
GI A N N I  C UCCA RO

im Porträt

A ls er fünf Jahre alt war, wollte er unbedingt Klavier lernen. Also 

schickte seine Mutter ihn zu einer Klavierlehrerin. Die aber sagte, 

er wäre noch zu jung und nahm ihn als Schüler nicht an.

Als er acht Jahre alt war, begleitete er seine Mutter, um die kleine Schwes-

ter vom klassischen Ballettunterricht abzuholen. Schon von draußen hörte 

er Klaviermusik und wollte unbedingt hineingehen, das Klavier und den 

Spieler sehen. Doch als er den Raum betrat, stand dort kein Klavier. Die 

Musik kam vom Band. Der Raum war gefüllt mit jungen Mädchen, die Bal-

lett tanzten. Er beobachtete jeden einzelnen Schritt, jede Bewegung. Bis 

der Lehrer auf ihn zukam und fragte, ob er es nicht einmal ausprobieren 

wollte. Und er probierte. 

Heute ist Gianni Cuccaro 37 Jahre und Tänzer im Ensemble des Bielefelder 

Stadttheaters. Ein Ensemble, das sich in dieser Spielzeit neu finden muss. 

Denn Gregor Zöllig, der das Tanztheater als Choreograf zehn Jahre lang 

geleitet hat, ist nach Braunschweig gewechselt und hat fast das gesamte 

Ensemble mitgenommen. Seit Beginn der Spielzeit 2015/16 leitet Simone San-

droni das Tanztheater. Gianni hat sich entschieden, in Bielefeld zu bleiben. 

Eine Entscheidung, die ihm nicht leichtgefallen ist. Aber eine, die man ver-

steht, wenn man seine Geschichte kennt.

ERSTE TANZSCHRITTE 
Gianni ist in einem Vorort von Neapel aufgewachsen, in Caserta. Unter der 

süditalienischen Sonne mit süditalienischen Freunden, der süditalienischen 

Leidenschaft für Fußball und mit süditalienischen Vorurteilen. Als er mit 

acht Jahren entschieden hatte, klassisches Ballett zu tanzen, bekam er die 

süditalienische Einstellung zu solchen Dingen zu spüren. „Es hatte plötz-

lich alles ganz viel mit Homosexualität zu tun“, verrät er. Sprüche, Gelächter, 

Ausgrenzung. Lange hat es gedauert, bis die Freunde akzeptierten, dass er 

mittwochs, donnerstags und freitags nicht mehr Teil der Gruppe war, son-

dern zum Tanzen ging. „Einmal habe ich einen Freund mitgenommen zur 

Tanzschule. Als er dann gesehen hat, dass ich der einzige Junge war unter 
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vielen hübschen Mädchen, hat sich etwas verändert. 

Plötzlich hieß es dann: ‚Ah, der Gianni, der macht es 

richtig.‘“ Mit 13 war für ihn klar, dass er professioneller 

Tänzer werden wollte. Danach stellte ihn niemand mehr 

infrage. 

Damals besuchte auch seine Cousine in Rom eine Tanz-

schule. Und als deren Lehrerin hörte, dass sie einen 

Cousin in Caserta hätte, der auch tanzte, fragte sie, ob 

der nicht bei der Abschlussshow, beim „saggio“, mit-

machen wollte. Sie bräuchten noch Jungs. Rom. Roma, 

„la capitale“. Er konnte doch nicht mit 15 Jahren nach 

Rom gehen. „Ich habe gedacht, das ist unmöglich. Doch 

irgendwann habe ich den Mut gefunden, mit meinem 

Onkel darüber zu sprechen. Und der hat sich an meinen 

Vater gewandt. Drei Monate später war ich in Rom.“

ROM — 
DAS TOR ZU EINER NEUEN WELT 
Rom war für den damals 15-Jährigen ein großer Schritt. 

Denn die Hauptstadt ist die Hauptstadt – mit all ihren 

Möglichkeiten und Chancen. Bis zu dem Zeitpunkt 

kannte Gianni nur klassisches Ballett und modernen 

Jazzdance, der im Fernsehen getanzt wurde. Klassisch 

und modern, mehr gab es nicht. In Rom öffnete sich eine 

neue Welt, eine Tanzwelt mit tausend Facetten. 

 Morgens war er in der Schule. Nachmittags 

ging er in zwei verschiedene Tanzschulen. „Im Schnitt 

habe ich jeden Nachmittag vier Stunden getanzt. Eine 

der Lehrerinnen kam von der Royal Academy of Dan-

cing aus England. Sie hat mit uns immer etwas anderes 

gemacht: mal Flamenco, mal Tip-Tap, mal den moder-

nen Tanzstil. Ich habe so viel kennengelernt und Dinge 

gesehen, von denen ich in meiner Heimat Caserta nicht 

mal geträumt habe.“

Gianni wohnte mit seiner Tante, seinem Onkel und der 

Cousine in einer 45-Quadratmeter-Wohnung. Finanziert 

haben ihn seine Eltern. Die Tanzschulen kosteten im 

Monat etwa 250.000 Lire, also damals 300 DM. Dazu 

kamen am Ende eines jeden Schuljahres noch Kostüme 

für die Abschlussshows und Prüfungsgeld. Und sicher-

lich bekamen auch Tante und Onkel Geld dafür, dass 

sie den Neffen aufgenommen haben. Gianni schätzt die 

finanzielle Unterstützung seiner Eltern auf etwa 500 DM 

im Monat. 

