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„Alternative Haltungen zum Altern finden“
16. November 2019
Antje Velsinger über die Tanzproduktion „dreams in a cloudy space“ – Interview 11/19

In einer multimedialen Choreografie setzt sich Antje Velsinger mit den „Bodies of Capitalism“ auseinander: mit
Körpern, an denen sich Aspekte der Konsum- und Leistungsgesellschaft festmachen lassen. „dreams in a
cloudy space“ fragt nach der Sichtweise der Gesellschaft auf alte Körper, die jedenfalls dem Anspruch der
Leistungsfähigkeit nicht mehr voll entsprechen. Antje Velsinger ist freischaffende Choreografin und Performe-
rin in Köln und Hamburg.

choices: Antje, nach einer „Choreografie für riesige Körper“ nun alte Körper – auch dies „Bodies of
Capitalism“, oder eher das Gegenteil?

Antje Velsinger: Der Leistungsanspruch innerhalb unserer Gesellschaft macht vor dem Körper natürlich nicht
halt. Daher hinterfragen alte Körper immer auch unsere gesellschaftliche Faszination für Leistungsfähigkeit.
Wie gehen wir damit um, wenn Körper hilfsbedürftig werden? Wenn wir über alte Körper sprechen, sprechen
wir meistens über ihr Defizit, darüber, was sie nicht mehr können und nicht mehr sind. Für „dreams in a cloudy
space“ hat mich interessiert, diese Perspektive zu verschieben: Wie kann man alten Körpern begegnen und
sie wahrnehmen jenseits von dem, was sie nicht mehr leisten und somit auch alternative Haltungen zum Al-
tern finden?
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Du hast die im Vorfeld Begegnung mit alten Menschen gesucht, was hast du dabei insbesondere mit-
genommen?

In der Vorbereitung habe ich viele Interviews geführt, um herauszufinden, wie Menschen zwischen 75 und 95
Jahren ihre Körper wahrnehmen. Diese Interviews waren unheimlich spannend und deckten eine Bandbreite
von Gefühlen und Haltungen zum Altern ab, zwischen Einsamkeit, Isolation und Schmerz, über einen großen
Humor bis hin zu einer spielerischen Leichtigkeit, in der wiederum eine große Freiheit lag. Mit drei Interview-
partnerinnen hat sich dann ein längerer Austausch entwickelt, in dem wir mit performativen Aufgaben experi-
mentiert haben. Hieraus ist eine künstlerische, experimentelle Videoarbeit entstanden, die Teil der Inszenie-
rung geworden ist.

Wie hat sich dein eigener Blick auf ältere Menschen durch den Prozess des Projektes gewandelt?

Durch das Projekt habe ich bei vielen meiner InterviewpartnerInnen eine sehr berührende Offenheit, Neugier
und auch Dankbarkeit erlebt. Viele hatten eine beeindruckende Kraft und ein ganz klares Bedürfnis, ge-
braucht zu werden und auf eine für sie mögliche Weise am Leben teilzunehmen. In diesen Situationen habe
ich gedacht, dass uns jungen Menschen auch etwas entgeht, wenn wir uns so von den alten Menschen ab-
trennen.

Was bringen die Tänzerinnen Pauline Payen und Brigitta Schirdewahn ein?

In den Begegnungen und Interviews mit den alten Menschen haben sich drei Themenbereiche auffällig häufig
wiederholt, und zwar die Themen Berührung, Halt, Grenze. Diese Themen habe ich auch mit den beiden pro-
fessionellen Tänzerinnen Pauline Payen (35 Jahre) und Brigitta Schirdewahn (75 Jahre) choreografisch bear-
beitet. Durch ihren Altersunterschied ist jede von ihnen sehr unterschiedlich mit den Themen umgegangen,
wodurch sich verschiedene Erfahrungen, Bedürfnisse und auch Ängste artikulieren konnten, die dann in den
künstlerischen Prozess einfließen konnten.  

Welcher Mittel bedient sich eure Performance?

