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Anne Teresa 
De Keersmaeker
bei ImPulsTanz 
 
Performances:

2018
Anne Teresa De Keersmaeker/
Rosas
Mitten im Leben wir sind / 
Bach6Cellosuiten 
(Choreographer)

2017
Thierry De Mey & Anne 
Teresa De Keersmaeker
Rosas danst Rosas 
(Choreographer)

Salva Sanchis & Anne Teresa 
De Keersmaeker / Rosas
A Love Supreme 
(Choreographer)

Anne Teresa De Keersmaeker 
/ Rosas
Re:Rosas!  
(Choreographer)

2016
Anne Teresa De Keersmaeker, 
Michaël Pomero & Chryssi 
Dimitriou / Rosas
Die Weise von Liebe und Tod 
des Cornets Christoph Rilke 
(Choreographer, Dancer)

Anne Teresa De Keersmaeker 
/ Rosas
Verklärte Nacht  
(Choreographer)

2013
Anne Teresa De Keersmaeker 
& Boris Charmatz
Partita 2 (Sei solo) 
(Choreographer, Dancer)

2012
Anne Teresa De Keersmaeker/
Rosas & Ictus
Drumming Live
(Choreographer)

2011
Anne Teresa De Keersmaeker/
Rosas
Elena’s Aria 
(Choreographer, Dancer)

2010
Anne Teresa De Keersmaeker/
Rosas
En Atendant
(Choreographer)

2009
Anne Teresa De Keersmaeker/
Rosas
The Song
(Choreographer)

Anne Teresa De Keersmaeker/
Rosas
Rosas danst Rosas 
(Choreographer, Dancer)

2008
Rosas / Anne Teresa De 
Keersmaeker & Alain Franco
Zeitung  
(Choreographer)

Anne Teresa De Keersmaeker/
Rosas
Prélude à l‘après-midi 
d‘un faune 
Gala-Abend 
(Choreographer)

Anne Teresa De Keersmaeker 
/ Rosas & Ictus Ensemble
Steve Reich Evening
in Kooperation mit dem 
Theater an der Wien 
(Choreographer)

Anne Teresa De Keersmaeker/
Rosas
Keeping Still
in Kooperation mit der Som-
merszene Salzburg 
(Choreographer, Dancer)

2007
Anne Teresa De Keersmaeker/
Rosas
Nacht
in Kooperation mit dem 
Theater an der Wien 
(Choreographer)

Vincent Dunoyer & Anne 
Teresa De Keersmaeker
Sister 
(Dancer)

2006
Anne Teresa De Keersmaeker 
/ Rosas
D‘un soir un jour
(Choreographer)

2005
Rosas / Anne Teresa De 
Keersmaeker & Salva Sanchis
Desh (the second part of the 
night) 
(Choreographer, Dancer)

Anne Teresa De Keersmaeker/
Rosas & Salva Sanchis
Raga For The Rainy Season / 
A Love Supreme 
(Choreographer)

2004 
Anne Teresa De Keersmaeker 
/ Rosas
Once 
(Choreographer, Dancer)

2003
Anne Teresa De Keersmaeker/
Rosas
Bitches Brew / Tacoma 
Narrows 
(Choreographer)

Anne Teresa De Keersmaeker/
Rosas
Once 
(Choreographer, Dancer)

2002
Anne Teresa De Keersmaeker/
Rosas
(but if a look should)  
April Me  
(Choreographer)

Anne Teresa De Keersmaeker/
Rosas
Gala – Soirée Répertoire 
(Choreographer)

Anne Teresa De Keersmaeker/
Rosas
Small Hands (out of the lie 
of no)  
(Choreographer, Dancer)

2001
Anne Teresa De Keersmaeker/
Rosas
Drumming Live
mit dem Ictus Ensemble 
(Choreographer)

Anne Teresa De Keersmaeker/
Rosas
Rain 
(Choreographer)

Anne Teresa de Keersmaeker 
& Michele Anne de Mey
Fase  
(Choreographer, Dancer)

2000
Rosas & Stan & Aka Moon
In Real Time 
(Choreographer)

1999
Elizabeth Corbett
With/For/By
For: choreography by Anne 
Teresa De Keersmaeker 
(Choreographer)

1998 
Anne Teresa De Keersmaeker/
Rosas
Drumming  
(Choreographer)

Anne Teresa De Keersmaeker/
Rosas
Fase 
(Choreographer, Dancer)

Anne Teresa De Keersmaeker/
Rosas
Just Before 
(Choreographer)

1997
Anne Teresa De Keersmaeker/
Rosas
Rosas danst Rosas 
(Choreographer, Dancer)

1997
Three Solos for Vincent 
Dunoyer 
(Choreographer)

1994
Anne Teresa De Keersmaeker/
Rosas
Toccata 
(Choreographer, Dancer)

Workshops:

2009
Master Class

[ImPulsTanz Special]:

2017
Anne Teresa De Keersmaeker/
Rosas
Rosas danst Rosas 
(Choreographer)

2008
Keeping Still
(Choreographer, Dancer)

Steve Reich Evening
(Choreographer)

2007
Bartók/Beethoven/ 
Schönberg
(Choreographer)

Buchpräsentationen:

2012
Meeting with Anne Teresa 
De Keersmaeker & Bojana 
Cvejić
A Choreographers Score
Fase / Rosas Danst Rosas / 
Elenas Aria / Bartok

2007
Anne Teresa De Keersmaeker. 
Meg Stuart
With Irmela Kästner, Anne 
Teresa De Keersmaeker and 
Meg Stuart
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MYSTERY SONATAS / 
FOR ROSA 

Techniker*innen: 
Quentin Maes, Thibault Rottiers, Laurie 
Sanchez, Bennert Vancottem
Praktikum: 
Martha Dewit

Produktion: 
Rosas
Koproduktion: 
Concertgebouw Brugge, De Munt /  
La Monnaie (Brussel/Bruxelles),  
Dance Reflections by Van Cleef & Arpels, 
Théâtre de la Ville à Paris,  
Spoleto Festival die due Mondi

Mit Dank an Ester Manas, Steven Fillet,  
La Fille d‘O, Boštjan Antončič, Michaël Pomero,  
Marie Goudot, Yuika Hashimoto, David Durán

Diese Produktion entstand mit Unterstützung 
des Tax Shelter der belgischen Regierung,  
in Zusammenarbeit mit Casa Kafka Pictures 
– Belfius.

Rosas wird unterstützt von den flämischen 
Behörden und der BNP Paribas Foundation.

Dauer 135 Min. 

Choreografie: 
Anne Teresa De Keersmaeker

Performer*innen (im Wechsel):
Lav Crnčević
Sophia Dinkel 
José Paulo dos Santos 
Rafa Galdino
Mariana Miranda 
Laura Maria Poletti 
Cintia Sebők 
Jacob Storer 
Mamadou Wagué

Musik: 
Mystery Sonatas, Heinrich Ignaz Franz Biber

Musikalische Leitung: 
Amandine Beyer

Musiker*innen – Gli Incogniti:
Amandine Beyer, Violine
Baldomero Barciela Varela, Gambe
Ignacio Laguna Navarro, 
Theorbe und Barockgitarre 
Francesco Romano, Barocklaute
Anna Fontana, Cembalo und Orgel

Set- und Lichtdesign: 
Minna Tiikkainen
Probenleitung: 
Diane Madden, Cynthia Loemij
Kostüme: 
Fauve Ryckebusch
Recherche: 
Lieze Eneman, Tessa Hall
Technische Leitung: 
Freek Boey
Ton: 
Guillaume Jay

Künstlerische Koordination und Planung: 
Anne Van Aerschot
Künstlerische Assistenz: 
Martine Lange
Tourmanager: 
Jolijn Talpe
Koordination Kostüme: 
Alexandra Verschueren 
mit Assistenz von Els van Buggenhout
Näherinnen: 
Emanuelle Erhart, Martha Verleyen,  
Ester Manas
Garderobe: 
Els van Buggenhout
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ÜBER
ABOUT

„Rose ist eine Rose ist eine Rose.“
Gertrude Stein

Musik und Geometrie sind für die Arbeiten 
Anne Teresa de Keersmaekers seit jeher von 
zentraler Bedeutung gewesen. In Mystery 
Sonatas / for Rosa wird ein Symbol – die 
Rose – zum Berührungspunkt dieser beiden 
Aspekte. Die Rose hat eine lange Geschichte 
als Symbol in der Kunstgeschichte und Lite-
ratur, wo sie für Geheimnisse und Mysterien 
steht. „Sub rosa“ – lateinisch für „unter der 
Rose“ – bezeichnet das, „was nicht ausgespro-
chen wird“, aber wir können es in diesem Fall 
auch als „das, was getanzt wird“ betrachten. 
In dieser Inszenierung werden Rosen getanzt. 

De Keersmaeker geht in ihrem Oeuvre immer 
wieder Partnerschaften mit musikalischen Kom-
positionen ein; dieses Mal mit den Mysterien-  
oder Rosenkranzsonaten von Heinrich Ignaz 
Franz Biber. Die Mysteriensonaten wurden 
um 1676 geschrieben und sind eine musikali-
sche Übersetzung der fünfzehn heiligen  

Geheimnisse aus dem Leben der Jungfrau 
Maria. Sie wurden in der Absicht kompo-
niert, einer religiösen Praxis zu dienen: Sie 
unterstützten beim Beten des Rosenkranzes. 
Wie man den Rosenkranz üblicherweise in 
drei „Dekaden“ unterteilt, setzen auch Bibers 
Mysterien sich aus drei Zyklen zusammen; 
bestehend aus fünf freudigen, fünf schmerz-
haften und fünf glorreichen Sonaten. 

Obwohl die Musik von biblischen Erzählun-
gen inspiriert ist, lädt sie zum Tanzen ein: In 
ihr finden sich musikalische Tanzformen wie 
Gigues, Allemandes und Courantes. Dieser 
tänzerische Charakter, kombiniert mit einer 
zyklischen und numerologischen Struktur, 
macht Bibers Werk zu choreografisch höchst 
anregendem Material. Ähnlich wie in anderen 
Werken De Keersmaekers bildet eine „Grund-
phrase“ die Grundlage, die in diesem Fall aus 
Erinnerungen an die Vergangenheit entsteht. 
Kreisförmigkeit und Wiederholungen ermög-
lichen, dass sich Verwandlungen wie Blüten-
knospen mit der Musik entfalten.  
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Rosen sind in dieser Choreografie nicht nur 
wegen ihrer Schönheit im Spiel, sondern auch 
als Symbol des Widerstands – jede Rose hat 
ihre Dornen. Der tanzende Körper, individuell 
oder im Kollektiv, wird zu einer Stätte des 
Widerstands, während Bibers Musik, reich 
an Virtuosität und Erzählungen, dafür Räume 
eröffnet. Interessanterweise bedient sich seine 
Musik der Technik der „Skordatur“, bei der 
die Geige so gestimmt wird, dass das, was laut 
Partitur gespielt wird, nicht das ist, was man 
hört. Diese hochvirtuose Technik wird von 
der Geigerin Amandine Beyer zusammen mit 
ihrem Ensemble Gli Incogniti live ausgeführt. 
Sie teilen sich die Bühne mit sechs Tänzer*in-
nen, die sich chronologisch durch die Sonaten 
bewegen. 
 
Dieses Werk ist Frauen des Widerstands 
gewidmet – Rosa Bonheur, Rosa Luxemburg, 
Rosa Parks und der 15-jährigen Klimaaktivis-
tin Rosa, die 2021 bei den Überschwemmun-
gen in Belgien ums Leben kam.

EN
„A rose is a rose is a rose.“
Gertrude Stein

Music and geometry have always been 
central to the work of Anne Teresa De  
Keersmaeker. In Mystery Sonatas / for Rosa, 
these interests form a bond through a 
symbol—the rose. With a long history of 
symbolism in art history and literature, the 
rose often represents secrecy and mystery. 
‘Sub rosa’—Latin for ‘under the rose’—refers 
to ‘that which is not spoken’, but here we 
can consider this through the lens of ‘that 
which is danced’. In this new creation, the 
roses are danced. 

De Keersmaeker’s oeuvre is full of 
partnerships with musical compositions, 
and now she establishes another with the 
“Mystery” or “Rosary” sonatas of Heinrich 
Ignaz Franz Biber. Written around 1676, the 
Mystery Sonatas is a musical translation of 

the fifteen Sacred Mysteries of the life of the 
Virgin Mary. Composed with the intention 
of serving a religious practice, these sonatas 
assisted the recitation of the rosary beads. 
Just as the rosary is typically divided into 
three ‘decades’, Biber’s Mysteries are divided 
into three cycles: five joyful, five sorrowful, 
and five glorious sonatas. 

