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zur Ausstellung: LINEA. Vom Umriss zur Aktion. Die Kunst der Linie zwischen Antike und Gegenwart,  
21. November 2010 – 27. März 2011

Kunstvermittlung, die bewegt: Angeregt durch die Werke der Ausstellung 
LINEA. Vom Umriss zur Aktion. Die Kunst der Linie zwischen Antike und 
Gegenwart vom 21. November bis 27. März 2011 im Kunsthaus Zug interpre-
tieren SchülerInnen in Bewegungsworkshops gemeinsam mit TänzerInnen 
die Linie von der Antike bis zur Gegenwart. Ein Spiel mit Linien, das deren 
Verwandlung ebenso berücksichtigt wie die Ursache und Wirkung in der Be-
wegung. 
 Die Werke der Ausstellung LINEA sind Vorbilder und Ausgangspunkt 
einer bewegten Auseinandersetzung. In Workshops der Kunstvermittlung un-
ter der Leitung von Sandra Winiger setzen sich Zuger SchülerInnen der 1., 2. 
und 5. Klasse sowie TänzerInnen, Jugendliche und Erwachsene vom TanzAte-
lierZug mit ausgewählten Kunstwerken der Ausstellung auseinander. 
 Was ist eine Linie? Die Linie ist ein einfaches Grundelement der bil-
denden Kunst, das sich im Laufe der Kunstentwicklung als höchst vielfältig 
und vieldeutig erwiesen hat. Der thematische Bogen der Ausstellung LINEA 
reicht von Plinius und Dürer über Edgar Degas, Egon Schiele, Jackson Pol-
lock bis Richard Tuttle und Roman Signer. Aber auch interdisziplinäre Bezüge 
werden aufgezeigt. So ist die Bewegung ein zentrales Thema der Linie und der 
Tanz in vielen Arbeiten als Motiv präsent: In der Darstellung des Aktes ging 
es schon früh darum, die Bewegung des Menschen mit Linien festzuhalten. 
Kunstvolle Bewegungen wurden Ende des 18. Jahrhunderts mit der ‹Serpen-
tinlinie› dargestellt. Ende des 19. Jahrhunderts war die Bewegungsdarstellung 
ein zentrales Thema, das nicht nur die Künstler beschäftigt: Edgar Degas ver-
suchte die Bewegung von Balletttänzerinnen bildlich darzustellen oder Loïe 
Fuller wurde mit den ‹Serpentine Dances› berühmt, wie sie in den Filmen der 
Gebrüder Lumière heute noch zu sehen sind. Im Umfeld von Wassily Kandins-
ky verselbstständigte sich im Laufe des 20. Jahrhunderts die Linie als bewegter 
Punkt und wurde zu einem eigenständigen Mittel im Bild, das den Blick des 
Betrachters zu führen begann. Und schliesslich ‹tänzelte› Jackson Pollock in 
den Drip-Paintings selber über das Bild, hinterliess mit der flüssigen Farbe 
Linien-Spuren auf der Leinwand und machte die Bewegung an sich sichtbar.
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Wassily Kandinsky | Ohne Titel (Entwurf zu 
‹Punkt und Linie zu Fläche›), um 1925

Loïe Fuller | Danse Serpentine | Tanzperformance gefilmt von den Gebrüdern Lumière, 1896

Hermann Obrist | Bewegung, undatiert



In weiterführenden Bewegungsworkshops in den Turnhallen der jeweili-
gen Schulhäuser oder im Tanzatelier unter der Leitung von Andrea Flanders,  
TanzAtelierZug, tasten sich die Kinder und Jugendlichen über Improvisationen 
an die Linie heran und probieren verschiedene Linien-Formen in der Bewegung 
aus. Die vor den Originalen im Kunsthaus entwickelten inneren Bilder sind 
Ausgangpunkt, aus denen heraus eigene Bewegungen und Abläufe entwickelt 
werden. Die Tanzpädagogin möchte herausfinden, wo es ‹funkt›, wo die Kin-
der einen Zugang zu sich und dem Thema haben und wo sie gefördert und 
gefordert werden können, um die Motivation der Kinder und deren Ressourcen 
zu stärken. Sich Bewegen soll Spass machen! Nicht nur Formen des Tanzes 
kommen vor, sondern auch unterschiedliche Elemente der Körpersprache, des 
Spiels, der Pantomime, der Komik, des Jazztanzes usw. Die Kinder zeichnen 
die von ihnen entwickelten Bewegungsabläufe aus ihrer Perspektive auf. Mu-
sik, Licht, Kleider und Kostüme spielen noch keine Rolle. Erst nachdem Teile 
der Improvisationen verknüpft und zu einem ganzen Stück zusammen gefügt 
werden, kommt Musik dazu, die sich nach dem jeweils Dargestellten richtet, die 
Inszenierung nicht dominiert, sondern die Kinder und Jugendlichen in ihren 
Bewegungen unterstützt.

