Sa s h a W a l t z
1963 in
Sasha Waltz, geboren
von der Mary WigmanKarlsruhe, erhielt ihren ersten Tanzunterricht
Schülerin Waltraud Kornhaas. 1983-86 studierte sie an der School For New
Dance Development in Amsterdam, 1986-87 arbeitete sie in New York.
mit Choreografen, Bildenden
1988 folgte eine intensive Zusammenarbeit
Künstlern und Musikern wie Tristan Honsinger, Frans Poelstra, Mark
Tompkins und David Zambrano. 1993 gründete sie zusammen mit Jochen
Sandig die Tanzcompagnie
Sasha Waltz & Guests, mit der zunächst die
DTravelogue-Trilogie<( (1 993-95) entstand. Gastspiele führten sie damit
nach ganz Europa und Nordamerika. 1996 wurde sie mit ihrem Stück DAllee
zum Theatertreffen
Berlin eingeladen und gastierte
der Kosmonauten(
mit ihren Produktionen auf zahlreichen nationalen und internationalen
Festivals. Seit September
1999 gehört Sasha waltz zur künstlerischen
Leitung der Schaubühne am Lehniner Platz in Berlin und eröffnete diese
mit ihrem Stück >Körper<<.

einesneuenSrückesformuiiert SashaValtz ein übergeifendesThema,dem siesichin Form einer
gemeinintensivenRechercheundin ausgedehntenlmprovisationsprojekten
sam mit ihren Tänzern annähert.Räume und sozialeMilieus spielen in
dieserPhaseeinegroßeRolle.Ihr Ziel ist esdabeiimmer, einenbestimmten
Inhalt oder eine wichtige Frage mittels der facettenreichenSprachedes
menschlichenKörpers und der dynamischenEnergie durch Bewegungzu
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was first trained in dance by Waltraud Kornhaas, a pupilof Mary wigman.
in Amsterdam
She studied at the School For New Dance Development
1983-86, before working New York 1986-87. r988 saw an intensive cooperaapplied artists and musicians such as Tristan
tion with choreographers,
1993,
Honsinger, Frans Poelstra, Mark Tompkins and David Zambrano,In
she joined with .Jochen Sandig to form the dance ensemble Sasha waltz
& Guests. lts first work was the DTravelogue Trilogy( (1993-95). Guest
performances
Europe and North America. In
then took her throughout
1996, she was invited to the Theatre Meeting in Berlin with her piece DAllee
der Kosmonauten(.
She has given guest performances of her productions
festivals. Since September 1999,
at numerous national and international
of the
Sasha Waltz has been a member of the artistic management
Schaubühne am Lehniner Platz in Berlin, which she opened with her piece
>Körper<(.

transportierenund zu durchdringen.Das\[erkvon SashaValtz verschmilzt
SashaVaitz formulatesa comprehen-

den abstrakten,an die amerikanischePostmoderneanknüpfendenTanz

-

mit einem erzählerischen,szenischen"physical theatre...Fürjedes Srtick

sivethemeat the beginning ofa new piece.Shethen approachesthis theme

sucht sie konsequentnach einer spezifischenformaien und ästhetischen with intensiveresearchandlengthyimprovisationprojectsin coliaboration
Umsetzung.Die engeZusammenarbeitmit Künstlem andererDisziplinen

with the dancers.Spacesandsocialsettingsplaya greatrole during this phase.

Komponistenentwickelndie
ist existentiellfür ihre Arbeit.Zeitgenössische

a certaincontentor animportant
Her goalisalwaysto transportor penetrate

Originaimusikfür ihre Stücke,VideokünstlerschaffenneuevisuelleRäume, question through movement,by meansof a multi-facetedlanguageof the
bildendeKünstler und Architekten inspirieren sie grundsätzlichin ihrem

human body and dynamicenerg'. The work of SashaVaitz fusesabstract

Schaffen.