„dreams in a cloudy space“ ist eine multimediale Choreografie, in der Tanz mit verschiedenen Medien in Dia-
log gebracht wird. Die Videokünstlerin Ayla Pierrot Arendt nutzt ihr Medium Video, um drei neunzigjährige
Frauen zum Teil der Choreografie werden zu lassen. Die Soundkünstlerin Julia Krause vermischt Stimmauf-
nahmen aus den Interviews mit abstrakten Soundwelten. Und die bildende Künstlerin Sophie Aigner hat eine
Bühnenwelt aus Schaumstoff entworfen, die verschiedene Hilfsmittel beherbergt. Aus diesem Zusammenspiel
der verschiedenen Medien entstehen verschiedene traumartige Szenerien, in denen für die Betrachterinnen
Grenzen unscharf werden: zwischen Aktivität und Passivität, Isolation und Rückzug, Freude und Resignation.
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Mit welcher Haltung können wir altern?
Von Jk 31.10.19, 08:04 Uhr

Antje Velsinger
Foto: Imke Lass

In der kapitalistischen Gesellschaft und Konsumkultur werden alte Körper vorwiegend über ihr Defizit
definiert. Darüber, was sie nicht mehr können und nicht mehr sind. Alte Körper konfrontieren die jüngeren mit
ihrer eigenen Vergänglichkeit und dem möglichen Verlust von Leistungsfähigkeit. Dadurch entstehen große
Berührungsängste zwischen den Generationen.

Das Stück „Dreams in a cloudy space“, das am 22. November, um 20 Uhr in der Tanzfaktur, Siegburger Straße
233w, seine Premiere hat, soll unsere gesellschaftliche Sichtweise auf alte Körper einer Revision zu unterziehen.

Die multimediale Choreographie von Antje Velsinger wirft die Frage auf: Wie kann man alten Körpern begegnen
und sie wahrnehmen jenseits von dem, was sie nicht mehr leisten. Und. Wie erleben sie selbst ihren Körper?
Aufbauend auf Interviews, einer Bewegungsrecherche und Videodrehs in verschiedenen Altenheimen und
Seniorentreffs in Köln und Hamburg beschäftigt sich „Dreams in a cloudy space“ mit körperlichen Qualitäten
jenseits von Effizienz.

In einer Reihe von Traumsequenzen begegnen sich verschiedene Körpergenerationen. Sie suchen Halt, sinken,
fallen, stützen sich, genießen und nutzen diverse Tricks, um den „Alltag“ zu meistern. Sie reisen auf Rollen zu
ihrem Sehnsuchtsort, und wenn der zu weit entfernt ist, holen sie ihn zu sich nach Hause. Aus der poetischen
Komposition von Video- und Soundfragmenten, Objekten und den Körpern einer 35-Jährigen und einer
75-jährigen Tänzerin, ist ein Stück entstanden, in dem Grenzen zwischen Aktivität und Passivität, Isolation und
Rückzug, Freude und Resignation unscharf werden. Es soll ein Verstärker für die Stimmen, die wir sonst nicht
hören, und eine Suche danach, mit welcher Haltung wir altern können. Die Produktion „Dreams in a cloudy
space„ ist der zweite Teil der choreographischen Serie „Bodies of Capitalism“. Darin untersucht Antje Velsinger
Körper, die in unserer westlich geprägten Konsum- und Leistungsgesellschaft eine besondere Rolle spielen,
entweder weil sie diese affirmieren oder weil sie in ihr eine Randexistenz führen.

In den drei Teilen der choreographischen Serie geht es darum, die Körper der Ökonomie unserer Zeit temporär zu
entziehen und jene Eigenschaften aufzudecken, die ein widerständiges Potential haben. Weitere Aufführungen
finden am Samstag, 23. November, um 20 Uhr und am Sonntag, 24. November, um 18 Uhr, statt. (jk)

Die Choreographie „Dreams in a cloudy space“ setzt sich mit dem Blick der Gesellschaft auf das
Älterwerden auseinander

In der kapitalistischen Gesellschaft und Konsumkultur werden alte Körper vorwiegend über ihr Defizit definiert.
Darüber, was sie nicht mehr können und nicht mehr sind. Alte Körper konfrontieren die jüngeren mit ihrer
eigenen Vergänglichkeit und dem möglichen Verlust von Leistungsfähigkeit. Dadurch entstehen große
Berührungsängste zwischen den Generationen.
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entziehen und jene Eigenschaften aufzudecken, die ein widerständiges Potential haben. Weitere Aufführungen
finden am Samstag, 23. November, um 20 Uhr und am Sonntag, 24. November, um 18 Uhr, statt. (jk)

Auswahl teilen
Tweet
Facebook

Mit welcher Haltung können wir altern? | Kölner Stadt-Anzeiger https://www.ksta.de/koeln/porz/mit-welcher-haltung-koennen-wir-...

