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Pressekontakt

Theresa Pointner, Almud Krejza & Zorah Zellinger

ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival
Museumstraße 5/21
1070 Wien, Austria
T +43.1.523 55 58-34
T +43.1.523 55 58-35
F +43.1.523 55 58-9
presse@impulstanz.com
impulstanz.com

Laufend aktualisierte Presseinformationen, -texte und -fotos zu unserem 
Festivalprogramm finden Sie in unserem Pressebereich auf der ImPulsTanz-Website.
impulstanz.com/presscontact

Pressetexte
Hier finden Sie eine Auswahl der aktuellen Pressetexte, die Sie als PDF herunterladen 
können.
impulstanz.com/pressfiles

Pressefotos
In diesem Bereich steht Ihnen eine Auswahl an Fotos des diesjährigen Performance- und Workshop-
Programms zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass die Fotos nur im Zusammenhang mit ImPulsTanz 
und unter Angabe des Copyrights verwendet werden dürfen. Sollten Sie an weiterem Fotomaterial 
interessiert sein, wenden Sie sich bitte an uns.
impulstanz.com/presspictures

Presseakkreditierungen
Es gibt die Möglichkeit, per Online-Formular einen Antrag auf Akkreditierung für das ImPulsTanz 
Festival 2019 zu stellen. Bitte füllen Sie dieses aus und senden Sie es gemeinsam mit den genannten 
Unterlagen ab. Wir werden uns nach Ansicht und Bearbeitung Ihrer Unterlagen mit Ihnen in Verbindung 
setzen. 
impulstanz.com/mediaaccreditation



211 Juli — 
11 August  2019

Inhaltsverzeichnis

Presseinformation  1
Inhaltsverzeichnis  2
Spielplan 5
Compagnie Übersicht  14
Spielstätten 17
Vorverkauf & Tageskassen  18

ImPulsTanz Performances 19

ImPulsTanz X Museum 21

 
Grußworte   22

[8:tension] Young Choreographers’ Series  23 
 

Compagnies A-Z  25
Artists   25  
Agudo Dance Company 26  
Alleyne Dance   31
[8:tension] Eric Arnal-Burtschy   36
Simone Aughterlony, Petra Hrašćanec & Saša Božić  39
Jérôme Bel 44  
Jonathan Burrows    50 
Dimitri Chamblas & Boris Charmatz / Terrain 54
[8:tension] Tatiana Chizhikova & Roman Kutnov 60
Steven Cohen  63  
Claire Croizé & Matteo Fargion / ECCE vzw  69 
Ivo Dimchev   74
Cie. Willi Dorner  78
Annie Dorsen 84
DD Dorvillier / Human Future Dance Corps 88
[8:tension] Samuel Feldhandler 94  
[8:tension] Ellen Furey & Malik Nashad Sharpe 98 
Philipp Gehmacher 102
Elio Gervasi 108 
Frédéric Gies 112
God’s Entertainment  116 
Lisbeth Gruwez / Voetvolk 121 
Trajal Harrell  129  
Mette Ingvartsen 135 
Ismael Ivo & Morena Nascimiento / Balé da Cidade de São Paulo  155
Anne Juren 162
Lenio Kaklea 167
Ian Kaler 170
[8:tension] Mira Kandathil & Annina Machaz / Follow us  174
[8:tension] Tobias Koch, Thibault Lac & Tore Wallert  177
Johann Kresnik, Gottfried Helnwein, Kurt Schwertsik & TANZLIN.Z  182



311 Juli — 
11 August  2019

Inhaltsverzeichnis

Ulf Langheinrich 196
Michael Laub / Remote Control Productions 212 
Liquid Loft / Chris Haring 216 
Juliana F. May 223 
[8:tension] Maria Metsalu 237
Dana Michel 243
Vladimir Miller, Claudia Hill, Julian Weber & Guests 249
Ali Moini 252
MonkeyMind | Lisi Estaras 256 
[8:tension] Michelle Moura 260 
[8:tension] nasa4nasa 263 
[8:tension] Marissa Perel 270 
Amanda Piña / nadaproductions 273 
Planningtorock 281 
Hahn Rowe 288 
Peter Stamer & Frank Willens 291 
Akemi Takeya 295
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch  301 
toxic dreams & WTKB 308 
Doris Uhlich  311 
Wim Vandekeybus / Ultima Vez 317 
[8:tension] Michiel Vandevelde 322 
[8:tension] Teresa Vittucci 327 
CieLaroque/helene weinzierl 332 
Frank Willens 338 

ImPulsTanz Extras 345
Ausstellungen 345
Buchpräsentationen 346
Filmvorführungen 347
Symposien & Talks 351

ImPulsTanz Workshops  353   

ImPulsTanz Research 359

ImPulsTanz Residencies  361 

danceWEB Scholarship Programme 362

International Education Projects 364
ATLAS – create your dance trails   364
IDOCDE Symposium on Contemporary Dance Education  365



411 Juli — 
11 August  2019

ImPulsTanz Soçial   366

Team 370

  
Förderer, Partner und Sponsoren 371



511 Juli — 
11 August  2019

Spielplan

Mi, 10. Juli
Cie. Willi Dorner (AT)
Stages of Transition
Eröffnung: 10. Juli, 19:00
11. Juli–13. August, Di–Sa 13:00–19:00, 
Bildraum 07
Filmvorführung & Gespräch mit Constantin Wulff: 
01. August, 19:30 
Eintritt frei

Do, 11. Juli
Festivaleröffnung
Johann Kresnik (DE/AT) | Gottfried Helnwein 
(IE/AT) | Kurt Schwertsik (AT) & 
TANZLIN.Z (AT)
Macbeth
11. Juli, 21:00, Volkstheater
KURIER Gespräch: 19:00, Rote Bar, Eintritt frei
Moderiert von Peter Jarolin, in Anwesenehit von 
u. a. Kresnik, Helnwein und Regensburger

Fr, 12. Juli
Doris Uhlich (AT)
TANK
12. Juli, 19:00, Odeon
Österreichische Erstaufführung

Michael Laub / Remote Control 
Productions (NL/BE)
Rolling
12. Juli, 21:00, Akademietheater
Österreichische Erstaufführung

Filmvorführung
Wim Wenders (DE)
PINA
12. Juli, 21:30, Kino wie noch nie

Sa, 13. Juli
Annie Dorsen (US)
Spokaoke
13. Juli, 17:00, Arsenal

Johann Kresnik (DE/AT) | Gottfried Helnwein 
(IE/AT) | Kurt Schwertsik (AT) & 
TANZLIN.Z (AT)
Macbeth
13. Juli, 19:30, Volkstheater

Filmvorführung
Wim Wenders (DE)
PINA
13. Juli, 20:30, METRO Kinokulturhaus

Mette Ingvartsen (BE/DK)
69 positions
13. Juli, 22:00, Kasino am Schwarzenbergplatz

So, 14. Juli
Workshop Opening Lecture
«impressions’19»
14. Juli, 16:00, Arsenal
Eintritt frei

Mette Ingvartsen (BE/DK)
69 positions
14. Juli, 18:30, Kasino am Schwarzenbergplatz

Doris Uhlich (AT)
TANK
14. Juli, 19:00, Odeon

Michael Laub / Remote Control 
Productions (NL/BE)
Rolling
14. Juli, 21:00, Akademietheater

Mo, 15. Juli
Annie Dorsen (US)
Spokaoke
15. Juli, 19:00, Festival Lounge 
im Burgtheater Vestibül

[8:tension] Young Choreographers’ Series
Michiel Vandevelde (BE)
Andrade
15. Juli, 21:00, Schauspielhaus
Österreichische Erstaufführung
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Di, 16. Juli
Vernissage
Karolina Miernik & Emilia Milewska / 
yako.one (AT/PL)
Come on! Dance with me
16. Juli, 18:00, OstLicht. Gallery for Photography
Eintritt frei

Mette Ingvartsen (BE/DK)
69 positions
16. Juli, 18:30, Kasino am Schwarzenbergplatz

Dimitri Chamblas & Boris Charmatz / 
Terrain (FR)
À bras-le-corps
16. Juli, 19:30, Leopold Museum

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch (DE)
Masurca Fogo
16. Juli, 21:00, Burgtheater
Österreichische Erstaufführung

Mi, 17. Juli
Filmvorführung
César Vayssié (FR)
Les Disparates
Boris Charmatz & César Vayssié (FR)
Levée
17. Juli, 17:30, Leopold Museum Auditorium

Ali Moini (FR/IR)
My Paradoxical Knives
17. Juli, 19:00, mumok

Open House
Vladimir Miller, Claudia Hill, 
Julian Weber & Guests (AT/DE)
Unstable Nights
17. Juli, 19:30, mumok Hofstallung

Mette Ingvartsen (BE/DK)
69 positions
17. Juli, 20:30, Kasino am Schwarzenbergplatz

Steven Cohen (FR/ZA)
put your heart under your feet ... and walk!
17. Juli, 21:00, Odeon
Österreichische Erstaufführung

Zusatzvorstellung
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch (DE)
Masurca Fogo
17. Juli, 21:00, Burgtheater

[8:tension] Young Choreographers’ Series
Michiel Vandevelde
Andrade
17. Juli, 22:30, Schauspielhaus

Do, 18. Juli
Filmvorführung
César Vayssié (FR)
Les Disparates
Boris Charmatz & César Vayssié (FR)
Levée
18. Juli, 18:00, Leopold Museum Auditorium

Open House
Vladimir Miller, Claudia Hill, 
Julian Weber & Guests (AT/DE) 
Unstable Nights
18. Juli, 19:00, mumok Hofstallung 

Dimitri Chamblas & Boris Charmatz / 
Terrain (FR)
À bras-le-corps
18. Juli, 19:30, Leopold Museum

Annie Dorsen (US)
Spokaoke
18. Juli, 20:30, Leopold Museum

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch (DE)
Masurca Fogo
18. Juli, 21:00, Burgtheater

Fr, 19. Juli
Dance of Urgency, Q21
Frédéric Gies (FR/SE)
Good Girls Go To Heaven, Bad Girls 
Go Everywhere
19. Juli, 14:30–18:08, 
frei_raum Q21 exhibition space
Österreichische Erstaufführung
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Research Project Showing
Elio Gervasi (AT/IT)
The Choreographic Engine
19. Juli, 17:00, Volksoper Probebühne

Mette Ingvartsen (BE/DK)
7 Pleasures
19. Juli, 19:00, Akademietheater

Open House
Vladimir Miller, Claudia Hill, 
Julian Weber & Guests (AT/DE)
Unstable Nights
19. Juli, 19:00, mumok Hofstallung

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch (DE)
Masurca Fogo
19. Juli, 21:00, Burgtheater

ImPulsTanz Party                        
A-Side
mit: UNIIQU3 live, Kristian Davidek, d.e.y.
19. Juli, 22:00, Kasino am Schwarzenbergplatz

Sa, 20. Juli
Diskussion
Jérôme Bel (FR)
Think Tank: Dance and Ecology
20. Juli, 13:00–17:00, Arsenal
Eintritt frei

Open House
Vladimir Miller, Claudia Hill, 
Julian Weber & Guests (AT/DE)
Unstable Nights
20. Juli, 19:00, mumok Hofstallung

[8:tension] Young Choreographers’ Series
Tobias Koch (CH), Thibault Lac (FR) & 
Tore Wallert (DE/SE)
Such Sweet Thunder
20. Juli, 19:00, Leopold Museum
Österreichische Erstaufführung

Steven Cohen (FR/ZA)
put your heart under your feet ... and walk!
20. Juli, 21:00, Odeon

Juliana F. May (US)
Folk Incest
20. Juli, 22:30, Volx/Margareten
Österreichische Erstaufführung

So, 21. Juli
Diskussion
Jérôme Bel (FR)
Think Tank: Dance and Ecology
21. Juli, 13:00–17:00, Arsenal
Eintritt frei

Musikvideoprogramm International
Synthesize the Real
21. Juli, 16:00, Leopold Museum

[8:tension] Young Choreographers’ Series
Michelle Moura (DE/BR)
BLINK – mini unison intense lamentation
21. Juli, 19:00, Kasino am Schwarzenbergplatz
Österreichische Erstaufführung

Ali Moini (FR/IR)
My Paradoxical Knives
21. Juli, 20:15, mumok

Mette Ingvartsen (BE/DK)
7 Pleasures
21. Juli, 21:00, Akademietheater

Mo, 22. Juli
[8:tension] Young Choreographers’ Series
Tobias Koch (CH), Thibault Lac (FR) 
& Tore Wallert (DE/SE)
Such Sweet Thunder
22. Juli, 19:00, Leopold Museum

Filmvorführung
Jérôme Bel (FR)
Retrospective
22. Juli, 19:00, Akademietheater
Österreichische Erstaufführung

Ulf Langheinrich (DE)
MODELL 5
22. Juli, 20:30, Odeon
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Juliana F. May (US)
Folk Incest
22. Juli, 21:00, Volx/Margareten

Mette Ingvartsen (BE/DK)
to come (extended)
22. Juli, 21:30, Volkstheater

[8:tension] Young Choreographers’ Series
Eric Arnal-Burtschy (BE/FR)
Why We Fight
22. Juli, 23:00, Schauspielhaus
Österreichische Erstaufführung

Di, 23. Juli
Open House
Vladimir Miller, Claudia Hill, 
Julian Weber & Guests (AT/DE)
Unstable Nights
23. Juli, 18:00, mumok Hofstallung

Jérôme Bel (FR)
Lecture on nothing
23. Juli, 19:00, Schauspielhaus
Uraufführung in englischer Sprache

Ismael Ivo & Morena Nascimento / 
Balé da Cidade de São Paulo (BR)
Um Jeito de Corpo
23. Juli, 21:00, Burgtheater
Österreichische Erstaufführung

[8:tension] Young Choreographers’ Series
Michelle Moura (DE/BR)
BLINK – mini unison intense lamentation
23. Juli, 22:30, Kasino am Schwarzenbergplatz
Österreichische Erstaufführung

Mi, 24. Juli
Open House
Vladimir Miller, Claudia Hill, 
Julian Weber & Guests (AT/DE)
Unstable Nights
24. Juli, 18:00, mumok Hofstallung

Ian Kaler (DE/AT)
o.T. | Raw Practice
24. Juli, 19:00, Leopold Museum
Österreichische Erstaufführung

[8:tension] Young Choreographers’ Series
Eric Arnal-Burtschy (BE/FR)
Why We Fight
24. Juli, 19:00, Schauspielhaus
Österreichische Erstaufführung

Lenio Kaklea (FR/GR)
Practical Encyclopaedia, Chosen Portraits
24. Juli, 20:30, mumok
Österreichische Erstaufführung

Claire Croizé (FR/BE) & Matteo Fargion (UK) 
/ ECCE vzw
Flowers (we are)
24. Juli, 20:30, Akademietheater
Österreichische Erstaufführung

Zusatzvorstellung
Ismael Ivo & Morena Nascimento / 
Balé da Cidade de São Paulo (BR)
Um Jeito de Corpo
24. Juli, 21:00, Burgtheater

Mette Ingvartsen (BE/DK)
21 pornographies
24. Juli, 22:00, Volkstheater

Do, 25. Juli
Lenio Kaklea (FR/GR)
Practical Encyclopaedia, Lecture demonstration
25. Juli, 18:00, mumok
Österreichische Erstaufführung

Open House
Vladimir Miller, Claudia Hill, 
Julian Weber & Guests (AT/DE)
Unstable Nights
25. Juli, 18:00, mumok Hofstallung
    
Akemi Takeya (AT/JP) 
ZZremix
25. Juli, 19:30, Odeon
Neuinszenierung
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Ismael Ivo & Morena Nascimento / Balé da 
Cidade de São Paulo (BR)
Um Jeito de Corpo
25. Juli, 21:00, Burgtheater

[8:tension] Young Choreographers’ Series
Mira Kandathil & Annina Machaz / 
Follow us (CH)
Ask the oracle
-the future is now- 
25. Juli, 22:30, Kasino am Schwarzenbergplatz
Österreichische Erstaufführung

Fr, 26. Juli
Open House
Vladimir Miller, Claudia Hill, 
Julian Weber & Guests (AT/DE)
Unstable Nights
26. Juli, 18:00, mumok Hofstallung

Lenio Kaklea (FR/GR)
Practical Encyclopaedia, Chosen Portraits
26. Juli, 18:00, mumok

Ian Kaler (DE/AT)
o.T. | RAW PRACTICE
26. Juli, 19:00, Leopold Museum

Work in Progress Presentation
Peter Stamer (AT/DE) & 
Frank Willens (DE/US)
In the Penal Colony
26. Juli, 19:00, mumok

Trajal Harrell (GR/US)
Dancer of the Year
26. Juli, 21:00, Akademietheater
Österreichische Erstaufführung

[8:tension] Young Choreographers’ Series
Samuel Feldhandler (AT/FR)
’d he meant vary a shin’s
26. Juli, 22:30, Schauspielhaus
Österreichische Erstaufführung

Sa, 27. Juli
IDOCDE Symposium
Tracing Forwards
27. Juli, 12:00–28. Juli, 13:00, Arsenal

Steven Cohen (FR/ZA)
Taste
27. Juli, 19:00, Leopold Museum
Österreichische Erstaufführung 

Akemi Takeya (AT/JP)    
ZZremix
27. Juli, 21:00, Odeon
Neuinszenierung

[8:tension] Young Choreographers’ Series
Mira Kandathil & Annina Machaz / 
Follow us (CH)
Ask the oracle
-the future is now- 
27. Juli, 22:30, Kasino am Schwarzenbergplatz

So, 28. Juli
Musikvideoprogramm mit Fokus auf Tanz 
und Choreografie 
B-E-H-A-V-E 
28. Juli, 16:00, Leopold Museum Auditorium

[8:tension] Young Choreographers’ Series
Teresa Vittucci (CH/AT)
HATE ME, TENDER
28. Juli, 18:00, Volx/Margareten
Österreichische Erstaufführung

[8:tension] Young Choreographers’ Series
Samuel Feldhandler (AT/FR)
’d he meant vary a shin’s
28. Juli, 19:30, Schauspielhaus

Frédéric Gies (FR/SE)
walk + talk
28. Juli, 19:30, mumok
Österreichische Erstaufführung

MonkeyMind | Lisi Estaras (BE)
The Jewish Connection Project
28. Juli, 21:00, Volkstheater
Österreichische Erstaufführung
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[8:tension] Young Choreographers’ Series
Maria Metsalu (EE)
Mademoiselle x 
28. Juli, 22:30, mumok Hofstallung
Österreichische Erstaufführung

Mo, 29. Juli
Work in Progress Presentation
Peter Stamer (AT/DE) & 
Frank Willens (DE/US)
In the Penal Colony
29. Juli, 19:00, mumok

Steven Cohen (FR/ZA)
Taste
29. Juli, 20:15, Leopold Museum

Lisbeth Gruwez / Voetvolk (BE)
The Sea Within
29. Juli, 21:00, Akademietheater
Österreichische Erstaufführung 

Buchpräsentation
Mårten Spångberg (Hg.) 
MOVEMENT RESEARCH
29. Juli, 22:30, Volkstheater – Rote Bar
Eintritt frei

Di, 30. Juli
[8:tension] Young Choreographers’ Series
Maria Metsalu (EE)
Mademoiselle x 
30. Juli, 19:00, mumok Hofstallung

Frank Willens (DE/US)
Radiant Optimism 
30. Juli, 20:15, Kasino am Schwarzenbergplatz
Österreichische Erstaufführung

Philipp Gehmacher (AT)
It is a balancing act to live without your attention
Theaterversion
30. Juli, 21:30, Odeon

[8:tension] Young Choreographers’ Series
Teresa Vittucci (CH/AT)
HATE ME, TENDER
30. Juli, 23:00, Volx/Margareten

Mi, 31. Juli
Amanda Piña / 
nadaproductions (AT/MX/CL)
Danza y Frontera
(Museum Version)
31. Juli, 19:00, mumok
Uraufführung

Lisbeth Gruwez / Voetvolk (BE)
The Sea Within
31. Juli, 21:00, Akademietheater

Do, 01. August
Philipp Gehmacher (AT)
It is a balancing act to live without your attention
Theaterversion
01. August, 19:00, Odeon

[8:tension] Young Choreographers’ Series
Ellen Furey (CA) & 
Malik Nashad Sharpe (UK/US)
SOFTLAMP.autonomies
01. August, 21:00, Schauspielhaus
Österreichische Erstaufführung

Liquid Loft / Chris Haring (AT)
Stand-Alones 
( polyphony ) 
01. August, 21:00, Leopold Museum
Uraufführung

Frank Willens (DE/US)
Radiant Optimism 
01. August, 23:00, Kasino am Schwarzenbergplatz

Fr, 02. August
Symposium & Performance
Chateau Rouge & Red Edition
Salon Souterrain: Art & Prostitution
Hosted by Elisabeth Tambwe & Lena Fankhauser
02. August, 19:00, Volkstheater – Rote Bar
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Amanda Piña / 
nadaproductions (AT/MX/CL)
Danza y Frontera
(Museum Version)
02. August, 19:00, mumok

Alleyne Dance (UK)
A Night’s Game
02. August, 20:30, Odeon
Österreichische Erstaufführung

Zusatzvorstellung
Liquid Loft / Chris Haring (AT)
Stand-Alones 
( polyphony ) 
02. August, 20:30, Leopold Museum

Planningtorock (DE/UK)
Powerhouse
02. August, 22:00, Halle E
Österreichische Erstaufführung

Sa, 03. August
[8:tension] Young Choreographers’ Series
Ellen Furey (CA) & 
Malik Nashad Sharpe (UK/US)
SOFTLAMP.autonomies
03. August, 19:00, Schauspielhaus

Liquid Loft / Chris Haring (AT)
Stand-Alones 
( polyphony ) 
03. August, 19:00, Leopold Museum

Dance Contest
Rhythm is a Dancer
Hosted by Storm
03. August, 20:00, Arsenal
Eintritt frei

Agudo Dance Company (UK/ES)
Silk Road
03. August, 21:00, Akademietheater
Österreichische Erstaufführung

So, 04 August

Symposium – Barbecue Performance Party
Future Clinic for Critical Care
FCCC’ing ImPulsTanz The Musical: 
A Past Present Future Clinic
Hosted by Jeremy Wade & Nina Mühlemann & 
Tanja Erhart
04. August, 12:00–18:00, Arsenal

Musikvideoprogramm mit Fokus auf Pattern 
and Decoration und Vertigo im mumok
Collapse
04. August, 17:00, mumok kino

Philipp Gehmacher (AT)
It is a balancing act to live without your attention
Museumsversion
04. August, 19:00, mumok
Uraufführung

Alleyne Dance (UK)
A Night’s Game
04. August, 21:00, Odeon

DD Dorvillier / human future   
dance corps (FR/US) 
No Change, or „freedom is a psycho-kinetic 
Skill“ (2005)
04. August, 22:00, Kasino am Schwarzenbergplatz

Mo, 05. August
Wim Vandekeybus / Ultima Vez (BE)
Go Figure Out Yourself
05. August, 19:00, mumok Hofstallung

Jonathan Burrows (UK)
Rewriting
05. August, 20:00, Leopold Museum
Österreichische Erstaufführung 

Agudo Dance Company (UK/ES)
Silk Road
05. August, 21:00, Akademietheater

toxic dreams & WTKB (AT)
The Deadpan Dynamites – The Art of the Gag
05. August, 21:00, Schauspielhaus
Uraufführung 
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Jonathan Burrows (UK)
Rewriting
05. August, 21:00, Leopold Museum

Wim Vandekeybus / Ultima Vez (BE)
Go Figure Out Yourself
05. August, 22:30, mumok Hofstallung

Di, 06. August
Showing
ATLAS – create your dance trails
06. August, 16:00, Arsenal
Eintritt frei

Internationales Musikvideoprogramm 
Synthesize the Real 
Musikvideoprogramm mit Fokus auf 
Tanz und Choreografie
B-E-H-A-V-E
06. August, 16:00, Leopold Museum Auditorium

Philipp Gehmacher (AT)
It is a balancing act to live without your attention
Museumsversion
06. August, 19:00, mumok

God’s Entertainment (EU)
TARZAN
06. August, 20:00, Zacherlfabrik
Österreichische Erstaufführung 

Wim Vandekeybus / Ultima Vez (BE)
Go Figure Out Yourself
06. August, 21:00, mumok Hofstallung

Mi, 07. August
[8:tension] Young Choreographers’ Series
nasa4nasa (EG)
SUASH
07. August, 19:00, mumok
Österreichische Erstaufführung

Wim Vandekeybus / Ultima Vez (BE)
Go Figure Out Yourself
07. August, 19:00, mumok Hofstallung

Jonathan Burrows (UK)
Rewriting
07. August, 20:00, Leopold Museum

toxic dreams & WTKB (AT)
The Deadpan Dynamites – The Art of the Gag
07. August, 21:00, Schauspielhaus

Anne Juren (AT/FR)
42
07. August, 21:00, Odeon
Uraufführung

Wim Vandekeybus / Ultima Vez (BE)
Go Figure Out Yourself
07. August, 22:30, mumok Hofstallung

Jonathan Burrows (UK)
Rewriting
07. August, 23:00, Leopold Museum

Do, 08. August
Filmvorführung
César Vayssié (FR)
Ne travaille pas (1968–2018) 
08. August, 19:00, mumok kino

[8:tension] Young Choreographers’ Series
Marissa Perel (DE/US)
Pain Threshold
08. August, 19:00, Leopold Museum
Österreichische Erstaufführung

God’s Entertainment (EU)
TARZAN
08. August, 20:00, Zacherlfabrik

Simone Aughterlony (CH/DE/NZ), Petra 
Hrašćanec (HR) & Saša Božić (HR)
Compass
08. August, 21:00, Kasino am Schwarzenbergplatz
Österreichische Erstaufführung 

Fr, 09. August

Ivo Dimchev (BG)    
The Selfie Concert  
09. August, 18:00, Leopold Museum   
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[8:tension] Young Choreographers’ Series
nasa4nasa (EG)
SUASH
09. August, 19:30, mumok

God’s Entertainment (EU)
TARZAN
09. August, 20:00, Zacherlfabrik

Cie. Willi Dorner (AT)  
mazy
09. August, 21:00, Akademietheater

ImPulsTanz Party 
B-Side
mit: Catnapp live, Dalia Ahmed, Spinelly
09. August, 22:00, Kasino am Schwarzenbergplatz

[8:tension] Young Choreographers’ Series
Tatiana Chizhikova & Roman Kutnov (RU)
Time to Time
09. August, 23:00, Schauspielhaus
Österreichische Erstaufführung

Sa, 10. August
Final Workshop Showing
«expressions‘19»
10. August, 16:00, Arsenal
Eintritt frei

CieLaroque/helene weinzierl (AT)
AS FAR AS WE ARE
10. August, 18:00, Arsenal

[8:tension] Young Choreographers’ Series
Marissa Perel (DE/US)
Pain Threshold
10. August, 18:00, Leopold Museum

Dana Michel (CA)
CUTLASS SPRING
10. August, 19:30, Odeon
Österreichische Erstaufführung

Buchpräsentation
Johannes Odenthal (AT/DE), 
Koffi Kôkô (FR/BJ) & Manos Tsangaris (DE)
PASSAGEN – Der Tänzer Koffi Kôkô und die 
westafrikanische Philosophie des Vodun
10. August, 19:30, Schauspielhaus
Eintritt frei

Simone Aughterlony (CH/DE/NZ), 
Petra Hrašćanec (HR) & Saša Božić (HR)
Compass
10. August, 21:00, Kasino am Schwarzenbergplatz
Österreichische Erstaufführung 

So, 11. August
Musikvideoprogramm mit Fokus auf Pattern 
and Decoration und Vertigo im mumok
Collapse
11. August, 16:30, mumok kino

Ivo Dimchev (BG)  
The Selfie Concert     
11. August, 18:00, Leopold Museum   

[8:tension] Young Choreographers’ Series
Tatiana Chizhikova & Roman Kutnov (RU)
Time to Time
11. August, 19:30, Schauspielhaus

Zusatzvorstellung
Dana Michel (CA)
CUTLASS SPRING
11. August, 21:00, Odeon

Konzert
Hahn Rowe (US)
Hahn Rowe in Concert
11. August, 22:30, Kasino am Schwarzenbergplatz

Programmänderungen vorbehalten 
(Stand 06. Juni 2019)
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Compagnie Übersicht

Agudo Dance Company (UK/ES)
Silk Road
  
Alleyne Dance (UK)
A Night’s Game 
 
Simone Aughterlony (CH/DE/NZ), 
Petra Hrašćanec (HR) & Saša Božić (HR)
Compass 
 
Jérôme Bel (FR)
Think Tank: Dance and Ecology
Retrospective
Lecture on nothing 
  
Jonathan Burrows (UK)
Rewriting 
  
Dimitri Chamblas & Boris Charmatz / 
Terrain (FR)
À bras-le-corps

Steven Cohen (FR/ZA)
put your heart under your feet ... and walk!
Taste 
  
Claire Croizé (FR/BE) & Matteo Fargion (UK) 
/ ECCE vzw
Flowers (we are)

Ivo Dimchev (BG) 
The Selfie Concert

Cie. Willi Dorner (AT) 
mazy
Stages of transition 
 
Annie Dorsen (US)
Spokaoke 

DD Dorvillier /           
human future dance corps (FR/US) 
No Change, or „freedom is a psycho-kinetic 
Skill“ (2005) 
 
Philipp Gehmacher (AT)
It is a balancing act to live without your attention 

Elio Gervasi (AT/IT)
The Choreographic Engine 
 

Frédéric Gies (FR/SE)
Good Girls Go To Heaven, Bad Girls Go 
Everywhere 

God’s Entertainment (EU)
TARZAN 
 
Lisbeth Gruwez / Voetvolk (BE)
The Sea Within 
    
Trajal Harrell (GR/US)
Dancer of the Year

Mette Ingvartsen (BE/DK)
69 positions
7 Pleasures
21 pornographies
to come (extended)

Ismael Ivo & Morena Nascimiento / 
Balé da Cidade de São Paulo (BR)
Um Jeito de Corpo 
  
Anne Juren (AT/FR)
42

Lenio Kaklea (FR/GR)
Practical Encyclopaedia, Chosen Portraits
Practical Encyclopaedia, Lecture demonstration

Ian Kaler (DE/AT)
o.T. | Raw Practice 

Johann Kresnik (DE/AT), Gottfried 
Helnwein (IE/AT), Kurt Schwertsik (AT)
& TANZLIN.Z (AT)
Macbeth 

Ulf Langheinrich (DE)
MODELL 5 

Michael Laub / Remote Control 
Productions (NL/BE)
Rolling

Liquid Loft / Chris Haring (AT)
Stand-Alones 
( polyphony )  
 
Juliana F. May (US)
Folk Incest
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Compagnie Übersicht

Dana Michel (CA)
CUTLASS SPRING 

Vladimir Miller, Claudia Hill, 
Julian Weber & Guests (AT/DE)
Unstable Nights 

Ali Moini (FR/IR)
My Paradoxical Knives

MonkeyMind | Lisi Estaras (BE)
The Jewish Connection Project 
 
Amanda Piña / nadaproductions 
(AT/MX/CL)
Danza y Frontera 
 
Planningtorock (DE/UK)
Powerhouse

Hahn Rowe (US)
Hahn Rowe in Concert

Peter Stamer (AT/DE) & 
Frank Willens (DE/US)
In the Penal Colony
 

Akemi Takeya (AT/JP)      
ZZremix 
 
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch (DE)
Masurca Fogo 
 
toxic dreams & WTKB (AT)
The Deadpan Dynamites – The Art of the Gag 
 
Doris Uhlich (AT)
TANK 
 
Wim Vandekeybus / Ultima Vez (BE)
Go Figure Out Yourself 
  
CieLaroque/helene weinzierl (AT)
AS FAR AS WE ARE
 
Frank Willens (DE/US)
Radiant Optimism 
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Compagnie Übersicht

Eric-Arnal Burtschy (BE/FR)
Why we fight

Samuel Feldhandler (AT/FR)
’d he meant vary a shin’s 
 
Ellen Furey (CA) & 
Malik Nashad Sharpe (UK/US)
SOFTLAMP.autonomies

Mira Kandathil & Annina Machaz / 
Follow us (CH)
Ask the oracle
-the future is now- 

Tobias Koch (CH), Thibault Lac (FR) & 
Tore Wallert (DE/SE)
Such Sweet Thunder

Maria Metsalu (EE)
Mademoiselle x

Michelle Moura (DE/BR)
BLINK – mini unison intense lamentation

nasa4nasa (EG)
SUASH 

Marissa Perel (DE/US)
Pain Threshold

Tatiana Chizhikova & Roman Kutnov (RU)
Time to Time

Michiel Vandevelde (BE)
Andrade 
 
Teresa Vittucci (CH/AT)
HATE ME, TENDER

[8:tension] Young Choreographers’ Series
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Akademietheater
Lisztstraße1, 1030 Wien 
(U4: Stadtpark;
Tram 2, 71, D: Schwarzenbergplatz; Bus 4A:
Akademietheater)

Workshopzentrum Arsenal
Burgtheater-Probebühnen, 
ART-for-ARTWerkstätten, Staatsopern-Probebühne 
Objekt 19, 1030 Wien 
(S1, S2, S3, S4, D, O: Quartier Belvedere; Tram 18: 
Heinrich-Drimmel-Platz; Bus 69A: Arsenalsteg)

Bildraum 07
Burggasse 7–9, 1070 Wien
(U2, U3, Tram 49, Bus 48A: Volkstheater;
Tram 1, 2, 46, 71, D: Dr.-Karl-Renner-Ring)

Burgtheater & Burgtheater Vestibül
Universitätsring 2, 1010 Wien
(U3: Herrengasse; Tram 1, 71, D: Rathausplatz/
Burgtheater)

Kasino am Schwarzenbergplatz
Schwarzenbergplatz 1, 1010 Wien
(U2: Karlsplatz; Tram 2, 71, D, Bus 4A: 
Schwarzenbergplatz)

Kino wie noch nie
Augarten-Spitz 
(Garten des Filmarchiv Austria)
Obere Augartenstraße 1, 1020 Wien
(U2, Tram 2: Taborstraße)

METRO Kinokulturhaus
Johannesgasse 4, 1010 Wien
(U1, U3: Stephansplatz;
U1, U2, U4: Karlsplatz)

MuseumsQuartier:
frei_raum Q21 exhibition space
Halle E
Leopold Museum
mumok – Museum moderner Kunst
Stiftung Ludwig Wien
& mumok Hofstallung
MuseumsQuartier, Museumsplatz 1,
1070 Wien (U2, U3, Tram 49, Bus 48A:
Volkstheater; Tram 1, 2, 46, 71, D:
Dr.-Karl-Renner-Ring)

Spielstätten

Odeon
Taborstraße 10, 1020 Wien
(U1, U4, Tram 1: Schwedenplatz; Tram 2: 
Gredlerstraße)

OstLicht. Gallery for Photography
BROTFABRIK, Staircase #3
Absberggasse 27, 1100 Wien
(Tram 6: Absbergasse)

Probebühne Volksoper
Severingasse 7, 1090 Wien 
(U6, Bus 40A: Währingerstraße/Volksoper; Tram 5, 
37, 38, 40, 41, 42: Spitalgasse/Währingerstraße)

Schauspielhaus
Porzellangasse 19, 1090 Wien
(Tram D, Bus 40A: Bauernfeldplatz)

Volkstheater & Rote Bar
Neustiftgasse 1, 1070 Wien
(U2, U3, Tram 49, Bus 48A: Volkstheater;
Tram 1, 2, 46, 71, D: Dr.-Karl-Renner-Ring)

Volx/Margareten
Margaretenstraße 166, 1050 Wien
(U4, Tram 18: Margaretengürtel; Bus 59A:
Margaretengürtel/Arbeitergasse; Bus 12A:
Am Hundsturm bzw. Mauthausgasse)

Zacherlfabrik
Nusswaldgasse 14, 1190 Wien
(Tram 38, Bus 10A, 39A: Silbergasse;
Tram 37: Barawitzkagasse)
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Vorverkauf & Tageskassen

Online Vorverkauf
www.impulstanz.com/performances

Telefonisch mit Kreditkarte
T +43.1.712 54 00-111

Ab 06. Juni
Mo–Fr 08:00–13:00, 15:00–16:00
& 17:30–19:30, Sa–So 17:30–19:30
(ausgenommen Feiertage)
01. Juli –11. August,
Mo–So 10:00–20:00

Zahlungsmöglichkeiten: Visa, Eurocard/
Mastercard, Diners Club, American Express, EPS 
(Online Banking)

Tageskassen
ImPulsTanz Office MuseumsQuartier
 
06. Juni–09. Juli 2019 
Mo–Fr 12:00–19:00
(ausgenommen Feiertage)

Q21 / Kulturbüros, Haupteingang,
Museumsplatz 1, Mezzanin, 1070 Wien
T +43.1.526 52 57- 53

Foyer der Hallen E+G MuseumsQuartier

10. Juli–11. August 2019
täglich 11:00–19:00 
 
Museumsplatz 1, 1070 Wien
T +43.1.524 33 21-1126

Workshopzentrum Arsenal

14. Juli–09. August 2019
täglich 11:00–18:30
10. August: 15:00–18:45 
 
Burgtheater-Probebühne, ART-for-ART-
Weksätten, Staatsopern-Probebühne,
Objekt 19, 1030 Wien
T +43.1.514 44-5416

Partnerkasse / 
Zentrale Kasse der Bundestheater

2019 können an der Zentralen Kasse der 
Bundestheater ImPulsTanz Karten gekauft sowie 
online gebuchte Karten abgeholt werden. Nur 
Barzahlung oder Kreditkarten möglich.

Operngasse 2, 1010 Wien

17 Mai–30 Juni
Mo–Fr 08:00–18:00,
Sa, So und Feiertage 09:00–12:00
01 Juli–15 August
Mo–Fr 10:00–14:00
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ImPulsTanz Performances

Die 36. Ausgabe des ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival präsentiert von 11. Juli bis 
11. August 2019 65 Produktionen in 21 Spielstätten – vom Burgtheater über das Odeon bis hin 
zur Zacherlfabrik. Darunter finden sich zwölf Stücke der [8:tension] Young Choreographers’ Series, 
sechs Uraufführungen, 36 österreichische Erstaufführungen, vier [ImPulsTanz Classics] und zwei 
Neuinszenierungen. Zudem lädt das Festival zu vier Filmen, drei Musikvideoprogrammen, drei 
Symposien, drei Ausstellungen, zwei Buchpräsentationen und einem Salon.

Eröffnet wird das diesjährige Festival mit der fulminanten Inszenierung von Shakespeares Tragödie 
Macbeth von Johann Kresnik, rekonstruiert mit dem Ensemble TANZLIN.Z, im Volkstheater. 
Verantwortlich für das Bühnenbild und die Kostüme zeichnet der bildende Künstler Gottfried Helnwein 
und für die Musik der oftmals ausgezeichnete Komponist Kurt Schwertsik. Zwei weitere wegweisende 
Choreograf_innen kündigen sich im Burgtheater an, deren Compagnien erstmals bei ImPulsTanz 
zu Gast sind: Das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch präsentiert an vier Abenden (inklusive einer 
Zusatzvorstellung) ihre getanzte Hommage an Lissabon und Ismael Ivos 33-köpfiges Balé da Cidade de 
São Paulo eine Choreografie der Pina-Bausch-Tänzerin Morena Nascimento zur Musik von Caetano 
Veloso an drei Terminen (inklusive einem Zusatz). Ebenfalls zum ersten Mal im Performance-Programm 
sind die langjährigen ImPulsTanz-Dozent_innen und Akram-Khan-Tänzer_innen Kristina & Sadé Alleyne 
sowie Jose Agudo mit ihren aktuellen Arbeiten zu finden. Juliana F. May beschäftigt sich mit den 
generationsübergreifenden Traumata von Jüd_innen, die Alain-Platel-Tänzerin Lisi Estaras fragt sich, ob 
es so etwas wie eine „Jewish Connection“ gibt, und der polarisierende bildende Performance-Künstler 
Steven Cohen schafft ein Ritual, tief verwurzelt in der jüdischen Tradition, als Andenken an seinen 
verstorbenen Partner. Die ehemalige Troubleyn-Performerin Lisbeth Gruwez feiert mit zehn Tänzerinnen 
ein Fest weiblicher Kraft und God’s Entertainment lässt Tarzan durch den Dschungel schwingen, 
während Planningtorock mit der „Musical Show“ zum aktuellen Album Powerhouse in der Halle E um 
Geschlechterneutralität kämpft. Zum Festival zurück kehren u. a. die danceWEB-Mentorinnen Anne 
Juren mit einer Uraufführung, Annie Dorsen mit Sprech-Karaoke und Mette Ingvartsen mit ihren Red 
Pieces. Michael Laub zitiert indes mehr als 200 Filme auf der Bühne, Trajal Harrell verarbeitet seine Kür 
zum Tänzer des Jahres 2018, Dana Michel, ausgezeichnet mit dem Silbernen Löwen der Tanz-Biennale 
in Venedig 2017, wird zur Sexologin, Claire Croizé & Matteo Fargion tanzen zu und spielen Bach und 
Jérôme Bel zeigt seine filmische Retrospektive und performt John Cages Lecture on nothing erstmals in 
englischer Sprache. Als [ImPulsTanz Classics] sind Willi Dorners mazy (1999), Akemi Takeyas ZZremix 
(2003), DD Dorvilliers No Change, or „freedom is a psycho-kinetic Skill“ (2006) und Ivo Dimchevs The 
Selfie Concert (2018) zu erleben. Das Festival beschließt mit einem seltenen Konzert des Bessie-Award-
Gewinners Hahn Rowe, der u. a. mit David Byrne, Anohni, R.E.M. und Yoko Ono gearbeitet hat.

ImPulsTanz und das mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien setzen im fünften Jahr 
in Folge ihre Kooperation fort. Zehn Produktionen von Ali Moini, Vladimir Miller & Claudia Hill & Julian 
Weber, Lenio Kaklea, Peter Stamer & Frank Willens, Frédéric Gies, Maria Metsalu, Amanda Piña, Philipp 
Gehmacher, Wim Vandekeybus und nasa4nasa bespielen die Ausstellung Pattern and Decoration. 
Ornament als Versprechen sowie das Treppenhaus, das Kino und die Hofstallung: Unter dem Titel 
Freedom and Form zeigen sich neue, tänzerische und performative Perspektiven auf das Museum und 
die ausgestellten Arbeiten. Zudem öffnet das Leopold Museum dem zeitgenössischen Tanz erneut eine 
gesamte Etage – mit Performances von Dimitri Chamblas & Boris Charmatz, Annie Dorsen, Tobias Koch 
& Thibault Lac & Torre Wallert, Ian Kaler, Steven Cohen, Liquid Loft / Chris Haring, Jonathan Burrows, 
Marissa Perel und Ivo Dimchev. Daneben tanzt Frédéric Gies fast vier Stunden lang im frei_raum Q21 
exhibition space zu einem Technoset von Fiedel (Berghain/Ostgut Ton) in der Ausstellung Dance of 
Urgency.
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ImPulsTanz Performances

2019 werden zwölf Produktionen im Rahmen der [8:tension] Young Choreographers’ Series 
präsentiert. Die jungen Choreograf_innen von São Paulo über Kairo bis Moskau vermitteln ein 
komplexes und sinnliches Portrait unserer Zeit – von Arbeiten, die sich eng an Sprache anlehnen bis 
zu Neu-Beschäftigungen mit den Anfängen des zeitgenössischen Tanzes, vom antiken Orakel zum 
anthropophagischen Manifest, vom Shakespear’schen „Süßen Donner“ oder Yung Hurns Wien-Hymne 
Pillen zu intensiven, intimen Auseinandersetzungen mit Sexualität und Fürsorge.

Zudem lädt ImPulsTanz zu drei Ausstellungen – eine mit Tanzfotografien der Festivalfotografinnen 
Karolina Miernik & Emilia Milewska in der Galerie OstLicht, eine anlässlich des 20-jährigen Jubiläums 
der Cie. Willi Dorner im Bildraum 07 und zu Ulrike Kaufmann Lebenswerk ins Odeon und Spitzer. 
Im mumok kino und im Auditorium des Leopold Museum werden drei Filme von César Vayssié, die 
teils in Zusammenarbeit mit Boris Charmatz entstanden sind, gezeigt. In Kooperation mit VIS Vienna 
Shorts sind drei Musikvideoprogramme, u. a. zu Tanz und Choreografie und mit Fokus auf die aktuellen 
mumok-Ausstellungen, zu sehen. Gemeinsam mit dem Kino wie noch nie wird Wim Wenders Film 
PINA Open Air im Augartenspitz und im METRO Kinokuturhaus präsentiert. Mårten Spångberg und 
Johannes Odenthal stellen neue Bücher vor, Jérôme Bel lädt zu einem Think Tank über Tanz und 
Ökologie, Chateau Rouge & Red Edition zu einem Salon zum Thema Kunst und Prostitution und Jeremy 
Wade & Nina Mühlemann & Tanja Erhart zu ihrer Future Clinic for Critical Care.
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ImPulsTanz X Museum 

In Kooperation mit

2 Museen, 2 Zugänge
... zum großen Thema Tanz und bildende Kunst: Das Leopold Museum widmet ImPulsTanz auch 2019 
eine gesamte Etage und bietet vielfältigen Positionen der internationalen Tanz- und Performancekunst 
Raum für ungewöhnliche Formate. 

Das mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien wiederum lädt im fünften Jahr der 
Kooperation dazu ein, seine Ausstellung Pattern and Decoration. Ornament als Versprechen sowie 
Treppenhaus, Kino und Hofstallung zu bespielen: Unter dem Titel Freedom and Form eröffnen sich 
neue, tänzerische und performative Perspektiven auf das Museum und die ausgestellten Arbeiten – 
kuratiert von Christine Standfest.

Und schließlich wird im Q21 die Ausstellung Dance of Urgency zum Schauplatz einer getanzten 
„Raveolution“.
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„Diesen Sommer kooperiert das mumok bereits das fünfte Jahr mit ImPulsTanz. Die 
temporäre Öffnung hin zur darstellenden Kunst hat das Museum in den vergangenen 
Jahren auf vielfältige Weise herausgefordert und dadurch stark bereichert.
ImPulsTanz-Dramaturgin Chris Standfest zeichnete mit ihrem tiefgreifenden Verständnis 
für den theoretischen Unterbau der Ausstellungen von Anfang an für das Programm 
verantwortlich. So waren immer Wiener wie internationale Künstler_innen vertreten, 
die in ihren Arbeiten konkret auf den Museumskontext Bezug nahmen, wie Philipp 
Gehmacher (Die Dinge der Welt), Eszter Salamon (MONUMENT 0.3: The Valeska Gert 
Museum) oder Ivo Dimchev, ein Grenzgänger zwischen den Genres. Künstler_innen 
wie Peter Pleyer (in der Ausstellung Oh. Jakob Lena Knebl und die mumok Sammlung), 
Jule Flierl (zu Painting 2.0. Malerei im Informationszeitalter) und viele andere stellten 
hingegen auf ephemere Weise eine Verbindung zu einzelnen Kunstwerken oder ganzen 
Ausstellungen her.
Dieses Jahr ist vor allem die Ausstellung Pattern and Decoration die Inspiration für das 
ImPulsTanz-Programm im mumok. Nicht zuletzt geht es im Tanz und in der Choreografie 
ebenfalls um Fragen von Strukturen und Patterns. Geladen sind Positionen aus Europa, 
Nordafrika, Lateinamerika und den USA, um tänzerisch, sprachlich-performativ oder 
mittels Virtual Reality das Verhältnis von Körpern und Texturen, Dekor und Entgrenzung, 
Mustern und physischer Wahrnehmung, oder auch die Ordnungen von Innen und Außen 
vor Ort zu gestalten. 
Wir freuen uns auf aufregende, berührende und in jedem Fall unvergessliche Abende.“

Karola Kraus, Direktorin mumok – Museum moderner Kunst 
Stiftung Ludwig Wien
 
 
„Wie wir in der aktuellen Neupräsentation Wien 1900. Aufbruch in die Moderne 
darlegen, bestand bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein dichtes Netzwerk der Künste 
und Wissenschaften, das von der Literatur und Philosophie über die bildende Kunst, 
Theater und Tanz bis zur Mathematik, Physik, Medizin und Psychoanalyse reichte. Es ist 
mir eine besondere Freude, dass im Sinne eines intensiven Austausches zwischen den 
Kunstsparten, in diesem Sommer das ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival 
wieder bei uns zu Gast ist und die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Leopold 
Museum und dem führenden Tanzfestival fortgesetzt wird. Nachdem ImPulsTanz in 
den vergangenen Jahren bereits mit Workshops, Interventionen und der vielbeachteten 
Jan Fabre Retrospektive die Räume des Leopold Museums bespielt hat, stehen 2019 
Performances von Stars der Tanzszene –  u. a. Ivo Dimchev (BG), der renommierte 
Choreograph Chris Haring mit seiner Gruppe Liquid Loft (AT), Ian Kaler (DE/AT), Annie 
Dorsen (US), Dimitri Chamblas & Boris Charmatz / Terrain (FR) oder Jonathan Burrows 
(UK) – auf dem Programm. Mit dieser Zusammenarbeit forciert das Leopold Museum, 
das dem Festival ein ganzes Geschoß zur Verfügung stellt, einmal mehr das Crossover 
zwischen bildender und darstellender Kunst und trägt so wesentlich zum Dialog zwischen 
den verschiedenen Gattungen bei.“

Hans-Peter Wipplinger, Direktor Leopold Museum

Grußworte
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Seit 2001 präsentiert die [8:tension] Young Choreographers’ Series innerhalb von ImPulsTanz neue und 
aufregende Positionen aus Tanz, Choreografie und allem, was daneben, dazwischen oder darum herum 
liegt. Simone Aughterlony, Olivier Dubois, Jule Flierl, Florentina Holzinger,  Maria Jerez, Ian Kaler, 
Akram Khan, Dana Michel, Ivana Müller,  Ann Liv Young und viele weitere international erfolgreiche 
Choreograf_innen waren bereits eingeladen, ihre Arbeiten im Rahmen von [8:tension] zu zeigen.

Dieses Jahr umfasst die Newcomer_innen-Reihe zwölf Produktionen. Die Arbeiten von 
Choreograf_innen aus Europa, Russland, Brasilien, Kanada und Ägypten, sind im Kasino am 
Schwarzenbergplatz, Schauspielhaus, mumok und der mumok Hofstallung, sowie im Leopold Museum 
und im Volx/Margareten zu sehen. Mit der Auswahl der Arbeiten beauftragt war ein Kurator_innen-
Team bestehend aus Christine Standfest, Michael Stolhofer und Rio Rutzinger.

Das Programm 2019

Tanzt! Tanzt!! Dance! Dance!! 
Jannis Niewöhner als Beat in Beat

Nicht ganz so dystopisch wie die Grimme-Preis-gekrönte Serie Beat entwickelt sich die [8:tension] 
Young Choreographers’ Series 2019. Allerdings mindestens so spannend und musikalisch, so 
aufregend klug und ekstatisch. Von Arbeiten, die sich eng an Sprache anlehnen bis zu erstaunlichen 
Neu-Beschäftigungen mit den Anfängen des Zeitgenössischen Tanzes, vom antiken Orakel zum 
anthropophagischen Manifest, vom Shakespear’schen „Süßen Donner“ oder Yung Hurns verstrahlter 
Wien-Hymne zu intensiven intimen Auseinandersetzungen mit Sexualität und Care: Zwölf Positionen 
von São Paulo über Kairo bis Moskau vermitteln ein komplexes und sinnliches Portrait unserer Zeit.

Christine Standfest
Künstlerische Leitung [8:tension] Young Choreographers’ Series

[8:tension]
Young Choreographers’ Series
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[8:tension]
Young Choreographers’ Series

Eric-Arnal Burtschy (BE/FR)
Why We Fight

Samuel Feldhandler (AT/FR)
’d he meant vary a shin’s 
 
Ellen Furey (CA) & 
Malik Nashad Sharpe (UK/US)
SOFTLAMP.autonomies

Mira Kandathil & Annina Machaz / 
Follow us (CH)
Ask the oracle
-the future is now- 

Tobias Koch (CH), Thibault Lac (FR) & 
Tore Wallert (DE/SE)
Such Sweet Thunder

Maria Metsalu (EE)
Mademoiselle x

Michelle Moura (DE/BR)
BLINK – mini unison intense lamentation

nasa4nasa (EG)
SUASH 

Marissa Perel (DE/US)
Pain Threshold

Tatiana Chizhikova & Roman Kutnov (RU)
Time to Time

Michiel Vandevelde (BE)
Andrade 
 
Teresa Vittucci (CH/AT)
HATE ME, TENDER

Künstler_innen 2019
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Compagnies A–Z

Jose Agudo (UK/ES)
Kristina Alleyne (UK)
Sadé Alleyne (UK)
Eric Arnal-Burtschy (BE/FR)
Simone Aughterlony (CH/DE/NZ)
Pina Bausch (DE)
Jérôme Bel (FR)
Saša Božić (HR)
Jonathan Burrows (UK)
Dimitri Chamblas (FR)
Boris Charmatz (FR)
Tatiana Chizhikova (RU)
Steven Cohen (FR/ZA)
Claire Croizé (BE/FR)
Ivo Dimchev (BG)
Willi Dorner (AT)
Annie Dorsen (US)
DD Dorvillier (FR/US)
Lisi Estaras (BE)
Matteo Fargion (UK)
Samuel Feldhandler (AT/FR)
Ellen Furey (CA)
Philipp Gehmacher (AT)
Elio Gervasi (AT/IT)
Frédéric Gies (FR/SE)
God’s Entertainment (EU)
Lisbeth Gruwez (BE)
Chris Haring (AT)
Trajal Harrell (GR/US)
Noura Seif Hassanein (EG)
Gottfried Helnwein (IE/AT)
Claudia Hill (DE/AT)
Petra Hrašćanec (HR)
Mette Ingvartsen (BE/DK)
Ismael Ivo (BR)
Anne Juren (AT/FR)
Lenio Kaklea (FR/GR)
Ian Kaler (DE/AT)
Mira Kandathil (CH/DE)
Ulrike Kaufmann (AT)
Tobias Koch (CH)
Koffi Kôkô (FR/BJ)
Johann Kresnik (DE/AT)

Roman Kutnov (RU)
Thibault Lac (FR)
Ulf Langheinrich (DE)
Michael Laub (NL/BE)
Mei Hong Lin (AT/TW)
Annina Machaz (CH)
Juliana F. May (US)
Maria Metsalu (EE)
Dana Michel (CA)
Karolina Miernik (AT/PL)
Emilia Milewska (AT/PL)
Ali Moini (FR/IR)
Vladimir Miller (AT/DE)
Michelle Moura (DE/BR)
Morena Nascimento (BR)
Johannes Odenthal (AT/DE)
Marissa Perel (DE/US)
Amanda Piña (AT/MX/CL)
Planningtorock aka Jam Rostron (DE/UK)
Roland Rauschmeier (AT/DE)
Hahn Rowe (US)
Salma Abdel Salam (EG)
Kurt Schwertsik (AT)
Malik Nashad Sharpe (UK/US)
Mårten Spångberg (SE)
Peter Stamer (AT/DE)
Akemi Takeya (AT/JP)
Elisabeth B. Tambwe (AT/CD)
Doris Uhlich (AT)
Manos Tsangaris (DE)
César Vayssié (FR)
Wim Vandekeybus (BE)
Michiel Vandevelde (BE)
Teresa Vittucci (CH/AT)
Jeremy Wade (DE/US)
Tore Wallert (DE/SE)
Yosi Wanunu (AT/IL)
Julian Weber (DE/AT)
Helene Weinzierl (AT)
Wim Wenders (DE)
Frank Willens (DE/US)

(Arbeitsort/Herkunftsland)

Artists
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Jose Agudo bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Agudo Dance Company
Silk Road (Choreographer)

Workshops

2019
ADD-ON Flamenco Roots 
Attack Release
Flamenco Roots 
Rhythms Composition 
Silk Road

2018
Attack Release 
Flamenco Roots
Rhythms Composition
Silk Road

Agudo Dance Company 
United Kingdom / Spain

  
Silk Road
 03. + 05. August, 21:00
 Akademietheater
 Österreichische Erstaufführung

2017
Akram Khan Repertory
Attack Release
Rhythms Composition

2016
ADD | Akram Khan Repertory
Akram Khan Repertory
Energetic Release

2014
Akram Khan Repertory 
BIBLIOTECA DO CORPO: Akram Khan 
Repertory
Energetic Release
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Credits

Choreografie und Performance
Gast-Choreograf (Flamenco)

Gast-Choreograf (Kathak)
Gast-Performance (Duett)

Komposition und Performance
Komposition und Performance

Gesang (Flamenco)
Gesang (Kathak)
Gesang (Duett)

Licht Design
Dramaturgie
Kostümbild

Probenleitung
 Coaching

Künstlerische Leitung
Produktion und Management

Musikproduktion
Technische Leitung  und Licht

Tontechnik
Dauer

Jose Agudo
Rafael Amargo
Nahid Siddiqui 
Kenny Wing Tao Ho
Bernhard Schimpelsberger
Giuliano Modarelli 
Mayte Maya
Jataneel Banerjee
Alaba Soroor
Jackie Shemesh
Lou Cope
Kimie Nakano, Caroline Mirfin, Michelle Shaw
Claire Cunningham, Laila Diallo
Olga Llorente, Nuria García, Yuko Inoue, 
Archita Kumar, Shivani Sethia
Jose Agudo
Claire Cunningham
Bernhard Schimpelsberger
Lara Davidson
Nick Atkins
85 min.

Agudo Dance Company 
United Kingdom / Spain

  
Silk Road
 03. + 05. August, 21:00
 Akademietheater
 Österreichische Erstaufführung

Silk Road
Wer sich hier im tänzerischen Grenzgebiet 
zwischen Indien und Spanien an die 
Meisterwerke eines Akram Khan erinnert 
fühlt, liegt goldrichtig. Denn der Andalusier 
Jose Agudo war jahrelang Assistenzchoreograf 
und Probenleiter der Akram Khan Company 
und hat dort bei so großartigen Stücken wie 
Desh, iTMOi und Torobaka mitgearbeitet. 2011 
studierte er bei Khan den nordindischen Tanz 
Kathak. Dabei fand Agudo, der seine Karriere als 
Flamencotänzer begonnen hatte, erstaunliche 
Parallelen zwischen diesen beiden Tanzformen 
und begann, ihre Traditionen in zeitgenössische 
Zusammenhänge zu bringen. Ein Ergebnis seiner 
Erkundungen ist Silk Road mit virtuosen Solo- und 
Duettstücken zu einer exquisiten Instrumental- 
und Stimmbegleitung live auf der Bühne: eine 
ausgesprochen schöne tänzerisch-poetische Reise 
zwischen China und der Iberischen Halbinsel.

A dancer discovers his very own Silk Road, which 
takes him from Spanish flamenco via modern 
dance to Indian Kathak. In precise, stirring 
solos and duets, Jose Agudo takes his audience 
on a journey of rituals originally performed by 
monks, pilgrims and merchants between China 
and the Iberian peninsula. After six years as 
Akram Khan’s assistant choreographer and his 
collaboration with Sylvie Guillem for her farewell 
tour, Agudo introduces Silk Road as the founding 
production of his Agudo Dance Company. 
Among the live musicians on stage is Austrian 
percussionist Bernhard Schimpelsberger.
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Jose Agudo

Jose Agudo begann seine Karriere in Andalusien als Flamenco-Tänzer. Mit der Zeit gewannen 
zeitgenössische Tanzformen mehr Einfluss in seinem Leben und er arbeitete in Europa mit Charleroi/
Danses, Ballet de Marseille, T.R.A.S.H, Shobana Jeyasingh Dance und der Akram Khan Company 
zusammen. Als Probenleiter und choreografischer Assistent war er bei der Akram Khan Company an 
mehreren Kreationen beteiligt, dazu gehören: DESH, iTMOi, Torobaka, Until the Lions, Chotto Desh, 
die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2012 in London sowie Sylvie Guillems Abschiedstour 
Life in Progress.Joses eigene choreografische Arbeiten sind unter anderem: Ki für Phoenix Dance 
Theatre; Selah und Carmen für ZfinMalta Dance Ensemble; A Thousand Shepherds für ACE Dance 
and Music, das später für die Cape Dance Company wiederaufgenommen wurde. Seine aktuellste 
ausverkaufte Produktion Silk Road ist eine atemberaubende Performance in drei Teilen, bestehend aus 
Flamenco, Kathak und zeitgenössischem Tanz und 2018/2019 auf Tournee ist.

Kenny Wing Tao Ho

Kenny is a performer and artist based in London. He began training and competing in breakdance 
and then went on to study at London Contemporary Dance School. His professional career began 
on the stage of the 2012 London Olympics with Akram Khan, and has since gone on to work with 
Protein Dance Company, Hofesh Shechter Company and Gecko Theatre. Recently Kenny has been 
featured as ‘one to watch’ in the Hunger Magazine, appeared on television around the world for BBC’s 
identity season in Protein’s Border Tales, and studied Shaolin Gung Fu in China under the direction 
and guidance of Master Hè. Kenny is currently touring and teaching in Border Tales by Protein; The 
Wedding by Gecko Theatre; and Silk Road by Jose Agudo.

Nahid Siddiqui

Nahid is one of the finest kathak dancers and choreographers in the world. Her work has been 
recognised and acclaimed internationally. She has contributed hugely to the growth of and accessibility 
to kathak, through performance and an extensive teaching profile both nationally and internationally. 
Nahid’s creations have been original and ground-breaking, blending traditional and contemporary 
techniques extending kathak’s repertory and developing it as a universal vocabulary. Her work has 
received numerous accolades in Britain and around the world, including Pakistan’s highest artistic merit, 
the Pride of Performance. 

Bernhard Schimpelsberger

British-Austrian musician Bernhard Schimpelsberger composes genre defying music through his unique 
collection of percussion instruments. Bernhard grew up in Austria, deeply rooted in jazz and western 
classical music, but it was his dedicated years of studies in India that shaped his unique approach to 
rhythm and music. Under tutelage of Pandit Suresh Talwalkar, one of India’s legendary tabla masters, 
Bernhard immersed himself in the Indian rhythmic system and incorporated its poetry and intricacy into 
his compositions. Described as “one of the most technically gifted and tasteful players we have seen in 
a long time” (Drummer Magazine), Bernhard has toured the globe performing with well-known artists 
such as Anoushka Shankar, Nitin Sawhney, Akram Khan, Talvin Singh and Susheela Raman. 

Giuliano Modarelli 

Giuliano is one of the most interesting musicians to emerge from the world music scene over the last few 
years. His strong compositional style, studious attitude and unique approach to the guitar through the 
application of sarod technique has led to collaborations with masters of music, including Grammy award 
winner Bickram Ghosh, Bill Laurence, Paban Das Baul (Real World) and Mercury prize winner Talvin 
Singh. In dance he has collaborated with internationally renowned artists such as Gregory Maqoma and 
Sidi Larbi Cherkaoui. Giuliano is a co-founder of the band Kefaya. 
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Rafael Amargo 

Rafael Amargo is an eclectic dancer and choreographer, inspired by the flamenco masters and 
contemporary dance. Born in Pinos Puente (Granada) his full name is Jesús Rafael García Hernández. 
He took his artistic name from a Lorca poem. Since he founded Company Rafael Amargo in 1997 he 
has received four Max Awards for the Performing Arts, both for choreography and performance: two for 
Amargo, one for Poet in New York and one for El Amor Brujo. Rafael has a prolific reach across dance, 
theatre, film and television and he is one of the most influential artists in the world of flamenco dance 
today.

Lou Cope 

Lou Cope is a performance dramaturge working with performance makers across Europe and is 
dramaturge in residence for South East Dance. Recent collaborations include working with Gary Clarke 
on COAL, Tim Casson, StopGap Dance, Gwyn Emberton, Fleur Darkin and Scottish Dance Theatre, 
Hannah Ringham (SHUNT), Helder Seabra, Reckless Sleepers, Robin Dingemans and Hagit Yakira. 
Past productions include collaborations with ACE Dance and Music, Phoenix Dance Theatre; Koen 
Augustijnen and Les Ballets C de la B; Sidi Larbi Cherkaoui and Damien Jalet on Babel (words), which 
received a double Olivier Award, and Benois Prize for Dance. Babel was designed by Antony Gormley 
and is now in its sixth year of global touring. She was also dramaturgical consultant on Cherkaoui and 
Gormley’s Sutra. 

Kimie Nakano 

Kimie Nakano studied literature at Musashino University in Tokyo, theatre costume at Ecole Nationale 
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre in Paris, and a theatre design MA at Wimbledon College 
of Art in London. Her set and costume designs for dance, theatre and opera include collaborations with 
Yabin Wang, Sidi Larbi Cherkaoui, Didy Veldman, Aditi Mangaldas, Michael Morpugo and for Akram 
Khan Company on Vertical Road, DUST (English National Ballet’s Lest We Forget), iTMOi, Torobaka, 
Gnosis, Kaash, The Rashomon Effect and Sylvie Guillem’s Life in Progress. Kimie’s designs have been 
exhibited at the Prague Quadrennial 2015, V&A Make/Believe Exhibition and within the publication 
Textiles in the performing arts: designing costumes for Akram Khan Company. 

Jackie Shemesh 

Jackie Shemesh is a designer of lighting and space. He works internationally in dance, theatre, music, 
and with performance and visual artists.  Jackie has designed for several dance companies including 
Batsheva Ensemble, BalletBoyz, National Dance Company Wales, Scottish Dance Theatre, Candoco, 
Protein and Avant Garde among others. Most recently in London he has worked with choreographers 
Hetain Patel, Ben Duke, Alexander Whitley, Eva Recacha, and Arthur Pita. Jackie has also designed for 
many theatre productions and is a guest lecturer at London Contemporary Dance School, Sadler’s Wells 
Summer University, Tel Aviv University, The Place Theatre, The Academy of Media Arts in Cologne, and 
the Bush Theatre. 
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Presse

thestage.co.uk
07. Mai 2017
Silk Road review at Sadler’s Wells, London – ‘delicate and fierce’
Rachel Elderkin

Jose Agudo initially performed as a flamenco dancer before training in contemporary and Kathak dance.
Silk Road, the first full length production from his Agudo Dance Company, draws these influences 
together and sees Agudo collaborating with flamenco and Kathak choreographers as well as renowned 
dance artist Mavin Khoo. The two opening solos – one flamenco, one Kathak – are pure and focused. 
Accompanied by guitarist Giuliano Modarelli and percussionist Bernhard Schimpelsberger, Agudo’s 
unadorned movement is lit by precise shafts of light. It offers a mesmeric, almost reverent, introduction 
to his art. Sharp movements and a simmering energy characterise Agudo’s flamenco solo. Driven by its 
rhythms it builds to a crescendo of drumming footwork, a similarity echoed by the following Kathak 
work. Its initial softness offers a quiet contrast, but that soon breaks with the rising rhythms of both 
the music and Agudo’s footwork. It’s an intense and focused beginning but it does not quite match 
the brooding quality of Agudo and Khoo’s duet. Both are virtuosic performers, their movement at 
once delicate and fierce. In a nod, perhaps, to the Silk Road of the title, they make a repeated stitching 
movement with their arms and hands. Their actions soon develop into a series of intricate weaving 
patterns and a cross of Kathak and contemporary dance unfolds. Khoo and Agudo’s performances 
are nuanced and beautiful, their movement seemingly drawn from within. Yet it’s the two highly 
accomplished musicians that steal the show. Their driving rhythms create a surge of energy that carries 
the movement and fills it with life. At times, the intoxicating ambience of their sound is more absorbing 
than the dance. Still, it’s an entrancing combination and, as a celebration of the crossing of cultures, Silk 
Road is joyful and heartfelt.

seeingdance.com
11. Mai 2017
An extraordinary fusion: Jose Agudo’s Silk Road
Maggie Foyer

It was a connoisseur’s evening: a unique blend of specialist flavours wrought in finest detail. In Silk Road, 
Jose Agudo presents himself first as a flamenco dancer, his native form, before venturing into kathak 
and finally sharing the stage with bharatanatyam dancer, Mavin Khoo. Agudo is one of a growing group 
of multilingual dance artists: artists who train to a high level in one form then turn their attentions 
across national boundaries to investigate different forms. Novelist, Salman Rushdie, is another who 
‘celebrates hybridity, impurity [and] the transformation that comes of new and unexpected combinations 
of human beings, culture and ideas’. And, to be honest where would the arts be without it? This was 
an evening of extraordinary movement, much of it culturally recognisable and some thrillingly new as 
contemporary dance entered the ethnic mix. Agudo is a man of the theatre and in his opening flamenco 
solo, choreographed by Rafael Amargo, he is a riveting presence. In the dark surround, his body pulsates 
with rhythm as furious outbursts of heel beats are punctuated by moments of intense silence and barely 
restrained passions. His transition to kathak in a solo choreographed by Nihid Siddiqui, was measured 
as he sat on stage winding ghungroos around his ankles. The contrast in styles is extreme. Rhythm 
now emanating from hard bare feet and the intense concentration finding a quieter centre. If Agudo 
speaks kathak in a different accent it is not without its own charm. The second part introduced guest 
artist Mavin Khoo and, choreographed by Agudo the language again found a new accent. Khoo, an 
agile mover, skimming the surface of the stage in lightning fast turns was balanced by Agudo’s deeper 
centred fluidity. Their styles blended as sitting or kneeling they conversing in elaborate hand gestures or 
in powerful and sensual dance as they commanded the whole stage. The two composer/musicians were 
as stylistically diverse as the dancers. Bernhard Schimpelsberger added to his jazz and Western classical 
traditions the dedicated study of Indian tabla and shares his rich talents in a thrilling performance. 
Giuliano Modarelli likewise gives guitar playing, notably sarod technique, an international reach. 
Between them they added immense value to this extraordinary fusion of cross cultural dance and music.
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Alleyne Dance bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Alleyne Dance
A Night‘s Game  (Choreographer)

Workshops

2019
Afro-Fusion
Alleyne Dance Contemporary Dance Intensive 
Dynamics, Rhythm and Texture

2018
Afro-Fusion
Devising Techniques
Dynamics, Rhythm and Texture

Alleyne Dance 
United Kingdom

   
A Night’s Game
 02. August, 20:30
 04. August, 21:00
 Odeon
 Österreichische Erstaufführung

2017
Afro-Fusion
Devising Techniques
Dynamics, Rhythm and Texture

2016
Afro-Fusion
Devising Techniques
Dynamics, Rhythm and Texture

2015
Afro-Fusion
Devising Techniques
Dynamics, Rhythm and Texture

2014
Afro Fusion
Dynamics, Rhythm and Texture



11 Juli — 
11 August  2019 32

Credits

Choreografie 
Performance

Produktion
Musikalische Begleitung

Musik

Mentor
Lichtgestaltung

Original Lichtgestaltung
Unterstützt von 

Mit Dank an

Dauer

Alleyne Dance
Kristina Alleyne and Sadé Alleyne
Grace Okereke
Sadé Alleyne, Alan Dicker, Tom Neil
Alan Dicker, Samuel Kerridge, Paul Englishb, 
Ólafur Arnalds, Kevin MacLeod, Armand Amar, 
Haroun Teboul Song
Farooq Chaudhry
Salvatore Scollo
Lucy Hansom 
Arts & Movements Ltd., Arts Council England, 
Desti Masti Studios, Akram Khan, The Brit School 
of Performing Arts, Ultima Vez Company
Now Unlimited, Akram Khan, Antoine Marc, 
Louise Kateraga, Yen-Ching Lin, Aakash Odedra, 
Dickson MBI, Mbulelo Ndabeni, Leila Ransley, 
Redbridge Drama Centre, 
Sheree Dubois- Songs: Tide and Identity
47 min.

Alleyne Dance 
United Kingdom

     
A Night’s Game
 02. August, 20:30
 04. August, 21:00
 Odeon
 Österreichische Erstaufführung

A Night’s Game
Diese britischen Zwillinge haben etwas ganz 
Besonderes an sich. Nicht nur, weil die beiden 
dynamischen Schwestern seit fünf Jahren ihre 
eigene Company betreiben, sondern auch, weil 
sie es vom Leistungssport in den Tanz und von 
dort zu den Olympischen Spielen geschafft 
haben: Als Tänzerinnen bei Akram Khan waren 
sie 2012 bei der Eröffnungszeremonie der Spiele 
in London dabei. Außerdem traten sie in Khans 
Stücken iTOMi und Kaash auf, und sie sind bei 
Wim Vandekeybus’ Company Ultima Vez (Trap 
Town) dabei. Kristina und Sadé Alleyne, Kinder 
von Eltern aus Barbados, erhalten mehr und 
mehr Anerkennung im zeitgenössischen Tanz. 
Nun bringen sie ihr gemeinsames Stück A Night’s 
Game zu ImPulsTanz ins Odeon. Ein perfekt 
getanztes Duett, in das sie autobiografische 
Elemente eingebracht haben, atmosphärisch 
aufgeladen, schattenhaft und voller Spannung.

A Night‘s Game
It’s a rare treat to watch a couple of twins dance 
together but, on top of that, these two are among 
the most extraordinary personalities the British 
scene has to off er. Kristina and Sadé Alleyne 
mix powerful contemporary technique with 
Afro-Caribbean moves, Kathak (they appeared 
in several works by Akram Khan and Wim 
Vandekeybus), hip-hop and acrobatics. They 
perform an emotionally charged, energetic duet 
as A Night’s Game against the background of 
urgent issues – such as the loss of freedom, 
and incarceration – that result from their own 
life experiences. The siblings dance against the 
threatening darkness with force and exceptional 
elegance.
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Alleyne Dance

Alleyne Dance wurde 2014 von den Schwestern Kristina und Sadé Alleyne gegründet. Ihre Ästhetik 
spiegelt ihren vielfältigen Hintergrund von Sportlichkeit und Tanztraining wider. Alleyne Dance 
verbindet Afro-Karibik, HipHop, Kathak, Latin und Circus Skills in einem zeitgenössischen Tanzkontext. 
Ihr Bewegungsvokabular ist schnell und dynamisch, mit lyrischen und fließenden Bewegungen, mit 
einem Fokus auf Rhythmen und Texturen. In den letzten vier Jahren haben sie die Compagnie aufgebaut 
und weiterentwickelt, mit Schwerpunkt auf hohe Qualität und hervorragende Performances bei den 
beiden Haupttätigkeiten: Performance und Unterrichten. Alleyne Dance, eine international tourende, 
innovative, moderne und multidisziplinäre Tanzgruppe mit Sitz in London, die im Laufe der Jahre 
mit vielen Künstler_innen und Tanzcompagnien zusammengearbeitet haben, wie Akram Khan, Wim 
Vandekeybus / Ultima Vez, Gregory Maqoma, Arthur Pita, Tavaziva, Chisato Minamimura, Retina und 
mehr. Sie praktizierten viele andere Genres, darunter traditioneller afrikanischer Tanz, HipHop, Kathak, 
Latin und Zirkus. Zu den Aufträgen von Alleyne Dance gehören Shift Youth Company (UK), Scatter 
Dance Company (UK), SEAD (Österreich), Bird College (UK), ImPulsTanz Residency (AT), Codarts (BE), 
Jeune Ballet Calabash (FR), Dance4 CAT (UK), Sead Salzburg (AT).

Kristina Alleyne

Kristina Alleyne wurde in London geboren und begann ursprünglich eine Karriere als Sportlerin. Kristina 
studierte zwischen 2003–2005 an der BRIT School of Performing Arts und Technologie (BRITS) und 
zwischen 2005–2008 an der Northern School of Contemporary Dance (NSCD) in Leeds. Kristinas 
Tanzerfahrung begann durch HipHop, wo sie bei der Compagnie Boy Blue Entertainment und der 
internationalen Compagnie Dance2Xcess tanzte. Nach ihrem Abschluss arbeitete/tourte sie mit der 
Post Graduate Company Verve 2009, Tavaziva Dance, Frititi African Traditional Drumming & Dance 
Ltd., Arthur Pita, Retina Dance Company, Ijad Dance and Technology Company, Henri Oguike Dance 
Company, Helen Parlor und ACE Dance and Music, Thomas Michael Voss und Chisato Minamimura. 
2011 wurde Kristina Mitglied der Akram Khan Company für das Stück iTMOi, performte bei dem von 
Akram Khan choreografierten Teil der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2012 in London und 
unterrichtete im Rahmen von A.K.C.T. Workshops auf internationaler Ebene. 2014–2016 tourte sie mit 
der Reprise der Produktion Kaash.

Sadé Alleyne

Sadé Alleyne erhielt ihre Ausbildung als Sportlerin bei Enfield and Haringey. Ihre erste Erfahrung mit 
Tanz machte sie mit der HipHop Compagnie Boy Blue Entertainment und Dance2Xess. Sadé studierte 
Tanz an der BRITS School (London, 2004) und an der Northern School of Contemporary Dance (Leeds, 
2008). Seit ihrem Abschluss tanzte Sadé mit Tavaziva Dance, IJAD Dance and Vocab Dance Company, 
die jeweils in England und international tourten. Sadé war als Performerin und Probenleiterin für die 
Compagnien Ace Dance and Music (Birmingham) und State of Emergency (London) tätig. Sadé arbeitete 
mit den Choreograf_innen Vincent Mantsoe, Luyanda Sidya, Andlie Sotyia, Douglas Thorpe, Akiko 
Kitamura und Gregory Vuyani Maqoma zusammen. Im Jahr 2012 schloss sie sich der Akram Khan 
Company für die „Vertical Road“-Tour an und tourt derzeit die neueste Produktion iTOMi. Sie trat 
mit der Compagnie bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2012 in London auf. 2013 folgte 
die Produktion iTMOi (in the mind of Igor)“. 2014-2016 performte sie in der Wiederaufnahme der 
Produktion Kaash. Sadé leitet international Workshops für A.K.C.T und ist Tänzerin in Antoine Marcs 
preisgekrönten Film Descent und in der Produktion EssE 2015.
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Presse

dancetabs.com
24. April 2018
James Finnemore, Alleyne Dance – TERRA, A Night’s Game – London
Graham Watts

For some reason, the intended (or, at least, promoted) order of this double bill was reversed and that was 
a pity. Alleyne Dance’s offering appeared to have the more complicated technical set-up, with a range 
of floor-based lighting alongside the front row of seats, which may well have caused the abnormally 
long interval (45 minutes) while it was all de-installed. As a result, it was approaching 10pm when 
the second work began, which was clearly much later than anticipated and some people had to leave 
before the end. Length of programme aside, Alleyne Dance’s A Night’s Game was highly energetic 
and demandingly compulsive whilst James Finnemore’s TERRA was strategically slower and stealthily 
hypnotic; a combination of different works that would certainly have worked better in tandem had they 
been shown in the reverse order. The Alleyne twins, Kristina and Sadé, deliver dance that demands 
respect; highly absorbing in a linear journey that nonetheless takes all manner of diversions (some 
subtle, others coruscating) along the way. They are certainly not identical twins, either in terms of how 
they look or dance; both having highly individual and complementary styles. The sisters already have a 
strong pedigree as emerging contemporary dancers of note with their combined performance experience 
taking in Akram Khan Company, Wim Vanderkeybus, Arthur Pita and Henri Oguike (amongst many 
others) and A Night’s Game (their first self-choreographed duet) has been on the road, since 2016, with 
performances in Austria, Canada, France, Spain as well as sundry venues across the UK. Later this year, 
the duo will perform in Slovenia, Greece, France and Norway. They are “going places”, in more ways 
than just by aeroplane, aided by strong support; with Farooq Chaudhry (credited as mentor) and both 
Dickson Mbi and Mbulelo Ndabeni named as other collaborators. In a dusky, cloudy room, heavily 
redolent of confinement, Sadé begins the work, delivering the first of three consecutive solos while 
seated on a wooden chair. She starts by scraping her arms with her fingertips, progressing to violently 
slapping her body and then stretching out to the extremity of the kinaesthetic envelope centred on her 
contact with the chair. It is a sequence that could have become uninteresting, very quickly, but the rich 
combination of maximum variety of chair-based movement, her personal charisma and the percussive 
(almost flamenco-like) rhythms of her body-drumming and foot-stamping gave the whole procedure an 
arresting quality. When Kristina eventually joins the fray, she initially appears no more than a peripheral 
player. There is aggression between them: in an impressive coup de theatre, Sadé jumps, unsighted, 
backwards onto the chair and quickly off again, grabbing and throwing the chair at her twin in a single 
unbroken action. And, this was a violent, heavy, athletic throw (repeated again, later) that required 
strength, co-ordination and mutual trust. Gradually, Kristina began to take over the dominant role, 
leading to her own stunning solo, full of tortured twists and gymnastic flexibility, captured within a 
rectangle of light. The complex lighting design (by Lucy Hansom), as described earlier, was an effective 
contribution, strongly enhancing the athletic power and commanding presence of these impressive 
dancers. An eclectic musical background – although with titles referencing Prison, Surrender and 
Carnage – also helped to make the best part of an hour flow by in seamless fascination. [...]

Exeunt magazine.com
24. April 2018
Review: Alleyne Dance/James Finnemore at The Place
KA Bradley

Abstract and emotionally rich: Ka Bradley reviews a double bill of new dance works ‘A Night’s Game’ 
and ‘TERRA’

Contemporary dance programme notes are curious things. Sometimes they ground the audience in 
a space, setting context and expectations before the light come up; at other times they’re a mess of 
imperfect descriptors and grand claims that appear to have no bearing on the spectacle. Occasionally 
they can be useful schooling in the unspecifity of vocabulary. In tonight’s double bill, Alleyne Dance’s 
A Night’s Game and James Finnemore’s TERRA both reference the ‘athletic strength’ or ‘athleticism’ of 
the performances, but despite this adjectival link, the two pieces are extraordinarily different in their 
execution and style. A Night’s Game, choreographed and performed by Kristina and Sadé Alleyne, opens 
to a woman at one side, sitting on a chair, and a fist of smoke hanging at the forefront of the stage. The 
smoke highlights the emptiness and vastness of the stage not occupied by the woman, who begins to 
beat a rhythm by stamping her feet and slapping her body without ever leaving the chair; bound to one 
spot, the empty space around her picked out by the smoke, we feel more than ever that she is trapped in 
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one space. Her body percussion reaches a speed and complexity that sounds warlike (and is impressive to 
watch), but the fierce thundering is softened by the show of emotion on her face – distressed, yearning 
or afraid, she casts around for a place outside of this binding. She is only released when a new figure 
enters the stage and disrupts the negativity of the unfilled space. New boundaries are created by the light 
(where lit space is occupied but constricting and unlit space is free but terrifying), entered and railed 
against. These burning, powerful characters, commanding expression, demand release. Alleyne and 
Alleyne’s piece is remarkable for this contrast: vigorous and undeniable technical virtuosity, delivering 
deep backbends, fiery spins and leaping energy, combines with ripples of dramatically expressed 
emotion. Their duet asks the body to unbend, to comfort, to hold one another, as much as it requires 
shows of force and collision, as one woman pulls another over her head or swings her body against the 
blackness of the stage. Whether they are in opposition, in cahoots or even as one, it is never clear and 
doesn’t need to be. Abstract and emotionally rich, A Night’s Game tells no more concrete stories than 
the ones the mind tells itself in the desperate depths of night, but dramatically evokes the sensation of 
the telling. [...]

The Observer Amsterdam 
2016
Jakub Zeman

“These sweet ladies are amazing. Beautiful dancers, true manifestation of graceful power the human 
body can produce, and sensitive teachers who will gently push you to places you wouldn’t be able to visit 
your- self...Only exhaustion you will be really honest’ Thank you...”

Ladepeche.fr
2017

“With the poignancy of poetry, in gestures cut with a line, they recount the duality of emotions and this 
time spent in the reconciliation of contradictory feelings. A delight”
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Eric Arnal-Burtschy bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Eric-Arnal Burtschy
Why We Fight (Choreographer)

[8:tension]

Eric Arnal-Burtschy 
Belgium / France

   
Why We Fight
 22. Juli, 23:00
 24. Juli, 19:00
 Schauspielhaus
 Österreichische Erstaufführung
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Credits

Kreation und Performance
Outside Eye

Stimm-Coach
Damaturgische Beratung

Produktion
Koproduktion

Mit der Unterstützung von

Dauer

Credits

Eric Arnal-Burtschy
Nadège Sellier
Fabienne Seveillac
Kristin Rogghe, Sara Vanderieck
BC Pertendo, Still Tomorrow
WorkSpaceBrussels, Halles de Schaerbeek, 
Brussels, Magasin des horizons – National Centre 
for Art and Culture, Grenoble, DRAC Ile-de-
France – Ministry of Culture
Théâtre de Vanves | Le 104, Paris | GMEM-
National Centre for Musical Creation, Marseille 
| MOUKA, Radostice, Czech Republic | KAAP, 
Brugge | National Choreographic Centre of 
Orléans | Rosas, Brussels | Kanal – Centre 
Pompidou, Brussels
70 min.

[8:tension]

Eric Arnal-Burtschy 
Belgium / France

   
Why We Fight
 22. Juli, 23:00
 24. Juli, 19:00
 Schauspielhaus
 Österreichische Erstaufführung

Why We Fight
Wer ist bereit, für etwas zu kämpfen? So richtig, 
unter Einsatz des eigenen Lebens und mit der 
Waffe in der Hand? Eric Arnal-Burtschy, seines 
Zeichens Reserveoffizier in der Ersten Division 
Scorpion der französischen Armee und zugleich 
Tänzer und Performance- sowie bildender 
Künstler, hat es getan. Seine zwei Berufe bilden 
eine Kombination, die es wohl nicht so häufig 
gibt. In Why we fight, der Titel entstammt einer 
US-amerikanischen Propagandafilm-Serie zur 
Zeit des zweiten Weltkriegs gibt Arnal-Burtschy 
Einblicke in die Ambivalenzen des Militärdienstes. 
Da er etliche Afrika-Einsätze absolviert hat, 
steigt er auch in den Kolonialismus-Diskurs ein: 
zum Beispiel in dem er das nach einem Kampf 
gefundene Tagebuch eines Dschihadisten mit 
seiner eigenen Biografie verschränkt. Dieses 
Stück ist ein leichtfüßiger Monolog, in dem der 
Performer von einer brutalen Wirklichkeit erzählt.

Why We Fight
And now for something completely different. 
This dancer and visual artist is a reserve officer 
in the First Division Scorpion of the French 
Army and holds a master degree in European 
studies. An unusual biographical constellation, 
which makes him particularly competent with 
regard to the question he examines in the 
presence of his audience: why do we fight 
and – what do we fight for? Eric Arnal-Burtschy 
gained relevant experience in operations in, for 
example, the Sahel region. In his stirring, partly 
autobiographical monologue, the choreographer 
intricately combines various stories and asks 
himself and us what may lead to which kind of 
personal commitment.
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Eric Arnal-Burtschy

Eric Arnal-Burtschy followed a university course before moving to the performing and visual arts. He 
creates shows, installations and performances visually outside of the norm and that are immersive 
experiences containing many levels of meaning. His work, often based on research about the physics 
of the Universe and a questioning of the human, is shown in numerous places in Europe and 
internationally. He created with Lyllie Rouvière Bouncing Universe in a Bulk, a diptych about infinity 
and emptiness, before to present Ciguë with Clara Furey, a solo on freedom and loneliness. One of his 
last works, Deep are the Woods, is an evocation of the vacuum by the writing of the light.  Eager to 
explore another form of relationship with the world and still interested in diplomatic and strategic issues, 
he is also a reserve officer in the French army and participated to military operations. This experience 
led to the creation of  his last show, Why We Fight, a performance that questions in a sensitive and 
political way what can lead each of us to commit ourselves and why we are fighting. He often carries 
out significant research for the realization of his projects and collaborates with several universities and 
research centres. He will be a fellow of the Centre national de la recherche scientifique française (CNRS) 
with the University of Aix-Marseille in 2019–2020 and is collaborating with high tech companies as 
Safran Aerobooster and CMI.
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Simone Aughterlony bei ImPulsTanz

Performances

2019
Simone Aughterlony, Petra Hrašćanec 
& Saša Božić 
Compass (Choreographer, Performer)

2017
Simone Aughterlony, Jen Rosenblit
Everything Fits In The Room (Choreographer, 
Performer)

2016
Simone Aughterlony, Antonija Livingstone & 
Hahn Rowe
Supernatural (Choreographer, Performer)

2013
Simone Aughterlony
Show and Tell (Choreographer, Performer)

2004
Simone Aughterlony
Public Property (Choreographer, Performer)

2002
Meg Stuart/Damaged Goods
Disfigure Study (Performer)

Research Projects

2016
Everything fits in the room

Simone Aughterlony, 
Petra Hrašćanec & 
Saša Božić 
Switzerland / Germany / New Zealand / Croatia

  
Compass
 08. + 10. August, 21:00
 Kasino am Schwarzenbergplatz
 Österreichische Erstaufführung

Workshops

2002
Reality Check

Petra Hrašćanec bei ImPulsTanz

Performances

2019
Simone Aughterlony, Petra Hrašćanec 
& Saša Božić 
Compass (Choreographer, Performer)

Saša Božić bei ImPulsTanz

Performances

2019
Simone Aughterlony, Petra Hrašćanec 
& Saša Božić 
Compass (Choreographer, Performer)

2008
Dalija Acin
Handle with great care (Dramaturgie)
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Credits

Ein Stück von

Musik
Bühnenbild, Kostümbild

Lichtgestaltung
Video

Produktion für 21:21
Produktion für Verein für Allgemeines Wohl

Produktion für &TD
Produktion

Koperoduktion

Dauer

Credits

Simone Aughterlony, Petra Hrašćanec, Saša Božić

Hahn Rowe
Ana Savić-Gecan 
Bruno Pocheron
Josip Visković
Andrea Remetin, Ivan Mrden
Sina Kießling
Silvija Stipanov
21:21
Simone Aughterlony / Verein für Allgemeines 
Wohl
60 min.

Compass
Wasser spritzt, Wein wird getrunken und 
verschüttet, niemals ist Land in Sicht. Zwei 
starke Frauen treiben auf hoher See in den 
Überresten von etwas, das vielleicht einmal ein 
Schiff gewesen ist. Sie befinden sich auf einer 
Irrfahrt. Wie Schiffbrüchige in ihren eigenen 
Innenleben sind sie zwar zu zweit unterwegs, 
aber jede für sich bleibt einsam. Die geborene 
Neuseeländerin Simone Aughterlony und die 
Kroatin Petra Hrašćanec treiben auf den Wellen 
einer zähen Zeit. Verknäuelte Taue, Segeltuch, 
ein Stierschädel, Knochen und Widderhörner 
begleiten sie auf ihrer von Homers Odyssee 
sowie der Romantrilogie Das große Heft, Der 
Beweis und Die dritte Lüge von Ágota Kristóf 
inspirierten Expedition. Zur Live-Musik von 
Hahn Rowe tanzen und wanken sie, vollziehen 
Verwandlungen und lassen nebenbei eine 
Metapher auf das ins Schlingern geratene Europa 
von heute entstehen. Doch sind diese beiden 
vielleicht doch keine Seeleute – ihr Verlangen 
ist eine fragende Art zu Sein. Das violette Licht 
frenetischen Tanzens spaltet das Magnetfeld. Die 
nassen Klamotten ablegen, den Zucker mit frisch 
gesaugtem Blut versüßen. Geben, empfangen, 
ablehnen und wieder gehen ...

Compass
A journey to the self – such as these two women 
experience – can become a proper internal 
odyssey. Simone Aughterlony, originally from 
New Zealand, and Croatian dancer Petra 
Hrašćanec, drift on the waves of tough times. 
Ropes, canvas, bones, ram horns accompany 
them on their expedition inspired by Homer’s 
Odyssey. Those vibrant female bodies may not 
be sailors after all since desire is an interrogative 
mode of being. Therefore, the violet light of 
frenetic dance will split the magnetic field. We 
will shed the wet clothes, sweeten the sugar with 
freshly sucked blood. Give, receive, refuse, and 
depart again…

Simone Aughterlony, 
Petra Hrašćanec & 
Saša Božić 
Switzerland / Germany / New Zealand / Croatia

  
Compass
 08. + 10. August, 21:00
 Kasino am Schwarzenbergplatz
 Österreichische Erstaufführung
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Simone Aughterlony

Simone Aughterlony ist freischaffende Künstlerin lebt in Zürich und Berlin, wo sie auch unterstützt wird. 
Sie arbeitet vorwiegend in Tanz und Performance Kontexten. Ihre Praxis ist Qualitäten verpflichtet, die 
das transformierende Potential von Körpern bekräftigen sowie alles, was das choreografische Denken 
einbezieht. Seit mehr als einem Jahrzehnt befasst sich Simone mit der Konzeption und Kreation 
von choreografischen Arbeiten, die in den unterschiedlichsten Veranstaltungsorten und bei Festivals 
wie u.a. HAU Hebbel am Ufer, Gessnerallee Zürich, Kunsten Festival des Arts, American Realness, 
ImPulsTanz präsentiert wurden. Ihre jüngste Arbeit befasst sich mit dem Stück Supernatural das dritte 
Werk ihres Biofiction Trilogy, die eine Zusammenarbeit mit Antonija Livingstone und Hahn Rowe ist. 
Gemeinsam mit dem Filmemacher Jorge León, entwickelte Simone das Projekt Uni * Form, das durch 
Polizeiuniformen, spielerisch durch die Dominanz von Wünschen eine Allgegenwärtigkeit von Macht 
und eines Gebundenseins erzeugt. Die Premiere von Uni * Form wurde beim Zürcher Theater Spektakel 
gezeigt und tourt derzeit. Simone arbeitete mit u. a. Meg Stuart/Damaged Goods, Forced Entertainment 
und Jorge León, Jen Rosenblit und Phil Hayes.

Petra Hrašćanec

In the field of performing arts, Petra Hrašćanec is active as a dancer, choreographer and pedagogue. The 
main point of her interest and education is contemporary dance whereas her works are characterised 
by a specific use of a host of different media to investigate the body and corporeality. Her threefold role 
(performer, author and pedagogue) is a result of the artist‘s unique interest, functional technology of 
creating a body language on stage and the relationship between the performer and the audience. Apart 
from working on many author’s projects, Hrašćanec is also an active member of Francesco Scavetta’s 
WEE COMPANY based in Norway. As a choreographer, Hrašćanec creates either as a member of 
the artistic organization 21:21 (as one of the art directors) or in collaboration with the partnership 
organisation de_facto and a host of Croatian institutions (&TD Theatre, The Zagreb Youth Theatre, 
Pogon Jedinstvo, The Zagreb Dance Centre). Since 2013, Hrašćanec is a lecturer and a mentor leading 
the programme for contemporary dance technique at the Dance Department of the Academy of 
Dramatic Arts in Zagreb, Croatia. 

Saša Božić 

Saša Božić is a Croatian theatre director and dramaturge present in the field of European contemporary 
dance. His interests lie mainly in the widening of the performing arts field – working on a thin line 
between theatre, dance and performance, examining the porosity of their frames, and the position of 
the performer within the disparate modes of performing. His works rarely fit neatly into the category 
of choreography or directing. His distinctive combination of movement materials, visual imagery and 
texts follows the transformations between his multidisciplinary roles as: choreographer, director and 
dramaturge. Recently his projects were presented and produced in Theater ITD in Zagreb, Croatian 
National Theatre in Zagreb, Zagreb Youth Theatre, Dubrovnik Summer Festival, Split Summer Festival 
in Croatia, while as a dramaturge he collaborates with European theatre houses such as Hebbel am 
Ufer (Germany), Kaaitheatre (Belgium), Pact Zollverein (Germany), Gessnerale (Switzerland), the 
National Dance Centre (Norway), among others. Since 2009. residing in Theater ITD in Zagreb and 
ART workshop Lazareti in Dubrovnik, Saša Božić developed a series of performances (On friendship, 
Nosferatu, Gloria, Deserter, The Maids) grouped under the term: theatre essays. In the theatre essays 
series he started a research in the creation of hybrid forms, which surpass the limits of theatrical or 
dance performances. In those performances certain topic would be discussed and problematized within 
the work that often juxtaposed different medias, such as movies, or music in the context of theatre 
act. The direction style indicated the difference between the spectator’s perception in theatre and 
other media, exploring the focus and what is seen (what is depicted), adding to the spectator’s view, 
exploring the questions of transposition of realities mediated by the media, narrative paradigms, and 
strategies generated in the environments of different artistic expressions. In 2015 Saša Božić started a 
multiannual (5 years) performance and research project titled On Entertainment. The project interest 
lies in the examination of the ontological status of a performer in the encounter with the audience. On 
Entertainment project will be developed in various formats and performance production forms, with an 
accent put on borderline types of genres positioned in line with the so-called on the edge aesthetics. As 
a project, On Entertainment was influenced by the performance titled Love Will Tear Us Apart by Petra 
Hrašćanec and Saša Božić, one of the most popular Croatian dance performances in the last years. Love 
Will Tear Us Apart raises the question of ownership of a performance at first within an abstract dance 
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framework related to the engagement with the body and view policy only to expand to a broader artistic 
and social framework. Its genre sways between a rock-concert, avowal form and abstract dance. For her 
performance Petra Hrašćanec was awarded the prize of the Society of Croatian Theatre Artists in 2012. 
Apart from his more experimental works in Theater ITD, Saša Božić recently started to collaborate with 
the leading Croatian institutional theatres, developing series of works around the topic of redesigning 
classics: Ibsen’s: Nora at Croatian National Theatre in Zagreb, or the adaptation of Gustave Flaubert’s 
notorious Madame Bovary for Zagreb leading drama theatre: Gavella. The particularity of this type 
of works lies in the affirmation of transformable potential of stage identities, while at the same time 
questioning the forces establishing conventional dramatic idea of those identities represented on the 
stage. For his directing of Ibsen’s A doll’s house, he was nominated for the best director at the annual 
Croatian society of theatre artists award in 2014. He also frequently collaborates as a dramaturge with 
renowned European choreographers among which are Isabele Schaad (Germany), Simone Aughterloney 
(Germany/Switzerland), Francesco Scavetta (Norway), Barbara Matijevic /Giuseppe Chico (Croatia/Italy 
), Martine Pisani (France), Dalija Aćin (Serbia/Sweden), Ksenija Zec (Croatia), Iztok Kovac (Slovenia). 
His works and collaborations were shown at variety of European festivals and production houses, such 
as: Theatre de Bastille-Paris, Recontre choreographiqe du Seine Saint-Denis – Paris, Geessnerallee – 
Zurich, Tanzwerkstatt Europa Festival – Munich, Theater Spektakel – Zurich, Teaterhuset Avant Garden 
– Trondheim, Chelsea Theatre - London, UOVO festival – Milano, ImPulsTanz – Vienna, Dampfzentrale 
– Bern, Kaserne – Basel, Mousonturm – Frankfurt, Opera Grande di Brescia – Brescia, Transeuropa 
festival – Hildesheim, Spider festival – Brussels, Roxy theater – Basel, Danses sus – Malmo, Eurokaz 
festival-Zagreb, BITEF festival – Belgrade, MESS festival –Sarajevo, among others. For the work Handle 
with great care with Serbian artist Dalija Aćin, he won first prize Jardin d’Europe at ImPulsTanz festival 
2008 in Wien. In 2014 he was awarded The best director of the year award in Croatia. He works as 
an assistant at the Department for Stage movement at the Zagreb Drama Arts Academy and runs an 
independent theatre company de facto established in 2008 by Zagreb based dance and theatre artists 
Saša Božić and Zdravka Ivandija-Kirigin. Apart from acting as platform for the development of their 
respective works, de facto has engaged in collaborating and co-producing the works of international 
artists who share similar interests in the field of performing arts.

Hahn Rowe

Composer, producer, and multi-instrumentalist Hahn Rowe has worked with Hugo Largo, David Byrne, 
Antony and the Johnsons, Glenn Branca, Swans, R.E.M., and Yoko Ono, among many others. A recipient 
of three New York Dance and Performance Awards (AKA the Bessie), Hahn Rowe has a long history 
scoring music for dance and theatre, working with Meg Stuart, Benoît Lachambre, Louise Lecavalier, 
Bebe Miller, John Jasperse, Simone Aughterlony, and Antonija Livingstone.He is active as a composer for 
film and television, creating scores for films such as Clean, Shaven by Lodge Kerrigan, Spring Forward 
and The Cold Land, by Tom Gilroy, Married in America by Michael Apted. and Sing Your Song by 
Susanne Rostock. Recently, he created a live sound installation for the month long chain performance, 
Ghost Telephone, curated by Adrian Heathfield and presented in the Biennale of Sydney (2016), and a 
live sound score for the light/performance work, A Possibility of an Abstraction by Germaine Kruip.
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Presse

Jutarnji List
12.  Dezember 2018
Tomislav Cadez

„A one-hour performance with two dancers is a project per se. Regardless of what is being presented, an 
hour is a long time for two bodies. However, the event is so suggestive that one tends to forget that the 
two performers have never uttered a single word, moreover, it seems that they remained quiet because 
they had spoken before.“

Plesnascena.hr
24. Jänner 2018
Jelena Mihelčić

„Simone Aughterlony, Petra Hrašćanec and Saša Božić created an intriguing and dark, yet comic piece: 
The Compass, as a subtle and fluent attempt to navigate the spectators on their journey through a host 
of signs. The two performers wonder in search of their identities as the two poles of the same personality 
and their cunning coping with their own solitude results in an exciting hour of performative metamor-
phosis.“

Kulturpunkt.hr
Mila Pavicevic

„The Compass, inspired by the motifs from The Odyssey, begins in the darkness in which spectators’ 
eyes have to slowly adjust so to recognize the silhouettes of the two identically dressed performers, Petra 
Hrašćanec and Simone Aughterlony. With suggestive music (Hahn Rowe) and impressive landscape 
created mainly with the use of rather cold neon stage lighting (Bruno Pocheron / Miljenko Bengez), the 
performers together with the spectators embark on a multi-layered journey.“ 
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Jérôme Bel bei ImPulsTanz

Performances

Jérôme Bel 
Think Tank: Dance & Ecology 

Jérôme Bel 
Rétrospective  (Choreographer)

2019
Jérôme Bel 
Lecture on nothing (Choreographer)

2016
Dorothea von Hantelmann x Jérôme Bel
An introductory event to the workshop series 
visual arts x dance (Lecturer)

2014
Jérôme Bel 
Jérôme Bel (Choreographer)

2013
Jérôme Bel
Pichet Klunchun and myself [East-West Meeting] 
(Choreographer, Performer)

Jérôme Bel & Theater Hora
Disabled Theater (Choreographer)

2010
Jérôme Bel
Cédric Andrieux (Choreographer)

Jérôme Bel 
France

  
Think Tank: Dance and Ecology 
 20. + 21. Juli, 13:00–17:00
 Arsenal 
 Diskussion

Retrospective
 22. Juli, 19:00
 Akademietheater
 Österreichische Erstaufführung

Lecture on nothing
 23. Juli, 19:00
 Schauspielhaus
 Uraufführung in englischer Sprache

2006
Jérôme Bel
The Show Must Go On (Choreographer)

Jérôme Bel
„Pichet Klunchun and myself“ (Choreographer, 
Performer)

2005
Le Ballet de l‘ Opéra National 
de Paris Gala
„Véronique Doisneau“  (Choreographer)

2002
Jérôme Bel
Jerome Bel (Choreographer)

Jérôme Bel
Nom donné par l‘auteur (Choreographer, 
Performer)

Jérôme Bel
The Show Must Go On (Choreographer)

1997
Jérôme Bel
Jérôme Bel (Choreographer)

Research Projects

2013
Field Project Performance Research Hell
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Jérôme Bel 
France

  
Think Tank: Dance and Ecology 
 20. + 21. Juli, 13:00–17:00
 Arsenal
 Diskussion

Think Tank: Dance & Ecology
Choreograf und Künstler Jérôme Bel lädt 
Akteur_innen aus Tanz, Choreografie, Produktion, 
Kritik, Aktivismus, Technik und das interessierte 
Publikum zu einem offenen Dialog zum Thema 
Tanz und Ökologie. Ein Ziel ist es, während 
dieses Wochenendes gemeinsam einen Text 
zu entwickeln, der zum Ausgangspunkt einer 
breiten und lebhaften Diskussion im Web werden 
kann! Keine Anmeldung erforderlich! Einfach 
vorbeikommen! 

Think Tank: Dance & Ecology
Jérôme Bel invites dancers, choreographers, 
critics, producers, activists, technicians, 
spectators to engage in a discussion on dance 
and ecology. The goal is to come up with a text 
on this subject to be launched publicly and 
put online to initiate a larger discussion as a 
consequence of this think tank. No need to 
register! Just come! 
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Jérôme Bel 
France

  
Retrospective
 22. Juli, 19:00
 Akademietheater

Credits

Konzept
Filmemacher_innen

Schnitt
Assistenz

Tänzer_innen

 

Mit Ausschnitten von 

Produktion
Koproduktion

Mit Dank an

Mit der Unterstützung von

Dauer

R.B. Jérôme Bel 

Mit der Unterstützung von

Leitung und Künstlerische Beratung
Produktionsmanagement

Jérôme Bel
Marie-Hélène Rebois, Aldo Lee, Pierre Dupouey, 
Jérôme Bel, Fabrice Aragno
Oliver Vulliamy
Maxime Kurvers, Chiara Gallerani
Claire Haenni, Frédéric Seguette, Sonja Augart, 
Nicole Beutler, Carine Charaire, Germana Civera, 
Olga De Soto, Juan Dominguez, Dina Ed Dik, Benoît 
Izard, Cuqui Jerez, Eva Meyer Keller, Ion Munduate, 
Henrique Neves, Gisèle Pelozuelo, Carlos Pez, 
Esther Snelder, Johannes Sundrup, Amaia Urra, 
Peter Vandenbempt, Hester Van Hasselt, Simone 
Verde, Véronique Doisneau, Remo Beuggert, Gianni 
Blumer, Damian Bright, Matthias Brücker, Matthias 
Grandjean, Julia Häusermann, Sara Hess, Miranda 
Hossle, Peter Keller, Lorraine Meier, Tiziana Pagliaro, 
Simone Truong, Elie Autin, Arnaud Bacharach, Marie 
Barriol, Jérôme Bel, Ryo Bel, Natan Bouzy, Natalia 
Cuajy Sarrias, Marie Fuhrer, Beatrice Gomes, Edgar 
Haro, Maria-Luisa Haro de Alarcon, Kayije Kagame, 
Brehima Koumare, Samuel Nachmias, Angela Rebelo, 
Jacqueline Ricciardi Werlen, Renato Rosario do 
Nascimento, Esther Schätti, Niels Vossenberg
Jérôme Bel (1995), Shirtologie (1997), The show 
must go on (2001), Véronique Doisneau (2004), 
Disabled Theater (2012), Gala (2015)
R.B. Jérôme Bel
Théâtre Vidy-Lausanne, HAU Hebbel am Ufer 
(Berlin), La Commune Centre dramatique national 
d’Aubervilliers, Théâtre de la Ville (Paris), Festival 
d’Automne à Paris
CND Centre National de la Danse (Pantin), Opéra 
national de Paris, Telmondis (Paris), Theater Hora 
(Zürich), La Bâtie (Genève), Jean-Gabriel Periot, Yael 
Bitton
Ménagerie de Verre (Paris) in the framework of 
Studiolab
75 min.

Direction régionale des affaires culturelles d‘Ile-
de-France, French Ministry for Culture and 
Communication, Institut Français, French Ministry 
for Foreign Affairs, for its international tours and by 
ONDA – Office National de Diffusion Artistique – for 
its tours in France
Rebecca Lasselin
Sandro Grando
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Retrospective
Seine Stücke lösten nacktes Entsetzen unter 
vielen Tanzfans aus. Als der französische 
Choreograf Jérôme Bel Mitte der 1990er Jahre 
Nom donné par l’auteur und Jérôme Bel 
vorstellte, spaltetet sich das Publikum. Ein Teil 
reagierte mit schroffer Ablehnung, ein anderer 
mit heller Begeisterung. Denn Bel zog das 
Auftrumpfen hochtrainierter Tanzkörper und 
die spektakuären Mittel zur Verführung der 
Zuschauer_innen in Zweifel. Ist seine Kritik 
heute, 25 Jahre später, noch genauso aktuell wie 
damals? Diese Frage scheint sich in dem Film 
Rétrospective zu stellen, den Jérôme Bel jetzt 
als sein neues Werk präsentiert. Dafür hat er aus 
seinen 19 bisherigen Stücken sechs ausgesucht: 
um sie noch einmal zu vergegenwärtigen und sie 
zugleich auch zu verabschieden. Rétrospective 
erinnert an Bels Erstlinge, aber auch an folgende 
Werke wie Shirtology, The show must go on oder 
Véronique Doisneau, in denen Oberflächenkultur, 
Sentimentalität und Starkult im Tanz mit 
meisterhafter Schärfe bloßgestellt wurden.

Rétrospective
Who was Jérôme Bel? – One might ask, since 
the most unusual artist in contemporary French 
choreography has been experimenting with 
his departure for years. At the earliest with 
The last performance (1998), at the latest 
since he presented his works on his website 
as a Catalogue raisonné and produced the 
piece 3Abschied (2010) with Anne Teresa De 
Keersmaeker. And yet he continues to be driven 
(and reliably inspires heated debates among his 
audience). Now he presents excerpts from his 
oeuvre as a work in its own right: the acclaimed 
film Retrospective. So that we can see in just 75 
minutes who Jérôme Bel is – today.
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Credits

Text
Gelesen von
Produktion

Mit Dank an

Dauer

Credits

John Cage
Jérôme Bel
R.B. Jérôme Bel
La Commune Centre dramatique national 
d’Aubervilliers, Festival d‘Automne à Paris, 
The John Cage Trust
60 min.

Jérôme Bel 
France

  
Lecture on nothing
 23. Juli, 19:00
 Schauspielhaus

Lecture on nothing
„Der Grund, warum es keine Musik in Texas 
gibt, liegt darin, dass es Schallplatten gibt in 
Texas“, schrieb, komponierte und sagte John 
Cage vor siebzig Jahren. Der Grund dafür, dass 
es in den USA zum postmodernen Tanz kam, 
liegt darin, dass dieser geniale Komponist in 
allem, das Nichts eingeschlossen, Musik erkannte 
und mit seinem Denken die choreografische 
Avantgarde der aufkeimenden Sixties inspirierte. 
Diese Postmoderne wiederum befeuerte den 
Franzosen Jérôme Bel zu seinem konzeptuellen 
Werk, an dem sich der Gegenwartstanz auch 
heute noch reibt. Wien ist nicht Texas. Hier gibt 
es Musik trotz aller Schallplatten. Nun hat Wien 
die Gelegenheit, Bel beim Vortrag (zum ersten 
Mal übrigens in English) von Cages Lecture on 
nothing zu lauschen, in der „nichts“ etwas Großes 
sein darf: „Unsere Poesie jetzt ist die Erkenntnis, 
dass wir nichts besitzen. Alles ist daher ein 
Vergnügen.“

Lecture on nothing
Postmodern dance as we know it partly owes its 
existence to the brilliant US American composer, 
artist and mushroom specialist John Cage. 
And without the highly influential French artist 
Jérôme Bel, conceptual choreography, with its 
postmodern foundation, which added a new 
dimension to dancein the 1990s, might never 
have been conceived. So when Bel reads Cage, 
even more so his famous Lecture on nothing, 
(and for the first time in English!), that makes 
for a very special event. The lecture is actually 
a composition. First performed exactly 70 years 
ago, it is one of the most important texts in 
experimental literature. 
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Jérôme Bel

Jérôme Bel lebt in Paris und arbeitet weltweit. Sein erstes Stück, eine Objektchoreografie, trägt den 
Titel nom donné par l‘auteur (1994). Das zweite, Jérôme Bel (1995), basiert auf der Identität und 
Nacktheit der vier Performer_innen. Das dritte, Shirtology (1997), zeigt einen Akteur, der viele frisch 
gekaufte T-Shirts trägt. The last performance (1998), das nicht nur ein Solo von Susanne Linke, sondern 
auch Hamlet oder André Agassi zitiert, versucht, eine Ontologie von Performance zu entwickeln. 
Das Stück Xavier Le Roy (2000) wurde von Jérôme Bel als Arbeit von Jérôme Bel deklariert, stammt 
jedoch tatsächlich von dem Choreografen Xavier Le Roy. The show must go on (2001) versammelt 20 
Performer_ innen, 19 Pop Songs und einen DJ. 2004 wurde Jérôme Bel eingeladen, eine Arbeit für das 
Pariser Opernballett zu entwickeln: Veronique Doisneau (2004), eine theatrale Dokumentation über 
die Arbeit der Corps de Ballet-Tänzerin Véronique Doisneau. Isabel Torres (2005), eine Arbeit für das 
Ballett des Teatro Municipal Rio de Janeiro ist die brasilianische Version der Produktion für die Pariser 
Oper. Pichet Klunchun and myself (2005) entsteht in Bangkok mit dem traditionellen Thai-Tänzer 
Pichet Klunchun. 2009 produziert er Cédric Andrieux (2009), mit dem ehemaligen Tänzer der Merce 
Cunningham Dance Company und Mitglied des Balletts der Oper Lyon. 2010 entsteht zusammen mit 
Anne Teresa De Keersmaeker 3Abschied, eine Performance, die auf Gustav Mahlers großem Werk 
Das Lied von der Erde basiert. 2012 produziert Bel Disabled Theater, eine Arbeit mit dem Züricher 
Theater Hora mit professionellen Schauspieler_ innen mit Behinderungen. In Cour d‘honneur (2013) 
inszeniert er 14 Zuschauer_ innen im Ehrenhof der Päpste in Avignon für das Avignon Festival. Die 
Filme zu seinen Produktionen werden weltweit in Kunstbiennalen und in vielen Museen gezeigt. Für 
The show must go on erhielt er 2005 einen Bessie Award in New York. 2008 wurden Jérôme Bel und 
Pichet Klunchun mit dem Routes Princess Margriet Award for Cultural Diversity (European Cultural 
Foundation) für Pichet Klunchun and myself ausgezeichnet. 2013 war Disabled Theater (im selben Jahr 
auch bei ImPulsTanz) zum Berliner Theatertreffen eingeladen. 2014 bringt Jérôme Bel mit Jérôme Bel 
den Gegenwartstanz zurück nach Wien. 2016 leitet er gemeinsam mit Dorothea von Hantelmann die 
Workshop-Serie An introductory event to the workshop series visual arts x dance bei ImPulsTanz. 
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Jonathan Burrows bei ImPulsTanz

Performances

2019
Jonathan Burrows
Rewriting  (Choreographer, Performer)

2013
Jonathan Burrows & Matteo Fargion
Counting To One Hundred & One Flute Note 
(Choreographer, Performer)

2012
Jonathan Burrows & Matteo Fargion
Counting To One Hundred (Choreographer, 
Performer)

2010
Jonathan Burrows & Chrysa Parkinson
Dogheart (Choreographer, Performer)

Jonathan Burrows & Matteo Fargion
Cheap Lecture / The Cow Piece (Choreographer, 
Performer)

2007
Jonathan Burrows & Matteo Fargion
Both Sitting Duet (Choreographer, Performer)

Jonathan Burrows & Matteo Fargion
The Quiet Dance (Choreographer, Performer)

Jonathan Burrows & Matteo Fargion
Speaking Dance (Choreographer, Performer)

2006
Jonathan Burrows & Matteo Fargion
Both Sitting Duet (Choreographer, Performer)

Jonathan Burrows & Matteo Fargion
The Quiet Dance (Choreographer, Performer)

2003
Jonathan Burrows & Matteo Fargion
Both Sitting Duet (Choreographer, Performer)

Jonathan Burrows 
United Kingdom

   
Rewriting

 05. August, 20:00 + 21:00
 07. August, 20:00 + 23:00
 Leopold Museum
 Österreichische Erstaufführung

2002
Jonathan Burrows & Jan Ritsema
Weak Dance Strong Questions (Choreographer, 
Performer)

2000
Lynda Gaudreau & Cie de Brune
Document 1 (Choreographer)

1999
Jonathan Burrows Group
Things I Don’t Know
Hands, All Together, Things I Don’t Know 
(Choreographer, Performer)

1997
Jonathan Burrows Group
The Stop Quartet / Quintet (Choreographer, 
Performer)

Research Projects

2008
Coaching Project Creative Writing & Dance

Workshops

2019
The dust that accumulates

2015
Conny, Elisabeth and Jonathan explore the 
incredibly slow speediness of wonderfully 
different bodies 
Talk And Talk
Writing Dance 

2014
Writing Dance
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2013
State of the Nation

2012
Writing Dance

2011
Writing Dance

2010
Writing Dance

2007
Articulating Dance

2006
Articulating Dance

Buchpräsentation

2010
Johnathan Burrows
Routledge Publishing
A Choreographer’s Handbook (Author)

danceWEB

2007
danceWEB Mentor
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Credits

Von und mit
Mit Unterstützung von

Management
Dauer

Credits

Jonathan Burrows
Kaaitheater Brussels, PACT Zollverein Essen, 
Sadler‘s Wells Theatre London, 
BIT Teatergarasjen Bergen
Nigel Hinds
45 min.

Jonathan Burrows 
United Kingdom

   
Rewriting

 05. August, 20:00 + 21:00
 07. August, 20:00 + 23:00
 Leopold Museum
 Österreichische Erstaufführung

Rewriting
Viele glauben, nur die Wirtschaft leidet am 
bevorstehenden Brexit. Aber wer spricht von der 
Kunst, vom Tanz, von Jonathan Burrows zum 
Beispiel? Vielleicht wird der Tanz die Trennung 
bis zur Unkenntlichkeit überschreiben, unter 
anderem mit Hilfe von Burrows’ Weitblick, 
Intelligenz und seinem feinen Witz, der dem 
britischen Humor eine postmoderne Facette 
verleiht. Bestes Beispiel dafür sind die Duette, 
die Burrows mit dem Musiker Matteo Fargion 
getanzt hat: Both Sitting Duet zum Beispiel oder 
Speaking Dance und Cow Piece gehören zu den 
Glanzstücken der zeitgenössischen europäischen 
Choreografie. Jetzt ist Jonathan Burrows mit 
seiner allerersten Soloarbeit unterwegs. Dafür 
hat er das von ihm verfasste A Choreographer’s 
Handbook konsultiert, die Choreografie einer 
verlorengegangenen Performance wiedergefunden 
und diesen Tanz neu geschrieben. Das wird ein 
Genuss!

Rewriting
He possesses all the qualities the United 
Kingdom would have needed in recent times: 
foresight, a clear vision, and the kind of wit 
that adds a postmodern facet to British humour. 
The duets Jonathan Burrows has performed 
and danced together with Matteo Fargion are 
among the gems of contemporary European 
choreography: including Both Sitting Duet, 
Speaking Dance and The Cow Piece, all of which 
were celebrated at ImPulsTanz. Now, Burrows 
takes his first solo work on tour. In preparation, 
he consulted A Choreographer’s Handbook which 
he wrote himself, recovered the choreography of 
a lost performance and has rewritten that dance. 
What is to be expected is a masterpiece.
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Jonathan Burrows

Burrows is currently engaged with an ongoing body of work made with composer Matteo Fargion, 
which began in 2002 with Both Sitting Duet, followed by The Quiet Dance (2005), Speaking Dance 
(2006), Cheap Lecture (2009), The Cow Piece (2009), Counting To One Hundred (2011), One Flute 
Note (2012), Show And Tell (2013), Rebelling Against Limit (2013), Body Not Fit For Purpose (2014), 
52 Portraits (in collaboration with Hugo Glendinning 2016), Any Table Any Room (2017), Music 
For Lectures/Katye Coe (in collaboration with Katye Coe and Francesca Fargion 2018), Music For 
Lectures/Mette Edvardsen (in collaboration with Mette Edvardsen and Francesca Fargion 2018). The 
two men have given performances across 34 countries. He is a visiting member of faculty at P.A.R.T.S, 
the school of Anne Teresa De Keersmaeker in Brussels, and has also been a Visiting Professor for the 
Department of Drama and Theatre at Royal Holloway, University Of London, the Performance Studies 
Department of Hamburg University, the Institute for Theatre Studies at the Free University Berlin, the 
Koninklijke Academie van Schone Kunsten Gent, The Institute for Applied Theatre Studies at Giessen 
University and the Department of Drama, Theatre and Performance at Roehampton University London. 
Burrows is currently a Senior Research Fellow at the Centre for Dance Research, Coventry University. 
A Choreographer’s Handbook  was published by Routledge in 2010 and has sold 13,000 copies to date 
and been translated into Bulgarian, French, German and Slovenian. He holds an Honorary Doctorate 
from Royal Holloway University of London.
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Dimitri Chamblas bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Dimitri Chamblas & Boris Charmatz / Terrain
À bras-le-corps (Choreographer, Performer)

Workshops

2019
Dance and visual cultures 

Boris Charmatz bei ImPulsTanz

Performances

2019
Dimitri Chamblas & Boris Charmatz / Terrain
À bras-le-corps (Choreographer, Performer)

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

2009
Boris Charmatz & Choreographers’ Ventures 
Group
50 years of dance (flip book) (Choreographer)

Dimitri Chamblas & 
Boris Charmatz / Terrain 
France

À bras-le-corps
 16. + 18. Juli, 19:30
 Leopold Museum

2004
Boris Charmatz & Association Edna
BOCAL: T.P. (Choreographer)

2003
Boris Charmatz & Association Edna
AATT...ENEN...TIONON (Choreographer, 
Dancer)

Boris Charmatz & Association Edna
héâtre-élévision (Choreographer, Dancer)

2000
Boris Charmatz / Association EDNA
Con Forts Fleuve (Choreographer, Dancer)

Le Quatuor Albrecht Knust
...d´un Faune (éclats) (Choreographer, Dancer)

1998
Boris Charmatz
herses [une lente introduction] (Choreographer, 
Dancer)

Research Projects

2009
Choreographers’nture* 50 years of dance (flip 
book)

2004
Choreographers’Venture* BOCAL 12 to 12 
Intensive
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Credits

Choreografie & Performance
Licht

Lichttechnik
Musik

Produktion
Koproduktion

Mit Unterstützung von

Dauer

Terrain

Leitung
Stellvertretende Leitung

Produktion
Produktionsassistenz

Credits

Dimitri Chamblas, Boris Charmatz
Renaud Lapperousaz
Yves Godin
Paganini Caprices n°1, 10 et 16
Itzhak Perlman, violin Emi Classics CDC 7 471 
71 2
Boris Charmatz, Musée de la danse, EDNA
Villa Gillet/Lyon
Ministry of Culture, Région Hauts-de-France, 
Musée de la danse / Centre choréographique 
national de Rennes et de Bretagne 
35 min. 

Boris Charmatz
Hélène Joly
Marina Hochmuth
Florentine Busson

À bras-le-corps
Es ist eine echte Ausnahme: Boris Charmatz 
und Dimitri Chamblas waren erst 19, als sie 
dieses Duett zur Uraufführung brachten, und 
sie zeigen es bis heute – seit mehr als 25 
Jahren. Wer À bras-le-corps erlebt, versteht 
den Grund dafür. Es ist die Spannung zwischen 
Kraft und Zusammenbruch, Versuch und 
Irrtum, dem Schnaufen beim Sterben und dem 
Atem sich aufbäumenden Lebens, die dieses 
Stück zum mitreißenden Erlebnis macht. Zwei 
weißgekleidete Männer ziehen, rollen und tragen 
einander innerhalb eines engen Sitzreihen-
Gevierts, das an einen Box-Ring erinnert. Hautnah 
ist das Publikum dran an dieser tänzerischen 
Schwerarbeit. Zugleich mit der Symphonie des 
Atems strukturieren die dumpfen Geräusche 
fallender Körper, das Zischen von Stoffen, die sich 
aneinander reiben, und die Musik von Paganini 
einen unheimlichen akustischen Raum.
Und wer davon nicht genug bekommen hat, sei 
zu den beiden Filmen von César Vayssié mit Boris 
Charmatz ins Leopold Kino eingeladen!

