie-
de zwischen dem HZT und dem IZT formulieren konnte, hatte 
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sie doch selbst zwischen 1979 und 1981 an Folkwang studiert. 
Folglich lautete Brinkmanns erste Frage an Wanda Golonka 
auch, worin der Unterschied zwischen HZT und IZT ihrer An-
sicht nach bestünde. Golonka scheute einen direkten Vergleich, 
ließe sich das zehn Jahre alte und ständig im Wandel begriffene 
HZT doch nur schwer mit der neunzigjährigen Tanzabteilung 
der Folkwang Universität vergleichen. Am HZT würde keine 
Tanzausbildung angeboten, sondern die Studierenden kämen 
mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und Vorstellungen 
von Tanz, Choreographie und Autorenschaft. Studieren am HZT 
bedeute vor allem eine Arbeit an sich selbst, ein Studium im Sinne 
von Forschen, weniger eine Berufsausbildung für eine tänzerische 
Karriere. An diesem Punkt des Gesprächs kam Mimi Jeong zu Wort, 
die von 2000 bis 2005 an Folkwang studierte und nach mehrjäh-
riger Berufserfahrung z. B. am Bremer Theater ein Masterstudium 
im Studiengang Choreographie am HZT absolvierte. Im Rahmen 
ihres HZT-Studiums nahm sie an dem Austausch zwischen Folk-
wang und HZT teil und kehrte auf diese Weise an ihre erste Aus-
bildungsstätte zurück. Sie bestätigte die von Golonka beschriebene 
Individualität der Studierenden des HZT. Außerdem beschrieb sie 
die Schwierigkeiten ihrer Berliner KommilitonInnen eine gemein-
same Arbeitssprache mit den Folkwang-Studierenden zu finden. Ihr 
selbst sei das als Folkwang-Alumna leichter gefallen. Im Gegenzug 
berichtete Ingrid Hatleskog – M.A.-Studierende des IZT im Studi-
engang Tanzkomposition/Studienrichtung Interpretation von 2015 
bis 2017 – über einen zweiwöchigen Studienaufenthalt am HZT in 
Berlin. Auch aus den Schilderungen ihrer Erlebnisse ließen sich die 
Verschiedenartigkeiten künstlerischer Verfahrensweisen der Berliner 
Studierenden ableiten. Sie habe zwar nicht immer um die Gedanken-
gänge der Choreographie-Studierenden gewusst, aber – so Hatles-
kog – “I felt there was something I took with me.”

Im Gespräch mit Henrietta Horn äußerte sich schließlich der 
Choreograph Ben J. Riepe zu seinen Erfahrungen in der freien 
Szene. Nach Abschluss seines Studiums habe er nichts über Ar-
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beitsweisen in der freien Szene gewusst. Es sei schwer gewesen, 
sich eine Existenz in der Szene zu erarbeiten und es sei vor allem 
ein Prozess des Selbstmanagements gewesen. “I didn’t know how 
to do a production, how to do a piece, how to apply for money, 
where to apply for money, how to speak to people, how to ap-
proach them, whom to approach.” Die damals erlebte Ratlosig-
keit sieht Riepe auch unter heutigen Studierenden des IZT, von 
denen manche laut eigener Aussage kein Ziel vor Augen hätten. 
Zur Orientierung ist es für Riepe unerlässlich, zu erkennen, dass 
sich das Berufsfeld Tanz verändert habe. Während die freie Szene 
vor allem global funktioniere, beschränke sich das Stadttheater 
auf seine lokalen Funktionen. Das Arbeiten am Stadttheater sei 
für Folkwang-AbsolventInnen allerdings schwieriger geworden 
als noch zu Ende der 1990er Jahre, da passende Kompanien für 
sie rar seien. Interessant an der derzeitigen Entwicklung in der 
Tanzszene sei die mittlerweile durchlässigere Grenze zwischen 
Stadttheater und freier Szene. Die Zukunft des zeitgenössischen 
Tanzes sieht er als eine hybride Form aus freier Szene und Stadt-
theater. Die im Titel des Symposiums angeführte „Haltung“ müs-
se also vor allem ein neues Verständnis von Arbeitsweisen in der 
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Tanzszene sowie der Produktion von Kunst überhaupt nach sich 
ziehen.

Riepe sprach auch über das Antragsschreiben in der freien Szene 
und wurde von Henrietta Horn mit dem Satz zitiert: „Mein Ge-
schriebenes ist ein Kosmos geworden, dem ich selbst nicht mehr 
entkommen kann“ (Jahrbuch tanz 2017, S. 100). Eigentlich, so 
Riepe gehe es ihm dabei um Korruption. Ständig müsse er sich 
artikulieren und sehe dabei die Gefahr, dass Verbalisierung und 
Verschriftlichung von Projekten zum wichtigsten Arbeitsschritt 
werde und den Prozess der Kreation korrumpiere. Zwar sei er 
dankbar für die Lehrjahre des Reflektierens über die eigene Ar-
beit, aber irgendwann müsse man sich auch wieder von dem 
Zwang des Diskurses befreien dürfen.

Mit Luisa Saraiva war eine Alumna des IZT anwesend, die erst 
seit 2015 in der freien Szene arbeitet. Saraiva hat Psychologie 
in Portugal studiert und im Anschluss daran ein Tanzstudium an 
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Folkwang absolviert. Nach Abschluss des Studiums arbeitete sie 
mit Ben J. Riepe, war 2017 Stipendiatin der Individuellen Künst-
lerinnenförderung (IKF) im Pilotraum Ruhr und realisierte 2018 
ihre erste abendfüllende Produktion „Hochwasser“ am tanzhaus 
nrw und in Portugal. Eine Kurzfassung dieser Choreographie war 
innerhalb des Tanzabends des Symposiums am 14.10.2017 in der 
Neuen Aula der Universität zu sehen. Sie habe, so Saraiva nach 
Abschluss des Studiums vor allem an sich gearbeitet – etwa an ih-
ren deutschen Sprachkenntnissen – und darüber hinaus Wege und 
Formen der Kommunikation und der Vermittlung gesucht, die auf 
Kooperation statt auf Machtverhältnissen aufbauen. Auch Sara-
iva sieht die Antragstellung in der freien Szene als eine schwie-
rige Hürde an. Es bedürfe einer völlig anderen Ebene der Re-
flexion über den eigenen künstlerischen Standpunkt. Für sie als 
Portugiesin käme die sprachliche Einschränkung dazu, eine Ein-
schränkung, mit der sie in ihrer eigenen Sprache nicht konfron-
tiert sei. Von Stephan Brinkmann befragt, wo das Arbeiten besser 
sei – ob in Portugal oder in Deutschland – verwies Saraiva auf 
unterschiedliche Strukturen in den beiden Ländern. Zwar gebe es 
in Deutschland unzählige Möglichkeiten, die Tanzszene in Portu-
gal zeige dagegen ein starkes Interesse an der lokalen Tanzkultur 
und biete jungen KünstlerInnen transparentere Strukturen für die 
Arbeit im Theaterbetrieb. Diese Strukturen seien besser auf die 
unterschiedlichen Stadien der betreffenden KünstlerInnenkarrie-
ren zugeschnitten. Sie selbst habe nach ihrem Studium viel Glück 
gehabt, z. B. indem sie ohne Kontakte zur Auswahljury 2016 in 
die vierte Ausgabe von „Danse Élargie“ aufgenommen worden 
sei. Typisch für den Übergang vom Studium in das Berufsleben 
sei ihre persönliche Laufbahn nicht.
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WÜNSCHE ZUM NEUNZIGSTEN

Auf die Frage von Henrietta Horn und Stephan Brinkmann, 
was man der Folkwang Tanzabteilung zum neunzigsten Ge-

burtstag wünsche, gab es unterschiedliche Antworten. Gregor 
Zöllig wünschte der Tanzabteilung ihre Wurzeln nicht zu verlie-
ren und gleichzeitig deren Ausformulierung für die Zukunft zu 
finden. Den Studierenden wünschte er den Mut und die Kraft 
weiterzumachen und nach vorne zu schauen. Auch Wanda Go-
lonka benannte positive Emotionen wie Liebe und Vertrauen zu 
sich selbst und anderen als wichtige Kraftquellen, um die eigene 
Arbeit voranzubringen.

Stefan Hilterhaus plädierte dafür, Tanz im Zusammenhang mit 
der Gesellschaft, in der er stattfindet, zu sehen und die gesell-
schaftspolitische Verantwortung der Künste in den Blick zu 
nehmen. Das erinnert an eine zentrale Aussage des Kulturver-
mittlers und Folkwang-Wegbereiters Karl Ernst Osthaus, der zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts feststellte: „Ohne die Mitwirkung 
der Kunst sind die wichtigsten Fragen des Lebens unlösbar.“ 
Hilterhaus sieht eine grundsätzliche Aufgabe von Kunst darin, 
die Bedingungen ihrer Existenz immer wieder zu hinterfragen 
und damit ihre Technik, ihre Praxis und ihre Bezugsfelder. Für 
Folkwang legte er nahe, sowohl institutionelle Strukturen als 
auch die gängige künstlerische Praxis sowie die an Folkwang 
gelehrte Tanztechnik zu überdenken. Transformation, Kollabo-
ration und Innovation seien wichtige Prozesse, die innerhalb 
von Institutionen immer wieder hervorgebracht werden müssen, 
um Veränderungen zu ermöglichen. Ansonsten käme es zu Ver-
festigungen ohne Möglichkeiten zur Erneuerung. Hilterhaus ap-
pellierte an die Tanzabteilung, Verbindungen und Beziehungen 
zu anderen Institutionen zu pflegen und von diesen zu lernen, 
um neue Utopien einer Tanz- und Kunstausbildung zu entwik-
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keln und umzusetzen. Dazu müssten auch Fragen willkommen 
geheißen werden.

Das Knüpfen und Pflegen von Verbindungen – zur Welt, zu In-
stitutionen, zu den Menschen – kombiniert mit Reflexionen zur 
eigenen Tradition ist das, was auch Ben J. Riepe der Folkwang-
Tanzabteilung wünschte. Die Studierenden sollten die Wurzeln 
der Tradition verstehen, sich gleichzeitig aber auch fragen: Wie 
können wir weiter arbeiten? Befragt werden müssten auch die im 
Titel des Symposiums erwähnten Begriffe Technik, Haltung und 
Zukunft. Dafür sollten neue und zeitgemäße Definitionen ge-
funden werden. In Zeiten von Überbevölkerung und Digitalisie-
rung gelte es, Ressourcen zu teilen und nicht Gewohnheiten des 
zurückliegenden zwanzigsten Jahrhunderts zu reproduzieren.
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ZWEITE STUNDE: IM GESPRÄCH MIT DEM PUBLIKUM

Marius Ledwig, Studierender im B.A.-Studiengang Tanz eröffne-
te die Runde. Die Studierenden hatten Fragen gesammelt, die 

sie den anwesenden Alumni stellen wollten, etwa, was die Alumni 
während ihres Studiums gelernt hätten, wofür sie dankbar wären 
und welche Studien-Inhalte für sie auch heute noch relevant seien.

Vor allem, so Wanda Golon-
ka, sei es ein Sich-Befragen, 
das sie täglich praktiziere und 
besonders an Jean Cébron er-
lebt habe. Seine Bewegungs-
analyse begleite sie bis in den 
heutigen Alltag hinein, z. B. 
beim Aufschrecken aufgrund 
eines Handy-Weckrufs: “It is 
an impuls!“, beschreibt sie ihre 
Reaktion darauf. Auch sprach-
liche Äußerungen von Hans 
Züllig oder Susanne Linke kä-
men ihr bei Gelegenheit in den 
Sinn. Viele Menschen an Folk-
wang habe sie gebraucht und 
brauche sie noch.

Gregor Zöllig wollte nach seinem Studium Tänzer sein. Allein 
dies hätte im Vordergrund gestanden. Die heutigen Anforderun-
gen an AbsolventInnen – von Selbstmanagement über Antrag-
stellung bis hin zur Projektorganisation – hätten sich ihm damals 
in dieser Form nicht gestellt. Stattdessen seien Persönlichkeiten 
wie Susanne Linke beispielgebend gewesen, um eine Karriere als 
Tänzer anzuvisieren und zu verfolgen. Ambitionen für Choreo-
graphhie habe er erst später entwickelt. Zöllig appellierte vor al-
lem an die Geduld von AbsolventInnen, sich Zeit zu nehmen, um
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Erfahrungen zu sammeln. Gleichfalls gelte es Ungewissheiten 
auszuhalten, aus denen sich Möglichkeiten ergeben könnten.
Der Empfehlung Geduld zu haben, wollte ein Zuhörer der Ge-
sprächsrunde allerdings nicht folgen. Geduld helfe dem künstle-
rischen Schaffen wenig, wenn existenzielle Fragen der Arbeit im 
Vordergrund ständen. Wanda Golonka hielt dagegen, das nicht 
die universitäre Ausbildung in der Pflicht sei existenzielle Fragen 
einer künstlerischen Karriere zu beantworten. Dies sei Aufgabe 
der Politik.

Stefan Hilterhaus zitierte daraufhin Untersuchungen, die besag-
ten, dass nur fünf Prozent aller Kunststudierenden in der Lage 
seien, sich durch ihre hauptberufliche künstlerische Tätigkeit zu 
finanzieren. Gleichfalls sah er aber das Potential derjenigen Stu-
dierenden, die eine künstlerische Ausbildung genossen hätten. 
Sie seien in der Lage in vielen unterschiedlichen Berufsfeldern zu 
arbeiten. Sie hätten gelernt mit Ungewissheiten zu leben, könnten 
improvisieren und vor allem: Sie könnten lernen. Gerade deshalb 
sei das Erlernen einer Technik im Tanzstudium nicht ausreichend, 
sondern es müsse ein Verständnis darüber entstehen, was man tue. 
Auf diese Weise entwickle man Fähigkeiten der Kommunikation 
und des methodischen Denkens. Die hoch entwickelten Struk-
turen der Kunstausbildung in Deutschland sind laut Hilterhaus 
ein Privileg, weniger entwickelte Strukturen in anderen Ländern 
demonstrierten aber auch, dass bei geringeren Strukturen Kon-
nektivität sowie das Verantwortungsgefühl für die Gesellschaft 
zunähmen. Dennoch wollte Hilterhaus seinen Vergleich als ein 
Plädoyer für die Kunst- und Tanzausbildung in Deutschland ver-
standen wissen, da diese die Fähigkeit der Vielseitigkeit mit sich 
bringe und fördere.

