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William Forsythe gilt als einer der führenden Choreografen weltweit. 

Seine Werke sind dafür bekannt, die Praxis des Balletts aus der Identii-

kation mit dem klassischen Repertoire gelöst und zu einer dynamischen 

Kunstform des 21. Jahrhunderts transformiert zu haben. Forsythes tief-

greifendes Interesse an organisatorischen Grundprinzipien hat ihn dazu 

geführt, ein breites Spektrum von Projekten in den Bereichen Installati-

on, Film und internetbasierte Wissensentwicklung zu realisieren.

The Forsythe Company wird gefördert durch die Landeshauptstadt Dres-

den und den Freistaat Sachsen sowie die Stadt Frankfurt am Main und 

das Land Hessen. Sie ist Company-in-Residence in HELLERAU – Euro-

päisches Zentrum der Künste in Dresden und im Bockenheimer Depot in 

Frankfurt am Main. Mit besonderem Dank an die ALTANA Kulturstif-

tung für die Unterstützung der Forsythe Company.

William Forsythe is recognised as one of the world’s foremost cho-

reographers. His work is acknowledged for reorienting the practice of 

ballet from its identiication with classical repertoire to a dynamic 21st 
century art form. Forsythes deep interest in the fundamental principles 

of organisation has led him to produce a wide range of projects inclu-

ding installations, ilms and web-based knowledge creation.

The Forsythe Company is supported by the city of Dresden and the Free 

State of Saxony as well as the city of Frankfurt am Main and the state of 

Hessen. The Forsythe Company is company-in-residence of both HEL-

LERAU – European Centre for the Arts in Dresden and the Bockenhei-

mer Depot in Frankfurt am Main. With special thanks to the ALTANA 

Kulturstiftung for supporting The Forsythe Company.

W
illiam Forsythe ist Choreograf, er ist Forscher, Er-

zähler und Komiker. Bei der Installation »WIRDS« 

(2011) gilt die Anweisung an die Tänzer, ihre Idee 

in dem Moment fallen zu lassen, in dem sie sie realisieren. 

Diese Aufgabe stellt Forsythe auch sich selbst: Er hält nichts 

fest, er erneuert seine Arbeit stetig. In choreograischen Ob-

jekten und Installationen macht er die Breite dessen sichtbar, 

was Tanz ist und wie er erfahren werden kann, und in digita-

len Forschungsprojekten wie »Motion Bank« sucht er neue 

Analyse- und Übersetzungsmethoden für Choreograie. In den 
Stücken der Forsythe Company geht es ebenso gewitzt wie 

theatral zu, da bevölkern krude Gestalten mit ungeheurem Be-

wegungsvermögen die Bühne, Cowboys, Fitnessqueens, Spitz-

buben und Halbwesen erproben Verhaltensweisen und reizen 

die Grenzen der Darstellung aus. In zitierenden Seitenhieben 

bekommt der Kunstbetrieb ebenso sein Fett weg wie die Pop-

kultur, etwa bei den Diven des Kunstbiz‘, die das Narrenschif 
von »The Returns« (2011) bewohnen. Und dennoch ist es kein 

L‘art pour l’art, in diesen absurden Räumen zwischen Leben, 

Traum und Tod wird ontologisch gegründelt. Sie sind uner-

schöpliche Möglichkeitsräume, in denen Assoziationen, Töne 
und Bewegungen, Philosophie und Geschichte lose verknüpft 

werden, um unversehens andere Welten zu eröfnen. Und sie 
sind aufmerksame Beobachtungen der Gegenwart, die in den 

Anti-Kriegsstücken  »Clouds After Cranach« (2005) und »The 

Defenders« (2007) verzeichnet und kommentiert wird. Denn 

es kann das Schreckliche nie ohne das Komische sein, das Hohe 

nie ohne das Tiefe, die Kunst nie ohne die Welt.

Esther BoldtW
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William Forsythe is a choreographer; he is a researcher, 

storyteller and comedian. In the installation »WIRDS« 

(2011), the dancers are instructed to let go of their idea 

at precisely the moment when they realise it. This task is 

one that Forsythe also gives himself. He doesn’t hold on to 

anything; he renews his work constantly. He makes visib-

le the expanse of what dance is and how it can be experi-

enced in choreographic objects and installations. In digital 

research projects such as »Motion Bank«, he searches for 

new methods of analysis and translation for choreography. 

The Forsythe Company’s pieces are as funny as they are 

theatrical; crude characters with unbelievable mobility po-

pulate the stage. Cowboys, itness queens, scoundrels and 
hybrid creatures test behaviours and push the boundaries 

of representation. The art market is sideswiped in quotes, 

and popular culture also gets what’s coming to it – for ex-

ample, the divas of the art business who occupy the ship of 

fools in »The Returns« (2011). Nonetheless, it is not art for 

art’s sake; ontological research takes place in these absurd 

spaces between life, dreams and death. They are inexhaus-

tible spaces of potential, in which associations, sounds and 

movement, philosophy and history are loosely tied to one 

another in order to suddenly open up other worlds. And the 

observations of the present that are drawn and commented 

on in the anti-war pieces »Clouds After Cranach« (2005) 

and »The Defenders« (2007) are certainly astute – because 

the horrible can’t exist without the humorous, the highs wi-

thout the lows nor art without the world.

Esther Boldt

»IF  DANCE  DOES ONLY 
WHAT  WE ASSUME IT  CAN DO, 

IT  WILL  EXPIRE . 
I  KEEP  TRYING TO  TEST 

THE  L IMITS  OF  THE 
CONCEPT  OF  CHOREOGRAPHY.«

William Forsythe

Productions available for touring

Various productions from the repertoire 

are available for touring. For further information, please 

contact info@theforsythecompany.de

www.theforsythecompany.com
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