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William Sánchez H. ist Choreograf und Tänzer, wurde 1981 in
Bogotá geboren.

William studierte Performing Arts an der Superior Academy of Arts Bogotá
und schloss mit Auszeichnung ab. In Deutschland absolvierte er
anschließend seinen Master in Choreografie an der Palucca Hochschule für
Tanz in Dresden und studierte zudem an der Folkwang Universität der Künste
in Essen Tanz und Tanztheater.
Er sammelte durch die Teilnahme an einer Vielzahl von Tanzstücken und
Auﬀührungen in Europa und Südamerika Erfahrungen als Tänzer, Künstler
und Performer. Als unabhängiger Choreograf arbeitet er u.a. in enger
Zusammenarbeit mit dem KulturForum Europa, mit dem er Deutschland und
Kolumbien auf internationalen Kunstfestivals vertrat.
2009 gründete er mit Timo Gmeiner SZENE 2WEI in Essen. Die Kompanie
arbeitet im Feld des zeitgenössischen Tanztheaters. Sie macht Kunst, die
hinterfragt und zum Nachdenken anregt, die nicht vor Diskussion und
Diskurs zurückschreckt und ihren ganz eigenen Stil auf die Bühne bringt.

„Mein erster
Tanzpartner war meine
Mutter, im Bauch, sie
war eine Rakete schnell und präzise.“
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„Wir lösen herkömmliche Denkmuster und Vorstellungen auf, die bezüglich
des Körpers eines Tänzers bestehen. Unsere Definition künstlerischer
Ästhetik lädt dazu ein, im Bereich des zeitgenössischen Tanzes mehr und
mehr mit verschiedenartigen, facettenreichen Körpern auf der Bühne zu
spielen."
(William Sánchez H.)
2015 erhielt er den vom KulturForum Europa verliehenen European Tolerance
Award. Neben seiner Tätigkeit bei SZENE 2WEI ist er außerdem Art Director
und Choreograf von THEGARDEN||performing arts.

Weitere Infos:
https://www.szene2wei.de/de
https://www.szene2wei.de/leichte-sprache/startseite

JK: William, wie bist du das erste Mal mit
Tanz in Berührung gekommen?
WS: In Kolumbien gehört Bewegung einfach
dazu, es ist Teil unserer Kultur in
Lateinamerika. Unsere Bewegungs- und
Körpersprache ist sehr breit, wir benutzen
den ganzen Körper für jede Aktion,
Bewegung ist vielmehr als einen Teil der
Kommunikation. Die Kinesphäre wird größer
und dynamischer genutzt - bei jeder
Konversation.
Auf der anderen Seite ist das Feld der
Folklore sehr groß, genau wie das Land
selbst. Es gibt viele verschiedene Arten von
Musik – am Atlantik, Pazifik, in Amazonien, im
Nachbarland Venezuela…der Einfluss von
Musik ist bereits in der Schule und Kita sehr
präsent. Die Leute tanzen insgesamt viel:
Merengue, Salsa und Cumbia und du lernst
ein paar Instrumente, wie Percussion oder
Flöte zum Beispiel. Für mich ist es sehr
interessant daran zu denken, dass ich mit
dem Rhythmus von meinen Eltern geboren
wurde.
Danach fand ich es einfach schön zu tanzen
und irgendwann kam dieser Aufführungsmoment: Ich war 3, 4 oder 5, da hatte ich
meinen ersten Auftritt. Ich war sehr klein. Als
Kind fand ich die Aufmerksamkeit toll und
gleichzeitig diesen Spaß an der Bewegung.
Danach wusste ich: Ich will tanzen. Klingt
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etwas nach Billie Elliot. Klischeehaft, aber es
stimmt eben: Ich habe die Bewegung immer
sehr genossen. Meine Eltern haben das
verstanden und ich hatte ihre Unterstützung.
Ich war in unterschiedlichen Tanzschulen und
habe verschiedene Arten von Folklore
gelernt: mit großen Gruppen, in Paaren und
Zoomorphic Dance sowie verschiedene
Tanztechniken, Contemporary, Ballett und
Improtechniken.
Danach habe ich alles gemischt studiert im
Studiengang Performing Arts an der Superior
Academy of Arts Bogotá. Das war sehr
intensiv. Jeden Tag von 07:00 bis 20:00, alles
vom Pas de Deux, Site Specific Performances,
bis zu Body Mind Centering. Das Studium
ging 6 Jahre, es hatten sich 500 Menschen
beworben und es gab 20 Plätze.
Viele talentierte Menschen von der ganzen
Welt haben doziert, das war total anders als
die „kolumbianische Art“. Es war sehr hart. Im
Ballett mussten wir viele verschiedene
Techniken lernen: Balanchine, Russische &
Französische Balletttechnik. Im
Zeitgenössischen auch alles von Limon und
Graham bis zu Release-Techniken, Floorwork
und Body Mind Centering.
Das Ziel der Ausbildung: Mit den vielen,
vielen Elementen deinen eigenen Stil zu
finden…Wir haben auch sehr viel reflektiert
und uns auf Philosophie, Soziologie und

