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rbbKultur > Themen | Theater

BEWERTUNG:

Im Livestream aus dem Dock 11

"Come as you are # Teil 2"

Drei junge Männer, drei Tänzer, vor wenigen Jahren aus Syrien nach Deutschland
geflüchtet, versuchen in Berlin ein neues Leben aufzubauen. Sie stehen im Mittelpunkt der
Choreografie "Come as you are # Teil 2" von Nir de Volff, dem Berliner Choreografen aus
Israel. Bei der ersten Choreografie standen ihre Flucht und ihr Ankommen im Vordergrund –
nun geht es um ihre bisherigen Erfahrungen in Deutschland.

Die drei erzählen von ihrem Leben, ihren
Hoffnungen, Ängsten und Träumen – und das sehr
persönlich gehalten, direkt ins Publikum, also
vorerst noch in die Kameras getanzt und
gesprochen.

Medhat Aldaabal z.B. spricht davon, wie naiv er vor fünf Jahren gewesen sei, als er mit leeren
Taschen und großen Träumen nach Berlin gekommen sei und wie zerrissen er sich nun fühle:
"Mein Körper tanzt hier, meine Seele ist noch in Syrien", sagt er. Die Familie fehlt ihm, der Krieg
in Syrien geht noch immer weiter, die Angst und die Albträume seien noch immer da und doch
sei er glücklich in Berlin.

Berührende Erzählungen

Mouafak Aldaabi ist froh, überhaupt noch am Leben zu sein. Er hat in Berlin Freundin und
Wohnung gefunden, fühlt sich manchmal überwältigt von depressiven Zuständen und lebt
zugleich seinen Traum: selbständiger Künstler zu sein, sich im Tanz ausdrücken und Neues
lernen zu können, v.a. Improvisationstanz. Das kannte er vorher nicht und genießt nun jeden Tag
im Tanzstudio. Das sind berührende Erzählungen, offen, ehrlich und ungeschönt.

Wie auch beim dritten Tänzer, der neu im Team ist. Der nicht wie die beiden anderen schon 2017
beim ersten "Come as you are"-Stück dabei war und der nun auch eine neue Facette
hineinbringt.

"New Generation of Arabs" – arabisch-queere Community

Haidar Darvish erzählt seine recht dramatische Coming-Out-Geschichte als schwuler Mann und
erzählt, dass er in Berlin seine Freiheit gefunden habe, in der arabisch-queeren Community. Er
sieht sich als Teil einer "New Generation of Arabs", wie er sagt, die keine sozialen Normen
akzeptieren und alle Stereotype durchbrechen wolle. Er fühle sich wie neugeboren als Mensch,
als Künstler, als Tänzer. Und er sagt, sein Ziel sei nicht, sich lediglich anzupassen, die deutsche
Kultur zu übernehmen, sondern seine Hoffnung sei, dass wir voneinander lernen könnten, die
eine Kultur von der anderen.

gelungen

Mein Körper tanzt hier, meine
Seele ist noch in Syrien.

C

Im Livestream aus dem Dock 11 - "Come as you are # Teil 2" | rbbKultur h?ps://www.rbb-online.de/rbbkultur/themen/theater/rezensionen/20...
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WER | WIE | WAS

Das ist eines der großen Themen von Nir de Volff in seinem bisherigen choreografischen
Schaffen und auch in den beiden "Come as you are"-Stücken.

Komm wie du bist – Fokus verschieben

"Come as you are", "Komm wie du bist" ist absolut ernst gemeint. Schon im ersten Stück 2017
hatte Nir de Volff die jungen Männer als Künstler, als Tänzer in Szene gesetzt, nicht als
Geflüchtete, auch wenn ihre Biografie, ihre Fluchtgeschichten natürlich eine Rolle spielen.

Er verschiebt also den Fokus zu anderen Fragen. Was macht ein Künstler-Tänzer-Dasein aus und
wie kann das im Tanz ausgedrückt werden? Ist die Berliner Tanzszene offen genug für andere
Themen, Erfahrungen und Tanzstile? Wäre es nicht völlig falsch, wenn die drei sich lediglich
anpassen würden, ihre Persönlichkeiten und Herkünfte aufgeben würden? Und er fragt, wie
unterschiedliche Kulturen sich gegenseitig bereichern können.

Dabke, Schleier- und Bauchtanz

Das zeigt de Volff hier, wenn die drei zu Tschaikowskys "Schwanensee"-Musik den traditionellen
syrischen Dabke-Tanz, einen recht komplexen Stampf- und Hüpftanz performen und pure
Sinnlichkeit und Lebensfreude ausdrücken. Oder wenn Haidar Darwish im pinkfarbenen Tüll-
Röckchen als Schleier- und Bauchtänzer*in auftritt und die drei anschließend resümieren, dass
sie mit diesem Tanz, noch dazu halbnackt, in Syrien mit Folter, Gefängnis und Tod rechnen
müssten.

Von Verspannungen zu Versöhnung

Der Tanz, mit dem die drei ihre persönlichen
Lebensgeschichten begleiten, ist zunächst ein Tanz
der Spannungen, Zwänge und Unfreiheiten. Die
Körper krampfen, haben die Mitte verloren, finden
kaum Ruhepunkte und es wird eine große Sehnsucht
nach Frieden und Entspannung spürbar – begleitet
von einer Musik, die wie ein Uhrzeiger tickt, mit
dunklen Basslinien unterlegt, unruhig treibend,
einem Soundtrack der Verspannung.

Gegen Ende, wenn die drei von ihren Familien
erzählt haben, vom Leben früher in Syrien, vom
Essen, das ihre Mütter gekocht haben, wenn sie
erzählt haben, wie sie in Berlin neue Freunde, eine
queere family oder eine neue Liebe gefunden
haben, nachdem sie in ihrer Muttersprache
geplaudert haben – erst dann kommt etwas
Leichtigkeit in ihre Körper. Als würden Vergangenheit und Gegenwart sich vielleicht allmählich
miteinander versöhnen können.

Beeindruckende Tänzer, starke Choreografie

Dieser zweite Teil von "Come as you are" ist noch stärker, klarer und präziser in den Themen und
ihrer Übertragung auf die Bühne als es der erste war. Eine Choreografie mit berührenden
Lebensgeschichten, mit sehr emotionalem, erzählerischem Tanz. Mit den richtigen Fragen und

Titel "Come as you are # Teil 2"

Mit Medhat Aldaabal, Mouafak Aldoabl
und Haidar Darvish

Choreografie Nir de Volff

Aufführung vom 25. Februar 2021
(Livestream)

Ort
Dock 11
Kastanienallee 79
10435 Berlin

Zur Webseite
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Antworten zu Integration und interkultureller Zukunft. Eine Choreografie mit drei
beeindruckenden Tänzern und trotz der z. T. dramatischen, bedrückenden Hintergründe auch
mit viel Humor erzählt und getanzt.

Eine Choreografie, die hoffentlich wie der erste Teil auf große Tournee in Deutschland und
international gehen kann. Und hoffentlich wie geplant im Juli und August auf die Bühne des
Dock 11/Eden kommen kann.

Frank Schmid, rbbKultur

Stand vom 26.02.2021

Im Livestream aus dem Dock 11 - "Come as you are # Teil 2" | rbbKultur h?ps://www.rbb-online.de/rbbkultur/themen/theater/rezensionen/20...

3 von 3 26.02.21, 13:41



PRESSESPIEGEL 2021DOCKART 

tip berllin_13_2021_Seite84



DOCKART PRESSESPIEGEL 2021

LIVE Premiere am 01.07.2021 

2021-07-03_Kritik_Tagesspiegel_Sandra Luzina 

https://www.tagesspiegel.de/kultur/come-as-you-are-teil-2-im-dock-11-wie-es-sich-anfuehlt-

zwischen-den-kulturen-zu-tanzen/27389566.html

Medhat Aldaabal hockt im Schneidersitz auf der Bühne des Dock 11, seine Füße stecken in einer roten und ei-

ner grauen Socke. Ein humorvoller Verweis darauf, dass er sich zwischen zwei Kulturen bewegt. In seinem Mo-

nolog reflektiert der syrische Tänzer, der vor fünf Jahren als Geflüchteter nach Berlin kam, über den schwierigen 

Prozess des Ankommens. Immer wieder kreisen die Worte um das Gefühl der Zerrissenheit. Wenn er tanze, sei 

er physisch in Berlin anwesend; seine Seele aber wandere nach Syrien. Aber er sei auch hungrig nach neuen 

Erfahrungen. Und er hält an seinem Traum fest: sich als unabhängiger Choreograf zu etablieren.

[Dock 11: Vorstellungen am 4.7. und 5. bis 8. August, jeweils 19 Uhr]

Im Sommer 2017 stand Medhat Aldaabal schon einmal auf der Bühne des Dock11 – in dem Stück „Come 

as you are # Berlin“, das der israelische Choreograph Nir de Volff zusammen mit drei aus Syrien geflüchte-

ten Tänzern realisiert hat. Die Fluchtbewegungen aus dem Nahen Osten beschäftigen ihn schon länger. Sein 

Stück nannte er damals scherzhaft einen „Integrationskurs“. Er fragte, welche Tanzstile die drei aus Syrien 
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mitgebracht haben, welche Geschichten sich in ihre Körper eingeschrieben haben. Eine Zusammenarbeit von 

israelischen und syrischen Künstlern – in Berlin ist dies möglich. Und deswegen hat Nir de Volff das Projekt nun 

fortgesetzt. In „Come as you are # teil 2“ fragt er, wo die Protagonisten heute stehen. Was ist aus ihren Träu-

men und Hoffnungen geworden? 

Nicht bloß syrische Flüchtlinge

Man könnte das Stück eine Langzeitbeobachtung nennen, für Nir de Volff ist es ein Zwischenschritt. Nur zwei 

der Performer von 2017 sind noch dabei: Medhat Aldaabal und sein Cousin Mouafak Aldoabl. Als Gast ist Hai-

dar Darvish dazugekommen. Um Selbsterkundung und Selbstvergewisserung geht es in den Texten und auch in 

den tänzerischen Soli, die meist frei improvisiert sind. Das war künstlerisches Neuland für die syrischen Tänzer 

– wie auch das Sprechen auf der Bühne. Eruptiv wirken die Bewegungen von Medhat Aldaabal. Spürbar ist der 

Druck, all die angestauten Gefühle rauszulassen. Der Körper von Mouafak Aldoabl ist weicher, biegsamer, sein 

Tanz ungestüm und expressiv. Er ist noch völlig außer Atem, als er zum Mikro greift und davon erzählt, dass 

sein Körper sich lange Zeit in einem Überlebensmodus befand.

Das Tanzen der beiden hat sich verändert. Sie haben in Berlin neue Praktiken erlernt, lassen aber auch Schritte 

aus syrischer Folkore einfließen. Völlig ausgeformt hat sich ihr Stil noch nicht; ein Gradmesser für „Integration“ 

oder Ausdruck von Zugehörigkeit zur neuen Heimat ist er aber nur bedingt. Nir de Volff scheint dies bewusst zu 

sein; er setzt deswegen stärker auf den Text. So hat er die Performer etwa zu ihrer Verbindung zu ihren Famili-

en befragt.

Haidar Darvish, der Jüngste der drei, hat eine Mission. Er will eine queere arabische Community in Berlin auf-

bauen. Und er will dem Publikum Freude schenken. Deshalb präsentiert er in einem lila Rock eine Bauchtanz-

Nummer – das ist zugleich lustig und sehr gekonnt. Alle drei widerlegen an diesem Abend die Stereotypen von 

mediterraner Männlichkeit, ins Arabische wechseln sie, wenn sie sich über syrische Rezepte austauschen.

