Retrospectrum – 5 solos for 5 decades ein Solo von und mit Tomi Paasonen, Foto: Barbara Dietl
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Love & Loneliness in the 21 Century 11.-12.01.2020 im DOCK 11
2019-05-28-Tagesspiegel-Juni Spielzeit
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https://www.zitty.de/event-archiv/buehne-schauspiel/love-loneliness-in-the-21-century-10059789/
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https://abendblatt-berlin.de/2020/01/30/berlin-prenzlauer-berg-was-passiert-wenn-man-sich-fremdfuehlt/
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DAS NEUE STEHT UND SCHWEIGT, 31.1.-02.02.2020 im DOCK 11

DOCKART

PRESSESPIEGEL 2020

DOCKART

PRESSESPIEGEL 2020

DOCKART

PRESSESPIEGEL 2020

DOCKART

PRESSESPIEGEL 2020

DOCKART

PRESSESPIEGEL 2020

DOCKART

PRESSESPIEGEL 2020

Petra von Kant, 07.-09.02.2020 im DOCK 11
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https://www.tip-berlin.de/event-archiv/buehne-schauspiel/petra-10059961/
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https://www.cargo-film.de/notizen-2020/

8.2. Petra (Berit Einemo Frøysland, Dock 11, Premiere)
Von Fassbinders Film - DIE BITTEREN TRÄNEN DER PETRA VON
KANT - und vom Titel ist «Petra» geblieben. Licht aus, rasches
geahntes Queren des dunklen Raums erst, dann Stockung,
Verknotung: Solo für Petra, Solo für Berit Einemo Frøysland. Keine
Musik erst, dann, bevor das Licht den Körper aus dem Dunkeln holt,
Gesang. I Am The Great Pretender, von der Tänzerin selbst gesungen,
bei Fassbinder steht das in der Version der Platters am Ende. Damit ist
klar: Was immer das Tanzstück vom Film übernimmt, der Bogen des
Films ist es nicht. Der Film erzählt von Petra von Kants Zerfall: in der
Sprache, da geht es vom Jambischen in die ungebundene Prosa hinab;
von der sadistischen Dominanz in die Hörigkeit und darunter hinunter.
Hier wird die Figur anders zerlegt.
Petra von Kant, also Margit Carstensen, steht, liegt, beugt sich, ist fast
selbst, sehr viel lebendiger nur, wie eine der Mannequin-Puppen, die
in ihrer vom Flokati und vom schwellenden Inkarnat der GemäldeTapete dominierten Wohnung herumstehen, von Ballhaus gelegentlich
in den Bildvordergrund gerückt. Berit nimmt Haltungen, Gesten von
Armen und Händen und überführt sie in Tanz, nimmt sie und stellt
damit sehr Unterschiedliches an, erzählt eigene Geschichten damit,
emanzipiert die Gesten von Petra, emanzipiert Petra von der FilmPetra in diese Gesten hinein. Es ist ja, was die Petra des Films
ausmacht, einfach gekappt: der Bezug zu den anderen Frauen, der
stummen unterdrückten Marlene, der angebeteten, sie dann
verschmähenden Karin, der Tochter. All das erscheint hier nur als
Eintrag in die solo-solipsistischen Figuren des Tanzes.
Der Tanz, der von einer Figur erzählt, die im Film ihre (behauptete)
Autonomie verliert, ist im Verhältnis zum Film seinerseits autonom,
kann darum auch anders vom Widerstreit zwischen Heteronomie und
Autonomie erzählen. Manchmal sehr fließend, ausholend, befreiend,
Bahnen ziehend, selbstbewusst, Autonomie des Körpers im Raum.
Erst mal aus dem Verknotet-Verstockten des Anfangs befreit zu
elektronisch tröpfelndem Regenrinnen-Sound. Aber es bleibt nicht bei
der Befreiung. In einem Akt oder Kapitel (jedenfalls ist das Stück in
klar abgegrenzte Abschnitte unterteilt) quert Berit auf Zehenspitzen in
rechteckigen Bahnen, als folgte sie einem der beim Anstehen üblichen
Absperrungslabyrinthe, von links vorne nach hinten den Raum, auf
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der Tonspur hämmert etwas dazu, das ganz klar das
Schreibmaschinengeklapper Marlenes aus dem Film evoziert. Später
eine Passage, in der das Mannequinhafte auf den Körper der Petra von
Kant metonymisch übergesprungen erscheint, die Bewegungen
werden eckig, ruckhaft, quasi-mechanisch, dieser Körper wirkt wie an
Fäden geführt. Aber auch von hier führt wieder, anders als beim Film,
ein Weg anderswohin, abgeschminkt die künstlichen Lider, eine
andere Petra, Petra nach Petra nach Petra von Kant. (71cp)
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T.E.N.T. palace mega-mini-festival 20.-23.02.2020 im DOCK 11
https://www.tip-berlin.de/event-archiv/buehne-schauspiel/t-e-n-t-palace-mega-mini-festival-10059963/
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https://tanzschreiber.de/en/dont-wait/

