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Auf der Suche nach dem Schweren im Schweben bin ich von Menschen unterstützt worden, ohne die mein Denken und Schreiben kein Echo erfahren hätten.
Dass sich aus Ideen ein durchführbares Dissertationsvorhaben entwickeln konnte,
verdanke ich in allererster Linie meiner Erstbetreuerin Gabriele Brandstetter. Mit
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danke ich für die Geduld in den letzten Zügen der Publikation.
Pina Bausch bin ich leider nicht mehr begegnet. Meine Recherchen starteten
wenige Jahre nach ihrem Tod. Dafür durfte ich in Wuppertal einige jener Menschen kennenlernen, die ihr sehr nahe standen und mit denen sie intensiv gearbeitet hatte. Bauschs damaligem Mitarbeiter Marc Wagenbach sei für das erste
intensive Sichten an heißen Sommertagen in Wuppertal und den Austausch gedankt. Große Unterstützung erfuhr ich durch die Pina Bausch Foundation. Salomon Bausch und Nataly Walter-Bausch begegneten mir mit Interesse an meiner
Arbeit sowie mit Unterstützung innerhalb der Archivprojekte der Stiftung. Clara
Bauer, Angela Deussen und Vera Marz haben mich besonders während der ersten Jahre begleitet. Ismaël Dia, Leiter des Archivs, wurde zu einem wichtigen Ge-