Die drei nehmen zwar ganz unterschiedliche Positionen ein, doch in einem sind sie sich einig: Sie wollen nicht 

allein als syrische Flüchtlinge wahrgenommen werden, sondern als Künstler und Individuen. Und Integration 

bedeute nicht, die eigenen Wurzeln zu verleugnen. Medhat ist noch gespalten, Mouafak und Haidar aber 

sehen ihre Zukunft in Berlin. Ein Abend zwischen Zweifel und Zuversicht. Am Ende tanzen sie zusammen zum 

Dalida-Song „Helwa Ya Balady“, was übersetzt bedeutet: Mein Land ist schön.+++
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CRANKY BODIES DANCE RESET Extended 
12. - 26. März 2021 @dringeblieben.de
Cranky Bodies – on site / outside
19.-21.08.2021 Open Air Schlosspark Pankow/Treffpunkt EDEN
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https://www.draussenstadt.berlin/de/kalender/cranky-bodies-on-site-outside/1102/
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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 Tanzsze-
ne 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 choreogra-
fische Entwicklung beeinflusst?

Peter Pleyer: Es geht gar nicht so sehr um den Einfluss, den die beiden auf meine choreografische Ar-
beit haben. Die Anekdote geht zurück auf mein erstes Solo, das ich in Berlin gemacht habe, „Choreo-
graphing 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 sozusa-
gen 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 ge-
lesen, 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!

https://tanzschreiber.de/spuren-lesen-peter-pleyer-im-interview/
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Du bist im Dezember 2000 nach Berlin gekommen, also vor genau 20 Jahren. Wie hat sich die Tanz-
szene seitdem verändert?

Ach so viel! Als ich hierhergekommen bin, war ich schwer beeindruckt davon, dass es drei Balletten-
sembles 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 Fried-
rich 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 Tanzwis-
senschaften im Jahr 2005. Damit hat sich natürlich auf dramaturgischer Ebene und wie über Tanz ge-
sprochen 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 Düs-
seldorf 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, son-
dern 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 Destroy-
ers“ (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 kontro-
vers diskutiert. 

Was mir gefällt, ist, dass Leute plötzlich mehr spatial awareness haben. Sie lernen Abstände einschät-
zen 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 Bewegungs-
freiheit 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 aufzu-
nehmen 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 Energieaus-
tauschs, 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 Kör-
per 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 gemein-
samen 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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Vogel. 4 Solos
Video-Performances von und mit Christine Bonansea, Yeri Anarika,  
Laura Cornejo, Yuri Shimaoka 
29.4.-01.05.2021 @dringeblieben.de 
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https://tanzschreiber.de/en/filming-utopian-body/
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Kiskeya - Tatiana Mejia 
29.05. - 31.05. @dringeblieben.de 
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https://performingarts-festival.de/en/node/1116
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soundance festival berlin 11. - 27. Juni 2021 
Internationales Festival für Zeitgenössischen Tanz und Musik  
live und streaming 
Begleitprogramm „dranbleiben“ 30.11. und 01.12.2021 
 
Pressespiegel 
visitberlin.de, 10.06.2021 
Veranstaltungshinweis 
https://www.visitberlin.de/en/event/soundance-festival-berlin  
 
Tanzraum Berlin Magazin, 05.05.2021  
Online Magazin: Mai/Juni 2021 
Titelbild: Filmstil HINENI (Gal Pfefferman) – Hinweis: im soundance festival 
Editorial: Filmstil HINENI als Bild 
Artikel zum soundance festival, Bild returning – revisited (Nitsan Margaliot) S.17 
https://www.tanzraumberlin.de/magazin/2021-3/ 
 
tanzRaum Berlin Mai/ Juni 
Vorschau von Christine Matschke 
https://www.tanzraumberlin.de/magazin/artikel/flexibles-miteinander/  
 
tip, Bühnenhighlight 
Heft 12/ 2021, 10.06.-23.06.2021 
 
Veranstaltungshinweis im Schwedischen Magazin  danstidningen, 13.06.2021 
https://www.danstidningen.se/2021/06/13/festivalen-soundance-i-berlin-kan-foljas-pa-natet/  
 
tanzschreiber.de, 15.06.2021 
Andrej Mircev über ZWINK 
https://tanzschreiber.de/mysterioeses-tanzobjekt-vor-der-zionskirche/ 
 
theaterscoutings, Programmhinweis und Digital Audience Talk, 16.06.2021 
https://www.theaterscoutings-
berlin.de/programm/event/digital_audience_talk_following_code_in_the_frame_of_soundance_fest
ival_1575/ 
 
tanznetz.de/ blog, 18.06.2021 
Fotobog von Dieter Hartwig über soundance festival berlin 
https://www.tanznetz.de/blog/30243/bitte-bald-wieder  
 
tanzschreiber.de, 20.06.2021 
Elisa Frasson über soundance festival berlin  
https://tanzschreiber.de/en/hearing-your-skin-soundance-festival-is-back-in-town/  
visitberlin.de, 10.06.2021 

Zweiseitiger Bericht zum soundance festival berlin 2021 im Schwedischen Magazin DANStidningen, 
4/2021 (Online nur für Abonennt*innen abrufbar) 
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https://www.visitberlin.de/en/event/soundance-festival-berlin  
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Tanzraum Berlin Magazin, 05.05.2021  
Online Magazin: Mai/Juni 2021 
Titelbild: Filmstil HINENI (Gal Pfefferman) – Hinweis: im soundance festival 
Editorial: Filmstil HINENI als Bild 
 

 

 

 

 

 

 

 



PRESSESPIEGEL 2021DOCKART 

 
 
 

Artikel zum soundance festival, Bild returning – revisited (Nitsan Margaliot) S.17 
https://www.tanzraumberlin.de/magazin/ 
 

Flexibles Miteinander 
… beim soundance festival berlin am Dock 11 

 
"returning – revisited" von und mit Nitsan Margaliot. Foto: ade-daproductions  

Christine Matschke 
Tanzjournalistin  

„Gibt es Bewegungen, die keinerlei Tanztradition entsprungen sind, keine Geschichten 
erzählen, nicht an Alltagsbewegungen anknüpfen, keine emotionale Bedeutung transportieren, 
weder typisch für irgendein Lebensalter noch genderspezifisch sind?“, fragte eine Rezensentin 
anlässlich des Eröffnungsstücks auf dem TECart Dance 2020 – Festival für Neue Medien und 
Tanz in Heidelberg. Verantwortlich für die von ihr besprochene (und sie begeisternde) 
Choreografie mit dem Titel „Foreign body_trio“ war Howool Baek. Die in Berlin lebende 
Choreografin wird auch beim diesjährigen der Improvisation gewidmeten soundance festival 
berlin auftreten, wozu sie ihre langjährige Zusammenarbeit mit dem Komponisten und 
Sounddesigner Mathias Erian prädestiniert. Per Screen wird bei soundance der Pionier der 
spontanen Sprachsound- und Bewegungs-Kreation Julyen Hamilton zu sehen sein, 
gemeinsam mit dem Kontrabassisten und Performer Giorgios Kokkinaris. Weitere 
Künstler*innen, die am forschenden Austausch zwischen zeitgenössischem Tanz, Musik und 
Improvisation interessiert sind, bespielen das formatübergreifende zehntätige Programm, das 
flexibel durch die Pandemie navigieren wird – und live, als Stream in Echtzeit oder als 
begehbares Screening stattfindet.   

soundance festival berlin 2021 
9. – 19. Juni 2021 (aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen im Tanzkalender) 
DOCK 11 
www.dock11-berlin.de 
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tip, Bühnenhighlight 
Heft 12/ 2021, 10.06.-23.06.2021 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESSESPIEGEL 2021DOCKART 

 
 
 

Veranstaltungshinweis im Schwedischen Magazin  danstidningen, 13.06.2021 
https://www.danstidningen.se/2021/06/13/festivalen-soundance-i-berlin-kan-foljas-pa-natet/  
 

Festivalen Soundance i Berlin kan nu följas 
på nätet 
2021-06-13 

Dock 11 Eden i Berlin ger för femte året i rad sin festival för både samtida samtida dans och 
ljudkonst, Soundance från och med 11 juni – 21 juli där det bjuds på nyinspelad 
dansstreaming samt film och videodans. Det blir alltså endast liveföreställningar för en ytterst 
liten krets under själva inspelningstillfället som strax därefter under några dagar kommer att 
stremas. Här blir alltså en chans att se många spännande och nyligen kreerade verk, vars 
tillkomst inte har låtit sig hindras av den ännu pågående pandemin. 
Dock 11 Eden är en väl etablerad utbildnings- och produktionsplattform som har sina studios i 
berlinerförorten Pankow och sin teater på Kastanjenalle 76 i Berlin. 
Fler än 66 olika konstnärer medverkar i 16 olika föreställningar och 6 dans- och musikfilmer 
eller videos. Streamingplattformen är tillgänglig för publiken 13 – 27 Juni 2021. Se 
soundance-festival.de/live/ 
En direkt liveupplevelse kommer att visas den Juni i trädgården hos Eden i Pankow den 16 
juni. Värt att notera i programmet är också att den i Sverige baserade koreografen och 
medarbetaren på Danstidningen, Zala Pezdir i Berlin visar ett verk Order in Disorder i nära 
samarbete med musikerna Rieko Okuda och Antti Virtaranta. Det handlar om ett såpass nära 
samarbete att verket faktiskt kan kallas för en trio. Enligt Zala Pezdir är det ett arbete med 
rörelse och ljud som jämställda element där alla tre utmanar varandra och varandras gränser: 
”Även om vi har olika bakgrunder så har vi tillsammans utforskat relationer, möjligheter och 
regler inom det man brukar kalla för dans och musik. Alla har en kropp och alla skapar vi 
ljud. På scen kommer vi både dansa och spela, alla tre Jag har med min fiol! Rieko spelar 
viola och Antti basfiol.” Om själva inspelningstillfället berättar Zala Pezdir: ”Vi får ha max 6 
(testade och maskerade) personer i publiken när vi ska spela in, eftersom restriktionerna har 
lättats i Berlin. Men ’huvudföreställningen’ är streamingen mellan 21-25 juni.” 
På själva festivalens hemsida står att läsa om verket Order in Disorder: ”Varje ordning ger 
oordning, och varje störning är utgångspunkten för en ny ordning. Skillnaden är om vi kan se 
dem. ”Order in Disorder” är att driva och dra in krafter, rörelse och ljud för att utvecklas, 
manipulera och forma till en ny form. Samarbetet mellan dansaren Zala Pezdir och Project 
VO, musikerna Rieko Okuda och Antti Virtarnta, rör sig mellan raderna av oordning och 
ordning. Det är en tydlig form som kollapsar i till synes slumpmässiga rörelser och ljud som 
redan är i en annan form. 
Se vidare soundance-festival.de/event/order-in-disorder/ 

Fler Nyheter  
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tanzschreiber.de, 15.06.2021 
Andrej Mircev über ZWINK 
https://tanzschreiber.de/mysterioeses-tanzobjekt-vor-der-zionskirche/ 
 
 

 
„ZWINK“, Katrin Schafitel & Katrin Vogel ©Dieter Hartwig  

Mysteriöses Tanzobjekt vor der Zionskirche 
15. Juni 2021, von Andrej Mirčev  

Im Rahmen des soundance festival berlin wurde am 11. Juni 2021 das Tanzprojekt 
„ZWINK“ von Katrin Schafitel vor der Zionskirche im Prenzlauer Berg uraufgeführt. 
Strukturiert als improvisierte Begegnung zwischen Tanz und Musik (Katrin Vogel), 
ereignet sich die Choreografie in Form eines interaktiven Spaziergangs, der das 
Publikum in Bewegung setzt und den öffentlichen Raum aktiviert.    

