Ma r t i n St i e fe rma n n
seine Ausbildung an der Ballettschule der Hamburgischen Staatsoper.
1987-92 war er als Tänzer beim Hamburger Ballett unter der Leitung
von John Neumeier engagiert.
1992-95 schuf er als freier Choreograf
Produktionen u, a, in Hamburg, Berlin, Basel uhd Dresden.1995-97 war
Stiefermann
Ballettdirektor
und Chefchoreograf
an den Bühnen der
Landeshauptstadt Kiel. 1998 gründete er die Compagnie MS Schrittmacher
in Berlin, mit der er in der freien Spielstätte DOCK r r mehrere Produktionen
DAus einer Wurzel
schqf. Besonderen Erfolg hatten sein Weihnachtsstück
zart(( und DSpiele der Erwachsenen(, mit denen er auch in anderen Städten
gastierte. Zu Beginn der Spielzeil 2oo1lo2 übernahm er die Direktion der
Sparte Tanz am Oldenburgischen Staatstheater, wo er die Tanzkompanie
Oldenburg MS Schrittmacher neu formierte und gleichzeitig mit der weiter
bestehenden Berliner Gruppe kooperiert.

JedesThemabedarfseinerBewegung.
Mich interessierta1sChoreograf,gemeinsammit den Tänzern diesespezifischeBewegungssprache
zt finden. Ausgehendvon den tänzerischen
und darstellerischenQualitätenmeinerProtagonistenentwickeltsicheine
ästhetischeHandschrift, die zwar themenbezogenvariiert,jedoch immer
choreografischenVitz und grotesken Humor erkennen lassensoll. Es
entstehtein GefügeausAbstraktionund konkreterGeschichte,ein Geflecht
ausBewegungs-und Handlungsabläufen.Parallelzur Choreografieentstehen die Bühnenräume,in denenBewegungssprache
und Bewegungsbilder
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miteinanderverschmelzenkönnen.Meine Arbeiten sind in gewisserVeise
Erzählungen,aber sie vermitteln keine konkreten, stringenten Geschich-

verv subiectdemandsits own move-

ten, sondern fordern den Zuschauer auf den Kern der Stücke selbst

ment. As a choreographer,I'm interested in finding this movement lan-

zu entdecken,die eigenen Geschichtenund Geflihle im Stück wieder-

guageby working togetherwith the dancers.An aesthetic'handwriting",

zufinden. Als Pendler zwischender Freien Szeneund dem Stadttheater

an individual distinguishingstyledevelops,proceedingfrom the danceand

will ich die Möglichkeiten und Energien beider Formen bünde1nund

dramaticqualitiesofmy main characters.
This ohandwriting" indeedvaries

produktivnutzen.

according to the subject,but it should alwaysexhibit choreographicwit
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andabizarre senseofhumour. A frameworkarisesout ofabstraction and
Martin StiefermannsDuett oAus
einer Vurzel zafi<<lie{efi die hübschesteEinstimmung auf die Veih-

concretestories,a weavingofmovementand narrativesequences.
Parallelto
the choreography,the stagespacesarecreatedwhere movementlanguage

nachtszeit,die man sich denken kann. Er schenkt ihr Parfum, sie ihm
and movementimagescanmelt together.Myworks arestories,in a certain
Krawatten- alleJahrewieder.Dann ein Seufzer-Duovor TV-Kaminfeuer sense,but they don't commünicateconcrete,stringent stories;rather,they
und selbstverständlich
einverfressenes
Festtagsgelage.
Bezaubernd.
Mensch- demandthat the audienceitselfdiscovers the core ofthe piece and finds
lich, allzumenschlich,sehrgetroffen.Und exemplarisch:Stiefermannbadet

their own stories and emotipns in the piece.A commuter, I swing back

(seinPublikum) gern im Typischen.Das überziehener und die Seinenvon

and forth betweenthe independenttheatreand the public-financedtheatre,

MS Schrittmachergekonnt balletös satirisch,die Niedlichkeit soll offen-

and I want to bundle and productively use the possibilitiesand energies

sichtlichtäuschen.Nur seltenwird esdüsterernst.Die Themenumkreisen

ofboth forms.

Martin

Stiefermann

das sozialverprägteVerhalten schrägerIndividuen. Ihr Misstrauen bzw.
Vertrauen,ihre Neurosen,ihr Zaudernbei derEntscheidungsfindung.
Herrn
Kind. "Spieleder Erwachsenen".StiefermannsVersionmöchtemanhinten

Stiefermann's
duet "Aus einer
\[urzel zart" deliversthe nicestwarm-up for Christmastimethat one can
imagine.He givesher perfume,she giveshim ties - year after year.Then

abzwicken,um gößerer Dichte wi11en.
Vie er selbstin ',Trau schauwem.

a duet ofsighs in from ofthe videotapedfire in the fireplace,and, it goes

konsequentdie inszenatorische
und szenografische
Überlastbeiseiteräumt.

without saying,a gorging feastday banquetbinge. Charming.Human, all

ZweiPaareim fast leerenRaum,Heiner Müllers "Quartetto-Text nur auf
vier Monitoren präsent.Die Tänzerumspielen,umwerbeneintnder. Grazi-

too human,well-struck.Änd exemplary:Stiefermannloves to bathe (his

StiefermannsanthropologischeKonstante:der Mensch als immer großes

audience)in the typical.He and thoseofMS Schrittmacheroften exagger-

lesBelauernfolgt werbendenDrehungen.Das stilvoll Vorgeführtebedient

ate capably,satiricai$,and balletically;the cutenessis obviouslymeant to

hier offensichtlichdie Stückidee.

be tricky. Only seldomis it darkly serious.The themesrevolvearound the
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sociallymisplacedbehaviorofweird characters.
Thek mistrustor trust, their
ruHN gSSßr

T&URFAF{l&H
i5f{Ob{,lKT!ffi
(2oo2)
)rDie Ef emente(<
14Tänzer, 10 m breitx 10 m tief
(2oo2)
))ln Wassern
spiegeln(
12 Tänzer, Bühne: 1 1 m breit x 1 1 m tief
DRomeo & Julia( (2oor)
18 Tänzer. Bühne: 12 m breitx 12 m tiefund Hinterbühre
))Mit Essen spielt man nicht{< (2oot)
6 Tänzer, Bühne: 1 1 mbreitx 1 1 m tief
rlTrau schau
(2oo1)
wem<
4Tänzer, Bühne: 10 mbreitx 10 m tief
DSpiele der Erwachsenen(
(1999)
4 Tänzer, Bühne: 10 m breit x 10 m tief
)rAus einer Wurzel
(r998)
zart(
2 Tänzer, Bühne: 12 m breitx 8 m tief
nwie Sand am Meer<( (r998)
4 Darsteller.Bühne: 10 mbreit x 10 m tief

neuroses,their vacillationin makingdecisions.Stiefermann'santhropological constant is human beings as ever larger children. "Spiele der Erwachsenen<.One would like to pinch the behind of Stiefermann'sversionto get
a greaterdensity.Like he himself in 'Trau schauwem" rigorously shoves
asideoverloadedstagingand set design.Two couplesin an almost empty
space,Heiner Müller's

presenton four monitors.The
"Quartett< text, only
dancersplayaround,court andwoo eachother.Elegantsecretandmenacing
surveyingfoilows inviting twists.V/hat is sq'lishlypresentedhereobviously
servesthe ideaofthe piece.
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