
 

Bitte verfolgen Sie wegen evtl. Änderungen die Website des Tanztheaters (https://theaterhalle.com/) oder der 
Seniorenvertretung (https://www.seniorenvertretung-wuerzburg.de/generationen-im-dialog-2023/)  

 

 

  «long life» 

 

 

Das Programm der Seniorenvertretung für das Jahr „Generationen im Dialog 2023“ konkretisiert sich: 
nun gibt es die Eintrittskarten für unsere Veranstaltung („zeitgenössischer moderner Tanz“) in der 
Theaterhalle am Dom im April. Das Tanztheater hat diese Veranstaltung auf unseren Wunsch und für 
die Seniorenvertretung aus Wien geholt. 

Unter dem oben angegebenen Link kann man sich einen ersten Eindruck verschaffen. 

Eine ältere (74) und eine jüngere Tänzerin (34) verbinden in einer beeindruckenden Performance das 
Leben der Bäume mit dem menschlichen Leben. Sie führen tänzerisch einen Dialog der Generationen 
auf der Bühne, die für die Welt als Ganzes steht. Während man klassisches Ballett fast nur im 
jugendlichen Alter tanzen kann, zeichnet es den modernen zeitgenössischen Tanz aus, dass er 
wesentlich inklusiver, und damit authentischer, glaubwürdiger und gesellschaftspolitisch relevanter 
ist. 

Gefördert von der Seniorenvertretung der Stadt Würzburg, durchgeführt von der Theaterhalle am 
Dom, das Rahmenprogramm wird entwickelt im Dialog beider Seiten. 

 Termine Samstag, 22. April, 19:30 – 21:45  
  Sonntag, 23. April, 16:30 – 18:45  
Ort    Theaterhalle am Dom (Tanzhalle), Kiliansplatz 1, unter dem Dommuseum  

Durchschnittlich leben Menschen heute 72 Jahre lang    – eine Zeitspanne, in die vieles passt: 
Aufwachsen, Träume, Liebe, Leid und Altwerden. Bäume werden älter als Menschen, bis zu 
mehreren tausend Jahren. Ihr Leben lagert sich in Jahresringen ab, zählbar erst nach ihrem Tod. 
Wo liegen unsere Jahresringe? 

Inspiriert von Peter Wohlleben Das geheime Leben der Bäume und Richard Powers Die Wurzeln 
des Lebens verwebt «long life» vor dem Hintergrund eines imaginierten, weltumspannenden Netz-
werks der Bäume, der vielleicht sozialsten Wesen unseres Planeten, die Lebenslinien zweier 
Frauen.  

"Myrtó Dimitriádou und Cat Jimenez. Die eine ist 74, die andere 34. Beides ein jugendliches Alter 
für Bäume. Die werden bis zu 10.000 Jahre alt. Ich bin 63. Auch immer noch jung. Also was? Mir 
dämmert die Endlichkeit meines Lebens. Meine, Ihre, deine Endlichkeit. Die Bäume werden uns 
Menschen überdauern". (Editta Braun) – aus https://www.editta-braun.com/produktionen/long-
life.html  
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