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Von Systempirouetten 
und Theoriearabesquen
Tanz den Klimawandel: Gloria Benedikt verbindet Ballett mit 
Wissenschaft, um globale Probleme lösen zu können   

P o r T r ä T : 

S T e f a n i e  P a n z e n B ö c K

D
er Arbeitstag beginnt mit ei-
nem Balletttraining. Gloria Be-
nedikt betritt, mit einer großen 

Tasche bepackt, die Wiener Volksoper. 
Wenige Minuten später mischt sie sich 
unter die Tänzer des Volksopernbal-
letts. Der Trainingsraum ist licht-
durchflutet, in großen Spiegeln an den 
Wänden können die Übenden die Ex-
aktheit ihrer Bewegungen kontrollie-
ren. Die Trainingsleiterin erklärt die 
Abläufe, gibt dem Pianisten ein Zei-
chen, die Tänzer strecken und werfen 
ihre Beine, biegen ihre Rücken.

Gloria Benedikt, 34, ist Tänzerin 
und Sozialwissenschaftlerin. Sie ab-
solvierte ihre Ausbildung an der Bal-
lettakademie der Wiener Staatsoper, 
tanzte in internationalen Kompani-
en und studierte Politikwissenschaft 
in Harvard. Seit zwei Jahren arbeitet 
sie am Internationalen Institut für an-
gewandte Systemanalyse (IIASA) im 
Schloss Laxenburg in der Nähe von 
Wien. Nächste Woche wird sie beim 
Forum Alpbach ihr neues Stück auf 
die Bühne bringen, „InDilemma“. 
Es ist Teil des politischen Symposi-
ums zum Thema „Wege zur Nachhal-
tigkeit: von der Wahrnehmung zur 
Verhaltensänderung“.

Die idee, keine arbeiten zu schreiben, 
sondern sie zu choreografieren, hatte 
Benedikt schon während des Studi-
ums. Ihre Ausbildung versteht sie als 
Privileg, aus dem sie Verpflichtungen 
ableitet. Sie sagt dann Sätze wie: „Es 
geht nicht darum, Können und Wis-
sen zu unserem Vorteil zu verwenden, 
sondern es zur Lebensaufgabe zu ma-
chen, etwas für die Gesellschaft zu ver-
ändern.“ Benedikt spricht laut und be-
stimmt, in allem, was sie tut, wirkt sie 
ernst und konzentriert. 

Die Forscherin beschäftigt sich mit 
der Frage, wie Künstler gesellschaftli-
che Veränderungen in Richtung Nach-
haltigkeit unterstützen können. Wie 
kann etwa der wissenschaftlichen 
Sprache die Sprache des Tanzes hin-
zugefügt werden? „Viele Informatio-
nen nehmen wir nonverbal auf, aber 
trotzdem versuchen wir die Welt stän-
dig nur in Worten zu erklären“, sagt 
Benedikt. Das Potenzial, Wissenschaft 
auf anderen Wegen zu vermitteln, war 
für sie also gegeben. 

Und sie ist damit nicht allein. 
Ihr niederländischer Kollege Merlijn 
Twaalfhoven etwa komponiert gerade 
ein Stück, das auf Daten zum Tempe-
raturanstieg seit 1880 beruht: „Damit 
Menschen hören und fühlen können, 
was diese Zahlen bedeuten.“

Kurz nach elf steigt Benedikt in 
den Bus nach Laxenburg. Ihr Büro 
befindet sich im sogenannten Neu-
en Schloss, das aus dem 18. Jahrhun-
dert stammt. Im Jahr 1972 zog das 
von den USA und der Sowjetunion ge-
gründete IIASA – International Ins-
titute for Applied Systems Analysis – 
dort ein. Die Mission: trotz des Kal-
ten Kriegs international zusammen-
zuarbeiten. Auch heute engagiert sich 
das Institut in diversen Grenzüber-
schreitungen. Wissenschaftler unter-
schiedlicher Disziplinen arbeiten hier, 
um etwa über Lösungen für die welt-
weite Wasserversorgung nachzuden-

The War on 
Drugs: Epischer 
Rock zwischen 
Schönheit und 
Schmerz
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I solation. Depression. Paranoia. Pa-
nikattacken. Das alte Klischee will, 

dass Künstler leiden müssen, um Gro-
ßes hervorzubringen, und bisweilen 
trifft es tatsächlich zu. Adam Gran-
duciel, Sänger, Songschreiber, Gitar-
rist, Kopf und Herz der US-Rockband 
The War on Drugs, ist so einer, bei 
dem Genie und Wahnsinn recht nahe 
beisammen liegen. 

