
    spektrum 17        51

Die bewegte Frau
Die Bewegungsprofessorin Verena Weiss

VON MICHAEL HUTHMANN

er Begriff Bewegung wird häufig benutzt: als Kör-
perbewegung, Tanzbewegung, als Bewegung der 
Bilder, der Töne oder der Schrift, als soziale oder 

politische Bewegung. Kaum eine ästhetische Diskussion 
kommt ohne dieses Wort aus. Vielen Menschen ist Bewe-
gung nur als Heilmittel bekannt. Kaum jemand denkt dabei 
an Kunst. Goethe schreibt am 14. April 1785 seiner Ver-
trauten Charlotte von Stein, dass sein Arzt Hufeland ihm 
Bewegung als die beste Medizin anrät. Für Nietzsche, der 
bekanntlich die Philosophie auf den Kopf gestellt hat, ist ein 
Philosoph ein guter Tänzer und der Tanz nämlich ist sein Ideal, 
seine Kunst...

Dieses Philosophen sardonisches Verständnis von Gesund-
heit ist paradox und provozierend: Etwas Gesundheit ab und 
zu ist das beste Heilmittel des Kranken. Schon in der grie-
chischen Antike wusste man um die segensreiche Wirkung 
der Bewegung. Für Platon waren Gymnastik und Heilkunst 
Schwestern. Der Arzt Hippokrates 
(460-350 v. Chr.) verordnete aus-
drücklich körperliche Bewegung 
vom Spaziergang bis zum Ring-
kampf. In der Wissenschaft, Kunst, 
Kultur, Gesellschaft, Politik, Sport 
und Medien gibt es eine Fülle von 
Bewegungskonzepten. Versteht sich 
doch die Moderne als eine sich in 
Bewegung befindliche, sich stän-
dig verändernde Gesellschaft. In 
den Bewegungen des Tanzes er-
kennen wir, dass in ihnen nicht nur Körpertechniken und 
Emotionen verwirklicht werden, sondern auch eine Vielfalt 
von bildlich darstellenden Gesten. 

Für das Verständnis der Arbeit von Frau Prof. Verena Weiss, 
die Tänzerin und Choreographin ist,  als Professorin für Be-
wegung, ist ein bemerkenswerter Satz aus Goethes Maximen 
und Reflexionen hilfreich: Im Reich der Natur waltet Bewegung 
und Tat, im Reiche der Freiheit Anlage und Willen. Bewegung ist 
ewig und tritt bei jeder Bedingung unwiderstehlich in die Erschei-
nung. Ähnlich wie das ebenfalls zum Ausbildungsprogramm 
der Schauspielstudierenden gehörende Bewegungsfach Tai-
Chi mit seinen moderaten Bewegungen, das sich als chi-
nesisches Schattenboxen definieren lässt, entwickelt Verena 
Weiss mit ihrer Bewegungsarbeit Sensibilisierung, Stärkung 
und Ausgeglichenheit  individueller Kräfte der angehenden 
Schauspieler; nicht etwa, um sie in wirklichkeitsferne 
Sphären esoterisch zu entrücken, sondern um eine tragfä-
hige Grundlage zu erarbeiten, auf der in den wechselnden 

sinnlichen Wahrnehmungs- und Erlebnisweisen des Spie-
lens von Szenen, Rollen, Stücken konkrete Haltungen zur 
Wirklichkeit in schauspielerische Gesten münden. 

Brechts Ansicht, dass die Wahrheit konkret sei,  ist für ein hand-
werkliches Verständnis auch von Bewegung im Schauspiel 
unerlässlich geworden. Den Bereich der Haltungen, welche die 
Figuren zueinander einnehmen, nennen wir den gestischen Be-
reich....sie sind von einem gesellschaftlichen Bereich bestimmt....
und sind meist recht kompliziert und widerspruchsvoll (Bertolt 
Brecht, Kleines Organon für das Theater).

Auch Verena Weiss versteht ihre schauspielerische und kör-
perliche Bewegungsarbeit in diesem Sinne als eine schau-
spielerische Bewusstseinsfrage und Haltung. Was Fabritio 
Caroso da Sermoneta als Bewegungsvorschrift eines sozi-
alen Verhaltenscodes für die gehobenen Stände in seinem 
Buch Il Ballarino (1581) festgehalten hat, korrespondiert 

auf eine grotesk anmutende 
Weise einem Lehrsatz aus einem 
Grundlagenbuch des klassischen 
Tanzes von Vera S. Kostrowitz-
kaja (2003). 

Fabritio Caroso: Halte den Körper 
gut aufgerichtet und das Bein so, dass 
die Hälfte des linken Fußes vor dem 
rechten steht; die Spitze des rechten 
Fußes also in der Höhe der Höhlung 
des linken, ein Fuß vom anderen un-

gefähr 4 Finger breit entfernt.

Vera S. Kostrowitzkaja: Das Studium des klassischen Tanzes 
beginnt mit dem exercice. Im exercice entwickeln sich: die Bein-
muskulatur auf vielfältige Weise (die Auswärtsdrehung, die 
Beinhöhe und das plié), die Körperhaltung, die Armhaltung 
– und Kopfhaltung sowie die Koordination der Bewegungen. 
Durch das tägliche Training erhält die Figur ihre Straffung und 
Standfestigkeit.