2 of 2 23.11.19 13:33



  FEBRUAR  2020___tanz   29

Alte Menschen brauchen eine Stütze, 

einen Rollator, wie ihn die 75-jährige 

Brigitta Schirdewahn über die Bühne 

steuert. Auch wenn die Frankfurter 

Tänzerin ihn nicht benötigt. Es ist wie 

in der Kunst. Wer ein Bild alter Meis-

ter betrachtet, sieht zuerst den Rah-

men. «Darum choreografiere ich auch 

nicht, ich rahme», sagt Antje Velsin-

ger. Zusammen mit der Videokünstle-

rin Ayla Pierrot Arendt zog die End-

dreißigerin durch Altersheime, um 

Damen über 90 zu finden, die unter 

einer orangefarbenen Perücke dazu 

bereit waren, ihren gewohnten Trott 

zu unterbrechen. Die auf nackter 

Bühne gezeigten Videos werden un-

scharf, wenn im O-Ton nach der Brille 

gesucht wird. Kindlich wirft die eine 

bunte Federn in die Luft, die andere 

spielt mit Beeren und bereitet eine 

Bowle zu. Man ist gerührt, erinnert 

einen Kindergeburtstag, bei dem die 

Eltern tunlichst auf alles achten, was 

den Rahmen sprengen könnte. Sonst 

wird das Thema, Tanz und Alter, ja lie-

bend gern als Huldigung verstanden. 

Bei Velsinger sieht man: Alte sind An-

archisten. Je mehr die zwischen Köln 

und Hamburg pendelnde Choreogra-

fin in ihrer Tanz- und Videoperfor-

mance «dreams in a cloudy space» 

den Spielraum beschränkt, desto frei-

er wirken die Akteure. «Wenn man 

den Alten Halt gibt», sagt Velsinger, 

«reden sie nicht mehr über Defizite, 

sondern sind zu allem entschlossen.»

«Weg weg weg, ich schmeiße al-

les weg», ruft Brigitta Schirdewahn ins 

Publikum und tanzt, wie man Schritt 

für Schritt im Alter die Zuversicht und 

den Glauben an sich selbst verliert. 

Dazu schallt aus dem Video der O-Ton 

einer Dame: «Wenn man vor dem 80. 

Lebensjahr stirbt, muss man sich da-

für entschuldigen. Dabei werden wir 

doch immer bekloppter. Selbst beim 

Altwerden ist sie immer noch da, un-

sere lebenslange Tüchtigkeit.»

Arnd Wesemann

Wieder in Düsseldorf, tanzhaus 

nrw, 8., 9. Februar; 

www.antjevelsinger.com
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  abschied_________ 
SIGHILT PAHL
Als «wunderschöne, starke, freie 

Frau» hat sich Sighilt Pahl dem Ge-

dächtnis ihrer einstigen Kollegin Ka-

talin Lörinc eingeprägt. Und mit «gro-

ßer Trauer» nimmt Mats Ek nicht nur 

als künstlerischer Partner ihren Tod 

zur Kenntnis: «Unsere Erinnerung an 

ihre lebhafte, herzlich-innige Persön-

lichkeit leuchtet vor diesem dunklen 

Hintergrund umso intensiver.» Als 

Tänzerin kennt man Sighilt Pahl, von 

Olga Lepeschinskaja an der Staatli-

chen Ballettschule (Ost-)Berlin ausge-

bildet, vor allem als Mitglied des Cull    

berg-Ballett. Ihr Wissen um den Tanz 

und ihre Erfahrungen mit so unter-

schiedlichen Choreografen wie Mau-

rice Béjart, Birgit Cullberg, Mats Ek, 

Ji!í Kylián, Tom Schilling u. a. gab sie 

seit 1985 als freischaffende Trainings-

leiterin weltweit an nachwachsende 

Tänzergenerationen weiter. 76-jährig 

ist sie am 14. Dezember im Beisein 

ihres Mannes, Gert Weigelt, in Sieg-

burg verstorben.