Karrieren, so Ben J. Riepe verlaufen heutzutage nicht mehr line-
ar. Im Berufsfeld Tanz wechseln die Aufgaben ständig zwischen 
denen von TänzerInnen, LehrerInnen und Choreographinnen hin 
und her. Man arbeite mal in Strukturen, mal arbeite man ohne. An 
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Folkwang habe er vor allem etwas über sich selbst gelernt, auch 
in der Auseinandersetzung mit den täglichen Pliés und der damit 
einhergehenden Frage: Was lerne ich? Warum lerne ich? Nach 
dem Studium habe er weitergelernt, z. B. sich selbst zu mana-
gen. „In business“, resümiert Riepe, „I would be quite successfull 
now!“ Geld-Akquise, Artikulation von Ideen, Humor die eigene 
Person betreffend, Visionen, Improvisation, Menschenführung... 
all das habe er nach seinem Studium erworben, auch auf der Basis 
seiner Ausbildung an Folkwang und auf der Basis der Erfahrung 
am unteren Ende zu beginnen.

Darko Radosavljev– Student der Tanzabteilung von 2008 bis 
2012, nun Mitglied des FTS – wollte von Riepe wissen, wie die 
AkteurInnen der freien Szene selbst dazu beitragen könnten, Ar-
beits- und Produktionsbedingungen zu verbessern und zumindest 
ansatzweise zu denen der Stadttheater aufzuschließen.

Riepe beschrieb zunächst das Phänomen der Überproduktion, so-
wohl der städtischen Theater als auch der freien Szene. Zudem 
bestände entgegen des aktuellen Trends kein Bewusstsein der am 
Stadttheater Tätigen für globale Produktionsverfahren. Die Frage 
beantwortete Riepe mit dem Appell, Ressourcen in Zukunft zu 
teilen. Das Stadttheater verfüge über Geld, Raum, Probenräume 
und Technik, sei aber keine für freischaffende KünstlerInnen zu-
gängliche Institution und außerdem auf lokales Publikum spezia-
lisiert. Die finanziellen Produktionsbedingungen der freien Szene 
lägen bei einem Budget zwischen fünfzig- und hunderttausend 
Euro für eine Produktion, während z. B. die Oper Düsseldorf 
achtzig Millionen Euro erhielte. Riepe zufolge müsse die freie 
Szene Einzug in das Stadttheater halten, ohne dabei zum Stadt-
theater zu werden.

Im Gegensatz zu Ben J. Riepe war Gregor Zöllig der Meinung, 
die Türen der Theater zur freien Szene seien bereits offen. Er ver-
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wies sowohl auf seine Kooperationen mit freien Choreographin-
nen als auch auf andere StadttheaterleiterInnen wie z. B. Susan-
ne Linke oder Urs Dietrich, die sich ebenso kooperativ verhalten 
hätten wie er selbst. Darüber hinaus sei bei allen Forderungen 
nach Veränderung und Öffnung auch die Tradition der Stadtthea-
ter zu respektieren, etwa die des Staatstheaters Braunschweig mit 
seiner dreihundertjährigen Geschichte.

An diesem Punkt der Diskussion ergriff Jacqueline Fischer das 
Wort, die neben ihrer Kompanie „Theater der Klänge“ in Düssel-
dorf seit zwölf Jahren Mitglied im Theaterbeirat der Stadt Düs-
seldorf ist. Eine Zweiteilung in Institution Stadttheater und freie 
Szene helfe den Tanz-Studierenden für den Berufseinstieg nicht, 
so Fischer. Die freie Szene sei außerdem weder Verheißung noch 
Aussicht auf eine internationale Karriere. Vielmehr gelte es zu 
entdecken, wer man sei, was man zu sagen habe sowie um die 
Entwicklung einer eigenen Handschrift. Außerdem müsse man 
sich Zeit nehmen. Fischer verwies auf die Förderstrukturen der 
Stadt Düsseldorf, die auch dazu beitragen sollen, die eigene Cho-
reographhische Arbeit angstfrei zu erkunden. Nicht ein und die-
selbe Person müsse die gesamte Arbeit eines künstlerischen Pro-
jektes übernehmen. Fischer empfahl den Studierenden, Teams zu 
bilden und Hilfestellungen von Fachleuten für Antragstellungen 
anzunehmen.

Reinhild Hoffmann trug auf sehr persönliche Weise zu der leb-
haften Diskussion bei:

„Die Zeit, in der ich 1970 aus der Schule in den Be-
ruf ging, war nicht einfach, es gab kaum Unterstüt-
zung für den zeitgenössischen Tanz. Heute hat sich 
eine Vielfalt von Choreographischen Richtungen 
entwickelt, in der freien Szene wie auch im Theater. 
In dieser Vielfalt einen eigenen Weg zu finden und 



... ZUKUNFT

68

eine Chance zu bekommen, empfinde ich so schwer, 
wie damals.

Das Bremer Theater hatte unter dem Intendanten 
Kurt Hübner mit seinem Ausstattungsleiter Wilfried 
Minks im Schauspiel einen ganz neuen Ansatz ge-
funden, dazu passte kein klassisches Ballett. Kurt 
Hübner wurde auf den jungen Hans Kresnik auf-
merksam und engagierte ihn. Das waren neben 
Wuppertal mit dem mutigen Intendanten Arno Wü-
stenhöfer, der Pina Bausch eine Chance gab, zwei 
der wenigen Beispiele für ein zeitgemäßes Tanz-
theater. Ich ging nach Bremen, aber es gab keine 
freie Position. Hans Kresnik bot mir einen Eleven-
vertrag für 50 DM im Monat an. Ich habe natürlich 
zugesagt, ich wollte nur tanzen, egal wie. Ich hatte 
von zu Hause keine finanzielle Unterstützung. Also 
bin ich um 14 Uhr nach der Probe in die Kantine, 
habe Geschirr gespült, mein Essen dort bekommen 
und abends um 18 Uhr ging die Probe weiter. Zu-
sätzlich habe ich einer Dame, die abnehmen wollte, 
Klassisch-Unterricht gegeben. Dann habe ich eine 
Wohnung gefunden, in der ich mich in ein Zimmer 
zurückgezogen und den Rest vermietet habe. Zu-
fälligerweise an Mechthild Großmann, die damals 
Schauspielerin in Bremen war. So habe ich mich fi-
nanziert. In der folgenden Spielzeit bekam ich dann 
einen Anfängervertrag.

Um unsere ersten Choreographischen Versuche zu 
machen, sind wir einfach nach der Probe in den 
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leeren Ballettsaal gegangen, um einer Vision in uns 
nachzuspüren, die noch nicht in Worte zu fassen 
war und versuchten, einen körperlichen Ausdruck 
dafür zu finden. So ist eine sehr persönliche Kör-
persprache entstanden. Heute muss man seitenlan-
ge Anträge schreiben, bevor man den ersten Schritt 
in ein Studio setzen kann, um eine Finanzierung zu 
bekommen.

Als wir dann eine Position im Theater als Choreo-
graphinnen bekamen, haben wir eine neue Form 
des Tanzes etabliert, die TänzerInnen Mut machte, 
da man nicht mehr nur auf virtuose Technik setzte, 
sondern neben einer soliden technischen Basis auf 
Persönlichkeit und zeitgemäße Themen achtete. So 
wurden auch TänzerInnen außerhalb des Theaters 
inspiriert und fassten Mut, eigene Stücke in kleinen 
Gruppen zu entwickeln. Es etablierte sich nach und 
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nach die freie Szene, die heute auch offizielle Un-
terstützungsmöglichkeiten hat. Die Entscheidung 
zwischen Theater mit fester Anstellung oder der 
freien Szene mit einzelnen Projekten ist heute die 
Schwierigkeit. Beide Möglichkeiten haben ihre Vor- 
und Nachteile.

Gottseidank hat es die Initiative der Bundeskultur-
stiftung gegeben für den >Tanzplan Deutschland<. 
Ich saß im Kuratorium und habe mich sehr dafür 
eingesetzt, dass es Residenzen gibt, in denen man 
in Ruhe eine zeitlang, für zwei oder drei Monate, 
eine Choreographie entwickeln kann. Das wur-
de dann auch realisiert, etwa in Hamburg in der 
Kampnagelfabrik, in Potsdam im Tanzzentrum oder 
bei PACT Zollverein. Das ist ein Beispiel, wie man 
Kulturverantwortliche überzeugen kann, notwen-
dige Voraussetzungen für Schaffensprozesse zu er-
möglichen.“

Der Appell von Reinhild Hoffmann und Jacqueline Fischer Ge-
duld zu haben und sich Zeit zu nehmen, rief bei einigen Alumni 
der jüngeren Generation und auch bei gegenwärtigen Studieren-
den Widerspruch hervor. Luisa Saraiva sah in diesem Rat eine 
standardisierte Antwort einer alten Generation auf die Bedürf-
nisse einer jüngeren. Sie sieht das Problem nicht in den ökono-
mischen Bedingungen von Tanzproduktionen, sondern in den 
Strukturen der staatlichen Tanzausbildung. Es könne nicht länger 
darum gehen, technisch perfekte Tänzer und Tänzerinnen aus-
zubilden, sondern Universitäten müssten sich darum bemühen, 
KünstlerInnen hervorzubringen, die das eigene Tun reflektieren 
können und gleichzeitig über ein politisches Bewusstsein verfüg-
ten. Das bedeute auch einen anderen Umgang mit hierarchischen 
Strukturen. Geduld zu haben, würde sich für manche auszahlen, 
für andere nicht, so Saraiva, und sie wolle von den anwesenden 
Folkwang-Lehrenden wissen, was diese bereit seien, für eine re-
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flektierte Tanzausbildungskultur zu tun. Schließlich seien es die 
Fähigkeit zur Reflexion und die Befragung der eigenen Tradition, 
die am IZT nicht genügend in die Ausbildung integriert seien. 
Robert Schulz, Studierender im sechsten Semester des Studien-
gangs Tanz, pflichtete Saraiva bei. Andere Institutionen hätten 
längst damit begonnen, Reflexion zu einem bedeutsameren Be-
standteil der Ausbildung zu machen. Studierende hätten ein Recht 
darauf, diesbezüglich Unterstützung und Anleitung zu erhalten. 
Das beträfe auch die Vorbereitung auf das Arbeitsfeld. Es gäbe 
an Folkwang, so Schulz, viel Unterstützung bei der Entwicklung 
von tanztechnischen Fähigkeiten, aber zu wenig Vorbereitung auf 
das sich anschließende Berufsleben und damit für die Produktion 
von Kunst. Laut Schulz würden die Studierenden für ihre Fragen 
kritisiert statt unterstützt. Anders als Schulz und Saraiva vertrat 
Reinhild Hoffman den Standpunkt, dass nicht die Institution, son-
dern die KünstlerInnen selbst die Fähigkeit entwickeln müsste, 
Machtstrukturen zu befragen. Im Zuge dieser Diskussion forderte 
Stefan Hilterhaus die Folkwang Tanzabteilung dazu auf, sich ver-
mehrt an Recherche-Programmen und Residenzen zu beteiligen. 
Auf PACT Zollverein hätten sich in den letzten Jahren viele In-
itiativen dieser Art entwickelt, die neuartige Methoden des künst-
lerischen Forschens und Reflektierens praktizieren würden.

In den Augen von Ben J. Riepe bedarf die Folkwang-Tanzabteilung 
vor allem einer Kultur der Kritik. Kritik, so Riepe, könne auch aus 
Liebe heraus formuliert werden und das IZT müsse seine Angst vor 
Kritik überwinden. Die Fähigkeit Kritik zu hören und anzunehmen, 
würde gewollt und gebraucht werden. Sie wäre auch unabhängig 
von der stattfindenden Diskussionsrunde ein essenzieller Bestandteil 
künstlerischen Arbeitens. Es ginge nicht darum, Schuldzuweisungen 
vorzunehmen, sondern allein darum, darüber nachzudenken, wie 
man vorankommen und sich verbessern könne.

Die Alumni Linda Pilar Brodhag und Julia Gartzke äußerten sich 
gegen Ende der Gesprächsrunde zu einem grundlegenderen Ver-
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ständnis eines Studiums. Brodhag bezeichnete sowohl ihr Tanz-
studium an Folkwang als auch ihr derzeitiges Masterstudium im 
Fach Theater- und Orchestermanagement als den Erwerb einer 
„Toolbox“, eines Handwerkszeugs, das man gebrauchen müsse. 
Es helfe auch, so Brodhag, Leute zu fragen und darauf zu ver-
trauen, dass dieses Fragen in Ordnung sei. Julia Gartzke empfand 
ihr Tanzstudium als eine Beschäftigung mit sich selbst und genau 
dafür erwarte sie die Unterstützung einer Institution. Vielleicht, 
fragte sich Gartzke in Bezug auf das IZT, sei ein Technik-Training 
pro Tag genug. Die restliche Zeit könne auch mit gedanklichen 
Auseinandersetzungen gefüllt werden. Ein geschützter Raum der 
Ausbildung könne nur gemeinsam von Lehrenden und Studieren-
den geschaffen werden. In diesem Raum ginge es weniger darum, 
sich Grundlagen für ein finanzielles Auskommen zu erwerben, 
als um die Arbeit an sich selbst im Sinne einer künstlerisch-hu-
manistischen Ausbildung.

Das Schlusswort der Gesprächsrunde gehörte Wanda Golonka. 
Reflexion, sagte sie, sei gut und notwendig. Es sei auch sinnvoll, 
zu wissen, wie man Anträge schreibe und sich politisch positio-
niere. Die beste Kunst allerdings entspränge nicht unbedingt den 
besten Anträgen. Diese Erkenntnis habe sie Berlin gelehrt.
Henrietta Horn verabschiedete das Publikum und Stephan Brink-
mann bedankte sich bei den vielen nicht sichtbaren Helfern des 
Symposiums. Der Dank der beiden Organisatoren wurde von 
Reinhild Hoffmann erwidert: „Es war so gut, dass ihr das Sym-
posium organisiert habt. Die Schule ist lebendig.“
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RESÜMEE

Lässt sich resümierend eine Antwort auf die titelgebende Aus-
gangsfrage der Gesprächsrunde formulieren? Ist das, was galt, 

noch das, was gilt? Dazu müsste zunächst der Versuch unternom-
men werden, zu benennen, welche Dinge in der Vergangenheit 
des IZT Gültigkeit besaßen.

