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LENIO KAKLEA
bei ImPulsTanz

Performances:

2022
Sonatas and Interludes (Choreographer, Performer)

2021
Ballad (Choreographer, Performer)

2019
Practical Encyclopedia, Chosen Portraits
(Choreographer, Perforrmer)

Ballad (Lecture Demonstration)

2013
Arranged by Date (Choreographer, Performer)

Workshops:

2019
Relocation: Choreographic Strategies in an Era
of Cultural Appropriation

danceWEB:

2008
danceWEB Scholarship Recipient

CREDITS

Musik: John Cage
Choreografie, Performance: Lenio Kaklea
Piano: Orlando Bass

Sound und Technische Leitung: Éric Yvelin
Lichtumsetzung, Lichtmanagement und -adaption:
Bruno Pocheron
Kostüm: Pierre Paulin
Kostümherstellung: Laszlo Badet
Styling: Lenio Kaklea
Dramaturgie und Recherche: Lou Forster

Choreografische Assistenz: Dimitris Mytilinaios
Video: Guillaume Robert

Produktion: abd / Chloé Schmidt
Koproduktion: Bourse de Commerce – Pinault Collection,
ADC/Association de la Danse-Genève, BUDA Kortrijk
(BE) und NEXT Festival, La Place de la danse –
CDCN Toulouse, CN D Pantin.

Enstanden im Rahmen von Residencys im Tanzhaus
Zürich, bei ICI – Centre chorégraphique national
Montpellier Occitanie / Leitung Chrisitan Rizzo, und
im Rahmen von Par / ICI. Diese Arbeit erhielt Unter-
stützung in Form einer Residency in den Studios von
CN D Pantin / Centre National de la Danse.

Mit der Unterstützung von DRAC Ile-de-France

Uraufführung am 13. November 2021,
kunstencentrum BUDA, Kortrijk

Dauer 60 Min.

ÜBER
ABOUT

1938 begann der amerikanische Komponist John Cage
(1912-1992) mit der Arbeit an Stücken für ein
„präpariertes“ Klavier. Er platzierte Schrauben, Plastik-,
Holz- und Kartonstücke an ganz bestimmten Stellen
zwischen den Saiten des Instruments, um dessen Klang
zu verändern. Zehn Jahre später, zwischen 1946 und
1948, komponierte er eines seiner charakteristischen
Stücke für dieses Instrument, Sonatas and Interludes,
das sein Interesse an den neun Emotionen zum
Ausdruck bringt, die in der altindischen Philosophie
aufgeführt werden.

Lenio Kaklea fordert die Betrachter*innen auf, über
die untrennbaren Verbindungen nachzudenken,
die den veränderten Körper des Klaviers mit dem der
Tänzerin verknüpfen. John Cage benutzte dieses
Instrument 1940, als er zusammen mit der afro-
amerikanischen Choreografin Syvilla Fort (1917-1975)
an seinem Stück Bacchanale arbeitete. Die Präparierung
des Klaviers verwandelt dieses melodische Instrument
in ein perkussives Orchester, dessen Rhythmus es mit
den Geräuschen der Stadt, der Kraft des Begehrens
und der Intimität unserer Körper in Übereinstimmung
bringt. John Cages allzu oft vergessene Zusammenarbeit
mit weiblichen Choreografinnen wie Syvilla Fort, Pearl
Primus, Valerie Bettis und Hanya Holm prägte das
Werk des Komponisten in den 1930er und 40er Jahren.

Die Choreografin Lenio Kaklea konzentriert sich auf
dieses „verlorene“ (oder kaum zitierte) Detail der
Musikgeschichte, und untersucht im HInblick darauf
die Sonatas and Interludes von John Cage. Sie stellt
eine Beziehung zwischen der Struktur der musikali-
schen Komposition und einem Tanz her, der auf die
Präsenz sexualisierter Figuren in Film, Jazz und den
Musikkomödien der damaligen Zeit anspielt. Die Bühne
des MuTh in Wien ist Schauplatz dieser zugleich
spielerischen, gewalttätigen und dramatischen
Performance. Sie tanzt mit – und nicht bloß zur Musik
von – den Sonatas and Interludes, um mit einer
verkörperten, feministischen Genealogie eine Narrative
zu überschreiben.

EN
In 1938, American composer John Cage (1912-

1992) began working on pieces for a “prepared” piano.
He placed screws, bits of plastic, wood, and card-
board between the strings of the instrument at very
specific places to alter its sound. Ten years later,
between 1946 and 1948, he composed one of his
signature pieces for this instrument, Sonatas and
Interludes, which expressed his interest in the nine
emotions classified in ancient Indian philosophy.