Although the music is intrinsically filled 
with biblical narratives, it is simultaneously 
an invitation to dance. Found inside are 
musical dance forms such as gigues, alle-
mandes, and courantes. This dancing nature 
combined with a cyclical and numerological 
approach, makes Biber’s work a terrain rich 
with inspiration for choreography. Similar 
to other works of De Keersmaeker, a ‘basic 
phrase’ provides a foundation, this time cre-
ated through memories of the past. Circulari-
ty, repetition and petal-like patterns allow for 
transformations to unfold with the music.  

In this choreography, roses are not simply 
at play because of their beauty, but because 
of their resistance—with every rose comes its 
thorns. The body dancing, as an individual or 
a community, becomes an act of resistance, 
while Biber’s music, rich in virtuosity and 
narrative, opens a door to it. Intriguingly, 
this music enlists the technique ‘scordatura’, 
where the violin is tuned in a way that what 
is played according to the score is not what 
will be heard. This highly virtuosic technique 
is performed live by violinist Amandine Beyer, 
along with her ensemble Gli Incogniti. They 
share the stage with six dancers as they move 
chronically through the sonatas. 

 
This work is dedicated to women of resist-

ance—Rosa Bonheur, Rosa Luxemburg, Rosa 
Parks, and Rosa, the 15-year-old climate activist 
who died in the Belgian floodings of 2021. 

© Hugo Glendinning
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Irgendwo schreibt sie, ich glaube, mit Bezug 
auf die Passacaglia, dass es eine Musik gibt, 
die klingt, als wäre sie schon da gewesen, be-
vor sie begann, und die weitergeht, nachdem 
sie endet. Wie ein winziges Fragment der 
Ewigkeit“.

Es scheint, als sei Kunst in der Lage, Vorstel-
lungskräfte zu wecken und greifbar zu machen,  
die unsere Endlichkeit übersteigen. Sie ermög-
licht es dem Unendlichen, durch Ritzen und 
Sprünge in unsere Welt einzutreten. Wenn  
es die Romantik ausmacht, die Kunst als 
letzten Aufenthaltsort des Heiligen in einer 
entzauberten Welt zu betrachten, dann sind 
wir mit ziemlicher Sicherheit immer noch  
eingefleischte Romantiker*innen.

Der Kreis, das Unendliche, hat viele Namen: 
Gott, der Makrokosmos, die Natur. Sie alle 
sind völlige Vereinfachungen (denn was ist 
„Natur“?); Symbole, die auf etwas verweisen, 
wo nichts zu sehen ist. Nicht unbedingt, weil 
es dort nichts gibt, sondern weil es jenseits 
unseres Horizonts liegt, jenseits unserer Vor-
stellungskraft. Oder weil es das ist, wonach 
wir uns sehnen. „Ich stamme aus einer ka-
tholischen Familie. Meine Eltern waren echte 
tsjeven [überzeugte Katholiken]. Ich habe 
meinen Glauben sehr schnell verloren; er hat 
meine Pubertät nicht überlebt. Was ich mir 
von meinem katholischen Hintergrund be-
wahrt habe, ist ein Gefühl für das Geheimnis, 
für das, was größer ist als wir. Für das große 
Ganze.“ Man könnte es fast eine ökologische 
Wahrnehmung nennen: die Vorstellung, dass 
wir in einem Netzwerk miteinander leben 
und verbunden sind, dessen volles Ausmaß 
wir nicht wahrnehmen können. Ein Gespür 
dafür muss kein Gespür für Transzendenz 
bedeuten. Es gilt nicht zwangsläufig, in den 
Himmel zu schauen auf der Suche nach dem, 
was uns übersteigt. Es kann vollkommen 
immanent bleiben: das Ökosystem, die Erde, 
der Boden unter unseren Füßen.

De Keersmaekers Arbeit bespielt immer den 
Raum zwischen Mikro- und Makrokosmos. 

Der Mikrokosmos: vibrierende Luftmoleküle, 
Musik. Die Mysteriensonaten von Biber – 
eines der größten Geiger seiner Zeit – sind, 
wie gesagt, physisch anspruchsvoll, extrem 
virtuos, und kompliziert zu spielen. Drei-
zehn der fünfzehn Sonaten verwenden die 
„Scordatura“-Stimmung, eine strategische 
Abweichung von der Standardstimmung, die 
es der Geige ermöglicht, „Spezialeffekte“ zu 
erzeugen – harmonische und melodische 
Wendungen, die sonst unmöglich zu spielen 
sind, Resonanzen, die es ermöglichen, wie 
Trompetenstöße zu wirken oder die Saiten 
zum Schwingen zu bringen, das Timbre zu 
vertiefen oder verstummen zu lassen.

Die seltsame Erfahrung, die die Geigerin bei 
dieser Umstimmung macht, besteht darin, 
dass das, was sie spielt – die auf dem Papier 
festgehaltenen Noten - nicht die Töne sind, 
die sie hört. Die Notation ist daher eher eine 
Choreografie als eine Partitur. Sie hält fest, 
welche Bewegungen die Finger machen  
müssen, aber nicht, wie die Musik an und  
für sich klingt.

Auch im Tanz scheint das Prinzip der décalage, 
der Verschiebung, zu gelten: Was man sieht, 
ist nicht das, was gezeigt wird. Was man 
zu sehen oder zu erkennen glaubt – eine 
Pose, einen Ausdruck, eine kunsthistorische 
Referenz, die Darstellung einer biblischen 
Geschichte – ist immer auch etwas anderes: 
eine Wirbelsäule, die sich nach vorne beugt, 
ein Oberschenkel, der über das Knie nach 
unten klappt, Körper, die geometrische Figuren 
dreidimensional tanzen. Manchmal gibt es 
Tableaus, die für einen Moment in einem 
ikonischen Bild erstarren, oder Sequenzen, 
in denen die Schrift dazu einlädt, noch ein 
wenig weiter zu lesen. In der Sonate Nr. 7 
– Die Geißelung an der Säule – deutet eine 
Tänzerin mit ihrer Bewegung die Geißelung 
oder Auspeitschung an. Sie ist sowohl die 
Auspeitscherin als auch die Ausgepeitschte. 
Aber auch: die Geometrie eines Körpers, 
eines Ellbogens, der einen Winkel bildet, und 
eines Arms, der nach den diagonalen Linien 

In Mystery Sonatas / for Rosa taucht Anne 
Teresa De Keersmaeker in den geheimnisvol-
len Sonatenzyklus von Heinrich Ignaz Franz 
Biber ein, der auch als Rosenkranzsonaten 
bekannt ist. Eine kühne Entscheidung – es ist 
kein Zufall, dass dieser Zyklus selten, wenn 
überhaupt, in voller Länge aufgeführt wird. 
„Es gibt Werke, die die Grenzen dessen, was 
man auf einem Instrument tun kann, ausloten 
und erweitern: Bachs Partiten, Liszts Études 
d‘Exécution Transcendante, und auch Bibers 
Mysteriensonaten“, sagt De Keersmaeker.

In den genannten Musikwerken scheint die 
Verbindung zwischen musikalischer und phy-
sischer Grenzüberschreitung und dem Streben 
nach Transzendenz kein Zufall zu sein. Es 
ist, als ob die Musik beginnt, wo der Raum 
des Menschlichen endet und ein anderer 
anfängt – ein Raum, der sich unserem Wissen 
und Verständnis entzieht. Gott mag für tot 
erklärt worden sein, aber weitaus schwieriger 
als der Glaube lässt sich das Verlangen nach 

Transzendenz abschaffen. Erlauben wir uns 
also, in der physischen Ausführung des gerade 
noch Spielbaren eine Form geistiger Geometrie 
zu hören: die Musik als Quadrat innerhalb 
eines Kreises, über dessen Konturen wir nur 
spekulieren können.

Die Beziehung des Endlichen zum Unend-
lichen – des Quadrats zum Kreis – ist wohl 
die prägnanteste Definition von Spiritualität. 
Es ist eine Beziehung, die an unsere Grenzen 
rührt – Grenzen, die auf die Möglichkeit ihrer 
Überwindung verweisen. Wir als endliche 
Wesen können uns etwas vom Unendlichen 
vorstellen. „Wenn Amandine Beyer diese Mu-
sik spielt, führt der Arm, der die Bogenstriche 
ausführt, ständig horizontale Achterfiguren 
in der Luft aus“, sagt De Keersmaeker, „das 
Symbol für das Unendliche. Amandine hat mir 
das erzählt. Ich hatte sie gebeten, ihre Musik 
zu beschreiben und auch zu beschreiben, was 
sie für Erwartungen an den Tanz hat, und so 
kam es zu einem inspirierenden Austausch. 

SICH ANS DUNKEL  
GEWÖHNEN
Über Ökologie und die Mystery Sonatas / for Rosa
Wannes Gyselinck
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stürmisch und statisch, minimalistisch und 
spektakulär. „Ich wähle Musik immer intuitiv 
aus: Bringt sie mich zum Tanzen? Und ja,  
Bibers Musik verbindet sich mit den alten 
Tanzformen. Sie hat einen beschwörenden 
Puls. Dann ist da die Makrostruktur, das  
Triptychon, die zyklische Struktur, die Geometrie. 
 Daraus baut man die Choreografie auf. Die 
Dramaturgie ist zum Teil – ‚sub rosa‘ – in der 
Musik verborgen, durch die unterschiedlichen 
Affekte, die Biber den verschiedenen Myste-
rien zuordnet. Er erreicht dies durch die rein 
rationale Anwendung eines rhetorisch- 
musikalischen Systems. Es klingt, als ginge es 
um individuelle Gefühle, aber diese Gefühle 
werden stilisiert, überpersönlich gemacht und 
erlangen dadurch einen universellen Charakter.“

Die Musik mag mystisch sein, aber sie ist auch 
weltlich: Biber bemühte sich, die Materialität 
der Instrumente einzusetzen und kontrastie-
rende Klangfarben zu realisieren. Reine Töne 
– zimbelose Töne – hören wir nicht oft, außer 
vielleicht bei einer Ohrenuntersuchung, bei 
der sogenannte „reine Sinustöne“ verwendet 
werden. Die Klangfarbe ist das, was entsteht, 
wenn Material und Raum im Einklang zu 
schwingen beginnen. Ganz bestimmte Ober- 
und Untertöne beginnen mitzuschwingen, 
wodurch einzelne Klänge erkennbar werden 
und Charakter bekommen, so dass wir sie im 
Raum verorten und mit einer Quelle in Ver-
bindung bringen können: das Holz der Geige, 
die Qualität des Katzendarms (oder Schafs-
darms), das Rosshaar am Bogen (beste Quali-
tät: mongolische Pferde). Vor allem aber hört 
man in der Klangfarbe einer Geige das „Hier 
und Jetzt“ eines Instruments – seinen Zustand, 
seine Trockenheit, aber auch die Zeit, sein Alter, 
die klimatischen Bedingungen seiner Entste-
hungszeit. Alles ist miteinander verknüpft. 

Im fünfzehnten Jahrhundert betraten die  
Spanier zum ersten Mal Amerika und brachten 
die Pocken mit. Fünfzig Millionen amerikani-
sche Ureinwohner*innen starben, die Prärien 
blieben unbeweidet und wurden aufgeforstet, 

wodurch der Atmosphäre so viel Kohlendioxid 
entzogen wurde, dass sich Europa durch eine 
Mini-Eiszeit um mehrere Grad abkühlte. Die 
Bäume wuchsen langsamer, die Jahresringe 
wurden dichter und das Holz wurde härter 
und damit resonanter. Aus diesem Holz wurden 
Saiteninstrumente hergestellt, die besser 
klangen als je zuvor (als Antonio Vivaldi seine 
Vier Jahreszeiten schrieb, war der Effekt der 
vier Jahreszeiten aufgrund dieser Eiszeit viel 
stärker ausgeprägt als gewöhnlich). Das ist  
die Klangfarbe: die Klänge des Materials, im 
Hier und Jetzt, verbunden mit dem Ort, wie 
er zu einer bestimmten Zeit existiert; mit  
Verbindungen, die eine Spirale in der Biosphäre 
eröffnen: Kolonialismus, ein Virus, fünfzig 
Millionen Tote, der Klimawandel, die Geigen.