 „Ich glaube, es ist sehr wichtig für meine Ge-

schichte, zu erwähnen, dass mein Vater immer singen 

wollte, als er jung war. Kein Operngesang, sondern Pop. 

Und er war gut. Er war wirklich gut. Aber seine Eltern 

wollten nicht, dass er das macht. In den 1960er Jahren 

musstest du arbeiten und Geld nach Hause bringen. 

Mein Vater konnte seinen Traum nie realisieren. Aus 

diesem Grund haben mich meine Eltern so unterstützt. 

Weil mein Vater seinen Traum nicht leben durfte. Ich 

erinnere mich, dass er einmal gesagt hat zu mir: ‚Wenn 

du nicht mehr tanzen willst, mach dir keine Sorgen. Du 

kannst immer wieder zurückkommen.‘ Das war toll. Und 

ich bin ihnen unendlich dankbar.“

In Rom hat Gianni ziemlich schnell gemerkt, dass klas-

sisches Ballett nicht seine Tanzsprache war. Als er die 

Qualität der anderen Tänzer sah, wurde ihm bewusst, 

dass er weder den Körperbau eines klassischen Bal-

letttänzers besaß noch Lust hatte, sich in das strikte 

Korsett des klassischen Tanzstils zwängen zu lassen. 

Zeitgenössischer Tanz (siehe Infoblock S. 37) entsprach 

viel mehr dem, was er wollte und konnte. Rom ermög-

lichte ihm, Neues zu entdecken und sich davon inspi-

rieren zu lassen. Als Kind gab es für ihn nur die großen 

Häuser, wie die Oper in Rom oder das Teatro alla Scala 

in Mailand. Aber mit dem Umzug nach Rom entdeckte 

er eine Welt voll neuer Perspektiven. Er konnte sich klei-

ne, unbekannte Kompanien anschauen und an Kursen 

oder Workshops teilnehmen, die es in Caserta nicht gab.

„Ob ich ein Idol gehabt habe in der Zeit? Klar. Zwei so-

gar. Einmal da war im Fernsehen eine Vorstellung mit 

Maximiliano Guerra. Er ist ein klassischer Tänzer. Ich 

werde das nie vergessen: Der hat Sachen gemacht, die 

ich zuvor noch niemals gesehen hatte. Er strotzte vor 

Sportlichkeit und Agilität. Er hat mich fasziniert. Und 

André LaRoche, der war auch ein Idol für mich. Er kam 

aber aus dem Jazzdance. Irgendwann habe ich mich für 

einen viel zu teuren Workshop bei ihm angemeldet. Zu-

sammen mit 200 anderen Tänzern saßen wir dann in 

einem viel zu kleinen Raum ... ja, so wollte ich sein. Gott 

sei Dank bin ich keiner von beiden geworden.“

LONDON CALLING
Gianni verließ Rom drei Jahre später und ging mit 18 

Jahren nach London. Er bekam ein Stipendium für die 

Urdang Academy, die 30.000 Pfund pro Jahr gekostet 

hätte. Eine Aufnahmeprüfung musste er nie machen. 

„In London waren wir vielleicht zwölf Männer und 100 

Frauen. Sie haben immer Männer gesucht“, sagt er. Sei-

ne Eltern haben ihn weiterhin unterstützt. Neben sei-

ner Ausbildung arbeitete er bei McDonald’s als Gärtner 

oder Maler. Von dem 20 Quadratmeter großen Zimmer, 
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„DAS WICHTIGE IN UNSERER TANZ-

SPRACHE IST DIE BOTSCHAFT.“ 

das er sich anfangs mit einem Freund in West Kensing-

ton geteilt hatte, ging es Jahr für Jahr weiter raus aus 

der Stadt. Am Ende lebten sie zu sechst in einer Woh-

nung, die fast 50 Minuten mit der Bahn von seiner Schu-

le entfernt lag. Hauptsache, es war nicht so teuer. 

 Die Urdang Academy bildet Tänzer vor allem 

für die Musicalwelt aus. Gianni besuchte also nicht nur 

den Tanzunterricht, sondern auch Schauspielkurse, Ge-

sangsunterricht und Workshops, die den Umgang mit 

Agenturen erklärten. Denn ähnlich wie in der Model-

welt werden auch Künstler gerne über Agenturen ge-

sucht. Zu Beginn war diese abwechslungsreiche Ausbil-

dung der Grund für ihn, nach London zu gehen. Je mehr 

Kompetenz, auch abseits des Tanzes, desto besser. 

Dachte er. Nach zweieinhalb Jahren in London brach 

er die Ausbildung aus genau diesem Grund ab. „Nein, 

nein, es lag nicht am Erfolgsdruck, gar nicht. Wir hatten 

immer einen sehr gesunden Wettbewerb untereinander. 