Nach mehreren Monaten, in denen Aufführungen nur im Format digitaler Streams zugänglich 
waren, kann nun wieder mit einem Publikum getanzt werden. Wir versammeln uns auf der 
Wiese vor dem Kirchenportal am Zionskirchplatz. Es ist ein sonniger Freitagnachmittag, ideal 
für einen Open-Air-Tanz. Während sich die Tänzerin (Katrin Schafitel) in einem 
überdimensionierten Objekt-Kostüm (Design: Robert Kis) langsam zu bewegen beginnt, fängt 
Katrin Vogel an, mit ihrem Alphorn Töne zu produzieren. Die ungewöhnlichen Geräusche 
vermischen sich mit dem Lärm der Stadt. Auf den ersten Blick ist man verblüfft. Das tragbare 
Objekt, das gleichzeitig als Szenografie und als Requisit funktioniert, widersetzt sich einer 
eindeutigen Identifizierung und Klassifikation. Es besteht aus langen und bunten 
Schaumstoff-Fetzen, die zusammengenäht sind und die Form einer Raupe, eines kopflosen 
Drachens oder eines künstlichen Busches annehmen können, je nach eigener Imagination, die 
man auf das Objekt projiziert. Das Objekt kann, da es getragen wird, schnell die Gestalt 
ändern und dient so der Erweiterung des choreografischen Handelns. Es ermöglicht 
interaktive Prozesse, die besonders dann zum Vorschein kommen, wenn die Tänzerin sich 
zwischen den Menschen bewegt oder auf Kinder zugeht. Wird mit dem Objekt die 
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Aufmerksamkeit auf visuelle Wahrnehmung gelenkt, tritt durch die Verwendung des 
Alphorns die auditive Ebene der Aufführung hervor.  

Wie die Choreografie, die sich aus improvisierten Bewegungen entfaltet, spielt Katrin Vogel 
keine vorgefertigte Komposition. Man könnte also das Fazit ziehen, dass „ZWINK“ ein 
Improvisationsquartett ist, welches aus zwei Personen und zwei Objekten zusammengesetzt 
ist, deren ästhetische Konstellation eine phantasievolle Welt ins Leben ruft, die eindrucksvolle 
Klangbilder hinterlässt. Wie man im Ankündigungstext lesen kann, werden „Die Schönheit 
und Poesie des Lebendigseins im öffentlichen Raum erfahrbar. […] Der Charme eines 
flüchtigen Augenblicks, eines Lächelns, eines Zwinkerns in Bewegung und Begegnung.“ 
Nachdem sich die Aufführung zuerst vor dem Kircheneingang ereignet hat und das Publikum 
statisch war, wurden die Zuschauenden im zweiten Teil mobil und folgten der Tänzerin und 
der Musikerin auf ihrer Entdeckungsreise um die Kirche. Auf diese Weise wurden zufällige 
Passant*innen zum Teil der Inszenierung, wodurch die Grenzen zwischen Fiktion und 
Wirklichkeit verunsichert wurden.  

Dadurch, dass die Choreografie das Publikum selbst in Bewegung bringt, richtet sich die 
Wahrnehmung auf die Verflechtung von Raum und Körper. Indem die Tänzerin oft unsichtbar 
bleibt bzw. vollständig hinter dem Kostüm verschwindet, verwirklicht sich der Tanz als 
animiertes Objekttheater. Die Spielweise oszilliert zwischen einem fröhlichen Modus, der mit 
einer melancholischen Art kontrapunktiert wird. Der Rhythmus wird dabei durch die 
verfremdenden Klänge des Alphorns diktiert. Dynamische und schnelle Bewegungen, die in 
ihrer Ausrichtung senkrecht sind, wechseln den Kurs und werden in eine langsame und 
horizontale Ebene überführt. Bei diesen Richtungswechseln spielt die Musik eine wichtige 
Rolle und ermöglicht, dass die Übergange klar markiert sind. Aus thematischer Sicht 
vermittelt „ZWINK“ keine eindeutige narrative Struktur, sodass sich eine Interpretation auf 
freie Assoziationen stützen muss. Das mysteriöse Objekt und die surreale Atmosphäre, die 
durch das Zusammentreffen von Tanz und Musik zu Stande kommen, lenken die 
Aufmerksamkeit auf die ambivalente Beziehung zwischen Mensch und Natur. Im Fokus steht 
die Frage nach spielerischen Formen des Miteinanderseins in öffentlichen/urbanen Räumen, 
aber auch die Frage nach einem ökologisch bewussten Umgang mit Gegenständen und 
Dingen. Die choreografische Reise endet unter einem Baum neben der Kirche. Der laute 
Glockenschlag vermischt sich mit den immer leiser werdenden Tönen des Alphorns. Es ist 
sechs Uhr. Die Tänzerin trennt sich vom Kostüm. Die Frühlingsbrise erfüllt die Luft und die 
Menschen verlassen lächelnd den Ort.  

 

Als Videostream ist „ZWINK“ noch vom 23.-26. Juni 2021 unter https://soundance-
festival.de/event/zwink/ zu erleben. 

Das soundance festival berlin – Internationales Festival für zeitgenössischen Tanz und Musik 
findet vom 11. bis 27. Juni 2021 statt, hier findet sich das vollständige Programm: 
https://soundance-festival.de/events/.  
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theaterscountings, Programmhinweis, 16.06.2021 
https://www.theaterscoutings-
berlin.de/programm/event/digital_audience_talk_following_code_in_the_frame_of_soundance_fest
ival_1575/ 

 

DOCK 11 EDEN*****, Prenzlauer Berg 

Digital Audience Talk following 'Code' in 
the frame of Soundance Festival 
'Code' verwendet Tanz und Klang, um eine neue sensorische Sprache zu schaffen. Inspiriert 
von Morsecode, Braille und ASL, erforschen Katherine Leung und Petros Tzekos die 
Entwicklung der Sprache von ihren einfachsten Formen "Aktion" bis "Reaktion".  

1 Foto@AïshaMiaLethenBird2 Mmakgosi Kgabi, Dancer, choreographer 

    

 

Das soundance festival berlin zeigt gemeinsame Projekte von Tänzer:innen, 
Choreograph:innen und Musiker:innen, Komponist:innen der Berliner Freien Szene und lädt 
internationale Gastkünstler:innen ein. Als Impulsgeber für den Dialog zwischen den Sparten, 
zeigt das Festival ein breites Spektrum künstlerischer Stile von Zeitgenössischem Tanz zu 
Echtzeitmusik, von Post Butoh zu New Jazz und Improvisation – analog und elektronisch. 
Generationsübergreifend werden vielfältige Werke und Formate zwischen Klang und 
Bewegung im Theater und im Stadtraum für das Publikum erfahrbar. Das Publikumsgespräch 
bietet einen Austausch zum Verhältnis von Bewegung und Musik, dieser Zusammenarbeit 
und künstlerischen Forschung zur sensorischen Sprache 
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tanznetz.de/ blog, 18.06.2021 

https://www.tanznetz.de/blog/30243/bitte-bald-wieder  

Berlin 

BITTE BALD WIEDER 
Fotoblog von Dieter Hartwig 

In "Female Utilities" von Andrea Bleikamp beim soundance festival berlin verzaubern Lisa 
Hellmich und Sara Blasco Gutiérrez in drei dialogisch angelegten Tanztheaterminiaturen. 

 
"Female Utilities #2 a fistfull of dollars" von Andrea Bleikamp; Lisa Hellmich & Sara Blasco 

Gutiérrez Foto © Dieter Hartwig 
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Eine Entdeckung auf dem soundance festival berlin 2021: Andrea Bleikamp mit ihren drei 
Tanztheaterminiaturen aus der Serie "Female Utilities". Ein großer Spaß für Jung bis Alt mit den 
beiden Tänzerinnen Lisa Hellmich und Sara Blasco Gutiérrez. 
 
Bei "smartphone" wechseln die Emojis in unzähligen Variationen und Stellungen im knallbunten 
Licht. "fistfull of dollars" brilliert mit den Dialogen zwischen den beiden Tänzerinnen und beim 
haarigen "hairy and furry" fühlt man sich fast erschreckt, wo am eigenen Körper doch die Haare 
sprießen. Das ganze jeweils garniert mit dem passenden Sound. Hoffentlich ist die Kölner Produktion 
vom WEHR51 bald wieder mit Publikum erlebbar. 
 
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.  

Veröffentlicht am 18.06.2021, von Dieter Hartwig in Homepage, Gallery, Blogs 
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tanzschreiber.de, 20.06.2021 
Elisa Frasson über soundance festival berlin  
https://tanzschreiber.de/en/hearing-your-skin-soundance-festival-is-back-in-town/  
 

The Dance Review Portal – Current Critiques of Berlin Dance Events 

 
“Labyrinth”, Annapaola Leso & Mansoor Hosseini ©Dieter Hartwig  

Hearing Your Skin: soundance festival is 
Back in Town! 
20. June 2021, Elisa Frasson  

From 11 to 27 June soundance festival Berlin is submerging our senses with an 
interlacing of digitally presented dance and music works, physically experienced video 
installations, fully breathed open air performances, as well as a programme of talks and 
lectures. Led by artistic director Jenny Haack at DOCK 11, the Zionskirche Church, 
and the garden of EDEN Studios, the 2021 festival edition presents 66 artists in 16 pieces 
and six dance film videos. The latter can be enjoyed both as a walk-in screening at 
DOCK 11 and as online streams. With this attractive combination of formats, dance and 
music works are (slowly) coming back as a physical part of the city’s texture to celebrate 
the beginning of the Berlin summer! 

soundance festival reaches its fifth edition and second pandemic release with a very densely-
packed programme. It was initiated in 2013 as a festival dedicated to improvisation, then in 
2017 the artistic director chose to rename it and focus instead on music and dance and their 
mutual possibilities of shaping and composing one another. By embracing the connections 
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between dance and sound, sound is conceived not only as an atmospheric element of a 
performance, but rather as a self-contained constellation of physical gestures. For this second 
pandemic edition, the curatorial team established, in advance, specific rules to make the 
festival possible in unstable conditions. For this reason most of the participating artists are 
Berlin-based and there are a maximum of three performers at one time. As we have all 
experienced during these months, the pandemic has forced us to find new solutions to many 
different areas of our lives. soundance is an effective and creative example of how the 
necessity to survive can lead to the development of new and valuable resources without losing 
the original intention. 

The festival started live on 11 June with the outdoor performance “ZWINK” by dancer Katrin 
Schafitel at the Zionskirche and in the city space near DOCK 11 (my colleague Andrej 
Mirčev writes about it in a separate article: Mysteriöses Tanzobjekt vor der Zionskirche, 15 
June 2021). At the time of writing, the festival is continuing to flourish! So far, I have enjoyed 
two screendance works and three recorded live performances which I will share with you. 

“The Coming Pattern”, by dancer and choreographer Julyen Hamilton and musician Georgios 
Kokkinaris, is a dance and music film, shot in a dance space and the streets of Athens. As is 
often found in Hamilton’s work, movement structures improvisation, while the use of voices 
and spatial organisation defines the overall work. Dancer and musician are together on screen, 
from being barefoot, to their mutual listening as they occupy the space together. The colours 
in the video appear from time to time as an aura. Together musician and dancer create a 
genealogy of sounds as they develop from the body; I was able to discern a kind of research in 
which anatomy shapes the origin of music. 

In “Mit den Augen der Haut” (With the Eyes of the Skin), by choreographer Karina Suárez 
Bosche, performed by Alessandra Lola Agostini, Ariane Hassan Pour-Razavi, Bernhard 
Richarz, and with music by Gabor Csongradi and audiodescription by Imke Baumann, three 
performers with mixed abilities appear with their faces fully covered within a minimalistic 
musical atmosphere. They seem to be locked up in a room. Gradually they remove one 
another’s full masks to reveal very familiar protective facial masks. In the final part, the three 
performers appear without masks and with their skin bare from the shoulders up: this moment 
of visible skin is rather intense and makes me finally take a long breath: I ask myself when — 
and if — we will be able to abandon our masks.  

In a recorded live rehearsal, violinist and performer Harald Kimmig conceives “Hara”. In 
playing the violin (which could be already considered a movement performance per se) 
Kimmig is not just exploring a spectrum of ways to use the instrument as an extension of his 
body, but also turning it into a performative agent itself. When he starts moving two violins 
around in the air as though they are extensions of his arms, sound is created directly from 
movement. The light design reinforces the scene, with a stunning shadow effect. 