Jooss gründete die Folkwangschule in dem Bestreben, eine um-
fassende Tanzausbildung zu schaffen. Die Idee einer vom Men-
schen ausgehenden Kunst stand dabei ebenso im Mittelpunkt wie 
die Labansche Bewegungslehre. Vielseitigkeit war sein Credo. 
Hans Züllig führte die Hochschule nach Jooss Pensionierung ab 
1968 weiter, weniger an Labans Raum- und Harmonielehre als an 
den Anforderungen des TänzerInnenberufs orientiert. Nichtsde-
stotrotz galten für Züllig die Paradigmen „Motivation“, „Aufrich-
tigkeit“ und „Schlichtheit“ als Leitbegriffe einer Tanzausbildung. 
Als charismatischer Tänzer und Pädagoge lehrte Jean Cébron von 
1972 bis 1994 in Essen und beeinflusste Generationen von Tanz-
studierenden bis auf den heutigen Tag. In seiner Person flossen 
tänzerisch-kompositorische Expertise und das Vermögen zur wis-
senschaftlichen Bewegungsanalyse zusammen. Während Cébrons 
und Zülligs Wirken an der Folkwang-Hochschule begann der 
Aufstieg von Künstlerinnen wie Pina Bausch, Susanne Linke und 
Reinhild Hoffmann, von denen alle Positionen in Stadttheatern 
erhielten und die Folkwang-Kultur damit auch in städtischen In-
stitutionen etablierten. Bausch und Hoffmann hatten wesentliche 
Grundlagen ihrer Arbeit noch direkt von Jooss erhalten. Von ihm, 
so Pina Bausch, habe sie Ehrlichkeit und Genauigkeit, verbunden 
mit einer Form gelernt. Bausch, Hoffmann und Linke schufen ein 
Tanztheater, in dem es weniger um Virtuosität als um Individua-
lität, zeitgenössische Themen und neue Ausdrucksformen ging. 
Den Protagonistinnen des Tanztheaters der Siebzigerjahre soll-
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ten bis ins einundzwanzigste Jahrhundert Choreographinnen wie 
Urs Dietrich, Gregor Zöllig, Joachim Schlömer, Daniel Goldin, 
Wanda Golonka, Kuo Chu-Wu, Samir Akika oder Henrietta Horn 
folgen, die ebenfalls an städtischen Theatern arbeiteten. Neben 
ihnen profilierten sich zahlreiche Alumni in der freien Szene, von 
Christine Brunel bis Toula Limnaios, von Claudia Lichtblau bis 
Ben J. Riepe. Zahllose AbsolventInnen fanden Engagements bei 
nationalen oder internationalen Tanzkompanien, begannen ihre 
eigene Choreographische Arbeit oder gingen in den Bereich der 
Tanzvermittlung. Auch das dem Institut angeschlossene Folkwang 
Tanzstudio (FTS) bietet Alumni einen Einstieg ins Berufsleben. 
Einige AbsolventInnen nutzen auch die Gelegenheit in den M.A.-
Studiengängen Tanzkomposition und Tanzpädagogik weiter zu 
studieren und sich zu spezialisieren. Generationsübergreifend 
lässt sich demnach formulieren: In der Folkwang Tanzausbildung 
galt es, eine Basis in Tanz und Choreographie zu vermitteln, die 
den Einzelnen dazu befähigt, den eigenen und zu ihm passenden 
Weg als Künstler oder Künstlerin zu gehen. Das gilt auch heute 
noch: Die Alumni der letzten sechs Jahre gingen an Stadttheater in 
Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Osnabrück, Kassel, Trier oder 
Wuppertal. Sie arbeiten für freie Choreographinnen wie Sasha 
Waltz, Ben. J. Riepe oder für freie Kompanien wie das Theater 
der Klänge oder Neuer Tanz in Düsseldorf. Absolventinnen wie 
Marie-Lena Kaiser, Luisa Saraiva oder Magdalena Öttl begannen 
mit eigenen Choreographischen Arbeiten.

Die Arbeitsverhältnisse für Folkwang-AbsolventInnen haben 
sich in den letzten Jahren maßgeblich verändert. Alumni werden 
zunehmend dazu aufgefordert, nicht nur künstlerisch zu produ-
zieren, sondern ihre Arbeitsweisen gedanklich zu durchdringen 
und selbst mit zu organisieren. Dafür sollte bereits in der Ausbil-
dung ein Bewusstsein geschaffen und vorbereitende Veranstal-
tungen angeboten werden. Dies wurde auch in der Gesprächsrun-
de des Symposiums deutlich. Die Forderung von Studierenden 
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nach mehr Reflexion und Bewusstseinsbildung ist vor dem Hintergrund 
einer sich verändernden Tanz- und Kulturlandschaft ebenso nachvollzieh-
bar, wie der Wunsch nach Begleitung beim Übergang vom Studium in den 
Beruf und muss berücksichtig werden. Allerdings gehört die Fähigkeit zur 
Reflexion schon immer zur Ausbildung der Folkwang Universität dazu. 
Nicht nur das Fach Kinetographie, das seit 1927 in Essen gelehrt wird und 
wesentlich zur Reflexionskultur des IZT beiträgt, belegt diese Behauptung, 
sondern auch ein von den Podium-TeilnehmerInnen formulierter Bewusst-
werdungsprozess während ihres Studiums. Wanda Golonka nennt es ein 
„Sich-Befragen“, Stefan Hilterhaus nennt es „Multi-Perspektivität“ und 
Ben J. Riepe suchte während seines Studiums die Antwort auf die Frage 
„Was lerne ich?“ und „Warum lerne ich?“ Diese Äußerungen zeigen, dass 
Reflexion während ihres Studiums kontextbezogen stattfand. Prozesse die-
ser Art gilt es in Gegenwart und Zukunft des IZT zu unterstützen. Das wür-
de nicht nur Auswirkungen auf die Denkweisen des Einzelnen zeigen, son-
dern auch den Anforderungen des Berufsfeldes entsprechen. Eine Kultur 
der Kritik, wie von Ben J. Riepe gefordert, könnte sich dann auf der Basis 
eines kommunikativen Führungsstils entwickeln und institutionelle Struk-
turen des IZT optimieren. Tradition, Technik und Haltung der Folkwang 
Tanzabteilung wurden von den Alumni nicht grundlegend infrage gestellt. 
Zu spüren war eine erstaunlich breite Identifikation mit dem, was Folk-
wang war und ist. Es wurde im Rahmen des Symposiums aber deutlich, 
dass diese Leitbegriffe Neuinterpretationen bedürfen, die zeitgenössische 
Verfahren von Tanzkreationen und Tanzproduktionen berücksichtigen. Vor 
allem Vernetzung und Kooperationen mit anderen Tanzinstitutionen sollte 
das IZT weiterentwickeln, ohne dabei die eigenen Wurzeln zu verlieren. 
Was in Zukunft sein kann, muss die Lehrenden des IZT genauso inter-
essieren, wie die Studierenden. Trotz drängender existenzieller Fragen ist 
den Studierenden Zeit zu wünschen, um ihren beruflichen Weg zu finden, 
sowie MitstreiterInnen, die sie auf diesem begleiten werden. 
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AUS BRIEFEN VON KURT JOOSS
LESUNG VON DR. PATRICIA STÖCKEMANN

Wir danken dem Deutschen Tanzarchiv Köln für die freundliche 
Genehmigung die vorgetragenen Ausschnitte aus den Briefen 
von Kurt Jooss wiedergeben zu dürfen.
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In den Jahren 1927 bis 1934, von Gründung der Folkwang Schule bis 
zu seiner Emigration, stand Kurt Jooss in Kontakt mit vielen KollegIn-
nen aus der deutschen und europäischen Tanzszene. Nicht nur Fragen zur 

Gestaltung der neugegründeten Folkwang-Schule auch die Organisation 
des Zweiten Tänzerkongresses in Essen (1928) in Zusammenarbeit mit Al-
fred Schlee, die Teilnahme mit „Der grüne Tisch“ am Choreographischen 
Wettbewerb in Paris (1932) und die sich verschlechternde politische Lage 
in Deutschland sind Themen, die Jooss in seinen Briefen anspricht. Dr. 
Patricia Stöckemann hat für ihre Lesung einige der markanten Stellen aus 
den Korrespondenzen der frühen Essener Jahre von Jooss ausgewählt und 
damit nicht nur Einblicke in die Person Kurt Jooss, sondern auch in die 
frühen Jahre der Essener Tanzabteilung gewährt.

Die Briefe sind in der originalen Orthographie wiedergegeben.
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Jooss, Villa Central, Piestany, Tschechoslovakei.     
     23.V.27.

Sehr geehrter Herr Dr. Richter [Beigeordneter der Stadt Essen],

heute empfing ich über Münster die beiden Ausfertigungen meines Ver-
trages, für deren Uebersendung ich Ihnen verbindlichst danke. Ich hoffe, 
Sie werden mir nicht böse sein, wenn ich Ihnen die Ausfertigung noch-
mals - ohne meine Unterschrift - zurückschicke mit der Bitte, eine kleine 
Aenderung daran vornehmen zu wollen. […] Ich möchte […] lediglich 
um Aenderung der Formulierung des Punktes (2.) bitten u. zwar auf fol-
genden Wortlaut: […] 

2.) Er ist beauftragt u. verpflichtet, im Einvernehmen mit dem Gesamtlei-
ter der Fachschulen, Herrn Generalmusikdirektor Schulz=Dornburg, für 
die künstlerische u. pädagogische Leitung u. Organisation der Fachab-
teilung Tanz, sowie deren weiteren Ausbau, nach bestem Vermögen selb-
ständig Sorge zu tragen. - Gleichzeitig fungiert Herr Jooss an genannter 
Abteilung als 1. Fachlehrer. […] 

Nebenbei darf ich vielleicht hier noch bemerken, daß die Bezeichnung 
„Musik, Bewegung u. Sprache“ nicht dem besprochenen Titel entspricht, 
der vielmehr „Musik Tanz u. Sprache“ heißen wird. […]

Es tut mir äußerst leid, daß durch das immer noch unklare Verhältnis, in 
dem Laban u. sein persönlicher Kreis zu unserer Sache stehen werden, 
meine Vorarbeiten für den Prospekt aufs empfindlichste gestört wurden, 
sonst wäre ich jetzt mit diesen Dingen schon fertig gewesen. Im Ganzen 
habe ich aber unbeirrt die beste Zuversicht, u. ich glaube, ich war noch 
nie mit soviel Liebe u. innerster Anteilnahme bei einer Sache wie diesmal. 
[…]

Mit freundlichen Grüßen
 ergebenst
  Kurt Jooss   
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Piestany, 26.V.27.
      An Rudolf Schulz-Dornburg

Lieber Rudi,

anbei Labans Brief von heute früh u. meine Antwort. Ich bin tief trau-
rig über diesen Ausgang. Was in dem Brief steht, ist aber richtig […]. 
Diese Klausel mit den M 1000 vom Reingewinn hebt Labans risiko 
in keiner Weise auf, da von einem Gewinn - vor allem, wenn er die 
Bühne [Tanzgruppe] vergrößert hätte - gar keine Rede gewesen wäre, 
im Gegenteil: ich glaube, daß es ohne Gehalt für Laban so eben auf-
gegangen wäre. Meine Ansicht ist, daß es nach wie vor nur gehen 
wird, wenn die Stadt offiziell die Sache zu ihrer eigenen macht - u. 
da das nach Lage der Dinge momentan zu viel verlangt, also nicht 
möglich ist, glaube ich - soweit ich das von hier aus beurteilen kann 
- die Sache ist erledigt. Wer weiß, vielleicht ist es ganz gut so; wir 
sind dadurch einfach gezwungen, mit kleineren Verhältnissen anzu-
fangen u. die Sache aus sich selbst weiter wachsen zu lassen. Jeden-
falls bitte ich Dich dringendst, dem Abbruch der Verhandlungen von 
dir aus kein Odium des Feindseligen beizumischen; natürlich werden 
bei Laban noch andere Gründe mitspielen als die angegebenen - das 
ist seine Privatsache u. geht uns nichts an, solange er die erwähnten 
anfüren kann. Und, wie gesagt, ich bin sicher, daß bei gutem Willen 
unsererseits die Sache, wie wir sie wollen, im nächsten Jahr möglich 
sein wird, wenn wir dieses Jahr benutzen, konsequent darauf hinzuar-
beiten. Und das werden wir aus sachlichen Gründen einfach müssen, 
denn wir können die Person Labans nicht von unserer Sache trennen, 
ohne ihr den eigentlichen Lebensnerv abzuschneiden. - - Nun zu unse-
ren momentane Sorgen: Das geringste ist die Schule; ich werde eine 
gute Form finden, sie mit Sigurd Leeder zusammen so aufzuziehen, 
daß zunächst absolut genügend geboten wird. […] nun liegt mir vor 
allem daran, einen homogenen Lehrkörper zu schaffen, der auf alle 
meine Forderungen richtig reagiert. […]
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Villa Central, Piestany, Tschechoslovakei.      
    10.VI.27.  

Sehr geehrter Herr Dr. Richter,

haben Sie besten Dank für die freundlichst mir übersandten Verträge! 
Beifolgend die Unterschriften. Ich bin mit der Arbeit in vollem Zuge; 
hoffentlich wird die Drucklegung des Prospektes inzwischen schon im 
Gange sein, damit wir die durch das viele Hin u. Her verlorene Zeit ei-
nigermaßen wieder einholen u. mit der eigentlichen Propagenda nicht 
zu spät herauszukommen. […] - - Mein Knie macht erfreuliche Fort-
schritte, so daß ich hoffe, in 8 Tagen mit einem völlig gesunden Gelenk 
abzureisen. Werden Sie zum Tänzerkongreß in Magdeburg sein? Ich 
komme schon Ende nächster Woche dorthin, um die Vorstellung Labans 
sehen zu können.

Mit besten Grüßen
 ergebenst Ihr
  Jooss
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[…]

Lieber Dr. Erpf [Stellvertretender Leiter der Folkwang Schule],

[…] Essen ist ein Sorgenpfuhl! Ob irgendwelche Prospekte im Laufe 
des August überhaupt noch in die Welt gehen werden? Es lebe das 
Münsteraner Tempo! Auch in der großen Presse weiß man von uns 
so gut wie nichts. Gehen denn keinen Annoncen hinaus? Ich habe 
mich schon ganz geduldig ergeben. Mit der Wohnung verlasse ich 
mich vertrauensvoll auf Sie; geben Sie mir nur bitte um Gotteswil-
len nicht nach, ehe wir wirklich unter Dach sind. Leeder u. mir geht 
es gut hier, d/h., wir arbeiten buchstäblich von morgens bis abends 
an den Choreographischen Dingen, u. es zeigt sich immer mehr, wie 
interessant, aber auch, wie chaotisch u. ungeordnet die ganze Sache 
ist. Wir werden aber für Essen schon Ordnung schaffen, u. ich hoffe 
zuversichtlich, daß die Arbeit sich lohnt.