Out of the four days of the T.E.N.T. PALACE MINI-MEGA FESTIVAL (DOCK 11, 20 – 23 February, 2020)
Inky Lee attends two evenings and relates on the ways T.E.N.T. ‘host dreams, desires, and basic necessities.’
Thursday, 20 February, 2020
T.E.N.T. is a collective created by independent performance artists in Berlin (like me) to support each
other’s work. Because we are on the free scene of the notoriously ‘poor but sexy’ Berlin, do we work
for free — or almost free — most of the time? Unfortunately, yes! A handful of the people taking part
in the festival are friends of mine, which means that I have had the opportunity for some back and
forth with the organisers during its preparation. It’s clear that everyone has worked tremendously hard
to put this festival together, and no-one is being paid. They all seem to be in survival mode. Don’t
get me wrong — it’s not that in their daily lives they look desperate or anything like it. In fact, they
all look grand. And the festival does too. Just look at the nine performers in “Sedimental” by Ivanka
Tramp, all fabulous with their magnificent costumes, beaming faces, fit bodies, and confident presences.
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Let’s not make a mistake, however, of thinking that they are simply born this way. It’s a lot of work to
be a professional performer and performance maker. Someone made the intricate costumes, and the
performers dedicated a huge amount of energy and time to be able to seize the audience’s gaze and
command the space in the way they do. One of the performers told me afterwards that they even
do a facial warm-up so they are able to perform so animatedly! It’s a profession that is allocated little
value in the financial schemes of contemporary society. Unfairly so. If I could dream for a moment, I
would transform myself into a giant eagle, soar high up in the sky, spot the core of that twisted value
system, snatch it in one smooth curving swoosh of my sharp talons, rip it to pieces in one powerful
tear, and scatter them in a burning volcano so they burn to ashes and can’t find their way back into
this world.
Let’s also not assume that the process of becoming a performer and a maker is all attractive and fun.
It is, for many, a choice stemming from pain. It is a pursuit to enable us to be free in our own bodies,
especially when our bodies do not quite ‘fit’ into the norms imposed by social standards. One of my
performer friends in Berlin told me that, growing up gay in a traditional Catholic family, he was always tormented by having to live through yet another homophobic situation. He could not express his
being. Eyes would roll at him when he stretched his hands out to his mother’s make-up, rather than
to toy cars. I have migrated endlessly, like uneasy pollen, in search of some vague sense of freedom
far from familial and societal norms. Zinzi Buchanan speaks about this in their work “Rogue Intensities.” How society tries to ‘assimilate’ queers and thereby ‘cure’ a disease that does not exist. How
violent this action is. It leaves deep marks. We want to be able to say, think, and wear whatever we
want. We want to be able to be and love whomever we want. We want to feel safe, to belong, and
to be valued just as we are. As young people, we do everything we can to find this freedom that cannot even begin to be considered in monetary terms. It is about fulfilling our basic needs and existing
as human beings — something we are all too often denied by society.
T.E.N.T. is a community of care and support, where artists are encouraged to express and celebrate
themselves proudly and diversely. This is perhaps reward enough for many of the collective to work
without pay. However, what happens when our bodies start to age and change? When we can’t
perform as we once could anymore? When our needs are more immediate, but the resources are still
lacking? Buchanan opens their piece by explaining how they experienced so much pain that it felt impossible to move. How they have therefore not danced for two years until this performance tonight.
They then pose a question: “How do we live beyond just surviving?” This has also been my personal
query for the past year, as I feel increasingly exhausted by ‘hustling’ all the time, and watching the
beautiful artist community live under constant financial struggles. How do we stop being the servants
of the society, working all manner of low-paid jobs — and navigating society’s disapproving frowns —
while at the same time, trying to create and maintain a small utopia that is free of poisonous judgment and the tedious lies about what is acceptable and what is not? If society calls us ‘weeds,’ fine.
Then, how can we be as wildly contagious as weeds are? I decide to take this thought with me to
Saturday’s performances.
Saturday, 22 February, 2020
After the show, I ask the question “How do we live beyond just surviving?” of Stephen Jackman-Torkoff, who performed their work, “Die Phantasie” this evening. They answer: “We intentionally create
a community and make magic together. We give each other permission to live childishly.” JackmanTorkoff lives in Toronto and travelled all the way to Berlin just to perform for this one evening, with joy
but without any external financial support. It was a true pleasure to witness their work.
I would like to take a moment now to mention how each of the four works I experienced in the festival was exquisite in its own way. They were all meticulously crafted, and performed with dedication.
They all moved me in some way. Here were a group of artists, practicing their skill with excellence
and total devotion, and supporting each other through it. To some, however, they may seem mons-
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trous. Jackman-Torkoff in fact speaks in their work about a man who was so offended by their mere
presence that he tried to blot them out by saying “Nein” in their face over and over again. JackmanTorkoff responded by saying “Nein” back, and not letting their presence be erased. They voice, again
and again, the validity and importance of love, and how it is a choice in times of grief, fear, and pain.
T.E.N.T. is itself a manifestation of this choice put into action. This persistent yet loving togetherness
may be the key to the contagious presence that steadily spreads out like weeds in an open field.
The delightfully witty and sarcastic piece, “The Oasis”, created and performed by Caroline Neill Alexander led us right into the heart of a Live Art Auction. The first lot is the performance itself, with the
initial bidding price of 100 Euros. Unsold.
In case you are as curious as I was about the auction, I will list all of the items on offer.
Lot 2: A shot of peppermint liqueur – sold for 1.20 EUR
Lot 3: An acrylic painting that did not sell at yesterday’s auction – sold for 10 EUR
Lot 4: Four entrance tickets to “Queeeeeer Berlin Party” at Schwuz next weekend – sold for 12 EUR
Lot 5: Three T-shirts: One printed with the word TOUCH – sold for 10 Euros. One printed with POOR –
Unsold. One printed with ANUS – sold for 20 EUR after a fierce bidding war.
Lot 6: A print of an artful text on masturbation – sold for 3 EUR.
Lot 7: Advice given by Louise Trueheart on three topics of the buyer’s choice – sold for 5 EUR by someone who then donated the lot to Jackman-Torkoff.
Lot 8: A one-hour Shiatsu session – sold for 15 EUR.
Lot 9: Anne Carson’s translation of one of Sappho’s poems, embroidered on paper and framed – sold
for 15 EUR. I really wanted this item. It is beautiful and I took many photos of it. It read: ‘Eros shook
my mind like a mountain wind falling on oak trees’
Lot 10: A kiss from one of the T.E.N.T. members (who led the auction in their grandiose leotards and
very high heels), while the others do a background dance.
Here, I need to take a pause and explain, because I bought this item for two Euros. It was a truly
excellent buy. The action took place immediately, live onstage. I had to choose the member of the
collective I was going to receive my kiss from. I went for this lot so passionately because, during their
performance, Jackman-Torkoff looked each audience member in the eyes and pleaded, “Don’t wait!”
I knew exactly who I wanted the kiss from, but I played the game onstage of seeming uncertain who
I would choose. This could be attributed either to my performance background or my shyness. More
the latter, perhaps. I gathered my courage and selected that person. In the beginning we were both
shy and indulged in little cheek kisses. Then we got braver and moved onto a French kiss.
My goodness.
If you’d like to see a photo of this event, I would like to offer it to you for a starting price of one Euro.
All proceeds will go to T.E.N.T. There were a few more lots after this one, but the kiss made me dizzy
and I was unable to go on. I got terribly lost cycling home, but I did not mind.
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Misspelled 27.+28.02.2020 im DOCK 11
https://www.zitty.de/event-archiv/buehne-schauspiel/misspelled-10059964/
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AcT II 29.2.-01.03.2020 im DOCK 11
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GAME THEORY 11.-14.03.2020 im DOCK 11

https://tanzschreiber.de/zu-viel-spieltrieb/

Spiel, Sport, Artistik und Tanz gehen in Joshua Montens „Game Theory“, das vom 11.-13. März 2020
im DOCK11 gezeigt wurde, fließend ineinander über. Aber unklar bleibt, was aus dem Schein-Charakter des Spiels folgt.
Im 15. Brief der Abhandlung „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ erklärt Friedrich Schiller:
„Denn, um es endlich auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung
des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ Und wir spielen, wo wir nur
können: im Sport, in der Kunst, im Club und im Casino, wenn wir verliebt sind oder wenn wir nicht
einschlafen können.
In seiner Performance „Game Theory“ zeigt uns Joshua Monten eben diese verschiedenen Möglichkeiten des Spielens. Spiel als Sport, als Artistik, im Wettkampf, im Club, als Spiel mit gesellschaftlichen
Regeln, und als tierischer Kampf auf Leben und Tod.
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Während wir das Studio betreten sind zwei Badmintonspielerinnen bereits mitten im Spiel. Ihre Schuhe quietschen und sie keuchen vor Anstrengung. Drei weitere Tänzer*innen kommen hinzu und das
Stück startet mit einem Federballschlag ins Publikum. Zu klassischer Musik werden Sportbewegungen
imitiert und in einer klar choreographierten Gruppenperformance als Sportballett inszeniert. Und
wir dürfen ein bisschen Rätselraten: ich sehe Kampfsportarten, Tennis, viele Bälle, die aufgefangen,
abgewehrt und verpasst werden und eine gemütliche Joggingrunde. Jemand hat gewonnen! Den
Zuschauer*innen in der ersten Reihe werden die Hände geschüttelt (trotz Corona) – nächste Szene!
Eine Tänzerin übt nervös zappelnd im Licht eines runden Spotlights mit einem Hula-Hoop-Reifen. Zwischenapplaus! Nächste Szene!
Was erst an eine Zirkusvorstellung erinnerte, suggeriert ab jetzt Wettkampfsport: Zwei Paare befestigen die Enden zweier langer Gummibänder an den Beinen von Zuschauer*innen und es beginnt ein
überdimensionales Hexenspiel, das in getanzte Figuren transformiert wird. Welches Team tanzt die
schöneren Figuren? Die choreographischen Formen werden zunehmend komplexer, komplizierter, verheddern sich, bis ein Gewinner ausgerufen wird. Zwischenapplaus! Nächste Szene! Neues Spiel! Neue
Spielregeln! Hüftenschwingende Tänzer*innen samt Casanova imitieren einen Clubtanz, der in eine
wütende Prügelei umkippt. Weitere kleine Spiele folgen in Form von kurzen Sequenzen – eine clowneske Selbstbefreiungsnummer, Strip Poker, eine artistische Gymnastik-Ball-Darbietung und schließlich
eine spielerisch-humorvolle Tierkampf-Szene, die wieder unsere Lust am Rätselraten befriedigt. Auch
vor einer Anspielung auf die aktuelle Coronavirus-Pandemie, die die Grenze zum Albernen überschreitet, im Takt von dudelnder Unterhaltungsmusik, wird nicht Halt gemacht. Diese immer kurzatmiger
aufeinander folgenden Szenen tröpfeln vor sich hin, bis sie ins Finale münden: Ein solidarisches gegenseitiges Aufhelfen nach dem Fall.
Aber trotz dieser letzten Szene ist von einer versöhnenden, kollektiven Kraft des Spielens im ästhetischen Spiel wenig zu spüren. Das Thema Spiel bleibt in „Game Theory“ auf einer kindlich-naiven
Ebene, auf der es bloßes Spiel und noch nicht Spiel mit dem Spiel ist, hängen.
Schillers Utopie einer spielenden Gesellschaft betonte das Spielerische im Ästhetischen als Ausgleich
für einen gesellschaftlich diktierten Utilitarismus und seine egoistische Rationalität. Denn im Spielen
steckt diese eigentümliche Mischung aus Wirklichkeit und Phantasie, aus Regeln und Freiheit, aus
sinnfreiem, aber sinnlichem Handeln. Im Spiel verschwinden die Grenzen zwischen Innenwelt und
Aussenwelt, zwischen dem Ich und den Anderen, Schein und Realität, Zweckfreiheit und Zweck –
spielend tun wir das, was wir in der Wirklichkeit nicht zu tun wagen. Darin schwingt aber ebenso
etwas Verheissungsvolles wie etwas Bedrohliches.
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geplante Vorstellungen im April 20 wurden verschoben auf 2021
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Retrospectrum – 5 solos for 5 decades 28.-31.05.2020 im DOCK 11
eine Ausstellung und Dokumentation der Produktion
https://www.wasgehtheuteab.de/berlin/e/47b011d3-07d2-4764-b3f8-b11e7a38f2d9
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geplante Vorstellungen März/April wurden auf Oktober verschoben
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POOL 20 – INTERNATIONALES TanzFilmFestival 16.4.-06.05.2020

spring edition - Videos on Demand
https://tanzschreiber.de/durch-bildschirme-laeuft-eine-andere-art-der-kinaesthetischen-empathie/

