
Gespräche mit Janusz Subicz zur Frage nach “Schwelle und Angst” 

(aus der Erinnerung niedergeschrieben) 

Seit seiner Kindheit wurde Janusz Subicz mit dem Phänomen der Grenze konfrontiert. Das Leben 

in Polen war geprägt durch den “Eisernen Vorhang“, durch ein “davor“ und ein “dahinter“. 
Der Name “Janus“ weist auf den doppelköpfigen Gott der Grenze zwischen Vergangenheit und 

Zukunft, dem Gott, der als Hüter an der Grenze steht und von Krieg oder Frieden kündet. 

Eine Schwellenerfahrung kann auch dadurch definiert sein, dass es Momente im Leben gibt, die zu 

einer Grenze des “vorher“ und “nachher“ werden, - weil seitdem nichts mehr so ist wie früher.  
Ein solches Erlebnis wurde für Janus Subicz ein Zirkusbesuch. Ein ostdeutscher Zirkus kam nach 

Warschau, in eine Welt, die ausschließlich als grau erlebt wurde. Die Menschen waren grau, die 

Straßen waren grau, alles war grau. 

Nun kommt ein kleines Kind, noch bevor es zur Schule geht, alleine in ein Zirkuszelt, voller 

Bewunderung für diese fremde Atmosphäre. Es ist wie ein Schock: Die elektrischen Scheinwerfer 

lassen Farblichter wie ein Wunder erscheinen. Das Kind konnte diese Farben wie ein Bonbon 

genießen, auch die schönen Mädchen, die sich so bewegen, wie er es noch nie zuvor gesehen hat. Er 

erlebt den ungeheuren Unterschied zwischen seiner Alltagswelt und dieser Welt des Zirkus. Noch 

heute erinnert das Hören von Bizets Carmen Overtüre an diesen Moment, nach dem nichts mehr 

so war wie zuvor. Seitdem gab es den Traum, auch in dieser Welt dabei zu sein. Die Schwelle als 

Wende wird zu einer Erfahrung, nach der Du nicht mehr der gleiche Mensch bist. 

Die Erfahrung der Grenze war in Polen zu dieser Zeit auch eine real physische Grenzerfahrung, ein 

Reisen in den Westen war unmöglich.  
Alles was aus dem Ausland kam hatte den speziellen Charme der Grenze.  
Als Janusz als Junge gemeinsam mit seinem Vater auf dem Feld ist und die Steine betrachtet, die vor 

dem Flügen zur Seite geräumt werden müssen, fragt er: “Was machen diese Steine hier?“ Sein Vater 

erzählt über die Entwicklung der Gletscher...“Woher kommen die Gletscher?“ ...“Aus 

Skandinavien“..... 

Sofort hatten die Steine eine Faszination, die Faszination von hinter der Grenze zu kommen. Als 

Pina Bausch diese Geschichte hört, fügt sie hinzu:  
“Auch Regen und Wind kommen aus dem Ausland.“ 



Auch Entscheidungen im Leben können grenzüberschreitend sein, eine Wende: So hat sich Janusz 

Subicz von einem Leben als Solotänzer am polnischen Ballett abgewendet, nachdem er völlig neue 

Aspekte des Tanzes durch eine amerikanische Tanzkompanie kennenlernte. Er musste Grenzen in 

sich überwinden, um die äußeren passieren zu können. Eine Trennung von der eigenen Familie war 

notwendig, um das eigene Leben zu leben. 

In Paris trifft er Pina Bausch und wird von ihr nach Wuppertal eingeladen. Der Impuls für eine 

Wende kann sehr klein sein, - wie das Licht eines Scheinwerfers.  
Angstüberwindung ist Grenzüberwindung, wenn man sich traut, trotzdem zu überleben. 