Einem US-Journalisten, der ihn be-
suchte, während er 2014 das Album 
„Lost in the Dream“ aufnahm, sagte 
er: „Ich hoffe, ich sterbe nicht, bevor 
diese Platte rauskommt, denn ich will, 
dass die Leute sie hören.“

Drei gute Nachrichten: Er lebt 
noch. Mit „Lost in the Dream“ gelang 
ihm der Sprung vom Geheimtipp, in 
dessen experimentelleren Frühwerken 
die Götter Bob Dylan, Neil Young und 
Bruce Springsteen durch einen psyche-
delischen Soundnebel schon leicht 
durchschimmerten, zu einer direkteren 
Gangart und fantastischen Songs, die 
denen der oben Genannten in nichts 
nachstehen. 

Und nun kehrt er mit dem Album „A 
Deeper Understanding“ zurück, auf 
dem er seine Version des amerikani-
schen Rockkanons noch besser, epi-
scher, hymnischer umsetzt. 

Er legt die Vocals so ähnlich wie 
Bob Dylan an, lässt die Gitarre ein 
bisschen wie Neil Young singen und 
formt die keyboardlastigen Arrange-
ments nach Bruce Springsteen in des-
sen kommerzieller Hochphase. Das 
Beste der 60er, 70er und 80er, wenn 
man so will. 

Erstaunlicherweise klingt es nicht 
erzwungen, die Musik atmet viel-
mehr Freiheit und Weite, enthebt ei-
nen der Realität, macht glücklich. In-
haltlich bleibt Granduciel ein Suchen-
der, Unzufriedener. „I ain’t got every-
thing I need / If I’m just living in the 
space between the beauty and the 
pain“, singt er im Stück „Pain“. An-
dere Songs heißen „In Chains“ oder 
„Knocked Down“. 

Herzstück des Albums ist das elf-
minütige „Thinking of a Place“, das 
man hören muss, um es zu glauben. 
Am besten sehr laut.

„Jemand sollte diesem Typen ein 
Stadion geben. Jetzt“, schreibt ein 
Youtube-Nutzer. Richtig. Falls das 
Christkind mitliest: Bitte schenk uns 
ein Arena-Open-Air-Konzert von The 
War on Drugs! F

Gloria Benedikt vor ihrem arbeitsplatz, dem Schloss Laxenburg

The War on 
Drugs: a Deeper 
Understanding 
(Warner)

ken. Dass nun auch Tanz ein Teil des 
 IIASA wurde, ist zwar neu, aber we-
nig überraschend.

Lange weiße Gänge ziehen sich 
durch das Schloss, führen in Zim-
mer mit goldumrandeten Spiegeln 
und Rokokomöbeln. Dazwischen ste-
hen schlichte Schreibtische, auf de-
nen sich Bücher türmen. Als Grund-
lage ihres Stücks wählte Gloria Bene-
dikt die Spieltheo rie aus, um Problem-
felder wie die wachsende Ungleichheit 
oder den Ausstieg der USA aus dem 
 Klimaabkommen zu thematisieren. 
Die Spieltheorie, die seit vielen Jahr-
zehnten von Forschern weiterentwi-
ckelt wird, versucht Entscheidungs-
situationen anhand der Akteure und 
ihrer Kontexte zu analysieren und zu 
verändern. 

Benedikt sprach mit Spieltheoreti-
kern am Institut und wurde von ihnen 
mit Literatur eingedeckt. Der Mathe-
matiker Karl Sigmund, der auch die 
diesjährige Eröffnungsrede in Alp-
bach gehalten hat – das Forum dau-
ert noch bis 1. September –, verfass-
te den Text für „InDilemma“. Im Stu-
dio versuchte Benedikt ihn umzuset-

zen. Wissenschaftler und Tänzer sind 
Teil dieses choreografischen Prozesses. 
An einem bestimmten Punkt wird das 
Publikum entscheiden müssen, was 
kommt. „Wir werden improvisieren 
und die Entscheidungen austanzen. 
Niemand weiß, wie es ausgeht.“ 

Während Benedikt im Ausland sehr 
viele Auftritte hat – vergangenes Wo-
chenende in Stockholm und am 18. 
September in der New Yorker Carnegie 
Hall am Vorabend der UN-General-
versammlung –, hält sich das Interesse 
in Österreich noch in Grenzen. „Es ist 
schon ein Wermutstropfen“, sagt Be-
nedikt, aber es brauche eben Zeit, sol-
che Konzepte populär zu machen.

Vor zwei Jahren stand Benedikt mit ei-
nem syrischen Kollegen auf der Bühne 
in Alpbach. Es ging um die Uno-Agen-
da 2030 „The road to dignity“. Das war 
auch das Thema des Stücks: Was be-
deutet Würde im Jahr 2015? Am Tag 
der Generalprobe wurden in Parndorf 
in einem Lieferwagen 71 tote Flücht-
linge aufgefunden. Der Tanz wollte die 
Wirklichkeit erkunden. Dann holte die 
Wirklichkeit den Tanz ein.  F