24. April 2020, von Katja Vaghi
Sprachen: DE und EN
In den Zeiten von Corona, in denen Live-Veranstaltungen für Tanz (noch) nicht möglich sind, bleiben
die digitalen Formate. Man kann es mögen oder nicht, und nicht alles ist geeignet, um verfilmt zu werden. Es gibt aber Tanzfilme, Filme die explizit für Kamera und Bildschirm choreographiert sind: noch bis
6. Mai zu sehen in der POOL 20 – Spring Edition des Internationalen TanzFilmFestivals Berlin im DOCK
11 online.
Die Kultur ist stark betroffen von der Corona-Situation und im Besonderen die darstellenden Künste.
Neben der breiten Auswahl an online verfügbaren Tanz-Klassen, über die Jette Büchsenschütz schon
berichtet hat, haben sich die Ausstrahlungen von Theater- und Tanzproduktionen mit der Schliessung
der Aufführungsorte multipliziert. Besonders große Häuser bieten Teile ihrer früheren Produktionen an,
was umstritten ist, wenn man die rechtliche Lage genau betrachten würde.[1] Man kann es mögen
oder nicht, und nicht alles ist geeignet, um verfilmt zu werden. Die Körperlichkeit einiger zeitgenössischer Tanzproduktionen wird meiner Meinung nach zu stark verflacht, aber zum Beispiel die Verfilmungen von Opern oder klassischem Ballett kann man sich wie einen Film anschauen (und vielleicht damit
neues Publikum erreichen, das sich sonst den Besuch von Opernhäusern nicht leisten kann). Und dann
gibt es Tanzfilme oder Filme, die nuanciert für Kamera und Bildschirm choreographiert sind.
Die Frühlings-Edition von POOL – Internationales TanzFilmFestival Berlin vom 16. April bis 6. Mai 2020
ist genau der richtige Ausweg, um – weg von Theater- und Tanzverfilmung oder den schnellen selbst
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gedrehten Videos, die jetzt auf allen möglichen Plattformen entstehen – trotzdem kinästhetische
Empathie erleben zu können.[2] Als Fortsetzung eines seit 2007 bestehenden regelmässigen Treffens
für Tanzfilm-Interessierte soll uns eine Selektion von Filmen der letzten Jahre drei Wochen lang auf die
diesjährige Festival-Edition im September einstimmen. Jeden Donnerstag um 19 Uhr wird das Programm der neuen Woche im DOCK 11 online freigeschaltet und steht für sieben Tage zur Verfügung.
Die erste Woche beinhaltet elf Stücke ganz verschiedener Handschriften, Visionen und Sensibilität.[3]
Es ist eine Reise um die Welt, die auf einer Landstraße durch die mexikanische Wüste mit „Werewolf
Heart“ (2016) von Christian Weber und Dalel Bacre beginnt, auf der eine geheimnisvolle Dame (Bacre) gegen ihre inneren Dämonen kämpft, und über die schwarz-weißen Schatten einer brasilianischen
Wohnung in „Apartment 502“ (2017) von und mit Daniele Caetano de Moura und Natasha Vergilio
als verliebtes Paar weiterläuft, und die Wälder Polens mit der Science-Fiktion-trifft-QuantenphysikProduktion „Space Nothing More“ (2015) von Nikodem Wojciechowski, in der uns die Bewegungen
der drei Tänzer dazu bringen, über Mikro- und Makrokosmos nachzudenken. Unbestimmt im Setting
sind der posturbane Rohbeton-Raum in „Bandaloop“ (2019) von Johan Planefeldt, in dem sich zwei
besessene Tänzer Musikvideo-artig bewegen, und der vom Vollmond beleuchtete Garten in „Jesus
Tiger“ (2014), von The House of ia, in dem eine gespensterähnliche Figur mit Tiger-Maske das Rituelle
des Alltags erkundet.
In „Snippet“ (2019) von Berit Einemo Frøysland und Anna Einemo Frøysland und in „Molino“ (2017)
von Jonathan Sanchez stehen die Nahaufnahmen im Vordergrund. In „Snippet“ weisen die abgehackten Gesten zweier Frauen, die den Augenkontakt meiden, trotz der Geselligkeit suggerierenden
Hintergrundgeräusche auf Einsamkeit hin, während in „Molino“ verschiedene Bekleidungstexturen
– zunächst langhaariges Fell, dann Federn, ein Metall-Gesichtschmuck und schließlich ein schwarz
bemaltes bärtiges Gesicht – langsam eine Person verraten.
Spannend sind die nahen Sequenzen von „Maktub“ (2012) von Rain Kencana, in dem ein Paar
in einer umfunktionierten gründerzeitlichen Badenanstalt Hip-Hop, Flamenco und Zeybek Tanz
mischt, um über Beziehungen zu sprechen. Ebenso reizvoll ist die Idee hinter „Mars & Venus: Phases
d’opposition“ (2016) von Julien Audebert, eine Visualisierung der Umlaufbahnen der Planeten Mars
(die Kamera) und Venus (die Primaballerina der Pariser Oper Alice Renavand). Etwas unter dem Einfluss des magischen Realismus steht Billy Cowies und Gabriela Alcofras „Tango Brazil“ (2014), der ein
Spiel mit echt und unecht betreibt, indem er zeitgenossische Figuren in einen Film aus den 1930erJahren über das Alltagleben in Brasilien setzt. Beindruckend sind die Drohnen-Perspektiven von „The
Shadow Drone Project“ (2018) von Charles Linehan. In seinen Bildern werden Menschen, Tiere und
Natur Teil einer choreographischen Geste.
Selbstverständlich fallen beim häuslichen Zuschauen einige Rituale weg, wie der Gang in den Projektionssaal, die große Leinwand und der Austausch mit anderen Leuten nach der Vorstellung. Zudem hat
man zu Hause die Möglichkeit, alles auf einmal zu schauen oder mehrere Pausen einzufügen (überspringen oder vorwärts spulen sollte man auch zu Hause nicht), aber eine Spannung, eine kinästhetische Empathie konnte sich doch in mir bilden. Es ist eine andere Art des Erlebens als das Anschauen
von zeitgenössischem Tanz in Live-Aufführungen, aber sie hat mich trotzdem in meine Leiblichkeit
zurückgebracht und nicht von ihr weg, wie bei vielen Verfilmungen, die fast antiseptisch wirken.
Tanzfilm oder Screendance ist eine selbständige Gattung, die mit Tanz mehr oder weniger zu tun
haben kann. Jedes Medium hat seine eigene Ästhetik und Regeln, wie viele in diesen Wochen der erzwungenen Digitalisierung bemerkt haben werden. Für einige kann das einengend wirken, für andere
kann das befreiend sein.
Zum Online-Stream von POOL 20 – Spring Edition Internationales TanzFilmFestival Berlin. Noch zu sehen: Filmreihe Woche 2 vom 23. bis 29. April 2020, Filmreihe Woche 3 vom 30. April bis 6. Mai 2020.
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POOL – Internationales TanzFilmFestival Berlin ©Barbara Dietl
[1] Rolf Bolwin, 26. März 2020 “Theater und Streaming, eine praktische und rechtliche Betrachtung”
in Standpunkt Kultur.
[2] Karen Wood, 2016 “Kinestehtic Empathy: Conditions for Viewing” in Douglas Rosenberg (Hg.)
The Oxford Handbook of Screendance Studies, Oxford, New York: Oxford University Press: 245 – 61.
[3] Filmreihe Woche 1 vom 16. bis 22. April 2020, Line-Up:
WEREWOLF HEART | Christian Weber & Dalel Bacre | USA, Mexico 2016 | 00:04:00
APARTMENT 502 | Daniele Caetano de Moura & Natasha Vergilio | Brazil 2017 | 00:01:26
DON‘T MISS IT | Teddy Tedholm | USA 2018 | 00:04:58
MAKTUB | Rain Kencana | Germany 2012 | 00:03:15
THE SHADOW DRONE PROJECT | Charles Linehan | UK, Lithuiana 2018 | 00:09:45
SNIPPET | Berit Einemo Frøysland & Anna Einemo Frøysland | Germany 2019 | 00:00:43
MOLIMO | Jonathan Sanchez | Germany 2017 | 00:01:26
BANDALOOP | Johan Planefeldt | Germany 2019 | 00:02:20
SPACE NOTHING MORE | Nikodem Wojciechowski | Poland, 2015 | 00:21:00
TANGO BRAZIL | Gabriela Alcofra & Billy Cowie | UK 2014 | 00:03:00
JESUS TIGER | The House of ia | USA 2014 | 00:07:29
MARS & VENUS, PHASES D’OPPOSITION | Julien Audebert | France 2016 | 00:10:16
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SOUNDANCEFestival
Festival2020
2020| |digitale
digitaleadaptierte
adaptierteVersion
Version17.-27.06.2020
17.-27.06.2020
SOUNDANCE

