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Die Amerikanerin Meg Stuart lebt und arbeitet als Choreograin und 
Tänzerin in Berlin und Brüssel. Nach ihrem Studium in New York City 

schuf sie auf Einladung des Klapstuk-Festivals in Leuven ihr erstes 

abendfüllendes Stück »Disigure Study« und begründete damit ihre Kar-

riere als Choreograin in Europa. 1994 gründete Stuart ihre Company 
Damaged Goods, mit der sie inzwischen über 30 Produktionen realisiert 

hat, von Soli bis hin zu großen Bühnenchoreograien, ortsspeziischen 
Events und Improvisationsprojekten. Sie hat mit zahlreichen Künstlern 

zusammen gearbeitet, darunter Philipp Gehmacher, Brendan Dougher-

ty, Ann Hamilton, Claudia Hill, Benoît Lachambre und Hahn Rowe, und 

war Artist-in-Residence am Schauspielhaus Zürich (2000-04) und an der 

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin (2005-10). Auf Einladung 
des Intendanten Johan Simons wurde Meg Stuart als  Meg Stuart/Dama-

ged Goods im Jahr 2010 Gastkünstlerin an den Münchner Kammerspie-

len. Damaged Goods kooperiert mit dem Kaaitheater in Brüssel and dem 

HAU Hebbel am Ufer in Berlin. 2008 erhielt Stuart einen Bessie Award 

für ihr Gesamtwerk sowie den lämischen Kulturpreis in der Kategorie 
darstellende Kunst, und im Jahr 2012 den Konrad-Wolf-Preis der Berli-

ner Akademie der Künste.

Meg Stuart is an American choreographer and dancer living and wor-

king in Berlin and Brussels. After completing her studies in New York 

City and following an invitation from the Klapstuk festival in Leuven, 

she created her irst evening-length piece, »Disigure Study«, which 
launched her choreographic career in Europe. Stuart founded her own 

company, Damaged Goods, in 1994, through which she has realised 
more than 30 productions, ranging from solos to large-scale choreo-

graphies, site-speciic creations and improvisation projects. She has 
collaborated with many artists, including Philipp Gehmacher, Brendan 

Dougherty, Ann Hamilton, Claudia Hill, Benoît Lachambre and Hahn 

Rowe, and has held residencies in Schauspielhaus Zürich (2000-04) 
and Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin (2005-10). On the 
invitation of intendant Johan Simons, Meg Stuart/Damaged Goods be-

came associate artist to the Münchner Kammerspiele in 2010. Damaged 
Goods has an on-going collaboration with the Kaaitheater in Brussels 

and HAU Hebbel am Ufer in Berlin. In 2008 Meg Stuart received a Bes-

sie Award for her body of works and the Flemish Culture Award in the 

performing arts category and in 2012, she was awarded the Konrad 

Wolf Prize by the Akademie der Künste (Academy of Arts), Berlin. 

C
harakteristisch ist das Zucken, der Tic, die Entgleitung. 

Körper aus den Fugen, die ihre Bildwerdung verfehlen, 

losgelöste Gliedmaßen, die keine Identität erzeugen. 

Meg Stuarts Arbeiten sind Aussetzungen im doppelten Wort-

sinn: In ihren Choreograien, Videoarbeiten und Performances 
führen sie stets den Moment herbei, in dem Sprache schei-

tert und Gesten ihre Bedeutung verlieren. Hier begegnen uns 

ziemlich heutige Figuren, die ihre eigene Disparatheit nicht zu 

integrieren vermögen, die sich im Spiegelkabinett aus Innen 

und Außen, Subjekt und Objekt, Körper und Bild stets selbst 

entgleiten. Und in ihren künstlerischen Prozessen setzt Meg 

Stuart sich selbst aus – Einlüssen, Ideen, Künstlern – um die 
Grenzen ihrer Arbeitsweise zu verschieben und um das Voka-

bular und den Kontext des Tanzes zu strapazieren. In Kollabo-

rationen mit zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern sucht 

sie die Ränder des Tanzes auf, seine Schnittpunkte mit Theater, 

Musik, Video und bildender Kunst. So schaft die Bühnenbild-

nerin Doris Dziersk immer wieder prägnante Räume – zuletzt 

das kreisende, verspielt-bedrohliche Planetensystem in »Built 

to Last«. Wie im Vorgängerstück, dem energetischen »VIO-

LET«, wird zudem die Musik zum Anlass einer Auseinander-

setzung: Fünf höchst heterogene Performerinnen und Perfor-

mer setzen sich überwältigenden, ja erhabenen Kompositionen 

aus Klassik und Gegenwart aus. Sie inden unvertraute, irri-
tierende Bewegungen für die so bekannten Töne und machen, 

ebenso fragil wie komisch, neue Aspekte und Strukturelemente 

der Musik hör- und sichtbar.

Esther Boldt
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Twitching, tics and lapses in control are characteristic. Un-

hinged bodies that fail at becoming images, detached limbs 

that create no identity. Meg Stuart’s works are suspensi-

ons with a double meaning: in her choreographies, video 
works and performances, she always provokes the moment 

in which language fails and gestures lose their meaning. In 

her works, we meet very contemporary characters, who 

are not able to integrate their own disparateness and who 

lose control in the hall of mirrors formed by interior and 

exterior, subject and object, body and image. In her artistic 

processes, Meg Stuart exposes herself to inluences, ideas 
and artists in order to shift the borders of her work method 

and to strain the vocabulary and context of dance. Through 

collaborations with numerous artists, she searches for the 

edges of dance, its interfaces with theatre, music, video 

and the visual arts. Again and again, stage designer Do-

ris Dziersk creates eye-catching spaces – most recently the 

circling, playfully menacing planetary system in »Built to 

Last«. As in her previous piece, the energetic »VIOLET«, 

music is the root of a confrontation: Five highly heterogene-

ous performers are faced with overpowering and sublime 

classical and contemporary compositions. They ind unfa-

miliar, irritating movements for the so well-known sounds 

and make new aspects and structural elements of the music 

– as fragile as they are humorous – audible and visible.

Esther Boldt

Productions available for touring

HUNTER  2014

SKETCHES/NOTEBOOK  2013

BUILT  TO  LAST  2012

VIOLET  2011 

BLESSED  2007 

www.damagedgoods.be
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Built  to Last


