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Montag, 30. November 2009, 20 Uhr

Dance for all
Deutschland/Schweiz, 2007

92 Minuten, OmU
Dokumentarfi lm, Tanzfi lm

Regie: Elena Bromund, Viviane Blumenschein
Kamera:  Franz Lustig
Musik:  Rudi Moser, Christian Meyer
Schnitt:  Elena Bromund
Produktion:  Insideout Film/Lila Film/Final Touch 
  Filmprod/Snaps Film/Pumpkin Film
Produzenten:  Myriam Zschage, Paula Bergner, Rainer 
  Spix, Norbert Söntgen, Sonja Brand
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Im Jahr 1991 gründeten Phyllis Spira und Philip Boyd in den 
Townships von Kapstadt das Tanzprojekt Dance for All. 
Phyllis Spira, eine weltweit bekannte und umjubelte Prima 
Ballerina aus Südafrika, ist zusammen mit ihrem Mann 
Philip Boyd das Herz von Dance for All. Inzwischen werden 
rund 1000 Kinder bei Dance for All unterrichtet. Phyllis Spiras 
Training und die von ihr vorgelebte Disziplin und Begeiste-
rung für den klassischen Tanz ermöglichten einigen ihren 
Schülern den Sprung auf das internationale Parkett: Theo 
ist der erste Junge, der es durch seinen Tanz geschaff t hat, 
aus den Townships herauszukommen. Er kehrt nach fünf 
Jahren Ausbildung und Tanzkarriere aus London zurück in 
seine Heimat. Nqaba tanzt seit zwölf Jahren und kommt 
durch Dance for All zu einem sechswöchigen Ballett-Training 
nach San Francisco – sein erster Aufenthalt im Ausland, der 
ihn nach den Sternen greifen lässt. Zandile kam erst mit 12 
Jahren zu Dance for All – sie hat großes Talent und träumt 
davon, schnell berühmt zu werden und ein neues Leben 
zu beginnen. Der Film Dance for All folgt den drei Tänzern 
Nqaba, Theo und Zandile auf ihrem Weg voller Träume und 
harter Arbeit.

Abenteuerliches Tanzprojekt

Junge Menschen, die ihre coole Streetwear gegen Gym-
nastikschläppchen, Spitzenschuhe, Tutu, Strumpfhose und 
Suspensorium eintauschen und zu einer Musik tanzen, die 
aus keinem Ghettoblaster zu hören ist, sind im Kino mittler-
weile Sonderlinge und Außenseiter, die in keiner Gesellschaft 
einen leichten Stand haben – siehe Billy Elliot. Eine Doku-
mentation über ballettbegeisterte Jugendliche ist deshalb 
fast schon ein bemerkenswertes Unterfangen. Die beiden 
Regisseurinnen Elena Bromund und Viviane Blumenschein 
gehen jedoch noch einen Schritt weiter: In Südafrika 
besuchen sie die lebensbedrohlichen Townships von Kap-
stadt und fi nden dort ein abenteuerliches Tanzprojekt. Dance 
for All hat Philip Boyd sein Lebenswerk genannt. In der 
Exposition des Dokumentarfi lms beschreibt er die Bewegung 
als eine, die allen Kindern und Jugendlichen off en stünde. 
Egal, ob klein, groß, dick oder dünn, jeder soll die Möglich-
keit haben, Ballett auszuleben.
Der fi lmische Focus der folgenden 90 Minuten kümmert sich 
indes lieber um vielversprechende Talente, die rank, schlank 
und gut sind. Etwa um Theo, den (vielleicht) ersten Star, der 
aus der seit 1991 bestehenden Ballett-Compagnie erwach-
sen ist. In London machte er Karriere und kehrt für den Film 



an seine einstige Wirkungsstätte zurück. Eine andere ist die 
zwölfj ährige Zandile, die für ihr Alter schon erstaunlich reif 
und selbstbewusst auftritt. Sie arbeitet hart an ihrem Ziel, 
es ihrer Lehrerin, der Grand Dame Phillis Spira, gleichzutun, 
die mehr als 30 Jahre lang als Prima Ballerina im Cape Town 
City Ballet wirkte. Zwei weitere sind Xola und Nqaba, hoff -
nungsvolle Talente im rar bestückten Bereich der männlichen 
Tänzer. Ihnen ist es vergönnt, wenigstens für drei Wochen 
aus dem Township „auszubrechen“ und mit neuen Papieren 
die große Welt in Gestalt von San Francisco zu besuchen. 
Dort gibt ihnen Richard Gibson in seiner Ballet School mit 
einem Intensivkursus einen wichtigen Push auf der Karriere-
leiter.
Diese vier Protagonisten erwecken durch ihre Statements 
und ihre professionellen Tanzeinlagen den Film zum Leben. 
In einer Hand voll Interviews kommen die Regisseurinnen 
den Charakterköpfen auf die Spur. Sie eröff nen einen Blick 
in ihre trostlosen und doch von erstaunlicher Hoff nung 
beseelten Lebensumstände. Es ist spannend, in die enthu-
siasmierten Gesichter der Kleinsten zu schauen und dem 
gefassten Ausdruck der Größeren beim Pas de deux oder 
dem großen Solo zu folgen. Man zweifelt keine Sekunde, 
dass Nqaba einmal sein Ziel erreichen wird, den Prinz in 
„Schwanensee“ zu geben. Interessant wäre es aber doch 
gewesen, mehr darüber zu erfahren, wie ein junger Mensch 
bar jeglicher bildungsbürgerlicher Sozialisation dazu 
kommt, im Ballett seine kleine Apotheose zu fi nden. Die 
„stimmungsvolle“ Tristesse der Townships ist zwar immer 
wieder ein willkommenes Zwischenspiel für die Szenen 
im Ballettsaal, doch die Reaktionen der Menschen auf ihre 
„Sonderlinge“ bleiben – sieht man einmal von den Familien 
ab – leider außen vor. Stoff  genug also für eine Langzeitbeo-
bachtung; die Geschichte und ihre „Helden“ wären es wert.