À bras-le-corps
Two dancers, dressed in white, pull, roll and 
carry each other in the confines of a square stage 
space delimited by rows of seats on four sides. 
The audience is up-close to this heavy lifting that 
is accompanied by loud breathing. The dull thuds 
of falling bodies and music by Paganini provide 
additional structure to the acoustic space. À 
bras-le-corps was created in a living room in the 
early 1990s because the then barely 20-year-old 
dancers Boris Chamatz and Dimitri Chamblas 
had no other rehearsal space at their disposal 
at the time. This wild, precise duet became a 
real breakthrough. It has been performed since 
1993 and is now considered a classic of a new 
development in contemporary dance.

Dimitri Chamblas & 
Boris Charmatz / Terrain 
France

À bras-le-corps
 16. + 18. Juli, 19:30
 Leopold Museum
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Dimitri Chamblas

Vom Tanz begeistert, trat Dimitri Chamblas mit zehn Jahren der berühmten Tanzschule der Pariser 
Oper bei. Chamblas performte mit verschiedenen Choreograf_innen und Compagnien, darunter Boris 
Charmatz, Emmanuelle Huynh, Mathilde Monnier und vielen anderen, die in den berühmtesten 
Theatern, Festivals und Museen der ganzen Welt tourten. 1996 gründete Dimitri Chamblas zusammen 
mit Mathilde Monnier (momentane Direktorin des Centre National de la Danse) die „research and 
writing residence“, eine Gelegenheit für Künstler_innen, einen persönlichen kreativen Raum außerhalb 
des traditionellen Produktionsprozesses zu schaffen. Chamblas ist Mitbegründer von EDNA zusammen 
mit dem Choreografen Boris Charmatz. Gemeinsam haben sie Events, Performances und Ausstellungen 
organisiert. Ihr Duett À bras-le-corps wurde auf allen Kontinenten in weltbekannten Theatern und 
bei Festivals aufgeführt und im Frühjahr 2017 in das Repertoire der Pariser Oper aufgenommen. 
Unterrichten und Vermittlung haben für Dimitri Chamblas schon immer einen zentralen Platz 
eingenommen. Ob Workshops in den Straßen von Paris, Unterrichten von Amateur_innen in den 
Messehallen der Tate Modern in London oder in berühmten Hochschulen wie dem Tanzinstitut in 
Peking, dem Französischen Konservatorium usw. Dimitri Chamblas und Benjamin Millepied begannen 
2011 eine Filmproduktionspartnerschaft, die weiterhin aktiv und fortlaufend ist. Chamblas wurde auch 
von Millepied eingeladen, den Beginn des Los Angeles Dance Projects auszuarbeiten. Im Jahr 2014 
wurde Dimitri Chamblas als künstlerischer Leiter nominiert und leitete die 3. Bühne der Pariser Oper. In 
Zusammenarbeit mit Benjamin Millepied gründete er eine kreative digitale Plattform zu der er Künstler 
wie Alex Prager, Glen Keane, Mathieu Amalric, Xavier Veilhan, Bret Easton Ellis, Julien Prévieux, 
William Forsythe, Rubber Legz, United Visual Artists, Lil Buck, Jonas Kaufmann und viele mehr einlädt, 
um originale Kunstwerke zu schaffen. Aufgrund seiner Affinität für fortgeschrittene Technologien 
kreierte Dimitri Chamblas im Jahr 2015 durch eine Partnerschaft mit dem Google Kulturinstitut den 
ersten immersiven Tanzfilm, der 360-Grad-Aufnahmen basierend auf einem von Benjamin Millepied 
choreografierten Tanzstück festhält. 2017 gründete er das Studio Dimitri Chamblas, eine Struktur, die 
alle Projekte und Kooperationen beherbergt, darunter ein Duett mit der Star-Tänzerin Marie-Agnès 
Gillot, die Zusammenarbeit der Neukreation von Boris Charmatz, die in der Berliner Volksbühne 
uraufgeführt wurde, und eine Kreation mit dem Architekten François Perrin und François Dallegret für 
die Performa Biennale 2017 in New York. Im Jahr 2017 begann Chamblas ein Duett mit der Künstlerin 
und Musikerin Kim Gordon, das sie nur dreimal pro Jahr aber für immer tanzen werden. Im Jahr 2017 
wurde Dimitri Chamblas als Dekan der Sharon Disney Lund School of Dance am California Institute of 
the Arts (CalArts) nominiert. Juni 2019 wird Chamblas im Rahmen des LA Phil Programmes die mit 
1000 Sänger_innen besetzte Oper Crowd out  in der Walt Disney Concert Hall in Los Angeles dirigieren. 

Boris Charmatz

Dancer, choreographer, and director of Terrain Boris Charmatz subjects dance to formal constraints 
which redraw the field of possibilities. The stage is a notepad where to draft concentrated, organic 
concepts in order to observe the chemical reactions, intensities, and tensions engendered by their 
encounter. During 2009–2018 he is the director of Musée de la danse / Centre chorégraphique national 
de Rennes et de Bretagne. He is the author of a series of landmark shows, from Aatt enen tionon (1996) 
to 10000 gestes (2017), in addition to his activity as a performer and improviser (in collaboration 
with Médéric Collignon, Anne Teresa De Keersmaeker, and Tino Sehgal). As an associate artist of the 
2011 edition of the Avignon Theatre Festival, Boris Charmatz created enfant. Performed at the Cour 
d’Honneur at the Palais des Papes, the piece involved 26 children and 9 adult dancers. It was restaged at 
the Volksbühne in 2018 with a group of Berlin children. Invited to the MoMA in 2013, Boris Charmatz 
staged Musée de la danse: Three Collective Gestures, a three-part program performed at the museum 
over the course of three weeks. Following an invitation in 2012, Boris Charmatz was once again hosted 
by Tate Modern in London in 2015, where he presented If Tate Modern was Musée de la danse? The 
show included alternate versions of the choreographic projects À bras-le-corps; Levée des conflits; 
manger; Roman Photo; expo zéro; and 20 Dancers for the XX Century. That same year, Boris Charmatz 
opened the dance season at the National Opera in Paris with 20 Dancers for the XX Century, and invited 
20 dancers from the Ballet to perform twentieth-century solo parts in public spaces at the Palais Garnier. 
For the third time in Rennes, Boris Charmatz will present Fous de danse May 6, 2018, at the Esplanade 
Charles-de-Gaulle. The project is an open invitation to experience dance in all its forms and through all 
practices, from noon to 10PM. In 2017, this project toured to the Ateliers des Capucins (Brest), to the 
landing strip of the former Tempelhof airport (Volksbühne Berlin), and to Centquatre-Paris. 
Charmatz is the author of several books, including Entretenir: à propos d’une danse contemporaine 
(Centre national de la danse / Les presses du reel, 2003), co-authored with Isabelle Launay; Je suis une 
école (Editions les Prairies Ordinaires, 2009), a work that retraces the adventure with Bocal; and Emails 
2009–2010 (Les presses du réel, in partnership with the Musée de danse, 2013), co-authored with 
Jérôme Bel.
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Presse

The New York Times
28. Oktober 2006
Embracing a Constant Over the Years
John Rockwell

Boris Charmatz is one fascinating dancer and choreographer, but he has not appeared in New York for 
five years. So it might have seemed disappointing that when he finally did venture over here from his 
native France, he brought not a new work but his oldest, a duet he choreographed with a boyhood 
friend, Dimitri Chamblas, in 1993. But their piece, „À Bras le Corps,“ which continues through tonight 
at St. Mark‘s Church, is not merely a relic of the past. Mr. Charmatz stayed longer with his ballet 
training and still dances and makes dances, while Mr. Chamblas‘s interests gradually diverged toward 
film; he now works for a French advertising film company. The two decided long ago to keep intact the 
basic choreography of „À Bras le Corps“ and to perform it periodically all their lives, letting it evolve in 
mood and atmosphere as they matured. The enigmatic title is translated as „total embrace“ in its news 
release but has also been rendered as „to take strongly“ and „to seize boldly,“ with hints of attacking 
a problem and, the one I like, as a play on „à bas le corps,“ or „down with the body.“ It consists of the 
two men barefoot and dressed in white, like martial arts practitioners, interacting in a small rectangle 
surrounded by the audience. Mr. Charmatz is the bearded one, Mr. Chamblas the swarthily handsome, 
slightly out-of-shape one. The stark lighting design is by Renaud Lapperousaz. The performance is like a 
wrestling match, full of macho bravado and competition and tender camaraderie. The two roll and leap, 
sometimes together and sometimes apart but almost always in sync; for all its seemingly roughhouse 
spontaneity, the moves have been carefully rehearsed. 

Continue reading the main story

Choreographic elements recur -- one man lifting the other horizontally and flipping him, or walking 
on the other‘s back. There‘s an amusing ballet contest, with each doing air turns and landing in a pose 
designed to milk a ballet audience‘s applause. At another point on Thursday Mr. Charmatz tore off an 
audience member‘s shoe (mine, as it happened) and hurled it across the room, nearly beaning a woman 
on the other side; he also grabbed programs from viewers‘ hands and scattered them about. Mostly the 
two men dance to silence, punctuated by their breathing and occasional expostulations. Then there 
are loud and fierce snatches of Paganini solo violin caprices, as recorded by Itzhak Perlman, which jack 
up the intensity level. A mere half-hour long, this is a gripping and appealing work, full of sexy charm 
beneath the rigorous surface. In 1993, it served as a shock to a theatricalized French dance world. By 
now, Mr. Charmatz has said, the actual choreography no longer particularly interests him. But as an 
evolutionary performance process, and a symbol of a friendship, it‘s as fresh as ever. That said, it would 
still be nice for New York to see some of Mr. Charmatz‘s more recent experiments.

The New York Times
26. Oktober 2006
Dance as Confrontation: A Landmark French Work Comes to New York
Roslyn Sulcas

In 1993, a 19-year-old French dancer and a 17-year-old friend from dance school choreographed a duet. 
It was called “À Bras le Corps,” and its boxing-ring setting and visceral physicality caused a sensation in 
French dance circles. Its creators, Boris Charmatz (the older of the two) and Dimitri Chamblas, were 
heralded as the vanguard of a new generation of choreographers, and Mr. Charmatz has gone on to 
become one of the bigger names in French contemporary dance. The two men have continued regular 
performances of “À Bras le Corps,” which is presented tonight through Saturday, under the auspices of 
the European Dream Festival, by the Danspace Project at St. Mark’s Church. Previously, Mr. Charmatz’s 
work has been seen only once in the United States, when the France Moves festival brought his “Herses 
(une lente introduction)” to the Kitchen in 2001. “Sometimes you sit down in the theater and you are 
completely involved by what is happening before you,” said Laurie Uprichard, the director of Danspace, 
who first saw “À Bras le Corps” in 1997. “This was one of those times. Who were they? What were 
they doing? Something about their combination of extreme physicality and lack of pretentiousness really 
captivated me.” “À Bras le Corps” means “to seize bodily” but also carries the connotation of attacking a 
problem, or confronting an adversary. The dance takes place within the confines of a boxing ring, with 
spectators seated on all four sides. The two men lunge, jump and pounce at and around each other to 
intermittent bursts of Paganini’s Capriccios No. 1, 10 and 16. Occasionally a virtuosic ballet sequence is 
wound into the mix; at other points they drag or roll each other across the floor or leverage their bodies 
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into slow, weight-bearing lifts. The spartan simplicity and directness of the work was a revelation to the 
French dance world of the early 1990’s, which was still dominated by the highly theatrical productions 
of choreographers like Jean-Claude Gallota, Karine Saporta, François Verret and Maguy Marin. “It 
was a shock,” said Jean-Paul Montanari, the artistic director of the Montpellier Dance Festival, which 
presented Mr. Charmatz’s most recent piece, “Quintette,” this summer. “We weren’t used to dance 
with that kind of virile energy; that was something that belonged, maybe, to rock ’n’ roll. It was as if 
they refused to recognize the codes. It wasn’t classical; it wasn’t jazz. It was a kind of Dionysian dance 
that didn’t even seem like choreography.” Dispensing with the codes was exactly what Mr. Charmatz 
and Mr. Chamblas, now in their early 30’s, wanted to do. “At the time we were making ‘À Bras le 
Corps,’ it was clear what a good choreographer was,” said Mr. Charmatz, speaking in fast and fluent 
accented English on the telephone from Holyoke, Mass., where he and Mr. Chamblas performed at the 
Massachusetts International Festival of the Arts last weekend. “It was someone who had their own style, 
their own movement language. We thought: ‘We should get rid of this. We are not like that.’ Being a 
choreographer wasn’t something I wanted. We thought, ‘We’ll make this piece, but we’ll go on studying, 
dancing for other people.’ At the time, that kind of idea was not so common.” It was even less common 
for dancers with their background. They initially met as young boys at the Paris Opera Ballet School, but 
Mr. Chamblas stayed only briefly, moving to the more modern-dance-inclined National Conservatory in 
Lyon. After three years at the ballet school, Mr. Charmatz, then 16, entered the conservatory, and the 
two formed a firm friendship, which they maintained when Mr. Charmatz left to dance with Régine 
Chopinot’s Ballet Atlantique two years later. In 1992 they founded Association Edna, a loose creative 
group with youthful, idealistic ideas — all to be realized later — like publishing a book and supporting 
the work of other artists. Mr. Charmatz may not have wanted to be identified as a choreographer, but 
he could hardly evade the label. The success of “À Bras le Corps” was followed a year later by “Les 
Disparates” (another collaboration with Mr. Chamblas), and “Aatt Enen Tionon” in 1996, both critically 
praised. But to a great extent, Mr. Charmatz has indeed avoided the career path of most successful 
contemporary-dance choreographers in France, who are often based in a regional choreographic center 
with full-time companies at their disposal. He has created relatively few works, sometimes years apart, 
and often more like installation pieces than conventional dances. From 2002 to 2004, he developed and 
ran Bocal, a nomadic school for 15 students that he describes as “a school without teachers, but not 
without artists.” He has written a book about contemporary dance and is working on another. And Mr. 
Charmatz has, as he intended right from the start, continued to dance for other choreographers. (He is 
now involved in a production by Meg Stuart in Berlin, where he is a visiting professor at the Akademie 
der Künste.) He and Mr. Chamblas, who is a producer at a film company and no longer dances full time, 
have also remained faithful to their original intentions for “À Bras le Corps.” “We knew that we would 
keep doing the piece,” Mr. Charmatz said. “We didn’t ever want it to be a repertory work where younger 
dancers come in. When we made it, we said, ‘O.K., we know we are too young to make a mature work, 
but why should choreography be reserved for people who are mature?’ Instead we are maturing in the 
piece. “We have never changed anything, but of course we dance it differently,” he continued. “I like the 
idea that history is inside you, and that every time you dance, you make those archaic forms new.”

The New York Times
24. Dezember 2006
Two Men in Battla, Three in a Moat
Claudia La Rocco

THERE’S nothing like a full-scale ballet for a night of lavish grandeur, so it‘s no surprise that big 
productions at Lincoln Center or the Brooklyn Academy of Music get most of the attention. Smaller 
shows, meanwhile, may languish unseen. But they are often more rewarding: no matter how important 
the design elements or how expansive the movement, dance lives in the body, and seeing it up close and 
unadorned is exhilarating in a particular way. One of the best examples from 2006 was Boris Charmatz 
and Dimitri Chamblas‘s duet „À Bras le Corps,“ which came to Danspace Project in October. Dressed in 
cropped white pants and T-shirts, the two did battle for 45 minutes, surrounded by a tight ring of chairs. 
Only 103 people were allowed into each show, and every seat offered arresting views of the emotion 
and effort involved in this straightforward but layered contest. In March the Mark Morris Dance Group 
celebrated its 25th anniversary in a big way. But the highlight was a Saturday series, „Solos, Duets & 
Trios,“ at the cozy Mark Morris Dance Studio in Brooklyn. The brief jewels it presented were perfect 
showcases for Mr. Morris‘s deft gestural storytelling. The chance to see Mr. Morris perform in „From 
Old Seville“ is not something to turn down, especially in close quarters. Another small work that stole 
a show was Alexei Ratmansky‘s „Middle Duet,“ performed at the New York City Ballet‘s winter gala 
last month. In a 10-minute ballet there is no room for throat-clearing. Next to this sleek, sophisticated 
foray into sexual politics, beautifully danced by Albert Evans and Maria Kowroski, excerpts from Jerome 
Robbins‘s „N.Y. Export: Opus Jazz“ and George Balanchine‘s rousing crowd-pleaser „Stars and Stripes“ 
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seemed hollow and dated. Brian Reeder‘s „Gotcha!,“ performed by the American Ballet Theater Studio 
Company in March at the Guggenheim‘s Works and Process series, was wonderfully contemporary. The 
museum‘s small, confined stage was well suited to this campy thriller and to Mr. Reeder‘s precision, 
whether in choreographing point work or in picking the young dancers off one by one. Even without an 
assassin, dance, like life, is fleeting. The pomp and circumstance of large productions is necessary, but 
so are the sketches, like Keely Garfield‘s excerpt from a work in progress, „Line & Sink Her,“ seen at the 
Joyce SoHo in October, or „3 Minutes of Pork and Shoving,“ five absurd, beautiful shorts by Scotty Heron 
and the Minneapolis duo Hijack, which ran at P.S. 122 earlier this month. Reggie Wilson‘s playful, 
historically resonant „L. Moat (East) 8-19-06“ was created in just five days in August for a Dancing in the 
Streets show at Fort Jay on Governors Island. More people will come and go, looking just as fragile and 
resolute in the moat‘s cavernous space, but none will occupy it in quite the same way Mr. Wilson and 
his two performers did.

Der Standard
03. Oktober 2001
Der Herr der Körper
Helmut Ploebst

Boris Charmatz und Dimitri Chamblas gastieren in Wien mit ihrem Debütstück 

Boris Charmatz und Dimitri Chamblas gastieren in Wien mit einem Klassiker der Neuen Choreografie, 
mit ihrem Debütstück „A bras le corps“.  Wer Boris Charmatz als einen der bedeutendsten Vertreter 
der Neuen Choreografie in Frankreich bezeichnet, übertreibt kein bisschen. Der 1973 in Chambéry 
geborene Künstler ist der jüngste Vertreter dieser Richtung, der etwa auch Jérôme Bel und Xavier Le 
Roy zuzurechnen sind und die in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts begonnen hat. Aber 
weder sein künstlerischer Ansatz noch die Wahl seiner Mittel sind mit Bel oder Le Roy zu vergleichen. 
Er hat den Tanz als Formensprache nicht, wie die beiden Älteren, gegen null hin reduziert, sondern 
vielmehr seine Paradoxa sichtbar gemacht. In seinem ersten Stück, A bras le corps, wird diese Absicht 
bereits erkennbar. A bras le corps entstand 1993 buchstäblich in einem Wohnzimmer, weil Charmatz 
und sein Kollege Dimitri Chamblas keinen anderen Probenplatz hatten. Heute ist die 35 Minuten kurze 
Arbeit beinahe schon ein Klassiker der heterogenen Neuen Choreografie. Zwei weiß gekleidete, schwere 
Tänzer ziehen, rollen, tragen einander innerhalb eines engen Sitzreihen-Gevierts. Lautes Atmen dirigiert 
das Stück. Die dumpfen Geräusche fallender Körper und Musik von Paganini strukturieren zusätzlich 
den akustischen Raum. Die manchmal gefährlich anmutende Nähe der Akteure zum Publikum leitet 
niemals in Angriffe auf dasselbe über.  A bras le corps wurde vielfach fälschlicherweise als gewalttätig 
beschrieben. Doch es beeindruckt eher in seiner Anstrengung, der Masse des Körpers Herr zu 
werden, ohne dessen Gewicht durch Tricks zu verleugnen. Das Duett fügt sich zwar hervorragend 
in eine Studioatmosphäre, es wurde aber auch schon im Freien aufgeführt und ist für verschiedenste 
Kontexte vor allem außerhalb des Theaters gedacht. A bras le corps zeigt einfach und eindeutig, dass 
Tanz durchaus keine Theaterform ist und sich deutlich von aller Performance Art unterscheidet. Das 
Stück, eine reine Bewegungs-, Licht- und Soundchoreografie, stellt den eindrucksvollen Versuch junger 
Künstler dar, sich ihrer eigenen Kunstform zu vergewissern. Es war der Ausgangspunkt für Charmatz‘ 
markante Statements im europäischen Tanz, der sich mit Stücken wie Aatt enen tionon, Herses - une 
lente introduction oder Con forts fleuve (die letzten beiden waren bereits bei den Wiener Festwochen zu 
Gast) manifestierten. Charmatz versucht immer wieder, sich den Ritualen des internationalen Marktes 
zu entziehen und konnte auf dessen Parkett trotzdem wachsende Erfolge erzielen. 
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Tatiana Chizhikova bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Tatiana Chizhikova & Roman Kutnov
Time to Time (Choreographer)

[8:tension]

Tatiana Chizhikova  
& Roman Kutnov 
Russian Federation

Time to Time
 09. August, 23:00
 11. August, 19:30
 Schauspielhaus
 Österreichische Erstaufführung

Roman Kutnov bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Tatiana Chizhikova & Roman Kutnov
Time to Time (Composer)
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Credits

Choreografie und Inszenierung
Komposition
Performance

Dauer

Credits

Tatiana Chizhikova
Roman Kutnov
Vasko Nasonov, Ilya Karpel, Victoria Bryzgalova
50 min.

[8:tension]

Tatiana Chizhikova  
& Roman Kutnov 
Russian Federation

Time to Time
 09. August, 23:00
 11. August, 19:30
 Schauspielhaus
 Österreichische Erstaufführung

Time to Time
Weiß er, was mit ihm geschieht? Hat sie die 
Kontrolle über den Raum? Werden die drei 
in einen Loop verbannt? Die Zeit ist eine 
kalte Göttin. Sie beherrscht den Raum, und 
sie manipuliert den Geist. Sie arbeitet mit 
Stillstand und Beschleunigung, treibt ein 
Spiel mit Anfang und Ende. Und sie gibt den 
Rhythmus vor. Das hat die russische Choreografin 
Tatyana Chizhikova verstanden. Mit dieser 
Komposition aus drei hintereinander gereihten 
Soli stellt sie ihre Fähigkeiten als Spezialistin 
einer tänzerischen Zeitforschung unter Beweis. 
In Time to Time scheint ein Mann mit dem 
Boden zu verschmelzen, eine Frau sucht mit 
ihren Gliedmaßen den Raum ab. Drei Figuren 
bewegen sich in den Strukturen des Werdens und 
Vergehens, zum Sound der Zeit des Moskauer 
Elektronikers Roman Kutsov, jede für sich, im 
Kommen und im Schwinden. Dabei regiert die 
Präzision, knapp an den Rändern zum Chaos, mit 
unerbittlicher Konsequenz.

Time to Time
A man is under time pressure. This doesn’t 
speed him up, however. Instead, it joins his body 
to the ground. Blackout. A young woman has 
lost the connection between space and time. 
Blackout. In Time to Time three figures operate 
within the structures of becoming and of passing, 
in the sound of time, each for themselves, in 
coming and in going. Russian choreographer 
Tatiana Chizhikova thus demonstrates her skills 
as a specialist in dance-based time research. 
She detaches the sound and the plot from their 
rigid temporal supports and opens up a view of a 
utopia in which we can all live our own time. 
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Tatiana Chizhikova

Contemporary dance artist, teacher of somatic and performative practices, choreography, movement 
research. Artistic focus – new hybrid forms of the movements on the edge of contemporary dance and 
other media, documentary choreography, routine choreography, reassembly of the body, concept-based 
dance, context construction in the dance, uncanny in performative and body practices. 

Roman Kutnov

Born in 1986 in Kazan, former USSR (current Republic of Tatarstan, Russian Federation), was fond of 
music and arts since the early childhood. Graduated guitar class of music school at age of 13, played in 
many school bands during the teenage years, eventually becoming a part of local electronic and techno 
scene. In 2005 started a solo ambient/experimental electronic project called Nole Plastique, releasing 
albums and EPs in Russia and Europe and playing local and international festivals during the following 
years. In 2008 graduated Kazan National Research Technical University with a degree in engineering of 
multimedia electronics, and moved to Moscow, Russia short after. Became a member of indie-avant-pop 
project NRKTK and, after leaving the band in 2010, lost interest in pop music and became involved in 
contemporary art scene. In 2012–2016 studied contemporary and media arts at MediaArtLab School 
Manezh Moscow, worked with artists, directors and choreographers providing music and sound design 
for multimedia installations, dance and theatrical performances. Became a winner of Innovation Prize for 
Contemporary Arts in 2014 for Death Of Tarelkin multimedia performance soundtrack production. 
The same year along with Neil Davidson (Dublin, IR) founded a two-piece virtual music project called 
62 Miles from Space dedicated to exploring retro-fetishism and hauntology. Short after that joined a 
contemporary academic and experimental music collective Moscow Scratch Orchestra which started as 
a recreation of the original Scratch Orchestra founded by British avant-garde composer Cornelius Cardew 
in 1968, but soon becoming a thing of its own. The collective was keen on playing rare pieces by con-
temporary academic composers as well as improvising and playing own original music. In 2017 started 
a new solo project Corell recording techno and experimental electronic music in a more club-oriented 
vein. The same year together with choreographer Tatiana Chizhikova worked on a dance performance 
Time to Time providing a concept, sound design and music production for a piece.

Victoria Bryzgalova

Graduated P.A.R.T.S 2016, worked in Ballet ‘’Moskva’’ 2010–2013, Participated in festivals such as: Fes-
tival Artonov / Belgium, Brussels (Schizophrenia Victoria Bryzgalova, Yuika Hashimoto), Fous de Dance 
/ France, Rennes (Passing through David Zambrano), Dansand/ Belgium, Ostend; (Anechoic, Cindy 
Van Aecke), ArtOvrag / Vyksa, Russia , Archstoyanie / Nikola-lenivec, Russia. At the moment working 
in Electrotheatre Stanislavsky (Moscow).

Vasko Nasonov

Dancer, choreographer Education–Kazan State Institute of Culture and Arts. 
Dance company Russian FarFor Yo (2016–2019). Worked with: Tomislav English, Niels Robitzky (bboy 
Storm), Banzay BNZ, Anna Abalihina, Diego Alvarez Sanou, Rakesh Sukesh, Navala ‘Niku’ Chaudhari, 
Damien Fournier.

Ilya Karpel

Ilya Karpel is a graduate of the RATI-GITIS, choreographer faculty. 
Dancer of the company Ballet Moscow (contemporary troupe).
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Steven Cohen bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Steven Cohen
Put your heart under your feet ... and walk! 
(Choreographer, Performer)

Steven Cohen
Taste (Choreographer, Performer)

Steven Cohen 
France / South Africa

   
put your heart under your feet ... and walk!
 17. + 20. Juli, 21:00
 Odeon
 Österreichische Erstaufführung

Taste
 27. Juli, 19:00
 29. Juli, 20:15
 Leopold Museum
 Österreichische Erstaufführung

Research Projects

2019
Field Project Body Scenography
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Credits

Performance, Bühnenbild, Kostüm
Bühne und Licht
Sound und Video

Tourmanagement / Promoter
Produktion

Dauer

Credits

Steven Cohen
Yvan Labasse
Baptiste Evrard
Catherine Cossa
CDN humain Trop humain/RodrigoGarcia Festi-
val Montpelliers Danse/Jean-Paul Montanari 
Dance Umbrella - Johannesburg
55 min.

Unvergesslicher Elu. Er war Steven Cohens große 
Liebe. „Wir liebten jenseits der Worte, wir lebten 
und arbeiteten zusammen, wir sind miteinander 
verschmolzen“, sagt Cohen. Im Jahr 2016 starb 
der Tänzer Elu im Alter von nur 47 Jahren. Sein 
Liebes- und Lebenspartner war am Boden zerstört. 
In tiefster Verzweiflung wandte er sich an Nomsa, 
seine 96-jährige „Ersatzmutter“, und fragte, wie er 
denn jetzt allein weiterleben sollte. Ihre Antwort 
war: „Put your heart under your feet ... and 
walk!“ So nannte er dann auch seine fantastische 
Soloperformance, mit der er versucht, den 
erlittenen Verlust zu verarbeiten. Eine Hommage 
an Elu nach der jüdischen Tradition, die Toten 
bei sich lebendig zu halten, und ein Fest der 
Trauer, in dem Cohen alle Register seiner Kunst 
zieht. Als Allegorie des Überlebens tanzt er in 
wundervoller Kostümierung und Körperbemalung 
durch die Nebel der Zeit. Dafür leiht Südafrikas 
bedeutendstem queeren Performancekünstler 
kein Geringerer als Leonard Cohen seine 
unverwechselbare Stimme.

How to deal with the loss of a loved one?
After the death of his life partner Elu, South
African performance artist Steven Cohen
asked his 96-year-old replacement mother
Nomsa how he was supposed to go on living.
“Put your heart under your feet...and walk”,
was her reply. Cohen has created something
wonderful from it: the solo piece takes the
form of a ritual deeply rooted in the Jewish
tradition of keeping the memory of the
deceased alive. He has thus succeeded in
transforming his grief into a fantastic act of
overwhelming beauty, depth and musicality.

Steven Cohen 
France / South Africa

   
put your heart under your feet ... and walk!
 17. + 20. Juli, 21:00
 Odeon
 Österreichische Erstaufführung

put your heart under your feet ... and walk!
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Steven Cohen 
France / South Africa

   
Taste
 27. Juli, 19:00
 29. Juli, 20:15
 Leopold Museum
 Österreichische Erstaufführung

Credits

Steven Cohen
15 min.

Taste
Moment einmal! Wo befinden wir uns hier? Ist 
das Science Fiction, eine Esoterik-Satire oder 
einfach die Realität, wie wir sie so ganz selten 
sehen? Hier könnte der schlechte Geschmack 
herrschen. Genausogut aber könnte sich in 
dieser Performance der gute Geschmack von 
seiner grausamen Seite zeigen. So, als ob er 
sich um seine Beliebtheitswerte gar nicht mehr 
kümmern wollte. In Taste sind zwei Filme 
und ein Liveauftritt zu sehen. Darin wirft der 
südafrikanische Künstler Steven Cohen, der 
den Mut hat, auch im öffentlichen Raum zu 
provozieren, unter anderem die Fragen auf, was 
ein Penis in einem Ballettschuh zu suchen hat 
und wie man mit einem Hahn an der Leine 
verhaftet werden kann. Mit dieser Arbeit und 
dem ihm eigenen Witz rebelliert Cohen gegen 
die allgegenwärtigen sozialen Restriktionen, die, 
wie er sagt, „unseren Gebrauch unserer eigenen 
Körper regieren“.

Taste
Calling him a bird of paradise would be an 
understatement. While it’s fair to say that Steven 
Cohen’s elaborate costume creations look as if 
they came from another star, the South African 
artist is clearly not a fashion designer, and 
he uses the fantastic decorations of his body 
exclusively for his performances and video works. 
Taste features two films and a live performance. 
This work by a taboo breaker with the courage to 
provoke even in public space shows, among other 
things, how a penis ended up in a ballet shoe 
and how one may get arrested with a cockerel on 
a lead.

Credits

Performance, Sound, Make-up
Dauer
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Steven Cohen

Steven Cohen wurde 1962 in Johannesburg, Südafrika geboren und lebt in Lille, Frankreich. Als 
bildender und Performance-Künstler inszeniert er Interventionen im öffentlichen Raum und in Galeri-
en und Theatern. Er ist bereits vielmals im Rahmen von Festivals aufgetreten, u. a. bei weltbekannten 
Veranstaltungsorten und Events wie dem Montpellier Danse, Festival d’Automne, Centre Pompidou in 
Paris, Festival d’Avignon, dem Münchner Opernfestival, der Bayrischen Staatsoper, dem Festival Escena 
Contemporánea in Madrid, Bozar in Brüssel, Oktoberdans, Bergen, Norwegen und der Canadian Stage, 
Toronto.Steven Cohen nahm beim letztjährigen National Arts Festival in Grahamstown (2018) teil, so-
wie im EVA International, der Isis Biennial of Contemporary Art (2018), der 11. Havana Biennale (2012) 
und der ersten Eiche Triennale in Japan (2010). Zu namhaften Gruppenaustellungen gehören Disguise: 
Masks and Global African Art, Seattle Art Museum und Brooklyn Art Museum, USA (2015-16); Cher-
cher le garçon, Musée d‘Art Contemporain du Val-de-Marne, Frankreich (2015); Josephine Baker and 
Le Corbusier in Rio – A Transatlantic Affair, Museu de Arte do Rio (2014); Black Milk: Holocaust in 
Contemporary Art, Museum for Contemporary Art, Roskilde, Denmark (2014); My Joburg, La Maison 
Rouge, Paris, und Staatliche Kunstsammlungen Dresden (2013); Revolution vs Revolution, Beirut Art 
Centre, Lebanon (2012); No Fashion, Please: Photography between Gender and Lifestyle, Kunsthalle 
Wien (2011); Dada South?, South African National Gallery, Cape Town (2009-10); und Under Pain of 
Death, Österreichisches Kulturforum, New York (2008). Zwischen 2003 und 2008 war Cohen Asso-
ciated Artist beim Ballet Atlantique/Régine Chopinet in La Rochelle, Frankreich. Er absolvierte zudem 
auch Residencies beim Baryshnikov Arts Center, dem Center for Performance Research in New York 
und unterrichtete Workshops in Body Scenography am CIFAS (International Centre for the Performing 
Arts), Les Brigittines, Brüssel, und der Haute école des Arts du Rhin, Straßburg, neben vielen weiteren 
Institutionen.
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Presse

The Sunday Times
11. März 2018
Put your heart under your feet ... and walk!
Monique Vajifdar

In Jewish tradition by remembering the dead you keep them alive with you. For Steven Cohen, the 
theatre becomes his temple where he can create and perform the rituals he needs to come to terms 
with the loss of Elu his partner and Nomsa his collaborator and carer. Like many mourners he requires 
visible signs of loss. After an enchanted wistful film at the beginning with a soft focus balletic scene in 
a garden, Steven enters walking on two coffins supported by stilts like an insect with 2 legs missing. It‘s 
a salutary reminder that those we love never leave us even in death and as we mourn their loss so too 
can we feel comforted by their presence as much as we feel dragged down by their absence. For Steven 
that death is an evisceration, a flowing of life blood, shown graphically in a abattoir where Steven in a 
tutu arrives there only to become martyred with blood flowing over his body. Stripped of his costumes 
except for the corset, Steven reappears into a circle of old record players which he wears as a discordant 
skirt playing snatches of conflicting tunes. It is a powerful depiction of the confused reality one inhabits 
after bereavement. The final scene is Steven doing his last rituals of commemoration and devotion. He 
says that he may be in a theatre but he isn‘t acting. Everything he does is what he feels. It is his reality. 
He intones his prayers and speaks from the heart. As there is another performance tomorrow, I won‘t 
say any more. Except that you will never see a braver more passionate and powerful performance than 
Steven‘s. So go to The Wits Theatre , tomorrow Friday 9th at 9pm. Be ready to be blown away!
Thank you Steven!

IOL
14. Februar 2018
Worshipping at temple of art
Pinto Ferreira

Don’t miss Dance Umbrella’s presentation of the work of two of South Africa’s most prolific performance 
artists, Steven Cohen and Robyn Orlin, Put Your Heart Under Your Feet… And Walk! and And So You 
See… Our Honourable Blue Sky And Ever-Enduring Sun… Can Only Be Consumed Slice By Slice. 
Within the philosophy of the arts, the ontology of the object of art has for ages been arguable and 
undecided. When viewing a work of art, what precisely is being appreciated or critiqued? Within the 
traditional delineation of art disciplines, certain criteria for appreciation have been assumed relevant. 
When we view a typical opera or sculpture, we appear to understand what makes these phenomena art 
and our appreciation is guided by such prescriptions. But in a postmodern world, where delineations 
have been blurred, a sense of haphazardness has cluttered our neat demarcations and turned our 
clinical understanding of art on its head. The only necessary condition for that which constitutes “art”, 
remains for it to be an object of expression, this being a result of creative intent. That being said, the 
object of art can be anything, depending on the manner in which one views it. An object, such as a 
lawnmower, may be viewed purely pragmatically as an instrument with which to mow lawn; but it can 
also be viewed aesthetically as a found sculpture when exhibited in a gallery. The same goes for actions. 
Found movement, such as mowing lawn, can have a profoundly different meaning when placed within 
an expressive context, such as giving society a close shave. Performance art, an art form that combines 
visual art with dramatic performance, has proven itself to be the rogue of aesthetic confusion. Within 
its frequent controversy, it has nonetheless established itself as a medium that elicits vivid and though-
provoking artistic expression, often being intensely inciting, confrontational and perplexing, yet at the 
same time captivating and fascinating. Next month Dance Umbrella will be hosting the work of two 
of South Africa’s most prolific performance artists, Steven Cohen and Robyn Orlin, both now living 
abroad. Cohen’s Put Your Heart Under Your Feet And Walk! will be performed on March 8 and 9 at the 
Wits Theatre. Orlin’s And So You See Our Honourable Blue Sky And Ever-Enduring Sun Can Only Be 
Consumed Slice By Slice can be seen on March 13 and 14 at Dance Factory. Cohen prefers to think of 
his work only as art. He says that Put Your Heart Under Your Feet ... And Walk! was nominated by Le 
Monde as one of the five best dance works of 2017 in France because it premiered at a dance festival. 
But it also manifests as a visual art exhibition. When he interacts with the installation, the work is 
defined as a performance work. Cohen says that there is a constant debate about which works belong in 
which boxes. He explains that there are no boxes, “only puddles of work which splash into one another”. 
He insists that his performances are not acting. They are real. “When I make work, I do the work. I do 
not designate. I don’t employ interpreters. The work is so difficult that I can only ask it of myself to do 
it,” he says.
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Cohen explains that he is only interested in making original, boundary breaking, necessary art: “I 
have no interest in being popular or successful or entertaining. This is work I have to make, not work 
I want to make. It is terrifying.” Cohen says that the work he will be presenting at Dance Umbrella is 
the most onerous work he has ever made, the simplest and the most impossible. “I suppose the work is 
completely illegal, but it is also completely ethical.” “I take full responsibility for any consequences, for 
punishments or estrangements. I care nothing for critical reactions. It is a work which must be done 
and it is made to hurt no one. “If it is a crime then it is a crime without a victim,” he says. Cohen feels 
that the work reconstitutes what theatre originally was, a temple for the enacting of meaningful rituals. 
He believes this is an important work as it gives meaning to how theatre can still be relevant, critical 
and crucial. This work is a tribute to Cohen’s life partner of 20 years, South African-born choreographer 
and performance artist Elu, with whom Cohen frequently worked. “Elu will always be my one and only 
true love and life partner, and I owe it to Elu to make a work which risks everything,” he explains. “Elu 
never compromised,” Cohen says. “In carrying out this work, neither will I. This is a work about how to 
survive the loss of love and how to bear that cruel suffering privilege. Yes, this is an ultimate homage to 
Elu, but it is not a work about Elu. For that I need time and strength - that is my next work, maybe my 
life’s work,” Cohen concludes.
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Claire Croizé bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Claire Croizé & Matteo Fargion / ECCE vzw
Flowers (we are)  (Choreographer)

2007
Claire Croizé
Affected (Choreographer)

Matteo Fargion bei ImPulsTanz

2019 
Claire Croizé & Matteo Fargion / ECCE vzw
Flowers (we are)  (Composer, Performer)

2013
Jonathan Burrows & Matteo Fargion
Counting To One Hundred & One Flute Note 
(Choreographer, Performer)

2012
Jonathan Burrows & Matteo Fargion
Counting To One Hundred (Choreographer, 
Performer)

2007
Jonathan Burrows & Matteo Fargion
The Quiet Dance (Choreographer, Performer)

Jonathan Burrows & Matteo Fargion
The Speaking Dance (Choreographer, Performer)

Jonathan Burrows & Matteo Fargion
Both Sitting Duett (Choreographer, Performer)

Claire Croizé 
& Matteo Fargion / ECCE vzw 
France / Belgium / United Kingdom

  
Flowers (we are)
 24. Juli, 20:30
 Akademietheater
 Österreichische Erstaufführung

2006
Jonathan Burrows & Matteo Fargion
The Quiet Dance (Choreographer, Performer)

Jonathan Burrows & Matteo Fargion
Both sitting Duet (Choreographer, Performer)

2003
Jonathan Burrows & Matteo Fargion
Both Sitting Duet (Choreographer, Performer)

1999
Jonathan Burrows Group
Things I Don’t Know
Donna Che Beve (Choreographer, Performer)

Workshops

2017
‚Crossing the Stage‘ and other Scores

2015
‚Crossing the Stage‘ and other Scores

2014
‚Crossing the Stage‘ and other Scores
Terry Riley In C

2013
‚Crossing the Stage‘ and other Scores 

2012
‚Crossing the Stage‘ and other Scores
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Credits

Konzept, Choreografie 
Tanz

Musik
Musik performed von 

Dramaturgie
Kostümbild
Lichtdesign
Produktion

Koproduktion

In Zusammenarbeit mit
Mit Dank an

Dauer

Credits

Claire Croizé
Emmi Väisänen, Claire Godsmark, 
Gorka Gurrutxaga
J.S. Bach & Matteo Fargion
Matteo Fargion & Francesca Fargion
Etienne Guilloteau
Anne-Catherine Kunz
Hans Meijer
ECCE vzw
De Vlaamse Overheid, Concertgebouw Brugge, 
wpZimmer, Kunstencentrum BUDA, Kaaitheater
Workspacebrussels and STUK
Herman Sorgeloos
72 min.

Flowers (we are)
Wenn eine Künstlerin als Virtuosin 
widersprüchlicher Feinheit im Tanz ausgezeichnet 
werden könnte, wäre Claire Croizé sicherlich 
eine Favoritin dafür. Das zeugte sich schon im 
Abschlussstück ihres Studiums in Anne Teresa 
De Keersmaekers Schule P.A.R.T.S. im Jahr 2000. 
Es hieß Schenke mir etwas, das nicht stirbt. 
Später arbeitete sie, in Affected oder The Farewell 
(ausgezeichnet mit dem Prix Jardin d‘Europe 
im Jahr 2009) mit dem Zauber der Klänge von 
Gustav Mahler, und als sie vor drei Jahren EVOL 
präsentierte, lieferte der frühe David Bowie die 
musikalische Basis. In ihrem neuen Stück riskiert 
die in Brüssel beheimatete Französin nun einen 
Blick zurück zu Johann Sebastian Bach. Dafür 
verbündet sie sich mit dem italo-britischen 
Musiker Matteo Fargion, der im zeitgenössischen 
Tanz durch seine perfekten, klugen und 
humorvollen Duette mit Jonathan Burrows 
berühmt wurde. Für Flowers (we are) bringt er 
auch seine Tochter Francesca mit. Die verspielte 
Livemusik der beiden übersetzt Croizés Tänzer_
innen-Trio in Bewegungskompositionen, die 
unterschiedliche Generationen, Persönlichkeiten 
und Beziehungskonstellationen feiern.

Flowers (we are)
When a delicate, sensitive choreographer like 
her begins to dance with Johann Sebastian 
Bach, a special experience awaits. Most notably 
because this time Claire Croizé is accompanied 
by an outstanding musician live on stage: Matteo 
Fargion, who, along with British dancer Jonathan 
Burrows, made the European dance audience 
go into raptures over many years with such 
humorous choreographic strokes of genius as 
Both Sitting Duet. This time, Fargion brings his 
daughter Francesca along, and the audience 
get to see a new side of him interpreting Bach. 
In Flowers (we are), three dancers and two 
musicians play with the sound and invite the 
spectators to follow them into their magical 
world.

Claire Croizé 
& Matteo Fargion / ECCE vzw 
France / Belgium / United Kingdom

  
Flowers (we are)
 24. Juli, 20:30
 Akademietheater
 Österreichische Erstaufführung
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Claire Croizé

For Claire Croizé (France, 1979), the body is a sensitive instrument, resonating with the dancer’s 
complex emotional life. Her creations are about exploring these emotions while creating an intimate 
connection with the audience. Claire’s work starts from what is happening in the studio; she looks at the 
body to find a solution to the questions brought up during the creation process. Her dedication to the 
work of movement and physicality allows her to start from the smallest building blocks of a performance. 
The past years Claire started to experiment with creating in silence, letting her dancers discover their 
own musicality and develop a personal movement language. Claire graduated from P.A.R.T.S. in 2000. 
Her graduation project, Donne-moi quelque chose qui ne meure pas, was hailed by the French press 
as one of the discoveries of PARTS@PARIS. She quickly followed with the solo Blowing Up (2002), 
produced by PACT Zollverein (Essen), and the trio Runway #1 (2003), created for the Off Limits festival. 
Claire started working under the support of WP Zimmer (Antwerp) in 2006, and premiered at STUK 
(Leuven) with Affected, an internationally acclaimed performance consisting of three solos for three 
women on Gustav Mahler’s Kindertotenlieder. This was also the first collaboration with Jan Maertens, 
her regular light designer. In 2009, she pursued her work on Mahler’s music with The Farewell, which 
won the prestigious Prix Jardin d’Europe. During the 2011 Mahler Festival in CC Hasselt and the 
Festival van Vlaanderen in Kortrijk, she created a version with live music by the Oxalys ensemble, titled 
The Last Farewell. Claire also worked with live music, by the Belgian Baroque band B’Rock, for Vor 
deinem Thron, a solo on the last compositions of Bach (2010, Klarafestival/Kaaitheater). In 2012, she 
created Chant éloigné, a group piece based on music by composers of the Second Viennese School. 
Her 2014 production Primitive is an open air creation made with three young and talented dancers. 
It premiered in Paris at the Atelier de Paris/Carolyn Carlson during the JUNE EVENTS festival, and 
toured extensively all over Europe. In EVOL, a piece for four dancers which premieres in October 2016 
in STUK, Claire takes a step into the world of pop music with music by David Bowie. EVOL has been 
selected as one of the best dance pieces of the year 2016 by the Theaterfestival and by the national 
newspaper De Morgen. In 2017, together with Etienne Guilloteau, they co-signed Mer-, a piece for five 
dancers and five singers, built on Requiem-music and other renaissance music. The music is executed 
by Marnix De Cat’s Pluto Ensemble, who are specialized in early music. This creation is meant for both 
theatre spaces and alternative spaces such as churches. It is Claire and Etienne’s first creation based on 
a mixture of religious and profane music, full of drama and austere beauty. Dance and singing merge 
in a performance where death is recognized in a celebration of life. In 2018, Claire has been invited by 
Artesis, Dance department of the Conservatoire of Antwerp to create HERO. Together with the fourteen 
students of the second year, Claire based the work on the 6th elegy written by Rainer Maria Rilke and 
used the music of Joy Division. In 2019, Flowers (we are) is Claire Croizé’s first collaboration with 
contemporary composer Matteo Fargion. Together they are creating a dance piece with live music by 
and inspired by Bach. Claire and Matteo are looking for a playful and creative approach to Bach. This 
is Claire’s third time working with the poetry of Rainer Maria Rilke. His writings will be converted into 
lyrics that lean closer to pop music and, as such, contrast with the Classical framework, in an irreverent 
hommage to the Baroque composer. An important aspect of Claire’s artistic career is her experience 
giving workshops to different audiences. Some of the places where she has given workshops include 
P.A.R.T.S. (Brussels), the international dance dialogues with Janet Panetta (NY), Stary Browar (Poland), 
and STUK (Leuven). Next to her impressive portfolio, Claire has worked as a dancer for Caterina Sagna, 
Andy Deneys, Étienne Guilloteau, Hooman Sharifi, Jean-Luc Ducourt, Philippe Blanchard, Alexander 
Baervoets, Anabel Schellekens and Kris Verdonck.

Matteo Fargion

Matteo Fargion is a London-based composer with an extensive experience in composing music for the 
dance scene, a.o. in long-term collaborations with choreographers such as Siobhan Davies and Jonathan 
Burrows, as well as more recent projects with a.o. Mette Edvardsen and the Berlin-based Dance-On 
ensemble. Fargion studied music with the composer Kevin Volans and was strongly influenced by the 
“New Simplicity”-movement, which Volans headed. The clarity of concept, composition and reference 
which Matteo’s style is known for can be related back to this. The collaboration with a contemporary 
composer is an important step in Claire’s artistic parcours. By having a real artistic dialogue with a 
composer, she hopes to approach more closely a true exchange between dance and music.
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ECCE vzw

Claire Croizé and Etienne Guilloteau met at P.A.R.T.S. and have worked together closely ever since.
Like many young choreographers, they settled in Brussels. After their studies they were both supported 
by WP Zimmer in Antwerp and first collaborated in 2007 for the video installation/performance Dido. 
In 2008, they founded the structure Action Scénique together with performance artist Nada Gambier. 
During the next eight years, Claire and Etienne would continue to intensify their collaboration. 
Together with Alain Franco they created Mouvement pour quatuor (2012), a performance for eight 
dancers with live music by Quatuor MP4.  Claire danced in several of Etienne’s choreographies, such as 
Skènè (2004), Tres Scripturae (2010) and Synopsis of a Battle (2013), and has most recently assisted 
him with Zeit-Bild (2015), Feu (2015) and The Diamond Sea (2016), while Etienne assisted Claire 
with the dramaturgy of a.o. The Farewell (2009), Vor deinem Thron (2010), Chant éloigné (2012), 
Primitive (2014) and EVOL (2016). In 2016 Claire Croizé and Etienne Guilloteau continue their close 
professional relationship under the name ECCE. In this new constellation, they work as two individual 
choreographers with their own artistic language, but from a shared philosophy and a shared expertise. 
Often, their work can be situated on the intersection between dance and music, especially live music, 
which plays a prominent role in their choreography. They have collaborated with several national and 
international music ensembles and venues (B’Rock, Oxalys, MP4, Zwerm, The Stiftung Mozarteum 
Salzburg, oenm etc.). Etienne has, moreover, developed a close collaboration with pianist and musical 
director Alain Franco. With ECCE, Claire and Etienne continue to explore the relationship between (live) 
music and dance as house artists of Concertgebouw Brugge for the period 2017–2021. ECCE stands for 
Etienne and Claire, Claire and Etienne. As artists, their work reflects themselves and their environment, 
but in their collaboration, they reflect and complement each other as well. They function as a cohesive 
unit with opposite but complementary ways of working: while Etienne first has an intellectual approach 
and only then a physical approach, starting from texts or philosophy and focusing initially on the 
structure and dramaturgy of the piece, Claire starts from her intuitive understanding of the body. “Ecce” 
literally means “Behold”, “Watch”. Watching as the basic act of a performance, which exists by grace 
of the spectator. The choreographer who is holding the moving body up for the spectator to behold, 
but at the same time presenting a concrete physical individual who is able to be watched and return 
this gaze, interacting with the audience. The word ECCE also refers to “Ecce Homo”, an important 
figure from the Christian liturgy, but more importantly it refers to the title of Nietzsche’s posthumously 
published autobiography. As the famous philosopher looks back at himself in this book and critically 
analyzes his life’s work, so is the work of Claire and Etienne based on reflection: every creation builds on 
previous work. For this purpose, Claire and Etienne work on the development of educational activities 
surrounding the productions of ECCE: aftertalks, lectures, workshops and open rehearsals create a space 
for reflection and exchange, drawing the audience more deeply into the performance.

Emmi Väisänen

Emmi Väisänen (FI/BE, 1989) is a contemporary dance artist currently based in Brussels, Belgium. 
She studied dance at Turku Conservatory in Finland and S.E.A.D (Salzburg Experimental Academy of 
Dance), Austria. After graduating in 2015, she has worked with choreographers such as Alexandra 
Waierstall, Alexander Vantournhout, Claire Croizé & Etienne Guilloteau (ECCE), Julia Schwarzbach 
and Rakesh Sukesh. Since graduating she has started to teach her own contemporary classes and more 
recently also partnering classes together with Alexander Vantournhout.
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Gorka Gurrutxaga Arruti

Born in Donostia, he studied dance at Tanzfabrik Berlin and P.A.R.T.S. Brussels. He has worked with 
Miet Warlop, Cielo rasO and Vera Tussing. He is currently working with Hiatus/Daniel Linehan and 
ECCE/Claire Croizé. He holds a bachelor degree in philosophy. 

Claire Godsmark

Claire Godsmark is a dance artist who trained at P.A.R.T.S. in Brussels and regularly works with 
a number of choreographers in Belgium and the UK. She is a long-time collaborator of French 
choreographers Claire Croizé and Etienne Guilloteau, and had a leadings role in Croizé’s 2017 Het 
Theater Award winning piece Evol, as well as more recent works Mer (2018) and Flowers (We Are) 
(2019), all of which are touring internationally. Godsmark worked closely with Matteo Fargion, Hugo 
Glendinning and Jonathan Burrows on Der Moderne Tanz, a 2016 performance and installation for the 
Museum der Moderne Salzburg, and was a researcher and performer for Burrows’ and Fargion’s 2017 
group project Any Table Any Room. She is also a performer in Karl Jay-Lewin’s Extremely Pedestrian 
Chorales which has been selected for the 2019 British Council Edinburgh showcase. 
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Ivo Dimchev bei ImPulsTanz

Performances

2019
Ivo Dimchev
The Selfie Concert (Choreographer)

2018 
Ivo Dimchev
Avoiding deLIFEath (Choreographer, Performer)

Ivo Dimchev
Ivo Dimchev, A Selfie Concert (Choreographer, 
Performer)

Ivo Dimchev
Voilá – the most important thing in the universe 
(Choreographer, Performer)

2017
Ivo Dimchev & Guests
Avoiding deLIFEath Exhibition (Choreographer, 
Performer)

Ivo Dimchev
Sculptures (Choreographer, Performer)

2016
Ivo Dimchev
Operville (Choreographer, Performer)

Ivo Dimchev
Paris (Choreographer)

Ivo Dimchev
I-cure (Choreographer, Performer)

2015
Ivo Dimchev
Facebook Theatre (Choreographer, Performer)

Ivo Dimchev
Concert – 15 songs from my shows 
(Choreographer, Performer)

Ivo Dimchev 
Bulgaria

     
The Selfie Concert     
 09. + 11. August, 18:00
 Leopold Museum

2014
Ivo Dimchev
Fest (Choreographer & Performer)

Ivo Dimchev
ICURE (Choreographer & Performer)

2013
Cie. Ivo Dimchev
Fest (Choreographer, Performer) 

Cie. Ivo Dimchev & Franz West
X-ON (Choreographer, Performer)

2012
Ivo Dimchev & Emilian Gatsov
Concerto (Performer)   

Ivo Dimchev
the P project (Choreographer, Performer)  
 
Various artists
A Tribute to Franz West (Choreographer, 
Performer)

2011
Ivo Dimchev
Som Faves (Choreographer, Performer)

Ivo Dimchev
I-ON (Choreographer, Performer)

Ivo Dimchev
Soloarbeit mit Objekten von Franz West 
(Choreographer, Performer) 

Ivo Dimchev
We.art.dog.come (Choreographer, Dancer)

Cie. Ivo Dimchev & Franz West
X-ON (Choreographer, Performer)

2010
Ivo Dimchev
Som Faves (Choreographer, Performer)
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2007
Ivo Dimchev
Lili Handel (Choreographer, Performer)

ImPulsTanz Specials

2016
Ivo Dimchev
Songs from my shows (Singer, Performer)

Ivo Dimchev
The Greatest Christmas Breakdown Special
Songs from my shows (Performer)

Ivo Dimchev & Lea Petra
Concert improvisation & Book presentation 
(Singer, Performer)

2013
Triple Feature in Kooperation mit mumok 
I-ON

Research Projects

2018
Coaching Project Volià

2017
Field Project Do yourself a favour!

2016
Field Project Do yourself a favour!

2015
Field Project Do yourself a favour!

2011
Coaching Project Do yourself a favour!

2010
Coaching Project Do yourself a favour!

Workshops

2018
Love Song

2017
Trash Off

2016
Trash Off

2013
Trash Off

2012
Trash Off

danceWEB

2013
danceWEB Mentor

2003
danceWEB Scholarship Recipient

Ausstellung

2011
Ivo Dimchev
Angels (Artist)
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Credits

Idee, Text, Musik
Dauer

Credits

Ivo Dimchev
60 min.

Ivo Dimchev 
Bulgary

     
The Selfie Concert     
 09. + 11. August, 18:00
 Leopold Museum

The Selfie Concert
Nach seiner Album-Premiere Sculptures im 
Volkstheater bei ImPulsTanz 2017, präsentierte 
Künstler, Performer, Sänger und Musiker Ivo 
Dimchev 2018 in der mumok-Ausstellung 
Doppelleben. Bildende Künstler machen 
Musik ein gänzlich neues Konzertformat mit 
Publikumsbeteiligung: „Ich mag die Idee eines 
Konzerts, bei dem die Leute während des Singens 
ständig Selfies mit mir machen.“ Das Ergebnis 
war so überzeugend, dass Dimchev dieses 
vollendete musikalische Happening im Zeitalter 
der unendlichen Abbildbarkeit nun ins Leopold 
Museum bringt. Vordergrund ist Hintergrund, und 
die Fülle des Wohllauts ist garantiert! 

After his album premiere Sculptures in Vienna’s 
Volkstheater at ImPulsTanz 2017, artist, 
performer, singer and musician Ivo Dimchev 
presented an entirely new concert format with 
audience participation in the frame of the mumok 
exhibition Double Lives. Visual Artists Making 
Music in 2018: “I like the idea of a selfie-concert 
in which people are constantly making selfies 
with me while I’m singing”. The result was so 
convincing that Dimchev brings his sublime 
musical happening in the age of infinite imagery 
now to the Leopold Museum. Foreground 
is background, and harmonic abundance is 
guaranteed! 
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Ivo Dimchev

Ivo Dimchev ist Choreograf und Performer aus Bulgarien. Seine Arbeit ist eine extreme und 
anschauliche Mischung aus Performance, bildender Kunst, Tanz, Theater und Musik. Dimchev hat 
über 30 Performances geschaffen. Er erhielt zahlreiche internationale Tanz und Theater Preise und 
zeigte seine Arbeiten in ganz Europa und Nordamerika. Neben seiner künstlerischen Arbeit gab Ivo 
Dimchev Masterklassen in der Nationalen Theater Akademie in Budapest und im Königlichen Tanz 
Konservatorium in Antwerpen, an der Hochschule der Künste in Bern u.v.a. 2013 war er Mentor 
des danceWEB Stipendienprogramms. Er war der Gründer und Leiter der Humarts Foundation in 
Bulgarien und organisiert einen nationalen Wettbewerb für zeitgenössischen Tanz, der alljährlich in 
Sofia stattfindet. Er studierte im Masterlehrgang für Darstellende Künste an der DASarts Academy in 
Amsterdam. Er lebte und arbeitete in Brüssel, wo er den Volksroom leitete. 2014 zog er wieder nach 
Sofia und eröffnete dort Mozei, einen neuen Kunstraum, der sowohl Performance als auch bildende 
Kunst präsentiert. In den letzten Jahren konzentrierte er sich auf das Songwriting, lebt zwischen Los 
Angeles, New York, Wien und Sofia und tourt seine kontroversen Performances, Gesangsabende, 
Konzerte, Ausstellungen und Bücher auf intensivste Weise. 2013–2017 war er Kaaitheater Artist-in-
Residence. 2018 nahm er an der Talent Show X-Factor teil.
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Cie. WIlli Dorner bei ImPulsTanz

Performances

2019
Cie. Willi Dorner
mazy (Choreographer)

2018
Cie. Willi Dorner
many (Arbeitstitel) (Choreographer, Performer)

2016
Cie. Willi Dorner
one (Choreographer)

2006
Cie. Willi Dorner
tanzkaraoke*version (Choreographer)

2004
Cie. Willi Dorner
Hängende Gärten (Choreographer)

2003
ImPulsTanz ON SCREEN Cie. Willi Dorner
Mazy / 3 Short Films (Choreographer)

2002
Cie. Willi Dorner
not at all (Choreographer)

2001
Cie. Willi Dorner
threeseconds (Choreographer)

2000
Cie. Willi Dorner
Back To Return (Choreographer)

1999
Cie. Willi Dorner
Mazy (Choreographer)

1998
Cie. Willi Dorner
ein-Ander (Choreographer)

Cie. Willi Dorner  
Austria

   
mazy
 09. August, 21:00
 Akademietheater
 Neuinszenierung

Willi Dorner
These – Antithese: Soli & Duette (Choreographer)

1997
Willi Dorner & Chris Haring
Intertwining (Choreographer, Performer)

1996
ENSEMBLE WILLI DORNER
Bruchstücke I – 
Though I Closed Myself As Fingers 
(Choreographer)

COMPAGNIE WILLI DORNER
Und Jetzt (Choreographer, Performer)

1992
Mark Tompkins & Willi Dorner & Friends
N.N. (Choreographer, Performer)

ImPulsTanz Specials

2006
Cie. Willi Dorner
threeseconds / no credits
Dance Austria at Brussels

Research Projects

2004
ProSeries The Hanging Gardens

Workshops

2001
Contact Improvisation

1998–1999
Contact Improvisation

1991–1994
Contact Improvisation
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Credits

Choreografie, Konzept
Choreografie, Tanz

Musik
Videoarbeiten

Produktionsleitung
Fotos

Dauer

Credits

Willi Dorner
Esther Steinkogler, Saskia Hölbling, Eva Maria 
Schaller, Luke Baio, Evandro Pedroni
Heinz Ditsch
Norbert Pfaffenbichler
Roma Janus
Lisa Rastl
60 min.

mazy
Er ist Europas Spezialist für choreografische 
Vermessungen der Verhältnisse zwischen 
dem menschlichen Körper und den Winkeln, 
Nischen und Labyrinthen der Stadt. Jetzt greift 
Willi Dorner auf das wichtigste seiner früheren 
Werke zurück, in dem er die verästelten 
Wechselwirkungen zwischen körperlicher 
Erscheinung und leiblichem Empfinden 
ausgelotet hat: mazy wurde 1999 bei ImPulsTanz 
uraufgeführt. Nun kommt mazy anlässlich des 
20-Jahre Jubiläums der Compagnie in einer 
Neuinszenierung wieder. Dorner bezeichnet 
dieses auf Basis von Alexandertechnik und der 
Phänomenologie des berühmten Philosophen 
Maurice Merleau-Ponty entstandene Stück als 
„Versuchsanordnung“ über die „Verborgenheit 
des Menschen für sich selbst“. Bei allem 
intellektuellen Hintergrund: Zur kontrastreichen 
Musik von Heinz Ditsch werden in diesem 
Tanz erstaunliche Abläufe zu virtuoser Dichte 
beschleunigt.

Mazy
Time to celebrate, because Cie. Willi Dorner 
was founded two decades ago! The same year, 
Dorner’s groundbreaking piece mazy premiered 
at ImPulsTanz ’99. The “experimental setup for 
five dancers” conceived as a labyrinth has been 
reworked and will be presented for the first 
time on the stage of Akademietheater Wien. In 
complex solos and duets, the very dancy and 
physically challenging work ultimately reflects the
futile struggle of the subject for an intrinsic 
order, based on Frederick Matthias Alexander’s 
influential philosophy of the body and the 
phenomenology of French philosopher Maurice 
Merleau-Ponty.

Cie. Willi Dorner  
Austria

   
mazy
 09. August, 21:00
 Akademietheater
 Neuinszenierung
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Willi Dorner

Willi Dorner lebt und arbeitet als Choreograf in Wien. Sein künstlerisches Schaffen beinhaltet neben 
der Arbeit an Bühnenstücken und ortsspezifischen Performances, die weltweit zur Aufführung 
gebracht werden, das Interesse an Fotografie, Film, Animation und Installationen. Gemeinsam mit 
der Fotografin Lisa Rastl publizierte er vor kurzem den Bildband bodies in urban spaces über die 
gleichnamige Performance. In Zusammenarbeit mit verschiedenen österreichischen Filmschaffenden 
realisierte er mehrere Kurzfilme, u. a. body trail (2009), set in motion (2012) sowie every-one (2015). 
Neben der Prämierung mit dem Österreichischen Tanzproduktionspreis 2000 wurde Willi Dorner 
für seine choreografischen Tätigkeiten bei mehreren internationalen Choreografie-Wettbewerben 
ausgezeichnet. Für die installative Arbeit bodies in urban spaces wurde ihm 2011 der BLAULAUT-
Preis für interdisziplinäre Kunst von KOÏNZI-DANCE Hamburg verliehen. Preise für seine filmischen 
Arbeiten erhielt er von Pearls 07 – International Dance Film Festival Berlin und bei Choreographic 
Captures – Münchner Filmfestival 2009. Die in Wien ansässige Cie. Willi Dorner wurde 1999 von Willi 
Dorner gegründet. Neben seinen international gezeigten Tanzperformances ist Willi Dorner interessiert, 
Veranstaltungen zu kreieren, die dem Publikum die Möglichkeit neuer Erfahrungen, Einsichten und eine 
differenzierte Wahrnehmung des täglichen Lebens geben. Seine interdisziplinären Arbeiten entstehen in 
Zusammenarbeit mit Künstler_innen und Wissenschaftler_innen aus den verschiedensten Gebieten. Die 
Projekte der Cie. Willi Dorner waren zu Gast bei Festivals und Veranstaltern wie Wiener Festwochen, 
Wien Modern, Musica Strasbourg, Biennale de Danse du Val-de-Marne, Festival de Marseille, FTA – 
Festival TransAmériques Montreal, Dance Umbrella London, Springdance Utrecht, Tanz im August 
Berlin, Theater der Welt Essen, Crossing the Lines New York und b:om Festival Südkorea.

Esther Steinkogler

Esther Steinkogler studierte zeitgenössischen Tanz in Salzburg (SEAD) und New York (Tisch School of 
Performing Arts). Nachdem sie das Förderstipendium des TQW(Tanzquartier Wien) erhalten hatte, kam 
sie nach Wien und arbeitete unter anderem mit Liz King, Oleg Soulimenko und Christine Gaigg. Seit 
2008 besteht eine intensive Zusammenarbeit mit der Cie. Willi Dorner. Sie war an der Kreation und 
den Tourneen von above under inbetween, urban drifting, fitting, living room, one, many und every-
one sowie den Filmprojekten tracing, set in motion und every-one beteiligt. Seit 2010 arbeitet sie auch 
als choreografische Assistentin und Probenleiterin für die Compagnie und leitete die choreografische 
Umsetzung der Performance bodies in urban spaces in mittlerweile mehr als 60 Städten weltweit.

Luke Baio

Luke Baio genoss seine Ausbildung an der Northern School of Contemporary Dance und an der 
London Contemporary Dance School. Von 2001 bis 2006 war er Mitglied der Richard Alston Dance 
Company. 2007 übersiedelte er nach Wien, um mit Dominik Grünbühel zusammenzuarbeiten. Seit 
2007 ist er neben seiner Arbeit mit Dominik, Teil von Liquid Loft/Chris Haring. Darüber hinaus war 
er als freischaffender Tänzer unter anderem am Stadttheater Klagenfurt und der Semper Oper Dresden 
tätig. Sein spezifisches Intersse für Szenografie bringt er nicht nur bei eigenen Produktionen ein – er 
entwarf bereits Bühnenbilder für Alexander Gottfarb, Radek Hewelt, Bankett, Charlotta Ruth und Clélia 
Colonna.

Eva-Maria Schaller

Eva-Maria Schaller ist freischaffende, international tätige Tänzerin aus Wien. Sie erhielt ihre 
Ausbildung an der Ballettschule der Wiener Staatsoper und studierte zeitgenössischen Tanz an Codarts 
Rotterdam(NL). Sie arbeitete mit Emio Greco, Itzik Galili, Megumi Nakamura, Stephen Shropshire, Edan 
Gorlicki und Anouk van Dijk, Gastspiele in Europa, USA und Asien. In Wien performte sie regelmäßig 
für Christine Gaigg für Produktionen bei ImPulsTanz, steirischer herbst, Wien Modern, Schauspielhaus 
Wien, Tanzquartier Wien. Fortlaufend tanzt sie auch für Sabine Glenz (Münchener Philharmoniker, 
Gasteig, Tanzwerkstatt Europa). Seit 2016 unterrichtet sie Countertechnique europaweit und ist im 
Bereich Community Dance tätig. Eigene choreografische Arbeiten realisierte sie u. a. bei Residencys 
in Athen, Megaron Concert Hall, D.ID und Dansateliers Rotterdam; die Stücke What we hold inside, 
Vestris 4.0, Eine choroegrafische Annäherung an Hanna Berger (letztere Zusammenarbeiten mit 
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Komponist Matthias Kranebitter) wurden bei verschiedenen Festivals wie Performance Tage Salzburg, 
Burgenländische Tanztage und Imagetanz brut wien, sowie im Rahmen von Alles tanzt. Kosmos Wiener 
Tanzmoderne, Theatermuseum Wien gezeigt.

Saskia Hölbling

Saskia Hölbling geboren 1971 in Wien, präsentiert Saskia Hölbling ihre ersten Choreografien bereits 
während ihrer Tanzausbildung am Konservatorium der Stadt Wien. Sie setzt ihre Studien an der von 
Anne Teresa De Keersmaeker geleiteten Tanzakademie P.A.R.T.S. in Brüssel fort. Das 1995 entstandene 
Stück Sendeschluss ist Ausgangspunkt für die Gründung ihres Ensembles DANS.KIAS, für das sie über 
30 Stücke kreiert hat Parallel zu ihren eigenen Choreografien tritt Saskia Hölbling in Stücken von Bob 
Wilson (USA), Cie. Willi Dorner (Österreich), Laurent Pichaud (Frankreich), Benoît Lachambre (Kanada) 
und Anne Collod (Frankreich) auf. 2000 erhält sie denPrix d’auteur du Conseil Général de Seine-Saint-
Denis/Bagnolet für Do your desires still burn. 2002 wird ihr für other feature der Österreichische 
Tanzproduktionspreis verliehen. 2001 entsteht in Zusammenarbeit mit dem kanadischen Choreografen 
Benoît Lachambre und dem französischen Videokünstler Laurent Goldring ihr Solo rrr... (reading, 
readings, reading), das bei der Eröffnung des Tanzquartiers Wien präsentiert wurde. 2006 erschien 
DANS.KIAS.DOC, eine Dokumentation über die künstlerische Arbeit der Company auf DVD. Im selben 
Jahr tourt Saskia Hölbling im Stück lugares comunes von Benoît Lachambre. Und im Oktober 2009 
führt Saskia Hölbling Regie und inszeniert das Theaterstück Hamletmaschine von Heiner Müller, eine 
Theaterregiearbeit im Auftrag des Max Reinhardt Seminars, Institut für Schauspiel und Schauspielregie 
der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.Von 2011 bis 2013 entwickelte Hölbling 
gemeinsam mit Laurent Goldring die Trilogie Squatting Projects. Es folgten 2015 das Solo Assemblage 
humain, die Gruppenstücke Corps à corps (2016), Corps suspendus (2017) sowie Thinks (2018). Im 
März 2018 zeigt Hölbling ihr neues Stück Da-nach. 

Evandro Pedroni

Evandro Pedroni stammt aus Brasilien, lebt und arbeitet als freier Tänzer, Performer und Choreograf 
in Wien. Nach dem Abschluss seiner Studien am SEAD–Salzburg Experimental Academy of Dance 
(2013), erhielt er ein Stipendium im TanzQuartier Wien. 2016 folgte mit dem START-Stipendium 
des Bundeskanzleramts Österreich eine weitere Auszeichnung seiner Arbeit. Als Tänzer ist er in 
Produktionen von Martin Nachbar, Oleg Soulimenko, Hubert Lepka, Stella Zannou, SETanzTheater, 
Akemi Takeya, Elisabeth Tambwe, Cie. Willi Dorner, La_Trottrier Dance Collective u. a. zu sehen. 
Darüber hinaus entwickelt er eigene künstlerische Arbeiten und Kollaborationen.



11 Juli — 
11 August  2019 82

Presse

Falter Spezial
1999
Ein Labyrinth namens Ich
Helmut Ploebst

„Willi Dorner ist, nach einem ersten Versuch 1992, seit 1996 ständiger Gast des Festivals. Diesmal zeigt 
er sein bisher reifstes und interessantestes Werk: „Mazy“. Die Tänzerinnen und Tänzer unternehmen 
eine Expedition in das Labyrinth („maze“) ihres Selbst. Und sie verorten sich temporär in psychischen 
Ebenen, die das Körperliche zu zerlegen drohen. In einer spannenden Struktur komplexer Soli 
und Duette entschlüsseln sich die Verhältnisse zwischen Körper und Bewußtsein, Erinnerung und 
Gegenwart, Präsenz und Mediatisierung, Psyche und Raum. „Mazy“ zeigt in radikaler Form den 
Kampf des Subjekts um eine innere Ordnung, die sich immer wieder aufspaltet. Kaum meint man dem 
eigenen Ich besonders nahe zu sein, es durchschauen zu können, schon wird man wieder von sich 
wegkatapultiert. Dorner bezieht sich in seiner Arbeit auf die Körperphilosophie der Alexandertechnik 
und auf die Phänomenologie vor allem von Maurice Merleau-Ponty. Seit seinen beiden markanten 
Duetten „intertwining“ und „ein-Ander“ hat der Choreograph eine zunehmend  dichtere Körpersprache 
entwickelt und das tanztheatralische Terrain seiner vorangegangenen Arbeiten verlassen. Dorner 
beruft sich auf philosophische Grundlagen ohne Rücksicht auf die in der Wiener Tanzrezeption immer 
noch vorhandene Theoriefeindlichkeit und ohne sich andererseits Konzepten auszuliefern, die das 
Ausdrucksmittel Körperbewegung austrocknen oder lähmen.“

Falter
1999
Helmut Ploebst

„ ..., der gänzliche Verzicht auf alle Requisiten und Geschichtenerzählerei, ein sehr bewußter 
Einsatz von Video, der extrem reduzierte Sound von Heinz Ditsch und das kalte Licht von Krisha Piplits 
führten zu einem künstlerisch brisantem Statement, wie es bei ImpulsTanz nicht viele gab.“

Salzburger Nachrichten
1999
Silvia Kargl

„Mazy bietet mit dieser überraschenden Konzentration auf pure Bewegungsformen einen Ausblick auf 
die Zukunft des Tanzes, der neugierig macht.“

Neue Kronen Zeitung
1999
Oliver A. Láng

„Dorner bedient sich eines kontrastreichen Stils. Wie die Musik von Heinz Ditsch sperrige Sequenzen 
mit melodiösen Passagen kombiniert, so spielt Dorner Pole gegeneinander aus. In wiederholten Passagen 
beschleunigt er Abläufe zu virtuoser Dichte. ...“

Wiener Zeitung
1999
Brigitte Suchan

„... Zwei Duos, die spontanen Beifall erhalten, zeigen Dorners faszinierende Paarchoreographien im 
ständigen und fließenden Wechsel zwischen Anziehen und Wegstoßen. Jubel und Begeisterung beim 
Publikum für Dorner und seine Tänzer.“
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Der Standard
1999
Ursula Kneiss

„ ...In den Letzten Jahren präsentierte Willi Dorner – seit den Achtzigern in Wien als Choreograph 
aktiv – in unregelmäßigen Abständen ein dynamisches Kurzstück nach dem anderen. Ein stilistischer 
Wandel bereitete sich vor: Inhaltsbezogene, tanztheatralische Elemente wurden abgestreift, 
die Auseinandersetzung mit dem Körper, dem Körperbild und der Wahrnehmung rückte in den 
Vordergrund. ...“
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Annie Dorsen bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Annie Dorsen
Spokaoke (Choreographer)

2010
Anne Juren with Annie Dorsen
Magical (Choreographer)

Annie Dorsen  
United States

Spokaoke
 13. Juli, 17:00
 Arsenal
 15. Juli, 19:00
 Festival Lounge im Burgtheater Vestibül
 18. Juli, 20:30
 Leopold Museum 

Workshops

2019
Hand-Made Algorithms for Dancers and Others

 
danceWEB

2019
danceWEB Mentor
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Credits

Von und mit
Sound Design

Assistenz
Management
Koproduktion

Dauer Arsenal, Festival Lounge
Dauer Leopold Museum

Annie Dorsen
Vladimir Kudryatsev, Uli Ertl
Lola Harney
Alexandra Rosenberg
Steirischer Herbst, Back Box Teater (Oslo, 
Norwegen)
105 min. inkl. Pause
90 min. ohne Pause

Spokaoke
Liebe gnädige Frau, wollten Sie nicht einmal in 
einer Phantasie, über die Sie noch nie gesprochen 
haben, Muhammad Ali in dessen eigenen Worten 
sein? Oder hey, junger Mann, kannst du dir 
vorstellen, als Tea-Party-Tigerin Sarah Palin deinen 
Rücktritt zu formulieren? Das und etliches mehr 
macht die New Yorker Regisseurin Annie Dorsen 
jetzt und hier in ihrem Spokaoke möglich. Für 
dieses bestechende partizipatorische Projekt 
hat sie mehr als 90 große Reden von unter 
anderem Politiker_innen, Preisträger_innen oder 
Gerichtszeug_innen gesammelt und als Videos 
zum Nachsprechen aufbereitet. Jede dieser Reden 
in ihrem Sprech-Karaoke, meint die Künstlerin, 
macht Geschichte wieder lebendig. Doch es ist 
mehr, nämlich die Erfahrung, wie sich Geschichte 
im eigenen Körper neu formuliert: als Martin 
Luther King, Sokrates, Sojourner Truth, Charles 
de Gaulle oder – Jesus.

Macbeth
For once, to give a polished lecture, make a big 
speech, address a fascinated auditorium with 
moving words, become a Martin Luther King, a 
Sojourner Truth or Socrates! This is now possible 
thanks to New York director Annie Dorsen, 
who invites her audience to Spokaoke. For this 
spoken karaoke she has collected more than 90 
great speeches delivered by politicians, award 
winners and witnesses before a court, among 
other things, and prepared them for recitation. 
According to the artist, each of these speeches 
contains a utopia, and with each recitation 
history comes to life again.

Annie Dorsen  
United States

Spokaoke
 13. Juli, 17:00
 Arsenal
 15. Juli, 19:00
 Festival Lounge im Burgtheater Vestibül
 18. Juli, 20:30
 Leopold Museum 
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Annie Dorsen

Annie Dorsen ist Regisseurin und Autorin, deren Arbeiten die Schnittstelle von Algorithmen und Live-
Performance untersuchen. Ihr jüngstes Projekt, Infinitve Sun, ist eine algorithmische Soundinstallation, 
die von der Sharjah-Biennale 14 in Auftrag gegeben wurde. Frühere Performanceprojekte, darunter 
The Great Outdoors (2017), Yesterday Tomorrow  (2015), A piece of work (2013) und Hello hi there 
(2010), wurden in den USA und international umfassend präsentiert. Das Skript zu A piece of work 
wurde von der Ugly Duckling Presse veröffentlicht und sie steuerte Essays für The Drama Review, 
Theater Magazine, Etcetera, Frakcija und das Performing Arts Journal (PAJ) bei. Sie ist Mitgestalterin des 
2008 entstandenen Broadway-Musicals Passing Strange, das sie auch inszenierte. Neben den Aus-
zeichnungen für Passing Strange erhielt Dorsen ein Guggenheim Fellowship 2018, den Spalding Grey 
Commissioning Award 2018, einen Preis für Künstlerstipendien für zeitgenössische Kunst 2016 und den 
Herb Alpert Award 2014 für Arts in Theatre. Sie ist Gastprofessorin für Theater and Performance Studies 
an der University of Chicago.
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Presse

The New York Times
Claudia La Rocco

“There was something bracing about hearing Winston Churchill’s “We Shall Fight on Beaches” speech 
delivered in the humid, badly lighted Karaoke Cave near Union Square, surrounded by an uneasy 
mixture of jaded performance goers and nonplused members of a birthday celebration. (That party soon 
beat it, though not before some ended up participating.) The setting was disorienting, as was the use of 
machines — a favorite Dorsen move — to mediate human speech.”

The New York Times
Theatre Review
Hallie Sekoff

“...even more than the creative energy sparking through the space, I was thrilled by the ‘reappropriation’ 
of the ‘art of karaoke.’ Doing karaoke draws on our collective knowledge of songs and is most enjoyable 
when everyone recognizes the music and joins in the intimacy and recognition of a shared past (putting 
aside for the moment the guilty pleasure of seeing someone butcher a tune). Dorsen has taken this a step 
further, infusing karaoke with a shared cultural repertoire, not just of music but of politics, film, religion, 
etc.”
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DD Dorvillier bei ImPulsTanz

Performances

2019
DD Dorvillier / human future dance corps
No Change, or „freedom is a psycho-kinetic 
Skill“ (2005) (Choreographer, Performer)

2010
DD Dorvillier & Jennifer Monson
RMW(a) & RMW (Choreographer, Performer)

DD Dorvillier / human future dance corps
Choreography, a Prologue for the Apocalypse of 
Understanding, Get Ready! (Choreographer)

2008
DD Dorvillier
nottthing is importanttt (Choreographer)

2006
DD Dorvillier / human future dance corps
No Change or (Choreographer, Dancer)

Research Projects

2013
Field Project A catalogue of steps

2008
Coaching Project The Future Crash Is A 
Choreography

2007
ProSeries Vampire Theresa

Workshops

2019
Skinner Releasing Technique (SRT)

2015
a.k.a. „Moving With Eyes Closed“
Touch Move Talk Write: open studio practices

2011
a.k.a. „Moving With Eyes Closed“ ((a*#**#**c 
movement))
Touch Move Talk Write: Open Studio Practices

2010
Move Touch Talk Write

2008
ADD Movement Practise / SRT
Skinner Releasing Technique

2006
Creative Process
Skinner Releasing Technique

2005
Creative Process
Skinner Releasing Technique

2004
Creative Process
Skinner Release Technique

danceWEB

2008
danceWEB Mentor

DD Dorvillier / human future 
dance corps
France / United States  

   
No Change, or „freedom is a psycho-kinetic Skill“ 
(2005)
 04. August, 22:00
 Kasino am Schwarzenbergplatz
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Credits

Konzept
Performance
Licht Design

Sound Design
Kostüm 

Koordination Produktion
Dauer

Credits

DD Dorvillier
DD Dorvillier, Elizabeth Ward, Setzh Cluett
110 min.
Thomas Dunn
Seth Cluett
Kelly Horrigan, Jesica Beebe
60 min. 

DD Dorvillier / human future 
dance corps
France / United States  

   
No Change, or „freedom is a psycho-kinetic Skill“ 
(2005)
 04. August, 22:00
 Kasino am Schwarzenbergplatz

Ein bisserl misstrauisch könnte dieser Titel 
schon machen. Weil die Psychokinese, auch 
Telekinese genannt, aus dem obskuren Reich 
der Parapsychologie stammt und zum Beispiel 
das Bewegen von Dingen allein durch „geistige 
Kräfte“ meint. Was will die New Yorker 
Künstlerin DD Dorvillier hier beweisen? Also: Es 
ist kompliziert. Denn einerseits messen Dorvillier 
und ihre Performer_innen den Beziehungen 
zwischen Dingen, Körpern, Klang, Bewegung, 
Tänzer_innen und Publikum denselben Wert zu. 
Trotzdem aber steht der Klang im Vordergrund, 
weil sich mit ihm die „Bodenlosigkeit innerhalb 
eines chaotischen Terrains aus Zwischenräumen 
und -ereignissen“ (Dorvillier) besser darstellen 
lässt. In diesem Stück ist die „Psychokinese“ eine 
geistige Fähigkeit, mit der sich die Wahrnehmung 
selbst bewegen lässt. Dadurch verändert sich so 
einiges, denn die hier gefeierte Fähigkeit heißt 
Freiheit. Und diese ist so zeitlos wie diese Arbeit, 
die hier als ImPulsTanz Classic nach 2005 noch 
einmal nach Wien kommt. 

With this piece, the then New York based 
US-American choreographer DD Dorvillier 
conquered European festivals (like ImPulsTanz 
in 2006) in the mid-noughties. All she needed 
were such sober-looking props as a bucket, 
several metres of wire, iPods, microphones 
and loudspeakers, which combined to create 
a mysterious map on a white dance floor. And 
herself together with Elizabeth Ward as the 
transformers of a space that provided their 
impulsive actions with the necessary fuel. Fuel, 
in this case, means dynamism and the freedom 
these excellent performers need to turn their 
minimalism into a great feat. But freedom is a 
fragile state that may come undone at any time...

No Change, or „freedom is a psycho-kinetic Skill“ (2005)
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DD Dorvillier

DD Dorvillier was born on flag Day, June 14, 1967 in San Juan Puerto Rico. She received a BA in Dance 
in 1989 from Bennington College in Vermont. Creating performances exclusively in and for New York 
City since 1989, Dorvillier began developing her works in other places starting around 2004, settling in 
France in 2010. Her work with her company human future dance corps has been shown in New York at 
The Kitchen, New York Live Arts, Danspace Project, and Performance Space 122,  among others, and in 
Festivals and theaters internationally in places such as Kaai Theater (Brussels, Belgium), STUK (Leuven, 
Belgium), deSingel (Antwerp, Belgium), Les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-St. 
Denis (Paris, France), ImpPulsTanz (Vienna, Austria), Tseh Festival (Moscow, Russia), Hau/Hebel am 
Ufer (Berlin, Germany),  Melkweg (Amsterdam, The Netherlands), and  Tokyo Dance Biennale (Tokyo, 
Japan), among others. 
In 1991 she and choreographer Jennifer Monson created the Matzoh Factory. For over a decade the 
studio was a grassroots site for wild experimentation where choreographers and artists congregated for 
low-tech/low-cost shows, rehearsals, parties, and readings. Over a dozen of Dorvillier‘s early works were 
created at The Matzoh Factory from 1991 to 2003. These are the pieces that make up the content of the 
recent project A catalogue of steps (2013 and ongoing). 
No Change or “freedom is a psycho-kinetic skill” (2005) commissioned by Danspace Project, marks an 
important turning point in Dorvillier‘s artistic trajectory and working methods, and became a reference 
for her following works. It was reprised at St. Mark‘s Church in the context of Danspace Project‘s 
“certain difficulties, certain joy” Platform 2010 curated by Trajal Harrell. 
Nottthing Is Importanttt (2007) commissioned by The Kitchen, was included in both the New York 
Times and TimeOut New York’s best of 2007 dance features. A frequent collaborator, Lighting Designer 
Thomas Dunn received a Bessie for his work on this project. Nottthing Is Importanttt was the beginning 
of an important collaborative relationship with composer Zeena Parkins, with whom Dorvillier has 
created many subsequent works, along with Thomas Dunn such as Choreography, a Prologue for the 
Apocalypse of Understanding, Get Ready! (2009) commissioned by Dance Theater Workshop; Danza 
Permanente (2012) co-commissioned by Stuk, Rencontres chorégraphiques internationales de Seine 
St. Denis, and The Kitchen (as part of FIAF‘s Crossing the Line Festival); and most recently Diary of 
an Image (2014) commissioned by Danspace Project, MANCC, LMCC, and Atelier de Paris/Carolyn 
Carlson. 
Danspace Project Platform 2014: Diary of an Image by DD Dorvillier was an eponymous four-week 
series of events which sought to examine definitions of dance presentation and artist and institutional 
collaboration, and opened up possibilities for new ways of thinking histories together. Curated by 
Dorvillier in collaboration with writer and scholar Jenn Joy, the platform included a series of Solo Events 
with performances by artists who have impacted Dorvillier‘s work and history as well as two new works 
by Dorvillier and collaborators: A catalogue of steps (2013) commissioned by Entre cour et jardin, 
LMCC, Danspace Project, MANCC, Atelier de Paris/Carolyn Carlson, and Diary of an Image. 
In 2014 she initiated a new collaboration with composer Sébastien Roux, and with Thomas Dunn. Extra 
Shapes (2015) commissioned by EMPAC, is a Creative Capital project. Current touring includes EMPAC 
(Troy, NY), Playground Festival (Stuk, Leuven), The Kitchen (New York City), Festival Les Musiques 
(GMEM, Marseille), and June Events (Atelier de Paris/Carolyn Carlson). 
In May 2017 DD Dorvillier and Sébastien Roux presented Only One of Many their newest collaborative 
dance and music work which premiered at CCN Ballet de Marseille in the frame of Festival Les 
Musiques. The work is also presented at BUDA Art Center/Festival Latitudes Contemporaines, Spider 
Festival Ljubljana, The Pompidou Center Paris, and KAAI Theater Brussels.
Also in 2017, with the author and illustrator Catherine Meurisse, she created and presented Vois-tu 
celle-là qui s’enfuit for the Festival Concordanse in Paris, and then in Italy in Florence and Naples. 
 She was involved in several international collaborations: Anarchive #2: Secondhand (Kaai Studios/
Brussels) with the German choreographic duo Deuffert/Plishke. Piece Sans Paroles (Brut/Vienna) with 
the Austrian choreographer Anne Juren and American theater director Annie Dorsen, and The Blanket 
Dance (Frascati Theater/Amsterdam) with choreographers Jefta Van Dinther and Frédéric Gies. With 
longtime collaborator Jennifer Monson she continues to tour and perform RMW(a) & RMW (Movement 
Research 1993 & Performance Space 122, 2004). In 2007 she created Half A Train, a collaborative photo 
installation with Belgian photographer David Berge, and in 2008 she performed in Jennifer Lacey‘s 
Les Assistantes. She is currently part of In Tow, a long term research and performance project initiated 
and conceived by Jennifer Monson. Dorvillier received two New York Dance and Performance Awards 
(Bessies); one in 2003 for Choreography of Dressed for Floating (Danspace Project, 2002) and one 
for her performance in Parades & Changes, replays (New York Live Arts, 2010), a re-staging of Anna 
Halprin’s seminal work Parades & Changes (1965), initiated by French choreographer Anne Collod 
in collaboration with Anna Halprin. This production toured to over thirty different venues worldwide. 
Dorvillier has been a Movement Research Artist in Residence (‘95/’96, ’07/’08). In 1999 and 2000 
she was guest co-editor with Sarah Michelson and Trajal Harrell of Movement Research’s Performance 
Journal, the Release double issue, and was curator of the Movement Research Festival in 2004 and 
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2005. From 1996 to 2004 she curated HOTHOUSE, an infamous improvisational performance series at 
Performance Space 122 in New York. 
She is a  recipient of a NYFA Choreography Fellowship (2000), a Foundation for Contemporary Arts 
Award (2007), a John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship (2011), and the Doris Duke 
Performing Artist Award (2013). Since september 2017, DD Dorvillier is Associated artist-researcher at 
the ex.e.r.c.e Master in Choreography Program at the International Choreographic Institute (ICI–CCN 
Montpellier) headed by French choreographer Christian Rizzo.
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Presse

The New York Times
22. Oktober 2010
A Search for Freedom in a Noisy, Wired World
Gia Kourlas

One integral theme running through Trajal Harrell’s programming for his current Platform series, 
“certain difficulties, certain joy,“ has to do with pleasure — or with works that flutter ever so lightly 
around the idea that play doesn’t have to veer into stupidity. On Thursday night at Danspace Project, 
Mr. Harrell added a memorable addition to his growing pile of treasures: an old work shown in a new 
space. The piece, D D Dorvillier’s “No Change or ‘freedom is a psycho-kinetic skill,’ ” was originally 
commissioned by Danspace Project’s Out of Space series and performed in 2005 at Context Studios, 
an out-of-the-way production site in the Williamsburg section of Brooklyn. This engagement brings it 
home, in a sense, and after five years its influence still reverberates: “No Change” was the work that put 
Ms. Dorvillier on the map of the European dance-and-performance scene. To transfer the piece to the 
sanctuary of St. Mark’s Church, Ms. Dorvillier installed a stage with a white floor and wall designed by 
Adrian Jones — a necessary ingredient for a setting that creates order out of chaos. The stage is strewn 
with microphone stands, speakers, lights and black power cords, which are arranged like delicate rivers 
on a map. With sound design by Seth Cluett and lighting by Thomas Dunn, the entrancing work delves 
into the multifaceted idea of feedback. While she shares the stage with the dancer Elizabeth Ward, 
the work is most grounded in the presence of Ms. Dorvillier, who attends to her tasks with a flinty 
determination. As the space’s mistress of ceremonies, she explores its messy terrain — twisting her 
body around the cords, flicking on a lamp or kicking a bucket — with a gawky grace that never loses 
a sense of purpose. At the start Ms. Dorvillier, wearing jeans, thick-soled shoes and a blue sack dress, 
stalks across the stage before stretching on her side with a thud, her head nestling on an outstretched 
arm and her back to the audience. Dragging microphones that emit angry grumbles as they scrape across 
the floor or creating waves with the cords that she flicks horizontally, Ms. Dorvillier creates a sonic 
environment. Thrusting a microphone in the back pocket of her jeans, she lowers them to her ankles, 
pulls her shirt over her head and squats to expose her naked back. The wit of the work’s title is that Ms. 
Dorvillier is continually transforming herself; in this universe of objects, bodies, lights and sound, the 
space constantly changes. Instead of linking moments to create a narrative, Ms. Dorvillier explores the 
immediacy of seemingly impulsive actions.There’s something slightly haunting about the way she moves 
with self-imposed isolation: Ms. Dorvillier performs with unwavering control, as if she were behind glass. 
For her, it seems, freedom is a process.

danceproject.org
22. Oktober 2010
Blog #4 by Platform dramaturg-in-residence Jenn Joy

DD Dorvillier/human future dance corps, No Change or “freedom is a psycho-kinetic skill” (2005)

“…this state of insecurity is not natural but constructed—a political condition produced by a power on 
whose favor we depend and which we can only petition. To act out the precarious, then, is not only to 
evoke its perilous and private effects but also to intimate how and why they are produced.” —Hal Foster, 
“Precarious” (Artforum, October 2009) An opening with address: a voice speaks over the undulating 
feedback filling the space of St. Mark’s Church to remind us to turn off our cell phones and then claims 
solidarity with the protestors currently taking to the streets of Paris. Calling attention to the ways in 
which we pay attention (reception in a state of cell phone distraction) while also aligning the work with 
cultural events that we cannot ignore or turn off when the door closes and the performance begins. 
The temperature in the church rises from the lights illuminating the audience and the stage. We too are 
complicit in this cultural work: Dorvillier imagines dance as a labor with political agency. Dorvillier’s 
No Change or “freedom is a psycho-kinetic skill” proposes a precarious mode of address. Precarious 
not only in the seemingly haphazard assemblage of the cords strewn on the floor, pens taped onto 
microphones, iPods hanging off the sound boards, but also in the work’s process or history. I witnessed 
one version of the work in the Chez Bushwick studio as Dorvillier moved around the perimeter taking 
on the shape of the brick architectural details or the broom leaning against the bathroom door. Another 
version performed at Context Studios used the brilliant white cyc-wall to evoke a terrain of nothingness 
against which she played with and struggled against the entangled lines of cords, the idiosyncrasies of 
the microphone stand, and seductions of the curtain enticing her almost out the window. For me the 
piece speaks of the conditions of artistic labor as it transposes economic and aesthetic questions into 
precise and playful tactical movements. Each version imagines a kind of rehearsal space or production 
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site with all the technical effects on view that the performers must negotiate as they wander across 
the space. It is as if all her rehearsal studios from Brooklyn, Vienna, Paris become collapsed into each 
iteration as each space produces another sedimentary situation. Lying down among the black cords, 
amplifiers and microphone stands as feedback drifts through the space, Dorvillier’s body becomes 
another pile in the minimal terrain. She stands and wanders around the space; the objects become 
destinations interpellating her movements, calling out for her attention. Dragging the cords and 
microphone stand across the floor she uses them to investigate the architecture while simultaneously 
playing with their form and function. Picking up a pink pen with a microphone attached she traces the 
seam of her pants and Elizabeth Ward’s outline on the floor and then writes something I cannot read on 
the floor; the sound of each action reverberates through the space. Posing underneath the microphone 
stand now balanced on its side, she wriggles out of her jeans, each awkward grunt and wrinkle amplified 
by the microphone in her pocket. Her gestures become sensuous, slower and through repetition her body 
becomes sculpture, becomes sound. Later breaking from her role as dancer, she becomes a tech moving 
lights across the floor as Ward begins her elegant dance with an empty coffee cup to Seth Cluett’s piano 
score. No Change or “Freedom is a Psycho-Kinetic Skill” disturbs signifying and solipsistic logic as 
objects dance and dancers lie still and silent on the floor. There is a migratory freedom of movement in 
Dorvillier’s engagement with objects, the realigning of the trajectories of cords and effects of the studio, 
and in her intimate play with architectural idiosyncrasy. Yet the quality of movement also calls attention 
to the circumscription of this freedom, reminding us that gesture is always responsive to and interrogated 
by the spaces and objects of its surround. Perhaps this is what lends the piece its precarious quality, the 
acknowledgement that freedom is a skill that is always contingent and provisional.
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Samuel Feldhandler bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Samuel Feldhandler
’d he meant vary a shin’s (Choreographer, 
Performer)

[8:tension]

Samuel Feldhandler 
Austria / France

   
’d he meant vary a shin’s
 26. Juli, 22:30
 28. Juli, 19:30
 Schauspielhaus
 Österreichische Erstaufführung
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Credits

Choreografie, Licht, Sound
Performance

Beratung Licht
Mentoring

Mit Unterstützung von
Koproduktion

Dauer

Credits

Samuel Feldhandler
Eva Honings, Lena Schattenberg, 
Samuel Feldhandler
Thomas Zamolo
Anna Pehrsson, Malin Arnell
University of Dance and Circus, Stockholm
Theater im Pumpenhaus, Münster
60 min.

’d he meant vary a shin’s
Die verborgene Eminenz hinter diesem Tanz-Trio 
ist ein Heiliger des pataphysischen Kalenders: der 
französische Linguist und Schriftsteller Jean-
Pierre Brisset. Ihn bewunderten Persönlichkeiten 
wie André Breton oder Marcel Duchamp. 
Die Pataphysik wurde übrigens Ende des 19. 
Jahrhunderts von Alfred Jarry als subversiv-
ironisches Gegenmodell zur Wissenschaft 
erfunden. Für Samuel Feldhandler ist Brissets 
Behauptung wichtig, dass Sprachen nicht aus 
älteren Sprachen hervorgehen, sondern durch 
Faltungen und Verwandlungen in sich selbst 
gebildet werden. In diesem Sinn wird aus „Theme 
and Variations“ die Formulierung ’d he meant 
vary a shin’s und aus der Sprache ein flirrend-
subtiler Tanz, der sich zur elektronischen Musik 
des jungen Choreografen/Komponisten aus 
den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian 
Bach entfaltet und der großen postmodernen 
Choreografin Trisha Brown (Theme and Variation, 
1972) gewidmet ist.

This young choreographer and composer is a 
specialist in subtlety, subliminal relationships 
and a particularly discreet form of dance. Born in 
1993, Samuel Feldhandler comes from a family of 
musicians and has already created a considerable 
number of works that demonstrate his affinity 
for music: the fugue, the sonata, the symphony. 
The title of this delicate, well-balanced trio, ’d 
he meant vary a shin’s, contains the expression 
“theme and variations”. There are traces of 
Johann Sebastian Bach’s Goldberg Variations, 
and, in terms of dance, of the great Trisha Brown 
(Theme and Variation, 1972), to whom this piece 
is dedicated.

[8:tension]

Samuel Feldhandler 
Austria / France

   
’d he meant vary a shin’s
 26. Juli, 22:30
 28. Juli, 19:30
 Schauspielhaus
 Österreichische Erstaufführung
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Samuel Feldhandler

Samuel Feldhandler (1993) is a french choreographer currently living in Vienna and working between 
Austria, Germany, Holland and Sweden. Being from a family of musicians, Samuel investigates ways of 
translating musical forms within a dance context as his main approach to choreography. The first work 
Samuel signed, B-Minor Sinfonia (2012), dealt with counterpoint, while the second, the quartet For 
Four (2014), dealt with harmony. These two techniques have followed him in all his later works, such 
as in the trio ohne Fuge (2016), which was looking into the forms of the fugue and the canon. He has 
written four pieces in the form of a sonata to this day, including two solos and one duet, as well as the 
book First Movement Form (Sonata Nr.3) (2017). The trio’d he meant vary a shin’s (2018) deals with 
the form of theme and variations while his latest work, Fake Dances (2019) approaches jazz forms, 
introducing improvisation within his work for the first time. Samuel holds a Master in choreography 
from DOCH, Stockholm and a Bachelor in contemporary dance from the Modern Theatre Dance 
department of the Amsterdam University of the Arts. As a performer, Samuel worked among others with 
Michael O’Connor and Matias Daporta.

Eva Honings

Eva Honings (1990) graduated with a bachelor in contemporary dance from the Modern Theater Dance 
department at the Amsterdam University of the arts in 2014. As a freelance dancer, she has worked with 
various choreographers such as Keren Levi, Tina Tarpgaard, Lisa Vereertbrugghen, Samuel Feldhandler 
or Vero Cendoya. In addition she danced in the shortfilms inspire by Pierre Saiah and Marina, Lucas 
and myself by Min Oh, screened at the National Museum of Modern and Contemporary Art in South 
korea. She has been collaborating in several projects with Jason Respilieux, Audrey Apers and Dorian 
Chavez among others. Now based in Brussels, Eva is also an active teacher at several academies of which 
dancingkids/Rosas among others.

Lena Schattenberg

Lena Schattenberg (1992) studied Modern Theatre Dance at the Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten and received her Bachelor of Arts in June 2015. During her 3rd year of studies, she worked 
for the Amsterdam based dance company Leine&Roebana. During the season 2014/15 Lena was hired 
as an apprentice by the company tanzmainz at Staatstheater Mainz, where she worked among others 
with Sharon Eyal and José Navas. As a freelance artist, she collaborated with Samuel Feldhandler, Eva 
Borrmann, Barish Karademir, Nina Kurzeja and Cie Utilité Publique. In addition, she was dancing at the 
Staatsoper Stuttgart in Les Contes d’Hoffmann as well as at the Bregenzer Festspiele in Carmen.
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Presse

Westfälische Nachrichten
24. Juni 2018
Unermüdlich in Bewegung 
Helmut Jasny

Münster. Langsam in die Knie gehen, sich drehend wieder aufrichten, Arme und Beine dabei synchron 
abspreizen, mit angelegten Armen wegdrehen und mit ausschwingenden Armen ruckartig wieder 
zurück. Eine Hand tippt dann noch auf den Boden, während die andere zur Decke weist. Das ist in 
etwa das Bewegungsvokabular, auf dem Samuel Feldhandler seine Chroreografie „’d he meant vary a 
shin’s“ aufbaut. Man könnte statt Bewegungsvokabular auch Grundwortschatz sagen. Denn das im 
Pumpenhaus aufgeführte Stück folgt einer Theorie, derzufolge sich Sprache nicht aus älteren Versionen, 
sondern aus sich selbst heraus entwickelt, indem bestehende Ausdrücke sich zu neuen Wörtern 
entfalten. Daraus erklärt sich auch der etwas rätselhafte Titel. Aus „Theme and variations“ wurde 
„Tea meant very ancients“, daraus dann „Team end vary ash inns“ und schließlich „’d he meant vary 
a shin’s“. Auf den Tanz selbst wirkt sich diese Theorie ziemlich seriell aus, indem das Ensemble die 
oben skizzierten Bewegungsabläufe in einer Art Endlosschleife immer wieder variiert. Mit Eva Honings 
und Lena Schattenberg hat Feldhandler dafür zwei Mitstreiterinnen gefunden. Zu dritt führen sie ihre 
Aufgabe ebenso unermüdlich wie exakt aus. Das Licht spielt ebenfalls mit und wird in festgelegten 
Abständen heller und dunkler, wenngleich der Rhythmus manchmal etwas willkürlich wirkt. Man 
könnte statt Bewegungsvokabular auch Grundwortschatz sagen. Denn das im Pumpenhaus aufgeführte 
Stück folgt einer Theorie, derzufolge sich Sprache nicht aus älteren Versionen, sondern aus sich selbst 
heraus entwickelt, indem bestehende Ausdrücke sich zu neuen Wörtern entfalten. Daraus erklärt sich 
auch der etwas rätselhafte Titel. Aus „Theme and variations“ wurde „Tea meant very ancients“, daraus 
dann „Team end vary ash inns“ und schließlich „’d he meant vary a shin’s“. Auf den Tanz selbst wirkt 
sich diese Theorie ziemlich seriell aus, indem das Ensemble die oben skizzierten Bewegungsabläufe in 
einer Art Endlosschleife immer wieder variiert. Mit Eva Honings und Lena Schattenberg hat Feldhandler 
dafür zwei Mitstreiterinnen gefunden. Zu dritt führen sie ihre Aufgabe ebenso unermüdlich wie exakt 
aus. Das Licht spielt ebenfalls mit und wird in festgelegten Abständen heller und dunkler, wenngleich 
der Rhythmus manchmal etwas willkürlich wirkt. Die Variationen im Tanz äußern sich auch in der 
Ästhetik und der damit verbundenen Stimmung. Gleichzeitig verlagert sich der Fokus mal auf die 
Beine, dann wieder auf die Arme und den Oberkörper. Später werden die Bewegungen spielerischer 
und raumgreifender, sodass sie die Tänzer über die ganze Bühne treiben. Auch das Tempo steigert 
sich, bedingt durch den Soundtrack, der mit seinem beständigen Rauschen, Vi brieren, Dröhnen und 
Sirren ebenfalls sehr minimalistisch wirkt. Überhaupt hat Feldhandlers Arbeit eher experimentellen 
Charakter. Das Stück wirkt mehr wie eine Studie als eine Choreografie. Unmittelbar mitreißen tut das 
Geschehen auf der Bühne nicht. Man muss schon selber Interesse an Theorie und Technik mitbringen, 
um am Ball zu bleiben und die feinen Veränderungen im Tanzgeschehen würdigen zu können. Hält 
man als Zuschauer die Konzentration aufrecht, erkennt man ein durchaus stimmiges Konzept, das die 
einstündige Aufführung am Ende wieder an ihren Ausgangspunkt zurückführt.
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Ellen Furey bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Ellen Furey & Malik Nashad Sharpe
SOFTLAMP.autonomies  (Choreographer, 
Performer)

danceWEB

2014
danceWEB Scholarship Recipient

[8:tension]

Ellen Furey & 
Malik Nashad Sharpe 
Canada / United Kingdom / United States

SOFTLAMP.autonomies
 01. August, 21:00
 03. August, 19:00
 Schauspielhaus
 Österreichische Erstaufführung

Malik Nashad Sharpe bei ImPulsTanz

Performances

2019
Ellen Furey & Malik Nashad Sharpe
SOFTLAMP.autonomies  (Choreographer, 
Performer)
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Credits

Performance
Licht

Dramaturgie, Outside Eye
Produktion

Creative Residences

Mit Unterstützung von
Entwicklung

Dauer

Credits

Ellen Furey, Malik Nashad Sharpe
Paul Chambers
Dana Michel
Ellen Furey, DLD–Daniel Léveillé Danse
Studio 303 (Montreal), La Chapelle, Scènes 
Contemporaines (Montreal), MAI (Montreal), 
Chisenhale Dance Space (London)
Canada Council for the Arts
DLD–Daniel Léveillé Danse
60 min.

[8:tension]

Ellen Furey & 
Malik Nashad Sharpe 
Canada / United Kingdom / United States

SOFTLAMP.autonomies
 01. August, 21:00
 03. August, 19:00
 Schauspielhaus
 Österreichische Erstaufführung

SOFTLAMP.autonomies
Was für ein Traum: Es wird einmal gut sein! 
Echt. Aber ohne Tanzen und Vaporwave kann es 
vielleicht nicht so weit kommen. Die Kunst- und 
Musikbewegung Vaporwave ist „die gigantische 
leibliche Tante“ von Ellen Furey aus Montreal 
und dem in London lebenden New Yorker Malik 
Nashad Sharpe. Für dieses Gender fluide Duett 
verwandeln sie sich in zwei weißgekleidete 
Figuren. Das Paar tanzt zu einer Stimme, die 
Yung Hurns schier endlos geloopte Träume von 
und Appelle an Zweisamkeit – „Baby willst du 
chillen und so / Flieg mit mir durch Wien und 
so“ – in den Raum schickt. Es steigt aus dem 
Dunkel des Tanzbodens, bis es ein tiefes Blau 
erreicht, in dem es sich ganz den Rhythmen 
seiner Unisonobewegungen hingibt. In diesem 
hypnotischen Tanz-Trip durch die Sphären des 
Jetzt, der auch als Widerstandsbewegung zu 
verstehen ist, beschwören Furey und Sharpe eine 
Zukunft ohne Autoritäten und Zwänge.

SOFTLAMP.autonomies
Two figures dressed in white, electronic music 
and a drifting voice sending Yung Hurn’s dreams 
of and appeals to togetherness – “Baby, you 
wanna chill and stuff / Fly with me through 
Vienna and stuff ”– as well as the effect of pills 
into space in a loop. In this meditative, hypnotic 
dance trip through the spheres of the now, Ellen 
Furey from Montreal and London-based New 
York dance artist Malik Nashad Sharpe celebrate 
a future without authorities and constraints. They 
emerge from the darkness of the dance floor until 
they reach a deep blue in which they abandon 
themselves completely in the rhythms of their 
unison movements. In the end, it becomes clear 
that this is to be understood as a movement of 
resistance.
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Ellen Furey

Ellen Furey is a choreographer based in Montreal working in experimental and contemporary dance 
forms. Since 2012, she’s mostly involved in collaborative, discursive processes that insist on a mess 
of subjectivities. Her work uses potentials of dance virtuosities and performer type showmanship as 
material for living, oblique rebellion, and debate, entangled with heavy ambiguity. She works with, 
for, and alongside independent artists including Dana Michel, Malik Nashad Sharpe, Andrew Tay, 
Christopher Willes, and Simon Portigal and has performed in choreographies by Daniel Léveillé, 
Frédérick Gravel, Marten Spangberg (SE), Tina Tarpgaard (DE), Sasha Kleinplatz and Clara Furey. Ellen is 
a 2014 recipient of a DanceWeb scholarship, ImPulsTanz, Vienna, was a part of mobile academy-Berlin’s 
Copycat Academy 2015, and is currently a part-time, independent student at Concordia University. Her 
work has been presented in France, Canada, and the UK.

Malik Nashad Sharpe

Malik Nashad Sharpe (b. 1992, New York) is a choreographer making performances under their alias 
marikiscrycrycry building upon an experimental dance practice thats is concerned with ontological 
expansion, creating new frameworks for the study of being (Black), utilising the chorographic form as an 
active tool that gives possibility a material function and subjectivity. Their works are worlds that are dis/
ordered by the centring of the marginal knowledge, ulterior logics, and politically resonant modes that 
problematise and disarm default gazes. They create choreographies that are motorising the conditions 
necessary to arrive elsewhere, and for the sake of intactible freedom. They are based in London, U.K., 
frequently performing in theatres, galleries, and festivals across the U.K. and internationally. Their work 
has been shown in festivals like American Realness (NYC), Fierce Festival (UK), NOW19 (UK), Festival 
for Alternative Theatrical Expression (HR), Submerge (NYC), and they have been supported by a wider 
range of venues and institutions like Arts Council England, The Marlborough Theatre, Canada Council 
for the Arts, a-n, Duckie, ArtsAdmin, Studio 303, New Queers on the Block, Theatre La Chapelle Scenes 
Contemporains, The Yard Theatre, Chisenhale Dance Space, amongst many others. They have taught 
workshops at Glasgow School of Art, School of New Dance Development, London Contemporary Dance 
School, Royal Conservatoire of Scotland, Tate Modern, and others. They are currently Associate Artist at 
Hackney Showroom Productions, and Schools Artistin-Resident at Tate.
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Presse

Contemporaryperformance.com
08. Jänner 2019
In Performance: SOFTLAMP.autonomies

As the dancers Ellen Furey (based in Montreal) and Malik Nashad Sharpe (a New Yorker based in the 
UK)began yet another iteration of a looped unison sequence—which had already been and would 
continue to be repeated beyond anything close to an expected duration—I found myself thinking 
about smoke. Upon entering the performance space, we had been met with the sweet scent of incense, 
emanating in small white tendrils from the burning sticks held by Furey and Sharpe, who lay motionless 
on the floor clad in white athletic gear. The dancers’ extreme stillness made the meandering billows 
and emanations, subtle as they were, a natural focal point for the eye; at the time, the smoke’s gentle 
curls had soothed and enticed me. Now, watching the dancers’ precise exertions, I retroactively 
reconsidered my perception of the smoke’s quality of movement. Rather than a free and indeterminate 
flow, I imagined I saw its kinetic effortfulness, the energetic work of vapor and particles executing a 
meticulous molecular choreography. And in a kind of counter-response, the highly structured (and 
evidently exhausting) container that housed the performers’ movements seemed to open up, their bodies 
claiming a freedom—an autonomy—through the choice to continue the sequence. A choice they make 
again and again. And again. And again. Furey and Sharpe unfurl their claim to our time and attention 
with deliberation, their bodies living inside of stillness and movement patterns alike long enough to 
push beyond our initial impressions of meaning. This performance is not, to put it mildly, in a rush. 
Its methodical slowness invites—or perhaps hypnotizes, intoxicates, or benumbs, depending on one’s 
individual response—the spectator into something approaching a trance state. We are enveloped, our 
senses saturated: by the pervasive scent of the incense, by Paul Chambers’ mesmeric blue lighting, by 
an endlessly looping audio track of melancholy electronica (“vaporwave,” according to Furey’s website, 
echoing the wafting smoke). The performance creates a powerful and cohesive affective field that 
nonetheless permits a wide variety of responses to coexist: delight, stupor, impatience, awe, reverie, 
and, for me, a moment of pure adrenalized thrill. As they continued their virtuosic repetition, the two 
dancers began vocalizing wordlessly. Their vocalizations grew in support and power, eventually becoming 
full-throated cries. I felt a chemical rush of solidarity with these bodies, molecules inside me rising 
up to meet theirs as they carved out and claimed a space in which to move, to flow, to be. Abruptly 
the vocalization ceased, the sequence continued, and then, without breaking their shared stride, the 
performers as one chose to exit.



11 Juli — 
11 August  2019 102

Philipp Gehmacher bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Philipp Gehmacher
It is a balancing act to live without your attention
 (Choreographer, Performer)

2017
Philipp Gehmacher
Die Dinge der Welt (Choreographer, Performer )

2015
Philipp Gehmacher
my shapes, your words, their grey 
(Choreographer, Performer)

2013
Philipp Gehmacher
SAY SOMETHING: six speech acts (Concept, 
Curator, Performer)

2012
Philipp Gehmacher
solo with Jack (Choreographer & Dancer)

2012
ÖSTERREICH PAVILLON
Programme I + II + III
Turning 2011 // Von der Sprache (2011) 
(Installation)

2011
Meg Stuart & Philipp Gehmacher
MAYBE FOREVER (Choreographer, Dancer)

2009
Philipp Gehmacher
walk + talk N°5 (Choreographer, Dancer)

Philipp Gehmacher
Austria

   
It is a balancing act to live without your attention
 Theaterversion
 30. Juli, 21:30
 01. August, 19:00
 Odeon

 Museumsversion
 04. + 06. August, 19:00
 mumok
 Uraufführung

2006
Philipp Gehmacher & Alexander Lonquich on the 
piano
MOZART CHOREOGRAPHIEN
das überkreuzen beyder hände (Choreographer, 
Performer)

2005
Philipp Gehmacher
„incubator“ (Choreographer, Performer)

Research Projects

2019
Field Project Converging Matters of Anatomy 

2018
Field Project Black, White, Grey: Who’s afraid?

2012
Coaching Project Practice (walk+talk)

2007
Coaching Project On Time

Workshops

2009
Practice and theory of the body in motion and 
stillness

danceWEB

2009
danceWEB Mentor

1996
danceWEB Scholarship Recipient
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Credits

Performance, Text, Raum
Performance, Text

Sound, Text, Performance
Dramaturgie

Objekte, Raum
Styling, Objekte

Licht
Künstlerische Assistenz

Produktion
Koproduktion

Mit Unterstützung von

Dauer

Credits

Philipp Gehmacher
Jen Rosenblit
Gérald Kurdian
Vladimir Miller
Astrid Wagner
Johannes Schweiger
Victor Duran
Susanne Griem
Stephanie Leonhardt
Philipp Gehmacher/Mumbling Fish, 
Tanzquartier Wien
Municipal Department of Cultural Affairs, Vienna, 
Federal Chancellery of Austria
60 min.

Philipp Gehmacher
Austria

   
It is a balancing act to live without your attention
 Theaterversion
 30. Juli, 21:30
 01. August, 19:00
 Odeon

 Museumsversion
 04. + 06. August, 19:00
 mumok
 Uraufführung
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Der Raum, die Stoffe, das Leben und seine 
seltsamen Geschichten. Drei starke, aber doch 
fragile Persönlichkeiten riskieren eine Folge von 
Balanceakten zwischen dem Auftreten vor den 
Augen des Publikums und der Preisgabe intimer 
Episoden aus der eigenen Vergangenheit. Wer 
seine Bekenntnisse schützen will, verwandelt sie 
in Erzählstoffe. Aus diesem Prinzip lassen Philipp 
Gehmacher, Jen Rosenblit und Gérald Kurdian 
eine sensible, nachdenkliche, ab und zu freizügige 
autofiktionale Komposition aus Erinnerungen, 
Situationen, Handlungen und Tanz wachsen. 
Dabei vermischt sich Selbstbewusstsein mit Ironie 
und Zweifel mit Poesie und menschlicher Reife.

Space, materials, life and its strange stories. 
Three strong but fragile personalities risk a series 
of balancing acts between appearing in front 
of the attention of an audience and revealing 
intimate episodes from their own past. Those 
who want to protect their confessions turn them 
into narrative material. From this principle, 
Philipp Gehmacher, Jen Rosenblit and Gérald 
Kurdian create a collective sensitive, thoughtful, 
generous and occasionally explicit autofictional 
composition of memories, situations, actions 
and dance. Self-awareness mixes with irony and 
doubt with poetry and human maturity.

Nach der Theaterversion im Odeon wandern 
Philipp Gehmacher, Jen Rosenblit und Gérald 
Kurdian in die mumok-Ausstellung Pattern 
and Decorations. Mit der US-Künstler_
innenbewegung der 1970er Jahre teilen sie 
Fragen nach dem Verhältnis von Biografie, 
Realismus und Abstraktion, dem Persönlichen 
und dem Kollektiven oder von Schönheit und 
Emotion. Auch Stoffe, Kleider, Musik, Muster 
und Verwandlung spielen eine Rolle, sodass wir 
auf Adaption im Setting der Ausstellung gespannt 
sein dürfen. Im entfalteten Raum, im Dialog mit 
Kunstwerken aus einer anderen Zeit, entsteht ein 
neuer Balanceakt im singulär plural Sein.

After the theater version at Odeon, Philipp
Gehmacher, Jen Rosenblit and Gérald Kurdian
will be traveling to the mumok exhibition
Pattern and Decoration. With the 1970s US
based artist movement, they share questions
about the relationship between biography,
realism and abstraction, the personal and
collective, or beauty and emotion. Also fabrics,
clothes, music, patterns and transformation
play a role, so that we may be curious about
this adaptation in the setting of the exhibition.
In an opened up space, in dialogue with works
of art from another time, a new balancing act
emerges in being singularly plural.

It is a balancing act to live without your attention 
(Theaterversion)

It is a balancing act to live without your attention 
(Museumsversion)
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Philipp Gehmacher

Choreograf, Tänzer und Bildender Künstler, lebt und arbeitet in Wien. Gehmachers künstlerische 
Arbeiten realisieren Körper und Sprache als Ausdrucksformen, als gebauten und institutionellen Raum 
sowie als Objekte und Skulpturen. Philipp Gehmacher präsentierte seine Arbeiten auf internationalen 
Theaterfestivals und in Ausstellungsräumen zwischen Black Box und White Cube. Kürzlich unter 
anderem im Museum der Moderne Salzburg, im steirischen herbst (Graz), der Biennale von Sydney, 
dem Baltic Circle International Theater Festival (Helsinki), Leopold Museum und Mumok in Wien 
und Griffith University Art Museum in Brisbane, Tanzquartier Wien und dem Kunstenfestivaldesarts in 
Brüssel. Gehmacher ist Mentor und Gastdozent an verschiedenen Universitäten. Er leitete Workshops 
am HZT Berlin, DOCH in Stockholm, P.A.R.T.S, a.pass und ISAC in Brüssel, der Universität Salzburg, im 
PACAP Forum Danca in Lissabon sowie in der Toneelacademie Maastricht, dem Tanzquartier und bei 
ImPulsTanz in Wien.

Jen Rosenblit

Jen Rosenblit makes performance in New York City and Berlin. Rosenblit is a 2015–16 Movement 
Research artist-in-residence, a recipient of a 2016 MAP Fund, a 2014 New York Dance and Performance 
Bessie Award for Emerging Choreographer, an inaugural recipient of THE AWARD, a 2014–2015 
workspace artist through LMCC, a 2013 Fellow at Insel Hombroich (Germany), a 2012 Grant to Artists 
from the Foundation for Contemporary Arts, and a 2009 Fresh Tracks artist (Dance Theater Workshop). 
Rosenblit has received commissions from The Kitchen, New York Live Arts, Danspace Project, and Issue 
Project Room. Rosenblit was a part of MoMA PS1 Greater New York 2016.  Her recent work Clap 
Hands (2016) and the companion work Swivel Spot (2017) have lead her on an inquiry toward the 
uncanny and maintenance of care. Rosenblit has collaborated with artists including Young Jean Lee, Ryan 
McNamara, Yvonne Meier, Sasa Asentic, A.K. Burns, Kerry Downey, Anne Imhof, Miguel Gutierrez, and 
currently Simone Aughterlony. Rosenblit is currently researching Stand In, a new work centering around 
the game of chess to harness the battle, protection, creating a court and the operation of focus between 
opposing sides. Recent works focus on an improvisational approach to choreographic thought, locating 
ways of being together amidst impossible spaces. 

Gérald Kurdian

Gérald Kurdian ist Performer, Songwriter und Radio-Künstler, studierte Bildende Kunst an der Ecole 
Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy bevor er an EX.C.E.R.CE 07 von Mathilde Monnier (Centre 
Chorégraphique de Montpellier) und Xavier Le Roy geleiteten zeitgenössischen Tanz Programm 
teilnahm. Danach unterstützte er als Musiker Choreograf_innen wie Mette Ingvartsen, Eszter Salamon, 
Carole Perdereau, l‘iiii, le Club des 5 und Eleanor Bauer und arbeitete mit Tiago Guedes, Julie Favreau 
und dem Filmemacher Arnold Pasquier zusammen. Seine musikalischen Darbietungen Royal Gala 
(2005), 1999 (2009), 18 Chansons (2010), My first club song ever (2011), The Magic of Spectacular 
Theater (2012) wurden an verschiedenen Orten wie dem Centre Pompidou - Metz, Fondation Cartier, 
Théâtre de la Cité Internationale, MAC/VAL, Lieu Unique (Nantes), La Villette, Plateau Frac- idf, Centre 
Chorégraphique Montpellier, Centre Clark (Montréal ), Les Louvrais - Scène Nationale de Cergy, Maison 
Populaire, Abbaye de Maubuisson gezeigt und während mehreren Festivals wie Crossing the Line - New 
York, Les Inaccoutumés , steirischer herbst (Österreich), Tupp (Schweden), Baltoscandal (Estland), FAR 
(Schweiz), Circular (Portugal), Uzès Danse, Montpellier Danse oder in der sommer.bar des Festivals 
Tanz im August in Berlin präsentiert. 2006 arbeitete er mit dem Atelier de Creation Radiophonique 
/ Radio France und produzierte Je suis putain, ein Radio-Dokumentarfilm in Zusammenarbeit mit 
weiblichen Prostituierten. Er leitete auch mehrere Radioprojekte und erforschte Sound Performativität 
und zeitgenössische Kunstkritik (Divergence fm, Radio RGB, Bétonsalon, La Vitrine). Zwischen Juli 
und Dezember 2008 nahm er an 6M1L (6 month 1 location) ein von Xavier Le Roy und Bojana Cvejic 
initiiertes und in Zusammenarbeit mit Eszter Salamon, Mette Ingvartsen, Juan Dominguez, Jefta van 
Dinther, Chrysa Parkinson und Eleanor Bauer realisiertes Forschungsprogramm teil. In diesem Rahmen 
produzierte er 6 mois et le lieu 1 comportement de l‘ensemble (6 Monate 1 Ort und das Verhalten von 
Ensembles) ein Lo-Fi-Radio-Stück über zeitgenössische Tanztheorie koproduziert von Atelier de Création 
Radiophonique und SACD. 2010 initiierte er zusammen mit Caroline Masini und Manon Santkin, 
ein Audio-Magazin-Projekt namens „Archive Now“, dessen beiden ersten Ausgaben (Nummer 0 und 
1) wurden im Rahmen des schweizer FAR-Festivals in Nyon und während des französischen Festivals 
Act‘Oral präsentiert. Im selben Jahr gewann er mit Caroline Masini die Phonurgia Nova Förderung für 
Menaces, Fantômes eine Science-Fiction-Radiodokumentation. Parallel dazu konzentrierte er sich auf 
seine Avantgarde-Pop-Solo-Band This is hello monster!. Als Gewinner des Paris Jeunes Talents Contest 
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und von der FAIR 2010 unterstützt, performt er regelmäßig in Frankreich und im Ausland (Nouveau 
Casino, Point Ephémère, 6par4, u. a.), während Festivals (Les 3 Eléphants, Rockomotives, des Musiques 
Volantes, Rock en Seine, FME, Solidays) oder als Support-Act für The DO, Piers Faccini, Emilie Loizeau 
und Elysian Fields. Seine erste LP wurde im April 2010 bei Bs records / Gommette Publishing / Idol 
veröffentlicht und von der französischen Zeitung Libération zur Veröffentlichung des Jahres 2010 
gewählt.