Grüßen Sie bitte Ihre Frau recht schön von mir!
Ihnen die besten Grüße!
 Ihr
  Jooss
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12.XI.27.

Mein lieber [Alfred] Schlee,

[…] Ich habe mich über Deine Briefe sehr gefreut, vor allem darüber, daß es 
Dir anscheinend sehr wohl ergeht. Auch mir geht es gut in doppelter Beziehung: 
erstens ist die Arbeit an der Schule ganz herrlich u. befriedigt mich vollauf, u. 
zum andern habe ich seit 14 Tagen mit Sigurd eine eigene entzückende 4 Zimmer 
Wohnung, was eine ungeahnt herrliche Sache ist. Nur macht es vorderhand nat. 
noch blödsinnig viel Arbeit, bis alles so in Ordnung ist, wie man es wünscht u. 
braucht. Wir haben eine reizende Haushälterin […] u. ich finde es unbeschreib-
lich schön, so ein eigener Herr in der Wohnung zu sein u. auf eigenen Stühlen, 
statt auf anderer Leute Plüschsofa’s zu sitzen. Die Schule geht, auch nach außen 
hin, sehr gut: wir haben 29 Schüler, was doch für das erste Semester kolossal 
viel ist. - - Sehr interessiert hat mich was Du in Deinem letzten Brief wegen 
des Tänzerkongresses schreibst. Den Tag darauf hörte ich durch eine zufällige 
Indiskretion des Herrn Judis, daß anscheinend schon im Sommer ganz einge-
hende Verhandlungen mit Buchholz bzw. Laban von der Stadt Duisburg geführt 
wurden, um den Kongress nächstes Jahr dahin zu bringen. Vermutlich wußtest 
Du davon auch nichts; Ich finde es von Buchholz ein bischen gemein, denn ich 
sehe zu gut die Schadenfreude dahinter, wenn man uns Essenern den Kongress 
so vor die Nase setzen könnte, wo ich doch Laban schon in Magdeburg anbot, 
die Sache in Essen zu machen. Ich finde, wenn eine Stadt in Westdeutschland, 
dann darf es nur bei uns sein! Duisburg will M 5000 à fond perdu zur Verfügung 
stellen - das ist mir recht, denn dann wird Essen mehr geben. Ob es Sinn hätte, 
den Kongress nach Wien zu legen, scheint mir sehr zweifelhaft; es ist doch in 
erster Linie eine Sache der deutschen Tänzer, u. für die weitaus größere Mehr-
heit derselben ist eine Reise nach Wien samt allem Drum u. Dran bestimmt zu 
teuer. Was hieltest Du von hier? Wir haben hier Versammlungslokale, Theater, 
das entzückende Waldtheater u.s.w. zur Verfügung, die Stadt wird sich in jeder 
Weise riesig anstrengen, die Sache glanzvoll zu machen, die Schule kann die 
Büroarbeiten machen u.s.w. mir selber würde nat. ungeheuer viel dran liegen, 
den Kongress hier zu haben. […]
Lass bald von Dir hören, Grüß Deine Frau recht schön von mir. Dir selber alles 
Herzliche!
 Dein alter     
   [Freund Jooss]
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Essen, 11.XII.27.

Lieber Schlee,

[…] heute kann ich dir schon einiges positives sagen. Schulz=Dbg. hat mit dem 
Oberbürgermeister gesprochen wegen des tänzerkongresses, u. der hat zuge-
sagt, daß die Stadt mindestens mehr als 5000 M dafür ausgeben würde also, je 
nach dem ungef. 8, vielleicht auch 10 000. wir bekämen das schauspielhaus zur 
verfügung, was zu diesem zwecke ganz ideal wäre; versammlungen u. bespre-
chungen könnten im Saalbau stattfinden, die stadt machte ein begrüßungsessen 
u.s.w., kurz, man würde sich bemühen, die sache in einer fabelhaften weise auf-
zuziehen. […] wichtig ist nun bloß, daß man so schnell wie möglich sich über 
den zeitpunkt einigte. […] ich bin der meinung, daß es richtig wäre, unseren 
kongress unmittelbar vor London zu machen, um dann dort mit unseren ergeb-
nissen anzukommen, die, wie ich hoffe, diesmal sehr positiv sein werden. weißt 
du den termin von London, oder kannst du ihn erfahren? dieser tage kommt 
niedecken hierher, da werde ich mit ihm sprechen wegen einer Zusammenkunft 
der einberufer. allerdings weiß ich nicht, ob es das richtige ist, die frage des 
neuen kongresses wieder völlig den letztjährigen einberufern zu überlassen; die 
Wigman wird vorläufig schon nicht mitarbeiten, u. die Pawlowa nützt uns ja 
auch nichts. allerdings werde ich nach weihnachten mit Wigman ausführlich 
über diese geschichten sprechen - wir müssen sie nämlich aus mehr als einem 
grunde unbedingt dabei haben - u. vielleicht ist sie auch zu den einberufern 
zu bekommen, was unbedingt gut wäre. sodann wäre ich aber dafür, auch frau 
Brandt u. Kröller hereinzunehmen (der ballettleute wegen). […] also, schrei-
be mir sofort, was du von all dem hälst. Essen wartet, nur muß sehr bald was 
geschehen. - - eine sorge ist mir die frage Laban-Wigman; es scheint mir, nach 
dem wenigsten was Mary [Wigman] mir [b]ei ihrem letzten hiersein erzählt 
hat, doch so zu sein, daß man beide kaum unter einen hut bekommt. weißt du 
eigentlich, wie es damals [in Magdeburg] kam, daß Laban die 3 Abende bekam 
- war er vielleicht sehr billig, oder wurde es geschoben? die Wigman erzählte, 
daß man ihr von der Ausstellung geschrieben hätte, daß man weder an einem 
solo, noch an einem gruppengastspiel interesse hätte, sie trennte nicht ausstel-
lung u. kongreß, u. daher kam die ganze geschichte. sie tat auch so, als hätte sie 
bestimmte anhaltspunkte, daß Laban sie der Ausstellungsleitung vermiest hätte. 
was weiß ich, sauber ist es in diesen dingen ja nie! nur sollen nicht die gesamten 
deutschen tänzer an diesen intriguen der beiden prominenten zu leiden haben! 
- - […] so, jetzt muß ich schließen. antworte mir bitte so schnell als möglich!
[…] über meine arbeit bin ich nach wie vor sehr glücklich […]
 Dein Kurt
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Essen, 19.II.28.                           

Verehrteste, liebe Mary,

haben Sie herzlichsten Dank für Ihren Brief, dessen schwingender Unterton 
mich glücklich gemacht hat! Ich weiß nicht genau, was es ist, aber, obwohl es 
mir persönlich wieder mal schlecht geht - ich habe anscheinend mich wieder 
überanstrengt u. liege, hoffentlich nur für ein paar Tage, wieder mit meinem 
Bein - habe ich die schönsten u. eigenartigsten Ausblicke auf eine ganz wunder-
schöne Zukunft, u. eigentlich bin ich mir vollkommen sicher, daß meine Hoff-
nungen mich auch nicht trügen werden. Jedoch heute muß ich von diesen, mehr 
privat-offiziellen Dingen mich fernhalten u. Politik machen. Daß wir beide auch 
dieses Geschäft mit nüchterner Aufrichtigkeit u. Offenheit betreiben, scheint mir 
einer der wichtigsten Faktoren für das gedeihliche Fortkommen aller unserer 
Organisations= u. anderen Bestrebungen zu sein. Ich danke Ihnen, liebe Mary, 
für Ihre offene Sprache, u. ich weiß, daß ich ebenso offen sprechen darf. - Nach 
wie vor bin ich ja in Fragen der Organisation doch anderer Meinung als Sie. 
Ich habe auch diesmal aus Ihrem Brief den Eindruck, als ob Sie sich den bereits 
bestehenden [Tänzer-]Bund doch ganz anders vorstellen, als er ist u. werden 
soll. Der Tänzerbund fasst in sich ganz klar 2 geschiedene Gruppen:
 I. Tanzleiter, Solotänzer u. Gruppentänzer an Bühnen(Theatern)
 II. Freie Tänzer, Leiter von freien Tanzbühnen, Schulen, Leiter von Bewe-
gungschören.
Mithin besteht die von Ihnen angeratene Trennung vollständig u. effektiv, denn 
die beiden Gruppen haben in allen künstlerischen, wirtschaftlichen u. recht-
lichen Fragen ihre selbständige eigene Vertretung. Lediglich die Verwaltung, 
also die äußere Organisation, ist gemeinsam, was wirklich begrüßenswert ist, 
denn diese Dinge kosten, sollen sie wirklich richtig gemacht werden, einen Hau-
fen Geld u. können andererseits glänzend von einer Zentralstelle aus gemacht 
werden. Alle Fragen, die nur die Theaterleute angehen, werden nur von diesen 
behandelt, alle Dinge dagegen, die Sache der freien Tänzer sind, werden aus-
schließlich von diesen erledigt u. beraten. […] In der Form der Berufsgruppen-
vertretung u. besonderen Kunstfachausschüsse ist auch absolut die Führung der 
prominenten Persönlichkeit garantiert. Andererseits kann es sich ein wirklicher 
Tänzerbund nat. auf keinen Fall nehmen lassen die Pädagogik mit zu umfassen, 
eben weil er doch das allergrößte Interesse an der Erziehung des Nachwuchses 
hat. Das kam auch bei sämtlichen Verhandlungen, denen ich beiwohnte in ganz 
eindeutig starker Form zum Ausdruck. Man ist erpicht darauf, gerade die füh-
renden Schulen an erster Stelle herein zu bekommen. Tatsächlich haben auch 
schon eine Menge Schulleute sich angeschlossen, ich weiß im Moment Laxen-
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burg, Laban, Feist, Trümpy, Wir Essener, Baack Mannheim, Knust, wahrschein-
lich inzwischen auch Bodmer Frankfurt. - Ich finde das auch so richtig! Warum 
immer unseren alten deutschen Fehler u. viele Bünde, wo einer mit beweglichen 
u. selbständigen Teilen den Zweck viel besser erfüllen kann. […] - - Ich gebe es 
auf, liebe Mary, Sie für uns bekehren zu wollen; aber ich habe auch nicht den 
geringsten Glauben an eine andere bessere Lösung des Organisationsproblems, 
als es uns in wirklich schwierigen u. allseitig durchprobierten Beratungen von 
Magdeburg bis Stuttgart gelungen ist, u. ich bedaure nur nochmal aufs neue, 
daß Sie uns in Magdeburg so schmerzlich gefehlt haben. Die neuen Satzungen 
sind im Druck, u. Sie werden alles bekommen, sobald es verfügbar ist. Dann 
bitte ich Sie herzlich, prüfen Sie alles nochmals wohlwollend durch, u. stellen 
Sie sich, wenn Sie irgend anders können, nicht außerhalb einer Vereinigung, zu 
der Sie kraft aller Zusammenhänge gehören, wo man Sie ersehnt, u. wo Sie eine 
künstlerisch=soziale Aufgabe haben!
 […] Vielleicht werden Sie eine neue Sache mit der Gruppe machen kön-
nen. Meine Idee bei den Festspielen war, die heutigen Formen des Schautanzes 
so kompakt nebeneinander zu stellen, daß man klar das gemeinsame sehen kann 
u. das, was die Besonderung ausmacht. Das muß diesmal lückenlos sein u. soll 
sich auch nicht so in Details verlieren, wie in Magdeburg. Wigman, Laban, auf 
der Seite des Balletts Kröller, u. als ernstzunehmende Arbeit des Auslands die 
Russen, - ich glaube, besser könnte das Festspielprogramm nicht gestellt sein. 
[…] diesmal dürfen Sie wirklich keinesfalls fehlen!
 Sehen Sie, jetzt habe ich Ihnen einen noch längeren Sermon geschrieben, 
als Sie mir! Uebrigens war ich gestern inzwischen bei Jenning in Bonn, der mir 
sagte, seit 3/4 Jahren werde ich falsch behandelt, u. er hofft, mich in 10 Behand-
lungen gesund zu haben. Es ist furchtbar beschwerlich, aber ich werde jetzt 
regelmäßig zu ihm fahren u. bin n. übergücklich in der Hoffnung, tatsächlich in 
kurzer Zeit gesund zu sein! Ich kann mirs nicht vorstellen, aber einstweilen will 
ich es mit Andacht u. Inbrunst glauben.
- - Ich verlasse mich darauf, liebe Mary, daß Sie mir durch irgend wen Nach-
richt geben lassen, wenn Sie in unsere Nähe kommen; Hamburg werde ich nicht 
machen können, es ist doch zu weit, zudem muß ich am 11. März schnell für 1 
Tag nach Würzburg fahren. Hoffentlich werde ich Sie aber in der Gagend treffen 
können!   
  Nun Schluß!
  Mit den allerherzlichsten U. besten Grüßen
   Ihr
   [Kurt Jooss]



AUS BRIEFEN VON KURT JOOSS

86

21/4.28.      