Pressespiegel (Übersicht)
soundance festival berlin 2020
Internetauftritte/Beiträge im Internet:
Medium
Anzahl Artikel
Anzahl Programmhinweise
field notes
1
www.field-notes.berlin

1x ges. Programm (15 Veranst. 04.06./17.06.-27.06. )

Theaterscoutings Berlin 1
1x ges. Programm (15 Veranst. 04.06./17.06.-27.06. )
https://www.theaterscoutings-berlin.de/programm/event/
rahmenprogramm_zum_soundance_festival_berlin_17_27_juni_2020_1474/
Tanzschreiber
1 Rezession 1x 28.06.2020
https://tanzschreiber.de/hautnah-vibrieren/
Floating e.V. 1
1x (Residenz, Streaming 04.06.2020)
https://www.floatinguniversity.org/open-floating-thursdays/
ECHTZEITKALENDER:
1
1x ges. Programm (15 Veranst. 04.06./17.06.-27.06. )
http://www.echtzeitmusik.de/index.php
Kulturama: (Online Kalender) 16 16x Veranstaltungen (04.06./17.06.-27.06., 24.10.2020)
https://kulturama.goethe.de/de/event-eintragen
Berlin a live: (Online Kalender) 16 16x Veranstaltungen (04.06./17.06.-27.06., 24.10.2020)
https://www.berlinalive.de/event-eintragen
Facebook:
KulturLebenBerlin:
5
5 Veranstaltungen: 24.06.2020 (Don’t call me my sweet
Pony, Five in Pool), 25.06.2020 (Do Mirrors Burn, Sound of Silence), 26.06.2020. (Aural
Haptics)
TIP fb

2

2x Tagestip (18.06.2020 und 25.06.2020)

Goethe Institut fb

1

1x 17.06.2020: Kulturama Tip der Woche: Soundance

Goetheinstitut

1

1 (Newsletter, kein Belegexemplar)

Regioaktive.de
1
1x 17.06.2020 Festivalempfehlung (17.-27.6.2020)
https://www.regioactive.de/suchen?term=soundance

Die Veranstaltungen des Festivals wurden über die Festivaleigene
Homepage https://soundance-festival.de/ ,
Facebook-Seite https://www.facebook.com/soundanceberlin/ ,
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Newsletter und Instagram
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/soundance_festival/
kommuniziert und beworben, in Print über (Teaser)Flyer und Plakatierung;
sowie über die Print- und Online Präsenzen des Koproduktionspartners DOCK ART
https://dock11-berlin.de/ und des Kooperationspartners Floating e.V.
https://www.floatinguniversity.org/, sowie einzelne Formate über den Verteiler der Initiative
Tanzfähig http://www.tanzfaehig.com/
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HELLO KEVIN/Installation of the Senses 01.+02.08.2020 im DOCK 11
neues Deutschland 31.07.2020 Seite 10
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cranky bodies a/company 20.-22.08.2020 im DOCK 11