“Lighthouse” is a trio between dancers Sonia Rodríguez and Enrico Paglialunga, and sound 
designer Giacomo Mattogno, in the form of a continuous feedback loop. Movements are fluid 
and the light is warm, but from the beginning, a sculpture hanging from the ceiling — 
reminiscent of a chandelier or a lighthouse — gives the piece a sense of anxiety. Dancers 
create electronically amplified sound by moving around on a bed of transparent marbles. On 
the ground, with circular movements of their torsos, their bodies become a sea following the 
rhythm of a kind of heartbeat. As the dance ends, the performers are transfigured into a 
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suspended rotating sculpture. A sense of nostalgia arises from their slow and closed 
movements. 

Created by an international team from Germany and Sweden, “Labyrinth”, by dancer and 
choreographer Annapaola Leso and composer Mansoor Hosseini, is a multilayered 
performance of sound, music, dance, and video. I find that the mobile body of the dancer 
corresponds to the soundscape, while the video projections create an alien atmosphere. The 
white-clad dancer becomes part of the projection and interacts with the multiple metal circles 
descending from the wall. The circles increase in number until they are an army, invading the 
stage, making sounds. They finally create something like a forest — a spiritual, hidden place, 
where the dancer reaches for the light and some quietude. 

 

The soundance festival berlin 2021 continues until 27 June. The full programme and credits 
are available here.  

Tags: Alessandra Lola Agostini (EN), Annapaola Leso (EN), Ariane Hassan Pour-Razavi (EN), Bernhard 
Richarz (EN), DOCK 11 (EN), EDEN***** Studios (EN), Enrico Paglialunga (EN), Gabor Csongradi (EN), 
Georgios Kokkinaris (EN), Giacomo Mattogno (EN), Harald Kimmig (EN), Imke Baumann (EN); Jenny 
Haack (EN), Julyen Hamilton (EN), Karina Suárez Bosche (EN), Mansoor Hosseini (EN), open air (EN), 
Sonia Rodríguez (EN), soundance festival berlin (EN), Videostream (EN), walk-in screening (EN) 

 

Zweiseitiger Bericht zum soundance festival berlin 2021 im Schwedischen Magazin DANStidningen, 
4/2021 (Online nur für Abonennt*innen abrufbar): 
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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 performan-
ces 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 

Flicker - Anna Nowicka 
24.-26.06.2021 + 16.-19.12.2021 im DOCK 11 
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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 re-
cognise 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 ne-
ver 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 so-
metimes 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 plan-
ted 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 unex-
pected, that’s where the potential for joy is most alive. 
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b12 festival für zeitgenössischen tanz und performancekunst 
17.7.-1.8.21 im DOCK 11
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Hecatomb I: »Isolation – Movements and Rituals to Renew the World«
Martha Hincapié Charry 
04.08.-08.08.2021 im EDEN
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Forcefields iii - Emily Ranford 
20.-22.08.2021 im DOCK 11

https://tanzschreiber.de/en/tag/emily-ranford-en/
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Dramaturgies of Entanglement 

27. August 2021, Evgeny Borisenko 

Language: EN 

Perth-born and Berlin-based choreographer Emily Ranford premiered her most recent work “Forcefields iii” at 

DOCK11, 19 to 22 August 2021. This skilfully choreographed piece concludes the “Forcefields” trilogy, that 

explores, as Ranford describes in her programme notes, ‘a network of interdependencies endlessly morphing 

and curling on itself into previously unseen shapes.’ I searched for the missing link between the signifier and 

the signified in this piece, which, although beautifully performed, lacked dramaturgical deftness and emotional 

power towards the end.

I have always considered the programmes notes to be a crucial part of any theatre experience. Many spectators 

choose not to read them before seeing a piece, while others, like me, prefer to study them in detail before each 

show. Upon entering DOCK11, I hear the usher saying: “Unfortunately, tonight there are no programmes.” The 

show has already started and I sit down, clueless about what I am going to see.

Four dancers, clad in everyday clothes and generously lit from behind, slowly develop their choreographic 

patterns — each has their own dance vocabulary in the first part of the show. Juan Corres Benito’s elegant 

postures and sudden bursts of power, full of balance and cool vigour, remind me of William Forsythe’s earlier 

works. Georgia Bettens’s hasty head kicks and angular arm movements are filled with anguish, and have me 

recall Mathilde Monnier’s “Publique”. With impeccable pacing, the rhythm of their steps is broken as they fall 

into a more energetic flow, bouncing up and down in angled positions. The second chapter of the show sees 

the dancers cautiously forming duos, trios, and finally, a group of four. The third part celebrates the union of 

the four performers in a string of complex episodes: first, they push each other against the walls, then they 

carry one member of the group aloft on their necks and shoulders before sliding them gently back down to the 

ground. Though aided by Bogdan Licar’s clever soundscape and Daniel Paiva de Miranda’s rhythmic and attenti-

ve light design, the dancers approach exhaustion as the final scenes, which require solid stamina and prowess, 

visibly wear them out.
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After the show, I keep asking myself what it was that moved the dancers in these group scenes. What was the 

agency that kept pushing them forward? Was it a feeling of care or aggression? Or was it part of their formal 

research into forcefields, which, as the title of the piece suggests, was the focal point of Ranford’s reflection? 

Back home, I find an online copy of the programme notes in which the choreographer unpacks her creative 

ambitions: ‘Forcefields iii is a materialization of the need of understanding and actively digesting the surround-

ing environment, transforming the traffic of expectations and pressures into a distinctive protective field.’ This 

cryptic text left me even more puzzled before I finally worked out that what I craved, in the end, were emotio-

nal cues — cues that would guide me to a fuller understanding of the protective quality of these ‘forcefields’.

On a wider scale, Ranford’s piece made me reflect on the importance of dramaturgy in contemporary dance. 

The dance dramaturg’s functions, though widely debated, such as in Bojana Cvejic’s “The Ignorant Drama-

turg”, arguably remain essential in establishing the link between what a choreographer wants to say and what 

the audience sees on stage. A human body, with its long limbs, multiple joints, muscle twitches and general 

imperfections, cannot unambiguously portray complex theoretical concepts, such as those developed in the 

first stages of a research process. In this case, a dramaturg may step in and suggest using different media to 

complement the show, or amend the pace of the piece. Ranford explained to me in an email conversation that, 

due to pandemic-related restrictions, they had had to cancel two weeks of rehearsals and ended up preparing 

the show in just five days. This obvious production roadblock might have contributed to what I felt was a lack 

of a dramaturgical link between Ranford’s complex theoretical ambition, and the rushed, although beautifully 

executed, final result.
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26.-29.08.2021 im DOCK 11

https://tanzschreiber.de/en/as-if-death-could-shine-like-stardust/
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As if Death Could Shine Like Stardust

28. August 2021, Elisa Frasson 

Language: EN 

How can death be imagined? The performance “TodAncestor — dust till down” is a solo dance performance 

by choreographer Yuko Kaseki and collaborators based on the combination of media, including video projec-

tions and live sound recording, with Butoh dance. Containing elements of ritual, it explores diverse aspects of 

death, such as fear and poetry. This live performance installation is showing at DOCK11 until Sunday 29 August 

2021.

When I enter the DOCK11 studio in the half-light, I choose to sit as far back and high up as I can. I don’t know 

why, but I like to watch dance and performance from a distance. Maybe it’s because I need to take in as much 

as I can of the whole space, and focus my gaze towards the stage while keeping an empty space between me 

and the performer. In the semi-darkness I notice a giant white cloth with something underneath it positioned 

on the floor in the middle of the stage and two white circles drawn at the front of the stage on each side. The 

stage is otherwise unmasked and open on all the three sides, the brick walls uncovered. I wait, watching this 

uncertain landscape.

The piece opens in silence. The first video projection starts playing on the wall facing the audience. It is an 

image of DOCK11 looking back at me, its seats empty except for one seated figure — the choreographer Yuko 

Kaseki. It is as though this initial image is mirroring the solitude of being dead, I feel it almost as a whisper that 

in the face of death we are all alone. Gradually but persistently sounds occupy the space and a video projec-

tion of damp soil and earthworms covers the entire space. The sound increases in volume, and questions such 

as Was ist der Tod? ‘What is death?’ and Was bedeutet der Tod? ‘What does death mean?’ are repeated ever 

more loudly. The images of soil are replaced with trees and the movement of light reminiscent of a pale sum-

mer in Brandenburg.

The shape under the cloth, itself covered with soil and black fragments, perhaps of wood and rock, starts to 

move, somehow recalling the movement of the worms, and, at the same time, sections of arms and various 

body shapes appear in video together with images of what look like cigarette butts and naked feet walking on 
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soil. Kaseki emerges from beneath the cloth and soil, but she appears to be unable to stand. She seems wit-

hout strength. She is dressed in a large white tunic that hangs to her knees and underneath it a pale leotard 

covered with strips of gold fabric. With fragmented movements and a tilting of the torso — features of Butoh, 

a dance form developed in Japan after WWII — Kaseki finally reaches vertical, supported by a warm light.

Kaseki begins talking about death and rituals in a mix of English and Japanese. One of the rituals that is clearer 

to me involves ringing a bell to call god. She records herself speaking in order to play her voice back on stage 

as the soundtrack for the next part of the piece. She then counts out loud in different languages. In my inter-

pretation this would somehow represents time passing and that life and death are a matter of numbers. Again 

she records herself live as she speaks and uses this recording in the soundtrack for the next part of the piece. 

For me, one of the most forceful images from the piece is when Kaseki simulates eating black fragments of 

wood or rocks. She then collects the fragments and eases them down against her belly and her white tunic. 

When she raises the white dress and the black pieces to her face, she creates a kind of living sculpture. After 

this vivid image, she takes off her dress revealing a pale body suit the colour of her skin underneath and asks 

the question: How many people do you know who have passed away? She begins to dance holding an incense 

stick, surrounded by smoke and blue light. Towards the end of the piece, she takes a Tibetan singing bowl from 

the side of the stage and plays it, then finally covers herself with the golden dust contained within the bowl. In 

the closing moments of the piece, she takes a seat with the audience watching the now empty stage.

This is a dance work with many inputs and full of poetical visions that questions a serious issue in a lyrical way. 

For example, in the short-written presentation of the piece, Kaseki refers to Buddhism, and when I consider 

this, I can imagine that the use of the colour blue in the piece could be a reference to the sky, or the gold could 

refer to fire. And while I enjoyed the piece from my seat in the distance, I sometimes got the feeling that I was 

unable to follow all the beautiful and intensely proposed images. From my perspective, I find Kaseki’s reading 

of Butoh through new media interesting and rich, but I wonder if the piece wouldn’t benefit from a reduction 

in the visual materials in order not to disperse the audience’s attention. For me, it is in the dance itself and in 
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the movement vocabulary — more than in the videos and visual imagery — where Kaseki’s message becomes 

compelling. As her body folds and unfolds, her fingers vibrating, her back bending, in the movements of her 

head, she looks fragile yet the wisdom in her body still commands my attention. In the intimacy of her presence 

and in the detailed awareness in her movements, Kaseki transmits a feeling of togetherness towards life that 

encompasses fear, like a small flower blooming from the ruins.
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REQUIEM | MANGONGKAL HOLI
von rubarb dance & art 
23.09.-26.09.2021 im DOCK 11
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https://www.perlentaucher.de/efeu/2021-09-27.html
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Tanzraum Berlin, Ausgabe September/Oktober 2021  

Veranstaltungshinweis REQUIEM | MANGONGKAL HOLI - rubarb dance & art 

https://www.tanzraumberlin.de/en/tanzbuero/trb-magazine/article/from-the-underworld/
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https://www.campadidanza.it/requiem-mangongkal-holi-viaggio-tra-luce-e-tenebre-di-ruben-renie.html
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www.regioactive.de, 23.09.2021
Veranstaltungshinweis REQUIEM | MANGONGKAL HOLI - rubarb dance & art

https://www.regioactive.de/tanz/requiem-mangongkal-holi-rubarb-dance-art-berlin-dock11-
2021-09-23-yt4ld4nnHH 
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NEW REAR - Mor Demer 
30.09.-02.10.2021 im DOCK 11

Tanzschreiber, 06.10.2021
Besprechung von NEW REAR – Mor Demer von Elisa Frasson 
https://tanzschreiber.de/en/a-dance-a-prayer/#more-7676 
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The Dance Review Portal – Current Critiques of Berlin Dance Events

A Dance, a Prayer

6. October 2021, Elisa Frasson 

“New Rear” by Mor Demer premiered on 30th September at DOCK 11 after many cancellations du-

ring 2021 due to the pandemic. Demer, an artist in residence at DOCK ART, creates a sensuous move-

ment and aesthetic landscape that offers space to contemplate.

