
94 95

Alexandra	Waierstall
„Ich	möchte	den	Blick	vom	Gewöhnlichen	und	Alltäg-
lichen ablenken und ihn auf das Imaginäre richten, auf 
das, was daneben, darüber und darunter ist, traumhaft 
und	doch	praktisch,	fundiert	und	verborgen.“	 
(Alexandra	Waierstall)

“I	wish	to	detach	the	gaze	from	the	ordinary	and	the	
everyday and redirect it to the imaginary, something 
beside, above and under, dreamlike and yet functional, 
grounded	and	hidden.”	(Alexandra	Waierstall)

Mit Crossing Borders,	inspiriert	von	ihrer	geteilten	
	Heimatstadt	Nikosia	auf	Zypern,	stellte	sich	Alexandra	
Waierstall 2007 an ihrem neuen Wohnsitz Düsseldorf 
vor.	In	ihrem	neuesten	Werk,	A CITY SEEKING ITS 
 BODIES,	scheint	etwas	davon	durch	und	auch	von	dem	
Weg, den sie mit den folgenden Arbeiten gegangen ist, 
auf	ihre	eigene,	ruhige	Art,	ihrem	Metier	vertrauend.	
Diese	Choreografien	reichen	eine	verfeinerte	Aufmerk-
samkeit	an	die	Zuschauenden	weiter:	ein	Verändern	
zu bemerken an Farben, Formen, Räumen, Perspekti-
ven,	Menschen	und	den	Beziehungen	zwischen	allem.	
Dabei	löst	die	Künstlerin	den	Blick	von	dem,	was	da	
ist, auf etwas daneben, dazwischen und außerhalb, 
 ima gi när und doch real wie Wind oder Wolken, die 
Strömung des Wassers, die Zeit, der Glanz. Auf etwas, 
das	früher	an	einem	Ort	war,	oder	etwas,	das		später	
dort sein wird, so wie man sich selbst in Kindern oder 
 Eltern  widerspiegelt. Es ist ein Spiel mit  Distanzen, 
mit großen		Entfernungen	auf	kleinstem	Raum,	ein	
Verschieben, ein Ineinanderschichten, ein Erinnern 
oder  Überqueren. A CITY SEEKING ITS BODIES folgt 
zunächst	einer	Strömung,	es	ist	der	Kamerablick	von	
Marianna	Christofides	vom	Fluss	aus	auf	ein	Ufer.	
Wieder eine Grenze. Die Stadt, die ihre Körper sucht, 
ist eine Welt der Übergänge, des Strandens, des Hinein 
und Hinaus, des Verwurzelns und des Ausreißens, 
des Mittreibens und des Widerstehens, der Hektik und 
des Schwebens. Die sechs Tänzerinnen und Tänzer 
erinnern dabei an Steine, Gewächse, Tiere, an me-
chanische Teilchen oder an Menschen, die ihre Stadt 
suchen, immer dort, wo sie nicht sind.
Melanie Suchy

Alexandra	Waierstall	first	introduced	herself	to	her	
new home Dusseldorf with Crossing Borders, a piece 
inspired by her divided home city of Nicosia in Cyprus. 
Something	of	that	also	filters	through	into	her	most	

recent work, A	CITY	SEEKING	ITS	BODIES, as well as 
something of the path she has trod with her follow-
ing works, always in her own quiet way, trusting her 
metier. These choreographies pass a sophisticated 
attentiveness	onto	the	audience:	an	ability	to	notice	a	
shift in colours, forms, spaces, perspectives, people 
and the relationship between them. In the process, the 
artist detaches the gaze away from what is there onto 
what is alongside, in between or outside, imaginary 
and yet real, like wind or clouds, a water current, time, 
brilliance. Onto something that used to be in a place, 
or something that will be there later, in the same way 
that	one	sees	oneself	reflected	in	one’s	parents	or	chil-
dren. It is a game with distances, with huge distances 
in the smallest space, a deferral, an interleaving, a re-
membering or a crossing. A	CITY	SEEKING	ITS	BODIES 
initially	follows	a	current,	it	is	Marianna	Christofides’	
camera eye looking across the river to a riverbank. 
Yet another border. The city that her body seeks is a 
world of crossings, of being stranded, of entrances 
and  exits, of being entrenched and being uprooted, 
of being caught up and of resisting, of hectic and of 
floating.	And	so	the	six	dancers	remind	us	of	stones,	
vegetation, animals, of little mechanical parts, like 
 people who are seeking their city always somewhere 
they are not. 
Melanie Suchy