Dies ist mehr als eine Abschweifung. Beim 
Timbre geht es um das geheime Gleichgewicht 
zwischen Allgemeinem und Besonderem. Was 
ich höre, wenn ich die Klangfarbe einer Geige 
erkenne, ist die Geige im Allgemeinen und 
immer auch diese eine, spezielle Geige. Auch 
der Korpus hat eine individuelle Klangfarbe. 
Das Rohmaterial der Mystery Sonatas / for 
Rosa ist eine Mischung aus De Keersmaekers 
eigenem Timbre – das Holz ist etwas älter, 
resonanter, mit über die Jahre eingeprägten 
Erinnerungen wie Jahresringe – und dem  
Timbre der jungen Tänzer*innen. Sie haben 
sich das Rohmaterial einverleibt und es mit 
körperlicher Individualität gefärbt. Das Grund-
vokabular stammt aus Goldberg, dem erwähn-
ten Solo, und aus Dark Red – Beyeler, der für 
die Fondation Beyeler konzipierten performativen 
Ausstellung. Mit diesem Vokabular lassen sich 
die tanzenden Körper auf einen Pas de deux 
mit Skulpturen von Auguste Rodin und Jean 
Arp ein, eine Erkundung des Übergangs vom 
Statischen zum Dynamischen, ein Austanzen 
des in einer Skulptur eingeschlossenen  
Bewegungspotenzials, aber auch eine Erkun-
dung der Grauzone zwischen Ausdruck und 
reiner Abstraktion, der Romantik von Rodin 
und der Geometrie von Arp.

eines unsichtbaren aufrechten Pentagramms 
vom Körper weggeschleudert wird. „Seit dem 
Mittelalter bedeutet der Ausdruck ‚sub rosa‘: 
verborgen, unter der Oberfläche. Die Rose 
ist seit der Antike ein Symbol des Geheim-
nisses, ein Symbol für das, was nicht enthüllt 
wird. Die Choreografie der Mysteriensonaten 
spielt ständig mit der Grenze zwischen einer 
verborgenen Dramaturgie und einer lesbaren 
Erzählung. Es war nicht leicht, dieses Gleichge-
wicht herzustellen. Wir loten die Grenzen der 
Narration aus und spielen mit einem Subtext, 
der gelegentlich an die Oberfläche dringt.

Einige Elemente der Inszenierung werden als 
Symbole oder Zeichen verwendet, entziehen 
sich aber zugleich jeder eindeutigen Lesart. 
Über der Bühne ist eine silberfarbene, reflek-
tierende Skulptur aufgehängt. Als erstarrter, 
ebenso fester wie flüssiger Monolith ist sie 
ständig über den Tänzer*innen präsent. 
Lichtstrahlen brechen sich in ihr und werden 
gestreut; es scheint, als käme das Licht von 
überall her, als wäre die Performance nicht 
beleuchtet, würde selbst leuchten. Die  
Dramaturgie des Lichts ist, wie bei den  
Goldberg Variationen – De Keersmaekers 
jüngster Soloarbeit –, ein wichtiger Aspekt 
der Gesamtaufführung. Das Lichtdesign von 
Minna Tiikkainen beeinflusst den Rhythmus, 
schafft Brüche, ist sowohl Licht-, als auch 
Schattendesign. Es macht die Dunkelheit 
dunkler und das Licht heller. Manchmal über-
schattet das Licht die Musik, oder es schafft 
der Musik Raum, indem es alles in Dunkel 
taucht. Yin und Yang. Die Musik erwirkt das 
nicht allein. 

Die Mysteriensonaten könnten in der Tat 
ursprünglich ein Teil dessen gewesen sein, 
was wir heute eine Multimedia-Installation 
nennen würden. Vieles von dem, was wir 
über die Umstände ihrer Entstehung wissen, 
ist Spekulation und daher rätselhaft. Aller-
dings wissen wir, dass das musikalische  
Manuskript Bibers Dienstherrn, dem Salzburger 
Erzbischof Maximilian Gandolf von Kuenberg, 

gewidmet ist, der möglicherweise Mitglied 
des Rosenkranzordens war. Die Sonaten 
wurden etwa ein Jahrzehnt vor Bachs Geburt 
in der Kapelle des Erzbischofs aufgeführt,  
um das Beten des Rosenkranzes zu begleiten  
und zu unterstützen. Ein Rosenkranz mit  
verschieden großen Perlen dient als physischer 
Leitfaden für die sich wiederholenden Gebete: 
fünfzehn Mal zehn Ave Marias, denen jedes 
Mal ein Paternoster vorausgeht und ein Gloria 
Patri folgt. 

An den Wänden der Kapelle hingen Darstel-
lungen der fünfzehn heiligen Geheimnisse des 
Glaubens, die den Gläubigen halfen, ihre An-
dacht auf Schlüsselmomente des Evangeliums 
zu konzentrieren. Vielleicht ist die Rothko-Kapelle  
mit der gleichnamigen Musik von Morton 
Feldman etwas Ähnliches, ein Pendant zu 
diesem Hin-und-Her zwischen Bild, Musik 
und Spiritualität. Der Zyklus endet mit einer 
Passacaille für Solovioline – einer Reihe von 
vierundsechzig Variationen auf eine wieder-
kehrende Grundlinie; genau die Anzahl der 
Gebete, die dieGläubigen sprechen, um den 
Rosenkranzzyklus zu vollenden.

Die fünfzehn Geheimnisse gliedern sich in 
drei Gruppen […]: die freudigen Geheimnisse 
(Verkündigung oder frohe Botschaft, Geburt 
Jesu etc.), die schmerzhaften Geheimnisse 
(der Todeskampf Christi, die Geißelung etc.) 
und die glorreichen Geheimnisse (Auferste-
hung Jesu, Himmelfahrt Mariens, Krönung 
Mariens etc.). Der Zyklus ist nicht nur für 
den Ausführenden, sondern auch für die 
Zuhörer*innen sehr anspruchsvoll. Ihn schlicht 
und einfach anzuhören – ohne zu beten – ist 
gewissermaßen eine unangemessene Nutzung 
der für einen Zweck geschaffenen Musik. 
Aber vielleicht berührt De Keersmaekers 
Choreografie dennoch heutige Themen.  
„Letztlich geht es um universelle Gefühle: Freude, 
Hoffnung, Schmerz, Verlust, Verwandlung.“

Bibers Musik kann beim ersten Hören ver-
wirrend wirken, denn sie ist gleichzeitig 
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ADJUSTING TO 
THE DARK

On Ecology and the Mystery Sonatas / for Rosa
Wannes Gyselinck

In Mystery Sonatas / for Rosa, Anne Teresa 
De Keersmaeker plunges into the mysterious 
sonata cycle by Heinrich Ignaz Franz Biber 
also known as the Rosary Sonatas. A brave 
choice—it’s no coincidence that the cycle is 
rarely, if ever, performed in full. “There are 
works that explore and push the borders of 
what you can do on an instrument: Bach’s 
Partitas, Liszt’s Études d’Exécution Transcend-
ante, and also Biber’s Mystery Sonatas,” says 
De Keersmaeker.

In the aforementioned works of music, 
the connection between their physical 
boundary-breaking nature and striving for 
the religious or the transcendental seems 
not accidental. It is as if the music makes its 
appearance at the point where the domain of 
the human ends and another domain  
begins—that which escapes our knowledge 
and understanding. God may have been  
declared dead, but even more difficult to erad-
icate than faith is the desire for faith. So in the 

physical execution of the just-about-playable, we 
allow ourselves the temptation to hear a form 
of spiritual geometry: the music as a square 
within a circle, the contours of which can only 
be speculated upon.

This relationship of the finite to the 
infinite—the square, the circle—is probably 
the most concise definition of what spiritual-
ity is. It is a relationship that circumscribes 
our human limitations—limitations that are, 
above all, an excess. We as finite beings can 
imagine something of the infinite. “When 
Amandine Beyer performs this music, the 
arm that performs the bow strokes is constantly 
executing horizontal figures of eight in the 
air,” says De Keersmaeker, “The symbol of 
the infinite. Amandine told me that. I had 
asked her to describe her music, and also to 
describe what she imagined took place in the 
dance, and this gave rise to a very inspiring 
exchange. Somewhere she writes, with refer-
ence to the Passacaglia I think, that it is music 

© Hugo Glendinning
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Some elements in the performance are 
used as symbols or signs, yet at the same 
time surpass any unequivocal reading. Above 
the stage a silver-colored reflective sculpture 
is suspended. A solidified monolith, as solid 
as it is liquid, it is a constant presence above 
the dancers, on which beams of light are 
broken, diffusing the direction of the lighting. 
It seems as if the light is coming from every-
where, as if the performance is not illumi-
nated but has itself become luminous. The 
dramaturgy of the light, as with Goldberg,  
De Keersmaeker’s recent solo composition, 
has become an important part of the total 
performance. Minna Tiikkainen’s lighting 
design gives rhythm, disorients, is as much  
a shadow design as a lighting design. It cuts 
off dancing bodies, makes the dark darker, 
the light lighter. Sometimes the light over-
shadows the music, or makes room for the 
music by making room for the dark. Yin and 
yang. The music does not do this alone. 

The Mystery Sonatas may indeed have orig-
inally been part of what we would now call 
a multimedia installation. Much of what we 
know about their production circumstances 
is speculation, and thus mysterious. But this 
we do know: the manuscript is dedicated to 
Biber’s employer, the Archbishop Maximilian 
Gandolf von Kuenberg of Salzburg, who may 
have been a member of the Brotherhood 
of the Rosary. The sonatas were probably 
performed around 1674—about a decade 
before the birth of Bach—in the chapel of 
the archbishop, in support of a devotional 
and meditative practice, namely the reciting 
of the rosary. A rosary with beads of various 
sizes served as the physical guide for the 
repeated prayers: fifteen times ten Ave Marias, 
preceded each time by a Paternoster and 
followed by a Gloria Patri. 

Portrayals of the fifteen Sacred Mysteries  
of the faith hung on the chapel walls, helping 
the faithful focus their devotion on key 
moments of the gospel. Perhaps the Rothko 

Chapel with music of the same name by 
Morton Feldman is somewhat similar, an 
equivalent to this back and forth between 
image, music and spirituality. The cycle ends 
with a passacaille for solo violin—a series 
of sixty-four variations on a repeated base 
line, precisely the number of prayers that a 
believer recites to complete the full cycle of 
the rosary.

The fifteen Mysteries fall into three groups, 
forming a dramaturgy: the Joyful Mysteries 
(the Annunciation or good tidings, the 
birth of Jesus, etc.), the Sorrowful Mysteries 
(Christ’s agony, the scourging, etc.), and the 
Glorious Mysteries (the Resurrection of Jesus, 
the Ascension of Mary, the Coronation of 
Mary, etc.). This cycle is demanding not only 
for the performer, but also for the audience. 
To simply listen is, in principle, an improper 
use of this Gebrauchsmusik. But perhaps De 
Keersmaeker’s choreography nevertheless 
offers a contemporary subject of contempla-
tion. “It is ultimately about universal emotions: 
joy, hope, pain, loss, transformation.”

Biber’s music can upon a first listen seem 
disorienting, as it is simultaneously very 
tumultuous and very static, both spectacular 
and minimalist. “I always choose music 
intuitively: Does it make me dance? And yes, 
Biber’s music connects with the old dance 
forms. It has an incantatory pulse. Then 
there is the macro-structure, the triptych, the 
cyclical structure, the geometry. It is from 
this that you build the choreography. The 
dramaturgy is in part concealed—sub rosa—
in the music, through the varying effects that 
Biber attaches to the different Mysteries. He 
achieves this by means of a purely rational 
application of a rhetorical-musical system. It 
sounds as if it is about individual feelings, but 
these feelings are stylized, rendered supra-per-
sonal, and thereby attain a universal character.”

that sounds like it was already there before 
it began, and that continues after it ends. It 
feels like a tiny fragment of eternity.”

Art seems able to evoke and render tan-
gible powers of the imagination that exceed 
our own finiteness. It enables the infinite to, 
as it were, slip in through our cracks. If the 
characteristic of the Romantic is that art is 
the last abode of the sacred in a disenchant-
ed world, then we are almost certainly still 
confirmed romantics.

The circle, the infinite, has many names: 
God, the macrocosm, nature. All of them 
are total simplifications (because what is 
“nature”?). They are symbols that refer to 
something where there is nothing to be seen. 
Not necessarily because there is nothing 
there, but because it lies beyond our horizon, 
beyond our powers of imagination. Or because 
that is what we yearn for. “I come from a 
Catholic family. My parents were genuine 
tsjeven [staunch Catholics]. I very quickly lost 
my faith; it did not survive my puberty. What 
I did retain from my Catholic background is 
a feeling for mystery, for that which is bigger 
than us. For the greater whole.” You could 
almost call it an ecological perception: the 
idea that we are interconnected in a network, 
the limits of which we are unable to perceive. 
Such a perception does not have to be 
transcendent. It does not necessarily imply 
looking to the heavens in search of what sur-
passes us. It can remain perfectly immanent: 
the ecosystem, the earth, the ground beneath 
our feet.

De Keersmaeker’s work is always  
a negotiation between the micro- and the 
macrocosmos. The microcosmos: vibrating air 
molecules, the music. The Mystery Sonatas 
by Biber—one of the greatest violinists of 
his time—are, as already said, physically de-
manding, extremely virtuosic, and logistically 
complicated. Thirteen of the fifteen sonatas 
use the scordatura tuning technique, a strategic 

departure from the standard tuning that 
enables the instrument to produce “special 
effects”—harmonic and melodic twists and 
turns that are otherwise impossible to play, 
resonances that make it possible to evoke 
effects such as a flourish of trumpets or vibrat-
ing strings that deepen or silence the timbre.

The strange experience for the instrumen-
talist of this retuning is that what they play—
the notes as set down on paper—are not the 
sounds they hear. The notation is therefore 
more of a choreography than a score. It 
records what movements the fingers must 
make, but not how the music itself sounds.

