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1  Im jahre 2010 begann die pina Bausch foundation die realisierung des archivierungsprojekts Pina lädt ein. Ein Archiv als Zukunftswerkstatt, 
gefördert vom ministerium für familie, kinder, jugend, kultur und sport des landes nordrhein-westfalen, der kulturstiftung des Bundes und der  
dr. werner jackstädt-stiftung aus wuppertal. ziel dieses projektes war es, eine erste sicherung und systematische erfassung des künstleri-
schen nachlasses von pina Bausch zu erarbeiten und die entwicklung einer digitalen datenbasis sowie eines vermittlungskonzeptes von 
tanzgeschichte voranzutreiben. Beauftragter war die pina Bausch foundation in enger zusammenarbeit mit mitarbeitern und tänzern  
des tanztheater wuppertal pina Bausch. erste ergebnisse wurden im rahmen des Iconic Artist Talk an der Brooklyn academy of music in  
new york 2012, dem tanzkongress 2013 Bewegung übersetzen – Performing Translation in düsseldorf, des 47. rheinischen archivtags sowie  
der 40-jährigen jubiläumsspielzeit des tanztheater wuppertal PINA40 in wuppertal vorgestellt.  
vgl. Arbeitsbericht NO.1 und NO.2 der pina Bausch foundation http://www.pinabausch.org [stand: 14.11.2013] pina Bausch foundation (hrsg.) 
(2010): Pina lädt ein. Ein Archiv als Zukunftswerkstatt und die vorstellungen im rahmen der jubiläumsspielzeit PINA40 http://www.pina40.de 
[stand: 25.11.2013].

Wie erbt man Tanz? Dieses Buch hat das Ziel, das Archivierungsprojekt pina lädt. ein archiv als zukunfts- 
werkstatt1 zu beschreiben und zu reflektieren. Gespräche, Überlegungen und Erfahrungen festzuhalten mit internen 
und externen Partnern, mit Künstlern, Wissenschaftlern und Freunden, lokal und global. Ideen und Begegnungen  
zu verorten. Gedanken einzuordnen. Tanz erben beschreibt den historischen Moment, in dem wir uns nach dem Tod 
von Pina Bausch befanden. Es markiert einen Zeitpunkt, an dem alle am Aufbau des Pina Bausch Archivs beteiligten 
Personen, Tänzer und Mitarbeiter des Tanztheater Wuppertal Pina Bausch und der Pina Bausch Foundation,  
dazu veranlasst waren über etwas zu sprechen, über das selten gesprochen wurde. Auch wenn Pina Bausch den 
Grundstein und die Systematik dieses Archivs gelegt hatte, ging es darum das Erbe anzutreten. Sammlungen  
zusammenzutragen, Bestände zu inventarisieren, Räume zu suchen, Prozesse zu beschreiben, zu dokumentieren, 
digitalisieren, katalogisieren, zu konservieren. Zu beginnen, all die Beziehungen und Informationen, Erinnerungen 
und Daten zu erfassen. Einzelne Fragmente, Anekdoten und widersprüchliche Informationen zusammenzubringen. 
Wie nähert man sich dem künstlerischen Erbe von Pina Bausch? Wie soll es archiviert werden? Welche Informationen 
können überhaupt weitergegeben werden? Und was sind die Anforderungen an ein zukünftiges Pina Bausch Archiv –  
an einen Ort der Begegnung, des Austauschs, des Probierens, an ein Archiv für morgen. 

Wie hat Pina Bausch ihre Bestände organisiert? Was haben wir vorgefunden? Und wie sollen wir damit  
umgehen? Wie organisieren sich die alltäglichen Arbeitsprozesse des Tanztheater Wuppertal Pina Bausch?  
Annäherungen an ein Werk stets getragen von der Befürchtung sich nicht mehr erinnern zu können und zu vergessen.  
Nicht hinreichend zu wissen wie einzelne Fragmente zusammenpassen, aufgelöst in unverbundene Punkte,  

tanz erben 

Marc Wagenbach
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in singuläre Referenzen eines vergangenen Augenblicks auf der Bühne. Erinnerung, die in Bruchstücke zerfällt.  
In punktuelle Ansichten. In unzählige Anekdoten. In ein Erinnern ohne sie – ohne Pina Bausch. 

Was haben Wir gemacht?