Biografie	/	Biography

Alexandra	Waierstall,	in	England	geboren,	auf	Zypern	
aufgewachsen und seit 2004 in Düsseldorf lebend, 
ist	Choreografin	und	Künstlerin.	Ihre	konzeptuellphy-
sisch	geprägten	Arbeiten	äußern	sich	in	Choreografi-
en,	Installationen,	Klängen	und	Texten.	Von	2014	bis	
2016	ist	sie	am	tanzhaus	nrw	eine	von	drei	Artistsin	
Residence, sogenannte Factory Artists. Zuletzt wurde 
Alexandra	Waierstall	mit	dem	Förderpreis	der	Darstel-
lenden Kunst der Landeshauptstadt Düsseldorf für das 
Jahr 2013 prämiert. Im Jahre 2012 war sie Finalistin 
der	Rolex	Mentor	and	Protégé	Arts	Initiative.	Ihre	cho-
reografischen	Werke	wurden	ausgewählt	und	unter-
stützt	von	Netzwerken	wie	Aerowaves,	moduldance,	
IDEE		–		Initiatives	in	Dance	through	European	Exchange	
sowie	ChinAmoves	und	in	Europa,	Kanada,	Brasilien,	
Südkorea und China gezeigt.

Alexandra Waierstall is a choreographer and artist 
born in England, raised in Cyprus and who has lived in 
Dusseldorf since 2004. Her conceptual/physical works 
are expressed in choreographies, installations, sounds 
and texts. From 2014 to 2016 she is one of three so-
called Factory Artists in residence at the tanzhaus nrw. 
She received the City of Düsseldorf NRW award for 
Most	Promising	Artist	in	2013.	In	2012	she	was	a	final-
ist for the Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative. Her 
choreographic work has been selected and  supported 
by networks such as Aerowaves, Modul Dance, IDEE  –   
Initiatives in Dance through European Exchange as 
well as Chin-A-moves. Her works have been shown in 
Europe, Canada, Brazil, Korea and China.

Produktionen seit 2014 / Productions since 2014

MATTER	OF	AGES	(2014)
A	CITY	SEEKING	ITS	BODIES	(2015)
And here we meet (working title) (2016) 
	 a	duet	for	Dani	Brown	&	Evangelia	Randou
John	Cage,	Sixteen	Dances	(195051)	(2016) 
	 Ensemble	Musikfabrik	&	Alexandra	Waierstall
New work with HAUSCHKA (2016)

www.alexandrawaierstall.com

Helena Waldmann
„Ich zeige die Tänzer als Arbeiter, die gnadenloser 
Ausbeutung	unterworfen	sind.	Sie	sind	die	Kreativen	
in den Tanzstudios, die den geringst möglichen Preis 
aufrufen, um teilzunehmen an einem Markt, der stets 
beleidigt ist, wenn man sagt, er würde sich wie ein 
Markt	verhalten.	Hütet	Euch	vor	den	Beleidigten.“	 
(Helena Waldmann)

“I	show	dancers	as	workers	who	are	subject	to	un-
bridled exploitation. They are the creative powers in 
the dance studios who request the lowest possible 
fee in order to take part in a market that is constantly 
insulted when one says that it behaves like a market. 
Beware	of	the	insulted.”	(Helena	Waldmann)

Helena Waldmann tanzt nicht, aber sie arbeitet mit 
Tänzerinnen und Tänzern. Helena Waldmann hat nie-
mals	Choreografieren	gelernt,	aber	sie	choreogra	fiert.	
Das Studium der Angewandten Theaterwissenschaft 
in	Gießen	legte	die	subversive	Lunte	im	Kopf.	An	der	
Uni arbeitete sie unter anderen mit  Heiner Müller, 
dem	Versprachlicher	existenzieller		Aussichtslosigkeit	
 unter den immer falschen politischen Verhältnissen, 
und mit  George Tabori, dem Magier des Method 
 Acting. Auf der  Bühne schuf sie, eine  Verkörperlicherin 
	sprechender	Bilder,	von	Anfang	an	ihr	eigenes	
 Zwischenreich. Sie wird fündig in Brasilien, dem Iran 
oder  Bangladesch. In der Ferne sammelt sie  Material, 
legt den Finger in  politisch-soziale Wunden und 
schlägt,	stets	Widerspruch	provozierend,	unvermittelt	
den	(ideologischen)	Haken.	Das	vermittelt	noch	nicht,	
was sie künstlerisch denkt und tut, zumal man kei-
ne Künstlerinnen und Künstler benennen könnte, die 
ihr Vorbild gewesen wären oder die sie nachahmten. 
Helena Waldmann schöpft aus dem, was sie erlebt und 
kleidet das dann metaphorisch ein in eine makellose 
Bild-Ästhetik. Frauen, die in der Verschleierung ihre 
Behausung	finden?	Das	geht,	bewiesen	in	Letters from 
Tentland (2005). Seliges Vergessen durch Alzheimer? 
revolver besorgen (2010) wendet den Todeswunsch 
des	eigenen	Vaters	ab.	Der	Sweatshop	als	Ort	weibli-
cher Emanzipation? Kathak stampfende Füße im Rhyth-
mus ratternder Nähmaschinen hämmern einem das 
Widersinnige ein in Waldmanns jüngstem Coup Made 
in Bangladesh (2014). So dringlich, bis man’s glaubt.
EvaElisabeth	Fischer

