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BERLIN
Möchte-Gern
1995 hat der Berliner Senöt pro Kopf DM 34A,60 fur
die Kultur ausgegeben, davon fast die Hä1fte, näm
lich DM 141,80, fur dielheater Berl in verstaht sich
noch wie vor als Theaterstadt, ungeacht€t d€r
Schireßung des Schil ler Thaat€rs. Das beweisen
auch die drei Opernhäuser (zusdmmen DM 239 Mil
lronen). Was bedeutet das für den Ianz? Weniger
ais man annehmen könnte. Der fanz, egal ob zeit_
genössrsch oder klassrsch, wird unter d e Darstel_
lenden Künste subsummjefr - ega ob im Topf der
Freien Gruppzn oder an den Opernhäusern. Ianz
wird lange nicht so wie das herkömmliche Sprech_
tneakr ader d)e Oper gefördert. fratzden galt Ber-
rn lange als Mekka für die Off,Szene und tatsächlrch
kann sich ihre Förderung, gem€ssen an dnoer€n
Städten, sehen lassen, 1995 wurden produktionen
von sechs Tanzkompanren mit lnsgesdmt DM

take place in the Podewtl and rn the Hebbel Thea-
ter) are now established fixtures within Berlin,s dan_
ce scene. New sponsorshrp schemes are being
created in an attempt to add substance to Berlin,s
dance culture despite the lack of financial means:
the Akademie der Künste has (virtually) discontlnued
tts tradltianal Festival ,,Pantomime Musik Tanz Thea_
te(, which has always taken place during the Thea_
teftreffen, due to lack of funds but supports the
Tanzlabor of Norbert Servos. Nele Heftling has suc_
ceeded in building a producing relatronship with
Susanne Linke and Jo Fabran, the latter already ha-
vtng shawn several praductions at the Hebbel
Theater. Marc .lonkers (Komische Oper) has taken
the pasitive step of inviting independent choreo-
graphers to his venue. Heftling and .Jonkers have
made a decision to collaborate more closely _ a
new phenomenon in Berlin's dance scene made
possibly by these two people. All ls well, isn't it?
Not by any means. The existence of the indepen_
dent scene is not enough, on its own, to secure Ber-
lin's place as a center of dance. The old Berlin
avantsarde ts not very active aftisttcally at present.
There are few performances by visiting campanies
of international reputation. Even the great German

682.000.- geförderl; die Tanzfabrik und das Tanz
theater Skoronel erhie)ten im Rahmen threr drerjähn-
Sen Optionsforderung DM 441 l5A.- bzw DM
344.160.-. Diese basondare Förderung genießen
1996 Sasha Waltz & Guests (DM 930.000.-),  dre
Tanzfabrik (250.000.-), das Tanztheöter Rubato (DM
180.000.-) und die Tolad6 Dance Company (DM
t30.000.-). Sie wurden erngeführt, um den Choreo_
graphen und Tänzern eine künstlerische EnMiick_
lung einzuräumen, rhnen wenigstens für drei Jahre
ernen verläßlrchen f inanztel lzn Rahmen zu ge_
währen und die a s Giaßkannenprinzip kritisierte
Pro.lektforderung, zum i ndest für einige, abzuschaf_
fen. Als Spielstätte steht alen Freien Gruppen das
Theater am Halleschen ufer zuverfügung, Unterhalt
DM 1,2 Millionan, das allein diesem Zwecke dient
Der Versuch des amtrerenden Chefs Hartmut Henne,
etnen etgenen Etat für Produktionen beim Kulturse_
nat durchzusetzen, ist geschejtert Hartmut H€nne
verläßt nach dieser Spie)zeil das Theater.
Zu den festen Einrrchtungen im Berlrner fanzlet:len
g€höran mittlerweiie die TanzWerl<statt Berlin und
der Tanz im August sowie der Tanzwinter - beides
V€ranstaltungsreihen, die im podewil und im Heb-
bel-Theater stattfinden. Ern anderer Versuch, der
Tanzstadt B€rlin trotz fehlender Mittel mehr Sub
slanz zu geben, ist die Einnchtung der patenschaf_
ten' während die Akademie der Künste, die ihr tra_
ditionsreiches Festival Pantomime Musik Tanz Thaa-
ter, dds immer während des fheaterlreffens stött_
fand, aus Geldmange (fast) eingestellt hat, dem
Tanzlabor von Norbert Sarvos Unterstützung ge-
währt, konnte Ne le Hertling Susanne Ljnke für eine
Zusammenarbeit gewinnen und Jo Fabian, der be
retls meirer. Stück€ im Hebbel-Theater aufgeführt
hdt. Zusömmanserückt ist sre auch mit Marc Jonkers
(Komische Oper), der ebenfalls Choreographen aus
der Off-Szene ins Haus lädt. Beide haben eine en_
gere Zusammenarbett beschlossen - ein Novum in
der Ber iner Tanzszene, das auch nur in djeser Kon_
stellation mögltch geworden tst. Alles in Butter
könnt€ mön me inen. !fleit gefeht. Die Off-Szene al
leln macht noch keine Tanzmetropole, zuma deralt
ernges€ssenen Avantgarde der künstlerjsche Atem
stockt. lnternationale Gastspiele namhafter Ensem-
bles finden ntcht stati; selbst der deutsche Expotr-
sch ager Pina Bausch ist in B€rl in fast ni€ zu seh€n.
Dem Runden Ttsch Tanz, der sich vor ein paar Jah_
ren zusammengefunden hatte, ist es nicht gelungen,
e n Tanzhaus a s zentrdlen Ort für die Tanzszenekul_
turpol tisch durchzusetzea. Dabei möchte Berlin so
gerne eine Tanzmetropole sein.
31 Claudta Henne