https://taz.de/Ich-habe-strickend-Abitur-gemacht/!5702597/

INTERVIEW ASTRID KAMINSKI
taz: Peter Pleyer, Sie haben mal gesagt, Sie seien eines der wenigen Arbeiterkinder,
die tanzen.
Peter Pleyer: Die Arbeiterklassenfrage! Das hat sich inzwischen vielleicht ein kleines bisschen verschoben, aber als ich studierte, war es ein kleiner Schock für mich: Ishmael Houston-Jones, ein Schwarzer
postmoderner Tänzer aus den USA, unterrichtete während meiner Studienzeit im niederländischen
Arnheim. Er ließ alle, die aus einer Arbeiterfamilie kamen, in eine Ecke des Raums gehen. Dort standen wir dann zu zweit ... Nicht nur mein Jahrgang, die gesamte Schule war an dieser „Umfrage“
beteiligt.
A late bloomer , das sagen Sie in einer Ihrer autobiografischen Lectures ebenfalls über sich
selbst.
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PP: Tatsächlich war alles bei mir etwas später. Auch das Abitur. Das war nicht vorgesehen. Danach
habe ich eine Friseurausbildung gemacht. Es war klar, dass ich ans Theater wollte. Aber wie? Ich dachte eher an die Hintertür. Maskenbildner vielleicht. Dafür war Friseur eine gute Grundlage. Der Weg
zum Tanz kam über die Amateurschiene. Ich habe Kurse besucht: Theater, Musical, Ballett. Und dann
erfuhr ich, mit 24, von dieser Ausbildung in Arnheim, wo man keinen klassischen Tanzhintergrund
brauchte, sondern wo es um alle möglichen anderen Techniken ging, die den Körper bilden. Anderswo hätte ich keine Chance gehabt.
Gehen wir noch einen Schritt zurück: Was war für Sie als Friseur der zündende Moment, um
mit dem Studium zu beginnen?
PP: Das war das Diskursfestival in Gießen Ende der 1980er Jahre. Eine tolle Sache! 1984, mein Abiturjahrgang, gab es die konstituierende Sitzung der Angewandten Theaterwissenschaften in Gießen.
Zum Festival wurde eine Abschlussklasse der Schule für Neue Tanzentwicklung in Amsterdam eingeladen. So etwas hatte ich noch nie gesehen! Wie ich im Gespräch herausfand, war die Schule gerade
dabei, sich zu teilen. Ein neuer Zweig der Hochschule mit neuen Lehrern und Lehrerinnen machte
in Arnheim auf. Eine Aufbruchstimmung. Ich wusste sofort: Das ist das, was ich machen will. Es hat
mein Leben verändert.
Inwiefern das Leben verändert?
PP: Zu erfahren, wie viele Körpertechniken es gibt, was man alles machen kann, um seinen Körper
kennenzulernen, welches Wissen sich daraus ergibt. Dass man aus einem Körper wie meinem, zum
Beispiel mit Techniken wie der Release-Technik, einen Tänzerkörper machen kann, dass das funktioniert!
Michiel Keuper, Sie waren mal Nachwuchsdesignstar. Wären Sie ohne Peter jetzt Chefdesigner bei Versace?
Michiel Keuper: Ich bezweifle es. Peter und ich lernten uns 1993 kennen und sind seitdem zusammen.
Ich präsentierte damals zum Abschluss des Studiums meine Final Collection. Meine ganze „Nachwuchsdesignerkarriere“ fand also mit Peter an meiner Seite statt. Zwar habe ich damals schon ein
paar Kostüme gemacht, aber es war mir klar, dass ich nach Paris wollte, nach London etc., und das
habe ich dann durchgezogen bis 2009. Mein letzter Job war bei G-Star in Amsterdam, ich war Chefdesigner for women’s wear. Fünfmal die Woche im Flieger, zwei Tage den Monat zu Hause. Da war
mir dann doch klar: Das mache ich nicht bis 65.
Inzwischen sind Sie ein multidisziplinärer Künstler, der viel im Tanzbereich arbeitet. Oft präsentieren Sie keine fertigen Kostüme, sondern sind mit Ihren Materialien Teil des Prozesses
auf der Bühne.
MK: Ja, Tanz inspiriert mich, weil er Hierarchien des Materiellen infrage stellt. Man kann ihn nicht wie
ein Bild an die Wand hängen. Das ist ein Reiz. Er erreicht ein paar wenige Leute in ein paar wenigen
Momenten. Hier liegt sogar eine Verbindung zur Fashionshow: der Moment der Präsenz, diese zehn
Minuten, in denen man eine Kollektion mit all ihrem Flair gesehen hat oder nicht. Durch das Digitale
hat sich das etwas verändert, aber das Gefühl ist noch da. Genau das ist es nun auch, was Modeleute
in der Coronazeit vermissen.
Hat Peter Pleyer Sie eigentlich mit seiner berühmten Häkelkunst umgarnt oder war es ganz
anders?
MK: Häkeln und Stricken, das ist echt Peters Ding. Das habe ich nie gemacht. Ich fürchte, ich fand
Stricken eher uncool. Peter, wann hast du eigentlich damit angefangen?
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PP: Ich habe das von meiner Mutter gelernt. Und dann überall gestrickt und gehäkelt. Es war die Zeit,
als auch die Grünen strickend im Parlament saßen. Ich habe strickend Abitur gemacht.
Peter Pleyer, für Ihre Arbeiten spielt immer wieder auch die Aidskrise der 1980er Jahre eine
große Rolle.
PP: Dahinter steckt in erster Linie eine große Gefühlssache. Ich komme auf den Late Bloomer zurück.
Ich war nie groß unterwegs in der Welt. Und dann kommt Yoshiko Chuma nach Arnheim und bringt
ihren Assistenten Harry Sheppard mit. Und Harry, ein Schwarzer US-amerikanischer Tänzer, stirbt in
einem niederländischen Krankenhaus ohne Versicherung an Aids. Allein das war unheimlich schockierend. Danach wurde ich von Yoshiko nach New York eingeladen und allen als derjenige vorgestellt,
der Harry gebadet hat ... Der Tod und die ganze Emotionalität darum herum haben alles sehr viel
intensiver werden lassen. In den Monaten, die ich dann in New York verbrachte, war ich noch mehrmals auf Beerdigungen. Auf Trauerfeiern genauso wie auf großartigen Partys. Diese Kombination von
Leben und Tod hat mich sehr geprägt.
Michiel Keuper, spielt die künstlerische Beschäftigung mit HIV für Sie auch eine Rolle?
MK: Ich kam durch Peter und gemeinsame Freunde damit in Berührung. Was auch wieder ein Gegensatz zu meiner Glamour-Welt war, aber mich von Anfang an sehr geprägt hat. Als ich meine StudienAbschlusskollektion präsentierte, kam Peter gerade aus New York zurück, wir waren verliebt, und Aids
war ein großes Thema für ihn. Die Krankheit gab es natürlich schon vorher. Aber plötzlich kam sie uns
nah. Unter diesem Eindruck habe ich an alle meine Entwürfe rote Aidsschleifen geheftet.
Und jetzt machen Sie eine Kompanie auf, die „Cranky Bodies“ heißt. In einer Zeit, die auch
viel mit einem Virus zu tun hat und in der Tanzen fast unmöglich ist. Das ist ein Statement,
oder?
MK: Tanzen für sich allein ist ja kein Problem, aber zusammen zu tanzen, als Ensemble, in einer Company, ist zurzeit nur mit sehr viel Beherrschung von Abstands- und anderen Regeln möglich. Da wir
viel mit Improvisation arbeiten, die oft auf bestimmten Vorgaben beruht, ist die Situation aber auch
eine interessante Herausforderung. Zusammen zu tanzen hat viel mit Aufmerksamkeit und Sorgfalt
füreinander zu tun. Nicht umsonst sind care und consent die großen Stichworte unserer Zeit: Wie
wollen wir zusammen arbeiten, zusammen leben? Dieser Frage folgend heißen wir nicht nur „Cranky
Bodies“, sondern gibt es noch den Zusatz „a/company“ – auch als Verb zu lesen: to accompany.
PP: Insofern handelt es sich eher um einen Wunsch als um ein Statement. Kulturpolitisch gesehen allerdings ist es eines. Zeitgenössischer Tanz hat in Berlin keine Kontinuität, sondern findet immer nur in
Projekten statt. In dieser Beziehung ist die Gründung eine Forderung nach der Förderung von Company-Strukturen, in denen sich choreografische Arbeitsweisen und Ästhetiken artikulieren können und
Tänzer_innen längerfristig Arbeit finden. Statt alle in die Grundsicherung zu gehen. Oder die Körper
dem Virus zu überlassen.
Cranky Bodies
Die Zusammenarbeit von Michiel Keuper und Peter Pleyer verbindet Raumdesign, visuelle Komposition
und Choreografie. Sie geht auf ihre Studienzeit an der Kunsthochschule in Arnheim zurück und reicht
bis zu den jüngsten Arbeiten „visible undercurrent“ (UA Sophiensæle 2014), „Cranky Bodies Dance
Reset“ (UA Sophiensæle 2017) und dem deutsch-polnischen Austauschprojekt „moving the mirror“
(u. a. Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warschau, ab 2016). Die Neugründung von
Cranky Bodies a/company wird zusammen mit 10 Tänzer_innen vom 20.–22. 8. täglich im Schichtsystem von 16 bis 21 Uhr im Dock 11 gefeiert.
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https://www.zitty.de/event-archiv/buehne-schauspiel/cranky-bodies-10062868/
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https://tanzschreiber.de/spuren-lesen-peter-pleyer-im-interview/