Vladimir Miller

Vladimir Miller works as an artist, researcher, scenographer and dramaturge. His practice aims at 
re-negotiating habitual modes of spatial production by using fragility as a building principle. He uses 
collective construction- and building processes to investigate ideologies of labour and territory within 
ad-hoc groups and institutional environments. In his latest projects he works with the materiality 
of fluids to challenge ideas of stability embedded within the design of spaces of cultural production. 
Vladimir Miller has been a frequent collaborator with the choreographers Philipp Gehmacher and 
Meg Stuart and the scenographer Jozef Wouters, with whom he co-created a number of performances 
and video installations. In 2018–19 he will be dramaturge in residence at Decoratelier/Josef Wouters. 
Vladimir Miller is co-curator of the postgraduate artistic research institute a.pass, Brussels and a PhD 
in Practice candidate at the Academy of Fine Arts, Vienna. In 2013 Miller was Fellow at Institut für 
Raumexperimente, Berlin and in 2015 Fellow at Akademie Schloss Solitude in Stuttgart. Vladimir Miller 
has been guest lecturer at the University of Hamburg and at KASK, Gent and guest professor at the 
University of Gießen. 
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Presse

Wiener Zeitung
01. Mai 2018
Fantasien über das Biografische
Theresa Luise Gindlstrasser

Plötzlich steht sie da. Die Performerin und spricht. Erzählt Jen Rosenblit vom Möbel-Verschieben 
in New York. Es ist ein schlafwandlerischer Übergang von Einlasslicht zu Aufführungssituation. Es 
bleibt nicht bei dem einen Übergang, „It is a balancing act to live without your attention“ von Philipp 
Gehmacher macht den Somnambulismus zum Prinzip. Gleichzeitig notwendig und zufällig erscheinen 
die gesprochenen Sätze, die ausgewählten biografischen Details. Zwischen Redeinhalt und körperlichen 
Bewegungen besteht kein psychologischer Magnetismus, es läuft alles nebenher. Neben Rosenblit und 
Gehmacher betritt auch Gérald Kurdian den mit unzählbar vielen, fotorealistisch gestalteten, Papier-
Kacheln ausgelegten Bühnenboden im Tanzquartier. Die Performenden sprechen sanft, mit dem Rücken 
zum Publikum, scheu, in voluminöse Schlafsäcke gehüllt. „And so there I am“, sagt Rosenblit. Wir 
hören von Gehmachers schwulem Onkel, von Kurdians nach Frankreich immigrierter Mutter, von 
Bootsausflügen, Drag-Events und ersten Performances. Behutsam gleiten die schützenden Stoff-Panzer 
zu Boden. Clubmusik. Dann bricht sie ab. Spät erst wenden die drei ihr Gesicht dem Publikum zu. Es 
passiert alles nebenher. Auch die Scherze. „It is a balancing act to live without your attention“ erzählt 
Biografie als fantastisches Zusammenkommen von Ereignissen, Menschen, Dingen. Als etwas Delikates, 
das sich in zugewandt zärtlicher Begegnung zeigt.
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Elio Gervasi bei ImPulsTanz

Performances

2019
Elio Gervasi 
The Choreographic Engine (Choreographer)

2015
Elio Gervasi
Tanz Company Gervasi
the white horn (Choreographer)

2008
Tanz Company Gervasi
SEIKES (Choreographer)

2007
Tanz Company Gervasi
EXIT 2-4-1 (Choreographer)

2005
Tanz Company Gervasi / Catherine Guerin
Fuga-ce (Choreographer)

2003
Tanz Company Gervasi
12-seny-6 (Choreographer)

1995
DANCE COMPANY ELIO GERVASI
Il Cortile & Schemata (Choreographer)

Elio Gervasi
Austria  / Italy

The Choreographic Engine
 19. Juli, 17:00
 Volksoper Probebühne
 Research Project Showing

ImPulsTanz Specials

2014
Elio Gervasi & Roberto Zappalà
La Notte Italiana
ImPulsTanz Special 2014 (Choreographer)

2013
Tanz Company Gervasi
Solo with Guests (Part Two)
(Choreographer, Dancer)

2012
Tanz Company Gervasi
tracce-in (Choreographer & Dancer)

Tanz Company Gervasi
Erinnern und Vergessen (Choreographer & 
Dancer)

Research Projects

2019
Field Project The Choreographic Engine
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Workshops

2015
Moderner Tanz (55+)

2014
Moderner Tanz (55+)

2013
Moderner Tanz (55+)
2012
Moderner Tanz (Golden Age)

2011
Modern Dance

2008
Moderner Tanz (G.A.)

2007
Moderner Tanz (G.A.)
Relaxation/ Revitalization/Dance

2006
Moderner Tanz (G.A.)
Relaxation/Revitalization/Dance

2005
Intro to Modern
Relaxation/ Revitalisation/ Dance

2004
Intro to Modern
Relaxation/Revitalisation/Dance

2003
Introduction to Modern
Modern Technique
Relaxation/Revitalization/Dance

2002
Moderner Tanz
Relaxation/Revitalization/Dance

2000
Modern Dance

1999
Modern Dance
Relaxation, Revitalization, Dance

1998
Modern Dance

1997
Moderner Tanz

1996
Moderner Tanz

1995
Modern Technique, Contemporary Technique
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Credits

Von und mit

Dauer

Credits

Elio Gervasi und den Teilnehmer_innen des 
Research Projects
45 min.

Elio Gervasi
Austria  / Italy

The Choreographic Engine
 19. Juli, 17:00
 Volksoper Probebühne
 Research Project Showing

The Choreographic Engine
Das Field Project des renommierten Choreografen 
beschäftigt sich mit der Schaffung choreografischer 
Strukturen, die auf Dynamik, Kontakt, Intuition 
und selbstbestimmter Wahrnehmung aufbauen. 
Ausgehend von einem breit gefächerten 
Tanzvokabular und Improvisation, wandelt The 
Choreographic Engine individuelle Kreativität in 
Bewegungsenergie um, bricht eingeschriebene 
Muster auf und generiert mit einem Minimum 
an fixierten Bewegungsmustern immer neue 
Bilder und Perspektiven. Am Ende des Prozesses 
steht ein kleines tänzerisches Feuerwerk mit 
den Teilnehmer_innen dieser aufregenden 
choreografischen Recherche.

The Choreographic Engine
This field project by the renowned choreographer 
deals with the creation of choreographic 
structures based on dynamic, contact, intuition 
and self-determined perception. Starting from a 
diverse vocabulary of dance and improvisation, 
The Choreographic Engine transforms individual 
creativity into kinetic energy, breaks up habitual 
patterns and generates ever new images 
and perspectives with a minimum of fixed 
movements. At the end of the process we can 
look forward to some dance fireworks with 
the participants of this exciting choreographic 
research.
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Elio Gervasi

Elio Gervasi absolvierte klassische Tanzstudien in Rom, Modern Dance mit Peter Goss, Merce 
Cunningham, José Limon, Louis Falco und Susanne Linke, sowie Contemporary Dance, Contact 
Improvisation und Release Technique. Er arbeitete lange Zeit (1979–1986) mit Bob Curtis als Mitglied 
seiner Compagnie, als Solotänzer und choreografischer Assistent. Mit Federico Fellini arbeitete Elio 
Gervasi in den Filmen Ginger and Fred und in La nave va. 1987 gründete er die Tanz Company Gervasi 
in Wien, die seither mehr als 50 Produktionen im In- und Ausland gezeigt hat. Gervasi erhielt in den 
vergangenen mehr als 30 Jahren zahlreiche choreografische Auszeichnungen der Kunstsektion des 
Bundeskanzleramtes, u. a. den Österreichischen Tanzproduktionspreis. Gervasi war als Gastchoreograf 
u. a. für die P.L.Dance Company, die Bühnenwerkstatt-Company Graz, das Saarländische Staatstheater, 
das Grazer Opernballett, das Staatsopernballett im Rahmen der Serie Off-Ballet und für die Ballettschule 
der Wiener Staatsoper tätig. Er choreografierte zweimal die Tanzproduktion für die Sommereröffnung 
des MuseumsQuartiers Wien. Darüber hinaus nahm er an zahlreichen internationalen Tanzfestivals teil. 
2011–2016 präsentierte er seine Produktionen im Rahmen des ImPulsTanz Special und ImPulsTanz 
Festival, Wien. In den letzten Jahren entstanden außerdem Koproduktionen mit u. a. der Akademie der 
Bildenden Künste Wien und Tanzquartier Wien. Tanz Company Gervasi bereist mit seinen Produktionen 
regelmäßig Österreich, Europa und Südamerika. Er ist Mitglied im Beirat für Darstellende Kunst im 
Bundeskanzleramt Österreich – Kunst und Kultur.
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Frédéric Gies bei ImPulsTanz

Performances

2019
Frédéric Gies
walk + talk (Choreographer, Performer)

Frédéric Gies
Good Girls Got To Heaven, Bad Girls Go 
Everywhere (Choreographer, Performer)

Frédéric Gies 
France / Sweden

walk + talk
 28. Juli, 19:30
 mumok
 Österreichische Erstaufführung

Good Girls Go To Heaven, Bad Girls Go Everywhere
 19. Juli, 14:30–18:08
 frei_raum Q21 exhibition space & Ovalhalle
 Österreichische Erstaufführung 
 Eintritt frei

2008
Alice Chauchat & Frédéric Gies/Isabelle Schad
Breast Piece (Choreographer)

Workshops

2019
technosomatics
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Credits

Tanz
Text

Coaching
Produktion

Dauer

Credits

Frédéric Gies
Frédéric Gies
Philipp Gehmacher
Art Stations Foundation
45 min.

Frédéric Gies 
France / Sweden

walk + talk
 28. Juli, 19:30
 mumok
 Österreichische Erstaufführung

walk + talk
Die Clubkultur gehört zu seinem Leben, die 
Ekstase ist Teil der Grundzustände seines Geistes, 
und sein Körper kann ziemlich provokant werden. 
Der aus Frankreich stammende Tänzer und 
Choreograf Frédéric Gies wurde von Ballett, den 
künstlerischen Dynamiken des französischen 
zeitgenössischen Tanzes der 1980er, allen voran 
von der künstlerischen Energie und Eleganz 
des 1992 an AIDS verstorbenen Dominique 
Bagouet geformt und hat sich dem gloriosen 
Rausch der Subkultur des 21. Jahrhunderts 
verschrieben: Sein Glamour ist ein politischer, 
sein Tanz gibt dem Publikum Gelegenheit, in 
neue Erfahrungen einzutauchen. Für dieses 
Solo nutzt der Neo-Schwede und Techno-Tänzer 
das von dem renommierten österreichischen 
Choreografen Philipp Gehmacher erfundene 
Performance-Lecture-Format walk + talk 
bereits zum zweiten Mal. Darin teilt er mit 
dem Publikum seine prägendsten Stücke, 
wichtigsten Schlüsselmomente und aufregendsten 
Begegnungen seit Anfang der 1990er Jahre.

walk + talk
This very special performance lecture format was 
devised by renowned Austrian choreographer 
Philipp Gehmacher. The first walk + talk took 
place in 2008, and it’s now a recurring highlight 
at ImPulsTanz. Maria F. Sciaroni did it, as did 
Remy Héritier and Anne Juren. Now the French-
Swedish dancer, choreographer and techno 
aficionado Frédéric Gies makes use of the format 
in Vienna for the first time. He discusses patterns 
inherent to ballet, contemporary dance and 
techno, and shares with his audience the most 
formative pieces, key moments and most exciting 
encounters of his remarkable dance career that 
began in the early 1990s.
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Frédéric Gies 
France / Sweden

Good Girls Go To Heaven, Bad Girls Go Everywhere
 19. Juli, 14:30–18:08
 frei_raum Q21 exhibition space & Ovalhalle
 Österreichische Erstaufführung
 Eintritt Frei

Credits

Konzept und Tanz
Musik

Boden-Installation
Produktion

Dauer

Credits

Frédéric Gies
Fiedel
Anton Stoianov
Weld
218 min.

Good Girls Go To Heaven, 
Bad Girls Go Everywhere
Eine 3h38-minütige Tanzperformance zu den 
Beats eines Technosets von Fiedel (Berghain/ 
Ostgut Ton) in einer Installation des bildenden 
Künstlers Anton Stoianov, die an das Archiv 
Dancefloors erinnert. Während Gies seinen Tanz 
entfaltet, wird die Aufführung mehr und mehr 
zu einer Einladung für individuelle und kollektive 
Bewegungen. 

Good Girls Go To Heaven, 
Bad Girls Go Everywhere
A 3 hours and 38 minutes dance performance 
in a space infused by the beats of a techno set 
by Fiedel (Berghain/Ostgut Ton) and filled with 
a floor installation by the visual artist Anton 
Stoianov, which evokes the archive of a dance 
floor. As Gies unfolds his dance, the performance 
becomes an invitation for individual and 
collective movements to come. 

Eine Kooperation von ImPulsTanz und Q21 im Rahmen der Ausstellung
Dance of Urgency, kuratiert von Bogomir Doringer.
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Frédéric Gies

Frédéric Gies ist ein Künstler, ansässig in Schweden, der auf dem Gebiet des experimentellen Tanzes 
arbeitet. Nachdem er in den 1990er Jahren mit verschiedenen französischen Choreograf_innen (Daniel 
Larrieu, Olivia Grandville, Odile Duboc, Jean-François Duroure, Bernard Glandier und Christophe 
Haleb) getanzt hatte, begann er seine eigenen Arbeiten zu entwickeln, die sich auf die Artikulation 
zwischen Tanz, Choreografie und Politik fokussieren, genauer gesagt, darauf wie Tanz und Choreografie, 
die Politik auf eine gegenstandslose Weise thematisieren können. Seine Stücke stammen aus rigorosen 
Bewegungsforschungsprozessen, die auf seinen Erfahrungen auf dem Gebiet der somatischen Praktiken 
sowie auf spezifischen Formen des zeitgenössischen Tanzes, seiner ehemaligen Ballettausbildung und 
seinen Technoclub-Besuchen und Raves beruhen. Die von ihm kreierten Tänze kippen die Hierarchien 
und Unterschiede zwischen verschiedenen Tanzformen, Recycling und perverser Tanzgeschichte auf 
unterschiedliche Weise. Neben seinen eigenen Werken kreierte er auch Werke in Zusammenarbeit mit 
anderen Choreograf_innen (Anna Pehrsson, Jefta van Dinther, DD Dorvillier, Manuel Pelmus, Isabelle 
Schad, Alice Chauchat, Frédéric de Carlo und Odile Seitz). Er war einer der Initiatoren des Kollektivs 
Praticable. Er performte auch in Stücken anderer Choreograf_innen wie Jefta van Dinther, Antonja 
Livingstone, Petra Sabisch, Isabelle Schad und Cristina Caprioli. Seit 2014 sind seine Werke eng mit 
Techno-Musik und seinen Club- und Rave-Erlebnissen verbunden. Dafür arbeitet er eng mit dem Techno-
DJ Fiedel (Berghain/Ostgut ton) und dem Lichtdesigner Thomas Zamolo zusammen. Für mehrere 
Kreationen arbeitete er auch eng mit dem bildenden Künstler Anton Stoianov zusammen. 2018 erhielt er 
den Auftrag, das Stück Tribute für die Weld Company und Anfang 2019 das Stück Uranus für den BA in 
Tanz und Choreografie bei DDSKS zu kreieren. Parallel zu seinen neuesten Arbeiten entwickelte er die 
Praxis technosomatics, die er in verschiedenen Zusammenhängen vermittelt. Er wurde als Gastdozent 
in unterschiedlichen Kontexten (HZT, SNDO, TEAK, Ponderosa…) eingeladen. Zwischen 2012 und 
2018 war er Senior-Dozent für Choreografie bei DOCH-UNIARTS in Stockholm und leitete das Master-
Programm für Choreografie.
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God’s Entertainment bei ImPulsTanz

Performances

2019 
God’s Entertainment
TARZAN (Choreographer, Performer)

God’s Entertainment
European Union

TARZAN
 06. + 08. + 09. August, 20:00
 Zacherlfabrik
 Österreichische Erstaufführung 
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Credits

Von und mit
Dauer

Credits

God’s Entertainment
110 min.

TARZAN
Gordon Griffith. Wer kennt ihn noch? Er war 
1918 der allererste Tarzan-Darsteller im Film. 
Stummfilm, was naturgemäß den berühmten 
Tarzan-Schrei ausschloss. Dieser machte später, in 
den 1930er Jahren, Johnny Weissmüller berühmt. 
Die erste Publikation einer Tarzangeschichte 
des amerikanischen Schriftstellers Edgar Rice 
Burroughs war bereits 1912 herausgekommen, 
und bis heute ist diese Figur des „Herrn des 
Dschungels“ im popkulturellen Gedächtnis 
westlicher Gesellschaften verankert. Der 
jüngste Tarzanfilm kam erst 2016 in die Kinos. 
Jetzt haben die Radikalperformer_innen der 
Wiener Gruppe God’s Entertainment, die auf 
politische Schwachstellen in unserer Gesellschaft 
spezialisiert sind, diese Figur für sich entdeckt. 
Dabei ist, als Antithese zu Griffiths und 
Weissmüllers Repräsentation, eine polarisierende 
Performance entstanden, die perfekt zu Tarzans 
Widersprüchlichkeit passt: Zu sehen, inklusive 
Teezeremonie, im kongenialen Ambiente der 
Wiener Zacherlfabrik.

TARZAN
He was a hero for many generations: Tarzan, the 
man with the yell, created by American writer 
Edgar Rice Burroughs. A scion of an English 
aristocratic couple, the fictional character was 
raised by apes in the African jungle. The first 
Tarzan story was published in a pulp magazine 
in 1912. Now, the radical Viennese performance 
collective God’s Entertainment, which specialises 
in political weak points in our society, is taking 
this rather ambivalent character to task. What 
does the dominant male type swinging from 
hanging vines and personifying the criticism of 
modern civilisation actually represent in today’s 
nature/culture discourse?

God’s Entertainment
European Union

TARZAN
 06. + 08. + 09. August, 20:00
 Zacherlfabrik
 Österreichische Erstaufführung 
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God’s Entertainment

God’s Entertainment forschen interdisziplinär und in wechselnden Besetzungen an verschiedensten 
politischen und sozialen Themen unserer Zeit. Sie zitieren so reichlich und ausufernd aus unser aller 
Popkulturwelt, dass die Bezüge prasseln wie bei den Simpsons. Man kann sich der Faszination und 
der Energie der Performances von God’s Entertainment nur schwer entziehen, immerhin fahren sie 
alles an Mitteln auf, was gegenwärtig zum ABC der Theateravantgarde gehört, sie manipulieren und 
verführen das Publikum, wo es nur geht. Dass nicht jeder Zuschauer immer alles aufnehmen kann, wird 
bewusst in Kauf genommen: so überlagern sich Eindrücke, Bilder, Musik und Video zu eindrucksvollen 
und emotional dichten Theatererlebnissen, die sowohl für Theaterneugänger, als auch für gewiefte 
Theaterwissenschaftler reichlich Diskussionsstoff bieten. 
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Presse

H. Boscaiolo
23. Juli 2018
Wer oder was ist Tarzan?

Tarzan, eine Musik-Theater-Performance von und mit God´s Entertainment, Uraufführung, Orangerie 
Darmstadt, 23.07.2018

Wie beim Wiener Hofball sitzen die Gäste an großen runden Tischen mit Tischschmuck und Snacks 
und werden von überaus höflichen KellnerInnen bedient: „Was möchten Sie trinken? Wir können Ihnen 
alles anbieten!“ Aber schon hier wird der Fake offensichtlich. Es gibt nichts außer Wasser und Gin Tonic. 
Die Snacks reichen nicht für die jeweils acht Personen an den Tischen. Aber egal. Immerhin begleiten 
beruhigende Harfentöne das Geschehen vor der Orangerie am Rande des wunderschönen barocken 
Gartens und die Gäste kommen sich ob dieser ungewöhnlichen Szenerie näher. Ein Streichquartett 
beginnt zu spielen. Aber statt mit Bogen und Klangerzeugung bearbeiten die Musiker ihre Instrumente 
mit Pinseln voll weißer Farbe. Töne? Lediglich diejenigen vom Park und Umgebung. Zwischendurch 
ein vermeintliche Green-Beret-Truppe von acht schwarz gekleideten Musikern, die martialisch mit ihren 
Instrumenten im Marschlaufschritt den Park durchqueren sowie ein Badmintonspiel im Hintergrund, 
dessen Schläge durch elektronische Verstärkung weithin hörbar sind. Eine mit Hunderten von 
Teebeuteln bekleidete schwarze Lady, ein imposanter Anblick, betritt das Feld zwischen den Tischen, 
lässt sich wie Kundry in Wagners Parsifal die Füße waschen, besteigt dann ein Taufbecken, unschuldig 
von allen Sünden befreit, und begießt sich mit einer Karaffe Wasser. Dann schöpft sie offensichtlich Tee 
aus dem Becken und wiederholt den rituellen Vorgang mehrere Male während in der Zwischenzeit ein 
Conférencier im Habitus eines Gurus, ganz in weiß, eine Teezeremonie zelebriert. „Inhale courage, 
exhale fear!“ (Atme Mut ein und Angst aus!) lautet sein Credo und alle machen mit. Tee aus dem 
Taufbecken wird ausgeschenkt und die, die davon trinken werden rein und unschuldig. Oder? Eine 
Ballade des Oberpriesters mit dem Tenor: “We all fuck the Germans … the Americans …” etc. und der 
Schlussstrophe: “First you must fuck me!” entlässt das edle Publikum in den Dschungel, der Performance 
zweiter Teil. Die aus Wien stammende Künstlergruppe God´s Entertainment (GE) arbeitet seit 2006 
zusammen und ist bereits durch diverse Performances, wie Das Tierreich (2011), eine Performance 
Party, und VIENNA international (2010), ein Tourismusprojekt mit fingierten Pilgerstätten, aufgefallen. 
Ihr künstlerischer Anspruch ist es, die Öffentlichkeit mit ihrer künstlerischen Sicht der politischen und 
kulturellen Weltereignisse zu konfrontieren. In Koproduktion mit den Darmstädter Ferienkursen und der 
Kulturfabik Kampnagel Hamburg entstand ihr neuestes Projekt Tarzan. Tarzan, seit hundert Jahren der 
„König des Dschungels“, mal von Johnny Weissmüller (1904-1984), dem fünfmaligen Olympiasieger im 
Schwimmen und bekannt für seinen Tarzan-Jodler, mal von Lex Barker (1909-1973), dem legendären, 
unsterblichen Old Shatterhand-Darsteller diverser  Karl-May-Verfilmungen, gespielt, ist ihr neuestes 
Projekt, denn Tarzan hat bis heute seine Faszination nicht verloren. Von seinem Entdecker Rice 
Burroughs (1875-1950) seit 1912 als einzige Projektionsfläche für Mut, Angst, Sehnsucht, Ausbruch aus 
allen Konventionen und Weltenretter gedacht, wird er für GE im Jahre 2018 eher zu einer Frau, dazu 
eine afrikanische.

Erst wenn die Erdkugel weiß ist, gibt es kein Schwarz mehr

Man sitzt auf Jutesäcken. Eng ist es und schwül in der in einen Dschungel verwandelten Orangerie. 
Zu hören sind die üblichen Geräusche aus dem unbekannten, vom zivilisierten Stadtmenschen 
nie betretenen Urwald: Paradiesvögel kreischen, der Dschungel-Leopard lässt sein gefährliches 
Katzenknurren vernehmen. Zirpen, Frösche, Kröten und das ewige Tropfen des Wassers von den 
Blättern erfüllen den Raum mit exotischem Flair. Die schwarze Lady erscheint im Halbdunkel, gefangen 
unter einer Kreatur, die sich als Schwan entpuppt. Lohengrin lässt grüßen. Aber die Dinge entwickeln 
sich. Eine Erdkugel wird auf einer Videoleinwand sichtbar und Strich für Strich zu einer weißen Kugel 
verwandelt. Dazwischen verteilen zwei Performer einen Berg von Büchern auf die Bühne, während der 
weibliche Lohengrin zum Dompteur mutiert. Mit einem Streichbogen „zwingt“ er einige Zuschauer 
zu von ihm vorgegebenen Bewegungen. Beeindruckende Szenerie, denn es kommt zu grotesken 
Spiegelgebilden. Dann wird aus der weißen Erdkugel ein idyllisches Naturbilderkonglomerat mit 
Untertexten, die leider nicht lesbar sind, aber auf das durch den Menschen verursachte Ende der Welt 
hindeuten. Die Green-Beret-Truppe trägt jetzt Blech-Tropenhelme, die wie umgedrehte Salatschüsseln 
aussehen, und streicht mit ihren Bögen darüber. Gleichzeitig peitschen zwei Männer und eine Frau 
die auf der Bühne verteilten Bücher aus. Eine symbolische Bücherverbrennung der afrikanischen Art? 
Möglicherweise an Frantz Fanon (1925-1961), dem engagierten Antikolonialisten (Die Verdammten 
dieser Erde) und Tarzan-Fan erinnernd, der die Figur des Tarzan als afrikanischen Befreiungskämpfer 
identifizierte. Seine Bücher galten als Antithese zu denen der westlichen Welt: „Der schwarze Mensch 
erscheint aus der Perspektive der Weißen als minderwertig, aber umgekehrt ist der Weiße mit seinen 
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Errungenschaften Zivilisation, Kultur, kurz Intellekt, nachahmenswert.“ (Fanon)
GE lässt einen Mann und eine Frau die Kleider wechseln. Die weibliche und männliche Truppe 
marschiert auf, dreht ihren Rücken zum Publikum und zieht die Hosen bis zum Rand der Poporitze. Eine 
gezogen Linie mit Filzstift wird zur Metapher von Gender-Gleichberechtigung. Der Schwan erscheint. 
Jetzt auf den Schultern eines weißen Mannes, der Frauenkleidung trägt. Lohengrin entschwindet 
nicht zum Gral, weil man (Elsa) ihn bekanntlich nach seiner Herkunft gefragt hat, sondern kämpft den 
Kampf um Gleichberechtigung, für Gender Rechte, gegen Rassismus, der, wie sollte es anders sein, 
unentschieden endet. Stille, zaghaftes Klatschen, wieder Stille, dann mutigeres Klatschen und Licht. 
Irritation allüberall, aber viel Stoff zur Diskussion. Eine gut zweistündige Performance voller Spannung, 
weil sie permanent große Erwartungen erzeugte, ihre Versprechungen aber bewusst nie erfüllte. Ein 
Übermaß an Ideen mit viel Intensität vorgetragen, wobei das Publikum großartig mitspielte. Wer ist 
heute Tarzan? Ein Lohengrin aus der Gralsburg? Ein Guru mit massenpsychologischen Fähigkeiten? Eine 
Afrikanerin mit der Wirkung einer Kundry aus Wagners Parsifal oder eine(r) mit der Weisheit einer Erda 
aus dem Ring der Nibelungen? Man merkte, dass God´s Entertainment Richard Wagners Oeuvre sowie 
sein Vorliebe zu starken Frauen bestens kennt und künstlerisch umgesetzt hat. Karl Marx´ Feststellung, 
dass der gesellschaftliche Fortschritt sich „an der gesellschaftlichen Stellung des schönen Geschlechts  
messen“ lassen muss, wurde in dieser Performance ein künstlerischer Weg gewiesen, dessen Ziele 
allerdings doch Vieles offen ließ.

deutschlandfunk.de
16. Juli 2018
Komponistinnen im Fokus
Ursula Böhmer

Die zeitgenössische Musikszene trifft sich derzeit wieder bei den „Internationalen Ferienkursen für 
Neue Musik“ in Darmstadt. Dass Frauen in dieser Szene jahrzehntelang unterrepräsentiert waren, 
soll in diesem Jahr entgegengewirkt werden – zahlreiche Frauen haben diesmal die Ferienkurse 
mitgestaltet. Ein Natur-Idyll mitten in Darmstadt: In der Parkanlage vor dem barocken Orangerie-
Schlösschen warten die Wiener Performance-Künstler von „God’s Entertainment“ auf potenzielle 
Bewerber. Unter den Ferienkurs-Teilnehmenden wollen sie gleich in einem Casting Instrumentalisten 
auswählen für ihre Musik-Theater-Performance „Tarzan“. Tarzan? Was hat der denn bei einem Festival 
zu suchen, das sich um Neue Musik dreht? Erklärungsversuche von Maja Degirmendzic und Boris 
Ceko: Maja Degirmendzic: „Die Figur selber ist sehr interessant, weil es eine Figur im Dazwischen ist: 
Es ist immer zwischen Natur und Kultur, zwischen Mensch – Affe. Und das sind Bereiche, die einem 
viel Spielraum erlauben und da auch Fragen zum heutigen Gesellschaft stellen können und vielleicht 
auch manche Antworten liefern – obwohl wir nicht so arbeiten, dass wir Antworten liefern wollen. 
Sondern Situationen schaffen, die das Jetzt in Frage stellt.“ Boris Ceko: „Und sich mit dem Problem der 
Kolonialherrschaft Europas, eurozentrische Zusammenhänge, darüber hinaus auch beschäftigen und 
einfach mal versuchen, was wir mit dem Tarzan erreichen können. Kurz gesagt: Tarzan dient uns nur 
als Metapher, als Figur, darüber zu reflektieren, wie die europäische Gesellschaft gerade steht und sich 
im Spiegel sieht.“ Das Künstler-Collectiv „God’s Entertainment“ folgt in seinem „Tarzan“-Projekt also 
erneut seiner Maxime „Kunst ist Politik – Politik ist Kunst“. Bespielen werden sie am Ende auch die 
Gartenanlage der Darmstädter Orangerie – das dürfte spannend werden. [...] 
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Performances

2019 
Lisbeth Gruwez / Voetvolk
The Sea Within (Choreographer)

Lisbeth Gruwez / Voetvolk 
Belgium

  
The Sea Within
 29. + 31 Juli, 21:00
 Akademietheater
 Österreichische Erstaufführung

Lisbeth Gruwez / Voetvolk bei ImPulsTanz
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Credits

Konzept und Choreografie
Musik, Sound Design

Performance

Dramaturgie
Repetitor

Licht Design
Szenografie

Technische Leitung
Management Produktion

Assistenz Kommunikation
Produktion

Koproduktion

Residencies

Mit Unterstützung von

Dauer

Credits
redits
Lisbeth Gruwez
Maarten Van Cauwenberghe, Elko Blijweert, 
Bjorn Eriksson
Ariadna Gironès Mata, Charlotte Petersen, 
Cherish Menzo, Daniela Escarleth Romo Pozo, 
Francesca Chiodi Latini, Jennifer Dubreuil 
Houthemann, Natalia Pieczuro, Sarah Klenes, 
Sophia Mage, Chen-Wei Lee
Bart Meuleman
Lucius Romeo-Fromm
Harry Cole
Marie Szersnovicz
Gilles Roosen / Thomas Glorieux
Anita Boels
Daan Borloo
Voetvolk vzw
Royal Flemish Theatre, Festival de Marseille / 
Théâtre Le Merlan, Rencontres Chorégraphiques 
Internationales de Seine-Saint-Denis, TANDEM 
Arras-Douai, Theater Freiburg, Le Fond du 
dotation du Quartz, La Rose des Vents, Theater 
Im Pumpenhaus, Julidans, Kunstfest Weimar, 
CNN Nantes, CDC Toulouse, Tanz im August / 
HAU Hebbel am Ufer Berlin, Vooruit / Campo, 
Charleroi Danse, Key Performance
Troubleyn | Jan Fabre, Charleroi Danse, Arts 
Centre BUDA, Royal Flemish Theatre
Arts Centre NONA, the Flemish Community, the 
Flemish Community Commission & the Belgian 
Tax Shelter
70 min.

Lisbeth Gruwez / Voetvolk 
Belgium

  
The Sea Within
 29. + 31 Juli, 21:00
 Akademietheater
 Österreichische Erstaufführung
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The Sea Within
Schließe die Augen und denke an ein weites 
Meer, das sich bis zum weiten Horizont hinzieht, 
an den den Wind, wie er das Wasser bewegt 
und an die Wellen, die an die Ufer rauschen. 
Dann öffne deine Lider wieder und schau dir 
diese zehn Tänzerinnen an: wie sie sich in der 
Strömung wiegen, von Wogen getragen werden 
und sich mit einer großen, atmenden Landschaft 
verbinden. Die Belgierin Lisbeth Gruwez, viele 
Jahre lang Tänzerin bei Jan Fabres Compagnie 
Troubleyn, ist davon überzeugt, dass sich die 
Frauen von heute neu erfinden müssen. In The 
Sea Within fügt sie einige der Zutaten für ein so 
großes Experiment zu einer bis ins Ekstatische 
emotionalen Performance zusammen. Dabei 
verwirbeln unter Maarten van Cauwengerghes 
Klangsturm Widerständigkeit und Harmonie 
ineinander: Für dieses kraftvolle und sinnliche 
Kollektiv aus wilden Schwestern sind Vielfalt und 
Einigkeit keine Gegensätze.

The Sea Within
Ten wonderful dancers and their sea within. With 
this atmospheric, floating choreography, Lisbeth 
Gruwez, once a performer with Jan Fabre’s 
company Troubleyn, opens the floodgates for 
what she calls a “new femininity”. Accompanied 
by Maarten Van Cauwenberghe’s music, the 
charismatic dancers let themselves be carried by 
the rhythms of nature, bend in the rushing water, 
sway in the wind or indulge in wild movements. 
Impressive emotional panoramas are generated 
in the process: by moving close together and by 
being swept away, in stillness and in ecstasy. A 
dance as a compelling expression of the beauty 
of diversity and, on top of that, a celebration of 
female power and sensuality.
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Lisbeth Gruwez

Lisbeth Gruwez (1977) is a Belgian dancer and choreographer, half of Voetvolk’s artistic team. She star-
ted practising classical ballet at the age of 6 and studied at the Stedelijk Instituut voor Ballet (Antwerp), 
combining high school with a professional dance education. Once graduated, she joined P.A.R.T.S. 
(Brussels) to study contemporary dance. In 1999 she started working with Jan Fabre, being part of his 
guerriers de la beauté. Having performed in As long as the world needs a warrior’s soul (2000) and Je 
suis sang (2001), she rose to international fame because of Quando l’uomo principale è una donna 
(2004), the solo Jan Fabre created specifically for (and with) her. Apart from working with Fabre, she 
also collaborated with Ultima Vez (The Day of Heaven and Hell), Jan Lauwers|Needcompany (Images of 
Affection), Grace Ellen Barkey (Few Things), Riina Saastamoinen (Cry Me a River) and Sidi Larbi Cher-
kaoui (Foi). In 2007 she founded Voetvolk, together with Maarten Van Cauwenberghe. Their work is an 
ongoing conversation between corporal and auditive movement, in order to achieve a symbiosis between 
the aural and the visual/physical. Apart from establishing her own choreographies with Voetvolk, Lisbeth 
Gruwez has danced in Arco Renz’ i!2, together with Melanie Lane, and she also played the leading role 
in Lost Persons Area, Caroline Strubbe’s first feature film. Gruwez danced in videoclips for A Brand 
(Hammerhead), Juliette and the Licks (Death of a Whore), Dirk Braeckman (promoting A.F. Vandevorst’s 
winter collection) and MUGWUMP (At the Front). She is also one of the KVS faces, the open ensemble 
of artists and thinkers associated with the Royal Flemish Theatre of Brussels.

Voetvolk

Voetvolk is a contemporary dance and performance group, founded in Belgium in 2007 by dancer/
choreographer Lisbeth Gruwez and composer/musician Maarten Van Cauwenberghe, who got to know 
each other in the artistic laboratory of Jan Fabre. With Fabre, they created As long as the world needs 
a warrior’s soul, Je suis sang and the famous solo Quando l’uomo principale è una donna, well-known 
for its olive oil-drenched stage. Voetvolk’s work has been an ongoing conversation between corporal and 
auditive movement ever since: Gruwez and Van Cauwenberghe direct each other in order to achieve 
a symbiosis between the aural and the visual/physical. So far, the company has produced nine shows 
of which five are still touring: the hypnotizing installation Penelope, the intimate duo Lisbeth Gruwez 
dances Bob Dylan and the triptych of the ecstatic body, comprising It’s going to get worse and worse 
and worse, my friend, AH/HA and We’re pretty fuckin’ far from okay. Their work has been shown at 
the Festival of Avignon, the Guggenheim in Bilbao and the Venice Biennale, amongst others.
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Presse

tanz
01. September 2018
Lisbeth Gruwez „The Sea Within“
Thomas Hahn

Ein Quantensprung, mitten hinein in stürmische See: Lisbeth Gruwez schickt nicht weniger als zehn 
Tänzerinnen auf Erkundungstour, zum Eintauchen in das eigene Innerste . Da wogen Monsterwellen, da 
trifft man auf verdrängte Albträume. Und doch entsteht da auch viel Harmonie, wenn die Akteurinnen 
miteinander verschmelzen, zu einem Magma, einer Landschaft, einem feiernden Kollektiv. Gruwez 
setzt alles auf eine Karte - wer wagt, gewinnt. So verdoppelt sie ihr bisher größtes Team, zu dem sie in 
«AHIHA» noch selbst gehörte, und regelt nun alles von außen. Derweil erkunden die Interpretinnen 
ihre intime Beziehung zur Natur, zum eigenen Atem, zum Herzschlag und zur Gemeinschaft. «The 
Sea Within » beginnt wie auf dem Meeresboden, wo Cherish Menzo, die schon bei Nicole Beutler 
und Eszter Salamon in Erscheinung trat, mit einem prägnanten Solo die Dimensionen von Zeit 
und Schwerkraft verschiebt. Und sobald alle zehn wie Meerespflanzen in der Strömung auf dem 
salzseefarbenen Boden ihren Platz gefunden haben, entsteht wie aus dem Nichts eine Welle, getragen 
von der Taiwanesin Chen-Wei Lee, vor Kurzem noch eine zentrale Figur in Ohad Naharins Batsheva 
Dance Company. Auch Charlotte Petersen (tanzmainz) ist mit ihrer Kraft, Leichtigkeit, Größe und 
ihrem kurzen Haar eine markante Figur, ganz im Sinne von Gruwez‘ Suche nach Persönlichkeiten, die 
Stärke und Fragilität ausstrahlen. Zusammen haben die Frauen fünf Bewegungszustände der Natur 
erkundet - das Stakkato, das Fließen, die immobile Bewegung, die Harmonie und das Chaos - sodass 
Einzelne ihre besonderen Fähigkeiten ins Spiel bringen können und die Gruppe trotzdem maximale 
Kraft entfaltet. Daher auch die fast unmerklichen Übergänge zwischen Harmonie und Euphorie, vo n 
Stille zu Aggression . «The Sea Within» will niemanden von einer Idee überzeugen, will kein Frauenbild 
dekonstruieren oder installieren. Und ist gerade deshalb alles andere als ein Tropfen im Ozean der 
Choreografien.

tanznetz.de
21. August 2018
Hochgeschwindigkeit oder Zeitlupe
Volkmar Draeger

[...] Ganz gegensätzlich lässt die Belgierin Lisbeth Gruwez in „The Sea Within“ die zehn Tänzerinnen 
unterschiedlichen Typs ihrer Gruppe Voetvolk demonstrativ langsam agieren. Diese Frauenwelt 
pendelt zwischen Isoliertsein und Gemeinschaftsempfinden, wird zur Gesamtskulptur pulsender 
Schlinggewächse im Meer, bricht auseinander, steigert sich zu kämpferischer Ekstase, befeuert von 
Maarten Van Cauwenberghes anschwellendem Klangdonner - um sich in gemeinsamem Summen 
und derwischhaften Solodrehern in einer verklammerten Harmonie zu finden. Noch reduzierter und 
formstrenger geht die Berliner Choreografin Isabelle Schad zu Werke. Unter dem Titel „Inside Out“ war 
ihr im KINDL-Zentrum auf mehreren Etagen eine umfangreiche Werkschau gewidmet, die durch die 
Konzentration auf die reine Bewegung im Bodenkontakt von Paaren oder im Raum bestach. 

Das Kulturblog
18. August 2018
The Sea Within
Konrad Kögler

Als „zeitgenössisches Ritual“ bezeichnen Choreographin Lisbeth Gruwez und Komponist Maarten van 
Cauwenberghe das Werk „The Sea Within“ ihrer flämischen, aus dem Arbeitsumfeld von Jan Fabre 
entstandenen Compagnie Voetvolk. Zehn Tänzerinnenn schickten sie auf eine meditative Reise zu 
einer „neuen Weiblichkeit“, um „Kraft, die wir als Frau haben, neu zu erfinden“. Bis auf eine Urschrei-
Therapie kurz vor Schluss sind die meisten Szenen sehr ruhig. Inspiriert von der Shibashi-Technik des 
Tai-Chi versuchen die Tänzerinnen, die Rhythmen der Natur nachzuempfinden: sie biegen sich im 
rauschenden Wind, wogen wie das Wasser, drehen sich langsam und bedächtig.„The Sea Within“ sind 
konzentrierte 70 Minuten im HAU 2, die von einem esoterisch raunenden Begleittext angekündigt 
wurden, der davon schwärmte, dass sich die Tänzerinnen „in einer großen, atmenden Landschaft 
auflösen“ und das „Wir“ das „Ich“ umarmt. Mit oft recht redundanten Szenen erzählen die Tänzerinnen 
von den fünf Rhythmen der Natur, die sie im Probenprozess entdeckt haben: „Stakkato, Fluss, Stille, das 
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Drehen und die lyrische Stimmung.“

Der Tagesspiegel
18. August 2018
Das Meer in Mir
Sandra Luzina

Genetik mit Gruppendynamik: Wayne McGregor und Lisbeth Gruwez gastieren beim Berliner Festival 
Tanz im August [...] Während die Tänzerinnen und Tänzer von Wayne McGregor aus einer anderen 
Galaxie zu stammen scheinen, wirken die Tänzerinnen bei Lisbeth Gruwez umso irdischer. Die Frauen 
müssen sich heute neu erfinden, meint die belgische Choreografin. „The Sea Within“ hat anfangs 
etwas von einem Selbsterfahrungstrip, bis Gruwez das gruppendynamische Material mehr und mehr 
in Form bringt. Das multiethnische Ensemble entwickelt eine starke Bühnenpräsenz – und durchquert 
verschiedene emotionale Landschaften. Die Frauen rücken eng zusammen. Immer wieder lässt sich eine 
von ihnen fallen und wird vom Kollektiv aufgefangen. Dann wieder werden die Körper wie von einer 
Welle mitgerissen. Bald geraten die Bewegungen widerspenstiger und ekstatischer. Die Tänzerinnen bei 
Lisbeth Gruwez geraten förmlich in Trance. Gruwez arbeitet mit Rhythmen der Natur, mystifiziert die 
Tänzerinnen dabei aber nicht zu Naturwesen. Zum Schluss tanzen die wilden Schwestern sich förmlich 
in Trance. Die Choreografin feiert nicht nur die Kraft und Sinnlichkeit der Frauen, ihr Stück zelebriert 
auch die Schönheit der Vielfalt.

O-Ton - Kulturmagazin mit Charakter
23. August 2018
Kolonialismus und Meeresrauschen

[...] Tanz ohne aufgesetztes Konzept bietet das reine Frauenstück The Sea Within im HAU 2. In ihm 
verschmelzen Naturstimmungen und meditative Bewegungsformen zu einer poetischen Einheit. 
Die Belgierin Lisbeth Gruwez hat es mit zehn Solistinnen ihrer Gruppe Voetvolk erarbeitet, in 
Übereinstimmung mit dem kongenialen, an- und abschwellenden, mal betont rhythmisierten Sound 
von Marten Van Cauwenberghe. Die Tänzerinnen liegen zunächst vereinzelt im Raum, Gelassenheit 
schwebt über dem Ganzen. Nach und nach erwachen sie aus ihrer Ruhe, einige von ihnen beginnen 
extrovertierte Soli. Im Wechsel fügen sie sich zu Gruppen zusammen und lösen sich wieder 
voneinander. Manchmal brechen einzelne aus dem Kollektiv aus, finden aber wieder zur Gemeinschaft 
zurück. Daraus entstehen stimmungsvolle, fließende Formationen: Mal bildet sich ein Boot, ein anderes 
Mal eine Diagonale, mal assoziiert man sanfte Wellen, dann rauen Seegang. The Sea Within ist im 
positiven Sinne eine Performance zum Wohlfühlen und vermittelt ein Gefühl von Harmonie, allen 
emotionalen Stürmen zum Trotz. [...] 

Baldische Zeitung
18. Mai 2018
Die belgische Compagnie Voetvolk zeigt am Theater Freiburg ihr neues Stück

Wenn am 25. Mai im Großen Haus des Freiburger Theaters Lisbeth Gruwez’ Choreografie zu sehen 
ist, dürfte sich die erste Anspannung der Künstlern bereits gelegt haben. Diese Woche feierte „The Sea 
within“ in Frankreich Premiere. „Das war ziemlich herausfordernd“, sagt Lisbeth Gruwez und lacht. Wer 
die Tänzerin und Choreografin zusammen mit Nicolas Vladyslav beim Gastspiel „We’re pretty fuckin’ 
far from okay“ bei der Saisoneröffnung des Theater Freiburg gesehen hat, ahnt, jemand wie Gruwez 
fällt es schwer, nicht auf der Bühne zu stehen. Die 40-jährige Belgierin ist geprägt von nervöser Energie. 
Und gleichzeitig übt sie über diese eine geradezu perfektionistische Kontrolle aus.  Nun stehen erstmals 
überhaupt zehn Tänzerinnen an ihrer Stelle. Es ist eine programmatische Zäsur. Spiegelte „We’re pretty 
fuckin’ far from okay“ die Angst und das Misstrauen wieder, das Gruwez in Belgien nach den Attentaten 
im öffentlichen Raum wahrnahm, so geht es in „The Sea within“ nun um Vertrauen und die Kraft, mit 
anderen Verbindungen einzugehen. „Das letzte Stück endete im Dunkel, jetzt geht es ins Licht“, sagt 
Lisbeth Gruwez. Die Tänzerin und Choreograin machte ihre Ausbildung bei der internationalen Schule 
für modernen Tanz, PARTS, und hat mit jenen Choreografen und Compagnien zusammengearbeitet, 
das kleine Belgien als großes Tanzwunder erscheinen lassen: Ultima Vez, The Needcompany und Jan 
Fabre. 2007 gründete sie mit dem Musiker Maarten Van Cauwenberghe ihre eigene Gruppe. Für „The 
Sea Within“ haben die beiden ihre Zusammenarbeit durch Elko Blijweert und Bjorn Eriksson erweitert. 
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Die Soundtüftler haben Frequenzen entwickelt, die physisch wahrnehmbar sind und einen Klangraum 
erschaffen, in den auch die Zuschauer einbezogen sind. Diese neue Produktion mag anders sein, doch 
wie alle zuvor, begann sie für Lisbeth Gruwez mit einem neuen Skizzenbuch. Dort hat alles Platz, was 
sie künstlerisch beeinflusst, Zeichnungen, Gedanken, Beobachtungen, Texte. So ist dann eine kleine 
Werkdokumentation entstanden, die auch jene Möglichkeiten eines Stücks festhält, die die Choreografin 
am Ende verworfen hat. Stehen zehn Tänzerinnen auf der Bühne, geht es auch immer um Weiblichkeit. 
Als feministisches Statement möchte Lisbeth Gruwez „The Sea within“ nicht verstanden wissen. Denn 
vor allem sind die Tänzerinnen unsere Stellvertreterinnen: autonome Individuen, die frei sind, sich mit 
anderen zu verbinden. Eine Wasserlandschaft mit Schwarmintelligenz, sozusagen, ein Wassermolekül 
kommt ja auch selten allein.

The Best American Poetry
23. Mai 2018
„The Sea Within“: riding a fine choreographic wavefront – with Sound, too
Tracy Danison

From the sustained applause and the large number of folk lingering in the foyer to get a look at 
the Voetvolk troupe, it’s safe to say Lisbeth Gruwez’s The Sea Within is a public success. Sea, 
which premiered at the Nouveau théâtre de Montreuil as part of the Rencontres choréographiques 
internationales festival, is the Belgian choreographer’s first piece in which she doesn’t herself figure as 
performer, and remarkable for an especially intimate, sustained interplay of sound and choreography 
– an interplay for which her pieces are always notable. For Sea, Gruwez challenges herself to transmit 
through, essentially, words and looks, a very personal – very corporal – sense-vision without benefit 
of body. For me, thinking here in particular of It’s going to get worse and worse my friends, Gruwez 
is always reaching to use dance to transmit sense, a seamless mix of mind and body. So as Sea 
challenges Gruwez to get her sense-vision across by, as it were, talking and flailing her arms a lot, the 
11 performers (10 women and Maarten Van Cauwenberghe’s Sound) are challenged to dance sense: 
force and passion enough, but also moral conviction enough, to deny the mind-body split. This is only 
a slight exaggeration. Gruwez is systematic as well as abstract in her thinking. In her note on The Sea 
Within, for instance, she writes that she is expressing the “tribal individual” – a concept borne out of 
her experience of zooming in on the pure individual in her recent Penelope piece (which she says has 
her turning round and round for 20 minutes), which then determined her to work on “human-scapes” 
rather than individuals. As I understand it, the “tribal individual” is a sort of e-pluribus unum psychic 
structure within each person and within which each person lives with others, a “tribality of being”, if 
you will.  To put her sense-vision in motion, Gruwez’s choreography launches a pulse… something like 
a Fibonacci series which shapes as it swells along the course of the performance. The 10 performers 
in casual, individualizing postures and spread in the shadows around the three sides of the stage mat 
represent the condition in which a “prime mover” “just moves”. This “just movement” is visually 
tagged by the performer being the only person in a cast of strongly-built, expressive women to enjoy a 
milk-chocolate skin, a striking contrast that also suggests a distinctive warmth and sensuality; black is 
the color of the unknown unexplorable. Her movement – at first tentative, without reference – is the 
precursor (not “leader”) at the origin of the wave of becoming that is the primary choreographic trope 
of The Sea Within. The movement is accompanied by an equally non-referencing sound that focuses 
attention on what’s happening on stage. Since the generative quality of a wave dynamic excludes 
crystallizing hierarchies, in The Sea Within, “prime mover” cannot not mean “principal dancer”: a duo 
or any grouping must be understood as momentary transiting of flow; shapes and forms must appear 
just long enough to make it clear that pairings and groupings are no such thing. Within Gruwez’s 
choreography, as I read it, the interactions of the “tribal individual” are expressed as “cross-over of flows” 
rather than as “links between” as the performers dance the rhythmic breath of living, the troubling 
whisper of self-consciousness or the pugnacity of self-awareness as it moves forward towards what 
she calls a “festive parade”. So also, evoking “a tribal individual” as a wave means that the dance/ers, 
whatever the trope – and there are maenads and romantic heroines, there is folkloric high-step and 
urban break, there are group-gropes and a geometrical diagonal line-up of arm-and-leg triangles that files 
in my mind in the narrow specimen drawer labeled “crystal” – draws attention to the complementarity 
of a/their movement to the whole, rather than to the individual dance/er. Gruwez says that women 
have the “power of liaison” between the physical and symbolic worlds, that they are, in effect, natural 
interpreters between mind and body/body and mind. Their femininity also makes the choreographic 
wave personal and organic: liquid, “blood”: the different themes are played out in forms of dance that 
develop in a wave: the women swirl, lap and mix, gather and swell, slip off, eddy... and are joined by 
an 11th performer: Maarten Van Cauwenberghe’s Sound. Van Cauwenberghe’s Sound at first might be 
heard as “sound”, birdsong, clicking switches or “music”, purling waters of crazy wisdom, referencing 
echoes of Charles Ives or John Cage: the necessary sound-off of dance, a vague roar or an absence 
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that pretends stillness, a vibration that is there, not far, that points and prods the movement, helps the 
spectator see the “dance” in it. But something exceptional happens in The Sea Within: an alchemical 
transmutation of pulse, blood, mind, performance experience and personal intimacy makes Sound 
herself a performer. I mean this literally: my mind’s eye saw Sound as it saw the other performers. 
As Papuan English would rightly speak it, Sound byemby braid as the others braid her, she is byemby 
undone as the others are undone, byemby caresses, is caressed, byemby pursuing, byemby pursued and 
byemby becomes flesh like their flesh. This transmutation to Sound was amazing to me, the realization 
of the hope I always have in watching live performance, for me, the reason live performance persists and 
will persist.



11 Juli — 
11 August  2019 129

Trajal Harrell bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Trajal Harrell
Dancer of the Year (Choreographer, Performer)

2018
Trajal Harrell
Caen Amour (Choreographer, Performer)

Trajal Harrell
In the Mood for Frankie (Choreographer, 
Performer)

2016
Trajal Harrell
The Return of La Argentina (Choreographer, 
Performer)

2013
Trajal Harrell & Friends
ImPulsTanz @ 30: License to party
Festival Opening 2013 (Choreographer)

Trajal Harrell
Judson Church is Ringing in Harlem (Made-to-
Measure)
Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson 
Church (M2M) (Choreographer, Performer)

Trajal Harrell
Antigone Jr. Twenty Looks or Paris is Burning 
at The Judson Church (jr.) (Choreographer, 
Performer)

Trajal Harrell
Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson 
Church (S) (Choreographer, Performer)

Trajal Harrell
Antigone Sr. Twenty Looks or Paris is Burning 
at The Judson Church (L) (Choreographer, 
Performer)

Trajal Harrell 
Greece / United States

Dancer of the Year
 26. Juli, 21:00
 Akademietheater
 Österreichische Erstaufführung

Trajal Harrell
Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson 
Church (XS) (Choreographer, Performer)

Trajal Harrell & Pro Series Participants
Rite of summer (Choreographer)

Trajal Harrell / Cecilia Bengolea / François 
Chaignaud / Marlene Freitas
(M)IMOSA - Twenty Looks or Paris is Burning 
at The Judson Church (M) (Choreographer, 
Performer)

Silk Cie. / Astrid Endruweit & Michael Laub / 
Trajal Harrell / Benoît Lachambre / Arash T. 
Riahi / Dave St-Pierre
Versuchsperson Silke Grabinger 2.0
It is Thus From a Strange New Perspective That 
We Look Back on The Modernist Origins and 
Watch It Splintering into Endless Replication 
(1999) (Choreographer)

2012
Trajal Harrell
Antigone Jr. Twenty Looks or Paris is Burning 
at The Judson Church (jr.) (Choreographer, 
Performer)

Cie. Trajal Harrell
Antigone Sr. Twenty Looks or Paris is Burning 
at The Judson Church (L) (Choreographer, 
Performer)

Various Artists
A Tribute to Franz West (Director, Performer)

2011
Trajal Harrell / Cecilia Bengolea / François 
Chaignaud / Marlene Freitas
(M)IMOSA - Twenty Looks or Paris is Burning 
at The Judson Church (M) (Choreographer, 
Performer)
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Trajal Harrell
Twenty Looks - Paris is Burning at The Judson 
Church (S) (Choreographer, Performer)

Trajal Harrell
Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson 
Church (XS) (Choreographer, Performer)

Research Projects

2016
Beginning Again

2015
Field Project Performing Extra Large

2013
Field Project Performance Research Hell
ProSeries Rite of Summer

2009
Coaching Project Visual Art, Choreography, and 
The Practice of Performance

2008
Coaching Project The Future Crash Is A 
Choreography

Workshops

2014
The Invisible School

2011
FUTURESHOCK
From Wall to Floor
Flip it, and Reverse it

danceWEB

2008
danceWEB Mentor
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Credits

Choreografie und Performance
Kostüm, Sound Design

Dramaturgie
Produktion

Koproduktion

Distribution
Dauer

Credits

Trajal Harrell 
Trajal Harrell
Sara Jansen
CauseCélèbre
Kunstenfestival des Arts, Festival d’Automne, 
Lafayette Anticipation, ImPulsTanz Festival, 
Bit Theatergarasjen, Schauspielhaus Bochum, 
Museum Ludwig (Cologne), and others TBA
Art Happens
45 min.

Trajal Harrell 
Greece / United States

Dancer of the Year
 26. Juli, 21:00
 Akademietheater
 Österreichische Erstaufführung

Dancer of the Year
Anerkennung ist gut, eine Auszeichnung ist 
besser – aber am besten ist es, aus gut und besser 
wieder Kunst zu machen. Dachte sich der New 
Yorker Choreograf Trajal Harrell, als er erfuhr, 
dass er vom Berliner Magazin “Tanz” zum Tänzer 
des Jahres 2018 erkoren wurde. Ergebnis seiner 
Überlegung ist dieses Solo des 1973 geborenen 
Künstlers, der bei ImPulsTanz bisher beinahe sein 
gesamtes Werk gezeigt und im Sommer 2013 mit 
License to Party sogar die große Festivaleröffnung 
im Museumsquartier bestritten hat. Zuletzt 
begeisterte er in Wien mit Caen Amour und In 
the Mood for Frankie. Harrell wurde mit seiner 
großen Serie Twenty Looks or Paris is Burning at 
The Judson Church zum Star der internationalen 
Szene des zeitgenössischen Tanzes. Darin 
konfrontiert er die Tradition des aus der queeren 
afro- und latein-amerikanischen Clubkultur in 
Harlem hervorgegangenen Voguing mit der 
Geschichte des frühen postmodernen Tanzes. 
Jetzt fragt er: „Was bedeutet es für mich zu 
tanzen? Wie tanze ich? Und was bleibt, wenn ich 
gegangen bin, die Geschichte meines Tanzes aber 
noch da ist?“ Ein außerordentlich berührendes 
Solo.

Dancer of the Year
It was a real shock for the artist concerned: in 
2018, the renowned Berlin magazine Tanz voted 
Trajal Harrell “Dancer of the Year”. Until then, 
the choreographer admitted, he had never taken 
such votes seriously. But afterwards, he bashfully 
confessed, they did have significance for him. His 
major series Twenty Looks or Paris is Burning at 
The Judson Church made him famous. Almost 
all of his works were shown at ImPulsTanz – 
most recently: Caen Amour and In the Mood 
for Frankie. Now, in Dancer of the Year, Harrell 
shows what dancing means to him.
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Trajal Harrell

Trajal Harrell came to contemporary dance world fame with the Twenty Looks or Paris is Burning 
at The Judson Church series of works which theoretically juxtaposed the voguing dance tradition 
with the early postmodern dance tradition. He is now considered as one of the most important 
choreographers of his generation. Trajal Harrell’s work has been presented in many American and 
international venues including The Kitchen (NYC), New York Live Arts, TBA Festival (Portland), Walker 
Arts Center (Minneapolis), American Realness Festival, ICA Boston, Philadelphia Fringe Festival, 
LA’s RedCat Theater, Festival d’Automne (Paris), Holland Festival (Amsterdam), Festival d’Avignon, 
Impulstanz (Vienna), TanzimAugust (Berlin), Forum do Futuro (Porto), and Panorama Festival (Rio de 
Janeiro) among others. He has also shown performance work in visual art contexts such as MoMA, 
MoMA PS1, Perfoma Biennial, Fondation Cartier (Paris), Hammer Museum (Los Angeles), MUDAM 
(Luxembourg),The New Museum (New York), The Margulies Art Warehouse (Miami), Stedelijk 
Museum (Amsterdam), Serralves Museum (Porto), The Barbican Centre (London), Centre Pompidou- 
Paris and Metz, ICA Boston and Art Basel-Miami Beach. His work Judson Church is Ringing in Harlem 
(Made-to-Measure)/Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson Church (M2M), has the distinction 
of being the first dance commission of MoMA PS1. He has been awarded the Guggenheim Fellowship; 
The Doris Duke Impact Award, a Bessie Award for Antigone Sr./Twenty Looks or Paris is Burning at 
The Judson Church (L); as well as fellowships from The Foundation for Contemporary Art, Art Matters, 
and the Saison Foundation, among others. In 2016, he completed a two-year Annenberg Residency at 
MoMA, where he has turned his attention to the work of the Japanese founder of butoh dance, Tatsumi 
Hijikata. By looking at butoh through voguing‘s theoretical lens of „realness“ and modern dance through 
the theoretical lens of butoh, Harrell is creating a number of works which combine a speculative view 
of history and the archive with contemporary dance practice and composition. He has created Used 
Abused and Hung Out to Dry, premiered and commissioned by MoMA in February 2013; The Ghost 
of Montpellier Meets the Samurai premiered in Montpellier Danse Festival in July 2015; The Return 
of La Argentina premiered in Paris’ Centre National de la Danse and commissioned by MoMA; In 
the Mood for Frankie premiered in May 2016 at MoMA; Caen Amour premiered at Festival Avignon 
2016; Juliet and Romeo produced for the repertoire of Munich Kammerspiele premiered in 2017; 
Morning in Byzantium also for Munich Kammerspiele in 2018; and most recently Séance du Travail for 
Schauspielhaus Bochum. Most recently, he has become well-known for Hoochie Koochie, the first survey
(1999-2016) and performance exhibition of his work, presented by the Barbican Centre Art Gallery 
in London during July-August 2017. In this same line, a new group of pieces made for museums and 
galleries have recently been shown including Okidoki in March 2018 at The Pulitzer Art Foundation (St.
Louis) and April 2018 at Casa do Povo (Sao Paulo); Everything Not In It’s Right Place II in June 2018 at 
the Centre National de la Danse in Paris; and Everything Not in It’s Right Place in August 2018 at The 
Weisbaden Biennale.
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Presse

e-tcetera.be
29. Mai 2019
Dancer of the Year & Dancer of the Year Shop – Trajal Harrell
Rathsaran Sireekan

Performing the performing other

American dancer and choreographer Trajal Harrel marks his first appearance at Brussels’s renowned 
Kunstenfestivaldesarts (KFDA) with a show which borders performing arts and visual art. Made up of 
two parts: Dancer of the Year and Dancer of the Year Shop—the former, a dance performance, the latter, 
an installation-performance—the show’s interdisciplinary nature resonates with the recent 2019 edition 
of Performatik, the Brussels biennale for ‘live art’, which has just ended. The choice of venue is indicative 
of its interdisciplinary trajectory. Instead of taking place at a space particularly dedicated to performing 
arts such as the Kaaitheatre or KVS, it takes place at KANAL, the Brussels’ branch of Centre Pompidou, 
an initially collection-based visual art institution which has expanded its museological activity into a 
space ‘devoted to artistic creation in all its forms’1 including performing and performance art.  Apart 
from reflecting on the disciplinary and institutional boundaries, the fact that Harrell’s work is timely 
framed to take place in the context of the Belgian Pride Brussels 2019, when LGBTQ rainbow flags are 
ubiquitously visible across Brussels, also highlights the show’s engagement with identity politics. I will 
use these frames to discuss the artist’s work at KFDA. As I make my way to what I assume would be 
a black box in an enclosed space, as customarily the case for solo performances I have experienced at 
KFDA, I am struck by the fragility and porosity of Harrell’s ‘stage’. The performing space is completely 
exposed to the rest of the gigantic industrial hall of the retired -Citröen garage. The ‘podium’ is only a 
few-millimetre high and made of a thin layer of tatami mats topped with a thin rectangular red carpet. 
This is where the act of dancing, which principally informs Dancer of the Year, will then take place. 
Flanking this performing space are a shelve and a vitrine on the right and two other vitrines on the left; 
an isolated thin white partition at the back functions as the backdrop of this tenuous ‘stage’. These props 
mark the sketchy boundary of the performance space where the dance performance Dancer of the Year 
and the installation-performance Dancer of the Year Shop merge. The dance performance takes place 
first; then, after one hour of ‘intermission’, follows the installation-performance where the artist performs 
as a shop manager and the audience curious customers whom are asked which objects on the shelves 
and in the vitrines they want to see. Harrell cleverly makes use of a recent personal circumstance where 
he was named, in 2018, ‘Dancer of the Year’ by Tanz magazine as an opportunity to reflect on his dance 
and (the making of) his being a dancer. Doing so, he turned a usually unquestioned space of spectacle 
into a critical art installation and astutely framed the dance we will then see unfolding on the ever-
precarious ‘stage’ as an act of performativity.

Dancer of the Year
Unlike Twenty Looks or Paris is Burning at the Judson Church—which pits the New York voguing 
scene and runway culture at the Harlem Ballrooms against the institutionalised American minimalist 
postmodern dance form, the choreography of Dancer of the Year comes through, as aptly described 
by Sarah Jansen in her brilliant essay, as ‘a very dense fabric that is impossible to unravel in a linear 
narrative’.2 This highly entangled singularity which draws on an eclectic mix and ‘does not sit nicely 
in categories but produces something bordering historical fictions and cultural multiplicities’,3 however, 
for me, come through more as a choreography which invoke, rather than resist or denaturalise, the 
imaginaries pertaining to Orientalism. This includes the twirling of ‘his’, which in that performative 
moment has become ‘her’, arms up in the air which calls forth an association with something bordering 
the Japanese and Arab imaginaries; a particular angulation of the feet and knees whose line and bouncy, 
yet controlled, movement hypnotises you and is highly reminiscent of the Indian or Cambodian dance 
vocabulary or even the African ‘lingering’ pose. In line with the butoh aesthetic trajectory against 
Western styles of ballet and modern dance and noh’s neutrality of expression, Harrell’s choreography 
is saturated with raw emotions through grimaces—soaked with either sweats or tears, or both—and 
ambiguous facial expressions alternating between delights and doubts, taking us from one embodiment 
of character to another. For me, these bodily and facial configurations all come together to produce 
the figure of the ‘other’—the spectacle of exoticism. Uncannily echoing the same debate surrounding 
the political activity of LGBTQ parading in which the show is, intentionally or not, framed, Dancer 
of the Year similarly invites discussion about whether or not a choreography and dance performance 
which embodies what Jansen calls ‘other bodies, identities and voices’4 is an activity enhancing the 
visibility of those in the periphery or, rather, a spectacle of exoticism which reproduces and reconfirms 
itself as the ‘other’ and feeds on the white male heterosexual subjectivity whose discourse and gaze 
dictates how we think, communicate and see. This dilemmic position faced by Dancer of the Year and 
practices in identity politics carry more weight when taking into account the controversy around the 
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butoh pioneering member Kazuo Ohno’s ambiguous sexuality and his cross-dressing practice whose 
dance legacy rigorously inspires Harrell’s choreography in this work. It is undeniable that, in Dancer 
of the Year, Harrell does mobilise disruptors of the theatre’s suspension of disbelief. These include 
the grotesque head mask and the big luggage containing different sets of clothing he carries into the 
performing space upon his entry—all of which posits ‘identity’, not as something innate and permanent, 
but as provisional acquisitions. But for me, these ‘disruptors’, for some reason, are not sufficiently integral 
to the choreography itself. And if they do, they, rather than disrupting, further reiterate the production 
of the bodies and identities of the others. A long bouncy skirt which looks like something a flamenco 
dancer would wear and a translucent pleated skirt with accessories indexing some non-European, most 
probably Arab, cultures and identities, for instance, complement the dance acts to, at its best, conjure up 
the figure of the harlot oozed with contagious uncontained sexual desire—an excess the Enlightenment 
discourse condemns as inferior. Compared to Twenty Looks, Dancer of the Year is, therefore, more 
ambiguous in its critical potentiality due to a lack of internal mechanism of disruption in the dance itself. 
These disruptors would have questioned, exposed or denaturalised categorisation of identities dictated by 
discourses pertaining to Eurocentrism and heteronormativism. This lack of any effective distancing effect 
inherent in the dance choreography itself, I feel, also affects the artist’s claim to archive dance critically, 
especially on the question of how and how much non-European forms inform European modernist and 
postmodernist practices.

Dancer of the Year Shop
The ambiguous critical status of Dancer of the Year is, however, shored up by the performative framing 
of the whole show anchored in the latter part: Dancer of the Year Shop. An installation-performance 
in form of a ‘shop’ where Harrell himself takes charge of selling his personal belongings, this second 
act forces us to evaluate the dance we have earlier seen in the first part of the show in an alarmingly 
materialistic way. That is, it forces us to look back at the dance and ask from which of these tangible 
personal objects the previous dance acts has derived. In a space where a fine line between reality and 
fiction constantly operates, the artist asks each audience-member-now-turned-part-of-the-show which 
item he or she wishes to see and, provided that the person offers a good price and promises to take 
good care of the item, buy. It feels fun when my turn arrives to pose an interest in what I want to see 
and perform as a customer who wants to acquire some of these personal, at times very personal, items. 
Fuelled by sentimentality, I ask to see the artist’s framed love letter; his mother’s wigs and a sepia 
photograph of his father proudly posing in his best suit together with his two other fellow students at 
Morehouse College then, in 1955, the place for higher education African Americans in Georgia were 
allowed to be and pursue their controlled academic ambitions. These personal objects not only charts but 
quantifies the course of Harrell’s formative years as a dancer who he has become. The unapologetically 
romantic love letter by Howard, then in 1990, his lover, speaks of the love and support the artist received 
making his way to become a professional dancer: ‘Take your body with you and give it what it needs, 
what it wants….I’ll be there with you and you with me.’ His father’s photograph at Morehouse clearly 
speaks of the racial segregation in the 1950s of the Southern United States which he says, although 
things are different now, ‘it is important to account for this history within my own legacy’.5 This is 
an area of the show where his claim to critically archive his dance comes through more effectively, 
especially when the tension between the sentimentality of these objects and their financialisation is 
unmistakable. With direct reference to Tatsumi Hijikata who sent his butoh dancers to perform and 
make money for his company,6 Dancer of the Year Shop begs a consideration about the complicated 
relationship between art and economy; production, valorisation and critical agency of art; as well as 
the boundary between art and life. This reference to practices informing Harrell’s current show also 
enables a perception of the bodily movements of the shop’s manager and audience-turned-customers 
as a sort of choreography—a perception which would then effectively turn the stage into a site for 
archiving dance performatively. By craftily mobilising the popular interdisciplinary practice which merges 
performing arts in Dancer of the Year and performance as a contemporary art practice in Dancer of the 
Year Shop  together, considering the two parts as a whole brings to attention and calls into question 
the re-institutionalization of performance art practices whereby institutions have expanded their object-
based museological practice to incorporate such ephemeral artforms as performance and performing arts. 
Critical voices have advocated that this change of direction in institutional collecting practice has turned 
audiences into customers and their experience of the performance a mode of consumption in post-
Fordist society. And for that, Harrell succeeds to make it dawn on us upon our experience of the latter 
part of his show.

1 kanal.brussels/en/kanal-centre-pompidou/kanal-centre-pompidou-1 (my emphasis)
2 Sara Jansen, ‘On Trajal Harrell’s Dancer of the Year and Dancer of the Year Shop’, kfda.be/assets/7798
3 Interview with the artist, May 2019
4 Jansen
5 Interview with the artist, May 2019
6 kfda.be/en/program/dancer-of-the-year
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Mette Ingvartsen 
Belgium / Denmark

   
69 positions
 13. Juli, 22:00
 14. + 16. Juli, 18:30
 17. Juli, 20:30 
 Kasino am Schwarzenbergplatz

7 Pleasures
 19. Juli, 19:00
 21. Juli, 21:00
 Akademietheater

to come (extended)
 22. Juli, 21:30
 Volkstheater

21 pornographies
 24. Juli, 22:00
 Volkstheater

Mette Ingvartsen bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Mette Ingvartsen
7 Pleasures (Choreographer)

Mette Ingvartsen
21 pornographies (Choreographer) 

Mette Ingvartsen
69 positions (Choreographer) 

Mette Ingvartsen
to come (extended) (Choreographer) 

2006
Mette Ingvartsen
50/50  (Dancer)

2003
Mette Ingvartsen
Manual Focus (Choreographer)

danceWEB

2019
danceWEB Co-Mentor



11 Juli — 
11 August  2019 136

Mette Ingvartsen 
Belgium / Denmark

   
69 positions
 13. Juli, 22:00
 14. + 16. Juli, 18:30
 17. Juli, 20:30 
 Kasino am Schwarzenbergplatz

Credits

Konzept, Choreografie, Performance
Licht

Bühnenbild
Sound

Dramaturgie
Technische Leitung

Tontechnik
Management
Koproduktion

Mit Unterstützung von

Gefördert von

Dauer

Credits

Mette Ingvartsen
Nadja Räikkä
Virginie Mira
Peter Lenaerts, with music by Will Guthrie 
(Breaking Bones)
Bojana Cvejic
Nadja Räikkä, Joachim Hupfer
Adrien Gentizon
Kerstin Schroth
apap / szene (Salzburg), Musée de la Danse/
Centre Chorégraphique National de Rennes 
et de Bretagne, Kaaitheater (Brussels), PACT 
Zollverein (Essen), Les Spectacles vivants – 
Centre Pompidou (Paris), Kunstencentrum BUDA 
(Kortrijk), BIT Teatergarasjen (Bergen)
Théatre National de Bretagne (Rennes), Festival 
d’Automne à Paris, DOCH – University of dance 
and circus (Stockholm)
The Flemish Authorities, The Danish Arts 
Council, The European Commission
105 min.

69 positions
Orgien, Exzesse oder sexuelle Befreiung – was 
bleibt von den 1960gern, ihren visionären neuen 
Geschlechter-Verhältnissen und deren Spuren in 
Tanz und Performance? Das stellt die dänische 
Choreografin Mette Ingvartsen im ersten Teil ihres 
vor fünf Jahren begonnenen Zyklus Red Pieces 
zur Debatte. Als Grundlage dafür hat sie eine 
Ausstellung gestaltet, durch die sie ihr Publikum 
höchstpersönlich leitet. Selbstverständlich weicht 
die Künstlerin von den Konventionen der üblichen 
Guided Tours ab, während sie zum Beispiel an 
Carolee Schneemans legendäre Performance 
Meat Joy oder an Richard Schechners Dionysus 
in 69 erinnert. Ingvartsens Blick in die Zukunft 
ist ein echtes Abenteuer, Orgasmus-Reenactment, 
„Gender Hacking“ und „Sexual Mumification“ 
inklusive. Die Besucher_innen können sich frei 
bewegen und erfahren, dass Intellekt und Erotik 
ein Liebespaar sind.

Anyone who has always wanted to re-enact an 
orgasm in public can do so in this performance. 
Among other things. The audience is led through 
the first of her Red Pieces by Mette Ingvartsen 
herself. The installational parcours enables 
time travel into a cabinet of curious quotes. The 
artist calls the 1960s to mind, for example with 
Carolee Schneeman’s legendary performance 
Meat Joy and Richard Schechner’s Dionysus 
in 69, and the years after 2000 with her own 
choreographic beginnings. Ingvartsen’s look into 
the future is a real adventure, “gender hacking” 
and “sexual mummification” included.
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Mette Ingvartsen 
Belgium / Denmark

   
7 Pleasures
 19. Juli, 19:00
 21. Juli, 21:00
 Akademietheater

Credits

Choreografie und Inszenierung
Performance

Replacements
Licht

Musik, Soundtrack

Bühnenbild
Dramaturgie

Choreografische Assistenz
Assistenz Licht

Technische Leitung
Tontechnik

Management
Produktionsassistenz
Eine Produktion von

Koproduktion

Gefördert von

Mit Unterstützung von

Dauer

Credits

Mette Ingvartsen
Sirah Foighel Brutmann, Johanna Chemnitz, Katja 
Dreyer, Elias Girod, Bruno Freire, Dolores Hulan, 
Ligia Lewis, Danny Neyman, Norbert Pape, 
Pontus Pettersson, Hagar Tenenbaum,
Marie Ursin (permanent ersetzt durch Gemma 
Higginbotham)
Ghyslaine Gau, Calixto Neto, Manon Santkin
Minna Tikkainen
Peter Lenaerts, with music by Will Guthrie 
(Breaking Bones, Snake Eyes)
Mette Ingvartsen, Minna Tikkainen
Bojana Cvejic
Manon Santkin
Nadja Räikkä
Joachim Hupfer, Nadja Räikkä
Adrien Gentizon
Kerstin Schroth
Manon Haase
Mette Ingvartsen/Great Investment 
steirischer herbst festival (Graz), Kaaitheater 
(Brussels), HAU Hebbel am Ufer (Berlin), 
Théatre National de Bretagne (Rennes), Festival 
d’Automne (Paris), Les Spectacles vivants – 
Centre Pompidou (Paris), PACT Zollverein 
(Essen), Dansens Hus (Oslo), Tanzquartier Wien 
(Vienna), Kunstencentrum BUDA (Kortrijk), 
BIT Teatergarasjen (Bergen), Dansehallerne 
(Copenhagen)
The Flemish Authorities, Hauptstadtkulturfonds 
(Berlin), The Danish Arts Council
Musée de la Danse/Centre Chorégraphique 
National de Rennes et de Bretagne, Culture 
Programme of the European Union
100 min.
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7 Pleasures
Nie mehr wollen wir von körperfeindlichem 
Puritanismus eingezwängt werden. Aber kann 
das, was der gängige Kommerz gerade als 
spaßbringend verkauft, wirklich schon alles 
gewesen sein? Im zweiten Teil ihrer Tetralogie 
Red Pieces zeigt sich Mette Ingvartsen davon 
überzeugt, dass es noch viel mehr zu entdecken 
gibt. Ihre 7 Pleasures könnten der Eingang zu 
neuen Vorstellungen von sinnlichen Freuden sein. 
Zwölf Performer_innen lässt Ingvartsen sich an-, 
in- und übereinander schmiegen. Haut an Haut, 
Atem in Atem und Emotionen über Emotionen: 
sieben Formen der Lust und des Vergnügens, 
sieben verschiedene und wenig alltägliche Ideen 
davon, dass die menschliche Genussfähigkeit nicht 
nur Selbstzweck der Wahrnehmung ist, sondern 
auch politischen Zündstoff in sich trägt. Denn wer 
Antworten auf sinnliche Bedürfnisse hat, bedient 
ein nicht zu unterschätzendes Machtinstrument.

It was about time to prove once and for all that 
the body is a site of pleasures. Mette Ingvartsen 
has twelve performers move together, on top of 
and intertwined with each another. Skin on skin, 
breath in breath and emotions on emotions: 
7 Pleasures means seven forms of sensual 
gratification and pleasure: seven different and 
not-so-commonplace ideas about the human 
ability to enjoy not merely being a self purpose 
of perception but also, potentially, political 
dynamite. This Red Piece explores the connection 
between sexual desire and society, cultural 
construction and subjective effects.
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Mette Ingvartsen 
Belgium / Denmark

   
to come (extended)
 22. Juli, 21:30
 Volkstheater

Credits

Konzept und Choreografie 
Performer

Replacements

Entwicklung und Ausführung basierend auf 
to come (2005) 

Licht Design
Musikalische Gestaltung 

Musikalische Gestaltung basierend auf 
to come (2005) 

Bühnenbild
Blaue Anzüge

Dramaturgie
Lindy Hop Lehrer_innen

Technische Leitung
Tontechnik

Produktionsassistenz
Management

Produktion
Koproduktion

Gefördert von

Dauer

Credits

Mette Ingvartsen
Johanna Chemnitz, Katja Dreyer, Bruno Freire, 
Bambam Frost , Ghyslaine Gau, Elias Girod, 
Gemma Higginbotham, Dolores Hulan, Jacob 
Ingram-Dodd , Anni Koskinen, Olivier Muller, 
Calixto Neto, Danny Neyman, Norbert Pape, 
Hagar Tenenbaum
Alberto Franceschini, Maia Means, Manon 
Santkin
Mette Ingvartsen, Naiara Mendioroz Azkarate, 
Manon Santkin, Jefta van Dinther, Gabor Varga
Jens Sethzman
Adrien Gentizon
Peter Lenaerts

Mette Ingvartsen, Jens Sethzman
Jennifer Defays
Tom Engels
Jill De Muelenaere, Clinton Stringer
Hans Meijer
Adrien Gentizon
Elisabeth Hirner, Manon Haase
Kerstin Schroth
Great Investment
Volksbühne (Berlin), steirischer herbst festival 
(Graz), NEXT festival / Kunstencentrum BUDA 
(Kortrijk), Festival d’Automne (Paris), Les 
Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris), 
Dansehallerne (Copenhagen), CCN2 - Centre 
chorégraphique national de Grenoble, Dansens 
Hus (Oslo), SPRING Performing Arts Festival 
(Utrecht), NEXT festival / le phénix scène 
nationale Valenciennes pôle européen de création.
The Flemish Authorities & The Danish Arts 
Council
60 min.



11 Juli — 
11 August  2019 140

to come (extended)
Zwei Wörter, eine Wahrheit: Sex sells. Daher ist 
die alltägliche Lebenswelt gut gefüllt mit Bildern 
verlockender Körper, erotisch aufgeladener Musik 
und intimen Aufführungen. In dieser Komfort 
suggerierenden Blase der Werbung, Medien und 
digitalen Kommunikation ist das Vergnügen zur 
Pflicht geworden, stellt Mette Ingvartsen fest. 
Deswegen zieht sie diese Verpflichtung in Zweifel 
– mit einer Performance, in der 15 mit hellblauen 
Ganzkörperanzügen verhüllte Tänzer_innen 
an der Nachstellung orgiastischer Situationen 
arbeiten. Diese Nummer drei aus der Red Pieces-
Reihe der renommierten Choreografin zeigt 
Körper, die choreografische Wunsch-Maschinen 
und Orgasmus-Skulpturen formen. Immer wieder 
gerät die Gruppe in rhythmisches Pulsieren, 
erweitert den Begriff des Vergnügens und lässt 
dabei soziale Strukturen sich in sinnlichem 
Wohlgefallen auflösen.

Eroticism and sexuality, the culture of intimacy, 
have become permanently exhibited events 
in a society that has turned pleasure into 
a consumerist duty. In the media and in 
advertising, on the Internet and in the cinema: 
fantasies and promises abound everywhere. In 
to come (extended), a large group of performers 
wrapped in blue body suits demonstrates how 
the private and the public merge. Bodies form 
choreographic dream machines and orgasm 
sculptures for this Red Piece. They generate a 
rhythmic pulsing and let social structures dissolve 
into sensual delight in the process.
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Mette Ingvartsen 
Belgium / Denmark

   
21 pornographies
 24. Juli, 22:00
 Volkstheater

Credits

Choreografie, Choreografe, Performance
Licht

Sound Design
Bühnenbild

Dramaturgie
Technische Leitung

Choreografische Assistenz
Assistenz Licht

Produktionsassistenz
Tontechnik

Management
Eine Produktion von

Koproduktion

Mit Unterstützung von

Gefördert von

Dauer

Credits

Mette Ingvartsen
Minna Tikkainen
Peter Lenaerts
Mette Ingvartsen, Minna Tikkainen
Bojana Cvejic
Hans Mejier
Dolores Hulan
Nadja Räikkä
Manon Haase, Elisabeth Hirner
Adrien Gentizon
Kerstin Schroth
Great Investment
Volksbühne (Berlin), PACT Zollverein (Essen), 
Kaaitheater (Brussels), NEXT festival / 
Kunstencentrum BUDA (Kortrijk), Les Spectacles 
vivants – Centre Pompidou (Paris),
Dansehallerne (Copenhagen), BIT Teatergarasjen 
(Bergen), Julidans (Amsterdam), CCN2–Centre 
chorégraphique national de Grenoble
Nanterre-Amandiers, Centre Dramatique 
National, Musée de la Danse/Centre 
Chorégraphique National de Rennes et de 
Bretagne & Kustenwerkplaats Pianofabriek
The Flemish Authorities, The Flemish Community 
Commission (VGC) & The Danish Arts Council
70 min.

21 pornographies
Die dunkle Seite der sexuellen Libertinage ist der 
Exzess von Macht. Das hat Donatien Alphonse 
François Marquis de Sade bereits Ende des 18. 
Jahrhunderts in seinem unvollendet gebliebenen 
Buch Die 120 Tage von Sodom ausführlich 
dargestellt. In diesem finalen Red Piece greift 
Mette Ingvartsen als Soloperformerin die 
Zusammenhänge zwischen dem ökonomischen 
Aspekt der Pornographie und der Durchdringung 
unserer Gesellschaft mit pornographischen 
Prinzipien auf. Überall wird mit sensationellen 
„Höhepunkten“ gelockt, vom Actionfilm im Kino 
bis zu den „Breaking News“ im Fernsehen. Dieser 
Logik geht die Künstlerin auf den Grund und 
liefert 21 Paralleluniversen des Pornographischen, 
die allesamt in unsere Lebenswirklichkeit 
hineinreichen. Erotik und Affekthaftigkeit 
kommen als Materialien ans Licht, die Aufregung 
genauso beinhalten wie Grausamkeit, Lachhaftes 
und Irritation.

Despite the abundant offerings on the subject, 
do we really know everything about pornography 
or about what is hidden inside and behind it? In 
her final Red Piece, Mette Ingvartsen enters the 
stage of expectations and surprises in a solo and 
finds 21 parallel universes of the pornographic, 
all of which extend into the realities of our lives. 
Teeming with criticism and irony, eroticism and 
affect come to light as materials that comprise 
excitement as well as cruelty, ridiculousness and 
irritation. A piece based on queerness, feminism 
and the question of what libertinage is supposed 
to be these days.
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Mette Ingvartsen

Mette Ingvartsen ist eine dänische Choreografin und Tänzerin. 1999 begann sie ihr Studium in 
Amsterdam und Brüssel, wo sie 2004 die Hochschule für darstellende Kunst P.A.R.T.S. abschloss. Ihre 
erste Performance, Manual Focus (2003), entstand noch während ihrer Studienzeit. Ihre frühen Stücke 
umfassen u. a. 50/50  (2004), to come  (2005), It’s in The Air (2008) und GIANT CITY (2009) – 
Performances, die Einfluss, Wahrnehmung und Empfindung in Bezug auf die körperliche Repräsentation 
in Frage stellen. Ihre Arbeit zeichnet sich durch Hybridität aus und fördert die Erweiterung 
choreografischer Praktiken, indem Tanz und Bewegung mit anderen Bereichen wie bildender Kunst, 
Technologie, Sprache und Theorie kombiniert werden. Ein wichtiger Teil ihrer Arbeit wurde zwischen 
2009 und 2012 mit der The Artificial Nature Series entwickelt, in der sie sich auf die Rekonfiguration 
der Beziehungen zwischen menschlicher und nicht-menschlicher Handlungsfähigkeit durch 
Choreografie konzentrierte. Die Serie umfasst drei Performances ohne menschliche Präsenz: evaporated 
landscapes (2009), The Extra Sensorial Garden (2011) und The Light Forest (2010); und zwei, in 
denen die menschliche Figur wieder eingeführt wurde: Speculations (2011) und die Gruppenarbeit The 
Artificial Nature Project (2012).

Im Gegensatz dazu widmet sie sich in ihrer neuesten Series Serie The Red Pieces: 69 positions 
(2014), 7 Pleasures (2015), to come (extended)  und 21 pornographies (2017) der Geschichte der 
menschlichen Performance mit Fokus auf Nacktheit, Sexualität und wie der Körper in der Geschichte 
Schauplatz für politische Kämpfe war. Ingvartsen gründete ihre Compagnie 2003 und ihre Arbeiten 
wurden seitdem in ganz Europa sowie in den USA, Kanada und Australien gezeigt. Sie war Artist-in-
Residence am Kaaitheater in Brüssel (2012 bis 2016), an der Volksbühne in Berlin und Teil des EU-
Netzwerkes apap. Sie promovierte in Choreografie an der UNIARTS / Lunds University in Schweden. 
Neben ihren choreografischen und tänzerischen Tätigkeiten unterrichtet Ingvartsen und teilt ihre 
Forschungsergebnisse in Workshops mit Student_innen an Universitäten und Kunsthochschulen. 
Darüber hinaus hat sie mit Xavier Le Roy, Bojana Cvejic, Jan Ritsema und Boris Charmatz 
zusammengearbeitet und wirkte bei kollektiven Forschungsprojekten mit, wie etwa die 
Künstler_innenplattform EVERYBODYS (2005 bis 2010), für dessen Publikation sie Ko-Herausgeberin 
war, dem Ausbildungsprojekt Six Months One Location (2008) und die performative Konferenz The 
Permeable Stage (seit 2016). 2019 ist sie Co-Mentorin des danceWEB Stipendienprogramms bei 
ImPulsTanz gemeinsam mit Anne Juren und Annie Dosen.
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Presse

Die Presse
12. April 2019
P wie Pornografie
Ditta Rudle

Mette Ingvartsen, eine der interessantesten Choreografinnen der Gegenwart, greift gern brisante 
Themen auf und zeigt in Wien vie Stücke über Sexualität

Wenn die Tänzerin und Choreografin Mette Ingvartsen sich mit einem Thema befasst, dann kniet sie 
sich tief hinein, ganze Serien entstehen. Die jüngste, die beim sommerlichen ImPulsTanz-Festival an 
verschiedenen Abenden zu sehen sein wird, nennt sie „Red Pieces“. Klingt verdächtig. Rotes Licht und
schummrige Ecken dürfen nicht erwartet werden, wenn „69 positions“, „7 pleasures“, „to come 
(extended)“ und „21 pornographies“ auf der Bühne stattfinden. Zugegeben, es geht um Sexualität und 
das Begehren, um neue Möglichkeiten und den Bruch alter Normen. Doch Ingvartsen bietet keine 
Peepshow, keine Live-Pornodarstellung, auch wenn sie sich mit Marquis de Sade auseinandersetzt oder 
mit Alternativen sexueller Begegnungen in der Gruppe spielt. Schweißtreibende Erotik ist auf der Bühne 
kaum zu sehen, sie entsteht in den Köpfen der Zuschauer. Sie sind die Interpreten der kühlen und 
fundierten Analyse und dürfen eine perfekt getanzte, ästhetisch befriedigende Performance genießen.
„Ich will das Publikum nicht verführen, nicht schockieren oder belästigen. Es geht mir darum, 
überkommene Normen zu brechen, über gesellschaftliche und politische Aspekte sexuellen Verhaltens 
nachzudenken und neue Perspektiven zu zeigen.“ 

Vom Kapital vereinnahmt. Mit Sexualität, dem Wünschen und Begehren und der Frage „Wer bin ich 
wirklich, was weiß ich von mir?“ hat sich die 1980 geborene Dänin schon früh auseinandergesetzt 
und bald erkannt, „dass die Sexualität, wie ich mich verhalte, wie ich sie praktiziere, viel über mich 
aussagt. Sexualität ist ein wichtiger Teil der Menschen, betrifft alle, ob sie aktiv sind oder nicht.“ Bei 
ihren Recherchen ging sie zurück bis in die Jahr 1968/69 und fand überraschende Koinzidenzen: 
Studentenrevolte und Vietnamkrieg, sexuelle Revolution und Peace and Music (and Drugs) in 
Woodstock. Mit der Freigabe von Pornografie in Dänemark wurde die sexuelle Begegnung aus der 
Privatheit an die Öffentlichkeit geholt und sofort vom Kapital vereinnahmt. Seit 50 Jahren gilt „Sex 
sells“: „Sexualität, wie sie praktiziert und diskutiert wird, hat immer auch mit der Gesellschaft zu tun. 
Sie durchdringt nicht nur unser privates Leben.“ Ingvartsen findet erotische Komponenten, Lust und 
Begehren in sämtlichen Bereichen der Gesellschaft, auch im Krieg und in Berichten von Folterungen. 
„Nacktheit und Sexualität sind kommerzialisiert, daraus leiten die Leute ab, wie sie sein sollen,jung, 
frisch und fit, was sie dürfen und was nicht.“ Für Mette Ingvartsen ist das Thema Sexualität aus keinem 
Bereich auszuklammern, weder aus der Politik noch aus der Kulturindustrie. Das Grundthema aller ihrer 
Arbeiten ist immer wieder die gewinnbringende Instrumentalisierung der Sexualität, die Beschneidung 
der Freiheit des Körpers und des Gehirns, womit, so sagt sie, „auch die Lust beschnitten wird, doch wir 
brauchen Lust und Freude, um zu überleben.“ Deshalb endet auch „to come (extended)“ mit einem 
fröhlichen Gehopse nackter Körper in weißen Turnschuhen. Der Zusatz „(erweitert)“ bezieht sich auf 
die Werkgeschichte der Künstlerin, „to come“ war ursprünglich, 2005, ein Solo. Schon damals zeigte 
Ingvartsen den Mechanismus auf: Ob der Genuss eines Eislutschers oder fremder Berührung, es geht 
um den permanenten Reiz, um ein endloses Wünschen, das immer neu angekurbelt wird.
Auch der österreichische Choreograf Chris Haring setzt sich serienweise mit diesem Thema auseinander. 
Moral? Liebe? „Sexualität und Begehren, Lust und Lebensfreude haben nichts mit Moral zu tun. Die 
Liebe spielt dabei keine Rolle,“ sagt die Künstlerin. Damit keine Verwirrung entsteht: „Das, was ich 
auf der Bühne zeige, hat nichts mit meinem Privatleben zu tun. Und ich will das auch streng getrennt 
halten. Nur die Arbeit ist öffentlich.“ Das Leben mit Partner und zwei Kindern ist privat.

Schweißtreibende Erotik ist auf der Bühne kaum zu sehen, sie entsteht in den Köpfen der Zuschauer. 

Hip Hop Girl. Schon mit acht Jahren wusste sie, dass sie nicht nur tanzen, sondern auch selbst Stücke 
schaffen wollte. Anders als viele kleine Mädchen träumte sie nicht vom Spitzentanz, sondern versuchte 
sich als Hip Hop Girl. Mit 18 hat sie ihr Studium „in der üblichen Ausbildungsmaschinerie“ begonnen.
Start in Amsterdam, danach vier Jahre in Brüssel in den Studios für zeitgenössischen Tanz P.A.R.T.S. und 
schließlich Promotion zur PhD in Choreografie in Stockholm. Während ihrer Studienzeit hat sie
ihre eigene Gruppe gegründet. Noch im Entstehungsjahr, 2003, ist „Manual Focus“ in der Reihe 
[8:tension] von ImPulsTanz gezeigt worden. Schon damals beschäftigte sie sich mit dem Körper, mit dem
Geschlecht und dessen verschwimmenden Grenzen: Drei nackte Frauen tanzen mit dem Gesicht alter 
Männer als Maske auf dem Hinterkopf. Immer noch mag sie androgyne, anonyme Körper auf der Bühne, 
die keine individuellen Geschichten erzählen, oft amorph und von fremder Art sind. Immer noch 
fasziniert ihre klare Tanzsprache, die brillante Intelligenz und Ausdruckskraft ihrer Vorstellungen.
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Mit den fast 20 Stücken gibt sich Ingvartsen nicht zufrieden und bewältigt nebenbei ein gigantisches 
Arbeitsprogramm zwischen Bühne und Hörsaal, Trainingsstudio und Denkfabrik. Im Sommer wird sie 
im Dialog mit der Tänzerin Anne Juren und der Regisseurin Annie Dorsen Mentorin im DanceWEB-
Studienprogramm von ImPulsTanz sein. „Darauf freue ich mich schon, die Teilnehmer haben wir schon 
ausgewählt.“ Die Frage, woher sie ihre Energie nimmt, beantwortet Mette Ingvartsen lachend: „Aus der 
Arbeit. Ich muss immer etwas schaffen, wenn ich nicht an einer Performance arbeite, dann mache ich
kleine Skulpturen oder male. Das gibt mir Energie und Lebensfreude.“ 

Der Standard
04. Juni 2018
Choreografin Mette Ingvartsen: Analytikerin der Pornografie
Helmut Ploebst

Die Dänin gehört zu den angesagtesten Performancekünstlerinnen der europäischen Tanzszene: Am 
Dienstag eröffnet sie die Sommerszene Salzburg 

Sie scheint über unerschöpfliche Energie und Wachsamkeit zu verfügen. In ihr arbeitet ein feiner Sinn 
für brisante Erscheinungen in Kunst und Gesellschaft. Und sie besitzt Wissen darüber, wie Körper von 
unserer Gegenwart geprägt werden. Nicht ohne Grund zählt Mette Ingvartsen, 1980 im dänischen 
Århus geboren, zu den angesagtesten europäischen Choreografinnen. Mit ihrem Tanz to come 
(extended) wird sie das Salzburger Festival Sommerszene eröffnen (5. 6.) und später auch ihre jüngste 
Arbeit 21 pornographies zeigen (7. 6.).

Wie schon die Stücktitel verraten, kennt Ingvartsen keine Angst vor heißen Eisen. Da es sie stört, dass 
„Pornografie nicht mehr nur der Film ist, der dich unterhalten soll, sondern auch ein Paradigma der 
kulturellen Industrie“, widmet sie dem Thema seit vier Jahren die Reihe Red Pieces, zu der auch die 21 
pornographies gehören. Voyeure, die auf Titel wie 69 positions oder 7 pleasures sowie auf die Bilder 
anspringen, mit denen diese Performances angekündigt werden, sind willkommen. Gerade sie geraten 
im Theater eventuell in Verwunderung darüber, wie weit Ingvartsen das P-Wort definiert. Denn für 
sie zählt die Frage: „Was bedeutet es, wenn unsere Wünsche und Genüsse permanent stimuliert und 
gekapert werden? Genau das passiert überall. Der Kapitalismus nutzt es, die Pornoindustrie ist riesig.“ 

Reiz und Abbruch 
Pornos funktionieren so, dass ein Reiz ausgeübt und zurückgenommen wird, worauf ein weiterer Reiz 
folgt, der durch abermaligen Abbruch den Hunger nach mehr steigert: „Das erzeugt ein ständiges 
,Kommen‘ – du musst immer wieder und wieder einsteigen, da es kein ,Ende‘ gibt.“ Dieses Prinzip 
wirke auch bei Videospielen, „sodass Kinder von den Affekten, die diese Spiele in ihren Körpern 
produzieren, geradezu besessen werden“. Ein Albtraum. Vor allem für jene, die wie die Künstlerin selbst 
Kinder haben. 

Trotz dieses Ansatzes kommt keines der vier Red Pieces belehrend daher. Genauso wenig werden 
Zuschauer durch Minimalismus provoziert, Ingvartsen sucht beim Experimentieren das sinnliche 
Erlebnis und das Abenteuer. In einem ihrer frühen Stücke wollte sie wissen, Why we love action. Da 
hatte sie sich bereits von den strengen Formen einer konzeptuellen Choreografie verabschiedet.

Sehnsucht nach einem ungebundenen Körper 
Als ihr Talent entdeckt wurde, war sie noch Studentin in P.A.R.T.S., Anne Teresa De Keersmaekers 
Tanzakademie. Es hat alles gestimmt: Sie knüpfte Verbindungen, die ihr ermöglichten, ihre frühreifen 
Werke bei wichtigen Festivals zu zeigen. Obwohl oder vielleicht weil klar war, dass sie kaum Stücke 
produzieren würde, in denen „normal“ getanzt wird. 

So ist es geblieben. Ingvartsen ist, um die Sehnsucht nach einem ungebundenen Körper zu zeigen, 
Trampolin gesprungen. Sie hat mit Licht, Nebel und Sound Stücke ohne Tänzer geschaffen und das 
Publikum auf Wanderschaft durch einen von Lichtinstallationen verzauberten Wald geschickt. Sie 
hat sich mit der kalten Poesie urbaner Ballungsräume ebenso auseinandergesetzt wie mit exzessiver 
Kultivierung von Natur. In ihrem Artificial Nature Project etwa brachten vermummte Performer Wolken 
aus metallisch schillernden Konfetti zum Tanzen. 

Masken alter Männer 
Nackt aufgetreten ist Ingvartsen schon in ihrem zweiten Stück, das drei Frauen zeigte, die durchgehend 
ihre Rücken zeigten und auf den Hinterköpfen Gummimasken mit Gesichtern alter Männer trugen. 
Das war vor fünfzehn Jahren, als Queerness im Tanz noch kaum thematisiert wurde. Und ein Jahr 
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später, in ihrem Solo 50/50, trug sie nichts als Turnschuhe und Ganzkopfperücke, ließ Sound krachen 
und brachte Muskeln, Körperfett und Haut zum Vibrieren. Eine ähnliche Technik hat Doris Uhlich in 
Österreich später zu ihrem, wie sie es damals nannte, „Fetttanz“ ausgebaut. 

Ingvartsens Themen kreisen um Trends im Umgang mit dem Körper: um den Versuch, diesen durch 
Verkünstlichung der Natur zu überwinden, und um das gewinngeile Ausschlachten der Lust. Das 
eine läuft unter Posthumanismus, das andere unter Pornografie. Die Choreografin pfeift zwar auf den 
Rückzug in die Askese, aber nicht auf den Durchblick: „Wenn man die Mechanismen des Genusses 
verstehen will, muss man auch spüren, was sie mit einem machen.“ 

21 PORNOGRAPHIES
Interview with Mette Ingvartsen by Bojana Cvejić 

The work with its title begs the first question to be: why, which and in which sense,
pornography? Where does your interest in pornography come from?

In my two previous performances that form a series with this one – 69 positions (2014) and 7 pleasures 
(2015) – I explored unresolved issues concerning nudity and sexuality. After many discussions about 
these pieces the question of the pornographic arose, in spite of it not being their main topic. My interest 
was also triggered by reading Paul B. Preciado’s autobiographical text Testo Junkie (which I invoke in 
69 positions). In this text, Preciado associates pornography with a general mode of production within 
affective capitalism, or in particular with how audio-visual materials are produced in cultural industry. 
An image is not only pornographic because it shows naked bodies copulating, it is pornographic in as 
much as it provides and perpetuates a cycle of consumption by alternating excitation with frustration. 
The pornographic thus has a broader relevance for the affective mechanisms pervading many social 
instances. From my point of view, for instance, breaking news could also be considered to yield an 
orgasmic structure that uses repetition of images to capture attention. TV series where episodes end with 
a cliffhanger at the very peak of excitement would be another example of how the excitation-frustration-
excitation cycle operates …

The piece begins at a significant moment in the history of the genre, with the literature of
Marquis de Sade.

At the outset, I realized I wasn’t interested in daily news footage or in the explicit sexualization in our 
culture, nor in mainstream pornography. Sade’s 120 Days of Sodom (1785/1904) surfaced as a seminal 
source because it posits sexuality and power in an explicit relationship. It shows how power operates 
through desire on a scale of passions, ranging from the pornographic to the criminal ones. Reading Susan 
Sontag’s lecture “On Classical Pornography” (1964), which discusses Sade among other authors, made 
me discover humor in pornographic literature. For instance, Sontag interprets the excessive repetitions 
in Sade’s passions through the lens of comedy. Thanks to irony and parody, the real experience shifts 
into fantasy. Sade’s characters step out to comment a parte as in comedy, which involves a certain 
kind of distancing and detachment from the real. The movement of suddenly approaching it close and 
then going far away again interested me. Her text also reminded me of the sex comedies produced 
in Denmark in the 1970s, a few years after pornography was legalized in the country. Between 1972 
and 1978 many pornographic films were produced and widely distributed in Denmark. With Danish 
actors who weren’t porn stars and films made available in many movie houses, Danish sex comedies 
contributed to the mainstream movement of sexual liberation. Of course, two remarks must be added. 
These films were mostly made by men featuring the perspective of the male gaze that objectifies female 
bodies. And, secondly, they mark the moment in which pornography enters the commercial sphere. In 
21 Pornographies, the third point of entry into the genre of pornography comes in relation to war and 
warfare today. While making the piece I found out that psychologists who have critically investigated 
the situations of American soldiers during the Iraq war have discovered a correlation between increased 
consumption of pornography and war brutality. Addiction to pornography has an anaestheticizing effect 
on the bodies, which explains why it arises in the situation of war. One has to increase the stimuli 
toward ever more intense and more extreme sexual imagery to obtain the same effect. I also discovered 
that apart from consumption, soldiers have developed a new kind of pornography, also referred to as 
“war porn”, which is about displaying pleasure in brutality and humiliation of victims. I have been 
looking at how nudity and sexual violence have been bound up, as for instance, when American soldiers 
take pictures of themselves standing and smiling next to the naked prisoners of Abu Ghraib. The 
violence lies in the pleasure of torturing, a perverse form of brutality.
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21 pornographies collects samples of the genre around three formative moments: the birth of 
discipline in modernity (and Sade’s passions from The 120 Days are mediated through Pasolini’s film 
Salò,† where the fantasies that were originally written without image get to be staged in a fascist 
camp). The second is the moment when pornography was decriminalized and legalized, which also 
paved way for its commercialization. And the third is the current intensification of violence in a 
sexualizing and pornographic manner, spawning graphic materialist images of brutality that have a 
disturbing effect. All three moments highlight the dynamic between sexual desire and power. 

Yes, absolutely. In the last few years, I have been exploring sexuality in my work, and its association 
with power and violence has been present, but not crucial in my previous performances. For instance, 
in 7 pleasures, one of the last scenes confronts two intermingling groups of bodies (the naked and the 
dressed), and confronts issues of dominance and subordination. I thought it very important now to 
foreground and examine more precisely that relationship, the one between sexual desire, political power 
and violence, and emphasise its social and political dimensions in a society that thrives on exposure and 
collapse of boundaries between the private and the public. That said, I should also admit that I am not a 
moralist prude who condemns all pornography, I have my portion of interest in particular experimental 
pornography and cinema. Pornography exhibits a variety of political orientations, multiplicity of desires, 
fantasies and perversions, which I don’t judge. But in the overflow of standardized forms of pornographic 
images we can discern political abuse of power and patterns of representation that merit critical 
attention. 

To return to the principle of detachment or distance that you mentioned in reference to Sontag’s 
lecture, you choose to present pornography as it is mediated through literature and cinema. We go 
from reading and listening, watching dancing and singing, to sheer fantasy in some sort of sci-fi dream. 
The pornographic is always seen through a frame of a story or descriptive visualization. We are never 
confronted with raw or rute violence or obscenity.

The piece is constructed as a series of frame stories. The idea of frame stories is that you tell a story and 
then inside that story there’s another story that is being told by a character of the original story and then 
inside the second story there is yet another, third story and so on. It is the structure of Russian dolls in 
which you go further and further in frames, but sometimes you step out of a frame. Framing and re-
framing the materials again helps me deal with different proximities. So, sometimes I’m describing, other 
times I’m demonstrating, another time I’m really trying to immerse myself in it, or I can be reluctant, 
and then again affirmative. This is how the solo has been composed and how my mode of performing is 
structured in levels of distance and proximity. It also reflects how I’m thinking about media. 

One of the questions I’m posing in this piece is how we relate to power and sexuality in the images 
that we consume. This relationship has changed after internet and DIY techniques of producing video 
material. Not so long ago, extreme images or images of war and violence came with a signature of a 
rewarded photographer who risked their life by putting their body amidst conflict or in a war zone. And 
their images had the power of changing the world. Nowadays, anyone can produce an image that might 
go viral and have a political impact on the public, but we might not know anything about who is on the 
image, who committed the violence and who the victim is, who took the image, and how we are to 
relate to it. Quality gave way to proliferation and accessibility, which has effects on how we look at and 
how we understand images of violence. 

I have paid special attention to constructing the frames in the piece, so that they expose the way in 
which something is being shown – the operation of the image. The affective power that manipulative 
images possess interests me from a critical point of view, how this power can be sensed, laid bare, 
broken, or resisted. 

The storytelling and description of images work more with fantasy than affect, for me. You lend your 
body to partial, never fully complete images, whereby the frame choreographs our imagination. 

In this piece, imagination is a tool in a double sense: I try to picture persons, situations, and spaces by 
describing them so precisely and vividly that you can engage with them. Then I hope that this can propel 
the imaginary of the spectator that I am not in control of. 

I try to explore the choreographic and imaginary capacities of language – something I already worked 
on in Speculations (2011) and 69 positions. What kind of movements can you create with words that 
you cannot create with the body? I’m thinking of the visceral effect that the word in combination with 
the body can have. For instance, in the scene where I’m showing eating shit, my body has a visceral 
response to the action I’m doing and this, I think, affects imagination. It only works because you are in 
a frame of verbal imagination, thinking  “ok, this is actually shit.” It doesn’t work if I only do the action 
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without speaking about it, nor does it work to only say it. The choreography operates by linking the body 
in motion with speech which opens the space of the imaginary.

There is an obvious connection between dancing and pornography we haven’t unpacked yet. The 
history of dance can be told as the story about dance struggling to be taken seriously, to be more than 
providing a frivolous lascivious pleasure as a soft form of prostitution. The burlesque pornography 
from the 1970s you are deploying in the piece includes a lot of dancing, combining elements of ballet 
and pop. Are the women dancing in the 1970s “frisind” (free-spirited) porn from Denmark doing it 
exclusively for male pleasure? Or does it involve their right to their own enjoyment?

I think it’s actually not so black and white. Why these burlesque dances interest me is that the dancers 
produce resistance to the male gaze that is even explicitly shown in the films. They comport themselves 
with extravagance and excessiveness. There is a potential for emancipation lurking in those images. I 
think it happens in burlesque expressions in general: excess and distance. So what I try to do when I 
dance them is to get into that state of being.

Enact it with your own body?

Fully embody it, but at the same time stay within an image, stand in as an example of something. I am 
not an expert in Danish pornography from the 1970s, but I am attracted to that historical moment that 
linked sexuality with social utopia towards a more gender-equal society. However, it was the feminist 
movement in Denmark (and not the porn movie makers, of course) that worked on how to incorporate 
this sexual liberation and gender equality into the societal structures. Obviously there could be many 
other places to look into today in relation to transformative sexual expressions and empowerment. For 
instance, the queer approaches or BDSM practices that base themselves on consensual division of power, 
where being submitted to someone is not immediately bad, but is a choice.

You tell and sometimes also put yourself in a situation in which you are a “test subject”- as you narrate 
in one of the stories. Sometimes you’re describing someone else’s fantasy, or it is a fantasy that you 
too could possibly entertain. In one scene you are the object or victim, in another you are the director 
staging a porn scene. Your position is always shifting. Because pornography is something that people 
usually experience alone, can we enjoy this show as pornography when we are sitting together in 
theater? Is this possibility excluded? You must have contemplated the positions that the audience might 
take…

I haven’t been thinking so much about, “oh, how will people receive this performance in relation to 
pleasure?”  have actually been thinking that the piece has to do with cruelty. Thinking of cruelty was 
also motivated by he feeling of living in a city (Brussels) with a strong military presence after the terrorist 
attacks. The fact of displaing militarily protection has produced a public debate in Scandinavia around 
how to avoid explicit demonstration of power in public space. The question that arose in the debate 
was whether or not the “performance of security” gives people the feeling of being protected and safe. 
My interest in working with the presence of military figures throughout this performance comes from 
a reflection on what this military presence can also do to us in terms of feeling oppression operating 
directly on our bodies…The question of how the audience will position themselves as spectator of the 
brutality I display in the performance was more on my mind than pleasure.

Is it inconceivable that everything that you do on stage is something that you might also enjoy?

The torturous image of turning in the end is actually something I enjoy doing. I like turning very much 
and to do it with a bag over my head, with flashing lights, is a challenge. It is very intense, but also 
interesting to do because it is disorienting. In spite of it being a horrible torturous image, the duration of 
it can allow people to go through different stages of thinking about what this image is doing to them. On 
the one hand, it is a continuation of the brutalities of the previous narratives of sexualized violence, with 
the difference that it is now performed through full embodiment. On the other hand, the experience 
of intensity, light, sound and movement can also disorient perception in a more abstract manner and 
perhaps yield visual pleasure. In that sense there is ambiguity in the piece which has to do with the 
question of pleasure, indeed, and also with how brutality is driven by pleasure, as it was in The 120 Days 
of Sodom.

Political art takes a stance of critique and moral condemnation of violence, injustice and other 
disagreeable concerns of living in democracy, but you seem not to take that stance, and it seems that 
you won’t expect something like this from your audience. What’s your attitude towards looking at 
things that we disagree with or might disagree with?



11 Juli — 
11 August  2019 148

For me it’s rather this: “let’s take the time to look at things that we might disagree with and that might 
produce discomfort…”. If you are privileged, life gives you plenty of opportunities to look away or keep 
those unpleasant images far away from you. I prefer to look at brutality, cruelty and horror. I want to 
examine how our gaze on it functions, how the mechanisms of violence affect us, and how they make us 
indifferent or inclined to act.

In this piece, I start from an observation at distance, from a place that is also remote from my life as I’m 
the narrator who paints these images in a way that you as a spectator can keep your distance. And as we 
progress into the piece my engagement becomes more embodied. On the one hand, it produces a more 
enclosing environment, and on the other, the images become more abstract so you’re not totally sure 
anymore what they mean or stand for…

I always like to work with ambiguity, because for me the political messages in art are not something you 
can just proclaim. The political moment has arisen when the spectator needs to decide how they position 
themselves towards what they are watching. I try to show things that I have observed in different social 
instances, and it’s true that this piece displays more materials that I dislike than what I like. I’m working 
with the abject or that which I don’t have an easy relation to, because it was very important to try to go 
into those areas of discomfort. And then the shit scene of Pasolini that I also work with – I find it the 
most horrible scene, but at the same time the most brilliant way of framing and portraying violence.

Sade was someone who enjoyed eating shit. He wasn’t only tormenting other people forcing them 
to eat shit, he ate shit himself. For a sensitive soul today this might be unimaginable but we’re talking 
about libertinage in the 18th century where the relation to morality was different than today. The 
question that in the preamble to The 120 Days of Sodom is posed is whether desire is immoral? 
Whether power supposes violence, a more profound thought than just condemning those who take 
power.

There’s a moment in 21 Pornographies where I’m imagining making love to a corpse of an old woman. 
It is a very interesting exercise for me because it’s totally outside my natural affinity, making love to a 
corpse is not part of my sexual imaginary…. Now I came to this image and desire while thinking of the 
necrophiliac tendencies in capitalism today in which death is traded. However, in thinking about turning 
this idea into an embodied experience I did not find it interesting to stage it in an already condemning 
way. For the first time in my life I also thought “ah, maybe drinking my pee could actually be exciting.” 
What interests me is that an aesthetic experience in art can modify and question our desires.

Fantasies shouldn’t be forbidden?

Exactly, this is why I am against censorship in literature or art. It’s wrong because it forbids something 
that exists in the social and about which people can think for themselves. Why shouldn’t art be allowed 
to address it?

The challenge of reception in this piece comes from theater as a consensus-making machine. It is 
maybe the reason why pornography was not meant to be seen on stage. In order to visit a brothel, 
you have to be ready to expose yourself on a kind of scene to more than one person. Sex clubs today 
involve communities. But in theater, audience acts like a group of witnesses who are responsible for 
what they see. They express their approval or disapproval through applause, hissing and so on. Now, 
can you be alone in theater and have a nuanced view on pornography without immediately making a 
public expression out of it?

I’m very curious and have no clue about the response this piece will elicit. Right now I think it is not 
likely that it will produce loud approval. Intensity and the topics I address engender different kinds of 
reactions, which is what this piece wants. The convention of clapping is strong, but is that what you do 
after watching this? If it produces pleasure, will it confirm our perversity? So this will be interesting to 
test now that I start performing the piece.
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März - September 2019 
Yan Duyvendak im Dialog mit Mette Ingvartsen
Übersetzung Hanna Bauer

Yan Duyvendak hat 21 pornographies im September 2018 in La Bâti gesehen. Schock. Vergnügen. 
Bewunderung. Wir haben ihm angeboten, mit der dänischen Choreografin Mette Ingvartsen in Dialog 
zu treten. Sie eröffnen hiermit feierlich die Reihe von Interviews von Künstler_innen mit Künstler_
innen.

Yan Duyvendak: Ich bin sehr interessiert an dem Schaffensprozess von 21 Pornographies. Wie hast du 
das Ausgangsmaterial angelegt, die verschiedenen Szenen des Films, die Textauszüge? Was waren die 
Auswahlkriterien?

Mette Ingvartsen: Ich habe damit begonnen, das Feld der Pornografie als erweitertes zu betrachten, 
bedenkend, dass es sich um ein Feld handelt, das sich nicht nur aus korpulierenden Körpern 
zusammensetzt sondern, das sich auch wie eine Struktur von Erregung–Frustration-Erregung begreift, 
wie man sie auch in den unterschiedlichen zahlreichen Bereichen der Gesellschaft findet. Wie zum 
Beispiel in der Produktion von Konsumationsgütern, die auf dem Verlangen beruht, oder in der 
Verwendung von „orgasmischen Bereichen“ – ich denke hierbei an die orgasmische Qualität von 
Nachrichten, oder an die profunde Frustration, provoziert von der Spannung am Ende einer Serie von 
Netflix, die dir Lust darauf macht, vor dem Bildschirm zu bleiben um die nächste Folge zu sehen. 
Nachdem ich alle Arten von Texten und Bildern, die diesen Kriterien entsprechen, zusammengesammelt 
habe, habe ich begonnen, mich für die Pornografie unter einem mehr historischen Licht betrachtet 
zu interessieren. Ich habe einen Text von Susan Sontag gefunden „Conférences sur la pornographie 
classique“, der für mein Stück Wegweisend war. In diesem Text zeigt Sontag auf, wie Marquis de 
Sade eine Form von satirischer Literatur benutzt hat, oder fast eine Parodie, um eine soziale Kritik 
am politischen System, in dem er lebte, zu produzieren. Die Verbindung zwischen Schreibweise, 
Imagination, Humor, aber genauso Horror, Grausamkeit und Machtmissbrauch, ist eine neues Kriterium 
in der Materialauswahl geworden, die ich schlussendlich für diese Performance verwendet habe.

Hast du mit der Schreibweise des Textes vor der Körperarbeit begonnen?

Ja und nein. Die Idee an der Imagination und an der Art und Weise, wie die Beschreibung der Szenen 
verschiedenen Formen von Grausamkeit behandeln können, arbeiten zu wollen, ist der physischen 
Arbeit vorangegangen. Aber ich hatte auch die konkrete und handfeste Idee, physisch an dieser 
Imagination, transportiert von dieser Vorstellung „manger de la merde“, zu arbeiten. Ich habe geschaut, 
wie ich dies auf der Bühne ausdrücken kann, indem ich die Berichte, geschrieben von Marquis de Sade, 
beschreibe, genauso wie den filmischen Bericht von Pasolini „Die 120 Tage von Sodom“. Diese Szene 
glaube ich war die erste, die ich wirklich im Studio ausprobiert habe. Ironischerweise war es der Tag, an 
dem Donald Trump zum Präsidenten der USA gewählt wurde.

In diesem Stück sprichst du durchgehend, oder fast. Es ist ein schwieriger Text, auswendig gelernt und 
teilweise den Bewegungen hinzugefügt, mit Wendungen zum Publikum hin und Bewegungen in den 
Zuschauerrängen. Wie hast du die verschiedenen Bedeutungsschichten zwischen jenen des Körpers, 
der Stimme und der Raumes wieder aufgebrochen?

Ich habe Techniken, entwickelt bei Spéculations (2011) und 69 positions (2014), verwendet. In diesen 
beiden vorangegangenen Soloperformances habe ich viel an den Beschreibungen der vorhandenen 
Quellen gearbeitet. Manchmal beziehen sich diese Quellen auf die Kunst, aufs Kino oder auf die 
Literatur. Manchmal entstehen sie aus dokumentarischen Bildern, wie zum Beispiel Zeitungsausschnitte, 
konkrete Erfahrungsberichte, gefilmte Bilder und Sequenzen. Indem ich diese Materialen auf die Bühne 
bringe, versuche ich das zu verkörpern, was sie repräsentieren. Das geht von Personen, Stimmen und 
Parolen, die geäußert werden, bis zu toten Tieren, Felsen oder anderes nicht menschliches Material. 
Indem ich mich in diesem Typ des Prozesses engagiere, merke ich, wie mein Körper zu einer Art von 
Gefäß wird, ein Raum für historische, gegenwärtige und zukünftige Spekulationen. Gleichermaßen 
habe ich einen kreativen Zugang zu den Materialien, mit denen ich arbeite. Ich stelle mir vor, was ich 
empfunden hätte, wenn ich die Handlungen, die ich auf den Bilden sehe, selbst gemacht hätte, dann 
versuche ich ein Mittel zu finden, diese Empfindung zu verkörpern. So kann meine Imagination diese 
Empfindung für die Körper der Zuseher übersetzen und übertragen. In meinen Augen ist es sehr wichtig, 
dass die Imagination ein tiefsitzender und körperlicher Prozess ist, ohne Unterschied zwischen des 
Imaginären des Körpers und des Imaginären des Geistes.
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Ich habe den Eindruck, dass in jedem Werk von radikal starker Kunst oft eine „Operation“ zu finden 
ist, eine einzige, die dem Werk inne ist: die Wiederholung, die Verschiebung, die Verlangsamung, die 
Verdichtung etc. Hast du mit einer oder mit spezifischen Operationen hier gearbeitet? Ich finde, du 
machst Übersetzungen, wie man sie in der Geometrie zum Beispiel macht, oder die geometrische 
Transformation eines Objektes, das einer Verschiebung ohne der Transformation des Objektes 
entspricht.

Ich glaube, dass die Operation der Imagination ein wesentliches Prinzip ist. Wie die Idee eines 
Rahmenberichts, einer frame story: ich sammle verschiedene Quellen in einer Art von halluzinierendem 
Bericht von frame stories, die sich überschneiden und wieder entwirren. Die Entscheidung an diese Art 
von Struktur zu arbeiten, vermittelt genauso viel über die Technik wie der Inhalt.
Ist dir diese Konzept der „Operation“ bekannt?

Ich für meinen Teil reflektiere in der Art von „Affektmechanismen“. Aber vielleicht kann man diese auch 
„Affektoperationen“ nennen...

Diese Operationen scheinen mir sehr verbunden mit der Welt der bildenden Künste... Schöpfst du 
auch aus anderen Disziplinen?

Ja, meine Arbeit über die Sprache hat sehr viel zu tun mit meiner Art, die Choreografie wie ein 
erweitertes Feld zu denken, inkludiert mit allen künstlerischen Disziplinen, aber auch mit der Welt und 
seinen sozialen und politischen Paradigmen.

Wie würdest du deinen Zusammenhang zwischen Stimme und Körper beschreiben?

Die Stimme ist Teil des Körpers, eine körperliche Funktion, die ich dazu benutze, Choreografie zu 
erschaffen. Man kann sie bewegen und tanzen lassen, wie den Rest, was auch immer zwischen der 
Emission von unverständlichem Ton oder der Kreation von komplexen linguistischen Strukturen liegt.

Was war die Frage des Ausgangspunkts, die dich dazu geführt hat, dieses Stück zu machen?

Die Idee für dieses Stück ist mir gekommen nachdem ich 69 positions und 7 pleasures gemacht habe, 
die, wie ich finde, Pornografie nicht behandeln. Dennoch hat man mir oft folgende Frage gestellt: 
kritisieren diese Stücke Pornografie und die aktuelle Ekonomie der sexuellen Bildgebung? Selbstredend 
wäre die Antwort darauf, Ja, gewesen, aber ich habe sie immer verneint. In meine Augen war die 
wichtigste Frage, wie sich unsere Privatsphäre und unsere öffentliche Sphäre gerade dabei sind zu 
vermischen und wie es immer schwieriger wurde, zwischen den beiden eine klare Trennlinie zu finden. 
Ich finde, dass 21 pornographies eine Antwort auf diese Frage formulieren. Sie eröffnet mir außerdem 
die Möglichkeit, mich mit der Frage der Pornografie auseinanderzusetzen und, viel spezifischer, mit den 
viel dunkleren Seiten des sexuellen Imaginären, was ich in meinen vorangegangenen Werken noch nicht 
angesprochen habe.