Dance also seems to apply that principle  
of décalage, or displacement: what you see  
is not what is shown. What you think you see 
or recognize—a pose, an expression,  
a reference to art history, a representation 
of a biblical story—is always also something 
else—a vertebral column that bends forward, 
a thigh that hinges downward via the knee, 
bodies that dance geometrically in 3D. At 
times there are tableaux that momentarily 
freeze in an iconic image, or sequences in 
which the writing invites you to read in just 
a little more. During Sonata No. 7—The 
Scourging at the Pillar—a female dancer sug-
gests the scourging or the flogging with her 
movement. She is both the flogger and the 
flogged. But also: the geometry of a body, an 
elbow that forms an angle, and an arm that 
is flung away from the body according to the 
diagonal lines of an invisible upright penta-
gram. “Since the Middle Ages the expression 
‘sub rosa’ has meant concealed, beneath 
the surface. The rose has been a symbol of 
mystery since ancient times, a symbol of that 
which is not revealed. The choreography of 
the Mystery Sonatas continually plays with 
the border between a concealed dramaturgy 
and a legible narration. This was not an easy 
balance to achieve. We explore the limits 
of narration and play with a subtext that on 
occasion rises to the surface. 
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The music may be mystical, but it is also 
highly material: Biber makes every effort to 
employ the materiality of the instruments 
and to realize contrasting timbres. Pure 
tones—timbre-less tones—are not something 
we hear often, except perhaps during an ear 
examination that uses what are known as “pure 
sinus tones.” Timbre is what happens when 
material and space start to vibrate together. 
Very specific overtones and undertones start 
to co-resonate, whereby sounds become 
recognizable and attain character, thus 
enabling us to place sounds in space and 
connect them to a source: the wood of the 
violin, the quality of the catgut (often sheep 
gut), the horsehair on the bow (best quality: 
Mongolian horses). Above all, in the timbre 
of a violin you hear the “here and now” of 
an instrument—its condition, its dryness, 
but also time, its age, even the climatological 
conditions of the period in which it was 
made. Everything is interconnected. 

In the fifteenth century, the Spaniards first 
set foot in the Americas, bringing smallpox 
with them. Fifty million Native Americans 
died, and the prairies were left ungrazed 
and reforested, extracting so much carbon 
dioxide from the atmosphere that a mini 
ice age caused Europe to cool by several 
degrees. Trees grew more slowly, the annual 
rings grew tighter, and the wood became 
harder, and thus more resonant. From this 
wood, stringed instruments were made that 
sounded better than ever (when Antonio 
Vivaldi wrote his Four Seasons, due to this 
ice age, the effect of the four seasons was 
much more pronounced). That is timbre: the 
sounds of the material, in the here and now, 
linked to the place, that has its roots in time, 
with connections that open up a spiral in the 
biosphere: colonialism, a virus, fifty million 
dead, climate change, resonant violins.

This is more than a digression. Timbre is 
about the secret balance between generality 
and specificity. What I hear when I recognize 

the timbre of a violin is the violin in general, 
and also always this specific violin, there, 
while I am listening to it here. The body also 
has an individual timbre. The raw material of 
the Mystery Sonatas / for Rosa is a mixture 
of De Keersmaeker’s own timbre—the wood 
is somewhat older, more resonant, with 
ingrained memories from the years of the 
circumscribing movement, like annual rings 
across the years—and that of the young 
dancers. They have incorporated this raw 
material, and thus colored it with physical 
individuality. The basic vocabulary originat-
ed in Goldberg, the aforementioned solo, 
and in Dark Red – Beyeler, the performative 
exhibition created for Fondation Beyeler. It is 
with this vocabulary that the dancing bodies 
engage in a pas de deux with sculptures by 
Auguste Rodin and Jean Arp, an investiga-
tion into the transition from the static to the 
dynamic, into dancing out the potential for 
movement locked inside a sculpture, and an 
investigation also into the gray zone between 
expression and pure abstraction, the romanti-
cism of Rodin and the geometry of Arp.

Choreography—literally a form of 
script—is, as has been said, constantly 
achieving a balance between legibility and 
physical abstraction. For dancing bodies, 
even “abstraction” already means something 
extremely concrete and physical: this is my 
backbone, these are my limbs, now I am 
rotating my pelvis, I lift up a leg, now we lift 
a leg up together. “Dance is the most contem-
porary art form there is: the body is always 
here and now.” Although this is radically 
contemporary, this physical-concrete soon 
switches back to (or advances toward) a more 
universal ecce homo: see the humans in all 
their physical mortality.

Now the contours of a protagonist—Mary, 
Christ—appear, only to fade again, literally 
into the mist on stage. The performance 
takes on color: Marian blue, passion red, 
golden yellow, pregnant with symbolism 

© Anne Van Aerschot
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It is rather an invitation to an experience that 
is supra-personal, that erschüttert (shocks) 
the individual subject, meaning that it can 
therefore make room, change direction, and 
seek another configuration with its surround-
ings. This is not always pleasant.  
It can feel as if you are both the flogger and 
the flogged.

This may sound like a poor apology for 
art, which may well be true. But then I think 
of the words of the poet William Carlos 
Williams, at the end of his long poem titled 
Asphodel, That Greeny Flower (1955): “It is 
difficult / to get the news from poems / yet 
men die miserably every day / for lack / of 
what is found there.”

and at the same time simply primary colors. 
Alchemy and physics, geometry and symbol-
ism, pure rhetoric and speaking in tongues. 
The performance requires you to both read 
the movements and listen to how the bodies 
speak. This speaking—the rhetoric—is 
inviting, often by remaining quiet. It requires 
the observer to try and find an attitude, to 
incline toward the dance, to seek a “tuning,” 
to use the term applied to this attitude by the 
philosopher Timothy Morton. 

Tuning is what we do when confronted 
with art. As art is by definition useless—it 
has no immediate practical purpose. All 
we can do is go sit or stand by it, direct our 
attention at it, tune in to it. The extreme form 
of tuning is also the extreme form of reso-
nance: the singer sings, the glass resonates, 
the glass breaks. If we tune in to the beauty 
of art, says Morton, we also enter the realms 
of the dead. The glass that breaks— this 
is beauty as a homeopathic dose of death. 
Beauty can, according to Theodor Adorno, 
cause an Erschütterung, or “subject tremor,” 
a temporary collapse of the “I.” But equally  
a powerful vibration or resonance.

Morton writes this in a pamphlet titled All 
Art Is Ecological, because, according to him, 
art does precisely what is needed: it causes 
us to tremble so much that we are ejected 
from our center, from our circle. As a result 
of this, the circle opens up as a spiral, and 
we can tune in to the other-than-we. Morton 
believes that this attitude of tuning is an eco-
logical attitude. It is one that we exercise in 
nonviolent coexistence, which is preferable to 
violent co-annihilation—the “slow violence” 
that is presently under way in the form of the 
climate crisis.

As I write, I notice that I would like to 
write in a more subdued manner, just as De 
Keersmaeker speaks ever more quietly as 
she circles back to the core of her spiral, her 
spiritual foundation. Spirituality readily falls 

within the realm of “new age”: this individ-
ualized, oven-ready, pastel-colored product 
that repackages the old, often imported wis-
dom that since the 1980s has lubricated the 
cogs of the neoliberal system. Mindfulness 
as a self-management technique, so as to be 
able to perform ever better in the rat race.

And yet, anyone who knows De Keers-
maeker’s work perceives its wider dramatur-
gy: it is always the same and always different,  
a pentagram within a pentagram within  
a pentagram, annual ring around annual ring. 
Ultimately it is always the spiral that opens 
out: repetition, variation, expansion. What 
is striking is how De Keersmaeker’s point of 
departure has subtly changed color in recent 
decades. What was previously emphatically 
apolitical has now become unemphatically 
political. Increasingly, De Keersmaeker’s  
work reveals a commitment, one born out  
of a deep concern for the state of the world.

De Keersmaeker also asks herself ques-
tions: What does dance stand for in the 
middle of a global catastrophe? Why dance 
now? “If somebody on the street starts to 
dance then you see a crazy person. If a group 
does it, then you sense the beginning of what 
seems to be a revolt. Look, we live in an age 
of limitless material well-being, and a dire 
scarcity of spirituality. And by this I mean 
the lived experience of our connectedness.” 
Spirituality in the hands of De Keersmaeker is 
no oven-ready product. On the contrary, it is 
something that requires time and effort—in 
the case of the Mystery Sonatas / for Rosa,  
a full two and a half hours. In the best of cases, 
spirituality is not a highly individualistic expe-
rience. Theater is ultimately still a wonderful 
place for collective, quiet attention. (Simone 
Weil—a modern mystic—“absolute pure 
attention is prayer.”)

It is not something that can be redeemed 
immediately in terms of individual emotion 
(this can be the case, but is not the direct aim). 
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PRESSESTIMME 
PRESS EXCERPT

Rosen und Dornen
Jean-Marie Wynants

Anne Teresa De Keersmaeker überrascht immer  
wieder. Mit ihrer neuen Arbeit Mystery Sonatas 
/ for Rosa gelang es ihr, ein Publikum, das 
glaubte, alles über die Choreografin zu wissen, 
zu verwirren, zu verstören, zu begeistern und 
in ihre Fänge zu locken. 
Die erste Überraschung kam mit der Musik, 
die im Zentrum dieser Arbeit steht. Die  
Mysteriensonaten von Biber. Ein großartiges 
Werk von unglaublicher Komplexität, weit 
weniger charmant als die Stücke von Bach, 
die De Keersmaekers jüngste Arbeiten  
begleiteten. Die fünfzehn Sonaten sind in 
drei Teile gegliedert, die mit dem Leben der 
Jungfrau Maria verbunden sind, orientiert an 
der Gliederung des Rosenkranzes. Freudige 
Geheimnisse, schmerzhafte Geheimnisse und 
glorreiche Geheimnisse. Jeder Teil bezieht sich  
direkt auf einen Abschnitt des Rosenkranzes: die  
Verkündigung, die Heimsuchung, die Geburt,

die Agonie im Garten, die Kreuzigung, die 
Auferstehung ... Ein zutiefst religiöses Werk 
also. Und geheimnisvoll. 

Das Geheimnis manifestiert sich im betörenden 
Bühnenbild von Minna Tiikkainen. Wie in 
ihrem Solo über die Goldbergvariationen 
zeichnet die Choreografin buchstäblich mit 
Licht auf der Bühne. […] Eine Art Nebel  
wabert umher, während über den Tänzer*innen  
ein breiter gefalteter Aluminiumstreifen 
hängt, der das Licht der Scheinwerfer zurück-
wirft und eine Vielzahl von Stimmungen 
erzeugt, mal dunkel, mal heller, aber immer 
geheimnisvoll. Zwischen Kathedrale und 
Nachtclub. Auf der linken Seite der Bühne um-
geben die Musiker*innen des Ensembles Gli 
Incogniti Amandine Beyer, die schon oft mit 
De Keersmaeker gearbeitet hat, und hier über 
zwei Stunden lang berückend Violine spielt. 

© Anne Van Aerschot
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Und der Tanz? Es sind fünf Tänzer*innen, 
die für den Großteil der Aufführung auf 
der Bühne zu sehen sind. Fünf wie die fünf 
Sonaten in jedem Abschnitt der Mysterien. 
[…] Jede Sonate gibt Anlass zu einem Solo 
eines oder einer der fünf Tänzer*innen. Fünf 
erhabene Momente, aus denen Empfindungen 
hervorgehen, die gleichzeitig schmerzhaft 
und majestätisch sind, wie aus der Musik 
von Biber. Aber auch Leben, Energie, der un-
widerstehliche Wunsch, zu fliegen. Das Leben 
und die Energie der Rosas, denen das Stück 
gewidmet ist: Rosa Parks, Rosa Bonheur, Rosa 
Luxemburg. Rosa Vergaelen, die ehemalige 
Lehrerin der Choreografin, und Rosa, der 
junge Teenager, der bei den Überschwem-
mungen in Belgien im vergangenen Juli ums 
Leben kam. 
Am Ende des letzten Solos, in fast absoluter 
Dunkelheit […], schließt sich ein sechster 
Tänzer der Gruppe an, für den letzten Teil des 
Abends, in dem der Einfluss der alten Tänze, 
aus denen Biber geschöpft hat, noch  

eindrücklicher als vorher zu hören und sehen 
ist. Fröhliche, beschwingte Sequenzen, Füße, 
die auf den Boden hämmern, der flüchti-
ge aber prachtvolle Auftritt eines siebten 
Tänzers, der in Gelb gekleidet ist und die 
Herabkunft des Heiligen Geistes symbolisiert. 
[…] Das Publikum explodiert in Beifall. Es 
folgen noch zwei Sonaten, in denen die Stim-
mung an einen Sommernachtstraum erinnert. 
Alles verschwindet nach und nach. Erneuter 
Applaus. Die Musik hat jedoch noch ein Wort 
zu sagen: Und was für ein Wort. Amandine 
Beyers Soloauftritt ist atemberaubend, das 
Publikum sprachlos. 