Nicht nur als Tänzer und Choreograf, sondern auch als Dramaturg, Dozent und Leiter der Tanztage in
den Sophiensælen (2007-2014) ist Peter Pleyer seit 20 Jahren beobachtender Teilnehmer der Tanzszene in Berlin. Hier erzählt er von seiner eigenen Vergangenheit, der Gegenwart mit COVID-19 und der
nahen Zukunft einer sinnvolleren und effektiveren Vernetzung des ebenso vielfältigen wie prekären
zeitgenössischen Tanzes in Berlin.
Interview: Jette Büchsenschütz
Jette Büchsenschütz: In Deiner Performance „Ponderosa Trilogy“ (2014) nennst du Dich den Sohn von
Robert Rauschenberg und Steve Paxton. Inwiefern haben ausgerechnet diese beiden Deine choreografische Entwicklung beeinflusst?
Peter Pleyer: Es geht gar nicht so sehr um den Einfluss, den die beiden auf meine choreografische Arbeit haben. Die Anekdote geht zurück auf mein erstes Solo, das ich in Berlin gemacht habe, „Choreographing Books“ (2005). Darin kommt ein Buch von Jill Johnston vor, einer Kritikerin, die die Judson
Church schreibend begleitet hat und selbst eine lesbische Frau ist. In ihrem Buch plaudert sie sozusagen aus dem Nähkästchen; über die Judson Dance Theater-Clique und die Cunningham Company.
Und sie schreibt über Robert Rauschenberg, Cage und Cunningham, die ja immer sehr zurückhaltend
waren mit Aussagen über ihre Sexualität. Es waren die 1950er und 60er Jahre!
Jill Johnstons Erzählungen haben mich sehr angesprochen. Mich interessieren diese Geschichten, die
unter dem Teppich liegen oder hinter dem Vorhang passieren. Die nicht offensichtlich sind, wo man
nicht glaubt, was man sieht, sondern nachfragt und in die Ecken schaut. Und ebendort habe ich gelesen, dass zur Zeit meiner Geburt Steve Paxton und Robert Rauschenberg ein Paar waren. Damit war
mir total klar, dass in einer anderen, utopischen, fantastischen Welt, der Sex den sie gehabt haben,
mich hätte erweckt haben können; mein Leben in Bezug zur Tanzgeschichte!
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Du bist im Dezember 2000 nach Berlin gekommen, also vor genau 20 Jahren. Wie hat sich die Tanzszene seitdem verändert?
Ach so viel! Als ich hierhergekommen bin, war ich schwer beeindruckt davon, dass es drei Ballettensembles gab. Kresnik war an der Volksbühne, es gab die Tanzfabrik, das DOCK11, die TanzTangente,
Sasha Waltz… Und ich dachte, es ist toll, in eine Stadt zu kommen, in der es wahnsinnig viel gibt im
Tanz. Aber ich merkte dann doch schnell, dass es in den freien Strukturen an sehr vielem mangelt –
auch die Qualität war recht fragwürdig. Ich habe zwischen 2002 und 2005 sehr viel Tanz gesehen, der
mir nicht gefallen hat. Die Miete war nicht so hoch, ich hatte einen Job und sehr viel Zeit, um viel zu
sehen und zu versuchen, die Strukturen dahinter zu durchschauen – was nicht so einfach war.
Der ZTB – Zeitgenössischer Tanz Berlin e.V. wurde ebenfalls in diesem Jahr gegründet. Barbara Friedrich war die erste Vorsitzende und hat auch in ihrer Rolle als Leiterin der Tanztage Berlin unglaublich
viel für die freie Szene erreicht. Ich war im Vorstand des ZTBs und damit 2006 auch Mitbegründer
des HZTs (Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz Berlin, Anm. d. Red.). In diesem Sinne ist natürlich
wahnsinnig viel passiert in diesen letzten 20 Jahren. Aber es gab auch genügend Rückschläge. Alle
drei Ballettkompanien wurden zu einer abgewickelt, Kresnik ist verschwunden, es gibt keine feste
Tanzkompanie mehr an der Volksbühne oder an irgendeinem anderen Theater, und Sasha Waltz leitet
nicht mehr das Staatsballett. Strukturell hat sich eigentlich nicht so wahnsinnig viel getan seitdem.
Und qualitativ?
Qualitativ schon. Nicht nur mit der Etablierung des HZTs sondern auch mit der Gründung der Tanzwissenschaften im Jahr 2005. Damit hat sich natürlich auf dramaturgischer Ebene und wie über Tanz gesprochen und geschrieben wird, sehr viel verbessert. Aber dadurch, dass es noch zu wenig strukturelle
Förderungen im zeitgenössischen Tanz gibt, kann sich wenig verfestigen. Ich sehe es bei mir selbst:
eins meiner großen Defizite ist, dass ich zu wenig kämpferisch bin.
Was ist der Hintergrund der Gründung der Company Cranky Bodies? Wieso gerade jetzt während der
Pandemie – und in Deinem Fall vielleicht auch jetzt erst – eine Company gründen?
Der Gedanke eine Company zu gründen, wuchs stetig mit meinen Stücken, die seit 2014 entstanden
sind. In diesem Jahr war ich eingeladen worden, mein Solo „Ponderosa Trilogy“ am Tanzhaus Düsseldorf zu zeigen und habe meine erste Förderung in Berlin für mein größeres Gruppenstück „Visible
Undercurrent“ bekommen. Die Company wuchs mit der Idee, dass hier Tänzer*innen, Musiker*innen
und bildende Künstler*innen gemeinsam arbeiten, gemeinsam lernen und produzieren können.
Die Gründung hat tatsächlich weniger mit der Pandemie zu tun als mit der Unterstützung vom
DOCK11 und der Wiederaufnahmeförderung für „Cranky Bodies“, die zu diesem Zeitpunkt existierte.
Es ging weniger darum eine Company wie die von Sasha Waltz oder Toula Limnaios zu gründen, sondern vielmehr zu untersuchen, was eine Company im 21. Jahrhundert bedeuten kann. Die Company
als Research-Projekt. Was bedeutet es, wenn wir uns so nennen?
Und was könnte es bedeuten?
Eine Company gibt Zusammenhalt, mit ihr können andere Gelder beantragt werden, sie kann anders
auftreten. Die Gründung von Cranky Bodies ist das Resultat und die Verstetigung von sechs Jahren
Arbeit in dieser Gruppe.
Was können wir uns unter „cranky“ Bodies vorstellen?
Tatsächlich gibt es hier einen historischen Bezug zu dem Stück von Stephanie Skura, „Cranky Destroyers“ (1988), das Ende der 1980er Jahre international sehr viel bedeutet hat. Cranky meint Körper, die
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nicht mainstream, nicht unbedingt jung sind, sondern schließt alle möglichen Körpertypen mit ein. Ich
habe selbst nicht unbedingt einen Tänzerkörper. Sicherlich auch ein Programmpunkt für die Zukunft:
immer mehr cranky werden!
Was können wir oder sollten wir – damit meine ich jetzt besonders die Tanzschaffenden – aus den
mittlerweile zwei Lockdowns lernen? Diese Frage wird ja in der Kunstwelt sehr aufgeregt und kontrovers diskutiert.
Was mir gefällt, ist, dass Leute plötzlich mehr spatial awareness haben. Sie lernen Abstände einschätzen und einhalten und Platz füreinander zu machen, auch wenn die Motivation dahinter sicherlich
nicht Respekt, sondern Angst ist. Was mir persönlich wichtig ist, dass man selbst mehr Bewegungsfreiheit hat. Das ist mir z.B. auf der Black Lives Matter Demonstration aufgefallen, wo nicht mehr dicht
an dicht in eine Richtung marschiert wurde, sondern die Menschen in der Distanz Verbindung aufzunehmen wussten. Der räumliche Abstand ermöglicht bestenfalls andere Perspektiven einzunehmen.
Dies sind Aspekte, die mir an der Pandemie auch Spaß machen.
Aber auch über den Aspekt der Berührung denke ich nach: Wenn man sich nicht physisch berühren
darf, welche Tools können dann benutzt werden, um diese energetische Verbindung herzustellen, die
eben ganz anders funktioniert als eine visuelle Berührung. Gibt es die Möglichkeit das Herz zu öffnen?
Können wir mehr über die Augen kommunizieren? Gibt es vielleicht Möglichkeiten des Energieaustauschs, die wir noch nicht untersucht haben, die plötzlich wichtiger sein könnten als die physische
Berührung? Wir müssen uns auch nicht immer sofort um den Hals fallen, sondern sollten auch hier
abwägen. Wessen Nähe brauche ich wirklich, zu wem möchte ich mehr Abstand einhalten?
Eigentlich hast du damit meine letzte Frage, die ich dir jetzt stellen wollte, schon beantwortet. Ich frag
dich trotzdem nochmal: Ist vielleicht Tanz besonders geeignet, genau die Medizin sein, die unsere Körper jetzt während der Corona-Pandemie brauchen, wie es die Tanzkritikerin der New York Times, Gia
Kourdias, bereits im April beschrieben hat?
Ich glaube auch, dass wir als Tänzer besser ausgerüstet sind, mit den Beschränkungen umzugehen.
Aber uns fällt auch umso mehr auf, was uns allen gerade fehlt. In Gruppen zusammen zu sein – um
noch einmal zurückzukommen auf Cranky Bodies –, ist einfach etwas anderes: Wenn man zu neunt
eine Stunde lang zusammen tanzt und komponiert, kann sich so viel Wissen artikulieren! Die gemeinsamen Wahrnehmungen in der Abstimmung und im Timing – es ist wahnsinnig viel, was jetzt fehlt.
Am 25.11.2020 im DOCK11 EDEN*****, Berlin
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POOL 20 – INTERNATIONALES TanzFilmFestival 09.-12.09.2020 im DOCK 11

2020_07_3-9 _ticket tagesspiegel Seite 8
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https://www.artconnect.com/events/pool-20-internationales-tanzfilmfestival-berlin
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https://www.danceinfo.fi/ilmoitustaulu/pool-internationales-tanzfilmfestival-berlin-is-looking-for-newdance-film-productions/
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CUNTethics & SQUATconstellations 17.-20.09.2020 im DOCK 11
https://www.zitty.de/event-archiv/buehne-schauspiel/cuntethics-squatconstellations-10062813/
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https://www.tanzraumberlin.de/magazin/artikel/heilendes-umschichten/
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https://weddingweiser.de/tanz-als-gemeinschaftsbildendes-heilmittel/
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HYPERBODIES 08.-11.10.2020 im DOCK 11

tip_berlin
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BÜHNE/SCHAUSPIEL

Hyperbodies
Wie manifestiert sich Pathos im Körper? Wie lassen sich pathetische Körperbilder produzieren, wie
lassen sie sich unterlaufen und mit neuen Bildern und Bewegungen überlagern?