Seit 2010 hat die Pina Bausch Foundation zusammen mit Mitarbeitern des Tanztheater Wuppertal, Ehemaligen 
sowie nationalen und internationalen Partnern2 begonnen, den Nachlass der Künstlerin Pina Bausch zu erschließen 
und zu sichern. Gemeinsam mit unterschiedlichen Experten und Fachleuten, mit Tänzern, Archivaren, Informatikern, 
Konservatoren, Informationswissenschaftlern, Tanztheoretikern, Kulturwissenschaftlern, Videotechnikern, Pädagogen 
u.a. wurde versucht, interdisziplinäre Netzwerke zu bilden und Expertisen zu bündeln – in Deutschland, den USA 
und Japan. Die Pina Bausch Foundation versuchte in den Feldern Theorie und praxis Kooperationen zu etablieren, 
mit renommierten Institutionen und spezialisierten Tüftlern; grenzübergreifend, aus der Peripherie bis ins Zentrum 
kultureller Repräsentation, um innovative Lösungsansätze im Bereich archiv zu entwickeln und neue Wege zu gehen.3 
Hierbei ging es einerseits darum, einen höchst heterogenen Bestand an Produktionsmaterialien zu mehr als 50 
Stücken über einen Zeitraum von mehr als 40 Jahren zu erschließen. Andererseits um die Frage, wie man mit dem 
performativen Erbe zu Beginn des 21. Jahrhundert umgehen kann. Wie archiviert man das Werk von Pina Bausch im 
Kontext einer globalen und sich stets beschleunigenden Wissensgesellschaft? Wie schreibt man Tanzgeschichte im 
Rahmen einer digitalen Alltagswelt? Wie ereignet sich unser Erinnern?

Interdisziplinarität war essentiell für diese Auseinandersetzung. Die Herausforderung, sich diversen Per- 
spektiven zu stellen und Widersprüche auszuhalten, war und ist oftmals ein mühsamer und langwieriger Prozess.  
Ein kontroverser Prozess mit unterschiedlichen Perspektiven, Selbstverständnissen und involvierten Institutionen. 
Jedoch erschien es im Laufe der Zeit als notwendig, diese vielseitigen Perspektiven zu integrieren, sie miteinander in 
Beziehung zu setzen, um den Bestand überhaupt erst beschreiben zu können. So war es von großer Bedeutung nicht 
einfach ein etabliertes Schema, eine tradierte Beschreibungsstrategie zu übernehmen, sondern zu fragen, was die 
spezifischen anforderungen des bestandes sind. Welche individuellen Lösungsvorschläge lassen sich für jede einzelne 
Materialschicht von Kostümen, Bühnenbildern, Papiergut bis hin zu Videos finden? Es ging darum sich auf einen 
Prozess einzulassen, um sich einem anderen Prozess, der künstlerischen Arbeitsweise von Pina Bausch annähern zu 
können; diese nicht nachzuahmen, sondern vielmehr Prozesse zu übersetzen.4 

Eine Auseinandersetzung, die sich folglich nicht nur auf die Erfassung, Inventarisierung und Beschreibung des 
künstlerischen Nachlasses von Pina Bausch beschränkte, sondern auf unterschiedliche Felder und Problemstellungen 
bezog. Aufgabenfeldern wie:

> den Aufbau des physischen Archivs und die Zusammenführung unterschiedlicher Sammlungen 
> die Digitalisierung von mehr als 7.500 Videos, 30.000 Fotos, Regiebüchern, Arbeitsunterlagen,  

Programmheften etc. 
> die Konzeption und Entwicklung eines digitalen Archivs mit einer spezifischen Informationsarchitektur 
> die methodische Konzeption und Durchführung erster Vermittlungskonzepte von Tanzgeschichte und die  

Kooperation des Pina Bausch Archivs mit Schulen vor Ort
> die Dokumentation von Probenprozessen und eine systematische Durchführung von Interviews mit Tänzern, 

Mitarbeitern und Ehemaligen des Tanztheater Wuppertal Pina Bausch
> die Vernetzung und Kooperation mit anderen Archiven auf lokaler, nationaler und internationale Ebene wie 

beispielsweise das BAM Hamm Archiv in New York oder das Kazuo Ohno Archiv in Yokohama5

2 vgl. auch Arbeitsbericht NO.1 und NO.2 der pina Bausch foundation http://www.pinabausch.org [stand: 14.11.2013]. 
3 als Beispiel für das große spektrum der auseinandersetzung siehe das kapitel „pina lädt ein. rückblicke“ in diesem Band. 
4 hierzu kapitel 2 „tanzerbe im 21. jahrhundert. strategien des erinnerns“ in diesem Band.
5  vgl. „zusammenwachsen. growing together.“ In: Arbeitsbericht NO.1 und NO.2 der pina Bausch foundation http://www.pinabausch.org  

[stand: 14.11.2013], s. 49–55. 
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Themenbereiche, die bedingt waren durch die Auseinandersetzung mit der Frage, wie man das Werk von  
Pina Bausch archivieren kann. Wie wollen wir unsere Geschichte schreiben? Und welche Strategien der Überlieferung 
werden gewählt?6