When we enter the DOCK 11 Theatre space, Demer is already moving across the floor in silence, 

elegantly dressed in a stylish geometrically-patterned white t-shirt and black pants. She is at the back 

of the stage in the right-hand corner. The stage set consists of a white dance floor and a white square 

of light on the stage. I slowly notice some other scenic elements, such as wooden sticks and a canvas 

curled up on the wall.

The first movement section consists of slow and measured movements low to the ground, travelling 

from the back to the front of the stage. I have the feeling that Demer is paying attention to every 

millimetre and every cell of her body. Small hand gestures accompany the movements of her body as 

she lowers herself to the floor. When she has reached the proscenium, she positions herself on one 

knee, lifting and straightening the other leg behind her and balancing it with the opposite arm. In this 

contralateral position, she rotates on the supporting knee. This movement is physically challenging 

because it requires balance and it somehow contrasts with the previous harmonious movement se-

quence on the ground. There is still no music, but the sound of her breath is becoming louder.

Afterwards, she stands up and takes a black tambourine that is hanging on the left-hand wall and 

starts playing it. She accompanies the hitting of the tambourine with notes sung in a deep voice, as 

she looks along the diagonal. She starts to speak, like a prayer about what could be considered as 

‘new’.  She pronounces sentences such as: “New smells plastic. New is always constructed by how. I 

invent my prayer: I am a rockstar. We inspire we expire.”  When the prayer finishes, she unveils six or 

seven, light grey, medium-sized, soft plastic balls from within the curled canvas on the wall. A ‘slippery 

dance’ then starts, where Demer rolls on the balls and plays with them. Then, she starts a dance that 

recalls the poses of statues. She seems to be measuring the space with her body and the repetition of 
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these poses. She follows a movement sequence by tracing spirals on the ground and walks backwards 

while she reads out another prayer. The lights turn suddenly red-orange, and Demer represents po-

ses that appear to have some influence from Balinese dance. The music suddenly ends, and the light 

shuts off. The audience takes a few moments in silence before warm applause.

I found the precise spatial placing and the various sections of Demer’s work well balanced and rigo-

rously organised. Each movement and aesthetic detail was clearly and deliberately conceived —for 

instance, her clothes recalled some scenic elements — as in a ritual where every action is perfectly 

placed in time and space. To me the most compelling element of the work was how Demer let a pray-

er emerge from the dance. She constructed a ceremony where each movement was deeply linked to 

the words pronounced. 

 

The performance is accompanied by a booklet composed by Mor Demer herself. Demer is now de-

veloping her project “To Mend”, ‘a topological field research in public space’ (Demer 2021). You can 

find more info on her work on mordemer.com and on the website of DOCK 11.

The premiere of “New Rear” would have taken place several times during 2020 – 2021 and had to be 

postponed due to the pandemic. The work premiered privately in May 2020.

Choreography / Performance: Mor Demer. Mentoring / Co-dramaturg: Sigal Zouk. Costumes and Sets: 

Michiel Keuper, Martin Sieweke. Music: Gon Zadok. Light Design: Andreas Harder. Production Ma-

nagement: Ayako Toyama. Photo: Michiel Keuper.
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Wortlaut - Familienkonzerte
von LOUDsoft 
07.10.-09.10.2021 im DOCK 11
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hundert11.net |Blog | mehr Ausdruck der Empfindung als Kritik | von Albrecht Selge | 11.10.2021 

Brummsummend: sinn entflinnen mit Wolf & 
WUMM! 

Immer wenn man mal wieder von Großopernregien ermattet 
ist (womit nicht das ach so böse „Regietheater“ gemeint ist 
oder gar die Idee von Inszenierung an sich, sondern eher faule 
Als-ob-Regie, wie zuletzt erlebt in den staatsöperlichen Falstaff 
und Figaro ), dann wird’s mal wieder Zeit für „Kindertheater“. 
Auch da gibt es natürlich Höhen und Tiefen, aber das Publikum 
ist unbehumpsbar. Also auf mit dem Fünfjährigen zu WUMM! 

Ein Kinderstück muss sich selbst erklären, vorhergehende 
Lektüre hochtrabender Exposés und 
Rezeptionsintroduktionen ist beim jungen Publikum nicht 
erwartbar (beim alten eigentlich auch nicht, was aber die 
Verantwortlichen oft nicht schert). Trotzdem setzt 
WUMM! wagemutig gar mit einem Streichquartett-

Scherzo von Mendelssohn ein, was sehr schön ist und gerade so noch klappt. Musik bleibt 
die ganze Zeit dabei, von Kurtág etwa oder Amy Beach, und sogar eine echte Uraufführung 
von Jessie Marino; da gibt es eben Pizzicati mit Zungenschnalzen und Wangenploppen, das 

summt und wummt einfach.  

Das Herzstück jedoch bilden Wortmüsiken von Kurt 
Schwitters (bö wö tää, täterää: die legendäre Ursonate 
des Dada) und zu meiner immensen Freude auch von 
der großartigen Lyrikerin Uljana Wolf. Deren 
Gedichtbände bei kookbooks, in der feinsten & 
interessantesten & vergnüglichsten 
Gegenwartslyrikreihe im ganzen Lande, enthalten 
immer frappant Kindertaugliches, wie ich in den letzten 
Jahren beim Versuch am eigenen Kind schon feststellen 
durfte. Wenn Wolf nun auch noch ausdrücklich für 
Kinder schreibt, kommen ganz viele möchte-wolle-
wolke-duftige Verse dabei heraus wie: 

wer fupste denn da die grimmige glimm  

mit ihrer bimsigen laune?  

Wer da nicht mit-wittern will beim sinn-entgrimmen, dem ist nicht zu helfen. Und so wird die 
Welt aus dem wortraupenschlaf (genau:) verschmetterlingt. So: schau was wir entdecken / 
wenn die laute minglen / wie sich wesen verstecken / in den wortigsten dingen! Das geht 
durch als „mein erster Eichendorff“, und viel mehr und lustiger, und alles zwischen 
gemütlichen Kissenbergen. Von der Decke hängen dabei pfantasieletternförmige Kissen an 



PRESSESPIEGEL 2021DOCKART 

| Pressekontakt | Nora Gores | kunst-PR-ojekte.de |nora@kunst-PR-ojekte.de | 0176 – 49304885 | 

schwarzen Schnüren herab (in denen man allerdings nur im wortfitzelnden Sinn schaukeln 
sollte). Und natürlich müssen Publikum und Stück sich immer wieder in Bewegung setzen, 
wenn ersteres hibbelig wird, um Zweiteres nicht zu zerribbeln. Rebecca Beyer, Vera Kardos, 
Daniella Strasfogel und Sophie Notte heißen die vier Streich- und Stimmerinnen, deren 
Notenblätter in Mitgutsch-Wimmelbuch- und Drei Räuber-Buchrücken stecken. Die Kinder 
lassen sich animieren, mit Ellenbogen zu riechen und mit Fußohren zu hören. Oder jener 
Hexe, die ein altes ungarisches Wiegenlied mit sich selbst mit mehreren Stimmen singt, aber 
dann in ihrem eigenen Echo festhängt (Marinos Inside the Echo), aus der bimsigen Laune und 
dem glimmigen Sinn herauszuhelfen. Oder man tanzt einfach mal, Slim Gaillards 
Communication in einem originellen Arrangement von Manuel Pessoa de Lima mit 
Kassettenrekorder. 

Bimsigen Erwachsenen mag das Programm über die Dauer einer Stunde gelegentlich etwas 
unstrukturiert erscheinen, der dramaturgische Schliff ist doch von wechselndem 
Feinheitsgrad. Der Kinder-Indikator des „ob der zauber gelingt“ ist ja einfacher: Bleibt das 
Publikum bei der Sache oder nicht? Ein gewisser Wechsel von Aufmerksamkeit und 
Abmerksamkeit ist zu verzeichnen, erst am Ende wird es etwas heikel. (Wobei es dabei ja 
auch da viele Faktoren gibt – ein Vater etwa, dessen Junge dann logischerweise komplett 
ausmerksam wird, starrt während der ganzen Aufführung ununterbrochen aufs Smartphone. 
Also, manche Verwachsenen sollte echt die grimmige glimm am mokokel schnassen.)  

Mein Sohn aber hat die allerunbimsigste Laune bis zum Schluss, tanzt unermüdlich zu 
Communication. Erst als ich ihn auf dem Heimweg frage, ob’s ihm gefallen habe, antwortet 
er leicht verärgert: „Hab ich doch schon zweimal gesagt – JA!“ Und was am besten? „Alles.“ 
Thank you for communication, my dear. 

Im Dock 11 in der Prenzlberger Kastanienalle fand das Programm statt, weitere 
Aufführungen gibt es etwa monatlich bis Februar in Schöneberg und Friedrichshain. 
Wortlaut ist der Übertitel des Projekts: Wumm! ist für die Riesengroßen, will sagen ab vier 
Jahre. Für Zwei- bis Vierjährige gibt es Brumm! Und für alle ab Null (und denen darunter 
wird’s auch nicht schaden) Summ!  
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GAMER - Performances von und mit CBC 
– Christine Bonansea Company 
14.10.-17.10.2021 im DOCK 11
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T.E.N.T. Ein mega-mini Festival des kosmischen Treibens 
11.11.-14.11.2021 im DOCK 11

HERTHA EXKLUSIV Magazins, offizielles VIP Magazins von Hertha BSC Berlin, November 2021

VIP-Termine, Veranstaltungshinweis T.E.N.T.
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Cosmic Solidarity and Radical Softness

23. November 2021, Evgeny Borisenko 

Language: EN 

T.E.N.T. – A Cosmic Drift Mega Mini Festival took place at DOCK 11 from 11 to 14 November 2021. Of the 

‘four evenings of evolving stories that share space and collide on a cosmic drift’, I attended two. I was rewar-

ded with two beautiful and dazzling shows and a performance lottery in which I won a cosy and thought-pro-

voking nap in a lace-made tent. T.E.N.T. Festival did not send me to a supernova or take me on an intergalactic 

trip (the bold promises made in the festival description), but instead made me reflect on the politics of care and 

softness, and on the necessity of supporting each other in our precarious and uncertain times. 

T.E.N.T. Festival is devised and conceptualized by an eponymous collective of Berlin-based independent perfor-

mance artists. Challenged by economic precarity and a lack of institutional support, they have put together an 

ecosystem which provides a collective frame for their varied artistic practices. This support is an obvious neces-

sity in the Berlin independent dance scene and when living as an artist under constant financial struggles. But 

after attending two evenings of the festival, I understand that there are more than purely practical concerns 

uniting this unique artistic community.