Verehrter u. lieber Herr Professor [Levinson],

beinahe 4 Wochen schon habe ich Ihnen nun wieder nicht geantwortet! Verzei-
hen Sie nochmals gütigst! […]
Von mir persönlich ist nicht viel zu sagen. Die Woche vor Ostern u. über Ostern 
selbst war ich mit Leeder in Berlin bei Laban. Der hat jetzt ein Haus im Grune-
wald, arbeitet dort mit großer Konzentration in aller Stille an der weiteren Fun-
dierung unseres Tanzes, u. wir waren sehr glücklich bei ihm. Er hatte uns ein-
geladen, um von der endgültigen Veröffentlichung der nunmehr ganz fertigen 
Tanzschrift die ganze Materie nochmals mit uns durchzuarbeiten u. in jeder 
Hinsicht zu prüfen. Es fanden sich noch ein paar geringfügige Ergänzungen 
u. Klärungen, die Schrift ist nunmehr vollkommen abgeschlossen u. wird zum 
Kongress schon der Oeffentlichkeit übergeben werden. Es ist alles phänomenal 
einfach, dabei den schwierigsten Anforderungen gewachsen, eine Schrift, auf 
ganz anderen Grundlagen als die von Feuillet u. alle anderen, die meiner Mei-
nung nach eine ungeheuere Zukunft hat u. wirklich für den Tanz allmählich die 
Rolle der musikalischen Notenschrift gewinnen kann. Sie werden sie auf dem 
Kongress in concreto kennen lernen, u. ich bin sehr gespannt, was Sie dazu sa-
gen werden. […] Nun das Geschäft: Schule u. Kongress.
[…] 
Kongress: […] Wir wollten Sie bitten, am ersten Morgen, an dem Künstlerische 
Fragen erörtert werden sollen, als Diskussionsredner aufzutreten. Das Haupt-
referat über „Theatertanz uu. Tanztheater“, in dem alle Fragen latent auftreten 
werden, soll ich halten, dann soll die Diskussion beginnen, u. zwar in der Weise, 
daß man sie nicht ins Uferlose gleiten läßt, sondern daß besonders gebetene 
Redner immer wieder ein anderes Gebiet der Frage beleuchten u. dadurch im-
mer wieder neuen Stoff u. neue Gesichtspunkte aufbringen. Und hierbei wollte 
ich Sie bitten, dann die bewußten Prinzipien des Russischen Tanztheaters, wenn 
möglich auch praktisch, zu behandeln. Ob als Demonstration eine russische 
oder französische Ballerina fungiert, scheint mir in diesem Zusammenhang 
nicht ausschlaggebend. […] 
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Essen, den 9. Juni 1928      

[…]

Liebe Palucca,

 Sie sind ein schrecklicher Quälgeist. Merken Sie, dass Sie jetzt bereits 30 
Minuten für Ihre Schule in Anspruch nehmen? Wenn das jeder machen wollte! 
Also: ich kann Ihnen mit dem besten Willen für die Nachmittage nichts verspre-
chen. Selbstverständlich werden Sie mit Gruppenarbeiten unter allen Umständen 
ins Programm kommen. Ob Ihre Schülerinnen mit den Solotänzen und Gruppensa-
chen durchkommen werden, müssen wir der Jury überlassen, die die Programme 
gestalten wird. Sie können sich überhaupt nicht im entferntesten eine Vorstellung 
davon machen, wie viele Leute tanzen wollen, und es wird ohne grosse Enttäu-
schungen bei diesem unsinnigen Ansturm auf die Bretter leider nicht abgehen 
können. Ich freue mich, dass Sie Ihren Groll inzwischen fahren liessen und bin mit 
herzlichen Grüssen
 
 [Ihr Kurt Jooss]
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17. VI. 32.

[im Rahmen der Aufführung von „Der grüne Tisch“ beim Choreographischen 
Wettbewerb in Paris]

Les Archives Internationales
de la Danse, PARIS.
Secrétariat

Sehr verehrtes Gnädiges Fräulein,

[…] Besten Dank für den Bühnenplan! […] wir brauchen keinerlei komplizierte 
Dekoration. Die Bühne wird in Gassen ausgehangen mit Spezialvorhängen aus 
gelblich=grauem Rupfen, die wir mitbringen. Wir erbitten nur einen großen, 
dicken u. gut gespannten Bühnenteppich. Aufbauten benötigen wir gar keine. 
Wichtig sind uns neben der allgemeinen Beleuchtung kleinere Scheinwerfer, mit 
denen man aus den verschiedenen Gassen der Bühne herausleuchten kann. Ei-
nen genauen Beleuchtungsplan werde ich einige Tage vor unsere Ankunft vor-
ausschicken.
[…]
Da wir nun das Ballett doch mit 2 Klavieren machen werden, weil ich die Er-
satzmusiker mit dem besten Willen nicht bezahlen kann, brauchen wir also keine 
Orchesterprobe […]; das Ballett dauert 32 Minuten […]. Ich werde auch unse-
ren Bühnenbildner, Herrn Hein Heckroth, mitbringen, sodaß sich Ihre Bühnen-
leiter nicht allzusehr über uns aufregen müssen. 
[…] Eine weitere Dringliche Bitte ist die, daß wir größten Wert darauf legen, 
nicht hinter einem Stück mit Orchester, sondern zwischen anderen Sachen mit 
Klavier im Programm platziert zu werden. Das Stück ist mit Orchester gedacht, 
u. wir müssen fürchten, daß es, zumal, wenn Orchester vorausgegangen wäre, 
in der Wirkung sehr leiden würde.
[…]
 Beiliegende Briefe für Herrn Tansman u. Herrn Dr. Tugal wollen Sie bitte 
die Liebenswürdigkeit haben, weiter zu geben.

  Mit dem Ausdruck vorzüglichster Hochachtung
    ergebenst
     [Kurt Jooss]
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[nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten]

     24. März 1933

lieber herr Greanin [Jooss’ Impressario],

 allzulange haben sie nichts von mir gehört, aber ich war nicht untatig in 
der zeit, die Verhältnisse bei uns sind so, wie sie sich nicht leicht vorstellen kön-
nen, u. ich habe seit tagen u. wochen nichts anderes zu tun u. herumzulaufen, 
als unsere sache zu retten u. auf irgend eine mögliche weise zu landen. das alles 
soll ein folgender brief ausführlicher sagen.

[…]

beifolgend auch der russische text, den ich sehr gut finde. bravo! es wäre mir 
nur sehr lieb, wenn etwas mehr über Cohen darin stünde, nachdem er sich mir 
jetzt mit haut u. haaren für ganz verschrieben hat. es ist nicht ganz richtig: seit 
Herbst 1928 ist Cohen mein engster musikalischer mitarbeiter. wir haben unse-
re ganze rhythmik u.s.w. zusammen ausgearbeitet, - vielleicht kann man das in 
irgend einer form einfügen. er hat damals seine stellung als oberregisseur der 
oper in würzburg (erster metteur en scène) aufgegeben, um mit mir zusammen 
sich ganz der tanzarbeit zu widmen.

[…] 
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24. März 33. 

lieber herr Greanin,

  nun kommt der zweite teil.

[…] wie verhält sich Paris zu der vorpropaganda? eine zeit lang hat-
te ich furcht wegen der politischen entwicklung, u. ich wollte ihnen 
vorschlagen, falls sich dadurch ernstliche schwierigkeiten ergeben 
sollten, die Pariser sache jetzt lieber abzusetzen. […] davon, dass 
wir hier verboten waren, ist nie die rede gewesen. diese Gerüchte 
kamen vielleicht auf, weil 2 wochen nach der wahl noch immer unser 
tanzabend nicht wieder herausgekommen war. das hatte seinen grund 
jedoch darin, dass ich einen schwer verstauchten fuss hatte, der im-
mer noch nicht ganz gut ist. - wir haben aber sonntag zum ersten mal 
hier wieder getanzt u. gestern in Duisburg u. beide male einen ganz 
enormen beifall u. keinerlei Gegnerschaft von irgend welcher seite 
erfahren.

wohl habe ich viel, viel aufregungen u. mühe wegen Cohen (Jude)!!) 
gehabt u. die sache ist immer noch nicht endgültig geklärt, aber ich 
denke bestimmt, auch das wird in ordnung kommen. wir machen eben 
augenblicklich eine regelrechte revolution durch, […] hoffen wir das 
beste von der zukunft!! - […]

leider haben uns die letzten politischen ereignisse einen schweren ver-
lust doch gekostet: unser schöner „Orpheus“ kann nicht stattfinden u. 
musste schweren herzens abgesetzt werden! schade, schade, schade!! 
[…]
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4. September 33.     

Lieber Freund! [Greanin]
Eine schlimme Woche haben wir hinter uns von Arbeiten, Aufregun-
gen, Verhandlungen, Enttäuschungen, Hoffnungen … Ich will mich 
bemühen, eins ums andere ganz schnell und kurz Ihnen zu sagen.
[…]

Jetzt noch eine sehr traurige Nachricht: mit den deutschen Gastspie-
len, einschliesslich Essen, ist wieder alles unsicher geworden. Leider 
sind uns erneut Schwierigkeiten mit Cohen entstanden, zwar wird uns 
von Seiten der Regierung nichts in den Weg gelegt, aber man kann 
uns auch nicht für reibungslose Tourneen in Deutschland garantie-
ren. Wir waren in dieser Angelegenheit eigens nach Berlin zur Regie-
rung gefahren, konnten aber auch nicht mehr erreichen. Es wird sich 
nun im Laufe dieser Woche entscheiden, ob wir unser Programm hier 
in Essen machen können oder nicht. Ich gebe Ihnen sofort Nachricht 
darüber. Sie können sich denken, wie schwer das alles für mich ist. 
Wir müssen die Frage Deutschland unentschieden lassen […].
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10.IX.33

[an Greanin]

lieber freund,
 rasch einige zeilen noch! wir müssen leider mit 99% wahrscheinlichkeit 
damit rechnen, dass die geplanten Premièren hier im Essener opernhaus nicht 
stattfinden können u. dann auch nicht in irgend einem theater der nachbar städ-
te. - wahrscheinlich auf betreiben der augenblicklichen intendanz wirft man 
uns die unglaublichsten prügel in den weg u. ich bin beinahe ohne hoffnung, 
diese Schwierigkeiten überwinden zu können. es ist eine katastrophe natürlich, 
in mehr als einer beziehung. […]
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[14. Nov. 1933] 

mein liebster Stigo [Sigurd Leeder],

 du wirst denken, dass wir Euch ganz vergessen haben es ist aber nicht so, 
nur haben wir schrecklich viel zu tun, da wir morgen die „Schwaben“ neu brin-
gen u. ziemlich geändert haben - […]. Der erfolg ist uns sehr treu geblieben, u. 
der anfangs wie überall kleine besuch wächst von tag zu tag. […] die presse ist 
ganz ausgezeichnet […]. Ansonsten sind wir noch keine überzeugten vollame-
rikaner geworden u. finden es in unserem lieben Europa im allgemeinen doch 
schöner zu leben. […] ich finde es so gut, dass Du in diesen schweren Zeiten so 
aktive pläne hast. ich habe mir alles auch noch sehr überlegt u. ich denke, wenn 
sonst alles für dich günstig ist, würde ich an deiner stelle die hamburger kurse 
an ostern machen. wir haben dann zeit alles ganz richtig vorzubereiten. halte 
mich bitte immer auf dem laufenden u. spare nicht an telegrammen. adresse 
Jooss Metmusic New York […].       
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Der Oberbürgermeister. [Dr. Theodor Reismann-Grone] 

Essen, den 3.1.1934

  Herrn
   Direktor Tidten, 
     Essen.
    Folkwang-Schule, Friedrichstr.

 Soviel ich unterrichtet bin, läuft der Vertrag mit der Schule am 
1. April 1934 ab. Sie wissen, dass ich der ganzen Schule äusserst 
wo[hl]wollend gegenüber stehe und dass ich den Wunsch habe, die 
Schule mit der Stadt später wieder enger zu verbinden.
 Zunächst bin ich gern bereit, den Vertrag auf eine längere Frist 
mit Ihnen zu erneuern. Ich mache Sie aber aufmerksam, dass es uns 
unmöglich ist, mit den Herren Jooss und Cohen länger zu arbeiten.
 Ich bitte mir also Vorschläge zu machen, wie Sie Ihr Verhältnis 
zum 1. April 1934 zu den Herren Jooss-Cohen lösen wollen.

  gez. Dr. Reismann-Grone
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Paris, den 23. Februar 1934

 An den Herrn Oberbürgermeister
 der Stadt Essen,
 durch die Hände des 
 Herrn Beigeordneten Dr. Richter.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

 Herr Direktor Tidten hatte die Liebenswürdigkeit, mir eine Abschrift Ihres 
Schreibens vom 3. Januar 1934 zu schicken. Ich musste demselben leider die 
Unmöglichkeit entnehmen, meinen Vertrag mit der Stadt Essen, die Folkwang-
schule betreffend, zu erneuern.
 Mit blutendem Herzen verlasse ich, Ihrem Wunsche weichend, ein Arbeits-
feld, an dem ich 7 Jahre lang mit all meinen Kräften und mit letzter Hingabe 
gehangen habe. 
Ich hoffe und wünsche zuversichtlich, dass durch meinen Weggang die innere 
und äussere Existenz der Schule nicht ernstlich bedroht werden möge und dass 
die Tanzschule auch unter anderer Leitung ihrem bisherigen Grundsatz treu 
bleiben wird, von der Warte eines umfassenden Könnens aus, mit offenen Augen 
für alles Junge und Wahre in der Welt eine lebensvolle deutsche Kunst zu pfle-
gen.
 […]
 Es scheint mir nicht unwesentlich, ein offenbares Missverständnis aus Ih-
rem Schreiben vom 3. Januar 1934 zu klären: Herr Fritz A. Cohen hat bereits 
seit Sommer 1932 nicht mehr zum regulären Lehrkörper der Tanzschule Jooss 
gehört, und hatte seit dieser Zeit mit der Folkwangschule als solcher nichts 
mehr zu tun; meine Tanzbühne war in den letzten Jahren ein von der Schule 
völlig getrennter Organismus.
 Gestatten Sie den Ausdruck meiner 
    vorzüglichen Hochachtung
     gez. Kurt Jooss
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Paris, den 23. Februar 34

An das Schulamt der Stadt Essen
Zu Händen des Herrn Beigerdneten Dr. Richter.

Sehr geehrter Herr Beigeordneter,

 Wie ich durch Herrn Direktor Tidten erfuhr, hat die Stadtver-
waltung Essen es zu meinem grossen Bedauern abgelehnt, den mit 
mir bis zu diesem Augenblicke bestehenden Vertrag über die Tanzab-
teilung der Folkwangschule ab 1. April zu erneuern.
 Damit ist mir die Möglichkeit genommen, die Schüler, die sich 
in der Folkwangschule auf meinen Namen und meine Lehrweise aus-
bilden wollten, dort weiter zu unterrichten. Nicht allen wird es mög-
lich sein, mir zu meinem neuen Arbeitsort zu folgen. Ich fühle mich 
verpflichtet, die Stadtverwaltung darauf aufmerksam zu machen, dass 
die notgedrungen in Essen verbleibenden Schüler, für die sie die Ver-
antwortung trägt, ihre Ausbildung in angemessener Weise zu Ende 
führen können.
 Ich selbst werde die Schule nach Ablauf des Vertrages am 31. 
März ordnungsgemäss in die Hände der Stadt Essen zurückgeben.
 Mit dem Ausdruck meiner
   Vorzüglichen Hochachtung
    gez, Kurt Jooss.
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LATE NIGHT TALK

Nach dem Tanzabend in der Neuen Aula versammelten sich 
WeggefährtInnen von Pina Bausch zu einem Late Night Talk 
im Pina Bausch Theater. Es gab Klaviermusik von Chopin bis 
Cohen, zwischendurch wurden Getränke gereicht. Die Gäs-
te berichteten über ihre erste Begegnung mit der berühmten 
Choreographin, erzählten Geschichten, gaben Anekdoten 
zum Besten, erinnerten sich an Bewegendes und Amüsantes. 
Das Publikum lauschte den Erinnerungen von aufmerksam 
bis hingerissen und bereits nach einer Viertelstunde wurden 
Sofas und Sessel näher gerückt. Anderthalb Stunden später 
verabschiedete Henrietta Horn Gäste und Publikum mit den 
Worten: „We could continue for a long time. But maybe not 
today.“



In the beginning it was a cloister, 
then it was a prison and then it 
was something in between.

