Anne R e t z l a f f
etzlaft

geboren 1975 in Bad

H. Vogel in Berlin.
an der Ballettakademie
Saarow, war 1993-94 Schülerin
Dresden
und
Sie studierte
r994-94
Bühnentanz
an der Palucca
Schule
Tanz und Modernem
Tanz
mit
schloss ihre Ausbildung
in Klassischem
studierte
sie Choreografie
an der Palucca
Schule
Diplom
ab. 1998-2ooo
in Berlih, ihre Produktionen
Dresden.
Seit 2ooo lebt sie freischaffend
in der Fabrik (TlF) am Staatsschauspiel
Dresden,
erarbeitet
sie im Theater
DWodka
ihre Diplomarbeit
war,
Mit ihrer Produktion
Kola(, die zugleich
eingeladen,
wurde
sie zu den Tanztagen
Berlin 2ooo in die sophiensaele

Triebkraft meiner künstlerischen
Arbeit ist dasLeben selbstund die Musik. Ich singein einer Band,wir
machenzusammenMusik. Auf dieseVeise entstehenauchdie Songs.Diese
Arbeiten. Zum
Musik verwendeich teilweiseliir meine choreografischen
Teil wird sieauchextradaftir komponiert. Meine tänzerischeErfahmng ist

))Küstennebel((

. Fotor Hans-Ludwi

g Böhme,

Coswig/Saale

Anhe
Retzlaff
was born in 1975 in
H. Vogel in Berlin
Bad Saarow,
at the Ballettakademie
and was a student
Dresden
from
dance
at the Palucca
Schqle
from
1993-94.
She studied
her undergraduate
studies in classical and modern
1994-98, and concluded
she studied
choreography
as a postdance
with the Diplom.1998-2ooo
graduate
Anne
Retzlaff
has lived and worked
at the Palucca
Schule.
productiohs
at
as a freelancer
since then in Berlin. She has mounted
(TlF) at Staatsschaqspiel
Dresdeh,
ih der Fabrik
and her
the Theater
production
))Wodka
Berlin 2ooo at the
Kola(( was invited
to the Tanztage
work for her degree.
sophiensaele.
The piece was the concluding

für die Entwicklung der Choreografienatürlich sehrwichtig.Und die Kraft
der Musik. Ich sehees in erster Linie als Erfolg an, wenn meine Tänzer

The driving powerofmy artisticwork

glücklichsind,Spaßhabenan dem,wassiemachen.Dassihnendie Arbeit

is life itselfand music.I singwith a band,we play musictogether.This is

etwasgibt, siesichnichtverbiegenmüssen.Und natürlichseheich meinen

the waythe songscomeinto being.I usesomeofthis musicfor my choreo-

Anne Retztaff

composedfor choreogragraphicwork. Sometimesthe musicis specifically

Erfole an den ReaktionendesPublikums.

phy. My experiencein danceis very important for the developmentof the
Voller Frische.Jugendlichkeit
und

choreography,
ofcourse.And the power ofthe music.I view it as a first

Vervefegt man über Bühne,fällt, liegt, kriecht,tanzt. Die Tänzerinnenvon

measureofsuccesswhen my dancersarehappyand arehavingfun with what

sind
Anne Retzlaff,allesamtan der PaluccaSchuleDresdenausgebildet,

they'redoing. That the work givessomethingto them, that they don't have

immer noch ein wenig Kind und gleichzeitigauchschonFrau.EineJugend

in the
to bend themselves
out ofshape.And, ofcourse,I seemy success

ansieht,sichim
imAutbruch, eineVeiblichkeit, die esftir selbstverständlich

reactionofthe audience.

AnneRetzlaff
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tief

most people,andasmotivationfor dance.Fiveyoung dancerscommunicate

tief

with great temperamentand strength the drive for life and the drama of

tief

daily life.

ann-Etisabeth

wotff