DATEN & FAKTEN

Veranstaltungsort
Uferstudios
Adresse
! Uferstr. 23, 13357 Berlin
Telefon
" 030 46 06 08 87
Öffis
SBAHN: Gesundbrunnen
UBAHN: Pankstr.
Künstler
bücking&kröger
Weitere Künstler
Konzept, Choreogr., Performance: Florian Bücking, Raisa Kröger
Raum
Studio 1
Zusatzinformationen
Performance
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BÜHNE/SCHAUSPIEL

Hyperbodies
Wie manifestiert sich Pathos im Körper? Wie lassen sich pathetische Körperbilder produzieren, wie
lassen sie sich unterlaufen und mit neuen Bildern und Bewegungen überlagern?

! INFOS

VERANSTALTUNGSORT
Uferstudios
ADRESSE
" Uferstr. 23, 13357 Berlin
TELEFON
# 030 46 06 08 87
ÖFFIS
SBAHN: Gesundbrunnen
UBAHN: Pankstr.
KÜNSTLER
bücking&kröger
WEITERE KÜNSTLER
Konzept, Choreogr., Performance: Florian Bücking, Raisa Kröger
RAUM
Studio 1
ZUSATZINFORMATIONEN
Performance
DATUM
31.03.2019
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Zwischen Pathos und Komik: ”Hyperbodies” von bücking&kröger. © Mayra Wallraff
kurzvorschau

Kehrseiten der großen Geste
bücking&kröger und die Harake Dance Company hinterfragen Sichtweisen
Mit Inszenierungen von Emotionalität beschäftigten sich Raisa Kröger und Florian Bücking bereits in ihrem 2017 uraufgeführten Stück "Pornograﬁe der Emotionen". Die
oftmals überhöhte Selbstdarstellung von Benutzer*innen sozialer Medien gaben ihnen Anlass dazu. Eine globale Entwicklung führte das Duo zu seinem neusten Stück: die
gefühlsüberladenen und kokettierenden Auftritte großer Politiker. "Hyperbodies" überträgt Pathetisches in eine anschwellende physische Über-Form – eine verlockende
skulptural-choreograﬁsche Geste, die zugleich das Grimassenhafte schwülstigen Gebarens zum Vorschein bringt. Kitschig mag aus westlicher Sicht das Tanzstück "Rita –
the long Rain" anmuten. Die syrische Tänzer*innen einende Harake Dance Company hüllt den Nahostkonﬂikt in eine israelisch-palästinensische Romeo und Julia-Story.
Darf Pathos zum Frieden, aber nicht zum Krieg taugen? (cm)
bücking&kröger
Hyperbodies
28. – 31. März 2019
Uferstudios
www.uferstudios.de
Harake Dance Company
Rita – the long Rain
29. – 31. März 2019
Uferstudios
www.uferstudios.de
vorheriger Beitrag Inhaltsverzeichnis nächster Beitrag
Einen Kommentar schreiben

!

"

#

!
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Mutig

Mutig
Fotoblog von Dieter Hartwig
Veröffentlicht am 29.03.2019, von Dieter Hartwig
Berlin - Als Fotograf der Berliner Tanzszene kann man schon mal in Terminschwierigkeiten kommen, aber drei Fototermine an
einem Tag hatte ich noch nie. Gerade einmal 30 Minuten Luft zwischen den Terminen (nur mit dem Fahrrad zu schaffen). So habe
ich am Mittwoch in den Sophiensaelen angefangen, dann zu den Uferstudios und zum Schluss weiter zur Halle TanzBühne Berlin.
Hier nun die Fotos zum Duo „Hyperbodies“ der hochschwangeren Raisa Kröger und Florian Bücking. Damit bekommt der Titel
Hyperbodies eine zusätzliche Bedeutung und Einmaligkeit. Bewundernswert ist der Mut der Choreografin und Tänzerin. Begeistert
hat mich auch der Bühnenraum mit der „Flaggenparade“, insbesondere wenn die Windmaschine arbeitet.
Seit Jahren fotografiert Dieter Hartwig für tanznetz.de Ballett und zeitgenössischen Tanz hauptsächlich, aber nicht nur, in Berlin.
Mit seinen oft täglichen Sendungen an Fotos ist er zum Chronisten der Tanzszene in der Hauptstadt geworden. Doch leider findet
nur ein Bruchteil seiner Fotos Eingang in Tanzkritiken, da die Rezensionen für tanznetz.de bei Weitem nicht so zahlreich sind wie
die Fotodokumentationen Hartwigs. Schon sehr lange geplant, haben wir nun eine Fotoblog-Serie gestartet, die in loser
Reihenfolge fortgesetzt werden soll. Bei Hartwig, der in Bildern sieht und denkt, werden die Fotos die Hauptrolle spielen unterstützt durch kleine Kommentare oder Gedanken, die er sich beim Fotografieren oder der Durchsicht der Ergebnisse macht.

"Hyperbodies" von und mit Raisa Kröger und Florian
Bücking
© Dieter Hartwig

https://www.tanznetz.de/blog/29186/mutig

"Hyperbodies" von und mit Raisa Kröger und Florian
Bücking
© Dieter Hartwig

"Hyperbodies" von und mit Raisa Kröger und Florian
Bücking
© Dieter Hartwig

© 2019 Tanznetz.de
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The Dance Review Portal – Current Critiques of Berlin Dance Events

“HYPERBODIES”, bücking&kröger©Mayra Wallra!

Body Talk?
by David Pallant, 30. March 2019
“HYPERBODIES”, by bücking&kröger, places its focus on movement, with
enigmatic results.
Right from the very outset, “HYPERBODIES” unleashes a stream of questions. What
is Florian Bücking wearing, as he walks regally towards us? Is it a skirt made from
long, foam pillows tied together? Or a spider costume? Or is he, in fact, holding it as
a protective shield? And why is Raisa Kröger sitting with her back against the wall
and staring at us so intently? What are the codes of this unfamiliar world?
The skirt (let’s call it that for the sake of clarity) is discarded, and Bücking and
Kröger sit together and then begin to move across the ﬂoor. They clasp each other,
striving together towards something, then maybe attempt to escape each other. As
they shift through various di!erent states of movement, occasionally pausing in
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carefully arranged poses, there are occasional, identiﬁable glimpses of emotion;
pride, tenderness, sorrow. They then seem to re-enact a joint-mobilisation session
between physiotherapist and patient. The images are elusive, melting away as soon
as they become recognisable, provoking yet more questions. Is this ambiguity the
crux of the work?
Bücking and Kröger do not appear to share my uncertainty – their movements are
deliberate and assured, and I see no visible struggle to convey meaning. It is like I
am listening to people speaking a language which I do not understand – to them it
is meaningful, it has its own precise syntax and etymology, and each word is laden
with nuance. Yet the meaning is lost on me, and everything starts to blur into an
abstract melody.
At one point, the two performers are caught in a spotlight and begin to tremble
rhythmically. Their intention bolts across the room, as clear as lightning, hooking
me in, and dragging me towards them. There is a boldness in their bodies which
demands to be heard. It is a moment of unity which allows me a window in to their
meaning-making. Then they go their separate ways, each individually exploring
disjointed, locking movements, and I ﬁnd myself once more peering through the
fog, trying to grasp at what they are o!ering me.
Bücking hurls himself around the stage, playing with representations of
melodrama, strutting down an imaginary catwalk. A row of oversized ﬂags stand at
the back of the stage, and, as a wind machine begins to make them ripple, he grabs
a ﬂagpole as though to stop himself from being blown away. It makes me laugh, and
the spontaneous reaction comes as a relief. For the most part, however, I come
away from the work unsure of my role. Am I a disregarded spectator, or a trusted
conﬁdant? Is all this happening because of the audience, or despite us?
I often leave performances with the impression that many questions have been
asked of me. But in this instance, I feel as though perhaps bücking&kröger have
given me answers I was unable to understand. The programme notes tell me that
“HYPERBODIES” is a study of pathos, and emotive body images. I admit that I am
not immediately struck with a sense of the ‘hyper-ness’ of the bodies, or of their
‘oversized, swollen shapes’ – instead, it feels as though I am watching them in
outline from behind a frosted window. Perhaps, through the studied analysis of its
physical manifestation, pathos loses its instinctive, communicative nature, and
becomes something altogether unrecognisable? I ask myself what new identities it
takes on if it is no longer a method of communication?
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Retrospectrum – 5 solos for 5 decades 15.-18.10.2020 im DOCK 11

https://www.zitty.de/event-archiv/buehne-schauspiel/retrospectrum-5-solos-for-5-deca-
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https://tanzschreiber.de/en/looking-back/