Thursday, 11 November

Alistair Watts’s “The Ride” is the first show on the opening evening. I enter the theatre and quickly notice the 

relaxed and cheerful atmosphere. Many T.E.N.T. members are here and their excitement is palpable. Watts 

enters the stage clad in a lavish, fringed suede jacket, stands in front of a mirror and engages in a series of 

slow shoulder and head twists. I instantly feel a certain James Dean glamour in his swaying movements, smirky 

smile, and the way he mimics chewing gum. After his exuberant dance, rich with sudden jolts and twists and a 

quick costume change behind a lush beige curtain, the show takes an unexpected turn. Watts is now embody-

ing another uncanny character. His crawling cautious movements, set to dramatic Hollywood-fuelled music and 

in a long black wig hiding his face, immediately remind me of “The Ring” with its creepy black-haired girl. The 
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end of the show sees the performer swiftly return to his ‘cowboy’ character, playful and smiling under warm 

amber lights. Thanks to Watts’s tongue-in-cheek acting and fast pace, this short ‘ride’ from a western, to a hor-

ror movie, and back again, is smooth and exciting. Although his piece is, I thought, slightly too literal at times, 

Watts is delightfully witty in his exploration and subversion of the codes and cues of genre films. And, most 

importantly, I am not the only one wearing a beaming smile as I leave the theatre — everyone else is too.

After a short break and a cup of tea, I return to the theatre to attend Sharon Mercado Nogales and Kiana 

Rezvani’s “Earth Beings”. The stage is plunged in darkness. When the two performers, clad in dark worker 

coveralls, appear downstage, they slowly take hold of two sand bags and start pulling them across the stage, 

leaving sand trails behind them. The show moves forward to the roar of falling stones that soon morph into 

pulsating techno beats. After an enticing stomping sequence, abundant with side steps and club dance mo-

vements, the rhythm slows down. Mercado Nogales and Rezvani reach out to the sandbags and start shaking 

them vigorously. Sand and rocks tumble out onto the stage. As the rhythm quickens and the dancers turn to 

each other, their movements become synchronised — and all the more mesmerising. This final ritual is hypnotic 

and leaves me bedazzled. In the programme notes* I read that the artists share ‘a parallel geographical back-

ground,’ and both come from mountainous regions ‘where horizons have no form.’ Their unique approach to 

personal memory and the pure energy of the elements is beautiful and hard to forget.

Sunday, 14 November

I return to DOCK 11 on a gloomy Sunday afternoon knowing that I am in for a treat. T.E.N.T. and Club for Per-

formance Art Gallery have devised an intriguing series of one-to-one experiences in the form of performance 

lottery. The idea was born during the lockdown and allowed performers to carry on with their artistic practices 

in times when only a few people could meet in public spaces.

I turn the cardboard fortune wheel hanging on the wall of the DOCK 11 courtyard and discover that I am to 

going to take part in Cathy Walsh’s “Spoon Talk”. I wait outside for a couple of minutes and notice a sort of a 

waiting room in which the performers are waiting for ‘their’ spectators. They giggle, hug each other, and share 

drinks. Caring and supportive vibes seep from this space. Walsh comes outside, smiling, and walks me in. We 
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enter a big dance studio and head towards a small tent installed in the corner of the room, and sit down on a 

fluffy blanket. We smile at each other, and I feel my shyness melt under Walsh’s reassuring smile. She offers me 

tea and explains the concept: We will lie down and spoon for 40 minutes. We can talk, or remain silent, just 

breathe, and be together. Walsh asks me if she may put her right arm around my waist. I agree. First, I am a bit 

stiff, but the tension in my ribcage gradually dissipates and my ruffled spirits are put at ease. Walsh’s presence 

is delicate and we quickly start breathing in time. I do not want to talk. Sharing this time and space between 

alertness and comfort is already a performative act. The lace-covered tent turns into a shelter protecting me 

and Walsh from the lights and noises of the other performances. I doze for an indefinite period of time. When 

the alarm goes off, we talk about the concept of ‘radical softness’ coined by the queer artist Lora Mathis. 

According to Mathis, radical softness is a weapon and a form of resistance against patriarchal and neoliberal 

society. Walsh’s deep and soft somatic experience could also be interpreted as a form of resistance to the hectic 

pace of everyday life and stands in stark contrast to many other dance performances that often heedlessly play 

with the nerves of the audience.  

Mellowed out by the generosity of this encounter, I walk out into the courtyard. I am curious about the other 

performances of the evening and start exploring. I peer down the staircase leading to the basement and 

discover a glowing static bicycle enveloped in mini LED lights. A big white tent has been set up across the 

yard, and, judging by the music and voices oozing from inside, there is another performance happening there. 

Caroline Neill Alexander, who is organising the raffle tonight, tells me that many of the one-to-one experiences 

take place outside DOCK 11, and that one of them even happens in the depths of an U-Bahn station. As we 

talk, I notice two people walking very slowly through the archway. Their steps are hardly perceptible, making 

me recall how difficult it was for me to slow down my frenzied pace when I participated in Anne Teresa de 

Keersmaeker’s happening “Slow Walk”. When I flick through the programme, reading about the other artists 

performing tonight, I come across Inky Lee’s name, who wrote about last year’s edition of T.E.N.T. for tanz-

schreiber (“Don’t Wait”, by Inky Lee, 24/02/2020). I remember reading her piece, in which she described that 

during a ‘performance auction’ she had bought a kiss from one of the T.E.N.T. artists and was very happy about 

her purchase. I find it funny that I went through a similarly intimate experience this year, the only difference 

being that the wheel made the choice for me.
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I am still in a liminal space between relaxation and enthusiasm when I walk down Kastanienallee. While T.E.N.T. 

might be not the most grandiose Berlin dance event, its gentle atmosphere of support and care is unique. The 

dedication and devotion of these artists to their practices is palpable and contagious, and their skill outstan-

ding. Most importantly, they channel these values of solidarity and softness to their audiences. Many thoughts 

are now buzzing in my head. I am dreaming of a future, in which “The Ride” and “Earth Beings” could be 

performed on bigger stages in front of hundreds of people, and in which their touring schedule would be full. 

I am also imagining a world in which “Spoon Talk” would be a common somatic practice offered to all festival 

goers whose nerves have been wrecked by yet another anxiety inducing show. I ponder the urgent need of 

slowing down, listening to each other, and becoming softer — but not at the cost of abandoning cosmic fun, 

lavish pleasures, and the ultimate joy of dancing.



PRESSESPIEGEL 2021DOCKART 

The Pursuit of Happiness - Joshua Monten 
18.11.-20.11.2021 im DOCK 11

23Dienstag, 15. September 2020

Der kleine

Marianne Mühlemann

«Die Situation auf der Bühne ist
sehr intim.» Das sagte Joshua
Monten unlängst in einem Inter-
view zu seinem Stück «Romeo,
Romeo,Romeo», das er 2021wie-
der aufnimmt.Der in Bern leben-
de New Yorker Choreograf, der
seit 2012 sieben abendfüllende
Tanzproduktionen kreiert und
international gezeigt hat, unter-
sucht darin Balz- und Paarungs-
rituale von Menschen. Speziell
an diesem Stück: DerChoreograf
brach das Guckkastentheater auf.
Die Tanzenden waren umgeben
vomPublikum.Und zuweilen ka-
men sie ihm so nah, dass die Zu-
schauer den Atem der Tanzen-
den spüren konnten.

Interaktionen mit dem Publi-
kumgehören zuMontens künst-
lerischem Konzept – und längst
sind sie auch ein wichtiger Teil
seines Erfolgs. Auch im Fortset-
zungsstück «The Pursuit of Hap-
piness», an dem Monten aktuell
arbeitet, sollen sie eine wichtige
Rolle spielen. Das heisst: sollten.
«So,wiewirdas ursprünglich an-
gedacht hatten, müssen wir das
vergessen», sagt der Choreograf,
dervor seinerTanzausbildung in
den USA Literatur und Ethnolo-
gie studiert hat. Die aktuelle Si-
tuationmit den strengen Schutz-
konzepten zwinge ihn, das Stück
umzuarbeiten und Corona-kon-
form anzupassen. Wie genau,
müsse er noch herausfinden.

Maskiertes Publikum
Monten erwähnt das Stoffzelt
um die Zuschauenden herum,
das er im Produktionsdossier
skizziert hat. Es ist eine Idee, die
sowohl nichtmehrmöglich sein
wird. Für die Tanzenden beste-
he zwar keine Maskenpflicht.
«Sorgen aber bereiten mir die
Schutzmasken im Publikum.»
Ausgerechnet sie sind eine
Knacknuss für den Choreogra-
fen? «Die Masken beeinträchti-
gen den Austausch zwischen
Tanzenden und Publikum. Die
Darsteller sindwährend derVor-
stellung auf die Gesichtsausdrü-
cke der Zuschauer angewiesen.
Sie reagieren darauf.» Nun fällt
diese Kommunikation der Mas-
ke zum Opfer. «Vielleicht», sin-
niertMonten, «solltenwir zu Be-
ginn der Vorstellung gemeinsa-
meGebärdenvereinbaren, damit
wir die nonverbale Kommunika-
tion aufrechterhalten können.»
Überzeugt klingt das nicht.

Ein weiteres Problem, über
das er sich derzeit den Kopf
zerbricht, sind dieAufführungs-
bedingungen imAusland. Gleich
nach der Uraufführung in der
Berner Dampfzentrale im April
2021 soll «The Pursuit of Happi-
ness» auch imTheaterDock 11 in
Berlin gezeigtwerden. «Dort sind
aus hygienischen Gründen bloss
zwanzig Zuschauende erlaubt.
Und zwischen den Darstellern
und dem Publikum sind 2,5 Me-
ter Abstand Pflicht. Wie sollen
wir das Stück unter diesen Be-
dingungen realisieren?» Immer-
hin. Ein Lichtblick sei, dass man
überhaupt wieder spielen kön-
ne, sagt Monten. «Das ist keine
Selbstverständlichkeit in diesen
Zeiten.»

Der Lockdown traf die Tanz-
schaffenden hart. «DasVirus blo-
ckiert langfristig die Körper-

kunst», ist Monten überzeugt. Es
gehe zwar langsam wieder los
auf den Bühnen, und das som-
merliche Wetter mache es mög-
lich, mit den Produktionen auf
Open-Air-Vorstellungen auszu-
weichen. Aber: «Der Schaden ist
angerichtet.»

75 Auftritte storniert
Seit dem Lockdown bis August
seien rund 75 Auftritte seiner
Tanz-Company storniert wor-
den, so Monten. Danach könne
man ja nicht mehr von Stornie-
rungen sprechen, weil die Jah-
resplanung im März noch nicht
abgeschlossen gewesen sei. «Seit
dem Lockdown haben fast alle
Veranstalter aufgehört, neue Bu-
chungen zu machen.» Einige
grosszügige Veranstalter hätten
das vereinbarte Honorar trotz
Absage bezahlt. «Es waren Aus-
nahmen.»

Die Ausfallentschädigungen
vom kantonalen Amt für Kultur
hat Monten an die freischaffen-
denMitarbeiter seiner Company
weitergegeben. Ebenwurde sein
Gesuch um Kurzarbeit bis No-

vember bewilligt. Eine vorüber-
gehende Entlastung. Eine Rück-
kehr zur Normalität sei es aber
nicht. Grosse Festivals, an denen
Auftritte möglich gewesen wä-
ren, fänden im Sommer 2021 vo-
raussichtlich nicht statt. Oder
wenn, dann bloss in kleinem
Rahmen. «Dies hat kleinere Ga-
gen zur Folge.» Und vereinbarte
Gastspiele – zumBeispiel imBal-
kan, in Südamerika oder im Na-
hen Osten – dürften nicht nur
wegen der fehlendenMittel, son-
dern vor allem aufgrund derRei-

sebeschränkungen problema-
tisch werden. Die Zukunft ist
düster.

Auch die Zukunft für den
Tanznachwuchs in der Schweiz
schätzt er langfristig als unsicher
ein. Als Beispiel erwähnt er die
freischaffenden Praktikanten,
die in den letzten zwei Jahrenmit
seinerCompanyErfahrungen ge-
sammelt haben. Dies hätte den
Berufseinstieg bedeuten sollen.
«Für sie ist es besonders hart. Ei-
nige haben ihre Wohnung auf-
geben müssen und sind zurück

ins Elternhaus gezogen.» Mon-
ten könnte sich vorstellen, dass
in der angespannten Situation
einigeTanzschaffende umsatteln
oder ihren Berufswunsch begra-
ben müssen.