Und was ist die Frage der Ankunft, wohin hat dich das Stück nun gebracht?

Es hat mich dahin geführt, mich zu fragen, was die anderen Themen Abseits der Sexualität sind, 
mit denen ich mich künstlerisch auseinandersetzen könnte. Nachdem ich 5 Jahre an der Sexualität 
gearbeitet habe, markiert 21 pornopgraphies nun das Ende dieser Periode.

Ich habe bemerkt, dass sich viele Künstler als politisch engagiert betrachten, aber dass dieses 
Engagement sich oft an den unterschiedlichsten Orten ansiedelt. Betrachtest du dich als engagierte 
Künstlerin?

Ja, ich betrachte mich als politisch engagiert. Aber ich denke auch, dass ich versuche, mein Engagement 
durch meine künstlerischen Arbeiten auszudrücken, und das führt oft zu Widersprüchlichkeit. Ich will 
keine klaren politischen Aussagen auf der Bühne proklamieren. Ich denke, wenn es das Ziel ist, eine 
politische Veränderung zu provozieren, dann sollte man lieber in die Politik gehen. In meine Augen 
operiert Kunst viel unberechenbarer und subtiler. Das soll jetzt selbstverständlich nicht bedeuten, dass 
ein Kunstwert keinen politischen Impact haben kann. Für mich haben die Performances, die ich mache, 
sehr viel zu tun mit der Reflexion über den Kapitalismus und die Formen von affektiver Manipulation, 
die von einer neoliberalen Wirtschaft, in der wir uns gerade befinden, verwendet wird. Es gibt auch 
eine Reflexion über den Körper als Ort des Widerstands gegenüber solchen Formen von affektiver 
Manipulation. Ich benutze die Strategie eine theatrale Situation zu schaffen, in der das Publikum 
eingeladen ist, sich darüber Gedanken zu machen, was dies im Sinne von Affekten bei ihnen auslöst. 
Dieses Bewusstseinswerden kann die Zuschauer möglicherweise darauf vorbereiten, zu handeln, auf was 
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sie täglich in ihrem Leben treffen: welche Affekte sind im Spiel wenn ich konsumiere, wenn ich wähle, 
wenn ich ficke oder wenn ich eine Bindung zu jemand anderem aufbaue. Auf einer allgemeineren Art 
und Weise spüre ich das profunde Streben, die Machtstrukturen unserer Gesellschaft zu überdenken, 
eine bessere Gleichheit zu fördern und eine neue Ethik zu schaffen, wenn es dabei um das Ansprechen 
von Fragen nach dem Genre, nach Sexualität, nach Geschlecht und sozialen Klassen geht. Ich glaub 
auch, dass die Zeit gekommen ist, daran auf eine militantere Art zu arbeiten – und einzig und allein auf 
dem Weg der künstlerischen Kreation.

Interview: Mette Ingvartsen & Tom Engels - to come (extended)

T.E. Before focusing on to come (extended), the reworked version of to come, I would like to do a form 
of retro-dramaturgy on the first version of the piece. At the time, you just had graduated from P.A.R.T.S. 
in Brussels. In school you already had been working on identity, nudity, sexuality, dis-identification, a.o. 
Could you retrospectively sketch the landscape in which the making of to come appeared?

M.I. to come was the first project I made after graduating from P.A.R.T.S. It was meant as an extension 
of the YES-manifesto, which I wrote in 2004 in relation to my performance 50/50. The manifesto 
revolved around the idea of affirmation, and it called for allowing expression. It went against saying 
‚no‘ and working through a mode of deprivation, which I felt was a general tendency at the time. The 
choreographic field I was part of was very concerned with the ‘society of the spectacle’ and how to say 
‘no‘ to it? I was interested in those strategies, but I also felt a different need for affirmation.

Another important aspect was my own questions around identity. I‘ve always been interested in 
androgyny, and how to undo standardised codification of bodies. How could I think of my own body as 
multiple? How could I perform other sexual positions than the ones I‘m maybe inclined to perform in 
real life? I was interested in how bodies can perform any sexual position. These issues brought up the 
question of collective structures in relation to individual ones. For example: how is sexual identification 
happening in and by the socio-cultural field? Or, how can we imagine sexual relationships in ways 
that differ from the ones that are dominating? Working on the orgies in to come was a way to directly 
question collective structures, and how individual sexual identification is moulded by them and vice 
versa. I was mainly interested in the sexual as a space of collective experimentation. And, in how desire 
is a machinery that is simultaneously cultural and bodily. At the time I was already thinking about family 
structures and how the couple relation remains the dominant model across different forms of sexuality. 
Even when people do experiment with living in collectives or triangular relationships, the dominant 
structure still remains the couple. Why is there this societal inclination towards that, and how does it 
determine what sexual relations can be? 

Then, there was also the question of how sexual imagery anaesthetises our capacity to receive it. I had 
the theory at the time that we stop noticing or being sensitive to naked skin on billboards because we are 
surrounded by it all the time. It becomes a general state of things that no longer has an erotic or sensual 
effect on our bodies. Meanwhile I have changed my mind in relation to this, because I think it operates 
on an underlying and maybe not conscious level of perception. But at the time I was very much into the 
idea of how we could take these images that are so explicit, and remove parts of them to make them 
sensual in a different way. This formed the basic premise of the first part of to come. For example, if you 
take away the visibility of the skin, then all of a sudden these postures no longer produce the same effect. 
And also if you take away the possibility of penetration, then pornography is no longer the same thing. 
Or if you remove the faces, then the possibility of identification is completely transformed.

T.E. You mention the production of desire, and how imagery we digest day in, day out influences our 
capacity or actions. Nevertheless, one could say that the first piece from 2005 was made right before a 
landslide in the cultural field: Facebook and other digital media emerged, the smartphone arrived, etc. 
By retaking the piece in 2017, one cannot but think of a different relationship to digital media and to 
the production of desire. How to think the piece in relation to that, today?

M.I. At the time, I didn’t focus on questions concerning the public and the private sphere, nor on the 
fact that today they are difficult to separate from one another. On the one hand, I think this is really an 
effect of the Internet, social media and the permanent connectivity. On the other hand, it is also part 
of a surveillance society. Surveillance is far from new, but since WikiLeaks there is a new light shed on 
the kinds of surveillance at work. The same goes for big data collections. I don‘t think we have a total 
grasp on what that does to us: how it changes the relationship between private space, privacy, intimacy, 
and the public sphere. At the moment we’re in the middle of the #metoo-movement, an explosion of 
intimate information on social media that until recently was kept behind closed doors. This opens up a 
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lot of questions. It is another connection between the intimate and what’s public that starts to show: the 
intimate has gained a power to transform the public sphere and the underlying structures that controls it.

T.E. Does this relate to questions posed in The Red Pieces?

M.I. The Red Pieces, the series of works that started with 69 positions (2014) and 7 pleasures (2015) 
is more connected to that question than to sexuality as such, even though I work on sexuality as a 
topic. My main interest in this series has to do with trying to understand subjectivity in relation to these 
transformations and changes,  istinctions and non-distinctions between private and public space. How 
is collectivity and the public sphere organised in relation to questions around privacy and intimacy? 
The fact that these mechanisms and movements from one space to another have become so extremely 
traceable, I find important. I remember that when I started working on 7 Pleasures I was interested 
in how the social is also active in us when we are behind closed doors in our bedrooms. How is 
imagery functioning even when we think we are outside of it, even when we are in an intimate sexual 
relationship with someone? We often think we are able to escape sexual economy and the stereotypical 
imagery on which it is based. I realised that sexual practices are actually very connected to these images, 
whether it is in a refusal or in an affirmation of it. They are in an unavoidable relation. My interest in 
understanding the intersections of economy and sexuality was already present in 2005, but less strongly 
so. The way economy and marketing has been functioning over the last 50 years, and increasingly so in 
the last 20 years, has a lot to do with producing desire and promising pleasure. Commercial strategies get 
under your skin. Consumption is no longer about needs. This we know from marketing strategies where 
cross sensory stimulation is used to create bodily responses to products. Pleasure is activated as a reason 
to buy things. The impetus to consume has to do with bodily promises and with satisfaction, which are 
entirely performative. In relation to this issue in particular, I thought of retaking to come because the 
work was dealing very explicitly with that. By extending the cast from 5 to 15 dancers, it attempts to 
be a critique of the social or political condition that we are in. I came about this idea by doing a try-out 
with a group of 19 BA students at DOCH in Stockholm. We only worked on the blue part of to come. 
That was in 2012. It took me 3 years to decide to do more with it. But in addition to dealing with these 
notions of image circulation, I also felt a need for the joyful expression of the Lindy Hop, on which the 
third part of the piece is based. Joyful existence is not something that is just there, especially not in the 
difficult times we are living in. We have to create and compose it. I find this an interesting question: 
how can dancing create a joyful existence, one that is otherwise so easily capitalised on or suppressed by 
different instances?

T.E. During the rehearsal process you were stating that our practices are consciously or unconsciously 
informed by and always in relation to what happens in society. When you look at earlier works by 
feminist artists in the ‘60s and ‘70s, there is most of the time a certain notion of freedom, or liberation, 
by throwing their own body in the heat of the action, and thereby claiming the need to rethink the 
position of the woman’s body in both cultural and political terms, paving a way for a freedom of 
expression. 50 years later you insist on the act of construction, and the rigour of construction. You said 
you want the rigour of the choreography to go against the freedom of expression. But when we think 
about notions such as pleasure, pornography, sexuality, we think them almost automatically in relation 
to expression and freedom.

M.I.: I‘m a complete constructivist in the sense that I think that gender, our bodies, our understandings 
of things, our images and the way they operate, are all constructions. Furthermore capitalism 
is everywhere and it encapsulates everything, including the idea of freedom. That‘s part of the 
performativity I was speaking about earlier on: this product will give you pleasure, and it is giving you 
freedom to experience what you want. So feel free! It’s not a coincidence the word ‘freedom’ appears in 
commercials everywhere. How has freedom been co-opted by capitalism? There’s a very strong current 
in society that proclaims the idea of self-liberation. One frees the mind and the rest will follow. I beg 
to differ. It‘s a meticulous labor to work oneself out of the inhibitions of living in an over-capitalised 
environment. That‘s one thing. At the same time I think that through construction you can work 
your body out of conventions and standardisations that are restrictive. For me freedom is connected 
to a practice of working against the restrictions, of the way bodies are represented, and the way one 
unconsciously reproduces certain forms of power, submission and domination, forms that are integral to 
how we behave socially and politically. Foucault has a nice way of saying that freedom is not something 
you can obtain; freedom is something you have to practice. That goes for democracy as well. Democracy 
is not something that, once it‘s there, it will always be there. I like to think of practices of freedom as 
something that we have to construct, knowing that we will probably never obtain it. There is no finalised 
state where you can say “Now I‘m free!” I like the idea that by constructing rigorous choreographic 
structures, you can have moments where you leave a certain way of behaving. For instance, in the Lindy 
Hop dance, it‘s important that it‘s not just about dancing around freely and improvising. If we would do 
so, it wouldn‘t create the excess that is needed in order for it to break open. It needs a certain duration 
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and rigorousness, and pushing the limits of what the body can do. It needs the sweat and the labour. The 
joy can only be produced, at least in a theatre context, through meticulous composition.

T.E. to come (extended) comprises three different parts. In the first part we can see a group 
choreography that unfolds amongst 15 dancers in blue full body suits. Over the course of 30 minutes 
they position themselves in various constellations which allude to orgiastic sexual acts, but without 
giving way to real identification and penetration, as the whole body is covered by blue fabric. In 
the second part, which almost functions as an intermezzo, the performers, now naked, position 
themselves in a group constellation and they reproduce the sounds of orgasms they are listening to 
through earphones. And then the third and last part of to come (extended) is an excessively joyful 
choreography which is derived from Lindy Hop, yet with the difference that the couple function of 
the dance is completely undone and the relations between whom is dancing with whom endlessly 
shift. In every part of the piece there is always one or more element missing for it to be a ‘satisfactory’ 
representation of a sexual act. Could you give some more insight into that procedure?

M.I. There are a lot of things missing! The idea is that if we would put the three parts on top of each 
other, then you would have a complete sexual act. With the positions, the sounds, the sweat, the 
fleshiness, the total of the ultimate sexual and orgasmic experience. By separating them, the first part 
focuses on the positions, the rhythms and the movements of the sexual act. The second part focuses 
only on the sound but isolated from the rest, and the third part focuses on getting the body into the 
state of heat. It is a heated body that sweats, which is not necessarily sexual - it could also just be joyful. 
Separating these different levels puts you in a state of wonder. When you look at it, you have to search 
for what it is. I hear many people speaking about projection, imagining what the body underneath the 
suit might look like. This mental procedure gets completely reversed in the second and third part in 
which you all of a sudden see these real, naked bodies that might not at all correspond with what you 
had imagined in the previous part.

T.E. Could you give an insight into your choice for the Lindy Hop? Have the questions around 
appropriation shifted, both in the work and the dance field at large?

M.I. In 2005, I must admit, I had not thought through the racial implications of appropriating the 
Lindy Hop. But now, during the creation of to come (extended) 12 years later, we addressed the violent 
narrative of the dance being developed in black communities in the 1930s and how it was appropriated 
by the white American population at the time. Over these 12 years the discourse in dance around 
appropriation and its problematics has also shifted. What does it mean to appropriate this dance today 
and not fully acknowledge its roots? I do acknowledge and know where the dance comes from, but 
it‘s true that I only properly studied its history in 2017. In 2005, this dance was chosen because it 
was a couple dance that could be decomposed. Inherent to the dance there was the notion of the 
leader-follower relationship being an interchangeable one: Men could also be followers, and women 
could also be leaders, even though there were mainly male leaders and female followers. At least here 
already existed an openness to such exchange at the time when it was developed. Meanwhile, what 
we found out is that this dance was from the beginning, a hybrid dance, meaning that it was connected 
to European dances, like Foxtrot and the Waltz. These influences were merged and mixed with Afro-
American and Jazz-related influences. Its genealogy is one of hybridity. We discussed the possibility of 
replacing this social dance with another. But to separate cultures and to not touch each other, seemed 
to me more troubling than to go through a process of thinking about how we could interrelate and 
how movement and dance is a place for blending styles and race, also historically. We spoke a lot about 
responsibility in relation to this and the importance of the dance becoming a new hybrid in the piece. It 
is a social dance, but we do this social dance as a performance. The dance is transformed, in the sense 
that it is no longer improvised, which also alters the questions it addresses. This transformation also 
happens in line with the dance having been through many waves of appropriation. In the ‘80s and ‘90s, 
all of a sudden a lot of people in Europe started to dance it as a tribute. I‘m relating to how this second 
wave of the dance started to appear in European culture. It‘s from that perspective that I thought it was 
possible to work with it. A dance is not only its material, it‘s also all the hybrids between different skills 
and knowledges. Already in 2005 I was thinking a lot about techno and rave dancing, disco... different 
kinds of social dancing, and how this one dance could potentially contain all the other dances as well. 
For instance, the moment where we slow down -this is even clearer in the new version- all of a sudden 
you can see club dancing. You make other associations that go away from the Lindy Hop. There is also 
another transformation proposed by the fact that we are bodies training in contemporary dance, insisting 
on doing this social dance, but without mastering it completely.

T.E. Lindy Hop is a social dance but is not represented as such in the piece. There are no costumes, 
there are no historical references. There are certain movements or steps one can trace back, but 
they are hardly recognisable as ‘true’ Lindy Hop. Yet this bastardised dance produces a socialising 
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kinaesthetic effect. One can feel the room changing, both on stage and in the auditorium. There is an 
excitement present: a lot of people dancing together can produce something extraordinary. And here, 
while taking away the stereotypical representation of social dance, the underlying dynamics and energy 
of social dance arise without the image.

M.I. I think that the whole piece deals with the question of the social. What kind of relations can we 
have? What intimate connections can we think of? Dancing has always been a part of society and of 
mobilising, sometimes as a consequence of or even as an exception to the political, but also as part of 
what creates community, or a feeling of being together, a kinaesthetic mobilisation. I think there is a 
huge potential for resistance residing in joy. Oppression kills joy. Oppression kills desire. The power to 
act gets diminished by oppression. I know it‘s not that easy as I portray it here, but I do think that on an 
affective level, to insist on a joyful existence is a powerful tool to mobilise and to create resistance, and 
to create energy for it. Without energy we are lost. Depletion is the biggest threat. In our society there 
is so much exhaustion, with burn-out, stress, all the new diseases that comes with neoliberal capitalism, 
where we are exploited, or voluntarily self-exploiting. In light of this, I see joyful existence as a real 
potential for producing affective and bodily resistance.
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Ismael Ivo & Morena Nascimiento / 
Balé da Cidade de São Paulo 
Brazil 

   
Um Jeito de Corpo
 23. + 25. Juli, 21:00
 24. Juli, 21:00 (Zusatzvorstellung)
 Burgtheater
 Österreichische Erstaufführung

Ismael Ivo bei ImPulsTanz

Performances

2019
Ismael Ivo & Morena Nascimiento / 
Balé da Cidade de São Paulo 
Um Jeito de Corpo (Artistic Director)

2017
Ismael Ivo / Biblioteca do Corpo®
Oxygen (Choreographer)

2016
Ismael Ivo & Dimos Goudaroulis
Discordable – Bach (Choreographer, Performer)

2015
Various Artists
Hommage an Ko Murobushi (Performer)

Ismale Ivo / Biblioteca do Corpo®
Black/Out (Choreographer)

2014
Cie. Ismael Ivo & Grupo Biblioteca do Corpo
Erendira (Choreographer)

2013
Cie. Ismael Ivo & Grupo Biblioteca Do Corpo
NO SACRE (Choreographer)

2012
Cie. Ismael Ivo & Johann Kresnik
Francis Bacon (Choreographer, Dancer)

2006
Ismael Ivo & Takashi Kako
Apocalypse (Choreographer)

2003
Ismael Ivo
Mapplethorpe (Choreographer, Dancer)

2001
Ismael Ivo & Koffi Kôkô & Yoshi Oida
Die Zofen (Choreographer, Dancer)

1997
Ismael Ivo
Delirium of a Childhood (Choreographer, Dancer)

1995
Ismael Ivo
Othello (Choreographer, Dancer)

1994
Compagnie Ismael Ivo
Francis Bacon (Choreographer, Dancer)

1989
Ismael Ivo & Takashi Kako
Apokalypse (Choreographer, Dancer)

ImPuls Tanz Specials

1991
Ismael Ivo
Delirium of a Childhood

Ismael Ivo
Die Kreisrunden Ruinen

Research Projects

1998
ProSeries Molloy
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Workshops

2019
African Expressive Dance
Modern Flow

2018
African Expressive Dance
Modern Flow

2016
African Expressive Dance
Modern Flow

2015
African Expressive Dance
Modern Flow

2014
African Expressive Dance
Biblioteca do Corpo Rehearsals
Modern Flow

2013
African Expressive Dance
Modern Flow

2012
African Expressive Dance
Modern Flow

2011
African Expressive Dance
Modern Flow

2010
African Expressive Dance
Modern Flow

2009
African Expressive Dance
Modern Flow

2008
Modern Ethnic Dance
Modern Expressive Dance
The Impulsive Body

2007
Modern Ethnic Dance
Modern Expressive Dance
Movement Flush

2006
Modern Ethnic Dance
Modern Expressive Dance

2005
ADD Modern Expressive Dance
Modern Ethnic Dance
Modern Expressive Dance
Movement Flush

2004
ADD Modern Expressive Dance
Modern Expressive Dance

2003
Modern Expressive Dance

2002
Modern Ethnic Dance
Modern Expressive Dance

2001
Modern Ethnic Dance
Duologo

2000
Modern Expressive Dance
Duologo

1999
Modern Expressive Dance
Tanztheater Studies

1998
Modern Dance
Modern Expressive Dance

1997
Modern Expressive Dance

1996
Modern Expressive Dance

1995
Modern Expressive Dance

1994
Modern Expressive Dance

1993
Modern Expressive Dance

1992
Modern Expressive Dance

1991
Modern Ethnic

1990
Modern Ethnic
Performance Skills
Ethnischer Tanz für Kinder (Wintertanzwochen)

1989
Modern Afro (Wintertanzwochen)
Afro Intro

1988
Contemporary Afro

1987
Repertory class (Sommertanzwochen)
Choreography interpretaion (Wintertanzwoche)
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1986
Afro Contemporary
Choreography-Interpretation

1985
Afro Contemporary Dance
Masterclass–Afro Jazz

1984
Afro Brasilian Dance
Samba
Afro Contemporary DanceStudies

Buchpräsentation

2011
Ismael Ivo in Kooperation mit 
La Biennale di Venezia
Choreographic Collision - Studio e rivera 
choreografica a Venezia 2007|2010

danceWEB

1997 
danceWEB Mentor

Residency

2016
2015
2014
2013
2012

1984

Co-Founder of ImPulsTanz – 
Vienna International Dance Festival

Morena Nascimiento bei ImPulsTanz

Performances

2019
Ismael Ivo & Morena Nascimiento / 
Balé da Cidade de São Paulo
Um Jeito de Corpo (Choreographer)
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Credits

Idee und Konzept
Choreografie

Assistenz Choreografie
Daramaturgie

Musik
Musikalische Leitung

Assistenz Musikalische Leitung
Beratung

Bühnenbild
Assistenz Bühnenbild

Licht Design
Assistenz Licht Design

Kostüme
Assistenz Kostüme

Maske
Assistenz Probenleitung

Dauer

Ismael Ivo
Morena Nascimento
Camila Bosso
Vadim Nikitin, Guilherme Wisnik
Caetano Veloso
Cacá Machado
Mariana Lima
José Miguel Wisnik
Marcel Kaskeline
Luciana Bueno
Aline Santini
Nicolas Caratoni
Isadora Gallas
Juliana Andrade
Luiz Parisi
Carolina Franco, Roberta Botta
60 min.

Um Jeito de Corpo
Caetano Veloso gehört zu den hellsten 
Sternen am Musikhimmel Brasiliens. Seine 
Markenzeichen sind: eine anheimelnd 
weiche Stimme und felsenfeste politische 
Überzeugungen. Letztere brachten ihn vor fünfzig 
Jahren ins Gefängnis und in die Verbannung. 
Vor genau einem halben Jahrhundert ist 
Velosos Album Tropicalia erschienen, mit 
dem dieser große Dichter, Liedermacher und 
Sänger mit Musikerkollegen wie Tom Zé die 
brasilianische Popmusik revolutionierte und den 
„Tropicalismo“ als politisch-kulturelle Bewegung 
und „Lebenshaltung“, wie ihn Co-Initiator 
Gilberto Gil nannte, erfand. 2018 wiederum 
widmet sich zur Feier seines eigenen 50-jährigen 
Bestehens das Balé da Cidade de São Paulo dem 
künstlerischen Universum des nun 76jährigen 
Weltstars: In Um Jeito de Corpo („Ein Weg des 
Körpers“) versetzt sich das heute von ImPulsTanz-
Mitbegründer Ismael Ivo geleitete Balé mit über 
30 hochenergetischen und ausdrucksstarken 
Tänzer_innen in das reiche poetische Universum 
des Musikers. Für die Choreografie dieses 
ausgesprochen vitalen und  körperbetonten Stücks 
zeichnet Morena Nascimento, bis heute berühmte 
Tänzerin bei Pina Bauschs Tanztheater Wuppertal.

Um Jeito de Corpo
Um Jeito de Corpo: A firework of Brazilian savoir 
vivre on the stage of Vienna’s Burgtheater!
Caetano Veloso is one of the brightest stars 
in Brazil’s musical firmament. His trademarks 
are: the poetry and music of Tropicalismo, his 
intense, soft voice and rock-solid political beliefs. 
The latter landed him in prison fifty years ago, 
and later he was exiled. In a piece named after 
his song Jeito de Corpo (A Way of the Body), 
the Balé da Cidade de São Paulo – of which 
ImPulsTanz co-founder Ismael Ivo is currently 
director – celebrates its 50th anniversary by 
shedding light on the poetic universe of the 
star of international renown. The vibrant and 
sensual piece with more than 30 highly energetic 
dancers on stage was choreographed by Morena 
Nascimento, famously a former dancer of Pina 
Bausch’s company.

Ismael Ivo & Morena Nascimiento / 
Balé da Cidade de São Paulo 
Brazil 

   
Um Jeito de Corpo
 23. + 25. Juli, 21:00
 24. Juli, 21:00 (Zusatzvorstellung)
 Burgtheater
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Ismael Ivo

„Ismael Ivo studierte Schauspiel und Tanz in Brasilien und trat dort als Solotänzer auf, bis er 1983 von 
Alvin Ailey nach New York eingeladen wurde. Dort setzte er seine Arbeit als Choreograf und Tänzer mit 
solistischen Stücken fort [...], in denen die charismatische Intensität und skulpturale Kraft seines Stiles 
ihm bald internationales Ansehen einbrachten. [...]“ (Oxford Dictionary of Dance, Oxford University 
Press) Wesentliche Anstöße für die Entwicklung seines unverwechselbaren Stils bekam Ismael Ivo durch 
die enge Zusammenarbeit mit dem japanischen Butoh-Tänzer Ushio Amagatsu, Leiter der Company 
Sankai Juku, und mit Johann Kresnik, dem Pionier des deutschen Tanztheaters. Weltweite Premieren 
und Tourneen mit seinen mittlerweile fünfzig abendfüllenden Choreografien haben Ismael Ivo zu 
einem Protagonisten des europäischen Tanztheaters werden lassen. Sein künstlerisches Interesse an der 
Erforschung eines Konzepts des Performativen Körpers führte zu zahlreichen gemeinsamen Projekten 
mit Künstler_innen wie Heiner Müller, George Tabori, Márcia Haydée und Marina Abramovic. Seine 
Arbeit Die Zofen mit Yoshi Oida wurde in London als „Outstanding Performance of the Year“ prämiert. 
Neben seiner umfangreichen Arbeit als Choreograf und Tänzer bilden seine Tätigkeiten als Direktor von 
Festivals und Kultureinrichtungen einen weiteren Schaffensschwerpunkt. Das 1984 von Ismael Ivo und 
Karl Regensburger gegründete ImPulsTanz - Vienna International Dance Festival hat sich über die Jahre 
zum größten Tanzfestival Europas entwickelt. Er steht dem Festival als Repräsentant und künstlerischer 
Berater vor und wurde für seine Leistungen in Wien mit dem Goldenen Verdienstkreuz ausgezeichnet.
Am Deutschen Nationaltheater Weimar war Ismael Ivo von 1997–2000 als Tanzchefchoreograf 
beschäftigt. In den Jahren 2005 bis 2012 war Ismael Ivo Direktor des International Festival of 
Contemporary Dance und der Sparte Tanz der BIENNALE DI VENEZIA in Venedig. Sein innovatives 
Festival Programm wurde in Italien mehrfach ausgezeichnet. Er führte in Venedig den Goldenen 
Löwen der Biennale in der Gattung Tanz ein, den er an Pina Bausch, Jiří Kylián, Carolyn Carlson, 
William Forsythe und Sylvie Guillem überreichen durfte. Mit dem Ziel die professionelle Ausbildung 
auf nationaler Ebene in Italien auf ein neues Niveau zu heben, gründete er 2009 das Contemporary 
Dance Research Center ARSENALE DELLA DANZA, das 2011 in den Kanon der ständigen Institutionen 
der BIENNALE aufgenommen wurde. Von 2013 an wird dieses Ausbildungsprojekt in Wien und São 
Paulo unter dem Namen Biblioteca do Corpo fortgeführt. 2013 war Ismael Ivo Gastprofessor am Max-
Reinhardt-Seminar der Universität für Darstellende Kunst in Wien. Für seine Leistungen im Bereich von 
Kultur und Kunst wurde Ismael Ivo 2010 mit dem Bundesverdienstkreuz Brasiliens ausgezeichnet. Seit 
2017 ist Ismael Ivo Direktor des Balé da Cidade de São Paulo. Im November 2017 wurde er gemeinsam 
mit dem Dirigenten Roberto Mischung zum Co-Intendanten des São Paulo Opernhauses ernannt. Im 
selben Jahr erhielt er die Medaille von São Paulo und den Trófeu Raça Negra Preis.

Morena Nascimiento

Born in Belo Horizonte, Minas Gerais. She acts as an interpreter in dance and choreographer taking 
an interest in the limits of the representation and transit of contemporary languages in music, cinema, 
theater and dance. She lives em Salvador, Bahia at the moment. Recently danced Uma Baleia Encalhada 
na Praia by Andreia Yonashiro, in São Paulo and created the show ANTONIA, awarded by Folha de São 
Paulo as the second best spectacle of 2018 (popular juror). She was invited to create to BTCA - Ballet 
of the Castro Alves Theater, Salvador - Bahia in 2015 and Cia. Palácio das Artes and for Company 
SESC de Dança, both of Belo Horizonte. In 2018 she was invited to create Um Jeito de Corpo for Balé 
da Cidade de São Paulo. From 2007 to 2010 she joined the Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, a 
company with which she continues to contribute as a guest dancer in the show Como el musguito em 
lapiedra, ay si sisi .... . She appeared in the film PINA, by Wim Wenders. She worked with international 
choreographers such as Susanne Link (Germany), Mark Scieszkarek (Ireland), Rodolfo Leoni (Germany 
/ Brazil), Vera Mantero (Portugal) and ChikakoKaido (Japan). At the invitation of the State University 
of Campinas (UNICAMP), where she graduated in 2001 in the Course of Body Arts, she worked as 
a collaborating teacher in the Department of Body Arts, ministering the discipline Ateliê de Criação 
for various graduation classes, from August 2010 to June 2011. She was contemplated twice by the 
municipal program Fomento à Dança da Cidade de São Paulo, which allowed great deepening and 
development of its authorial work. She was awarded the Klauss Vianna Dance Award 2010, by Funarte, 
Fundação Nacional das Artes to set up the show Lily y Put - A Observadora de Lírios, in partnership 
with the artist Kleber Damaso and then a second time in 2012, for the circulation of Clarabóia. She has 
attended the Folkwang Hochschule in Essen, Germany, from 2006 to 2008, graduating in dance for the 
second time, under the supervision of Dominique Mercy, Malou Airadou and Lutz Föster. In 2006 she 
created Lady Marmalade, a dance solo debuted in Germany and later invited to presentations in Baguio 
City, Philippines. In Brazil, she performed in shows directed by José Possi Neto, Marcio Aurélio, Arto 
Lindsay, Guga Stroeter and Gisela Moreau. Among the Brazilian choreographers she worked with are: 
Lara Pinheiro, Jorge Garcia, Ana Vitoria, Holly Cavrell, Tuca Pinheiro, Andreia Yonashiro and Dududde 
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Hermann. She danced with 1º Ato Grupo de Dança of Belo Horizonte, under the direction of Suely 
Machado from 2001 to 2004. In this period, she developed choreography of her own with the female 
cast of this same group, resulting in the trio Horas de um Desejo. In 1999, she spent three months in 
New York attending dance classes at major centers such as Limón Institute, Alvin Ailey School, ZVI 
Gotheiner and Dance Space Center. Since 2001 she has been working as an author with several artistic 
partnerships, performing at festivals and dance events in Brazil and abroad. Among her main works are: 
Antonia - 2016, Revene - 2013 (partnership with playwrighter and theater director Carolina Bianchi / 
co production with Festival Jubiläumsspielzeit - 40 Jahre Tanztheater Wuppertal Pina Bausch) Clarabóia 
and Estudios para Clarabóia 2010 / 2013 (Partnership with Andréia Yonashiro). Um Diálogo entre 
Dança e Música - 2010 (Partnership with pianist Benjamin Taubkin), Sexo, Amor e outros acidentes 
- 2004 (APCA 2005 Best Creation and Interpretation Award), Quase Ela – 3 Momentos De Saudade 
- 2008, 2 em Super 8 - 2003 (dance duo in partnership with Fábio Dornas and Marcelo Poletto, who 
was part of Itaú Cultural Rumos Program in 2004). In music, Morena also worked in partnerships with 
artists Alexander Zekke (Paris / Moscou), Letieres Leite (Bahia), Natália Mallo (SP) and Victor Chaves 
(SP). Since 2011 Morena Nascimento has been dedicated to pedagogical artistic dialogue, contributing 
with the training of students and young professionals of dance through regular classes and temporary 
workshops that minister inside and outside Brazil.

Balé da Cidade de São Paulo

The Balé da Cidade de  São Paulo is one of the artistic groups of Theatro Municipal de São Paulo and 
is the professional company of contemporary dance in one of the largest metropolises in the world and 
– as the city – has a strong cosmopolitan personality. The Balé da Cidade de São Paulo was created on 
February 7, 1968, as Corpo de Baile Municipal, initially with the proposal to accompany the Municipal 
Theater operas and to present with works from the classical repertoire.  Johnny Franklin was the first 
artistic director and the first official public presentation was on September 11, 1968, in the opera 
La Traviata; on April 6, 1969 made the first appearance as Corpo de Baile Municipal, dancing Les 
Sylphides. Under the direction of Antonio Carlos Cardoso assisted by Iracity Cardoso and Marilena 
Ansaldi in 1974, the company assumed the profile of contemporary dance that has maintained until 
today. Featuring choreographers such as Vitor Navarro, Oscar Araiz, Luis Arrieta and the own director, 
the company was a prominent presence in the Brazilian dance scene. Memorable pieces have been 
hugely popular and critically acclaimed, marking the time to innovate the language and show the 
audience a fine cast. Under the direction of the young choregrapher Luis Arrieta in 1981, changed the 
name to Balé da Cidade de São Paulo. 
In 1982, under the direction of Klauss Vianna, experimental works marked the company‘s trajectory. 
The dancers were encouraged to contribute with their own choreographic ideas that resulted in 
outstanding choreographies of many national choreographers. After Klauss Vianna direction,  in 1983, 
Júlia Ziviani directed the company, succeeded by Cleusa Fernandez and Antonio Carlos Cardoso, for 
short periods between 1985/1986. Luis Arrieta returned to direct the company from 1986 to 1988 and 
printed his choreographic profile, presenting mostly his own creations. 
The directors that followed, from 1989 to the present – Rui Fontana Lopes, Ivonice Satie, José Possi 
Neto, Monica Mion, Lara Pinheiro, Iracity Cardoso  and Ismael Ivo – have maintained the choreographic 
diversity profile of the company, expanding the spectrum of techniques, approaches and contemporary 
styles, as well as expanding its structure by creating sectors of technical coordination, production, 
dissemination, costumes, scenography, physiotherapy, educational projects and the systematic work 
of recovery and preservation of its collection. The successful international career of Balé da Cidade de 
São Paulo began in the direction of Ivonice Satie, at the Biennale de la Danse Lyon in 1996. Since then 
its European tours have been acclaimed not  only by dance critics  as  well as the  audiences  from  all 
theatres  and  cities  where  has performed and  has settled the company at the  worldwide  dance  
scene. Since 2001, the performances of Balé da Cidade de São Paulo has also been extended to showcase 
programs and parallel cultural actions, mainly in educational projects in the city of São Paulo, sharing its 
artistic heritage with the population of the city. From 1999 to 2009, the company highlighted some of 
its most experienced and well-established dancers from its cast to form a group that sought the vanguard 
of contemporary dance trends, approaching choreographic languages through differentiated concepts 
and methods of the main company. This group named Cia 2, opened new horizons for Brazilian dance 
and for the company itself. Cia 2 work was recognized by APCA (São Paulo Association of Art Critics), 
receving three awards in 2005 and 2006. 
The Balé da Cidade de São Paulo has today in its repertoire, works of the most renowned choreographers 
and national and international creators of the present time, among them Alex Soares, Alexander Ekman, 
Andonis Foniadakis, Angelin Preljocaj, Cayetano Soto, Chris Haring, Francesca Harper, Gagik Ismailian, 
Germaine Acogny, Henrique Rodovalho, Ismael Ivo, Itzik Galili, Johann Kresnik, Jorge Garcia, Kim Jae-
Duk, Luis Arrieta, Luiz Fernando Bongiovanni, Mauro Bigonzetti, Ohad Naharin, Rodrigo Pederneiras, 
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Sandro Borelli and Stefano Poda. Over the last 51 years, has received 58 awards that endorse its brilliant 
career. Since the 1970’s, the company has been a constant research and development laboratory for 
Brazilian dance, renowned for encouraging its performers to become creators through choreographic 
shows, bringing to life some of the most renowned actually national choreographers. Under the direction 
of Ismael Ivo, in 2017, the company finnaly got its headquarter at Praça das Artes in the Theatro 
Municipal de São Paulo Foundation. Currently under Mr. Ivo guidance, the company extends its field 
of action, making a qualitative leap and diversification of its repertoire, with both experimental pieces 
and to cover more diverse audience, elevating it to a prominent role in the culture of São Paulo and 
Brazil. The longevity of Balé da Cidade de São Paulo, the rigor and technical standard of its cast, artistic 
and technic team, attract the most important Brazilian and international choreographers interested in 
creating works for their dancers and artists. The set of its  achievements demonstrates the importance 
of its performances in the culture of São Paulo, capable of producing art of indisputable quality for the 
population of the city, of Brazil and abroads.
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Anne Juren bei ImPulsTanz

Performances

2019
Anne Juren
42 (Choreographer)

2018
Anne Juren
Private Anatomy Lesson (Choreographer, 
Performer)

2017
Anne Juren
Anatomie (Choreographer, Performer)

2015
Anne Juren
THE POINT (Choreographer, Performer)

Anne Juren
Magical: The Kitchen (Choreographer)

2014
Anne Juren
Pornography: A Trying-Out (Choreographer, 
Performer)

2013
Xavier Le Roy
Low Pieces (Performer)

2012
Anne Juren & Annie Dorsen
Magical (Choreographer, Performer)

2011
Silke SILK Grabinger / Anne Juren / Hubert 
Lepka / Oleg Soulimenko / Philippe Riera / 
Dirk Stermann
Versuchsperson Silke Grabinger (Choreographer)

Anne Juren 
Austria / France 

   
42
 07. August, 21:00
 Odeon 
 Uraufführung

2010
Anne Juren & Annie Dorsen
Magical (Choreographer, Performer)

2009
Anne Juren
walk + talk ((Choreographer, Performer)

2007
Anne Juren & Krõõt Juurak
look look (Choreographer, Performer)

2004
Alice Chauchat & Anne Juren
j‘aime (Choreographer, Performer)

ImPulsTanz Specials

2016
The Greatest Christmas Breakdown Special
Anne Juren & Roland Rauschmeier
Lama (Artist)

danceWEB 

2019   
danceWEB Mentor

2015   
danceWEB mentorship group 
teachback mentorship group

Workshops

2016
Blinder Fleck
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Research Projects

2019
Field Project Converging Matters of Anatomy

2012
Coaching Project Dance Fiction

2009
ProSeries lab/p Dance

Buchpräsentation

2019
Mårten Spångberg (Hg.) & Anne Juren
Movement Research
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Anne Juren 
Austria / France 

   
42
 07. August, 21:00
 Odeon 
 Uraufführung

Credits

Konzept, Text, Choreografie
Licht

Sound
Produktion

Koproduktion

Mit Unterstützung von

Dauer

Credits

Anne Juren
Bruno Pocheron
Paul Kotal
Alexander Matthias Kosnopfl
Wiener Tanz- und Kunstbewegung und 
Tanzquartier Wien
Der Kulturabteilung der Stadt Wien und der 
Kunst- und Kultursektion des Bundeskanzleramts 
Österreich.
48 min.

42
Bis heute weiß niemand wirklich, welche 
Informationen, welches Wissen ein Körper im 
Lauf seiner Entwicklung speichert. Wie also 
kann man sich diesen Körper – den ganzen, 
nicht nur das Gehirn – als „Archiv“ vorstellen? 
Vorigen Sommer hat die aus Grenoble stammende 
Wienerin Anne Juren in ihrer Serie Private 
Anatomy Lessons bei ImPulsTanz noch Zunge, 
Sprache und Geschlechtsorgane erforscht. 
Vor Weihnachten folgte die Uraufführung 
eines Stücks mit dem Titel 41, in dem sie die 
Beziehung des Körpers zu seiner Repräsentation 
untersuchte. Jetzt geht Juren einen Schritt 
weiter und experimentiert mit einer Annäherung 
an die Beziehung als solche: Während ihre 
„poetics of relation“ (ein Ausdruck des karibisch-
französischen Philosophen Édouard Glissant) zur 
Bewegung werden, stellt sich für die Künstlerin 
heraus: „Mein Körper hat nicht dieselben Ideen 
wie ich.“

42
“My body does not have the same ideas as me”, 
French-born Viennese choreographer Anne Juren 
declares. She finds true bliss in dancing as soon 
as her body follows its own ideas. Last year, the 
internationally acclaimed artist explored the 
tongue, language and sexual organs in her Private 
Anatomy Lesson series at ImPulsTanz. Now her 
urge to explore is directed towards the poetic 
ties between the dancer and the audience on the 
“imaginary platform” called theatre. How are the 
body and the mind, the real and the invisible, 
the private and the public connected on that 
platform? According to Juren, they combine to 
form a “phantasmagoric anatomy”.
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Anne Juren 

Anne Juren, geboren in Grenoble/Frankreich ist Choreografin, Tänzerin und Performerin mit Sitz in 
Wien. 2003 war sie zusammen mit dem bildenden Künstler Roland Rauschmeier Mitbegründerin des 
Vereins Wiener Tanz- und Kunstbewegung in Wien. Ihre Choreografien und künstlerischen Recherchen 
wurden in internationalen Theatern, Festivals und anderen Kunsträumen und Veranstaltungsorten 
präsentiert. Seit 2015 entwickelt sie choreografische Arbeiten unter dem Namen Studies on Fantasmical 
Anatomy, eine fortlaufende Recherche, die den Begriff Choreografie dahingehend erweitert, dass der 
Körper in verschiedene Zustände körperlicher, poetischer, fantastischer, spekulativer, fantasievoller 
Dimensionen und Erfahrungen eingebunden wird. Seit 2013 ist Anne Juren Feldenkrais®-Praktikerin. 
Sie war Mitglied des künstlerischen Komitees für den Master in Choreografie am DOCH (2014-
2018) und derzeit ist sie Doktorandin an der UNIARTS Stockholm University of the Arts. 2019 ist 
sie gemeinsam mit Annie Dorsen und im Dialog mit Mette Ingvartsen Mentorin des danceWEB-
Stipendienprogramms bei ImPulsTanz.
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Presse

TQW Magazin
17. Dezember 2018
Lessons in Desire
Daniela FInzi über 41 von Anne Juren

On entering Hall G at Tanzquartier Wien in the pre-Christmas period, one cannot help but notice the 
large-scale lighting on the former royal stables’ façade: E N J O Y. Those attending Anne Juren’s most 
recent piece should also keep this invitation in mind when watching her latest study of the body and 
its expanses. That this “Enjoy” is placed so prominently at a busy location in Vienna, is not surprising. 
After all, it’s a command that has become ubiquitous in our society.  According to cultural critic Slavoj 
Žižek, the spell it casts paradoxically results in our enjoyment being more disrupted than ever before, 
and/or having to be disentangled from its (dangerous) substance.[1] “Psychoanalysis is perhaps “the only 
discourse within which one is allowed not to enjoy”[2], Žižek writes in an entertaining book, in which 
he introduces readers to French psychoanalyst Jacques Lacan’s thinking and basic concepts. 
It may be taken for granted that Anne Juren – a choreographer, dancer and performer known for her 
affinity to theory in her attitude towards and approach to dance – is familiar with these basic concepts. 
It does not follow, however, that Juren’s work is therefore accessible only to those familiar with 
psychoanalytic theory. Instead, it serves to designate a certain place and a certain position from which 
she examines the self and the other(s) in an attempt to take a stand against society’s hold on the body 
and its desires in an imaginative and authentic manner. The body’s imminent potential for resistance 
and unmanageability, and ways to express it, is, in fact, a recurrent theme in Anne Juren’s entire 
choreographic work. Accordingly, 41 presents itself as a complex undertaking to confront the imagined 
(social) external view of the body with the experiences and explorations of one’s own (mysterious) 
physique. Where am I in my knee, in my earlobe, in my buttock? Nothing about one’s own body is 
self-explanatory, nothing corresponds to an absolute wholeness – and yet everything strives for such 
completeness. An aspiration which, in line with one of Lacan’s central insights, necessarily involves 
blinding, delusion, illusion. “Desire for symmetry” is how Anne Juren announces her first “lesson” in 41. 
Her voice, which is perhaps even more of (or than) a voice on account of its slight accent, fills the entire 
stage space. On a platform in the auditorium we see another young woman, Linda Samaraweerová, 
handling various props. Each of the movements of what the programme leaflet refers to as a “performing 
model” makes materiality visible. Her calm movements present everyday actions in a different light. 
If shoes can be laced, they can also be de-laced, no doubt about that. Later, Samaraweerová will have 
stripped completely, thereby exhibiting the natural symmetry of the human body. However, this evening, 
a different body image is up for consideration. Juren does not take the body as given in any shape or form 
but understands it as the processual result of an “orthopaedic” construction, as Lacan would put it. And 
so, Linda Samaraweerová dips plaster bandages, which she will place on individual parts of her body, in 
hot water, so that the lower leg, the forearm, the thigh and the shoulder are cast or reproduced in the 
course of the performance. The phantasm of fragmentation and the phantasm of wholeness are mutually 
dependent. As soon as Anne Juren enters the stage – moments of utmost intensity and authority – 
this mutual dependence is demonstrated once again most impressively: while Linda Samaraweerová 
indicates the limits and confinements of the body, Anne Juren explores its potential for distortion and 
the dissolution of boundaries. How can I relax the body, how can I poke it? What kind of independent 
existence do the organs in the body lead? And how can I prick my body with my own tongue? Like the 
English word “tongue”, the French term “langue” means both the organ in the mouth and language. In 
one of the other “lessons”, Anne Juren addresses this desire as well: “The tongue, desire for language.” 
What language and the body have in common is the voice – an observation that is suddenly present in 
the room, virtually tangible. And that prompts various thought experiments. Since Juren uses the feet 
as a visual organ at one point in 41, one may ask, along with her: which other physicality of language 
would be the result if, due to a whim of evolution, not the mouth but the feet had become the organ of 
communication? What would a declaration of love sound like then? Maybe Anne Juren will answer these 
questions in one of her works to come. While 41 is structured into “lessons”, it is, nonetheless, based on 
“desire”. The declaration of love, which the final articulation of her voice is to be taken as, is formulated 
as a delicate question: “Are you here, my love?”

[1]  Just think of the changes in our consumption habits: nicotine-free cigarettes, beer without alcohol, 
decaffeinated coffee, etc.
[2] Slavoj Žižek, Lacan. Eine Einführung, Frankfurt am Main 2011, p. 137.
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Lenio Kaklea bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Lenio Kaklea
Practical Encyclopaedia, Chosen Portraits 
(Choreographer, Performer)

Lenio Kaklea
Practical Encyclopaedia, Lecture demonstration 
(Choreographer, Performer)

2013 
Lenio Kaklea
arranged by date (Choreographer, Performer)

Lenio Kaklea 
France  / Greece

Practical Encyclopaedia, Chosen Portraits
 24. Juli, 20:30
 26. Juli, 18:00
 mumok
 Österreichische Erstaufführung

Practical Encyclopaedia, Lecture demonstration
 
 25. Juli, 18:00
 mumok
 Österreichische Erstaufführung

Workshops

2019 
Relocation: choreographic strategies in an era of 
cultural appropiation

danceWEB

2008
danceWEB Scholarship Recipient
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Credits

Choreografie, Performance, Film
Künstlerische Zusammenarbeit

Bühnenbild und Kostümbild
Sound und technische Leitung

Licht Design
Produktion 
Monitoring
Produktion 

Koproduktion

Dauer

Credits

Lenio Kaklea
Lou Forster
Sotiris Vasilou
Éric Yvelin 
Amaury Seval
Teresa Acevedo
Agnès Henry - extrapole
abd
Les Laboratoires d’Aubervilliers, 
Le Quartz-National Scene of Brest
60 min.

Offenbar unterschätzen wir unser Alltagsleben 
völlig. Wer macht sich schon Gedanken darüber, 
warum sie oder er die Routinen des Lebens 
genau so und nicht anderes vollzieht? Schuhe 
putzen, Geschirr abwaschen, einkaufen – all 
das folgt bestimmten Ritualen, Techniken und 
Gewohnheiten, die den Menschen und sein 
Tun prägen. Die in Paris lebende griechische 
Choreografin Lenio Kaklea hat auf Basis von 
rund 600 Interviews eine eigene „Praktische 
Enzyklopädie“ angelegt, aus der sie Performances 
generiert wie zum Beispiel dieses Solo: Chosen 
Portraits. Dafür hat Kaklea, die schon 2012 in der 
[8:tension] Serie oder auch als Tänzerin bei Boris 
Charmatz für Aufsehen sorgte, sieben Praktiken 
und Rituale ausgewählt, deren Bewegungsgehalt 
sie mit ihrer besonderen Praxis als Tänzerin testet 
und reflektiert. So ist ein überraschendes Stück 
entstanden, zu dem eine Videoinstallation und ein 
Leseraum für das Publikum gehören, sowie eine 
Lecture Demonstration am 25. Juli.

Everybody does things in an idiosyncratic way,
every one of us has their own special practice.
Greek choreographer Lenio Kaklea is
interested precisely in how we, for example,
wash dishes, shop, clean or weigh something.
Based on around 600 interviews, compiled
over nine months in the Paris suburb of
Aubervilliers, she created her own Practical
Encyclopaedia, from which she generates
performances such as Chosen Portraits. For
this solo, Kaklea selected seven practices and
rituals whose movement content she tests and
reflects using her particular brand of practice
as a dancer. A surprising piece, which also
includes a video installation, a reading room
for the audience and a lecture demonstration.

Lenio Kaklea 
France  / Greece

Practical Encyclopaedia, Chosen Portraits
 24. Juli, 20:30
 26. Juli, 18:00
 mumok
 Österreichische Erstaufführung

Practical Encyclopaedia, Lecture demonstration
 
 25. Juli, 18:00
 mumok
 Österreichische Erstaufführung

Practical Encyclopaedia, Chosen Portraits
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Lenio Kaklea

Lenio Kaklea, geboren 1985 in Athen, ist Tänzerin, Choreografin und Schriftstellerin. Sie absolvierte 
die National School of Contemporary Dance in Athen, studierte am CNDC in Angers und schloss einen 
Master in Politikwissenschaft, SPEAP, unter Bruno Latour ab. Sie trat zusammen mit Alexandra Bach-
zetsis, François Chaignaud and Cecilia Bengolea, Boris Charmatz, und Claudia Triozzi auf und kreierte 
2013 ein Solowerk mit Lucinda Childs zur Musik von Ryoji Ikeda. Seit 2009 bedient sie sich an einer 
Bandbreite an Medien, wie Choreografie, Text und Film, um Werke zu schaffen. Zu diesen gehören 
Matter of Act, Arranged by Date, Margin Release, A Hand‘s Turn, Analphabet, Practical Encyclopedia, 
Chosen Portraits und 41 Lécuyer street. 2016 kuratierte sie Iris, Alexandra, Mariela, Katerina and me, 
ein Programm, das sich mit in Athen lebenden Choreografinnen befasst. Ihre Arbeit wurde schon bei 
verschiedenen Festivals und Kunstkontexten präsentiert, u.a. am Centre Pompidou, documenta 14 - 
öffentliche Programme, Les laboratoires d’Aubervilles, PACT Zollverein, Le Quartz - National Scene of 
Brest, ImPulsTanz, Menagerie de Verre, Athen, dem Epidaures Festival sowie der Onassis Foundation.
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Ian Kaler bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Ian Kaler
o.T. | Raw Practice (Choreographer)

2017
Ian Kaler
LIVFE (Choreographer, Performer)

2016
Ian Kaler
Me becoming myself (unfinished) 
(Choreographer, Performer)

Ian Kaler & Anne Quirynen
On Orientations | Shifting the burden 
(Choreographer, Performer)

2015
Ian Kaler
o.T. | (gateways to movement) (Choroegrapher, 
Dancer)

2014
Ian Kaler
Contingencies (Choreographer)

2012
Ian Kaler
Insignificant Others (learning to look sideways) 
(Choreographer)

Ian Kaler
Germany / Austria

   
o.T. | RAW PRACTICE
 24. + 26. Juli, 19:00
 Leopold Museum
 Österreichische Erstaufführung

Workshops

2019
Shared Practice

Research Projects

2015
Field Project On Practicing – mixed abilities

danceWEB

2009
danceWEB Scholarship Recipient

TURBO Residency

2011 TURBO Artist-in-Residence
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Credits

Praxis und Performance 
Choerografische Rahmung

Musik, Komposition
Licht Design

Technische Leitung
Projektleitung

Produktion
Mit Unterstützung von

Dauer

Credits Credits edits

Ian Kaler
Ian Kaler
Planningtorock
Imogen Heath
Sebastian Bauer
Das Schaufenster
Ian Kaler
Wien Kultur, Bundeskanzleramt Kunst
40 min.

Ian Kaler
Germany / Austria

   
o.T. | RAW PRACTICE
 24. + 26. Juli, 19:00
 Leopold Museum
 Österreichische Erstaufführung

o.T. | RAW PRACTICE
Nähe ist ein vieldeutiger Begriff: Er enthält 
Elemente von Verwandtschaft, Gemeinsamkeit, 
Zuneigung und Ähnlichkeit, und er bildet den 
Angelpunkt für große emotionale Sehnsüchte 
danach, mit jemandem oder etwas innig 
verbunden zu sein. Nähe ist etwas, das viele 
Menschen schmerzlich vermissen. Dieses Stück 
vermittelt eine Idee davon, dass Verbundenheit 
zu einer Fusion führen kann wie die der 
cool konzentrierten Bühnenpräsenz von Ian 
Kaler und der raumerweiternden Sounds von 
Jam Rostron aka Planningtorock. Mit großer 
Hingabe lassen die beiden Künstler_innen die 
Erfahrung ihrer jahrelangen, erfolgreichen 
Zusammenarbeit bei Kalers o.T.-Serie in diesem 
gemeinsamen Auftritt kulminieren: einer 
Jam-Session von improvisatorischer Offenheit 
und strenger Struktur, in der Kalers magische 
Bewegungskompositionen mit Rostrons 
melodischen Electronics und kraftvollen Beats 
tanzen.

o.T. | RAW PRACTICE
A fascinating fusion is created by the cool, 
concentrated stage presence of Ian Kaler and 
the space-expanding sounds of Jam Rostron aka 
Planningtorock. With great devotion the two 
artists celebrate the experience of their successful 
collaboration over many years in the scope of 
Kaler’s o.T. series in this culminant performance, 
here accompanied by light designer Imogen 
Heath. What is happening is a jam session that 
takes the form of an intimate, almost meditative 
dialogue between improvisational openness 
and rigorous structure, in which Kaler’s magical 
movement compositions dance with Rostron’s 
melodic electronics and powerful beats. Not a 
pompous gesture. But simply a deeply moving 
intensity.
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Ian Kaler

Ian Kaler studierte Transmediale Kunst in Wien und absolvierte den Pilotstudiengang Zeitgenössischer 
Tanz, Kontext, Choreografie am Hochschulübergreifenden Zentrum Tanz an der Universität der 
Künste Berlin. Seit 2010 entwickelt er im Austausch mit unterschiedlichen Künstler_innen Stücke in 
choreografischen Reihen, die von Arbeiten in (visuellen) Medien begleitet werden. Seit 2015 arbeitet Ian 
Kaler an der choreografischen Reihe o.T. (german acronym for untitled) in Kollaboration mit Musik-
Producer_in Planningtorock sowie weiteren Gäst_innen (u.a. Philipp Gehmacher, Stephane Peeps Moun, 
Imogen Heath, Joy Leah Joseph und Houwaide Hedfi) – bisher sind drei Stücke (the emotionality of 
the jaw), (gateways to movement) Uraufführung bei ImPulsTanz 2015 und (Incipient Futures) und das 
Praxis Format RAW PRACTICE in der Reihe entstanden. Zwei seiner Video-Installationen, Me becoming 
myself (unfinished) von 2016, und Shifting the burden, einer Kollaboration mit Anne Quyrinen 
aus dem Jahr 2014, wurden im Leopold Museum Wien im Rahmen von ImPulsTanz 2016 gezeigt. 
LIVFE – das erste Stück einer neuen choreografischen Arbeitsreihe, in der Choreografie und Tanz mit 
(gesprochenem) Text und Schauspielszenen, sowie live Musik (rRoxymore) und live Video (und Licht: 
Imogen Heath) verbunden werden – wurde im Rahmen von ImPulsTanz 2017 uraufgeführt und war 
in einer überarbeiteten Version im HAU1 Hebbel am Ufer in Berlin 2018 zu sehen. Die Uraufführung 
von ON THE CUSP, Kalers erster Choreografie für 16 Tänzer_innen des Cullbergbaletten, fand im 
Tanzquartier Wien im Januar 2019 statt. Parallel dazu arbeitet Kaler momentan mit Planningtorock an 
Rostron’s Musical Show Powerhouse. Powerhouse und RAW PRACTICE haben bei ImPulsTanz 2019 
Österreich-Premiere. Ian Kaler entwickelt analog zu seinen choreografischen Serien Workshops, die als 
Researchformate funktionieren – so bereits für ImPulsTanz, das Tanzquartier Wien, PACT Zollverein 
Essen, DOCH School for Dance and Circus Stockholm, das Cullbergbaletten, die Escuela Profesional de 
Danza in Mazatlán und die University of Sonora in Mexico. Neben Workshops, die er für professionelle 
Tänzer_innen mit Mixed Abilities gibt, unterrichtet er seine Praxis für Teilnehmer_innen mit anderen 
(künstlerischen) Hintergründen als dem Tanz.

Planningtorock

Planningtorock – aka Jam Rostron – is a Bolton-born Berlin-based singer-songwriter, composer, producer 
and director with three critically acclaimed studio albums of left-field dance music to their name – not 
to mention various collaborations, operas, film scores and remixes. A self-taught, non-binary, working-
class musician, they’ve spent a decade plus queering sound and vision as Planningtorock. Planningtorock 
debuted in the Noughties with 2006’s Have It All [Chicks On speed], finding artistic community 
among fellow DIY outliers and gender outlaws such as Peaches and The Knife. Their sound – tense, 
spellbinding dance music with classical flourishes, unexpected brass and gender defining pitched-down 
vocals that have become Planningotorock’s signature and have earned them a dedicated following. W, 
Planningtorock’s critically acclaimed 2011 debut on DFA, revealed a visionary and politicized producer. 
It offered up deeply queered art-pop – 2014’s All Love’s Legal (“a masterclass in left-of-centre dance 
music”, Mixmag), released on Rostron’s own imprint Human Level with banner-ready slogans (Patriarchy 
Over And Out, Let’s Talk About Gender Baby), revealed their ability to combine pop-oriented music 
with a political message. Plannningtorock’s new album Powerhouse is their most personal record yet: 
emotionally-charged, biographical anthems drawn from Rostron’s lived experiences as a non-binary 
genderqueer artist, experiences around family, identity and music itself. Recorded across Berlin, London, 
New York and Los Angeles, Powerhouse is a celebration of liberation, a groove-filled record that sees 
Rostron consolidating power, both personal and artistic. 

Imogen Heath

Imogen Heath was born in 1984 and is an Australian artist and cinematographer based in Berlin, 
Germany. Her film-making practice combines analogue and digital forms, often across multiscreen 
platforms, drawing correlations between physical or chemical change in materials and precarious states, 
of history, of community, of borders, towards a queer multiplicity of desire and belonging in the past/
future/now. Her work has screened internationally at venues including MIXFEST NYC, Xposed Film 
Festival Berlin, Crater-Lab Barcelona, Ausland Berlin, PFF Berlin, Perv Film Festival Sydney and the 
Laneways Festival, Sydney. As a cinematographer and trained analogue film developer, Imogen works 
in different formations with many artists and film-makers including Reynold Reynolds, Liz Rosenfeld, 
Marit Östberg, Systrar Productions, PlanningToRock, CRIME, Alexander Geist. For her work as a 
cinematographer, Imogen was nominated in the Debut-Cinematography category at CamerImage 
International Film Festival, Poland 2015 for The Lost, a feature-film and installation project by American 
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Artist Reynold Reynolds. Recent screenings of Imogen’s work as DP include Marit Östberg’s feature-
length film When we are together, we can be everywhere at PFFBerlin 2015, and the release of artist 
Liz Rosenfeld’s film project The Surface Tension Trilogy at Deutches Historisches Museem and at the 
Barbican, London with FRINGE! Queer Art and Film Fest.
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Mira Kandathil bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Mira Kandathil & Annina Machaz / Follow us 
Ask the oracle 
-the future is now- (Choreographer, Performer)

Annina Machaz bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Mira Kandathil & Annina Machaz / Follow us 
Ask the oracle 
-the future is now- (Choreographer, Performer)

2018
Holzinger
Apollon (Performer)

2016
Holzinger / Lange / Machaz / Riebeek / 
Scheiwiller
Body + Freedom Audience Training 
(Choreographer, Performer)

Holzinger / Lange / Machaz / Riebeek / 
Scheiwiller
Body + Freedom (Choreographer, Performer)

[8:tension]

Mira Kandathil & 
Annina Machaz / Follow us
Switzerland

   
Ask the oracle
-the future is now- 
 25. + 27. Juli, 22:30
 Kasino am Schwarzenbergplatz
 Österreichische Erstaufführung
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Credits

Konzept, Text, Dramaturgie, Bühne Performance, 
Choreografie
Licht Design 

Kamera und Schnitt
Videoanimation

Koproduktion

Mit Unterstützung von

Dauer

Credits

Mira Kandathil, Annina Machaz

Miriam Walter Kohn
Ari Zehnder, Benjamin Dobo, Janos Menberg
Sinae Yoo
Gessnerallee Zürich, Schlachthaus Theater Bern, 
Théatre ARSENIC Lausanne
Stadt Zürich Kultur, Kanton Zürich Kultur, Ernst 
Göhner Stiftung, Pro Helvetia, Georges und Jenny 
Bloch Stiftung
60 min.

[8:tension]

Mira Kandathil & 
Annina Machaz / Follow us
Switzerland

   
Ask the oracle
-the future is now- 
 25. + 27. Juli, 22:30
 Kasino am Schwarzenbergplatz
 Österreichische Erstaufführung

Ask the oracle 
-the future is now-
Die Zukunft ist jetzt. Was für eine genial 
zweischneidige Behauptung in einem Zeitalter, 
das gerade entdeckt, dass es nicht ganz zuträglich 
sein kann, wenn alle so leben, als gäbe es kein 
Morgen! Beim Gedanken an das, was kommen 
könnte, geht zunehmend ein Schaudern durch 
den Gesellschaftskörper. Wie soll es denn in 
Wirklichkeit weitergehen, und wo spricht 
das richtige Orakel? Da sind die Schweizer 
Künstlerinnen Mira Kandathil und Annina 
Machaz genau die richtige Adresse. Denn die 
beiden auf Kassandra und Pythia gespiegelten 
zynischen „Seherinnen“ haben die Gabe. Sie 
machen das Orakel zum bestechenden Tanz-
Varieté und werfen ihrem Publikum obskure 
Wahrsagereien entgegen: Zum Beispiel was ein 
Gartenhütterl mit leuchtender Toiletteschüssel 
bedeutet, oder wie sich ein Schwangerschaftsfoto 
von Beyoncé mit einem großen Adler verbindet.

Ask the oracle 
-the future is now-Macbeth
“Know thyself”: Spot on the most daring 
questions of humanity. For example: What is 
the connection between a garden hut boasting 
an illuminated toilet bowl, a pregnancy photo 
of Beyoncé, Botticelli’s famous painting The 
Birth of Venus and a large eagle? Swiss artists 
Mira Kandathil and Annina Machaz are the 
soothsayers of today. The two personas mirroring 
Kassandra and Pythia have the gift, do the variety 
show and throw obscure divinations at their 
flock of pilgrims. Magic tricks alternate with 
motivational training, and again with dance 
and performance parts. A colourful, bizarre and 
somehow cynical piece.
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Mira Kandathil & Annina Machaz / follow us

Die Gruppe Follow Us hat sich während des Masterstudiums an der Hochschule der Künste Bern 
formiert. Während dem Master in ‚Scenic Arts Practice’ lernte sich das Duo, bestehend aus Annina 
Machaz und Mira Kandathil kennen. Mit ihrer ersten gemeinsamen Produktion, ein Stück über die 
beiden Ikonen Marilyn Monroe und Amy Winehouse, gewannen sie den PREMIO-Nachwuchspreis und 
tourten durch die Schweiz. 
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Tobias Koch bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Tobias Koch, Thibault Lac & Tore Wallert 
Such Sweet Thunder (Choreographer, Performer)

Thibault Lac bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Tobias Koch, Thibault Lac & Tore Wallert 
Such Sweet Thunder (Choreographer, Performer)

2018
Trajal Harrell
In the Mood for Frankie (Performer)

Trajal Harrell
Caen Amour (Performer)

2013
Trajal Harrell
Antigone Jr. Twenty Looks or Paris is Burning at 
The Judson Church (jr.) (Performer)

[8:tension]

Tobias Koch, Thibault Lac & 
Tore Wallert 
Switzerland / France / Germany / Sweden

   
Such Sweet Thunder
 20. + 22. Juli, 19:00
 Leopold Museum
 Österreichische Erstaufführung

2012
Trajal Harrell
Antigone Jr. Twenty Looks or Paris is Burning at 
The Judson Church (jr.) (Performer)

Research Projects

2015
Field Project Performing Extra Large

Tore Wallert bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Tobias Koch, Thibault Lac & Tore Wallert 
Such Sweet Thunder (Choreographer, Visual 
Artist)
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Credits

Musik und Performance
Szenografie

Künstlerische Beratung
Licht in Kollaboration mit

Koproduktion

Mit Unterstützung von

Gefördert von
Dauer

Credits Credits

Tobias Koch & Thibault Lac
Tore Wallert
Stephen Thompson
Jenny Von Känel
ROXY Birsfelden, Tanzhaus Zürich, im Rahmen 
des Veranstalterfonds von Reso - Tanznetzwerk 
Schweiz
KEM Warschau, Pro Helvetia, Schweizer 
Kulturstiftung.
Fachausschuss Tanz,  Theater BS/BL
60 min. 

Such Sweet Thunder
Sie halluzinieren, sie träumen, sie schlafwandeln. 
Diese drei jungen Männer durchstreifen eine 
Welt, in der das Unbewusste größere Präsenz 
zu haben scheint als jede rationale Kontrolle. 
In ihrer hypnotischen Wirklichkeit aus Beats 
und Phantasien, Modellhäuschen und, mit 
rauer Stimme serviert, einem Gedicht von 
Federico García Lorca, schmilzt die Zeit dahin 
wie die Herzen von Liebenden. Der Musiker 
Tobias Koch, der Tänzer Thibault Lac und der 
Künstler Tore Wallert führen ihr Publikum durch 
knisternde Trockenblumen und frische Primeln 
in eine Mischung aus shiftenden Soundscapes, 
verzerrten Bezügen zu Popmusik, Livegesang 
und einem Tanz, der seltsam verschobene 
Körperzustände zelebriert. Es rollt ein „süßer 
Donner“, wie Shakespeare es einst in Ein 
Sommernachtstraum sagen ließ, auch während 
diesem Zusammentreffen von Gemeinschaft und 
Einsamkeit.

Such Sweet Thunder
Three guys go in for “sweet thunder”, as 
Shakespeare put it in A Midsummer Night’s 
Dream. They make time melt in their world of 
beats and fantasies, model houses and, delivered 
with a rough voice, a poem by Federico García 
Lorca. Musician Tobias Koch, dancer Thibault 
Lac and artist Tore Wallert take the audience 
along through rustling dried flowers and fresh 
primroses in a mixture of shifting soundscapes, 
distorted references to pop music, live singing 
and a kind of dance that celebrates strangely 
twisted physical conditions. In this context, 
sweet means that there is also a cowboy hat and 
a lasso, with a loudspeaker whirling on it.

[8:tension]

Tobias Koch, Thibault Lac & 
Tore Wallert 
Switzerland / France / Germany / Sweden

   
Such Sweet Thunder
 20. + 22. Juli, 19:00
 Leopold Museum
 Österreichische Erstaufführung
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Tobias Koch

Tobias Koch, geboren und aufgewachsen in Basel, studierte Audiodesign, Komposition und Musiktheorie 
an der Hochschule für Musik in Basel. Er arbeitet als Sounddesigner und Musiker für Film, Performance, 
Theater und Bildende Kunst. Filme mit seinem Sounddesign und Musik sind international in Kinos und 
an zahlreichen Filmfestivals zu sehen. Seine Arbeiten für Theater und Tanz führten ihn u. a. bereits ans 
New Yorker MoMA, die Documenta 14, das Maxim Gorki Theater Berlin, die Münchner Kammerspiele, 
die Wiener Festwochen oder das Schauspielhaus Zürich.

Thibault Lac

Thibault Lac studierte Architektur an der Ecole Nationale Supérieure d‘Architecture et de Paysage in 
Bordeaux bevor er 2006 bis 2010 am Ausbildungsprogramm bei P.A.R.T.S. (Performing Arts Studios) 
in Brüssel teilnahm. Neben dem Studium performte er 2009 mit der professionellen Besetzung von 
The Show Must Go On von Jérôme Bel und assistierte 2010 Tino Sehgal bei Vorbereitungen für seine 
Ausstellung im Guggenheim Museum in New York. Ebenso performte er in Little Perceptions von Noé 
Soulier, A Dance for the Newest Age von Eleanor Bauer und Zombie Aporia von Daniel Linehan und 
tanzte in Mathilde Monniers Stück Twin Paradox. Er nahm an verschiedenen Größen von Trajal Harrells 
Projekt Twenty Looks or Paris is Burning at the Judson Church teil und wurde als einer der Tänzer des 
Jahres 2012 von der New York Times gewürdigt. Er wirkte auch in Harrells Stück für das MoMA Used, 
Abused, and Hung out to dry mit und eröffnete erst vor kurzem die 16. Lyon Tanzbiennale mit Faits von 
Regisseur Daniel Jeanneteau.

Tore Wallert

Tore Wallert, geboren in Stockholm, Schweden, studierte Bildende Kunst an der Gerrit Rietveld 
Academy in Amsterdam (2007–2011), an der Cooper Union in New York City (2009) sowie an der 
Université de la Sorbonne in Paris (2005–2006). Zu seinen letzten Einzelausstellungen zählen u.a. Erik 
Nordenhake in Stockholm (2017), The Bad Reputation in Los Angeles (2017), Ausstellung und Debüt 
des Spielfilms WALKERS bei Ginerva Gambino in Köln sowie The Loon in Toronto (2016), AMY, James 
Fuentes Allen Eldridge in New York City (2015), sowie The Germ of All Potential in Frankfurt am Main 
und Berlin (2014). 

Stephen Thompson

Der kanadische Performance–Künstler Stephen Thompson arbeitet zwischen den USA, Europa und 
Kanada. Seit über 25 Jahren entwirft, lehrt, berät, führt und produziert er künstlerische Projekte. Seine 
Kollaborationen wurden in verschiedenen Tanztheatern, zeitgenössischen Museen, experimentellen 
Festivals und auf der Leinwand präsentiert. Bei den Weltmeisterschaften in Figure Skating 2015 in 
Lake Placid gewann Stephen die Bronzemedaille. Derzeit arbeitet er mit dem französischen Künstler 
Xavier Veilhan zusammen an einer Eiskunstlauf-Installation für den Herbst 2019. 2016 wurde Stephen 
Thompson den Victor Martin-Lynch-Preis vom Canada Council for the Arts verliehen.
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Presse

Basler Zeitung
21. Jänner 2019
Donner und Echo
Annette Hoffmann

«Such sweet Thunder» von Tobias Koch und Thibault Lac hatte im Roxy Premiere

Birsfelden. Es staubt unter den Füssen. Wer sich an diesem Abend einen Platz im Roxy sucht, läuft über 
Trockenblumen. Kübelweise muss Tore Wallert diese mitgenommen haben, und trotzdem war noch 
Platz für mehrere Paletten Primeln. Sie sehen ein bisschen nach Frühling aus, vor allem jedoch ziemlich 
geklont. Mehrere Bühnenpodeste sind auf verschiedenen Ebenen im Raum verteilt, eine Lichtquelle ragt
in einen Glasbehälter, unter Tischen hängen Lampen, darauf liegen Schleierkraut und Mimosen, 
Modellhäuser stehen vereinzelt dazwischen. Ein bisschen wundert man sich, dass die ersten Takte, 
die Tobias Koch am Computer generiert, derart eingängig sind, doch dann verzerren sie sich schon, da 
säuft etwas ab, wird Hall. «Such sweet Thunder», die zweite Produktion des Basler Musikers mit dem 
französischen Tänzer Thibault Lac, ruft bereits im Titel zum Denken in Paradoxien auf. Es ist ein Zitat 
aus Shakespeares «Sommernachtstraum», und wenn am Ende der einstündigen Performance der Abend 
in die Rezitation eines LorcaGedichtes mündet, weiss man nicht mehr, ob der Donnerschlag nicht 
immer schon Echo war. 

Gebrochen und asynchron 

«Such sweet Thunder» ist hoch artifiziell, geradezu hermetisch, in dem Sinne, dass Koch und Lac eine 
Synthese von Kunstinstallation, Tanz, Musik und Dichtung schaffen. Es ist zeitgenössisch, insofern die 
Mittel aus der Gegenwart kommen und die Performance so in sich gebrochen ist wie die Bewegungen 
Lacs asynchron sind. Anfangs übernimmt Tobias Koch die sich überkreuzenden Schritte Lacs, das 
Aufstellen der Ferse – und das Stück wird auch so wieder enden: Dann definiert Lac in hellem Shirt, 
enger Hose und weissen Sneakers neu, wie sich Oberkörper und Beine beim Gehen bewegen. Es sieht 
aus, als taumelte er in Zeitlupe. Nach und nach weitet er den Radius aus, dreht sich auf den Podesten 
auf der Zuschauertribüne in langsamen Bewegungen. Einer narrativen Struktur folgt dieser Abend 
nicht, er ist episodisch und von einer ungefälligen Melancholie. Auf einen lang anhaltenden Black 
folgen zwei Spots auf Podest und Glasgefäss, der Hall wird durch den ganzen Raum getragen: durch 
Lacs Smartphone und einen Rekorder, den Tobias Koch am Seil um sich wirbelt. Überhaupt der Raum, 
so linear die erste Schrittfolge erscheint, so komplex ist dieser doch. Einmal separieren sich Koch und 
Lac vom Raum, indem sie die Schlinge eines Seils um sich rotieren lassen, dann verlangsamt Lac auf 
einem Tisch liegend jede seiner Bewegungen. Tanz und Musik sind hier im Roxy auf sprödschöne Weise 
schneller einander Echo, als es die Schallgeschwindigkeit erlaubt. 

Basellandschaftliche Zeitung
17. Jänner 2019
Basler Musiker: Tobias Koch zeigt im Theater Roxy sein erstes grosses Stück

Koch ist für seine fast 33 Jahre schon beachtlich weit herumgekommen. Mit Alexandra Bachzetsis 
hatte er unter anderem Auftritte an der Documenta 14 in Kassel, im Centre Pompidou in Paris oder 
am MoMa in New York. Tobias Koch tanzt. Das tut er sonst nicht, denn eigentlich ist er Musiker. Es 
ist ein Line Dance, oder eine Abwandlung davon, den er leicht üssig auf den schwarzen Bühnenboden 
tippelt. Neben ihm der französische Tänzer Thibault Lac im Gleichschritt. Der schwedische Künstler 
Tore Wallert schaut ihnen zu. Er hat den beiden eine Landschaft aus Podesten gebaut. Die Stühle  ür 
das Publikum sind rundherum platziert. In einigen Tagen ist Premiere des Stücks «Such Sweet Thunder» 
hier im Theater Roxy in Birsfelden. Die Drei kennen sich aus früheren Zusammenhängen. Koch hat 
für Wallerts Kunstvideos Musik komponiert. Den Tänzer Thibault lernte er während einer Arbeit mit 
der Basler Choreografin Alexandra Bachzetsis kennen, für die er ebenfalls Musik produziert hat. 2017 
haben Koch und Thibault ihr erstes kurzes Stück herausgebracht, praktisch ohne finanzielle Mittel. «Wir 
konnten ‹Dive› während einer zweiwöchigen Residenz im Zürcher Tanzhaus produzieren», erklärt Koch.

«Das gibt uns Schub.»

Danach zeigten sie die Performance in Lausanne, Basel und Bordeaux, wo Thibault lebt. «Dive» fand 
Beachtung. Für ihren zweiten Streich, «Such Sweet Thunder», flossen bereits Unterstützungsgelder. 
Und die Koproduzenten aus Zürich, Luzern, Bern, Losone, Zug und Lausanne haben das Stück 
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ungesehen gebucht. «Das ist toll», sagt Koch. «Das gibt uns Schub.» Nach der Tanzeinlage kniet Koch 
auf einem Podest vor seinem Computer. Thibault tanzt in Zeitlupe zu den schleppenden Beats. Es ist 
ein Zwiegespräch zwischen Musiker und Tänzer, das die beiden hier inszenieren. Später wird Koch 
einen kleinen Lautsprecher an einem Lasso durch den Raum schwingen. Er wird wieder tanzen, er wird 
singen, eine schräg verfremdete Version von «Hotel California» wird den amerikanischen Albtraum 
heraufbeschwören, eine Stimme, die Johnny Cash gehören könnte, wird ein Gedicht von García Lorca 
rezitieren. Kochs Musik tönt wie das Echo eines Echos, wie ein längst vergessener Gesang. Was Koch 
und Thibault skizzieren, ist teilweise rätselhaft, aber atmosphärisch stimmig. Der einstündige Durchlauf 
ist gefühlt im Nu vorbei.

Musiker, seit er denken kann

Koch ist für seine fast 33 Jahre schon beachtlich weit herumgekommen. Mit Alexandra Bachzetsis hatte 
er unter anderem Auftritte an der Documenta 14 in Kassel, im Centre Pompidou in Paris oder am MoMa 
in New York. Als Sounddesigner für den Regisseur Sebastian Nübling war er an den Wiener Festwochen, 
den Münchner Kammerspielen oder im Gorki Theater in Berlin tätig. Nübling lernte er als Teenager 
im Jungen Theater Basel kennen. Zweimal war Koch als Schauspieler auf der Bühne, dann wechselte 
er nach hinten, zur Musik. «Ich wollte immer schon Musiker werden», erzählt der 33-Jährige beim 
Kaffee nach der Probe. Er ist in Basel aufgewachsen, in einer kunstaffinen Familie, hat die Steinerschule 
besucht. Zwei Geschwister sind heute im Sozialbereich tätig. Sein Bruder Michael Koch lebt als 
Filmregisseur in Berlin, seine Schwester Dominique Koch als Künstlerin in Paris und Basel.

Bereicherung

Die drei kooperieren in unterschiedlichen Projekten. «Das ist angenehm, wir kennen uns, die Wege 
sind kurz», sagt der Musiker, dessen Klänge die Kunstvideos der Schwester und die Filme des Bruders 
bereichern. Ihm ist bewusst, dass es ein Privileg ist, in einer solchen Familie aufzuwachsen. Er habe 
seine Eltern nie von seiner Berufswahl überzeugen müssen. Mit fünf bekam er von ihnen, auf eigenen 
Wunsch, ein Kinder-Cello, später spielte er Schlagzeug. Für die weitere Ausbildung wollte er vor 
allem eines: weg aus Basel. Aber weder Jazz noch Klassik zogen ihn an. Letztendlich fand er sein 
Traumstudium doch an der hiesigen Hochschule für Musik. Er studierte dort Audiodesign. Heute lebt er 
hier und in Berlin und produziert dort, wo er gerade gefragt ist. Die Stadt Basel hat Tobias Koch 2017 als 
Sounddesigner mit dem Filmpreis ausgezeichnet.

Das Theater als Konzentrationsort

«Mich interessiert als Format dieser Hybrid aus Performance und Konzert», sagt Koch zur eben 
absolvierten Probe. Er mag den Theaterraum, der, anders als derjenige beim Popkonzert, höchste 
Konzentration bietet. Hier könne auch mal die Musik im Vordergrund stehen, oder eben der Musiker 
als Performer auftreten. Dem Dossier zu «Such Sweet Thunder» stellt Koch eine Frage voran: 
«Schlafwandeln wir durch unseren Wachzustand – oder spazieren wir bei Bewusstsein durch unsere 
Träume?» Eigentlich wisse er noch gar nicht genau, wieso ihn Träume derart interessieren würden, sagt 
Koch. Vielleicht sei es darum, weil seine Generation durch die neuen Medien ein anderes, seltsames 
Verhältnis zur Zeit habe. «Alles geschieht gleichzeitig und parallel. Wir surfen auf der Oberfläche des 
Internets wie in Träumen. Auch dort switchen wir von Szene zu Szene, beinah ohne es zu merken.» 
Dass er nicht versteht, was ihn umtreibt, beunruhigt ihn nicht. Im Gegenteil: Das unbekannte Terrain ist 
sein Terrain. Deshalb lässt er sich auch darauf ein zu tanzen.
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Johann Kresnik bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Johann Kresnik, Gottfried Helnwein, 
Kurt Schwertsik & TANZLIN.Z  
Macbeth (Choreographer)

2012
Cie. Ismael Ivo & Johann Kresnik
Francis Bacon (Inszenierung)

2001
Johann Kresnik
ImPulsTanz Gespräch  (Choreographer)

Johann Kresnik/Volksbühne  Berlin 
Frida Kahlo (Choreographer)

Johann Kresnik/Volksbühne Berlin
Goya (Choreographer)

1995
Compagnie ISMAEL IVO
Othello (Inszenierung)

1994
Compagnie ISMAEL IVO
Francis Bacon (Inszenierung)

Johann Kresnik 
Gottfried Helnwein 
Kurt Schwertsik & TANZLIN.Z  
Austria

   
Macbeth
 11. Juli, 21:00
 13. Juli, 19:30
 Volkstheater

Research Projects

1994  
Johann Kresnik
Pro Series „Choreographisches Theater“

Gottfried Helnwein bei ImPulsTanz

Performances

2019
Johann Kresnik, Gottfried Helnwein, 
Kurt Schwertsik & TANZLIN.Z   
Macbeth (Graphic Artist)

Kurt Schwertsik bei ImPulsTanz

Performances

2019  
Johann Kresnik, Gottfried Helnwein, 
Kurt Schwertsik & TANZLIN.Z  
Macbeth (Composer)

KURIER Gespräch am 11. Juli, 19:00, Volkstheater – Rote Bar, Moderation: Peter Jarolin
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Credits

Choreografie und Inszenierung
Musik

Bühne und Kostüme
Choreografische Einstudierung

Dramaturgie
Macbeth

Lady Macbeth
Banquo
Duncan

Drei Hexen

Macduff
Lady Macduff

In wechselnden Rollen

Pianisten
Rekonstruktion der Bühne

Rekonstruktion der Kostüme
Rekonstruktion des Licht Designs

Musikalische Betreuung
Trainingsleitung und choreografische Assistenz

Produktionsleitung
Ausstattungsassistenz

Tanzkorrepetition
Inspizienz

Theaterpädagogik
Dauer

Credits

Johann Kresnik
Kurt Schwertsik
Gottfried Helnwein
Christina Comtesse
Katharina John, Dietrich von Oertzen
Pavel Povrazník
Andressa Miyazato
Edward Nunes
Jonatan Salgado Romero
Kayla May Corbin, Tura Gómez Coll, Rutsuki 
Kanazawa
Valerio Iurato
Mireia González Fernández
Lara Bonnel Almonem, Julie Endo, Urko 
Fernandez Marzana, Núria Giménez Villarroya, 
Yu-Teng Huang, Hodei Iriarte Kaperotxipi,
Filip Löbl, Alessia Rizzi, Lorenzo
Ruta, Andrea Schuler, Kasija Vrbanac
Bela Fischer jr.
Stefanos Vasileiadis
Sabine Hainberger
Richard Stockinger
Ivo Iossifov
Jinie Ka
Stasa Zurovac, Sascha Pieper
Katharina John
Leonie Stetter
Stefanos Vasileiadis
Florian Menzl
Simone Rupp
110 min.

Johann Kresnik 
Gottfried Helnwein 
Kurt Schwertsik & TANZLIN.Z  
Austria

   
Macbeth
 11. Juli, 21:00
 13. Juli, 19:30
 Volkstheater
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Macbeth
Der „Berserker“ unter den großen Choreografen 
für das Theater, Johann Kresnik, wird dieses Jahr 
80. Und neben seiner künstlerischen Klasse und 
nicht zuletzt den politischen Aktualitäten ist das 
ein guter Anlass, um eines seiner großen Stücke 
wieder auf die Bühne des Wiener Volkstheaters zu 
bringen: Vom Heerführer zum König und weiter 
zum machtgierigen Mörder führt die abseitige 
Karriere von Macbeth, dem Shakespeare’schen 
Archetypus einer erratischen Männlichkeit. 
Diesen Stoff nehmen drei Größen der 
österreichischen Kunstszene auf. Der international 
hoch gehandelte Maler Gottfried Helnwein hat die 
Bühne und die Kostüme geschaffen, der brachiale 
Tanzschaffende Hans Kresnik ein wuchtiges 
choreografisches Spiel aufgestellt, und der 
geniale Komponist Kurt Schwertsik sorgte für die 
atemberaubende Musik. Wer ein Paradebeispiel 
für das Wort „bildmächtig“ sucht: Hier trifft die 
Bezeichnung punktgenau zu. Dieser Macbeth 
der Compagnie von TANZLIN.Z unter Mei Hong 
Lin ist die künstlerische Wiedererweckung eines 
aufsehenerregenden Originals aus dem Jahr 
1988, das auf den geheimnisumwitterten Tod des 
deutschen Politikers Uwe Barschel im Jahr davor 
Bezug nimmt.

Macbeth
If you’re looking for a prime example of the 
phrase “visually powerful” – the expression 
applies precisely to Johann Kresnik’s dance 
drama Macbeth. This is due to Gottfried 
Helnwein’s sensational set and costumes as well 
as Kresnik’s forceful choreographic play and 
Kurt Schwertsik’s breathtaking music. Macbeth 
by the TANZLIN.Z company under Mei Hong 
Lin is an artistic reawakening of the original 
from 1988. The story of the dubious career and 
mysterious death (in 1987) of German politician 
Uwe Barschel is turned into a Shakespearean 
swansong to megalomania.
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Johann Kresnik

Johann Kresnik, gehört zu den wichtigsten Regisseuren an der Schnittstelle von Schauspiel und 
Tanztheater. Er war Regisseur und Choreograf am Theater Bremen unter der Intendanz von Kurt 
Hübner. Als Ballettdirektor in Heidelberg entwickelte er seinen eigenen Stil eines modernen 
choreografischen Theaters. In den 1980er begann Kresniks internationale Karriere, die ihn in den 
folgenden Jahrzehnten zu fast allen kulturellen Zentren der Welt führte. 1994/95 wechselte er mit 
seinem Ensemble an die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. In den Jahren 2003 bis 2008 
übernahm er die Leitung des Choreografischen Theaters der Stadt Bonn. Mit seinen Inszenierungen 
Macbeth, Ulrike Meinhof, Frida Kahlo und Wendewut wurde Kresnik zum Berliner Theatertreffen 
eingeladen. 2010 kreierte er Felix Nussbaum (Theater Osnabrück) und Fürst Pücklers Utopia 
(Staatstheater Cottbus) 2011/12 kehrte er für Die Sammlung Prinzhorn ans Theater Heidelberg 
zurück, wo er auch 2015/16 die Uraufführung von Johannes Kalitzkes Oper Pym inszenierte. Für die 
Volksbühne Berlin entstanden 2013 Villa Verdi und 2015 Die 120 Tage von Sodom sowie 2016 für das 
Schauspiel Wuppertal Die Hölle / Inferno nach Dante Alighieri.

Gottfried Helnwein

Gottfried Helnwein zählt zu den bekanntesten, aber auch umstrittensten deutschsprachigen Künstlern 
nach dem zweiten Weltkrieg. Bekannt wurde er vor allem durch seine hyperrealistischen Bilder von 
verwundeten und bandagierten Kindern. In seinem gesamten Schaffen setzt er sich mit den Themen 
Schmerz, Verletzung und Gewalt auseinander, und berührt dabei auch Tabu- und Reizthemen der 
jüngeren Geschichte. So wird insbesondere auch das Thema Nationalsozialismus in seinen Werken 
verarbeitet; im Zentrum seiner Arbeit steht aber vor allem die Darstellung des Kindes. 2004 widmete 
Kurator Robert Flynn Johnson auf Anregung des US-Sammlers Kent Logan, diesem zentralen Aspekt 
in Helnweins Arbeit eine umfassende Einzelausstellung mit dem Titel: The Child – works by Gottfried 
Helnwein im Palace of the Legion of Honor, San Francisco Fine Arts Museums. Die Ausstellung wurde 
von 130.000 Besuchern gesehen, und der San Francisco Chronicle bezeichnete sie als die wichtigste 
Ausstellung eines zeitgenössischen Künstlers im Jahre 2004. 2013 organisierte die Albertina eine 
umfassende Helnwein-Retrospektive. Mit 250.000 Besuchern, ist sie die erfolgreichste Ausstellung eines 
lebenden Künstlers in der Geschichte der Albertina. Klaus Albrecht Schröder, Direktor der Albertina 
sagte dazu in einem Interview: “Gottfried Helnwein trifft die Menschen ins Mark, er bewegt die Herzen. 
Und es freut mich natürlich, wenn man zeigen kann, dass Kunst nicht L’art pour l’art sein muss, sondern 
eine Botschaft haben kann, die die Menschen betrifft und berührt.“ Von dieser zeitlosen Qualität 
Helnweins schwärmen auch der Schriftsteller William S. Burroughs “Helnwein is a master of surprised 
recognition.“ Und der Schauspieler Sean Penn: “Well, the world is a haunted house, and Helnwein at 
times is our tour guide through it.“ 

Kurt Schwertsik

Kurt Schwertsik studierte an der Wiener Musikakademie Komposition bei Joseph Marx und Karl Schiske 
sowie Horn. Mit seinem Komponistenkollegen Friedrich Cerha gründete er 1958 das Ensemble die 
Reihe für Neue Musik. Seit 1955 Teilnehmer der Darmstädter Ferienkurse, nahm er u. a. Unterricht 
bei Karlheinz Stockhausen. Nicht zuletzt unter dem Einfluss von John Cage sowie seiner Freundschaft 
mit Cornelius Cardew öffnete sich Schwertsik auch alternative Schaffensformen, ehe er sich schließlich 
einer neuen Tonalität zuwandte. Heute gilt Schwertsik als einer der führenden Komponisten Österreichs. 
Seine Werke bildeten Schwerpunkte bei Festivals im In- und Ausland (u. a. London und Brisbane). Seine 
Heimatstadt ehrte ihn mit der bisher größten Retrospektive seines Schaffens beim Festival Wien Modern 
1992. Zu Schwertsiks bedeutendsten Kompositionen zählen die Oper Fanferlieschen Schönefüßchen 
(Stuttgart, 1983) und der fünfteilige Orchesterzyklus Irdische Klänge (Wien, 1992). Weiters 
komponierte er Konzerte für Violine, Pauke, Gitarre, Kontrabass, Alphorn, Posaune sowie Instant Music 
für Flöte und Bläser. Für Johann Kresniks Tanztheater entstanden Macbeth, Frida Kahlo, Nietzsche und 
Gastmahl der Liebe, in Zusammenarbeit mit Jochen Ulrich Kafka Amerika (Linz, 2009). Im April 2011 
hatte die Jugendoper Eisberg nach Sizilien am Theater Mannheim Premiere. Mit seiner Frau Christa 
gestaltet er erfolgreich Liederabende und ist mit diesem Format bei zahlreichen Festivals zu erleben.
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TANZLIN.Z

Emotionales, bewegendes Tanztheater, inspiriert von den Klassikern der Weltliteratur, von Erfahrungen 
der Gegenwart, von spirituellen Begegnungen, komplexen Innenwelten oder politischen Ereignissen, 
ist das Markenzeichen der Kompanie TANZLIN.Z unter Leitung der Choreografin und Tanzdirektorin 
Mei Hong Lin. Die gebürtige Taiwanesin kombiniert mit ihrem Ensemble aus hochqualifizierten und 
individuellen Tänzerpersönlichkeiten Einflüsse ihrer asiatischen Kultur, des klassischen Balletts und 
des Ausdruckstanzes mit der theatralen Logik von Bewegung zu ihrem ganz eigenen Tanztheaterstil. 
Für ihre Brautschminkerin und Romeo und Julia wurde Mei Hong Lin für den Deutschen Theaterpreis 
DER FAUST nominiert, im koreanischen Daegu wurde 2016 ihre Tanzoper Orfeo ed Euridice beim 
14. Internationalen Opern Festival mit dem Grand Prix ausgezeichnet. Im Juli 2017 erhielt Mei Hong 
Lin den Österreichischen Musiktheaterpreis für Schwanensee. Jüngst sorgten ihre Zusammenarbeit 
mit Christina Pluhar und dem Ensemble L’Arpeggiata und ihr Tanzdialog Tod und das Mädchen (mit 
Christina Comtesse) für Furore. Gastspiele führten und führen die national und international gefragte 
Kompanie u. a. nach Taiwan, Korea, Villach und Bonn.
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Presse

Der Standard
05. Juni 2019
Trump ist ein Antikriegspräsident
Stefan Weiss

Der Künstler über Ibiza-Gate, die Macht der US-Konzerne und darüber, warum Political Correctness die 
politische Linke sprachlos macht 

Vom weltweit bekanntgewordenen Ibiza-Video war er als Auslandsösterreicher nicht überrascht. 
Korruption und Machtmissbrauch prangert der in Irland und den USA lebende Künstler Gottfried 
Helnwein seit vielen Jahren an. Politisch versteht er sich als Linker in der Tradition von 1968. Was ihn 
stört, ist die Macht der US-Konzerne, aber auch überbordende Political Correctness liberaler Eliten. Beim 
kommenden Wiener Impulstanz-Festival (11. Juli bis 11. August) wird Helnwein Shakespeares Macbeth 
eine neue Form geben. Bei einem Wien-Besuch am Rande des Klimagipfels nahm er sich Zeit für ein 
Gespräch. 

STANDARD: Sie scheinen in Österreich wieder vermehrt präsent zu sein. Können Sie mit dem Begriff 
Heimat etwas anfangen? 

Helnwein: Mehr denn je. Ich bemerke gerade in der heutigen Globalisierung eine Auflösung des 
Heimatbegriffes, er bekommt immer so etwas Rechtsradikales. Ich bin aber der Meinung, dass Heimat 
für Menschen wichtig ist, losgelöst von jeder Ideologie. Ich glaube, dass jeder Mensch in eine kulturelle 
Tradition eingebunden sein sollte. In eine Kultur, die über viele Generationen in Jahrtausenden 
entstanden ist und in den verschiedensten Formen überall auf der Welt existiert. 

STANDARD: Wenn Sie sich in den USA aufhalten: Fühlen Sie sich dann stärker denn je als Europäer? 

Helnwein: Die USA sind ein faszinierendes Land mit einer durchaus eigenständigen Kultur. Aber 
ich merke gerade dort, wie sehr ich Europäer bin. Womit ich aber ein Problem habe, ist, dass Europa 
mehr und mehr mit der EU gleichgesetzt wird. Jede Kritik an der EU wird als antieuropäisch ausgelegt. 
Es wird ständig so getan, als hätte die EU Europa erfunden, als würde das Ende der EU auch das 
Ende Europas bedeuten. Wenn ich Europa sage, meine ich die kulturellen und geistigen Werte einer 
gemeinsamen jahrtausendealten Geschichte, die uns zutiefst geprägt haben und verbinden – nicht dieses 
„Konstrukt aus Schuldnern und Bankern“, wie Vranitzky die EU einmal genannt hat. 

STANDARD: Was ist für Sie das Gemeinsame in Europa? 

Helnwein: Der kulturelle Höhepunkt der Menschheit hat nach meinem Verständnis in Europa 
stattgefunden, und zwar in der Zeitspanne von der Gotik bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Es war 
eine Explosion an Kreativität wie niemals zuvor irgendwo auf der Welt: in der Baukunst, der Musik, der 
Malerei, der Literatur und der Philosophie. Es ist das große Wunder der Menschheitsgeschichte. Für 
mich ist das aber auch mit Wehmut verbunden, weil es gerade zugrunde geht. Wir treten in ein völlig 
neues Zeitalter ein. 

STANDARD: Welches Zeitalter meinen Sie? 

Helnwein: Das New Digital Age, das Zeitalter der neuen Technologien, die alles vernetzen, überwachen 
und kontrollierbar machen. Sie ermöglichen ja erst die sogenannte Globalisierung, die möglicherweise 
alle ästhetischen und geistigen Werte nivellieren und die Vielfältigkeit, Widersprüchlichkeit und 
Eigenständigkeit verschiedener Kulturen auslöschen wird. 

STANDARD: Woher kommt Ihr Kulturpessimismus? 

Helnwein: Na ja, ich bin ja schon einige Zeit hier, und ich habe mich immer umgesehen und 
aufgepasst. 

STANDARD: Sie selbst sind erst seit den 1970er-Jahren künstlerisch tätig. Ging es damals schon bergab 
mit dieser Kultur? 

Helnwein: Ich glaube, der kulturelle Niedergang hat schon in diesem kollektiven Wahnsinn der 
Weltkriege und Diktaturen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts begonnen. 
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STANDARD: Beim Impulstanz-Festival gestalten Sie das Bühnenbild zu einer Wiederaufnahme des 
„Macbeth“ von Johann Kresnik aus dem Jahr 1988. Aktueller denn je? 

Helnwein: Shakespeares „Macbeth“ ist zeitlos, eine brillante Analyse von Korruption und Macht und 
heute genauso aktuell wie vor 500 Jahren. In der Inszenierung von Kresnik 1988 haben wir auf die 
Parallelen zur damaligen Barschel-Affäre hingewiesen. Auch da haben im Kampf um Einfluss und Macht 
geheimdienstähnliche Methoden eine Rolle gespielt, so wie heute 2019 in Ibiza. 

STANDARD: Wie denken Sie über das Ibiza-Video? 

Helnwein: Es war wieder einer dieser Momente, wo Österreich weltweit in den Schlagzeilen war. Ich 
müsste mich zwar wirklich anstrengen, erstaunt darüber zu sein, dass der Strache zu Machtmissbrauch 
und Korruption fähig ist; aber die Rundumschlag-Performance, die diese beiden Einfaltspinsel in dieser 
Schmierenkomödie hingelegt haben, war tatsächlich bemerkenswert. 

STANDARD: Die FPÖ strickt bei Ibiza-Gate bereits an einer Opferthese. Sie haben sich in den 1980ern 
künstlerisch mit Kurt Waldheim auseinandergesetzt, der die Enthüllung seiner NS-Vergangenheit 
bekämpfte und bis zuletzt leugnete. Er wurde trotzdem gewählt, auch die FPÖ wird wohl weiter 
Wahlen gewinnen. Warum? 

Helnwein: Ich glaube, das ist spezifisch österreichisch, vielleicht die Mischung aus Größenwahn 
und Minderwertigkeitskomplex. In unserer kollektiven Erinnerung hat die Monarchie, als wir der 
Mittelpunkt der Welt waren, immer noch einen festen Platz. Dieses kleine Land mag militärisch 
und wirtschaftlich keine große Bedeutung mehr haben, aber kulturell ist es ja tatsächlich noch eine 
Großmacht. Auf jeden Fall reagieren die Österreicher immer sperrig, widerspenstig und irrational, wenn 
sie das Gefühl haben, man wolle sich gegen sie verschwören und von außen Druck auf sie ausüben. Das 
hat schon im Fall Waldheim nicht funktioniert. 

STANDARD: Sie arbeiten beim Bühnenbild mit harten Kontrasten, Uniformen, Blut. Gibt es eine 
Ästhetik der Gewalt, die Menschen von Natur aus anzieht? 

Helnwein: Ästhetik ist im Grunde wertfrei, aber die Nazis haben ja gezeigt, dass man sie für destruktive 
Zwecke missbrauchen kann. Die schneidigen SS-Uniformen wurden übrigens von der Firma Boss 
hergestellt.

STANDARD: Bedient der Konsum von Gewaltdarstellungen einen Freud’schen Todestrieb? 

Helnwein: Ich denke, es gibt zwei Richtungen, in die man gehen kann: kreativ für das Leben oder 
destruktiv gegen das Leben. Sollte es diesen Freud’schen Todestrieb wirklich geben, wäre es ethisch 
unentschuldbar, sich ihm zu unterwerfen. 

STANDARD: Ihre Kunst war nie destruktiv? Es ging nie darum, Gelüste zu bedienen? 

Helnwein: Niemals. Im Gegenteil. Ich glaube, dass es manchmal die Aufgabe des Künstler sein 
kann, auch die Dinge anzusprechen und sichtbar zu machen, die die Menschen lieber vergessen und 
verdrängen würden. Ich sehe mich in der Tradition zu Künstlern wie Francisco de Goya mit seinen 
„Desastres de la Guerra“, der wahrscheinlich auch an die kathartische Kraft der Kunst geglaubt hat. 

STANDARD: Wie verhält es sich mit Gewalt im Entertainment? Mit Ihrem Freund Marilyn Manson 
oder Rammstein, für die Sie Plattencover gestaltet haben? 

Helnwein: Die faschistoide Ästhetik hat tatsächlich Spuren in der späteren Rockmusik hinterlassen. Es 
hat vielleicht auch mit der Kontrolle und Euphorisierung eines Massenpublikums zu tun. Manson ist 
poetisch und hochintelligent, aber vollkommen unpolitisch. Seine Anti-Ästhetik hat mehr mit Anarchie 
und einer Attacke auf das puritanisch-amerikanische Spießertum zu tun und gehört eher in die Kategorie 
Halloween und Horrorfilm. Bei Rammstein ist das ähnlich. Die gesamte Black-Goth-Bewegung hat den 
Jungen ein Ventil gegeben, sich aus der erdrückenden Welt ihrer Eltern zu befreien und anders zu sein. 
Wenn Kunst Gewalt aufgreift, dann nimmt sie ihr in der Regel die Gefährlichkeit, das Böse, das Toxische. 

STANDARD: Wenn Gewalt für die Kunst tabu wäre ... 

Helnwein: ... wäre das gefährlich. Kunst ist das einzige wichtige Korrektiv in einer Gesellschaft, damit 
sie nicht erstarrt und wahnsinnig wird. Nur die Freiheit der Kunst garantiert eine freie Gesellschaft. Die 
Geschichte hat uns oft genug gezeigt, wohin ihre Unterdrückung und Eliminierung führen. 
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STANDARD: Sie haben zuletzt häufig Political Correctness kritisiert. Was stört Sie daran? 

Helnwein: Die Dominanz der USA basiert ja nicht nur auf ihrer militärischen Übermacht, sondern 
vor allem auf der propagandistischen Überlegenheit ihres weltweiten Nachrichtenmonopols. Von daher 
kommt auch diese sogenannte Political Correctness. Sie ist ein raffinierter propagandistischer Trick, der 
alles aushebelt und ersetzt: Ethik, Moral, Rechtsstaatlichkeit. 

STANDARD: PC hat aber unterdrückten Gruppen zu ihrem Recht verholfen. Oder sollen Schwarze 
weiter das N-Wort dulden müssen? 

Helnwein: Es war die Civil Rights Movement der 50er- und 60er-Jahre, die den unterdrückten 
Schwarzen zu ihrem Recht verholfen hat. Jetzt im Nachhinein ständig neue Worte zu erfinden, nur 
damit sich irgendwelche Wichtigtuer besser fühlen, hilft niemandem. In ihrem Säuberungswahn wollten 
PC-Aktivisten sogar die Werke Mark Twains aus den Bibliotheken verbannen. Man kann jetzt ganz 
einfach per Social Media Leute sozial vernichten, nur weil einer sich unglücklich ausgedrückt oder ein 
Wort verwendet hat, das gerade auf dem Index steht. Es geht nur noch darum, wie man etwas sagt, 
nicht mehr darum, was man sagt. Daher die inflationäre Verwendung von Begriffen wie Nazi oder 
Rassist. Es gäbe ja eine Menge Gründe dafür, Trump zu kritisieren, aber das Vokabular der neuen Linken 
ist so ärmlich, dass ihnen zu Trump nichts anderes einfällt. Deshalb stört ihn ja die Kritik nicht, weil sie 
so stumpf und unspezifisch ist. 

STANDARD: Es gibt Hinweise auf Rassismus bei Trump, er hat sich zum Beispiel geweigert, Immobilien 
an Schwarze zu vermieten. 

Helnwein: Kann sein, davon weiß ich nichts. Ich habe den Eindruck, dass Trump in erster Linie der 
größte Dealmaker aller Zeiten sein will. Deswegen will er auch in Wahrheit keinen Krieg. Nicht aus 
ethischen Gründen, sondern weil es sein Verständnis von Business stört. Er kommt nicht aus der 
Ölindustrie oder dem Military-Industrial-Komplex, wo Kriege nützlich wären, sondern er denkt an 
Kasinos und Hotels. Die würde er gerne auch in Nordkorea bauen. Trump ist, so seltsam es klingen mag, 
ein Antikriegspräsident – wenn auch möglicherweise aus den falschen Gründen. 

STANDARD: Wie sehen Sie die Liberalen in den USA? 

Helnwein: In den USA haben wir heute praktisch eine Diktatur der Konzerne, deren Macht und 
Einfluss dank der neuen Technologien bis in den hintersten Winkel des Planeten reicht. Nun hat 
diese Elite der Milliardäre und Monopolisten wie Bezos, Gates, Zuckerberg und Buffett auch noch die 
Demokratische Partei beschlagnahmt und sich selbst zur neuen Linken, oder Liberals, wie sie hier 
heißen, ernannt. Das könnte erklären, warum die gute alte Kapitalismuskritik durch Political Correctness 
ersetzt wurde. 

STANDARD: Ist PC der Grund, warum die Linke keine überzeugenden Antworten auf die 
Migrationsthematik findet? 

Helnwein: Ja, weil im Zeitalter der PC freie Meinungsäußerungen zu diesem Thema suspekt 
und gefährlich sind. Es gibt nur ein sozial und medial akzeptiertes Glaubensbekenntnis: das der 
Gutmenschen, die für eine unbegrenzte Migration nach Europa stehen. Na ja, dann gibt es natürlich 
noch die Alternative: Man kann auf damit verbundene Probleme hinweisen und ist ein Nazi. Mehr 
Möglichkeiten scheint es nicht zu geben. Daher haben sich die Linken, aber auch alle anderen 
bürgerlichen Parteien geweigert, die Ängste der Menschen auch nur wahrzunehmen. Man hat sich aus 
der Verantwortung gestohlen und die gesamte Migrationsdebatte den Rechtspopulisten überlassen. 

STANDARD: Wie sollte die Linke es ansprechen? 

Helnwein: Sahra Wagenknecht war, soweit ich weiß, die einzige Linke, die es gewagt hat, diese 
Thematik anzusprechen, worauf ihr natürlich alles um die Ohren flog. Dabei ist die Massenmigration 
ja nur der zweite Teil des Problems. Der erste Teil, der eigentliche Grund für diese Völkerwanderung, 
wird aus der Debatte völlig herausgehalten: die gnadenlose Vernichtungs- und Plünderungspolitik 
des angloamerikanischen Imperiums und von dessen Verbündeten, deren Sanktionen und 
Massenbombardements große Teile des Mittleren Ostens und anderer Teile der sogenannten Dritten 
Welt unbewohnbar gemacht haben. 

STANDARD: Sie haben am jüngsten Klimagipfel in Österreich teilgenommen. Können Sie in 
Klimaschutzfragen noch optimistisch sein? 
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Helnwein: Die Bemühungen, den CO2-Ausstoß radikal zu reduzieren, sind wichtig, aber wir müssen 
endlich auch alle anderen Aspekte der Zerstörung unseres Planeten miteinbeziehen. Es werden 
weiterhin immer mehr Atomkraftwerke gebaut, jährlich werden Millionen Hektar Tropenwald 
vernichtet, 2050 wird es mehr Plastik im Meer geben als Fische. Ich glaube, dass man das Thema 
Klimawandel nicht isoliert von der Macht und dem Einfluss der turbokapitalistischen Konzerne wirksam 
angehen kann. Die weltweiten Rüstungsausgaben betragen nun bereits jährlich mehr als 1,7 Billionen. 
Wenn wir aufhören würden, diese gigantischen Mittel und unsere Intelligenz für immer destruktivere 
Zwecke einzusetzen und uns mit dem gleichen Einsatz um unsere Umwelt kümmern würden, hätten 
wir eine realistische Chance, alles umzudrehen.

Gottfried Helnwein (70) zählt zu den weltweit bekanntesten Künstlern Österreichs. Er lebt abwechselnd 
in den USA und in Irland. Seine letzte große Retrospektive in Österreich fand 2013 in der Albertina 
statt. 2018 verhüllte er den Wiener Ringturm.

Kurier
02. Juni 2019
Kanzlerin bringt Ruhe in aufgeregte Männerwelt
Ida Metzger

Gottfried Heinwein. Der erfolgreiche Künstler rechnet mit der Ibiza-Affäre, der EU und der 
Sozialdemokratie ab

Auch wenn er seit mehr als 20 Jahren in Irland lebt, sieht sich Künstler Gottfried Helnwein nach wie vor 
als Österreicher. Dieser Tage weilt er in Wien, weil Helnwein für die Premiere des ImPuls-Tanz-Festivals 
das Bühnenbild für Johann Kresniks Tanztheater „Macbeth“ gestaltet hat. Es ist eine Wiederaufnahme 
aus dem Jahr 1988, die heute nicht aktueller sein könnte. Damals gab es den Skandal rund um den 
korrupten CDU-Politiker Uwe Barschel, der tot in der Badewanne gefunden wurde.

KURIER: Herr Helnwein, Sie haben für Johann Kresniks Tanztheater Macbeth das Bühnenbild gestaltet. 
Was reizt Sie an dieser Arbeit?

Gottfried Helnwein: Johann Kresniks Tanztheater Macbeth ist eine Wiederaufnahme aus dem Jahr 
1988 anlässlich seines 80. Geburtstag. Bevor ich Kresniks Angebot damals annahm, wollte mich Peter 
Zadek schon mehrmals überreden, ein Bühnenbild zu gestalten. Ich habe immer abgelehnt, weil 
ich dachte, das ist nichts für mich. Erst Kresnik hat mich überzeugt, weil er mir ein völlig anderes 
Verständnis und eine andere Vorstellung für die Bühne gab. Er überzeugte mich, dass sie ein erweiterter 
Raum sein konnte, für das, was ich durch meine Bildern ausdrücken wollte. Das Stück stellt den 
Prototypen des machtbesessenen korrupten Politikers dar. Es ist erstaunlich wie präzise und zeitlos 
Shakespeares Analyse ist. Sie ist heute im 21. Jahrhundert genau so aktuell wie vor 500 Jahren, wie 
1988 während der Uwe Barschel-Affäre und wie 2019 anlässlich der Schmierenkomödie in Ibiza.

Sie kommen gerade aus Florida. Wird der Ibiza-Skandal in den USA wahrgenommen? 

In den USA wird Österreich in den Medien kaum wahrgenommen, aber das Ibiza-Video hat es wieder 
einmal geschafft, Österreich in die Headlines zu bringen, wie zuvor Waldheim, Haider und Fritzl. Ich 
frage mich zwar, wie jemand noch über das Faktum erstaunt sein kann, dass Politik und Macht kaum 
von Korruption und Machtmissbrauch zu trennen sind. Was für mich hingegen wirklich erstaunt ist die 
Banalität, Erbärmlichkeit und Lächerlichkeit dieser Posse in Ibiza. Irgendwie ist es ja frustrierend für 
einen Künstler, zu sehen dass auch die absurdeste Fiktion niemals die Wirklichkeit übertreffen kann.

Als Folge wurde Sebastian Kurz als erster Bundeskanzler der Zweiten Republik abgewählt. 
Hätten Sie sich so einen Akt in Österreich vorstellen können, wo jahrzehntelang alles auf 
Konsens ausgelegt war?

Wenn man sich ein bisschen mit Politik und Geschichte beschäftigt, kann man sich alles vorstellen. Es 
sind schon erstaunlichere Dinge passiert. Vielleicht war es eine gute Entscheidung von Bundespräsident 
Alexander Van der Bellen, für die Übergangszeit eine Frau als Kanzlerin einzusetzen, um ein bisschen 
Ruhe in die aufgeregte, machtbesessene Männerwelt zu bringen.

Strache hat über 44.000 Vorzugsstimmen bei der EU-Wahl bekommen. Wie erklären Sie sich 
dieses Ergebnis?
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Es war ein wirklich Bravourstück, wie sich die Schurken, schlagartig zu den Opfern einer Verschwörung 
verwandelt haben. Sobald die Österreicher das Gefühl haben, dass Druck vom Ausland kommt, wenn 
sie den Eindruck haben, irgendjemand wolle sie manipulieren, sich gegen sie verschwören, werden sie 
sperrig und reagieren widerspenstig und irrational. Das war auch schon bei Kurt Waldheim so. Aber die 
wirklichen Ursachen liegen wahrscheinlich tiefer. Seit Jahren gibt es in der westlichen Welt eine große 
Abwanderung von den traditionellen sogenannten bürgerlichen Parteien, die in ihrer Selbstgefälligkeit 
die Probleme und Herausforderungen in dieser Zeit der Globalisierung, des Umbruchs aller Werte, 
verschlafen haben. Die Wähler fühlen verraten und im Stich gelassen und wenden sich populistischen 
Parteien zu.

Künstler sagt man gerne nach, dass sie Linke sind. Die Sozialdemokratie steckt in der Krise. 
Warum?

Ich denke, die gesamte Linke steckt in einer existenziellen Krise. Man sollte es ruhig einmal klar und 
deutlich aussprechen: der Kapitalismus hat den endgültigen und totalen Sieg errungen. Noch niemals 
war das Missverhältnis zwischen Arm und Reich so groß wie heute, noch nie war das gesamte Kapital 
und die Macht in den Händen so weniger. Darüber hinaus steht dieser monopolistischen Elite das erste 
mal in der Geschichte eine Technologie zur Verfügung, die es ihr erlaubt, weltweit, jeden einzelnen total 
zu überwachen und zu kontrollieren. Wir befinden uns inmitten einer Dystopie, die alle Vorstellungen 
Orwells und Huxley bei weitem übersteigen, ausgestattet mit einer so raffinierten Propaganda, die 
Göbbels wie einen Neandertaler aussehen lassen. Die traditionellen Begriffe von links und rechts sind 
vollkommen aufgeweicht und bedeutungslos geworden. Sehen Sie sich doch die USA an: Hier hat sich 
das Kartell der Milliardäre wie Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates und Warren Buffett in einem 
beispiellosen propagandistischen Coup die gesamte Linke, beziehungsweise die „Liberals“, wie sie hier 
heißen, unter den Nagel gerissen. Die Verlierer dieses Systems, die Ärmsten und Ausgebeuteten, die hier 
teilweise unter dem Niveau der sogenannten Dritten Welt leben, werden als die Rechten bezeichnet und 
wählen Donald Trump. Wenn die gerechtere Verteilung des Kapitals, jemals das eigentliche Anliegen der 
Linken Bewegung war, ist sie in der Realität krachend gescheitert. Alexis Tsipras und Janis Varoufakis 
waren wahrscheinlich die letzten, die den Aufstand gegen das Diktat der internationalen Banker gewagt 
haben und ihrem Land die Würde zurückgeben wollten. Wie dieser Versuch ausgegangen wissen wir.

Die Sozialdemokratie setzt auf die falschen Themen?

Die neue Pseudo-Linke hat den ursprünglichen Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit gegen „Political 
Correctness“ eingetauscht, ein willkürliches Regelwerk, das uns vorschreibt wie wir zu kommunizieren 
haben, welche Worte wir verwenden dürfen, und welche verboten sind. Es gibt eine totale Inflation 
der Begriffe „Nazi“ und „Rassist“, die jedem um die Ohren fliegen, der sich nicht brav an das Diktat der 
selbst ernannten Moralisten hält.

Sie leben in Irland. Der Brexit ist dort allgegenwärtig. Wie ist die Stimmung?

Ich habe den Eindruck, dass die Iren besorgt sind, aber vielleicht überschätzen sie die Gefahr. Warum 
sollte es nicht, auch nach einem Brexit, für Großbritannien und Irland möglich sein, den Grenzverkehr 
durch Sonderverträge zu regeln?

Historiker und Politiker sind sich einig, dass uns gerade dieses EU-Konstrukt mehr als 70 
Jahre lang Frieden gebracht hat ...

Mein Gott, was für ein Schwachsinn. Die Wahrheit ist, dass nach dem Zweiten Weltkrieg eine totale 
Ernüchterung eingetreten ist, und die Nachkriegsgenerationen ganz einfach die Nase voll hatten von 
den Kriegen und anderen Blödheiten ihrer Eltern. Ich kenne niemanden in meiner Generation oder der 
meiner Kinder, der Frankreich überfallen und besetzen will. Und das hat nicht das geringste mit den 
Typen in Brüssel zu tun, die mit Lobbyisten der großen Konzerne zusammensitzen und sich um unsere 
Zukunft sorgen. Ex-Kanzler Franz Vranitzky hat einmal gesagt hat, dass die EU ein Bündnis aus Bankern 
und Schuldnern sei, und das trifft es schon eher, denke ich.

Sie können nachvollziehen, warum die Briten für den Brexit gestimmt haben?

Es gibt ja auch viele Briten, die gegen den Brexit sind. Das sind die Gewinner dieses Systems, die 
Reichen, Erfolgreichen, die Celebrities, die Banker, die Elite. Aber es gibt auch Verlierer dieses Systems, 
und die scheinen in der Mehrheit zu sein. Nur um ein Beispiel zu nennen: In England wie in Irland 
sind die gesamten Fischereirechte an ausländische Konzerne verkauft worden, und seitdem werden die 
Gewässer von riesigen schwimmenden Fabriken leergefischt. Die Fischer, die seit vielen Generationen 
hier leben, haben ihre Existenzgrundlage verloren. Oder ein weiteres Beispiel in Irland: die Manager 
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der Anglo Irish Bank haben es geschafft, 60 Milliarden verschwinden zu lassen, in einem Land mit nur 
vier Millionen Einwohnern. Aber anstatt den gesamten Vorstand und die Bankenaufsicht verhaften zu 
lassen und eine parlamentarische Untersuchungskommission einzusetzen, hat sich der Ministerpräsident 
lieber entschieden, das ganze Land in den Bankrott zu stürzen und die Iren und deren Kinder und 
Kindeskinder die Rechnung bezahlen zu lassen.

Auch ein Grund, warum die Volksparteien immer weniger Wähler haben? 

Es sieht schon so aus, als hätten die Wähler die Nase voll. Und das erklärt wahrscheinlich den Erfolg 
der sogenannten Rechtspopulisten bei den älteren Wählern und die Attraktion der Grünen und 
Umweltbewegungen bei den jüngeren Generationen.

Ein großer Skeptiker. Gottfried Heinwein: Der Künstler wurde 1948 in Wien geboren und studierte 
von 1969 bis 1973 bei Rudolf Hausner an der Wiener Akademie der Bildenden Künste. Mit seinen 
hyperrealistischen, nicht selten kontroversiellen Gemälden erlangte er bald große Popularität, wobei 
seine Arbeit außerhalb des engeren Kunstbetriebs maßgeblich zu seiner Bekanntheit beitrug: Seine 
Magazin- und Plattencovers (u.a. für Scorpions, Rammstein, Marilyn Manson) gelten heute als legendär.

Tiroler Tageszeitung
14. Oktober 2018
Kresniks „Macbeth“ präsentierte sich zeitlos modern in Linz

Linz (APA) - Es ist viel, was auf das Publikum einströmt, viel Blut, viel Kampf, viel Gemetzel aber 
auch viel Ästhetik, viele starke Bilder und viel Tanz auf sehr hohem Niveau. Dass 30 Jahre seit der 
Uraufführung des „Macbeth“ von Johann Kresnik, Gottfried Helnwein und Kurt Schwertsik vergangen 
sind, merkt man am Samstag im Musiktheater in Linz nicht. Das Stück wirkt bestechend aktuell und 
zeitlos modern. Der 78-jährige Kresnik orientiert sich in seinen Arbeiten stets an Realität und Politik. 
Bei der Uraufführung 1988 am Theater der Stadt Heidelberg war es der Tod des deutschen Ministers 
Uwe Barschel - dem entspricht vor allem das Schlussbild vom getöteten Macbeth in der Badewanne. 
Kresniks dem Werk zugrunde gelegte Frage „Wie weit geht ein Politiker in seinem Leben?“ ist auch 
heute allgegenwärtig und macht nach dem rasanten Tanz nachdenklich. Shakespeares Geschichte 
vom Feldherrn Macbeth, der nach der Weissagung dreier Hexen König wird und der immer weiter 
mordet, um seine Macht zu erhalten, hat Kresnik auf gute 100 Minuten Tanztheater verdichtet. Den 
Hauptfiguren lässt er viel Raum, Nebenrollen gehen im Ensemble auf. Die live Klavierbegleitung - Bela 
Fischer jr. und Stefanos Vasileiadis - unterstreicht das Geschehen meisterhaft. Rot wie Blut, weiß wie 
Schnee und schwarz wie Ebenholz - das Farbthema ist aus Schneewittchen entlehnt, sonst herrscht 
eher Horror-Stimmung. Das ganze Stück - alles wurde gewissenhaft rekonstruiert - folgt einer bizarren 
Ästhetik und ebensolchen Ritualen. Bevor das riesige bronzefarbene Tor auf der sonst in sterilem 
Weiß gehaltenen Bühne sich öffnet, donnern die Riegel. Nachdem es einen Toten gab, kommt eine 
schwarzverhüllte Priester-Gestalt und schüttet Blut und menschliche Überreste in einen roten See auf 
dem Orchestergraben. Reicht ein Eimer oder eine Wanne nicht mehr aus, öffnen sich zwei Wasserhähne 
und durch sieben Schläuche, die entlang der stechend weißen Wände nach vorne laufen, wird Blut 
gepumpt und fließt in den See. 16 weiße Badewannen stehen anfangs im Mittelpunkt und bilden 
dann den Rahmen für das Geschehen. Klirrende Messer, Stiefeldonner, rollende Häupter verdeutlichen 
die Gewalt; wirklich schaurig wird es, wenn vier irre Ärzte die Kinderschar sowie Lady Macduff in 
einem Gemetzel hinrichten - die einzige Szene, in der das Farbschema mit pastellfarbenen Pyjamas 
gebrochen wird. Die Tänzerinnen und Tänzer des Linzer Ensembles leisten Großartiges, allen voran 
Pavel Povraznik als Macbeth und Edward Nunes als Banquo in getanzten Verbrüderungen, Kämpfen 
und Träumen. Andressa Miyazato wandelt sich als Lady Macbeth im blutroten Kleid zu einer Irren, die 
sich schließlich mit zwei grünen Schlangen als Handpuppen selbst richtet. Die drei Hexen Kayla May 
Corbin, Tura Gomez Coll und Rutsuki Kanazawa erscheinen als schaurige Uniformträgerinnen und sind 
sehr präsent. Jonatan Salgado Romero wird als König Duncan mit Gold geschmückt, während Macduff 
Valerio Iurato, der Macbeth schließlich zur Strecke bringt, und seine Lady Mireia Gonzalez Fernandez 
in Weiß kommen als Gegensatz zum meist in schwarz agierenden Ensemble. Alle haben gespenstisch 
weiß geschminkte Gesichter, tanzen in größter Präzision - notwendig, wenn Messer im Spiel sind - und 
ausdrucksstark, meist laut und kämpferisch, doch vor allem Povraznik und Nunes sowie Salgado Romero 
und Miyazato gelingen auch leise, eindrückliche Momente. Ohne Worte wird der von Lady Macbeth 
Besitz ergreifende Wahnsinn mehr als deutlich, Macbeth im goldenen Narrenhut und Riesenstiefeln 
wirkt zuletzt wie ein trotziges Kind, das von Macduff fast sanft und sacht in die finale Badewanne gelegt 
wird. Als das Tanztheater vor 30 Jahren in Heidelberg uraufgeführt wurde, gab es großen Wirbel und 
sogar Morddrohungen, am Samstag in Linz reichte es noch für zwei zaghafte Buhrufe, die aber sogleich 
in frenetischem Applaus untergingen.
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Oberösterreichische Nachrichten
15. Oktober 2018
„Macbeth“ im Rausch der Macht im Musiktheater

Beifall für Johann Kresniks Rekonstruktion in Linz. „Jetzt kommt wieder der Kübel“, flüstert die 
Sitznachbarin. Sie hat Recht: Wieder kippt der Tod routiniert einen Eimer mit Eingeweiden in den 
Orchestergraben, man zählt längst nicht mehr mit. Dort steigt der Blutpegel, es sprudelt frisch aus 
den Schläuchen in Gottfried Helnweins Bühnenbild. 1988 uraufgeführt in Heidelberg, empörte viele 
das choreografische Theater des Kärntner „Berserkers“ Johann Kresnik (78) zur Musik von Kurt 
Schwertsik (83) und der Ausstattung von Helnwein (70). Zwei Buhs mischten sich in den Beifallssturm 
am Samstag nach der Rekonstruktion im Musiktheater, einstudiert von Christina Comtesse. Das Stück 
um Shakespeares schottischen Heerführer, der sich auf den Thron mordet und einen Tyrannenstaat 
errichtet, wirkt zeitlos aktuell. Nicht erst, wenn Macbeth nach hundert intensiven Minuten mit 
goldener Zwergenmütze in viel zu großen Stiefeln trotzig über die Bühne stampft – ein König, den 
keiner ernst nehmen kann und jeder fürchten muss –, drängen sich Gedanken an die Mächtigen von 
heute auf. Schon 1988 hatte Kresnik Zeitpolitisches eingestreut: 16 Badewannen spielen auf den 1987 
in einer solchen tot aufgefundenen CDU-Politiker Uwe Barschel an. Wie weit geht ein Politiker? Im 
szenischen Reigen um diese Frage faszinieren die Linzer Tänzer und Tänzerinnen einmal mehr mit 
akrobatischer Sprungkraft, geschmeidiger Anmut und Ausdruckskraft, ob im wandelbaren Ensemble 
oder in den Hauptrollen: Energiebündel Pavel Povrazník ist als Macbeth ein kindlich-naiver und zugleich 
dämonischer Antreiber, der zum Getriebenen wird, bezirzt und umgarnt von Andressa Miyazato als 
intriganter Lady Macbeth.