expott success, Pina Bausch, is rarely seen in Berlin.
The ,,Runder Tisch Tanz" (Dance Round Table), for-
med a few years ago, has not been to find political
support for a dance venue ta be the central focus
far the dance scene. But despite these setbacks,
Berlin still strives to be a City af Dance.
:!i Claudia Henne
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BERLIN W
the Would-be
City of Dance

' ' )95, Beflin's Senate spent DM 340.6a per person
,' : _titure Half of it, DM 141 .80, went ta the thea'z: :nemselves. Berlrn still regards itself as a theatre
, .. iesptte the closing down of the Schillertheater.-- 

: lew is reinforced by the huge annual expendt_
,'z cf the three opera houses which totals DM 938- cn. \x/hat does this mean for dance? Less than- 

t^, Oe assumed. Dance, both classtcal and con_
.. - oorary/ regard less of whether it is perforned by':zcendant groups or rn opera houses, is catesa_' .i under the headtng of performrng arts. How_
:.2'. dance is not subsidized to a level anSwhere-::' ihat of theatre ar opera. Despite this, Berlin has
-'3 been consrdered the Mecca of the indepen_
..^: dance scene and its subsidies are indeed
,:^stderable when compared with other cities. ln' . :5 praducttons by siy compan,es ̂ e re suppor_
..: ,a a total af DM 682 0A0. The Tanzfabrik and-:'zrheater 

Skoronel received DM 441 75A and DM
: ,.: 7ö0 respectively, within the new framework of
.-'ze-year optrcn subsrdy. In 1996, four groups will
:.-eflt fram this form of funding: Sasha \Maltz &
:,zsts (DM 230 000), the Tanzfabrik (DM 250 A)q,'z Tanztheater Rubata (DM 180 000) and the Tolada
) :^ce Company (DM %0 A00). This subsidy was in_
. :itced to foster the aftistic development of cho-'..3raphers and dancers by giving them relrable' -:'tcial framework for at least three years, therefore
::clishing, for at least a few, the existing funding
:,^eme which has lang been citicized for iß ,wa_
..'^S can' effect. The Theater am Halleschen lJfer,
. .' :h receives an annual subsidy of DM 1 ,2 nillion,
: : aibble for use by lndependant companies free
-- :harge. However, the current director, Hartmut
-z'ne, failed in his brd to procure a commbsbning
,-.:Eet from the Senate for independent produc
:'s and will leave the theatre after this season.-:^zwerkstatt 

Berlin, the Tanz im August and the-:-zvvinter (the latter are performance series that

1994 1996 1998
3:t-  \  : iA\( i . !RT MUNCHEN