Der Applaus kann sich nun entfesseln, und 
während das Team kommt und geht, um sich 
zu verbeugen, ist es Madonna, die mit Ray 
of Light die Lautsprecher zum Explodieren 
bringt. Ein Lichtstrahl [„Ray of Light“] schließt 
den Kreis einer ebenso verwirrenden wie be-
zaubernden Show.

EN
Roses and thorns
Jean-Marie Wynants

Anne Teresa De Keersmaeker will always 
surprise us. Her new creation Mystery 
Sonatas / for Rosa managed to disconcert, 
disturb, enthuse and capture an audience 
that thought it knew everything about the 
choreographer. 

The first surprise came from the music at 
the heart of this creation. Biber‘s Mystery 
Sonatas. A superb work of incredible  
complexity, clearly less charming than the 
Bach pieces that were the basis of her most 
recent creations. These fifteen sonatas are 
divided into three parts linked to the life 
of the Virgin Mary as recited in the rosary: 
joyful mysteries, sorrowful mysteries, glorious 
mysteries. Each part directly concerns one of 
the stages of the Rosary: the Annunciation, 
the Visitation, the Nativity, the Agony in the 
Garden, the Crucifixion, the Resurrection...  
A deeply religious work. And mysterious. 

A mystery that is manifested here by  
Minna Tiikkainen’s spellbinding stage design. 
As in the choreographer‘s solo on the  
Goldberg Variations, Tiikkainen literally sculpts 
the light on the stage. But in an even more 
astonishing, disturbing and unexpected way. 
A sort of mist regularly floats around while, 
suspended above the dancers, a large strip 
of aluminium folded over itself reflects the 
light of the projectors, creating a multitude 
of atmospheres, sometimes dark, sometimes 
brighter, but always mysterious. Somewhere 
in between cathedral and nightclub.

On the left-hand side of the stage, the 
musicians of the ensemble Gli Incogniti 
surround Amandine Beyer, a regular accom-
plice of the choreographer, who delivers a 
hallucinating performance on the violin for 
more than two hours. As is often the case 
with Anne Teresa De Keersmaeker, the music 
is thus magnificently highlighted.

And what about the dance? There are five 
dancers who carry most of the performance. 
Five, like the five sonatas of each of the three 
ensembles in the Mystères. [...] Each sonata 
gives rise to a solo by one of the five dancers. 
Five sublime moments from which emerge 
sensations that are both painful and majestic, 
as in Biber‘s music. But also life, energy and 
an irrepressible desire to take flight. The 
desire of the Rosa‘s to whom the show is 
dedicated: Rosa Parks, Rosa Bonheur, Rosa 
Luxemburg. Rosa Vergaelen, the choreogra-
pher‘s former teacher and Rosa, the young 
teenager who died in the floods last July. 

At the end of the last solo [...], a sixth 
dancer joins the group for the last part, 
where the influence of the ancient dances 
that Biber drew on becomes apparent. 
Joyous, spirited sequences, feet pounding 
the floor, the fleeting but splendid appear-
ance of a seventh dancer dressed in yellow 
to symbolise the descent of the Holy Spirit. 
The next scene is so powerful, so joyous, 
that it would make an ideal ending. The 
audience explodes in applause. There are 
still two sonatas left, where the atmosphere 
is reminiscent of A Midsummer Night‘s 
Dream. Everything disappears little by little. 
More applause. The music, however, still has 
a word to say. And what a word. Amandine 
Beyer‘s breathtaking solo performance leaves 
us speechless. 

This time, the applause can be unleashed, 
and while the whole team comes and goes 
to salute, it is this time Madonna who blasts 
from the speakers with Ray of Light. A ray 
of light that brings the show full circle, as 
captivating as it is bewildering.



32 33

ANNE TERESA 
DE KEERSMAEKER
Nach ihrem Tanzstudium an der Mudra 
School in Brüssel und der Tisch School of  
the Arts in New York inszenierte Anne Teresa 
De Keersmaeker (geb. 1960) 1980 ihre erste 
choreografische Arbeit Asch. Zwei Jahre später 
folgte die Uraufführung von Fase,  
Four Movements to the Music of Steve Reich. 
De Keersmaeker gründete 1983 die Tanzkom-
panie Rosas in Brüssel, und erarbeitete das 
Stück Rosas danst Rosas. Seit diesen bahn-
brechenden Erfolgen basiert ihre Choreografie 
auf einer rigorosen und produktiven  
Erforschung der Beziehung zwischen Tanz 
und Musik. Mit Rosas hat sie ein breit 
gefächertes Werk geschaffen, das sich mit 
den musikalischen Strukturen und Partituren 
verschiedener Epochen auseinandersetzt, 
von der Alten Musik bis zu zeitgenössischen 
und populären Idiomen. Ihre choreografische 
Praxis bezieht auch formale Prinzipien aus 
der Geometrie, aus numerischen Mustern, 
der Natur und sozialen Strukturen mit ein, 
um eine einzigartige Perspektive auf den 
Ausdruck des Körpers in Raum und Zeit zu 
bieten. 1995 gründete De Keersmaeker die 
Schule P.A.R.T.S. (Performing Arts Research 
and Training Studios) in Brüssel in Zusammen- 
arbeit mit De Munt/La Monnaie.

EN
In 1980, after studying dance at Mudra 

School in Brussels and Tisch School of the 
Arts in New York, Anne Teresa De Keers-
maeker (b. 1960) created Asch, her first 
choreographic work. Two years later came 
the premiere of Fase, Four Movements to 
the Music of Steve Reich. De Keersmaeker 
established the dance company Rosas in 
Brussels in 1983, while creating the work 
Rosas danst Rosas. Since these breakthrough 
pieces, her choreography has been grounded 
in a rigorous and prolific exploration of the 
relationship between dance and music. She 
has created with Rosas a wide-ranging body 
of work engaging the musical structures and 
scores of several periods, from early music 
to contemporary and popular idioms. Her 
choreographic practice also draws formal 
principles from geometry, numerical pat-
terns, the natural world, and social structures 
to offer a unique perspective on the body’s 
articulation in space and time. In 1995 De 
Keersmaeker established the school P.A.R.T.S. 
(Performing Arts Research and Training 
Studios) in Brussels in association with De 
Munt/La Monnaie.

AMANDINE BEYER
Amandine Beyer ist eine anerkannte Expertin 
für die Interpretation des barocken  
Violinrepertoires. Ihre Einspielung der Sonaten 
und Partiten von Johann Sebastian Bach aus 
dem Jahr 2012 wurde mit verschiedenen Prei-
sen ausgezeichnet (Diapason d‘or de l‘année, 
Choc de Classica de l‘année, Editor‘s choice 
de Gramophone, Prix Academie Charles Cros, 
Excepcional de Scherzo, u. a.). Ihre Arbeit  
mit diesen Partiten wurde mit dem Stück 
Partita 2 fortgesetzt, das von Anne Teresa  
De Keersmaeker choreografiert und 2013 von 
De Keersmaeker und Boris Charmatz getanzt 
wurde. Beyer ist weltweit an verschiedenen 
Orten und bei Festivals aufgetreten, darunter 
am Théâtre du Chatelet, beim Festival de Sablé, 
den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik 
und im Wiener Konzerthaus. Sie ist Mitglied 
verschiedener Musikensembles, darunter 
Les Cornets Noirs, spielt in Duos mit Pierre 
Hantaï, Kristian Bezuidenhout und Laurence 
Beyer, sowie in ihrem eigenen Ensemble Gli 
Incogniti. Sie unterrichtet an der ESMAE 
(Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo) 
in Porto und in Meisterkursen weltweit: 
Frankreich, Taiwan, Brasilien, Italien, Spanien, 
den Vereinigten Staaten und Kanada. Seit 
2010 unterrichtet sie Barockvioline an der 
Schola Cantorum Basiliensis, Schweiz.

EN
Amandine Beyer is recognized as a ref-

erence in the interpretation of the baroque 
violin repertoire. Her 2012 recording of 
Johann Sebastian Bach’s Sonatas and Partitas 
received various awards (Diapason d’or de 
l’année, Choc de Classica de l’année, Editor’s 
choice de Gramophone, Prix Academie 
Charles Cros, Excepcional de Scherzo, and 
more). Her work with these Partitas continued 
with the performance Partita 2, choreo-
graphed by Anne Teresa De Keersmaeker 
and danced by De Keersmaeker and Boris 
Charmatz in 2013. Beyer has performed at 
venues and festivals worldwide, including 
the Théâtre du Chatelet, Festival de Sablé, 
Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, 

and Wiener Konzerthaus, and she is part 
of various music ensembles, including Les 
Cornets Noirs, the duos with Pierre Hantaï, 
Kristian Bezuidenhout, Laurence Beyer, and 
her own ensemble, Gli Incogniti. She teaches 
at the ESMAE (Escola Superior de Música  
e Artes do Espetáculo) of Porto and in master 
classes worldwide: France, Taiwan, Brazil, 
Italy, Spain, the United States, Canada. Since 
2010 she has taught baroque violin at the 
Schola Cantorum Basiliensis, Switzerland.

GLI INCOGNITI
Gli Incogniti wurde im Jahr 2006 von einer 
Gruppe von Freund*innen gegründet, die von 
der Geigerin Amandine Beyer zusammen-
geführt wurde. Das Ensemble ist nach der 
Accademia degli Incogniti benannt, einem 
künstlerischen und akademischen Zirkel, der 
zu den aktivsten und freiesten im Venedig des 
siebzehnten Jahrhunderts gehörte. Der Geist 
dieser Accademia – ihre Vorliebe für das Un-
bekannte in all seinen Formen, für Klangex-
perimente, die Suche nach neuem Repertoire 
und die Neu- und Wiederentdeckung von we-
niger bekannten Meisterwerken sowie „Klas-
sikern“– treibt die Incogniti bis heute an. Die 
echte Freude am gemeinsamen Proben und 
Musizieren entspricht ihrem wichtigsten Ziel, 
nämlich eine Vision der Stücke zu vermitteln, 
die sie aufführen, die mit ihrer gemeinsamen 
Sensibilität und ihren persönlichen Vorlieben 
verbunden ist. Die Gruppe zählt heute zu den 
wichtigsten Referenzensembles für historisch 
informierte Interpretation.

EN
Gli Incogniti was founded in 2006 by a 

group of friends, brought together by the 
violinist Amandine Beyer. It is named after 
the Accademia degli Incogniti, an artistic and 
academic circle that was among the most 
active and libertarian of seventeenth-century 
Venice. The spirit of this Accademia—its 
taste for the unknown in all its forms, sound 
experimentation, research for new repertoire, 
and rediscovery of the “classics” and less-
er-known masterpieces—drives the Incogniti 

BIOGRAFIEN
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today. The genuine pleasure they take in 
rehearsing and playing together meets their 
core ambition, namely to transmit a commit-
ted and coherent vision of the pieces they per-
form, connected to their combined sensitivi-
ties and personal preferences. The group now 
ranks among the top reference ensembles for 
historically informed interpretation.

LAV CRNČEVIC
Lav Crnčevic (geb. 1996, Serbien) begann 
seine künstlerische Laufbahn an der Musik-
grundschule für klassische Gitarre. Als Kind 
war er Sporttänzer und vertrat Serbien bei 
internationalen Wettbewerben. Nach seinem 
Abschluss an der Ballettschule Lujo Davičo in 
Belgrad kam er 2013 zu P.A.R.T.S. und arbei-
tete mit vielen prägenden Choreograf*innen  
und Pädagog*innen zusammen, darunter 
David Zambrano, David Hernandez, Salva 
Sanchis, Marta Coronado und Libby Farr. In 
seinem dritten Jahr an der P.A.R.T.S. organi-
sierte die Schule ein Austauschprogramm, in 
dessen Rahmen er zwei Monate im Senegal 
verbrachte und mit Studierenden und Choreo-
graf*innen an der École des Sables arbeitete. 
Nach seinem Abschluss 2016 wirkte er mit 
Rosas an der Ausstellung Work/Travail/Arbeid 
in der Tate Modern, London, und an  
der Wiederaufnahme von Rain mit.

EN
Lav Crnčevic (b. 1996, Serbia) started his 

artistic career at the primary music school for 
classical guitar. He had a background of sport 
dancing as a child, competing for representa-
tion of Serbia. He graduated from the Lujo 
Davičo Ballet School in Belgrade, after which 
he joined P.A.R.T.S. in 2013 and worked with 
many choreographers and pedagogues, in-
cluding David Zambrano, David Hernandez, 
Salva Sanchis, Marta Coronado, and Libby 
Farr. In his third year at P.A.R.T.S. the school 
organized an exchange program, through 
which he spent two months in Senegal 
working with students and choreographers 
at the École des Sables. After his graduation 
in 2016 he joined Rosas for the exhibition 

Work/Travail/Arbeid at Tate Modern,  
London, and for the revival of Rain.