Stimmig-eindringliche Musik
Edward Nunes beeindruckt als Freund Banquo, Jonatan Salgado Romero als Duncan, Valerio Iurato als 
Macduff und Mireia Gonzáles Fernández als dessen Lady. Drei uniformierte Hexen (Kayla May Corbin, 
Tura Gómez Coll, Rutsuki Kanazawa) treiben lustvoll die todernsten Machtspiele an der Kippe voran. 
Wenn beim heiteren Messerwerfen in die leere Badewanne doch jemand in ihr liege? In Helnweins 
überdimensionaler Kinderstube mündet das Spiel ins Massaker mit „MeToo“-Anklängen. In alle 
Brutalität mischen sich auch leise Momente und poetische Bilder. Unaufdringlich, aber eindringlich 
stimmig ist die Musik von Kurt Schwertsik mit Bela Fischer jr. und Stefanos Vasileidas am Klavier. Fazit: 
Ein thematisch und in seiner Fülle an Eindrücken intensiver Theaterabend, großartig getanzt.

Oberösterreichisches Volksblatt
15. Oktober 2018
Kresniks blutige Mordexzesse
Georgina Szeless

Viel Beifall für starke Nervenprobe bei „Macbeth“ in Linzer Musiktheater
Dreißig Jahre brauchte es, bis Johann Kresniks choreografisches Theater „Macbeth“ nach Shakespeares 
dramatischer Vorlage in einer Rekonstruktion nach Linz kam. Die Skandale auslösende Uraufführung 
1988 in Heidelberg wurde vom Premierenpublikum am Samstag mit Ovationen bedacht. Die vom 
österreichischen Führungsteam betreute Produktion ist beispiellos verlaufen, besonders was das TANZ.
LINZ Theater mit seinen Fähigkeiten betrifft. Starchoreograf Johann Kresnik (79) bringt seine Kompanie 
bis an die Grenze des Zumutbaren. Die Tänzer tanzen nicht bloß, sie robben, rollen, kriechen, klettern, 
bespringen einander wie wilde Tiere und sind dabei auch Schauspieler, die ihre Gefühlsstudien 
ausdrücken. Die schlagkräftigen Ensembleszenen explodieren als hektische Emotionen. Kresniks 
„Macbeth“ ist ein lauter, greller Schrei des Entsetzens. Sein konsgenialer Partner für die Ausstattung 
von Bühne und Gewandung (Militärpolizistinnen, BDM-Mädchen, Go-go-Girls) ist der geistesverwandte 
Schockmaler Gottfried Helnwein, der den Tatort sparsam in kahlem Weiß, in Rot und Schwarz (Symbole 
für Leichentuch, Blut und Tod) anlegt, den Orchestergraben, wohin die Leichenteile entsorgt werden, 
mit plätscherndem Blut füllt. Und wo ein hohes Eisentor sich drühnen öffnet und schließt, wenn die 
Verbrechen und ihre Opfer in Badewannen abgeführt werden. Das Volk Geht schreiend und lachend 
in den Tod. Denn auf der Bühne findet kein Mord statt, das Volk bekämpft sich hart auf hart, wirft 
aber seine Waffen weg, schreiend und lachend in den Tod gehend. Das ist der bezeichnende Stil 
der Aufführung, die jede Brutalität meidet und trotz der politischen Skandale (Barschel-Affäre 1987, 
Tod des Paul Marat 1793), die Kresnik zu dem Werk anregten, versöhnlich die Ereignisse erzählt. 
Die Sache ist immer ästhetisch. Den nicht wenigen Tänzerin in ihren wechselnden Rollen gebührt 
Pauschalbewunderung. Allen voran der Macbeth von Pavel Povraznik, die schuldbewusste Verführerin 
Lady Macbeth von Andressa Miyazato, die unter halsbrecherischen Tanzfiguren ständig das Blut von 
Händen und Kleidern wischt, der Machbeth-Freund Banquo von Edward Nunes, der kampfbesessene 
Duncan von Jonatan Salgado Romero. Macbeth zu stürzen, rasen als Macduff Valerio Iurato und seine 
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Lady Mireia González über die Bühne. Der dritte Österreicher im Bunde ist der Wiener Komponist Kurt 
Schwertsik (83), dessen Musik von den Pianisten Béla Fischer jr. und Stefanos Vasileiadis großartig zum 
Klingen gebracht wurde. Monotone Klangfolgen wechseln mit chromatischen Tonleitern, rhythmisch 
treibt ein Marsch oder ein Walzer die Musik voran und korrespondiert mit den Figuren.  Der Große 
Erfolg für Kresnik und sein choreografisches Theater bleibt unbestritten. 

Kronen Zeitung
15. Oktober 2018
Blick in den Urgrund der Macht
E. Rathenböck

Johann Kresniks Tanztheater-Rekonstruktion „Macbeth“ im Musiktheater

Viel mehr als Tanz! Am Samstag hatte die Tanztheater-Rekonstruktion „Macbeth“ von Johann Kresnik 
in Linz Premiere. Produzenten und Tänzer wurden vom Publikum mit lang anhaltendem Beifall 
und lautem Jubel gefeiert! Es ist eine archetypische Sprache aus Rhythmus, rituellen Gebärden, aus 
Lebensberührungen, gnadenlosen Bildwelten, symbolischen Körperfiguren. All das haben Choreografen-
Legende Johann Kresnik, Bühnenbildner Gottfried Helnwein und Komponist Kurt Schwertsik zu einem 
Tanzstück getaktet, das ganz tief in den Urgrund der Macht blickt: Macbeth saugt an Brüsten rote Milch, 
die Hexen sind „Blitzmädel“ einer fiktiven Diktatur. Er windet sich wie ein Wurm in böse Morden 
Brillante Szenen, neu einstudiert von Christina Comtesse für das Linzer Musiktheater: das Haschen 
nach der Krone beim Abendmahl, der Sitzkreis mit dem Messertanz, das ekstatische Verrücken der 
Lady und immer wieder die Blut-Pumpe. Der Tod im Kleid eines Priesters schiebt Wanne um Wanne 
durch ein dröhnendes Höllentor. Wie weit greift die Macht? Bis in die Kinderstube. Monströs vergrößert 
werden Erwachsene zu spielenden Kleinen. Auf der Bühne grandios Pavel Pvrazník als Macbeth, 
ein messerschwingender Narr. Andressa Miyazato als seine Lady will nur ihn. Wie ein Sog zieht das 
Morden den Mann in ein intensiv ausgetanztes Drama hinein, in dem Schönheit, Schock, Trauer und 
Verwunderung ein beklemmendes Mensch-Sein punktieren. Eine Jahrhundert-Produktion!

Der Standard
16. Oktober 2018
Zu Hause bei den Blutbadewannen
Helmut Ploebst

Der Choreograf hat seine 30 Jahre alte „Macbeth“ am Landestheater gelungen rekonstruiert. Sie 
entspricht dem Tanz unserer Zeit. 

Linz – Gegen Ende der Tragödie stecken die Beine des Macbeth in riesigen Gummistiefeln, sodass er 
sich nur noch hüpfend fortbewegen kann. Der unselige König tut seine letzten Sprünge mit spitzer 
Narrenkappe auf dem Kopf. Zusammen mit dem Maler Gottfried Helnwein hat der österreichische 
Choreograf Johann Kresnik (79) für seine Interpretation des Shakespeare-Dramas reichlich wuchtige 
Bilder gefunden. Uraufgeführt wurde das Tanzstück vor dreißig Jahren in Heidelberg. Jetzt zeigt das 
Linzer Musiktheater eine Rekonstruktion, Premiere war am Wochenende. Die Musik für zwei Pianisten 
(Bela Fischer jr., Stefanos Vasileiadis) stammt von Kurt Schwertsik. Der schwarze Flügel steht inmitten 
eines blutgefüllten Beckens, das den Orchestergraben einnimmt. Kresnik sperrt die Handlung in 
einen kahlen, mit Badewannen vollgestellten Saal ein. An der Rückwand ragt ein Tor mit metallenen 
Flügeln auf, das beim Öffnen donnert. Durch diesen Hall tritt gleich zu Beginn der Tod. In schwarzer 
Soutane, mit breitkrempigem Pfarrerhut, runden dunklen Killerbrillen und geschwärztem Gesicht 
leert er blutrotes Zeug aus einem Zinnkübel ins Blutbecken. Eine stets ungerührte Schattengestalt, die 
durchwegs nichts als Ordnung macht.

Witz der Assoziation 
Dieser Tod ist weder Wesen noch Warnung, sondern die Verkörperung einer Übermacht, die sich nie 
dazu herablässt, das Geschehen zu kommentieren. In diesem sind, anders als bei Shakespeares Original, 
alle Figuren von vornherein Karikaturen – vom gülden ausstaffierten Duncan über den perfiden Macbeth 
und dessen sündigrote Lady bis zu den giftigen Hexen oder der hingemetzelten Familie des Macduff.  
Kresniks Stärke besteht im Assoziationswitz, der das Publikum zum Weiterspinnen verführt. Wenn Lady 
Macbeth etwa von ihren eigenen Krokodilhandschuhen in den Hals gebissen wird, erinnert das an Peter 
Sellers‘ Würgehand in Stanley Kubricks Film Dr. Stangelove. Oder: Macduffs Familie stirbt in einem 
Zimmer mit übergroßen Möbeln, das aus Alice in Wonderland geborgt zu sein scheint – ganz nach 
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dem Geschmack von Gottfried Helnwein. Zahlreiche solcher Momente finden sich in der Grobheit der 
Kresnik‘schen Bilder. Diese weisen übrigens eine erstaunliche Verwandtschaft mit der plakativ trashigen 
Ästhetik der erfolgreichen Wienerin Florentina Holzinger auf. Die Wiederkehr einer eher knalligen 
Choreografie liegt deutlich im Trend der Gegenwart. So ist die Rekonstruktion von Kresniks Macbeth 
eine zeitgemäße Entscheidung. Deren Umsetzung bewältigt das Ballett des Linzer Landestheaters mit 
leidenschaftlicher Bravour. 

Passauer Neue Presse
16. Oktober 2018
Parabel über die Verführung zur Macht
Carola Baumann-Moritz

Bravi für das Ensemble:  Kongeniale Interpretation von Shakespearsches „Macbeth“ in Linz

Im Zusammenklang mit Gottfried Heinwein (Bühne und Kostüme) und dem Komponisten Kurt 
Schwertsik (Musik) gelingt dem österreichischen Choreografen Johann Kresnik eine kongeniale 
Interpretation des Shakespearschen Dramas „Macbeth“ am Landestheater Linz. Kresnik orientiert sich 
an der Chronologie der Ereignisse und verdichtet den Handlungsablauf, indem er die Motive variiert. Er 
inszeniert eine zeitlose Parabel über die Verführung zur Macht und deren exzessiven Missbrauch . Drei 
Hexen (Kayla May Corbin, Tura Gomez ColI, Rutsuki Kanazawa) prophezeien dem Feldherrn Macbeth 
(Pavel Povraznik, wandlungsfähig und intensiv) die schottische Königskrone. Seinem Freund Banquo 
(Edward Nunes) weissagen sie, zum Stammvater eines neuen Königsgeschlechts zu werden. Macbeth 
tötet den schottischen König und besteigt dessen Thron. Als die Hexen ihn vor Macduff (Valerio lurato) 
warnen, wird auch dessen Familie ausgelöscht. Lady Macbeth (Andressa Miyazato, sehr überzeugend) 
verliert in diesem Blutrausch den Verstand und begeht Selbstmord. Macduff erschlägt Macbeth, 
und Malcolm wird der rechtmäßige Erbe des Königsthrones von Schottland. Den drei radikalen 
Österreichern Kresnik, Schwertsik und Heinwein gelingt ein Stück bedeutender Theatergeschichte 
mit zeitloser Qualität und politischer Aktualität. Auf der Bühne herrschen die Farben Rot, Schwarz 
und Weiß vor. Kurze Szenen wechseln sich ab, eine überdimensionale Türe kündigt bei jeder Öffnung 
den Tod an. Messer und Dolche sind die Accessoires der Tänzer. An den Wänden hängen Schläuche, 
die in einen Blutsee über dem Orchestergraben münden. Die Tänze verstärken den Eindruck des 
Brutalen. Sie explodieren als hektische Emotionen und beweisen einmal mehr die enorme Qualität des 
Linzer Ensembles. Der Choreograf bedient sich des Irrsinns dieser Welt als Spiegelbild , als Schrei des 
Entsetzens. Schwertsiks Musik beschränkt sich auf Klavier zu vier Händen (Bela Fischer jr., Stefanos 
Vasileiadis), was dem Stück durchaus zugute kommt. Er bedient sich einer tonalen Musiksprache, die 
den Tanzszenen exakt und abwechslungsreich folgt. Ein Höhepunkt ist Lady Macbeths Tod, den die drei 
Hexen mit wildem Tanz begleiten. Macbeth zieht sich Siebenmeilenstiefel an und hüpft damit in den 
stilisierten Wald, wo er schließlich umgebracht wird. Das Schlussbild ist eine Adaption eines Fotos, das 
durch die Medien ging: Politiker Uwe Barschel als Toter in der Badewanne. „Wie weit kann ein Politiker 
gehen“, ist die Frage, die Kresnik stellt. Er verlangt Mündigkeit vom Publikum, das das Ensemble mit 
heftigem Applaus und vielen Bravi belohnt.
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Ulf Langheinrich bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Ulf Langheinrich
MODELL 5 (Choreographer)

Ulf Langheinrich 
Germany

MODELL 5
 22. Juli, 20:30
 Odeon
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Granular-Synthesis: Kurt Hentschläger und 
Ulf Langheinrich
Akemi Takeya
England und Österreich zwischen 1994–96
Mike Stubbs, HTBA (Hull Time Based Arts)
PYRAMEDIA Wien
The Curator of the Austrian Minister for science, 
research and the arts Stella Rollig, The Curator 
of the Austrian Minister for science, research 
and the arts Markus Brüderlin, Archimedia 
Institute Linz, Arts Council of England, BMWFK 
- Austrian Ministry for science, research and 
the arts, BMAA - Austrian Ministry for foreign 
affairs, FISCHER Film Linz-Wien Kulturabteilung 
Land Niederösterreich, Kulturamt Stadt Linz, 
Medienwerkstatt Wien, MEDA - Mission for 
vision, Oberösterreich Kultur, WUK - Werkstätten 
und Kulturhaus Wien 
WIEN Kultur, Yorkshire & Humberside Art Board
Mike Stubbs, Bettina Bartsch-Herzog, Christine 
Boehler, Birgit Flos, Verena Formanek, Werner 
Frey, Kurt Hennrich, HILUS, Dirk Langheinrich, 
Zelko Wiener
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Ulf Langheinrich 
Germany

MODELL 5
 22. Juli, 20:30
 Odeon

MODELL 5
Zuckende Bilder in wildem Soundsturm. Auf 
vier überdimensionalen Projektionen tobt sich 
ein schönes Frauengesicht aus. Das ist die 
atemberaubende Installation MODELL 5, eine 
der Pionierleistungen der Medienkunst aus der 
1990er Jahren von Kurt Hentschläger und Ulf 
Langheinrich (Granular Synthesis). Die Frage war 
damals: In welchem Verhältnis stehen der Mensch 
und sein elektronisches Bild, die Betrachter_innen 
und der Raum? Akemi Takeya als Performerin für 
die Aufnahmen beziehungsweise für elektronisch 
verarbeitete „Spiegelbilder“ erfährt die Auflösung 
ihrer körperlichen Konsistenz. MODELL 5 macht 
erfahrbar, wie audiovisuelle Techniken ein Abbild 
neu komponieren können: Es wird in Schichten 
zerlegt, die sich ineinander in unterschiedlichen 
Richtungen bewegen, das Gesicht vibriert 
horizontal und gerät in einen vertikalen 
Rotationsexzess, der ein schreiendes Monster 
erzeugt.

MODELL 5
A beautiful woman’s face in four oversized 
projections, side by side. Accompanied by 
highly energetic electronic sound. A media 
installation, obviously – and a spectacular one 
at that! MODELL 5, first presented 25 years 
ago in London by Kurt Hentschläger and Ulf 
Langheinrich as Granular Synthesis, is still a 
sensation to this day. As a digital image skin, 
dancer Akemi Takeya’s face serves to illustrate 
how audiovisual technologies can compose an 
image: it is divided into layers that transpose into 
each other, moving in different directions; the 
face rotates laterally, vibrates and is caught in a 
rotational excess that generates a true monster.
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Ulf Langheinrich

Ulf Langheinrich was born in 1960, in Wolfen, Sachsen Anhalt, Germany. After removal from the 
register of students at the University of Design in Halle due to his denial to accept post-duty participation 
in East German Army service - mandatory for male students - he applied to give off his GDR citizenship 
and eventually moved to West Germany in 1984. While being a student at Gesamthochschule Kassel 
for Painting, he set up a studio for electronic music, developed the basics of his musical language and 
engaged in painting, drawing and photography. In 1988, he left for Vienna where a studio at the WUK 
(Werkstätten und Kulturhaus) was put at his disposal. From 1988 to 1991, he devoted himself again to 
regular painting and drawing, had a solo exhibition at Kunsthalle Exnergasse and released a catalogue 
of his work. In 1991, he and Kurt Hentschlaeger founded the Media-Art duet Granular-Synthesis and 
have realized for more than a decade a number of international large scale projects including MODELL 
5, NOISEGATE and POL. They exhibited and performed at the Museum for applied Arts ICA London, 
Hull Time based Art, MAK Vienna, Museums of Contemporary Arts of Lyons, Montreal and Seoul, The 
Stedelijk Museum, Kunstverein Hanover, ISEA Montreal and Liverpool, ICC Tokyo, Creative Time New 
York and the Austrian Pavilion at the Venice Biennial 2001. Granular-Synthesis received an Austrian 
state stipendium, a PS1 stipendium and the first prize of the International Biennial in Nagoya. In this 
context he also composed Sinken for symphonic orchestra and electronic as a part of the Dangerous 
Visions project commissioned and performed by Orchestre National de Lille and Art Zoyd. Later, Sinken 
was also performed by the National Orchestra of Mexico and Tonkünstler-Orchester. Minus for the 
grand pipe organ of the Viennese Konzerthaus was commissioned and presented as the opening concert 
by Wien Modern in 2002. Since 2003, Ulf Langheinrich has started to realise various large scale solo 
projects including Drift, Waveform, Hemisphere (hemispheric film on a suspended dome granted by 
the Federal Culture Foundation of Germany and his first stereoscopic film commissioned by Liverpool 
Biennial 08, LAND. His artworks were exhibited among others, in Barcelona (MACBA), Berlin (Martin-
Gropius-Bau), Dresden (Hellerau European Center for the Arts), Eindhoven (STRP Festival), Gent (Film 
Festival), Hong Kong (Run Run Shaw Creative Media Centre), Madrid (ARCO), Melbourne (ACMI), 
Moscow (Red October and Platforma Winzavod Art Centre), Perth (PICA), Roma (Romaeuropa Festival, 
Palladium, MACRO-La Pelanda), Rotterdam (DEAF), Seoul (Incheon Digital Arts Festival), Shanghai 
(Zendai MoMA, Shanghai Sculpture Space and Science and Technology Museum), Taipei (Taipei Fine 
Arts Museum), Vienna (Wien Modern). In 2005, he got a Siemens stipendium and was Featured artist at 
Ars Electronica Festival. KU (for pipe organ, electronic and stereoscopic image) was commissioned and 
presented by TONLAGEN Festival for contemporary music, Dresden in 2010. In 2012, Movement C co-
produced by Hellerau European Center for the Arts, was performed at CynetArt in Dresden. In the last 
20 years he lived in Vienna, New York, Melbourne, Accra, Hong Kong and currently again in Dresden.
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Presse

Interview von Birgit Richard
September 2000

Die Videoperformance POL von Granular Synthesis arbeitet wie schon bei Modell 5 (auch Motion 
Control genannt, vgl. Richard 1996) mit der Zerlegung von Videobildern in kleinste Zeiteinheiten. Es 
entsteht ein dem Betrachter fremdes Raum-Zeitkontinuum in der Performance, die in Echtzeit abläuft 
und stellenweise eine quälend gedehnte Zeitstrecke formiert. In der Gegenwärtigkeit der zuckenden 
Bilder und des donnernden Sounds lebt das Bild als Abbild nur für einen kurzen Moment und stirbt 
dann. Die Performance ist ganz Gegenwart, die Zuschauer sind im Hier und Jetzt eingeschlossen. Der 
Sound ist eine brüllende Maschinerie, der den Raum samt seiner Insassen in Bewegung setzt und 
ihnen kaum eine Alternative lässt. Diese neuartige Entführung in einen virtuellen Bild- und Klangraum 
erinnert an die Industrial-Strategien von Throbbing Gristle, die ihre Zuschauer das Zusammenspiel 
bestimmter Frequenzen und das Bildmaterial (das Kastrationsvideo) als körperlichen Angriff erdulden 
ließen. Der synästhetische Angriff von POL resultiert in bebenden Kleidungsstücken und vibrierenden 
Körperteilen. Die Besucher sind in ein ähnliches Bild-Sound Feld eingeschlossen wie das Abbild der 
Sängerin Diamanda Galas in die Projektionsflächen. Diamanda Galas repräsentiert in der Popmusik 
einen außergewöhnlichen Charakter. Ihr Fanspektrum reicht von Industrial Fans des extremen Gesangs 
und Geräusches, über die Gothic Punks der 80er Jahre bis zu Besuchern von Jazz-Festivals. Galas pflegt 
Irrsinn und Hysterie in ihren Darbietungen. Galas so wie auch die Sängerin Lydia Lunch geraten außer 
Kontrolle und als Künstlerinnen kontrollieren gleichzeitig diesen Zustand. (Reynolds/ Press 1995, 
278). Diamanda Galas präsentiert sich in ihrer musikalischen Arbeit als moderne Hexe, Zauberin, 
Vampirin, die als Medium die Stimmen des Antichristen („sono antichristo“) erklingen lässt. In POL 
erscheint Diamanda Galas, im Gegensatz zum körperlosen Kopf von Modell 5, als androgyner Kopf 
und Oberkörper-Torso, die in gewohnter Manier eine Mischung aus monotonem Gesang und Geräusch 
intoniert. Für POL wird sie zur idealen Protagonistin. Die zuschauenden Körper werden in den endlosen 
Wiederholungen und Zuckungen und Verlangsamung der Bilder ihres Körpers gefangen. Grelles Weiß 
des Stroboskoplichts verstärkt das Zucken der Bilder, die in Rot und kaltem Blau erscheinen.

E-mail-Interview mit Granular Synthesis (Ulf Langheinrich und Kurt Hentschläger)

Birgit Richard: Ist die Performance POL eine aggressive terroristische Attacke (so die Meinung vieler 
meiner StudentInnen, die in Linz mit Ihrer Performance konfrontiert worden sind und alle Arten von 
Reaktionen von Herausgehen bis Einschlafen oder Begeisterung zeigten), die den Zuschauer in ein 
Zeit-Vakuum oder in einen Raum einschließt, in dem die Zeit langsam vergeht, trotzdem die Bilder sich 
schnell bewegen?

Ulf Langheinrich: Ich erlaube mir hier mal kurz einen Blick zurück in die Vergangenheit. Als wir mit 
MODELL 3 angefangen hatten, waren wir sehr fasziniert von den eindrucksvollen Konsequenzen 
unserer Interventionen im Video Ton Bildstrom ( damals in nächtelangen Sessions am U-Matic 
Low-Band-Schnittplatz). Die emotionale Qualität dieser Bild-Tonströme war unglaublich und es 
ging uns damals darum, die so erzielbaren Anmutungsqualitäten in ein eine, vom Design und vom 
dramaturgischen Ablauf, schlüssige auch „fahrende“ Präsentation zu übersetzen. Der Sound, das 
rhythmische Grid, wie wir es immer genannt hatten, war damals viel stärker als heute tatsächlich 
Musik, angelehnt an Techno. Und irgendwie wollten wir sicher auch Rabatz machen. Von da 
ausgehend sind wir über MODELL 5, wo wir das dramatische Potential der Granulierung und 
zeitlichen Manipulation von dann schon digitalisiertem Video mit einem zunehmend perfektionierten, 
fahrenden Soundbett weit getrieben hatten, nun bei POL angekommen. POL drückt einerseits, auf 
Grund einer gewissen Virtuosität im Umgang mit TON/BILD-Granular-Synthesis, unser allmähliches 
Misstrauen oder zumindest aber eine gewisse Vorsicht gegenüber dem Manipulationspotential der 
Schnitttechniken und der Narration, die dann irgendwie nicht auszutreiben ist, aus. Zugleich unseren 
Wunsch, konkreter im Umsetzen eines Zieles zu werden, eines Zieles, das uns selbst erst über die Jahre 
klar geworden ist: einen hypnotischen und doch intellektuell scharfen ( und eben keinen besonders 
abgefahren geilen) Erfahrungsraum zu schaffen. Immerhin haben wir erlebt, dass sich Leute immer 
wieder gut amüsiert haben z.B. bei den vorgeführten Baron-Artigen-Reanimationen bei M5. POL 
setzt woanders an. Das Material ist weiter ausgedünnt und die terroristische Attacke ist weniger eine 
Intervention der Manipulationsmaschine die am Model Akemi Takeya vorgeführt wird, sondern eine, 
der das Publikum selbst ausgesetzt ist. Allerdings so, hoffen wir mal, dass hier nicht eine Art machohaft-
coole Folterkammer aufgezogen wird, sondern eher so, dass POL eine Grenzerfahrung ist, also auch 
Grenzen zumindest berühren muss, um so vielleicht einen Zustand der Entgrenzung zu ermöglichen, 
nämlich der Verschiebung von Zeit und Selbstwahrnehmung. Zeit ist, nachdem wir ursprünglich an 
der Linearität des Ton-Bild-Stromes angesetzt hatten, nun etwas, was sich konkret im Raum verändern 
soll. Der Terror ist hier eigentlich für uns selbst kaum noch vorhanden. Statt Verführung und Attacke 
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gibt es nun einen spürbar kühleren Zugang zu einem Bildmaterial, das gleichwohl als emotionale 
Resonanzfläche die Leute erst mal angreift. Dieser Angriff soll sich aber dahingehend verändern, dass 
nicht mehr das zu sehende Bildmaterial verstört, sondern die ganze Situation. Denn die Bilder fressen 
sich in zunehmender narrativer Armut fest und lösen sich zugleich in Flimmern, irgendwann überhaupt 
auf. Bis dahin hat der Sound längst ein Eigenleben entwickelt. Eigentlich passiert fast gar nichts mehr, 
allerdings auf höchster Amplitude tief im subfrequenten Bereich. Er geht unter die Haut und auch taube 
Menschen würden die Situation aus Blitzen und Flimmern und Körperresonanz kaum anders erleben. 
Es gibt Momente, wo die Leute miteinander reden könnten in normaler Lautstärke. Aber keiner weiß 
es, den jeder steht oder längst schon liegt in einem Bad aus Resonanz, während das Bild abstraktes Licht 
wird und als Blitz auch böses Licht. Wenn man Filter z.B. in Synthesizern in hohen Resonanzen betreibt, 
dann spinnen die Aussteuerungsanzeigen nachgeschalteter Komponenten zuweilen komplett, so unruhig 
und unberechenbar ist das Ergebnis. Das ist sicher auch bei unserer Arbeit so. Wir dünnen bestimmte 
Elemente immer weiter aus und stellen die Resonanz unserer Werkzeuge immer höher ein, stellen 
sie hoffentlich allmählich wirklich scharf. Die Reaktionen von Einschlafen bis enerviert Rausrennen 
sind dann sozusagen die Aussteuerungsanzeige eines sehr spezifisch angeregten emotionalen 
Resonanzraumes. So ist POL sicher die (auch für uns) anstrengendste Arbeit, aber auch am weitesten 
weg von irgendwelchen aggressiven Ambitionen. Vielleicht ist sie auch die dezibelstärkste und doch für 
uns die stillste aller Performances.

Dann natürlich von mir die Frage als alter Industrial Fan und ehemaliger Gothic, wie sind Sie 
auf Diamanda Galas gekommen? Wie wurde der Kontakt hergestellt? Wie verhält Sie sich zur 
Lautperformerin aus Modell 5?

Ulf Langheinrich: Diamanda Galas ist als Opfer einer Intervention schwer lesbar. Sie bleibt, obwohl sie 
offensichtlich nicht comfortable zu sein scheint, Subjekt, nämlich im Bewusstsein derer, die wissen 
wer Diamanda Galas ist. Das Bild zeigt zwar auch Ohnmacht, immerhin zappelt auch ihr Abbild in 
der Redundanz der endlosen Loops, aber es will nicht recht gelingen, einer Diva wie Diamanda Galas 
hier wirklich Ohnmacht zu unterstellen. Sie ist nicht das schöne Mädchengesicht dem hier Gewalt 
angetan wird, sondern, obwohl ihr ganzer Oberkörper zuckt, ist sie jemand, von der man weiß, dass sie 
selber Gewalt antut, übrigens auch nicht vordergründig aus Lust am Terror. Gleichwohl: existenzielle 
Angst und tatsächliche Gewalt als eines ihrer wesentlichen Themen sind bei POL der Ort, wo wir 
beginnen aber nicht der Raum den wir erschließen wollen. Sie verkörpert als Künstlerin hier einen 
Standpunkt, auch noch in der Reduktion auf projizierte zappelnde Abziehbilder.  Natürlich und vor 
allem ist ihr stimmliches Potential enorm, was sich durchaus auch als Herausforderung erwiesen hat, 
da die ungewöhnlichen vokalen Kreationen vielleicht im Live-Konzert glaubwürdig sind, aber in unserer 
Apparatur sich kaum noch jenen Bildsamples zuordnen wollen, welches ungeachtet dessen die visuelle 
Repräsentationen des selben Moments sind, den wir hören. Nur klingt es halt nicht mehr wie eine 
manipulierte Stimme, sondern wie irgendwas aggressiv Elektronisches, was mal sicher keine Stimme 
ist vielleicht eine E-Gitarre mit Ringmodulator. Da macht sie uns mit ihren abgefahrenen Multiphonic-
Sounds das granulare Leben schwer. Das ist vielleicht nur zu gerecht, denn so ganz wohl war ihr in 
unserem granularen Mega-Scanner auch nicht. Eine große Künstlerin hat uns sehr sperriges Material 
geboten. So was nennt man eine Herausforderung. Übrigens wollte auch Diamanda, nachdem sie M5 
gesehen hatte, unbedingt mit uns arbeiten. „Eingefädelt“ hat das ganze Naut Humon aus San Francisco, 
der als Spezialist für aktuelle Musik sich weltweite Reputation erworben hat. Er und seine Partnerin 
Mitzi Johnson sind seit langem mit Diamanda befreundet, und wir haben im Rahmen der Aktivitäten 
ihres Labels und Studios mehrfach M5 in den USA gezeigt. Den beiden war gleich klar „dass wir 
unbedingt was mit Diamanda machen müssen“.

Ich würde mich gerne besonders auf die von ihnen ausgesuchten Frauen-Figuren konzentrieren: Akemi 
Takeya in Modell 5 wirkt sehr zart und verletzlich, eher als das Opfer. Diamanda Galas wirkt vor allem 
wenn man ihre Sängerkarriere und ihre Fähigkeiten und auch ihre Aggressivität aus Videoclips kennt, 
doch durchschlagender. Dazu ist der Bildhintergrund stellenweise rot. Das erhöht das gefährliche 
Moment und erweckt den vielleicht falschen Eindruck größerer Autonomie.

Kurt Hentschläger: Interessanterweise habe ich die beiden Frauen im Arbeitsprozess genau umgekehrt 
erlebt. Akemi Takeya als eigentlich sehr tough, stark, ausdrucksstark, aber japanisch ambivalent im 
Sinne, von man weiß nie was sie wirklich denkt, fühlt. Die Aufnahme Situation war sehr intim, nur 
sie Ulf, und ich. Keine Crew, so weit ich mich erinnere hat sie sich sogar selbst geschminkt. Sie war 
allerdings über die fertige Arbeit erschüttert im wahrsten Sinne des Wortes. Sie hat sich nicht darin 
erkannt, bzw. erkannt, dass Ihr hier ein Bastard entgegentrat, der eine Mischung aus ihr und uns war. 
Mit Diamanda Galas war es gänzlich anders. Die Aufnahmesituation war vergleichsweise klassisch, 
neben ihr und uns noch Kameramann, Assistent, Ton, Produktionsleitung, Schminke, und alles in einem 
großen Studio in NYC. Ruhig und konzentriert, aber mit „Publikum“. Es mag an diesem Setting gelegen 
haben, in jedem Fall hatte ich den Eindruck, dass Sie unsicher war. Das aufgenommene Material zeigt 
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das auch deutlich. Soll heißen, ich glaube, dass Diamanda viel eher die verletzliche Person ist. Aber 
um Ihre Frage genauer zu beantworten, Ulf und ich sind zuallererst an Performer-Persönlichkeiten 
interessiert, Frauen wie Männer. Die Frauen sind natürlich prominenter vertreten in unserem Schaffen, 
da wir selbst nun mal Männer sind, Frauen mögen, und uns die Mischung aus weiblichem Performer 
und männlicher Performance brisanter erschien. Ich sage erschien, weil die Diskussion, die wir darüber 
geführt haben, bevor wir uns 1994 entschieden mit Akemi zu arbeiten lange, grundsätzlich und 
„erschöpfend“ war, und wir nachher auch wieder (für Noisegate) mit Michael Krammer gearbeitet 
haben – im internen Männer-Feedbackloop sozusagen, aus dem wir damals ausbrechen wollten. Das 
Konzept zu Modell 5 bedingte eine schöne, wunderbar klingende Frau mit, wie gesagt, Ausstrahlung, 
großer Ausdruckskraft. Dass es schließlich eine exotisch schöne Frau wurde war tatsächlich Zufall, 
schien uns aber sofort im Sinne einer Verstärkung der „Alienhaftigkeit“ richtig. Die Idee war eine 
zwischen „Natürlichkeit“ und „Künstlichkeit“ oszillierende Medien-Figur zu schaffen, die sowohl 
verführerisch wie gewalttätig, verzweifelt wie roboterhaft sein könnte, eine Cyborgin, ein anziehend/
abstoßendes, fremd/vertrautes Zwitterwesen. Nicht alles war so klar ausformuliert, wie ich es hier jetzt 
beschreibe, aber im Kern war das das Thema. Bei POL mit Diamanda Galas interessiert uns, sichtbar 
in Version II, das Verschwinden, Rauschen, Auflösung, Leere. Der Körper tritt in den Hintergrund, die 
Idee von Fahren im Sinne von Transit, Transformation. Ich zitiere uns kurz selber in Englisch: „It‘s an 
ultimate place of disorientation & recollection. During 60-90 minutes POL celebrates the notion of wild 
boredom. POL is our most abstract piece so far, utilising images and sounds of the human body in flash 
portions more than in a continuous stream. POL is about the endless flow of audio-visual data – both 
as an aggressive manipulative invader as well as a seductive, erotic mass to surf on“. Diamanda Galas, 
und ich beziehe mich wieder auf die neue Version, agiert als Klon, nicht/kaum expressiv, verinnerlicht, 
selbstbezogen und „jenseits“. POL generiert, if so, Vexierbilder und ist nicht der Spiegel, der Modell5 
war. So gesehen ist Diamanda, die Verletzliche, Sensible für uns das ideale „Model“ für diese Arbeit. 
Auch wegen Ihrer Klänge und Sounds, die Sie aus Ihrem Inneren preisgibt, mehr als singt. Ich weiß 
nicht, ob Sie jemals eine Ihrer Stillen Performances gesehen/gehört haben. Ulf und ich sind ja auf 
Diamanda gestoßen, als wir auf Einladung von kalifornischen Freunden eine Ihrer Shows in Berkeley 
besuchten, ohne viel zu erwarten. Es war grandios und hat mich sehr berührt, sie in schwarzem Leder 
mit einem Hauch von Licht, also eigentlich schwarze Bühne, manchmal nur ihre Hände oder Gesicht 
zu sehen, sie sang amerikanische „Volkslieder“ an einem Flügel sitzend, einfach unglaublich, leise, sehr 
leise teilweise, hochauflösend bis krächzend, wunderbar. So ziemlich das totale Gegenteil zu dem was 
ich von ihr kannte bis dahin. Das Publikum im ausverkauften Haus, ca. 1000, lag Ihr zu Füssen. Ulf und 
ich haben uns nach der Show angesehen und gleichzeitig gemeint, dass es toll wäre mit ihr zu arbeiten. 
So hat‘s begonnen ...

Die virtuelle Zeit in der sich die Frauen bewegen, verändert ihren Charakter?

Kurt Hentschläger: Genau, nachdem wir an Zeitmaschinen arbeiten, ist die Transformation nicht nur 
was die Charaktere der Protagonisten betrifft, für uns ein zentraler Aspekt. Die Dramaturgie unserer 
Arbeiten entwickelt sich meist über längere Zeiträume, aus einer Mischung aus „Sitzungen“ und 
intuitivem Arbeiten am Material. Unsere Arbeiten und Arbeitsweise ändern sich, so wie wir uns ändern, 
was uns umtreibt fließt in die Arbeit, d.h. die Frauenbilder (und Männerbilder), die wir ausstellen sind 
immer auch auf diese Träger aufmodulierte Selbstbilder. Stichwort Bastard oder Mischwesen, sozusagen 
intimfremd.

Bei Akemi Takeya kommt so etwas wie der Schrecken unterhalb ihres schönen ebenmäßigen Gesichts 
zum Vorschein. Ist Diamanda Galas zwiespältiger, weil sie eine androgynere Erscheinung ist?

Kurt Hentschläger: Ja, Diamanda ist androgyner, das ist in der neuen Version, die sie meist verrauscht 
oder nur kurz, aufblitzend erscheinen lässt, ziemlich eindeutig. Mehr als Verweis auf Mensch als auf 
Frau. Sie erscheint härter, wirkt aber menschlicher, weil verlorener, weniger präsent und frontal. POL 
ist wie Modell 5 eine frontal dem Publikum entgegentretende Show, vom Setup her, nicht aber von der 
Performerin, die sich eigenartig entzieht, mehr als Wesen denn als fleischlicher Mensch präsent ist.

Birgit Richard: Das Stroboskop, das eine kontinuierliche Raum-Zeit-Wahrnehmung zerhackt, ist 
in POL ein zusätzliches Element, das bei Modell 5 nicht eingesetzt wurde. Es ist ein nicht dem 
Videotechnischen entsprungenes, sondern der Clubwelt entnommenes Element. Warum setzen 
Granular Synthesis dies ein? 

Kurt Hentschläger: Die Verwendung von Stroboskopen hat sich aus dem Weiß-Schwarz-Video-Flickern 
entwickelt, das wir seit Noisegate als Zerhacker, Transformer einsetzen. Das Bildflickern wurde möglich 
durch VARP9, der Videosampler-Software, die wir während der letzten 2 Jahre gemeinsam mit Dirk 
Langheinrich, dem Bruder von Ulf, einem Programmierer, entwickelt haben. Unsere ursprüngliche 
Absicht, die wir bis heute so nicht verwirklichen konnten war, dem Video-Weiß-Flicker-Bild das die 
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maximale Helligkeit des jeweiligen Videoprojektors nur aufbieten kann, einen deutlich grelleren, 
blendenden Blitz anzufügen, der aber genau nur die Bildfläche blitzfüllt, und dann in den Raum 
hinausjagt, sozusagen die Projektionsfläche in Richtung Publikum ausstülpt, die Fläche in den Raum 
wölbt. – Jedenfalls nicht den Raum oder nur Teile der Leinwand anblitzt, was bis dato leider eher 
der Regelfall war und eben dadurch auch klarmachte, dass hier Stroboskope im Einsatz waren. Wir 
haben deswegen den Einsatz von Strobes ab Salzburg vorläufig zu den Akten gelegt, um in Ruhe 
dieses technische Subprojekt „Blendung“ auszuentwickeln.  Wir haben 2 Arbeiten im Jahr 1997 
aufgeführt, einmal am ICC in Tokyo – Extended Thrill – gemeinsam mit Sensorband, und dann Areal 
A beim Steirischen Herbst, die eine große Anzahl von gesyncten Stroboskopen zur Raumaus- und 
Menschenanblitzung verwendeten, an und abschwellende Blitzfrequenzen, gedacht im Sinne von 
Flutung des Raums mit moduliertem Licht, Ablösung des Bildgeschehens von der Leinwand. Und auch 
Ankleben des Individuums im Raum bei gleichzeitiger Abtrennung von seiner menschlichen Umwelt – 
Einfrieren am Punkt.

Out

Modell 5 und POL thematisieren vor allem das Verhältnis von Mensch und elektronischem Bild, von 
Betrachter und Raum. Die audio-visuelle Granulierung von Bild und Ton wird durch den Rahmen der 
Performance zu einem für die Wahrnehmung neuen verstörenden Ganzen zusammengesetzt. Gesten 
und Geräuschen werden in Marey- und Muybridge-Manier zerlegt und erlauben so den Benjaminschen 
Einblick in das Optisch- und Akustisch-Unbewusste, also in die granularen Bildatome und Tonfragmente, 
die in den bewegten vertonten Bildern enthalten sind. Beide Performances machen die Auflösung 
körperlicher Konsistenz zu sublimen Körpern sichtbar. Diese werden zerrüttelt, um dann wieder in 
unversehrter oder fragiler Schönheit zu erscheinen. Der Körper ist Bild-Oberfläche und die künstlerische 
Manipulation löst eine hohe emotionale Intensität zwischen Gewalttätigkeit und Ekstase aus. Damit 
präsentieren Granular Synthesis den Charakter des technischen Bildes und seine besondere Bedeutung 
für die Darstellung des Humanen: Nano-Gesten und eine in kleinste Zeiteinheiten zerlegte Mimik, 
die die Betrachter nur subliminal und subsonisch wahrnehmen können. Die Einzelstrukturen des 
technischen Bildes werden neu auf einer linearen Zeitachse der Performance angeordnet.

Le Monde
Oktober 1995
Denis Fortier

The piece Motion Control MODELL 5 by the group „GRANULAR SYNTHESIS“ is a direct descendant of 
video art with a penchant towards techno dance and rave parties. The group, composed of two Austrian 
artists, has taken over the stage in one of the La Victorine movie studios for the purpose and the duration 
of one concert. The concept of this „multi-media monument“, as the work is described by its authors, 
consists in a video projection on four giant screens showing, in close-up, the head of Japanese model 
Akemi Takeya with a soundtrack played on several synthesizers broadcast over an extremely powerful 
PA system in surround. Practically motionless at first, the face of the model, eyes closed in desperation, 
gradually starts making jerky moves. The movements, almost imperceptible in the beginning, are 
underscored by music which is basically composed of sound samples over a continuous bass line 
enveloping them; the bass is nearly palpable as it fills the studio. The sequences accelerate as the piece 
advances until they go into a frenetic, captivating trance. Extremely high-pitched rifts accentuate the 
piece, accompanying sudden deformations in the model‘s face which are broken down electronically in 
rapid succession. There is no doubt that the expression „tremendous presence on the screen“ has never 
been more to the point. Is that the hidden face of multi-media?

KUNSTFORUM Band 156, Seite 330
August - Oktober 2001
Biennale Venedig: Gespräche mit Künstlern Granular-Synthesis
»Ihr macht sehr elitäre Kunst«  EIN GESPRÄCH VON DIETER BUCHHART    

Kurt Hentschläger und Ulf Langheinrich arbeiten seit Anfang der neunziger Jahre als Künstlerduo 
Granular-Synthesis zusammen. Sie zählen zu den Pionieren der audiovisuellen Medien, wobei sie Video 
und Sound als untrennbares Ganzes verstehen. In ihren Bild-Tonräumen suchen sie zusehends eine 
Präzisierung dieser Synthese, wobei sie in ihren letzten Arbeiten auf die Vivisektion der Mikrozeitabläufe 
menschlicher Gestik zugunsten abstrakter audio-visueller Einheiten verzichten. Dabei zerlegen sie 
Video und Ton in kleinstmögliche Einheiten, die sie mittels einer selbst entwickelten Software neu 
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zusammenstellen. Ihre Performances und Rauminszenierungen sind akustisch-visuelle ästhetische 
Stimmungsfelder, in denen sie immer stärker bis an die Grenzen der Wahrnehmung operieren. Die 
monumentalen Installationen überwältigen die BetrachterInnen oft durch ihre Intensität. Psychische 
und physische Grenzerfahrungen werden in den Räumen erfahrbar gemacht. Die geradezu schockhafte 
Überwältigung der BesucherInnen von Bild und Klang, die eine vorerst intellektuelle Betrachtung 
und Distanzierung der Arbeit unmöglich macht, wirft die Frage nach Kontrolle und intendierter 
Machtausübung auf. Zurzeit ist das Künstlerduo mit ihrer Arbeit „RESET“ im Österreichischen Pavillon 
der Biennale von Venedig vertreten. Dieter Buchhart traf die beiden Künstler, die in Wien und New 
York leben und arbeiten, nach der Eröffnung der Biennale in ihrem Studio im WUK, einem alternativen 
Wiener Kulturzentrum.  *  

Dieter Buchhart: Seit wann arbeitet ihr zusammen? Wie begann eure Zusammenarbeit?   

Ulf Langheinrich: Wir arbeiten seit Ende der 80er Jahre zusammen, allerdings nicht als 
Granular=Synthesis, sondern im Rahmen der nun nicht mehr existierenden Gruppe „Pyramedia“, 
zu der Petra Rosa von Süss, Bruno Klomfar und Gebhardt Sengmüller gehörten. Pyramedia war eher 
eine projektorientierte Situation, wo wir sehr unterschiedliche Bereiche erforschten. In der Phase 
der Auflösung, Anfang der 90er Jahre, hatte sich herauskristallisiert, dass Kurt und ich auf eine ganz 
bestimmte Ästhetik hin zusammenarbeiten wollten.  

Wie habt ihr euren Gruppennamen Granular-Synthesis entwickelt? Worauf bezieht sich dieser?  

Kurt Hentschläger: Es war damals die Zeit der Mediengruppen und -Kollektive, wir formten also, zuerst 
im Rahmen von Pyramedia, dann eine neue kleinere Gruppe beziehungsweise ein Duo. Es ging um 
eine gemeinsame Arbeit die soundbezogen sein würde, beziehungsweise um „soundbased visuals“. Der 
Begriff Granulare Synthese war damals noch eine sehr exotische Technik. Sie kommt aus der digitalen 
Klangwelt, basiert auf Sampling. Sie schien uns zu umschreiben, was wir mit Video realisieren wollten.  

Langheinrich: Damals hießen wir noch Granulare Synthese oder genauer gesagt unser erstes Projekt 
hieß so. Wir argumentierten, dass wir die grundsätzlichen Strategien der Granularsynthese, eines auf 
Sampling basierenden Sounddesigns auf Video anwenden. Allerdings ist die Samplingfrequenz bei Video 
nur 25 Bilder pro Sekunde (bei PAL), was quasi eine Ewigkeit ist. Ein wichtiger Teil bei Granularsynthese 
ist die Beteiligung multipler Oszillatoren. Bei uns hieß das dann: wir wollen nicht nur mit einem 
Monitor arbeiten, sondern von mehreren Bild- Tonquellen ausgehen, die dann gemeinsam einen Bild-
Tonraum erzeugen. Das ist die Kurzfassung und genauso haben wir dann gearbeitet.  

Hentschläger: Vielleicht sollten wir nochmals ein Stück zurück - wir haben innerhalb dieser Gruppe 
Pyramedia unabhängig von einander mit Video und Sound gearbeitet, teils „flächig - gedehnt“, teils 
mit dichten Schnittfolgen in Einzelbildtechnik - Ton und Bild parallel „zersetzend und zerhackend“ 
mit anschließender Neuaufbereitung. Kontinuität und Diskontinuität, Manipulation auf der Zeitachse 
haben uns beide als Thema beschäftigt. In der gemeinsamen Arbeit haben wir begonnen, komponierte 
Aufnahmen an Stelle von „found footage“ herzustellen. Es gab lange Überlegungen, was für ein 
Videomaterial das sein könnte. Das Bild sollte Sounderzeuger und umgekehrt sein. Relativ bald war klar, 
dass der Kopf als audiovisueller Ausdrucksträger perfekt geeignet war.  

Langheinrich: Vor allem auch, weil in der starken Denaturierung auf der Zeitebene immer noch der 
Ton mit dem Bild lesbar bleibt. Hätten wir irgendwelche Geräusche mit irgendeiner Art visueller 
Repräsentanz, dann hätte in der Denaturierung zumindest die Möglichkeit bestanden, dass das nicht 
mehr nachvollziehbar ist. Aber mit dem Kopf und der singenden Stimme war auch in dieser starken 
Denaturierung des Materials die Kongruenz zwischen Bild und Ton immer noch klar erkennbar. Es war 
wichtig, dass genau dieses Erkenntnismoment erhalten blieb - ein zentrales Element in der ersten Phase 
unserer Arbeit.  

Was habt ihr vor eurer Zusammenarbeit gemacht?  

Hentschläger: Ich habe mit zwanzig angefangen Architektur zu studieren und nach zwei Jahren 
das Handtuch geworfen, weil ich Autoritätsprobleme mit einem Professor hatte. Ein Jahr später 
bin ich auf Peter Weibel gestoßen, der im Museum Moderner Kunst eine Vorlesung gehalten hat, 
die mich völlig begeistert hat. Ich habe dann bei ihm zwei bis drei Jahre studiert bis ein ähnliches 
Autoritätsproblem auftauchte. Ich hatte immer Schwierigkeiten mit Autoritäten. Ich begann früh frei 
zu arbeiten, Maschinenobjekte und interaktive skulpturale Arbeiten und Projekte im öffentlichen Raum 
zu realisieren. Eine Skulptur zum Beispiel bestand aus einer Stele mit Motorantennen, die eingefahren 
sind, wenn man sich genähert hat und ausgefahren sind, wenn man sich wieder entfernt hat. Das 
habe ich eine Zeit lang gemacht. Ein Jahr in einer Wiener Galerie hat mich völlig desillusioniert, ich 
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lernte den Kunstbetrieb kennen, hatte das Gefühl, es ging um alles andere außer Kunst.  Ich hatte 
mein Studio im WUK, einem alternativen Wiener Kulturzentrum mit, im wahrsten Sinn des Wortes, 
wahnwitziger Selbstverwaltung, beziehungsweise Basisdemokratie. Startete dort in meine kurze aber 
heftige „Politikphase“, hab ungefähr drei Jahre lang diverse multimediale und kunstpolitische Projekte 
fürs Haus gemacht, trat auch in den Vorstand ein und entnervt von dem Basis-Diktat zum Kompromiss 
schied ich nach einer Periode wieder aus. 1987/88 kaufte ich meinen ersten Amiga-Computer und bin 
für ein ganzes Jahr völlig in der Maschine versunken, nicht mehr ausgegangen, really changed my life. 
Der Amiga war eine phantastische Animations- und Videomaschine. Geraume Zeit vorher, Anfang 1986, 
traf ich Ulf das erste Mal in Göttingen anlässlich einer Austauschausstellung zwischen dem WUK und 
dem Künstlerhaus Göttingen.   

Langheinrich: Mein Designstudium in Halle habe ich gleich wieder abgebrochen, weil ich ansonsten, 
sozusagen als integraler Bestandteil der Ausbildung bei der DDR-Armee für fünf Wochen antreten hätte 
dürfen. Ich hab dann gleich die Entlassung aus der DDR beantragt, wurde allerdings noch ein bisschen 
gebraucht. Also habe ich gezeichnet und bin ansonsten mit einem Stereokassettenrecorder in die Kirche 
gegangen, zwecks Orgel spielen. Mit meinem damals angemessen langem Haupthaar war ich für jeden 
evangelischen Pfarrer als dem Regime nicht zugeneigt ausgewiesen, ein gewichtiges Argument, um auch 
als musikantisch ahnungsloser allein und stundenlang an die Orgel gelassen zu werden. So eine Art 
Supersynthy mit „high definition 3D Reverb“. Ich hab bei festgesteckten Tasten halb und viertelgezogene 
Register überblendet, oder auch den Motor an und ausgeschaltet. Ein farbiges Rauschen, düsenjägerhafte 
harmonische Cluster. Zuhause auf meinem Stereoding hab ich mir das immer wieder angehört. 1984 
verschlug es mich mit einer Sammlung von Kassetten und Zeichnungen nach Göttingen. Dort fand ich 
neben anderem einen Kawai Synthesizer, der immer noch Teil unseres Equipments ist und sehr knochige 
und direkte Klänge erzeugt. Mit den als Bildverkäufen getarnten Donationen eines Mäzens kaufte 
ich mir ein Studio mit einer für damalige Verhältnisse hervorragenden Ausstattung. Meine winzige 
Wohnung war dann voll gestellt mit technischem Equipment und Farben. Später haben Kurt und ich 
uns kennen gelernt und er und andere Kollegen aus Wien meinten, dass ich in Göttingen nicht richtig 
war. Ich kam nach Wien, hatte dann auch meinen Platz im WUK und im Vorstand. Mit dem Beginn 
von Granular=Synthesis war keine Zeit mehr für Politik und übrigens auch nicht mehr für analoge 
Bildobjekte. Immerhin mein Equipment konnten wir für das erste Studio von Pyramedia verwenden.  

Hentschläger: Das war ein gutes Studio, mit Videoschnittplatz, Amiga Computer und umfangreichem 
Soundequipment. Wir besaßen einen U-Matic Schnittplatz, der nicht einmal Time-Code hatte, ein 
Schnitt brauchte eine Minute - also endlose Rituale. Das war das einzige Mal, dass wir mit einem 
Assistenten zusammengearbeitet haben, dem wir Algorithmen vorgeschrieben haben, nach denen er 
schneiden sollte.   

Langheinrich: Unlängst habe ich mir ein paar Bänder von damals angesehen, und es ist interessant wie 
malerisch das Medium U-Matic ist, vor allem die Schlierenbildung bei Kopien. Das ist ähnlich wie das 
Korn beim Dia im Gegensatz zur digitalen Bildauflösung. Da gibt es eine geradezu haptische Qualität, 
die dann wegfällt.  

Hentschläger: Das ist wie mit Analogsound, dem Analogsynthesizer, mit dieser „Wärme“, diesen Pitch-
Unschärfen. Diese malerischen Qualitäten, das was als Generations-Verlust bezeichnet wird, ist im 
digitalen Video so kaum noch möglich, kann dann aber als Effekt - einer von vielen - reingerechnet 
werden. Jedes technologische Kunstwerk zeichnet sich doch dadurch aus, mit welcher Generation von 
Technologie es erzeugt wurde. Die Technologie setzt genauso einen Rahmen eines Werkes wie die Idee. 
Zumindest muss man den Rahmen der Idee immer noch mit der zur Umsetzung der Idee verwendeten 
Technologie abgleichen.  

Das Medium ist die Botschaft?  

Hentschläger: Absolut.  

Der Interaktion eurer Installationen mit dem Publikum wird in euren Arbeiten unterschiedlich viel 
Bedeutung zugemessen. Wie funktionierte das Zusammenspiel in „NoiseGate-M6“?  

Hentschläger: Die Arbeit war als endlos laufende, sich fortentwicklende Installation konzipiert. Es gibt 
ein vorgebautes, definiertes Gerüst, das grobe Zustände setzt und eines der Kompositionsinstrumente 
waren auch Sensoren, die das Publikum erfasst und die Komposition beeinflusst haben. Das Ganze hat 
sich für uns als sehr komplexes Arbeitsfeld herausgestellt, weil wir mit sechs Köpfen und sechs Sensoren, 
die dann auf zwei reduziert wurden, gearbeitet haben. Die ersten eineinhalb Jahre war die Installation 
interaktiv, aber je länger sie lief, desto stärker haben wir den Aspekt des Interaktiven zurückgenommen. 
Vielleicht war es auch der Fehler, die Interaktivität öffentlich zu machen. Das Problem war, dass die 
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Leute nach den Sensoren gesucht haben und das unserem Konzept widersprochen hat, da wir nicht 
den Spieltrieb bedienen wollten, vielmehr sensible Veränderungen in der Installation damit vornehmen 
wollten. Auch war die Komposition damit nicht fein genug steuerbar, der technologische Rahmen zu 
unpräzise. Alles eine Frage der Zeit und der Mittel. Langheinrich: Es ist ein grundsätzliches Problem, 
wenn man mit Sampling arbeitet, und damit einen ganz bestimmten Rahmen hat. Wenn wir die Köpfe 
zum Beispiel komplett als 3D Animation synthetisiert hätten, wäre die Interaktionsmöglichkeit besser 
zu steuern gewesen. Aber hier waren die Möglichkeiten darauf beschränkt, vorher bestimmte und 
abgespeicherte Samples kurzer Bewegungen mit sehr konkreten mimischen, gestischen und emotionalen 
Aussagen aufzurufen. Das was bei der Interaktivität zufällig herauskam, war dann manchmal völlig 
absurd. Der von uns intendierte interne Rahmen hatte eigentlich wenig mit den unseligerweise viel 
gepredigten Gefängnis-Allegorien zu tun. Das war wohl auch unser Fehler, solche Bilder anfangs lanciert 
zu haben und später wurden wir die Geister nicht mehr los. Für uns war entscheidend festzustellen 
- etwas was erst jetzt in unseren Arbeiten wirklich umgesetzt wird -, dass es grundsätzlich möglich 
ist Felder herzustellen - „moods“, Ladungszustände....So können Köpfe, die fast nichts tun, in diesem 
Zusammenhang eine ganz wichtige Rolle spielen, aber wenn dann jemand anfängt nach Sensoren zu 
suchen ist das total weg. Bei „NoiseGate“ sind wir ausgehend von einer grellen harten Konfrontation mit 
den „Kopf-acts“ sehr still geworden, die Bewegungen wurden ruhiger und rigider, die Farbigkeit bauten 
wir komplett von der Originalfarbe in Grün um. „NoiseGate“ war am Schluss eine völlig andere Arbeit: 
rigide Bewegung, ein starkes subkutanes körperliches Soundfeld, der „Kopf-act“ nun im eigenen Kopf.  

Hentschläger: Die Arbeit hatte zwei wesentliche Themenfelder in der Konzeptphase: das eine war die 
Idee von Eingesperrt sein, von Isolation, was mit einem psychisch passiert, wenn die Verbindungen zur 
Außenwelt gekappt werden. Das andere war eine Art Subtext: die Druckzunahme in Isolation - wie 
im Film Abyss, wo der Taucher in den tiefsten (Meeres)Graben hineinsinkt, sich immer mehr vom 
Leben entfernt und das Ende unausweichlich ist. In der inneren Wahrnehmung hat das nicht nur etwas 
Schreckliches, sondern auch etwas Meditatives. „NoiseGate“ als ein „work in progress“, wie im Übrigen 
alle unsere Arbeiten, besteht der Computertechnologie entsprechend aus unterschiedlichen Versionen 
/ Updates. Die Geschichte von „NoiseGate“ geht von dem einem konzeptionellen Ausgangspunkt, 
der Gefängniszellensituation, aus und endet in der vorläufig letzten Version beim Tiefseegefühl mit 
flackerndem Licht und Druck / stehende Bässe.  

Eure Arbeiten lotet, wie eure Biennale Installation zeigt, zusehends die Grenzen der Wahrnehmung 
aus? Gewinnt dieses Faktum an Bedeutung in euren neueren Werken?  

Langheinrich: Wir versuchen nicht Grenzen auszuloten sondern eher eine bestimmte Ästhetik, 
Elastizität, Haptik, Räumlichkeit und Permeabilität einer akustisch-visuellen ästhetischen Gestalt. Weil 
auch die sehr spezifischen Gestalten nur Sinn machen, wenn sie immer noch wahrnehmbar sind, 
bewegen wir uns zunehmend auch an den Grenzen der Wahrnehmung. Der Biennale Pavillon zum 
Beispiel braucht schon ein bisschen Ruhe und nicht den schnellen Scannerblick, so kommt man nicht 
einmal in die Nähe dieser Wahrnehmungsmöglichkeiten.  

Ist die technische Reproduzierbarkeit von Natur, weitergefasst unsere Welt, Thema eurer Kunstpraxis?  

Hentschläger: Das glaube ich sehr entschieden. Das ist ein weites Gebiet, weil die meisten 
Medienapparate, mit denen wir arbeiten, in erster Linie als Simulationsmaschinen entwickelt wurden. 
Meist simulieren sie zu Beginn das, was als Natur, als klassische Schöpfung gilt - üblicherweise in einer 
sehr schlechten Auflösung. Wenn man sich von dieser Simulationsobsession löst, kommt man an andere 
Qualitäten des Instruments, sozusagen den „neu-natürlichen“ Qualitäten. Damit lässt sich neue Natur 
generieren. Es ist kein Pessimismus sondern ein Fakt, dass die Neu-Natur dieser Geräte in zunehmender 
Massierung die alte Schöpfung / Welt komplett ablösen werden und sei es, indem sie vernichtet wird 
und nicht mehr erlebbar und somit unwirklich wird. Diese Geräte werden uns dann erlauben, in einer 
heutigen Perspektive, so genannten künstlichen, die dann ganz klar eine natürliche Welt sein wird, zu 
überleben.  

Langheinrich: Ich stimme dem total zu. Ich glaube die Vernichtung dessen was im Moment als natürlich 
gemeint wird, passiert einerseits durch konkrete Vernichtung und andererseits durch den Blick durch 
die Maschinen. Es ist ein Unterschied etwas zu erleben oder es abzuscannen. Unser aller Blick ist ein 
quasi maschineller Scannerblick geworden: Das musst du gesehen haben! Ok. Hinfahren, angucken, 
abspeichern. Mitreden. Hab‘s auch gesehen. Schon verdaut. Granular=Synthesis operiert genau an 
dieser Stelle.  

Äußert sich dies beispielsweise in den sechs Großprojektionen eines geklonten Kopfes von 
„NoiseGate-M6“, die sich im Laufe der Ausstellung auch durch die Bewegung des Publikums 
veränderten?  
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Hentschläger: Diese Arbeit hat noch viel mit der Idee von Sampling zu tun. Sampling heißt Scannen, 
aufnehmen, wie immer man es sieht, instrumentalisieren, als Material zu definieren und nutzbar 
machen. Über dieses Material hat man eine bestimmte Macht und Kontrolle. Dadurch entsteht 
zumindest ein Zwitterzustand, da es etwas mit Repräsentation, Unterwerfung einer bestehenden Welt 
sowie mit Präsentation, Animation einer neu generierten Welt zu tun hat. „MotionControl Modell5“ 
verwendet audiovisuelle Samples von Akemi Takeya, einer japanischen Sängerin und Performerin. Als sie 
die fertige Arbeit das erste Mal sah, war sie völlig schockiert, weil sie sich als ein Zwitterwesen sah, das 
sie nie und nimmer mit ihrem Selbstbild zur Deckung bringen konnte. Ihr Gesicht, ihre Stimme und ihre 
Emotionen wurden von zwei Männern „geraubt“, instrumentalisiert und mit deren Gefühlen, Ideen und 
deren Sein vermengt. Solch ein Hybrid ist nur durch Technologie möglich und sagt sehr viel über die 
Idee von Material und Allmacht aus.  

Langheinrich: „Modell5“ war eine Arbeit über Sampling, Voyeurismus und Kontrolle. „NoiseGate“ und 
„POL“ sind eher Arbeiten, in denen sich eine Bewegung weg vom Thema Sampling/Scanning abbildet. 
In den letzten zwei Jahren hat sich unser Fokus ziemlich radikal von den Köpfen, der Selbstbespiegelung 
und dem Voyeurismus wegentwickelt. Heute geht es um Raum; Innenraum, inneren Raum; 
zeitgenössischen Raum, hin zum Raum.  

Welche sozialen, politischen oder wissenschaftlichen Fragestellungen stehen hinter diesen Arbeiten?  

Hentschläger: Anfangs ist diese Idee von Kontrolle und Allmacht sehr präsent gewesen. Wir arbeiten 
beide seit fünfzehn Jahren mit Computern, Maschinen, die die Potenz der Vervielfachung postulieren. 
Es ist wie wenn man sich selbst klonen würde, anstelle von fünf Personen macht man es allein am / 
mit dem Computer. Der Reiz sein Leben damit zu verbringen und alles andere zu vergessen, hängt mit 
diesem Quantensprung im Sinne von Output, Kontrolle und Analyse zusammen. Dieses Themenfeld 
wurde in den ersten Jahren von Granular-Synthesis thematisiert. Was Personalcomputer am Aufbau 
einer elektronischen Kultur in der westlichen Welt bewirkt haben, vor allem auch über das Internet, war 
für mich das Aufregendste, als Zeitzeuge zu erleben - das viele Reisen und Arbeiten in an sich anderen 
Kulturen, die „beschlossen“ hatten, sich auf eine neue gemeinsame Metasprache zu einigen.  

Langheinrich: Ich würde gern über Körperlichkeit sprechen. Die Arbeiten thematisieren Körperlichkeit 
und hier zunächst anhand des schmerzhaften Zugriffs der Maschine auf Bilder von Köpfen und Körpern, 
als symbolische Repräsentanz des eigenen Körpers im „act of processing“. Es geht uns heute nun weniger 
um Körper als Symbol; allerdings ist er nun als realer eigener Resonanzkörper in definierter Erregung Ort 
der Übermittlung einer Nachricht.  

Könnte man sagen, es handelt sich um die Einführung der Dissonanz?  

Langheinrich: Dissonant ist nur das, was neu ist und noch nicht in das ästhetische Hintergrundrauschen 
eingeordnet ist.  

Hentschläger: Wir versuchen das mit dem Mittel der Übertreibung zu erreichen, auch wenn das 
mittlerweile schwer ist. Sehr laute Geräusche können Sammlung, Stille erzeugen ähnlich einer 
konkreten Stille in einer Wüste - siehe „Noise“ Musik, etc..  

Langheinrich: Wir arbeiten nicht mit den Mitteln singulärer dissonanter Setzungen innerhalb einer 
Struktur. Allerdings kann eine solche Struktur an und für sich abstoßen durch seine Konsistenz, seine 
Ladung, sein Schwingungsmuster. Wenn man nicht eben so mitschwingen möchte, dann bleibt man 
besser fern. Solche Dinge können sich aufladen im Widerstand. Leuten platzt dann der Kragen und sie 
rennen völlig enerviert davon, andere schlafen ein.  

KünstlerInnen wie Christa Sommerer und Laurent Mignonneau (1) sind mit ihren „natürlichen 
Interfaces“ an der Forschung zu virtuellen Realitäten und andere KünstlerInnen an Untersuchungen zu 
künstlichen Intelligenzen intensiv beteiligt.(2) Wie seht ihr eure Rolle im Wissenschaftsdiskurs?  

Hentschläger: Aus unserer Geschichte heraus betrachten wir uns zum Teil als Ingenieure, als 
Konstrukteure unserer eigenen technologischen Basis / Instrumente. Gemeinsam mit Dirk, dem 
Bruder von Ulf, einem Programmierer, haben wir 1997-99 VARP9, eine Audio/Videosampling Software 
hergestellt. Damals wurde klar, dass es entsprechend Energie und Hingabe erfordert, die Grundfeste 
einer Stadt anstelle eines Hauses zu legen. Wir haben die Software strukturell entworfen und über 
x-Versionen getestet. Das hat über ein Jahr eingenommen, ohne dass wir nebenbei viel machen konnten. 
Deshalb haben wir noch Scheu die nächste Generation einer nun für unsere Arbeit benötigten Synthese 
Software zu produzieren. Letztendlich verstehen wir uns doch zuerst als Künstler oder Komponisten, 
allerdings lassen sich die Grenzen nicht einfach ziehen, in VARP9 stecken ja unsere ästhetischen 
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Erkenntnisse von vielen Jahren.  

Langheinrich: Ein Teilaspekt der Frage bezieht sich auf das sensorische Interface, das die Kollegen bauen, 
um dann Artifizialität zu beeinflussen oder zu kreieren. Für uns ist das insofern anders, als wir uns mit 
der Gesamtwahrnehmung des Körpers beschäftigen. Wir bauen eine Versuchsanordnung, in der das 
Interface Körper in ein bestimmtes Resonanzfeld geschickt wird.  

Seht ihr das Labor als Repräsentationsort der modernen Naturwissenschaft und ihrer Ergebnisse als 
dialogisches Verbindungsmoment zum zeitgenössischen Kunstdiskurs?  

Hentschläger: Ja, wenn man den Begriff der Deadline hinzufügt, stimmt es. Es gibt das Labor und die 
Deadline, was den Termin meint, an dem der Stand der Dinge im Labor ausgedruckt werden muss. Die 
zwei Dinge ergeben zusammen, was ich als Schaffensweise oder Schaffensstruktur in unserem Projekt 
definieren würde.   

Ist ein wechselseitiger interdisziplinärer Austausch zwischen Wissenschaft und Kunst eures Erachtens 
nach möglich?  

Hentschläger: Wir stehen außer über Publikationen, Fachzeitschriften derzeit nicht direkt im Dialog mit 
der Wissenschaft.   

Ist der Rückfluss von der Kunst zur Wissenschaft möglich?  

Hentschläger: Ich sehe das für möglich, aber die Gelegenheit hat sich bis dato noch nicht ergeben. Es 
gibt doch wenig Berührungspunkte, zumindest bin ich noch nicht darauf gestoßen.  

Langheinrich: Wenn man an den Grenzen arbeitet, heißt das nicht notwendigerweise, dass man weiß, 
was im anderen Bereich, im Grenzbereich, passiert.  

Welche Bedeutung hat Nikolai Kublins „anarchische“ Musik und die „apokalyptische Synästhetik“ von 
Scriabin? Ist eure Kunst wie beispielsweise „Modell5 - MotionControl“ eine die die BetrachterInnen 
durch den „physischen Schock der Klangmacht“ (3) überwältigen soll - wie viele BesucherInnen die 
geradezu physische Wirkung eurer Arbeit beschreiben?  

Langheinrich: Heute haben wir bereits einen distanzierten Blick auf „Modell5“. Es ging nicht so 
sehr darum die Leute zu schocken, sondern mehr es zu schaffen, etwas schockierend Berührendes 
herzustellen. Der Schock als das Mittel eine Berührung herzustellen und etwas zu erreichen, was mehr 
als nur distanzierte Betrachtung ist.  

Hentschläger: Genau, es ging nicht um Schock, vielmehr um Intensität. Ein gerütteltes Maß an Emotion, 
ein Wechselbad der Gefühle wie in „Modell5“, ist überwältigend und kann als Schock empfunden 
werden. „Modell5“ hieß auch etwas zu machen, was prinzipiell keine Diskussion / Analyse im 
Aufführungsmoment zulässt.   

Wie ist die Arbeit „POL“ aus 1998 in diesem Zusammenhang zu verstehen?  

Langheinrich: Die Ausgangssituation bei „POL“ war, dass die Audio-Video Samples von Diamanda Galas 
überhaupt nicht funktioniert haben, solange wir so eine Art „Super-Modell5“ stricken wollten. Der Weg 
war der, dass bei „POL“ in der ersten Phase eine Art Zunami aus Bildern frenetischer Verzweiflung, 
peinliche und unangenehme Bilder über uns rollte. Bei „POL“ ist dieser Prozess für uns selber besonders 
schmerzhaft gewesen, besonders klar und eindrücklich, dass das so jetzt nicht mehr Sinn macht. 
Dieser Schock von „Modell5“, der als Schock gar nicht intendiert war, sondern der sich einfach als sehr 
intensive Berührung ereignet hat, der ist bei „POL“ plötzlich immer wieder als Abziehbild des Schocks 
dahergekommen. Das ließ sich nicht in den Griff bekommen und nachdem wir das realisiert hatten, 
mussten wir das vernichten. „POL“ ist an einem Punkt regelrecht implodiert und schließlich eine ganz 
andere Arbeit geworden.  

Hentschläger: Es war doch sehr spannend. Es war wohl die „radikalste“ Arbeit, die wir jemals gemacht 
haben. Es war zuallererst auch ein persönlich sehr tragisches Jahr mit großen persönlichen Verlusten. 
Freunde von uns sind in Linz bei der Ars Electronica eher verstört herausgegangen und haben gemeint, 
das sei eine Arbeit über Verzweiflung. „POL“ hat die zwei Qualitäten eines Kokons: es sperrt- und hüllt 
einen zugleich ein - führt zu einer Transformation oder zu einem Absterben.  

Langheinrich: Was vernichtet wurde, ist auf jeden Fall die Welt von Sampling und Schmerzmaschine, 
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weil wir bei „POL“ versucht haben, besonders behutsam mit dem Material umzugehen, aber es ist uns 
einfach nicht gelungen. Was raus kam, davor haben wir uns selbst gefürchtet. Zu einer klaren Sicht zu 
kommen mit dem Bildmaterial und dem Sound und diesem endlosen Geschrei, das war ziemlich hart. Es 
hat viele Leute in Linz gegeben, denen diese Grenzerfahrung total gefallen hat.  

Hentschläger: Im Nachhinein gelassen betrachtet, war es genau richtig, dass es so auf einem Punkt 
eskaliert ist, dass auch die Entscheidung, die zu treffen war, einfach fiel. Wir haben „POL“ dann für 
ein halbes Jahr nicht mehr aufgeführt und in der Zeit nahezu von Grund auf neu gebaut, kein Update 
sondern eine neue Arbeit.  

Wie analytisch ist eure Arbeit?  

Hentschläger: Ich glaube, dass sie sowohl analytisch als auch intuitiv ist. Das sind Phasen, die sich 
abwechseln. Es gibt eine konzeptionelle Phase zu Beginn einer Arbeit, wo wir einen Rahmen für die 
Grundidee, die Technologie, die eingesetzt werden soll, die Dramaturgie des ganzen Stücks festlegen. 
Sobald dies klar ist, sitzen wir im Studio und arbeiten vor uns hin, ohne besonders analytisch zu sein. 
Wir arbeiten dann auch getrennt jeder für sich innerhalb dieses Rahmens. Zur Deadline hin kommt die 
Analyse immer mehr zurück.  

Langheinrich: Ich glaube, die Arbeit ist sehr analytisch gemacht, aber es gibt eine intellektuelle und 
emotionale Intelligenz. Dadurch dass zwei Personen arbeiten, ist man ohnehin dauernd mit einem 
Analysefilter konfrontiert. Wir analysieren permanent und strikt, aber wir diskutieren nicht immer 
darüber. Ein anderer Teil der Zusammenarbeit ist der einer Livesituation. Da ist Analyse gar nicht 
möglich, da wissen wir aus Erfahrung, dass das stimmen wird oder wenn etwas nicht stimmt, hebt es 
der andere oder man selbst auf. Geht man in den „Analysemode“, ist man total draußen.  

Hentschläger: Es geht z.B. darum, ganze „Junkteile“ in einer kritischen Analyse nicht umzuschreiben, 
sondern gleich zu entsorgen. Ich stimme zu, dass man zu zweit analytischer ist, weil man nicht nur die 
eigene, sondern immer noch die andere Instanz hat.  

Eure Töne sind teils knapp an der Hörgrenze, die Bilder knapp an der Wahrnehmungsgrenze. Sie 
werden mit unserem ganzen Körper wahrgenommen. Wie viel Wahrnehmungsspielraum lasst ihr dem 
Publikum oder sucht ihr mittels eurer programmierten Algorithmen den bewussten Reflexionsprozess 
zu kontrollieren?  

Hentschläger: Den Reflexionsprozess suchen wir weniger zu kontrollieren, als zu stimulieren. Mich 
interessiert ein Zustand, der eine Reihe von Projektionen zulässt. Man möchte meinen, weil die Arbeiten 
intensiv sind, überwältigen, extrem sind, dass eine ganz klare Aussage dahinter steht. Dem ist nicht so. 
Was mich freut, wenn ich mit Leuten rede, dass fast jeder seine eigenen Gedanken dazu hat. In unseren 
Aufführungen stellt sich im Publikum keine „Verschmelzung“ miteinander ein, was stattfindet ist eher 
Vereinzelung, das Mit-sich-selbst-sein.  

Das offene System ist euch wichtig?  

Langheinrich: Ich habe einen ganz anderen Kommentar zu der Frage. Ich glaube das kann man komplett 
so unterschreiben, aber es gibt auch dieses Moment der totalen Kontrolle, weil die ästhetischen Mittel, 
die eingesetzt werden, natürlich auch einen ganz bestimmten und nur eben diesen bestimmten Zustand 
herstellen, also auch andere, alle anderen Zustände ausgrenzen sollen. Und diese Mittel werden 
sehr gezielt und sehr massiv eingesetzt. Das heißt der hochgeladene Resonanzraum grenzt andere 
Sichtweisen, andere Wirklichkeiten aus, insbesondere solche in denen es um Beobachtung und Distanz 
geht. Wir wollen ein körperliches und kognitives Jetzt herstellen, einen Zustand hoher Aufmerksamkeit. 
Um mal einige typische Vorgehensweisen zu nennen: tiefe Frequenzen hoher Amplitude, die einerseits 
am eigenen Körper „greifen“ und auf sehr differenzierte Weise alle anderen Sounds, auch das Reden 
der Leute, zerhacken. Da wird man schon still. Dann: die konsequente Vermeidung unsymmetrisch 
singulärer, also beobachtend verfolgbarer Objekte im Bild- und Tonraum. Der Bildraum ist zunehmend 
ein oszillierender Lichtraum, nicht eigentlich abstrakt, sondern eher sich leerend. Diese gestische Leere 
verbunden mit sensorischem Stress ist eine sehr artifizielle aber unmittelbare Situation. Eine Situation, 
die sich dem Scannerblick entzieht und auch den Scanningapparaten.  

Die Monumentalität der meisten eurer Arbeiten erinnert stark an den Foucaultschen Machtbegriff im 
Sinne von Machtausübung (4) Wie begegnet ihr dieser Kritik?  

Langheinrich: Indem wir kleiner werden.  
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Wirklich?  

Hentschläger: Nicht wirklich. Es ist natürlich eine Kritik, die früh weg aufgetaucht ist. Manchmal hat 
man uns Faschismus in Verbindung mit dem überwältigenden, extremen Gesamteindruck vorgeworfen 
und dass wir scheinbar wollen, dass sich Menschen klein, erschlagen fühlen. Ich glaube, dass es eine 
Frage ist, von welcher Seite man diese Kritik ansieht. Monumentalität hat auch die andere Seite, 
dass sie etwas Erhebendes ist, beziehungsweise dass sie Größenverhältnisse beschreibt. Was ist denn 
monumental? Wenn man als Mensch in die offene Natur tritt, ist fast alles Menschengemachte 
irrelevant. Monumentalität ist relativ, der Begriff trifft für uns nur insofern zu als er auf Architektur 
verweist. Wir bauen Räume, eigentlich künstliche Aussenräume in bestehende Innenräume. Der 
Rahmen dafür muss stimmen. Der muss groß genug sein, vor allem bei den Shows, dass hier bis zu 
fünfhundert Leute Platz haben. Die Monumentalität der Inszenierung ergibt sich aus der Notwendigkeit, 
dass die Leinwandreihen das komplette Sichtfeld abdecken, dass die Verstärkeranlage von allen Seiten, 
unten, oben ein dichtes Klangfeld erzeugen muss, wenn der räumliche Eindruck von - in etwas 
vollkommen eingebettet zu sein - entstehen soll. Es ist etwas anders bei unseren Installationen, die auch 
meist groß -, aber nur für wenige Besucher gedacht sind. „NoiseGate“ oder „RESET“ sind für eine Hand 
voll von Leuten, als Aufenthaltsräume, „Andachtsräume“, konzipiert.   

Langheinrich: Ich denke, dass dieses Moment einer Allmachtsphantasie eine Zeit lang ein Thema 
war. Aber darunter gibt es das Thema: Berührung und Angst. Große Dinge wie sich frisch Verlieben 
zum Beispiel oder überhaupt Veränderungen lösen auch Angst aus. Man muss sich schon auf Sachen 
einlassen, damit dann etwas möglich ist. Mit „Modell5“ hatten wir am Anfang Frontalität, das 
Ausstellen der denaturierten Alter Ego Maschine, da gibt es natürlich ein Moment der zur Schaustellung 
von Monumentalität. Jetzt geht es darum in einem immersiven und eigentlich leeren wenn auch 
hochgeladenen Raum sehr subtile Dinge zu behandeln, Dinge, die unter Umständen auch - was uns 
dann Angst macht - belanglos wirken mögen, weil der Anker mit den Köpfen weg ist. Das heißt, die 
Dinge werden immer fragiler und vielleicht auch irritierend oder unverständlich von Massivität und 
Fragilität geprägt.  

Hentschläger: Der Punkt mit der Angst trifft gut. Ich war vor kurzem am Land und es gab ein Gewitter 
mit herrlichen Blitzen, die genau dort, wo ich war, grell niedergingen mit diesen enorm lauten und 
bassschweren Sounds. Aus dem schützenden Haus herauszugehen und sich mitten ins Gewitter zu 
stellen war unangenehm und doch aufregend. Diese Ambivalenz bekommt man im Haus nur bedingt 
mit. Man erlebt das monumentale Spektakel gefiltert und dementsprechend distanziert. Gewitter hat 
diese Qualitäten von Bedrohung und energetischer Überreizung, etwas Schönem an sich, auch wenn das 
ein problematischer Begriff ist.  

Einige künstlerische Positionen im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Kunst setzen sich in 
ihren mimetischen, teils strukturmimetischen Ansätzen der Gefahr aus, zur Repräsentationsplattform 
von Wissenschaft insbesondere Naturwissenschaft zu geraten (5). Wittert ihr die Gefahr bei euren 
Arbeiten oder fürchtet ihr sie überhaupt nicht?  

Hentschläger: Ich versuche mich im Moment ein wenig zu entspannen was Technologie betrifft. 
Computer haben großen Sexappeal, immer noch, aber der Reiz des Neuen, der Erhöhung, der 
Sinnstiftung, ist zumindest in meinem Leben am Abflauen. Das erotische Verhältnis zu den Maschinen 
mag sich eines Tages wieder ändern, wenn alles so weit gesättigt ist und eine Form von Normalisierung 
der Benutzung eingekehrt ist. Wir leben in der Frühzeit elektronischer „Natur“. Es gibt die 
Technologien, die Loops bauen, die endlos machen vor allem auch im Sinne einer industriellen Output- 
und Effizienzsteigerung. Die Profitmaximierung im Sinne eines Manchester-Kapitalismus in Dritten 
Weltländern ist nur durch die Benutzung von (Medien)Maschinen, die in der weltweit vernetzten 
Ökonomie als Standard eingesetzt werden, möglich. Das ist das desaströse an dieser Technologie. 
Die Kunst hat in meiner Erinnerung in diesem Zusammenhang oft eine sehr problematische 
Behübschungsrolle gespielt. Wie affirmativ der Industrie zugearbeitet wird, im Sinne einer völlig 
kritiklosen Übernahme und einem Teilen der Begeisterung für eine weit gehend standardisierte neue 
Welt, halte ich für problematisch. Aber wie sagt man so schön - „Wer im Glashaus sitzt...“   

Langheinrich: Bei Medienmaschinen werden eher Sensorik und Wahrnehmungsmechanismen verstärkt, 
während es in anderen Bereichen unmittelbarer um die konkrete Umformung von Materie inklusive 
Menschen geht. Da sind wir wieder beim Umbau, dem Verdauen der alten Welt. Natürlich gibt es diese 
Loops oder sagen wir Schwingungen überall, beim Herzschlag, beim Sex, bei den Wellen im Wasser, 
aufgrund derer die anderen Dinge erst möglich sind. Das Spannende ist, dass die Maschine den Loop 
nicht mit kleinen Unregelmäßigkeiten macht, sondern immer präziser diese kleinen Abweichungen 
auszugrenzen in der Lage ist und den „mechanisch, toten“ Loop produziert. Das ist die wirklich 
ästhetische Neuigkeit und da liegt gleichzeitig das ganze Potential, weil dazu synchronisiert sich der 
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neue Mensch in seiner neuen Welt. Zum Beispiel zu fünfundzwanzig „frames per second“ oder 160 
bpm. Medientechnologie als Subsegment einer Welt von elektromechanischen Apparaten als riesiges 
Resonanzfeld, welches alles neu taktet. Die Loops haben etwas extrem Verführerisches.  

Wie geht ihr mit dem Begriff des Autors um. Wird dieser obsolet; der Komponist selbst zum Arrangeur 
oder Programmierer des Algorithmus?  

Hentschläger: Wir nehmen hier eine relativ konservative Position ein. Es ist klar, dass wir zu zweit die 
Autoren sind. Es gibt tatsächlich so etwas wie die Ausweitung des Autorenbegriffs, wie bei den großen 
Softwarepaketen, zum Beispiel Photoshop, wo etwa zwanzig Kernprogrammierer angeführt sind. 
Innerhalb der Gruppe ist klar, wer was gemacht hat, von außen aber nicht. Wenn man mit Technologie 
arbeitet, wird man zum Beispiel bei der Ars Electronica ganz explizit gefragt, mit welcher Hard- und 
Software man gearbeitet hat. Das ist eine wichtige Information, damit man das Kunstwerk einordnen 
kann.  

Nach welchen Algorithmen funktioniert die Biennale Arbeit?  

Hentschläger: Das sind zwei DVD-Player, die einen Loop abspielen. Die Produktion wurde komplex und 
aufwendig im Studio realisiert und apropos Deadline und Printout wurde der Stand der Dinge auf DVD 
gebrannt.  

Wie habt ihr die Bilder erzeugt?  

Langheinrich: Mit dieser beschriebenen Software. Es bezieht sich auf die interne Entwicklung der 
einzelnen Arbeiten. Es bezieht sich beispielsweise auf die vorhergehende Arbeit „Feld“, in der wenn auch 
hochgradig rigid noch ein Rudiment von Gestik vorkommt. Bei „RESET“ gibt es das nicht mehr. Wir 
haben hier mit einer bestimmten Oberflächenrauigkeit gearbeitet, die dann im Sound stärker als im Bild 
abgebildet ist, und die sich erst erschließt, wenn man sich Zeit nimmt. Irgendwann realisiert man, dass 
die Rauigkeit des Sounds tatsächlich eine Entsprechung zum Bild hat. Es geht um eine synästhetische 
Behauptung zu formulieren, die überzeugend ist, indem man sagt dieser Sound oder dieses Bild klingt 
so. Das war ein langer Prozess. Es reicht ja nicht eine für sich überzeugende Behauptung aufzustellen, 
denn in der Organisation auf der Zeitachse, also in der Verarbeitung mit der Software, die natürlich auch 
ihre eigene Ästhetik hat, muss es immer noch funktionieren. Das sind natürlich Fragestellungen, mit 
denen wir uns in den Zeiten von Sampling und Scanning nicht zu beschäftigen hatten.  

Hentschläger: Wir haben an Hand der Sampling Software versucht zu simulieren, wie so eine 
audiovisuelle Synthesizer Software aussehen könnte. Die Farbenanmischung hat sich tatsächlich nicht 
nur auf die Farben sondern auch auf den Sound bezogen. Welcher Sound sieht wie aus und welche 
Farbe klingt wie. Diese Software generiert untrennbar Bild und Ton zusammen.   

Sind die BetrachterInnen als visueller Teil des Werkes intendiert?  

Langheinrich: Die werden automatisch Teil des Werkes.   

Welche Projekte sind als Nächste geplant? Hat sich euer Bezug zu den neuen Technologien und 
Medien in den letzten Jahren verschoben oder sucht ihr eher eine Präzisierung?  

Langheinrich: Es geht klarer Weise um eine Präzisierung. Das heißt, es geht um die Präzisierung der 
räumlichen Ausdehnung. Die neuen Arbeiten werden sich damit zu beschäftigen haben, wie man 
Konsistenz und Ladung in einem Raum präziser formulieren kann.  

Hentschläger: Gleichzeitig werden wir versuchen, in Richtung Massenmedien zu gehen und bewusst ein 
Format zu entwickeln, das mit einem Monitor in der guten Stube auskommt. Ein indischer Freund hat 
uns einmal besucht und angesehen was wir „monumental“ so machen und hat dann sehr ernst gemeint: 
„Ihr macht sehr elitäre Kunst“. 

Anmerkungen: 
1.) Christa Sommerer wurde 1997 zum Associate Professor am IAMAS, International Academy of Media 
Arts and Sciences, in Gifu in Japan berufen und Laurent Mignonneau arbeitet seit 1995 sowohl als 
Künstler als auch als Forscher am ATR Media Integration and Communications Research Laboratories in 
Kyoto und seit 1997 am IAMAS in Gifu in Japan. 
2.) Oliver Grau: In das lebendige Bild. In: Neue Bildende Kunst (Berlin), VI (1997), S. 29ff; Vgl. 
Sommerer, Christa und Mignonneau, Laurent (Hrsg.): ART@Science, Wien 1998. 
3.) Mel Gordon: Songs from the Museum of the Future: Russian Sound Creation (1910-1930). In: 
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Cambridge 1992; S. 210. 
4.) Michel Foucault: The Subject and Power. In: Brian Wallis: Art After Modernism. Rethinking 
representation, New York 1984, S. 417-418. 
5.) Dieter Buchhart: Strukturmimetische Repräsentation von Naturwissenschaften? Der Status von 
wissenschaftlichen Abbildungen, Modellen und Strategien in der zeitgenössischen Kunst, Wien 2000, S. 
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Michael Laub bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Michael Laub / Remote Control Productions
Rolling (Choreographer)

2017
Michael Laub / Remote Control Productions
Fassbinder, Faust and the Animists 
(Choreographer)

2013
Silk Cie. / Astrid Endruweit & Michael Laub / 
Trajal Harrell / Benoît Lachambre / Arash T. 
Riahi / Dave St-Pierre
Versuchsperson Silke Grabinger 2.0
Portrait Series #9: Silke (Choreographer)

Michael Laub / Remote Control 
Productions 
Netherlands / Belgium

Rolling
 12. + 14. Juli, 21:00
 Akademietheater
 Österreichische Erstaufführung

2002
Michael Laub / Remote Control
pigg in hell (Choreographer)

Michael Laub / Remote Control
Total Masala Slammer/ Heartbreak No 5 
(Choreographer)

Research Projects

2002
Coaching Project
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Credits

Regie und Konzept
Choreografie

Mit

Video / Technischer Leiter
Licht
Ton

Regieassistenz
Produktionsassistenz

Kostümbild
Assistenz Kostümbild

Künstlerische Beratung, Beratung Produktion
Produktionsleitung

Management Remote Control Productions
Produktionsmanagement

Projektberatung
Produktion

Gefördert von
Dauer

Credits

Michael Laub
Michael Laub, Greg Zuccolo und Cast
Maxwell Cosmo Cramer, Lukas Gander, Tian Gao, 
Challenge Gumbodete, Melissa Holley, Florian 
Lenz, Gabrielle Miller, Melissa Anna Schmidt, 
Isabel Wamig, Greg Zuccolo 
Bodo Gottschalk
Nigel Edwards
Toni Bräutigam
Declan Rooney
Ayako Tayama
Maria Roers, Mareile Krettek und Cast
Fabienne-Michelle Grassi
Michael Stolhofer
Coralie Morillon
Claudine Profitlich
Miriam Schmidke
Heike Albrecht
HAU Hebbel am Ufer Berlin, ImPulsTanz – 
Vienna International Dance Festival, Théâtre 
Garonne Toulouse, Michael Laub / Remote 
Control Productions
Haupstadtkulturfonds
120 min.

Michael Laub / Remote Control 
Productions 
Netherlands / Belgium

Rolling
 12. + 14. Juli, 21:00
 Akademietheater
 Österreichische Erstaufführung
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Rolling
In diesem Stück spielt nicht ein einzelner Film 
mit, es sind auch nicht zehn oder zwanzig, 
sondern hier, in Rolling, treten innerhalb von 
neunzig Minuten an die 200 Filme auf. Nach 
Fassbinder, Faust and the Animists, seinem 
Erfolg bei ImPulsTanz 2017, kommt der belgische 
Choreograf, Regisseur und Cineast Michael Laub 
mit einer brandneuen Produktion zurück ins 
Akademietheater. Vor zwei Jahren wurde um 
Fassbinders Warnung vor einer heiligen Nutte 
getanzt, jetzt wirbeln Szenen und Zitate aus 
Zelluloidklassikern, Kunstfilmen, Blockbustern 
und aus Meilensteinen der Filmgeschichte auf 
die Bühne. Hier schafft Laub nicht nur eine 
Hommage an das Medium Film, sondern eine 
atemberaubende Immersion in die Welt der 
laufenden, flimmernden und tanzenden Bilder 
aus afrikanischen, europäischen, asiatischen 
und amerikanischen Produktionen. All diese 
meisterhaft orchestrierten Ausschnitte und 
Bruchstücke bieten ihrem Publikum in einem 
ekstatischen Sampling neue, ganz eigene 
Perspektiven und Erzählungen an: das Werk eines 
künstlerischen Überzeugungstäters.

Rolling cbeth
This man is a maniac. Michael Laub, whose 
first performance group was tellingly called 
Maniac Productions, has been creating pieces 
and installations ranging from extreme to 
minimalist since 1975. These include pig in 
hell, Total Masala Slammer, a 10-channel video 
portrait series that was on display in 21er 
Haus in Vienna. He also realised a project at 
Burgtheater Wien. Laub’s most recent work 
shown at ImPulsTanz was Fassbinder, Faust and 
the Animists in 2017. He presented himself as 
a cineaste then. Now, he lives out this passion, 
orchestrating no less than 200 films to generate 
a rhythmically sophisticated structure of scenes 
and quotes. Ecstatic. Stunning. And very 
humorous!
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Michael Laub

Michael Laub ist seit 1975 als Regisseur und Choreograf für Theater, Performance und Video tätig 
und gilt als einer der Vorreiter des postdramatischen Theaters. 1981 gründete er die Remote Control 
Productions, die aus der Performancegruppe Maniac Productions hervorging. Es entstanden Arbeiten 
wie Rough (1994), Planet Lulu (1997), Pigg In Hell (2000), Total Masala Slammer (2001) und The 
H.C. Andersen Project (2003). Laubs Stücke sind im Spannungsfeld zwischen Realismus und Fiktion 
konzipiert, wobei er gleichzeitig mit Authentizität und Künstlichkeit spielt. Seine Performances vereinen 
verschiedene Kunstformen, häufig verwendet Laub auch Techniken und Einflüsse aus Film und 
Fernsehen. Seit 2002 arbeitet Michael Laub an seiner Portrait Series, ein Versuch, die Form des Porträts 
für die Bühne zu adaptieren. Sein für Silke Grabinger entwickeltes Solo 2013 ist der jüngste Beitrag in 
diesem Projekt. Zuvor entstanden Portraits 360 Sek für das Deutsche Schauspielhaus Hamburg (2002), 
Portrait Series: Alone with Astrid Endruweit (2004), The Biography Remix mit Marina Abramović 
(2004), Portrait Series Berlin: Professional and Non-Professional Dancers (2007), Portrait Series 
Istanbul: Aspiring Actresses and Actresses (2010), Burgportraits am Wiener Burgtheater (2011) und 
Portrait Series Battambang: Scavengers, Models and a Security Guard, das im Rahmen von Staging 
Cambodia 2014 am HAU1 in Berlin uraufgeführt wurde. Anfang 2016 feierte Laubs Solostück Asutorito 
Endoruwaito with Astrid Endruweit am HAU 1 Hebbel am Ufer Premiere. Im Februar des Jahres wurde 
im Wiener 21er Haus erstmals seine 10-Kanal-Videoinstallation Dance Portraits – Cambodia gezeigt, 
präsentiert vom Festival ImPulsTanz und dem Weltmuseum. Nach der Premiere im HAU 2 eröffnete das 
Stück Fassbinder, Faust and the Animists im Juli 2017 das Festival ImPulsTanz in Wien.
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Performances

2019  
Chris Haring / Liquid Loft
Stand-Alones 
( polyphony ) (Choreographer)

2018  
Chris Haring / Liquid Loft
Foreign Tongues Babylon (Slang) (Wien Version) 
(Choreographer)

2016
Chris Haring / Liquid Loft
Candy‘s Camouflage (Museum Version) 
(Choreographer)

2016
Chris Haring / Liquid Loft
Candy‘s Camouflage (Theater Version) 
(Choreographer)

2014
Chris Haring / Liquid Loft
Deep Dish (Choreographer)

Chris Haring / Liquid Loft
Talking Head (Choreographer)

Kurzfilmnacht: Chris Haring / Liquid Loft & 
Vera Mattuschk
Burning Palace & Running Sushi (Director)

2013
Chris Haring  / Liquid Loft & Staatstheater Kassel
LEGO LOVE (Choreographer)

2012
Various Artists
A Tribute to Franz West in memoriam 
(Choreographer, Performer)
Chris Haring  / Liquid Loft 
The Perfect Garden: ODEON – Mush Room 
(extended) (Choreographer)

2011
Chris Haring  / Liquid Loft 
WELLNESS – The Perfect Garden 
(Choreographer)

Chris Haring  / Liquid Loft
Talking Head (Choreographer )

2010
Jean-Christophe / Les Ballets de Monte-Carlo 
Maillot & Chris Haring  / Liquid Loft
Daphnis et Chloé / Sacre: The Rite Thing 
(Choreographer)

2009
Chris Haring  / Liquid Loft & 
Jin Xing Dance Theatre 
Lovely Liquid Lounge (Choreographer)

2008
Chris Haring / Liquid Loft
Duo (Choreographer)

Chris Haring / Liquid Loft
Posing Project A+B+C (Choreographer)
Installation: Sound of Silence (Choreographer)

Liquid Loft / Chris Haring 
Austria

   
Stand-Alones 
( polyphony ) 
 
 01. August, 21:00
 02. August, 20:30 (Zusatzvorstellung)
 03. August, 19:00
 Leopold Museum
 Uraufführung

Liquid Loft / Chris Haring bei ImPulsTanz
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2007
Chris Haring / Liquid Loft
Posing Project B – the art of seduction 
(Choreographer)

2006
Chris Haring / Liquid Loft
Running Sushi (Choreographer)

2005
Chris Haring & Klaus Obermaier
D.A.V.E. (Choreographer, Performer) 

Chris Haring / Liquid Loft
kind of heroes (Choreographer)

2004
Chris Haring & Stephanie Cumming
diese Körper, diese Spielverderber, ... 
(Choreographer, Performer)

2002
Chris Haring & Klaus Obermaier
Vivisector (Choreographer, Performer)

1997
Willi Dorner & Chris Haring
Intertwining (Choreographer, Performer)

ImPulsTanz Specials

2015
Chris Haring / Liquid Loft
False Colored Eyes (Choreographer)
In Kooperation mit dem Wiener Burgtheater

2006
Liquid Loft / Chris Haring
kind of heroes
Dance Austria at Brussels 
 

Research Projects

2014
Field Project Clips and Loops

danceWEB

2014
danceWEB Mentor 

1997
danceWEB Scholarship Recipient
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Credits

Tanz, Choreografie

Künstlerische Leitung, Choreografie
Choreografische Assistenz

Komposition, Sound
Licht Design, Szenografie

Theorie, Text
Stage Management

Foto- und Videodokumentation
Internationale Distribution
Management, Produktion

Dauer

Liquid Loft / Chris Haring 
Austria

   
Stand-Alones 
( polyphony ) 
 
 01. August, 21:00
 02. August, 20:30 (Zusatzvorstellung)
 03. August, 19:00
 Leopold Museum
 Uraufführung

Credits

Luke Baio, Stephanie Cumming, Dong Uk Kim, 
Katharina Meves, Dante Murillo, Anna Maria 
Nowak, Arttu Palmio, Hannah Timbrel
Chris Haring
Stephanie Cumming
Andreas Berger
Thomas Jelinek
Stefan Grissemann
Roman Harrer
Michael Loizenbauer
APROPIC - Line Rousseau, Marion Gauvent
Marlies Pucher
80 min. 

Stand-Alones 
( polyphony ) 

Aus strengen Bilderrahmen blicken Dämonen der 
Moderne. Körper, wie sie Egon Schiele in Linien 
und Farben übersetzte, zeigen die beginnende 
Auflösung des festumrissenen Subjekts: Schieles 
Meisterwerke entstanden, als die Philosophie mit 
Friedrich Nietzsche und die Psychoanalyse durch 
Sigmund Freud die Illusion einer kohärenten 
Persönlichkeit anzuzweifeln begonnen hatten. 
Heute erregen sie im Wiener Leopold Museum 
besondere Aufmerksamkeit. Für die Wiener 
Company Liquid Loft unter Chris Haring ist die 
Dekonstruktion der Vorstellung von kohärenten 
Persönlichkeitsmustern zur Selbstverständlichkeit 
geworden: Ihre Figuren sind grundsätzlich 
polyphon. Jetzt konfrontieren sie sich als acht 
akustisch miteinander verstrickte Stand-Alones in 
ebensovielen Sälen des Museums mit den Ikonen 
eines einst unerhörten Menschenbildes.

Stand-Alones 
( polyphony ) 

People’s trust in their own senses has been 
dampened. The obvious feels like a thin film 
covering the actual. A similar uncertainty is 
reflected in the art works shown at Leopold 
Museum. For example, in Egon Schiele’s works, 
which emerged when philosophy (Friedrich 
Nietzsche) and psychoanalysis (Sigmund Freud) 
had begun to call the illusion of a coherent 
personality into question. An ideal arena for 
the figures of Viennese group Liquid Loft who 
ecstasise in a process of constant deconstruction. 
Eight acoustically connected “stand-alones” 
wander through the museum in spaces of desires, 
thoughts and dreams.
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Liquid Loft

2005 vom Choreografen Chris Haring mit dem Musiker Andreas Berger, der Tänzerin Stephanie 
Cumming und dem Dramaturgen Thomas Jelinek gegründet, setzt Liquid Loft in Performances 
und Installationen zeitgenössischen Tanz stets in direkte Verbindung zu anderen zeitgenössischen 
Kunstformen, um so ein schlüssiges Gesamtkunstwerk entstehen zu lassen. Ihre eigenwillige Bild- 
und Formensprache, die unverkennbaren akustischen Bühnensets und die professionelle tänzerische 
Umsetzung brachte Liquid Loft internationale Anerkennung und Auszeichnungen wie den Goldenen 
Löwen für die „beste Performance“ bei der Biennale Venedig 2007.

Chris Haring

Der österreichische Choreograf Chris Haring arbeitete mit ChoreografInnen und Gruppen wie DV8 
Physical Theatre (GB), Nikolais / Luis Dance Cie. (USA), man act (GB), Nigel Charnock (GB) und 
pilottanzt (AT). Gemeinsam mit dem Multimedia-Künstler und Komponisten Klaus Obermaier 
entwickelte er die Video-Tanz-Performances D.A.V.E. und VIVISECTOR, die erfolgreich weltweit gezeigt 
wurden. Eine der wichtigsten Inspirationsquellen für seine Stücke, wie z. B. in Fremdkörper (Preis für 
Beste Performance bei der Biennale de la Dance Lyon 2004) ist Science Fiction und die Betrachtung 
des Körpers als kybernetische Landschaft. Seit 2005 ist er künstlerischer Leiter von Liquid Loft. Das 
Stück Posing B – The Art of Seduction wurde mit dem Goldenen Löwen für die Beste Performance 
bei der Biennale von Venedig (2007) ausgezeichnet. Mit Liquid Loft war er verantwortlich für die 
Bespielung des österreichischen Pavillons bei der EXPO Zaragoza 2008.  2010 erhielt Chris Haring den 
„Outstanding Artist Award“ für darstellende Kunst des BMUKK. Er entwickelte auch Choreografien für 
internationale Gruppen wie Jin Xing Dance Theatre (Shanghai), Les Ballets de Monte-Carlo, Dialogue 
Dance (Russland), das Staatstheater Kassel, das Ballett Moskau und Balletto di Roma. 

Luke Baio

Luke Baio genoss seine Ausbildung an der Northern School of Contemporary Dance und an der 
London Contemporary Dance School. Von 2001 bis 2006 war er Mitglied der Richard Alston Dance 
Company. 2007 übersiedelte er nach Wien, um mit Dominik Grünbühel zusammenzuarbeiten. Seit 
2007 ist er neben seiner Arbeit mit Dominik, Teil von Liquid Loft/Chris Haring. Darüber hinaus war 
er als freischaffender Tänzer unter anderem am Stadttheater Klagenfurt und der Semper Oper Dresden 
tätig. Sein spezifisches Intersse für Szenografie bringt er nicht nur bei eigenen Produktionen ein – er 
entwarf bereits Bühnenbilder für Alexander Gottfarb, Radek Hewelt, Bankett, Charlotta Ruth und Clélia 
Colonna.

Andreas Berger

Andreas Berger ist Musiker/Komponist und lebt und arbeitet in Wien. Er studierte Computermusik und 
elektronische Medien an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien und arbeite in den 
Bereichen Theater, Film und zeitgenössischer Tanz. Seit 2001 veröffentlichte er mehrere Kompositionen 
u. a. Music for Fieldrecordings (2003), Aerial View of Model (2006). Er ist Gründungsmitglied von 
Liquid Loft und seit 2005 verantwortlich für Musik und Soundkonzeptionen von Liquid Loft. Weitere 
Kooperationen umfassen u.a. mit Michaela Grill, Mara Mattuschka, Ralo Meyer, WR, manoa free 
university, Lars Stigler, FLAU. Er erhielt den Preis für Composition and Space of Sound in Performance 
(2010 beim Theaterfestival Kontrapunkt); den Preis für beste Musik im Kurzfilm – International (2009, 
beim Internationalen Kurzfilmfestival Hamburg) und den Goldenen Löwen für die Beste Performance 
(mit Liquid Loft) bei der Biennale von Venedig.



11 Juli — 
11 August  2019 220

Stephanie Cumming

Kanadische Tänzerin, Schauspielerin und Choreografin; lebt in Wien. Stephanie Cumming absolvierte 
eine klassische Tanzausbildung an der Universität Calgary, an der sie mit einem Bachelor of Arts im Jahr 
2000 graduierte. Gemeinsam mit Chris Haring – die beiden arbeiten seit 2003 zusammen – Andreas 
Berger und Thomas Jelinek gründet sie 2005 Liquid Loft. Seitdem wirkt Stephanie in jedem Stück der 
Compagnie mit und arbeitet auch regelmäßig als Harings choreografische Assistenz. Für ihre Arbeit 
im Solostück Legal Errorist (Choreografie von Chris Haring), kürte sie das Ballett-Tanz Magazin 2004 
zur herausragenden jungen Tänzerin. Im selben Jahr erhielt sie außerdem das danceWEB Stipendium. 
Des Weiteren wirkte Stephanie Cumming in Filmprojekten von Mara Mattuschka, Erwin Wurm und 
Harald Hund mit. 2009 wurde sie als Choreografin bei Beyond Fr@nta eingeladen – ein Projekt von 
Tanzinstitutionen aus vier unterschiedlichen EU-Ländern. Zu ihren Soloarbeiten zählen Ah.Poetry 
(Szene Salzburg, ImPulsTanz), das Kurzsolo P.S. im Auftrag von Tanzquartier Wien zur Saisoneröffnung 
2009, sowie die Lecture Performance Redneck to Cyborg: A Shared Transformation (Premiere im 
Tanzquartier Wien, 2009). 2012 kreierte sie das Kurzssolo aurora borealis für die Österreichische 
Tanzplattform bei ImPulsTanz. Ebenso arbeitet sie mit toxic dreams zusammen und 2014 hatte ihr Solo i 
dance, therefore i talk, das von Yosi Wanunu für sie geschrieben wurde, Premiere. Ihre jüngste Arbeit als 
Schauspielerin ist die Hauptrolle in Gustav Deutschs neuestem Film Shirley: Visions of Reality (Premiere 
bei der Berlinale 2013), welcher bei zahlreichen internationalen Filmfestivals zu sehen ist. Außerdem 
spielt sie eine Hauptrolle in Daniel Hoesls Film WINWIN, der 2015 seine Premiere feierte. Stephanie 
Cumming leitet professionelle Trainings am Tanzquartier Wien und international.

Thomas Jelinek

Geboren in Stockholm. Er ist Regisseur, Dramaturg, Video-, Installations- u. Konzeptkünstler. Er kreiert 
Video- und Rauminstallationen, Musikperformances, Architekturprojekte, arbeitet als Regisseur in 
Fernsehproduktionen und als Kurator. In diesem Zusammenhang hat er auch eine Reihe von vor allem 
Ost-West vernetzenden, transdisziplinären Kunstprojekten realisiert. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit 
liegt in der Beschäftigung mit Raum und Wahrnehmungsräumen, der Herstellung von kontextuellen 
Räumen und Kommunikationsorten, die performative Qualitäten erzeugen können. Entsprechend sind 
auch Projekte und Interventionen im öffentlichen Raum, sowie die Installierung von Diskurszonen 
als theatrale Prozesse Teil seiner Arbeit. In diesem Zusammenhang sind auch seine Bühnenräume 
und Lichtgestaltungen entstanden. Als Regisseur realisierte er zahlreiche Performances, Opern- und 
Theaterprojekte im öffentlichen Raum und an Theatern in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den 
Niederlanden und Frankreich. Darüber hinaus ist er als Dramaturg für verschiedene Tanzproduktionen 
tätig. Thomas J. Jelinek war Mitbegründer und Leiter von MESSING Network. Von 2000–2008 war er 
Vorsitzender der IG Kultur Wien. Weiters gründete er in Wien im Jahr 2000 das NOMAD-theatre und 
2003 die LABfactory, wo er die künstlerische Leitung innehat. Er ist Mitbegründer und Teil von Liquid 
Loft. Diverse Lehrtätigkeiten u. a. als Gastprofessor an der Willem de Kooning Akademie in Rotterdam.

Anna Maria Nowak

Anna Maria Nowak wurde in Polen geboren, wo sie Skandinavistik an der Universität Gdansk studierte. 
Sie absolvierte ihre Tanzausbildung an der Anton Bruckner Universität in Linz und war Mitglied der 
x.ida Postgraduate Dance Company. Seit 2005 arbeitet sie als freischaffende Tänzerin, Choreografin 
und Unterrichtende in Wien. 2006 war sie Performerin bei Liquid Loft / Chris Haring für die Posing 
Project Reihe und hat seither an zahlreichen Bühnen- und Filmproduktionen von Liquid Loft mitgewirkt. 
Sie arbeitete auch mit u. a. Elio Gervasi, Julia Mach, Alexander Gottfarb und Radek Hewelt. Seit 2009 
ist sie Mitglied und Mitgründerin der in Österreich ansässigen Gruppe The Loose Collective. Zu ihre 
eigenen Soloarbeiten zählen mindblankless und fall and crash into a thousand pieces – beide Stücke 
wurden bei OdeonTanz aufgeführt. 2009 erhielt sie das danceWeb Stipendium. Anna Maria Nowak war 
auch Gastprofessorin an der Anton Bruckner Universität Linz, am Tanzquartier Wien, bei ImPulsTanz/
Biblioteca do Corpo und D.ID dance identity.
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Arttu Palmio

Arttu Palmio ist ein finnischer Tänzer und Performer. Er studierte zeitgenössischen Tanz in Helsinki 
und Amsterdam. Im Jahr 2014 erhielt er seinen MA in Dance von der Theatre Academy of Helsinki. In 
internationalen Zusammenarbeiten kollaborierte er mit notfoundyet / Laia Fabre & Thomas Kasebacher 
(ES / AT), Georg Blaschke (AT), Alessandro Sciarroni (IT), Joona Halonen (FIN) und Sara Ostertag 
(AT). Seine Arbeiten werden international in unterschiedlichen Kontexten aufgeführt u. a. Welcome im 
brut (AT) anlässlich von Imagetanz 2014. Im Jahr 2013 war er danceWeb Stipendiat bei ImPulsTanz – 
Vienna International Dance Festival. Arttu lebt und arbeitet in Wien und Helsinki.

Dong Uk Kin

Geboren 1982 in Busan, Korea. 2014 absolvierte er seinen Master an der Korean National University of 
Art. Davor studierte er Tanz an der Chung-Ang University. Er arbeitet seither als Tänzer und Choreograf. 
Mit der Choreografie Pattern-Body gewann er den Special Jury Award at the Seoul Choreography 
Festival (SCF). Das Stück wurden in Seoul, Busan, Shanghai und Bonn aufgeführt. Dong Uk arbeitete 
mit den Choreografen Liquid Loft/Chris Haring, MIRA / Julia Riera, Jin-yeob Cha, Silke Z. / resistdance, 
NetworkAks, Trustdance Company als Freelance Tänzer und Choreograf.

Dante Murillo 

Geboren in Kolumbien, lebt und arbeitet in Wien. Er studierte Kommunikationswissenschaften und 
Audiovisuelle Gestaltung an der Javeriana Universität (Bogotá) und absolvierte den BA und MA in 
zeitgenössischem Tanz an der Anton Bruckner Universität in (Linz). Er arbeitete an Tanzproduktionen 
für Jérôme Bel, Wee Company/Norway, David Zambrano, Martin Sonderkamp, D.ID, Editta Braun 
Company, Georg Blaschke, C.O.V., Elle Sofe, u. a. Seit 2017 ist Dante Tänzer bei Liquid Loft für die 
Performance Serie Foreign Tongues. Als Choreograf ist er seit kurzem an zwei europäischen Projekten 
beteiligt: B-Project und Dancing Museums, beide in Kollaboration renommierten Choreografischen 
Zentren und Museen in Grossbritannien, Italien, Frankreich, Niederlande und Österreich, beispielsweise 
das Louvre (Paris) und die National Gallery (London).

Hannah Timbrell

Hannah ist eine freischaffende Tänzerin aus Australien und lebt in Wien.  Seit 2012 tanzt Hannah mit 
der Elio Gervasi Tanz Company. 2017 hat sie das Solotanzstück Enklave mit Elio Gervasi entwickelt 
und ist damit gemeinsam auf Tour gegangen. Seit 2017 arbeitet sie mit dem Tanzkollektiv Liquid Loft. 
Hannah unterrichtet auch Ballett und zeitgenössischen Tanz in Wien im Rahmen eines Tanzlehrgangs.

Katharina Meves

Katharina wurde in Deutschland geboren, erhielt ihre Ausbildung an der SEAD, Salzburg, und das 
danceWEB Stipendium 2009. Erste Zusammenarbeit mit Liquid Loft 2007 für The Posing Project.
Als Tänzerin, Darstellerin und Performerin in Deutschland, Österreich und den Niederlanden tätig, 
performte Katharina außerdem in Arbeiten von Georg Blaschke, Mara Mattuschka, Lara Kugelmann, 
Ingo Reulecke, Lukas Matthaei, Ayat Najafi, der Lubricat Theatre Company, Louise Wagner, Christoph 
Winkler, Anna Malunat, Franz Rogowski, Andreas Bode, der T.r.a.s.h. Dance Company und Tino Sehgal.

Michael Loizenbauer

1975 geboren. Michael Loizenbauer absolvierte die HTL für Elektrotechnik, danach war er als 
außerordentlicher Regiestudent am Max Reinhardt Seminar/Wien tätig. Später Studium der Digitalen 
Kunst an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Weiters hat er noch eine Modern Dance 
Ausbildung und arbeitet heute als freier Fotograf und Filmemacher.
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Roman Harrer

Geboren in Linz, lebt in Wien. Bei Liquid Loft seit 05/2009. Arbeitet (technisch, organisatorisch und/
oder Assistenzen) für WUK, Georg Blaschke, Michael Turinsky, ensemble für städtebewohner, mayu 
kan, Beatboxx, Nomad Theatre, Verein Thearte, Dschungel Wien, Drama-X, Theater Phoenix, … War/
ist Rock- & Noise – Musikant Solo und bei Blendwerk, ((( D I V ))), Braom!, Rupert’s Jazz Construction, 
Go!Go!Gorillo, Thomas Ballhausen und legt noch manchmal als DJ Pyroman auf. Macht hin und wieder 
kleine DIY-MusikFestivals (fluid flame; what decent noise, probably).

Marlies Pucher

Freiberuflich tätig im Bereich Produktion für Performance und Film. Studierte internationale 
Wirtschaftsbeziehungen in Eisenstadt und Brüssel und Kulturmanagement in Barcelona. 
Produktionsleitung u. a. für Szene Salzburg, Tanzquartier Wien und Wiener Festwochen; Compagnie 
Management u. a. für lawine torrèn / Hubert Lepka und CABULA6. Seit 2007 Company Management 
und Produktion für Liquid Loft.
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Juliana F. May bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Juliana F. May
Folk Incest (Choreographer)

Juliana F. May
United States

Folk Incest
 20. Juli, 22:30
 22. Juli, 21:00
 Volx/Margareten
 Österreichische Erstaufführung
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Credits

Von und mit
Choreografie und Inszenierung

Songs und Lyrik
Performance

Licht Design
Sound Design

Kostümbild
Dramaturgische Unterstützung

Dauer

Credits

Juliana F. May
Juliana F. May
Juliana F. May
Leslie Cuyjet, Tess Dworman, Lucy Kaminsky, 
Molly Poerstel, Rebecca Wender
Madeline Best
Tatyana Tenenbaum
Mariana Valencia
Ita Segev
45 min.

Folk Incest is commissioned by Abrons Arts Center through the Abrons AIRspace Residency Program. 
Juliana F.  May researched, developed and honed Folk Incest with financial, administrative and residency 
support from the Dance in Process program at Gibney Dance with funds provided by The Andrew W. 
Mellon Foundation, as well as a space grant from BAX/Brooklyn Arts Exchange with support from 
the New York State Council on the Arts, the NYC Department of Cultural Affairs, and the Sustainable 
Arts Foundation. Additionally, the development of Folk Incest was made possible in part by the Maggie 
Allesee National Center for Choreography at Florida State University, and grants from the Jerome 
Foundation, the New York Foundation for the Arts, and a Guggenheim Fellowship in 2016.

Juliana F. May
United States

Folk Incest
 20. Juli, 22:30
 22. Juli, 21:00
 Volx/Margareten
 Österreichische Erstaufführung

Folk Incest
Je ernster das Thema, desto schärfer kann der 
Humor werden, mit dem es in Kunst einfließt. Die 
New Yorkerin Juliana F. May – ihre Großmutter 
stammte aus Wien und musste als Jüdin flüchten 
– ist so etwas wie eine Trauma-Expertin innerhalb 
der Performanceszene am Hudson River. Schon 
seit einem Jahrzehnt lässt sie dieses Motiv 
nicht los, immer wieder beleuchtet sie es aus 
unterschiedlichen Perspektiven. Auch in diesem 
Stück geht es um Körperkontrolle und um die 
komplizierten Verflechtungen von Täterschaft 
und Opfersein. Um ihren schlafenden Traumata 
zu begegnen, reden die Performerinnen in dieser 
intensiven Arbeit über sexuelle Gewalt genauso 
wie über die Vererbung existenzieller Schocks 
auf Kinder und Kindeskinder. Mit bissigen 
Popsongs, gemeinsamen Gesängen und scheinbar 
belanglosen Gesprächen nähert sich die Gruppe 
den Beschädigungen, die in vielen von uns 
existieren und einen Menschen unbemerkt von 
innen heraus zersetzen können.

Folc Incest
The topic is a serious one, but there is still room 
for irony. Five women reflect on traumas – even 
back to the Holocaust – that can go unnoticed 
while eating away at a person’s mind. Juliana 
F. May shows that many of us are much more 
chaotic than the language they use suggests. 
To confront their slumbering traumas, the 
performers talk about sexual violence as well as 
the passing on of existential shocks to children 
and grandchildren in this intense work. In pop 
songs, by singing together and in seemingly 
trivial conversations, the group tackles the 
damage that exists in many of us. Often without 
us knowing. 
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Juliana F. May

Juliana F. May (Choreographer, Writer, Director) has been making work in New York City for the past 17 
years. May creates dances that interrogate the relationship between trauma and abstraction or, broadly 
speaking, between content and form. Her experimentation with structural dissonance often pushes 
narrative to the point where language falls apart, where meaning emerges not as the result of formulaic 
dramatic logics, but as tactile texture and visceral feeling. A Guggenheim and NYFA Fellow, Juliana 
F. May has created nine works since 2002, including eight evening-length pieces with commissions 
and encore performances from Dance Theater Workshop, New York Live Arts, The Chocolate Factory 
Theater, Abrons Arts Center, Barnard College, The New School, Joyce SoHo and The American Realness 
Festival. May has been awarded grants and residencies through The Map Fund, The Jerome Foundation, 
Lower Manhattan Cultural Council and Gibney Dance In Process. In 2002, May received her BA in 
Dance and Art History from Oberlin College and, in 2012, she received an MFA in Choreography from 
the University Wisconsin-Milwaukee. May is the Artistic Advisor for New York Live Arts’ Fresh Tracks 
Residency Program as well as guest faculty at Sarah Lawrence College. In 2017, May became the 
Chair of the Dance Department at Usdan Summer Camp for the Arts. Folk Incest, May’s newest work 
premiered at Abrons Arts Center in the Fall of 2018 with encore performances as a part of The American 
Realness Festival in NYC in January 2019. This was May’s 4th presentation with the American Realness 
Festival since 2013.

Tess Dworman

Tess Dworman (Performer) is a Brooklyn-based choreographer/performer originally from Oak Park, 
IL. She studied at the Laban Centre in London and graduated from the University of Illinois at Urbana-
Champaign. In New York, her work has been presented by AUNTS, Center for Performance Research, 
New York Live Arts, and PS122 among many other spaces. Tess has an ongoing teaching practice with 
Laurel Atwell that operates under the moniker WellMan. They offer a meditation and qi gong class every 
Monday morning at 280 Broadway in Manhattan. Find more at tessdworman.com and wellman.space.

Leslie Cruyjet

Leslie Cuyjet (Performer) has been performing in New York since 2004, working and collaborating with 
a range of artists from David Gordon and Meredith Monk, to Niall Jones and Kim Brandt, to Anohni 
and Solange, while holding a long-standing performing and touring history with Jane Comfort and 
Company and Cynthia Oliver Co. Dance Theatre. Her choreographic work has been presented in New 
York by La MaMa (La MaMa Moves! Festival/The Current Sessions), Gibney Dance (DoublePlus), CPR 
(Fall Movement), Movement Research (Fall Festival, Judson Church), AUNTS (Realness, Populous), and 
Danspace Draftworks. Leslie is a 2017–18 Movement Research Artist-in-Residence.