andere Wissenschaften bezogen. Dann bin
ich nach Deutschland geflogen, habe zwei
Jahre an der Folkwang Universität in Essen
studiert und habe angefangen mit Kollegen
Stücke zu machen.
Die performative Perspektive, also was
bedeutet es, den Körper nicht nur als
Hilfsmittel ‚zu tanzen‘, sondern als einen
Organismus im Raum zu verstehen, wurde
von vielen Seiten beleuchtet. Es war
wirklich eine super gute Schule.
In Deutschland war ich insgesamt mehr an
den Menschen, die um mich waren,
interessiert und an der Zusammenarbeit mit
ihnen und habe dort meine Gruppe
gefunden - in Kolumbien war ich noch mehr
am Tanz selbst interessiert, um meine eigene
Linie zu finden…
JK: Wann bist du das erste Mal speziell mit
Diversität im Tanz in Berührung gekommen?
WS: An der Folkwang Uni in Essen kam
zusammen mit Timo Gmeiner die Idee auf mit
Menschen mit und ohne Behinderung zu
arbeiten. Im ersten Moment habe ich das erst
nicht richtig verstanden: Warum ist das so
besonders? Ich habe das von Anfang an nicht
als so speziell empfunden. Im zweiten
Moment aber gedacht: Ja stimmt!!

Wo sind die Menschen mit Behinderung?
Die hatte ich auf der Bühne bislang nicht
gesehen. Wir haben mit „Aktion
Menschenstadt Essen“ intensiv mit einer
Gruppe gearbeitet. Das war sehr attraktiv für
die Eltern und die Teilnehmenden. Für mich
war es sehr interessant zu sehen, dass diese
Körper, die ich nicht so oft in meiner Nähe
hatte, so viel Salz und Vitamin und Pfeffer
haben.
Ich empfinde die Körpersprache als
unendlich breit. Ich habe verstanden: Ich
kann als Choreograph etwas reingeben und
das was rauskommt ist niemals ein Fehler,
die Person versteht es vielleicht einfach
anders als es gemeint war.

Das kannst du auf dich nehmen mit 120
Chromosomen oder mit 36 oder mit einem
Rolli oder ohne. Dieser Mut ist da! Die
brauchen auch nur einen Push und die
Möglichkeit sich auszubilden. Und der
entscheidende Unterschied: Ich hatte das
Glück in eine Uni zu gehen weil ich „normal“
bin. In Deutschland ist dieser Schritt, noch
nicht gemacht, dass Menschen mit Beeinträchtigungen gleichgestellt eine Tanzausbildung an einer Universität besuchen
können.