Richtet man den Blick eher auf die Aktivität des Historikers oder auch des Philosophen, so ist das Archiv 
ein Wirkungsort, an dem sich das Begehren nach einer Vergangenheit und das Begehren, die spezifische 
Wirklichkeit der eigenen Zeit zu denken, verschränken. (Gehring 2004: 65)

Wir verstehen das Pina Bausch Archiv nicht als Depot oder Aufbewahrungsort, sondern vielmehr als ein 
Zentrum stetiger Wissensgenerierung, als einen lebendigen ort, ein Reservoir an Ideen und Erfahrungen, als ein 
Laboratorium des Transfers, als einen Platz „an dem man sich trifft, spricht, probiert, forscht, lebt und diskutiert.“7  
An dem diverse Perspektiven, Brüche und Diskontinuitäten sichtbar sind, in dem erinnern als ein kreativer Prozess 
erfahrbar wird. 

aufbau des buches

Das Buch Tanz erben dokumentiert unsere Auseinandersetzung. Hierbei versuchen die Autoren Ansätze, 
Fragmente und Lösungsvorschläge vorzustellen, Diskussionen und Fragestellungen aufzuzeigen. Die Beiträge  
möchten eine Tür öffnen und aufzeigen, dass wir alle Teil des Erbes von Pina Bausch sind. Erben, all der unzähligen 
Momente des Glückes, der Trauer, der Augenblicke der Freude, des unerbittlichen Fragens. 

Nun liegt es an uns, wie wir Pina Bauschs Werk in die Zukunft tragen. Wie wir es lebendig halten.  
Welche Geschichten wir gemeinsam erzählen wollen. Und welche Geschichten das Archiv über uns erzählt.  
Es ist der Beginn einer Suche, der Anfang erneut zu fragen, in welcher Welt wir leben.

Im ersten Kapitel Wie schreiben wir geschichte? prozesse übersetzen setzt sich Gabriele Klein grundlegend mit 
dem in den letzten Jahren in den Kulturwissenschaften stark diskutierten Begriff der Übersetzung (Bachmann- 
Medick 2008, Spivak 2008, Stoll 2008) auseinander. Ausgehend von den fünfzehn internationalen Koproduktionen 
des Tanztheater Wuppertal von 1986 bis 2009 entwickelt Klein ein Verständnis kulturellen Übersetzens, das stets das 
Neue, das Andere impliziert und Vorstellungen kultureller Mimesis radikal in Frage stellt. So bilden in dem daran 
anschließenden Text Wilde gärten. archivieren als Übersetzen von Klein und Wagenbach diese Überlegungen einer 
praktik des Übersetzens das Fundament für ein kulturtheoretisches Verständnis von archivierung als eine Strategie des 
Übersetzens, einen medialen Transfer: von Bewegung in Notation – von Notation ins Digitale – von digitalen Daten 
wieder in Bewegungen. Es sind Reflektionen einer Geschichtsschreibung von Tanz zu Beginn des 21. Jahrhunderts, 
Fragen einer historischen Übersetzung.

Das zweite Kapitel Tanzerbe im 21. jahrhundert. Strategien des erinnerns thematisiert in anderer Form diese 
Suche nach Möglichkeiten der Archivierung des Werkes von Pina Bausch und stellt exemplarisch Ergebnisse der Pina 
Bausch Foundation innerhalb des Projektes pina lädt ein. ein archiv als zukunftswerkstatt vor. Bernhard Thull befasst 
sich mit den Überlegungen einer spezifischen Informationsarchitektur für das digitale Pina Bausch Archiv und der 

6  hierzu siehe gallaghers und greenblatts überlegungen eines new historicism (vgl. gallagher, catherine, greenblatt, stephen (hrsg.) (2000): 
Practicing New historicism, london, chicago: chicago university press), ethnografische methoden und praktiken der geschichtsschreibung (vgl. 
crang, mike, cook, Ian (hrsg.) (2007): Doing Ethnographies, london, thousand oaks, new delhi, singapore: sage) sowie strategien  
der dokumentation (vgl. Imhof, dora, omlin, sibylle, (hrsg.) (2010): Interviews. Oral history in der kunstwissenschaft und kunst, münchen:  
verlag silke schreiber). 

