Topic 45
Antwort auf die Natur des Tanzes
Innovationskraft der Wuppertaler Choreographin Pina Bausch
gewürdigt
HAMBURG. Die weltberühmte Wuppertaler Choreographin Pina Bausch ist am Mittwoch mit dem
Hansischen Goethe-Preis der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. Hamburg ausgezeichnet worden.
Mit Pina Bausch werde eine Künstlerin "von überragender ästhetischer Innovationskraft" geehrt,
befand das europäische Kuratorium für den Preis. Sie habe ihren Körper als Ausdrucksmedium
interkultureller Kommunikation ins Zentrum ihres Schaffens gesetzt. Der Name Pina Bausch sei
zum größten Namen in der internationalen Tanzwelt geworden, ihre Choreographien lösten
immer wieder extreme Reaktionen aus. Ihr ästhetischer Einfluss habe den Tanz revolutioniert
und gestalte die Antwort auf die Frage nach dessen Natur in nie zuvor da gewesener Weise.
Pina Bausch wurde als Tochter eines Gastwirts in Solingen geboren und begann 1955 mit dem
Tanzstudium an der Folkwangschule Essen. Es folgten Jahre in den USA und 1963 die
Rückkehr nach Deutschland, wo sie als Solistin im neu gegründeten Folkwang-Ballett tanzte.
Ab 1968 schuf sie für dessen Repertoire eigene Choreographien und leitete ab 1969 für vier
Jahre das Ballett. Im Jahr 1973 übernahm sie als 33-Jährige das Wuppertaler Ballett und
benannte es in Tanztheater Wuppertal um. Schon zwei Jahre später gehörte das Tanztheater
zur Spitzengruppe der deutschen Tanzensembles, und Ende der 70er Jahre begann der
unaufhaltsame Weg zum Weltruhm.
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Question 45a
Bitte verbinden Sie die Satzhälften (1-5) textgemäß mit den Satzhälften (a-e).
1 Pina Bausch hat einen Preis bekommen

a und tanzte als Solistin im FolkwangBallett.

2 Sie ist international bekannt geworden

b nannte sie es Tanztheater Wuppertal.

3 Pina Bausch kehrte aus den USA zurück

c nachdem das Theater zur deutschen
Spitzengruppe gehörte.

4 Als sie das Ballett 1973 übernahm,

d weil sie viel Innovationskraft gezeigt hat.

5 Sie erreichte Weltruhm,

e denn sie hat den Tanz revolutioniert.
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Question 45b
Bitte suchen Sie im Text die Übersetzungen für die folgenden Ausdrücke.
1 to be awarded a prize _______________________________________________________
2 return to Germany __________________________________________________________
3 to found a ballet ____________________________________________________________
4 to lead a ballet _____________________________________________________________
5 to change the name of something ______________________________________________
6 the way to world fame _______________________________________________________
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