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Welcher Art sind unsere Beziehungen und Referenzen zu anderen Tieren? Können wir

Stadttiere des 21. Jahrhunderts uns so verhalten, denken und fühlen wie Tiere? Oder uns

dies zumindest vorstellen? „Animal Dances“ war ein zwei Jahre dauernder Versuch,

Menschen mithilfe von Choreographie und Tanz als körperliche Wesen inmitten einer

Vielfalt anderer körperlicher Wesen zu untersuchen. Fünf Tänzer, ein Dramtaturg, eine

Filmemacherin und ich probierten Möglichkeiten animalistischen Verstehens in einem Solo,

einem Gruppenstück und in einer Installation, die zu den Aufführungen im Foyer der

Theater gezeigt wird. Teil dieser Installation sind vier Videointerviews mit Tierexperten, die

ich im Zuge der Recherchen zu ihren Erfahrungen mit Tieren befragt habe. 
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Einleitung

Am 21.3.2013 hatte das Tanzstück „Animal Dances“ in den Sophiensälen in Berlin
Premiere. Danach wurde es noch drei Mal dort und im Anschluss am 27. und 28.3. in den
Kaaistudios in Brüssel gezeigt. 

Teil das Stückes ist eine Installation im Foyer, in die Zuschauer sich vor oder nach der
Vorstellung des Stückes über den Recherche-, Proben- und den dramaturgischen Prozess
zum Stück informieren können. Die Installation besteht aus sechs Postern, drei mp3-
Spielern und zwei Monitoren, auf denen jeweils zwei Interviews von ca. 10 Minuten Länge
laufen. Diese Interviews habe ich während der Recherchen zum Stück mit insgesamt vier
Tierspezialisten im Verlauf des Jahres 2012 geführt. 

Die Videos wurden durch eine Förderung der Andrea von Braun Stiftung ermöglicht.
Andrea Keiz besorgte Kamera und Schnitt, Zoe Knights administrative Aufgaben und Teile
der Übersetzung für die englische Untertitelung. Die Interviews wurden von mir geführt.
Moritz Frischkorn und Jeroen Peeters gestalteten die Installation. Das Stück „Animal
Dances“ und die Installation wurden gefördert durch den Hauptstadtkulturfonds Berlin, die
Kunststiftung NRW und den Berliner Senat. 

Installation in Brüssel
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Im Folgenden möchte ich in vier Kapiteln die Arbeit an und die Reaktion auf die Filme
besprechen. Das erste Kapitel berichtet über die Treffen mit den Tierexperten, das zweite
darüber, wie die Erkenntnisse aus den Interviews in die Arbeit am Tanzstück eingeflossen
sind. Das dritte erörtert schließlich Publikumsreaktionen auf den Installationsteil des
Abends sowie weitere Möglichkeiten der Veröffentlichung der Videos. Im letzten Kapitel
schließlich versuche ich, die Qualität des Zusammentreffens verschiedener Disziplinen im
Rahmen dieses Projektes inhaltlich sowie organisatorisch zu evaluieren.

Experten der Tierarbeit treffen

Im Laufe des Jahres 2012 habe ich insgesamt vier von mir sogenannte Tierexperten getrof-
fen, um mit ihnen über ihre Arbeit und über ihr Verhältnis zu Tieren zu sprechen. Im Fokus
standen die Fragen, wie sich diese Experten den Tieren näherten bzw. wie sie sie beobachte-
ten, wie sie über ihr Verhältnis zu den Tieren nachdachten, und ob sie etwas von den Tieren
gelernt hätten. Die Interviews waren Teil der Vorrecherche zum Tanzstück „Animal
Dances“, in dem es um die Auslotung der (für Städter eher unterentwickelten) leiblichen
Verhältnisse zwischen Mensch und Tier geht. Ich versprach mir Erkenntnisse über
Bewegungen der Menschen und Tiere im Kontakt miteinander und über die (menschli-
chen) Gefühle dabei. Die Interviews wurden Ende Juni und Mitte September geführt, die
Tierexperten waren:
– Andreas Duscher, Wildtierökologe am Forschungsinstitut für Wildtierkunde und 

Ökologie an der Veterinärmedizinischen Universität Wien und Jäger
– Denise Nardelli, Hunde- und Hundetanztrainerin
– Dr. Helga Gwinner, Ornithologin am Max-Planck-Institut bei München 
– Gioia Wikullil, Feldenkrais Pädagogin für Mensch und Tier.