Lucy Kaminsky

Lucy Kaminsky (Performer) is an actor born and raised in Brooklyn. Collaborators includes 600 
Highwaymen, Eliza Bent, William Burke, Corinne Donly, Alaina Ferris, Lilleth Glimcher, McFeeley Sam 
Goodman, Sarah Hughes, Julia May Jonas and New Saloon. Last year she co-created The Asclepion, 
a collaborative performance with a group of interdisciplinary artists at Wasteland Campsite in Joshua 
Tree. She was also featured in the MGMT music video When you Die. Film credits: The Law of 
Averages, Heads or Tails, Please be Normal (Cannes selection 2014), Go Down Death (Indiewire top 
undistributed films), Chained for Life (BAM Cinemafest 2018), The Plagiarists (2019).
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Molly Poerstel

Molly Poerstel (Performer) is a dance artist whose career spans eighteen years. As a performer she has 
collaborated with: David Dorfman Dance Company (05–09) Susan Rethorst, Larissa Velez-Jackson, 
Ivy Baldwin, Roseanne Spradlin, and Jeanine Durning among others. Poerstel has taught at SUNY 
Purchase Dance Conservatory, the Dalton School and The Eugene Lang College of Liberal Arts, The New 
School.  She was a 2015 Movement Research Artist-in-Residence and is a 2018 BAX Parent Space Grant 
Recipient.  Her choreographic works include:  Are we a Fossil, and of facings (2016), Stolen Grounds 
(2014), The Highlands (2014), Hungry Ghost (2013) and Do Beast (2012).

Rebecca Wender

Rebecca Wender (Performer) is a dancer/performer based in Brooklyn. Her recent work includes many 
projects with luciana achugar, Antonio Ramos, and RoseAnne Spradlin. She has also worked with 
Rebecca Brooks, Martha Clarke, Juliette Mapp, Jennifer Monson, Sarah White-Ayon, and many others 
and was a featured dancer in John Turturro’s film Romance and Cigarettes. She is the former Managing 
Director of Movement Research and former Managing Editor of the Movement Research Performance 
Journal. Rebecca is also a massage therapist.

Sarah A.O. Rosner

Sarah A.O. Rosner (Producing Director) hustles maximalism. They are a multimedia performance 
maker (the A.O. Movement Collective), arts businessperson (A.O. PRO(+ductions)), and postmodern 
pornographer (AORTA films) making work out of Brooklyn, NY. They currently serve as a Managing 
Consultant for Tere O’Connor Dance and Company SBB / Stefanie Batten Bland and the Managing 
Director for Juliana May, as well as offering freelance arts business consulting for NYC’s makers. They 
have been featured as a speaker, educator, and panelist by Dance NYC, Kickstarter, Adobe, Gibney 
Dance, Dance Theater Workshop/New York Live Arts, CLASS CLASS CLASS, and Dance New 
Amsterdam, as well as Marymount Manhattan, Bard and Purchase Colleges. 

Madeline Best

Madeline Best (Lighting Designer, Production Manager) designs lighting and is the Director of 
Production at The Chocolate Factory Theater. Best graduated from Bennington College, grew up in 
Durham NC and currently lives in Long Island City, Queens. Recent design projects include work with 
the artists Paulina Olowska, Andrea Kleine, Anna Azrieli, Ursula Eagly, Heather Kravas, Katie Workum, 
Aki Sasamoto, Milka Djordjevich, Keely Garfield, Sophia Cleary and Neal Medlyn, and Yve Laris Cohen. 
This fall includes projects with luciana achugar, Big Dance Theater, and Moriah Evans.

Mariana Valencia

Mariana Valencia (Costume Consultant) is a dance artist, in New York, she has received residencies 
from AUNTS, New York Live Arts, Chez Bushwick, ISSUE Project Room and Brooklyn Arts Eachange. 
Projects in costume direction include works by Geo Wyeth, Vanessa Anspaugh, Daria Fain, and Lauren 
Bakst. As a performer, Valencia has collaborated with Jules Gimbrone, Elizabeth Orr, Kate Brandt, AK 
Burns, robbinschilds, Fia Backstrom, Kim Brandt, Em Rooney and MPA. Valencia is a Bessie Award 
recipient for Outstanding „Breakthrough“ Choreographer (2018), a Foundation for Contemporary 
Arts Award to Artists grant recipient (2018), a Jerome Travel and Study Grant fellow (2014–15) and a 
Movement Research GPS/Global Practice Sharing artist (2016/17). She is a founding member of the No 
Total reading group (2012–15) and a past co-editor of Movement Research‘s Critical Correspondence 
(2016–17). She holds a BA from Hampshire College in Amherst, Massachusetts and is a native of 
Chicago.
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Tatyana Tenenbaum

Tatyana Tenenbaum (Sound Design) is a choreographer and composer whose work explores the 
phenomenal space of the singing body. She is a 2017–18 Movement Research Artist-in-Residence where 
she is rotating faculty for The Sounding Body series. Her work has been presented by The Chocolate 
Factory Theater, Roulette Intermedium, Danspace Project, Brooklyn Studios for Dance and The Kitchen, 
among others. She has performed and collaborated with Yoshiko Chuma & the School of Hard Knocks, 
Daria Fain & Robert Kocik, Jennifer Monson, Levi Gonzalez, Emily Johnson/CATALYST, Hadar Ahuvia, 
and numerous peers. Upcoming visions are unfolding alongside choreographer Jasmine Hearn this Spring 
2019, stay tuned. Thank you to Juliana for inviting me into your creative process.

Ita Segev

Ita Segev (Dramaturgical Support) makes performance, writes, performs/acts and does advocacy & 
community building work, mainly around the intersection of her transfeminine and anti-Zionist Israeli 
identities. Ita is a 2018/2019 Brooklyn Art Exchange Artist in Residence, a Fall 2017 BAX space 
grantee, a spring 2017 Chez Bushwick AIR and a 2016 NYLA Fresh tracks AIR with collaborator 
Georgia Wall. Her current evening length show in the making, titled Knot in My Name is also supported 
by New York Theater Workshops Adelphi summer residency as well as Women & Performance, a Journal 
of feminist theory.
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Presse

movement research performance Journal
21. März 2019
On Whiteness and Abstraction: Anh Vo with Juliana F. May

Juliana F. May creates dances that interrogate the relationship between trauma and abstraction, or 
broadly speaking, between content and form. Her experimentation with structural dissonance often 
pushes narrative to the point where language falls apart, where meaning emerges not as the result 
of formulaic dramatic logics, but as tactile texture and visceral feeling. When I first studied with May 
three summers ago at American Dance Festival, we used to have a lot of conversation around the 
history of whiteness that we, the experimental dance makers and the believers in abstraction, inherit, 
perpetuate, and even (sub)consciously hold on to. I want to return to this thorny problem of whiteness 
and abstraction in relation to her latest work, Folk Incest, which has a strong sense of urgency in its 
commitment to formal exploration. This interview also serves narcissistically as my opportunity to 
begin responding to Miguel Gutierrez’s essay in BOMB magazine, “Does Abstraction Belong to White 
People?”

- Anh Vo

Anh Vo: Do you think abstraction belongs to white people?

Juliana F. May: I think white people think that it does belong to them, but they actually wouldn’t 
admit that. I don’t think white people are in the practice of admitting that because of how the 60s 
postmodernism came about and how it’s been carried out over the last 50+ years. It operates as 
neutrality, as a given. That white people focus so much on the form of their art and that their bodies can 
mean anything and be anything. It’s something that people are just waking up to. That a given body is 
a neutral body, which is obviously problematic and situates the work that comes out of that thinking as 
deeply unconscious. It has thorns and holes and is vulnerable to critique now. It has always been, but I 
think right now it’s being deeply critiqued, as it should be.

AV: So you’re saying this is a thing that people do unconsciously and now people started waking up to 
it?

JM: Yeah, I don’t know what that looks like. I think in Miguel’s article, he’s talking a lot about people 
of color, Latinx, brown and black people having to make work about identity. Like, right, white people 
can make work about form and people of color can make work only about identity, which is also 
problematic.

AV: So there’s a binary of white people making form, and people of color dealing with identities, but do 
you think that in your work identities also jump out?

JM: I think that’s a byproduct of some new work that I’ve been doing in the wake of waking up to 
my own lineage and how that’s steeped in a deep sense of white neutrality and participating in these 
Eurocentric, western, postmodern traditions. For years, growing up, I never questioned the form, 
improvisation. We were just talking about negative and positive space. I think white people operate 
inside this thing of: whiteness is negative space. As if you can’t see it. That we can take up space and 
that content is like identity. Content is identity is positive space. So, when we operate inside of those 
assumptions, we take up so much more space. We claim abstraction as our own identity. And so, that 
allows us to say that I can create work about nothing. It’s kind of like escaping out the back door of 
abstraction, what you’re seeing is just shapes and lines and color and I can rest on the laurels of the 
white art history. Even though the work I learned about, like 1960s minimalist conceptual pop art, did 
have identity politics running through it, most of my white professors were really focused on minimalism 
and form and those austere definitions.

AV: So, in a way, abstraction historically is like this removal of content identities. They are there, but 
they try to purge it somehow.

JM: I don’t even know if it’s a removal, they just say it’s not there. Which is even more upsetting. There’s 
no active removal, it’s just: this is what you see, this is what you get.

AV: And we are trained to see: that is what it is. But you, I feel that in your most recent work, Folk 
Incest, you’re not giving up abstraction either.
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JM: No. Because I think the other thing that is important to see is what abstraction is not, and actually 
Xavier Le Roy says this...

AV: (laughs)

JM: To talk about someone who is so entrenched inside that white European tradition of this 
masochistic high art, who participates in the power differential of making the viewer really submissive 
to those big conceptual art ideas. He would say the body can’t be abstracted, which I would agree with. 
But I think there’s such a huge part of the tradition of postmodernism that is rejecting modernism. 
Modernism in dance was all about the body as a symbol for this thing, like Martha Graham. And 
postmodernism and Judson was like no, it’s just an arm. And I think we’re in this current mess, this 
dilemma of trying to understand the crashing of all of those ideologies and it’s a reckoning right now.

AV: Do you feel like you also want the viewers to submit to your work when they enter into the space?

JM: I do.

AV: You do.

JM: I mean, I don’t know exactly what submit means. Can you say?

AV: Because you were saying how in high art they want to make the viewers submissive to the big ideas.

JM: Right.

AV: I was referring to submission because for my own entrance into your work, it’s an experience that’s 
already there and I just have to sit and see things unfold.

JM: Is it a seduction or an entrapment?

AV: Probably both.

JM: Yeah, I think I want a little bit of both. I’m more uncomfortable admitting to the entrapment, 
because I don’t want to feel like it’s dominating and that there is this power differential that I’m setting 
up. But because I’m interested in a structural dissonance, that’s what structural dissonance does. It puts 
you off guard, puts the audience off guard, it’s unpredictable, and you don’t know what’s coming next 
and then, you could risk someone into submission. It’s not that I want the audience to be at my whim, 
but I do want to have control over that dissonance and how that dissonance is operating. So it might not 
always be conscious, but at some point in the process, there is a real conscious effort to undermine the 
thing that came before or after so that the audience can get trampled inside of that undermining process. 
It can also be uplifting. You can subvert the thing you just did by completely changing the situation and 
the stakes in the room. Like going from something that’s uncomfortable and gross to something that’s 
uplifting and musical and poppy, and then, subverting that again, and then subverting that again. Yes, I 
think it’s between seduction and submission.

AV: You’re talking mostly about compositional tools, and abstraction is one of the tools that you 
definitely inherit. I am also thinking about abstraction in relations to the audience’s entry into the work, 
especially into your work because it deals so much with your own personal trauma. In Folk Incest, it’s a 
trauma that’s very particular. There’s sexual trauma, there’s the Holocaust. In a way I can’t quite relate 
to it, but I can’t distance myself from it, either. I feel that with abstraction, and with the way you obscure 
and subvert it, there’s almost a stepping back that allows me to be hailed by it.

JM: That’s what abstraction could be really good at. Abstraction is not very good at storytelling but it’s 
great at reflecting trauma because it doesn’t abide by any of the compositional tropes that narrative has 
to follow. Like climax, crescendo, beginning-middle-end, the protagonist, the downfall of somebody, the 
rise up of somebody else. If you’re interested in centering trauma, abstraction can define it in a way that 
allows it to really define itself, actually. Trauma exists in terms of memory out of sequence. And it’s an 
embodied experience most of the time, it doesn’t have to be retold. It’s not languagable in the way that 
the #MeToo movement has focused it.

AV: That was a very cringey moment in your interview with the New York Times. They asked you about 
the alliance between your work and the #MeToo movement. It’s as if the only way we as a culture can 
address trauma is in this mode of personal confession, making it clear, making it communicable. How do 
you feel about the fact that your work can only be understood in those terms by certain people?
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JM: It feels difficult. In one way, the #MeToo movement participates in the patriarchy because of how it’s 
being defined through language. It feels almost religious. At the same time, it has given more access to 
the work. I feel so uncomfortable saying that, but it has let people in, whereas my work in the past, has 
been really inaccessible.

AV: Yes, I agree.

JM: And maybe that is how I dealt with structure. And characterization, the body, the grotesque, 
whatever you call it. This has given people a new way in, and I’m uncomfortable with that, but also I am 
happy about it. I don’t think anyone would consider my work mainstream, but there is more access now. 
I don’t know what the next piece will hold, but the timeliness of it made me feel like oh god, people are 
going to think I made this work because of the Kavanaugh hearing or the #MeToo movement. It was a 
coincidence.

AV: That’s part of abstraction too. Because it doesn’t say anything so concrete, you can’t capture it, and it 
can go almost anywhere the way people want it.

JM: So, people were exploiting the abstraction?

AV: Yeah, that’s why whiteness and abstraction go together because they both have this tendency toward 
the universal.

JM: Right.

AV: It’s so easy to universalize. To go beyond the particular and then drive it to anywhere you want.

JM: I’m thinking about things people use to write in grant applications about the universal human 
experience and how you don’t say that anymore. It was at some point in time, in the 90s maybe. But the 
universal experience is not relevant anymore.

AV: I brought up the universal because I do find in your work there is tension between the universal and 
the particular in the way you deal with trauma. Because of your investment in form and in the structure 
of trauma itself, I, myself can enter it and take something that doesn’t quite belong to me, because of the 
way it’s abstracted.

JM: How is it abstracted?

AV: You particularly talk about the Holocaust and sexual trauma. But there’s a stepping away to see the 
structure of how trauma emerges and circulates and is repeated and perpetuated that, may I dare say, 
may be universal.

JM: Right. Maybe this is about whiteness... I can speak more to being a Jew. I don’t know if my father 
would have called himself an anti-Zionist, he was certainly pro-Palestinian. My grandparents were 
refugees from the Holocaust, but I grew up with a anti-Zionist sentiment. Through the research for this 
piece, I was investigating what my identity as a Jew was and also my experience with sexual trauma, 
and how unprocessed grief is essentially just a barrier. How as Jews, we went from the trauma of the 
Holocaust to perpetuating rape. Our own repeat of that trauma in Israel and in Palestine. That’s it, 
repetition. Throughout the last ten years I’ve been figuring out how some people use repetition as a kind 
of mastery, like understanding the thing they’re trying to cultivate, but that also feels like gaslighting. 
You know, of like, okay, why? Why do we need to keep doing this thing? Is it because of beauty? Is it 
pathological? Is it because it’s about healing?

AV: By this thing, you mean like dance and art?

JM: Yeah, or a unit of movement. Is it about hurting the body? Is it about exertion, exhaustion? There 
are all of these things that we try as makers of movement, content and ideas. Sometimes we don’t 
actually ask ourselves why. I sometimes tell my students the why, it can be a trap, because it keeps us 
out of an intuitive place. But I think that’s also a very white thing to say. Not to question the why all 
the time. Growing up, learning about composition, the why’s were not important. Just do. Follow your 
intuition. Follow the form. But you know, why? Because that’s the truest sense of your gut? Your form 
and your intuition are this fake lantern guiding us through the process. It’s not to say that it can’t be true, 
but it’s not the only truth. The way that I learned about abstraction is that it has no why.

AV: It has no why.
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JM: It doesn’t have to answer to anyone. And what I’ve attempted to do in the last couple works, and 
maybe more successfully in this work is that it does have to answer to more people, to more things or 
events in life. My life may not be relevant to everyone. It’s very much about my own identity and about 
the people that I work with. Still, there is more accountability inside of that abstraction. That it still 
exists, that I’m still using it, but the why is more accountable.

AV: Do you feel like you have a pressure to answer the why, now?

JM: I feel less pressure now. I feel more freedom now after this piece, because I was a bit more nail 
on head with the content, although some people may think they have no idea what that was about. 
With my next piece, I feel so much more freedom because, also, letting go of some of the dancing is so 
liberating.

AV: It’s true.

JM: I’m gonna go and make a musical. That’s a whole other conversation about those early influences, 
which are so much about abiding by storytelling and ballad and emotional. Like emo structures that have 
a protagonist. I’m not interested in perpetuating those hierarchies inside the musical form, but using my 
skills as a choreographer to choreograph text and voice, I feel full permission to move forward into that 
now.

The New York Times
02. Oktober 2018
A Dance of the Unspeakable
Siobhan Burke

A rhythmic chant of “don’t do it” rang through the halls of Abrons Arts Center in Manhattan on a recent 
afternoon. Inside a basement studio, five women were rehearsing a new work by the choreographer 
Juliana F. May. As they buzzed around the space, what sounded like casual conversation alternated 
with catchy songs and incantations. Yet what they said was much darker than how they said it. (Most 
of the script can’t be printed here.) References to sexual violence and Nazi Germany punctuated the 
lines of dialogue that flew among the performers. And perhaps because of that dissonance, the text, 
alarmingly, could be funny at times, even while profoundly unsettling. In “Folk Incest,” which begins a 
two-week run at Abrons on Oct. 9, Ms. May, 38, has set out to grapple with what she calls “seemingly 
unrepresentable” material; that is, to find ways to speak about the unspeakable. While trauma has been 
a recurring theme in her work, she said she has never before confronted it so concretely. “I’m looking 
at my own sexual trauma, and at intergenerational trauma as a Jew,” she said at a restaurant in the 
Lower East Side. Her mother’s parents, she said, fled from the Holocaust; their parents died in Europe. 
In particular, she has been contemplating what it means to romanticize or find arousal in traumatic 
events, whether personal, historical or both. “Some of it’s about the fantasy of the trauma, which is also 
a way of dealing with or mastering the trauma,” she said. A native New Yorker who made her first solo 
in middle school, Ms. May grew up studying dance composition and improvisation; her early influences 
included the experimental choreographers Neil Greenberg and Susan Rethorst. In works like “Gutter 
Gate” (2011) and “Commentary = not thing” (2013), she began combining movement with forms of 
vocalization: a means, she said, of bringing the audience “into a thick, dense place where we lose a 
sense of where we are.” In “Folk Incest,” she is also commenting on her artistic lineage, on inherited 
tools of postmodernism and abstraction. “What are the things that I really want to say?” she asked. 
“Am I abstracting them in order to hide behind those things, because they’re a little bit too scary to say? 
What do I want to be heard?” “Folk Incest” is full of movement, with the dancers performing physical 
tasks as they speak: skipping with shimmying shoulders; striding on tiptoe; pretending to walk a small 
dog. Yet Ms. May’s focus, she said, has been on developing the text — with great care but not too much 
delicacy. “I’m actually interested in being a bit reckless with language,” she said. “To put that danger in 
the center of the room and find a way to laugh about it, cry about it, to fulfill a range of emotions around 
a very scary thing.” Tess Dworman, one of the dancers, said that while she’s uncertain how audiences 
will receive the work, one thing is clear: “Juliana is not trying to solve anything, any of these huge issues 
that we’re putting on the table,” she said. “It feels like a natural inclination to reach toward some form of 
hopefulness, and there’s a bit of that in the piece, but it really stays in the mess of it and just draws that 
out.” In person and over the phone, Ms. May spoke about the creation of “Folk Incest.” These are edited 
excerpts from those conversations.
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I found myself laughing sometimes during your rehearsal and thinking, “Should this be
funny?”

This is really serious stuff, and thank God for levity. I think humor is the only way to make it a
little bit more O.K.

What drew you to working with “unrepresentable” material?

I think trauma is one of the most impossible things to retell or reflect on, aside from explaining the 
traumatic event itself, which usually gets people stuck on the gory details or the paradigm of victim and 
perpetrator. It feels important to me to build structures and nonlinear sequences that confuse concrete 
events and move away from the idea of proof or evidence — to give more space to the unseeable and 
unspeakable.

Can you say more about the victim/perpetrator paradigm?

I’m really talking about the cycle of abuse that happens within one person. If trauma remains 
unprocessed, disgust or rage can turn inward to self-harm or externalize itself to others. You yourself can 
become the perpetrator, and a cycle of abuse continues. I feel that in myself — my relationship to desire 
and rage and how at a young age those wires got crossed, and it’s very difficult to untangle them. This 
work is treading around that crossing and uncrossing of wires.

This piece deals partly with your own experience of sexual trauma. Do you want people to 
know what exactly that was?

That’s something I’ve really battled. In other processes I’ve collected a lot of text from conversation 
between my performers. For this we did that somewhat, but mostly I’ve written it. So my experience is 
there, but I’m still not sure how much I want people to know specifically.

How did you generate the text?

We spent the first six months just talking and recording, and I ended up not using most of what we did. 
We took breaks, and I spent most of that time writing for six hours every day, playing with dialogue, 
thinking about these events that have happened to me — about my family, about my father and sister, 
and the trauma that has persisted in my immediate life but also intergenerationally.

What about the movement?

I used to pride myself on making all the material. But I think my early training as an improviser is
coming back, and I’m more interested now in how the dancers make their own choices in the space. I 
trust them completely to weave the spatial story of the work.

How do you see this work in relation to the #MeToo movement?

I don’t want this piece to be seen as my #MeToo, and I think it could in the context of this political 
moment. My work has been about this for probably the past 10 years, so my hope is that it’s approaching 
trauma from a more complicated perspective.

The Brooklyn Rail
09. - 20. Oktober 2018
Fractured Dialogues: Juliana May’s Folk Incest
Rennie McDougall

Somewhere above Tallahassee, the descending Boeing 747 dropped from its place in the sky, free-falling 
for about two seconds as it hit turbulence. Inside the cabin, bodies hung upwards, suspended against 
the seatbelts cutting into their laps. People screamed; visions of violent death flashed across hundreds of 
minds at once, as people imagined the crunch and squeal of metal—the fuselage smacking against the 
earth, mangling and shredding all of us inside. Only two seconds. Then the plane found a cushion of air 
and stabilized. Then laughter; a release from the shock of adrenaline. Part of that shock came from being 
suddenly thrust into your own body; you felt your ribs constrict, your intestines rise, your thighs clench. 
You remembered that sometimes all you are is a body, easily destructible. Seated behind me, a woman 
held her baby who had been crying only moments before. Now the baby was silent and the mother was 
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laughing, and I wondered if she had imagined for those brief two seconds her child flying out of her 
grasp and crashing hideously around the cabin, and did that thought remain as she laughed?
Juliana May’s performances negotiate the complexities of trauma. Within the choreographies themselves, 
however, May often decentralizes trauma and catharsis instead of overtly addressing them; aggression 
simmers underneath the dance, occasionally surfacing before giving way to the work’s other occupations. 
May’s choreography, which earned her a Guggenheim fellowship in 2016, includes spoken text derived 
from a version of the Meisner acting technique. Her performers repeat scripted lines over and over, 
both in rehearsal and on stage, until the meaning of the words becomes distorted and what remains 
is a baser emotional charge. Language evokes textures—rhythmic, sonic—which can be composed 
and arranged free of meaning, or at least freer of meaning than is typical. Particular words stand out 
as contextual lifesavers in her otherwise disorienting dialogues. May works with performers for years, 
recording hours of conversations, which she crafts into scripts—the months of talking akin to group 
therapy. I went through this process with May for her work Adult Documentary from 2016, along with 
four other performers. Our sometimes mundane, sometimes confessional outpourings became a script 
with significant details omitted and vital clues bleeped out. What remained was an obfuscation of our 
real selves. Earlier this year I visited May during her residency in Tallahassee at the Maggie Allesee 
National Center for Choreography (MANCC), during the development of her latest piece Folk Incest, 
which debuts at the Abrons Art Center this month. (I was invited to take part in MANCC’s resident 
writer program.) The rehearsal space in Tallahassee had a black floor, black curtains, black ceiling, black 
fold-out chairs scattered around the edges of the room; no clock and no windows. A room for people 
to work in isolation with their bodies, to work through their bodies, to work shit out with their bodies. 
Most of the text in Folk Incest—of which there is a lot, both spoken a and sung—is written by May 
herself. This offers her greater control over authorship than her prior works, where she would derive the 
text from the performers. (Folk Incest is performed by five women—the bodies in the space. Dancers are 
sometimes referred to this way, as the bodies in the space. Referring to someone as simply “the body,” 
the reduction of their personhood, an erasure— this interests May.)

In Folk Incest, May’s writing eludes to particular traumas while still remaining opaque— Don’t fuck 
me up the head and row / Your upstream boat won’t get me down / I need to walk inside your crown 
/ Your clown is perched upon my sill / It comes until you fuck me still. May thrives in this distortion, 
where the tidiness of expression devolves. She wants to show that people are messier than how they 
present themselves through language, and that the body, the site of dormant traumas, is central to 
that messier expression. For May, the obfuscation is empowering, but how then does one write about 
the work without clarifying the intended obscurity? How do we speak about another person’s trauma 
without re-enacting it—or worse: without stealing it from them, denying them their storytelling agency? 
May preferred not to talk about it directly, and yet I was there to write.

One morning before rehearsal, May and I discussed this interplay of movement and language in a 
Tallahassee coffee shop:

Rennie McDougall (Rail): Because of our relationship, there is a question coming up of who is in 
control of what’s coming out when I’m writing. Obviously I have my own perspective, and that’s coming 
out, but we’ve worked together before and I know something about your process, so that’s also coming 
out. So there are two voices competing, and that’s interesting—dealing with who is actually speaking 
here. Whose ideas are these? Am I stealing your ideas to write my piece, or are you using me as conduit 
for your ideas?

Juliana F. May: But that is also what’s at play inside of the work—which I’m sure you were about to 
say, right? Because so much of it is about documenting the group’s experience as a collective, but also 
individually about people’s lives. I feel like my work has been so much about disruption, transgression, 
and trauma, and now there’s something about harmony and friendship. I think those earlier ideas about 
something volatile or hostile are letting in something that’s really harmonious actually, and I don’t 
understand that. I don’t have to understand it; they can just exist together. But it is perplexing when 
thinking about how to construct or assemble the work.

Rail: Do you feel some kind of resistance to harmony?

May: Joy, life, harmony, togetherness. These are all things to really avoid [Laughs].

At the beginning of this process, I was thinking a lot about what a feminist proposal means in this 
piece. Can you be transgressive and volatile and hostile and a bitch, and also embrace harmony and 
togetherness? And of course you can; that’s the point of feminism.
It’s about agency and control and choice. But can it also include destruction?
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I don’t want to perpetuate destruction in the world, but I am interested in taking destruction apart and 
looking at it inside of the context of a woman-ness; can you have both? And is it too destructive to just 
be a question? It’s not going to resolve itself. We’re not going to solve misogyny or white supremacy or 
all of these lofty ideas that are at the head of this work. Is it enough to ask questions? 

Also, I want to understand how abstraction is toying with meaning making. Can abstraction also be 
about evolving meaning or is it always just about obfuscation? Not having the right answer so we 
abstract it; not knowing what the answer is so we abstract it; being ambivalent about the answer so just 
make it less clear.

Rail: When you talk about destruction versus harmony, what I see happening in this work so far is that 
the things of harmony have within them a kind of volatile impulse, and the things of volatility have a 
care. There’s this impulse of going into the place to find the other thing inside of it, to not have to be one 
or the other. And maybe this is the same thing with abstraction and definition and clarity.

May: Absolutely. We know how to concisely construct a beautiful abstract composition.

Rail: And just to celebrate it for that fact.

May: And to just celebrate the form. That’s the other thing. That is what so many postpostmodern 
dance makers are like: I’m all about the form. It’s all about the form and I don’t see any of the other 
stuff. Well isn’t that the greatest privilege of them all? Not to see. It’s the definition of white neutrality. 
You’re just seeing nothing. Or you can see everything else over the whiteness, because that’s a given. So 
what is the whiteness in this work if it’s not just skin color? It’s a sense of: what are the tools? What are 
the white compositional tools—I don’t know if I want to call them white compositional tools, but the 
postmodern tools? Repetition. Repetition is huge. Is the repetition there to actually figure something out, 
or is it pathological? Are you just perpetuating something over and over again? Is that healthy?

May has this dream where she’s taken in the woods: she throws open the door of a moving car and 
jumps out, rolling across the asphalt and coming to a stop in the dirt by the side of the road, running 
into the woods to emerge in a clearing where a woodsman is waiting; this woodsman is like a toddler-
sized man, and what at first appears to be a pointed gnome’s hat turns out to be his fleshy cone-like 
head. Both man and child, he is an incestuous creation. In May’s dream, the woodsman rapes her, and 
she ends up carrying his child. This fiction is part of the play inside of Folk Incest. The morning before 
Juliana and I sat down to talk, Fox & Friends was playing in the hotel’s dining room with the news that 
hundreds of Palestinians had been shot down and killed at the Palestinian-Israeli border for protesting 
the move of the American Embassy to Jerusalem. The banner headline under the Fox & Friends anchors 
read “Liberals blame violence on Israel, U.S.”  May sometimes jokingly refers to herself as a JAP (Jewish 
American Princess), although she considers herself an anti-Zionist. She is intrigued by the way in which 
remembrance for the Holocaust sometimes distorts into a fetishistic repetition of the trauma committed 
against the Jewish people, against the Jewish body. This body, a Holocaust body— decimated, stripped, 
dehumanized—lingers on the periphery of Folk Incest.  Once during a dance festival in which May 
presented her work, a European festival presenter told May that despite the fact that they admired 
her work, they would never commission it. May’s work was “too frivolous.” Her flippancy and humor 
cheapened the seriousness of contemporary performance, or at least this presenter thought so. May has 
a preoccupation with erasure—“Is this dead enough? Cool enough? Industrial enough? Serious enough? 
Postmodern enough?”—but what she really wants to make is a musical, something very American. 
Is there something oppressive about having to express one’s trauma only in serious terms? Why not 
frivolity?

Rail: Okay, here’s another problem: the thing about there being trauma as a kind of material…

May: Fodder?

Rail: …a fodder in this piece; the problem of how do I engage with that without actually talking directly 
to it?

May: What is “talking directly to it”? Something that happened?

Rail: We’ve spoken about the fact of a past trauma somehow playing a role in this piece, and it is there 
in the piece, but it’s not like “this piece is about this!” You don’t want that to be the lens through which 
people see the work. It’s part of the obfuscation.
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May: Yes, right.

Rail: So it’s an interesting problem.

May: I feel like this is where the Holocaust comes in. We really geek out—and “geek out” is a really 
flippant term for genocide, but I’m Jewish so I feel like I can say it—but there’s this sense of we are 
going to hold onto our grief with such a force—like the term “never forget” is such a problematic term, 
because no one is saying that you should ever forget about the atrocities of the Holocaust, but never 
forgetting risks perpetuating. There is a terrible sense among a lot of people that if you are against 
the oppression of the Palestinians, you are against the Jews. It‘s a false equivalency; just because you 
are anti-Zionist does not mean you are anti-Semitic. In a way I want to remove the trauma from the 
center; I want to decentralize the trauma. So I see how that’s sort of difficult; there is this idea of talking 
around something. But is there a way to remember and to actually heal from something without having 
to perpetuate it all the time? Were you there yesterday when we were looking at all the Holocaust 
musicals?

Rail: No.

May: We were looking at Cabaret, we were looking at Fiddler on the Roof—Fiddler is not exactly 
Holocaust, it’s Soviet rule—but Cabaret. I think that is also the line into “sexy,” the ways in which we 
stylize the Holocaust aesthetically. It feels important to me to be respectful, but also sexy and flippant 
with grief. Because in a way the sensitivity is patronizing to the act of transformation.

Rail: And it’s restrictive?

May: It’s restrictive. It’s not like you want to go around being an anti-Semite. I want to be really careful 
about teasing out these two things. [My husband] and I have gotten into conversations about my own 
privilege in being an anti-Zionist in this country. I don’t live in Israel. My grandparents were part of the
Holocaust, they were refugees, their family died. But you can’t quiteunderstand the genocide. We’ll 
never understand it. If I watch Schindler’s List and Into the Arms of Strangers, I can totally go there. 
And in Israel they’re indoctrinated with it. That’s all they talk about. They’re constantly in a state of 
memorializing that moment. So that’s a repetition. Inside of [Folk Incest] there’s an unconscious process 
of wanting to talk about all of these things, but not wanting to make a Holocaust piece. And not wanting 
to make a piece about rape. The “about-ness” is restrictive. So in that sense I’m not actually sliding out 
the back door of abstraction. I’m using abstraction to help me nail it in a different way. 

Rail: To be in a kind of flux. 

May: Yes, to be in flux, to be in conversation. Also, I think, because this is so in flux structurally, I don’t 
get to rest on the laurels of those compositional neutralities. I’m really challenged to consider what a 
new kind of structural recourse is. I wonder if that’s also what’s happening for you. I don’t know what 
structure means to you, what you rest on.

Rail: In terms of composing writing?

May: Composing writing, composing a sentence, composing a word…How do words come to you? Is 
there a way that that can also unravel?

How might this writing unravel? When May asked, I answered yes, that in fact the unravelling had 
begun as I was writing in the studio. But as I continued to write, I held to clarity, perhaps in fear of what 
the unravelling might reveal (or destroy), or perhaps in resistance to May herself, rejecting the urge to 
mirror her fluctuating structures. Back in the studio, the women were singing, sometimes two or three 
different songs at the same time, overlaid, like two radio stations drowning each other out. The songs 
were chipper and merry, but when combined they became overwhelming, eerie. Don’t fuck me up the 
head, middle fool, middle fool / Normal and repeat continue through, fuck me still. 

A painful lightness; a disturbed positivity. All this distorted and abstracted singing left me aggressively 
numb. Does life thrive inside of definitions? What of those definitions, those words, that speak directly 
to trauma or abuse? What of the bodies to which we prescribe traumatic definitions, while telling 
these bodies that they should never forget? Are those bodies enlivened or numbed by these prescribed 
definitions? One of the dancers, Rebecca Wender, was dancing—speaking frantically at the same time— 
the words running into each other—rushed, harassed—she, spinning one way then the other—turning 
sharply—her naked breasts swinging—slapping against her torso—the fleshy, clapping sound—thwap—
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thwap—thwap—thwap—and she’s going:

you’rejustovertherethinkingyou’retalkingaboutsomeothermeaninglesstermlikeminimalis
morabstractionButyou’rebasicallyjustfillinginsomerepetitionofartpornlikeimaginethosear
ejustSolLeWitt’spencilseatingeachotheroutOrwaitthey’repencilsandwhitewallsSoyou’reap
encilandyou’reawhitewallandyou’reapencilandyou’reawhitewallandyou’reapencilandyou’
reawhitewallOhwaityou’rebothwhitewallsOhthatfeelsbetterlikewhitewallseatingeachothe
routinsteadofpencilsandwhitewallsandit’sdurationalwhichjustmeansit’sbeengoingonforal
ongfuckingtimeandthat’sthesmartpartifit’slongerit’sbetterandifyoucanrepeatitevenbetter

Watching someone be physical in front of you is affecting in a language-less way, something vital. I can 
imagine someone watching May’s choreography and thinking it messy or unfinished. Because of the 
liveness of performance, choreographic mess poses a risk as the perception may be that the disorder is 
accidental. But mess can be a powerful choreographic tool precisely because of this risk; it instills a sense 
of dread and perplexity in us, an audience who seeks precision and clarity. The deliberate confusion is 
a thrill. On the second day of rehearsal, Leslie Cuyjet, one of the dancers, started to cry. The group had 
been singing for hours, overlapping songs, making their nauseous chorus which required an intense 
focus. Crying came like an opened floodgate; it wasn’t about anything in particular, something just had 
to give. Her body was crying. The following day, Molly Poerstel, another performer, also couldn’t stop 
crying. For the past few days she’d been sending breast milk back to her child in New York. Poerstel 
sometimes sat during a break in rehearsal to pump. When she saw her baby over Skype, the lactation 
increased, along with the crying. The morning that she told us about the tears, she said, “It’s these 
moments when you think, just, so much living! So much life! It’s not tears of sadness. It just reminds me 
that at some point it’ll be over; no more living.”

May: It’s really helpful to talk about all of these things. The decentralizing of the event, the massacre 
of Jews, the incest, the sexual trauma. But those are even too vague. The thing; the day; the day that it 
happened. And you do need specificity, you do need the days. But I’m kind of making them up so as not 
to feel like it’s too personal, which is kind of interesting.

Rail: Making a fiction of it.

May: Making a fiction of the real thing.

Rail: Just to go back to that thing of having a compositional knowledge to then let unravel, it makes me 
think of the moments in the work where somebody really…like when Rebecca does that fast-talking 
moment, it reveals the compositional foundation that you’re able to move away from. Those moments 
pop out and the clarity of the “choreographed piece” all of a sudden emerges, and there’s a virtuosity to 
it that the sense of formlessness works against.

May: I’ve been really keeping my hands back from it, and letting it be. Sometimes it’s just bad, and you 
have to be like “okay” [mimes fixing something], to figure out how I’m littering the formality.

Rail: Littering is a nice word.

May: Yeah, how I can be sparse, but not too sparse. There are some sections that need tightening, or 
need some anchors; some lifesavers as you said.
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Maria Metsalu bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Maria Metsalu
Mademoiselle x (Choreographer, Performer)

danceWEB

2014
danceWEB Scholarship Recipient

[8:tension]

Maria Metsalu
Estonia

Mademoiselle x
 28. Juli, 22:30
 30. Juli, 19:00
 mumok Hofstallung
 Österreichische Erstaufführung
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Credits

Konzept und Performance
Bühnenbild

Teppich gemeinsam mit
Sound

Zeichnungen
Technik

Koproduktion
Mit Unterstützung von

Residency
Mit Dank an

Dauer

Credits

Maria Metsalu
Nikola Knežević
Merike Estna
Rodrigo Sobarzo de Larraechea
Annina Machaz
SPARK Makerlab
Kanuti Gildi SAAL
Eesti Kultuurkapital
Workspacebrussels
Enrique Arce Gutierrez, Maria Arusoo
60 min.

Mademoiselle x
Ein eisiges Blutbad. Eine Untote steigt aus dem 
Nass und macht sich bereit für ein bizarres Ritual. 
Warnung: Hier könnten sich bei dem einen 
oder der anderen Zuschauer_in Gänsehäute 
bilden, denn die junge estnische Performerin 
Maria Metsalu hat ihre Protagonistin aus dem 
Material von Zombiefilmen geformt. Diese Figur 
nennt sich Mademoiselle x, und sie glaubt, eine 
lebende Leiche zu sein. Deswegen muss sie sich 
durch eine Phase erkenntnishafter Provokation 
treiben. Ihre beiden Assistentinnen sind echte 
Tote – lebensgroße Puppen, Abbilder oder 
erstarrte Alter Egos mit verkohlten Mündern. 
Rauch zieht durch die Szene. Kerzen brennen. 
Madame x zieht in wiederholten Handlungen 
ihre Kreise. Aber nur keine Panik. Das ist nicht 
einfach eine Horrorshow, sondern ein robustes 
Werk über Weiblichkeit, Körperkolonisierung und 
Entfremdung _ großartiger Soundtrack inklusive.

 Mademoiselle x
No hasty conclusions, please, but one thing 
seems to become obvious very quickly: this body 
is actually dead, as dead as the undead in zombie 
movies. Perhaps Mademoiselle x only imagines 
that she is a living corpse but she must push this 
state through a phase of insight-like provocation. 
The young and internationally already extremely 
active Estonian performer Maria Metsalu 
emerges from an icy bath that could have been 
brought into existence by Hermann Nitsch’s 
poetic forces. She has also brought candles 
and a great soundtrack, and she isn’t quite 
alone in front of the audience. But not to worry, 
everything is under (a certain degree of) control.

[8:tension]

Maria Metsalu
Estonia

Mademoiselle x
 28. Juli, 22:30
 30. Juli, 19:00
 mumok Hofstallung
 Österreichische Erstaufführung
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Maria Metsalu

Maria Metsalu (1990) is an Estonian performer and artist, who finished SNDO (School for New Dance 
Development) in Amsterdam in 2016. Her former practice as a solo artist has mutated into a form of 
collective practice, often facilitating other artist in her work, directly or implied and synthesising it with 
her own work. She has an ongoing interest in the production of her own persona, self-mythologisation 
of it and her own autopoiesis. Exploring physical and virtual realities, bringing them together, 
understanding the differences of those two in terms of interaction, social exchange and transformation 
are important aspects of her research process. She aims to articulate relations between visual culture, 
identity, appropriation, telepresence and voyeurism using self referential relationships with corporate 
technologies. She is creating visual performative works that regardless of the chosen medium places her 
own body in the epicentre. Besides her solo work she is one of the founding members of international 
performance collective Young boy dancing group.
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Presse

Brand-New-Life
07. - 09. Dezember 2018
Les Urbaines
Julia Moritz

[...] “And so, at 23:45, towards the end of day one’s program, we enter Mademoiselle x. The scene is 
brightly lit with cold white spots, vaguely obscured by swaths of machine-generated fog. Two sparsely 
dressed tall figures kneel on towels opposite each other, motionless. In the center, on a large wool carpet 
(by Merike Estna) covered in bloody stains, is a knee-high rectangular tub filled with a cold, blood-like 
liquid that is pumped through a spiraling fountain (by SPARK Makerlab). Minimal music (by Rodrigo 
Sobarzo de Larraechea) and abstract drawings (by Annina Machaz) high up on the walls rounds off 
the overly atmospheric setting. Kneeling down on the floor myself, I just realize that the girls, rather 
than bravely performing stasis, are actually inanimate, wigged mannequins with artfully distorted faces 
and fingernails, when movement occurs in the pool. A disembodied rubber hand is holding on to the 
pool’s rim, then slowly stretching and clenching its fingers. An actual girl, attractive, bare-breasted, 
half submerged in the menstrual substance, is breathing through a tube, goosebumps all over. Maria 
Metsalu. Two words apparently tattooed across each of the performer’s kneecaps show when she crawls 
out of the tank, across the floor, into the crowd, in front of the first Mad Max(ine)-style mannequin, 
breathing what’s left of her own character’s life into the burnt mouth of the doll. Then, as she whacks 
herself through the audience, follows the awakening of the second puppet who erupts into vomiting 
artificial (let’s hope) blood into a transparent container, and will continue to do so for the next hour or 
so of spectacle. And spectacle there’s plenty: when the girl thrusts lit candles into her cut-open sneakers, 
mouth and cunt, haunts the viewers, makes dry ice evaporate into the tub of blood, forensically takes a 
polaroid picture of the scene – and starts all over again. In the meantime, the sound shifts into tougher 
techno, then black metal riffs, and back to ambient tunes and raw piano. Exhilarated, we step out into 
the night (that is, the night program of concerts).  Three moves of this performance are worth singling 
out, as I believe they are representative of the festival as a whole: decolonization, inscription, repetition. 
This time, let’s start in the middle. 

Inscription

Maria Metsalu. Estonian performance artist. Said to be concerned with autopoiesis in the light of social 
transformation. She graduated from the School for New Dance Development in Amsterdam two years 
ago and is one of the founding members of the Young Boy Dancing Group, a dance collective known (all 
over Instagram) for its post-porn performances with an alternating cast (currently organized by Manuel 
Scheiwiller). Its name seems to amiably mock the Young Girl Reading Group initiated by Dorota Gawęda 
and Eglė Kulbokaitė in 2013 (a year earlier than YBDG) who took their title from the first book they 
read, Preliminary Materials for a Theory of the Young-Girl by the French activists and writers collective 
Tiqqun (Gawęda and Kulbokaitė are also included in this year’s festival exhibition with a photo, fragrance 
and sweater piece titled Each letter of each word is composed of a long tall grass that springs into the 
surface and fills your mouth, 2018). Quite juicy a layer cake of inscriptions into modes of criticality 
towards «production, digital culture, originality and institutionalisation», with work «ranging from 
videos, fashion, sculptures, and live performances ... influenced by post-apocalyptic scenery, acrobatics, 
posthumanism and the unconscious,» as YBDG’s mission statement reads. You get the picture – a picture 
and overall visuality and discourse quite meticulously conjured up by Les Urbaines (the institution) 
as it developed over the years, yet invariably fractured by the cunningly contorted reflections of its 
contributions (the intuition).

Decolonization

«For Mademoiselle x, she embodies a zombie-woman in a state of in-between, convinced that she is 
dead when she is in fact alive,» the festival programmers (headed by Samuel Antoine and Ysaline Rochat) 
explain in the booklet. And in fact, the zombie references are quite obvious in this performance – at 
least to those of us who spent their teenage years behind closed curtains with splatter movies and 
make-up. Having attended this and that seminar as we grew older, we now know that the zombie is not 
just a horror fantasy character but a figure that originated in Haitian voodoo culture that went from the 
horror of slave plantations further on into the culture industry (from Jacques Tourneur’s I Walked with a 
Zombie, 1943, to Michael Jackson’s Thriller, 1983) and eventually feeding back into various versions of 
African-diasporic and/or adolescent disobedience. And, most recently, as Mademoiselle x convincingly 
shows, it has developed into a more general symbol of alienation: in the guise of utmost creativity, 
cognitive capitalism has us work, eat, fuck like we’re dead, or undead for that matter. Therefore, the 
resistance posited by the decolonizing appeal of Maria Metsalu’s nameless mademoiselle – even though 
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the author/performer’s actual skin color (and that of her congenially animated sculptural companions) 
could hardly be any whiter – is as credible as some cis males’ feminism: very. Les Urbaines, the urbanites 
as much as the namesake festival, stands precisely for such an anti-essentialist politics. Not merely toying 
around with random references, as one might, perhaps, suspect at first, it digs deep into the graves of 
iconicity, with an unquenchable thirst for the affect unearthed.

Repetition

Affect, however, is cutting into our alienated bodies and unsafe souls like a two-sided sword. What 
appears as the thrill of transgressing the conventional boundaries between performer and spectator 
by means as conventional as special effects and shock, may at the same time be experienced as the 
violence of participation. I, too, found myself hiding behind other bystanders’ backs when that blood 
color-smeared freak raged towards me – others endured her wet hug rather stoically for seemingly 
endless minutes. And yet, remarkably, this particular performance managed to counter its own spectacle 
of voyeurism vis-à-vis violence through the work’s own primary structural principle: repetition. In 
repeating the entire process three times in the course of a single performance, Metsalu uses an almost 
Brechtian method of alienation to first and foremost undermine her own affective capacity, I think: I 
really am just acting, and by now you should know I come running into you, so how do you choose to 
act!? At the same time, she imbues the zombie image with its traditionally ritualistic aura. Thirdly, in 
terms of the artist’s as well as the festival’s overall aims, this type of repetition signals an engagement 
with the technological, with the machinic or, at least, mechanic workings of much of contemporaneity, 
suggesting a future dystopia. «History repeats itself, first as tragedy, second as farce,» as old Marx had it, 
pointing precisely to the primitive exploitation at the very base of imperial capitalism: the necessity to 
accumulate through colonization, be it territorial or cognitive, just as the figure of the zombie reminds 
us by infinitely resurrecting (in) our imaginary. And from there it is not a great leap really to zombified 
spectatorship/consumerism/bulimia in recurring large-scale events. Which leaves us with the final, 
inevitable paradox: Rarely have I looked more forward to the upcoming Les Urbaines.

Kunstkritikk
04. Juni 2018
Everything Performs - Some More Than Others
Maria Bordorff

[...]  “On the opening day, the choreographer Maria Metsalu (presented by the Alt_Cph curators) 
offered a taste of the Estonian performance art scene, which is supposedly quite hardcore –a claim that 
was certainly borne out by seeing Metsalu in action. With a ferocity akin to the Vienna Actionists, she 
performed a ritual séance in and around a pool of blood-red water, at one point lying on the floor with a 
lit candle inserted into her genitals – flame outwards, that is. She repeatedly hurled herself out among 
the audience so that several people had to grab each other in order not to fall. The whole thing might be 
described as aggressively controlled, yet still creating a certain nervousness amongst the audience.”

kultuur.info
31. Oktober 2017
Helina Koldek on the delusions of „Mademoiselle X“

Cotard delusion is a mental disorder in which the affected person is convinced that they are dead, that 
they do not exist or that they have no limbs or internal organs. Simply put, it can be described as a 
shortage between the parts of the brain that allow us to recognize faces, to distinguish ourselves from 
the outside world, and to create associations between emotions and familiar faces. So it may happen 
that while looking at the mirror, the visible face and the Self are not associated, the consciousness exists, 
but it has nothing to do with the person looking back from the mirror. Such a loss of the sense of Self 
leads to a paradoxical dangling between being dead and being immortal, mere consciousness without a 
body. The French neurologist Jules Cotard, after whom the syndrome got it’s name, had a patient whom 
he called Mademoiselle X in his notes. The patient claimed to have no brain, no nerves, no chest, no 
stomach and no intestines. Talking about paradoxes – at the same time, she also considered herself to be 
eternal and immortal. Due to her missing intestines, she found no meaning in eating and therefore died 
of starvation. The illusion of immortality and thus starving is considered one of the most common causes 
of death in case of the people suffering from Cotard syndrome. That same Mademoiselle X is the source 
of inspiration for Maria Metsalu’s production’s central character, the semi-fictional Mademoiselle X, 
whose automated actions can be seen at Kanuti Gildi SAAL a few more times. And there’s quite a lot to 
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see. Scene after scene, again and again, repeating images, automated activities are opening up in front of 
the audience. It’s interesting how the artist doses everything. For how long one has to stay in the pool, to 
crawl, to lie on the floor to produce an effective excess … how many times one has to repeat everything 
to create this weird, rhythmic fluid, almost inanimate state? Interestingly enough, Mademoiselle X’s 
room, the atmosphere, the intense presence of technological lifelessness, the sound design that ranges 
from wild to melancholic, and consistent mechanicality are capable of creating a certain feeling of 
observing some uncanny state of mind or even the feeling of entering into such a state of mind, so that 
it’s possible to see everything from the perspective of a consciousness of the half-dead. Entering into such 
a state is aided by the fact that the audience is not allowed to go and sit on the soft chairs during the first 
half of the show but they are directed to the edge of the stage, where everything is within the reach, but 
at the same time it’s quite uncomfortable. However, it must be admitted that this discomfort is worth 
it, because the last 20 minutes of the performance, which can be enjoyed already on the chair, are very 
effective because of the above. Looking at the stage from a further perspective now creates a peculiar 
feeling of distancing, a shift. Exiting from the consciousness of Mademoiselle X.
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Dana Michel bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Dana Michel 
CUTLASS SPRING (Choreographer)

2016
Dana Michel
Mercurial George (Choreographer, Performer)

2014
Dana Michel
Yellow Towel (Choreographer, Performer)
Gewinnerin ImPulsTanz Preis

Workshops

2019
NO FIXED POSITIONS

Dana Michel 
Canada

CUTLASS SPRING
 10. August, 19:30
 11. August, 21:00 (Zusatzvorstellung)
 Odeon
 Österreichische Erstaufführung

Residency

2015
Research Residency Mercurial George

2014
Research Residency Mercurial George

danceWeb

2011
danceWEB Scholarship Recipient
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Credits

Von und mit
Künstlerische Beratung

Beratung Sound
Licht Design

Technische Leitung
Produktion

Produktionsleitung
Distribution

Koproduktion

Mit Unterstützung von
Creative Residencies

Gefördert von

Dauer

Credits

Dana Michel
Ellen Furey, Peter James, Mathieu Léger, Heidi 
Louis, Roscoe Michel, Yoan Sorin, Karlyn
Percil, Alanna Stuart
David Drury
Karine Gauthier
Caroline Nadeau, Karine Gauthier
Dana Michel
Par B.L.eux
Key Performance, Koean Vanhove
Arsenic (Switzerland), Bastard Festival (Norway), 
Black Box Teater (Norway), Centre
Chorégraphique National d’Orléans (France), 
National Arts Center (Ottawa, Canada),
Festival TransAmériques (Montreal, Canada), 
Julidans (Netherlands), Kunstenfestivaldesarts
(Belgium), Montpellier Danse (France), Moving in 
November (Finland)
Visiting Dance Artist Program
Centre Chorégraphique National d’Orléans 
(France), National Arts Center (Ottawa, Canada),
CounterPulse (San Francisco, United States), 
Dancemakers (Toronto, Canada), Galerie du
Dourven (France), Kunstenfestivaldesarts 
(Belgium), PAF - Performing Arts Forum (France),
Par B.L.eux (Montreal, Canada), Usine C 
(Montreal, Canada), Reykjavik Dance Festival
(Iceland), Tanzhaus Zurich (Switzerland)
Conseil des Arts du Canada, Conseil des arts et 
des lettres du Québec
60 min.

Dana Michel 
Canada

CUTLASS SPRING
 10. August, 19:30
 11. August, 21:00 (Zusatzvorstellung)
 Odeon
 Österreichische Erstaufführung
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CUTLASS SPRING
Jetzt wird es auf eine besondere Art intim, denn 
in diesem Stück stellt Dana Michel die Frage, 
was Sexualerziehung wirklich ist. Die Künstlerin 
aus Montreal hat bisher mit Performances wie 
Yellow Towel und Mercurial George Aufsehen 
erregt, 2014 den ImPulsTanz-Award gewonnen, 
und 2017 erhielt sie den Silbernen Löwen für 
innovativen Tanz der Biennale di Venezia. In 
ihrer gerade beim Brüsseler Kunstenfestivaldesarts 
uraufgeführten neuen Produktion geht sie dem 
Problem nach, dass und wie das Festhalten an 
einer spezifischen Form von Sexualität repressiv 
sein kann. Also hat sie sich auf die Suche nach 
einer Art von Sexualerziehung gemacht, die 
zu der Vielschichtigkeit heutiger Körper, Ideen 
und identitäten passt. Diese Soloarbeit erlaubt, 
wie sie sagt, „einen Blick in meine inneren 
Entwicklungen“. Und sie ist ein Manifest, eine 
Archäologie der Wünsche und sogar eine sexuelle 
Ethnographie!

CUTLASS SPRING
What is sexual identity, anyway?, Canadian 
performer Dana Michel asked herself. And, 
whether insisting on a certain kind of sexuality 
may not, in fact, constitute a form of oppression. 
So she went in search of a sexual education that 
meets the complex demands of today’s identities. 
Thus Michel, who garnered international acclaim 
with her pieces Yellow Towel and Mercurial 
George, made herself the starting point of her 
quest: as a “performer, mother, daughter, lover 
and stranger”, and as an avid sex researcher with 
a latent interest in the job of a sexologist.
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Dana Michel

Dana Michel ist Choreografin und Live-Künstlerin. Ihre Arbeiten interagieren mit den erweiterten 
Bereichen Improvisation, Skulptur, HipHop, Comedy, Kino, Synchronisation und sozialem 
Kommentar, um eine Zentrifuge an Erfahrung zu schaffen. Vor ihrem Abschluss des BFA-Programms 
für zeitgenössischen Tanz an der Concordia University in ihren späten Zwanzigern war Michel als 
Marketingmanagerin, Läuferin und Fußballerin tätig. 2014 wurde sie bei ImPulsTanz mit dem Jardin 
d’Europe Preis für herausragende künstlerische Leistungen ausgezeichnet und von der New York 
Times als bemerkenswerte weibliche Choreografin des Jahres gelistet. 2017 wurde Michel auf der 
Biennale in Venedig mit dem Silbernen Löwen für Innovation im Tanz ausgezeichnet. Im Jahr 2018 
wurde sie die erste Tanzkünstlerin am National Arts Center, Kanada. Vor kurzem wurde sie für den 
ANTI Festival International Prize for Live Art nominiert. Michel ist momentan auf Tournee mit zwei 
Solo-Performances, Yellow Towel und Mercurial George. Sie präsentiert ihre neue Solo-Performance 
CUTLASS SPRING bei ImPulsTanz 2019. Michel ist in Montreal ansässig und ist Künstlerin bei 
Par.B.L.eux.
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Presse

Concordia University
28. Juni 2017
Concordian Dana Michel triumphs at the 2017 Venice Dance Biennale

Dana Michel (BFA 06) developed her latest show in dance capitals around the world — New York, 
Vienna, Paris and Montreal — but she’d never danced in Venice. This week, she travelled there to 
attend the Biennale Danza 2017, an international contemporary dance festival. Upon arrival, she 
received a prestigious award, the Silver Lion, and performed a new work, STAHVIN MAHVIN, as well 
as her celebrated Yellow Towel solo show. The Silver Lion recognizes innovation in dance. The festival 
calls Michel “one of the most original figures now capturing the attention of the international press.” For 
her part, the dancer says performing in Venice was “already a gigantic honour, as is winning this lion.” 
Michel received the news of her award back in March from Canadian choreographer Marie Chouinard, 
dance director for the Venice Biennale. “She is a child, a philosopher with no words,” Chouinard says of 
Michel. “She is a creator, she is a precious phenomenon of very serious humour. With total confidence 
and in a state of unusual peace, she reconstructs the raw and complex experience of simply being.” 
The Concordia alumna had an unusual path to success in the contemporary dance world. She ran track 
and played touch football in high school, studied marketing and pursued a career as an events planner. 
Then at 25, she made the dramatic decision to study contemporary dance. On the eve of her awards 
ceremony, Michel opened up about her art and the impact of Concordia on her life. ‘I let myself be 
guided by intuition’

How did you come to Concordia?

By fluke — I saw an ad in the paper. I had moved to Montreal a couple years before I started at 
Concordia. Somewhere the bug was there, vaguely, but it was a convergence of being in the job I was at, 
realizing it didn’t make any sense and going to a lot of raves. Upon seeing this ad, the idea gelled.

Is going into dance at 25 considered a late career move?

Yeah, it is considered late, especially for a cis woman. The great thing about Concordia is that it’s kind 
of like a place for misfits. That’s a really wonderful thing because it allows people like me to be able to 
explore something that seems like an impossible idea. 

Reviews often mention your incredible energy. Where does it come from? 

We all have our vital life forces and I guess mine is just hanging out on the surface of my person with a 
lot of ease. I am very sensitive and expressive. The first answer that jumps to my mind is my family. They 
put everything into perspective. We are a family of women who are very sensitive and expressive. We’re 
all performers — I am just the first to take this juice we all have and use it in a different way.

What else do you absorb into your dance?

The way I work is really not pointed. I’m working with all kinds of inputs. Generally, I have a solid 
subject matter at the start and I let it diffuse as much as it needs to. So that means my everyday 
experience as a human being is distilled somehow back into the subject. I let myself be guided by 
intuition, actively absorb my environment and spit it back out into my work.

Do you add and change things as you work?

In a way, I am always building. À la base, I use personal experience to build all my work. Obviously, I 
have changed over the last 10 to 15 years. But I am still me, so there is a similar thread. I always talk 
about the idea of tie-dye — a kind of gentle gradation of colour change. My ideas are constantly bleeding 
into one another. 

In Yellow Towel, you say you are exploring your racial identity. Can you elaborate?

I am speaking about things that I have never spoken about. I don’t have a goal necessarily. There’s no 
end point. I am reflecting, uncovering things and making connections. It’s a constant process of discovery 
and a new kind of conversation, with myself or with other people. That wasn’t the goal, but that’s what 
happened and I am really grateful. It’s scary. I have always been in my bubble and that offers a kind of 
protection. But it’s also a limitation, so I am happier to be outside of it.
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You performed this piece in so many major dance centres around the world. Are you better 
known now internationally than at home?

Yeah, definitely. To some degree, it’s understandable. In 2011, I was feeling that I needed to move to 
Europe because I had more in common with the conversation that was happening around contemporary 
performance there. It’s not for lack of wanting to perform here, especially because the work I do is so 
much about ingesting my environment. I think it’s sad to not expect a Canadian public to be able to 
handle this kind of work. Education, in part, comes from exposure and from taking a chance that people 
will be able to deal with it or be uncomfortable.

Why do you think Canadians are wary of your work?

Maybe they think it’s a little too f—king wild, but I don’t think so. I remember the premiere of Yellow 
Towel and a lot of people were freaking out and walking out. But then there were a few teenagers in 
the audience who were completely down! People get scared. It’s very human. They tend to want to 
recognize and understand and they want to be able to name. The older we get, the more of a tendency 
we have to do that. A younger audience sometimes has more freedom. There’s something about 
connecting to the essence of something without being so worried about feeling lost. They let it float over
them the way it needs to.

Finally, what stands out about your time at Concordia?

I can easily say that going to Concordia is one of the most important things that’s happened to me. I just 
picked up a phone and called the Department of Contemporary Dance. The chair, Silvy Panet-Raymond, 
spoke to me as though it was completely normal that I should be asking to come for an audition as a 
person with no dance experience. In a way, it was an absurd conversation, but she had it with me with 
no judgment and that was a pivotal moment in my life. The kind of support I got from Silvy changed 
my person and the way that I look at everything. I am convinced it has allowed me to make the kind 
of work that I do. The teaching at Concordia was so blown open and on its side and open-ended that I 
had space to make up my own rules. For some people, that blows up in their face, but for me, it laid the 
groundwork for what I do today.
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Vladimir Miller bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Vladimir Miller, Claudia Hill,
Julian Weber & Guests
Unstable Nights (Choreographer)

Workshops

2010
The Opaque Image

Research Projects

2019  
Vladimir Miller, Claudia Hill,
Julian Weber 
Field Project Unstable Nights 

Claudia Hill bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Vladimir Miller, Claudia Hill, Julian Weber & 
Guests
Unstable Nights (Choreographer)

Vladimir Miller, 
Claudia Hill, Julian Weber 
& Guests
Austria / Germany 

  
Unstable Nights
 17. Juli, 19:30
 18. + 19. + 20. Juli, 19:00
 23. + 24. + 25. + 26. Juli, 18:00
 mumok Hofstallung
 Open House

Research Projects

2019  
Vladimir Miller, Claudia Hill,
Julian Weber
Field Project Unstable Nights

Julian Weber bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Vladimir Miller, Claudia Hill,
Julian Weber & Guests
Unstable Nights (Choreographer)

Research Projects

2019  
Vladimir Miller, Claudia Hill,
Julian Weber
Field Project Unstable Nights
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Credits

Von und mit 

Dauer

Credits

Vladimir Miller, Claudia HIll, Julian Weber & 
Guests
30 min. (Open End)

Unstable Nights
Für viele Kunstschaffende gehört es zu den 
intensivsten Erfahrungen, wenn sie mit 
Kolleg_innen aus verschiedenen Disziplinen 
zusammen kommen und gemeinsame 
schöpferische Erlebnisse gestalten können. 
Spontan Abläufe skizzieren und experimentieren 
in Gastfreundschaft, das gehört zu den 
Leidenschaften auch des Szenographen und 
Raumkünstlers Vladimir Miller, der unter anderem 
mit Meg Stuart und Philipp Gehmacher arbeitet. 
Bei ImPulsTanz nutzt er die Möglichkeit, zwei 
Wochen lang täglich in den Räumlichkeiten 
der mumok-Hofstallung Unstable Nights zu 
entdecken – gemeinsam mit Claudia Hill, Fashion 
Designerin und häufig Kostümbildnerin on Stage, 
die schon für William Forsythe, die Wooster 
Group und Meg Stuart gefertigt hat, Julian Weber, 
der Performances und Installationen produziert, 
und wechselnden Gästen aus dem diversen 
Pool der ImPulsTanz-Artists sowie einer Gruppe 
von Teilnehmer_innen beim gleichnamigen 
Field Project. An dieser wohl einzigartigen 
künstlerischen Expedition können Besucher_
innen allabendlich teilhaben.

Unstable Nights
The artists embark on an artistic expedition. For 
the duration of two weeks, they will meet daily 
at the mumok Hofstallung to work together and 
explore new dimensions of transdisciplinary 
creation through joint work processes. 
Scenographer and spatial artist Vladimir Miller 
has collaborated with Meg Stuart and Philipp 
Gehmacher, among others, Claudia Hill is a 
fashion designer who has made costumes for 
William Forsythe, the Wooster Group and Meg 
Stuart, Julian Weber produces performances 
and installations and there will be sound. These 
“Phantastic Four” will invite guest artists, and 
each night the audience can come visit and 
marvel.

Vladimir Miller, 
Claudia Hill, Julian Weber 
& Guests
Austria / Germany 

  
Unstable Nights
 17. Juli, 19:30
 18. + 19. + 20. Juli, 19:00
 23. + 24. + 25. + 26. Juli, 18:00
 mumok Hofstallung
 Open House
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Vladimir Miller

Vladimir Miller works as an artist, researcher, scenographer and dramaturge. His practice aims at 
re-negotiating habitual modes of spatial production by using fragility as a building principle. He uses 
collective construction- and building processes to investigate ideologies of labour and territory within 
ad-hoc groups and institutional environments. In his latest projects he works with the materiality 
of fluids to challenge ideas of stability embedded within the design of spaces of cultural production. 
Vladimir Miller has been a frequent collaborator with the choreographers Philipp Gehmacher and 
Meg Stuart and the scenographer Jozef Wouters, with whom he co-created a number of performances 
and video installations. In 2018–19 he will be dramaturge in residence at Decoratelier/Josef Wouters. 
Vladimir Miller is co-curator of the postgraduate artistic research institute a.pass, Brussels and a PhD 
in Practice candidate at the Academy of Fine Arts, Vienna. In 2013 Miller was Fellow at Institut für 
Raumexperimente, Berlin and in 2015 Fellow at Akademie Schloss Solitude in Stuttgart. Vladimir Miller 
has been guest lecturer at the University of Hamburg and at KASK, Gent and guest professor at the 
University of Gießen. 

Claudia Hill

Claudia Hill is a Berlin-based cross-disciplinary artist who conceives objects that create possibilities for 
personal encounters. Hill’s work developed from a career in fashion presenting her collections between 
New York and Japan. As her designs expanded beyond the boundaries of the industry she made 
costumes for choreographer William Forsythe, The Wooster Group, and became a frequent collaborator 
with choreographer Meg Stuart. She was admitted to United Scenic Artists of America. Her practice 
ranges from costume- and stage design to film, installations, and performances at art centers such as 
Centre Pompidou Paris, ZKM Center for Art and Media, Karlsruhe, or HAU Hebbel am Ufer, Berlin. 
Hill’s artist film Kŏn’voi’ has been presented in numerous international film festivals. She is currently 
participating in diverse stage productions and is preparing the release of her book Social Fabric Earth 
Return.

Julian Weber

Julian Weber ist Choreograf, Tänzer und bildender Künstler. Er hat an der HBK Braunschweig und 
Akademie der Künste Wien mit Schwerpunkt Bildhauerei und am HZT Berlin und an der Theaterschool 
in Amsterdam Choreografie studiert. Er arbeitet intensiv an Interaktionsräumen die Körper, Material und 
Bewegung involvieren. Er kollaborierte mit Künstlern_innen, wie Meg Stuart, Boris Charmatz und Tino 
Sehgal und entwickelt eigene Arbeiten an der Schnittstelle von Choreografie und bildender Kunst, in 
denen er die Formate von Ausstellung und Bühnenraum ineinander verschiebt. Ebenfalls entwickelt er 
zunehmend szenografische Konzepte in Zusammenarbeit mit Künstlern_innen wie Jeremy Wade oder 
dem suddenly-collective. 2015 gewann er mit seiner Arbeit the tourist den Berlin Art Prize.
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Ali Moini bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Ali Moini
My Paradoxical Knives (Choreographer, 
Performer)

Workshops

2017 
Force and its direction, Pressure and its 
efficiency

Ali Moini 
France / Iran

My Paradoxical Knives
 17. Juli, 19:00
 21. Juli, 20:15
 mumok
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Credits

Konzept und Performance
Diffusion

Mit der Unterstützung von
Dauer

Credits

Ali Moini
Selon l’heure company
Forum Dança
30 min.

Ali Moini 
France / Iran

My Paradoxical Knives
 17. Juli, 19:00
 21. Juli, 20:15
 mumok

My Paradoxical Knives
Ornament als Versprechen lautete die Prämisse 
der Pattern-and-Decoration-Bewegung. 
Feministisch engagierte Künstler_innen in den 
USA, u. a. Miriam Schapiro oder Robert Kushner, 
holten in den 1970er-Jahren Farbe, Stoffe und 
Formenvielfalt in die Kunst zurück, integrierten 
ornamentale Traditionen – von islamisch über 
nordamerikanisch-indigen bis Art déco – und 
öffneten den Blick über den geografischen und 
historischen Tellerrand hinaus. Der iranische 
Tänzer, Theatermacher und Choreograf Ali Moini 
zeigt in der Ausstellung sein berühmtes poetisches 
Solo My Paradoxical Knives: eine fließende 
Choreografie zu einem Gedicht des persischen 
Dichters Runi.

My Paradoxical Knives
Ornament as a promise was the premise of the 
pattern-and-decoration movement. Committed 
feminist artists in the United States in the 1970s 
like Miriam Schapiro or Robert Kushner brought 
color, materials and variety of forms back into 
the art, integrated ornamental traditions – 
from Islamic to North American-Indigenous 
to Art Deco – opening up the view beyond 
the contemporary geographic and historical 
boundaries. The Iranian dancer, theater maker 
and choreographer Ali Moini presents his 
famous poetic solo My Paradoxical Knives in the 
exhibition: a flowing choreography to a poem by 
Persian poet Runi.
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Ali Moini

Ali Moini was born in 1974 in Shiraz (Iran). By the age of 17 years old he integrates „Youth Orchestra 
of Shiraz“ at the same time that taking classes in composing music and Iranian Traditional singing 
and 2 years later he studied opera singing for 2 years. He joins „Mehr Theater Group“ (dir. Amir Reza 
Kohestani) in 1997 as an actor and music composer of the company. He plays in several works of mehr 
theater group which the most important one was Dance on Glasses that has been performed more than 
70 times in iran, and about 80 times in Europe, South and North America. He is bachelor in theatre 
acting from Soureh High educational University in Tehran. In 2009 he finished an intensive advance 
course in Lisbon_Forum Dança, called „Choreographic Creation and Research on Contemporary 
dance Program“ (PEPCC) sharing his researches with creators and thinkers such as André Lepecki, 
Deborah Hay, Emmanuelle Huynh, Jeremy Nelson, João Fiadeiro, Julyen Hamilton, Lisa Nelson, Mark 
Tompkins, Meg Stuart, Loïc Touzé, Vera Mantero... Created in this context, his solo My Paradoxical 
Knives will be presented on some of the most prestigious European scenes such like Tanzquartier Wien, 
Théâtre National de Chaillot, Montpellier Danse, Fondation Cartier, BAC Genève (among others). In 
2012 Montpellier Dance Festival offers him to coproduce the group piece it shocks me but not you. In 
2013, his collaboration project with George Apostolakos Lives is selected by Hermes Foundation to be 
part of New Settings program. Ali concluded in 2013 CNDC ESSAI master. In 2014 he is performer 
for Hooman Sharifi’s show Every order eventually looses its terror. In 2016 he creates Man Anam 
Ke Rostam Bovad Pahlavan at Montpellier Danse Festival. In 2018 he creates GAUGEMANCY in the 
context of Fondation d’Entreprise Hermès’ New Settings program.
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Presse

Sueddeutsche Zeitung
13. Februar 2015
Pirouette in fliegenden Messern
Rita Argauer

Der iranische Tänzer All Moini eröffnet mit seinem Stück „My Paradoxieal Knives“ die Performance-
Reihe „Step on Common Grounds“. Sie flankiert die aufregende, panarabische Ausstellung in der Villa 
Stuck

Das richtig Beklemmende an Ali Moinis Stück sind nicht die vielen Messer, die um seinen Körper 
herumschwingen. Und auch nicht sein spärliches Kostüm, das seinen fast nackten Körper den 
potenziellen Verletzungen noch mehr aussetzt. Das richtig Fiese an dieser Performance ist die 
Funktionalität: Der iranische Tänzer und Performer hat für sein Stück „My Paradoxical Knives“ seinen 
Körper in eine Art Geschirr gepackt. Und ähnlich einem Wanderrucksack, an dem man mittels Plastik-
Verschlüssen Schuhe, Schlafsäcke oder Iso-Matten befestigen kann, lassen sich so an Moinis Körper 
schnell und funktional ungefähr ein Dutzend Messer befestigen. Der eigentliche Tanz besteht dann 
aus einer Drehbewegung - die Fliehkraft drückt die Messer von Moinis Körper weg. Der ist folglich 
nur dann sicher vor Verletzungen, wenn er in Bewegung bleibt. Der erschreckende Zwang und die 
selbstbestimmbare Befreiung gleichermaßen stehen dabei in Kontrast zur technischen Konstruktion, 
mit der die Messer am Körper befestigt werden. Moinis Stück eröffnet das tänzerische Begleitprogramm 
zu Ausstellung „Common Grounds“ in der Villa Stuck. Unter dem Titel „Step on Common Grounds“ 
wurden dafür vier Tanzstücke eingeladen, die sich im weiteren Sinne mit dem Nahen Osten, dem 
arabischen Frühling und arabischer Kultur beschäftigen: Moini eröffnet zusammen mit den tunesischen 
Tänzern Ai chaM’Barek und Hafiz Dhaou die Reihe in der Villa Stuck, es folgt ein Stück der 
marokkanischen Tänzerin Bouchra Ouizgen im Schwere Reiter. Die Französin Sandra Iché beschließt 
die Reihe in der Platform 3. Der Bühnentanz, der gerade in arabischen Ländern oft tabuisiert ist, nimmt 
dabei als flüchtige Kunstform eine interessante Position zu den statischen Kunstwerken ein. So ist Ali 
Moinis Messertanz nicht als politisches Stück angelegt, aber: „Wir haben alle politische Ansichten 
und eine Stellung zu kulturellen wie sozialen Dingen. Die schreibe ich nicht als Kern in meine Werke 
hinein, die sind einfach schon da“, sagt der Künstler. In einem Land, in dem der Bühnentanz offiziell 
verboten ist, das aber dennoch eine traditionelle und eine zeitgenössische Underground-Tanzszene 
hat, sind solche Aussagen von anderem Gewicht als im europäischen zeitgenössischen Tanz. So 
erinnert etwa die Drehung in Monis Stück gerade westliche Zuschauer an Sufi-Tänze oder die sich 
drehenden Derwische. Moini selbst bezieht sich hingegen bewusst nicht auf diese Traditionen: „Wenn 
man ein Kind auffordert zu tanzen, dann fängt es an, sich zu drehen“, sagt er. Die Aussage, die ein 
Stück vermittelt, unterscheidet sich von den modernen und postmodernen Auseinandersetzungen mit 
dem Bewegungsvokabular, das man im zeitgenössischen Tanz Europas kennt. Dieser zwangsläufige 
Unterschied wird im Blickwinkel von Sandra Iché, der einzigen Europäerin unter den Künstlern, noch 
einmal klarer. Ihr Stück „Wagons Libres“ nähert sich dem Themenkomplex der Ausstellung mit einem 
eher dokumentarischen Ansatz. Iché, die ein Geschichts- und Politikwissenschaftsstudium absolviert 
hat, erschafft eine Art dokumentarisches Tanztheater. So verwischt sie in ihrem Stück die realen 
Ereignisse um den Tod von Samir Kassir mit einer zukünftigen Version davon. Der Herausgeber des 
Beiruter Magazins L’Orient-Express starb im Jahr 2005 durch eine Autobombe. Wenn sie beschreibt, 
dass sie das „Wie des Erzählens“, also die Erzählform, fast mehr interessiere als der eigentliche Inhalt des 
Erzählten, zeugt das von der beobachtenden Distanz und der Reflexion über diese Beobachtung, die sie 
als Europäerin einnimmt. [...]
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Performances

2019 
MonkeyMind | Lisi Estaras
The Jewish Connection Project (Choreographer)

2014
Alain Platel / les ballets C de la B
tauberbach (Dancer)

MonkeyMind | Lisi Estaras 
Belgium

The Jewish Connection Project
 28. Juli, 21:00
 Volkstheater
 Österreichische Erstaufführung

MonkeyMind | Lisi Estaras bei ImPulsTanz
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Credits

Konzept und Choreografie
Performance

Sopran
Musik

Geräuschkulisse
Dramaturgie

Kostüm
Licht

Organistation, Produktion, Tour Management
Produktion

Entwickelt in

Gefördert von
Mit Dank an

Dauer

Credits

Lisi Estaras, Ido Batash
Yohan Vallée, Tamar Honig, Avidan Ben Giat, Ido 
Batash, Lara Barsacq/Lisi Estaras
Maribeth Diggle
Richard Wagner
Ido Batash & Bart Uyttersprot
Hildegard De Vuyst
Nicole Petit
Helmut Van Den Meersschaut
Nicole Petit
Monkey Mind Company | Lisi Estaras
Co-laBo/les ballets C de la B with the support of 
CAMPO Gent
Flemish Government, City of Ghent
Alain Platel/les ballets C de la B, De Grote Post 
Oostende, MASH Dance House Jérusalem
60 min.

Hände zittern, Körper zucken, gehetzte 
Blicke aus unruhigen Gesichtern. In diesem 
emotionalen Stück entsprechen die geknickten, 
gebrochenen und schließlich doch wieder 
harmonischen Bewegungen der fünf Tänzer_
innen dem Gestrüpp an inneren Konflikten, 
durch dass sie sich kämpfen müssen. Die 
argentinische Choreografin Lisi Estaras begibt 
sich zusammen mit ihrem künstlerischen 
Partner Ido Batash in das schwierige Gelände 
einer Suche nach der jüdischen Identität von 
Heute. Die Gewalt einander widersprechender 
Gefühle provoziert expressive Tanzpassagen 
mit bewusst übertriebenen Gesten und 
verzerrten Körperfiguren. Vitalität, Erschrecken, 
Entspannung und der Wunsch nach einer 
universellen Verbindung aller mit allen 
prägen The Jewish Connection Project. Die 
musikalische Landschaft dafür bilden unter 
anderem Auszüge aus Kompositionen von 
Richard Wagner, großartig interpretiert von 
Sopranistin Maribeth Diggle. Estaras hat Batash 
vor sieben Jahren kennengelernt, als die beiden 
in Alain Platels Stück C(H)OEURS performten. 
Die Gemeinsamkeiten ihrer Herkunft und ihrer 
künstlerischen Auffassungen haben sie zu dieser 
Kooperation ermutigt.

The music is by Richard Wagner, although – or 
perhaps precisely because – this piece is based 
on questions of Jewish identity. Argentinian 
artist Lisi Estaras met her co-choreographer Ido 
Batash for The Jewish Connection Project seven 
years ago, when the two of them performed in 
Alain Platel’s piece C(H)OEURS. Discovering 
their mutual affinities paved the way for this 
collaborative work: a touching choreography full 
of temperament and expression, in which six 
figures take

MonkeyMind | Lisi Estaras 
Belgium

The Jewish Connection Project
 28. Juli, 21:00
 Volkstheater
 Österreichische Erstaufführung

The Jewish Connection Project
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Lisi Estaras

Lisi Estaras (°1971) begins to dance in Cordoba (Argentina). After trying to combine her studies in 
social work with professional dance training, she chooses dance. Thanks to a scholarship she leaves 
Argentina at age of 19 to study at the Rubin Academy of Music and Dance in Jerusalem. Quite soon 
afterwards, she joins the ranks of the Batsheva Dance Company in Tel Aviv. After five years in Israel, 
Lisi moves to Europe and starts her career with les ballets C de la B in 1997. She creates and dances 
Iets op Bach, Wolf, VSPRS, Pitié!, C(H)OEURS and Tauberbach by Alain Platel, and Tempus Fugit 
by Sidi Larbi Cherkaoui, Learning how to walk by Benny Claessens (NTGent). For les ballets C de la 
B she choreographed Patchagonia, Bolero, The Gaza Monologues, primero-erscht and Dans Dans, 
a coproduction with het KIP (Ghent). Lisi also makes choreographies for theatre and coaches other 
companies. She works on Hiob by Sandra Strunz (Theater Bonn), Das Brennende Haus by Emilio 
Garcia Wehbi and Maricel Alvarez (City Theater Bern), Het Hamilton Complex by Lies Pauwels. 
(HETPALEIS). Antwerp). Collective F (Dampfcentrale Bern)… In 2015, she creates the solo La 
Esclava together with choreographer Ayelen Parolin (La Biennale de Charleroi, les Brigitinnes, Centre 
Wallonie-Bruxelles (Paris), Le Gymnase (Roubaix), Julidans (Amsterdam), ...)  In 2016, she creates the 
performance Monkey Mind with three dancers with down syndrome for Platform K (Campo, Ghent) and 
the solo The speech for dancer Irene Russolillo (Festival Equilibrium, Rome). In 2017, Monkey mind 
feest for Dansant Festival, Ostende, When I see a strawberry I think of a tongue a collaboration with 
Serge Aimé Coulibaly, Sara Vanderieck and Mirko Banovic (Kaap. Grote Post, Oostende. Theater des 
Doms, Avignon). In 2018, Lisi premiered two works, Hillbrowfication (Johannesburg) a collaboration 
with Constanza Macras/Dorky Park, Gorky Theater and Goethe Institute and Sapiens for the Ballet 
Contemporaneo Teatro San Martin (Buenos Aires, Argentina). She gives masterclasses and workshops 
in Belgium and abroad as part of the pedagogic platform of les ballets C de la B. In 2017, she has been 
awarded with a grant for research on the themes of kinesthetic, empathy and the mirror neurons in 
connection with her monkey mind choreographic research. 

Ido Batash

Ido Batash (°1984, IL), is an independent choreographer and a professional dancer based in Belgium.
Between 2002–2018, Ido danced and performed for several companies, including: les ballets C de la 
B – (in C(H)OEURS & Nicht Schlafen under the direction of the choreographer Alain Platel), Inbal 
Pinto & Avshalom Pollak dance Company, NDD-Galili Dance, Kibbutz Contemporary Dance Company 
and he participated in projects of the choreographers Idan Cohen, Talia Back, Roy Assaf and Meytal 
Blanaru. In 2009, Ido started to create his own independent choreographies. Several of them were 
performed in UK, Sweden, The Netherlands, Belgium, Hungary, Japan and Israel. In 2012, Ido was 
invited to become a resident choreographer at Random Collision (NL) – an organization that focuses 
on contemporary choreography and the development of talented young choreographers and stimulates 
the exchange between makers and public to expand the awareness of contemporary dance. In 2014, 
the work Ego Trip, a collaboration with the choreographer Anna Reti, was nominated for the best work 
of the year by Rudolf Laban Institute. Same year, Ido received the 2nd prize for the choreography of 
BodyMagic, at the International Choreography Competition of Machol Shalem, in Jerusalem. Some of 
Ido’s works were supported by: Random Collision, Moving Futures Festival, ‘DEPARTS’ program, Trafo 
House for Contemporary dance, CCNO – National Choreographic Centre of Orléans, MASH – Machol 
Shalem Dance House in Jerusalem, Suzanne Dellal Centre in Tel Aviv, Cultuurcentrum De Grote Post 
– Oostende, The ministry culture of Israel, Mifal Hapais (the Israel State Lottery) and others. Along his 
personal artistic activities, Ido initiates independent projects in collaboration with other choreographers, 
artists and scientists from different disciplines, and he teaches contemporary dance classes and 
workshops based on his working method MoveMental, at les ballets C de la B and other dance platforms 
and universities in Europe.
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The Wonderful World of Dance
23. August 2018
Ido Batash and Lisi Estaras – The Jewish Connection Project is “audacious and weirdly wonderful”
Francesca Marotto

The Jewish Connection Project is a dance that starts with the individual to then regain a sense of 
collectivity, a vivacious and inspiring dance that unites and rediscovers a lost harmony. Ido Batash 
and Lisi Estaras (Les Ballets C de la B and Monkey Mind) present a constantly evolving performance, 
showing feelings of uncertainty and frustration infused with comical elements, in a powerful journey 
from disorientation to harmony. The piece opens with Lisi and another dancer standing still on the stage, 
looking in different directions. Ido and all other performers slowly join in from the audience at different 
times, as to perhaps make clear from the beginning the intention to establish a universal connection with 
everybody.
The whole piece is tremendously potent and builds on frequent body contacts, exquisite interactions, 
jerky moves and trembling hands, at times improvised but most often executed in cleverly-constructed 
unison, all emphasized by eerie and ironic facial expressions. Ugly and graceless dramatic gestures, often 
exaggerated, like smelling each other, scratching the face, or biting feet and wrists, culminate at the end 
in a warm collective hug. Contorted movements that reveal conflicting emotions and allow a positive 
tension to emerge. Other sections see dancers moving with explosive vitality, or sinking down the floor, 
upset and terrified, after what seemed to be a gunshot. And later, the crescendo of strongly performed 
emotions comes to completion when dancers group together in a line, illuminated by a bottom front 
light, they sway, hold their breath and bend to show their backs, until a murmur and a sweet music 
break the silence. Music plays an essential role in The Jewish Connection Project. Reduced to a 
minimum, with sea wave sounds mixed with irregular hammering noises at the beginning, it then turns 
into a special soundscape made of sublime Wagner’s symphonies in contrast with fireworks, gunshots 
and recordings of dialogues that sound too much like a quarrel. A mellow rhythm that finds its fulfilment 
towards the end with Maribeth Diggle’s stunning lyrical singing. At that point, movements are almost 
imperceptible, dancers grouped together direct their intense gaze to the audience and, accompanied by 
noble music, express a final peaceful feeling. Ido Batash and Lisi Estaras question complex issues of our 
era through their signature dance vocabulary, and present a grim reality of incredible emotional impact 
with astonishing expressiveness, always trying to find a balance between fragility, uncertainty and hope. 
The Jewish Connection Project is audacious and weirdly wonderful.
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Michelle Moura bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Michelle Moura
BLINK – mini unison intense lamentation 
(Choreographer)

[8:tension]

Michelle Moura 
Germany / Brazil

BLINK - mini unison intense lamentation
 21. Juli, 19:00
 23. Juli, 22:30
 Kasino am Schwarzenbergplatz
 Österreichische Erstaufführung
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Credits

Von 
Performance

Dauer

Credits

Michelle Moura
Clara Saito, Michelle Moura
50 min.

[8:tension]

Michelle Moura 
Germany / Brazil

BLINK - mini unison intense lamentation
 21. Juli, 19:00
 23. Juli, 22:30
 Kasino am Schwarzenbergplatz
 Österreichische Erstaufführung

Sagen wir einfach, Ayahuasca ist ein Tee, 
dessen Genuss zu spirituellen Erfahrungen 
führen kann. Vor allem in vielen Regionen 
Südamerikas bis weit hinein nach Brasilien wird 
dieser Pflanzensud bei religiösen Zeremonien 
getrunken, weil er die visuelle Wahrnehmung 
verändert und Verbindungen zu Geistern und 
Ahnen schafft. Diese kulturellen Rituale haben 
die brasilianische Choreografin Michelle Moura 
zu ihrer so wohl einzigartigen Performance 
inspiriert. Das Leitmotiv in dem Duett Blink 
ist das Augenzwinkern als extreme Übung. 
Die Rhythmen des Zwinkerns verändern die 
Wahrnehmung, den Blick nach außen ebenso 
wie den Blick nach innen. Die Performerinnen 
entwickeln bei zunehmend ekstatischem Sound 
starke Gefühle zwischen Glück und Traurigsein. 
Der Tanz ihrer Lider erfasst die Körper der beiden 
und treibt das Stück auf einen Höhepunkt zu.

Everybody does it, we all know what it is: 
blinking. But the way these two dancers 
perform it has never been seen before. Brazilian 
choreographer Michelle Moura and her blinking 
partner Clara Saito explore the rhythms of 
blinking and the changes in perception triggered 
by this extreme exercise – looking outward, 
looking inward. Strong feelings oscillating 
between happiness and sadness emerge amid 
increasingly ecstatic sounds. The dance of 
the lids takes hold of both performers’ faces 
and bodies while they work themselves up to 
a climax, with the effect that not a single eye 
remains still even in the audience.

BLINK - mini unison intense lamentation 
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Michelle Moura

Michelle Moura is a Brazilian choreographer and dancer. Among her creations are, FOLE (2013), 
CAVALO (2010) and BLINK mini unison intense wail (2015), where she develops strategies to genera-
te psycho-physical changes. A contrast among her previous creations is Coreografia estudo#1 (2016), 
where she develops her interest in structure. Her creations have been presented in international dance 
and performing arts festivals and venues in South America and Europe including Panorama Festival 
(BR), HAU – Hebbel am Ufer (DE) and the Musée de la danse (FR). As performer, she has worked with 
Wilhelm Groener (DE), Vincent Dupont (FR), Raphaëlle Latini/Groupe Entorse (FR), Dani Lima (BR), 
Alex Cassal (PT). Dance studies at Essais Program, CNDC d’Angers (FR) (2010) and Das Choreography 
(2015), Amsterdam. She was was co-founder and member of Cauliflower Miniglobal Artistic Community 
(2005–2012) together with 7 other Brazilian artists. In 2019, Moura will premiere the piece Enquanto 
Somos Humanos in collaboration with Maikon K, at Rumos Itaú Cultural, São Paulo (BR). And will be 
collaborating with Sara Anjo in the creation of the group performance Nós aqui nesse passinho vamos 
até o sol raiar, Lisbon (PT). 
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Noura Seif Hassanein bei ImPulsTanz

Performances

2019 
nasa4nasa
SUASH (Choreographer)

danceWEB

2015
danceWEB Scholarship Recipient

Salma Abdel Salam bei ImPulsTanz

Performances

2019 
nasa4nasa
SUASH (Choreographer)

danceWEB

2016
danceWEB Scholarship Recipient

[8:tension]

nasa4nasa
Egypt

SUASH
 07. August, 19:00
 09. August, 19:30
 mumok
 Österreichische Erstaufführung
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Credits

Regie und Choreografie
Performance

Musik
Licht Design in BUDA & MDT

Licht Design in Maadi Club
Kostümbild

Dauer

Credits

Noura Seif Hassanein & Salma Abdel Salam
Noura Seif Hassanein & Salma Abdel Salam
Asem Tag
Emese Csornai
Saber El Sayed
Adam Shaalan
30 min.

[8:tension]

nasa4nasa
Egypt

SUASH
 07. August, 19:00
 09. August, 19:30
 mumok
 Österreichische Erstaufführung

SUASH
Das Glück begann bei Instagram, auch und 
besonders für das Publikum. Denn die beiden 
ägyptischen Tänzerinnen Noura Seif Hassanein 
und Salma Abdel Salam begannen 2016 damit, 
Fotos und Videos von ihren Projekten auf das 
soziale Medium hochzuladen. „Damit der 
Schaffensprozess ein bisschen spielerischer 
wurde“, sagen sie. Ihr erstes Video als 
Tanzkollektiv nasa4nasa zeigt sie lächelnd mit 
Tischtennisschlägern und einer großen Trophäe. 
Das Sportmotiv bleibt: Jetzt verwandeln die 
ehemaligen danceWebberinnen ihre Bühne 
in einen Squashcourt – in Kairo war es in 
Ermangelung eines anderen Aufführungsortes 
umgekehrt: ein Squashcourt wurde zur Bühne. 
Für dieses Duett kleiden sie sich in rote Leotards 
à la Merce Cunningham und verwandeln ihren 
strikt definierten Raum in eine „Landschaft des 
Kollaps“. Aus dem Tanz zwischen Raum und den 
sich zu vielschichtiger Musik aus Clubsounds und 
O-Tönen synchron bewegenden Körpern entsteht 
echte Schönheit als eine mit etwas Gefährlichem 
unterlegte Intensität.

Macbeth
Attention, beauty alert! Two Egyptian dancers 
trained in Cairo, Vienna and New York make up 
the collective nasa4nasa. Noura Seif Hassanein 
and Salma Abdel Salam say: “We seek the 
satisfaction the audience feels when body and 
space create something that is truly beautiful.” 
To this end, they put on red leotards à la Merce 
Cunningham and turn the stage into a squash 
court. The duo SUASH is the first peak point 
in a project that started on Instagram in 2016. 
Since then, the former danceWEBbers have 
demonstrated their ingenuity and self-confidence 
in videos and images on that platform – and now 
– in dance!



11 Juli — 
11 August  2019 265

nasa4nasa

nasa4nasa is a dance collective based in Cairo. It was co-founded by dancers Noura Seif Hassanein and 
Salma Abdel Salam in October 2016. nasa4nasa is an ongoing collaboration between both artists and 
the spaces they interact with. SUASH is nasa4nasa’s debut performance. Created to be performed in the 
Maadi Sports Club in Cairo. 

nasa4nasa uses static imagery to research notions of form, aesthetic and value.
nasa4nasa uses chance, and repetition to examine failure, affect, vanity, boredom.
nasa4nasa seeks to foreshadow alternative spaces as occupied stages.
nasa4nasa is housed in social media, to actively interact with and sometimes interject with daily virtual 
mass consumption.
nasa4nasa can be taken lightly or seriously, it is meant to do both.
nasa4nasa does not seek to find meaning in everything it does.
nasa4nasa fucks with dance.
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madamasr
15. April 2019
nasa4nasa: The Cairo-based dance collective leaps from Instagram to the squash court
Sara Elkamel

In December 2016, an Instagram account appeared under the name “nasa4nasa.” Its first post was a 
flickering, GIF-like slow-motion video capturing a smiling duo holding matching table tennis rackets, a 
large trophy resting on the blue table behind them. Even though their broad smiles indicated a win at 
the end of a major tournament, the hall they posed in appeared to be deserted. Were they partners or 
opponents? And where was everyone else? Over the past couple of years, nasa4nasa, a dance collective 
based in Cairo, as per their Instagram bio, made many more posts, some viewed hundreds of times 
by their followers. In one video, they sink very slowly to their knees in a large warehouse, wearing 
matching oversized white shirts and staring uncompromisingly ahead. In a series of photos, they pose 
inside a blue-tiled, almost fully drained pool in black swimsuits, like unsynchronized swimmers robbed 
of water. And in a haunting series of videos and images, the pair lay horizontal and near-camouflaged 
on silky sand dunes, making subtle movements as they gently roll down the dunes, leaving wrinkles in 
their wake. Behind the nasa4nasa collective is the effortlessly charismatic dancers Noura Seif Hassanein 
and Salma Abdel Salam. Both of them studied at the Cairo Contemporary Dance Center (CCDC) — 
founded in 2012 by Karima Mansour — and received scholarships from danceWEB, a five-week training 
program that takes place every summer in Vienna as part of the prominent IMPULSTANZ International 
Dance Festival. As they continued to curate images and short videos for their Instagram, nasa4nasa 
experimented with compositions set against various types of spaces, ranging from open space, to their 
own rehearsal studio (which they have named “Feryal”), to sports facilities. When they visited the squash 
court at the Maadi Sports Club, however, the dancers knew a full-length dance piece, set inside the 
court, was in order. A mere Instagram post wouldn’t do. In early 2018, Mophradat — a Brussels-based 
organization that supports contemporary art projects primarily in the Arab world — selected nasa4nasa 
for its inaugural Consortium Commissions program. In addition to the financial support, the program 
co-commissions artists to produce an artwork for a solo show in partnership with two international 
institutions — in nasa4nasa’s case, these were Next Festival in Kortrijk, Belgium and MDT in Stockholm, 
Sweden. The program allowed them to produce Suash — a performance anchored in the squash court. 
They returned to court for months of rehearsals, and collaborated with musician Asem Tag on an 
original score for the piece. nasa4nasa performed Suash at Next Festival and MDT in November 2018. 
Though both Abdel Salam and Hassanein had previously performed with prominent choreographers, 
Suash marked their debut as choreographers in their own right.This week, nasa4nasa will return to the 
squash court at the Maadi Sports Club — this time for the Cairo debut of their full-length piece. In this 
conversation, we discuss their social media-based practice, Suash and nasa4nasa’s aspirations.

Sara Elkamel: How did your dance collective, nasa4nasa, begin? How did you two first start working 
together?

Noura Seif Hassanein: When we were both studying at the CCDC, we worked on an improvisational 
piece as a duo, which we called “Just.” Soon after that, Salma left for New York [to purse Performance 
Studies at New York University], while I finished the three-year program at CCDC. As soon as Salma 
returned, we started talking about forming a collective. We had a strong chemistry and we shared a lot 
of the same ideas, so we figured working together would be interesting.

The name started as a combination of our two names, “Noura/Salma” — it had nothing to do with 
NASA. We just wanted to call it “nasa,” but when we came to set up our Instagram account, “NASA” 
was obviously taken. So we had to choose between: “nasa1234” or “nasa4nasa.” We liked how the latter 
captured the idea of us working as a duo.

Salma Abdel Salam: And we also liked how it stood for “dance for the sake of dance” or “movement 
for the sake of movement,” since that was our point of departure.

SEK: It’s so fitting that Instagram had a hand in coming up with your name, since it’s also been the main 
platform on which you exhibit and share your work. Can you tell us a little bit about incorporating social 
media into your dance practice?

NA: I think we originally started posting images and short videos on social media as a way to allow 
ourselves to take the process of creation more playfully. To make something for the stage would have 
entailed a more developed thought process, and much more work. Instagram forced us to create work 
that was less than a minute-long. And we thought, why not just put our work out there?
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SA: Also, because of the rules imposed by social media, we began altering our work so that it could fit 
— be it within an actual frame or within a specific time-frame. So we’re not only messing with social 
media, but we’re also allowing it to mess with us.

Our feed is becoming a showcase for nasa4nasa, a portfolio, and a place where we can explore ideas and 
develop a dialogue with other artists.

SEK: There’s a lot of diversity in the videos and images you’ve posted on Instagram over the past couple 
of years. There’s one gorgeous video shot on sand dunes in Fayoum, there’s a few photos of you in yellow 
shorts at a gymnastics hall and then the short video shot at an IKEA storage room. So there’s some in 
nature, some in sports facilities and some in unusual indoor spaces. How do you select the spaces you 
perform/shoot in?

NA: Some of them are inspired by spaces we had already interacted with in different contexts — for 
example, we both trained in gymnastics halls as children. Other times, we chose places that grabbed us 
visually, such as the IKEA storage room and the squash court.

SA: I don’t think there’s a specific kind of space we’re looking for; we always have an openness to scout 
around, go places and see what happens. And I think the more time you spend thinking about space and 
its relationship to moving bodies, the more you start to see viable spaces all around. And by constantly 
considering how we could interject, change or just exist within a space, we found ourselves developing 
all these dialogues with different kinds of spaces.

There’s a kind of game you have to play when you arrive somewhere. You have to be sensitive to the 
space, and really think through what could work for it: Every space is different. You might suddenly feel 
compelled to go unnoticed, to become part of it or to disrupt it completely.

SEK: How do you think you developed that sense of what kind of intervention (or lack thereof) would 
work for each space? Is it a matter of intuition?

NA: Part of it is intuitive, yes. But there’s often a lot of planning required, a lot of visualizing and 
imagining what could work. And sometimes, we arrive somewhere and the place imposes a different 
plan entirely. In some cases, we found that we didn’t want to draw too much attention to ourselves, so 
we would get there and have to come up with something on the spot. There is sometimes an urgency 
about having to enter a place, snap an image and get out that we find very compelling. Other places 
allowed us to luxuriate a little more and spend more time thinking about the compositions we wanted to 
create.

SEK: Can we talk a little bit more about this process of creating images for Instagram? Dance is 
obviously something that’s fluid and often built on constant motion — but what you do is fix still 
photographs, or videos that last less than a minute. How does that work, exactly? Do you choreograph a 
whole sequence then extract an image from that, or do you start with a specific image in mind?

NA: For Instagram, we work in a way that is very image-based. We say, okay, we’ll stand like this, or 
we’ll roll around like this and we’ll take this picture. We are, at once, composing and choreographing the 
image. But sometimes, we do come up with an entire choreography and then extract stills.

SA: Because dance is so ephemeral — because it vanishes — there’s something very interesting in trying 
to hold on to it by way of a single image, even if it will disappear. Even if the image will change as the 
newsfeed changes, or the viewer changes, or if people see it differently every time: We’re still interested 
in “archiving” the image.

SEK: Do you think of social media as a physical space?

SA: Well, we’re definitely thinking of its physicality when we make the picture fit the screen perfectly. 
But even then, it’s also fleeting. You’re only up there for the duration of a finger-snap, and there’s an 
algorithm that dictates your presence and absence.

SEK: What was your inspiration for having a social-media based practice?

NA: There was so much inside of us that wanted to come out. And this way, we didn’t have to wait to 
hear back from a theater about whether or not they were willing to host us, and we didn’t have to wait 
for licenses or go through all these draining logistics. There was something very exciting and freeing 
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about just getting it done.

SA: And we didn’t have to agonize over a concept. It was more based in image-production, and then 
going where we wanted from there.

SEK: Last year, you got this big grant from Mophradat to develop a new, full-fledged performance. That 
must have been a big shift in how you were operating, right? 

NA: Yes. Suddenly, someone took us seriously! We immediately thought: Our Instagram is working!

SEK: It’s clear from the images we’ve seen on social media that the performance is set against a squash 
court — you’re even performing it at a real-life court at the Maadi Sports Club this week. Out of all the 
places you tested out on Instagram, why did you select the squash court to be part of your performance?

NA: The squash court was one of the spaces we had visited to gather material for our Instagram 
account, but I think we both agreed after our first visit that a 10-second video wouldn’t do it. This was 
too big of a deal. We were originally thinking of making a super low-budget performance around it, but 
when Mophradat gave us the grant, we upped our game.

SA: Very early on, we discovered that the squash court exerted so much power over how it wanted to 
organize our bodies in space — partly because of the grid lines, and its particular volume. And on some 
level, I think we picked it for this power. So we had plenty of negotiation to do with the court. We were 
constantly wondering: How can I compliment a space, and at the same time, serve my own dance or my 
own creation?

NA: We were in awe of the squash court. We knew that we couldn’t enter it and do just anything — we 
had to do it justice. So there was this conversation going back and forth with the court. We built our 
whole concept around the beauty of the space, and the process of creating form inside this existing form.

SA: And this concept emerged after we realized just how much we listened to the squash court. So we 
started thinking about beauty and functionality, and of what beauty is in relation to something that is so 
functional [the court], and then just simply: what is beauty, and how do we reproduce it?

SEK: You’ve referred to Suash as “a spectacle of visual pleasure”. Can we break this down a little? How 
important do you think visual pleasure is when you’re making a piece of contemporary dance?

NA: Well, we tried to create images and compositions that really worked well with the space. We were 
seeking that satisfaction that makes you go “ooh” with pleasure once all the elements click. It’s a lot like 
what we’re doing on Instagram — creating images and compositions that look gorgeous in space.

SA: And we are seeking that beauty. We are seeking that satisfaction the audience gets when body and 
space create something that is strikingly beautiful. And we call it a spectacle because there’s a sense that 
we’re inside this box, separated by glass, and that the audience is watching us from far away. We chose 
the court based on its theatricality. And, ultimately, the squash court always hosts a spectacle, just of a 
different kind.

NA: Think of gymnastics, for example, and how it’s so pleasurable to watch.

SA: Both of us come from athletic backgrounds, and we were already thinking about how sports become 
spectacles. We considered how we can use this space that’s otherwise very athletic as a platform for 
dance. We’re not necessarily saying that dance is a sport, but we’re trying to show that both require 
trained bodies. Both require hard-working bodies that abide by the rules of the court, or whatever the 
space dictates.

SEK: You’ve used the phrase “trained bodies” previously, for example, when you stated that nasa4nasa is 
drawn to “highlighting dancers as trained bodies”. What does it mean to be a “trained” body? And what 
would it mean for a body to be “un-trained”?

SA: I don’t think we can say that there’s any body that’s untrained. Every body is trained. It’s 101 
[Michel] Foucault, but it’s also what we think. As a woman or a man in society, I come with my training. 
I come with my social cues, with how I police my body, with the politics of my body and what they 
allow me. So I don’t think there’s an untrained body. Through dancing, we’re highlighting our trained 
bodies, and we’re highlighting our bodies in relationship to space — which happens to be a squash 
court. We’re doing sports courts now, but maybe we’ll move on soon, and then we’d be able to highlight 
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our bodies differently. After we’ve spent so much time in the courts, we’re now aching to do something 
very different.
NA: We want to do something really melodramatic, like sing opera and pull each other’s hair…

SA: …and stab each other and bleed.

SEK: Before its Cairo debut this month, you performed Suash during major performing arts festivals in 
Sweden and Belgium. What was that experience like?

NA: These festivals marked our debut as choreographers, so it was extremely exciting and nerve 
wracking. We left Cairo with an unfinished piece — and we completed it in Belgium, during a two-week 
residency leading up to the performance.

SA: There was something very special about seeing our collaboration come to life. The process of 
creating this performance not only entailed choreography, but also designing actual sets within theater 
spaces; since we couldn’t perform in a physical squash court during the festivals. We spent a lot of time 
thinking about how best to transport a squash court to the theatre, and we finally decided to have a 
literal translation of the squash court on stage. So the audience was simultaneously in a theater and a 
squash court.

It took us quite some time to find the language that would best serve the squash court’s aesthetics. The 
court proved to be a very stubborn collaborator that desired a heavy reliance on form. As dancers trained 
in both modern and contemporary dance, we found ourselves resorting more to modern dance to serve 
the space.

NA: We are now very excited to perform this piece in the squash it was created in and for — at the 
Maadi Sports Club. We also really want it to be seen here, and we hope it will lead to a productive 
dialogue among the Cairo dance scene.

SEK: How would you evaluate the contemporary dance scene in Cairo right now?

SA: Actually, I would say it’s growing. CCDC is graduating its third class of students this year, and 
they’re going to be doing some performances. There are a lot of shows on this month. The scene has 
been expanding — but I’m excited to see what the next generation is going to do, what my peers will 
come up with.

SEK: Are you ready to take your practice off Instagram and start performing in physical spaces in Cairo? 
Is there space for nasa4nasa here, or do you feel like now that the grant has run out, you’ll face the same 
obstacles with regards to funding and finding places to perform?

NA: Yes, we think there is definitely space for nasa4nasa here. So far, we’ve been very fortunate because 
we got this grant. We had the money to rent out the squash court to rehearse, to pay the musician, 
pay the light designer, etc. We’ve been very lucky. We’ve yet to try producing something without this 
support.

We are also excited about going back to Instagram and working on new material alongside new live 
performances. The grant gave us very good exposure and a good foundation to continue our work.
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Marissa Perel bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Marissa Perel
Pain Threshold (Choreographer)

[8:tension]

Marissa Perel 
Germany / United States

   
Pain Threshold
 08. August, 19:00
 10. August, 18:00
 Leopold Museum
 Österreichische Erstaufführung
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Credits

Konzept, Choreografie, Performance
Mit Unterstützung von

Koproduktion

Dauer

Credits

Marissa Perel
Movement Research, New York
American Realness Festival, New York, 
Tanztage, Berlin
90 min.

[8:tension]

Marissa Perel 
Germany / United States

   
Pain Threshold
 08. August, 19:00
 10. August, 18:00
 Leopold Museum
 Österreichische Erstaufführung

Pain Threshold
„Schmerzschwelle“ leitet sich aus der klinischen 
Schmerzmessung ab. In Perels Arbeit bedeutet 
dieser Begriff jedoch mehr als die Schwelle des 
physischen Schmerzes. Pain Threshold befasst 
sich mit Fragen von Offenheit, Verletzlichkeit, 
Kontrolle, Einwilligung, Fürsorge und Intimität 
und lädt das Publikum ein, die eigenen 
emotionalen und intellektuellen Grenzen zu 
betrachten. In einer sich filigran entfaltenden 
Choreografie folgen wir Fragen wie: Ist es 
möglich, Zeug_in des Schmerzes eines anderen 
Menschen zu werden, ohne einem Impuls 
nachzugeben – zu retten, zu lösen, sich 
abzuwenden oder abzulehnen? HINWEIS: Dieses 
Stück thematisiert u. a. explizit sexuelle Gewalt.

Pain Threshold
Pain Threshold takes its name from the 
measurement of pain the doctor uses to test the 
patient. In Perel’s work, this term involves more 
than the threshold of physical pain. Engaging 
in questions of openness, vulnerability, control, 
consent, care, and intimacy, Pain Threshold 
invites the audience to bear witness to their own 
emotional and intellectual thresholds. In a filigree 
unfolding choreography, we follow questions 
like: Is it possible to become a witness of another 
person’s physical or emotional pain without 
giving in to an impulse – to save, to solve, to turn 
away or to reject? NOTICE: This performance 
explicitly deals with sexual violence.
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Marissa Perel

Perel is a choreographer, artist, and writer whose work is centered on disability and queerness as they 
relate to trauma, consent, care, and sexuality. Perel has been presented by the American Realness 
Festival in New York both for Pain Threshold in 2019, and (do not) despair solo in 2018. The artist 
is currently developing a new work for the No Limits Festival at Hebbel-Am-Ufer, Berlin for November 
2019. Perel was an inaugural Choreographic Lab commissioned artist with the integrated dance 
company, AXIS Dance, in California and was the first International Artist in Residence at Sophiensaele, 
Berlin through the Making A Difference project. Perel was a 2018 Dance In Process AIR at Gibney 
Dance and is a 2018–2020 Mertz-Gilmore AIR at Movement Research in New York. Perel’s previous 
work has been presented by numerous theatres, galleries, and historic venues in the U.S. including The 
Chocolate Factory Theater, Movement Research at the Judson Church, and The Elizabeth Foundation 
for the Arts (NYC), FringeArts (Philadelphia), the Chicago Cultural Center, and the 2015 Chicago 
Humanities Festival in partnership with the 25th Anniversary of the Americans with Disabilities Act. In 
Europe, Perel has presented work at the DIVO Institute (Prague, CR) Medium Gallery (Bratislava, SK), 
Konstfack College for Art + Design (Stockholm, SE), Sophiensaele for Tanztage 2019, and most recently, 
at the WHOLE United Queer Festival (Berlin, DE).
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Amanda Piña bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Amanda Piña / nadaproductions
Danza y Frontera (Choreographer)

2017
Amanda Piña & Daniel Zimmermann / 
nadaproductions
WAR (Ein Kriegstanz) (Choreographer, Performer)

2015
Amanda Piña & Daniel Zimmermann / 
nadaproductions
Four remarks in the history of dance – 
Endangered Human Movements Vol.1 
(Choreographer, Dancer)

2014
Amanda Piña & Daniel Zimmermann / 
nadaproductions
WAR (Choreographer & Performer)

2013
Occupy the Museum
nadaproductions/ Amanda Piña & Daniel 
Zimmermann
„Penacho-Ritual“, „Rongo-Rongo“ (Performances) 
(Choreographer, Performer)

2012
nadaproductions/ Amanda Piña & Daniel 
Zimmermann
ÖSTERREICH PAVILLON
Österreichisches Bundesministerium für 
Allgemeine Bewegungsangelegenheiten 
(Choreographer, Performer)

2011
Magdalena Chowaniec & Amanda Piña & Daniel 
Zimmermann
Neuer Wiener Bioaktionismus (Choreographer, 
Dancer)

Amanda Piña / 
nadaproductions 
Austria / Mexico / Chile

Danza y Frontera (Museum Version)
 31. Juli, 19:00
 02. August, 19:00
 mumok
 Uraufführung

2008
Amanda Piña & Daniel Zimmermann / 
nadaproductions
WE (Choreographer, Dancer)

Research Projects

2018
Field Project Danza y Frontera

2013
Field Project DIY! Fanzine Dance – Movement as 
Political Tool

2010
Choreographers’Venture* Socialmovements!: the 
venture

Workshops

2015
Endangered Human Movements

2014
Endangered Human Movements

2013
Rapa Nui Repertory

danceWEB

2006
danceWEB Scholarship Recipient
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Credits

Künstlerische Leitung, Choreografie
Choreografie, Unterricht

Recherche

Performance

Performance / Theorie
Musik

Live Percussion
Licht

Technische Leitung
Kostümbild

Video- und Fotodokumentation
Video während der Performance

Produktionsmanagement
Produktion

Koporduktion
Gefördert von

Mit Unterstützung von

Dauer

Credits

Amanda Piña
Rodrigo de la Torre
Alma Quintana, Juan Carlos Palma, Alberto 
Montes, Paula Chaves
Matteo Marziano Graziano, Daphna Horenczyk, 
Dafne Moreno, Cristina Sandino, Lina Venegas, 
Juan Carlos Palma, Rodrigo de la Torre
Nicole Haitzinger
Christian Müller
Edgar Uriel Soria
Victor Duran
Szymon Olszowski
La mata del veinte/Julia Trybula
Susana Ojeda, Hubert Marz- Estudio el Gozo
Amanda Piña, Susana Ojeda and Hubert Marz
Nora Soponyai
nadaproductions.at
Tanzquartier Wien
Stadt Wien (Kulturabteilung der Stadt Wien) und 
the BKA (Bundeskanzleramt – Kunst und Kultur)
Mexican Ministry of Foreign Affairs, the National 
School of Folkloric Dance of Mexico, INBA, 
National Institute of Fine Arts Mexico, Diplomado 
“Como Encender Un Fosforo”, Alma Quintana, 
University Museum of Contemporary Art of 
Mexico, MUAC, The Goethe Institut Mexico, 
Museo Universitario del Chopo, the Mexican 
Embassy in Austria, ImPulsTanz – International 
Dance Festival
60 min.

Amanda Piña / 
nadaproductions 
Austria / Mexico / Chile

Danza y Frontera (Museum Version)
 31. Juli, 19:00
 02. August, 19:00
 mumok
 Uraufführung
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Die neueste Arbeit aus der Serie Endangered 
Human Movements basiert auf einer 
prähispanischen Tanzform, den die spanische 
Krone (Casa de Austria/Habsburg) bei der 
Eroberung Mexikos als „danza de conquista“ 
(Tanz der Eroberung) einsetzte. Kraftvoll 
aktualisiert von Tänzer_innen aus der 
Nachbarschaft El Ejido Veinte von Matamoros 
in Tamaulipas, Mexiko, in einem Kontext von 
extremer Gewalt, Drogenhandel, Militarisierung 
und Billiglohnindustrien, wird diese 
Grenzchoreografie im Museum zum Echo all 
jener künstlerischen Formen, die vom westlichen 
Kanon ignoriert oder ausgeschlossen waren oder 
sind.

The latest work from the series Endangered 
Human Movements is based on a pre-Hispanic 
dance form used by the Spanish crown (Casa de 
Austria / Habsburg) in the conquest of Mexico as 
“Danza de conquista”. It is powerfully actualized 
today by dancers from the neighbourhood 
El Ejido Veinte of Matamoros in Tamaulipas, 
Mexico, in a context of extreme violence of 
border related drug trafficking, militarization and 
low-wage industries. In the museum, this border 
choreography resonates with the voices of all art 
forms that have been and are disregarded by and 
excluded from the Western canon.

Danza y Frontera (Museum Version)
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Amanda Piña

Amanda Piña ist Choreografin, Tänzerin und Kulturarbeiterin. Sie lebt in Wien, Österreich. Ihre 
choreografische Arbeit thematisiert Strukturen der Exklusion, fokussiert auf die politische und soziale 
Wirkung von Bewegung, und führt nicht-westliche kulturelle Referenzen und Perspektiven in die 
zeitgenössische Performance ein. Amanda Piña ist daran interessiert Kunst jenseits der Idee von 
Produkt zu produzieren und andere Rahmenbedingungen für die Erschaffung und Begegnung mit 
künstlerisch-ästhetischen Erfahrungen zu entwickeln. Sie studierte Physical Theatre in Santiago de 
Chile, Theateranthropologie in Barcelona und klassischen, modernen und zeitgenössischen Tanz in 
Mexiko, Barcelona, Salzburg (SEAD) und Montpellier (Ex.e.r.ce Choreographic Centre Montpellier) 
mit unter anderem: Mathilde Monnier, João Fiadeiro, Olga Mesa, Loïc Touzé und Julyen Hamilton. 
2006 erhielt sie das danceWEB Stipendium und 2007 das Stipendium für junge Choreograf_innen des 
Tanzquartier Wien. Seit 2013 ist sie zertifizierte Feldenkrais-Praktikerin und wendet diese Methode in 
ihrer Bewegungserforschung und im Tanz an. Sie tanzte und performte in Stücken von DD Dorvillier, 
Claudia Heu, Ewa Bankowska, Daniel Aschwanden, Frans Poelstra & Robert Stejin und Christine Gaigg, 
u.a., und arbeitete mit Andrei Andrianov, Magdalena Chowaniec und Linda Samaraweerová zusammen. 
Sie studierte in einem internationalen weiterführenden Lehrgang für das Kuratieren in den szenischen 
Künsten an den Universitäten Salzburg und München. Zurzeit kuratiert sie NadaLokal, eine Galerie 
mit Schwerpunkt auf Performance im 15. Wiener Bezirk und arbeitet am Langzeitprojekt Endangered 
Human Movements.

Rodrigo de la Torre Coronado

Rodrigo de la Torre Coronado is the creator and founder of the dance of Ejido 20 in Matamoros, 
Tamaulipas. He has realized a work of recuperation of the public space in his city, though the dance and 
the ritual action in a context of extreme violence related to drug trafficking. With his (dance) group, he 
has reclaimed young men at risk of falling in with criminal organizations. He has taught his dance and 
his work in other cities in Mexico as well as in the US. 

Juan Carlos Palma Velasco

Juan Carlos Palma is a choreographer, performer and researcher of Mixtec origin, working in the 
field of traditional/folkloric dance. As a Specialist in traditional Mexican dances he has developed a 
practice engaged with memory and identity processes, embodiment and reenactment, in the practice 
of traditional and folkloric dances inside the contemporary art. He thinks of the body as a live archive 
that configures possibilities of resistance. He has a Master in Dance Research by the Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e información de la Danza José Limón (CENIDID México). Graduated 
as a Folk Dancer from Escuela Nacional de Danza Folklórica (ENDF) from de Fine Arts Institute in  
México (INBA) and also is certified as a specialist in Language Of Dance (LOD - Ann Hutchinson-Guest) 
by the Language Of Dance Centre, U.K. He was awarded the Mexican National Art Fund (FONCA) by 
the program Creadores Escénicos (2016–17) to make his new piece that researches on men identity.  
He has also lectured at the Congresses of Dance and Research in México, Havana, and Italy, and 
given workshops in Mexico and USA. He is actually working as a teacher at the ENDF-INBA and is 
collaborating Amanda Piña in the Project Danza y Frontera and in the School of the Jaguar.
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Presse

TQW
12. Oktober 2018
Riss und Grenze: Danza y Frontera
Daniel Aschwanden

Daniel Aschwanden über DANZA Y FRONTERA 
Endangered Human Movements Vol. 4 von Amanda Piña / nadaproductions

Ich bin im Theater und ich habe Zeit – ich betrachte Körper, Körper, die von der Straße kommen, 
Körper, die wandern, Körper, die sich über eine die Weite der Bühne füllende Sandfläche bewegen, die 
von Wüste erzählt, Körper, die schleichen, die erschöpft fallen und sterben – es sind reale Körper, in der 
Fiktion des Theaters. Sie erheben sich wieder, verschwinden, sterben einen nächsten Tod. Wann wird 
ein Schritt Tanz? Wie tanzen Körper? Wie treten sie auf? Es gibt die Körper, die schräg und verdreht, wie 
knorrige Bäume auftreten, es gibt jene, deren Füße zärtlich den Boden zu liebkosen scheinen mit jedem 
Schritt, es gibt jene, deren Körper mit jeder Faser Tanz verkörpert, andere, die steif Fuß vor Fuß setzen.
Zur suggestiven und eindringlichen Musik von Christian Müller nähern sich die Gestalten. Es hat etwas 
Gespenstisches, erinnert entfernt an die Gänge von Zombies. Es sind die Gestalten von Jahrhunderten, 
in die sich ein Rhythmus eingeschrieben hat, ein Tanz, ein Tanz der Unterwerfung, der Kolonialisierung.

Draußen vor dem Museumsquartier, in dem sich das Theater befindet, ist ein 
Demonstrationszug gegen die aktuelle Regierung vorbeigezogen. Es ist Donnerstag, und vor 
einer Woche wurde die Tradition der wöchentlichen Demos, die anlässlich der schwarz-
blauen Koalition in der Vergangenheit initiiert worden war, wiederbelebt. Aktivist*innen 
mobilisieren gegen den Zynismus einer Regierung, die etwa den kolonialen Gedanken 
der Festung Europa auch ohne drängenden Grund in einer teuren propagandistischen 
Polizeiübung medienwirksam an der Landesgrenze zelebrieren lässt. Die Grenze zwischen 
„UNS“ und „JENEN“, die Grenze, die scharf trennt, die eine Nation postuliert und einen 
nationalen Körper, der so gar nicht existiert. Die Grenze, die die Dichotomie eines 
„hegemonialen WIR und eines minderwertigen SIE“ in neokolonialer Weise als eine 
fragwürdige Identitätspolitik festzuschreiben sucht.

Auf der Bühne tragen die Menschen ihre Körper unablässig gegen die Front, strömen, gehen und 
vergehen. Im klassischen Theater entspricht diese Front der sogenannten vierten Wand, die hier 
durch eine dünne Gaze markiert wird und eine zarte Vergegenständlichung derselben darstellt. Sie 
wirkt unscheinbar, aber sie ist wuchtig durch die Bedeutung, die sie in diesem Kontext einnimmt. Sie 
symbolisiert eine reale Grenze, in diesem Fall diejenige zwischen den USA und Mexiko, „frontera“ 
auf Spanisch. Im Theater ist diese Grenze fiktional. Es wäre ein Leichtes, sie einzureißen. Von beiden 
Seiten: von der Seite der Bühnenakteur*innen und vom fiktiven Außen der Blickenden. Sie gewinnt 
ihre Wucht, indem sie für die Mauer steht, die derzeit unter Präsident Trump auf- und ausgebaut 
wird, und zugleich für alle anderen imperialen Grenzmauern, die weltweit hochgezogen wurden und 
werden. In ihrer (theatralen) Durchlässigkeit und Unscheinbarkeit steht sie für die Unsichtbarkeit, mit 
der sie oftmals als Konvention im Bewusstsein der Betroffenen festgeschrieben ist. Ich befinde mich im 
Borderland, im Grenzland, als Beobachter. „Borderlands La Frontera“ ist der Titel eines für dieses Stück 
grundlegenden Buches der früh verstorbenen mexikanischen Schriftstellerin Gloria Anzaldúa.

“The term Borderlands, according to Anzaldúa, refers to the geographical area that is most susceptible 
to la mezcla [hybridity], neither fully of Mexico nor fully of the United States. She also used this term to 
identify a growing population that cannot distinguish these invisible ‘borders’, who instead have learned 
to become a part of both worlds, worlds whose cultural expectations they are still expected to abide by.”1

Fragmente ihres Textes, weiß projiziert auf die schwarze Gaze, holen mich in die Gegenwart der 
Auseinandersetzung:

A borderland is a vague and undetermined place created by the emotional reissue of an 
unnatural boundary. It is a constant state of transition. The prohibited and forbidden are 
its inhabitants. Los atravesados live here: the squint-eyed, the perverse, the queer, the 
troublesome, the mongrel, the mulato, the half-breed, the half dead; in short, those who cross 
over, pass over, or go through the confines of the “normal“.2

Theater als Aufklärungsmaschine. Der Sand, ich weiß, könnte auch Wasser sein. Die vereinzelt und 
suggestiv zur Front Strömenden tragen nun fantastisch anmutende Elemente historischer Kostüme, 
die in grellem Gegensatz zur Uniform der Markensportschuhe und Baseballkappen stehen, die sie als 
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Teil einer globalen, durch Konsum verwestlichten Masse markieren. Drängender wird der Rhythmus, 
tänzerischer die Schritte und Bewegungen.