Helena Waldmann does not dance, but she works 
with dancers. Helena Waldmann never learned chore-
ography, but she choreographs. She studied Applied 
Theatre Studies in Giessen and that laid a subversive 
fuse in her head. Amongst the people she worked 
with at university was Heiner Mueller, that verbalis-
er of existential hopelessness under constantly false 
political relationships, and with George Tabori, that 
magician of method acting. From the very beginning 
she created her own kingdom of the in-between, an 
embodiment of talking images on stage. She makes a 
find	in	Brazil,	in	Iran	or	in	Bangladesh.	She	gathered	
material	from	afar,	poked	her	finger	into	political	and	
social wounds and, constantly provoking contradic-
tion, abruptly changed (ideological) tactics. Yet that 

does not convey what she thinks and does as an art-
ist, not least because there is no artist out there who 
could have been her role model or whom she could 
imitate. Helena Waldmann creates based on her own 
experiences and then clothes them metaphorically in 
an	immaculate	image-aesthetic.	Women	who	find	their	
housing behind the veil? That works, proven by Let-
ters from Tentland (2005). The bliss of forgetting due 
to Alzheimer’s? revolver	besorgen	(2010)	deflects	from	
her father’s desire to die. The sweatshop as a place 
for female emancipation? Kathak stamping feet to the 
rhythm of the clattering sewing machines hammer 
home the paradoxical in Waldmann’s latest coup Made 
in Bangladesh (2014). Hammering the point home until 
one believes it. 
Eva-Elisabeth Fischer
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Helena Waldmann, seit 1989 freischaffende Tanz-
regis	seurin,	studierte	von	1982	bis	1986		Angewandte	
Theaterwissenschaft in Gießen und entwickelte 
erste Arbeiten zum Spiel mit der Wahrnehmung (Die 
Krankheit Tod, vodka konkav) sieben Jahre lang am 
Mousonturm in Frankfurt am Main. Seit 2000 lebt sie 
in	Berlin.	Ihre	politischen	Choreografien	entstehen	und	
touren weltweit. Es dominieren Arbeiten, die in Aus-
einandersetzung stehen mit u. a. Zensur (Letters from 
Tentland		–		Iran),	Unterdrückung	(BurkaBondage		–			Kabul/
Tokio), der sozial geächteten Rolle des Vergessens 
(revolver besorgen) oder prekären Arbeitsbedingungen 
(Made in Bangladesh		–		ein	Werkstück	über	Ausbeutung	
in	der	Textil	und	Kulturindustrie,	mit	dem	sie	für	den	
Deutschen Theaterpreis DER FAUST 2015 nominiert 
wurde).

Helena Waldmann has been an independent dance 
director since 1989. She studied Applied Theatre Stud-
ies in Giessen from 1982 to 1986 and developed her 
first	works	(Die	Krankheit	Tod,	vodka	konkav),	which 
played with perception, during a period of seven years 
at the Mousonturm in Frankfurt on the Main. She has 
been living in Berlin since 2000. Her political choreog-
raphies are created and tour worldwide. Pieces that 
deal with censorship (Letters from Tentland  –  Iran), 
repression (BurkaBondage  –  Kabul/Tokyo), the socially 
proscribed role of forgetting (revolver besorgen) and 
precarious working conditions (Made in Bangladesh  –  
 a piece about exploitation in the textile and cultural 
industry) are dominant in her work, for which she was 
nominated for the German Theatre Prize DER FAUST in 
2015.
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Made in Bangladesh (2014)

www.helenawaldmann.com

http://www.helenawaldmann.com