(Jörg Gerle in fi lm-dienst Nr. 19/2008)

Interview mit Elena Bromund und Viviane Blumenschein

Wie seid ihr auf das Projekt Dance for All gekommen?

Elena: Ich bin durch meinen ehemaligen Ballett Lehrer 
Winfried Vaassen auf DFA aufmerksam geworden. Er unter-
stützt das Projekt seit einigen Jahren und ist mit Philip Boyd 
und Philis Spira (die leider vor kurzem verstorben ist) eng 
verbunden. 2004 hat er meinen Namen im Abspann eines 
Films gesehen, mich kontaktiert und mich gebeten, von ihm 
in Kapstadt gedrehtes DV Material zu schneiden. Da habe ich 
erkannt, welches Potential das Thema in sich birgt.

Habt ihr selber klassisch getanzt bzw. tut es noch?

E: Ich habe viele Jahre klassisches Ballett getanzt, wollte das 
Tanzen auch zu meinem Beruf machen, bin mir dann aber 
gegen Ende meiner Teenager-Jahre darüber klar geworden, 
dass dieser Beruf sehr hart ist und man ihn nicht lange 
ausüben kann, weil er den Körper sehr verschleißt. Deswe-
gen freue ich mich umso mehr, einen Film über das Tanzen 
gedreht zu haben. 

V: Mich haben mehr die Menschen und ihre Lebensumstände 
dort interessiert. Ballett ist auch nur ein Vehikel, allerdings 
für Afrikaner ein sehr ungewöhnliches und das macht sicher 
auch den Charme unseres Filmes aus.
Tanz ist für mich auch ein Ausdruck von Persönlichkeit und 
eigenem Willen, ich habe dazu ein sehr schönes Zitat von 
einem Tänzer aus Mosambik namens Panaibra Gabriel Cand 
gelesen: „Wozu der Tanz hilft, ist, endlich zu verstehen, dass 
jeder Schritt ein politischer ist, jeder Schritt unser eigener 
Schritt ist – für uns, für unseren Stolz und für unsere Frei-
heit.“

Wie habt ihr euch auf das Land Südafrika und seinen Proble-
men vorbereitet?

E: Wir sind relativ naiv nach Südafrika gefahren, haben dort 
erst mal recherchiert und versucht, unsere Protagonisten zu 
fi nden. Erst beim Dreh wurde uns langsam klar, wie proble-
matisch die gesamte Situation dort ist. Obwohl die Apartheid 
lange vorbei ist, sitzt sie immer noch in den Köpfen der 
Menschen. Und die Südafrikanische Regierung hat es in all 
den Jahren nicht geschaff t, Konzepte für eine langfristige 
Verbesserung der Lebensumstände im Township anzubieten. 
Zum Beispiel ist Bildung immer noch nicht kostenlos. Damit 
hat ein Großteil der schwarzen Bevölkerung von vorneherein 
keine Chance, dem Elend den Rücken zu kehren.



V: Die Naivität war aber auch bewusst gewählt, da wir als Fil-
memacher mit einer möglichst wenig vorgefassten Meinung 
unsere Eindrücke unmittelbar wirken lassen wollten. Unsere 
größte Sorge war, dass wir als weiße Europäer ein roman-
tisiertes, stereotypes Bild der Townships abliefern. Selbst 
wenn man ein paar Monate dort gelebt und einen Film 
gedreht hat, begreift man nur einen Bruchteil der Mentalität 
der Menschen dort, denn sie ist wirklich vollkommen anders. 
Ich war vor allem überwältigt von der großen Wärme, die die 
Menschen dort ausstrahlen, trotz der teilweise sehr schwieri-
gen Lebensumstände.

7 Wochen habt ihr in den Township gedreht und dort nicht nur 
die Tänzer sondern auch deren Familien und Freunde begleitet. 
Auf welche besonderen Herausforderungen seid ihr gestoßen?

V: Jeder Tag im Township war ein neues Abenteuer. Wir 
waren mit einer komplett anderen Welt konfrontiert. Ich 
hatte persönlich niemals das Gefühl bedroht zu sein. Das lag 
aber auch an unserem tollen Team; Franz und unser Ton-
mann Ian Arrow haben wirklich nie die Ruhe verloren.