The european borders of the ancient world
defined by the Mediterranean Sea
had been transatlantically shifted
towards a new world
where we Indians,
like the Arabs,
dark skinned,
are infidels,
dangerous,
inferior,
therefore losers.
This narrative is imposed
through danced reenactment.3

Konkret liegt Amanda Piñas Stück Danza y Frontera (Tanz und Grenze), das in den konzeptuellen 
Rahmen der Serie „Endangered Human Movements“ eingebettet ist, eine zeitgenössische Legende 
zugrunde. Es ist die Legende von Rodrigo de la Torre, einem Folktanzlehrer, und einer Gruppe von 
befreundeten Kids zwischen 14 und 15 Jahren aus dem Bezirk El Ejido Veinte von Matamoros, einer 
Grenzstadt in Tamaulipas, Mexiko. Sie tauschten eines Tages ihre traditionellen Ledersandalen gegen 
Nikes und tanzten die popkulturelle Appropriation eines historischen Tanzes im öffentlichen Raum. 
Sie wurden zum Zeichen einer widerständigen Jugendkultur, die sich sowohl gegen eine folkloristisch 
dominierte Tanztradition richtete als auch gegen die übermächtige Gewalt der Drogenhändler und 
wenigstens temporär wieder ein Stück öffentlichen Raum zurückeroberte. Der Tanz wurde über Videos 
in den Social Media verbreitet und beiderseits der Grenze getanzt, Hip-Hop-Musiker machten Songs 
darüber …
Es ist das Narrativ einer WENDUNG, eines Hacks, einer Wiederaneignung. Es ist ein Statement für 
Resilienz, ein Statement des Aufbruchs, das die Choreografin mit einer Widmung versehen hat:

Diese Arbeit ist denjenigen gewidmet, die den Mut haben, sich zu bewegen, zu denen, deren 
Körper Grenzen tragen.4

In seinem Buch „Die Verdammten der Erde“ (1961), das zu einem der Schlüsselwerke postkolonialer 
Theorie wurde, beschrieb der Psychiater und Philosoph Frantz Fanon die ideologische Essenz des 
Kolonialismus als zutiefst destruktiv, indem dieser den Kolonisierten systematisch alle Attribute des 
Humanen abspricht. Diese Dehumanisierung wird mit physischer und mentaler Gewalt betrieben. Im 
Theater wurde die Grenze, die vierte Wand, ästhetisch längst eingerissen. Dass sie hier wieder errichtet 
wird, spricht über die symbolische Grenze, die eingeschriebene Grenze, die koloniale Grenze, die sich 
– wie ein Riss – vor den Körpern erhebt, so wie sich die Wand des Trump’schen Amerika gegen Mexiko 
hin erhebt, wie sich die europäische Festung gegen Süden und Osten erhebt. Die Grenze, der Riss zieht 
sich durch die Körper, und Amanda Piña mit ihrer großartigen Truppe von Performer*innen hybrider 
Identitäten hat sich gemeinsam mit Rodrigo de la Torre dem Unterfangen verschrieben, diesen Riss, den 
sie ebenso wie ihre Mitstreiter*innen aus autobiografischer Erfahrung kennt, auf die Bühne zu bringen.

Als konkrete Tanzanalyse kann ein weiteres Gedichtfragment verstanden werden:

At the end of the war with the Islamic “Moors”
in the Iberian peninsula,
a dance called Danza de Moros y Cristianos
was born,
to exemplify the defeat of the muslim africans
at the hands of the christian europeans.
During the conquest of America in the 16th century, under the reign of the Habsburg 
emperor Charles V. la Danza de Moros y Cristianos
travels by ship to the new continent.
In those so called “Conquest Dances” the infidel “Moor” is replaced by the infidel “Indian”,
who must perform the defeated “Arab” thus performing their own defeat.5

Ich nehme Piñas Vorschlag als das Angebot eines dritten Raumes im Sinne des indischen 
Postkolonialismustheoretikers Homi K. Bhabha wahr. Es ist ein Übersetzungsversuch, der die Hybridität 
kultureller Differenz zeigt – im Gegensatz zu traditionellem, essenzialistischem Kulturverständnis. 
Amanda Piña setzt eine große theatrale Geste, um (auch ihre) biografisch codierten Erfahrungen mit 
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westlichem Suprematismus zu artikulieren. Sie hat den Versuch gestartet, prozesshaft performativ-
tänzerisches Schaffen zu wesentlichen Aussagen zu verdichten und räumlich in ein zentralperspektivisch 
funktionierendes Display zu übersetzen. Es ist nach langjähriger Kollaboration mit dem kongenialen 
Partner Daniel Zimmermann, während der gemeinsam eine Formensprache entwickelt wurde, die erste 
Arbeit, die sie allein signiert.
Im choreografischen Ansatz der Entschleunigung sehe ich diese Umsetzung sehr gelungen: Sie 
schafft Zeit und damit Raum für Wahrnehmung, Denken, Spüren. In der langsamen Progression der 
Geschwindigkeit und der Eindringlichkeit der Körper im Tanz resonieren indigene Praktiken, koloniale 
Narrative, Popkultur und Spiritualität als Ausdruck von Widerständigkeit. Politisch betrachtet bringt 
sie mit dieser Geste drängende Fragen der Destruktivität von Neokapitalismus, Kolonialität einem 
breiteren Publikum näher. Jede Übersetzung produziert einen Verlust und einen Gewinn, ein „lost“ 
und ein „found in translation“. Im Falle von Danza y Frontera ist dieser Gewinn sowohl die lebendige 
Sichtbarmachung des Leidens betroffener Körper als auch diejenige einer Resilienz mit den Mitteln 
des Tanzes. Der Verlust ist vielleicht in der Gefahr der Überästhetisierung einer Problematik zu sehen. 
Wir, und gerade wir als westliche Subjekte, sind aufgefordert, geistig unsere zentrale Perspektive, der 
auch diejenige des frontalen Theaters entspricht, zu verlassen, die Theatermaschine mit dem Blick der 
Dekonstruktion zu betrachten, als Modell in diesem Fall. Wenn – und es ist ein fantastischer Moment 
in diesem Stück – der Trommler Edgar Uriel Soria seinen rasenden Rhythmus plötzlich vor der dünnen 
Gaze (und damit überschreitet er diese Grenze) in den Raum donnert, sind wir aufgefordert, uns zu 
bewegen, uns mit der Straße auseinanderzusetzen. Wir sind aufgefordert, die Grenze, die sich als Riss 
durch unsere eigenen Köpfe und Herzen zieht, zu betrachten und uns der Komplexität, den Umständen 
einer weltumspannenden Maschinerie von Produktion, Ausbeutung und ungleicher Verteilung zu 
stellen. Wir sind eingeladen, uns mit den Theorien des Postkolonialismus und der Dekolonialen Theorie 
auseinanderzusetzen: Mit den Arbeiten von Theoretiker*innen wie Frantz Fanon, Edward Said, Gayatry 
Chakravorty Spivak, Homi K Bhabha, Walter D. Mignolo, Marisol de la Cadena, Rolando Vázquez u. 
a. Sie können uns intellektuelle Instrumente zur Verfügung stellen, um die Bilder zu decodieren, die 
über Jahrhunderte kultiviert und somit scheinbar fixer Bestandteil unserer Identitäten geworden sind 
– vielleicht eine Voraussetzung, um die Komplexität der Gegenwart aufzuschlüsseln. Amanda Piña 
zeigt uns, dass die Körper nicht einfach nur Körper sind. Sie sind immer auch konstruiert, und es ist 
wichtig, gegenüber den Mechanismen dieser Konstruktionen eine permanente Wachheit herzustellen. 
Mit der Geste ihrer Arbeit trägt sie vielleicht auch zu einem Diskurs bei, der eine Popularisierung 
linker Positionen fordert, um wieder stärker politische Relevanz zu erhalten. Sie macht klar, dass Tanz 
und Performance Felder sind, die Räume und Zeit für sinnliche Annäherungen und zeitgenössische 
Experimentierfelder schaffen, die für die Befragung, Anwendung und Weiterentwicklung grundlegend 
demokratischer Strukturen wichtig sind.

1 wiki/Borderlands/La_Frontera:_The_New_Mestiza (zuletzt besucht am 12.10.2018).
2 Projektion im Stück – zitiert Gloria E. Anzaldúa Borderlands/La Frontera: The New Mestiza, San 
Francisco 1987
3 Projektion im Stück – Amanda Piña zitiert aus dem Vortrag von Nicole Haitzinger DANZA Y 
FRONTERA: choreography of resistance at the border between Mexico and the US, IFTR Kongress, 
Belgrad 2018
4 Amanda Piña im Programmtext.
5 Projektion im Stück – Haitzinger 2018 (wie Anm. 3)

Daniel Aschwanden, Performer, Choreograf, wo Kunst auf Soziales trifft: performative Interventionen 
in urbanen Kontexten, Interventionen im öffentlichen Raum in Europa, Asien, Afrika mit Fokus auf 
kulturellem Austausch und Kommunikation. Transdisziplinäre Performanceprojekte, Installationen im 
öffentlichen Raum sowie in Black Boxes und White Cubes. Lektor an der Universität für angewandte 
Kunst Wien. 
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Tanzschrift
27. April 2019
Amanda Piña: „The jaguar and the snake“
Ditta Rudle

Im Rahmen ihres Forschungsprojekts „Endangered Human Movements“ präsentieren Amanda Piña 
/ nadaproductions den Abschluss des 3. Bandes der „Gefährdeten menschlichen Bewegungen“. Vom 
„Jaguar und der Schlange“ ist nicht nur eine Performance, vervollständigt wird dieser Band 3 von 
„der Schule des Jaguars“ durch ein Workshop („Dance like a Wixarika“) und eine Gesprächsrunde 
(„The Jaguar Talks“). Die Premiere der Vorführung im Tanzquartier (Halle G) am 26. April versetzte 
das Publikum in Trance. Weniger eine Tanz-Performance wird dem auf bunten Polstern im Kreis 
sitzenden Publikum vorgeführt, eher ein schamanisches Ritual. Die drei Wesen, mit Pelzen oder 
Hörnern ausgestattet, bewegen sich langsam durch die Arena, über der ein silberner Himmel (Bühne: 
Daniel Zimmermann) schimmert. Kleine Objekte, Vögel, Reptilien, eine Schlangenpuppe mit böse 
glimmenden Augen, blühende Pflanzen sind im dunkel spiegelnden Rund auf dem Boden verteilt. Die 
porzellangleichen Puppengesichter der drei kriechenden, hockenden, schreitenden, sich um die eigene 
Achse drehenden Figuren, verändern immer wieder ihren Ausdruck, ihr Sein. Gefährlich funkeln die 
Augen von Lina Maria Venegas, lüstern glotzt Juan Carlos Palma, verlockend lächelt Amanda Piña. Aus 
den Mündern wachsen Zungen, Blüten, Pelze, mit zwei schwarzen Zöpfen wandelt sich Palma in eine 
weibliche Form, Piña verschlingt ihre neun geflochtenen Schwänze. Habe ich endlich aufgegeben, zu 
warten, dass etwas passiert, kann ich mich ganz auf die Magie dieses Rituals einlassen, beginne mich zu 
wundern und zu fürchten, lasse mich von der in immer gleichen Wellen anrollenden Musik (Christian 
Müller) in eine schwebende Trance versetzen und gebe mich ganz der stimmigen Choreografie unter 
dem silbernen Himmel hin. Dieser, der Himmel, beginnt sich gegen Ende der Vorführung zu senken, das 
Gewölbe wird zur Kugel, die die beiden Tänzerinnen einhüllt und mit schwindendem Licht durchsichtig 
wird, die Mensch-Tier-Pflanze als Schatten sichtbar macht. Nach aufwändiger und eingehender 
Forschungsarbeit und dem Studium der indigenen Kulturen Amerikas hat die mexikanisch-chilenisch-
österreichische Choreografin und Tänzerin Amanda Piña den Versuch gestartet aus überliefertem 
Wissen der Ureinwohner*innen und zeitgenössischer Performancekunst Aufführungen zu kreieren, 
die zeigen sollen, dass der europäische (westliche) Tanz nicht das Maß aller Dinge ist. Im „Endangered 
Movements“-Projekt ist es ihr ein Anliegen, Bewegungspraktiken indigener Völker nicht vergessen zu 
lassen, zu zeigen, dass sie lebendig und aktuell sind, weniger exotisch, als Ausdruck einer (anderen) 
Kultur. Fremd bleiben sie mir dennoch. Im ersten Teil des 3. Bandes des Projekts hat Piña gemeinsam 
mit Linda Samaraweerová bereits 2017 im Tanzquartier „The Forrest of Mirrors“ gezeigt. „Four remarks 
of history of dance“ (Vol.1) war bereits 2015 im Rahmen des ImPulsTanz Festivals zu sehen. Im März 
2019 hat Amanda Piña in der Ausstellung „Alles tanzt. Kosmos Wiener Tanzmoderne“ (Theatermuseum 
Wien, kuratiert von Andrea Amort) eine Vorlesung zum Thema unter dem Subtitel „Tanz als Form des 
Widerstands“ gehalten. So ist es zwar möglich, eine einzelne Vorstellung (oder auch ein Workshop, 
einen Vortrag) zu genießen, verstehendes Eindringen in Piñas Ideen, Anliegen und Forschungsergebnisse 
gelingt sicher leichter, wenn man das Gesamtprojekt im Auge (und im Kopf) hat.
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Planningtorock bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Planningtorock
Powerhouse

2019 
Ian Kaler
o.T. | (RAW PRACTICE) (Music)

2015 
Ian Kaler
o.T. | (gateways to movement) (Music)

Planningtorock 
Germany / United Kingdom

   
Powerhouse
 02. August, 22:00
 MuseumsQuartier – Halle E
 Österreichische Erstaufführung

Workshops

2019
Shared Practice
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Credits

Künstlerische Leitung, Komposition, Produktion
Choreografische Rahmung

Performance
Videoperformance

Musik performt von 
Bühne

Skulptur
Kostüme

Video, Visuals
Licht Design

Grafik
Dramaturgie
Outside Eye

Assistenz
Tontechnik

Videotechnik
Dokumentation

Technische Leitung
Projektleitung

Produktion
Koproduktion

Gefördert durch
Dauer

Credits

Planningtorock
Ian Kaler
Ian Kaler, Ambrita Stucchi
Maija Karhunen
Planningtorock
Zuzanna Czebatul
Nadine Karl
Lars Paschke
Imogen Heath
Sylvie Garot
Tommy Everett
Jam Rostron, Ian Kaler
Maja Zimmermann
Sarah Heinzel, Maxi Pfannkuchen
Olivia Oyama
Liang Zhipeng
Goodyn Green
Sebastian Bauer
VIERTE WELT (Berlin), das Schaufenster (Wien)
Planningtorock
Schauspiel Leipzig, La Gaîté Lyrique (Paris), Im-
PulsTanz – Vienna International Dance Festival, 
HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste 
(Dresden), Münchner Kammerspiele, Company 
Ian Kaler (Wien)
Hauptstadtkulturfonds Berlinm, Wien Kultur
70 min.

Planningtorock 
Germany / United Kingdom

   
Powerhouse
 02. August, 22:00
 MuseumsQuartier – Halle E
 Österreichische Erstaufführung
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Powerhouse
Musik kann auch Mittel im Kampf für 
Geschlechterneutralität sein. Nach dem Erfolg 
von All Love’s Legal hat Planningtorock mit 
Powerhouse 2018 ein viertes – umjubeltes 
– Album herausgebracht: Als Teenager fand 
Musiker_in Planningtorock den Zeichner Tom of 
Finland aufregend, heute erzeugt sie Tracks wie 
Transome, gegen die sich das britische, öffentlich-
rechtliche Radio schon einmal verschlossen hat. 
Die Formulierung „you make me so wet“ war dem 
Sender zu explizit. Transome ist Teil des neuen 
und persönlichsten Albums von Planningtorock, 
auch bekannt als Jam Rostron: Powerhouse. Dazu 
gibt es nun die gleichnamige Musical Show, in der 
die musikbegeisterte Mutter dieses überragenden 
Soundtalents genauso gewürdigt wird wie 
Rostrons Schwester als „autistic raver“ und Jam 
selbst als Kind der Arbeiterklasse. Mit dabei ist 
auch der Österreicher Ian Kaler: als Choreograf 
und Performer, sowie Fimemacherin Imogen 
Heath und Special Guests. Da kündigt sich eine 
Performance mit schmerzlichen „Wounds“ und 
verspieltem „Much To Touch“ an – Musik, die so 
einiges wieder gut macht, Mut gibt und mitreißt.

From Janine to Jam (Rostron) and on to 
Planningtorock: music can be used as a tool in 
the fight for gender neutrality. After the success 
of All Love’s Legal, Planningtorock has released 
their fourth album, Powerhouse. It comes with 
a complementary show, in which Jam honours 
their music-loving mother as well as their sister 
as an “autistic raver” and themself as a child of 
the working class. They is joined by Ian Kaler in 
the roles of choreographer and performer. This 
will be a performance with painful Wounds, 
uplifting Transome and playful Much To Touch 
– music that sweeps you off your feet, provides 
encouragement and makes many things right 
again.
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Planningtorock

Planningtorock – aka Jam Rostron – is a Bolton-born Berlin-based singer-songwriter, composer, producer 
and director with three critically acclaimed studio albums of left-field dance music to their name – not 
to mention various collaborations, operas, film scores and remixes. A self-taught, non-binary, working-
class musician, they’ve spent a decade plus queering sound and vision as Planningtorock. Planningtorock 
debuted in the Noughties with 2006’s Have It All [Chicks On speed], finding artistic community 
among fellow DIY outliers and gender outlaws such as Peaches and The Knife. Their sound – tense, 
spellbinding dance music with classical flourishes, unexpected brass and gender defining pitched-down 
vocals that have become Planningotorock’s signature and have earned them a dedicated following. W, 
Planningtorock’s critically acclaimed 2011 debut on DFA, revealed a visionary and politicized producer. 
It offered up deeply queered art-pop – 2014’s All Love’s Legal (“a masterclass in left-of-centre dance 
music”, Mixmag), released on Rostron’s own imprint Human Level with banner-ready slogans (Patriarchy 
Over And Out, Let’s Talk About Gender Baby), revealed their ability to combine pop-oriented music 
with a political message. Plannningtorock’s new album Powerhouse is their most personal record yet: 
emotionally-charged, biographical anthems drawn from Rostron’s lived experiences as a non-binary 
genderqueer artist, experiences around family, identity and music itself. Recorded across Berlin, London, 
New York and Los Angeles, Powerhouse is a celebration of liberation, a groove-filled record that sees 
Rostron consolidating power, both personal and artistic. 
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Presse

Süddeutsche Zeitung
16. Mai 2019
Melancholie und Euphorie
Jan Kedves

Person, die keinem bestimmten Geschlechtsbild mehr entsprechen will: Das große Pop-Performance-
Theater von Jam Rostron alias Planningtorock im Berliner Berghain.

Immer wieder faszinierend: wie Musik in verschiedenen Kontexten passen und zugleich deren 
Geschehen konterkarieren kann. Die Musik von Planningtorock  lief zum Beispiel im Dezember 
vergangenen Jahres, als Karl Lagerfeld im New Yorker Metropolitan Museum eine seiner letzten 
Chanel-Kollektionen präsentierte. Die teuersten Models der Welt schritten in goldschimmernden 
Pharaoninnen- und Pharaonen-Kleidern um den 2000 Jahre alten ägyptischen Dendur-Tempel herum. 
Lagerfelds Haus- und Hof-DJ Michel Gaubert hatte zwei Stücke von Jam Rostron alias Planningtorock 
für die Schau ausgewählt. Deren perlende synthetische Sounds korrespondierten mit der intrikaten 
Mode und auch dem antiken Setting, aber der Text des Songs „Somethings More Painful Than Others“ 
passte eher nicht. Eingepackt in schillernde Autotune-Effekte, handelt er von Leid und Schmerz. Ähnlich 
war es vor einigen Wochen, als Chanel im Pariser Grand Palais dann die erste Kollektion nach dem 
Tod von Karl Lagerfeld präsentierte und die Models am Ende große Runde machten - begleitet vom 
Planningtorock-Remix des Whitney-Houston-Hits „How Will I Know“. In ihm hat Jam Rostron Houstons 
Stimme etwas nach unten transponiert, dem akustischen Eindruck nach also maskulinisiert. Die Akkorde 
scheinen zur Gesangsmelodie gar nicht zu passen, sie passen dann aber doch sehr. Melancholie, Trauer, 
Irritation und deren Auflösung in Euphorie und Tanz: In dieser Musik steckt alles drin. Das Drama der 
Mode profitiert davon. Am Mittwochabend hatte man nun aber auch endlich wieder Gelegenheit, die 
Musik von Planningtorock zu ihren eigenen Bedingungen zu erleben, außerhalb des Mode-Kontextes 
- nämlich in der neuen „Powerhouse“-Show, die Jam Rostron im Berliner Berghain als Premiere zeigte. 
Die Show wird in den kommenden Wochen noch nach Paris und London weitertouren. Selten gab es 
eine Pop-Show, in der elektronische Musik zum Vehikel einer derart autobiografischen, intimen, fast 
bekenntnishaften Erzählung wird. Häufig haben ja elektronische Musiker auf der Bühne die Tendenz 
zum Anonymen. Sie betonen damit ihre Zögerlichkeit, ihre eigene Person in den Vordergrund zu 
stellen, oder den Wunsch, die Musik möge für alle da sein, die dann quasi ungestört von einer Star-
Persönlichkeit zur beglückten Masse verschmelzen können. Bei Jam Rostron verbinden sich beide 
Aspekte. Wobei man, bevor es weiter ins Private der Musik geht, noch darauf hinweisen sollte, dass 
Rostron im Englischen seit einigen Jahren das genderneutrale Pronomen „they“ für sich bevorzugt, 
weswegen man im Deutschen „sie“ oder „er“ vermeiden möchte. Rostron stammt aus Bolton in 
Nordengland, lebt und arbeitet seit einigen Jahren in Berlin und erzählt im hervorragenden aktuellen 
Album „Powerhouse“ davon, wie Musik zur Heimat wurde, weil Mutter und Schwester es zu Hause 
vorlebten. Der Song „Powerhouse“ ist eine ergreifende Hymne an Rostrons Mutter, die ihre Kraft zur 
Bewältigung des Familienalltags morgens aus ihrer Lieblingsmusik schöpfte, mit einer Tasse Tee in der 
Hand. Der Song „Beulah Loves Dancing“ feiert die ältere Schwester Beulah, die mit dem Asperger-
Syndrom zur Welt kam und als Teenagerin in den Achtzigerjahren House für sich entdeckte. Das 
ganze Haus wackelte abends, wenn Beulah in ihrem Zimmer die Mixtapes hörte, die sie aus dem 
Piraten-Radio Manchesters aufgenommen hatte. Es geht also um die befreiende Kraft der House Music. 
Rostron zelebriert sie in der „Powerhouse“-Show mit einem Bühnenbild, das wirkt, als habe in einem 
Möbelhaus der Achtziger eine Plüschpolsterlandschaft angefangen zu wuchern. Das weiche, bunte, 
haarige Monstrum eignet sich zum Sitzen, Rekeln und Gogo-Tanzen. Es unterstreicht die Queerness 
der Show, in der Rostron sich als „Non Binary Femme“ besingt - als Person, die weibliche Kurven mit 
einem Schnurrbart verbindet, die also keinen Drang mehr verspürt, einem bestimmten Geschlechtsbild 
zu entsprechen. Dazu passt der Autotune-Effekt, der sich live über den Gesang legt und manchmal einen 
Halbton abrutscht, was ein irres plastisches Jodeln produziert. Autotune, ursprünglich mal zur Korrektur 
von Tonhöhen gedacht, erlaubt auch ein interessantes Auffächern der gesanglichen Identität. Ihre größte 
Intensität erreicht die Show aber in den Momenten, in denen am Ende der Songs der Gesang schon 
vorbei ist und die Beats noch weiterlaufen. In anderen Pop-Shows würden solche Momente abgewürgt, 
weil die Beats alleine vermeintlich nichts vermitteln außer Tempo. Die „Powerhouse“-Show kostet diese 
Momente aus. Jam Rostron thront auf dieser herrlichen Plüschlandschaft, umrahmt von Tänzer und 
Tänzerin, und alle posieren - als Mensch, Person, Körper. Es geht um die beleuchteten und beschatteten 
Profile, um Handhaltungen, um Blicke. Das funktioniert ausgezeichnet als Pop-Performance-Theater. 
Prätentiös ist es nicht, denn es sind ja die eigenen Beats, aus dem eigenen Studio. Fantastische Beats! 
Beats, die den Kern der Musik ausmachen und in denen man sich zu Hause fühlen kann. Rostron sonnt 
sich in ihrer Kraft. 
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Der Tagesspiegel
16. Mai 2019
Das Herz tanzt
Nadine Lange

Planningtorock spielten im Berliner Berghain eine ergreifende Show mit ihrem Album „Powerhouse“.

Die Mutter hatte ein Morgenritual: Mit einer Tasse Tee ging sie ins Wohnzimmer, legte eine Platte auf 
und hörte aufmerksam zu. Ihr jüngstes Kind beobachtete sie dabei. „Ich konnte sehen, wie die Musik in 
sie hineinfloss und ihr Kraft gab“, erzählen Jam Rostron alias Planningtorock auf der Bühne des Berghain.
Im vergangenen Jahr kam Rostrons der musikbegeisterten Mutter gewidmetes Avantgarde-Elektro-Album 
„Powerhouse“ heraus, das sie nun mit zwei Shows in Berlin erstmals live vorstellen. Es ist ihr viertes, 
bisher persönlichstes Werk, eine Art musikalischer Biografie, die zurück ins englische Bolton führt, wo 
sie 1972 zur Welt kamen. Zum Auftakt des Konzerts sind ihre Mutter und ihre Schwester in einem 
Video zu sehen und zu hören. Es wird auf einen vor der Bühne aufgespannten Gazevorhang projiziert, 
hinter dem Jam Rostron zwischen einer Tänzerin und einem Tänzer sitzen, die ähnliche Kostüme tragen 
und sich zum Teil synchron zu ihnen bewegen.

Musik als Heimat und Heilung

Nachdem der Vorhang gefallen ist, stehen Planningtorock allein in der Bühnenmitte und singen – wie 
immer mit starker Stimmverzerrung – über einen Bruder, der sie als Kind sexuell missbrauchte. Die 
Menge nimmt das beeindruckt und bewegungslos auf. Was auch beim folgenden „Somethings More 
Painful Than Others“ so bleibt, das mit seinen schnellen Beats und getupften Synthie-Bässen bestens 
auf den Berghain-Dancefloor passt. Es ist genau der Sound, den Planningtorocks autistische Schwester 
Beulah liebt: House. Als sie die elektronische Tanzmusik in den Achtzigern für sich entdeckt, nimmt sie 
sich unzählige Tapes auf und tanzt endlos dazu. Musik als Kraftquelle, Heimat und Heilung – so ist es 
auch für Planningtorock, die schon lange in Berlin leben. Bei drei älteren Songs begleitet Simonne Jones 
Planningtorock an der Akustikgitarre. Ganz ohne Beats geht es um Gender als Spiel und als Lüge. Ein 
Thema, das sie auf dem neuen Album mit „Non-binary femme“ weiterführen und mit Tänzerin Ambrita 
Sunshine auf der Bühne auf witzige Weise zelebrieren. Bei den letzten beiden Liedern – sie handeln von 
Beulah und der Mutter – tanzt auch das Publikum. Hingerissen von dieser ehrlichen, warmherzigen 
Performance.

taz
16. Mai 2019
Das Herz tanzt
Ulrich Gutmair

Konzert von Planningtorock in Berlin
Willkommen im Haus der Liebe

Planningtorock  stellt sein neues Album „Powerhouse“ im Berghain vor – es sind zu Tränen rührende 
Stücke in einer expressiven Performance. Die Fans vor dem Berghain sind skeptisch. Das neue Album 
von Planningtorock klingt so Mainstream! Altes Problem der Pioniere: Man erfindet neue Sounds, 
Haltungen, Sprechweisen, und bald machen es alle so. Wie weitermachen? Trotzig dran bleiben oder 
mit dem eigenen Entwurf brechen? Planningtorock  – das heißt Jam (vormals Janine) Rostron – wird 
gleich ihr neues Album „Powerhouse“ erstmals live vorstellen, in zwei aufeinanderfolgenden Shows, 
eine um sechs, eine um zehn. Erstmal durch die Schleuse, an der sie dich traditionsgemäß wie einen 
Delinquenten behandeln, während uns eine Minute später an der Garderobe superfreundliche und 
charmante Ansprache zuteil wird. Das Berghain ist ein deutscher Mikrokosmos, im Guten wie im 
Schlechten.
Die Bühne ist für Planningtorock übers große Treppenhaus gelegt worden, weswegen wir nicht 
schaukeln können. Denn da, wo die große Schaukel ist, befindet sich jetzt die Künstlergarderobe. Die 
große Berghainhalle hat sich so in einen intimen Club verwandelt, in einen therapeutischen Safe Space 
und selbstbewussten Raum der Behauptung einer, sagen wir mal: nichtmännlichen Erzählung, in der 
Vater nur am Rand vorkommt. „Welcome to the house of love. And the power of care is everywhere.“

Beulah loves dancing

Vor der Bühne hängt ein gazeartiger Screen, auf dem anfangs Videos laufen, die Planningtorock aus 
dem Off, schemenhaft hinter dem Bildvorhang sitzend, kommentiert: „That’s my mother Janet, next to 
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my sister Beulah.“ Planningtorock hat ein biografisches Album gemacht. Man könnte es Familienalbum 
nennen. Mit „Powerhouse“ ist vor allem Rostrons Mutter gemeint, die den Kindern Musik als 
Kraftquelle nahebrachte und die für Beulah kämpfte, die das Asperger-Syndrom hat. Beulah ist auch das 
schönste, zu Tränen rührende Stück auf dem Album gewidmet, „Beulah loves dancing“. So emotional 
wie das Album ist die Show. Planningtorock horcht in sich hinein, erzählt von Verletzungen, Übergriffen, 
inszeniert sich aber dabei nie als Opfer, sondern als Powerhouse im Geist der Mutter. Sie und ihre beiden 
expressiven Tänzerinnen wechseln die Kostüme. Erst kurze Hosen und Plüschoberteile, looks like Love 
Parade 1997, dann expressionistische Jeansanzüge. Jeder Person wird dabei eine eigene Farbe zuteil, 
getreu der Überzeugung Planningtorocks, dass jeder Person eine Magie eigen ist, die es zu sehen und 
anzuerkennen gilt.
„Music is my home“, sagt Planningtorock. Das leuchtet ein. Ihr neues Album ist minimal, aber mächtig. 
Es ist zärtlich, melancholisch und euphorisch zugleich. Über den funky Beats von House und R&B 
sind Synthieflächen ausgebreitet und Melodien hingetupft, auf Bässe wird oft verzichtet. In einem der 
Stücke feiert sich Planningtorock als „non-binary femme“, auf der Bühne bring sie es im Duett mit ihrer 
Tänzerin Ambrita Sunshine dar. Ihre Stimme hat sie mittels eines Autotuneeffekts tiefergelegt, wobei es 
manchmal so klingt, als sänge sie in zwei Registern gleichzeitig. Auf den Bühnenhintergrund geworfen 
ist derweil eine Animation voguender Hände.

Radikale Haltung

Planningtorock hat diese Show perfekt inszeniert, aber beim zarten Anfang von „Powerhouse“, der 
Hymne an die Mutter, versagt ihr kurz die sonst immer klare, kraftvolle Stimme. „I’m so nervous“, lacht 
er dann und ermahnt sich ironisch: „Get your shit together, Jam!“ Strenge Form, Disziplin und Konzept 
umschließen die Wärme, den Fehler, das Menschliche in Planningtorocks Performance, die einen sehr 
eleganten Weg gefunden hat, eine radikale Haltung sich und der Welt gegenüber in eine populäre Form 
zu bringen. Das ist beeindruckend und macht, so scheint es zumindest, alle Anwesenden glücklich. 
Draußen ist es noch hell. Wir singen tief drinnen, während wir durch den Regen radeln.

indie Berlin
16. Mai 2019
In review: Planningtorock at Berghain

Concerts such as Planningtorock’s Powerhouse remind me of all the reasons I moved to Berlin in the 
first place. Given their track record of honest, no-nonsense approaches to composition, we all presumed 
that the show would be something of a fairly personal and raw performance. What we were treated to, 
however, completely and utterly surpassed any expectations we might have previously harboured.
Initially shielded by a transparent curtain, Bolton-born Jam Rostrom delivered a complete knock-out of 
a show. It became immediately clear that a huge amount of work went into the construction, curation, 
and production of this concert – with the end result almost flawless (I’m not holding Jam accountable 
for any technical issues that were pretty much beyond their control). A beautiful ode to the support 
of a devoted mother, father and sister Beulah, from this reviewer’s perspective, this seemed to be an 
overwhelmingly cathartic experience for Jam. Writing and performing these songs appeared to be a form 
of soul-cleansing, with Jam appearing quite emotional at points when preaching words of forgiveness. 
There was an incredible, indescribable energy in the room – I’ve never been to a performance before 
with such a muted yet obvious presence of love for the artist coming from the crowd. There’s a big 
difference between hordes of screaming fans professing their undying adoration in a rather flippant and 
overt fashion, and the rock-solid quiet support and respect coming from a loyal audience who have 
followed the artist since day one – and will continue to do so throughout their musical journey. I don’t 
know about you, but I know which one I’d prefer. Accompanied onstage by wildly talented non-binary 
and genderqueer dancers and musicians, Planningtorock’s show in Berghain was a celebration of all 
that is unique and curious. We left feeling so privileged that Jam had chosen to share such an intimate 
part of their spirit with us – plus, on a musical level, it was an innovative and soulful occasion, firmly 
cementing their position as a pioneer of the genre. The minimal and industrial feel of the venue set the 
perfect tone for a performance so rich in colour and vitality – there’s no way we’re missing the next 
show Planningtorock hosts. I implore you to support this innovative and exciting artist in any way you 
can: listen to their records, collect their merch, buy tickets to their shows – whatever! You’ll be better off 
for it.
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Hahn Rowe bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Hahn Rowe
Hahn Rowe in Concert 

2018
Meg Stuart / Damaged Goods & Eira
BLESSED (Performer)

2016
Simone Aughterlony, Antonija Livingstone, 
Hahn Rowe
Supernatural (Theater Version) (Music)

Simone Aughterlony, Antonija Livingstone, 
Hahn Rowe
Supernatural (Museum Version) (Music)

2012
PAR B.L.eux / Benoît Lachambre
Snakeskins (Music)

2010
PAR B.L.eux / Benoît Lachambre & Louise 
Lecavalier & Hahn Rowe & Laurent Goldring
Is You Me (Music)

Hahn Rowe 
United States

Hahn Rowe in Concert
 11. August, 22:30
 Kasino am Schwarzenbergplatz
 Österreichische Erstaufführung

2009
PAR B.L.eux / Benoît Lachambre & Louise 
Lecavalier & Hahn Rowe & Laurent Goldring
Is You Me (Music)

2007
Meg Stuart/Damaged Goods
Blessed (Music)

2002
Meg Stuart/Damaged Goods
Disfigure Study (Music)

1997
Meg Stuart/Damaged Goods
Crash Landing (Music)
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Credits

Musik
Dauer

Credits

Hahn Rowe
60 min.

Hahn Rowe 
United States

Hahn Rowe in Concert
 11. August, 22:30
 Kasino am Schwarzenbergplatz
 Österreichische Erstaufführung

Hahn Rowe in Concert
Komponist, Produzent und Performer Hahn Rowe 
hat eine einzigartige persönliche Klangsprache 
entwickelt, die vielfältige musikalische Terrains 
durchquert und zu sich ständig verändernden, 
polymorphen Klanglandschaften verwebt. Er hat 
u. a. mit David Byrne, Anohni, Glenn Branca, 
R.E.M. und Yoko Ono, sowie in zahlreichen 
Filmen und Bühnenproduktionen gearbeitet. 
Als häufiger Gast von ImPulsTanz performte 
er u. a. mit Meg Stuart, Benoît Lachambre, 
Louise Lecavalier und Simone Aughterlony. Zum 
Festivalabschluss 2019 gibt er eines seiner sehr 
seltenen Live-Konzerte mit Violine, Gitarre, 
Gesang und Elektronik.

Macbeth
Composer, producer and performer Hahn 
Rowe has developed a uniquely personal sonic 
language, traversing a vast array of musical 
terrains and weaving them into ever-shifting, 
polymorphic soundscapes. He has worked with 
the likes of David Byrne, Anohni, Glenn Branca, 
R.E.M. and Yoko Ono and in numerous films 
and stage productions. A frequent guest of 
ImPulsTanz, he was performing with Meg Stuart, 
Benoît Lachambre, Louise Lecavalier or Simone 
Aughterlony. And now – finally – he presents 
one of his very rare live concerts on violin, guitar, 
voice, and electronics.
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Hahn Rowe

Composer, producer, and performer Hahn Rowe has developed a uniquely personal sonic language, 
traversing a vast array of musical terrains and weaving them into ever-shifting, polymorphic soundscapes.
As an engineer, producer, and multi-instrumentalist (violin, guitar, electronics) he has worked with Hugo 
Largo (2 albums on Brian Eno’s LAND/OPAL imprint), David Byrne, Anohni (Antony and the Johnsons), 
Glenn Branca, Swans, R.E.M., and Yoko Ono, among many others. He has scored over 20 films and 30 
evening-length dance/theatre productions and has been a frequent guest of ImPulsTanz, performing with 
Meg Stuart / Damaged Goods, Benoît Lachambre, Louise Lecavalier, Simone Aughterlony, and Antonija 
Livingstone. For this edition of ImPulsTanz, Hahn Rowe will present a very rare live concert on violin, 
guitar, voice, and electronics.
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Peter Stamer bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Peter Stamer & Frank Willens 
In the Penal Colony (Choreographer)

2017 
Peter Stamer
Imaginary Performance House (Choreographer)

2016
Peter Stamer & Frank Willens 
On Truth and Lie in an Extra-Moral Sense 
(Choreographer)

2008
Peter Stamer
An evening with P.A.R.T.S (Coach)

2006
LISA / Nicolas Floc’h
Fuck all that Shit (Performer)

Barbara Kraus
Fuck all that Shit (Performer)

2005
Peter Stamer
AT HOME
Guest: Benoît Lachambre (Choreographer)

Peter Stamer
AT HOME
Guest: Ismael Ivo (Choreographer)

Peter Stamer
AT HOME
Guest: Jan Ritsema (Choreographer)

Peter Stamer 
& Frank Willens 
Austria / Germany / United States

   
In the Penal Colony
 26. + 29. Juli, 19:00
 mumok
 Work in Progress Presentation

Peter Stamer
AT HOME
Guest: Meg Stuart (Choreographer)

Peter Stamer
AT HOME
Guest: Paz Rojo (Choreographer)

Workshops

2016
Cloudy with a Chance for Meatballs

2009
On Dramaturgy and Other Artistic Practices

2007
On Time

Research Projects

2016
Field Project On Voluntary Servitude

2013
Field Project Community on Test Run (A FUTURE 
ARCHEOLOGY)

2009
Coaching Project Time, Structure, Decisions And 
All The Rest In Five Days

2007
Coaching Project On Time



11 Juli — 
11 August  2019 292

Frank Willens bei ImPulsTanz

Performances

2019
Peter Stamer & Frank Willens 
In the Penal Colony (Choreographer, Performer)

2016
Peter Stamer & Frank Willens 
On Truth and Lie in an Extra-Moral Sense 
(Performer)

Workshops

2019
Getting off on dance

Research Projects

2017
Field Project Wasted bodies
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Credits

Von und mit
Dauer

Credits

Peter Stamer, Frank Willens
45 min.

In the Penal Colony
Diese herrliche Maschine, wie konnte sie nur 
so vernachlässigt werden? Welch ein Wurf der 
Straftechnik steht auf der Insel der Verbannten! 
Und jetzt? Ein anderer Kommandant, der alte 
Glanz verblasst, kaum noch Ersatzteile zu 
bekommen für diesen einzigartigen Apparat, der 
die Verurteilten erst tötet, nachdem er ihnen ihre 
Vergehen ins Fleisch geschrieben hat. Ja, etwas 
Ungeheuerliches zieht sich durch Franz Kafkas 
Erzählung In der Strafkolonie, diese Parabel 
über Gesetz, Gerechtigkeit, Macht und Moral. 
Während des Festivals erarbeiten Peter Stamer 
(Regie) und Tänzer und Performer Frank Willens 
(Soloperformance) diesen berühmten Text als 
englischsprachigen Monolog. Zur „Insel“ ihrer 
zweiwöchigen Residency wird den Künstlern 
die Architektur-Maschinerie des mumok mit 
Abstechern in die Ausstellungen Vertigo und 
Pattern and Decoration. Dort gestatten Stamer 
und Willens dem ImPulsTanz-Publikum zweimal 
Einblick in ihren Arbeitsprozess.

Macbeth
The Officer says to the Traveller: “They all knew: 
now justice was being carried out.” The execution 
device is outdated. But in earlier times, when 
it was still running smoothly, the executions 
were big events that took place in front of many 
spectators. A monstrous quality runs through 
Franz Kafka’s story In the Penal Colony, which is 
produced in the course of the festival under the 
direction of Peter Stamer as a solo performance 
for dancer Frank Willens. The architectural 
machinery of mumok serves the artists as the 
“island” setting during their two-week residency. 
Stamer and Willens will let the ImPulsTanz 
audience experience their fascinating work 
process on two occasions.

Peter Stamer 
& Frank Willens 
Austria / Germany / United States

   
In the Penal Colony
 26. + 29. Juli, 19:00
 mumok
 Work in Progress Presentation
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Peter Stamer 

Peter Stamer arbeitet als Regisseur, Performer, Autor und Mentor im Bereich der zeitgenössischen 
darstellenden und installativen Künste. In seinen Projekten interessiert ihn das Spannungsverhältnis 
von Körperermächtigung und Sprachergreifung in performativen, sozialen und narrativen Dispositiven. 
Neben Theaterarbeiten und Unterrichtstätigkeiten in ganz Europa haben ihn seine Performance- und 
Theaterprojekte in den vergangenen Jahren nach China, die USA, Ägypten oder Israel geführt. Zu seinen 
letzten Theaterarbeiten zählt die Nietzsche-Adaptation On Truth and Lie in an Extra-Moral Sense, für 
welche er neben der Regie auch für die Bühne verantwortlich zeichnete.

Frank Willens

Frank Willens ist seit 2003 Tänzer/Choreograf/Performer und lebt in Berlin. Er stammt ursprünglich 
aus Kalifornien und studierte Tanz an der UC Berkeley. An diesem Ende der Welt arbeitete er mit der 
Avantgarde-Ballettcompagnie Kunst-Stoff in San Francisco bei der ersten englischsprachigen Adaption 
der französischen Rockoper Notre Dame de Paris in Las Vegas und tourte mit Paul McCartney als Tänzer 
und als Dance Captain durch die USA, Japan und Europa. Nach seiner Ankunft in Europa vertiefte er 
sich in die zeitgenössische Tanzwelt und arbeitete mit einer Vielzahl von Choreograf_innen und Schöp-
fer_innen zusammen, darunter Meg Stuart, Tino Sehgal, Boris Charmatz, Falk Richter, Peter Stamer 
und Susanne Kennedy sowie in Produktionen für die freie Berliner Tanzszene. Er war ein wesentlicher 
Bestandteil der Entstehung von Tino Sehgals wegweisender documenta 13-Arbeit This Variation und pro-
duzierte Tinos nachfolgendes Werk Yet Untitled für die Biennale von Venedig im Jahr 2013.
Für Tanzstück 1: Bildbeschreibung von Heiner Müller, eine Zusammenarbeit mit Laurent Chétouane, 
erhielt er einen Preis als bester Darsteller. Seine eigenen Werke sind viszeral, körperlich dynamisch, 
unprätentiös, strapaziös und großzügig. Sie hinterfragen Zusammenarbeit, Austausch und was es bedeu-
tet, vor Publikum auf der Bühne zu stehen. Seine Zusammenarbeit mit Maria Scaroni, towards another 
miraculous, verpflichtet sich der Idee des Dérive, dem ziellosen Dahintreiben durch die Stadtlandschaft 
als eine Art und Weise der Kreation. Seine Werke wurden u. a. bei Tanz im August, Theater der Welt 
(unter der Leitung von Matthias Lillienthal), dem Transform Festival in Leeds, dem Ponderosa TanzLand 
Festival und dem Manchester International Festival präsentiert. Er tourte ausgiebig in den Kreationen 
von Boris Charmatz (10.000 Gestes, Danse de Nuit, 20 Tänzer, Manger, A Dancer’s Day) und ist 
Ensemblemitglied der Volksbühne Berlin sowie Solo-Performer in der Inszenierung Am Königsweg von 
Elfriede Jelinek unter der Regie von Falk Richter am Schauspiel Hamburg.
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Akemi Takeya bei ImPulsTanz

Performances

2019
Akemi Takeya
ZZremix (Choreographer, Performer)

2019 
Ulf Langheinrich
MODELL 5 (Performer)

2018
Akemi Takeya
Tapped/Untapped (Choreographer, Performer)

2017
Akemi Takeya
LEMONISM Vol. 2 LEMONISM X MINIMALISM 
/ SYMBOLISM / CUBISM /  
DADAISM & LEMONISM X ACTIONISM / 
JAPONISM (Choreographer, Performer)

Akemi Takeya
LEMONISM Vol. 2 LEMONISM X DADAISM 
(Choreographer, Performer)

2016
Akemi Takeya
LEMONISM x JAPONISM & MINIMALISM 
(Choreographer, Performer)

Akemi Takeya
LEMONISM x JAPONISM & SYMBOLISM 
(Choreographer, Performer)

Akemi Takeya
LEMONISM x JAPONISM & ACTIONISM 
(Choreographer, Performer)

2015
Akemi Takeya
Little Stories About S.O.S.: Signs of Solidarity / 
Group Version (Choreographer)

Akemi Takeya 
Austria / Japan    

 
ZZremix

 25. Juli, 19:30
 27. Juli, 21:00
 Odeon 
 Neuinszenierung

Akemi Takeya   
Lemonism x Actionism (Choreographer & 
Performer)

Hommage an Ko Murobushi (Choreographer, 
Performer) 
in Kooperation mit Clara Furey

2014
Akemi Takeya
Little Stories About S.O.S. / Solo Version 
(Choreographer & Performer)

2013
Akemi Takeya
(anti)*Clockwise (Choreographer & Dancer)

2012
ÖSTERREICH PAVILLON
Programme II
Little Stories about S.O.S.: Survival of Solo 
(Choreographer & Performer)

2007
Akemi Takeya
Feeler (Choreographer & Performer)

2006
Akemi Takeya / Rechenzentrum
So What! (Choreographer & Performer)

2004
Akemi Takeya
ZZ (Choreographer & Performer)

2001
Akemi Takeya
Black Honey Drops (Choreographer & Performer)

1997
Akemi Takeya
Körpergedichte (Choreographer & Performer)
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ImPulsTanz Specials

2016
The Greatest Christmas Breakdown Special 
(Concept & Host)
Akemi Takeya & Frans Poelstra

Black To Dream (Voice, Piano)
Akemi Takeya aka Dalia Lana
B.L.O.O.M. (Performer)

2015
Lemonism x Actionism
In Kooperation mit mumok – 
Lange Nacht der Museen

Research Projects

2014
Field Project Performance Recipe Book

Workshops

2017
Beyond habits and no habits: The transformative 
power of body

2007
Feelers - Body & Voice Work
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Akemi Takeya 
Austria / Japan    

 
ZZremix

 25. Juli, 19:30
 27. Juli, 21:00
 Odeon 
 Neuinszenierung 

Credits

Künstlerische Leitung, Choreografie, Performance
Dramaturgische Zusammenarbeit mit

Licht
Sound

Assistenz Choreografie & Produktion
Kostüm

Künstlerischer Diskurs
Kommunikation

Produktionsmanagement
Gefördert von

Residency & Scholarship

In Zusammenarbeit mit
Produktion

Mit Dank an

Dauer

Credits

Akemi Takeya
Amin Anders
Jan Wagner
Peter Kutin, Moritz Nahold
Laura Fischer
IMEKA
Ingrid Türk-Chlapek
Vladimir & Estragon
partner in crime
Wien Kultur (Department of Cultural Affairs of 
the City of Vienna), BKA (Austrian Federal Minis-
try for Education, the Arts & Culture)
“City Dancer 2019” of Klagenfurt / Magistrat der 
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee
ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival
IMEKA 2019
WUK – Werkstättenbereich, Odeon, 
19. Salzburger Performance Tage / tanzimpulse, 
Tanz Etage Klagenfurt
55 min.

ZZremix
Die ganze Lebendigkeit des Körpers wird von 
seinem Atem mitbestimmt, vom tiefen „Luft 
holen“ über angestrengtes Keuchen bis zu 
Situationen, in denen ein Mensch „die Luft 
anhält“, weil sie einfach „atemberaubend“ 
sind. In ihrem Solowerk ZZ  hatte die 1991 
aus Japan nach Wien übersiedelte Tänzerin 
und Choreografin Akemi Takeya den Atem 
zu ihrem Thema gemacht, sein Geräusch in 
den Theaterraum übertragen und es mit dem 
Soundscore konfrontiert. Das war vor mehr 
als eineinhalb Jahrzehnten. Seitdem hat sich 
die Zeit, gesellschaftlich und im Erleben der 
reifer gewordenen Künstlerin gewandelt. In der 
Neubearbeitung ZZremix ihres viel gelobten 
Stücks wendet sich Takeya den Veränderungen 
offensiv zu, greift Themen von heute auf und 
stellt sie in den Kontext ihrer erweiterten 
Lebenserfahrung als in Wien beheimatete 
Migrantin. Unter diesen Voraussetzungen wird 
das ursprüngliche Stück erweitert und in einer 
Kooperation der Choreografin mit den jungen 
experimentellen Soundkünstlern Peter Kutin 
und Moritz Nahold und in Masken von Markus 
Schinwald neu „abgemischt“.

Macbeth
The self dances around a singing glass. Breath 
is a quiet space. Japanese-born Viennese artist 
Akemi Takeya dealt with silence in this solo 
piece, first performed in 2003. Now she has 
reworked the choreography using electroacoustic 
soundscapes of silence and noise. This time 
around, the artist moves about in sound 
experiments created by Peter Kutin and Moritz 
Nahold and in masks designed by the famous 
austrian visual artist Markus Schinwald: with her 
body changed by time and in a cultural climate 
changed by the sounds of new nationalisms.
 A subtle performance as an antithesis to the 
disturbing clamour of a disoriented present.
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Akemi Takeya

Seit 1991 lebt und arbeitet Akemi Takeya in Wien. Als Choreografin und Performerin arbeitet sie mit 
Künstler_innen aus den Bereichen Tanz, Theater, Film / Video, Fotografie und Musik zusammen. 
Takeya hat zahlreiche Tanz-, Video- und Performance-Stücke in Zusammenarbeit mit Künstler_innen wie 
Sam Auinger, Rupert Huber, Dorfmeister, Wolfgang Mitterer, Tom Cora, Christian Fennesz, Granular 
Synthesis (modell 5 / 1994), Ong Ken Seng, Benoît Lachambre , Ko Murobushi, Rechenzentrum 
entwickelt. Ebenso entstanden eigene Solo- und Gruppenstücke wie z. B. Feeler, ZZ, Black HoneyDrops, 
Bodypoems, Little Stories about S.O.S. und sie hat ihr eigenes Recipe Book veröffentlicht. Bei 
ihrem letzten Projekt LEMONISM hat sie sich mit unterschiedlichen Avantgardebewegungen 
des 20. Jahrhunderts auseinandergesetzt und kreierte dabei jeweils sowohl Theater- als auch 
Museumsperformances als körperliche Untersuchungen. Die Installation sowie die Performance 
LEMONISM X ACTIONISM wurden zuletzt im Rahmen des Projekts The Raft. Art is (not) lonely, 
kuratiert von Jan Fabre und Joanna De Vos, präsentiert.

Jan Wagner

Jan Wagner ist Beleuchtungschef der Wiener Festwochen. Seit 1996 arbeitet er als freischaffender 
Licht Designer- und Techniker in Wien. Er arbeitet neben den Wiener Festwochen unter anderem für 
ImPulsTanz, Steirischer Herbst, Halle E+G, Tanzquartier Wien, Neue Oper Wien und Viennale, sowie 
als Licht Designer für Christine Gaigg, Milli Bitterli, Liz King, Cie. Two in One/Ákos, Mimi, Rose 
Breuss/Klangforum Wien und andere.

Peter Kutin & Moritz Nahold

Kutin und Nahold gehören zur jüngeren Generation experimenteller Klangkünstler_innen / Komponist_
innen. In Ihrer Zusammenarbeit mit Akemi Takeya setzen sie sich bewusst mit der Stille auseinander 
und erarbeiten anhand von Klangexperimenten die psychoakustischen Auswirkungen von Lärm, 
Schalldynamik und der ortspezifischen Veränderung und Manipulation des Raumklangs. Werke und 
Arbeiten der beiden werden laufend auf diversen int. festival für Musik-/ Klang- oder Filmkunst gezeigt.
Peter Kutin erhielt im April 2019 den Ars Electronica – Musix-Prix der Kategorie „Digital Musics & 
Sound Art“ für seine Klangskulptur Torso#1.

Armin Anders

Dramatiker und Theatermacher: inuitproductions (1993–1999) und m_productions (2000–2003). 
Dramaturg und Publizist: einerseits z. B. künstlerisch-philosophische Zusammenarbeit mit den 
Choreografinnen/Performerinnen Doris Uhlich und Akemi Takeya, andererseits kontinuierlich 
Veröffentlichungen von  theoretisch-essayistischen Texten zum Theater der Gegenwart sowie zu 
kulturpolitischen Themen (z. B. Texte.Körper.Räume. Experimentelles Theater in Theorie und Praxis, 
Wien 2001).  Schriftsteller: seit den 90er–Jahren Veröffentlichungen von Essays (z.B. Alles.Etwas.
Nichts, Wien 2007), von Gedichtzyklen (Müll. Lyrik 1965–2005 in 3 Bänden), von Prosatexten und 
Minidramen (Geschichte wird gemacht, 2017–2020 in 3 Bänden). Mitbegründer und Geschäftsführer 
der ÖDV–Österreichische DramatikerInnen Vereinigung (1993–1999); Mitbegründer des Kleinverlags 
edition art science sowie seit mehr als fünfzehn Jahren Mitarbeiter der AG Literatur. Filmemacher: 
Weinviertler Trilogie (2005–2015).
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Presse

Der Standard
20. Dezember 2003
Verschleuderung des Ichs
Helmut Ploebst

Die japanische Choreografin Akemi Takeya spielt in „ZZ“ mit ihrem Körper und der Illusion des Ich. 
Sie steht allein in einer großen Lichtlacke, hält ein halb leeres Glas in der Hand. Mit kreisenden 
Bewegungen eines Fingers bringt sie das Glas zum Singen, entlockt ihm einen fragilen Ton, der sich wie 
eine Klangspirale im Theaterraum kringelt, der anhält, obwohl die Tänzerin ihren Finger bereits einige 
Zentimeter von dem Gefäß entfernt bewegt. In ihrem jüngsten Solowerk ZZ im dietheater Künstlerhaus 
spielt die japanisch-österreichische Choreografin Akemi Takeya fließend auf der Klaviatur der Illusion. 
Thema ihres Stücks ist das vertrackte Ich, die Lust und die Last eines - sich auflösenden - Ego. Das 
Ich ist ein Trick. Das Ichgefühl spiegelt seiner Trägerin ein Selbst vor, das sie mit sich schleppt. „She 
feels dizzy“, flüstert Takeya in ihr Mikrofon. Von da an fällt ihre Anwesenheit auseinander. Die Teile, 
ihre Erscheinung, ihre Stimme, ihr Tun vermischen sich mit der Inszenierung durch Licht, Klang und 
Komposition. Dieses Zerfallsgewebe erweitert die Darstellerin, bis sie sich in Finsternis hüllt und zu 
kreischen beginnt. Abrupt hört sie auf, stellt ein Diktafon auf den Boden und spielt diese Stimmeruption 
noch einmal vor. In ZZ spielt Akemi Takeya - mit kreativer Unterstützung unter anderen von Ong 
Keng Sen, Armin Anders und Jan Wagner - jene Kapazitäten des Tanzes aus, die das Unaussprechliche 
formulieren, die Texte zwischen und unter den Wörtern freilegen, damit die Körpererzählungen unter 
der Haut verbaler Narration herauspräparieren. Sie interpretiert das so frei werdende Diskursrhizom über 
das Subjekt in strenger Form, der sich auch sein Zerfall unterwirft: Wenn sich das Wort in Rauch und 
kitschigem Sprechblasen-kräuseln auflöst. Wenn sich ein Körper von der Formulierungskraft wie jener 
Takeyas in einen Schwarm von Verkörperungen teilt, wird klar, wie Tanz im besten Fall funktioniert. 
Die Erzählung verschwindet vor dem allzu literarisch geschulten Blick. Wischt man sich dann die 
Wortschuppen aus den Augen, tut sich eine faszinierende Parallelwelt auf. […]            

Kurier
19. Dezember 2003
Fülle in der Askese
Andrea Amort

Es sieht so aus, als ob Gedanken sich mittels des Körpers Bahn brechen. Akemi Takeya legt ihre 
Performance „ZZ“, die Regisseur Ong Keng Sen mitbetreute, vielschichtig an. Die schmale Gestalt 
steckt den Bühnenraum im Künstlerhaus ab, während die Zuschauer eintreten. Zum Beginn ihrer in 15 
Abschnitten angelegten Wanderung durch Vergangenheit, Gegenwart und mit einem Blick in Richtung 
Zukunft fährt sie mit dem Finger über einen Glasrand. Intensiv hörbar wird der Ton, der im Verlauf von 
den Elektronik-Musikern Arnold Haberl und Bernhard Gál vielgestaltig erweitert und subtil eingesetzt 
wird. So als ob Takeya stets die Auslöserin dieser feinen Klangwelten ist und ihren solistischen Akt einer 
künstlerischen Selbstbehauptung durch akustische Wellen manifestiert. In präzisen Wegen, die Jan 
Wagner lichttechnisch souverän begleitet, entwirft Akemi Takeya von der kleinsten Bewegung in Stille 
bis zum erschütternden Abgesang an die Mutter einen Lebensradius. In der Askese liegt die Fülle. 

Der Standard 
20. Dezember 2003
Dissipation of the self
Helmut Ploebst

The Japanese choreographer Akemi Takeya in „ZZ“ plays with her body and the illusion of self. She 
stands alone in the middle of a large puddle of light, holding a half-empty glass in her hand. With 
circling movements of one finger she makes the glass sing, draws a fragile note from it which like a 
coil of sound winds through the theatre space, persisting although the dancer already is moving her 
finger some inches away from the glass. In her youngest solo work ZZ in dietheater Künstlerhaus, the 
Japanese-Austrian choreographer Akemi Takeya plays fluently on the keyboard of illusions. The theme 
of her piece is the tricky self, the lust and load of a – dissolving – ego. The self is a trick. The impression 
of self for its bearer mirrors a self she carries around with her. „She feels dizzy“, Takeya whispers into 
her microphone. From this point on, her presence starts falling apart. The parts, her appearance, her 
action mix up with the dramaturgy of light, sound and composition. This tissue of dissolution is further 
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expanded by the performer until she veils herself in darkness, beginning to yell. Abruptly, she stops, 
puts a dictaphone onto the floor and replays the vocal eruption. In ZZ, Akemi Takeya – with creative 
support by Ong Keng Sen, Armin Anders, Jan Wagner, and others – brings into play those capacities of 
dance which formulate the unspeakable, which excavate texts between and under the words, so that the 
body stories are sculpted beneath the skin of verbak narration. The rhizome of discourse thus unleashed 
she interprets through the subject in a strict form which even its decay submits to: when the word is 
dissolved in smoke and trashy balloon twirls. When a body with a formulating power like Takeya’s is put 
into a host of impersonations, it becomes clear how dance at its best functions. The narration disappears 
before the all too literary-schooled glance. Then, after one has wiped the scales of words from one’s eyes, 
a fascinating parallel world unfolds. 

Kurier
19. Dezember 2003
Plentiness in frugality
Andrea Amort

It seems as if thoughts find their way by means of the body. Akemi Takeya presents her performance 
“ZZ”, which was co-supervised by director die Ong Keng Sen, on many levels. While the audience 
enters the Künstlerhaus, the slender figure defines the stage. At the beginning of her journey in 15 parts 
through past, present, and with a glance at the future she draws her finger over the rim of a glass. The 
intensely audible tone is further enhanced and subtly placed in many shapes by the electronic musicians 
Arnold Haberl and Bernhard Gál. As if Takeya always were the cause of these subtle soundscapes, 
manifesting her solistic act of artistic self-assertion through acoustic waves. In precise walks, brilliantly 
accompanied by light technician Jan Wagner, Akemi Takeya develops the compass of a life, from the 
smallest movement in silence to the shaking “letter” to the mother. Plentiness lies in frugality. 

ballettanz international
Februar 2004
The dancer dazzles
Helmut Ploebst

[…] “ZZ”, that is the dancer’s breath as much as the hissing of the fog machine. And it is the sound of 
illusions leaking into scattered stage spheres. The subtle irony of this work reminds of Erna Ómarsdóttir’s 
solo “IBM 1401 – A User’s Manual” which deals with the absurd stage existence of the performer 
rather than with the computer. Takeya as well as Ómarsdóttir present the stage pathos of dance, leading 
the onlooker into a trap: pathos works where there is belief in it. At first glance, both works appear 
nearly harmless – but they contain dynamite. When the onlooker runs into the dazzling trap, he/she 
finds himself/herself again in the sentimental illusion space of his/her own ego. And as a state of mind 
this self falls prey to the glowing touch the easier since the shrewd artists Takeya and Ómarsdóttir are 
masterly dancers, too. That dazzles magnificently.
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Performances

2019 
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch
Masurca Fogo

Tanztheater Wuppertal 
Pina Bausch 
Germany 

  
Masurca Fogo
 16. + 18. + 19. Juli, 21:00
 17. Juli, 21:00 (Zusatzvorstellung)
 Burgtheater
 Österreichische Erstaufführung

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch bei ImPulsTanz
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Credits

Ein Stück von
Inszenierung, Choreografie

Bühne
Kostüme

Musikalische Mitarbeit
Mitarbeit

Mit 

Musik 

Dauer

Pina Bausch
Pina Bausch
Peter Pabst
Marion Cito
Matthias Burkert, Andreas Eisenschneider
Marion Cito, Irene Martienz-Rios, Jan Minarik
Tänzer_innen des Tanztheater Wuppertal Pina 
Bausch
Amália Rodrigues, Nicolette, The Alexander 
Balanescu Quartett, Ben Webster, Lisa Ekdahl, 
Duke Ellington, Leon Parker, Mecca Bodega,Vince 
Guaraldi Tupi Nago, Marcos Suzano, Baden Pow-
ell, Radamés Gnattali, Gidon Kremer, Rui Junior, 
Alfredo Marceneiro u. a.
150 min.

Masurca Fogo
„Aida!“, ruft ein Mann ganz außer sich. „Where 
are you? Come to me!“ Und eine Dame meldet 
genüsslich mit leichtem Akzent: „Am Abend 
habe ich am Boulevard spaziert, und die Männer 
haben sich hinter den Bäumen versteckt. Und 
als ich vorbeikam, haben sie ,Ohhh‘ gesagt.“ 
Eine Tänzerin wäscht im Schaumbad Geschirr, 
eine Diva präsentiert sich im Luftballonkleid. Als 
Hintergrund ein erstarrter Lavastrom. Endlich 
wieder Kontakt mit Pina Bausch! Zehn Jahre 
nach dem Ableben dieser genialen Künstlerin 
zeigt das Tanztheater Wuppertal bei ImPulsTanz 
Bauschs 1998 in Lissabon entstandenes 
Stück Masurca Fogo. Wenig später fand eine 
Tanzpassage aus diesem humorvollen Mirakel 
aus Tanz, Text, Video und dramaturgischer 
Verve Eingang in Pedro Almodovars berühmten 
Film Sprich mit ihr. Südliche Atmosphäre und 
pure Lebensfreude paaren sich mit großartiger 
Musik in diesem Meisterwerk einer der 
bedeutendsten Choreografinnen des 20. und 
21. Jahrhunderts: Mit schmelzender Musik, 
Einsamkeit und Hoffnung, aufschäumenden 
Gefühlen, herrlichen Charakteren und Videos, die 
auf die gesamte Bühne projiziert werden. Tosen 
des Meeres, feurige Blicke und ein nächtlicher 
Tanzwettbewerb: Ohhh, das ist Pina!

A kiss can miss its intended target, a woman 
learns to fly but is prohibited from speaking. A 
watermelon smashes, and the lady in the balloon 
costume has something to say… Southern 
atmosphere and pure joie de vivre pair with the 
fine wisdom of melancholy and great music in 
this masterpiece of one of the most important 
choreographers of the 20th and 21st centuries.
Dance theatre legend Pina Bausch created 
Masurca Fogo in 1998 in cooperation with the 
EXPO in Lisbon. A little later, a dance passage 
from this humorous miracle of dance, text, video 
and dramaturgical verve found its way into Pedro 
Almodovar’s famous movie Talk to Her. Now, 
Masurca Fogo is back and finally presented in 
Vienna – a gentle and pensive commemoration 
of the great German choreographer, who died ten 
years ago.

Tanztheater Wuppertal 
Pina Bausch 
Germany 

  
Masurca Fogo
 16. + 18. + 19. Juli, 21:00
 17. Juli, 21:00 (Zusatzvorstellung)
 Burgtheater
 Österreichische Erstaufführung
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Tanztheater Wuppertal Pina Bausch

36 Jahre lang war Pina Bausch das künstlerische Zentrum des Tanztheaters Wuppertal. Zwischen 1973 
und 2009 sind unter ihrer Leitung insgesamt 44 Stücke entstanden, mit denen die Choreografin – in 
enger Zusammenarbeit mit ihren künstlerischen Mitarbeiter_innen – Tanzgeschichte geschrieben 
hat. In ihrem ‚Tanztheater’ war alles anders als im klassischen Ballett: Von Beginn an zeigten sich die 
Tänzer_innen als charaktervolle Individuen, die ihre Geschichten tanzend, singend, sprechend, mitunter 
auch lachend und weinend preisgaben. Mit spielerisch aufeinander folgenden, unzählige Assoziationen 
hervorrufenden Einzelszenen nähern sich die Stücke kontrast- und variationsreich dem jeweiligen 
Thema, wobei zwischenmenschliche Beziehungen und die Auseinandersetzung der Geschlechter 
immer wieder eine große Rolle spielen. Was als Revolution in Wuppertal begann, hat mit seiner 
ästhetischen und thematischen Zeitlosigkeit die Entwicklung der Theaterkunst sowie des klassischen 
und modernen Tanzes nachhaltig geprägt und das künstlerische Schaffen einer ganzen Generation von 
Choreografen beeinflusst. Nach Pina Bauschs Tod im Jahr 2009 leben ihre Stücke in den Tänzer_innen 
des Tanztheaters weiter. Fast zwei Drittel der heutigen Kompanie hat noch mit Pina Bausch selbst 
Stücke kreiert. Das Oeuvre nicht nur zu bewahren sondern auch weiter zu entwickeln, ist heute einer 
der Kernaufgaben des Ensembles. Bettina Wagner-Bergelt – Intendantin des Tanztheater Wuppertal 
seit Januar 2019 – setzt verstärkt den Fokus auf das Erbe von Pina Bausch, sowohl bezüglich der 
Entwicklung neuer Formate als auch im Hinblick auf partizipative Vermittlungsprojekte. Zusammen mit 
den Tänzer_innen, einem erfahrenen Team und externen Partnern der internationalen Tanzszene wird 
das Tanztheater das Werk Pina Bauschs lebendig halten und in enger Abstimmung mit der Pina Bausch 
Foundation neuen Generationen von Tänzer_innen und Zuschauer_innen den Zugang zu den Stücken 
vermitteln.

Pina Bausch

Pina Bausch, geboren 1940 in Solingen, gestorben 2009 in Wuppertal, erhält ihre Tanzausbildung 
an der Essener Folkwang-Hochschule unter Leitung von Kurt Jooss. Hier erlernt sie eine exzellente 
Tanztechnik. Als der Wuppertaler Intendant Arno Wüstenhöfer sie zur Spielzeit 1973/74 als 
Choreograin verpflichtet, benennt sie das Ensemble schon bald in Tanztheater Wuppertal um. Unter 
diesem Namen erlangt die Compagnie, obwohl anfänglich umstritten, mit den Jahren Weltgeltung. 
Ihre Verknüpfung von poetischen und Alltagselementen beeinflusst entscheidend die internationale 
Tanzentwicklung. Weltweit mit den höchsten Preisen und Ehrungen ausgezeichnet, zählt Pina Bausch 
zu den bedeutendsten Choreografinnen der Gegenwart.

Peter Pabst

Peter Pabst ist ein früher „Grenzüberschreiter“. Seit 1979 arbeitet er als freier Bühnen- und 
Kostümbildner in Schauspiel, Oper, Tanz, Film und Fernsehen und hat bis heute Bühnenbilder und 
Kostüme für weit mehr als 100 Theater- und Filmproduktionen entworfen, auch die Rockshow 
Dröhnland Sinfonie, die Ausstellung Räume – Träume im Museum Bochum, das Buch PETER für 
PINA und hat in Peking und Shanghai gelehrt. Seine Arbeiten führten ihn in fast alle europäischen 
Großstädte, nach Amerika und Asien. Er arbeitete zusammen mit Luc Bondy, Klaus Maria Brandauer, 
Udo Lindenberg, Johannes Schaaf, Istvan Szabo, Jürgen Flimm, Robert Carsen, Chen Shi Zheng, Tankred 
Dorst, Andrei Serban und vielen anderen. Seine wichtigsten Arbeitspartner aber waren Peter Zadek, mit 
dem ihn eine lange Arbeitsbeziehung und eine persönliche Freundschaft verbunden hat, und vor allem 
Pina Bausch und ihr Tanztheater Wuppertal. Schon1980 entwarf er sein erstes Bühnenbild für ein Stück 
von Pina Bausch. Dies war der Beginn einer außergewöhnlich engen künstlerischen und menschlichen 
Beziehung, einer geradezu symbiotischen Zusammenarbeit, die bis zum Tod der großen Choreografin im 
Jahr 2009 andauerte. In diesen Jahren hat Peter  Pabst 25 Spiel-Räume für die Stücke von Pina Bausch 
entworfen und verwirklicht, darunter auch Vollmond. Peter Pabst wurde ausgezeichnet mit der Kainz-
Medaille der Stadt Wien, durch die Ernennung zum Chevalier des Arts et des Lettres in Frankreich und 
die Verleihung des Titels Professor durch den Ministerpräsidenten von NRW.



11 Juli — 
11 August  2019 304

Marion Cito

Marion Cito, geboren 1938 in Berlin, absolviert ihre Tanzausbildung in ihrer Heimatstadt bei Tatjana 
Gsovsky, die sie an die Deutsche Oper Berlin engagiert. Ab 1972 arbeitet sie mit Gerhard Bohner in 
Darmstadt, bevor sie 1976 von Pina Bausch als Assistentin ans Tanztheater Wuppertal geholt wird, wo 
sie auch als Tänzerin auftritt. Nach dem Tod des Bühnen- und Kostümbildners Rolf Borzik übernimmt 
sie 1980 die Arbeit an den Kostümen und entwickelt Borziks ästhetische Linie konsequent weiter. 
Immer wieder neu variiert sie die delikate Balance zwischen Alltagsnähe und Eleganz und lässt das 
Tanztheater ebenso farbprächtig wie sinnlich reich erscheinen. 

Matthias Burkert

Matthias Burkert, wird 1953 in Duisburg geboren und macht 1972 sein Abitur in Wuppertal, wo er 
am dortigen Ableger der Kölner Musik-Hochschule ein Klavierstudium mit Trompete und Gesang 
als Nebenfächern absolviert. Nach Abschluss seines Studiums nimmt er 1978 das Angebot eines 
Lehrauftrages für Klavierdidaktik seiner Hochschule an. Bereits seit 1976 ist er Musikalischer Leiter des 
Theaters für Kinder und Jugendliche in Wuppertal. Früh lernt er die Arbeit von Pina Bausch kennen 
und ist tief beeindruckt. 1979 engagiert die Choreografin den Musiker, dessen große Leidenschaft die 
Improvisation ist und der über reiche Musikkenntnisse verfügt, an ihr Tanztheater. In der intensiven 
Zusammenarbeit mit Pina Bausch prägt Burkert entscheidend den musikalischen Auftritt des 
Tanztheaters, wirkt auch auf der Bühne in Stücken mit. Seit 1995 teilt sich Burkert die musikalische 
Betreuung des Tanztheaters mit Andreas Eisenschneider.

Andreas Eisenschneider

Andreas Eisenschneider, wird 1962 in Lüneburg geboren und wächst in Celle auf, wo er nach Abschluss 
der Schule am dortigen Theater eine Ausbildung als Tontechniker absolviert. Bis 1988 begleitet er 
dort zahlreiche Theaterproduktionen, bevor er, nach verschiedenen Zwischenstationen, nach Essen 
wechselt und dort mit Regisseuren wie Hansgünter Heyme und Jürgen Bosse zusammenarbeitet. Der 
Komponist Alfons Nowacki wird zu seinem wichtigsten Mentor, der ihn zu Produktionen an Häusern 
im In- und Ausland mitnimmt. Eisenschneider ist vielseitig musikalisch interessiert und kann sich gut 
in die Erfordernisse einer Inszenierung einfühlen. 1995 engagiert ihn Pina Bausch ans Tanztheater 
Wuppertal, wo er gemeinsam mit Matthias Burkert die gesamte musikalische Seite betreut, sowohl bei 
der Musikrecherche für Neuproduktionen als auch im Vorstellungsbetrieb.

Bettina Wagner-Bergelt

Bettina Wagner-Bergelt übernimmt ab 1. Januar 2019 die Intendanz und künstlerische Leitung des 
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Sie war von 2000 bis 2016 Stellvertretende Direktorin des 
Bayerischen Staatsballetts und von 1990 bis 2016 Leitende Dramaturgin und baute in München 
ein herausragendes internationales Repertoire aus Moderne und Avantgarde auf. Mit dem von 
ihr entwickelten Educationprogramm CAMPUS Staatsballett initiierte Bettina Wagner-Bergelt ein 
maßstabsetzendes interdisziplinäres Vermittlungsprogramm für Tanz und Ballett. 1987 gründete sie 
DANCE – Internationales Tanzfestival der Landeshauptstadt München und war in den Jahren 1987, 
1989, 2008 und 2010 dessen Künstlerische Leiterin. Ausgezeichnet wurde Bettina Wagner-Bergelt u. a. 
2016 mit dem TANZPREIS der Landeshauptstadt München, 2014 dem Chevalier de l’Ordre des Arts et 
des Lettres und dem Kinder zum Olymp-Preis. Sie ist Vorstandsmitglied des Bayerischen Landesverbands 
Tanz BLZT und des Dachverbands Tanz Deutschland DTD. Bettina Wagner-Bergelt studierte in Köln und 
Berlin Germanistik, Theater- und Filmwissenschaft und Spanische Literaturwissenschaft.
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Roger Christmann

Roger Christmann übernimmt ab 1. Januar 2019 die kaufmännische Geschäftsführung des Tanztheater 
Wuppertal Pina Bausch. Seit 2012 ist Roger Christmann als selbstständiger Berater für die Leitung und 
Finanzierung u. a. für die Berliner Festspiele (Koordination des Gastspiels Einstein on the Beach), die 
Kultur Ruhr GmbH (Interims-Geschäftsführung 2017, Projektentwicklung 2018) und das Asian Art 
Theatre Guangju (Entwicklung eines Masterplans, 2015) tätig. Von 2001 bis 2011 arbeitete Christmann 
als kaufmännischer Geschäftsführer u. a. für Theater der Welt 2010 in Mülheim an der Ruhr und 
Essen und das Brüsseler kunstenfestivaldesarts. Während dieser Zeit entwickelte und koordinierte 
er das Projekt NXTSTP im Rahmen des EU-Programms der Europäischen Union. 1993 schloss Roger 
Christmann sein Studium der Handels- und Finanzwissenschaften an der Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales in Lüttich, Belgien ab. 
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Presse

The New York Times
08. November 2001
DANCE REVIEW; Sun, Surf and Sexuality In a Pina Bausch Romp
Anna Kisselgoff

Few artistic personalities have the international renown of Pina Bausch, the German choreographer 
whose latest dance-theater piece in the Next Wave Festival at the Brooklyn Academy of Music is 
unsurprisingly the hot ticket in town. In ‚‘Masurca Fogo‘‘ (‚‘Fiery Mazurka‘‘), which had its United 
States premiere on Tuesday night, Ms. Bausch turns, as in recent years, to a geographic springboard 
(Portugal) for still another chapter in her epic examination of life lived by all. By Bausch standards, the 
piece looks deceptively entertaining, with a quotient of bathroom humor. It has none of the simulated 
violence and confessional cruelty that shocked so many when her Tanztheater Wuppertal troupe made 
its New York debut in 1984. Yet ‚‘Masurca Fogo,‘‘ to be performed through Sunday afternoon, is not fluff. 
Its unstated theme has to do with love, lust and desire, and much of it has a northern European view 
of Latin sensuality. Like James Joyce‘s Molly Bloom, a woman onstage at one point seems caught in a 
sea of desire. To a frightening sound of surf, the waves of a filmed ocean seem to invade the stage. At 
the end the sexual connotations of flowers deepen the metaphor. Outsize red petals on film engulf the 
sleeping couples on the floor. The images are not without irony, and Ms. Bausch‘s observations of human 
behavior are distanced and wry or straightforward in their insights. To some they may look pat. Portugal 
and its former colonial empire, she suggests, had a joy that sun-seeking northern Europeans have trouble 
expressing naturally. By way of illustration, a film of virtuosic ballroom dancers in Cape Verde eclipses 
the smaller dancers onstage. And nothing is jollier than the live image of Ms. Bausch‘s dancers doing 
the samba in a hut that seems to be part of a Brazilian favela. Peter Pabst‘s simple but strong set has the 
right allegorical function: it is open but enclosed. A three-walled white box with a white ceiling and 
floor contains the black mountain. The music is typically eclectic, from Portuguese songs (with a nod to 
Amália Rodriguez‘s fado) to Brazilian sambas as well as international concert music and pop songs with a 
touch of parody, including K. D. Lang recordings. There is less spoken text than usual and more dancing 
in the conventional sense, mainly solos that are repeated and seen in new contexts. In recent years Ms. 
Bausch has accepted commissions financed by cities and, in effect, worked on assignment. Palermo, 
Hong Kong and Los Angeles have been inspirations. ‚‘Masurca Fogo‘‘ was created for Expo ‚98 in Lisbon, 
and one senses that Lisbon is merely a pretext. There are evocations of street scenes with games and 
cafes, and women sunbathe under Andreas Rinkes‘s potent lighting. The absurd is present: a woman 
empties a box of sugar over her coffee cup, and the sunbathers are told to act like mermaids by a swim 
teacher. But this absurdity is rooted in reality: the key to a Bausch work is the familiar made strange. The 
theme is announced early as Ruth Amarante pants orgasmically into a microphone. Rainer Behr zigzags 
down the hill to perform the first dance solo, which is typically focused on a mobile torso and arm 
motions around the head. Several things going on at once is par in a Bausch piece. No overt sexuality 
is onstage at this point, but the microphone becomes an aural voyeur to Ms. Amarante, who shrieks 
when whirled on a chair held by a partner. Later a male dancer tells the audience that there are three 
aspects of orgasm: positive (‚‘oh, yes‘‘), negative (‚‘oh, no‘‘) and metaphysical (‚‘oh, my God‘‘). The jokes 
are meant to sound as bad as they are, and more are told by Nazareth Panadero, mellower than the usual 
Bausch M.C., Mechthild Grossmann. A motif deals with women aware of being female. Ms. Panadero 
says men oohed and aahed when she was a child, and the men do the same onstage. By contrast, the 
pure-dance solos are not even distillations of the subjects discussed, although Ms. Bausch is anything 
but a formalist. Dominique Mercy, one of the few veterans on this visit, wonderfully takes his deadpan 
Pierrot style into a stiff-armed soliloquy. Mr. Behr, by contrast, is all tumbleweed energy, and Jorge Puerta 
Armenta stands out in several versions of a dance in which he propels himself, leg extended, close to 
the floor. Regina Advento‘s main solo, for all its abstraction, is wonderfully seductive. Beatrice Libonati, 
another veteran, feeds watermelon to a live chicken, but her moment of glory is a lyrical sole-tapping 
solo as the waves of the filmed ocean engulf her. Once accused of having more talk than conventional 
dance in her work, Ms. Bausch may need now to vary the dances that connect the anecdotal images. 
The solos do not look alike, but their dynamics are similar. Other kinds of movement have more range. 
There is a wonderful slow dance-hall number for 11 couples sidestepping across the stage, one heel 
raised, with hip jutting out. It is repeated toward the end as a traditional courtship dance of good 
manners that wipes out the previous images of lust. At one point a woman was obliged to pick up an 
apple with her mouth from a basin of water, Halloween style. Forced sexual contact was evoked but not 
depicted. There are more games with water, and intermission is obviously close when the sunbathers 
splash in a water slide and a fake walrus crawls into view. Ms. Bausch might have ended her piece with 
the samba in the favela. All humanity seemed to celebrate in its small space.
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Kronen Zeitung
08. Mai 2019
ImPulsTanz: Regensburger holt Pina Bauschs legendäres Tanztheater Wuppertal

„Wie wird die Zukunft ohne Pina?“ Mit „Masurca Fogo“ erlebt die legendäre Pina Bausch im Burgtheater 
ihre österreichische Erstaufführung (16. Juli). Pausch huldigte in dem Stück 1998 dem bunten Leben 
des Südens und der portugiesischen Kultur. Das Tanztheater Wuppertal gibt damit eines seiner seltenen 
Wiener Gastspiele. „Ein Stück voller Kraft und Leben, man sieht, wie Pina Bausch hier die Lebensfreude 
extrahiert hat“, findet Ophelia Young. Sie tanzt seit 2014 beim weltberühmten Tanztheater Wuppertal, 
hat Pina Bausch, eine der wohl bedeutendsten bahnbrechenden Tanzpersönlichkeiten des 20. 
Jahrhunderts, die 2009 mit 68 Jahren überraschend starb, aber nie kennengelernt. Was den Geist 
der Choreografie zu „Masurca Fogo“ ausmacht, dazu „muss man auf Wissen und Erinnerungen der 
Kollegen zurückgreifen“. Etwa auf die des Tänzers Daphnis Kokkinos, der sich gut an die Entstehung 
von „Masurca Fogo“ erinnert: „Zwei Wochen in Lissabon haben wir jeden Tag im Studio geprobt, zogen 
aber durch die Clubs, besuchten Fado-Konzerte und die weltberühmte Amália Rodrigues. Und wir 
waren beim Stierkampf, in der Stierkampfschule. Daraus ergab sich das Material, das wir in Wuppertal 
weiterentwickelten. Bis Pina wusste, was sie in diesem Puzzle nicht wollte!“ „Masurca Fogo“ zeigt - so 
Young - viele kleine Geschichten, Bilder, Anekdoten. Eine Collage.“ Auch für Kokkinos funktioniert das 
Stück „wie gestern, ist immer noch frisch“. Dramaturg Robert Sturm weiß, dass es Pina Bausch „toll 
fans, wenn jeder Tänzer seine eigene Geschichte in ihren Kreationen gefunden hat“. Sturm kam 2000 
nach Wuppertal. Das Tanztheater hat den Auftrag, Pauschs hinterlassenes Werk - 35 noch spielbare 
Kreationen - zu pflegen.  „Es ist nicht leicht, ohne Pina in die Zukunft zu gehen“, findet Sturm: „Die 
halbe Compagnie besteht bereits aus Tänzern, die Pina nie getroffen haben. Das gibt eine andere 
Selbstverständlichkeit. Der große internationale Stellenwert der Compagnie ist aber ungebrochen. Zur 
letzten Audition kamen 1400 Tänzer nach Wuppertal.“

Tiroler Tageszeitung
20. Mai 2019
ImPulsTanz - Pina Bauschs Werke wuchsen „wie ein Korallenriff“

Wien (APA) - Pina Bausch ist seit bald zehn Jahren nicht mehr. Die deutsche Tanztheater-Pionierin 
starb am 30. Juni 2009. Drei Wochen nach dem 10. Todestag wird eines ihrer ikonischen Werke in 
Wien gezeigt: Ihre Compagnie präsentiert „Masurca Fogo“ beim ImPulsTanz-Festival. Mehr als 20 
Jahre ist das Stück alt. „Historisch, aber immer noch lebendig“, so Bausch-Tänzer Daphnis Kokkinos 
im APA-Interview. Als Festival-Highlight wurde die Produktion bereits Ende April in den Vorverkauf 
geschickt, drei Wochen später wurde nun bereits eine Zusatzvorstellung angesetzt - vier mal ab 16. 
Juli ist „Masurca Fogo“ im Burgtheater zu sehen. Ein revolutionäres Werk, heute als Museumsstück? 
„Die meisten ihrer Arbeiten sind detailliert über Regiebücher und Videos überliefert und auch für neue 
Tänzer ganz unmittelbar erfahrbar“, betont Ophelia Young, seit 2014, also erst nach Bauschs Tod, 
beim Tanztheater. Das lebendige Erhalten von Bauschs Werk ist die Hauptaufgabe des Tanztheater 
Wuppertal - zusätzlich versucht man „vorsichtig, eine gemeinsame neue Sprache zu finden“, berichtet 
Robert Sturm, der nach Bauschs Tod die Leitung der Compagnie übernahm und heute künstlerischer 
Betriebsdirektor ist. Etwa die Hälfte der Compagnie hat noch mit der Gründerin gearbeitet, die andere 
ist „die Generation nach Pina“. Für sie - „aber auch für das Publikum“ - ist es wichtig, Stücke aus 
Bauschs gesamter Schaffenszeit zu tanzen. „Weil das Vokabular aufeinander aufbaut“, so Kokkinos, 
ein langjähriger Bausch-Tänzer. Er war auch bei der Entstehung von „Masurca Fogo“ dabei. „1998 
verbrachten wir 10 Tage in Lissabon. Wir gingen zum Stierkampf, zu Fado-Abenden, zu Fischmärkten, 
wir streiften durch die abgelegenen Viertel, wir hörten Amalia Rodrigues singen, wir haben das 
tägliche Leben aufgesaugt.“ Dann kehrten die Tänzer zurück nach Wuppertal, zu Pina ins Studio. 
Ihr Schaffensprozess war eigenwillig - und einzigartig. „Sie wusste genau, was sie wollte und was 
nicht - aber erst, sobald sie es gesehen hat.“ Die Tänzer brachten aus Lissabon Ideen und Impulse mit. 
„Wir haben 100 Sachen gemacht, vier wurden genommen“, erinnert sich Kokkinos. „Pina hat viele 
Fragen gestellt.“ Sehr langsam, sehr sorgsam, sehr respektvoll setzte Bausch die Arbeit zusammen. 
„Sie arbeitete in völliger Offenheit und Neugier, mit Unvoreingenommenheit und Geduld. Ihre Werke 
wuchsen von innen nach außen, wie ein Korallenriff“, so Robert Sturm. Pina Bausch habe ihn gelehrt, 
„nie aufzugeben“, betonte Daphnis Kokkinos. „Sie wusste: Es gibt nie nur eine Lösung. Man muss den 
Dingen nur Zeit geben, um zu blühen und zu wachsen.“ Ihr Werk blüht weiter - das internationale 
Interesse ist nach wie vor groß. Etwa ein Drittel der Zeit tanzt die Compagnie in Wuppertal, zwei Drittel 
ihrer Engagements führen sie durch die ganze Welt. Neben „Masurca Fogo“ hat das ImPulsTanz Festival 
auch für eine weitere Produktion eine Zusatzvorstellung anberaumt. „Um Jeito de Corpo“ von Ismael Ivo 
und Morena Nascimento wird ab 23. Juli nun ebenfalls dreimal hintereinander im Burgtheater gezeigt. 
Das vollständige Festival-Programm wird am 6. Juni bekanntgegeben.
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Roland Rauschmeier bei ImPulsTanz

Performances

2019 
toxic dreams & WTKB
The Deadpan Dynamites – The Art of the Gag
(Choreographer, Performer)

2017
Roland Rauschmeier with Alex Bailey
Consumption As A Cause Of Coming Into Being 
(Choreographer, Performer)

ImPulsTanz Specials

2016
The Greatest Christmas Breakdown Special
Anne Juren & Roland Rauschmeier
Lama (Artist)

Yosi Wanunu bei ImPulsTanz

Performances

2019 
toxic dreams & WTKB
The Deadpan Dynamites – The Art of the Gag
(Choreographer, Performer)

toxic dreams & WTKB 
Austria

The Deadpan Dynamites – 
The Art of the Gag

 05. + 07. August, 21:00
 Schauspielhaus
 Uraufführung

2017
LizArt Productions & toxic dreams
THE AUDITION For the Role of Stephen 
Hawking in THE THEORY OF EVERYTHING 
(Inszenierung)

ImPulsTanz Specials

2016
The Greatest Christmas Breakdown Special
Unfortunately, Not Tonight (Artist)

Research Projects
 
2019
Field Project The breath and language of others

2011
Coaching Project The Personal is not Political, 
the Political is Political!

Workshops

2013
The Story of Us (13-15 J)
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Credits

Performance
Geräuschemacher

Produktion
Dauer

Credits

Roland Rauschmeier, Yosi Wanunu
Michael Strohmann
Kornelia Kilga
60 min.

toxic dreams & WTKB 
Austria

The Deadpan Dynamites – 
The Art of the Gag

 05. + 07. August, 21:00
 Schauspielhaus
 Uraufführung

Auch diese beiden Männer sind mit zunehmender 
Reife weder jünger noch schlanker oder 
talentierter geworden. Sie haben ein Alter 
erreicht, in dem die Herren der Schöpfung oft 
unbedingt beweisen wollen, dass sie es eh noch 
drauf haben. Roland Rauschmeier und Yosi 
Wanunu nehmen sich rührend um diesen Typus 
an und mimen zwei überreife Zeitgenossen, 
die sich als Comedians beweisen wollen. Dafür 
suchen sie sich ausgerechnet Gags aus, die 
eigentlich für fitte, junge Spaßmacher gedacht 
waren. So nimmt denn das Schicksal dieser 
„Deadpan Dynamites“ ihren Lauf. Eifrig stürzen 
sie sich in unauflösbare Widersprüche, spielen 
begabungsbefreit echte Schenkelklopfer zum 
Beispiel aus den besten Zeiten des Hollywood-
Slapstick nach. Immer ungeheuerlicher, 
gefährlicher und mühsamer werden ihre 
selbstgestellten Aufgaben – ein nicht ganz so 
heller, daher umso größerer Wahnsinn!

To make the audience burst out laughing, blurt 
out loud, slap their thighs, clap enthusiastically 
as tears of laughter run down their faces! That 
would be an absolute dream for the two mature, 
or even “overripe”, gentlemen who want to give a 
truly funny performance. Unfortunately, they are 
not very talented. That’s why they have studied 
comedy techniques all the more rigorously and 
rehearsed famous gags from the show and film 
business that become increasingly more daring, 
insane and risky. Roland Rauschmeier’s and 
Yosi Wanunu’s failure is correspondingly epic. 
Hilarious! Don’t forget to bring tissues.

The Deadpan Dynamites - The Art of the Gag
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Roland Rauschmeier

Roland Rauschmeier ist ein in Österreich lebender deutscher Konzeptkünstler. Sein künstlerischer 
Ansatz konzentriert sich auf die formale und kontextuelle Komprimierung, die von mehreren Quellen 
der Popkultur und ihren Darstellungen im Kunstkontext genährt wird. Neben seinen Erfahrungen mit 
digitalen Medien hat er sich vor kurzem auf Performances und eine Veranstaltung namens 2nd Thursdays 
konzentriert. In diesem Format lädt er Künstler ein, Arbeiten zu präsentieren, die im Atelier der 
Wiener Tanz- und Kunstbewegung stattfinden. Er arbeitet mit dem deutschen Filmemacher Ulu Braun 
unter dem künstlerischen Pseudonym BitteBitteJaJa und der französischen Choreografin Anne Juren 
zusammen.

Yosi Wanunu

Yosi Wanunu studierte Kunstgeschichte, Theater und Film in Israel, Europa und den USA. Bevor er 
1997 nach Wien zog, lebte und arbeitete er in New York, und präsentierte seine Arbeit am BCBC, dem 
Ohio Theater, La Mama ETC, im Here und am Ontological-Hysteric Theater von Richard Foreman, u. 
v. m. Er ist Mitbegründer und künstlerischer Leiter des Labels toxic dreams und entwickelte seit 1998 
bereits mehr als 50 originale Performances zusammen mit dem Kollektiv. Zurzeit schreibt er und führt 
Regie für eine Sitcom, die vor einem live-Publikum gefilmt wird, welche folgenden Titel hat: The Bruno 
Kreisky Lookalike. Zudem arbeitet er mit anderen unabhängigen Performern und Kollektiven in Europa 
zusammen.

WTKB

Die Wiener Tanz- und Kunstbewegung ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Wien, Österreich. Der 
Verein wurde von der französischen Choreografin Anne Juren und dem deutschen Konzeptkünstler 
Roland Rauschmeier gegründet und arbeitet mit Alexander Matthias Kosnopfl zusammen, der die 
Geschäfte leitet. Die WTKB wird gefördert durch das Kulturamt der Stadt Wien, das Bundeskanzleramt 
Kunstsektion (BKA) und das Bundesministerium für Europa, Integration und Außenpolitik (BMEIA).

toxic dreams

toxic dreams wurde 1997 von Kornelia Kilga und Yosi Wanunu gegründet. Seither hat die Gruppe 
mehr als 70 Eigenproduktionen realisiert. toxic dreams erarbeitet in kollaborativen Verfahren im 
Rahmen von mehrjährigen Arbeitszyklen ästhetisch und formal sehr variantenreiche Formate. Der 
aktuelle Zyklus Real Fiction widmet sich der Bedeutung des Narrativs im Spannungsfeld von Wahrheit 
und Fiktion. Letzte Produktionen: Limonov, Der Wal der Österreich verschluckte; The Bruno Kreisky 
Lookalike Episode 1 – 3.  toxic dreams wird gefördert durch das Kulturamt der Stadt Wien und das 
Bundeskanzleramt Kunstsektion (BKA).
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Doris Uhlich bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Doris Uhlich
TANK (Choreographer)

2017
Doris Uhlich
Seismic Night (Choreographer, Performer)

Doris Uhlich
Seismic Session (Choreographer)

2015
Doris Uhlich
Universal Dancer Club Version (Choreographer, 
Performer)

Konservatorium Wien Privatuniversität
Brown, King & Uhlich (Choreographer)

Uhlich & Dancers
Hit The Boom (...‘cause it’s more than summer!)
Festival Opening (Choreographer)

2013
Doris Uhlich
more than naked (Choreographer, Performer)

2012
Doris Uhlich
Rising Swan (Choreographer, Dancer)

Various Artists
A Tribute to Franz West
Pudertanz (Choreographer, Dancer)

ÖSTERREICH PAVILLON
Pudertanz (Choreographer, Dancer)

2011
Doris Uhlich
more than enough (Choreographer, Dancer)

Doris Uhlich
Austria

   
TANK
 12. + 14. Juli, 19:00
 Odeon
 Österreichische Erstaufführung

2008
Doris Uhlich
SPITZE (Choreographer, Dancer)

ImPulsTanz Specials

2016
The Greatest Christmas Breakdown Special 
Seismic Night (Choreographer, Performer)

2014
Prix Jardin d’Europe Award Ceremony (Host)

Research Projects

2018
Field Project Bodyfrequencies

2017
Field Project Beastie People

Workshops

2018
Ruhestandstanz (55+)

2017
Energetic Icons
every body more than naked

2016
Boom Bodies
every body more than naked

2015
every body more than naked
more than naked 
Ruhestandstanz (55+)
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2014
more than naked Training
Ruhestandstanz (55+)

2013
Ruhestandstanz (55+)

2012
Let‘s fetz! (10-13 J)
more than naked 
Ruhestandstanz (G.A.)

2011
More Than Naked
Ruhestandstanz (G.A.)

2010
Ruhestandstanz (G.A.)
Wilde KerlInnen (12-15 J)

2009
Ruhestandstanz (G.A.)
Wilde KerlInnen (12-15 J)

danceWEB

2017
danceWEB Mentor

2004
danceWEB Scholarship Recipient

Residency

2013
2008

TURBO Residency

2006
TURBO Artist-in-Recidence
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Credits

Konzept
Choreografie, Performance

Dramaturgische Zusammenarbeit
Sound

Text
Tank

Körperobjekte
Licht

Technische Betreuung
Produktion

Internationale Distribution
Dank an

Koproduktion

DJ Set Track List

insert (Theaterverein) wird gefördert durch
Dauer

Credits

Doris Uhlich, Boris Kopeinig
Doris Uhlich
Adam Czirak, Yoshie Maruoka
Boris Kopeinig
Boris Kopeinig, Doris Uhlich
Proper Space (Angela Ribera, Konstanze 
Grotkopp, Juliette Collas)
(im Rahmen von Site Specific Version) Devi Saha
Sergio Pessanha
Gerald Pappenberger
Marijeta Karlovic-Graf, Margot Wehinger
Something Great. www.somethinggreat.de
Karin Harrasser und Marian Kaiser
tanzhaus nrw, ImPulsTanz, brut Wien und insert 
(Theaterverein)
Time Machines, Psilocybin
Electric Indigo, Ntandathu
Orphx, Sever The Signal
Peter Van Hoesen, Hollow Eye
Kulturabteilung der Stadt Wien
70 min.

Doris Uhlich
Austria

   
TANK
 12. + 14. Juli, 19:00
 Odeon
 Österreichische Erstaufführung

TANK
Ist dieses Wesen ein Experiment, vielleicht sogar 
eine genetische Neuschöpfung wie Ripley in 
Teil 4 (Die Wiedergeburt) der Filmserie Alien? 
Möglicherweise. Auf jeden Fall ist das, was 
in diesem Stück der renommierten Wiener 
Choreografin Doris Uhlich mit dem Körper 
des Menschen Doris Uhlich passiert, ebenfalls 
einigermaßen unheimlich. Mitten auf der Bühne 
im Odeon Theater ragt eine große Glasröhre auf, 
in der eine undefinierbare, nebelhafte Substanz 
wabert. Und da: eine Hand, ein Umriss, ein Bein, 
ein nackter Körper, der in der hochenergetischen 
Spannung der Musik von Boris Kopeinig vibriert. 
In diesem Solostück packt Doris Uhlich das heikle 
Thema der Körpermodifikationen an, mit allem, 
was damit – zwischen Glücksverheißungen und 
dystopischen Aussichten – verbunden wird. „I 
want to stink again!“, ruft das Wesen in seinem 
Glastank. Ist es deswegen gefährlich? Sicher ist 
nur eines: Uhlich, die Schöpferin ihrer selbst als 
ironische Wiedererweckung des Test Tube Girls 
als Pop- und Pulp-Motiv, bewahrt auch hier den 
nötigen Humor.

Macbeth
Austria’s best-known contemporary 
choreographer has become a “Test Tube Girl”! 
More specifically, one who says: “I want to stink 
again.” With this in mind, Doris Uhlich immerses 
her body in a glass tank in reaction to the current 
hype of biotechnological and robotic body 
improvements. To all the promises of happiness 
associated with handing the flesh over to the 
big-industry field of experimentation. What does 
this body, banished to a tube, do? It twitches 
along with the drive of the music, it wakes up 
and speaks. Does it resist or does it try to draw 
pleasant feelings from its surroundings? Hair 
slaps against glass. Is this being dangerous?
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Doris Uhlich

Doris Uhlich studierte Pädagogik für zeitgenössischen Tanz am Konservatorium Wien, war Spielerin 
in theatercombinat 2002–2009 und entwickelt seit 2006 eigene Projekte. Sie war „bemerkenswerte 
Nachwuchs-Choreografin“ im Jahrbuch von Balletttanz 2008 und „Tänzerin des Jahres“ in der Zeitschrift 
tanz 2011 und 2015. 2013 erhielt sie den award outstanding artist in der Kategorie Darstellende Kunst 
des bka, 2017 erhielt sie den Nestroypreis in der Kategorie Spezialpreis für Ravemachine.Zu ihren 
Projekten zählen u. a. und (UA. dietheater Künstlerhaus 2007), SPITZE (UA brut / Wien 2008), mehr 
als genug (UA Les Subsistances / Lyon 2009), Rising Swan (UA brut / Wien 2010), Uhlich (UA Wiener 
Festwochen 2011), Come Back (UA steirischer herbst 2012), more than naked (UA ImPulsTanz 2013), 
Universal Dancer (UA brut / Wien 2014) und Boom Bodies (UA Tanzquartier 2016), Ravemachine 
(U. A. brut, WUK performing arts / Wien 2016) und Habitat (Donaufestival, Krems 2017), Seismic 
Session (ImPulsTanz und Secession Wien 2017), Every Body Electric (U. A. Tanzquartier Wien 
2018). Stipendien und Residencies erhielt sie u. a. von Les Subsistances / Lyon, ImPulsTanz / Wien, 
Tanzquartier Wien, k3 / Tanzplan Hamburg und dem Austrian Cultural Forum / NYC. 2011/2012 
war sie Artist in Residence im Festspielhaus St. Pölten, 2012/13, 2015 und 2017 war sie Mentorin 
im Mentor_innenprogramm des bka, 2017 war sie danceWEB Mentorin bei ImPulsTanz. Ihre 
Unterrichtstätigkeit umfasst u. a. Tanzwerkstatt Wien, ImPulsTanz, Tanzquartier Wien, Konservatorium 
Wien Privatuniversität, k3 / Tanzplan Hamburg, Tanzhaus Zürich, Internationale Schillertage am 
Nationaltheater Mannheim, Kunsthochschule Halle, Theaterakademie Helsinki, Beijing Fringe Festival 
/ China, Movement Research / NYC, Love-In / Toronto, Studio 303 / Montreal, HZT / Berlin, Oita 
University / Japan. Seit Herbst 2015 ist sie Lehrbeauftragte am Max Reinhardt Seminar in Wien.
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Presse

Westdeutsche Zeitung
15. März 2019
„HI, ROBOT!“ IM TANZHAUS
Ein „Körper“ erwächst im menschengroßen Glaszylinder
Christian Oscar Gazsi Laki

Düsseldorf. Doris Uhlichs Performance „Tank“ im Rahmen von „Hi, Robot!“ im Tanzhaus verstört und 
ist genial. Es beginnt in einer Art Ursuppe. Untermalt von einem sonoren Klang wabert weißer, dichter 
Nebel in einem übergroßen Glaszylinder, einem Reagenzglas, wenn man so will, einem „Tank“. Bei 
dem eindrucksvollen Beginn von Doris Uhlichs Performance (gemeinsam konzipiert mit Boris Kopeinig) 
„Tank“, die im Rahmen von „Hi, Robot!“ im Tanzhaus NRW uraufgeführt wurde, sieht man von der 
österreichischen Choreografin noch nichts. In schwaches, aber klares Licht getaucht steht es da, dieses 
große Behältnis, auf einem Podest, versehen mit schrägen, flächigen Stützen, fast wie eine Rakete 
vor dem Start, und raucht, dampft vor sich hin. Übrigens – Rauchen wird später noch ein sonderbar 
heiteres Moment dieser so bedrückenden Performance sein. Uhlich hat sich bei ihrem neuesten Werk 
ganz explizit mit dem Thema von Körpertransformationen, einem Maschine-Werden befasst, inspiriert 
durch Science-Fiction, wie „Test Tube Girls“ aus den 1950er Jahren oder dem Kinofilm „Alien: 
Resurrection“, so liest es sich zumindest im Begleittext. Es gehe auch um die Isolation von unbekannten 
und gefährlichen Lebensformen. Wie in einem schief gelaufenen Menschenexperiment, abstoßend und 
doch so voyeuristisch herausfordernd, dessen unfreiwilliger Zeuge man wird. Und ein Schaudern, eine 
gewisse Angst vor dem gefährlichen Etwas, was in diesem neblig trüben Tubus (gebaut von Kollektiv 
Proper Space) heranwächst, befällt schon den Betrachter. Auch ganz real. Und doch hat die ganze 
Szenerie etwas überaus Ästhetisches, kunstvoll Minimalistisches, was im Verlauf noch mehr an Gewicht 
gewinnen wird, um alsbald zerstört zu werden. Zunächst erscheinen nur Abdrücke von Händen, erst 
eine, dann eine zweite Hand. Schlagartig mit heftiger Bewegung taucht im Nebel fest an die Glaswand 
gerdrückt ein Fuß auf. Verrät der Nebel noch nicht, wer sich dort reckt und streckt, wessen Haare 
impulsiv an die Glaswand schlagen, so wird Moment um Moment die Brühe durchsichtiger. Ein 
nackter Frauenkörper, Doris Uhlich persönlich, taucht nun beleuchtet wie ein in Formalin eingelegtes 
Exponat auf. Zuckungen durchjagen ein Bein, einen Arm, als wolle sich ein neu geschaffenes Wesen 
erfühlen lernen. Als denke diese Figur „oh ich kann mein Bein bewegen“. Zuckungen, ein Pressen, ein 
Schleudern verdichten sich. Wechseln sich indes ab mit Momenten kontemplativer, Ruhe: wie eine 
kunstvolle Studie, ein Akt zeigt sich Uhlich bisweilen. Dann überrascht das Einsetzen von Sprache, 
schließlich auch von Sprechgesang. Ganz im Stile von der Band Kraftwerk; zumindest der Oberfläche 
nach erklingen die Selbstreflexionen um Mensch-Sein, Maschine-Sein, damit verbundene Verluste und 
Vorteile in diesem klanglichen Kosmos. Eine bewusste Hommage an die Düsseldorfer Band? Vielleicht. 
Schließlich zerfließt das Werk in Stillstand, um sich wieder aufzuraffen. Dann taucht plötzlich als 
„Special Guest“ Bettina Hörisch – eine ganz normale Frau – auf, die rauchend den Tank umschreitet. 
Ein rührender, leichter Moment. Schließlich wird Uhlich den Tank verlassen. Herzlichster Applaus für 
die bedeutende Performance, die leichte Längen hatte.

tanznetz.de
15. März 2019
I WANT TO SINK AGAIN
Anja K. Arend

Im Rahmen des Festivals „Hi Robot - Das Mensch Maschine Festival“ lotet Doris Uhlich ihren Körper 
als technologisierbares Experimentierfeld aus und wird doch immer wieder zurückgeworfen auf seine 
Biologie. Ein Tank, gefüllt mit dichtem Nebel; auf einem kleinen Podest stehend mit vier schrägen 
Rampen an den Seiten, erinnert er irgendwie an eine Rakete. Es könnte aber auch ein Reagenzglas sein 
oder eines der in naturkundlichen Museen heute oft in die hinteren Ecken verbannten Präparate. Dass 
es hier irgendwie um Fremdes geht, um Untersuchung, Beobachtung und Distanz und gleichzeitig 
um eine neugierig-kribbelige Nähe, ist bei diesen Assoziationen relativ rasch klar. Wo genau das alles 
hinführt, bleibt dagegen noch ziemlich offen, wenn aus dem dichten Nebel langsam einzelne Körperteile 
auftauchen. Diese Verknüpfung klarer Bilder, die auf naturwissenschaftliche Experimente genauso 
abzielen wie auf bekannte Topoi der Science Fiction, mit einem diffusen Etwas, das einfach nicht so ganz 
dazu passen möchte, macht Doris Uhlichs Soloperformance „TANK“, die im Rahmen des „Hi Robot - 
Das Mensch Maschine Festival“ am tanzhaus nrw ihre deutsche Erstaufführung erlebte, aus. „Körper 
2.0“ ist das Thema, die Frage „Was macht einen technologisch optimierten Körper zu einem lustvollen 
Körper, der zufrieden, gar glücklich ist?“ laut Programmzettel die leitende Idee. Bis auf konventionelle 
Nebelmaschinen und ein bisschen verzerrte Soundtechnik verzichtet Uhlich in ihrer Auseinandersetzung 
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mit digitaler Technologisierung konsequent auf den Einsatz von Technologie. Das mag überraschen. 
Doch genau damit schafft Uhlich es, sich den vielschichtigen ethischen, philosophischen und 
gesellschaftspolitischen Fragen, die die technologischen Entwicklungen der letzten Jahre aufwerfen, in 
all ihrer Essenz zu stellen. Denn keine neue Maschine, keine neue Virtual Reality, keine neue Künstliche 
Intelligenz lenkt die Zuschauenden ab von den Grundfragen des Menschseins, die Uhlich in ihrem 
nackten Körper sammelt, spiegelt und verhandelt. Langsam presst sich eine Hand an die durchsichtige 
Wand des Tanks, dann ein Bein, ein Rücken, ein Gesäß - Teile eines menschlichen Körpers, eines ganz 
alltäglichen Frauenkörpers, fragmentiert und durch den Tank auf Distanz gehalten, bieten sie sich 
dem Blick der Zuschauenden an. Haare klatschen gegen die Wand, machen ihn nicht mehr nur sicht-, 
sondern auch hörbar. Dazu immer kräftiger werdende Beats (Sound: Boris Kopeinig). Aber er bleibt 
noch auf Distanz, bleibt Beobachtungs- und Forschungsobjekt. Es irritiert, dass nicht ganz klar ist, ob 
sich dieser im lichtenden Nebel immer sichtbarer werdende Körper in seinem Gefäß wohl fühlt, oder 
ob er nicht ausbrechen möchte aus dieser engen Begrenzung, die seine Bewegungen beschränkt. Aber 
ziemlich emotionslos bleibt er im Zustand reiner Physikalität, präsentiert sich ganz selbstverständlich 
als Objekt des Experimentierens. Doch je mehr Zeit vergeht, je konzentrierter und damit auch 
anstrengender seine Bewegungen werden, desto mehr verliert er seinen Objektstatus. Denn er fängt 
an zu schwitzen, zu atmen und Druckstellen zu bekommen. Dieser Körper lebt, er ist den gleichen 
biologischen Bedingungen unterworfen, wie der aller Anwesenden, die vielleicht husten müssen, denen 
der Rücken schmerzt, die müde sind oder Hunger haben. Er ist nicht reine Physik, er ist Biologie - er ist 
Leben. Er kann erschöpft sein, er kann fit sein, er wird müde und ist wach, er schwitzt, er ist verletzlich 
und er kann stinken. „I want to stink again“ ist dann auch einer der ersten Sätze aus dem Text (Doris 
Uhlich, Boris Kopeinig), der sich nach und nach unter die Beats mischt, der Schlagworte und Slogans 
aus der Technologie aufzählt, der aber auch davon erzählt, wie schön es sein kann, seinen Körper zu 
spüren, ihn zu riechen, ihn in seiner natürlichen Veränderung wahrzunehmen. „Re-combine my DNA, 
this body isn‘t here to stay“ - was brauchen wir, um unsere Körper zu technologisierten Objekten zu 
machen, was verlieren wir, wenn wir ihnen ihre Vergänglichkeit nehmen? Doris Uhlich wirft wie schon 
oft ihren Körper ins Spielfeld gesellschaftlicher Diskurse, schafft es, in ihm Repräsentation, Kritik, Nähe 
und Distanz gleichermaßen zu spiegeln. Mit Humor und größter Selbstverständlichkeit führt sie hin zu 
den existentiellen Fragen menschlichen Daseins und dessen Platz in einer zunehmend digitalisierten 
und technologisierten Welt. Und sie gibt keine Antworten, was ihr angesichts einer zunehmend 
polarisierenden Diskussionskultur hoch anzurechnen ist.
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Performances

2019 
Wim Vandekeybus / Ultima Vez
Go Figure Out Yourself (Choreographer)

2017
Wim Vandekeybus / Ultima Vez
Mockumentary of a Contemporary Saviour 
(Choroegrapher)

2016
Wim Vandekeybus/Ultima Vez
Revival: In Spite of Wishing and Wanting 
(Choreographer, Performer)

Wim Vandekeybus/Ultima Vez
Speak low if you speak love ... (Choreographer)

2013
Ultima Vez / Wim Vandekeybus
booty Looting (Choreographer)

Ultima Vez / Wim Vandekeybus
What the Body Does Not Remember
Wiederaufnahme / Revival (Choreographer)

2012
Ultima Vez / Wim Vandekeybus
booty Looting (Choreographer)

2011
Wim Vandekeybus & Ultima Vez
Monkey Sandwich (Choreographer)

Wim Vandekeybus & Ultima Vez
Oedipus / Bêt Noir (Choreographer & Dancer)

Wim Vandekeybus / 
Ultima Vez 
Belgium

Go Figure Out Yourself
 05. August, 19:00 + 22:30 
 06. August, 21:00
 07. August, 19:00 + 22:30
 mumok Hofstallung

2010
Wim Vandekeybus/Mauro Pawlowski & 
Ultima Vez
What‘s the prediction?
ImPulsTanz Festival Opening (Choreographer & 
Dancer)

2009
Ultima Vez / Wim Vandekeybus
nieuwZwart“ (new black) (Choreographer)

2008
Wim Vandekeybus & Ultima Vez
Menske (Choreographer)

2007
Wim Vandekeybus & Ultima Vez
Spiegel (Choreographer)

Wim Vandekeybus & Ultima Vez
The Wim Reel
filmnight hosted by Wim Vandekeybus (Director)

2005
Wim Vandekeybus & Ultima Vez
Les porteuses de mauvaises nouvelles 
(Choreographer)

2004
Wim Vandekeybus & Ultima Vez
Blush (Choreographer & Dancer)

Wim Vandekeybus & Ultima Vez
Sonic Boom (Choreographer)

2003
Wim Vandekeybus & Ultima Vez
Blush (Choreographer & Dancer)

Wim Vandekeybus / Ultima Vez bei ImPulsTanz
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1999
Wim Vandekeybus & Ultima Vez
In Spite of Wishing and Wanting (Choreographer, 
Performer)

Wim Vandekeybus /Jan Fabre
Body, Body on the Wall (Choreographer & 
Dancer)

1997
Wim Vandekeybus & Ultima Vez
7 for a Secret never to be told (Choreographer & 
Dancer)

1995
Wim Vandekeybus & Ultima Vez
Alle Größen decken sich zu (Choreographer & 
Dancer)

1994
Wim Vandekeybus & Ultima Vez
Mountains Made of Barking (Choreographer & 
Dancer)

1993
Wim Vandekeybus & Ultima Vez
Her body doesn‘t fit her soul (Choreographer & 
Dancer)

1991
Wim Vandekeybus & Ultima Vez
Immer Dasselbe Gelogen (Choreographer & 
Dancer)

1989
Wim Vandekeybus & Ultima Vez
Les Porteuses de Mouvaises Nouvelles 
(Choreographer & Dancer)

Research Projects

2012
Coaching Project Fragility Laughing at Strength

1999
Coaching Project Contemporary

1995
Coaching Project Contemporary

Workshops

1996
Ultima Vez Vocabulary
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Credits

Regie, Choreografie
Ko-Kreation und Performance

Dramaturgie
Assistenz Movement

Licht Design
Kostüme

Assistenz Kostüme
Szenografie

Technische Leitung
Sound

Management Bühne
Produktion

Koproduktion
Mit Unterstützung von

Dauer

Credits

Wim Vandekeybus
Sadé Alleyne, Maria Kolegova, Hugh Stanier, 
Kit King, Tim Bogaerts
Aïda Gabriëls
German Jauregui
Davy Deschepper, Wim Vandekeybus
Isabelle Lhoas 
Isabelle De Cannière
Ultima Vez
Davy Deschepper
Bram Moriau
Tom de With
Ultima Vez
Les Brigittines (Brussels)
Tax Shelter measure of the Belgian Federal 
Government, Casa Kafka Pictures Tax Shelter 
empowered by Belfius
75 min.

Go Figure Out Yourself
Der kleine Führer steigt auf ein Podest. Jetzt 
überragt er alle. „Ihr werden meine Armee 
sein!“, schreit er und blickt mit aufgerissenen 
Augen herunter auf das Publikum und seine 
vier Mittänzer. In dieser Spielanordnung ist 
es jedem und jeder Einzelnen überlassen, ob 
und wie sie oder er sich manipulieren lassen 
wollen. Angefangen hat es zuvor mit eher 
harmlosen Mitmach-Aktionen. Hemmungen 
überwinden, sich locker machen, schwimmen 
und untertauchen im „Nichts“, dem man auch 
ein Küsschen geben kann und das sich – warum 
nicht? – mit nach Hause nehmen ließe. Der 
belgische Choreografie-Star Wim Vandekeybus 
veranstaltet ein „kollektives Happening“, in dem 
die Grenzen zwischen Publikum und Performer_
innen aufgelöst sind: Vielleicht ist es ein Kabarett 
von Fragen, auf die es keine Antworten gibt, 
vielleicht aber auch ein Spiegelkabinett der 
Wirklichkeit. 
ImPulsTanz widmet diesen Programmpunkt dem 
50-Jahre-Jubliäum der SZENE Salzburg und ihrer 
langjährigen Zusammenarbeit.

Macbeth
What happens if, once again, a small leader 
emerges and attempts to incite us and win us 
over to his supposedly good cause? Many will 
say that this is currently happening anyway, 
even close to home. Belgian choreographer Wim 
Vandekeybus brings it even closer and turns this 
kind of situation into a game for the audience. 
Together with the spectators, five dancers explore 
the dividing line between enjoying to be part 
of something and jumping on the bandwagon: 
energetic dancing with a touch of political satire, 
somewhat confrontational, and as contradictory 
as reality itself. 
ImPulsTanz dedicates this programme to the 50 
th anniversary of SZENE Salzburg and their long-
term cooperation.

Wim Vandekeybus / 
Ultima Vez 
Belgium

Go Figure Out Yourself
 05. August, 19:00 + 22:30 
 06. August, 21:00
 07. August, 19:00 + 22:30
 mumok Hofstallung
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Wim Vandekeybus

Wim Vandekeybus wurde 1963 in Herenthout (Belgien) geboren. Sein Vater war Tierarzt. Nach der 
Schule ging er nach Leuven, um dort Psychologie zu studieren. 1985 beschloss er, einen anderen 
Weg einzuschlagen und bewarb sich bei Jan Fabre, der ihm eine Rolle in The Power of Theatrical 
Madness gab. Ein Jahr später gründete er Ultima Vez. Sein erstes Stück, What the Body Does Not 
Remember, war sofort ein internationaler Erfolg und brachte ihm einen Bessie Award (New York Dance 
and Performance Award) für Innovation ein. Und bis heute, nach fast 30 Jahren und einer Reihe von 
Filmen und Videoarbeiten, ist Wim Vandekeybus immer noch auf der Suche nach Erneuerung. „Ich 
brauche immer eine neue Form,” sagt er. “Deshalb mache ich einmal ein extrem musikalisches Stück 
(wie nieuwZwart oder Speak low if you speak love…), das nächste Stück mag auf einem Film über die 
Erfahrungen eines einzelnen Mannes basieren (Monkey Sandwich), um mich darauf einer klassischen 
Tragödie zu widmen (Oedipus/ bêt noir) oder sogar einer hochanalytischen Arbeit, bei der Theatralität 
eine entscheidende Rolle spielt (booty Looting oder Talk to the Demon).” In all diesen unterschiedlichen 
Produktionen bleibt Ultima Vez allerdings der eigenen Bewegungssprache treu. Spannung, Konflikt, 
Körper vs. Bewusstsein, Risiko und Impulsivität. Physische Intensität, Leidenschaft, Intuition, Instinkt. 
Das sind wesentliche Elemente, die immer Teil von Vandekeybus’ Arbeiten bleiben werden. Doch 
immer sehen sie anders aus. Diese Vielfalt entsteht aus der Zusammenarbeit mit Tänzer_innen, Artist_
innen, Schauspieler_innen, Musiker_innen und Künstler_innen aus den unterschiedlichsten Feldern. 
Musik und Sound bilden gleichsam naturgemäß den roten Faden, der alle Arbeiten verbindet. Peter 
Vermeersch, Thierry De Mey, David Byrne, Marc Ribot, Eavesdropper, David Eugene Edwards, Daan, 
Arno, Charo Calvo, Mauro Pawlowski, Roland Van Campenhout und Elko Blijweert – alle haben sie für 
seine Stücke Musik geschrieben. Die Kompositionen entstehen im Probenprozess, sodass Stück und 
Musik sich geradezu symbiotisch entwickeln. Dabei spielen Fotografie und Text eine ebenso bedeutende 
Rolle. In booty Looting z. B. fotgrafierte Danny Willems – er bewegte sich inmitten der Performer auf 
der Bühne, das Auge an der Linse, und zeigte die entstehenden Fotos live. Der Autor Peter Verhelst 
hat die Scripts zu vier Arbeiten beigesteuert (Scratching the Inner Fields, Blush, Sonic Boom und 
nieuwZwart), und Vandekeybus verwendete Jan Decortes Adaption von Ödipus für Bêt noir insgesamt 
drei mal, bis er schließlich mit diesem Text zu Ende kam. 2012 erhielt Vandekeybus den Keizer Karel 
Preis der Provinz Ostflandern. Dieser Preis wird alle drei Jahre an Künstler_innen als Anerkennung 
ihres herausragenden Talents im Feld von Kunst und Kultur, ihres Engagements und ihrer Arbeit für 
jüngere Generationen verliehen. 2013 wurde Vandekeybus als sechster Preisträger mit dem Evens Arts 
Preis dekoriert – als Anerkennung bedeutender Beiträge zum europäischen zeitgenössischen Tanz, für 
multidisziplinäres Arbeiten und für soziales und kulturelles Engagement. 2015 kommt Galloping Mind, 
Vandekeybus’ erster abendfüllender Film auf die Leinwand. Er wurde in Ungarn und an der rumänischen 
Schwarzmeerküste gedreht und erzählt und erzählt eine dramatische Familiengeschichte über 
Familienbande, Verrat und Dreiecksbeziehungen, mit Jerry Killick, Natali Broods und einer Kinderbande 
auf Pferden in den Hauptrollen. 2016 feierte Ultima Vez sein 30-jähriges Bestehen. Im Zuge dessen 
veröffentlichte die Tanzcompagnie das lang erwartete Buch The Rage of Staging. Es ist ein exklusiver 
Einblick in Vandekeybus Gedanken und Seele und umfasst, zusätzlich zu 400 einzigartigen Bildern zum 
Repertoire, Beiträge von Künstler_innen und bisher unveröffentlichte Texte und Notizen. 

Ultima Vez

Ultima Vez was founded in 1986 as the company of choreographer, director and filmmaker Wim 
Vandekeybus. Since its foundation, Ultima Vez has intensively developed its activities as an international 
contemporary dance company with a strong base in Brussels and Flanders. Currently the activities of 
Ultima Vez are focussed around the creation, production, distribution and promotion of the artistic work 
of Wim Vandekeybus, the organisation of educational activities for various target groups, the support and 
counselling of choreographers through the European Network Life Long Burning and the development of 
community work in cooperation with several socio-artistic partners in Sint-Jans-Molenbeek.
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Der Standard
08. April 2019
Auf in den Kampf gegen das Nichts
Helmut Ploebst

Der Starchoreograf brillierte beim Tiroler Osterfestival mit Go Figure Out Yourself, das Stück ist im 
Sommer auch in Wien zu sehen. Kann man das Nichts mit nach Hause nehmen? Choreograf Wim 
Vandekeybus und seine Tänzer behaupten es. Unter ihnen die hypermobile Maria Kolegova und der 
akrobatische Kit King. Da sind wir, das Publikum, ein bunter Haufen. Und dort, siehe da, ist – nichts. 
Aber, ha, was kann man mit diesem Nichts doch alles machen: drin schwimmen und untertauchen, 
es erschrecken oder ihm ein Bussi geben. Und man kann, behauptet ein Tänzer, ein Stück davon mit 
nach Hause nehmen. Was also hat es wirklich auf sich mit diesem Nichts? Selbst herausfinden, sagt 
Wim Vandekeybus. Wie dies gehen kann, hat der belgische Choreograf am Sonntag zum Auftakt des 
Performanceprogramms im Osterfestival Tirol unter dem Titel Go Figure Out Yourself gezeigt. Im 
Sommer werden es die fünf brillanten Tänzer von Vandekeybus‘ Company Ultima Vez bei Impulstanz 
auch den Wienern vorführen. Etliche Besucher kommen nicht ganz unbeleckt zu dieser Aufführung. 
Schließlich haben bereits Generationen im Reich Phantásien aus Michael Endes Unendlicher Geschichte 
mit Atréju und Bastian gegen das Nichts gekämpft. Und die eine oder der andere hat sich gar durch Jean-
Paul Sartres Das Sein und das Nichts gegraben beziehungsweise mit Martin Heideggers philosophischer 
Phantasie genichtet, was das Zeug hielt. Auch wenn die Weste des deutschen Philosophen deutliche 
Flecken trägt, können wir in seiner Metaphysik darüber streiten, wie viel Nichts im Sein wütet. Bei Go 
Figure Out Yourself steigt dazu passend ein kleiner giftiger „Führer“ auf ein schwarzes Podest und hetzt 
das Publikum auf. „Ihr werdet meine Armee sein!“, ruft er und teilt es in „Garnisonen“ ein. Die sollen 
sich in den Kampf gegen das Nichts stürzen. 