Während es mit Andreas Duscher teilweise um konkrete Bewegungen von Rotwild ging, die
wir im Film auch in der natürlichen Umgebung der Tiere nachahmten, zeigte Denise
Nardelli Tanzroutinen mit ihren Hunden und erläuterte Aspekte der Verhaltenskonditio-
nierung bei Hunden. Helga Gwinner erforscht Starennester. Sie erklärte vor allem
Balzverhalten und Nestbau und zeigte uns den Windkanal zur Starenflugforschung. Gioia
Wikullil erklärte, wie Pferde ihr oft Körperteile zuwandten, an denen sie mit der
Feldenkraismethode behandelt werden wollten. Es zeigte sich ein interessanter Unterschied
zwischen der Beziehung von Menschen zu Wildtieren auf der einen und zu Haustieren auf
der anderen Seite. Während Wildtieren, wie sie von Andreas Duscher und Helga Gwinner
untersucht werden, eine gewisse Eigenständigkeit gegenüber den Menschen zugestanden
wird, geht es bei Haustieren oft um die Frage, ob die Arbeit mit ihnen auf tatsächlichem
Lernen auf Seiten des Tieres beruht oder auf bloßer Konditionierung von Verhalten. 
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Videostandbilder

Andreas Duscher Helga Gwinner

Gioia Wikullil Denise Nardelli

Expertisen übertragen und übersetzen

Für die Arbeit am Tanzstück ergab sich zwar keine direkte Übertragung von Methoden oder
Bewegungen, doch vor allem die Fragen um Domestizierung, Konditionierung, Training
und Lernen betrafen und inspirierten unmittelbar Aspekte des Tanzes. Auch dort geht es
darum, wie menschliche Körper trainiert und durch Choreographie „domestiziert“ werden,
so dass mit ihnen ein Tanzstück entstehen kann. Dennoch sehe ich in der Arbeit mit den
Tänzern diese als mitgestaltende Personen, die mit ihren Ideen die meinen erst sichtbar
machen. 

In den Proben zu „Animal Dances“ haben wir aufgrund der zuvor geführten und im
Probenprozess gezeigten Interviews die in Kapitel 2 genannte Grenze zwischen Mensch und
Tier diskutiert und anhand von gemeinsam entworfenen Übungen tänzerisch bearbeitet.
Daraus entstand eine der Szenen im Tanzstück „Animal Dances“, eine12minütige Gallopier-
und Dressurchoreographie, in der die Tänzer nicht nur Pferde nachahmen, sondern tanzend
Ausdauer, Erschöpfung und damit auch die Disziplin und die Disziplinierung der Tänzer
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thematisieren. So führten Interviews zu einer intensiven und weitreichenden Arbeit zum
Tänzerkörper als ein Körper auf der Grenze zwischen Lernen und Trainieren, Verstehen und
Konditionieren. 

Benni Pohlig, Jule Flierl, Jochen Roller, Coralie Meinguet, Noha Ramadan in „Animal
Dances“

Reaktionen und weitere Planung

Die Installation mit den vier Videos im Foyer des Theaters wurde vom Publikum vor und
nach den Vorstellungen rege studiert. Da das Tanzstück ohne Text auskommt, wird durch
die Installation eine sprachliche Reflektion der Mensch-Tier-Verhältnisse ermöglicht. Einige
Zuschauer verbrachten lange Zeit nach der Vorstellung in der Installation und vertieften sich
in die unterschiedlichen Materialien. Mein Eindruck war jedoch auch, dass die Fülle und
Dichte des Materials nicht für alle Theaterbesucher die geeignete Aufarbeitung des Abends
war. Oft ergaben sich nach der Vorstellung auch einfach angeregte Gespräche über das
Tierische im Menschen und umgekehrt. 

Um der Fülle und Dichte auch in einem anderen Medium gerecht zu werden, wird das
Material einschließlich der untertitelten Videos zusätzlich ins Internet gestellt (www.rese-
archcatalogue.net). Außerdem sind wir mit der Filmproduktionsfirma DokHaus Berlin über
eine Einbeziehung der Materialien aus „Animal Dances“ in einen Dokumentarfilm über
Menschen und Tiere im Gespräch. 
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Evaluierung

Die Treffen mit den Tierexperten waren allesamt sehr informativ und anregend. Die
Gespräche stimulierten gegenseitiges Interesse an der jeweiligen Arbeit. Vor allem wenn es
um die eher philosophischen Fragen nach der Grenze bzw. den Berührungspunkten und
Ähnlichkeiten zwischen Mensch und Tier ging, wurden die Gespräche interesssant. Es
wurde deutlich, dass die Arbeit mit dem Körper im Tanz der wissenschaftlichen
Auseinandersetzung mit Tieren teilweise recht ähnlich sind. Die im Tanz aufgeworfenen
Fragen um Wahrnehmung von Selbst und Welt und die wissenschaftlichen Fragen nach dem
Forschungsfeld und den darin stattfindenden Wahrnehmungen zwischen Mensch und Tier
wiesen mitunter überraschende Ähnlichkeiten auf. Allerdings mit einem Unterschied:
Während Tänzer fast alle Fragen direkt auf sich und ihre eigene Wahrnehmung beziehen,
haben Forscher die Tendenz, sich zunächst einmal aus der Schusslinie zu nehmen. Forscher
schauen schließlich andere Wesen an und versuchen, diese zu verstehen. Es geht nur sekun-
där um sie selbst, wenn überhaupt. Tänzer dagegen erforschen und trainieren ihren eigenen
Körper, um diesen, also sich selbst, quasi als Werkzeug auf der Bühne einzusetzen. 