E: Wir haben gesehen, wie stolz und aufrecht die Familien 
unserer „Helden“ ihr Schicksal meistern. Wir wurden überall 
mit off enen Armen empfangen. Auch die Familien „unserer“ 
Kinder haben uns sofort integriert und so zu einem Teil ihrer 
„Community“ gemacht. Wir fi elen zwar sehr auf – Weiße 
werden dort nur selten gesichtet – aber es war auch schnell 
klar, dass wir Europäer sind und damit nicht unbedingt ein 
Teil des Unterdrückungs-Systems. Wir hatten immer einen 
Fahrer dabei, der sich vor Ort auskannte und auf uns auf-
passte. Uns ist in der ganzen Zeit nichts passiert.

Die sozialen und politischen Themen und individuellen 
Geschichten der Tänzer würden einzeln für sich genommen 
schon Stoff  für einen Dokumentarfi lm in Spielfi lmlänge bieten. 
Wie habt ihr es geschaff t, Euer eigentliches Projekt nicht aus 
den Augen zu verlieren?

E: Das war nicht ganz einfach. Wir haben uns zunächst 
für unsere Protagonisten entschieden und ihnen dann ein 
Haupt-Thema zugeordnet. Theo ist der Heimgekehrte, der 
von außen auf Südafrika blicken kann, Nqaba ist der Junge 
Wilde, der nach San Francisco reist und dort seinen Horizont 
erweitert. Zandile ist eine begnadete Tänzerin, die von 
einer internationalen Karriere träumt, aber Südafrika auch 
nicht ganz den Rücken kehren will. Die jüngeren Kinder, 
Miss Happy und Silumko, sind der Nachwuchs. Sie zeigen 
eine weniger refl ektiert Haltung und gehen naiver an viele 
Themen heran. Apartheid kennen diese beiden nur aus den 
Schulbüchern.

V: Ich glaube wir hatten als wir das Script schrieben, noch 
einen ganz anderen Film im Kopf. Als wir dann dort auf-
tauchten, verselbstständigten sich viele Dinge und wir haben 
darauf reagiert, was gerade passierte.

E: Bei Drehschluss hatten wir ca. 100 Stunden Material. Die 
Dramaturgie des Films ist dann im Schneideraum entstan-
den. Es war uns wichtig auf die sozialen Themen nicht zu 
sehr mit dem Finger zu zeigen, sondern sie beiläufi g auftau-
chen zu lassen. Allerdings wollten wir auch keinen „Tanzfi lm“ 
machen, bei dem die Umwelt nicht existiert. Diese Balance 
zu fi nden, war nicht ganz einfach. 

V: Für uns beide war es die erste lange und auch gemein-
same Regiearbeit und erstaunlicherweise waren wir uns in 
den meisten Entscheidungen sehr einig. Auch was den Stil 
und die Musik des Films anging. Konstruktive und morali-
sche Unterstützung hatten wir vor allem auch durch unsere 
Produzentin Myriam Zschage und auch unser Arte Redakteur 
Christopher Janssen hat uns dramaturgisch auf den richtigen 
Weg gebracht. Nach dem ersten Rohschnittscreening gab 
es viele Punkte, die nicht funktionierten. Danach fi ngen wir 
noch mal an, den ganzen Film neu zu strukturieren. Zunächst 
war es ein Schock, aber dann haben wir den roten Faden 
gefunden und es ist der Film entstanden, der jetzt auch in 
die Kinos kommt.



Philip Boyd und Phillis Spira

Philip Boyd und Phillis Spira gründeten vor 14 Jahren 
Dance for All in den Townships von Kapstadt. Ihr größter 
Traum war es, den Kinder und Jugendlichen, die in den 
Townships leben, eine Zukunft zu eröff nen, einen geregelten 
Tagesablauf und verpfl ichtende Werte zu vermitteln 
– und eine professionelle Company mit ihren Schülern 
aufzubauen. Anfangs wurde ihr Projekt, schwarzen Kinder 
klassischen Tanz beizubringen, von anderen südafrikanischen 
Tänzern belächelt, 2005 hatten sie es geschaff t: Mit der 
Gründung der Youth Company bauten sie eine professionelle 
Company für ihre besten Schüler auf. 
Der Film Dance for All dokumentiert diesen besonderen 
Abschnitt von Dance for All.

Die nächsten VHS-Filme

7. Dezember 2009
Ich geh‘ nach Hause/Vou para casa/
Je rentre á la maison*
Portugal/Frankreich 2001 OmU
Regie: Manoel de Oliveira 90 Minuten

14. Dezember 2009
Der Markt/Pazar 
Deutschland/Großbritannien/Kasachstan/Türkei 2008 OmU 
Regie: Ben Hopkins  92 Minuten

* Filme in Kooperation mit dem Deutsch-Französischen 
Kulturinstitut

montags 20 Uhr, Apollo Kino, Pontstraße 141-149
Information: www.fi lmwelten.net 
oder Volkshochschule Aachen, Telefon 0241 4792-150
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