Helena Waldmann

DSee and

Burghausen, studierte 1982-87 angewandte
Thaterwissenschaft
an der
Universität Gießen, arbeitete u.a. bei Heiner Müller qnd Adolf Dresen
sowie mit George Tabori an den Münchner Kammerspielen, Axel Manthey
am TAT Frankfurt/Main
und Frank-Patrick
Steckel, Gerhard Bohner und
.Jürgen Gosch am Schauspielhaus Bochum, Als freischaffende
Regisseurin
inszenierte sie hier u. a. die Uraufführungen
von Dverkürzte Landschaft(
g
e
d
q
z
t
nach Georg Paulmichl (1991) und nungeduscht,
und ausgebuht<(
nach Max Goldt und Wiglaf Droste (1993). International bekannt wurde sie
mit einer Inszenierungsreihe, die r993-99 am Künstlerhaus Mousonturm
in Frankfurt/Main
entstand, u. a.
Krankheit Tod(( (1993), ))Face... ä{<
"Die
(1996), Dvodka konkav( (1997), DGIücksjohnny(
(1998) und >Cheshireoat<
(r999), Bei ihr sind Körper, Stimme, Musik, Licht, video und Raum gleichwertige Spielelemente, Sie arbeitet derzeit in Berlin sowie mit dem Schauspielensemble des Theaters in Luzern/Schweiz.

h liebe es, die Grenzen zu verwischen,den Taumel n)erzeugen, die Sehgewohnheitenzu brechen und
vergnügtdie Verwirrung zu steigern.. . Dazu bedieneich mich allerMedien
und Körper, Stimmenund Bilder für eineausden optischenFugengeratene
Bühne,für eineausdemTritt geratendeChoreogafie und für einenkecken
Tanz derVahrnehmung.
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Helena l^/aldmann, born 1962 in
Burghausen, studied applied theatre studies at the University of Gießen
1982-87 and also worked with Heiner Müller and Adolf Dresen as well as
George Tabori at the Münchner Kammerspiele, Axel Manthey at the TAT
in Frankfurt/Main
and Frank-Patrick Steckel, Gerhard Bohner and,Jürgen
Bochum. Her work as a freelance director
Gosch at the Schauspielhaus
here has seen the world premiere of >Verkürzte Landschaft<( according
to Georg Paqlmichl (1991) and DUngeduscht, geduzt und ausgebuht<<
according to Max Goldt and Wiglaf Droste (1993), She rose to international
created 1993-99 at the Künstlerhaus
fame with a series ofperformances
Mousonturm in Frankfurt/Main, which included DDie Krankheit Tod(< (1993),
nFace... ä. (1996), Dvodka konkav<( (r997), >Glücksjohnny(< (r994) and
(1999). In her work, the body, the voice, the music, the
ncheshireeat(
light, the video and the room itself are equal elements of the play. She
currently works in Berlin and with the Acting Ensemble at the theatre in
Luzern/Switzerland.

HelenaValdmanns Theaterist ein

loveto blur the borders,to generate

Versuchslabor.Gern kippt die Künstlerin den Theaterbesucher
ausseinem

dizziness,to break customaryhabits ofseeing, and I take gleein stepping

Voyeursessel
und bringt ihn in ungewohnteLagen.Ihre starkkonzeptorien- up the generalconfusion... To accomplishthat I help myselfto any and all
tiertenTheaterentwürfehabendenVahrnehmungsapparutdesZrschauers

rnedia,bodies,voicesand imagesin order to createa stagethat is visually

zum Thema.Valdmann inszeniertSehmaschinen,
in denender Blick des

coming apartat the seams,for a choreographythat falls out ofstep, and for

Zuschauersumgelenkt, gebrochenund aus der Bahn geworfen wird. In

an impudent,livelydanceofperception.

Hetenawatdmann

ihremProjekt"Die KrankheitTod", nacheinemTextvon MargueriteDuras,
lagen die Ztscharer aufdem Rücken, während sich eine Tänzerin über

Helena Valdmann's theatre is an

ihren Köpfen durch einen mit farbiger Gelatinegefüllten Plastikschlauch experimentallaboratory.She gladly throws the audienceott of its voyeur
bewegte.Dabeitrennt siedie anderAuffiihrungbeteiligtenZeichensysteme armchairsand puts them in unaccustomedsituations.Valdmann's pieces
fein säuberlich,inszeniertLicht, Video, Ton, Körper, Stimme,Blick, Bewe- aresffongly concept-odentedand their subjectis the perceptualapparatus
gung und Text alseigenständige,durchkomponierteund -choreografierte ofthe spectator.Valdmann stagessight machines,in which the observing
literarische
Einheiten.Ausgangspunktist dabeistetsder nicht-dramatische

gazeofthe spectatoris diverted,broken,and thrown off-track.Her project

Krankheit Tod" wasinspiredby a text by MargueriteDuras,and even
"Die
nach
einem
szenischen
here
the
audiencelay on their backswhile a dancermovedover their heads
hinein in die VorstellungsweltdesTextesund sucht

Text, den sie auf seineRaumentwürfebefragt.Mit Äkribie begibt sie sich

Aquivalentfür die Scheinwelt,die er entfaitet.Für dasSpielersttick"Glücks-

through a plastictube filled with coloredgelatin.Shecleanlyseparatesthe

johnny" nacheinerGeschichtevon Bertolt Brechtverwandelte
siedie Bühne

shestageslight, video, sound,
signalsystemsinvolved in the perFormance;

in einezweidimensionale
Spielkarte.In "vodka konkav" blickten wir hinein
in den Kopf einesTrinkers, dessenimaginäreReise nach Petruschki in

body, voice,facial expression,movement,and text as independent,thor-

vielfachgebrochenenund gespiegeltenTrugbildem vor uns ablief Indem

non-dramaticliterary text that sheanalyzesfor a spatialdesign.Shemeticu-

oughly composedand choreographedunits. The starting point is alwaysa

HelenaValdmann die traditionelleTheatersituationanalysiertund ausein- louslythrows herseifinto the imaginaryworld of the text and seeksa scenic
andernimmt,perfektioniert siederenIllusionswirkungunter zeitgemäßen equivalentfor this fictitious world. The gambling piece "Glücksjohnny"
Voraussetzunqen.
medientechnischen
2ootr
rüURFA!-ilcEFR$truKTtoNE$[
- ein Gastmahl(
(2ool)
für Langschweine
2 Darsteller.Raum: 20 m breit x 15 m tief
(2ooo)
Dsee and be scene
a catwalk.banqqet(
4Dasteller, Raum:20mbreitx 15 m tief
- a little revue<( (1999)
DCheshireCat
3 Darstellet Raum: 12 m breitx 8 m tief
- a boat rirovie<< (1998)
)rGlücksjohnny
1 Darsteller,Ram: 10 mbreitx 8 m tief
Dcelage

cerald siegmund

was inspired by a story by Bertolt Brecht, and she transformedthe stage
we peer into the
into a two dimensionalplaying card.In "vodka konkav<<
head ofan alcoholicwhose imaginaryjourney to Petrusckitakesplacein
a multiplicity of broken and mirored illusory images.Helena Valdmann
analyzesthe traditional theatre situation, takes it apart,and this lets her
perfectthe effectofits illusionsunderthe conditionsofcontemporarymedia
technolory.
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