Ta nz c o m p a g n i e

R u b a to

r95s in MarkalGymnastikdendort absolvierte in Hannover eine Wigman-orientierte
qnd Tanzausbildung. 1975-83 unterrichtete sie und wirkte im Ensemble
von Tadashi Endo mit, Dieter Baumann, geboren 1954 in Schwenningen,
und Artistik, bevor er Tanz, Pädagogik
erlernte zunächst Kunstradfahren
studierte. Gemeinsam absolvierten sie 1983-86
und Theaterwissenschaft
in Paris, London, Tokio und New York und gründeStqdienaufenthalte
ten 1985 ihre Compagnie. l990-92 arbeiteten sie mit Gerhard Bohner
zusammen und erhielten 1992 den Förderpreis für Darstellende Kunst
der Akademie der Künste Berlin. 1993-95 waren sie artist in residence
im Theater am Halleschen Ufer, Berlin, wo sie noch heute ihre meisten
stücke produzieren. lhre weitere Aus- und Fortbildung erhielten sie seit
1985 an der School for Body Mind Centering bei Bonnie Bainbridge Cohen
und in China, wo sie auch unterrichteten.
in Amherst/Massachusetts
1998 arbeiteten sie vor allem in Frankreich und Kanada. Mit ihren über
2o eigenen Produktionen waren sie in zahlreichen europäischen Städten
sowie u. a. in den USA, in China' Kanada,Japan und Kolumbien zu Gast.

DPermanent Dialogues(
Fotor Sebastian Greuner, Berlin

.rutta Hell, born 1955 in Markoldendorf, completed a Wigman-based gymnastics and dance training in Hannoperformed
in
the
Tadashi Endo Ensemble 1975-83.
Neugierde, ständigesVerden, Reflexion, Behauptungenaufstellen,sich ver. She instructed and
Dieter Baumann, born 1954 in Schwenningen, first studied bicycle artistry
freimachenvon unnötigen Zwängen, selbst gesetzteZwänge schaffen... and artistry before moving on to dance, pedagogy and theatre studies.
They stqdied together in Paris' London' Tokyo and New York r983-86'
They worked with Gerhard
Körper: Er ist unserInstrument,unserFilter, durch den die von uns erlebte and formed their own ensemble in t 985.
Bohner 199o-92, receiving the fellowship prize for performing art from the
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Velt hindurch geht, Einatmen-Ausatmen,Essen-Verdauen-Ausscheiden,A k a d e m i e d e r K ü n s t e
the Theater am Halleschen Ufer, Berlin, 1993-95, where they still produce
fünf Sinne- Mannigfaltigkeit der neurogenenVerarbeitung,er ist ein end- m o s t o f t h e i r p i e c e s , T h e y h a v e c o n t i n u e d t h e i r s t u d i e s s i n c e 1 9 8 5 a t
the School for Body Mind Centering under Bonnie Bainbridge Cohen
and in China, where they also teach. They
in Amherst/Massachqsetts
1oses,sich wandelndesForschungsfeld,Musik, Bildende Kunst, Medien
worked mainly in France and Canada during 1998. They have staged
guest
performances
repertoire of more than 20 own productions
of
their
sind dienende Aspekte für die Kreation... Erfolg unserer Arbeic Als
in numerous European cities and in the United States, China, Canada,
2000 in Sofia im Staatstheatervor ausverkauftemF{aus , r a p a n a n d C o l u m b i a .
wir im