Aus dem Fundus aller Teilnehmen-
den entsteht eine eigenständige Cho-
reografie, die am 11. März 2011 im 
Theater Casino Zug zu einer öffent-
lichen Aufführung gelangt. Im Dialog 
mit den Kunstwerken zeigen die Kin-
der und Jugendlichen gruppenweise 
ihre Sicht- und Interpretationswei-
sen nach der jeweiligen Einspielung 
der originalen Werkvorlage als Licht-
projektion an die Bühnenrückwand. 
Das Tanztheater erzählt in den film-
schnittartig wechselnden und anders-
farbigen Szenen keine zusammen-
hängende Geschichte, sondern die  
Interpretationen zu je einem ausge-
wählten Werk der Ausstellung reihen 
sich aneinander und überraschen das 
Publikum immer wieder von neuem. 

Jedes Szenenbild wird auf der Bühne vor rot, blau oder gelb leuchtender 
Projektionsfolie oder als Schattenspiel interpretiert. Die lichtgewaltige und 
bewegungsvielfältige Inszenierung bringt eindrückliche Bilder sowie eigen-
ständige Umsetzungen hervor. Das Auge verfolgt die Bewegungsmuster die 
im Zusammenspiel der sich Bewegenden entstehen. Linea – ein Tanztheater 
lädt die Zuschauer zum Sehen, Vergleichen und Erinnern ein. Mal sind die 
bewegten Hinweise auf die originalen Werke offensichtlicher, mal die getanz-
ten Linien rätselhafter. 
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Die Aufführung am Freitag, 11. März 
2012 war ein Erfolg! Linea – ein 
Tanztheater führte unterschiedliche 
Altersgruppen  zusammen und er-
möglichte ein gemeinsames, unver-
gessliches Erlebnis. Im Dialog mit 
den Kunstwerken der Ausstellung 
im Kunsthaus Zug entstand eine 
intensive, bewegte und bewegende 
Auseinandersetzung. Das Tanzthe-
ater regte sowohl zu einem neuen, 
lebendigen Blick auf Kunstwerke an 
und machte auch die Bewegungs-
freude und -vielfalt der Kinder und 
Jugendlichen sichtbar. Der Aufwand 
aller Beteiligten war riesig und der 
Einsatz intensiv, doch es hat sich 
gelohnt! Die Besucher waren beein-
druckt von den bildhaften Umset-
zungen und den Bewegungsformen. 
Andrea Flanders ist es hervorragend 
gelungen, die Erfahrungen mit 
Kunst tanzend zu transformieren 
und etwas Eigenständiges entste-
hen zu lassen. Sie liess den unter-
schiedlichen Wahrnehmungs-, Zu-
gangs-, und Interpretationsweisen 
der zahlreichen Teilnehmenden 
unterschiedlicher Altersklassen viel 
Raum, so dass die bewegten Büh-
nenbilder in ihrer Verschiedenar-
tigkeit überzeugten und authentisch 
wirkten. 

Linea – ein Tanztheater entstand durch 
eine genreübergreifende Arbeitswei-
se. Durch die Kooperation zwischen 
der Kunstvermittlung Kunsthaus Zug 
(Sandra Winiger) und dem TanzAte-
lierZug (Andrea Flanders) sind neue 
Formen sowohl für die tänzerische 
Darstellung als auch der Kunstver-
mittlung entstanden – Kunstvermitt-
lung, die bewegt!

Mitwirkende: Rita Demarmels und 1. 
Klasse Hänggeli, Zug;  Brigitte Roh-
rer und 2. Klasse Kirchmatte, Zug; 
Sandra Segura und 5. Klasse Unter-
ägeri sowie Tänzerinnen und Tänzer 
vom TanzAtelierZug.
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