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Das Ballett Augsburg steht kurz vor 
seiner ersten Premiere der nunmehr fünf
ten Spielzeit unter der Leitung von Ballettdirek
tor Robert Conn. Er hat derzeit allen Grund, hoch 
motiviert in die Zukunft zu blicken. Wie seine 
Kollegen freut er sich auf die  lang ersehnte neue 
Spielstätte, die ab dem Frühjahr zeitgemäßen 
Ballettabenden ausreichend Raum gewähren soll. 
Mit dem Fokus auf der Neoklassik stellt er eine 
weltoffene und kreative Mixtur zeitgenössischen 
Tanzes vor. Voller Eifer verfolgt Conn seine Vision, 
die komplette Bandbreite des Balletts nach Augs
burg zu bringen und damit immer mehr Men
schen für diese sich ständig weiterentwickelnde 
Kunstsparte zu euphorisieren. 

Dass Synergieeffekte entstehen zwischen einem 
ProfiBallettensemble einerseits und den vielen 
Tausend Menschen, die selber in einer der zahl
reichen Ballett und Tanzschulen der Region 
ihrer Leidenschaft nachgehen, steht außer 
Frage. Lässt sich die Rolle des Balletts als krea
tiver Motor messen? Wie profitiert eine Ballett
compagnie davon, dass es so viele Tanzfans in 
einer Stadt gibt? Das sind Fragen, auf die es 
noch keine klare Antwort gibt, die es aber wert 
ist, im Auge behalten zu werden. Conn zumin
dest bietet mit öffentlichen Workshops eine in
tensive persönliche, direkte Begegnung von 
Liebhabern und Profitänzern an und ist davon 
überzeugt, dass sein Ballett mit einem moder
nen Ansatz und flexiblen Spielplan durchaus 
wertvolle Anregungen im Gesamtkomplex der 
tänzerischen Ausbildung geben kann, Vorbild
funktion haben soll und auch Reibungsfläche 
für die Auseinandersetzung sein darf. Er würde 
die spezielle und damit komfortable Situation, 
in der sich Augsburg mit den vielen Tanzinsti
tuten befindet, gern noch intensiver nutzen 
und ist offen für Austausch. Und er hat sein 
Wunschpublikum fest im Auge, das er beim 
Ballett im Theater treffen will. Dieses dürfte 
sich ziemlich genau mit all den Menschen de
cken, die selbst aktiv tanzen. 

Tanzen fasziniert aktiv und passiv. Die hier frei
gesetzte Energie ist am eigenen Körper erfahr
bar, überträgt sich auf Dritte. Die Bemühung 
um eine befriedigende Definition des Tanzens 
stellt einen vor ungeahnte Herausforderungen. 
Sibylle Dahms etwa versucht es in ihrem Buch 
»Tanz« damit: »Tanz wäre demnach als geord
nete Bewegung des menschlichen Körpers in 
Raum und Zeit zu begreifen.« Sie weist gleichzei
tig darauf hin, dass eine allgemeingültige Defi
nition angesichts der vielfältigen kulturellen 
und historischen Erscheinungsformen nahezu 
unmöglich ist. 

Nicht von ungefähr finden seit Langem schon 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihre ganz 
persönlichen Wege, um sich im Tanz auszudrü
cken. Sie alle haben das Tanzen in all seinen 
unterschiedlichen Stilen zum Hobby gemacht. 
Für sie alle ist das Tanzen ein Grundbedürfnis. 
Wie wichtig Bewegung für die menschliche Ent
wicklung ist, wird immer offensichtlicher. Ein 
bedeutender Teil aller Aktivitäten von Kindern 
ist motorisch. So ist unter Fachleuten die zentra
le Bedeutung der regelmäßigen und bewusst 
durchgeführten Bewegung für die gesamte emo
tionale, physische, soziale und auch intellektu
elle Entwicklung des Menschen unbestritten. 

Mit der Bewe
gung besonders im 
Tanz wird nicht nur 
die Körperkoordination 
ge  schult, sondern insge
samt die Selbstorganisa
tion – eine heute 
bedeut same Schlüssel
kompetenz in allen beruf
lichen Bereichen – gestärkt. 
Tanzen erhöht den Selbst
wert und kann emotionale Blo
ckaden lösen, was zum Beispiel 
auch in der Tanztherapie erfolg
reich genutzt wird. 

Auch die Begeisterungswelle für die vom 
Streetstyle inspirierten Tanzrichtungen lässt 
sich damit erfassen. Die Power der athle
tischen Bewegungen, die nicht zuletzt im 
Breakdance mit spektaku
lären Spins und akro
batischen Moves ein 
intensives Training 
voraussetzen, gene
riert das Gefühl von 
Stärke. Die Show ist 
das Leben und um
gekehrt. Die Bühne 
wird zur gesellschaft
lichen Plattform einer 
anderweitig verweigerten
Anerkennung. 

Tanzen verändert die Tänzer. Es lässt einen 
stressigen oder wenig bereichernden oder erfül

lenden Berufs und Schulalltag für die Stunden 
des Trainings oder der anstehenden Perfor
mance vergessen. Glückshormone werden aus
geschüttet, der Körper wird zum bewusst 
erlebten und formbaren Teil des Menschen, alle 
Sinne scheinen wach und aktiviert. Für herr
liche Momente wird das »Hirn« zwar nicht ganz 
ausgeschaltet, aber befreit, es darf eine wohltu
ende Pause machen. Vielfach spüren sich die 
Menschen gar nicht mehr«, stellt die Tanzpäda
gogin Miriam Roider fest. Speziell in ihrer Ar
beit mit Kindern rückt sie wie auch andere 
Dozenten, die das kreative Potenzial fördern 
wollen, bewusst die Perspektive der völlig angst
frei erlebten und nicht bewerteten Körpererfah
rung in den Fokus. Tanz und Bewegung können 
so also zur Alternative zu dem permanent leis
tungsorientierten Denken und Dasein werden 
und die menschliche Entfaltung sanft auf den 
Weg bringen. 