Joshua Monten gibt nicht auf.
Noch nicht. Diesen Oktober hat
ermit seinerCompanyeineTour-
nee auf die Färöer machen wol-
len. SiebenAufführungen seines
Stücks «KillYourDarlings» (2015)
sind vorgesehen. «Nun ist plötz-
lich alles furchtbar kompliziert»,
sagt der Choreograf, der durch

die immer wieder neu auftau-
chenden organisatorischen Fra-
gen und Probleme derzeit noch
fastmehr in Beschlag genommen
wird als durch die kreativen Fra-
gen bei den Tanzproben. Die Fä-
röerwurden nämlich auf die Lis-
te der Länder mit Quarantäne-
pflicht gesetzt.Das bedeutet, dass
er als künstlerischer Leiter die
Tournee nicht mitmachen kann.

Monten lässt sich nicht unter-
kriegen. Er hat kurzerhand einen
Tänzer aus einem Land ohne Fä-
röer-Quarantänepflicht gesucht,
der an seiner Stelle die Tournee
begleiten soll. So jedenfalls war
der Stand bis letzten Freitag.
«Manmuss extrem flexibel sein.
Es hat sich schonwieder alles ge-
ändert. Rückreisende von den
Färöern sind in der Schweiz nicht
mehr quarantänepflichtig. Also
fahre ich nun doch mit», sagt
Monten.Und auch seinMitarbei-
ter Konstantinos Kranidiotis fah-
re mit, obwohl er damit rechnen
müsse, danach zwei Wochen
Quarantäne in denNiederlanden
aussitzen zu müssen.

Monten und seineTänzerwer-
den am Flughafen auf den Färö-
ern auf Covid-19 getestet. Und
müssen auf das Resultatwarten,
bevor siemit derTournee starten
können. Das nimmt der Choreo-
graf gern in Kauf: Denn dieTour-
nee kann er sich nicht entgehen
lassen. Sie wurde als Ersatz ge-
plant fürdieVeranstaltungen,die
ursprünglich im April hätten
stattfinden sollen. Eines ist in
diesen unsicheren Zeiten für den
gebürtigen Amerikaner klar:
«The showmust go on.»

«Das Virus blockiert die Körperkunst»
Corona-Folgen für Tanzschaffende Keine Aufführungen, keine Einnahmen: Der in Bern lebende schweizerisch-amerikanische
Doppelbürger Joshua Monten kämpft auf und neben der Bühne für den Tanz.

«Man muss extrem flexibel sein»: Choreograf Joshua Monten mit Schutzmaske vor der Dampfzentrale. Foto: Adrian Moser

«Die aktuelle
Situation zwingt
mich, das Stück
umzuarbeiten
und Corona-
konform
anzupassen.»

Bis Ende August haben 935 Kul-
turschaffende und 12 Kultur-
unternehmen beim Kanton Bern
Gesuche für Corona-bedingte
Ausfallentschädigungen und So-
forthilfe eingereicht.UmdieMen-
ge der Anfragen bewältigen zu
können,beschränkte sichdasAmt
für Kultur in der Anfangsphase
beim Tagesgeschäft aufs zwin-
gend Notwendige, stockte tem-
porär Pensen auf und zog später
zusätzliche Mitarbeitende bei.

Aktuell arbeiten weiterhin
sechs Personen in Teilzeitpen-
sen ausschliesslich an den Gesu-
chen, wie Hans-Ulrich Glarner,
Leiter des kantonalen Amts für
Kultur, auf Anfrage schreibt. So
konnte bereits ein grosser Teil
der Gesuche behandelt werden;
mehr als elf Millionen Franken
wurden bis dato ausbezahlt.
Etwa ein Fünftel der Anfragen
wurde abgelehnt – beispielswei-

se,weil bereits anderweitig Geld
für Soforthilfe oder Kurzarbeit
beantragt wurde.

Das Geld sollte reichen
DemKanton Bern stehen 21Mil-
lionen Franken für Ausfallent-
schädigungen und Soforthilfe
zur Verfügung (15 Millionen aus
dem Lotteriefonds, 6 Millionen
aus den Reserven des Kulturför-
derungsfonds). Der Bund ver-
doppelt diesen Betrag auf insge-
samt 42Millionen Franken. Eine
stattliche Summe – die in der
Szene allerdings auch Befürch-
tungen weckt: Wird es dafür
künftig weniger Geld für Kultur
geben? «Wir gehen davon aus,
dass dieseMittel ausreichen und
nicht zulasten der regulären Kul-
turförderung gehen werden»,
teilt Hans-Ulrich Glarner mit.

Nach wie vor ist der Kultur-
betriebweitwegvon derNorma-

lität: Gemäss einerUmfrage rech-
net ein Grossteil derKulturszene
bisMitte 2021mit Einkommens-
ausfällen von bis zu 90 Prozent.
Noch bis 20. September können
Kulturschaffende Entschädigun-
gen für ausgefallene Projekte
beim Kanton Bern beantragen.
Doch was geschieht danach?

In der laufenden Herbstses-
sion berät das eidgenössische
Parlament das Covid-19-Gesetz,
das unter anderem eine Verlän-
gerung derMassnahmen imKul-
tursektor bis Ende 2021 vorsieht.
National- und Ständerat heissen
es grundsätzlich gut, Differen-
zen gab es noch über die Höhe
des Betrags:Während derNatio-
nalrat 100Millionen Franken für
die Kultur sprechen wollte, vo-
tierte der Ständerat für 80 Mil-
lionen Franken.

Regula Fuchs

Corona-Hilfen: An die 1000 Gesuche gingen beim Kanton ein
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Alles Vergängliche - David Bloom 
25.11.-28.11.2021 im DOCK 11

tanznetz.de, 12.11.2021

Vorbericht zu ALLES VERGÄNGLICHE von Hanna Solms

https://www.tanznetz.de/blog/30470/zwischen-sexualitat-spiritualitat-und-fermentation
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David Bloom lebt mit seiner Familie und zwei Katzen in der Erdgeschosswohnung eines klassischen Berliner 

Altbaus im Prenzlauer Berg. Hier verbringt er seinen Alltag, koordiniert sein Leben als Tänzer, Künstler und Fa-

milienvater und unterrichtet seit Corona – natürlich - auch online. Er reist viel herum, vor allem um Workshops 

in verschiedenen Tanz-Zusammenhängen zu geben, teilweise eher kunstorientiert, manche mehr im Bereich 

Körperarbeit und Selbsterfahrung, wie z.B. das Touch and Play Festival in Süddeutschland.

Geboren und aufgewachsen ist David Bloom in Heidelberg, als Sohn einer jüdischen Familie aus Brooklyn. 

Seine Mutter kam als junge Opernsängerin nach Heidelberg. Hier fing David mit etwa 15 Jahren an zu tanzen, 

klassisches Ballett. Mit Anfang 20 studierte er Tanz in Frankfurt am Main, wo er auch begann, selbst in den 

Tanzstudios der Stadt zu unterrichten. Seinen Master in Choreographie machte Bloom in Berlin, wo er seit 15 

Jahren lebt und neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit als Tänzer, Choreograph und Dozent zeitweise auch als 

Musiker und Filmemacher arbeitet.

David Bloom hat keine Hobbys und zählt auch das Fermentieren, das er im Lockdown für sich entdeckt hat, zu 

seiner Kunst. Er war sofort bereit zu einem Gespräch über seine Arbeit, so dass wir uns an einem Morgen im 

August in seiner Küche, dem Berliner Zimmer, zusammenfanden.

Von Beginn seiner Praxis als professioneller Tänzer an hat David Bloom unterrichtet. Es ist wichtiger Teil seiner 

Einkunftsquelle aber auch seiner Recherchearbeit als Künstler. Im Zentrum seines Interesses steht dabei das 

Begehren, Grenzen und Intimität. Dies hat unter anderem viel mit der zeitgenössischen Bilderwelt zu tun, die 

mit Sex und Erotik aufgeladen und voller Projektionen ist. Dem versucht Bloom auf seine Art als Künstler und 

Tänzer zu begegnen, unter anderem, in dem er die erotische Begegnung zwischen Workshopteilnehmer*innen 

und Performer*innen zulässt und in den Tanz integriert. Im Zuge dieser Entwicklung seiner Arbeit machte er 

eine Urban Tantra-Ausbildung und drehte zwischen 2013 und 2016 drei eigene Pornofilme (die „Sex & Space 

Trilogie“), die auf dem Pornfilmfestival Berlin und später auch in Tanz-Kontexten gezeigt wurden.

David Blooms Interesse am Thema des Begehrens hat sich in letzter Zeit vom explizit Körperlichen hin zu ei-

ner weiter gefassten erotischen Beziehung zur Umwelt und zur Welt an sich entwickelt. Er stellt sich und uns 

die Frage: Wie kann ich eine erotische Beziehung zur Welt eingehen? Das ist die metaphysische Komponente 

seiner Arbeit, die Bloom u. A. in Zusammenhang mit seiner jüdischen Herkunft bringt. Das Mystische im Juden-

tum fasziniert und beschäftigt ihn und er verbindet es mit seinen anderen Leidenschaften, wie der Fermenta-
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tion. Das Fermentieren von Gemüse spiegelt in seiner Anwendung Aspekte von Innen und Außen des Körpers 

wider, dem Kreislauf dessen mit seiner Umwelt. Bloom sieht darin eine „göttliche Interaktion“ zwischen ihm 

und den „mikrobischen Kulturen, die überall um uns herum sind“. All diese Komponenten, das Körperliche, 

das Spirituelle und das Forschende sind Teil des Tanzens, so wie David Bloom es für sich versteht. Es ist in allem 

die Möglichkeit, „in den Austausch mit der Umwelt zu gehen und den Körper sich selbst als Teil von einem grö-

ßeren Ganzen erfahren zu lassen“, so Bloom. So ist es für ihn kein großer Unterschied, ob er einen Porno dreht 

oder einen Workshop zur Fermentation gibt.

Zu Beginn seines jüngsten Solos "Alles Vergängliche" entzündet David Bloom Wunderkerzen, die das Datum 

der Aufführung anzeigen. Während sie noch brennen, zitiert er singend die Nachrichten des Tages. Bloom 

beginnt zu tanzen und die Musik Gustav Mahlers setzt ein. Die Nachrichten tauchen immer wieder auf, werden 

mehr und mehr zum Zitat und bespielt von Blooms vielfältigen Tanzerzählungen, die sich in ihren unterschied-

lichen Qualitäten übereinander legen, von klassischem Ballet über zeitgenössischen Tanz bis hin zu Hip Hop. 

Sein Tanz reicht von frei expressionistischen Bewegungen mit poetische Gesten bis zur Verausgabung in einem 

Wirbel um sich selbst. Es entstehen Bilder von Schönheit, Ekstase und ausgeliefert sein; sie erinnern an Pina 

Bauschs kontemplative Choreographien und Charlie Chaplins Rastlosigkeit in "Modern Times".

Das Stück basiert auf Mahlers 8. Symphonie, die unter anderem Textteile aus Goethes Faust II enthält. Hier liegt 

auch die Referenz zum Titel: "Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis; das Unzulängliche, hier wird’s Ereignis". 

Dieses Zitat wählte David für sein Stück, in das er "Alles" hineinbringen wollte, ähnlich der Intention Mahlers 

zu seiner Symphonie, jedoch in einer anderen Zeit. Einen vergleichbaren Versuch, "Alles" zu fassen, sieht David 

parallel zur Musik und zum Tanz in der Abbildung der Geschehnisse der Welt in den Nachrichten, wie z.B. der 

Tagesschau.