Manipulation durch Tänzer 

Ein Zwiespalt tut sich auf: Mitmachen oder riskieren, als Spielverderber dazustehen? Die Besucher 
bewegen sich frei im Performanceraum, denn man befindet sich inmitten eines partizipativen Stücks. 
Aber natürlich sind sie nicht wirklich frei, sondern werden von den drei Tänzern und den zwei 
Tänzerinnen unentwegt manipuliert. Und wenn etwas so harmlos und einladend beginnt wie hier, 
lockert man sich mit der Zeit. Dann kann es ruhig ein bisserl heißer hergehen, man passt sich an und 
möchte ja auch Teil eines richtigen Erlebnisses sein. Hier spielt Vandekeybus großartig den schlimmen 
Finger, der die Tastatur der Ambivalenz virtuos auf und ab hüpft. Und den freundlichen Strategen, der 
weder Tänzer noch Publikum richtig auflaufen lässt. Der angesagte Kampf findet nicht statt, denn kaum 
taucht das Dilemma der Führbarkeit auf, ist der kleine Diktator auch schon wieder weg. Über das fiktive 
Nichts schwappen Musik und Tanz. Das Tänzerquintett ist zwar richtig gut im Umgarnen, doch das 
Tiroler Publikum hat sich widersetzt, wo es nötig war. 
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Michiel Vandevelde bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Michiel Vandevelde
Andrade (Choreographer)

Workshops

2019 
Opera

[8:tension]

Michiel Vandevelde
Belgium 

   
Andrade
 15. Juli, 21:00
 17. Juli, 22:30
 Schauspielhaus
 Österreichische Erstaufführung

Bryana Fritz bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Michiel Vandevelde
Andrade (Performer)

2015
Sixteen Candles (Choreographer, Performer) 

Workshops

2019 
Opera
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Choreografie
Tanz und Kreation

Kostüm
Licht Design

Technik
Feedback

Produktion
Koproduktion

Financial Management
Internationale Distribution

Mit Unterstützung von
Residencies

Mit Dank an

Dauer

Credits

Michiel Vandevelde
Bryana Fritz
Lila John
Michiel Vandevelde, Tom Bruwier
Michiel Vandevelde, Tom Bruwier
Esther Severi, Kristof van Baarle, Dries Douibi, 
Maria Rossler
Disagree vzw
Kaaitheater
Klein Verzet vzw
Something Great
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Kaaitheater, Pianofabriek, Vooruit, STUK, PACT 
Zollverein
Karlien Vanhoonacker, Julian Warner, 
the team of Kaaitheater
60 min.

Andrade
„Die Heiterheit ist die Neunerprobe“, schrieb der 
brasilianische Schriftsteller Oswald de Andrade 
1928 in seinem Anthropophagischen Manifest, 
dem Gründungspapier einer brasilianischen 
kulturrevolutionären Bewegung. Darin heißt 
es auch: „Pest der sogenannt kultivierten und 
christianisierten Völker. Gegen sie handeln 
wir.“ Andrade bezog sich auf das gängige 
Brandmarken indigener Völker als Kannibalen, 
das der Propaganda des Kolonialismus diente. Der 
belgische Choreograf Michiel Vandevelde dreht 
jetzt die europäische Menschenfresser-Legende 
im Sinn von Andrade um und startet in diesem 
sciencefictionhaft düster schillernden, durch 
Verfremdung zersplitterten und mitreißenden 
Frauensolo für die großartige Bryana Fritz eine 
performative Invasion der westlichen Kultur: als 
„kannibalisierten Tanz“, in dem alle Verweise auf 
seine Ursprünge unkenntlich gemacht sind.

Why We Fight
Be devoured, millions! For centuries, Europe 
embraced the world – a colonial incorporation 
that was anything but an “Ode to Joy”. This is 
why Belgian choreographer Michiel Vandevelde 
together with the brilliant dancer and writer 
Bryana Fritz turns not to Friedrich Schiller but 
to Brazilian writer Oswald de Andrade, author 
of the Anthropophagic Manifesto from 1928. 
Andrade equated European colonialism with 
cannibalism. With this in mind, Vandevelde 
reversed European anthropophagy and launched 
a performative invasion of Western culture: its 
culminative conclusion is the gloomily dazzling, 
fragmented and stirring dance solo Andrade.

[8:tension]

Michiel Vandevelde
Belgium 

   
Andrade
 15. Juli, 21:00
 17. Juli, 22:30
 Schauspielhaus
 Österreichische Erstaufführung
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Michiel Vandevelde

Michiel Vandevelde studied dance and choreography at P.A.R.T.S., Brussels. He is active as a 
choreographer, curator, writer and editor. As a freelance curator he worked or works for: Extra City 
Kunsthal, Het Bos, Bâtard festival, Z33, Precarious Pavilions. He is involved as an editor in the Disagree. 
magazine, and he has written articles for Etcetera, De Witte Raaf, Rekto:Verso, Mister Motley, etc. From 
2017 to 2021 Michiel Vandevelde is artist in residence at Kaaitheater (Brussels, BE). In his work he 
investigates the elements that constitute or obstruct the contemporary public sphere. He explores which 
other social, economic and cultural alternatives we can imagine in order to question, challenge and 
transform dominant logics and ways of organizing. He has been developing a variety of projects both in 
public space and in (performing) arts institutions. 

Bryana Fritz

Bryana Fritz is a dancer and choreographer based in Brussels. Her work situates itself at the intersection 
between poetry and performance in duet with the user interface of OS X. Indispensible Blue (offline) 
is a title which hosted multiple iterations of this inquiry – performance, screenshot recordings, and 
publications – addressing the poetics of usership. Submission Submission re-situates this duet (with OS 
X) by occupying the position of amateur hagiographer, portraiting the subversive strategies of Medieval 
women saints. Bryana has also worked as a performer for Anne Teresa De Keersmaeker, Xavier le Roy, 
and Michiel Vandevelde. And since 2016, she collaborates with Henry Andersen under the moniker 
Slow Reading Club, a semi-fictional reading group that deals in choreographed situations for collective 
reading. In 2016, Bryana performed in Sixteen Candles (2015) at [8:tension] Young Choreographers’ 
Series at ImPulsTanz. 
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A duet of dance and light
Interview with Michiel Vandevelde by dramaturge Esther Severi

Andrade is the last part of a tetralogy: Love Songs (veldeke) (2013), Antithesis, the future of 
the image (2015), Our times (2016), and Andrade (2017). You named this last part after the 
writer and poet Oswald de Andrade, whose philosophy in fact has shaped the entire four-part 
series. Why the choice to make this explicit now?

In the Manifesto Antropofago from 1928, the Brazilian writer Oswald de Andrade describes how 
something invasive (in the Brazilian context: the Western ruler) does not necessarily have to be rejected, 
but how it can be ingested, processed and excreted in a different form, so that a transformation takes 
place. I was working on the project The Political Party when I learned about the manifesto. I wanted to 
start from scratch and create a new political structure, which proved impossible after a while. Inspired 
by Andrade, I asked myself what would happen if you make the reverse movement: if you don‘t start 
from scratch but rather ingest everything that already exists, process this and excrete it in a different 
form. I asked myself what I consider invasive in Western public space, especially in relation to dance. I 
then started Love Songs (veldeke), a project vy fABULEUS with a group of young people. We read texts 
about politics and love from Michael Hardt and Alain Badiou among others. During the intermission, 
the young people enjoyed themselves on music from popular video clips that propagated a certain form 
of physicality, movement and sexuality. In the work process, reflection emerged on this kind of invasive, 
addictive aesthetic, which led to an interesting friction with the philosophical material.

In Love Songs (veldeke), I developed a dance phrase from movements appropiated from well-known 
video clips. I developed this phrase further in Antithesis, the future of the image, Our times and 
Andrade. 
Until Our times, I always contrasted this material to theoretical texts, always focusing on a specific 
question. In Love Songs (veldeke), this was politics and love; in Antithesis, the future of the image, 
visual culture, ideology and technology; in Our times, it was about the statur of our thinking. Andrade 
is actually a kind of wrap-up or endpoint, where only the dance remains. I named the production after 
a writer or thinker, but there is no longer a text - just an extreme rendition of that same dance phrase. 
What is actually 5 minutes of dance, is stretched out over a much longer time. My aim here is to infect a 
certain atmosphere or aesthetics that for me contains possibilities to visualise a different kind of culture - 
to finally break what I call a 21st century aesthetics and thus to allow something else to emerge. 

You talk about Western and invasive, but with Andrade it’s about elements that are introduced in 
a culture that had nothing to do with it at first: the culture of the occupier. You then talk about the 
invasiveness of and within Western culture, to which we ourselves belong and which we create 
ourselves. How do you bring these different contexts together?

At a certain moment I began to view these as separate. The manifesto was written within the Latin 
American context and refers to colonialism. We are dominated by a Western culture that we ourselves 
produced, but in which I as a Westerner do not feel represented. I myself am also consumed by the 
culture from which I descended. For me, the question is how you as an artist or activist should operate: 
from outside society or from within. With The Political Party, the idea was to work from the outside, and 
in my performative work, such as the tetralogy, this takes place from the inside. Many cultural products 
that have been created within our Western context are invasive due to and for ourselves, and then we 
can only propagate something different from within, without placing ourselves outside.

In Andrade, the dance material acquires a new meaning and exists in a different atmosphere, 
just because you completely and finally rid yourself of the ‘effects’ or meanings from which 
those movements originated.

Andrade was perhaps the first time I was able to truly break apart the dance material. By stretching it 
and consistently focusing on it, associations are stimulated that make you think about the 21st century 
Western condition, where it can lead, both positive and negative. The performance has a kind of 
openness without being non-committal; you as spectator are given the opportunity to think for yourself. 
Something else that is different from the previous productions is that the dance appeals to an almost 
visceral level, something I find extremely interesting. I have gradually become interested in affect: that 
which percedes language, in the split second before you turn something into words. For Andrade, it was 
important in the first place to focus on affect, on the moment in which everything is still possible. Which 
is why I also work a lot with darkness, black-out moments of full potential in which your thoughts are 
free and you can develop an affective rleationshio with that which develops on stage.
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This way you create a completely different dancing body or character on stage. Because we 
are unable to immediately link this character to an ‘effect’, or to any recognisable or readable 
meanings, it seems in the first place dehumanised. What view of humanity do you wish to 
arrive at in this proposal for a new aesthetic?

For me, two concepts were important in deveoloping this work: alientation and science fiction. We live 
in a time in which technology increasingly plays a role in our view of humanity and in the type of this 
view that we project. What interests me is a concept of humanity that contains an ambiguity: that on the 
one hand is consumed by digital technology, but at the same time also tries to step over it and, in this 
alienation, to create a new kind of humanity. For me, science fiction is a projection of the kind of people 
we want to become. I think that we’ll experience an ever stronger split between an extreme humanity 
and an even more extreme consumption by aesthetics and by the kind of spirit you need to deal with the 
evolutions in digital technology. How can you not only consider these two elements as two extremes, 
but also bring them together again? This implies a proposal for a new concept of humanity, dystopian 
for some, but which might also carry a certain utopia: constantly being overwhelmed by an information 
flow, but also capable of coping with it, understanding the technology. How can you not only consider 
these two elements as two extremes, but also bring the together again? This implies a proposal for a new 
concept of humanity, dystopian for some, but which might also carry a certain utopia: constantly being 
overwhelmed by an information flow, but also capable of coping with it, understanding the technology 
behind it and being able to deal with it. Being alientated by it, but also wanting to be alientated from it. 
Ant through alientation, becoming more human toward one another.

The symposium on accelerationism that you organised together with Kaaitheater in 2016 was 
– among other things – about: how the technological evolution in the future will give us more 
time to be more human again.

Technology in any case is taking over many aspects of our lives, but what is lacking now is our 
understanding of how that works, how algorithms function. I see it as necessary to develop an extreme 
awareness concerning this. With digital technology, we participate in the total detachedness of the world, 
also in taking distance from nature, but at the same time we also find space to enter into relationshios 
that are more human.

What has that idea now become for you in the production?

On the one hand, the body on stage is a kind of puppet, an almost virtual created character, but at 
the same time it also contains a kind of „agency“. In the second part of the performance, the material 
changes and becomes sketches, so that a kind of humanity again returns.
The original idea was for two people to be on stage, to look for a different male-female relationship, but 
I moved away from the stage at a certan moment. Bryana herself then pulled apart the dance phrase 
using various choreographig tools, and I began to technically manipulate what was happening on stage 
by adding light and music, and by deciding when something is visible and when not, in order to create 
different perception possibilites. For me it remains a duet, where I, let‘s say, have control, and also make 
this direction visible. 

The presence of an apparatus around Bryana is indeed very tangible. We see a character 
on stage that seems to move and exist thanks to technology. Her gaze is constantly 
directed frontally to a point in the distance, as if she is not live in front of an audience but 
is communicating from behind a screen, focused on one indeterminate person. Or on the 
director, the person who controls the time in which she exists. The one who can wipe out 
her entire existence through a simple black-out.

I am indeed looking for an approach to the black box as a black-out machine. There is a huge potential 
for me in the black.out, as I said before, but also in darkness, almost blindness. When you experience 
a black-out in the theater, there is that short moment when the spotlight goes out and you still see the 
body disappearing. This versus a black-out/cut in film, in which the image immediately disappears 
completely. In the theatre, that moment is also an image, is also movement. I find these interesting tools 
tu use in the choreography. The duet in this production is mainly a duet between dance and light. 
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Teresa Vittucci bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Teresa Vittucci
HATE ME,TENDER (Choreographer)

danceWEB

2013
danceWEB Scholarship Recipient

TURBO Residency

2014
TURBO Residency Recipient

[8:tension]

Teresa Vittucci
Switzerland / Austria

HATE ME, TENDER
 28. Juli, 18:00
 30. Juli, 23:00
 Volx/Margareten
 Österreichische Erstaufführung
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Dramaturgische Beratung
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Produktionsmanagement
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Koproduktion
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Dauer

Teresa Vittucci
Simone Aughterlony, Benjamin Egger
Jasmin Wiesli, Teresa Vittucci
Elena Conradt
OH DEAR Zürich
Tanzhaus Zürich, Theaterspektakel Zürich
Tanzhaus Zürich, Theaterspektakel Zürich
PREMIO competition for Theater and Dance 
Espacio do Tempo Montemor 
Migros- Kulturprozent
Pro Helvetia 
Ernst Gönner Foundation 
50 min.

HATE ME TENDER
Der Himmel möge uns beistehen, denn in 
dieser Performance wird mit größtem Ernst und 
teuflischem Humor an eine der heiligsten Ikonen 
des Christentums gerührt! Mit Leib und Seele gibt 
sich die in der Schweiz lebende Wienerin Teresa 
Vittucci einer großen Mission hin: Die biblische 
Gottesmutter und Jungfrau Maria muss gerettet, 
emanzipiert und in ihrer ambivalenten Rolle 
der bedingungslos Liebenden als Botschafterin 
eines queeren Feminismus eingesetzt werden. 
Und so stürzt sich die Soloperformerin Vittucci 
mit ein bisschen Hilfe von Donna Summer 
in die Schmerzeslust der Liebe und führt ihr 
Publikum erotisch-anschaulich in das Wunder 
eines ihrer Schuhe ein. Schöne Muskeln hat sie 
sich aufgemalt, ihr Körper ist nur wenig züchtig 
hergerichtet und ihr unbefleckter Schleier leuchtet 
sündig rot. Es ist zum Niederknien.

Why We Fight
Mary, the Mother of God, must be saved. Swiss 
based Viennese choreographer Teresa Vittucci 
folllows a self-imposed quest: she wants to 
emancipate the biblical Virgin Mary and to 
reinstate her in her ambivalent role as one who 
loves unconditionally and as an ambassador for 
queer feminism. To this end, solo performer 
and great singer Vittucci has spruced herself up. 
However, her immaculate veil is sinfully red and 
her body isn’t exactly made up chastely. With 
a little help from Donna Summer, she feels the 
lustful pain of love and introduces the audience 
to the erotic wonder of one of her shoes.

[8:tension]

Teresa Vittucci
Switzerland / Austria

HATE ME, TENDER
 28. Juli, 18:00
 30. Juli, 23:00
 Volx/Margareten
 Österreichische Erstaufführung
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Teresa Vittucci

Teresa Vittucci (*Vienna) graduated from Vienna Conservatory, The Ailey School, Salzburg Experimental 
Academy of Dance (SEAD) and University of Arts Berne where she received her Masters in Scenic Arts 
Practice in 2013. Her works include the solos knitterfest (HKB 2010), watch (HKBn2011), unleash 
(HKB 2012) and her latest work LUNCHTIME (brut Wien 2015). Collaborations include working 
with Dries Verhoeven (you are here), The Loose Collective (The Music of Sound), Staatstheater Mainz 
(ensemble member), Marie Caroline Hominal (Taxi Dancers), knowbotiq (b(l)ack DADA and DRAFT) 
and Nils Amadeus Lange (666 – The Group Piece and U BETTA CRY). Her work has been shown at 
several festivals and theatres including zürich moves!, Tanz Ist, brut Wien – imagetanz, Zürich Tanzt, 
Swiss Dance Days, Theater Winkelwiese, Südpol Luzern and others. Teresa has received several 
scholarships, including ImPulsTanz danceWEB scholarship 2013 (mentor Ivo Dimchev), the Foreign 
Study Scholarship of the Austrian CultureMinistry (BKA), the STARTstipendium scholarship from BKA as 
well as the TURBO Residency at ImPulsTanz 2014 (mentors Meg Stuart & Miguel Guiterrez). Her work 
ALL EYES ON has been selected for the Swiss Dance Days in February 2019 and she has been awarded 
recognition prize for her work as an outstanding performer by the city of Zurich. 



11 Juli — 
11 August  2019 330

Presse

Siegessäule
März 2018
Nackte Provokation
Elliot Zehms

Bei „Queer Darlings“ präsentieren drei Künstler*innen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen ihre 
queer-feministischen Arbeiten.

Die österreichische Performerin Teresa Vittucci hinterfragt die Figur der Heiligen Jungfrau Maria in 
„Hate Me, Tender“. Diesen Monat holen die Sophiensäle ihre alten und neuen Lieblinge nach Berlin: 
Drei queere Künstler*innen, die bereits am Haus performten, bringen beim Festival „Queer Darlings“ 
vier ungewöhnliche neue Arbeiten auf die Bühne. Die Performances selbst sind so divers wie ihre 
Macher*innen und interpretieren Themen wie Begehren und die Kontrolle über den eigenen Körper auf 
mutige Art neu. [...] Mit Religion setzt sich auch die österreichische Tänzerin Teres Vittucci auseinander. 
In ihren körperpositiven Arbeiten diskutiert sie Themen wie Sexualität, Weiblichkeit oder Ekel - und 
zeigt eine neue experimentelle Art des Tanzes. Geprägt durch ihre Streng katholische Erziehung in den 
USA, liefert sie in ihrer Performance „Hate Me, Tender“ einen ganz neuen, feministischen Blickwinkel 
auf die Figur der Heiligen Jungfrau Maria und das Thema Jungfräulichkeit: „Maria präsentiert ein sehr 
veraltetes und erstarrtes Bild von ‚unberührter‘ Weiblichkeit - und wird gleichzeitig für viele Qualitäten 
verehrt, die normalerweise als schwach gelten, wie Sanftheit, Verletzlichkeit oder Mitgefühl“, findet 
Teresa. Beim „Zürcher Theater Spektakel“- Festival polarisierte Teresa mit ihrer Arbeit: „Eine Künstlerin 
war zum Beispiel schockiert davon, dass ich während meiner Performance nackt bin, da sie aus 
einem anderen kulturellen Kontext kommt. Eine polnische Kritikerin fand es unfassbar blasphemisch. 
Letztendlich ging dadurch aber eine intensive, sehr spannende Konversation hervor.“ Auch ihre Arbeit 
„All Eyes On“, in der sie in die Rolle eines Campgirls schlüpft ist Teil des Festivals. [...]

tanzschreiber
06. März 2019
Let‘s Make Something Queer
David Pallant

Sorour Darabi’s “Savušun” and Teresa Vittucci’s “Hate Me, Tender” form a double bill to open the Queer 
Darlings festival at Sophiensæle, delivering timely truths laced with offbeat humour. Sophiensæle’s 
Queer Darlings festival sets itself the task of presenting works that ‘unite queer and feminist perspectives 
on body and desire structures’. As well as being a bit of a mouthful to say, this is a challenging and 
complex ambition. Queerness often defines itself through indefinability, and there are an infinite 
number of views on how best to dismantle heteronormative structures. So how do we satisfactorily 
unite outlooks which can at times seem so scattered? This first double bill of the festival aims to do so 
by bringing together two works created by artists from disparate backgrounds, which nonetheless share 
a defiant rejection of dominant narratives, and a delight in subversion. [...] The first moments of “Hate 
Me, Tender” see Teresa Vittucci dressed only in a pair of pink heels, lying with a length of neon orange 
fabric draped over her body – a Renaissance nude taking a disco nap. Her bare skin is daubed with 
chalky markings, highlighting the muscle groups like on an anatomical model. Or do they signify a body 
prepared for dissection? With the fabric serving as a mantle, Vittucci uses her body to recreate religious 
iconography associated with the Virgin Mary, exaggerating the meek and pious facial expressions and 
repeatedly intoning, “O Virgin, you’re pure cos you’re a virgin”. Abruptly breaking off from her chanting, 
Vittucci speaks directly to us, describing with dry wit her mother’s reaction to her plans for ‘the Mary 
piece’. Links are neatly drawn between historic and contemporary expectations placed on women with 
a sudden light-heartedness that catches me unawares. But why shouldn’t serious topics be discussed in 
a silly way? Taking two pot plants, Vittucci extends her arms into a sort of shaky semaphore, her body 
trembling wildly. To the sound of dark electronica, the stem of one of the plants becomes a machine gun, 
and, lying flat on her stomach, Vittucci’s screws up her face in a parody of fury. It is the first sign that this 
feminist quest might be fuelled by anger as well as humour. Vittucci begins a hilarious deconstruction 
of the fetishisation of virginity, ironically arguing the case for contradictory standpoints, and using one 
of her boots as a substitute vagina and surreal learning aid. There are deft touches throughout; she 
briefly draws parallels between patriarchal ideas of male possession and colonial attitudes towards land 
occupation. Though this is a moment of brilliance, on which, perhaps, an entire work could be based, 
Vittucci breezily moves on. In a piece packed with ideas, none of them are laboured. It may only be the 
beginning of Vittucci’s research, but “Hate Me, Tender” already comes across as a riotously perceptive 
unpacking of the Madonna-whore complex.The effectiveness of both these works appears to hinge on 
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the creators making themselves vulnerable on stage, both performatively and personally. With queer 
bodies so often marginalised in our society, centring them unapologetically seems as brave as it is 
necessary. In Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity (2009), José Esteban Muñoz wrote 
that ‘the future is queerness’s domain’, and that future may well depend on the courage and conviction 
of queer and feminist makers such as Darabi and Vittucci.
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Performances

2019 
CieLaroque/helene weinzierl
AS FAR AS WE ARE (Choreographer)

CieLaroque/helene weinzierl 
Austria

   
AS FAR AS WE ARE
 10. August, 18:00
 Arsenal

CieLaroque/helene weinzierl bei ImPulsTanz
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Credits

Künstlerische Leitung, Choreografie
In Kooperation mit

Licht Design
Musik Komposition und Arrangement

Management
Mit Unterstützung von 

Eine Produktion von
Dauer

Credits

Helene Weinzierl
Nejma Larichi, Uwe Brauns, Luan de Lima,  
Alberto Cissello
Peter Thalhamer
Oliver Stotz
Barbara Ruder
bka Kunst, Salzburg Stadt:Kultur, Salzburg 
Land:Kultur, tanzimpulse Salzburg
CieLaroque/helene weinzierl
65 min.

AS FAR AS WE ARE
Ein Experiment kann beginnen. Am Ende soll 
feststehen, ob wir im 21. Jahrhundert alle 
zu Crash-Test-Dummies geworden sind, die 
versuchsweise an Wände gefahren werden, 
die heute wieder im Wachsen sind. In diesem 
Reality-Check legen die Tänzer_innen los, und 
das Publikum befindet sich mittendrin. Erst 
scheint alles harmlos zu sein, ein Spiel, bei dem 
der Humor nicht zu kurz kommt. Aber dann 
meldet sich auch eine Figur, die Befehle erteilt 
und zu Mutproben aufstachelt. Wie weit würdest 
du gehen? Und so fangen die Tänzer_innen 
an, über die Stränge zu schlagen. Es ist nicht 
zu übersehen: So weit jede_r Einzelne zu 
gehen bereit ist, so weit wird dann auch die 
Gesellschaft gehen. Die Salzburger Choreografin 
Helene Weinzierl treibt ihre virtuose Gruppe mit 
wilder Entschlossenheit und frivoler Vitalität der 
Abgründigkeit unserer Zeiten entgegen.

Macbeth
“Go! Go! Go!” The dancers get going. And the 
spectators are right in the middle of it. They 
are thrown into quite a chaos but there’s still 
something to laugh about. It’s harmless, after all. 
Just a game. But then there’s this figure, giving 
orders all of a sudden, daring the others. And 
so the dancers run wild. The audience act as 
witnesses: society will go as far as we are willing 
to go. With fierce determination and frivolous 
vitality, Salzburg-based choreographer Helene 
Weinzierl puts forward an abysmality that reflects 
our world of social crash test dummies.

CieLaroque/helene weinzierl 
Austria

   
AS FAR AS WE ARE
 10. August, 18:00
 Arsenal
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Helene Weinzierl

1963 in Salzburg geboren,  studierte Tanz in Paris, München und Salzburg. 1995 gründete sie, nach 
mehrjähriger Tätigkeit als Tänzerin, die Compagnie CieLaroque. CieLaroque ist eine der meist tourenden 
österreichischen Compagnien und zeigt ihre Kreationen seit mehr als 20 Jahren weltweit. Einige ihrer 
Produktionen kennzeichnet die Verbindung von Tanz und Schauspiel, andere widmen sich ausschließlich 
einer klaren und intensiven Bewegungssprache. In den letzten Jahren prägten spartenübergreifende 
Stücke und der Einsatz von Video die Arbeit der Compagnie. Bei fast allen Produktionen stehen 
gesellschaftspolitische Themen im Mittelpunkt. Ihre Stücke wurden mit zahlreichen internationalen 
Preisen ausgezeichnet. Vor 10 Jahren wurde die Compagnie für den Amnesty Award of Freedom in 
Edinburgh nominiert. Sie erhielt eine Ausszeichnung vom BKA, sowie den Preis für Kunst und Kultur 
der Stadt Salzburg.

Nejma Larichi

Born in France, Nejma began her dance education in the Conservatory of Toulouse. Then she joined 
the health field by being a nurse for several years in different countries. She came back to art studying 
in the CNDC of Angers where she graduated in 2015. From there, she begins to work between dance 
and performances with Jean Claude Gallota, Marion Ballester, Robert Swintson, Pedro Pauwels in France 
then as Folkwang Tanz Studio dancer with Reinhild Hoffmann, Rodolpho Leoni, Malou Airaudo in 
Germany. She also worked for Pearson Widrig Cie (USA), Trust Dance Company (Korea), Fakers Club 
by Stephanie Miracle (USA / Germany) and as a performer for Marina Abramovic’s Retrospective The 
Cleaner. Since 2019 she is member of CieLaroque.

Alberto Giselli

Alberto Giselli was born in Asti (Italy) in 1989. He received his education in Turin, studying hip hop, 
ballet and contemporary dance technique. In 2009 he joined EgriBiancoDanza Company in Turin. From 
2014 to 2016 he has been part of Oper Graz Tanzkompanie ensemble, dancing pieces by Darrel Toulon, 
Ricardo Fernando, Vasco Wellenkamp, Guido Sarli, Manuel Rodriguez, Soo Dong Jung and Jörg Weinöhl. 
2019 Norrdans Company. Since January 2017 he is actively collaborating with ConTrust Collective 
(Malwina Stepien, Martin Angiuli) joining artistic residencies, creating and performing their own pieces. 
He has been teaching hip hop and contemporary dance to amateurs and professionals. In 2017 he joined 
CieLaroque/helene weinzierl in Salzburg.

Uwe Brauns

Uwe Brauns was born in Rostock, Germany 1986. Hip hop and Dancetheatre were his first steps into 
dance. After that he started in the Folkwang University of the Arts (2007–2012). There he was involved 
in collaborations with artists from different disciplines (Folkwang Prize 2009, LAB for Kulturhauptstadt 
2010, Walter-Finck-Prize 2010- Solo by Pipo Tafel and other own creations). After Folkwang he 
researched  one year in SEAD (Salzburg, Austria). There he was member of the Yugsamas Movement 
Collective. In 2014, he got invited in the company Folkwang Tanzstudio, where he worked with David 
Hernandez, Moya Michel, Rodolpho Leoni and Emanuel Gat.  He was working with: Tanztheater 
Wuppertal, PeculiarMan, Fakers Club by Stephanie Miracle, Marina Abramovic, Doris Uhlich, Iker 
Arrue, Peculiar Man, Reinhild Hoffmann Ensembe, Rodopho Leoni and Fakers Club. Since 2017 he is 
member of CieLaroque.
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Luan de Lima

Luan de Lima was born in Brazil, 1989. He studied at EPD (Preparatory Dance School) where he 
graduated in 2004. From 2005 to 2010 he was part of the cast of the dance company from his city, 
Caxias do Sul, where he danced choreographies of Ney Moraes, Mário Nascimento, Jair Moraes, Cláudia 
Palma e Daggi Dornelles. He was also part of the group Ney Moraes Grupo de Dança and Quarta Parede 
by Gislaine Sacchet. 2013 he graduated in SEAD-Salzburg Experimental Academy of Dance. There he 
worked with choreographers such as Lachky Anton, Robert Clark, Stella Zannou, Nigel Charnock, Jozef 
Frucek and Linda Kapetanea, Tony Vezich and Vita Osojnik. Since 2014 he is working as a freelance 
dancer with Cie. Willi Dorner, Dante Murillo, Mirjam Sögner and Anton Lachky Company. Since 2014 
he is member of CieLaroque/helene weinzierl.
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Presse

Drehpunkt Kultur
25. Oktober 2017
Das Publikum als Voyeur
Erhard Petzel

Der Zuschauer ist mittendrin, doch wird gleichzeitig zum Voyeur manipuliert. Unter dem Titel „As 
far as we are“ werden Grundlagen des Spiels verhandelt, menschliche Körper vorgeführt und Grenzen 
ausgetestet, bis schließlich aus Spaß Ernst wird.

Das Programm des Premierenabends  spricht vom „Crashtest beschleunigter Dummys“. So abgezirkelt 
bleibt es natürlich nicht. Nach einer gemeinsamen Marscheinheit geht man daran, dem Publikum die 
Sessel derart zu entziehen, dass eine freie Bühnenfläche entsteht. Zunehmend werden Platzwechsel und 
Bewegungsaufgaben an aus dem Publikum Herausgegriffene gestellt. Diese Manipulation ist so harmlos 
und lustvoll, dass ein lockeres Miteinander nicht infrage steht. Als die Leute dann den Bühnenraum 
auf drei Seiten rahmen, entwickelt sich eine zunehmend fiese Spielsituation zwischen den Akteuren. 
Mit der Macht der Domina werden Befehle erteilt, die an Mutproben und Sado-Maso gemahnen. Die 
Grenze zu Ekel und Selbstwertdemontage wird ausgereizt. Noch lachen viele der Zuseher, weil sie 
an Spaß glauben wollen. Hier wird aber die Grundlage von Spiel verhandelt und ist damit Ernst. Die 
Manipulation der Lacher zu Voyeuren ist unaufhaltsam. Die Banalität der Sprache offenbart den Vulkan 
der Begierde unter dem Akt von Interaktion. Auch wenn das diesjährige tanz_house-Festival unter dem 
Motto ‚fake‘ verhandelt wird, zeigt sich Wahrheit. Der in seiner Funktionalität quasi wissenschaftlich 
verbalisierte Körper wird vorgeführt, bis auf die Unterhose schutzlos ohne Protektor ausgestellt und auf 
ein Bewegungsmotiv verengt so endlos lange gefordert, dass schließlich das geführte Publikum den Ring 
um den Schweißtriefenden schließt. Wie zum Hohn folgt eine Betrachtung zum Aroma der Atmosphäre. 
Vom zunächst autistischen Spiel hin zur manipulativen Außenwirkung bis zum Durchdrehen einer in 
ihrem Spielraum verengten Existenz – immer in der Dialektik zwischen Triebleben und sozialisierter 
Kulturform – kombinieren sich mit dem Titel „As far as we are“ Ansicht und Einsicht von Biografie, die 
den Mitgliedern der Performance-Gruppe in der Blüte ihrer Jahre wohl auch eignet. Für jemand, der 
seinen Körper nicht mehr so in die Rhythmen werfen kann und kaum mehr mit diesen Hintergründen 
spielt, ist es ein Blick zurück mit einem Schauer von Grauen. Nicht, weil man die Abgründe des 
Menschen schaute, sondern weil sein Eros dieser Abgrund ist. Reicher und verdienter Applaus für eine 
so virtuos-verspielte wie abgründige Hochleistung.

whatisawfromthecheapseats.com
25. Oktober 2017
Sind wir nicht alle ein bisschen Laborratte?!
Veronika V.

In cieLaroques Uraufführung von AS FAR AS WE ARE gehen nicht nur die Performer*innen an ihre 
Grenzen: Sehr gelungen und mit dem gewissen Schmerzgrenzfaktor.

Pünktlich zum Herbst ist wieder tanz_house – Zeit. Die Festival-Kooperation verschiedener 
Choreografen*innen ist längst fixer Bestandteil des Salzburger Kulturprogramms. 2017 steht sie unter 
dem Motto „Fake“. An genau das Sujet tastet sich auch Helene Weinzierl mit ihrer Kompanie cieLaroque 
und der Uraufführung AS FAR AS WE ARE heran. Was ist der Mensch und wie weit würde er gehen? 
Ist er real oder handelt es sich nur um Crash-Test-Dummies mit Drang zur Wand? – AS FAR AS WE 
ARE setzt mit seinem interdisziplinären und sozialpolitischen Zugang auf einen ähnlichen Ansatz wie 
die Vorjahresproduktion BLUFF. Wobei Helene Weinzierl ihre Choreografie in Kooperation mit den 
Performer*innen zuspitzte und sie das Menschsein auf besonders steinigem Weg erkunden lässt (Musik, 
Komposition und Arrangement: Oliver Stotz, Lichtregie und Technik: Peter Talhamer). Dafür ist die 
Bühne von Stühlen umrahmt und durchkreuzt. Dazwischen liegen Menschen – oder eben Crash-Test-
Dummies. Zu harten, abgehakten Elektroklängen beginnen sie sich plötzlich zu bewegen. Anfangs 
sachte, später schnell und wild, zucken die Gliedmaßen scheinbar unkoordiniert in alle Richtungen. 
Jeder der vier Performer*innen hat seine eigene Choreografie, unterscheidet sich von den anderen. Erst 
nach und nach scheinen die Bewegungen koordiniertere Dimensionen anzunehmen, die entkoppelten 
‚Humanoiden‘ aufeinander einzugehen und zu reagieren. Langsam schleicht sich das Gefühl von 
Struktur ein, von Parallelität und erzeugt eine trügerische Wahrheit.
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It’s a hard knock life

Helene Weinzierl und ihre Kompagnie hätten es dabei belassen können: Botschaft erfolgreich vermittelt, 
Nachricht angekommen. Tun sie aber nicht. Tatsächlich war das erst die Aufwärmphase und wer davor 
das „interaktiv“ im Untertitel überlesen hatte, wird jetzt eines besseren belehrt (ups!). Auf einmal 
nehmen die vier noch ein wenig steifen Wesen Kontakt mit dem Publikum auf. Sehr zur Erheiterung der 
Ausgesparten – bis die ebenfalls an die Reihe kommen. Menschen werden wie Spielfiguren, oder eben 
Crash Test Dummies, verschoben, an der Hand genommen oder überredet. Meistens lassen sie es willig 
oder unter viel Gekicher über sich ergehen – niemand will den vordergründigen ‚Spaß‘ trüben. Andere 
stimmen sogar freudig ein und mischen sich kurzfristig unter die Performer*innen. Das ist auch wieder 
so eine Nebenwirkung von cieLaroque: Die Tänzer*innen sind Teil einer Inszenierung, die jeden Abend 
neu entsteht. Improvisation gehört bei Manuela Calleja, Uwe Brauns, Alberto Cisselli und Luan de 
Lima längst zum guten Ton. Spontan stellen sie sich auf das Publikums ein und befeuern die entfachte 
Kreativität. „The more, the merrier,“ ist verfasserin geneigt einzuwerfen. Wenn da nur nicht dieser 
schale Beigeschmack von gesellschaftlicher Determiniertheit wäre, der sich langsam in seinen Anfängen 
zu erkennen gibt.

Frankensteins Crash-Test-Dummy

Trotz aller Heiterkeit wird es spätestens dann unappetitlich, als Uwe Brauns unter Anleitung von 
Manuela Calleja als lebendes Versuchsobjekt herhalten darf: Von harmlosen Sperenzchen wie den 
fremden Kopf hin und her zu bewegen, arbeiten sich Alberto Cisselli und Luan de Lima zu ungustiösen 
Einsätzen wie mit der Zunge das Ohr des anderen zu bearbeiten oder in seinem Bauchnabel zu 
stochern vor. Längst schon ist ein Teil des Publikums moralisch ausgestiegen. Tatsächlich macht sich 
latenter Unmut breit, der in einer engagierten Zuschauerin kulminiert: „Warum macht ihr das?“, ruft 
sie den Darstellern*innen zu. „Könnt ihr damit nicht aufhören?“, setzt sie hinten dran. Die einzige 
Frau im Bunde lässt sich nicht beirren – schnell unterbricht sie ihre fragwürdige Liste an inkompatiblen 
Instruktionen zum Austesten der Grenze des Machbaren: „erkläre ich dir nachher, jetzt muss ich 
weitermachen!“. Und tatsächlich setzt sie sich kurz darauf zu der couragierten jungen Frau und scheint 
ihr die versprochene Antwort zu liefern. Freilich, wenn alles „fake“ ist – und das sind die Tänzer*innen 
im Moment des Spiels ja auch, dann erklärt sich der ‚Sinn‘ bereits von selbst – nämlich in seiner 
kritischen Absenz. (Die individuelle Antwort von Manuela Calleja hätte dennoch interessiert).

Neulich im Labor

Im Programm wird bereits angekündigt „Erforschen Sie Ihre Leidens- und Belastungsgrenze oder auf 
gut neoliberalisch: viel Erfolg. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihr Gewissen, Ihre Courage 
oder einfach Ihre*n Sitznachbarn.“ So gesehen bewahrheitet sich der fahle Nachgeschmack einer nur 
scheinbar heiteren, aber genial-perfiden Performance. Das Publikum wird zu gehorsamen Laborratten 
umfunktioniert. Mal mehr, mal weniger willig fügt es sich in die Crash Test-Serie ein. Am Ende hält 
Helene Weinzierl mit AS FAR AS WE ARE den Menschen also den eigenen Spiegel vor. Nicht die 
Performer*innen sind die Crash-Test-Dummies, sondern das Publikum selbst. Da scheint es passend, dass 
beim Schlussapplaus ein unbemerkter Seitenwechsel stattfindet.
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Frank Willens 
Germany / United States

   
Radiant Optimism
 30. Juli, 20:15 
 01. August, 23:00
 Kasino am Schwarzenbergplatz
 Österreichische Erstaufführung

Frank Willens bei ImPulsTanz

Performances

2019 
Frank Willens
Radiant Optimism (Choreographer)

Peter Stamer & Frank Willens 
In the Penal Colony (Choreographer)

2016
Peter Stamer & Frank Willens 
On Truth and Lie in an Extra-Moral Sense 
(Choreographer)

Workshops

2019
Getting off on dance

Research Projects

2017
Field Project Wasted bodies
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Credits

Choreografie, Tanz
Von und mit

Musik
Licht

Presse
Mit Dank an

Gefördert von

Dauer

Credits

Frank WIllens
Nadine Milzner, Mariana Nobre Vieira, 
Tomi Paasonen, Angelina Hoffman
Alexander Nickmann
Emese Csornai
k3 berlin – Kontor für Kultur und Kommunikation
Karin Müller, Nina Lopac, Anna-Luise Recke, Zoë 
Willens, Wibke Janssen, Kirsten Seeligmüller, 
Sara Drain, the whole team at Dock 11, Georg 
Bodammer, Arnd Wesemann, Christine Matschke, 
Malou Hendel, Maria Bandini, Ricky
Dock 11, Berliner Senatsverwaltung für Kultur 
und Europa
60 min.

Radiant Optimism
Die Aussichten haben sich eingetrübt, die 
Chancen sind auf dem Niveau von „Naja“, 
die allgemeine Stimmung schwankt. In dieser 
Situation darf man den Kopf nicht in den Sand 
stecken, davon ist Frank Willens überzeugt, 
„sonst ist’s wirklich vorbei“. Er und die vier 
Tänzer_innen haben sich entschlossen, hier 
und jetzt mit den ermutigenden Kräften von 
Freude und Positivität einen „strahlenden 
Optimismus“ zu zelebrieren. Der ist nicht als 
Naivität gemeint, sondern im Sinn von Noam 
Chomsky als Hinwendung zu einer Strategie, mit 
der allen düsteren Vorzeichen zum Trotz eine 
bessere Zukunft geschaffen werden kann. Daher 
beschwört Willens, der mehrfach als Tänzer des 
Jahres ausgezeichnete kalifornische Wahlberliner, 
in diesem bunten und temperamentvollen Stück 
die heilsamen Wirkungen des Glaubens an eine 
Verbesserung der Verhältnisse.

Radiant Optimism
“Who the hell do you think I am? Superman?”, 
the dancer asks. She isn’t, of course. But she has 
powers of her own that she trusts. Five optimists 
have gathered here who subscribe to Noam 
Chomsky’s plea for optimism. The US American 
intellectual has described it as a strategy that can 
help create a better future. This does have side 
effects: sanguine sheep are known to remain 
in the pasture. Nonetheless, Californian-born, 
Berlin-based choreographer Frank Willens, 
dancer of the year several times over, evokes the 
wholesome effects of believing in a bright future 
in this colourful and spirited piece.

Frank Willens 
Germany / United States

   
Radiant Optimism
 30. Juli, 20:15 
 01. August, 23:00
 Kasino am Schwarzenbergplatz
 Österreichische Erstaufführung
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Frank Willens

Frank Willens ist seit 2003 Tänzer/Choreograf/Performer und lebt in Berlin. Er stammt ursprünglich 
aus Kalifornien und studierte Tanz an der UC Berkeley. An diesem Ende der Welt arbeitete er mit der 
Avantgarde-Ballettcompagnie Kunst-Stoff in San Francisco bei der ersten englischsprachigen Adaption 
der französischen Rockoper Notre Dame de Paris in Las Vegas und tourte mit Paul McCartney als Tänzer 
und als Dance Captain durch die USA, Japan und Europa. Nach seiner Ankunft in Europa vertiefte 
er sich in die zeitgenössische Tanzwelt und arbeitete mit einer Vielzahl von Choreograf_innen und 
Schöpfer_innen zusammen, darunter Meg Stuart, Tino Sehgal, Boris Charmatz, Falk Richter, Peter 
Stamer und Susanne Kennedy sowie in Produktionen für die freie Berliner Tanzszene. Er war ein 
wesentlicher Bestandteil der Entstehung von Tino Sehgals wegweisender documenta 13-Arbeit This 
Variation und produzierte Tinos nachfolgendes Werk Yet Untitled für die Biennale von Venedig im 
Jahr 2013. Für Tanzstück 1: Bildbeschreibung von Heiner Müller, eine Zusammenarbeit mit Laurent 
Chétouane, erhielt er einen Preis als bester Darsteller. Seine eigenen Werke sind viszeral, körperlich 
dynamisch, unprätentiös, strapaziös und großzügig. Sie hinterfragen Zusammenarbeit, Austausch und 
was es bedeutet, vor Publikum auf der Bühne zu stehen. Seine Zusammenarbeit mit Maria Scaroni, 
towards another miraculous, verpflichtet sich der Idee des Dérive, dem ziellosen Dahintreiben durch 
die Stadtlandschaft als eine Art und Weise der Kreation. Seine Werke wurden u. a. bei Tanz im August, 
Theater der Welt (unter der Leitung von Matthias Lillienthal), dem Transform Festival in Leeds, dem 
Ponderosa TanzLand Festival und dem Manchester International Festival präsentiert. Er tourte ausgiebig 
in den Kreationen von Boris Charmatz (10.000 Gestes, Danse de Nuit, 20 Tänzer, Manger, A Dancer’s 
Day) und ist Ensemblemitglied der Volksbühne Berlin sowie Solo-Performer in der Inszenierung Am 
Königsweg von Elfriede Jelinek unter der Regie von Falk Richter am Schauspiel Hamburg.

Angelina Hoffman

Angelina Hoffman, 20 years old, is from New York City. She studies at Bennington College in Vermont, 
in the U.S. where she is exploring improvisation, performance, humor, and beauty in dance and 
language. This is her debut on the Vienna stage, although she has been dancing and performing for those 
she loves with warmth and radiance since she became capable of bipedal locomotion.

Mariana Nobre Vieira

Mariana Nobre Vieira (1989, Portugal) is a former economist who in 2013 took a performative turn into 
contemporary dance, being a founding member of The Rabbit Hole artistic collective with which she has 
worked intensively throughout the queer night life and performing art scenes in Lisbon. She finished the 
SODA (Solo, Dance, Authorship) Master program in HZT/UDK. Mariana explores modes of collaborative 
work and regards the rave and club culture as a performative apparatus, investigating on the possibility 
of choreographing within the field of dramaturgical possibilities that emerge through it. Tomi Paasonen, 
choreographer and director, has realized ca. 70 pieces around the world during the last three decades. 
For the last 5 years he’s worked as an artistic director and curator of festivals in Finland. He is currently 
back in Berlin, both supporting other artists in their strivings and continuing to grow the many artistic 
branches and activities about which he is passionate. 

Nadine Milzner

Nadine Milzner is a freelance dancer, performer and bodywork practitioner. In addition to numerous 
engagements in Germany, she has worked with Kitt Johnson and Lene Boel in Denmark. She was a 
member of the female Butoh company Ariadone/Carlotta Ikeda from 2004 to 2007 in France and toured 
the piece Angel’s Share with Nico and the Navigators from 2011 to 2017. Since 2003 she has been 
creating her own solo work, showing it in multidisciplinary and site-specific improvisations, short pieces/
films and photos.
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Alexander Nickmann

Alex Nickmann (Komponist/Musiker) geboren in Dresden, lebt in Berlin. Nach einer Tanzausbildung 
an der Rotterdam Dance Academy arbeitete er zunächst als Tänzer u. a. mit Choreografen wie 
Emio Greco/P.C. Scholten, Vicente Saez, und als Freelancer in Berlin. Mit Rückbesinnung auf seine 
musikalischen Wurzeln studierte er an der UdK Berlin Sound Studies-akustische Kommunikation. Seither 
arbeitet er als freischaffender Musiker und Klangkünstler. U. a. war er als Musiker und Komponist für 
die ARS Electronica Linz, Katarzyna Krakowiak-Halle am Berghain, Penelope Wehrli, tätig und realisierte 
Klanginstallationen am HKW Berlin, Crelleklang Berlin und für CTM.

Emese Csornai

Emese Csornai studied architecture at the Technical University of Budapest and fine arts at the Gerrit 
Rietveld Academie in Amsterdam (BA 2009). Her research in fine arts lead her to lighting design, 
which two principles keep informing each other in her work. She has an extensive practice in instant 
composition and has directed the pieces On being ill (2013), Doos (2014) and Stranger (2017). She 
worked together intensively with Katie Duck and the Magpie group, Julyen Hamilton, Gabor Csongradi 
and Alexandra Bachzetsis among others, currently with Aline Landreau, Shannon Cooney, Bruno 
Pocheron, Sandra Blattterer, Georgi Sztojanov, Leyya Mona Tawil, and Zwoisy Mears-Clarke.  
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Presse

tanz
März 2019
Der strahlende Optimist
Arnd Wesemann

Er ist einer der gefragtesten zeitgenössischen Tänzer. Choreografen von Boris Charmatz 
bis Meg Stuart engagieren Frank Willens. Wer ist dieser wundersame Kalifornier und 
Wahlberliner?

Wie erwischt man Frank Willens? Wie bekommt man einen Termin mit einem Tänzer, der gerade auf 
dem Sprung nach Gran Canaria ist, um als Roboter verkleidet mit dem Videokünstler Bjørn Melhus 
durch dessen Kurzfilm «Sugar» zu tanzen? Eine Chance wäre am Sonntag, wenn er zwei Vorstellungen 
von Susanne Kennedys «The Coming -Society» an der Volksbühne in Berlin gibt. Dann geht’s aber 
gleich weiter, zusammen mit dem Künstler Tino Sehgal im Zug durch halb Europa, von Berlin ins 
nordspanische Santiago de Compostela.

Denn Sehgal lässt sich stets zusichern, dass niemand in seinem Team das Flugzeug nimmt. Von dort 
fährt Frank Willens nach Paris: fünf Vorstellungen im Odéon von Elfriede Jelineks «Am Königsweg» in 
der Regie von Falk Richter. Danach ist er im Mercat de les Flors in Barcelona, ein Gastspiel der «10 000 
gestes» von Boris Charmatz. Am 28. März wird bereits die Premiere seines eigenen Stücks am Berliner 
Dock 11 stattfinden. «Radiant Optimism» heißt es, für das er soeben eine Audition mit neunzig Tänzern 
in Wien hinter sich gebracht hat. Von dort kommt er und hat heute abend ein Treffen mit den Lehrern 
seiner beiden Kinder. Ich soll doch einfach dazukommen. Anders geht es gerade nicht. 

Frank Willens, dies gleich vorweg, ist kein Star. Während im Ballett ein derartiges Reisepensum üblicher 
ist, handelt es sich bei Frank WIllens schlicht um einen der begehrtesten zeitgenössischen Tänzer 
der Zeit. Er ist ein alerter Mover, flink im Kopf, ein Performer mit unverwechselbarem Charakter und 
gesegnet mit einem Gedächtnis, das in der Lage ist, selbst unsere erste Begegnung noch genau zu 
bestimmen: Sie soll am Berliner Spreeufer zur Vorstellung von Tomi Paasonens Stück «MeMoRe - auf der 
Suche nach dem Roten Faden» stattgefunden haben. 2005 war das, in der Alten Weberei in Alt-Stralau. 
Willens war damals in Berlin gerade erst einigermaßen angekommen, tanzte beim Berliner Urgestein, 
bei Alex B., die heute in Portugal lebt, bei Peter Pleyer und Stephanie Maher, und bei den Amis im Exil, 
Howard Katz Fireheart aus New York und Jess Curtis aus Losa Angeles. Damals sprang er kurzfristig für 
eine Tänzerin ein, damit Tomi Paasonens Kompanie Kunst-Stoff, ebenfalls aus Los Angeles, weiterzeihen 
konnte zum «Half-Machine-Festival» nach Kopenhagen. So etwas merkt er sich vor allem wegen der 
Assoziationen, die er daran knüpft. Das Festival in Kopenhagen erinnert ihn ans «Burning Man»-Festival 
in der Black Rock Desert von Nevada, wo er von der Bühne aus eine gewaltige Sandwolke auf die 
temporäre Stadt zurasen sah, die Sekunden später seinem Tanz den Garaus macht. Der Sand zermahlte 
alles.

Glückskind auf Welttournee
Er erzählt das in perfektem Deutsch. Er sagt nicht «desert». Er sagt «Wüste». Er wird leicht aggressiv, 
wenn er etwas nicht gleich auf Deutsch ausdrücken kann. Wehe, einer springt ihm mit englischen 
Vokabeln bei. Dabei hatte er in seiner Berliner Zeit nur wenig Chancen, Deutsch zu lernen. Meg Stuart 
probte mit starkem Südstaaten-Akzent, als er in ihrem «Replacement» (2006), bei «All Together Now» 
(2008) und «Do Animals Cry» (2009) tanzte. Das Deutsche blühte erst bei Laurent Chétouane auf, 
bei seinem Solo 2007 in «Tanzstück #1: Bildbeschreibung» von Heiner Müller. Dafür wurde er beim 
Dortmunder Festivl «Favoriten» ein Jahr später mit dem Preis als Bester Darsteller bedacht. Seitdem, 
spätestens, ist der heute Vierzigjährige bekannt wie ein bunter Hund.

Bis er 16 Jahre alt war, lebte er in einem Trailer Park (er sagt «Wohnwagensiedlung») in den Bergen 
oberhalb von Santa Cruz, südlich von San Francisco. Der Vater starb noch vor seiner Geburt. Die Mutter 
war arm und psychisch krank. Eine «krasse Kindheit» nennt er das. Die Highschool besuchte er mithilfe 
eines Begabtenstipendiums. Sein erster Berufswunsch: Hirnchirurg. Sein Orientierungslehrer riet ihm 
zu Modern Dance, zumal er seinen Lebensunterhalt als Fahrradkurier in den steilen Straßen von San 
Francisco verdiente. «Ich hatte gute Beinmuskeln», sagt er. Er sah all die Gastspiele, die Nachwehen von 
Martha Graham, er sah Paul Taylor, Twyla Tharp und Mark Morris auf dem Campus der University of 
California in Berkeley, wo er 1999 seinen Bachelor in Tanz absolvierte. Das Alvin Ailey American Dance 
Theater, der Tanz der «People of Color», hatte es ihm besonders angetan - ein Thema, das er im Juni bei 
einem Workshop auf dem «Tanz-kongress» in Dresden vertiefen will. Er hasst Rassismus, und er macht 
ihn auch in Europa aus.
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Frank Willens’ Karriere in den USA verlief steil wie die eines Glückskinds - so nennt er sich selber. Nach 
dem Studium ging er nach Las Vegas, tanzte dort in Martino Müllers Produktion «Notre Dame de Paris», 
verdiente 1000 Dollar die Woche und begleitete als Dance Captain die Welttournee von Paul McCartney 
für ein Vielfaches, bevor er 2004 nach Berlin zog, der Liebe wegen. Deutsch hat er in Paul McCartneys 
Tourbus gelernt. Der Busfahrer war Deutscher. «Alles ist Zufall, mein ganzes Leben», sagt Frank Willens. 
«Jetzt lebe ich in einem Land, in dem kein Mensch an den Zufall glaubt. Hier glaubt jeder lieber an die 
Zukunft. Und hat Angst vor ihr.» Was er damit meint? er erzählt die Anekdorte, wie er während einer 
Probenpause an der Berliner Volksbühne im Supermarkt einkaufte. Vor ihm an der Kasse stand ein 
armer Mann, dem das Geld nicht reichte. Willens bezahlte ihm den fehlenden Rest. Für den Armen 
war das ein glücklicher Zufall. Für ihn war es das Resultat seiner Erziehung: auf Probleme stehts positiv 
reagieren. 

Das Deutsche ist ihm nicht immer geheuer. Aus einem akuten Problem an der Kasse würde hier schnell 
ein Parteiprogramm zur Bekämpfung der Armut. Und aus einem geplanten Tanzstück ein Relevanztanz-
Wettbewerb, der per Antrag schon Monate im Voraus einer Behörde vorgelegt werden muss, um ihn im 
Fall eines positiven Bescheids generalstabsmäßig als öffentliche Veranstaltung zu exekutieren. Er lacht. 
Er wolle doch einfach nur tanzen. Er hat gut lachen. Gerade bezieht er eine Einzelprojektförderung 
durch den Berliner Senat in Höhe von 16 900 Euro. «Radiant Optimism», strahlender Optimismus. So 
heißt sein neues Stück, das von diesem ungeplanten Leben handelt: «Ja, ich komme aus Kalifornien, und 
ich spreche gerne mit Leuten im Fahrstuhl oder in meinem Dreier-Schlafabteil im Nachtzug von Wien. 
Ich gehe durch die Welt immer noch mit Offenheit und sage liber Ja als Nein. Ich bin gerne so, weil es 
ehrlich und besser ist, als immer nur noch mehr Scheiß in die Welt zu bringen.» In genau diesem Sinne 
sei auch das Machen von Kunst, und jetzt wechselt er doch die Sprache «inherently optimistic».

Philosoph des Körpers
Frank Willens versprüht eine positive Energie, die von Wut getragen wrid. Der Regisseur Falk Richter 
steht auf genau diese Eigenschaft. WIllens ist ein Charakter, der intelligent und blitzschnell reagiert, 
ein Philosoph des Körpers. Das liebt der Berliner Choreograf Peter Stammer so an ihm. Er ist er selbst, 
er kann sich nicht verstellen. Deshalb bucht ihn Boris Charmatz immer neu, zuletzt für sein Tanzstück 
«enfant». Dazwischen gelint es Willens, bislang 16-mal, auch eigene Projekte auf den Weg zu bringen. 
In «Towards Another Miraculous» (2012 - 2015) mit Maria Francesca Scaroni zum Beispiel ging es 
um das Nichtproduzieren eines Werks, entstanden nach tage- und nächtelangem Spazierengehen 
durch Berlin. Es war eine Befreiung von allem Bühnenballast. Es war eine Einladung an sein Publikum, 
sich einem kollektiv entstehenden Stück aus dem Nichts hinzugeben, wie Willens es nennt: um eine 
Fallhöhe herzustellen zwischen der vollkommenen projessionellen Diszoplin eines Interpreten und 
der ungeheuren Lust, einfach «ein Jahr lang im Studio nur herumzutanzen und zu quatschen und zu 
forschen und zu versuchen, mit einer Situation klarzukommen, die keine klare Antowrt gibt.» Das hat 
er schon 2006 in «Replacement» von Meg Stuart ausgiebig so erfahren. Sein Fazit heute lautet: «Ich bin 
von beiden Extremen geprägt, und es macht mich manchmal verrückt.»

Gemeint sind die Freiheit der Kunst und die Disziplin, die sie abverlangt, um immer weiter zu bohren 
und zu fragen. Beides geht bei ihm nahtlos zusammen. Sein Charisma auf der Bühne hat nichts 
mit einem kalfornischen Strahlemann zu tun, es ist vielmehr sein Aushalten der Extreme als ein 
körperlicher Arbeitender. Und als ein intellektuell Zweifelnder. Er ist ein Tänzer, ein Schauspieler auch, 
ein Spielmacher, der es nie ertragen würde, nur Arbeitnehmer zu sein: «Was macht ein Tänzer? Er 
wird bezahlt, er wird sogar nach seiner Meinung gefragt. Er trainiert jeden Tag. Und doch ist er nur ein 
Kompromisskünstler.» Er will nicht ohnmächtig sein, schon gar nicht auf der Bühne. «Als Trump zum 
Präsidenten gewählt wurde, saß ich im Flugzeug nach Rio de Janeiro. Der Pilot gab die Nachricht durch. 
Meine Ohnmacht war unerträglich. Was kann man tun, auf 10 000 Meter Höhe?» Man kann sich der 
Ohnmacht nur ergeben. Ein Künstler, findet er, sollte das nicht.

Um reagieren zu können, muss man in Deutschland einen Antrag schreiben. Eine Genehmigung 
einholen. Sagt Willens und findet es angenehmer, in seinem weltweit tourenden Stück namens «60 
Minutes Towards Being Here» (2016) zwischen Los Angeles, Berlin, Chicago und Athen unterwegs zu 
sein, um jederzeit reagieren zu können, so, wie man auf den Zufall reagiert, auf das Überraschende. 
«Was hilft Yoga an jeder Ecke, Kakao-Zeremonien, Ayahuasca-Konsum und Vipassana-Meditation?» 
Ist das eine Flucht, oder «ist der Mensch nicht eher ein TIer, das ständig Probleme, Kriege, zerstörte 
Umwelt produziert, nur um hoffen zu können?» Man kann herrlich philosophieren mit Frank Willens. 
Mit einem Tänzer, der unvermittelt ein Buch des amerikanischen Linguisten und Politkämpfers Noam 
Chomsky aus der Tasche zieht. Das ist selten: ein politisch und philosophisch denkender Tänzer mitten 
in Deutschland, sogar einer, der all das auf der Bühne nicht herzeigt. Seine Wirkung entfaltet er lieber 
unter der Haut.
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Berliner Zeitung
28. März 2019
Kein klassischer Ja-Sager
Christine Matschke

Dock 11: Frank Willens verkörpert und befragt den Optimismus

Auf dem Weg zum Interviewtermin begegnet mir ein Mädchen mit einem Globus auf dem Kopf. Um 
ihrenHals hängt ein Schild: „Wir haben keinen Planet B“. In diesem ersten globalen „Friday for Future“
probt Frank Willens im Dock 11 an einem Tanzstück zum Thema Optimismus. „Ich finde es super 
wichtig, dass Kinder politisch engagiert sind. Es gibt nicht nur Mathe und Geschichte. Es ist wichtig, 
dass sie einen größeren Überblick darüber haben, was passiert und wo sie hinsteuern müssen“, sagt der 
Tänzer, Choreograf und Familienvater von zweis schulpflichtigen Kindern.

Der innere Hoffnungsschimmer

Willens‘ Arbeit sucht ganz physisch nach dem inneren Hoffnungsschimmer, der einen daran glauben 
lässt, dass man etwas bewegen kann- als Künstler und Mensch. Als Tänzer und Schauspieler ist der 
aufgeschlossene Vierzigjährige, wie er selbst sagt „gut unterwegs“, vor allen Dingen auf größeren 
Bühnen - Persönlichkeiten wie die Choreographen TIno Sehgal und Meg Stuan oder der Regisseur Falk 
Richter gehören zu seinen Auftraggebern. Dennoch sind kleinere Formate für ihn ein Geschenk, weil sie 
eine unmittelbare Nähe zum Publikum erlauben. „Radiant Optimism“ ist Willens‘ erstes Gruppenstück. 
Im Hof des Dock 11 wird sich das fünfköpfige Team aus drei Frauen und zwei Männern unter das 
Publikum mischen - darunter neben Willens auch der Choreograph Tomi Paasonen, in dessen Kompanie 
Kunst-Stoff er einst tanzte und „Punkrock umsonst“ genoss. Später bei der eigentlichen Aufführung 
werden die Zuschauer dazu eingeladen sein, sich auf die Performer zu projizieren. Das gelingt bereits bei 
der Probe. Die Geste, die Willens dazu ausgesucht hat, ist so simpel wie wirkungsvoll: Gemeinsam mit 
seinen Kollegen steht er in einer Reihe und nickt mich an. Sein strahlendes Lächeln wirkt authentisch 
und ist ungemein ansteckend. Als alle beginnen, langsam rückwärtszugehen, entwickelt sich ein beinahe 
körperlicher Sog. Neben der Kraft des Optimismus wird Willens sich auch mit dessen Schattenseiten 
beschäftigen. Wer fröhlich in die 70-Stunden-Woche starte, mit der Begründung, das Konto sei doch 
halb so voll, denkt schließlich auch positiv, werfe ich ein. Optimismus können eine Falle sein, stimmt 
Willens zu. Wenn man einfach alles akzeptiere, frei nach dem Motto „alles wird gut“, versuche man 
nicht mehr, etwas konsequent zu öndern. Jeder müsse sein eigenes Maß finden. „I‘m not Superman“ 
tönt es während einer Szene durch das Studio. Die Münder müder Performerkörper mimen dazu 
ein chorisches Playback. Den echten Kontakt, den Willens in seinem Stück zum Publikum herstellen 
möchte, erfährt man auch im Gespräch mit ihm - keine Allüren, keine Koketterien. Er lässt sich ganz 
einfach auf einen gemeinsamen Austausch ein. Offenheit, die er als eine Form des Ja-Sagens versteht, ist 
eine seiner Charaktereigenschaften und hat ihm schon so manche Türen geöffnet. Zu einer Audition des 
Musicals „Notre Dame de Paris“ etwa, dessen preisgekrönte Choreografie von Martino Müller stammt, 
kam er zu Beginn seiner Karriere spontan mit und wurde prompt genommen. Knapp ein Dutzend 
eigene Projekte hat Frank Willens bereits verwirklicht. Den Schauspieler Moritz Vierboom etwa lernte 
er im Kindergarten seiner Tochter kennen. Gemeinsam haben sie 2017 in der Produktion „between us“ 
Möglichkeiten authentischen Zusammenseins ausgelotet. 

Reise ins Unsgewisse

Immer wieder scheint Willens in seinen Arbeiten an Existenzielles zu dringen. Zusammen mit der 
Tänzerin und Choreographin Maria Francesca Scaroni ließ er sich für die Performance „Towards 
Another Miraculous“ (2014) ziellos durch die Straßen Berlins treiben, um sich den kapitalistischen 
Produktionsstrukturen des Theaters zu entziehen. Auch auf der Bühne erlebte das Publikum eine Reise 
ins Ungewisse. Ähnlich grenzgängerisch war Willens‘ einwöchige Recherche als Obdachloser in San 
Francisco - eine künstlich hergestellte Situation, die ihn ganz real mit vielen Entbehrungen konfrontierte, 
ihm aber auch einen Überfluss an Zeit bescherte. Dass es schwer ist die Welt zu ändern, ist Willens klar. 
Seinen Idealismus (im Kleinen) gibt er trotzdem nicht auf. 
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ImPulsTanz Extras

Ausstellungen

Cie. Willi Dorner (AT)
Stages of Transition
Eröffnung: 10. Juli, 19:00
11. Juli–13. August, Di–Sa 13:00–19:00, Bildraum 07
Filmvorführung & Gespräch mit Constantin Wulff: 01. August, 19:30 
Eintritt frei

Anlässlich des Jubiläums 20 Jahre Cie. Willi
Dorner werden sämtliche filmische Arbeiten,
ausgewählte Fotoarbeiten und Dokumentationen
der Compagnie gezeigt. Bisher weltweit
auf zahlreichen Festivals und Ausstellungen
vertreten, wird die Werkschau nun in Wien
präsentiert.

On the occasion of the 20th anniversary
of Cie. Willi Dorner, Bildraum presents all
filmic as well as selected photographic
works and documentations of the company.
Presented worldwide at numerous festivals
and exhibitions, the exhibition is now
presented in Vienna.

In Kooperation mit Bildrecht

Karolina Miernik & Emilia Milewska / yako.one (AT/PL)
Come on! Dance with me
Eröffnung: 16. Juli, 18:00 
17. Juli–11. August, Mi–Sa 12:00–18:00, OstLicht. Gallery for Photography
Eintritt frei

Nach langjähriger Zusammenarbeit mit
ImPulsTanz präsentiert das Fotografi nnen-Duo
Karolina Miernik und Emilia Milewska /
yako.one eine Fotosammlung, die während
ihrer täglichen dokumentarischen Arbeit für
das Festival entstand. Diese Bilder haben einen
besonderen künstlerischen Wert, sie illustrieren
herausragende Persönlichkeiten und gleichzeitig
die jüngere Geschichte von ImPulsTanz.
Die Ausstellung ist eine retrospektive Reise
zu den Emotionen von Künstler_innen, die sich
durch Bewegung ausdrücken und von den
Kameras eingefangen wurden.

After a long-standing collaboration with
ImPulsTanz – the photographer duo
Karolina Miernik and Emilia Milewska /
yako.one present a collection of photos,
which arose out of their daily documentary
work for the festival. This selection of
pictures has a special artistic value and
illustrates amazing people and the recent
history of ImPulsTanz. This exhibition is
a retrospective journey to the emotions of
artists expressed through movement,
captured in a boundless moment by the
camera.

In Kooperation mit OstLicht
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Buchpräsentationen

Mårten Spångberg Hg. (SE) 
MOVEMENT RESEARCH
29. Juli, 22:30, Volkstheater – Rote Bar
mit Mårten Spångberg und Anne Juren
Eintritt frei

Diese neue Anthologie, hg. von Mårten 
Spångberg, eröffnet Perspektiven auf die 
Bewegungsforschung, um Diskussionen über 
Körper, Bewegung und verkörpertes Wissen in 
unseren heutigen Gesellschaften anzuregen. Der 
Band versammelt Beiträge von Tänzer_innen, 
Choreograf_innen, Aktivist_innen und Philosoph_
innen.

In this new anthology, ed. by Mårten
Spångberg, movement research is re-examined
in order to open up for discussions about the
body, movement and embodied knowledge in
our contemporary societies. The book consists of
contributions from a wide variety of perspectives
written by dancers and choreographers, activists
and philosophers that all take movement 
research as their starting point.

Johannes Odenthal (AT/DE), Koffi Kôkô (FR/BJ) & Manos Tsangaris (DE) 
PASSAGEN – der Tänzer Koffi Kôkô und die westafrikanische Philosophie des Vodun
10. August, 19:30, Schauspielhaus
Buchpräsentation und musikalische Improvisation mit Koffi Kôkô (Tanz) und Manos Tsangaris (Musik) 
als „szenische Anthropologie“
Eintritt frei

Buchpräsentation und musikalisch-tänzerische
Improvisation: Autor, Tänzer und Komponist
eröffnen einen Möglichkeitsraum interkultureller
und spiritueller Transformation zur Frage von 
An- und Abwesenheit und dem Potential von 
Begegnungen unterschiedlicher Methoden und 
künstlerischer Konzepte von Raum und Zeit.

Book presentation and musical-dance
improvisation: In the question of presence
and absence, of the potential of encountering
different methods and artistic concepts of space 
and time, author, dancer and composer open up 
a space of opportunity for intercultural and
spiritual transformation.
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Filmvorführungen

Wim Wenders (DE)
PINA (103’)
12. Juli, 21:30, Kino wie noch nie
13. Juli, 20:30, METRO Kinokulturhaus

Wim Wenders drehte diesen Film mit dem 
Ensemble des Tanztheater Wuppertal Pina
Bausch als Hommage an die einzigartige und 
inspirierende Kunst der großen Choreografin,
die im Sommer 2009 verstorben ist.

Wim Wenders shot this film with the ensemble of
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch as a tribute 
to the unique and inspiring art of the great 
choreographer, who died in the summer of 2009.

César Vayssié (FR)
Les Disparates (22’)
Boris Charmatz & César Vayssié (FR)
Levée (14’)
17. Juli, 17:30 + 18. Juli, 18:00, Leopold Museum Auditorium

1999 entstand mit Les Disparates durch 
die Kamera von César Vayssié weder ein 
„Videotanz“ noch ein Tanzfilm oder eine 
musikalische Komödie, sondern ein Kurzfilm 
– erfahrungsgesättigt und intuitiv. „Das 
Kino ermöglicht die Einbettung des Tanzes 
in die Wirklichkeit und den Einsatz seiner 
Ausdrucksformen als seltsame Codes einer 
alltäglichen Geschichte. Den „Sprechfilm“ gibt 
es schon sehr lange. Demgegenüber ist Les 
Disparates ein Soundfilm, allerdings ganz ohne 
gesprochene Worte. Ohne Dialoge behält das Kino 
oft Spuren des Vokabulars des Theaters. Es greift 
zu Grimassen, um sich Gehör zu verschaffen. Und 
darüber hinaus produzieren die Kraft der Bilder, 
die Macht der Einstellungen, die Bewegung und 
die multiplen Perspektiven Bedeutung.“

Ein Kurzfilm basierend auf Les Disparates, eine 
Performance von Dimitri Chamblas und Boris 
Charmatz.

In 1999, through the eye of César Vayssié’s 
camera, Les Disparates became not a “video-
dance”, a dance film or a musical comedy, but 
rather a short film, empirical and intuitive. 
“Cinema allows the integration of dance into 
reality, the use of its various forms of expression 
as the peculiar codes of an ordinary story. Talkies 
have been around a long time. Les Disparates 
is a sound film, but without words pronounced. 
Without dialogue, cinema often retains traces 
of theatrical vocabulary. It resorts to grimaces 
to make itself heard. Beyond that, the force of 
the image, the power of the choice of frame, 
movement and the multiplied points of view 
produce meaning.”

Based on Les Disparates, a performance by 
Dimitri Chamblas and Boris Charmatz.
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Levée des Conflits ist eine labyrinthische 
Performance, die auf einem umfangreichen Kanon 
abgeleiteter Gesten basiert. Es ist unmöglich, 
sie in ihrer Gesamtheit wiederzugeben: Es 
handelt sich um eine Momentaufnahme von 25 
simultanen Gesten, die das Auge nicht mit einem 
Blick erfassen kann. Anstatt zu versuchen, etwas 
von dieser Wahrnehmungserfahrung einzufangen, 
entschied sich César Vayssié für einen kaum 
in übliche Genres einzuordnenden Film –  
etwas zwischen abstrakter Vogelperspektive, 
Dokumentar- und Genrefilm. Aufgenommen im 
Ruhrgebiet auf der Halde Haniel – einer riesigen, 
spiralförmigen Ebene – treibt Vayssiés Film 
den Tanz in eine unbestimmte Zone irgendwo 
zwischen Science-Fiction und Anthropologie. 

Ein Film basierend auf dem Tanzstück Levée des 
Conflits von Boris Charmatz.

A labyrinthine performance, constructed on 
the basis of an extensive canon of derivative 
gestures, Levée des Conflits is impossible to 
recreate in its totality: it is a snapshot of 25 
simultaneous gestures that the eye cannot 
take in with a single glance. Rather than try to 
capture something of this perceptual experience, 
César Vayssié opted for an unclassifiable film, 
something between an abstract bird’s eye view, a 
documentary, and a genre film. Shot in the Ruhr 
region, on the “Halde Haniel” mining site — an 
immense plateau shaped like a spiral — Vayssié’s 
film propels the dance into an indeterminate 
zone, somewhere between science fiction and 
anthropology.

Based on Levée des Conflits by Boris Charmatz.

Musikvideoprogramm International
Synthesize the Real (65’)
21. Juli + 06. August, 16:00, Leopold Museum Auditorium

Das internationale Musikvideoprogramm, das 
bereits im Rahmen von VIS 2019 zu sehen war, 
bietet ein weiteres Mal einen Querschnitt von 
herausragenden Videos des vergangenen Jahres. 
Traditionen und nostalgische (Trug-)Bilder 
erfahren eine Erfrischungskur, die Beziehung 
zwischen körperlichen und virtuellen Welten 
wird erforscht und die Neuinterpretation von 
Gemeinschaft im weitesten Sinne erkundet. Wie 
nahe die Utopie an der Dystopie liegen kann, 
ist dabei nur einer der roten Fäden, die gezogen 
werden.

The international music video programme, which 
has already been screened in the context of 
VIS 2019, once again offers a cross section of 
outstanding videos from the past year. Traditions 
and nostalgic (illusionary) pictures are given a 
refreshing experience, the relationship between 
physical and virtual worlds is explored and the 
reinterpretation of community in the broadest 
sense explored. How close the utopia may be to 
dystopia is just one of the red threads that are 
drawn.
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Musikvideoprogramm mit Fokus auf Tanz und Choreografie 
B-E-H-A-V-E (65’)
28. Juli + 06. August, 16:00, Leopold Museum Auditorium

Mit Musikvideos aus den letzten Jahren zeigt 
dieses Programm eine geballte Vielfalt an 
unterschiedlichen Tanzstilen, Körperlichkeiten, 
Inhalten und Produktionstechniken: Queere 
Bilder stehen Männlichkeitsritualen gegenüber, 
Flamenco konterkariert konservative christliche 
Überzeugungen, Fragmente von Tänzen aus 
Afrika bieten einen Crashkurs in African American 
Culture, Körper werden in der Post-Production, 
durch Schnitt und die Kameraführung verfremdet, 
erweitert oder aufgelöst, Hochglanz-Pole-Dance- 
und Home-made-Squad-Videos finden ebenso 
ihren Platz wie das „klassische“ Tanzvideo mit 
Unisono-Choreografie des Allround-Popstars. 

With music videos from recent years, this 
programme shows a huge variety of different 
dance styles, physicalities, content and 
production techniques: Queer images face 
masculinity rituals, flamenco counteracts 
conservative Christian convictions, fragments of 
dances from Africa offer a crash course in African 
American culture, bodies are alienated, expanded 
or dissolved through post-production, editing 
and the camera work, high-gloss pole dance and 
home-made-squad videos find their place as well 
as the „classic“ dance video with choreography 
in unison of allround pop stars.

Musikvideoprogramm mit Fokus auf die mumok-Ausstellungen 
Pattern and Decoration und Vertigo
Collapse (55’)
04. August, 17:00 + 11. August, 16:30, mumok kino

Bezugnehmend auf die beiden Ausstellungen im 
mumok – Pattern and Decoration und Vertigo 
– umfasst dieses Programm Musikvideos, die 
Ideen von Mustern und Dekorationen sowie 
Sinnestäuschungen in den Fokus rücken oder 
damit arbeiten. Dies reicht von sehr plakativen, 
orientalisch anmutenden Mustern auf Wänden 
oder Textilien bis hin zu abstrakten Strukturen 
und Räumen, die sich ständig (neu-)erschaffen, 
wieder auflösen und unsere Sinne ins Wanken 
bringen bis hin zu choreografischen Patterns. 
Neben rein dekorativen und verspielten 
Elementen werden aber auch Fragen zu 
kultureller Aneignung als auch feministische 
Forderungen laut.

Referring to the two exhibitions in mumok 
– Pattern and Decoration and Vertigo – this 
programme presents music videos that focus 
on ideas of patterns and decorations as well as 
illusions. These range from very striking, oriental-
looking patterns on walls or textiles to abstract 
structures and spaces that constantly create 
(re)create, dissolve and shake our senses up to 
choreographic patterns. In addition to purely 
decorative and playful elements questions about 
cultural appropriation and feminist demands are 
asked.
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César Vayssié (FR)
Ne travaille pas (1968–2018) (88’)
08. August, 19:00, mumok kino

Elsa Michaud und Gabriel Gauthier studieren 
an der l’Ècole des Beaux-Arts in Paris, sie teilen 
eine Liebesbeziehung und ihre künstlerische 
Forschung. Die beiden werden Künstler in einer 
desorientierten Zeit. Ohne Worte, hypnotisiert 
von der Musik des Tandems Avia x Orly, 
verschmilzt die Montage Gesten, Zeichen und 
Ereignisse der Welt mit dem Alltag der beiden 
Studierenden über ein Jahr, von März 2017 
bis März 2018. Der Film nutzt die Raserei des 
digitalen Flusses als visuelle Methode und wendet 
sich gegen die Paradoxien einer Gesellschaft, 
die, fünfzig Jahre später, die Ereignisse des 
Mai 68 feiert. Der Film des renommierten 
französischen Regisseurs, der häufig Arbeiten 
an der Schnittstelle von bildender Kunst und 
Tanz produziert, welche die Grenzen der Genres 
verschwimmen lassen, erhielt bei der Viennale 
2018 den Fipresci Preis (Preis der Internationalen 
Filmkritik): „Sensation, Sexualität, Verwirrung. 
Performance, Beharrlichkeit, Widerstand … 
Eskalation und Ablenkung. Loslösung … oder 
Engagement? ... Dieser Film ist eine hypnotische 
Collage, eine dynamische Komposition, ein 
gewaltiger Trommelwirbel, der uns in einen 
Moment der Stille führt ... .“

Elsa Michaud and Gabriel Gauthier are both 
students at the Beaux-Arts school in Paris. They 
are in a relationship and conduct together an 
artistic research in dance.They become artists 
in an uncertain period. The footage, without 
dialogue, hypnotised by the music of the duo Avia 
X Orly, combines gestures, symbols, world events 
and the everyday life of the two students from 
March 2017 to March 2018. The film harnesses 
the frenzy of the digital flow through a visual 
proposal. It presents the paradoxes of a society 
celebrating the events of May 68, fifty years on. 
The film by the renowned French director, 
who often works at the interface of visual arts 
and dance, blurring the boundaries of those 
genres, received the Fipresci Prize (Prize Of The 
International Federation Of Film Critics) at the 
Viennale 2018: „Sensation, sexuality, confusion. 
Performance, insistence, resistance ... Escalation 
and distraction. Detachment... or commitment? 
… This film is a hypnotic collage, a vibrant 
composition, a powerful drum roll that leads us 
into a moment of silence ... .”

Filmprogramm hosted by ray Musikvideoprogramm in Kooperation mit VIS Vienna Shorts  
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Symposien & Talks

 Gespräch zu Macbeth
11. Juli, 19:00, Volkstheater – Rote Bar
Moderiert von Peter Jarolin, in Anwesenehit von u. a. Kresnik, Helnwein & Regensburger 
Eintritt frei

Moderiert von Kurier-Redakteur Peter Jarolin findet zur Produktion Macbeth von Johann Kresnik, 
Gottfried Helnwein, Kurt Schwertsik & TANZLIN.Z  ein exklusives KURIER Gespräch in der Roten Bar 
des Volkstheaters statt – in Anwesenheit von Johann Kresnik, Gottfried Helnwein und Festivalleiter Karl 
Regensburger.

Jérôme Bel (FR)
Think Tank: Dance and Ecology
20. + 21. Juli, 13:00–17:00, Arsenal
Diskussion
Eintritt frei

Choreograf und Künstler Jérôme Bel lädt 
Akteur_innen aus Tanz, Choreografie, Produktion, 
Kritik, Aktivismus, Technik und das interessierte 
Publikum zu einem offenen Dialog zum Thema 
Tanz und Ökologie. Ein Ziel ist es, während 
dieses Wochenendes gemeinsam einen Text 
zu entwickeln, der zum Ausgangspunkt einer 
breiten und lebhaften Diskussion im Web werden 
kann! Keine Anmeldung erforderlich! Einfach 
vorbeikommen! 

Jérôme Bel invites dancers, choreographers, 
critics, producers, activists, technicians, 
spectators to engage in a discussion on dance 
and ecology. The goal is to come up with a text 
on this subject to be launched publicly and 
put online to initiate a larger discussion as a 
consequence of this think tank. No need to 
register! Just come! 

IDOCDE Symposium
Tracing Forwards
intersecting (somatic) legacies and future (art) practices
27. Juli, 12:00–28. Juli, 13:00, Arsenal

Das Symposium widmet sich einem zentralen
Anliegen von IDOCDE: der Idee und Praxis von
Gemeinschaft. Mit einem Programm über
25 Stunden werden Tanzprofis und Liebhaber_
innen eingeladen, einen circadianen Zyklus zu
erleben. Dabei diskutieren wir Möglichkeiten,
wie wir über den Stellenwert und die Praxis von
somatischer Arbeit in künstlerischen, 
pädagogischen und sozialpolitischen Kontexten
nachdenken und sie voranzutreiben können.
Zwei Mahlzeiten und ein Mitternachtssnack
inklusive! Schlafsäcke bitte mitbringen.

The symposium is devoted to IDOCDE’s
central concern: the notion and practice of
community. With a programme that will
run continuously over 25 hours, dance
professionals and aficionados are invited to
experience a circadian cycle whilst
discussing ways in which to feed-forward
the rethinking of the value and usage of
somatic work in artistic, pedagogic, and
socio-political contexts. Two meals and a
midnight snack included. Bring your own
sleeping bag.
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Chateau Rouge & Red Edition
Salon Souterrain: Art & Prostitution
Hosted by Elisabeth Tambwe & Lena Fankhauser
02. August, 19:00–21:30, Volkstheater – Rote Bar

Salon Souterrain ist ein Format des Kunstraums
„Chateau Rouge“, der von der Künstlerin
Elisabeth Tambwe und der Gründerin des
(CH)AMBER Orchesters, Lena Fankhauser, 
initiiert wurde: ein Ort der Gastfreundschaft und
des intensiven Dialogs. In Zusammenarbeit mit
Red Edition – Migrant Sex Workers Group Wien
wird sich dieser Salon mit den vielschichtigen
Zusammenhängen von Kunst und Prostitution
befassen. Mit im Programm ein Ensemble für
zeitgenössische Musik, ausgewählte Gastkünstler,
eine Podiumsdiskussion und Sounds of Blackness.

Salon Souterrain is a format of the art space 
“Chateau Rouge”, created by artist Elisabeth 
Tambwe and the founder of the (CH)AMBER 
orchestra, Lena Fankhauser. It is a place of 
hospitality that engages in the systematic practice 
of dialogue. In collaboration with Red Edition – 
Migrant Sex Workers Group Vienna, this salon 
will deal with the manifold links of art and
prostitution. Its program includes a 
contemporary music ensemble, special
guest artists, a panel discussion and Sounds of 
Blackness.

Eine Kooperation von ImPulsTanz, Wienwoche, kültür gemma! und kulturen in bewegung.

Future Clinic for Critical Care
FCCC’ing ImPulsTanz The Musical: A Past Present Future Clinic
Hosted by Jeremy Wade & Nina Mühlemann & Tanja Erhart
04. August, 12:00–18:00, Arsenal
Symposium – Summer Barbecue Performance Party Remix

Eine Praxis soziokultureller Animation,
gehostet von Menschen mit und ohne
Behinderungen, zur chaotischen Politik von
Fürsorge. Eine fiktive queere Poliklinik, ein
Trash-Drag-Space, um über die gelebten
Erfahrungen unserer Körper in der Krise zu
sprechen. FCCC’ing ImpulsTanz, u. a. mit
einer hochkarätig besetzten Gruppe lokaler
und internationaler Battlefield Nurses, wirft
einen leicht zugänglichen intersektionalen
Blick auf die Pflege mittels Crip/Queer Theory,
Performance und Institutional/Neo Liberal
Critique. Was sind die Strukturen, die uns
krank machen? Und wie können wir von
einer inklusiveren und weniger gewalttätigen
Zukunft träumen?

This is a disability-led and disability-allied
practice of socio-cultural animation exploring
the messy politics of care. It’s a fictional queer
poly clinic, a trashy drag space to talk about
the lived experiences of our bodies in crisis.
FCCC’ing ImpulsTanz, including a star-studded
cast of local and international Battlefield
Nurses, is geared towards an accessible,
intersectional mix of critical perspectives on
care through the lens of Crip/Queer Theory,
Performance and Institutional/Neo Liberal
Critique. The theory is easy to understand but
the drag is highly theoretical. What are the
structures that are making us sick and how can
we dream otherwise about more inclusive
and less violent futures?
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2019 verspricht das ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival von 11. Juli bis 11. August 
wieder einen bewegten Sommer: Zu 237 Workshops – von African Expressive Dance über 
Schlammgrube 3000 bis hin zu Waacking – in 17 Departments laden insgesamt 141 internationale 
Dozent_innen. Alleine 129 Kurse eignen sich für Anfänger_innen, GoldenAger (55+) sowie für Kinder 
und Jugendliche. Die weiteren 108 Kurse, darunter 11 Field Projects, adressieren erfahrene und 
professionelle Tänzer_innen sowie Choreograf_innen.

Studios
Arsenal/Burgtheater-Probebühne & ART-for-ART-Werkstätten & Probebühne Staatsoper, Dschungel 
Wien, mumok Hofstallung, Tanzquartier Wien Studios, Odeon Atelier, Probebühne Volksoper, Volx/
Margareten

Themen
Hotspot der ImPulsTanz Workshops ist auch 2019 das einzigartige Workshop-Zentrum Arsenal nahe 
dem Wiener Hauptbahnhof, in dem sich Tanzbegeisterte aus über 90 Ländern tummeln. Eine Cafeteria 
lädt zum Verweilen ein, die Pools zum erfrischenden Plantschen und der Großteil der Workshops 
auch zum Zuschauen. Bei den Open-Doors-Events bei freiem Eintritt – wie der Eröffnungspräsentation 
«impressions’19» am 14. Juli, dem Dance Contest am 3. August, der sich mittlerweile zu einem 
heißbegehrten Event entwickelt hat, oder dem Abschlussshowing «expressions’19» am 10. August – und 
den zahlreichen Showings und Jams stehen Tür und Tor für Neugierige offen.

Ein Thema, das es infolge prominenter und zahlreicher junger Unterstützung flächendeckend in die 
Schlagzeilen geschafft hat, liegt auch vielen Tanzschaffenden am Herzen: Keith Hennessy mit The Spiral 
of Fortune (7 of Birds) – a laboratory of political witchcraft, Sri Louise mit Yoga & Extinction Rebellion, 
La Pocha Nostra mit Exercises for Rebel Artists und Mårten Spångberg mit The Climate, and the 
Atmosphere, Ecologies in Dance. Sie alle plädieren für einen rücksichtsvolleren Umgang mit unserem 
Planeten und feiern den Aktivismus als ein wichtiges Tool, um dies zu erreichen.

Viele Dozent_innen sind treuen Festivalbesucher_innen schon lange ein Begriff: Was wäre ein Sommer 
ohne die Jazz-Klassen von Salim Gauwloos, ohne Fausthiebe von Florentina Holzinger, ohne Bollywood-
Pomp von Terence Lewis oder ohne Sonnengruß von Sri Louise? Aber der Hunger auf Neues soll 
selbstverständlich ebenfalls gestillt werden, darum finden sich einige brandneue Gesichter im Programm: 
so etwa Andrew Mournehis, der die spirituelle Lehre von Gottheiten weitergibt, Charles Koroneho, der 
Maori-Kampfsport in seinen Tanzunterricht miteinbezieht, und der Koreaner Kim Jae-Duk, der mit Hilfe 
von Atmung und Meditation an der Leichtigkeit im Tanz arbeitet.

Der Großteil der ImPulsTanz Workshops steht auch Menschen mit Behinderung offen. Das 
MixedAbilities-Department widmet sich jedoch speziell diesem Thema. Sonja Browne und Inge 
Kaindlstorfer geben einen inklusiven Improvisationsworkshop. Jess Curtis hat ein Audio Description 
Training entwickelt und Vera Rosner darf mit DanceAbility natürlich auch nicht fehlen.

Für Menschen über 55 gibt es ebenfalls ein eigenes Department. GoldenAge-Workshops werden 
dieses Jahr von Fabiana Pastorini, Defne Erdur und zum ersten Mal von Ákos Hargitay unterrichtet. 
Letzterer rückt mit seiner AirTrack-Matte an, die durch ihre trampolinartige Federung dafür sorgt, 
dass Bewegungen wie von selbst größer werden. Darüber hinaus laden Nicole Berndt-Caccivio sowie 
Magdalena Chowaniec & Valerie Oberleithner zu generationsübergreifenden Kursen.
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Früh übt sich! Deshalb laden der Dschungel Wien und ImPulsTanz wieder Kinder und Jugendliche 
zwischen 3,5 und 16 Jahren zu 14 Shake the Break-Workshops ein. Markus Eggensperger, Ákos 
Hargitay, Romy Kolb und Attila Zanin führen in die Welt des Urban Dance, Mamadou M’Baye und 
Futurelove Sibanda bringen Musik aus ihrer Heimat – dem Kontinent Afrika – mit, Jaskaran Anand sowie 
Kaveri und Philipp Sageder holen indische Rhythmen und Bollywood nach Wien, Suni Löschner, Janina 
Sollmann sowie Johanna Figl und Martina Rösler lassen die Tiere los und Grischka Voss, Laura Steinhöfel 
und das Kollektiv KLAUS erwecken den Erfindergeist.

Public Moves

15. Juli–11. August
Teilnahme gratis & ohne Anmeldung

Während des Festivals finden zusätzlich zu den regulären Kursen gratis Schnupperworkshops im 
öffentlichen Raum statt. Im Anton-Benya-Park vermitteln täglich und am 3. August im Rahmen des 
Radsommers am Donaukanal ImPulsTanz-Dozent_innen ihr Wissen, ihre Techniken und vor allem aber 
ihre Freude am Tanz. Jedes Alter und Level ist willkommen!
Nähere Informationen folgen Ende Juni auf impulstanz.com/workshops 

In Kooperation mit
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Events
Workshop Opening Lecture
«impressions’19»
14. Juli, 16:00,  Arsenal
Eintritt frei

Dance Contest
Rhythm is a Dancer
Hosted by Storm
03. August, 20:00,  Arsenal
Eintritt frei

Final Workshop Showing
«expressions’19»
10. August, 16:00,  Arsenal
Eintritt frei

Informationen zu weiteren Events bei freiem Eintritt sowie Jams und Showings werden kurzfristig auf 
impulstanz.com, über WhatsApp oder mittels Aushang im Workshopzenrum Arsenal bekanntgegeben.
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Workshopphasen 
Week1: 15.–19. Juli
Intensive1: 20. + 21. Juli
Week2: 22.–26. Juli
Intensive2: 27. + 28. Juli
Week3: 29. Juli–02. August
Intensive3: 03. + 04. August
Week4: 05.–09. August

Workshop Info & Anmeldung
impulstanz.com/workshops

Workshop Office MuseumsQuartier
06. Juni–05. Juli
Mo–Fr 12:00–19:00 (ausgenommen Feiertage)

Q21/Kulturbüros, Haupteingang Mezzanin, 
Museumsplatz 1, 1070 Wien (ausgeschildert)
(U2, U3, Tram 49, Bus 48A: Volkstheater; Tram 1, 2, 46, 71, D: Dr.-Karl-Renner-Ring)

T +43.1.526 52 57
M +43.660.866 61 96
F +43.1.526 52 57-55 
workshopoffice@impulstanz.com

Workshop Office Arsenal
08. Juli–09. August
Mo 08:30–19:00
Di–So 08:45–19:00

Burgtheater-Probebühnen, ART-for-ART-Werkstätten, Staatsopern-Probebühne, 
Objekt 19, 1030 Wien (S1, S2, S3, S4, Tram D, O: Quartier Belvedere; 
Tram 18: Heinrich-Drimmel-Platz; Bus 69A: Arsenalsteg)

T +43.1.514 44 54 11
M +43.660.866 61 96
F +43.1.514 44 54 41 
workshopoffice@impulstanz.com
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Dozent_innen 2019
African Asian
Contemporary
Germaine Acogny
Kristina Alleyne
Sadé Alleyne
Ziya Azazi
Ismael Ivo
Jae-Duk Kim
Koffi Kôkô
Charles Koroneho
Karine LaBel
Terence Lewis
Mamadou M‘Baye

American European
Contemporary
Jean Abreu
Jose Agudo
Conny Aitzetmueller
Kristina Alleyne
Sadé Alleyne
Aimilios Arapoglou
Laura Aris
Natalia Catanea
Marta Coronado
Frey Faust
Florentina Holzinger 
Damien Jalet
Peter Jasko
German Jauregui
Kira Kirsch
Kerstin Kussmaul
Fernando Machado
Marija Malenica
Bosmat Nossan
Mary Overlie
maRia Probst
Mårten Spångberg
Tunc Leech Uysaler
Angélique Willkie
Samantha van Wissen

Ballet
Libby Farr
Zvi Gotheiner
Franca Pagliassotto
Janet Panetta

BodyWork
Adriana Almeida Pees 
Nicole Berndt-Caccivio
Gabriella Cimino
Claudia Hitzenberger
Sascha Krausneker
Sri Louise
Andrew Mournehis
Fabiana Pastorini
Dieter Rehberg
Anastasia Stoyannides
Paul Wenninger

Composition
Jose Agudo
Kristina Alleyne
Sadé Alleyne
Aimilios Arapoglou
Dani Brown
Jonathan Burrows
Marta Coronado
Mette Edvardsen
Damien Jalet
Peter Jasko
Lenio Kaklea
Lise Lendais
Dana Michel
Mårten Spångberg
Kenji Takagi
Angélique Willkie

Golden Age
Nicole Berndt-Caccivio
Defne Erdur
Ákos Hargitay
Fabiana Pastorini

Improvisation
Laura Aris
Jérôme Bel
Dani Brown
Magdalena Chowaniec
Jess Curtis
DD Dorvillier
Defne Erdur
Miguel Gutierrez
Andrew de Lotbinière Harwood
Keith Hennessy
Benoît Lachambre
Christopher Matthews
Michael Morris
Andrew Mournehis
Valerie Oberleithner
Sabine Parzer
Fabiana Pastorini
Maria F. Scaroni
Sara Shelton Mann
Jeremy Wade
Elizabeth Ward

Jazz
Conny Aitzetmueller
Jermaine Browne
Salim Gauwloos
Raza Hammadi
Nina Kripas
Pascal Loussouarn
Christopher Matthews
Jos McKain
Bruce Taylor

MixedAbilities
Sonja Browne
Jess Curtis
Tanja Erhart
Inge Kaindlstorfer 
Nina Mühlemann
Vera Rosner
Jeremy Wade

Modern
Joe Alegado
Ismael Ivo
Corinne Lanselle
Risa Steinberg
Kenji Takagi
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music X dance
Bryana Fritz
Frédéric Gies
Miguel Gutierrez
Jassem Hindi
Ian Kaler
Gérald Kurdian
Simon Mayer
Mahara McKay
Planningtorock aka Jam Rostron
Michiel Vandevelde
Angélique Willkie

Repertory
Jose Agudo
Laura Aris
Carol Brown
Marta Coronado
German Jauregui
Thomas Kampe
Bosmat Nossan
Samantha van Wissen

Shake the Break
Jaskaran Anand
Natalie Campbell
Markus Eggensperger
Johanna Figl
Ákos Hargitay
Romy Kolb
Suni Löschner
Mamadou M‘Baye 
Anne Mégier
Martina Rösler
Kaveri Sageder
Philipp Sageder
Futurelove Sibanda
Janina Sollmann
Laura Steinhöfel
Grischka Voss
Attila Zanin

Theory
Guy Cools
Annie Dorsen
Jassem Hindi
Mary Overlie

Urban Dance
Katrin Blantar – La Draganda
Archie Burnett
Jermaine Browne
Karin Cheng
Daybee Dorzile
Sofie Douda
Comfort Fedoke
Nina Kripas
DaDa Milan (DaDa Jv)
Stephane Peeps Moun
PLENVM Ninja
Storm
Tunc Leech Uysaler

visual arts X dance
Daniel Aschwanden
Dimitri Chamblas
Barbara Eichhorn
Scott Clifford Evans
Wolfgang Gantner
Isabel Lewis
Jos McKain
Frank Willens

Field Projects
Jean Abreu
Eric Acakpo
Claudia Bosse
Steven Cohen
Guy Cools
Frey Faust
Philipp Gehmacher
Elio Gervasi
Balitronica Gómez
Guilllermo Gómez-Peña
Claudia Hill
Anne Juren
Nita Little
Kerstin Kussmaul
Raul Maia
Vladimir Miller
Francesca Pedulla
Will Rawls
Thomas Steyaert
Yosi Wanunu
Julian Weber
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Research Projects
Zusätzlich zu seinem breit gefächerten Angebot an Workshops bietet ImPulsTanz fortgeschrittenen und 
professionell tätigen Tänzer_innen und Performanceschaffenden eine auserlesene Reihe an Research 
Projects. Von dem opulenten Performance-Programm und der daraus resultierenden Anwesenheit 
zahlreicher Choreograf_innen nutznießend, möchten wir teilnehmende Künstler_innen in ihrer 
Weiterbildung und dem Austausch untereinander fördern, sowie den anwesenden Choreograf_innen 
Möglichkeiten bieten, neue Ideen auszuprobieren.

Die Research Projects bestehen oftmals aus individuellem Coaching, Experimenten in der Gruppe oder 
intensiven Improvisationserfahrungen, die durch den/die Projektleiter_in stimuliert werden. Es handelt 
sich entweder um prozessorientierte Arbeit oder um die Erarbeitung einer öffentlichen Präsentation. Der 
wichtigste Aspekt der Research Projects besteht jedenfalls darin, eine Plattform für höchstkonzentrierte 
Auseinandersetzung und künstlerischen Austausch im Bereich des zeitgenössischen Tanzes und 
Performance zu bieten.

ImPulsTanz Research Projects sind in diesem Sinne offen für alle, die sich aktiv mit diesem Bereich 
beschäftigen. Dazu wurden eigens verschiedene Formate für die unterschiedlichen Ansprüche dieser 
jungen Tanzkünstler_innen entwickelt.
 

Field Projects

5 Tage zu je 6 Stunden, meist prozessorientiert

Jean Abreu & Guy Cools
LAMENTS 
22.–26. Juli, 10:00–16:00, TQW Studio 1

Claudia Bosse & Yosi Wanunu
The breath and language of others 
05.–09. August, 13:00–19:00, Probebühne Volkstheater 1

Steven Cohen
Body Scenography 
05.–09. August, 10:00–16:00, TQW Studio 1

Frey Faust & Francesca Pedulla & Eric Acakpo
Ancient Kinetic Wisdom
29. Juli–02. August, 10:00–16:00, TQW Studio 2

Elio Gervasi
The Choreographic Engine
15.–19. Juli, 10:00–18:00, Probebühne Volksoper 2

Guillermo Gómez-Peña & Balitronica Gómez (La Pocha Nostra)
Exercises for Rebel Artists 
15.–19. Juli, 13:00–19:00, Volx/Margareten

Anne Juren & Philipp Gehmacher
Converging Matters of Anatomy
15.–19. Juli, 10:00–16:00, TQW Studio 1
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Kerstin Kussmaul & Nita Little 
Also dancing: Intimacies with the inHuman
29. Juli–02. August, 10:00–16:00, TQW Studio 1

Raul Maia & Thomas Steyaert
Non-representational physical communication
22.–26. Juli, 10:00–16:00, TQW Studio 2

Vladimir Miller, Claudia Hil, Julian Weber & Guests
Unstable Nights 
22.–26. Juli, 13:00–19:00, mumok Hofstallung

Will Rawls
DISNEGATIF 
05.–09. August, 10:00–16:00, TQW Studio 2

Informationen & Bewerbung
impulstanz.com/research/2019/projects
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ImPulsTanz Residencies

ImPulsTanz mit seinem vielschichtigen, dichten Angebot stellt allsommerlich eine ideale Brutstätte für 
Choreograf_innen, Tänzer_innen, Dozent_innen, Künstler_innen, Student_innen, Präsentator_innen, 
Journalist_innen, u. v. m. dar.
Jedes Jahr lädt das Festival daher aufstrebende wie auch bereits etablierte Künstler_innen ein, diese 
kreative Atmosphäre zu nutzen, um im Rahmen einer Residency zu arbeiten, zu recherchieren, zu 
kreieren und zu schreiben.

2019 sind das ...

José Agudo (UK/ES)
Eric Arnal-Burtschy (BE/FR)
Dani Brown (US) & Justin F. Kennedy (DE/US)
Tatiana Chizhikova & Roman Kutnov (RU)
Samuel Feldhandler (AT/FR)
Clara Frühstück (AT)
Ellen Furey (CA) & Malik Nashad Sharpe (UK/US)
Philipp Gehmacher (AT)
Sabina Holzer (AT), Jack Hauser (AT) & Alix Eynaudi  (AT/FR)
Mira Kandathil & Annina Machaz / Follow us (CH)
Tobias Koch (CH), Thibault Lac (FR) & Tore Wallert (DE/SE)
MaisonDahlBonnema (BE)
Andrea Maurer (AT) & Bruno Pocheron (DE/FR)
Simon Mayer & Mahara McKay (BE/AT & CH/NZ)
Maria Metsalu (EE)
Vladimir Miller (AT/DE), Claudia Hill (DE) & Julian Weber (DE)
Michelle Moura (DE/BR)
nasa4nasa (EG)
Ofelia Jarl Ortega (SE) (Gewinnerin ImPulsTanz – Young Choreographers’ Award 2018)
Marissa Perel (DE/US)
Mårten Spångberg & WASP (SE)
Peter Stamer & Frank Willens (AT/DE & DE/US)
Michiel Vandevelde (BE)
Teresa Vittucci (CH/AT)
Jeremy Wade & FCCC (DE/US)
Jace Weyant (US) (Gewinner Dance Contest 2018)

TURBO Residencies
Mit den TURBO Residencies bietet ImPulsTanz ein intensives Förderprogramm heimischer 
Choreograf_innen. Die Residencies beinhalten Proberaumnutzung, Workshops und Research Projects, 
Performancetickets sowie individuelles Coaching durch erfahrene Künstler_innen. 

Julischka Stengele & Matthias Julian (AT)
Naïma Mazic (AT) 



36211 Juli — 
11 August  2019

danceWEB Scholarship Programme

Stipendienprogramm für zeitgenössischen 
Tanz und Performance

10. Juli–14. August 2019

Das danceWEB Scholarship Programme bietet alljährlich nationalen und internationalen Tänzer_
innen und Nachwuchschoreograf_innen ein Stipendium für alle Workshops, Research Projects und 
Performances im Rahmen von ImPulsTanz sowie zusätzlich Mentoring durch einen Artistic Coach. 
danceWEB ist ein fünfwöchiges Trainingsprogramm, das jährlich von Mitte Juli bis Mitte August 
während des ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival stattfindet. Als künstlerische Mentor_in 
steht den Studierenden jedes Jahr eine andere herausragende Persönlichkeit aus der internationalen 
Tanz- und Performanceszene zur Seite. Bisher waren das u. a. Mathilde Monnier, Jonathan Burrows, 
David Zambrano, Philipp Gehmacher, Sarah Michelson, DD Dorvillier, Trajal Harrell, Ivo Dimchev, Chris 
Haring, Tino Sehgal.

Das danceWEB Stipendienprogramm 2019 findet von 10. Juli bis 14. August statt. 46 Stipendiat_
innen aus 33 Ländern sind eingeladen mit den diesjährigen Mentorinnen Anne Juren & Annie 
Dorsen in Dialog mit Mette Ingvartsen zu arbeiten.

Das danceWEB Stipendienprogramm beinhaltet folgende Leistungen:

• Kostenlose Teilnahme an den Field Projects von ImPulsTanz 2019 
• Kostenlose Teilnahme in den Technik-Workshops von ImPulsTanz 2019
• Kostenloser Zugang zu allen Produktionen von ImPulsTanz 2019
• Freie Unterkunft in Wien für die gesamte Dauer des Programms (fünf Wochen) 
• Künstlerische Begleitung durch die danceWEB-Mentorinnen
• Kommunikation und Ideenaustausch mit internationalen Lehrer_innen und Choreograf_innen
• Lecture Demonstrations & Talks
• Präsentation in der jährlich wachsenden internationalen Datenbank von danceWEB
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Stipendiat_innen 2019

Yahia Zakarya Hadj Ahmed   Algeria
Jimena Belén     Argentina
Amrita Hepi & Alice Heyward  Australia
Susanne Songi Griem, Miranda Amaechi 
Rumerstorfer & Alex Franz Zehetbauer Austria
Kate Nankervis & Nathan Yaffe  Canada
Maria Paula Perez Yate   Colombia
Christian Nujster    Croatia
Shady Emad Greis    Egypt
Laura Tinard & Emma Tricard  France
Marina Miliou Theocharaki   Greece
Hon Kit Chan    Hong Kong
Kinga Szemessy    Hungary
Shirin Farshbaf & Shakiba Soltani  Iran
Maya Dikstein    Israel
Yuri Shimaoka    Japan
Mayssan Charafeddine   Lebanon
Carolina Sanchez Bailon   Mexico
Marah Haj Hussein   Palestinian Territories (Gaza Strip and West Bank)
Alicja Czyczel    Poland
Luisa Marinho Saraiva   Portugal
Vlad Benescu    Romania
Sasha Portyannikova   Russia
Denise Lim    Singapore
Jan Rozman    Slovenia
Hyuk Kwon    South Korea
Francisco Martínez Buceta   Spain
Stina Fors & Gry Tingskog   Sweden
André Chapatte    Switzerland
Hussein Khaddour & Hoor Malas  Syria
Jodie Judy Lu YingChu   Taiwan
Samwel Japhet Silas   Tanzania
Derin Cankaya & Sezen Tonguz  Turkey
Declan Whitaker    United Kingdom
Daria Garina, Elliot Reed, 
Randy Reyes & Djbril Sall   United States

Stand per 06. Juni 2019
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ATLAS – create your dance trails
12. Juli–12. August 2019

ATLAS – create your dance trails ist ein auf Modulen basierendes Fortbildungsprogramm eingebettet 
in das ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival. Es bietet jungen Tanzschaffenden mit 
ersten choreografischen Erfahrungen ein dynamisches Umfeld für deren künstlerische Entwicklung. 
Das Programm zielt darauf ab, zwei zentrale Bedürfnisse junger Choreograf_innen einzulösen: Zum 
einen, Studio Space für Research-Arbeiten und zur Stückentwicklung zur Verfügung zu haben, 
und zum anderen, sich neuen Input zu verschaffen durch individuelle Trainingsprogramme, den 
Besuch internationaler Produktionen und den Austausch mit Künstler_innen aus 100 Ländern und 
selbstverständlich der Peer-to-Peer-Austausch innerhalb der ATLAS-Gruppe. Zudem ermöglichen 
wöchentliche Showings, Arbeiten oder Arbeitsschritte einem internationalen Publikum zu präsentieren.

Ein erfahrener ATLAS-Buddy steht bei der ATLAS-Anmeldung und ATLAS-Planung beratend zur Seite; 
dramaturgisch begleitet ein ATLAS-Coach die Projekte der Teilnehmer_innen während des Aufenthaltes 
in Wien. 2019 konnte dafür der Tanz-Dramaturg Guy Cools gewonnen werden. Bereits bestehende 
Stückfragmente können, müssen aber nicht, nach Wien mitgebracht werden.

Guy Cools
Dr. Guy Cools ist Tanz-Dramaturg und lebt in Wien. Er arbeitete unter anderem als außerordentlicher 
Professor am Forschungsinstitut Arts in Society an der Fontys Schule für Bildende und Darstellende 
Kunst in Tilburg und als promovierter Forscher an der Universität in Gent, wo er seinen 
Doktoratsabschluss über die Beziehung zwischen Tanz und dem Schreiben erhielt. Er arbeitete als 
Tanzkritiker, Kurator und Entscheidungsträger im Bereich Tanz in Flandern. Derzeit widmet er sich 
der Produktionsdramaturgie und trägt zu Arbeiten von Choreograf_innen in Europa und Kanada bei, 
wie unter anderem: Koen Augustijnen (BE), Sidi Larbi Cherkaoui (BE), Danièle Desnoyers (CA), Lia 
Haraki (CY), Christopher House (CA), Akram Khan (UK), Arno Schuitemaker (NL) und Stephanie 
Thiersch (DE). Er doziert und publiziert regelmäßig und entwickelte eine Serie von Workshops, um 
Künstler_innen und Choreograf_innen in ihren kreativen Prozessen zu unterstützen. Seine neuesten 
Publikationen sind u. a.: The Ethics of Art: ecological turns in the performing arts, herausgegeben mit 
Pascal Gielen (Valiz, 2014); In-between Dance Cultures: on the migratory artistic identity of Sidi Larbi 
Cherkaoui and Akram Khan (Valiz, 2015) und Imaginative Bodies, dialogues in performance practices 
(Valiz, 2016), eine Serie von publizierten Live-Interviews mit Größen des zeitgenössischen Tanzes, 
die Cools zwischen 2008 und 2013 am Sadler’s Wells in London kuratierte. Mit der kanadischen 
Choreografin entwickelte er die Performance-Praxis Rewriting Distance, die sich auf die Integration von 
Bewegung, Stimme und Schreiben konzentriert.
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7th IDOCDE* Symposium 
* International Documentation of Contemporary Dance Education 

Tracing Forwards
intersecting (somatic) legacies and future (art) practices

Symposium: 27.–28. Juli 2019
Residency: 22.–26. Juli 2019

Mit einem kontinuierlichen Programm über 25 Stunden hinweg lädt das siebte IDOCDE Symposium 
im Rahmen von ImPulsTanz 2019 Tanzschaffende und Interessierte aus benachbarten Berufen dazu 
ein, einen zirkadianen Rhythmus (Tag/Nacht) zu durchleben, während der Wert somatischer Arbeit 
in künstlerischen, pädagogischen und soziopolitischen Kontexten in Bewegung und Sprache im „feed-
forward“ durchdacht wird. Zwei Mahlzeiten und ein Mitternachtssnack inkludiert. Bitte Schlafsack 
mitbringen.

Information & Anmeldung

impulstanz.com/idocde/symposium/2019
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ImPulsTanz Partys
A-Side
mit: UNIIQU3 live, Kristian Davidek, d.e.y.
19. Juli, Kasino am Schwarzenbergplatz

B-Side
mit: Catnapp live, Dalia Ahmed, Spinelly
09. August, Kasino am Schwarzenbergplatz

An zwei Abenden schließt die ImPulsTanz Festival Lounge und das Kasino am Schwarzenberplatz öffnet 
seine Pforten für die legendären ImPulsTanz Partys:

Die A-Side begrüßt niemand Geringeres als die Jersey-Club Queen UNIIQU3, die mit einem Live-Rap 
und Jersey Set das Kasino am Schwarzenbergplatz so richtig zum Kochen bringen wird.
Der DJ-Support kommt von der Tiroler DJane d.e.y., die sich seit 15 Jahren mit Musik beschäftigt und in 
dieser Zeit einiges an Tonmaterial gesammelt hat. Anfangs lag ihr Interesse vor allem in der britischen 
Electronic-Szene. Mit Anfang 20 zog es d.e.y. nach Wien, wo sie sich vermehrt mit der hiesigen 
HipHop-Szene vertraut machte. Dem HipHop ist sie bis heute treu geblieben. Eine weitere Leidenschaft 
entwickelte sie während ihrer Arbeit bei Nabu Records in Innsbruck. Das Sortiment dort hielt einiges 
an Rare Grooves aus Afrika und dem arabischen Raum bereit. Seitdem mischt sie ihre Sets gerne mit 
Produktionen, die von diesen Musiktraditionen inspiriert sind. Außerdem wird die FM4 DJ-Ikone 
Kristian Davidek mit an den Plattentellern sein.

Die B-Side bestreitet die junge argentinische Ausnahmekünstlerin Catnapp, neuester Zugang auf dem 
Berliner Label Monkeytown Records, die Rap, R&B, Pop, Drum und Bass und andere Genres vereint, 
was in einer intensiven und nostalgischen Atmosphäre mit heavy beats resultiert. Die musikalische 
Umrahmung an diesem Abend liefern die beiden DJanes Spinelly aus dem Hause Duzz Down San sowie 
Dalia Ahmed von FM4.
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ImPulsTanz Festival Lounge

11. Juli–11. August 2019, ab 22:00 Uhr
Burgtheater Vestibül
Eintritt frei

Wenn der ImPulsTanz-Tag in die Nacht übergeht, öffnet die ImPulsTanz Festival Lounge im Burgtheater 
Vestibül ihre Tore. Hier kommen Künstler_innen und Zuschauer_innen, Tanzfans und Musikliebhaber_
innen zusammen, tauschen sich aus und tanzen bis zum Morgengrauen. Während der Festivalzeit 
präsentiert die ImPulsTanz Festival Lounge allabendlich Live-Konzerte und DJ-Sets – bei freiem Eintritt. 

Mittlerweile fixer Bestandteil der österreichischen Musik-und Partyszene, legt auch heuer das 
ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival mit seinem Soçial-Programm den Schwerpunkt 
auf österreichisches Musikschaffen und 2019 hier vor allem auf das von Künstlerinnen. Sowohl 
in der ImPulsTanz Festival Lounge im Burgtheater Vestibül als auch bei den Partys im Kasino am 
Schwarzenbergplatz wird so ein breites Spektrum an Unterhaltungsmusik geboten, das an 32 
Abenden von Musikconnaisseuren und Tanzwütigen genossen werden kann. Die ImPulsTanz Festival 
Lounge schafft einen einzigartigen Ort der Begegnung, des Austausches und des Konsums von einem 
breitgefächerten Musikspektrum. 

Vor allem weibliche Musikacts stehen sowohl in der Live- als auch in der DJ-Schiene heuer im 
Vordergrund: Eröffnet wird die Festival Lounge von der queeren Elektropop-Gruppe POP:SCH, die mit 
schamlos eingängigen Texten begeistert. Im Sommer 2019 wird ihr neues Album erscheinen, von dem 
Auszüge schon bei ImPulsTanz zu hören sein werden. Die versierten DJanes Andaka aus Linz und Joja, 
seit Jahren ein Fixstern in der Wiener Musikwelt, komplementieren diesen Abend an den Plattentellern. 
Farce gilt als eine der spannendsten jungen Künstlerinnen Wiens, deren emotionales Liedspektrum das 
Publikum so richtig schön verzaubern wird. Nødstop ist das neue Bandprojekt rund um die Musikerin 
The Unused Word, die hier mit ihrem Kollegen Testa Stücke schafft, zu denen man zunächst genüsslich 
den Kopf nickt, um dann doch durch genaueres Zuhören zum Nachdenken angeregt wird. Das 
Programm in der ImPulsTanz Festival Lounge wartet mit einigen noch unbekannteren DJanes auf, die 
sich hinter Künstlernamen wie Succubus, Ana Power, Pyromana, Caorli, cn und maree. verstecken. 
Ihnen gegenüber stehen bekannte DJanes, die aus dem Wiener Nachtleben nicht mehr wegzudenken 
sind, so wie p.K.one von dem Kollektiv Ladyshave, Sofie, die zuletzt mit Sofies Mixtapes auf FM4 von 
sich hören lies, Antonia XM, die mit dem Label Ashida Park den Sound der Zukunft voraussagt, H∆NN∆ 
oder das Kollektiv FEMME DMC, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine internationale weibliche HipHop-
Szene zu schaffen und damit jene männerdominierte aufzubrechen. 

Die Dienstage und Donnerstage im Vestibül gehören wieder den Performer_innen, Dozent_innen, 
Mitarbeiter_innen und engsten Kooperationspartner_innen (z. B. aus den Medien) von ImPulsTanz. Sie 
erproben hier ihre DJ-Fähigkeiten und genießen ihre „15 minutes of fame“! Ein absolutes Erlebnis und 
so abwechslungsreich wie kein anderer Abend.
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ImPulsTanz Festival Lounge Line-Up
11.07. POP:SCH live 
Andaka & Joja

12.07. FM4 Friday 
feat. DJ Phekt & Trishes

13.07. Franco Forte
Hosted by Absolut Vodka

14.07. Succubus & Ottomatic

15.07. Ashida Park w/ ccontrary

16.07. ImPulsTanz on Decks

17.07. Live’n’Local 
feat. FARCE live
Ana Power
Hosted by The Gap

18.07. ImPulsTanz on Decks

19.07. CLOSED -> ImPulsTanz Party

20.07. Disco Nostra

21.07. Pyromana & Aston Matters 
(Naughty Night DJ-Team)

22.07. LADYSHAVE: p.K.one

23.07. ImPulsTanz on Decks

24.07. Live’n’Local 
feat. Nødstop live
Testa & Worst Messiah

25.07. ImPulsTanz on Decks

26.07. FM4 Friday 
feat. Cid Rim & 
salute (DJ Set)

27.07. FEMME DMC (DJ Set)

28.07. H∆NN∆ & B.Visible

29.07. Affine im Sommer 
feat. Wandl & The Clonious 
Hosted by Goodnight.at

30.07. ImPulsTanz on Decks

31.07. Live’n’Local 
feat. Synesthetic 4 live 
The Zees

01.08. ImPulsTanz on Decks

02.08. FM4 Friday 
feat. Slack Hippy & Sebastian Schlachter

03.08. Affine im Sommer 
feat. Zanshin & Sam Irl 
(Freerange / Jazz & Milk)
Hosted by Metropole

04.08. Caorli

05.08. cn

06.08. ImPulsTanz on Decks

07.08. Live’n’Local 
feat. Afroschnitzel live 
maree.

08.08. ImPulsTanz on Decks

09.08. CLOSED -> ImPulsTanz Party

10.08. Sofie & lil promise
Hosted by FAQ

11.08. The P’s live
Pezo Fox & Rawkat
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Kultur & Wein
ImPulsTanz geht Hand in Hand mit österreichischen Winzer_innern!
Im Rahmen von ImPulsTanz Soçial werden auch heuer Winzer_innen aus Österreich dem 
internationalen Publikum vorgestellt. Bei den Premierenfeiern im Burgtheater Vestibül haben Sie die 
Chance, wunderbaren Wein aus Österreich kennen zu lernen!

Die Liste der teilnehmenden Winzer_innen sowie der Zeitplan wird ab Anfang Juli feststehen.

G r o ß e  K u n s t .  O h n e  A l l ü r e n .

ImPulsTanz Soçial in Kooperation mit

Mit freundlicher Unterstützung von

Hosted by Partner

GARTENARCHITEKTUR
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Team

Intendant: Karl Regensburger
Künstlerische Beratung: Ismael Ivo
Künstlerische Leitung Workshops & Research:
Rio Rutzinger, Marina Losin
Künstlerische Leitung [8:tension]:
Christine Standfest, Michael Stolhofer, 
Rio Rutzinger 
Dramaturgie & Programm mumok-
Kooperation: Christine Standfest
ImPulsTanz Soçial Programm: Hanna Bauer
Abendprogramme: Christine Standfest & Team
Finanzen: Gabriele Parapatits, Katharina Binder
Kaufmännische Beratung: Andreas Barth –
Castellio Consulting GmbH
Festivalorganisation: Gabriel Schmidinger,
Alissa Horngacher
Künstlerisches Betriebsbüro: Yasamin Nikseresht,
Maiko Sakurai, Laura Fischer
Produktionsleitung: Johannes Maile
IT: Hannes Zellinger, Zimmel + Partner
Presse & PR: Theresa Pointner, Almud Krejza,
Zorah Zellinger
Marketing: Theresa Pointner
New Media: Maja Preckel
Online-Redaktion: Maja Preckel, Marina Losin
Förderungen & Kooperationen: Hanna Bauer
EU Project Life Long Burning
& danceWEB Scholarship Programme: Hanna 
Bauer, Katharina Binder, Rio Rutzinger
Sponsoring: Andreas Barth, Hanna Bauer,
Wolfgang Mayr – mayr & more

ImPulsBringer – Freunde des ImPulsTanz Festivals:
Präsident Josef Ostermayer, 
Organisation Laura Fischer
Workshop Office: Carine Carvalho Barbosa & Team
Koordination danceWEB & ATLAS: Gabri Einsiedl
Technische Leitung Performances:
Andreas Grundhoff & Team
Chiefs of Ticketing: Ralf - I. Jonas, 
Gabriel Schmidinger
Publikumsdienst: Gabriel Schmidinger,
Alissa Horngacher & Team
Koordination der Künstler_innenwohnungen:
Joseph Rudolf & Julia Knie
Gästekarten: Katharina Lehner
Infoservice: Anna Korenitsch, Martina Dähne
Spielstättengestaltung: Maximilian Pramatarov,
Nestor Kovachev
Technische Leitung Workshops: 
Hannes Zellinger & Team
Musikvideo-Programm: Christoph Etzlsdorfer
(VIS Vienna Shorts), Theresa Pointner
Fotografie: Karolina Miernik, Emilia Milewska
Video: Maximilian Pramatarov
Grafik Design: CIN CIN – Stephan Göschl,
Gerhard Jordan, Annika Perktold, Jasmin Roth;
Katharina Gattermann & Olaf Osten
ImPulsTanz Maître de Plaisir: francophil & Team
Website Creation & Supervision:
Bernhard Nemec – nemec.cc



37111 Juli — 
11 August  2019

Förderer, Partner und Sponsoren

Öffentliche Förderer

Projektsponsoren

Sponsoren

Internationale Partner

Projektpartner

GARTENARCHITEKTUR



37211 Juli — 
11 August  2019

Förderer, Partner und Sponsoren

Kooperationspartner

Konzertsaal der Wiener Sängerknaben

Medienpartner

AUSTRIAN WINE
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