
 
 
...it has to be dance...  
 
Von Claudia Henne  
 
Ich erinnere mich nicht mehr genau, was ich erwartet, was ich mir vorgestellt hatte, als ich mit 
Madeline Ritter übereinkam, das neugegründete DANCE ON ENSEMBLE zu begleiten, Interviews 
zu führen, Texte für die Programmhefte zu schreiben. Ich weiß nur noch, dass ich große Lust hatte 
mit Tänzer*innen jenseits der 40 zu sprechen, ihnen zuzuhören, sie kennenzulernen. Dabei war mir 
nicht wichtig, mit wem und für wen sie vorher getanzt hatten, denn diese immer noch so strikt 
aufrechterhaltene Trennung zwischen Ballett und zeitgenössischen Tanz finde ich schon seit 
Jahren unproduktiv und überflüssig. Gibt es denn heute noch Tänzer*innen, die nur klassisch 
können – und wollen? Und die deshalb mit den Hochleistungsanforderungen, die heute an 
Tänzer*innen gestellt werden, mit zunehmenden Alter weniger und weniger mithalten können? 
Gibt es wirklich keine Choreograf*innen, die eingedenk körperlicher Veränderungen, Stücke 
entwickeln? Fragen, die öffentlich selten gestellt werden, die sich aber für alle stellen, die an dieser 
Schnittstelle ihres Tänzerlebens angekommen sind und die mit gesellschaftlichen Konventionen 
und Erwartungen umgehen müssen, die ihr eigenes Selbstverständnis zutiefst berühren und sie 
verunsichern. Denn Tänzer*innen haben von Kindesbeinen an nichts Anderes getan, als zu tanzen. 
Das prägt sie von der Haarwurzel bis zur Sohle und bis an ihr Lebensende.  
 
Und das gilt natürlich auch für die sechs für die neue Company DANCE ON ausgewählten 
Tänzerinnen und Tänzer. Kennengelernt habe ich sechs Persönlichkeiten, die nicht nur wissen, 
dass sie weiter tanzen wollen, sondern die sich in der Welt des Tanzes bestens auskennen und – 
wie man so schön sagt – in der Welt herumgekommen sind:  
 
 die sich in fremden Sprachen, in fremden Häusern, in 

fremden Städten zurechtfinden, die gelernt haben sich 
zurecht zu finden; 

 die sich täglich um ihren Körper kümmern (müssen), denn er 
ist ihr Kapital, er sichert ihre Existenz; 

 die sich extrem anpassen können müssen, ohne ihre 
Persönlichkeit aufzugeben, denn neben dem Körper zählt 
ihre Individualität; 

 die einsam sind und doch Teil einer großen globalen 
Familie, denn irgendjemand treffen sie vor oder hinter der 
Bühne immer, mit dem sie schon mal irgendwann, irgendwo 
geprobt, getanzt haben.  

 die ausgewiesene Gruppenprofis sind, denn allein stehen 
sie eher selten auf der Bühne; 
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 die ohne Toleranz und zwar in jede Richtung gar nicht 
zurechtkommen; 

 die manchmal ganz wenig Geld in der Tasche hatten und 
vielleicht in Zukunft haben werden; 

 die Zukunft überhaupt nur als kurzfristige Lebensplanung 
kennen; 

 die wissen, dass von einer Minute zu anderen alles vorbei 
sein kann.  

 die ausgewiesene Schmerzspezialisten sind und 
keinesfalls nur für physische Schmerzen;  

 die Konkurrenzkämpfe, Enttäuschungen, Abschiede 
haben verkraften müssen – viele Abschiede. Nein, die 
wahre Abschiedsspezialisten sind; 

 die nicht so berühmt geworden sind, dass sie mit 
Einträgen in der Tanzgeschichte rechnen können; 

 die trotzdem genau wissen, was sie können und dass es 
ohne sie keinen Tanz gäbe; 

 die ein feines Sensorium für Situationen entwickelt haben; 
 die neugierig geblieben sind;  
 die unterschiedlicher nicht sein könnten; 
 die gerne zusammen lachen;  
 die mit einem Koffer auskommen können und mit wenig 

Schlaf; 
 die gerne weniger Abschiede erleben möchten; 
 und die doch nie (zumindest sehen sie das heute so) 

aufhören wollen zu tanzen.  
 

Ich habe sie alle gerne in Gespräche verwickelt und gerne über das, was sie mir erzählt haben, 
nachgedacht. Das DANCE ON ENSEMBLE ist ein Haufen weltkluger, lebenserfahrener 
Bewegungsspezialisten – die sich gerne mal mitten in der Unterhaltung anfangen zu strecken... 
die einfach anders in ihrem Körper stecken als der Rest der Welt. Ankommen – Weggehen, 
bloß nicht stehenbleiben. Außer auf der Bühne. 
 
 