Lenio Kaklea asks viewers to consider the indissociable
links that bond the transformed body of the piano
with that of the dancer. John Cage used this instrument
in 1940, when he worked with African-American
choreographer Syvilla Fort (1917-1975) on his piece
Bacchanale. The piano’s preparation transforms this
melodic instrument into a percussive orchestra whose
rhythm associates it to the noises of the city, the force
of desire, and the intimacy of our bodies. John Cage’s
too-often forgotten collaborations with female choreo-
graphers such as Syvilla Fort, Pearl Primus, Valerie
Bettis, and Hanya Holm punctuated the composer’s
work throughout the 1930s and 40s.

Choreographer Lenio Kaklea focuses on this “lost”
(or hardly cited) detail of music history to look at this
signature work of Cage’s. She creates a relationship
between the structure of the musical composition
and a dance that alludes to the presence of sexualised
figures from film, jazz, and musical comedy from
that time. The stage of the MuTh in Vienna hosts this
performance, at once playful, violent, and dramatic,
to which the audience bears witness. She dances
with – and not over – the Sonatas and Interludes, to
rewrite a narrative using an embodied, feminist gene-
alogy.

BIOGRAFIEN
BIOGRAPHIES

Lenio Kaklea

Lenio Kaklea ist eine Tänzerin, Choreografin und
Schriftstellerin, die in Athen geboren wurde und in
Paris lebt.

Sie studierte am Nationalen Konservatorium für
zeitgenössischen Tanz in Athen (SSCD), wo sie in
klassischem Ballett und amerikanischen modernen
Techniken und Repertoires wie denen von Martha
Graham, Merce Cunningham und Jose Limon aus-
gebildet wurde. Im Jahr 2005 erhielt sie den Preis
der Pratsika-Stiftung und zog nach Frankreich, wo
sie am CNDC in Angers studierte und begann,

mit prominenten Persönlichkeiten der europäischen
Tanzszene wie Boris Charmatz, Alexandra Bachzetsis,
Claudia Triozzi, François Chaignaud und Cecilia Bengolea
zusammenzuarbeiten. Im Jahr 2011 absolvierte sie das
SPEAP-Programm, einen von Bruno Latour geleiteten
Masterstudiengang „Experimentieren in Kunst und
Politik“ an der Sciences Po in Paris.

Seit 2009 nutzt Lenio Kaklea eine breite Palette von
Medien, darunter Choreografie, Text und Video. Ihre
künstlerische Praxis ist von Feminismus und postkolo-
nialer Kritik geprägt, und enthüllt die intimen Räume,
in denen wir unsere Identität konstruieren.

Ein wichtiger Strang ihrer Arbeit ist das Projekt Practical
Encyclopaedia. Seit 2016 reist sie durch die Straßen
und Fußwege verschiedener europäischer Randgebiete
und sammelte fast 600 einzigartige Geschichten, die
von der Vertrautheit und Vielfalt der Gewohnheiten,
Rituale und Berufe zeugen, die diese Gebiete ausmachen
und voneinander unterscheiden.

Ihre Arbeit wurde von verschiedenen Institutionen und
Festivals in ganz Europa präsentiert, wie dem Centre
Pompidou, Bourse de Commerce-Pinault Collection,
Palazzo Grassi-Pinault Collection, ImPulsTanz – Vienna
International Dance Festival, CN D Pantin, Lafayette
Anticipations, Onassis Foundation, der Triennale
Milano, Laboratoires d‘Aubervilliers, documenta 14 –
Public programs, dem NEXT Festival, dem Passerelle
Art center, bei PACT Zollverein und Les presses du réel.

Neben ihrer persönlichen choreografischen Aktivität
arbeitet sie auch mit anderen Künstlern zusammen.
Im Jahr 2013 arbeitete sie mit der amerikanischen
Choreografin Lucinda Childs an einer Solo-Kollaboration
zur Musik von Ryoji Ikeda. Wenige Jahre später, 2016,
wurde sie als Kuratorin an die Landesbühne von Brest
eingeladen und präsentierte Iris, Alexandra, Mariela,
Katerina et moi, ein Programm rund um Choreografinnen,
die in Athen arbeiten. Bald darauf, 2017, begleitete sie
die Entwicklung von Suite No. 3, einem Bühnenkonzert
von Joris Lacoste und Pierre-Yves Macé.

2019 wurde sie mit dem Tanzpreis der Hermès Italia
Foundation und der Triennale von Mailand ausgezeichnet,
und ihr Werk wurde in die Sammlung der KADIST
Foundation aufgenommen. 2021 inszenierte sie Age
of Crime beim Athen Festival anlässlich der Zweihundert-
jahrfeier der Griechischen Revolution – ein Stück für
neun Tänzer*innen. Im selben Jahr choreografierte sie
das emblematische Werk für präpariertes Klavier von
John Cage, Sonatas and Interludes, das auf der Bühne
von dem Pianisten Orlando Bass begleitet wird.
2022 arbeitet sie mit dem italienischen Label Bottega
Veneta zusammen und tanzt im Museum Punta della
Dogana Venedig in Modeschöpfungen des Designers
Matthieu Blazy.

EN
Lenio Kaklea is a dancer, choreographer and writer

born in Athens, Greece and based in Paris.

