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DANCE ON – PROJEKT FÜR TÄNZER ÜBER 40  
 
 
Anmoderation: 

Es gibt nur wenige Berufe, in denen man so gnadenlos aussortiert wird, wenn man ein 

gewisses Alter erreicht hat, wie den des Tänzers. Mit 35 ist in der Regel Schluss. Das will die 

Initiative Dance ON ändern. Sie hat ein Ensemble gegründet, bei dem nur Tänzer mitmachen 

dürfen, die mindestens 40 sind. Die erste Premiere wird im Januar in Den Haag zu sehen 

sein. Ihren Sitz hat die Company aber in den Uferstudios in Berlin. Oliver Kranz stellt sie vor. 

 

Bis vor kurzem gehörten die Tänzer zur Elite. Sie haben an großen Opernhäusern getanzt, 

bei Lucinda Childs, John Cranko oder Marie Chouinard. Jetzt möchten sie etwas Neues 

wagen. 

 

Jone San Martin 
The idea is … going beyond limits that don't suit anymore… 
 

Es gehe darum, Grenzen zu überwinden, die nicht mehr angemessen sind, sagt Jone San 

Martin. Altersgrenzen beschränken die künstlerische Freiheit… 

 

Christopher Roman 
Tanzen hat nicht nur zu tun mit Springen oder hohe Beine. … Ich kann springen, 
vielleicht nicht wie vorher, aber genug. Und ich kann etwas sagen mit meinem Körper 
– mit Form, ohne Form mit den Ideen von verschiedene Choreografen und 
Theaterleute. 

 

Christopher Roman ist Tänzer und zugleich Künstlerischer Leiter der Dance ON-Company. 

Er tanzte vor 27 Jahren beim Cleveland Ballet, ab 1999 beim Ballett Frankfurt und schließlich 

bei William Forsythe. Nicht zuletzt wegen seiner Erfahrungen hat ihn Madeline Ritter ins Boot 

geholt. Sie leitet das Gesamtprojekt.  

 

Madeline Ritter 
Wir sprechen viel im Tanz von einem Körpergedächtnis. D.h., alles was ich gelernt 
habe, all die unterschiedlichen Stile und natürlich auch meine Lebenserfahrung, 
verbinden sich zu einer künstlerischen Einheit. Das ist meine Erfahrung als 
Zuschauerin, dass das eine besondere Wirkung hat.  
 



Und trotzdem sind ältere Tänzer nur selten auf der Bühne zu sehen. Viele müssen 

spätestens mit 40 den Beruf wechseln. Wenn sie Glück haben, können sie als Choreografen 

oder Ballettlehrer arbeiten… 

 

Madeline Ritter 
Bei den Ballettkompanien ist es so: mit 35 oder spätestens mit 40 endet der Vertrag. 
Bei den Freien ist es natürlich etwas anders. Rein theoretisch können die immer 
weiter tanzen, weil ihnen niemand einen Vertrag gibt - frei sein heißt, ohne Vertrag, 
aber auch ohne Geld zu sein. Wenn man mal genau kuckt, wie viele ältere Tänzer, 
sind in den Kompanien, dann sind da gar nicht so viele. Es gibt welche, die als 
Autoren ihrer eigenen Werke weiter tanzen können, ein wunderbares Beispiel: 
Susanne Linke, die mit 70 immer noch tanzt. Aber das sind große Ausnahmen. 
Wesentlich ist es, dass es Stücke, als ein Repertoire für diese Tänzer gibt. 
 

Es gibt zurzeit kaum Stücke, auf die zurückgegriffen werden kann, wenn es darum geht, 

ältere Tänzer zu besetzen. Das will die Dance ON-Company ändern. Die erste Produktion  

heißt "7 Dialogues". Hier treten sechs Tänzer mit jeweils einem Partner in einen Austausch… 

 

Madeline Ritter 
Jeder der Tänzer hat einen Dialogpartner, einen Choreografen oder einen Regisseur. 
Es entsteht ein individuelles Porträt, wo sie in besonderer Weise als Tänzer, als 
Persönlichkeit zu sehen sein werden… 
 

Die "7 Dialogues" werden im Januar in Den Haag ihre Uraufführung erleben und später in 

Berlin zu sehen sein. Und es gibt schon weitere Pläne: Im April wird der libanesische 

Theaterregisseur Rabih Mroué mit den Tänzern ein Stück erarbeiten, im Sommer die 

griechische Choreografin Kat Válastur. Die Dance ON Company wird aus Bundesmitteln 

finanziell unterstützt. Rüdiger Kruse hat sich als Abgeordneter im Bundestagsausschuss für 

Kultur und Medien dafür eingesetzt. 

 

Rüdiger Kruse  
Wenn man wirtschaftlich denkt: in solchen Tänzern steckt so viel drin, die sollte man 
nicht mit 35 abschreiben. 

 

1,5 Millionen Euro zahlt der Bundestag für das Projekt. Die Arbeit des Ensembles lässt sich 

auch als Angebot verstehen, den demografischen Wandel, das Älterwerden der 

Gesellschaft, mitzugestalten, sagt Madeline Ritter. 

 

Madeline Ritter 
Wir haben sehr stark negative Altersbilder. Das Alter steht für alles, was nicht mehr 
geht, als ein Defizitprogramm, dass es sich immer mehr vergrößert, je älter ich werde. 
Mit diesen Tänzern zeigen wir etwas, es muss kein Defizit sein.  
 



Das Ensemble wird von einem Sportwissenschaftler begleitet, der ein Trainingsprogramm für 

ältere Tänzer entwickelt, und von Tanzwissenschaftlern der Freien Universität Berlin. 

Irgendwann – so hoffen die Tänzer – wird die Aufmerksamkeit nicht mehr ihrem Alter gelten, 

sondern vor allem ihrer künstlerischen Ausdruckskraft.  

 

Absage:  

Dance ON – das Ensemble für Tänzer über 40 probt zurzeit in den Uferstudios. Gezeigt 

werden die Produktionen zunächst aber nur anderswo. Erst beim Festival Tanz im August 

werden sie in Berlin zu sehen sein… 


