
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Wie Glück geht 
- ein choreographiertes Abendseminar 

 
Eine Koproduktion mit der Tafelhalle Nürnberg 

 
 
Glück ist ein Spatz, der mir aus der Hand frisst. Glück ist, wenn ich etwas 
Verlorengeglaubtes wiederfinde. Glück ist die unerwartete zärtliche Berührung, die mich 
erreicht. Glück ist eine Zumutung, der ich hinterherlaufe, ein Tritt in die Magengrube, eine 
himmelhochjauchzende Betrübnis. Nun sagt mir doch bitte mal einer, dass ich aufhören 
darf zu suchen und dass ich anfangen darf, mit dem Glück nichts mehr zu tun haben zu 
wollen, weil mir die Puste ausgegangen ist vor lauter Glücksversprechungen und 
Erleuchtungsmethoden. Ich will nicht mehr wissen, wie es geht, denn dann ist es ja immer 
schon vorbei, mit dem Glück... 
 
co>labs lädt ein zu einem Abendseminar für vier TänzerInnen und ein Publikum. Drei 
Experten werden ihre Expertise offenlegen, ein Seminarleiter wird durch den Abend 
begleiten – falls nicht allesamt ins Taumeln geraten. Das Seminarformat, das vieles 
verspricht und nichts hält, ist Programm und erzählt von der Absurdität, etwas erlernen zu 
wollen, das per se flüchtiger ist als jeder Spatz in jeder Hand.  
co>labs nimmt sich des Undings Glück an, das jedermann und jedefrau für sich zu 
erkämpfen versucht - und gerade dabei möglicherweise aus den Augen verliert.  
 
Die Kompanie um Beate Höhn reagiert mit dieser Produktion auf die gesellschaftliche 
Tendenz, das  Streben nach Glück zur Zwangsmaßnahme auf der persönlichen Lebens-
agenda zu machen: Glücklichsein erscheint demnach erwerbbar, kann konsumiert, 
angehäuft, vergrößert werden. Eine brechreizerregende Fülle an Lebens- und 



Liebesratgebern, die weichgezeichnete Idyllbilder ausrufen, gibt Anlass, den Markt um das 
Glück ad absurdum zu treiben und aufs nackte Menschsein zu blicken. Und – auf die 
Zwischenräume und Begegnungen, die sich auftun und ergeben, wenn zwei oder drei oder 
vier oder alle mit ihren Auffassungen vom Glück und seinen Anhängseln 
aufeinanderprallen. Körper und Choreographie vermögen das greifbar zu machen, was 
Worte durch die maßlose Fülle an Floskeln und Kalendersprüchen längst nicht mehr zu 
sagen vermögen. Der Abend verspricht dem Publikum, nichts zu müssen und alles zu 
dürfen, vielleicht...nicht mehr zu können vor Lachen.  
co>labs ist verzweifelt und ruft voller Begeisterung: Schleich' Dich, Glück, (wir lieben 
Dich)! 
 
 
CHOREOGRAFIE, REGIE Beate Höhn / BÜHNE Peter Wendl / KOSTÜM André Schreiber 
/ LICHT, TECHN. PRODUKTIONSLEITUNG Sasa Batnozic / DRAMATURGIE Katharina 
Baur / ASSISTENZ Anna Beinvogl / PRODUKTIONSLEITUNG Katja Kendler 
ES TANZEN Viviana Defazio, Johanna Kasperowitsch, Henrik Kaalund, Ruben Reniers 
 
Nach einer Idee von Beate Höhn und Arne Forke. 
 
 
Premiere   DO 5./MÄRZ 2015, 20 UHR 
Weitere Termine  FR 6./ SA 14./ SO 15./ DO 19./ FR 20./ SA 21. MÄRZ 2015,  

jeweils 20 UHR 
Aufführungsort:  Tafelhalle Nürnberg, Äußere Sulzbacher Straße 62 
Tickets:   unter 0911 231-4000, www.kunstkulturquartier.de 
 
 
 
Dieses Projekt wird ermöglicht durch den Bayerischen Landesverband für 
zeitgenössischen Tanz (BLZT) aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst sowie durch die Stadt Nürnberg. 
 
 
 

 
 
 