Under this roof here there were visual arts, free 
painting, sculpture, photography, different kinds 

of graphic, industrial design, fabric design and of 
course acting, dance, pantomime, singing and all 
instruments; everything under one roof, can you 

imagine, what was going on here every day in 
regard to exchanges and influences of each other. 

And the school was not as big as today.

Das Tolle war Pina. Es war damals wie später auch: Es 
spielte keine Rolle, wer dort stand, ob das ein engagierter 
Tänzer, ein Student oder irgendein berühmter Gast war 

oder sonst irgendwer. Entweder es war richtig oder es war 
falsch und alles andere war egal.

I loved Pina as a person. She was such an incredible human being. 
Loving people like crazy. Beautiful people. I thought I would never 

meet someone like this

Lutz Förster

Reinhild Hoffmann

Malou Airaudo

Lutz Förster
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In Wuppertal there was just a small ballet room and 
Sacre was created and rehearsed there. When we 

rehearsed, the room cooked. At the end of the rehearsal 
everyone was so exhausted that they were sitting, leaning 
against the wall and crying. Not because of a bad feeling, 

but because of the physical exhaustion. It was such a 
release. I remember this clearly.

„When I danced Sacre for the first time I said: Never again.“ - Malou Airaudo
„Yes, me too.“ - Dominique Mercy

I am really grateful for my life. Pina wanted me for the 
FTS. This was the best thing that could have happened to 
me. It was not easy because my technique was not mature 
enough. But at least for these three years I could be there 
and learn a lot from her.”

Reinhild Hoffmann

Susanne Linke
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PROF. MALOU AIRAUDO
Malou Airaudo begann ihre Ausbildung 
an der Schule der Opéra de Marseille und 
tanzte dort im Ensemble. Es folgten Enga-
gements beim Ballet Russes de Monte Carlo 
und beim „Ballett Théâtre Contemporain“ 
in Amiens. Sie arbeitete eingangs der 
1970er Jahre in New York City bei Manuel 
Alum und Paul Sanasardo und traf dort auf 
Pina Bausch, die sie 1973 für das von ihr 
gegründete Tanztheater Wuppertal enga-
gierte. Airaudo wurde eine der prägenden 
Tänzerinnen des Tanztheaters Wuppertal. 
Sie trat in einer Vielzahl von Bausch-Stük-
ken auf: „Fritz“; „Iphigenie auf Tauris“; 
„Kindertotenlieder“; „Orpheus und Eury-
dike“; „Café Müller“; „Bandoneon“, und 
tanzte das Solo in „Le Sacre du Printemps“. 
Sie arbeitete auch mit Carolyn Carlson und 
gründete in Paris zusammen mit Jacques 
Patarozzi, Dominique Mercy, Helena Pikon 
und Dana Sapiro die Gruppe „La Main“.
Von 1984 bis 2018 war Airaudo Dozentin 
und Professorin für Tanz an der Folkwang 
Hochschule in Essen und dort Leiterin des 
Instituts für Zeitgenössischen Tanz. Sie 
arbeitet als Choreographin unter anderem 
für das Folkwang Tanzstudio, das Ballet de 
Lorraine und das Grand Théâtre de Genève. 
Ihre beim „Theater Renegade“ entstandene 
Produktion „Irgendwo“ wurde 2012 zur 
Tanzplattform Deutschland eingeladen.

PROF. DR. STEPHAN BRINKMANN
Professor für Zeitgenössischen Tanz an der 
Folkwang Universität der Künste Essen und 
Leiter des Instituts für Zeitgenössischen 

Tanz ist Tänzer, Choreograph, Tanzpädago-
ge und Tanzwissenschaftler. Tanzstudium 
an der Folkwang Universität, Studium der 
Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft, 
Germanistik und Soziologie an der Univer-
sität Köln sowie Zusatzstudium der Tanz-
pädagogik an der Folkwang Universität. 
Tänzer beim Folkwang-Tanzstudio und 
beim Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. 
Eigene Choreographien und internationale 
Lehrtätigkeit für Zeitgenössischen Tanz. 
Promovierte in Bewegungswissenschaft 
an der Universität Hamburg. Thema: Ge-
dächtnisformen im Tanz. Veröffentlichung: 
„Bewegung erinnern. Gedächtnisformen im 
Tanz“ (2013).

URS DIETRICH
Geboren 1958 in Visp / Schweiz, absolvier-
te Urs Dietrich zunächst eine Ausbildung 
in Textildruck und Kostüm-Design. Da-
nach studierte er von 1981-85 Tanz an der 
Folkwang Hochschule Essen und führte 
sein Studium 1986 in New York fort. Seit 
1988 arbeitet er als freischaffender Tänzer 
und Choreograph. Zusammen mit Susanne 
Linke leitete er 1994-96 das Bremer Tanz-
theater. Danach arbeitete er dort vorrangig 
als Gastchoreograph und übernahm seit 
dem Jahr 2000 die alleinige Leitung des 
Bremer Tanztheaters. Dietrich erhielt zahl-
reiche Preise, so 1985 den Kurt-Jooss-Preis 
der Stadt Essen und 1990 den Förderpreis 
des Landes Nordrhein-Westfalen, den Kurt-
Hübner-Preis des Bremer Theaters und den 
Kritikerpreis Tanz 2004.

BIOGRAPHIEN
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PROF. LUTZ FÖRSTER
Von 1975 an tanzte Lutz Förster 40 Jahre 
beim Tanztheater Wuppertal Pina Bausch 
und war dort von April 2013 bis Juli 2016 
Künstlerischer Leiter des Ensembles. Er 
unterrichtet seit 1988, zunächst im Lehrauf-
trag, ab 1991 als Professor für Zeitgenös-
sischen Tanz an der Folkwang Universität 
der Künste. Von 1992 bis 2012 war er für 
den Studiengang Tanz bzw. das Institut 
für Zeitgenössischen Tanz verantwortlich.  
Er war künstlerischer Leiter der Festivals 
„Folkwang in Moskau“ (1993) „Folkwang 
Fest der Künste“ zum 100sten Geburtstag 
von Kurt Jooss (2001). Von 2007 bis 2010 
war er Sprecher der „Ausbildungskonferenz 
Tanz“. Lutz Förster erhielt seine Tanzausbil-
dung an der Folkwang Hochschule, u.a. bei 
Hans Züllig, Jean Cébron, in London und 
New York. Er war Mitglied des Folkwang 
Tanzstudios unter der Leitung von Susan-
ne Linke und Reinhild Hoffmann. Nach 
einem Stipendium in New York (1981/82), 
hauptsächlich bei der José Limón Dance 
Company, kehrte er 1984 als Stellvertre-
tender Künstlerischer Direktor zu diesem 
Ensemble zurück und tanzte dort bis 1986 
u.a. in Choreographien von José Limón, 
Meredith Monk, Anna Sokolow, Susanne 
Linke und Jean Cébron. Er arbeitete u.a. 
mit Robert Wilson in Produktionen für die 
Hamburgische Staatsoper und die Mailän-
der Scala und mit Sir Simon Rattle bei den 
Salzburger Festspielen. Er trat in Film- und 
TV Produktionen auf, u.a. in „Pina“ von 
Wim Wenders. Er arbeitete weltweit als 
Gastdozent und lehrte 2008/09 im Rahmen 
einer Gastprofessur an der Universidad Ver-
acruzana in Xalapa/Mexico. 
2009 kreierte er das Solo „Lutz Förster – 
Portrait of a Dancer“, ein Rückblick auf 
sein künstlerisches Leben, insbesondere 
auf seine 34jährige Zusammenarbeit mit 
Pina Bausch sowie mit Robert Wilson und 
der José Limón Dance Company, mit dem 
er in Deutschland und weltweit (u.a. War-

schau Ferrara, Brüssel, Oslo, Zagreb, Seoul) 
gastierte. 2017 überarbeitete er das Stück: 
„Lutz Förster – Dance Stories by and with 
Lutz Förster”, das zuletzt bei Festivals in 
Beirut und Rovereto aufgeführt wurde. 
Im September 2015 wurde Lutz Förster in 
Positano/Italien mit dem Léonide Massine 
Tanzpreis für sein Lebenswerk (Premio alla 
Carriera) ausgezeichnet.

PROF. WANDA GOLONKA
Wanda Golonka ist 1958 in Lyon geboren. 
In ihren grenzüberschreitenden Arbeiten 
zwischen Tanz, Performance, Musik und 
Text setzt sie sich mit dem Material des 
Theaters als körperliche Erfahrung aus-
einander. Zentraler Bestandteil dabei ist 
die sinnlich-ästhetische Entdeckung des 
Raums, den sie in seiner Wahrnehmung von 
Körper und Zeit immer wieder aufs Neue 
untersucht. Sie studierte klassisches Bal-
lett bei Rosella Hightower in Cannes, dann 
zeitgenössischen Tanz an der Folkwang 
Hochschule in Essen. 1985 gründete sie in 
Düsseldorf die Avantgardegruppe NEUER 
TANZ, die sie bis 1995 leitete. Von 1987 
bis 1991 arbeitete sie mit Pina Bausch für 
„Le Sacre du Printemps“ am Tanztheater 
Wuppertal. Seit 1996 arbeitet sie als freie 
Choreographin. Von 2001 bis 2009 war sie 
Hausregisseurin am Schauspiel Frankfurt. 
Prof. Wanda Golonka leitet seit 2013 den 
Studiengang Master of Arts Choreographie 
(maC) am Hochschulübergreifenden Zen-
trum Tanz Berlin (HZT) und der Abteilung 
Tanz an der Hochschule für Schauspielkunst 
„Ernst Busch“. Seit 2015 ist sie berufene 
Professorin.

KARIN HERMES
Karin Hermes ist Choreographin, Choreo-
login, Tänzerin und Tanzpädagogin. Sie 
gründete hermesdance im März 2007 und 
entwickelt seither eine eigene Tanzspra-
che, welche mit Schichten des Sichtbaren 
experimentiert. Sie untersucht choreogra-
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phische Prozesse des Zitats, der Variation 
und der Collage im Dialog mit Werken 
des 20. Jahrhunderts. Als Künstlerin und 
Pädagogin hat sie unzählige erfolgreiche 
Projekte für Kinder, Jugendliche und Profis 
verwirklicht. 2009 initiierte Karin Hermes 
die Bühnentiger, welche jedes Jahr eine 
Tanztheaterproduktion erarbeiten. Im Janu-
ar 2014 gründete Karin Hermes das Junge 
Ensemble hermesdance. Mit ihrem profes-
sionellen Ensemble hermesdance tourt sie 
international und ist Gastkünstlerin und 
-dozentin an Theatern und Hochschulen in 
Paris, Lyon, London, Israel, Deutschland: 
Zuletzt im November 2015 am Centre 
national de la Danse in Paris. 2016 erhält 
Karin Hermes den Schweizer Tanzpreis für 
das Projekt „Sigurd Leeder“, Kulturerbe 
Tanz.

STEFAN HILTERHAUS 
Seit 2012 ist Stefan Hilterhaus Künstleri-
scher Leiter von PACT Zollverein, das er 
auch mitbegründete. Neben einem umfang-
reichen Residenzprogramm, Plattformen 
und einem vielfältigen Bühnen- und Instal-
lationsprogramm entwickelt PACT langfri-
stige Kooperationen mit den umliegenden 
Stadtteilen. Ein Grundanliegen ist die 
Verknüpfung künstlerischer Praxen mit un-
terschiedlichen Wissensbereichen. Andere 
Vermittlungsformate und transdisziplinäre 
Arbeitsweisen werden genutzt, um Verbin-
dungen u.a. zwischen Kunst, Wissenschaft, 
verschiedenen Wissensformen, sozialer 
Arbeit und Technologie zu ergründen und 
fruchtbar zu machen.
Nach einer Ausbildung zum Bootsbauer 
studierte Stefan Hilterhaus Romanistik und 
Geschichte sowie Tanz und Choreographie 
in Köln, Düsseldorf und Essen und arbei-
tete anschließend als Tänzer, Performer, 
Regisseur und Choreograph. Er ist Mitglied 
des Kuratoriums der Kunststiftung NRW, 
Mitglied zahlreicher Jurys und mit PACT 

an verschiedenen nationalen und europä-
ischen Netzwerken aktiv beteiligt.