Wir Jungs waren alle auf demselben Niveau und wir 

waren Freunde, keine Feinde. Dass ich die Ausbildung 

abgebrochen habe, lag daran, dass es nicht mehr meine 

Richtung war. Ich wollte kein Musicaltänzer werden, ich 

wollte zeitgenössischen Tanz machen.“

„Wenn du zeitgenössischen Tanz machen willst, dann 

musst du nach Deutschland gehen“, sagte ihm damals 

sein Tanzlehrer in London. „Wieso?“, fragte Gianni. 

„Weil es in Deutschland viele kleine Theater gibt. Jede 

kleine Stadt hat eins. Für einen jungen Tänzer wie dich 

gibt es dort viele Möglichkeiten“, antwortete der Lehrer. 

Das war 1999. Gianni war zu dem Zeitpunkt 20 Jahre. 

DER BEGINN IN DEUTSCHLAND 
Nach Deutschland sind sie damals zu dritt gegangen. 

Ein Freund hatte bereits ein Engagement. Gianni hat-

te das Glück, bei ihm wohnen zu können und seine Su-

che nach einem Job von dort aus zu starten. Es war der 

Dezember vor der Jahrtausendwende. Gianni fuhr quer 

durch die Republik und nahm an vielen Vortanzen teil. 

Letztendlich bekam er einen Job in Hannover. Von März 

bis Oktober tanzte er mit 60 internationalen Tänzern auf 

der Expo. Auch das Theater Hildesheim hatte ihm einen 

Job angeboten. Doch er entschied sich bewusst für Han-

nover. „Ich war neu in Deutschland. Und mit 60 Tänzern 

waren es 60 potenzielle Kontakte, die mir weiterhelfen 

konnten. Ich dachte, wenn ich drei oder vier Freunde fin-

de, die bereits Erfahrungen in Deutschland gemacht ha-

ben, können die mir sicher weiterhelfen oder mir sagen, 

wo ich gut reinpassen würde.“ Und so kam es. 

In Hannover tanzte Gianni unter dem Choreografen 

Frédéric Flamand. Seine damalige Kompanie „Charleroi 

Danses“ war sehr bekannt. „Unser Pavillon war aufge-

baut wie eine Arena. Wir haben auf zwei, drei Levels 

getanzt, 120 Meter lang das Ganze, und die Zuschauer 

sind immer so durchgelaufen. Passing through, immer 

von da nach da. Das war sehr spannend. Wir haben 

angefangen mit sechs Vorstellungen am Tag. Eine Vor-

stellung dauerte eine Stunde. Das haben wir drei Tage 

lang gemacht, dann hatten wir drei Tage frei. Ha! Drei 

Tage frei, das klingt ganz gut. Aber wir haben natür-

lich jedes Mal 100 Prozent gegeben. Nach einem Monat 

war die Hälfte von uns verletzt. Ich zum Glück nicht. 

Aber was mussten die tun, die nicht verletzt waren? Ex-

trarollen lernen. Also haben wir ein bisschen gestreikt. 

Wir wollten mehr Tänzer haben. Letztendlich waren wir 

dann 90 Tänzer und hatten nur noch vier Vorstellungen 

am Tag. Das Ganze vier Tage hintereinander und dann 

zwei Tage frei. Das war für den Körper viel besser. Ja, 

das war mein erster Profijob in Deutschland. So viele 

Tänzer – ich war im Himmel.“

DAS ERSTE MAL GREGOR ZÖLLIG
Ende Oktober 2000 war die Expo beendet, als plötzlich 

der Choreograf aus Hildesheim anrief und ihm abermals 

die Position anbot, die er zuvor abgelehnt hatte. Also 

ging Gianni im Januar 2001 nach Hildesheim. Doch für 

ihn war klar, dass Hildesheim nur eine kurze Etappe 

sein würde. Er wollte etwas Größeres.

Sechs Tage bevor er in Hildesheim anfing, fuhr er nach 

Nordhausen zu einem Vortanzen. Dort traf er die in 

Schweden geborene und aufgewachsene Tänzerin Anna 

Eriksson. Die Frau, die heute seine Frau ist und im Som-

mer das zweite gemeinsame Kind zur Welt gebracht hat. 

Gianni tanzte gut und bekam den Job. Einen Tag später 

stand er in Hannover auf dem Bahnhof und wartete auf 

den Zug nach Osnabrück. Vortanzen bei Gregor Zöllig 

am Theater. Dort traf er Anna erneut. Sie fragte: „Und? 

Was hat die Choreografin gestern gesagt? Hast du den 

Job bei uns in Nordhausen bekommen?“ Gianni nickte. 

„Ich würde das nicht nehmen“, antwortete Anna. 

Zwei Wochen später machte Gianni das zweite Vortan-

zen bei Gregor Zöllig in Osnabrück und bekam einen 

Vertrag. Anna war wieder da. „Nimm Osnabrück“, sag-

te sie. Gianni wusste damals nicht, was ihn erwarten 

würde – weder in Nordhausen noch in Osnabrück. Also 

vertraute er Anna, die schon länger in Deutschland war 
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„UNS FEHLT DIE FAMILIE. ANNAS  

ELTERN SIND IN SCHWEDEN, MEINE 

IN ITALIEN. ES WÄRE SO VIEL  

EINFACHER, WENN WIR ZUSAMMEN 

WÄREN.“

DIE EUROPÄISCHE TANZMODERNE 

setzte Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ein. Die 

individuellen Tendenzen in der Gesellschaft spiegelten sich 

schnell im Tanz wider. Den in Formation und Schrittfolge 

festgelegten Gruppentänzen und dem hoch spezialisierten 

Zeichensystem des klassischen Balletts folgte ein neuer Um-

gang mit Bewegung: der zeitgenössische Tanzstil. 