SOPHIA DINKEL
Sophia Dinkel (geb. 1995, Schweiz) studierte  
Tanz, Klavier und Musiktheorie in der 
Schweiz und setzte später ihre Tanzaus-
bildung bei Codarts in Rotterdam fort, wo 
sie 2018 ihren Abschluss machte. Zwischen 
2017 und 2019 tanzte sie bei ICK Dans 
Amsterdam unter der Leitung von Emio 
Greco und Pieter C. Scholten, wo sie mit 
verschiedenen Choreograf*innen arbeitete, 
darunter Emanuel Gat, Nacera Belaza und 
Kris Verdonck. 2020 tanzte sie bei Rosas in 
der Wiederaufnahme von Drumming.

EN
Sophia Dinkel (b. 1995, Switzerland) 

studied dance, piano, and music theory in 
Switzerland and later continued her dance 
education at Codarts, Rotterdam, from which 
she graduated in 2018. Between 2017 and 
2019 she danced with ICK Dans Amsterdam 
under the directorship of Emio Greco and 
Pieter C. Scholten, where she worked with 
various choreographers, including Emanuel 
Gat, Nacera Belaza, and Kris Verdonck.  
She joined Rosas in 2020 for the revival  
of Drumming.

JOSÉ PAULO DOS SANTOS
José Paulo dos Santos (geb. 1988, Brasilien) 
begann 2001 als Stepptänzer bei Projeto 
Rithmus, einem sozialen Projekt in seiner 
Heimatstadt Araraquara, São Paulo. Er erhielt 
ein Stipendium für das Studium des Ballett, 
Contemporary Dance und Street Dance am 
Tanzzentrum Gilsamara Moura in Araraquara. 
Seine professionelle Karriere begann 2005, als 
er sich Cia Shuffle Trips anschloss, wo er als 
Lehrer und Choreograf im Rahmen verschie-
dener sozialer Projekte mit Kindern arbei-
tete. 2008 wurde er zum IPL (International 
Performance Laboratory) in Peru eingeladen, 
um mit Künstler*innen aus Südamerika und 
Europa unter der Leitung von Khosro Adibi zu 
arbeiten. Ebenfalls 2008 kam er nach Brüssel,  

© Anne Van Aerschot



36 37

training project Núcleo 2, directed by 
choreographer Lia Rodrigues. As a student, 
Galdino collaborated and performed in  
Exercício M., de Movimento e de Maré 
(2013), an experimental work directed by  
Lia Rodrigues Companhia de Danças. In 
2014 he participated in an international col-
laboration project at the Centre Intermondes,  
La Rochelle, France, with Sine Qua Non Art, 
the artistic company directed by choreog-
raphers Christophe Béranger and Jonathan 
Pranlas-Descours. Between 2016 and 2019 
he studied at P.A.R.T.S. and participated in 
Somnia, directed by Anne Teresa De Keers-
maeker and Jolente De Keersmaeker, with 
the twelfth generation of P.A.R.T.S. students. 
He also took part in the creationof the piece 
Let It All Out by the choreographer Cristian 
Duarte for the GXII Festivalat P.A.R.T.S. He 
joined Rosas in 2019. 

MARIANA MIRANDA
Mariana Miranda (geb. 1996, Brasilien) schloss 
ihr Studium des Zeitgenössischen Tanzes an 
der Bolshoi Theater School in Brasilien im 
Jahr 2014 ab. Im darauffolgenden Jahr nahm 
sie an dem Projekt Biblioteca do Corpo unter 
der Leitung von Ismael Ivo teil und erarbeitete 
das Stück Das Tripas Coração, das beim 
Festival ImPulsTanz in Wien uraufgeführt 
wurde und anschließend in Brasilien auf 
Tournee ging. Zwischen 2016 und 2019 
studierte Miranda bei P.A.R.T.S., wo sie in 
Arbeiten von Trisha Brown, Boris Charmatz 
und Cristian Duarte tanzte. Außerdem wirkte 
sie in Somnia von Jolente und Anne Teresa 
De Keersmaeker mit. Nach ihrem Abschluss 
2019 führte sie Screws and Snakearms von 
Alexander Vantournhout auf und arbeitete mit 
Wai Lok Chan an der Inszenierung / 
b-ı- twin/. Im Jahr 2020 schloss sie sich Rosas 
für die Wiederaufnahme von Drumming an.

EN
Mariana Miranda (b. 1996, Brazil) finished 
her studies in contemporary dance at
Bolshoi Theater School in Brazil in 2014.  
The following year, she participated in the

Biblioteca do Corpo project, directed by 
Ismael Ivo, for the creation of Das Tripas
Coração, which premiered at the ImPulsTanz 
festival in Vienna with subsequent
touring in Brazil. Between 2016 and 2019 
Miranda studied at P.A.R.T.S., where she
performed works by Trisha Brown, Boris 
Charmatz, and Cristian Duarte. She also took 
part in Somnia by Jolente and Anne Teresa 
De Keersmaeker. After graduating in 2019, 
she performed Screws and Snakearms by  
Alexander Vantournhout and collaborated 
with Wai Lok Chan for the creation of  
/b–ı– twin/. She joined Rosas in 2020 for 
the revival of Drumming.

LAURA MARIA POLETTI
Laura Maria Poletti (geb. 1992, Frankreich) 
begann ihre professionelle Tanzausbildung 
im Jahr 2009 am Conservatoire national 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris. 
Gleichzeitig studierte sie englische Literatur 
an der Université Paris Diderot. Im Jahr 2013 
begann sie ihr Studium bei P.A.R.T.S., wo sie 
2016 ihren Abschluss machte. 2014 führte sie 
Spanish Dance mit der Trisha Brown Dance 
Company in Leuven auf. 2016 arbeitete sie 
erneut unter der Leitung von Diane Madden 
und Carolyn Lucas als Praktikantin für Reper-
toireaufführungen der Trisha Brown Dance 
Company an der Brooklyn Academy of Music. 
Sie war Teil einer Gruppe von P.A.R.T.S.-Stu-
dierenden, die mit dem Choreografen Mårten 
Spångberg das Stück Dawn entwickelten, das 
2016 bei ImPulsTanz in Wien uraufgeführt 
wurde. 2016 kam sie zu Rosas für die Wieder-
aufnahme von Rain.

EN
Laura Maria Poletti (b. 1992, France) 

started her professional dance education in 
2009 at the Conservatoire national Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris while simul-
taneously studying English literature at the 
Université Paris Diderot. In 2013 she joined 
P.A.R.T.S., and graduated in 2016. In 2014 
she performed Spanish Dance with the Trisha 
Brown Dance Company in Leuven.  

um bei P.A.R.T.S. zu studieren. Während seines 
Studiums unterrichtete er bei Dancingkids, 
Rosas‘ Tanzschule für Kinder; er trat in KDO 
unter der Regie von Franco Dragone (Cirque 
du Soleil) auf und nahm an zahlreichen Tanz-
kursen und Workshops teil. 2012 erarbeitete er 
zusammen mit drei anderen P.A.R.T.S.- 
Absolvent*innen das Stück 111-1, das in sie-
ben verschiedenen Ländern auf Tournee ging. 
Nach Abschluss des Studiums arbeitete er 
mit dem Theaterregisseur Mokhallad Rasem 
für das Stück Romeo & Julia im Toneelhuis in 
Antwerpen. Er war auch Teil der P.A.R.T.S.-
Wiederaufnahme von Anne Teresa De Keers-
maeker‘s Zeitung im Jahr 2013. 2014-15 war 
er an der Inszenierung PRIMITIVE für Action 
Scénique, Claire Croizé, beteiligt. Inzwischen 
tanzt er für Noé Soulier, mit dem er in den 
Jahren 2015 und 2016 auf Tournee ging. 
2015 schloss Dos Santos sich Rosas an und 
hat seitdem in Drumming, Rain und  
A Love Supreme getanzt und an der Ausstel-
lung Work/Travail/Arbeid mitgewirkt.

EN
José Paulo dos Santos (b. 1988, Brazil) 

started dancing in 2001 as a tap dancer at 
Projeto Rithmus, a social project in his home-
town of Araraquara, São Paulo. He received 
a scholarship to study ballet, contemporary, 
and street dance at the Dance Center  
Gilsamara Moura in Araraquara. He started 
his professional career in 2005 when he 
joined Cia Shuffle Trips, working as a teacher 
and choreographer with local children 
through various social projects. In 2008 he 
was invited to IPL (International Performance 
Laboratory) in Peru to work with artists 
from South America and Europe under the 
direction of Khosro Adibi. In the meantime, 
he made a piece, Inside Out, directed by 
Adibi in Belo Horizonte. In 2008 he came 
to Brussels to study at P.A.R.T.S. During his 
studies, he had the opportunity to teach 
at Dancingkids, Rosas’ dance school for 
children; perform KDO, directed by Franco 
Dragone (Cirque du Soleil); and participate 
at numerous dance classes and workshops. 

In 2012 he created, together with three other 
P.A.R.T.S. graduating students, the piece 111-1, 
which toured in seven different countries. 
After school, he worked with the theater 
director Mokhallad Rasem for the piece 
Romeo & Julia at Toneelhuis, Antwerp. He 
was also part of the P.A.R.T.S. revival of Anne 
Teresa De Keersmaeker’s Zeitung in 2013. 
In 2014–15 he participated in the creation 
of PRIMITIVE for Action Scénique, Claire 
Croizé. Meanwhile he started dancing for 
Noé Soulier, with whom he toured through-
out 2015 and 2016. Dos Santos joined Rosas 
in 2015 and has since performed Drumming, 
Rain, and A Love Supreme, and participated 
in the exhibition Work/Travail/Arbeid.

RAFA GALDINO
Rafa Galdino (geb. 1996, Brasilien) begann 
seine Tanzausbildung 2012 an der Escola 
Livre de Dança da Maré in Rio de Janeiro. Er 
war Teil des technischen, künstlerischen, und 
beruflichen Ausbildungsprojekts Núcleo 2 
unter Leitung der Choreografin Lia Rodrigues. 
Als Student trat Galdino in Exercício M., 
de Movimento e de Maré (2013) auf, einer 
experimentellen Arbeit in der Regie von Lia 
Rodrigues Companhia de Danças. 2014 wirkte 
er an einem internationalen Kooperations-
projekt im Centre Intermondes, La Rochelle, 
Frankreich, mit, mit Sine Qua Non Art, der 
künstlerischen Kompanie unter der Leitung 
der Choreografen Christophe Béranger und 
Jonathan Pranlas-Descours. Zwischen 2016 
und 2019 studierte er bei P.A.R.T.S. und tanzte 
in Somnia in der Regie von Anne Teresa De 
Keersmaeker und Jolente De Keersmaeker, mit 
dem zwölften Jahrgang von P.A.R.T.S.-Studie-
renden. Er war auch an der Erarbeitung des 
Stücks Let It All Out des Choreographen Cristian 
Duarte für das GXII Festival bei P.A.R.T.S. 
beteiligt. Seit 2019 tanzt er bei Rosas.

EN
Rafa Galdino (b. 1996, Brazil) started his 

dance education in 2012 at the Escola Livre 
de Dança da Maré in Rio de Janeiro. He was 
part of the technical, artistic,and vocational  
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He entered P.A.R.T.S. in 2016 and graduated 
in 2019. In his final year, he created RE-,  
a quintet that was presented as part of the 
GXII Festival, and with all the students of  
his generation was involved in Somnia,  
a piece created by Anne Teresa and Jolente 
De Keersmaeker.

MINNA TIIKKAINEN
Minna Tiikkainen ist eine preisgekrönte Licht- 
und Bühnenbildnerin, die auf eine bedeutende 
internationale Karriere im Bereich der dar-
stellenden Künste zurückblickt. ihre starke, 
aber minimalistische Ästhetik hat oft eine 
wesentliche Bedeutung für die Gesamtwir-
kung einer Inszenierung. Neben Anne Teresa 
De Keersmaeker hat sie in jüngerer Zeit mit 
Tero Saarinen, Deborah Hay, Mette Ingvartsen, 
Nicole Beutler, Kate McIntosh und Jefta van 
Dinther zusammengearbeitet. Tiikkainen 
schloss 2001 ihr Studium der Lichtgestaltung 
an der Theaterakademie in Helsinki ab und 
erhielt 2012 den Säde Award des finnischen 
Verbands der Lichtdesigner.

EN
Minna Tiikkainen is an award-winning 

lighting and set designer who has made a sig-
nificant international career in the performing 
arts in Europe. Her strong yet minimalistic 
work often has a substantial significance 
for the totality of the performance. Besides 
Anne Teresa De Keersmaeker, her recent 
collaborators include Tero Saarinen, Deborah 
Hay, Mette Ingvartsen, Nicole Beutler, Kate 
McIntosh, and Jefta van Dinther. Tiikkainen 
received her MA in lighting design in 2001 
from the Theater Academy, Helsinki, and 
received the Säde Award from the Finnish 
Association of Lighting Designers in 2012. 