  tanz und video _________ 
DREAMS IN A CLOUDY SPACE

  die neue für israels tanzhaus_________ 
NAOMI PERLOV
Tanzhäuser gibt es nicht wie Sand am Meer. Zu den ältesten der wenigen zählen 

das Mercat de les Flors in Barcelona (1983) und das Suzanne Dellal Centre in 

Tel Aviv. Letzteres hat, nach 35 Jahren, seinen Gründer in den Ruhestand ver-

abschiedet: Yair Vardi, 71, einst Tänzer beim britischen Ballet Rambert, konnte 

1989 eine ehemalige hebräische Mädchenschule mit Hilfe der Dellal-Familie zu 

einem Tanzhaus um- und ausbauen. Seine Tochter nennt ihn heute einen Work-

aholic und «Social Superman der Alten Schule». Schule und Bühne sind Heimat 

der Batsheva Dance Company und des Inbal Dance Theatre sowie Ausrichte-

rin u. a. der Israelischen Tanzplattform. Vardis Nachfolgerin ist die 60-jährige 

 Naomi Perlov. Sie war Ballettmeisterin bei Angelin Preljocaj in Aix-en-Provence, 

dessen Werke sie weltweit einstudiert hat, und lange bei Batsheva tätig, bis 

1989 auch auf der Leitungsebene. Perlov gilt in 

Israel als die Tanzpädagogin schlechthin. Sie hat 

mehrere professionelle Ausbildungsprogramme 

für Tänzer und Lehrer entwickelt und diese in ei-

nen unverwechselbar israelischen Tanzstil einflie-

ßen lassen. Ihre Ernennung aus dem naturgemäß 

engen Kreis heimischer Persönlichkeiten gilt als 

konsequent.

Arnd Wesemann                  Foto: Anne-Sylvie Bonnet
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FAVORITEN-FESTIVAL IN DORTMUND

Die freie Theaterszene trumpft auf
Von Dorothea Marcus

Swoosh Lieu - Everything but Solo. (Favoriten-Festival / Jörg Baumann )

Die Künstlerinnen und Künstler des Favoriten-Theaterfestivals in Dortmund arbeiten wieder. Und Arbeit ist auch
Thema des alle zwei Jahre stattfindenden Treffens: in all ihren Formen, darunter Arbeitsweisen, Verausgabung,
Solidarität und Sorgearbeit.

Mit Mundschutz, Sporthosen und jeder Menge gute Laune machen sich die 16 Darsteller – schwarz, weiß, dick, dünn, groß
und klein – in einem leer stehenden Ladenlokal in der Dortmunder Innenstadt vor der St.Petri-Kirche warm.

Goldknisternde Wärmedecken hängen an den Wänden, Papp-Buchstaben von der Decke: ORDNUNG – GEMEINSAM –
HIRN – NOTWENDIG, Assoziationen zum Thema Arbeit, die in den Proben entstanden sind. Jeder hier ist in den drei
letzten Wochen zufällig über die Schwelle gestolpert, jeder erhält hier seinen eigenen Kunst-Moment:

"Ich bin Tomek, bin aus Dortmund, bin neu dabei. Bin Lyriker und schreibe Texte… In der Kunst kommt man immer
irgendwo an. Krieg ich dafür jetzt auch einen Vertrag?"

Nach dem Auftritt gibt es 50 Euro auf die Hand, und weiter geht es in einem fröhlichen, anarchischen Dilettanten-Abend, der
sich zum Schluss in einem großen gemeinschaftlichen Tanz- und Musikrausch auflöst.

Arbeiten für die Kunst – und als Selbstermächtigung
Seit 2017 betreibt der Choreograf und Tänzer Thomas Lehmen das "Erste Oberhausener Arbeitslosenballett"
[http://brauchsejobb.de/]. Für das Favoriten-Festival hat er es nach Dortmund [http://favoriten-festival.de/event/erstes-
oberhausener-arbeitslosenballett-dortmund-0] verlegt. Alle Darsteller haben vorgeführt, was sie wollten. Und das Beste: Die
Kunst-Arbeit eines jeden wurde vergütet. Zum Schluss legt sich jeder triumphierend eine Goldfolie um, als Umhang, Röcke
oder Fantasierüstungen umfunktioniert: ein schönes Bild dafür, dass Kunst für alle da ist, unabhängig vom Privilegienstand
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oder vermeintlichen Kriterien wie Qualität oder Marktwert – die so als neoliberale Behauptungen entlarvt werden.

