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Zur Compagnie Sasha Waltz & Guests 
 
Sasha Waltz & Guests wurde 1993 von Sasha Waltz und Jochen Sandig in Berlin 
gegründet. Bis zum heutigen Zeitpunkt haben über 300 Künstler und Ensembles – 
Architekten, Bildende Künstler, Choreographen, Filmemacher, Designer, Musiker, 
Sänger und Tänzer – aus 25 Ländern in über 80 Produktionen, »Dialoge«-
Projekten und Filmen als »Guests« mitgewirkt. Sasha Waltz & Guests arbeitet in 
einem internationalen, sich ständig weiter entwickelnden Netz von Produktions- 
und Gastspielpartnern und zeigt aus dem derzeit 20 Produktionen umfassenden 
Repertoire ca. 70 Vorstellungen pro Jahr weltweit. In Berlin kooperiert die 
Compagnie mit einer großen Bandbreite von Einrichtungen wie Stadttheatern, 
Opernhäusern, Museen und hat zur Gründung innovativer Produktionsorte für den 
Dialog der Künste wie den Sophiensaelen (1997) und dem Radialsystem V, Space 
for Arts & Ideas (2006), beigetragen. Die Erschließung innovativer Aufführungs- 
und Kreationsformen im choreographischen Musiktheater hat sich zum 
bedeutendsten Schwerpunkt in der Arbeit von Sasha Waltz & Guests entwickelt.  
Für das Jubiläumsjahr 2013 wurde die Compagnie offiziell zum »Kulturbotschafter 
der Europäischen Union« ernannt. Zuletzt ehrte der Fonds Darstellende Künste 
Sasha Waltz & Guests mit dem »george tabori ehrenpreis« 2014. 
Sasha Waltz & Guests wird gefördert von der Kulturverwaltung des Landes Berlin 
und aus Mitteln des Hauptstadtkulturfonds. 
 
The company Sasha Waltz & Guests was founded by Sasha Waltz and Jochen 
Sandig in Berlin in 1993. To date, more than 300 artists and ensembles – 
architects, visual artists, choreographers, filmmakers, designers, musicians, singers 
and dancers – from 25 countries have collaborated as »Guests« on over 80 
productions, »Dialoge« projects and films. 
Sasha Waltz & Guests works in an international and constantly evolving network 
of production and guest performance partners, showing parts of its current 
repertoire of 20 pieces in about 70 performances around the globe each year. In 
Berlin, the company cooperates with a wide range of institutions such as 
municipal theatres, opera houses and museums and has contributed to the 
establishing of innovative production sites for artistic dialogue such as 
Sophiensaele (1997) and Radialsystem V, Space for Arts & Ideas (2006). The 
development of innovative forms of performance and creation in choreographic 
musical theatre has become the most significant focus of the work of Sasha Waltz 
& Guests. 
For its anniversary year 2013 the company has been named »European Cultural 
Ambassador« by the European Union. Most recently Sasha Waltz & Guests was 
awarded the »george tabori ehrenpreis« 2014 by Fonds Darstellende Künste. 
Sasha Waltz & Guests is supported by Hauptstadtkulturfonds and the Land of 
Berlin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