Deshalb sind wir in Lahr und kooperieren
dort mit einer Behinderten-Werkstatt
zusammen, dort ist die künstlerische Arbeit
genauso wichtig wie die Arbeit in der
Werkstatt und anders herum.
Wir müssen die Menschen, die andere
Körper haben Empowern. Bildung ist für
mich die Basis eines guten Zusammenlebens.

Gerade in diesen Zeiten, in denen zwar viel
über Diversität gesprochen wird aber auf der
Timo Gmeiner und ich haben dann ein
anderen Seite ebenso viel Aggressivität in der
intensives Programm kreiert, wo diese
Gesellschaft sichtbar wird. Für mich gehört
Menschen tanzen lernen können und danach das alles in die gleiche Kategorie. Wir müssen
direkt in ein Stück integriert sind. Heute
mehr diese „crazy Topics“ auf die Bühne
arbeiten wir eher mit einem festen Ensemble bringen, mit diesen Menschen, die genauso
Wo sind die Menschen mit Behinderung? aber immer wieder mit Gästen. Es gibt viele
stark sind wie andere Tänzer*innen auch und
Die hatte ich auf der Bühne bislang nicht Möglichkeiten für künstlerische Prozesse.
ein Setting schaffen, in dem jeder Körper
gesehen.
Auch im Digitalen. Ich bin sehr beschäftigt als einen Platz auf der Bühne hat. Es ist nicht
Choreograf und mache mindestens zwei
einfach, denn die „Stadttheater Tradition“ ist
Danach habe ich noch einen Master in
Stücke pro Jahr, mit SZENE 2WEI und auch
sehr etabliert.
Choreografie an der Palucca Hochschule
mit anderen Kompanien.
Dresden absolviert. Ich bin alle 2 Wochen
Perfektion ist oft noch das Gebot, die
nach Essen gefahren, um mit der Gruppe in Für mich ist diese Arbeit auch ein Political
Strukturen könnten für mich noch viel flexibler
Essen weiterzuarbeiten. Ich habe gesehen:
Statement, mit einer bunten Gruppe zu
werden. Natürlich soll man Romeo & Julia
Es gibt so viele Menschen mit Behinderung tanzen. Man muss viel gesellschaftlich
auch heute noch genießen, vielleicht sitzt die
und ich habe in den Augen diesen Hunger
bewegen, um beispielsweise 4 Tänzer*innen Julia aber in der nächsten Inszenierung im
nach Tanz gesehen, den ich auch damals
mit Behinderung von 9:00-17:00 zu
Rollstuhl. Wir müssen die Menschen, die
hatte. Für sie ist der Schritt der gleiche…der engagieren. Es kommt oft zu Konflikten mit
andere Körper haben Empowern. Bildung ist
Wunsch dieses Risiko zu nehmen, in eine
den betreuenden Instanzen. Wir bieten den
für mich die Basis eines guten
nonverbale Übersetzung zu gehen und
Leuten die Möglichkeit, dass sie sich
Zusammenlebens. Je besser die Bildung,
diese Hitze im Körper zu fühlen.
entscheiden können Künstler zu sein!!
desto weniger Violence, das ist die Freiheit.
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NO NAME* das Muxical
By William Sanchez.H. SZENE 2WEI
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Meine choreografische Seite ist genauso
stark wie meine politische. Meine Themen
gehen immer in Richtung politischen
Kontext. Im Sinne von Polus = Menschen.
Alles kann politisch sein. Ich greife gerne
aktuelle Themen auf, alles was zum
Nachdenken anregt.

Für die Zukunft im neuen Stück mit SZENE
2WEI werden wir versuchen die politische Art
von Liebe zu definieren. Wie können wir mehr
Liebe in unsere Erde, in unsere Gesellschaft
geben. Ich finde wir brauchen so etwas. Mein
Motor ist immer der Tanz aber noch vielmehr
gehe ich vom Körper aus.

starken Dialekt gesprochen.
JK: Sind dir Ausbildungen bekannt,
für Menschen mit Beeinträchtigungen?