She worked again under the direction of Dia-
ne Madden and Carolyn Lucas as an intern 
for repertory performances of the Trisha 
Brown Dance Company at the Brooklyn 
Academy of Music in 2016. She was part of a 
group of P.A.R.T.S. students who collaborated 
on the creation of Dawn with choreographer 
Mårten Spångberg, which premiered at Im-
PulsTanz, Vienna, in 2016. She joined Rosas 
in 2016 for the revival of Rain.

CINTIA SEBŐK
Cintia Sebők (geb. 1995, Ungarn) studierte 
von 2007 bis 2014an der Győri Tánc és 
Képzőművészeti Általános Iskola in Ungarn. 
Von 2014 bis 2016 wirkte sie an mehreren 
Projekten mit ungarischen Choreograf*innen 
mit. Sie trat in dem Stück Tiszta Föld mit 
dem Central Europe Dance Theater auf und 
arbeitete mit Klári Pataky in Jegyzetek und  
We Live Happily. Danach wurde sie bei 
P.A.R.T.S. aufgenommen, wo sie 2019 ihren 
Abschluss machte. In ihrem Abschlussjahr ab-
solvierte sie ein Praktikum bei Rosas und war 
an der Erarbeitung von Somnia von Anne Teresa 
und Jolente De Keersmaeker beteiligt. Sebők 
wurde im Rahmen der Wiederaufnahme von 
Bartók/Beethoven/Schönberg Teil von Rosas.

EN
Cintia Sebők (b. 1995, Hungary) studied at 

the Győri Tánc és Képzőművészeti Általános 
Iskola in Hungary from 2007 to 2014, and 
from 2014 to 2016 she participated in sever-
al projects with Hungarian choreographers. 
She joined the Central Europe Dance Theater 
for the piece Tiszta Föld while working 
with Klári Pataky in Jegyzetek and We Live 
Happily. She then was selected to become 
part of the twelfth generation of P.A.R.T.S. 
students, where she graduated in 2019. In 
her final year, she interned with Rosas and 
was involved in the creation of Somnia by 
Anne Teresa and Jolente De Keersmaeker. 
Sebők joined Rosas for the revival of Bartók/
Beethoven/Schönberg.

JACOB STORER
Jacob Storer (geb. 1992, USA) machte 2016 
seinen Abschluss bei P.A.R.T.S. und wurde  
2017 Mitglied der Trisha Brown Dance 
Company. Er hat an der NYU Tisch School 
of the Arts, der Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi in der Türkei und bei P.A.R.T.S. 
unterrichtet. 2019 war er an der Entwicklung 
von Anne Teresa De Keersmaekers neuer  
Choreografie für West Side Story am Broadway 
beteiligt, und 2020 wurde er Teil von Rosas.

EN
Jacob Storer (b. 1992, USA) graduated in 

2016 from P.A.R.T.S. and joined Trisha Brown 
Dance Company in 2017. He has previously 
taught at NYU Tisch School of the Arts, 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi in 
Turkey, and P.A.R.T.S. He was involved in the 
creation of Anne Teresa De Keersmaeker’s 
new choreography for West Side Story on 
Broadway in 2019, and joined Rosas in 2020.

MAMADOU WAGUÉ
Mamadou Wagué (geb. 1994, Frankreich) 
schloss 2015 sein Studium des Sportmanage-
ments in Paris ab. Während des Studiums 
absolvierte er auch eine Tanzausbildung am 
Centre de formation danse in Cergy, Frank-
reich, bevor er von 2015 bis 2016 am Institut 
de Formation Professionnelle Rick Odums in 
Paris lernte. 2016 begann er sein Studium bei 
P.A.R.T.S., das er 2019 abschloss. In seinem 
Abschlussjahr choreografierte er RE-, ein 
Quintett, das im Rahmen des GXII Festivals 
präsentiert wurde, und war mit allen Studie-
renden seines Jahrgangs an Somnia beteiligt, 
einem Stück von Anne Teresa und Jolente  
De Keersmaeker.

EN
Mamadou Wagué (b. 1994, France) grad-

uated with a degree in sports management 
in 2015 in Paris. Parallel to his studies, he 
pursued dance training at the Centre de  
formation danse in Cergy, France, before 
joining Institut de Formation Professionnelle 
Rick Odums in Paris from 2015 to 2016.  
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UNTERSTÜTZUNG FÜR 
JUNGE TANZTALENTE

Unterstützung für junge Tanztalente
Junge Tanztalente aus der ganzen Welt 
kommen zu P.A.R.T.S., um ihren Traum zu 
verwirklichen. P.A.R.T.S. ist die Tanzakademie 
von Anne Teresa De Keersmaeker in Brüssel.
Möchten Sie den Traum eines talentierten 
jungen Menschen erfüllen? Beteiligen Sie sich 
an einem Stipendium! So gewährleisten wir 
für talentierte Tänzer*innen dieselben Mög-
lichkeiten, unabhängig von deren Herkunft 
und Hintergrund. Sie machen den Unter-
schied. Über die König-Baudouin-Stiftung 
spenden Sie mit Zuwendungsbestätigung.
 
parts.be/become-a-friend

SUPPORT A YOUNG  
DANCE TALENT!

EN
Support a young dance talent! Young 

dance talents from all over the world come 
to P.A.R.T.S. to make their dream come true. 
P.A.R.T.S. is the dance school of Anne Teresa 
De Keersmaeker, based in Brussels. Would 
you like to fulfil the dream of a young talent? 
You can do so by contributing for a scholar-
ship. In this way every talented dancer gets 
the same opportunities, regardless of origin 
or background.  And you truly make a differ-
ence. You can make a donation with fiscal 
receipt via the King Baudouin Foundation.  
 
parts.be/become-a-friend

© Anne Van Aerschot



SPIELPLAN / TIMETABLE SPIELPLAN / TIMETABLE

DO, 7. JULI

Tanztheater Wuppertal 
Pina Bausch
Vollmond. Ein Stück von 
Pina Bausch 
21:00, Burgtheater

FR, 8. JULI 

Zusatzvorstellung
Tanztheater Wuppertal 
Pina Bausch
Vollmond. Ein Stück von 
Pina Bausch 
21:00, Burgtheater

Willi Dorner / Mani Obeya
ME – NMU – AMI
21:00, Kasino am 
Schwarzenbergplatz

SA, 9. JULI

Choreographic Convention VII
Stefan Kaegi (Rimini Pro-
tokoll) in collaboration with 
Judith Zagury and Nathalie 
Küttel (ShanjuLab)
Temple du présent – Solo 
pour octopus: Film
19:00, Volkstheater

Tanztheater Wuppertal 
Pina Bausch
Vollmond. Ein Stück von 
Pina Bausch 
21:00, Burgtheater

SO, 10. JULI

Choreographic Convention VII
Panel Discussions
What’s Done / Undone
11:00 – 17:30, MQ – Libelle

Workshop Opening Lecture
«impressions’22»
16:00, Arsenal
Eintritt frei

a tg STAN & a R.B. Jérôme 
Bel production
Dances for an actress  
(Jolente De Keersmaeker)
19:00, Akademietheater

Tanztheater Wuppertal 
Pina Bausch
Vollmond. Ein Stück von  
Pina Bausch
21:00, Burgtheater

Willi Dorner / Mani Obeya
ME – NMU – AMI
21:00, Kasino am  
Schwarzenbergplatz

MO, 11. JULI

Geumhyung Jeong
Spa & Beauty
17:00 + 21:00, mumok

Installationseröffnung
Geumhyung Jeong
Spa & Beauty
7ways
18:00, mumok
Eintritt frei

ImPulsTanz Classic
Simon Mayer / Kopf Hoch
SunBengSitting
20:00, Akademietheater

Choreographic Convention VII
Claudia Bosse
ORACLE and SACRIFICE 
oder die evakuierung der 
gegenwart
22:00, Odeon

DI, 12. JULI

Geumhyung Jeong
Spa & Beauty
18:00, mumok

[8:tension]
Sara Lanner
MINING MINDS
19:00, Kasino am  
Schwarzenbergplatz

Anne Teresa De Keers-
maeker, Amandine Beyer / 
Rosas, Gli Incogniti
Mystery Sonatas / for Rosa
21:00, Volkstheater

MI, 13. JULI

Choreographic Convention VII
Dig Up Productions /  
Elisabeth Tambwe
SALON SOUTERRAIN:  
BODIES IN  
TRANSFORMATION
17:00, MQ – Libelle

[8:tension]
Susanne Songi Griem with 
Pete Prison IV and Agnes 
Bakucz Canàro
Library of Unfinished  
Memories // Fisch und 
Schwan in Negligé
19:00, Schauspielhaus 

Zusatzvorstellung
Anne Teresa De Keers-
maeker, Amandine Beyer / 
Rosas, Gli Incogniti
Mystery Sonatas / for Rosa
21:00, Volkstheater

Cie. Mathilde Monnier
RECORDS
21:00, Akademietheater

DO, 14. JULI

Musikvideoprogramm 
Fokus auf Tanz und  
Choreografie
Alive
14. Juli, 18:00
Österreichisches 
Filmmuseum 

Geumhyung Jeong
7ways
19:00, mumok

[8:tension]
Sara Lanner
MINING MINDS
19:00, Kasino am  
Schwarzenbergplatz

Musikvideoprogramm 
International
Into the Groove
14. Juli, 20:30 
Österreichisches 
Filmmuseum 

Anne Teresa De Keers-
maeker, Amandine Beyer / 
Rosas, Gli Incogniti
Mystery Sonatas / for Rosa
21:00, Volkstheater

FR, 15. JULI 

Cie. Mathilde Monnier
RECORDS
21:00, Akademietheater

Zusatzvorstellung
Anne Teresa De Keers-
maeker, Amandine Beyer / 
Rosas, Gli Incogniti
Mystery Sonatas / for Rosa
21:00, Volkstheater

ImPulsTanz Party
A-Side
22:00, Kasino am  
Schwarzenbergplatz

SA, 16. JULI

Geumhyung Jeong
Rehab Training
18:00, mumok

[8:tension]
Susanne Songi Griem with 
Pete Prison IV and Agnes 
Bakucz Canàro
Library of Unfinished  
Memories // Fisch und 
Schwan in Negligé
19:00, Schauspielhaus

Choreographic Convention VII
Sergiu Matis
Hopeless.
21:00, Odeon

SO, 17. JULI 

Zusatzvorstellung
Geumhyung Jeong 
Rehab Training
16:00, mumok

Choreographic Convention VII
Lesung & Gespräch
Die Sprache zu Tage
Barbara Frischmuth & 
 Esther Kinsky
17:00, MQ – Libelle

Simon Mayer / Kopf Hoch
Being Moved
19:00, Akademietheater

Jan Lauwers /  
Needcompany
All the good
21:00, Volkstheater

MO, 18. JULI

[8:tension]
Tiran Willemse
blackmilk (melancholia)
19:00, Schauspielhaus

Choreographic Convention VII
Sergiu Matis
Hopeless.
21:00, Odeon

Tanz*Hotel
TIME*SAILORS IV - The Return
21:00, Kasino am  
Schwarzenbergplatz

DI, 19. JULI

KURIER-Gespräch mit Jan 
Lauwers 
Moderation: Peter Jarolin
19. Juli, 19:00,  
Volkstheater – Rote Bar

Jan Lauwers /  
Needcompany
All the good
21:00, Volkstheater

MI, 20. JULI

Grace Tjang (Grace Ellen 
Barkey) / Needcompany
MALAM / NIGHT
17:00 + 19:00, mumok

Tanz*Hotel
TIME*SAILORS IV - The Return 
19:00, Kasino am 
Schwarzenbergplatz 

Buchpräsentation
Johannes Odenthal 
ISMAEL IVO. Ich glaube  
an den Körper
Mit künstlerischen Beiträgen 
von Ultima Vez / Wim  
Vandekeybus & Dudu Tucci
19:00, Volkstheater
Eintritt frei mit Zählkarte

Philipp Gehmacher
In its Entirety
21:00, Akademietheater

[8:tension]
Tiran Willemse
blackmilk (melancholia)
21:00, Schauspielhaus



SPIELPLAN / TIMETABLE SPIELPLAN / TIMETABLE

DO, 21. JULI

Akemi Takeya
Schrei X⁸
21:00, Odeon

FR, 22. JULI

Grace Tjang (Grace Ellen 
Barkey) / Needcompany
MALAM / NIGHT
17:00 + 19:00, mumok

[8:tension]
Mikko Niemistö
Odd Meters
19:00, Schauspielhaus

Ultima Vez / Wim  
Vandekeybus
Hands do not touch your 
precious Me
21:00, Volkstheater

ImPulsTanz Classic
Geumhyung Jeong
Oil Pressure Vibrator
21:00, Kasino am 
Schwarzenbergplatz

SA, 23. JULI

Akemi Takeya
Schrei X⁸
19:00, Odeon

Akram Khan Company
Jungle Book reimagined
21:00, Burgtheater

Zusatzvorstellung
ImPulsTanz Classic
Geumhyung Jeong
Oil Pressure Vibrator
22:00, Kasino am 
Schwarzenbergplatz