American-basedpost-modern dancewith a narrative,episodic "physical

Jochen
(Künstlerische

Leitung

der Schaubühne

am

Lehniner

Sandig
Platz)

theatre". Sherigorously seeksa specificform and aestheticrealisationfor
eachpiece.Close collaborationwith artistsfrom other disciplinesis essen-

Besondersgut verstehtsich Sasha tial for her work. Contemporary composerswrite original music for her
Valtz aufsalltäglichSkurrile.Kieinteiliges,"Norma1es",die ewigeVieder-

pieces,video artists createnew visualspaces,artistsand architectsprovide

kehr desstumpfenAlltags werdenunter ihrer teilnehmendenBeobachtung fundamentalinspiration for her creativity.
(Artistic Direction ofthe schaubühne
zu ArsenalendesIü/idersinns.Mit unbarmherzigerPhantasiehat siesichin
zemlje" aufserdige Landlebengestürzt,schrill erfasstsie den Vahn"Na
in der
derKosmonauten"(1996).
sinnder (Hochhaus-)Monotonie
"Allee
Vie viele Kollegen kümmert auch sie sich um ihr Material - den Körper

.rochensandig
am Lehniner Platz)

SashaValtz understandsthe ludicrous sideof daily life especiallywell. The little things, the "e1di1ary", the

in allen seinenZuständen- und hat aufihrer Forschungsreisemindestens

eternalrepetition ofdull daily life; her empatheticobservationturns these

Tanz eine breite Stirn hat, die er dem
bewiesen,dassder zeitgenössische

banalitiesinto arsenalsofthe absurd.Shethrewherselfwithmercilessimagi-

Stadttheatersystem
bietenkann.Vom Aufstand der Normalität gegenihre
Ablaufe zur Veränderungder gewohntenSehnormen(wasist Zuneigung,

nation into earthy country life in
zemlje"; and she shrilly registered
"Na
the madnessof (high-riseapartmentblock) monotony in "Allee der Kos-

wassind Fleischund Haut, oder wo ist im Theater
wasGewohnheitsschlaf,

monauten<(1996). Like many choreographers,shecaresabout her mate-

die Bühne?)dehnt sichjetzt ihr Spektrum. Die Zeit der überschaubaren rial - the body in all its circumstances- and has proved in herjourneys
Kontexte scheintseit >Körper" ftirs erstegelaufen.Siefüllt riesigeRäume- ofdiscovery, at the very least,that contemporarydancehasa greatdeal to
z,tletzt in ,,17-251+ - Dialoge 2001" -, besetzt sievon allen Seiten,ent- placein defianceto the state-financedtheatresystem.Shehasextendedthe
deckt einem neuen Publikum eine Menge Grundsätzlichesund findet vielleicht doch - wieder eine Balancezwischender Liebe zum Abseitig-

spectrumof her work from the rebeliion of normality againstits daily rut,
to changingthe norm-definedways of seeing(what is affection,what are

Glanzlosen,Kleinen und ihrer neuen Verantwortung als Schaubühnen- the habitsofsleep,what is fleshand skin, or even,wherein the theatreis the
overviewseemsto have
Katja Werner
stage?).
The period ofcontent that hasanaccessible
Intendantin.
* most recently in
'Körper".
Valtz
fills
gigantic
spaces
passedby since
90021
TOURFA!"llGB
FRODt",KTIöf{HlS
(2oo2)
DnoBody(
25 Tänzer, Bühne:20 mbreitx 20 m tief
DS( (2oo1)
8 Tänzer, Bühne:20 mbreitx 13 m tief
(2OOO)
DKörper(
13 Tänzer, Bühre:20 mbreitx 20 m tief
(1998)
rlNa zemlje(
12 Tänzer, Bühne: 20 m breit x 14 1 5 m rief

70

-251+ -Dialoge 2001" - and sheoccupiesthemfrom all sides,discov"17
ers new audiencesand a lot of fundamentalsand finds - maybeafter all a balanceagainbetweenher love for the lacklusteroutsider,the small,and
her new responsibilitiesassuperintendentofthe SchaubühneamLehniner
PlatzBerlin.

Katja Werner