[https://www.deutschlandfunkkultur.de/weekender-ab-05-06-2020-abonnieren-sie-unseren-
kultur.1895.de.html?dram:article_id=477314]

Um Arbeit im Sinne von Selbstermächtigung geht es vielleicht auch bei dem grandiosen Lautgedicht "Metamorphose"
[https://tickets.favoriten-festival.de/produkte/27802-tickets-david-guy-kono-metamorphose-theater-im-depot-dortmund-
am-17-09-2020] des geborenen Kameruners David Guy Kono, der seit einigen Jahren in Dortmund lebt. Es ist die einzige
echte Premiere der Favoriten, die ja vor allen Dingen alle zwei Jahre die spannendsten Produktionen aus NRW
versammeln.

"Europa hat das große Glück, ein Kreuzungspunkt gewesen zu sein", sagt Kono. "Aber dann stelle ich die Frage: Hat die
Kolonisation alle miteinander in Berührung gebracht?"

Im assoziativen Wortkonzert der je zwei schwarzen und weißen Darsteller, die steppen, musizieren, sprechen, uns auf eine
lässig-entspannt-kraftvolle Gedankenreise mitnehmen, kommt von Geburtenkontrolle bis Kolonialismus vieles vor,
verweigert sich aber der Deutung – und öffnet dafür andere Seinszustände und Horizonte. Auch strukturell ein wunderbares
Beispiel dafür, dass ein Künstler im Exil seinen Platz in der Förderlandschaft von NRW einnehmen kann.

Das Verschwistern über Altersgrenzen hinweg als Utopie
Und dann gibt es da auch noch Antje Velsinger mit "Dreams in a Cloudy Space" [http://antjevelsinger.com/arbeiten
/dreams-cloudy-space/], einer zarten, sensiblen Arbeit über das Altern und die Beweglichkeit des Körpers. Auf der steril-
weißen Bühne treffen sich eine alte und eine junge Tänzerin, 35 und 75 Jahre alt, stützen, ringen, helfen, spielen und
springen mit dem Rollator. Auf dem Video erscheinen alte Damen im Rollstuhl mit Glitzerblusen und rosa Perücken.

"Kann ich mir nicht mehr so gut anhören, diese ganze Tüchtigkeit. Weil ich weiß, ich kann es nicht mitmachen", sagt
eine. Wochenlang hat die Choreografin Antje Velsinger Interviews mit alten Damen geführt, über die Zukunft, die gefühlte
Zerbrechlichkeit des Lebens und der Körper. 

Sichtlich Spaß haben die Damen an ihrer Selbstinszenierung vor der Kamera – in Zeiten von Corona-Kontaktsperren
erscheint das schon als ein politischer Akt. Und zugleich als ungemein kluger Kommentar auf eine Gesellschaft, in der
selbst das Altwerden zu einem neoliberalen Konkurrenzkampf wird.

Am Ende ist das Verschwistern über alle Altersgrenzen hinweg eine tröstliche Utopie und löst sich auf im gemeinsamen
Lachen – denn schließlich sind wir ja alle gefangen im gleichen Lebenskreislauf.

Das Thema Arbeit betrifft die Theaterschaffenden unmittelbar
Auf vielen verschiedenen Ebenen haben die Festivalmacherinnen Fanti Baum und Olivia Ebert das Leitmotiv der Arbeit also
ausgelotet, sogar mit "Masallah Dortmund" [http://favoriten-festival.de/event/masallah-dortmund-1] ein kleines
postmigrantisches Festival im Festival ermöglicht, kuratiert von Tunay Önder, Blog-Autorin des "Migrantenstadls"
[http://dasmigrantenstadl.blogspot.com/].

Erfrischend ist in jedem Fall, dass bei den Favoriten nicht nur Corona das Thema ist – obwohl genau die freie Szene, die als
erstes wieder aus dem Lockdown auftauchte, davon am meisten betroffen ist. Auch eine Definition von Arbeit, sagt auch
Fanti Baum:

"Hart gesprochen, muss man sagen, dass jeder und jede, die hier arbeitet, selbst die Verantwortung trägt, weil er
selbständig ist. Ein neoliberaler Effekt. Trotzdem sind wir froh, dass es stattfindet."

Mehr zum Thema

Favoriten-Festival in Dortmund - Die freie Theaterszene trumpft auf https://www.deutschlandfunkkultur.de/favoriten-festival-in-dortm...

2 von 3 27.09.20, 23:13