In “Retrospectrum – 5 solos for 5 decades”, which premiered at DOCK 11 on 15 October, choreographer Tomi Paasonen takes us on a deeply personal journey through his life, and his body of work
thus far.
The concept of archiving live performance is a complex one; as the work inhabits a new body, or the
same body at a different moment in time, it is inevitably translated and transformed. For Tomi Paasonen, in “Retrospectrum – 5 solos for 5 decades”, that process is perhaps uniquely transformative –
this is the first time in over two decades of creating work that he has danced it himself.
Yet the starting point is not a choreographic history but a personal one. Paasonen recounts his childhood in 1970s Finland, and it is a story of joyful queerness. With electric blue hair, in the chiffon
nightgown of his mother’s which he wore as a child, he describes dressing against gender norms for
school, and scrawling huge non-normative bodies onto the asphalt outside his home. Paasonen informs us via the voice-over that, in a society where homosexuality was only newly decriminalised and
still pathologised, he was nevertheless allowed to play the ‘female’ role of an angel in a school performance. As Paasonen dances, he movingly embodies that blissful freedom of a gay boy momentarily
immune to the world’s disapproval.
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The voice-over leads us through the next couple of decades, and their defining moments for Paasonen – his time at ballet school, his dance career and the injury which ended it early. His discovery of
contemporary dance and counterculture is described in the guise of a disapproving balletomane with
a heavy Russian accent. After the interval he stalks back onto stage on pointe shoes and crutches, in a
white plastic dress and antlers, lipsyncing to Kate Bush’s ‘Sat in Your Lap’ – it is unapologetically camp
and enormous fun.
For the final solo, Paasonen clothes himself in table coverings, crocheted by his mother and repurposed into a patchwork costume by Yuko Matsuyama. With glitter and paint now smudged across
his boyish face, and the memory of him prancing around to Bronski Beat still fresh in my mind, as
he speaks about moving back to Finland after his mother’s death to care for his father, it shows something about the nature of growing up which is touching in its simplicity.
At one point, footage of some of Paasonen’s previous works is projected onto the back wall in fast
forward. Generally, however, the fact that the movement of the solos is pulled from Paasonen’s back
catalogue seems almost inconsequential, at least in the conventional sense of a dance archive. The
emphasis seems firmly placed on Paasonen as a person first, not as a choreographer – it is the fact
that he is moving that matters. There appears to be no attempt to coolly take distance from the very
personal subject matter, and I find myself unwilling to do so either – Paasonen is diving in head first,
and invites his audience do the same.
Similarly, although there are some more abstract moments, it also feels as though leaving room for
interpretation is not the main aim of ‘Retrospectrum’ either – Paasonen’s voice-over often explains to
us what we are about to see. Instead, the work hinges on the frankness, charm and generosity with
which Paasonen shares both himself and his story. Towards the end of the piece, Paasonen recounts
how a homeopath, in treating his psoriasis, told him ‘You are too translucent – your body is trying to
create a border between you and the world.’ It may not be good for his health, but Paasonen’s translucency makes for an extremely touching work.
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7 / Anna Nowicka, New Rear / Mor Demer

geplante Vorstellungen wurden auf 2021 verschoben
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https://tanzschreiber.de/en/tag/anna-nowicka-en/

The Expansion of Joy — An Interview with Anna Nowicka
18. December 2020, Annette van Zwoll
Language: EN
‘Dear Anna, I hope you are well! […] Due to this second lockdown, we cannot review any performances in the theatres anymore. As an alternative, I would like to interview you on the topic of ‘bodily
joy’. It comes from my realisation that, due to the distance, the lack of spontaneity, and the absence
of live get-togethers, I find it hard to experience joy in my body myself. And it’s a loss. Therefore it
would be great to talk to you about how to keep finding joy in the body in these awkward times. […].
Best, Annette’
A jump of the heart when you run into someone, arms outspread in anticipation of a hug, intestines
tickling as the face bursts open to let a laugh out. To have a sensation starting, somewhere in your
upper belly and heart area, and have it extend to every extremity of your body. Joy. On some days it
was sparked so easily, and, in hindsight, taken for granted. Because, although I don’t necessarily live
joylessly at the moment, this second lockdown has made my life feel rather pale in comparison to
before. And I miss the physical experience of joy. What strategies are there to access joy in the body? I
speak about it with choreographer, performer, and dreamer Anna Nowicka.
On 12 November you were supposed to premiere your research work “7”in Dock 11, but you had to
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cancel it due to the lockdown. Can you tell me a bit about “7”?
I called the process “7” because of the pause; six days of work and the seventh is a pause. A pause to
listen, to understand, to reflect. An in-between space where there is a certain stop and a break in the
rhythm. In this moment of pausing, usually many ideas or movements come up in the body, and I recognise them with curiosity, pay attention to them, and try to shape them. I let “7” unfold by closely
observing what desires, questions and images popped up in my body, and then responding to those
with movement. I used my focus on the pause to reconnect to myself again, as I was feeling a bit
fragmented. In that sense, “7” fits the current ‘stop’ that we are experiencing; in this in-between time
we are offered a moment to look back and decide upon our pathway into the future.
Do you experience these moments of transition as joyful?
Do you know why I responded to your email? I was super busy and my days were full with adjusting
to the new corona measurements. But you focused on “joy”. All that you focus on, amplifies. For the
last three days of working on “7”,I was so happy. I included a song in my work, which I almost never do. I was dancing, and I felt so alive. So when you wrote to me, I felt it was serendipity, a sort of
confirmation. In this time when we’re facing so many challenges and everything around us is falling to
pieces, it’s not easy to keep our heads high. To protect ourselves, it’s quite common that we either fly
out of the body or shut down. And yet, it’s important to come back to the body, to feel it and nourish
it. But it requires work, as finding joy does.
What is your practice of finding joy? What are strategies to get access to that?
I think there are many things you can do, but an important strategy is returning to your sensations.
Taking time to sense, to smell fragrances, to feel the warmth of the cup of tea in your hands, to see
the sun beams falling through the window. For me, taking time to really sense what is around me
brings me back to the rhythm of my body, and enables me to feel.
Do you do that very consciously?
Yes, it’s a practice, and breathing is an important tool within it. For example, when my breath speeds
up when anxiety creeps is, I try to acknowledge it rather than to change it, and create space for it to
return to its natural rhythm. But I also practice noticing the small things. What you described in your
email as joy is very simple; the joy of running into someone or of an unexpected meeting. We’re told
that joy is found in novelty, in excitement, or quick gratification, but it actually lies in the details. It’s
not something outside of us that someone else can bring us. The joy is here, within us, but it is sometimes hard to recognise, because it’s cluttered up with other emotions, and those emotions have a
tendency to be louder.
That’s a beautiful idea. That joy is there, modestly waiting to be heard again through all the other
emotions.
It’s always there. It must be. We’re alive, and joy is this life-force that wants to come out, like a planted seed that fights its way to the sun. It’s the same in the body. We have a lot of emotions that
darken the space around us, and there can be so much traffic and uprising in the body that we ignore
our joy. The voice of joy is soft and tender, and can be easily overpowered.
Where is joy felt? How do you recognise it?
Let me ask you. Where do you feel it?
I experience it in my whole body, but some parts of my body are more filled with it. It usually starts in
my heart and belly, goes up to my face, and then spreads its tentacles through my whole body.
Yes! Joy has an expansive quality that can take over your whole body, like love, or gratitude, or mercy.
These are feelings that can fill the whole of you. For me, I feel it as a certain sense of relaxation, as
a spaciousness that occurs. It’s like a lantern that lights up inside me. Usually, these feelings do not
come from a place of expectation. Expectation often brings sadness or disappointment, because we
have already woven a fixed idea, a plan that often remains unfulfilled. If we hold space for the unexpected, that’s where the potential for joy is most alive.