REINHILD HOFFMANN
Reinhild Hoffmann gehört – mit Susan-
ne Linke, Pina Bausch, Gerhard Bohner 
und Johann Kresnik – zu der Pionierge-
neration des deutschen Tanztheaters. Ihre 
Ausbildung erhielt sie an der Folkwang 
Hochschule Essen unter Leitung von Kurt 
Jooss. 1978 übernahm sie die Leitung des 
Bremer Tanztheaters (bis 1981 gemeinsam 
mit Gerhard Bohner). „Ihre dort entstan-
denen Arbeiten waren verstörend, weil 
schwer zuzuordnen, unterschieden sie sich 
doch vom traditionellen Handlungsballett 
ebenso wie von der klassischen Moderne 
des Ausdruckstanzes. Es waren nicht mehr 
länger Choreographien im üblichen Sinn, 
die Übersetzung einer vorgegebenen Er-
zählung in die Sprache des Tanzes, sondern 
tatsächliche „Stücke“, eigene Kompositio-
nen aus Bewegung, Raum und Klang, die 
das Thema, das sie erzählen, überhaupt erst 
hervorbringen. Ihre Soloabende erforschen 
immer wieder neu die Sprache des eigenen 
Körpers, indem sie dessen Ausdruckspo-
tential radikal beschränken – durch un-
bewegliche oder sperrige, durch massive 
oder durch äußerst reduzierte Objekte. In 
Stücken wie diesen tritt die Auseinander-
setzung mit der bildenden Kunst in den 
Vordergrund. Auch sie bestimmt die Arbei-
ten Reinhild Hoffmanns von Anfang an.“ 
(Theresia Birkenhauer). Die Stücke, die 
zunächst am Bremer Theater (1978-1986), 
dann am Schauspielhaus Bochum (1986-
1995) entstanden, wurden auf vielen inter-
nationalen Gastspielen gezeigt. Die Arbeit 
von Reinhild Hoffmann wurde mehrfach 
mit Auszeichnungen gewürdigt. Seit 1995 
arbeitet sie freischaffend als Choreographin 
und Regisseurin.
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HENRIETTA HORN
Henrietta Horn studierte Elementaren Tanz 
an der Deutschen Sporthochschule Köln. 
Anschließend absolvierte sie ein Bühnen-
tanzstudium an der Folkwang Hochschule 
in Essen. Schon während ihres Studiums 
entstehen erste eigene choreographische 
Arbeiten, die mit renommierten Preisen 
ausgezeichnet werden. Eine besondere 
Auszeichnung erfährt Henrietta Horn 2008 
mit dem „Künstlerinnenpreis des Landes 
NRW für Choreographie/Zeitgenössischen 
Tanz”. Von 1999 bis 2008 übernimmt Hen-
rietta Horn gemeinsam mit Pina Bausch die 
künstlerische Leitung des Folkwang Tanz-
studios. In dieser Zeit entstehen zahlreiche 
Choreographien für das Ensemble, beglei-
tet von einer internationalen Gastspieltä-
tigkeit. Als Solotänzerin bleibt sie während 
und nach ihrer Zeit beim Folkwang Tanz-
studio tätig, neben zahlreichen Vorstel-
lungen mit ihrem Stück „Solo” entstehen 
zwischen 2007 und 2016 weitere Solo-
Choreographien, wie z. B. „Schimmer“, 
„Treibschatten“, „Rotlicht“ und 2016 der 
mediale Tanzabend „Kaiserkleider“. Hen-
rietta Horn wird regelmäßig als Gastcho-
reographin eingeladen, u.a. für die Rambert 
Dance Company London, das Tanztheater 
Bremen und das Tanztheater Bielefeld.  
2013 wird sie mit der Rekonstruktion von 
„Le Sacre du Printemps”, choreographiert 
von Mary Wigman im Jahr 1957, beauf-
tragt, die in den Theatern Osnabrück und 
Bielefeld zur Aufführung kommt. Von 2014 
bis 2016 wird dieses Werk vom Bayri-
schen Staatsballett München ins Repertoire 
genommen. 2017 rekonstruiert sie erneut 
Choreographien von Mary Wigman. Unter 
dem Titel „Danse Macabre“ kommen zwei 
Totentänze von Wigman aus den Jahren 
1917/21 und 1926 im Theater Osnabrück 
zur Aufführung. Als Lehrkraft ist sie an der 
Folkwang Universität der Künste/Essen 
und an der Deutschen Sporthochschule 
Köln tätig. 2015 wurde sie als Gast-Pro-

fessorin für Zeitgenössischen Tanz an die 
TNUA Taipei/Taiwan berufen. 

PROF. RODOLPHO LEONI
Rodolpho Leoni wurde 1963 in Campo 
Grande (Brasilien) geboren, begann dort 
1978 sein Tanzstudium und gründete 1981 
gemeinsam mit elf weiteren Tänzern die er-
ste Kompanie für modernen Tanz in dieser 
Region.
1983 ging er nach São Paulo, um die 
Graham-Technik zu studieren, und tanzte 
in den folgenden zwei Jahren im Teatro 
Brasileiro de Danca. Danach setzte er seine 
Studien an der Martha Graham School for 
Contemporary Dance in New York fort. 
Seit 1988 lebt und arbeitet Rodolpho Leoni 
in Deutschland. Er choreographiert seit 
1992 eigene Stücke und gründete 1996 
mit der Produktion „Foggy” die Kompanie 
rodolpho leoni dance. Seine Choreographie 
„Speak” wurde mit dem Deutschen Pro-
duzentenpreis für Choreographie (DPC) 
2005/06 ausgezeichnet. Er choreographier-
te zahlreiche Tanzstücke für verschiede-
ne Tanzkompanien, u.a. für das Ballett 
Nürnberg, die Tanzkompanie St. Gallen 
(Schweiz), das Tanztheater Bremen und 
das Folkwang Tanzstudio. Im Dezember 
2006 wurde Rodolpho Leoni als Professor 
für Modernen Tanz/TanzChoreographie an 
die Folkwang Hochschule in Essen beru-
fen. Seit Oktober 2008 ist er künstlerischer 
Leiter des Folkwang Tanzstudios, gemein-
sam mit Pina Bausch bis zu ihrem Tod im 
Juni 2009.
„Dies ist das Besondere an einfachen Sa-
chen: Sie beanspruchen - wie komplizierte 
Dinge - einen gewissen Raum und unsere 
Aufmerksamkeit!“

SUSANNE LINKE
Susanne Linke erhielt zunächst bei Mary 
Wigman in Berlin ihre Tanzausbildung, 
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bevor sie an der Folkwang Hochschule in 
Essen studierte. Von 1970 bis 1973 war 
sie Tänzerin im Folkwang Tanzstudio 
unter der künstlerischen Leitung von Pina 
Bausch. Zur gleichen Zeit entwickelte sie 
ihre ersten eigenen choreographischen 
Arbeiten. Innerhalb weniger Jahre erhielt 
sie internationale Beachtung für ihre Solos 
(u.a. „Im Bade wannen“, „Schritte ver-
folgen“, ihre Dore-Hoyer-Rekonstruktion 
„Afectos humanos“) und Gruppenstük-
ke. Sie tourte durch Europa, Südameri-
ka, Indien, Nordamerika und Australien. 
Fast zehn Jahre, bis Sommer 1985, leitete 
Susanne Linke das Folkwang Tanzstudio. 
Seitdem arbeitet sie auch als freischaffende 
Choreographin und Tänzerin und wurde 
regelmäßig von internationalen Kompani-
en als Gastchoreographin eingeladen, u.a. 
der Limón Company/New York, Grupo 
Corpo/Brasilien, GRCOP/Paris Opera, 
Kibbutz Company/Israel und dem Nether-
lands Danstheater. Zu Beginn der neun-
ziger Jahren gründete sie die „Company 
Susanne Linke” und schuf die zwei Stücke 
„Ruhr-Ort“ und „Märkische Landschaft“. 
Während dieser Zeit wurde sie Artist in 
Residence des Hebbel-Theater, Berlin. 
Zusammen mit ihrem Partner Urs Dietrich 
als Co-Direktor baute sie 1994 eine neue 
Kompanie am Bremer Theater auf und 
tourte in Südostasien und Mittelamerika. 
Bis 2000 blieb sie dort Leiterin des Bremer 
Tanztheaters. In den Jahren 2000-2001 war 
Susanne Linke Gründungsmitglied des 
Choreographischen Zentrums Essen und 
dessen designierte künstlerische Leiterin. 
Im Choreographischen Zentrum Essen kre-
ierte sie 2003 das Solo-Duo-Stück „Tanz-
Dis-tanz” gemeinsam mit Urs Dietrich, 
sowie  2007 die Rekonstruktion ihres Solos 
„Schritte verfolgen“. Seit 2001 ist sie wie-
der als freischaffende Choreographin tätig 
und schuf Choreographien u.a. in Mailand, 
Florenz, Israel, Paris und New York. 2011 
wurde die Produktion „Kaikou“ in Berlin 

uraufgeführt. 2014 wurde „Ruhr-Ort“ im 
Schauspielhaus Bochum rekonstruiert und 
das Duett „Mistral“ mit Susanne Linke und 
Koffi Kokko in der Akademie der Kün-
ste, Berlin uraufgeführt. Seit der Spielzeit 
2015/16 ist Susanne Linke künstlerische 
Leiterin der Sparte Tanz am Theater Trier.

Susanne Linke erhielt den Folkwang Preis 
in Essen/1978, den Deutschen Kritiker-
preis/1986, den DEUTSCHEN TANZ-
PREIS/2007, Ernennung zum „L’officier 
de l’orde pour les arts et des lettres“/2008 
und den Heijo+Gisela Hangen Preis Kob-
lenz/2016. 

BETTINA MASUCH 
Nach ihrem Studium der Angewandten 
Theaterwissenschaften in Gießen arbeite-
te Bettina Masuch als Dramaturgin unter 
anderem an der Volksbühne in Berlin, wo 
sie bei Produktionen von Frank Castorf, 
Christoph Schlingensief und René Pollesch 
mitwirkte. Am HAU war sie 2003-2008 als 
Kuratorin für Tanz und Performance tätig. 
Nach Leitungsstellen beim Springdance 
Festival Utrecht und dem Berliner Tanzfe-
stival „Tanz im August“ übernahm sie im 
Januar 2014 die Intendanz des tanzhaus 
nrw in Düsseldorf.

BETTINA MILZ
Studium der Angewandten Theaterwissen-
schaften, Gießen, anschließend Mitarbeit 
Theaterwissenschaft Frankfurt bei Prof. 
H.-T. Lehmann, dann Tätigkeit als Drama-
turgin, Kuratorin, Dozentin und Autorin, 
u.a. 1999 bis 2003 Produktionsleiterin, 
Dramaturgin und Geschäftsführerin der 
Jungen Oper der Staatsoper Stuttgart, 
Künstlerische Projektleiterin Tanzplattform 
Deutschland 2006 Theaterhaus Stuttgart, 
Leitung Festival Freier Theater NRW 
„FAVORITEN“ und ab 2008 Kuratorin des 
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internationalen Sommerlabors, TANZLA-
BOR 21 / Tanzplan Deutschland, Mouson-
turm Frankfurt. Seit 2009 Referatsleiterin 
für Theater und Tanz, Ministerium für 
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
des Landes Nordrhein-Westfalen, seit 2017 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft 
des Landes NRW.

BEN J. RIEPE
„Ich habe ursprünglich Tanz studiert, sehe 
aber meine Arbeit zwischen visuellen und 
darstellenden Künsten positioniert. Mich 
fasziniert das Spannungsfeld, in dem sich 
der Körper befindet, und seine Rollen als 
Instrument, als Objekt, als lebendes Kunst-
objekt und als Mensch selbst. Auch das 
Ephemere und Beständige, der Inhalt und 
Ausdruck, das Politische, Soziale, Emotio-
nale und Ästhetische, aber auch die Mög-
lichkeiten, Chancen, Probleme und Anfor-
derungen interessieren mich. Ich arbeite an 
der Kunst der Verführung und der Verfüh-
rung der Kunst.“

Ben J. Riepe wurde 1979 geboren und 
studierte Tanz und Choreographie an der 
Essener Folkwang Universität der Künste. 
Nach dem Abschluss arbeitete er als Büh-
nentänzer u.a. beim Tanztheater Wuppertal 
Pina Bausch sowie bei V.A. Wölf/NEUR 
TANZ. Der seit 2006 freischaffende und 
bereits mehrfach ausgezeichnete Cho-
reograph betreibt seit 2010 eine eigene 
Produktionsstätte in Düsseldorf. Als Gast-
Choreograph hat Riepe mit dem Folkwang 
Tanzstudio Essen sowie in Kooperationen 
mit dem Goethe-Institut mit der DPAC 
Dance Company in Malaysia, der Korea 
National Contemporary Dance Company 
und Vivadança Salvador, Brasilien, gear-
beitet. In Workshops werden seine Arbeits-
weise, Recherchethemen, sein Verständnis 
von Choreographie sowie der Umgang mit 
Raum und Zeit für Interessierte zugänglich 

gemacht. 2016 wurde er mit dem Jurypreis 
des Theaterfestivals FAVORITEN Dort-
mund für seine Arbeit „Livebox: Perso-
na“ ausgezeichnet. Seit 2009 erhält er die 
Spitzenförderung des Landes Nordrhein-
Westfalen und seit 2015 die Spitzenförde-
rung der Stadt Düsseldorf und war bis 2016 
Affiliated Artist bei PACT Zollverein in Es-
sen. Im November 2017 wurde seine neue 
Arbeit „CARNE VALE!” in der Kunsthalle 
Düsseldorf uraufgeführt. Im Frühjahr 2018 
kreierte er „Environment“ für das Ballett 
am Rhein, das in der Oper am Rhein zur 
Uraufführung kam. Die Arbeit des Düssel-
dorfer Choreographen Ben J. Riepe kann 
grundsätzlich als eine dynamische, sich 
ständig in Auseinandersetzung befindliche 
Form in Progress verstanden werden. Diese 
Auseinandersetzung hat sich in den letzten 
Jahren konsequent und kompromisslos der 
Suche nach neuen ästhetischen Mitteln, 
Formen und Strategien zugewandt, die 
sich in starker Interaktion mit ortsspezifi-
schen Raumstrukturen und dem Ausufern 
in angrenzende Kunstformen des Tanzes 
wie Musik, Performance, Installation etc. 
aufstellen. In diesem Kosmos künstleri-
scher Ausdrucksformen bilden Raum und 
Zeit die fundamentalen Achsen, in deren 
Zentrum der Mensch und sein Körper steht: 
Als Medium und Resonanzraum, als Werk-
zeug, Zeuge und Erzeuger.

TIM RUBIDGE
Tim graduated from Sigurd Leeder’s inter-
national studio school forty years ago. Like 
apprentices, he learnt his work directly 
from Sigurd – very much developed with 
Rudolf von Laban in Germany – and vir-
tually all of this was done through learning 
etudes – miniature studies that explored 
challenges around physical dynamics, 
spatiality and composition. With the 3 
Hope Etudes Tim has challenged himself to 
develop a hopescape. Hope comes into its 
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own when crisis looms, opening us to new 
possibilities.

Tim Rubidge studied with Sigurd Leeder 
in Switzerland and since 1975 has explored 
and devised many new dance works, pre-
senting solo and small ensemble Choreo-
graphhies and performances nationally and 
internationally in cities and communities 
in the UK, Europe, USA and South Africa. 
In parallel he has developed and directed 
ground-breaking community participatory 
projects. Since 2005 Tim has conceived, 
collaborated and directed a series of site-
specific performances that have developed 
and drawn on imaginative, physical and 
sensory experience. He has been the recipi-
ent of many grants and awards.

PROF. DR. JUR. OLIVER SCHEYTT
Prof. Dr. jur. Oliver Scheytt gilt als Vor-
denker der Kulturpolitik und des Kultur-
managements in Deutschland. Mehr als 
25 Jahre wirkte er in Führungspositionen 
der öffentlichen Verwaltung sowie von 
Großprojekten der Stadt- und Regionalent-
wicklung. Von 1993 bis 2009 war Oliver 
Scheytt Kulturdezernent der Stadt Essen 
sowie viele Jahre auch Beigeordneter für 
Bildung und Jugend, Grün und Gruga. Als 
Moderator steuerte er ab 2004 die erfolg-
reiche Bewerbung „Essen für das Ruhrge-
biet. Kulturhauptstadt Europas 2010“ und 
war von 2006 bis 2012 Geschäftsführer der 
RUHR.2010 GmbH. Dafür gab es u.a. die 
Auszeichnungen „Deutscher-PR Preis in 
Gold“ in den Jahren 2005 und 2006 sowie 
die „Kulturmarke des Jahres 2010”.