7 pina Bausch foundation (hrsg.) (2010): Pina lädt ein. Ein Archiv als Zukunftswerkstatt, wuppertal: pina Bausch foundation, s. 16. 
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damit verbundenen Diskussion eines linked data-Modells. Er gibt Aufschlüsse über den Stand der Forschung im 
Rahmen semiotischer Datenvernetzung und zeigt auf, dass für heterogene Sammlungen wie das Pina Bausch Archiv 
vielschichtige Beschreibungsmodelle benötigt werden, die in der Lage sind, multiple Perspektiven zu entwerfen und 
widersprüchliche Aussagen nebeneinander stehen lassen können. Versuche, sich in einem digitalen Kontext der 
Flüchtigkeit von Tanz zu nähern. Wie kann man ein Stück von Pina Bausch beschreiben? Und welche Informationen 
werden benötigt, um ein Stück wieder auf die Bühne bringen zu können, um es letztlich am leben zu erhalten? 
Sharon Lehner diskutiert im Anschluss die Frage nach den Praktiken der Dokumentation des Performativen und 
ihren Möglichkeiten. Welche Strategien der Dokumentation werden benötigt, um ein Stück von Pina Bausch be- 
schreiben zu können? Und welche theoretischen sowie praktischen Überlegungen impliziert dies in der Beschreibung 
und dem Aufbau eines Archivs? Fragen nach Strategien des Erinnerns. Inwiefern stellt der Umgang mit archivarischen 
Materialien einen künstlerischen Prozess dar? Wie wird Erinnerung stets aufs Neue konstruiert? Und wie wird ein 
Stück von Pina Bausch rekonstruiert? Fragen, die Stephan Brinkman in seinem Beitrag über die Rekonstruktion von 
Pina Bauschs Tannhäuser-bacchanal, die er mit Studenten der Folkwang Universität der Künste im Jahre 2013 
durchgeführt hat, verdeutlicht. Es beschreibt eine Suche nach dem eigenen innerhalb tradierter Formen, der per- 
manenten Konstruktion von Jetzt im Tanz.

Das dritte Kapitel das eigene. auf der Suche nach einem lebendigen archiv ist der Auseinandersetzung mit Vor- 
stellungen eines lebendigen Archivs gewidmet. Was sind internationale Entwicklungen von Tanzarchiven weltweit?  
Wie lässt sich die Auseinandersetzung mit dem Erbe von Pina Bausch beschreiben? Und was sind innovative Praktiken 
der Vermittlung von Tanzgeschichte als Archivarbeit? Royd Climenhaga verortet das Pina Bausch Archiv im Kontext 
eines internationalen Vergleiches. Wie wird im US-amerikanischen Kontext mit dem Erbe von Cunningham um- 
gegangen? Was für ein Archiv errichtet Robert Wilson in Watermill? Und wie steht dies im Bezug zu den Praktiken  
der Pina Bausch Foundation und dem Erbe von Pina Bausch? Katharina Kelter reflektiert die Arbeit der Pina Bausch 
Foundation beispielhaft anhand des Schulprojektes: Work in progress. das pina bausch archiv entsteht in Wuppertal. 
Dabei zeigt sie auf, inwiefern über die Erstellung eigener Lebensarchive neue Methoden der Vermittlung von Tanz  
und eine Annäherung an das Werk von Pina Bausch gesucht werden. Sie stellt heraus, dass das Pina Bausch Archiv 
selbst als Teil eines Produktionsprozesses zu verstehen ist. Ergänzt wird ihr Beitrag durch Interviews mit Schülerinnen 
der Städtischen Pina-Bausch-Gesamtschule in Wuppertal-Vohwinkel, die über ihre Wünsche und Visionen eines  
Pina Bausch Archivs der Zukunft sprechen. Wie stellen Jugendliche sich den Umgang mit dem Werk von Pina Bausch 
vor? Was waren besonders wichtige Erfahrungen für sie innerhalb dieses Projektkurses? Diverse Perspektiven und 
Stimmen werden zu hören sein und in die Überlegungen eines archivs als zukunftswerkstatt integriert werden.

Abschließend befasst sich das letzte Kapitel Träume, zukunft. Wie sieht ein archiv der zukunft aus? rückblickend 
mit einer thematischen Zusammenstellung der Projekte des Archivierungsprojekts pina lädt ein. ein archiv als 
zukunftswerkstatt sowie mit einem Ausblick auf zukünftige Perspektiven. Der Rückblick pina lädt ein thematisiert 
zusammenfassend einige Ergebnisse des Projektes und unterstreicht die intensive Zusammenarbeit der Pina Bausch 
Foundation mit dem Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, seinen Mitarbeitern, Ehemaligen und externen Partnern.  
In ein archiv als lebensraum. ausblicke und perspektiven skizziert Salomon Bausch die Frage nach zukünftigen 
Funktionen des Pina Bausch Archivs. Er stellt die Bedeutung unterschiedlicher Strategien des Erinnerns und die 
damit verbundenen Überlieferungspraktiken heraus: Wie können persönliche Erfahrungen archiviert werden?  
Wie kann das Werk von Pina Bausch lebendig gehalten werden? Und wie sieht ein Archiv der Zukunft aus – als ein 
lebendiger Ort des Austausches, ein Raum für Begegnung?

Wie erbt man Tanz? Wie lässt sich das Erbe von Pina Bausch erhalten? Und wie kann man Tanz archivieren? 
Reflektionen eines Archivierungsprojekts. Berichte eines historischen Moments. 
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