Triebkräfte unsererArbeit: Unruhe,

Jahr
gespielthaben,war der Applaus am Ende des Stückesgroßartig.Äls wir
erkennen konnten, dassfast der gesamteSaalstand, ging ein unglaubli-

drivinq forcesofour work: rest-

ches Gefühl der Ehrfurcht und des Gerührtseins durch uns hindurch'.'
BedeutetdiesErfolg? In diesenMinuten ja, aberesbedeutetnichts für die

obligations,creatingself-imposedcomfreeingourselvesfrom unnecessary

Zukunft

pulsions...Body:it is our instrument,our filter that the world we experience

.rutta Hell / Dieter Baumann

lessness,curiosity,continuousbecoming,reflection,setting uP assertions,

hasto passthrough,breathingin-breathingout, eating-digesting-excretion,
JuttaHell und Dieter Baumannfolgen
unbeirrt ihrer Vision, die Vahrnehmung fein zu stimmenund dasTheater

five senses- the multifariousnessofneurologicalprocessing,it is an endless,
ever-changingfield ofexploration, music,fine arts, media,all are asPects

als Ort der Einkehr, Konzentration und Reflexion,als Oasedes Staunens
zu behaupten.Mit ihrer präzisenErforschung der Körpersysteme,dem

that servethe creation..Successofour work: we playedto a sold-outhouse
in the StateTheatrein Sofiain 2000 andthe applauseat the endofthe piece

Erspüren von Form und Dynamik, das stets dem intellektuellenDiskurs
folgt, wollen sie ein geistigesFeld erschließen.Ihre Kompositionen aus

wastremendous.And we did seethat almostthe entire housewasstanding.

An unbelievablefeeling ofreverenceand ofbeing moved coursedthrough
At that instant,yes,but it doesn'tmean
Bewegung,Klang und Raumbild gewannenüber die Jahrein wechselnder us then...Doesthat meansuccess?
.rutta Hell / Dieter Baumann
for
the
future.
Einst
tanzanything
Struktirr an Kraft, Vildheit, Zartheit, physischerDirektheit.
theatralischin ihrer Vebart, zeigensiesichnun bis zur Essenzentschlackt.
Hell and Dieter BaumannunwaOft von philosophischenoder physiologischenFragestellungenangestoadjusting
vision,
veringly
follow
their
Rebellion,
Destruktivität,
ßen, verkörpern sich in ihren Stücken Gewalt,
PercePtionin fine details,and asserting thetheatreasaplacefor introspection,concenffation,andreflection,asan
Stillwerden,Verschmelzung,Transformation. Rubato verdichtet sich in
strengerReduktion immer wieder zur kleinen Form. Der ersteTeil einer
Duett-Trilogie, 'Bewegung für Bewegung. (im Andenken an Gerhard

to developanintellectualfieldwiththeirpreoasisofastonishment.Theywant
ciseexplorationofphysicalsystems,with their tracingofform and dynamic

Bohner, dessenletztesWerk "SoS" sie tanzten), führt auf unsichtbaren
Kraftlinien in strikteAbstraktion.Aus dichterLautlosigkeitwächstin "This

that alwaysfollows an intellectualdiscourse.Their compositionsof movement,sound,andspatialimageryhavechangedin structurethroughtheyears

andphysicaldirectness'
tenderness,
is not a lovesongowieder Emotion heraus.Geometrie steht in Flammen. andhavealwaysgainedstrength,wildness,
,>tanztheatrical.
weaving,
now
they are stripped
in
their
'PermanentDialogues.fragt nachSinnund sinnlicherErfahrung,Nacktheit, They were once
Verletzlichkeit.Ein erregendesZwiegesprächan der Schnittstellezwischen down to the essence.Often stimulatedby philosophicaland physiological
Gefühltem und seinerAbstraktion.
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rebellion,silencing,
questions,their piecesembodyviolence,destructiveness,
austerereduction
in
an
itself
Rubato
densifies
transformation.
fusing and
to smallforms. The first part of a duet trilogr, "Bewegungfür Bewegung"
is an hommageto GerhardBohner;they dancedhis lastwork, "SoS"' This
pieceleadsalong an invisible line offorce in strict abstraction.In "This is
not a lovesong..,emotion grows out of densesilence.Geometryin flames.
'PermanentDialogues. questionsmeaningand sensualexperience,nakedness,urlnerability.An excitingdialogueat the intetfacebetweenwhat is felt
and its abstraction.
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