IN DIESEM STIL vereinten sich alle bisher strikt 

voneinander getrennten Tanzsparten (klassisch, modern, 

postmodern) und kreierten eine neue Bewegungssprache. 

Deshalb ist es schwierig, den zeitgenössischen Tanz histo-

risch einzuordnen und ihn zu kategorisieren. Was jedoch 

den zeitgenössischen Tanz ausmacht, ist der Bruch mit jeder 

Art von festgelegten Formen. Die Bewegungen erfinden sich 

stetig neu, der Stil ist innovativ offen und von äußerst krea-

tiver Vielfalt.  

DIE THEMEN  der Stücke sind vielfältig und beziehen 

sich häufig auf soziale und gesellschaftliche Aspekte. Oft 

wird der Versuch unternommen, mit dem Tanz Fragen zu 

stellen und damit vertraute Muster zu hinterfragen. 

DER KÖRPER  wird als Bedeutungsträger ausgestellt 

und zur Projektionsfläche für komplexe Befragungsprozes-

se. Der zeitgenössische Tanz kann verstanden werden als 

eine Art Experimentierfeld, in dem der Körper als Kom-

munikationsmittel dient. Der Körper steht im Kontext von 

Konzepten und Kulturen. Beziehungen und Bezüge zu ande-

ren Künsten, zu anderen gesellschaftlichen Gruppierungen 

und Kulturen werden gesucht und verbunden. Das Produkt 

am Ende dieser Untersuchung ist nicht selten eine Akzentu-

ierung des Prozesses und des Fragenstellens.

TYPISCH  für den zeitgenössischen Tanz ist auch die 

fragmentarische Zusammensetzung der Stücke. Die Unab-

geschlossenheit soll einen Denkprozess beim Zuschauer pro-

vozieren und ihm keine Antwort auf die behandelten The-

men geben, sondern ihn zum Weiterdenken anregen. 

DER ZEITGENÖSSISCHE TANZ  scheut nicht, 

diverse Medien einzusetzen, um die erklärte Botschaft zu 

vermitteln. Musik ist dabei das beliebteste Medium. Musik 

ruft Bilder im Kopf hervor, die im Zusammenspiel mit dem 

Tanz eine gewaltige Macht freisetzen können. Die visuelle 

und die auditive Wahrnehmung verschmelzen und setzen 

vollkommen neue Emotionen frei.

DER KANADISCHE PHILOSOPH  Marshall 

McLuhan sagte einmal: „Durch Kreuzung oder Hybridisie-

rung werden gewaltige neue Kräfte und Energien frei.“ Und 

genau das macht sich der zeitgenössische Tanz zu eigen. 

VIDEOPROJEKTIONEN  bilden einen Kontra-

punkt zum Geschehen auf der Bühne, sind sozusagen ein 

Raum im Raum, und dienen als Ergänzung zum Bühnenge-

schehen. Wichtig ist die Botschaft eines Stückes – egal, mit 

welchen Mitteln sie vermittelt wird. 

Quelle: Reto Clavadetscher, Claudia Rosiny (Hg.): Zeit-

genössischer Tanz. Körper – Konzepte – Kulturen. Eine 

Bestandsaufnahme. Bielefeld, transcript Verlag 2007.

„DURCH KREUZUNG ODER 

HYBRIDISIERUNG WERDEN 

GEWALTIGE NEUE KRÄFTE 

UND ENERGIEN FREI.“

ze
it

 
g

en
ö

ss
is

ch
er

 
ta

n
z

als er, und sagte Osnabrück zu. Auch sie bekam den Job 

und so fingen beide im August 2001 am Theater an. Es 

war die erste Begegnung mit Gregor Zöllig. 

Gregor Zöllig, der selbst eine Tanzausbildung an der 

Folkwangschule in Essen gemacht hat, zählt zu den bes-

ten Choreografen Deutschlands. Sein Bedürfnis ist es, 

bei den Zuschauern etwas auszulösen. Er lässt also auf 

der Bühne immer etwas verhandeln, möglichst authen-

tisch, möglichst ehrlich. Deshalb bindet er seine Tänzer 

in die Choreografie mit ein, fragt sie, welche Assozia-

tionen sie mit einem Thema haben. Ein Stück beginnt 

mit einer Idee des Choreografen, die er zusammen mit 

dem Dramaturgen und den Bühnenbildnern entwickelt. 

Danach wird der Kompanie das Stück vorgestellt. Und 

Gregor stellt Fragen: Wie steht ihr zu dem Thema? Wel-

che Gedanken habt ihr? Die Antworten erfolgen nicht 

verbal, sondern werden getanzt, gesungen, gespielt. 