Seinen Sachverstand und sein kulturelles 
Fachwissen stellt er zahlreichen Institutio-
nen der Kunst und Kultur zur Verfügung, 
wie der Enquete-Kommission „Kultur in 
Deutschland“ des Deutschen Bundestages 

(2003-2007), dem Kulturausschuss der 
Deutschen UNESCO-Kommission, der 
Bundeskulturstiftung, der Kunststiftung 
NRW, dem Rat für Kulturelle Bildung oder 
dem Goethe-Institut. Darüber hinaus ist 
er Präsident der Kulturpolitischen Gesell-
schaft e.V. Er kann auf ein weit gespanntes 
Expertennetzwerk und langjährige umfas-
sende Erfahrungen aus der erfolgreichen 
Führung und personellen Besetzung von 
Kulturbetrieben, Kulturinstitutionen, Stif-
tungen und Großprojekten zurückgreifen, 
ob im öffentlichen, gemeinnützigen oder 
kommerziellen Sektor. Oliver Scheytt ist 
ein international gefragter Gastredner, 
Seminarleiter und Berater und seit 2007 
Professor für Kulturpolitik und kulturelle 
Infrastruktur am Institut für Kultur- und 
Medienmanagement an der Hochschule 
für Musik und Theater Hamburg, wo er 
unter anderem auch ein Qualifizierungs-
programm für Führungspersönlichkeiten 
von Kultureinrichtungen aufbaut. Er ist 
Autor von mehr als 150 Publikationen 
zu Kulturpolitik und Kulturmanagement, 
Personal- und Organisationsentwicklung, 
Herausgeber der „Kulturpolitischen Mittei-
lungen“ und des fortlaufend aktualisierten 
„Handbuch für Kulturmanagement und 
Kulturpolitik“.

DR. PATRICIA STÖCKEMANN
Tanzhistorikerin und Tanzdramaturgin mit 
dem Forschungsschwerpunkt auf deut-
scher Tanzgeschichte im 20. Jahrhundert. 
Biographin von Kurt Jooss. Kuratorin von 
Tanzausstellungen und Lehrbeauftragte 
für Tanzgeschichte und Tanztheorie. Als 
Beiratsmitglied der Mary Wigman-Stiftung 
vertritt sie das tänzerische Erbe Wigmans. 
Von 2004 bis 2012 war sie Dramaturgin, 
dann Leiterin des Tanztheater Bremen 
am Theater Bremen, seit 2012 ist sie am 
Theater Osnabrück für die Dance Compa-
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ny unter der künstlerischen Leitung von 
Mauro de Candia tätig. Initiatorin und 
Projektleiterin der Rekonstruktionen von 
Reinhild Hofmanns „Callas“ (1983), Mary 
Wigmans „Le Sacre du Printemps“ (1957), 
„Totentanz I“ (1917/1921) und „Totentanz 
II (1926). 

THOMAS THORAUSCH
Nach dem Studium der Theaterwissen-
schaft, Allgemeinen und Vergleichenden 
Literaturwissenschaft und Amerikanistik an 
der FU Berlin Tätigkeit als Regieassistent 
und Dramaturg in Essen, Köln und Re-
gensburg sowie bei diversen Freien Thea-
terproduktionen in Nordrhein-Westfalen. 
Daneben war er als wissenschaftlicher Pro-
jektmitarbeiter für die Deutsche Akademie 
des Tanzes, das Deutsche Tanzarchiv Köln, 
sowie für das Historische Archiv der Stadt 
Köln (Projekt „Dokumentation des Kölner 
Kulturleben nach 1945“) tätig. Seit 1996 ist 
Thomas Thorausch stellvertretender Leiter 
des Deutschen Tanzarchivs Köln.

SUSANNE TRAUB
Susanne Traub ist Dramaturgin, Kuratorin 
und Autorin. Sie studierte von 1988 bis 
1993 Theaterwissenschaft, Philosophie und 
Musikwissenschaft in München. Anschlie-
ßend arbeitete sie als freie und angestell-
te Dramaturgin für Festivalprogramme, 
Theater-/Tanzproduktionen und verschie-
dene Performanceprojekte. Regelmäßig 
lehrte sie an verschiedenen Hochschulen 
und Universitäten (München, Bochum, 
Frankfurt/Main, Leipzig, Arnheim) und 
kuratierte u.a. die interdisziplinäre Veran-
staltungsreihe „Begehrte Körper“ (1999), 
den Tanzkongress „Moving Thoughts“ 
(2000) in Leipzig und die Ausstellung 
„Open the curtain“ (2003) zu Kunst und 
Tanz im Wechselspiel an der Kunsthalle 

Kiel. Von 2001 bis 2009 war sie als Drama-
turgin am Schauspiel Frankfurt engagiert. 
Seit September 2009 arbeitet sie als freie 
Dramaturgin, Autorin und Kuratorin und 
ist seit April 2012 leitende Referentin im 
Bereich Theater/Tanz am Goethe-Institut 
München. Veröffentlichungen: „Moving 
thoughts. Tanzen ist Denken“, (Hg.), Berlin 
2003, „Open the curtain. Kunst und Tanz 
im Wechselspiel“, (Hg.), Hamburg 2003. 
Zahlreiche Fachartikel und Essays.

GREGOR ZÖLLIG
Gregor Zöllig ist seit Beginn der Spielzeit 
2015/16 künstlerischer Leiter und Chefcho-
reograph des Tanztheaters am Staatstheater 
Braunschweig. Der gebürtige Schweizer 
erhielt seine Tanzausbildung an der Folk-
wang Universität der Künste in Essen und 
studierte an der Ballettakademie der Stutt-
garter John Cranko-Schule. Von 1989 bis 
1995 arbeitete er als Tänzer und Solotänzer 
in Aachen und Münster. 1995 gründete und 
führte Gregor Zöllig seine eigene Kompa-
nie. Von 1997 bis 2005 leitete er zusammen 
mit Christine Biedermann acht Jahre das 
Tanztheater Osnabrück. Von 2005 bis 2015 
war er Leiter des Tanztheater Bielefeld. 
Gastchoreographien führten ihn an das 
Tanzwerk Nürnberg, an das Staatstheater 
Schwerin, an das Ballett Vorpommern, das 
Ballett Nürnberg sowie an das Oldenburgi-
sche Staatstheater. Er gründete außerdem 
viel beachtete Vermittlungsprojekte wie 
„Zeitsprung“ und „tanzwärts“. Gregor Zöl-
lig ist Mitglied in verschiedenen Jurys, u.a. 
im Kuratorium der Kunststiftung NRW. 



110

BILDNACHWEISE

Titelseite
„Folkwang Tanz ist...“ 
Kurzbeiträge von Dr. habil. 
Gergana Panova
© Christian Clarke (2017) 

Seite 4
„Folkwang Tanz ist...“ 
Kurzbeiträge von Dr. habil. 
Gergana Panova
© Christian Clarke (2017) 

Seite 16
Training/Lecture mit Susanne Linke
© Christian Clarke (2017) 

Seite 21
Karin Hermes
© Christian Clarke (2017) 

Seite 23
„Für die Kinder von gestern, heute 
und morgen“ von Pina Bausch; Lutz 
Förster
© Christian Clarke (2017) 

Seite 25
„Philips 836885 D.S.Y.“
Choreographie von Pina Bausch; 
Eva Pageix
© Ursula Kaufmann (2017) 

Seite 26
Gesprächsrunde Potentiale und 
Perspektiven der Tanzabteilung 
an der Folkwang Universität der 
Künste; Bettina Milz, Oliver Scheytt, 
Bettina Masuch
© Christian Clarke (2017) 

Seite 32
Gesprächsrunde: Potentiale und 
Perspektiven; Stefan Hilterhaus, 
Wanda Golonka
© Christian Clarke (2017) 

Seite 37
Training/Lecture bei Wanda 
Golonka; Lea Thomen
© Christian Clarke (2017) 

Seite 42
„Du riefst mich. Ich kam.“aus „Peer 
Gynt“. Choreographie: Gregor 
Zöllig; Cecilia Castellari und 
Brendon Feeney.
© Ursula Kaufmann (2017) 

Seite 47
Oben:
„One Hundred“ von und mit 
Federico Rodolfo Zapata Gonzáles
© Ursula Kaufmann (2017) 

Unten:
„Hochwasser - Danse Elargie 
Version (2015)“ von Luisa Saraiva
© Ursula Kaufmann (2017) 

Seite 48
„Auftaucher“.
Choreographie von Henrietta Horn.
© Ursula Kaufmann (2017) 

Seite 50
Alumini im Gespräch; Ben J. 
Riepe, Stephan Brinkmann, Stefan 
Hilterhaus.
© Christian Clarke (2017) 

Seite 55
Jordan Gigout
© Christian Clarke (2017) 



111

Seite 56
„A.C.I.D.“
Choreographie von Kenji Shinohe; 
Jongmin Kim, Marouf Alhassan, 
Bartosz Przybylski und Hakan 
Sonakalan.
© Ursula Kaufmann (2017) 

Seite 59
Alumni Linda Pilar Brodhag
© Christian Clarke (2017) 

Seite 60
Alumni im Gespräch.
© Christian Clarke (2017) 

Seite 63
Alumni im Gespräch; Henrietta Horn
© Christian Clarke (2017) 

Seite 64
Alumni im Gespräch; Marius Ledwig
© Christian Clarke (2017) 

Seite 69
Training/Lecture mit Reinhild 
Hoffmann
© Christian Clarke (2017) 

Seite 76
Christina Conrad, Lucie Conrad und 
Dr. Patricia Stöckemann
© Christian Clarke (2017) 

Seite 97
„Weißt du noch...? Mit allen, die 
sich erinnern wollen“; Dominique 
Mercy, Susanne Linke, Lutz Förster, 
Henrietta Horn, Anne-Marie Benati
© Christian Clarke (2017) 

Seite 98
„Weißt du noch...? Mit allen, die 
sich erinnern wollen“; Prof. Malou 
Airaudo
© Christian Clarke (2017) 

Seite 99
„Weißt du noch...? Mit allen, die 
sich erinnern wollen“
Prof. Malou Airaudo, Dominique 
Mercy, Susanne Linke
© Christian Clarke (2017) 

Seite 100 - 101
Folkwang Symposium Eröffnung
© Christian Clarke (2017) 



112

PROGRAMM

Freitag, 13.10.2017
_Anmeldung
17.00 Uhr | Foyer Neue Aula

_Begrüßung
18.00 Uhr | Neue Aula

_Vortrag
„Treffpunkt Moderne. Folkwang 
1927“ von Thomas Thorausch

_Lecture Performance
„Sigurd Leeder“
von und mit Karin Hermes & Tim 
Rubidge

_Filmbeiträge
Deutsches Tanz lminstitut Bremen und 
Tanzarchiv Köln

_Gesprächsrunde
„Was bewegt Folkwang? Technik 
und Haltung der Folkwang 
Tanzausbildung“
Mit: Prof. Lutz Förster, Reinhild 
Hoffmann, Susanne Linke, Dr. Patricia 
Stöckemann,
Karin Hermes & Tim Rubidge 
Moderation: Thomas Thorausch

_Performance
„Thalamus“ von Urs Dietrich 
(Ausschnitt)

_Empfang
Foyer Neue Aula
Extra
11.00–18.00 Uhr | Folkwang 
Bibliothek _Filmbeiträge

Samstag, 14.10.2017
10.00–11.30 Uhr | Säle 1, 2, 3, 
Tanzhaus A

_Training/Lecture I
Mit: Susanne Linke, Reinhild 
Hoffmann, Karin Hermes & Tim 
Rubidge und Urs Dietrich
11.45–13.15 Uhr | Säle 1, 2, 3, 
Tanzhaus A

_Training/Lecture II
Mit: Susanne Linke, Reinhild 
Hoffmann, Karin Hermes & Tim 
Rubidge und Urs Dietrich

14.30 –15.00 Uhr | Folkwang 
Bibliothek
_Lesung
„Aus Briefen von Kurt Jooss“ 
zusammengestellt und gelesen von Dr. 
Patricia Stöckemann

15.15–16.15 Uhr | Kammermusiksaal
_Kurzbeiträge
„Folkwang Tanz ist...“ zum Erleben 
Folkwang
16.30–18.00 Uhr | Kammermusiksaal

_Gesprächsrunde
„Potentiale und Perspektiven der 
Tanzabteilung an der Folkwang 
Universität der Künste“
Mit: Susanne Traub (Goethe-Institut),
Bettina Masuch (tanzhaus nrw), 
Stefan Hilterhaus (PACT Zollverein), 
Bettina Milz (Ministerium für Kultur 
und Wissenschaft NRW), Prof. Wanda 
Golonka (HZT Berlin) Moderation: 
Prof. Dr. Oliver Scheytt

19.30 –22.00 Uhr | Neue Aula
_Tanzabend
mit Choreographien von Pina Bausch, 
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Jean Cébron, Urs Dietrich, Susanne 
Linke, Ben J. Riepe, Gregor Zöllig u. 
a.

22.30–24.00 Uhr | Pina Bausch 
Theater
_Late Night Talk
„Weißt du noch...? Mit allen, die sich 
erinnern wollen“ mit den Gästen Prof. 
Malou Airaudo, Prof. Lutz Förster, 
Reinhild Hoffmann,
Susanne Linke u. a.
Extra

10.00–15.00 Uhr | Folkwang 
Bibliothek _Filmbeiträge

Sonntag, 15.10.2017
10.00–11.30 Uhr | Säle 1, 2, 
Tanzhaus A
_Training/Lecture III
Mit: Prof. Wanda Golonka, Ben J. 
Riepe, Gregor Zöllig

12.00–13.30 Uhr | Kammermusiksaal
_Gesprächsrunde
„Alumni im Gespräch: Ist das was galt 
noch das was gilt?“
Mit: Prof. Wanda Golonka, Stefan 
Hilterhaus, Ben J. Riepe, Gregor 
Zöllig Moderation: Prof. Stephan 
Brink- mann und Henrietta Horn

13.30–15.00 Uhr | Foyer Neue Aula
_Ausklang und Verabschiedung