SO, 24. JULI

[8:tension]
Boglárka Börcsök &  
Andreas Bolm
Figuring Age
16:00 + 18:00 + 20:00,  
mumok

[8:tension]
Mikko Niemistö
Odd Meters
19:00, Schauspielhaus

Ultima Vez / Wim  
Vandekeybus
Hands do not touch your 
precious Me
21:00, Volkstheater

MO, 25. JULI

Eva-Maria Schaller
FEMENINE
17:00, Goethehof in  
Kaisermühlen
Eintritt frei

LIBR’ARTS / Nadia Beugré
L’Homme rare
19:00, Odeon

Akram Khan Company
Jungle Book reimagined
21:00, Burgtheater

Michael Turinsky
Precarious Moves
21:00, Kasino am  
Schwarzenbergplatz

DI, 26. JULI

[8:tension]
Boglárka Börcsök & 
Andreas Bolm
Figuring Age
16:00 + 18:00 + 20:00, 
mumok

Eva-Maria Schaller
FEMENINE
17:00, Goethehof in 
Kaisermühlen
Eintritt frei

[8:tension]
Maud Blandel feat.  
Maya Masse & Ensemble 
Contrechamps
Diverti Menti
19:00, MuTh

Zusatzvorstellung
Michael Turinsky
Precarious Moves
20:30, Kasino am  
Schwarzenbergplatz

Akram Khan Company
Jungle Book reimagined
21:00, Burgtheater

Elio Gervasi 
ELIO SOLO
21:00, Schauspielhaus

MI, 27. JULI

Michael Turinsky
Precarious Moves
19:00, Kasino am 
Schwarzenbergplatz 

Ultima Vez / Wim  
Vandekeybus
Scattered Memories
21:00, Volkstheater

LIBR’ARTS / Nadia Beugré
L’Homme rare
21:00, Odeon

DO, 28. JULI

[8:tension]
Maud Blandel feat.  
Maya Masse & Ensemble 
Contrechamps
Diverti Menti
19:00, MuTh

Anne Juren
Sensorial Transference
19:00, Volkstheater –  
Dunkelkammer

ImPulsTanz Classic
Dada Masilo / The Dance 
Factory
THE SACRIFICE
21:00, Burgtheater

Elio Gervasi 
ELIO SOLO
21:00, Schauspielhaus

FR, 29. JULI

Liquid Loft / Chris Haring
Modern Chimeras
19:00, Odeon

Ultima Vez / Wim 
Vandeybekus
Scattered Memories
21:00, Volkstheater

Robyn Orlin – City Theatre 
& Dance Group
in a corner the sky 
 surrenders – unplugging 
 archival journeys … # 1  
(for nadia )...
21:00, Kasino am 
Schwarzenbergplatz

SA, 30. JULI

Lenio Kaklea
Sonatas and Interludes
19:00, MuTh

Zusatzvorstellung
Anne Juren
Sensorial Transference
19:00, Volkstheater –  
Dunkelkammer

Freestyle Dance Contest
Rhythm is a Dancer
20:15, Arsenal
Pay what it’s worth to you;
First come, first served

ImPulsTanz Classic
Dada Masilo / The Dance 
Factory
THE SACRIFICE
21:00, Burgtheater

[8:tension]
Djibril Sall
evening.haiku
21:00, Schauspielhaus

SO, 31. JULI 

Liquid Loft / Chris Haring
Modern Chimeras
19:00, Odeon

Anne Juren
Sensorial Transference
19:00, Volkstheater –  
Dunkelkammer

Florentina Holzinger
TANZ. Eine sylphidische 
Träumerei in Stunts
21:00, Volkstheater

Robyn Orlin – City Theatre 
& Dance Group
in a corner the sky 
 surrenders – unplugging 
archival journeys … # 1  
(for nadia )...
21:00, Kasino am 
Schwarzenbergplatz

MO, 1. AUGUST 

Alexander Gottfarb
Encounters #3
16:00 – 22:00,  
Nelson-Mandela-Platz

Installationseröffnung
Geumhyung Jeong
Homemade RC Toys
17:00, Akademie der  
bildenden Künste Wien – 
Säulenhalle
Eintritt frei

Philipp Gehmacher
The Slowest Urgency  
(an environment)
18:00, mumok

Vernissage
Félix-Antoine Morin 
Asemic Sound Mappings
18:00, Leopold Museum

Lenio Kaklea
Sonatas and Interludes
19:00, MuTh

Benoît Lachambre / 
Félix-Antoine Morin
Cathartic Quest
19:30, Leopold Museum

Zusatzvorstellung
Anne Juren
Sensorial Transference
19:00, Volkstheater –  
Dunkelkammer

Cie. Ivo Dimchev
In Hell with Jesus
21:00, Akademietheater

Geumhyung Jeong
Homemade RC Toys
21:00, Akademie der 
bildenden Künste Wien – 
Säulenhalle

[8:tension]
Djibril Sall
evening.haiku
23:00, Schauspielhaus

DI, 2. AUGUST

Alexander Gottfarb
Encounters #3
16:00 – 22:00,
Nelson-Mandela-Platz
Eintritt frei

Clara Furey
Dog Rising
19:00, Odeon



SPIELPLAN / TIMETABLE

Florentina Holzinger
TANZ. Eine sylphidische 
Träumerei in Stunts
21:00, Volkstheater

[8:tension]
Ana Pi
The Divine Cypher
21:00, Kasino am 
Schwarzenbergplatz

MI, 3. AUGUST

Alexander Gottfarb
Encounters #3
16:00 – 22:00, 
Nelson-Mandela-Platz
Eintritt frei

Philipp Gehmacher
The Slowest Urgency 
(an environment)
18:30, mumok

Cie. Ivo Dimchev
In Hell with Jesus
21:00, Akademietheater

DO, 4. AUGUST

Alexander Gottfarb
Encounters #3
16:00 – 22:00, 
Nelson-Mandela-Platz
Eintritt frei

[8:tension]
Ana Pi
The Divine Cypher
19:00, Kasino am 
Schwarzenbergplatz

Clara Furey
Dog Rising
21:00, Odeon

Geumhyung Jeong
Homemade RC Toys
21:00, Akademie der bilden-
den Künste Wien – Säulenhalle

FR, 5. AUGUST

Alexander Gottfarb
Encounters #3
16:00 – 22:00, 
Nelson-Mandela-Platz
Eintritt frei

Israel Galván
Radio Concert
19:00, ORF RadioKulturhaus

[8:tension]
Davi Pontes & Wallace Ferreira
Repertório N.2
19:00, mumok

Trajal Harrell / Schauspiel-
haus Zürich Dance Ensemble
The Köln Concert
21:00, Volkstheater

ImPulsTanz Party
B-Side
22:00, Kasino am 
Schwarzenbergplatz

SA, 6. AUGUST

Final Workshop Showing
«expressions’22»
16:00, Arsenal
Eintritt frei

HipHop & House Battle
Flavourama Vienna
18:00, Arsenal

Performance Situation Room
Life Long Burning:  
Creative Crossroads  
Artists, Cycle 2
Welcome to the pleasure…
18:00 – 20:00, Leopold 
Museum

Filmvorführung
Damien Jalet
Mist
&
Buchpräsentation
Damien Jalet & Kohei Nawa
vessel/mist/planet [wanderer]
20:30, Österreichisches  
Filmmuseum

Israel Galván
Radio Concert
21:00, ORF RadioKulturhaus

SO, 7. AUGUST

Award Ceremony
ImPulsTanz  – Young 
Choreographers’ Award
16:00, MQ – Libelle

[8:tension]
Davi Pontes & Wallace Ferreira
Repertório N.2
18:00, mumok 

Israel Galván
Radio Concert
19:30, ORF RadioKulturhaus 

Trajal Harrell / Schauspiel-
haus Zürich Dance Ensemble
The Köln Concert
21:00, Volkstheater

Potpourri Dance - Farah 
Deen, Cat Jimenez, Olivia 
Mitterhuemer, Rosa Perl
4 A.M. – A House Dance 
Piece
23:00, Kasino am Schwarzen-
bergplatz

Soçial

In Cooperation with

7.7.–7.8.2022
ImPulsTanz Festival Lounge

pm

Burgtheater Vestibül

Featuring 

Apparel (DJ Set), 

Full Line-up as of July 2022
impulstanz.com/social
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BEGLEITPROGRAMM

SPIELPLAN / TIMETABLE SPIELPLAN / TIMETABLE

AUSSTELLUNGEN &  
INSTALLATIONEN

Geumhyung Jeong
Spa & Beauty
7ways
Installationseröffnung:
11. Juli, 18:00 
Eintritt frei
Geöffnet von: 
12. – 14. Juli + 16. Juli, 
10:00 – 16:00
mumok

Grace Tjang (Grace Ellen 
Barkey) / Needcompany
MALAM / NIGHT
20. – 22. Juli, 10:00 – 16:00
mumok

Geumhyung Jeong
Homemade RC Toys
Installationseröffnung:
1. August, 17:00
Geöffnet von:  
2. – 5. August, 10:00 – 18:00
Akademie der bildenden 
Künste Wien – Säulenhalle
Eintritt frei

Félix-Antoine Morin
Asemic Sound Mappings
Vernissage:
1. August, 18:00
Eintritt frei
Geöffnet von: 
2., 3. + 5. August, 10:00 – 18:00
+ 4. August, 10:00 – 21:00
Leopold Museum

SYMPOSIEN & TALKS

Life Long Burning 
Choreographic Convention VII
In Other Words: A Future
9. – 17. Juli, diverse Orte

Choreographic Convention VII
Panel Discussions
What’s Done / Undone
10. Juli, 11:00 – 17:30
MQ – Libelle
Eintritt frei

Choreographic Convention VII
Barbara Frischmuth & 
 Esther Kinsky
Lesung & Gespräch
Die Sprache zu Tage
17. Juli, 17:00, 
MQ – Libelle

KURIER-Gespräch mit  
Jan Lauwers 
Moderation: Peter Jarolin
19. Juli, 19:00, 
Volkstheater – Rote Bar
Eintritt frei

IDOCDE Symposium  
on Contemporary Dance 
Education
The Rest of Art, a Manifesto
23. + 24. Juli, online und 
offline im Arsenal

FILM

Damien Jalet
Mist
6. August, 20:30,  
Österreichisches Filmmuseum

MUSIKVIDEOPROGRAMME

Musikvideoprogramm 
Fokus auf Tanz und  
Choreografie
Alive
14. Juli, 18:00
Österreichisches 
Filmmuseum 

Musikvideoprogramm 
International
Into the Groove
14. Juli, 20:30 
Österreichisches 
Filmmuseum 

BUCHPRÄSENTATIONEN

Johannes Odenthal 
ISMAEL IVO. Ich glaube  
an den Körper
Mit künstlerischen Beiträgen 
von Ultima Vez / Wim  
Vandekeybus & Dudu Tucci
20. Juli, 19:00, Volkstheater

Damien Jalet & Kohei Nawa
vessel/mist/planet [wanderer]
6. August, 20:30,  
Österreichisches Filmmuseum

WORKSHOPS & RESEARCH

Workshop Opening Lecture
«impressions’22»
10. Juli, 16:00, Arsenal
Eintritt frei

Freestyle Dance Contest
Rhythm is a Dancer
30. Juli, 20:15, Arsenal
Pay what it’s worth to you;
First come, first served

Final Workshop Showing
«expressions’22»
6. August, 16:00, Arsenal
Eintritt frei

HipHop & House Battle
Flavourama Vienna
6. August, 18:00, Arsenal
Eintritt frei

SOÇIAL

ImPulsTanz Party
A-Side
Live: Mina & Bryte
DJ-Support: DJ Johanna  
& Kristian Davidek
15. Juli, 22:00, Kasino am 
Schwarzenbergplatz

ImPulsTanz Party
B-Side
Live: Sicaria Sound 
DJ-Support: Andaka & 
That Good Ẅibe Collective 
5. August, 22:00, Kasino am 
Schwarzenbergplatz

Programmänderungen  
vorbehalten /Programme 
subject to change  
(Stand 30. Juni 2022)
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Änderungen Vorbehalten

Preis: 3,80

Anne Teresa De Keersmaeker



INSERAT
U4

© Netzwerk Kulinarik

Einfach
ein gutes
Leben € 5,-

Rabatt aufs 
BioKistl

Mit dem ADAMAH BioKistl ist der 
Wocheneinkauf in 100% Bio-Qualität 
im Handumdrehen erledigt. Die bunte 
Bio-Vielfalt von Apfelsaft bis Zahnpasta 
kommt ganz bequem und CO2 - neutral zu 
dir nach Hause, ins Büro und in die Schule. 

Jetzt entdecken und € 5,- auf 
dein erstes BioKistl sparen.

www.adamah.at | 02248 2224

Gutscheincode: impulskistl22