 Gianni beschreibt es so: „Bei Gregor kreieren 

die Tänzer ganz viel der Bewegung selbst. Wenn wir 

ein Thema behandeln, das nicht allzu abstrakt ist, son-

dern uns persönlich berührt, kann ich durch meine Be-

wegungen viel besser ein Gefühl transportieren. Wir 

geben jedem Stück ein bisschen von uns. Und wenn 

ich bei einem Stück nicht dabei bin, und das gilt für 

all meine Kollegen auch, sondern jemand anderes da-

bei gewesen wäre, dann wäre auch das Stück ein we-

nig anders. Natürlich modelliert Gregor unsere eigenen 

Bewegungsideen. Aber das Gefühl, das bleibt.“ Gianni 

sagt, er tanze nur ungern nach vorgegebenen Schritten. 

Fünf, sechs, sieben, acht, fünf, sechs, sieben, acht – das 

ist nicht sein Verständnis von Tanz. Natürlich, für ein 

oder zwei Projekte im Jahr sei das okay. Aber ihm ist es 

wichtig, dass die Bewegung aus ihm heraus entsteht. 

ZWEI JAHRE 
FREIBERUFLICHE FREIHEIT
Am Osnabrücker Theater war Gianni für drei Jahre, von 

2001 bis 2004. Er verließ das Ensemble dann, um als 

Freelancer zu arbeiten. Sein Bedürfnis nach Verände-

rung, nach Nichtstillstehen und seine Neugier waren 

zu groß. In den beiden Jahren als Freiberufler machte 

er sechs verschiedene Projekte in Hannover, Köln, Os-

nabrück, Leipzig und Zürich. „Ich hatte Glück“, sagt er 

heute. „Es gab zwei oder drei gute männliche Tänzer 

damals in Deutschland, die als Freelancer gearbeitet 

haben. Und wenn die nicht konnten, haben sie mei-

nen Namen weitergegeben. Und so bin ich an wirklich 

gute Projekte gekommen. Ich musste nur zweimal vor-

tanzen und danach nie wieder. Die Jobs kamen zu mir. 

Ja, ich hatte wirklich Glück. Als Freelancer bist du drei 

Monate hier, drei Monate dort. Das war am Ende nicht 

mehr schön. Das ging auch nur, weil ich damals noch 

keine Familie hatte. Ich war zwar schon mit Anna zu-

sammen, aber wir hatten keine Kinder. Ich war also nur 

für mich alleine verantwortlich. Doch irgendwann kam 

der Punkt, an dem ich wieder zurück ans Theater woll-

te. Das Projekt, das ich damals in Osnabrück gemacht 

habe, war mit Gregor Zöllig. Ich habe ihn also nie ganz 

aus den Augen verloren. 2006 hat ein Tänzer Gregors 

Kompanie verlassen und er hat mich gefragt, ob ich 

nicht zurückkommen möchte. Also bin ich zurückge-

kommen.“ Heute weiß Gianni, dass es genau die rich-

tige Entscheidung war, zwei Jahre lang als Freiberufler 

zu arbeiten. Denn er hatte Gregor verlassen, als es am 

schönsten war. Er war gegangen, bevor er müde wurde, 

mit ihm zu arbeiten. Und nur deshalb konnte er 2006 

wieder zurückkehren. Weil er wusste, es würde noch 

funktionieren. Und es funktionierte. 

FAMILIENGESCHICHTEN
Im Dezember 2009 kam der erste Sohn von Anna und 

Gianni zur Welt: Daniel. Das erste Jahr blieb Anna zu 

Hause. Als sie wieder anfing zu arbeiten, musste der 

Alltag perfekt organisiert werden. „Tagsüber war Da-

niel bei der Tagesmutter. Kein Problem. Aber früher 

hatten wir sehr oft abends auch nochmal Proben. Zwei- 

oder dreimal die Woche mussten wir von 18 bis 22 Uhr 

im Theater sein. Und für diese Zeit brauchten wir immer 

einen Babysitter. An den Wochenenden geben wir unse-

rem Sohn dann alles, was wir ihm geben können. Anna 

und mir fehlt dann manchmal die Zeit für Zweisamkeit. 

Es ist wirklich selten, dass wir samstags zusammen 

ausgehen. Wir haben kein Geld und auch keine Zeit, am 

Samstag dann nochmal einen Babysitter zu bestellen. 

Uns fehlt die Familie. Annas Eltern sind in Schweden, 

meine in Italien. Es wäre so viel einfacher, wenn wir 

zusammen wären.“  
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Etwa drei Viertel eines Lohnes, knapp 1.000 Euro, gehen 

im Monat für Babysitter und Kindergarten drauf. Daniel 

hat mittlerweile eine Beziehung zu den verschiedenen 

Babysittern aufgebaut und verabschiedet den Papa freu-

dig mit „Tschüss, bis später“. In den turbulenten Zeiten 

wurde Daniel abwechselnd von vier Babysittern betreut. 

Wenn einer nicht konnte, wurde der nächste angerufen. 

Die Organisation ist Giannis Aufgabe. Wenn er weiß, 

dass sein Sohn in guten Händen ist, kann er beruhigt 

zur Arbeit gehen. „Wenn ich schon daran denke, dass 

es ihm vielleicht nicht gut gehen könnte, dann kann ich 

mich nicht mehr auf den Job konzentrieren“, sagt er und 

fügt hinzu: „Natürlich haben wir uns scheiße gefühlt, 

weil wir nicht zu Hause sein konnten bei unserem Kind. 

