In ihren Tanzchoreografien geht es um Haltung. Und
zwar um die innere wie äußere. Helena Waldmann, die
im Grenzbereich zwischen Theater und Tanz agiert, ist
radikal anders. Wer sich auf sie einlässt, wird süchtig.
Ab November gibt es neuen Stoff.

sollte, machte daraus ein Tanztheater. Weil
Frauen im Iran in der Öffentlichkeit aber nicht
tanzen dürfen, brachte sie ihre Tänzerinnen in
diesen Zelten auf die Bühne. Ein Trick, um die
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dage in Beziehung. In „Gute Pässe Schlechte

zu glauben, dass das Theater die Welt verändern

Pässe“ erforscht sie mit Hilfe von Akrobatinnen

kann. Doch zum Nachdenken anregen sollte es!“
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die Grenzen in Köpfen und von Ländern, passend

Bewegend dürfte auch ihr neues Stück, „Der

zu Donald Trumps Ankündigung, gegen Mexiko

Eindringling - Eine Autopsie“ werden. Darin geht

eine Mauer bauen zu wollen.

der Blick buchstäblich unter die Haut, ins Innere

„Made in Bangladesh“ erzählt von den ausbeu

des m enschlichen Körpers und zugleich ins
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Innere des Systems „Staat“. Martial-Arts-Kämpfe-
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Dhaka tanzen die hämmernden Rhythmen der

der Abwehrm echanism en gegen Eindringlinge.

Nähm aschinen und stampfen den Druck, der in
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Während das Stück geprobt wird, stürzt eine Nähfabrik in Dhaka ein, begräbt hunderte Arbeite
rinnen unter sich. Das bedrückend aktuelle Stück
wird eines der größten internationalen Erfolge
von Waldmann.
Für jedes Projekt castet die Tanztheatermacherin
eine neue Besetzung vor Ort. Ihre Tänzerinnen müs
sen ihre eigene Geschichte mitbringen. Ähnlich wie
beim Tanztheater der legendären Pina Bausch.
Als die gebürtige Bayerin 1993 ihr erstes Stück
„Die Krankheit Tod“ nach einem Text von Marguerite Duras auf die Bühne bringt, spielt das Publi
kum mit und muss sich hinlegen. Ähnlich wie bei
der legendären französischen Theatermacherin
Ariane Mnouchkine. Die Tänzerin performt über
den Köpfen der Zuschauer, nur eine Armlänge
entfernt. Das Stück machte Helena Waldmann auf
einen Schlag bekannt.
Waldmann ist Autodidaktin. Sie hat selbst nie
getanzt, nie Choreographie studiert. Sie studierte

H elen a W ald m an n s
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arbeitete dort mit Heiner Müller, George Tabori,
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Emma Lewis Thomas und Molly Davies. Sie ging
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Bochum. Doch das Sprechtheater wurde ihr zu

„D e r E in d rin glin g“.

eng. „Ich wollte andere Erzählmittel, schob die
Schauspielerinnen zur Seite und ließ die Tänze
rinnen kommen.“
Wonge Bergmann, Christopher Schmidt

Im Jahr 2000 erhält sie einen Ruf nach Berlin,
inszeniert für die Berliner Festspiele. 2003 bekommt
sie den UNESCO-Preis für die brasilianische Produk
tion „Headhunters“. Ihre vielfach ausgezeichneten
Stücke touren weltweit, die deutschen Feuilletons
feiern sie als „bedeutendste freie Tanzregisseurin
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