WS: Es ist Wahnsinn, denn ich kenne viele
Menschen, die würden gerne eine
Ausbildung machen. Eine diverse
Unsere Arbeit ist ein Political Statement Wenn ich überlege, was ein Stück braucht,
Ausbildung in Performing Arts wäre eine
24/7.
fokussiere ich zunächst den Körper. Ich denke großartige Sache! Muss nicht „Tanz, Tanz“
auch Dinge wie: Wahrscheinlich brauchen wir sein! Ich bin mir sicher, wenn so etwas
Im Rahmen der letzten Trilogie habe ich ein keine Bühne, sondern wir brauchen eine
existieren würde, gäbe es sicher an die 300
Stück zum Thema „Was ist Normalität, warum Kamera. Es muss nicht immer der pure Tanz
Bewerbungen. Man braucht aber ein Abitur
denkst du, dass du normal bist?“ gemacht.
um zu studieren, selbst das ist schwierig für
sein. Der Tanz ist für mich eher wie eine
Mit #ATME hatten wir die Themen Plastik/
beeinträchtige Menschen, da sie so gut wie
Stimme in einer großen Sprache, ein Mittel.
Meer im Fokus oder bei Wanderlust das
Ich sehe den Tanz als eine mögliche Form von immer auf einer Sonderschule lernen. Das
Gleichgewicht zwischen Natur und Mensch. vielen.
Problem ist systemisch. Das muss sichtbar
Das neueste Stück ist NO NAME* Das
werden. Und dafür müssen wir uns
Muxical welches Genderthemen auf die
engagieren. Wir müssen politischer werden!
JK: Wie wirkt sich deine kolumbianische
Bühne bringt. Im Titel steckt ein Fehler in
Herkunft auf deine Arbeit aus?
der Grammatik, den ich nicht als Fehler
JK: Wie frei ist die Kunst und wir in ihr?
bewerte: Anstatt Musical habe ich es Muxical WS: W: Ich bin sehr dankbar, dass ich in
genannt…dies soll Irritationen aufwerfen.
WS: Die Kunst kann frei sein, wenn wir als
Kolumbien aufgewachsen bin, ein Ort wie
Ist das nicht richtig geschrieben? Nein, es ist Kolumbien mit soviel Diversität in jeglichem
Künstler oder als Publikum in einen klaren
einfach nur anders geschrieben, es ist für
politischen Diskurs kommen und wenn es die
Sinne ist einfach ein Geschenk. Ich bin in
mich kein Fehler.
Kunst schafft, mehr als ein dekoratives
Mittelkolumbien aufgewachsen, in Bogotá.
Artefakt zu sein. Wenn die Bedeutung von
Obwohl die Großstadt einerseits sehr
Oder zum Beispiel in meinem neuen Stück
Kunst ein Teil von uns ist - dann ist sie frei.
chaotisch ist, liegt sie andererseits mitten in
B.R.A.Z.D.A mit meiner anderen Kompanie
der Natur. Rundherum sind Berge, ich fühle
THE GARDEN// performing arts, geht es um mich von ihnen beschützt - im Schwarzwald
die Menschen, die in der Kriegszeit aufgenauso wie in Bogota. Meine Familie ist sehr
grund von Homosexualität gestorben sind.
durchmischt, Weiße, Schwarze, verschiedene Das Gespräch führten William Sánchez H. und
Für viele ist es Vergangenheit, für mich ist es Religionen, verschiedene Ausdrucksweisen.
Julia Klockow am 13.07.2021 via Zoom.
wichtig diese Themen lebendig zu halten.
Meine Mutter zum Beispiel hat einen sehr
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Weitere Informationen:
www.juliaklockow.com
www.szene2wei.de
Das Interview führte Julia Klockow im Rahmen ihrer Rechercheförderung
#take care, gefördert vom Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, bereitgestellt
von Neustart Kultur.

NOISY CASES _
By William Sanchez H.
THE GARDEN - PERFORMIMG ARTS
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