Es gab ein paar Situationen, die mir gar nicht gefallen 

haben. Eine will ich kurz beschreiben: Daniel war drei 

Jahre. Im Kindergarten haben sie eine Weihnachtsvor-

stellung vorbereitet. Es sollte eine Überraschung wer-

den für die Eltern. Anna und ich mussten an diesem Tag 

arbeiten. Wir wussten nicht, was sie im Kindergarten 

vorbereitet hatten, dachten, es wäre nicht so wichtig, 

dabei zu sein. Also sind wir ins Theater gegangen. Wir 

hatten an diesem Abend nur Probe, wir hatten nicht 

einmal eine Vorstellung. Eigentlich hätten wir Gregor 

fragen müssen, ob wir frei haben könnten. Stattdessen 

ist dann die Babysitterin mit Daniel in den Kindergarten 

gegangen. Als wir nach der Probe nach Hause gekom-

men sind, erzählte die Babysitterin, wie schön es gewe-

sen wäre, und zeigte uns das Video, das sie mit ihrem 

Handy gemacht hatte. Und dann sehe ich meinen Sohn, 

drei Jahre alt, wie er auf der Bühne vor 200 Menschen 

ein Gedicht aufsagt, wie er in einem kleinen Märchen 

mitspielt und Lieder singt. Es sollte eine Überraschung 

für die Eltern sein. Und wir waren nicht dabei. Anna 

und ich haben viel geweint. Wir haben uns so schlecht 

gefühlt. Daran zu denken tut heute noch weh. Das war 

der Moment, an dem Anna gesagt hat: ‚So, es reicht, das  

mache ich nicht mehr mit. Ich will diesen Job nicht 

mehr.‘ In dieser Zeit hatten wir wirklich ein paar Mona-

te richtig Stress.“ 

Anna hat 2014 ihren Vertrag am Bielefelder Theater nicht 

mehr verlängert. Sie will einen normalen Job haben, von 

acht bis fünf, will an den Wochenenden zu Hause sein, 

will abends zu Hause sein, will ihre Kinder aufwachsen 

sehen. Für sie beginnt nach dem Mutterschaftsurlaub 

mit dem zweiten Kind, das im Juni 2015 zur Welt gekom-

men ist, ein neuer Lebensabschnitt. 

GESCHICHTEN VON DER BÜHNE 
In Deutschland gibt es eine Stiftung, die Tänzern bera-

tend zur Seite steht, wenn sie nicht mehr tanzen kön-

nen oder wollen: die Stiftung Tanz – Transition Zent-

rum Deutschland. Anna ist für einen Workshop nach 

Düsseldorf gefahren. Dort wurden dann vor allem Fra-

gen gestellt, wie: Wer bin ich? Was kann ich? Was will 

ich? Am Ende haben die Teilnehmer festgestellt, dass 

sie als Tänzer Qualitäten besitzen, von denen sie selbst 

nichts wussten. Als Tänzer tritt man regelmäßig vor 

vielen Menschen auf. Selten hat man als Tänzer Berüh-

rungsängste. Oft beherrscht man viele Sprachen. Gian-

ni spricht fünf. Und so ist auch Anna auf der Suche nach 

dem Job, den sie kann, ohne ihn studiert zu haben. 

Gianni hingegen hat seinen Vertrag am Bielefelder 

Theater verlängert. „Sieben Monate, bevor dein Ver-

trag ausläuft, musst du dich entscheiden, ob du ver-

längern willst. Diese Regelung gilt für alle, die bis zu 

sieben Jahre im selben Theater gearbeitet haben. Nach 

15 Jahren im Theater ist man unkündbar. Das passiert 

Tänzern sehr, sehr selten.“ Doch dieser Einjahresver-

trag macht auch oft Probleme. Gianni wollte ein Auto 

leasen. „Ja, Herr Cuccaro, Sie haben nur einen Vertrag 

für ein Jahr…“, antwortete der Autohändler. Gianni hat 

sich dann dazu entschieden, das Auto zu kaufen und 

hat die Hälfte der Summe als Anzahlung auf den Tisch 

gelegt. Dann ging es. Aber er will irgendwann auch ein 

Haus kaufen. „Welche Bank gibt mir denn einen Kredit 

über mehrere Hunderttausend Euro, wenn ich nur einen 

befristeten Vertrag habe“, fragt er und ergänzt sofort: 

„Ich würde mir auch keinen Kredit geben, wenn ich 

im nächsten Jahr vielleicht schon nicht mehr die Raten 

zahlen kann.“ 

 Der Gedanke an ein Haus ist gar nicht mehr so 

absurd. Denn jetzt, da Gianni und Anna entschieden 

haben, in Bielefeld zu bleiben, wächst der Wunsch nach 

„WENN WIR EIN THEMA BEHAN-

DELN, DAS NICHT ALLZU ABSTRAKT 

IST, SONDERN UNS PERSÖNLICH 

BERÜHRT, KANN ICH DURCH MEINE 

BEWEGUNGEN VIEL BESSER EIN  

GEFÜHL TRANSPORTIEREN.“
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einem eigenen Zuhause. „Wenn Anna bald einen nor-

malen Job hat und nur noch ich derjenige bin, der mehr-

mals täglich zwischen Wohnung und Theater pendeln 

muss, könnten wir auch ein bisschen weiter rausziehen. 