Ziel der Unterrichtstätigkeit von Verena Weiss ist nicht die 
Etablierung und Durchsetzung von Bewegungsgeome-
trien und körperlichen Techniken im Sinne von Caroso 
und Kostrowitzkaja, die in den traditionellen Balletten ihre 
Berechtigung haben, sondern die Vermittlung zu Impulsen 
von Innen und deren Sichtbarmachung,  die aus der Wahr-
nehmung starker Emotionen kommen, z.B. Schmerz und 
Freude. Erarbeitet wird deren kontrapunktische Zusam-
menfügung als Gemeinschaftsarbeit im Ensemblespiel. 

„Zu unserer Natur 

gehört die Bewegung,

die vollkommene Ruhe 

ist der Tod.“

BLAISE PASCAL

D
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Was ein Charakteristikum der choreographischen Arbeiten 
von Verena Weiss ist, will man sie konzentriert zusammen-
fassend formulieren, ist gültig auch für ihre Vorstellungen 
von körperlicher Bewegungsarbeit mit Schauspielern. Für 
sie hat Bewegung nämlich die Neigung gebaute Formen 
aufzulösen. Der Bewegung entspricht ein entschiedener, 
immer adressierender Wille, das scheinbare Chaos des nicht 
berechenbaren einzubinden 
in den natürlichen Rhythmus 
von Auf und Ab, Tag und Nacht, 
Schlafen und Wachen, Hell und 
Dunkel, Einatmen, Ausatmen, 
Leise, Laut. Bewegung erweitert 
phantasievoll den Vorstellungs-
raum spielender Menschen um 
eine ganze und entschiedene 
Dimension. Ihre Tanztheater-
arbeiten u.a. an Theatern wie 
dem Deutschen Schauspielhaus 
Hamburg, den Münchner Kam-
merspielen, bei der Biennale 
München, an der Deutschen 
Oper am Rhein Düsseldorf-Du-
isburg eignet der durchgängig 
präsente Eindruck einer Arbeit 
an der Bewegung als Form weit 
gespannter Collagierung. Sicht-
bar wurde das auch an ihrer In-
szenierung des surrealistischen 
Theaterstücks Penelope von 
Leonora Carrington am Wil-
helma Theater der Hochschule 
mit Schauspielstudierenden im 
Frühjahr 2010. Die Basis des Theaterspielens von Verena 
Weiss ist der Titelfigur dieses Stücks verwandt. Auch diese 
sucht als fühlendes, träumendes Selbst in der Realität, die sie 
umgibt, sich ihrer selbst gewiss zu werden. 

Verena Weiss, die an der Kölner Musikhochschule Tanz 
studierte, wurde dann von Carolyn Carlson in ihre Pari-
ser Compagnie engagiert. Sechs Jahre war sie Mitglied von 
Reinhild Hoffmanns legendärem Bremer Tanztheater, be-
vor sie eigene Arbeiten produzierte, sie ist ästhetisch unan-
gepasst eigenwillig geblieben wie das Selbst, das der Maß-
stab jeder lebendigen Bewegung ist. Einige Spielzeiten war 
sie  Leiterin des Tanztheaters Luzern. Ihre schwierigsten 
Arbeitspartner wie z.B. Bob Wilson und Peter Zadek haben 
sie geliebt und hoch geschätzt. Sie ist von einer geradezu 
unverwüstlichen Heiterkeit und Gelassenheit und ihr gött-
licher Humor ist explosiv und ansteckend. 

Verena Weiss lässt sich in der künstlerischen Arbeit unend-
lich viel Zeit, weil ihre Aufmerksamkeit inneren Entwick-
lungen gilt, sie entspannt, aber intensiv und fast meditativ 
konzentriert arbeitet.  Dass sie mit ihrer Arbeit keine ab-
strakt-lineare Bewegungschoreographie repräsentiert, son-
dern packende Handlungen, inhaltliche Situationen und 
verborgene Lebenslinien sucht, macht Verena Weiss zur Vi-

sionärin (so nannte sie die Zeit-
schrift Theater heute). Ihre Kraft 
bezieht sie aus dem Umgang 
mit Menschen, der Philosophie 
und Dichtung. Um sich der 
singulären Qualität dieser neu-
berufenen Professorin in den 
Zusammenhängen des Tanzthe-
aters bewusst zu werden, muss 
man wissen, dass sich der zeit-
genössische Tanz seit etwa den 
1980er Jahren einer ästhetischen 
Fixierung durch ein bestimmtes 
Regelwerk entzieht. Charakte-
ristisch ist für das Tanztheater, 
dass sich Bewegung als Bewe-
gung eines denkenden Körpers 
entwickelt hat. Tradierte Kon-
ventionen des Tanzes werden in 
der selbstverständlichsten Weise 
in neue Bewegungsprogramme 
und -konzepte integriert, in 
sich verändernde Bewegungs-
kompositionen aufgenommen. 
Auch im Zentrum des Tanzthe-
aters von Verena Weiss stehen 

Bewegungsbilder, die aber zur Überschreitung von Verge-
genständlichung einladen. Darin liegt das Besondere ihrer 
Kunst.  Der Umgang mit Bewegung im Tanztheater hat sich 
durch neue veränderte Entwürfe gewandelt und mit ihm 
auch das szenische Denken und die Arbeit des Schauspiel-
theaters, an dem Verena Weiss in der Arbeit immer partizi-
piert.  

Verena Weiss ist auch als gute Lehrerin eine Künstlerin, weil 
Lehren eine Kunst ist. Es ist die Kunst, Studierenden die Tür 
zur Welt der Bewegung zu öffnen, sie neugierig zu machen; 
es ist die hohe Kunst, ihnen Selbstvertrauen und Orientie-
rung zu geben. 
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