Bei vielen Jugendlichen steht berechtigterweise 
der FunFaktor im Vordergrund. Die Verbindung 
von Musik, mitreißenden Rhythmen und coolen 

Choreos, die synchron 
ausgeführt werden, wie 

in all den gigantischen Vi
deoclips der Popstars, be

feuert und »macht an«. 
Dynamik, Tempo, Gruppen
feeling, gute Laune – alles 
Motive, die in der Tanzlust 
stecken. Hört der Spaß aber 
nicht auf, sobald man das 

Tanzen zum Beruf macht? 
Was treibt so viele an, die im 
Tänzer ihren Traumberuf 
sehen? Die extreme Disziplin, 
die eine derartige »Berufung« 

einfordert, schreckt nicht wirk
lich ab. Zur Leidenschaft und 

Hingabe kommen für die Bühnenreife die un
zähligen Stunden, in denen die hohe Kunst der 
klassischen und/oder modernen Technik erwor
ben wird, umrahmt von der Schulung der Sensi
bilität, Expressivität und Kreativität, die der 
Tanz fordert und voraussetzt. Zu Vortanztermi
nen erscheinen konstant Hunderte von ausgebil
deten Tänzerinnen und Tänzern, die auf eine 
freie Position in einem Profiensemble hoffen, 
und das bei Gehältern, die alles andere als reiz
voll sind. Ein Solist an einem Theater mittlerer 
Größenordnung verdient rund 2.100 Euro brut
to – und muss meist im Alter von 35 Jahren 
seine Karriere beenden. 

Tanzen
Die ehemalige Balletttänzerin Renate Baumiller-Guggenberger 
untersuchte für unsere Leser den Tanzraum a3 und 
sprach mit Robert Conn über »Cinderella« und die 
Interaktion freier Schulen mit seiner Arbeit 
als Ballettchef am Theater Augsburg

ein Projekt von C. und F. Mardaus

geh und sei 
vorsichtig

Er sah schmal und schön aus in seinem 
Anzug, der ein bisschen zu klein ist, fein und 
unbekannt das Gesicht: einer, der aufbricht 
eben. Es war hell und alles voller Schnee und er 
trug seinen schweren Rucksack, aber keinen 
Mantel, nur diesen dunklen Anzug. Der Tag 
hüllte mich in einem Kokon, langsam und vor
sichtig ging ich mit mir herum. So gern möchte 
ich ihm in allen Gestalten immer wieder begeg
nen, eine andere Art der Wandlung – und viel
leicht ist das ja auch so. Und umgekehrt in 
gewisser Weise.                                 AD-2003-02-02

Das, was man von außen sehen konnte, 
war unglücklich und unbefriedigend. Innen 
war es sehr reich. Ich bin unbeholfen.

AD-2003-04-17

Der Flug am Freitag um 15 Uhr ging 
schnell, die Antonov zog im Nu hoch, die zwei
hundert Meter, die sie brauchte. Das Meer unter 
uns, die flachen Sandbänke, die ein ängstliches 
Gemüt nach fünf Minuten fälschlich für unsere 
Insel hielt. Kann doch sein, oder? Vor allem, 
wenn man mit zugehaltenen Ohren nichts Besse
res weiß, als die Bedienungsanleitung fürs Not
wassern zu studieren, was gestern abend noch 
für ausgelassenes Gelächter sorgte. 

AD-2003-08-01

wir muessen vorsichtig miteinander umge
hen. es ist so sehr wichtig, man muss manchmal 
so tun, als sei es ganz fein und leicht. das haben 
wir immer gekonnt.                AD-2004-08-04

Hier spricht Madame Sauvage, die künftige 
Königin des Mittleren Lechs!              AD-2003-04-23

Er las, während ich darauf lauschte, was 
die Anwesenheit eines geliebten Menschen ver
rät: das leise Schaben des Zeitungspapiers auf der 
Bettdecke oder dem Handgelenk, der kaum hör
bare Atem, das feine Geräusch beim Berühren 
der Augenbrauen (ja, wie ich das noch weiß), die 
Anwesenheit eines Menschen, der still ist. 

AD-2011-02-08

 

We could have a great time with decades of 
old photographs. We barely scratched the surface 
when you were here.                 AD-2005-11-25

Chiffre: Das glitzernde Stäubchen eines 
Adventskalenders auf  meinem Ärmel läßt eine 
Welt wieder auftauchen. Unsichtbar für andere, 
wird es Träger zahlloser Bilder, wenn es denn 
wahrgenommen wird. Wie gefährdet also exi
stiert dieser Raum in greifbarer Nähe, geht acht
los verloren und entfaltet sich nicht. Eine ver
nachlässigte Fülle von Zeichen und Zeiten.

AD-2003-12-20

Im März 2012 startet Frank Mardaus Ausstellung »Ver-
traulich, nur für den Dienstgebrauch« im Höhman-
haus. Bis dahin gewährt der Augsburger in a3kultur 
Einblick in seine Bild und Textarchive. 

 www.mardaus.de
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Die Show ist das Leben und umgekehrt. 
Die Bühne wird zur gesellschaftlichen Plattform 

einer anderweitig verweigerten Anerkennung 

Tänzer als Traumberuf

Tanzen verändert 
die Tänzer
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