Früher wollten wir immer so nah wie möglich ans The-

ater. Jetzt ist das anders. Wir haben uns die Entschei-

dung, hier zu bleiben, nicht einfach gemacht.  

 Mein ganzes Leben lang habe ich Entscheidun-

gen mit einer absoluten Klarheit getroffen, ohne jeden 

Zweifel. Ich wusste immer ganz genau, welchen Weg 

ich gehen musste. Doch im Frühjahr dieses Jahres war 

das anders. Ich konnte nicht mehr richtig schlafen, habe 

mir so viele Gedanken gemacht. Ich hatte innerlich 

richtig Stress. So eine Situation habe ich noch nie ge-

habt. Ich habe ein paar Gespräche mit Gregor geführt, 

die nicht in die Richtung gingen, in die ich wollte. Wie 

der neue Choreograf arbeiten würde, wusste ich nicht. 

Anna war schwanger. Wenn ich nicht gehe, habe ich 

vielleicht keinen Job. Wenn ich gehe, hat Anna keinen 

Job. Ich war nicht glücklich. Und die ganzen Gedanken: 

Wir müssen eine Wohnung finden in Braunschweig, 

eine Schule für Daniel, Kindergarten für das zweite 

Kind. Und alles ganz schnell. Plötzlich bekam ich über-

all am Körper Ausschlag, ich war total rot. Stress. Das 

kam vom Stress. Es ist mir nie zuvor passiert. Das war 

das erste Mal, dass ich mich wirklich unsicher gefühlt 

habe. Braunschweig oder Bielefeld? Es war mir nicht 

klar. Ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich denke 

nicht mehr nur an mich. Wenn ich alleine wäre, wäre 

ich wahrscheinlich in Braunschweig. Oder vielleicht gar 

nicht mehr bei Gregor. Wahrscheinlich wäre ich ganz 

woanders. Als Familie kann ich aber nicht mehr so 

schnell entscheiden. Es war nicht klar, was richtig, was 

das Beste für alle sein würde.“ 

Gianni ist heute 37 Jahre alt. Seine Frau Anna, die ein 

paar Jahre älter ist, hat das Tanzen für die Familie auf-

gegeben. Andere in ihrem Alter geben das Tanzen mit 

Rücksicht auf die Gesundheit auf. Auch Gianni denkt, 

wie all seine Kollegen, darüber nach, was kommen wird, 

wenn der Körper irgendwann nicht mehr mitmacht. Bis-

her blieb er von wirklich schlimmen Verletzungen ver-

schont. Aber er weiß auch, dass dieser Moment bei den 

meisten seiner Kollegen ganz plötzlich und unvorherge-

sehen kam. 

 Gianni fühlt sich noch gut. Aber er weiß auch 

genau, dass ein Tänzer mit 40 aus anderen Gründen 

auf der Bühne steht als ein Tänzer mit 20. „Ich habe 

mit 37 andere Stärken, vielleicht mehr Wissen, mehr 

Erfahrung. Dafür bin ich nicht mehr ganz so agil wie 

ein 20-Jähriger“, sagt er. Gianni blickt positiv in die Zu-

kunft. Und vor allem weiß er, was er will bzw. was er 

nicht will: „Mir gefällt die Theaterwelt sehr gut. Hier 

am Bielefelder Haus könnte ich mir alles vorstellen. Was 

ich nicht will, ist ein Job mit Routine. Ich kann nicht auf 

der Stelle stehenbleiben. Ich brauche Abwechslung und 

es sollte etwas Kreatives sein. Ich möchte das Gefühl 

haben, etwas geschaffen zu haben, Teil eines Prozesses 

zu sein. Ich kenne mich mittlerweile sehr gut und weiß, 

dass ich schnell und immer ein bisschen der Zeit voraus 

bin. Ich werde ganz sicher etwas finden, das mir Spaß 

macht. Coaching fände ich auch toll. Anderen Menschen 

das Tanzen näherzubringen, ich glaube, das kann ich.“

Bei Tänzern kommt der Tag, an dem es nicht mehr geht, 

ganz individuell. Es gibt kein Durchschnittsalter, wann 

die meisten Tänzer aussteigen müssen. In der Kompanie 

von Pina Bausch gibt es beispielsweise Tänzer, die älter 

sind als 50. Es ist wichtig, was der Tänzer mitbringt. 

Das muss nicht unbedingt körperliche Stärke sein. Je-

der hat seine Rolle – egal welches Alter. „Bei uns sind 

es Menschen, die auf der Bühne tanzen. Wir versuchen 

nicht, der perfekte Tänzer zu sein. Mit perfekten Körper-

maßen und perfekter Schrittausführung. Bei uns gibt 

es natürlich auch Schritte, technische Sachen, die man 

schaffen muss. Aber das Wichtige in unserer Tanzspra-

che ist die Botschaft. In den Stücken geht es selten um 

Körperlichkeit. Auch das ist der Unterschied zwischen 

dem klassischen und dem zeitgenössischen Tanz. Im 

Ballett sind sie nach Möglichkeit alle gleich gebaut. Wie 

geklont. Das ist bei uns anders.“

Gianni hat niemals bereut, Tänzer geworden zu sein. 