She studies at the National Conservatory of Contem-
porary Dance in Athens (SSCD), where she is formed
in classical ballet and American modern techniques
and repertories such as Martha Graham, Merce Cun-
ningham and Jose Limon. In 2005, she is awarded
the Pratsika Foundation Prize and moves to France,
where she studies at the CNDC in Angers and starts
to collaborate with prominent figures of the European
dance scene such as Boris Charmatz, Alexandra
Bachzetsis, Claudia Triozzi, François Chaignaud and
Cecilia Bengolea. In 2011 she completes the SPEAP
program, an experimentation in arts and politics’ master
directed by Bruno Latour at Sciences Po in Paris.

Since 2009, Lenio Kaklea uses a wide range of media
including choreography, text and video. Her artistic
practice is influenced by feminism, and post colonial
criticism. In her work, she reveals the intimat spaces
in which we construct our identity.

An important strand of her work is the project Practical
Encyclopaedia. Since 2016, travelling through the
streets and pathways of different peripheral European
territories, she gathers nearly 600 unique stories

that testify to the familiarity and diversity of habits,
of rituals and of trades that compose and distinguish
these terrains.

Her work has been presented by different institutions
and festivals throughout Europe such as the Centre
Pompidou, Bourse de Commerce-Pinault Collection,
Palazzo Grassi-Pinault Collection, ImPulsTanz – Vienna
International Dance Festival, CN D Pantin, Lafayette
Anticipations, Onassis Foundation, Triennale Milano,
Laboratoires d’Aubervilliers, documenta 14-Public
programs, NEXT Festival, Passerelle Art center, PACT
Zollverein, Les presses du réel.

Along with her personal choreographic work, she is
engaged in collaborations with other artists. In 2013,
she pursues a solo collaboration with the American
choreographer Lucinda Childs on the music of Ryoji
Ikeda. Few years later, in 2016, she is invited as curator
at the National Scene of Brest and presents Iris, Alexandra,
Mariela, Katerina et moi, a program around female
choreographers working in Athens. Soon after, in 2017,
she accompanies the creation of Suite No 3, a stage
concert by Joris Lacoste and Pierre-Yves Macé.

In 2019, she is awarded the Dance Prize of the Hermès
Italia Foundation and the Triennial of Milan and her
work enters the collection of KADIST Foundation.
In 2021, she creates Age of Crime, a piece for nine
dancers, in the frame of the bicentenary of the Greek
Revolution at the Athens Festival. The same year,
she choreographs the emblematic work for prepared
piano by John Cage, Sonatas and Interludes, accom-
panied on stage by pianist Orlando Bass. In 2022,
she collaborates with the Italian fashion house
Bottega Veneta and dances at the Punta dela Dogana
in Venice with creations by designer Matthieu Blazy.

Orlando Bass

Orlando Bass ist ein französischer Pianist und Komponist
britischer Herkunft, der 1994 geboren wurde. Er
studierte am CNSM in Paris in den Klassen für Klavier
(Roger Muraro) und Kammermusik (Itamar Golan),
Korrepetition (Jean-Frédéric Neuberger) und Komposition
(Thierry Escaich). Seit Juni 2019 ist er Stipendiat der
Stiftung Banque Populaire, die ihn bei seinen verschie-
denen Projekten aktiv unterstützt. Ein Album mit
Präludien und Fugen für Soloklavier, das Musik des
20. und 21. Jahrhunderts umfasst, wurde 2018 bei
Indésens veröffentlicht. Mit Mireille Podeur hat er
mehrere Aufnahmen von Transkriptionen für zwei
Cembali unter dem Label Maguelone produziert. Als
Komponist umfasst sein Werkkatalog mehrere Kam-
mermusik- und Klavierwerke, ein Saxophonkonzert
und eine Oper. Er begleitet regelmäßig Stummfilme,
indem er live improvisiert. Er arbeitet auch mit an der
Musik des Komponisten, Malers und Graveurs Michel
Ciry, mit einem aufnahmebereiten und analytischen
Gedächtnis.

EN
Orlando Bass is a French pianist and composer of

British origin born in 1994. He studied at the CNSM
in Paris in the classes of piano (Roger Muraro) and
chamber music (Itamar Golan), accompaniment
(Jean-Frédéric Neuberger), and composition (Thierry
Escaich). Since June 2019, he has been a laureate of
the Banque Populaire Foundation, which actively
supports him in his various projects. An album of
Preludes and Fugues for solo piano, spanning the
20th and 21st centuries, was released in 2018 by
Indésens. With Mireille Podeur he made several
recordings of transcriptions for two harpsichords with
the Maguelone record company. As a composer, his
catalogue includes several works of chamber music
and piano music, a saxophone concerto, and an opera.
He regularly accompanies silent cinema by improvising
live. He also carries out work around the music of the
composer-painter-engraver Michel Ciry, accompanied
by a recording and an analytical memory.