Die Nachrichten als Format haben David schon immer fasziniert, als Jugendlicher hat er viel CNN geschaut: Aus 

den unendlich vielen Facetten einer Story werden die "wichtigsten" herausgesucht und zu einem eindimensi-

onalen Bild, der Schlagzeile, zusammengefügt. In dieser Vereinfachung sieht David eine "Fiktion", eine Ge-

schichte aus wahren Begebenheiten, die sich ständig weiterentwickelt (er macht eine kreisende Bewegung mit 



PRESSESPIEGEL 2021DOCKART 

den Händen, ähnlich einer sich drehenden Schraube). „Wie gehe ich als Künstler mit dieser immer überwälti-

gender werdenden Entwicklung um? Was passiert da draußen, und was passiert zugleich hier drinnen? Wo ich 

bin, im Tanzsaal? Warum tue ich das überhaupt, mich auf die Bühne zu stellen und mit den Armen rumzuwe-

deln, während sich das da draußen abspielt?“ fragt sich David in seinem Stück. Je krasser die Umstände, desto 

dringender wird diese Frage. „Was kann ich beitragen? Ist es wichtig, etwas beizutragen?“

David Bloom webt, dekonstruiert, legt Schichten von Tanz, Musik und Sprache übereinander. Als Performer ist 

er im In- und Output zugleich. Es ist eine echte One-Man-Show. Es gibt aber auch stille Momente, in denen 

Bloom ganz mit sich und seiner Bewegung ist und wir als Publikum eine kleine Ahnung von seiner alltäglichen 

Tanz-Praxis bekommen. Der Tänzer, wie er die Welt als Künstler erfährt, aktiv und rezeptiv, spielend und in der 

Geste wahrnehmend. Dann ist auf einmal alles ganz leicht erfahrbar, räumlich und physisch. Gustav Mahler, 

ebenfalls jüdisch, konvertierte zum Christentum, um in München Anschluss an die Gesellschaft zu finden, was 

ihm trotzdem nicht richtig gelang (zwanzig Jahre später, unter den Nazis, durfte seine Musik nicht mehr aufge-

führt werden). Für ihn galt aber zu seiner Zeit: Ich bin Musiker, und darin ist alles enthalten. So würde es David 

auch für sich und den Tanz sagen: „Sexualität, Spiritualität, Fermentation, das alles gehört für mich zum Tanz 

und darin ist alles enthalten“.

Der Versuch, "Alles" zu fassen und auf die Bühne bringen zu wollen, daran zu scheitern und es doch immer 

wieder zu versuchen, beschreibt einen Zustand, in dem Bloom sich selbst und auch die Welt heute sieht. Wir – 

die Menschen der westlichen Welt - wollen rational alles erfassen, benennen, bestimmen, regulieren. Während 

wir dies unentwegt versuchen, entrinnt uns die Geschichte. Die Geschichte unserer Körper und des Planeten.

Die Musik ist verklungen, die Wunderkerzen verbrannt, der Tag ist vorbei. „Ich werde weiter tanzen“, sagt 

David in unserem Gespräch, „egal, ob die Welt 1,5, 2 oder 3°C wärmer wird.“ Und zitiert eine Zen-buddhisti-

sche Weisheit: „Vor der Erleuchtung: Holz hacken, Wasser holen. Nach der Erleuchtung: Holz hacken, Wasser 

holen.“

Gefragt, ob er den Tanz auch als Sprache versteht, erwidert David ganz klar: Tanz, Bewegung,

Musik und abstrakte Malerei unterscheiden sich deutlich von Sprache. „In der Bewegungspraxis würde ich mich 

einem Baum näher fühlen, als einem Stück geschriebener Sprache, weil der Sinn-Aspekt ein anderer ist.“ Ein 
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ehemaliger Professor von ihm sagte einmal, die Sprache sei dazu gemacht, Sachen voneinander zu trennen. 

„Wenn du etwas benennst, sagst du (implizit, Anm. der Autorin) auch die unendlich vielen Sachen, die es nicht 

ist.“ Dabei ist die Sprache für David eine Modalität von Erfahrung von vielen. „Beim Tanz kann die Erfahrung 

gemacht werden, dass Ich und Du das Gleiche sind, oder Außen und Innen das Gleiche oder man Sachen 

gleichzeitig erfahren kann“, während die Sprache diese Dinge nicht in einer solchen Dichte zusammen bringe. 

Sicherlich gebe es poetische und prophetische Sprache, die vieles in einem auslösen könne; „es sollte einem als 

Künstler aber bewusst sein, dass es eben nur eine Modalität des Ausdrucks ist und die der Sprache in unserer 

Kultur eine sehr dominante ist. Es gibt eine weit verbreitete Einstellung in unserer Gesellschaft, dass etwas, das 

man nicht sprachlich benennen oder beschreiben kann, nichts wert ist.“

Ob auch Elemente und Wahrnehmungen aus seinem Alltag in seine Choreographien mit einfließen, möchte ich 

von David wissen. „Ich verbringe wenig Zeit mit Dingen, wo es nicht um alles geht. Mein Alltag ist Yoga, mein 

Alltag ist Fermentation, das Zusammensein mit Kindern. Bei all dem befasse ich mich mit existenziellen Fragen. 

Das alles macht auch Spaß und ich befinde mich nicht in einem permanenten Weltschmerz.“ David lacht und 

fügt dann hinzu: „Aber all das ist eine metaphysische Erfahrung.“

David Blooms Solo "Alles Vergängliche" ist live zu sehen im Dock 11, Kastanienallee 79, 10435 Berlin

vom 25. - 28.11.21 jeweils um 19h.



PRESSESPIEGEL 2021DOCKART 

tanzschreiber.de, 02.12.2021

Besprechung PERPETUAL MYTH von Jenny Mahla

https://tanzschreiber.de/die-fluechtigkeit-des-moments-digitalisieren/ 

PERPETUAL MYTH - Irina Demina 
26.11.-28.11.2021 Live-Streaming einer digitalen Tanzperformance  
@dringeblieben.de
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Die Flüchtigkeit des Moments digitalisieren

2. Dezember 2021, von Jenny Mahla 

Sprachen: DE und EN 

Aus dem Keller des DOCK 11 streamte Irina Demina am 26. November 2021 ihre Performance „Perpetual 

Myth“ als Echtzeit-Aufführung im digitalen Raum und nahm uns leichtfüßig mit in die komplexen wie auch 

faszinierenden Welten des Motion Captures.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die diesjährige Pina Bausch Fellowship Stipendiatin Irina Demina einen Tag 

vor der Online-Premiere von „Perpetual Myth“ ein kurzes Video, in dem sie inhaltliche Fragen zu ihrer neuen 

Arbeit beantwortet. Darin erfahren wir einerseits, dass die ersten Impulse für die virtuelle Performance aus 

Lockdown-bedingten Reflektionen über Gemeinschaft und Individualität kamen. Anderseits erzählt die Choreo-

grafin, dass ihr Anliegen, auch digitale Bühnen zu nutzen, sich durchaus mit ihrem bereits etablierten und lang-

fristigen Interesse an Volkstänzen zusammendenken lässt. Als eine Art Zeitreise beschreibt sie ihre neue Arbeit, 

denn es sind historische Volkstanztraditionen wie diverse Reigentänze und das dazugehörige Bewegungsmate-

rial, welche Irina Demina mit digitalen Technologien der Zukunft erkunden und in Echtzeit teilen möchte.

Ein Motion-Capture-Verfahren funktioniert meist mit Marker-Punkten am Körper, die räumlich in ihren Bewe-

gungen erfasst und auf eine digitale Figur übertragen werden können. Für „Perpetual Myth“ hat sich das Team 

um Irina Demina jedoch mit noch feingliedriger Technik befasst und mit dem sogenannten Kinect ein Tool zur 

Bewegungssteuerung aus der Gaming Welt genutzt, bei dem mittels Infrarotstrahlung und Reflektion ein drei-

dimensionales Bild des Körpers und seiner Echtzeitbewegung im Raum dargestellt werden kann. Eine eingebau-

te Kamera filmt die Tänzerin gleichzeitig und so sehen wir im Stück keine Avatar-artige digitale Figur von ihr, 

sondern ihr regulär gefilmtes Bild als eine Art „Cut Out“ mit teilweise unscharfen bzw. ruckelnden Konturen, 

wie man es aus Videospielen kennt. 

Zwischen den verschiedenen Welten und Sphären zu wechseln ist charakteristisch für „Perpetual Myth“. So 

erklärt uns die Choreografin und Tänzerin beispielsweise in einer direkten Ansprache die reale Raumsituation 

im DOCK 11 und wer noch alles mit ihr vor Ort ist, während wir sie per Live-Kamera auf einem echten Stuhl 

zwischen zwei künstlichen, roten Bäumchen sitzen sehen. Es folgt die Einladung, für einen Moment die Au-

gen zu schließen und sich selbst in dem Raum zu verorten, in welchem man sich als Zuschauende*r gerade 
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befindet, die eigene Atmung wahrzunehmen und Spannungen im Körper gehen zu lassen. Was als Warm-up 

und Visualisierungstechnik aus dem zeitgenössischen Tanz manchen vertraut ist, führt uns hier zunächst über-

raschend, aber bewusst gewählt über die eigene Körperwahrnehmung in die digitale Welt. Denn als wir die 

Augen wieder öffnen, sehen wir Irina Demina, die nunmehr einen bodenlangen orangefarbenen Rock trägt, im 

virtuellen Raum. Zunächst ist die Welt, durch die sie behutsam sowie immer wieder kreisförmig schreitet und 

tanzt, lediglich ein schwarzer Hintergrund mit weißem Boden zur räumlichen Orientierung. Doch dank entspre-

chender Software gestaltet und füllt sich dieser virtuelle Raum alsbald auf faszinierende Weise.

Die komplexen Welten und verschiedenen Ebenen, digital erstellt oder gefilmt, bauen sich in der knapp ein-

stündigen gestreamten Performance nach und nach auf und greifen immer wieder nahtlos ineinander, so dass 

das Stück nicht nur eine Zeitreise darstellt, sondern auch verschiedene Welten scheinbar verschmelzen lässt. 

Zu Beginn sehen wir lange Zeit ein unbewegtes Bild, welches neben der virtuellen Figur eines Menschen in 

der Mitte, auf der linken Seite eine Art orangefarbene Wolke aus schwebenden kugelförmigen Partikeln zeigt. 

Rechts von der digitalen Person, scheinen rote Partikel einen kleinen roten Baum zu formen oder zu dekonst-

ruieren – je nachdem ob die Bewegung der Teilchen eine sich zerstreuende oder zusammenfindende wäre. Es 

ist eines von vielen vergleichbaren Bildern, wie sie später im Stück mit Irina Demina als Tänzerin in Bewegung 

immer wieder vorkommen. 

Dabei sind es diese kleinen runden Partikel in den Farbtönen von Deminas Kleidung, die das erfasste Bild von 

ihr in der entsprechenden Pose wie ein verpixeltes Standbild für einen Moment festhalten und im Raum stehen 

lassen, um sich dann dynamisch zu verteilen und in verschiedene Richtungen aufzulösen. Die vielen kleinen 

Kugeln und deren abgestimmte Programmierung des Zerstreuens oder Zusammenkommens werden zu einer 

eigenen choreografischen Ebene und lassen eine sphärische Welt entstehen, die poetische Vorstellungen des 

Schwebens in den Weiten des Universums zeichnet. Spannend daran ist auch, dass die Flüchtigkeit der tänze-

rischen Bewegungen durch diese sich transformierenden Standbilder greifbar wird. Irina Demina selbst bewegt 

sich weiter durch den Raum und so werden die Standbilder der Partikel für einen Moment zu einer Hülle oder 

Spur des Vergangenen. Mittels digitaler Technik bleibt hier eine Bewegung im Raum länger wahrnehmbar und 

ihre Auflösung kann kontrolliert werden, doch das dynamische Zerfließen der aus vielen Partikeln bestehenden 

Form dieser Standbilder verdeutlicht auf technisch elaborierte Weise einmal mehr die Vergänglichkeit des Mo-

ments sowie des Tanzes selbst.