Es ist seine Leidenschaft, sein Traum, sein Leben. Mit 

der Entscheidung, in Bielefeld zu bleiben, beginnt nun 

ein neues Kapitel. Ein Kapitel voll neuer Erfahrungen, 

mit neuen Kollegen und neuem Choreografen. Anna und 

Gianni freuen sich darauf, dieses Kapitel zu schreiben.

„ICH BRAUCHE ABWECHSLUNG UND 

ES SOLLTE ETWAS KREATIVES SEIN. 

ICH MÖCHTE DAS GEFÜHL HABEN, 

ETWAS GESCHAFFEN ZU HABEN, 

TEIL EINES PROZESSES ZU SEIN.“
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1. ZEITGENÖSSISCHER TANZ WIRD 
IMMER MULTIMEDIALER. 
WAS DENKST DU ÜBER DIESE ENT-
WICKLUNG?
Ich denke, es ist eine Bereicherung für den Tanz. Wie-

so sollten wir nicht die neuen Möglichkeiten nutzen? 

Wenn ich eine eigene Choreografie mache, dann nutze 

ich immer viel Technik. Unterstützend. Nicht als Haupt-

akt. Wenn ich eine Frage körperlich nicht beantworten 

kann, benutze ich andere Sprachen: Licht, Musik, Pro-

jektionen. Wichtig ist, dass die Botschaft rüberkommt, 

dass ankommt, was wir sagen wollen. Und mit neuen 

Medien sind die Möglichkeiten fast unendlich.

2. WIE IST ES, MIT EINEM LIVE-
ORCHESTER ZU TANZEN?
Für mich ist es das Schönste. Wenn die Musik vom Band 

kommt, dann verfällt man irgendwann in eine Art Routi-

ne. Weil das Band spielt immer gleich. Musiker aber sind 

Menschen. Deshalb muss ich immer wachsam bleiben, 

wenn ich mit dem Orchester tanze. Ich spüre ganz viel 

Kommunikation zwischen mir und dem Orchester. Der 

Dirigent zum Beispiel, ich spüre, wenn er an einem Tag 

hektischer ist, als an einem anderen. Keine Ahnung, 

woher das kommt, aber ich spüre auf der Bühne diesen 

Unterschied. Und das ist ein schönes Gefühl.

3. WIE WICHTIG SIND ZUSCHAUER 
FÜR DICH?
Ich bin ein Tänzer, der nicht 20 Vorstellungen von ei-

ner Produktion haben muss. Ich liebe an dem Beruf vor 

allem den Entwicklungsprozess, die Kreation eines Stü-

ckes. Nach der Premiere würden mir also noch drei oder 

vier weitere Vorstellungen genügen, dann könnte schon 

das nächste Stück kommen. Ich stehe also nicht auf der 

Bühne, um mich über die Reaktionen der Zuschauer zu 

definieren, weil ich mich über die Entwicklung des Stü-

ckes definiere. 

Trotzdem ist es so, dass ich natürlich die Atmosphäre im 

Zuschauerraum spüre. Ich merke, wenn sie gelangweilt 

sind oder aufmerksam. Manchmal ist das Publikum äl-

ter, manchmal jünger. Ich erwarte nicht, dass am Ende 

eines Stückes laute Bravorufe kommen. Aber wenn wir 

das kriegen, ist es eine Bestätigung für unsere Arbeit. 

4. GIBT ES EIN STÜCK, DAS DU UN-
BEDINGT EINMAL GETANZT HABEN 
MÖCHTEST?
Nein, eigentlich nicht. Was ich mir viel mehr wünschen 

würde, wären Stücke zu tanzen, in denen die Rollen 

schon geschrieben sind. Wir fangen meistens mit einem 

weißen Blatt Papier an und entwickeln die Charaktere. 

Aber ich würde mich freuen, wenn ich öfter Rollen tan-

zen könnte, die es bereits gibt. 

 In der letzten Spielzeit haben wir Peer Gynt 

von Henrik Ibsen gemacht. Das war schön. Es gab den 

Charakter schon im Schauspiel oder in der Oper. Die Ge-

schichte war vorgegeben, die Personen waren bereits 

alle da. Und was ich machen konnte, war dem Peer Gynt 

meine eigene Interpretation zu geben. Die Choreogra-

fie kam natürlich von Gregor, aber das Gefühl, das war 

meins.

5. KANNST DU ALS PROFITÄNZER 
MIT JEDEM AUS DER KOMPANIE GUT 
TANZEN ODER HAST DU VORLIEBEN? 
Das Niveau des Bielefelder Tanzensembles ist sehr hoch 

– früher bei Gregor Zöllig und auch jetzt bei Simone San-

droni.

 Unter Gregor Zöllig wusste jeder genau, was er 

macht. Das heißt, theoretisch hätte jeder mit jedem tan-

zen können. Aber natürlich hatten wir Vorlieben...

 Mit der neuen Company wird es genauso sein, 

glaube ich. Im Moment sind wir noch dabei, uns ken-

nenzulernen und zu finden. Mein Gefühl sagt mir aber, 

dass es ganz schnell gehen wird... 