Andreas Duscher war einer philosophischen Reflektion am ehesten aufgeschlossen. Als Jäger
ist er ohnehin in den Kreislauf von Leben und Tod eingebunden. Helga Gwinner sprach
vom Forschungsfeld, in dem die von ihr beobachteten Vögel z.B. wissen, dass in der Präsenz
der Forscherin keine Raubvögel angreifen werden. Denise Nardelli war vor allem bemüht,
die Trennlinie zwischen Mensch und Tier klar zu ziehen, indem sie das Lernverhalten von
Hunden als Konditionierung bezeichnete, während sie es bei Menschen eher als Einsicht in
Zusammenhänge beschrieb. Der Grenzbereich blieb jedoch unscharf. Genau dort platzierte
sich Gioia Wikullil. Als Feldenkrais-Pädagogin ist sie überzeugt, dass sie sich emphatisch in
die Wahrnehmungsweisen eines Tieres hineinversetzen kann. Ebenso erkennt sie, wenn ein
Tier sich auf ihre Massage-ähnlichen Handgriffe einlässt und ihnen nachspürt.

Es wird deutlich, dass ich sehr viel von diesen Treffen mitgenommen habe. Umgekehrt bin
ich mir nur bei Andreas Duscher sicher, dass das bei ihm auch der Fall ist. Wir haben uns im
Anschluss noch mehrmals per Email über das Interview und die darin aufgeworfenen Fragen
ausgetauscht. 

So liegt hier auch eine Schwachstelle des Projektes: Aufgrund der begrenzten Mittel und
meiner regen Beschäftigtheit als Freiberufler sind die Möglichkeiten, den Austausch fortzu-
führen, begrenzt. Ich habe noch einen weiteren Kontakt, der mir durch Helga Gwinner am
Max-Planck-Institut für Ornithologie vermittelt wurde und den ich gerne weiter verfolgen
möchte. Dabei handelt es sich um eine Forscherin, die vergleichende Verhaltensforschung zu
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Gestik von Raben, Primaten und Kleinkindern macht. Dies wird allerdings erst im nächsten
Jahr möglich sein.

Insgesamt bleibt dies in meiner Evaluierung jedoch die einzige Schwachstelle. Für den Rest
kann ich die Erfahrungen und den Erkenntnisgewinn sowie die Bekanntschaften mit den
Interviewpartnern als absolut gewinnbringend für meine Arbeit einstufen. Auch die
Vermittlung dieser Inhalte an ein interessiertes Publikum (durch die Installation) bringt eine
neue Qualität in meine künstlerische Arbeit: Ich erfahre sie nicht mehr nur selber als for-
schend, sondern kommuniziere sie auch als solche.
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Curriculum Vitae

Martin Nachbar

1971 Geboren 22.3.1971

Ausbildung

seit 2012 assoziierter Doktorand am Graduiertenkolleg 
„Versammlung und Teilhabe“ an der HCU, Hamburg

2008–10 Master’s in Choreographie am AMCh, Amsterdamer 
Hochschule der Künste

1992–96 Tanzstudium an der School for New Dance 
Development, Amsterdamer Hochschule der Künste

1990  Abitur am Gymnasium an der Rückertstraße, 
Düsseldorf

Stücke

2013 „Animal Dances“, Quintett

2012 „Animal Dances“, Solo

2012 „The Walk“, ein choreographierter Gang mit Publikum 
um den Block des Theaters

2008 „Urheben Aufheben“, mit einer Rekonstruktion von 
Dore Hoyers „Affectos Humanos“, Solo

2007 „Repeater – Tanzstück mit Vater“, Duett

Lehrtätigkeiten

2010–12 UdK, Berlin; Trinity College, London; SEAD, 
Salzburg; PARTS, Brüssel; Universtität Gießen; 
Hochschule für Musik und darstellende Kunst, Köln

Veröffentlichungen

We always arrive in the Theatre on Foot, gemeinsam 
mit Esther Pilkington in: Performance Research, 
Volume 17, No. 2, April 2012

Choreographierend Denken in: Tiedtke, Marion und 
Schulte, Philipp (2011), Die Kunst der Bühne, Berlin: 
Theater der Zeit

Spu(e)ren / Lesen – Ein Versuch über das Tanzarchiv 
in: Schulze, Janine ed. (2010). München: epodium

On the Road with ‘mnemonic nonstop’ (mit Lucia 
Ruprecht und Jochen Roller) in: Staiger, Uta, Steiner, 
Henriette und Webber, Andrew Hrsg.. (2009), 
memory culture and the contemporary city, 
New York: Palgrave Macmillan.


