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MASTERSTUDIENGANG CHOREOGRAPHIE
HOCHSCHULÜBERGREIFENDES ZENTRUM TANZ BERLIN
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EINLEITUNG

aC
Der Masterstudiengang Choreographie (maC) ist
künstlerisch-praktisch orientiert, entsprechend
nehmen choreographische Projekte einen großen

traits der Studierenden. Die fünf Hefte enthalten
individuell von den Choreographen gestaltete Eindrücke, Gedanken, Materialien aus dem Studium,
aus Proben- und Arbeitsprozessen, eine Reflexion
über zwei Jahre Masterstudium. Auf der Seite, die

Raum ein. Die abschließenden Choreographien
können Sie im Juni in den Uferstudios und im bat
Studiotheater sowie im September im Theater
Strahl anschauen. Zum Choreographieren gehört
jedoch ebenso, dass die Studierenden ihre eigene
Praxis kritisch reflektieren, einen eigenen künstlerischen Standpunkt entwickeln und ihren ästhetischen Ansatz vermitteln können. Um Ihnen einen
Einblick in diesen Prozess zu geben, erscheint
anlässlich der Aufführungen dieser Band mit Por-

in jedem Heft auf die Seite mit dem Portraitfoto
folgt, finden Sie Texte, in denen die Studierenden
sich drei Fragen widmen: Wo bist du künstlerisch
gerade? Welche Bedeutung hat(te) das maC-Studium für deine künstlerische Entwicklung? Wo
möchtest du gerne in ein paar Jahren sein?
Wir freuen uns, Ihnen unsere Absolventen in diesem Band vorzustellen - mit fünf persönlichen
Antworten auf die Frage, was Choreographie sein
kann.

MASTERSTUDIENGANG CHOREOGRAPHIE
ANNA ARISTARKHOVA OBNIMASHKI & ZWEITES
STÜCK
OBNIMASHKI
Ein Umarmungsstück
Darstellung/ Mitkreation: Emma Tricard, Anna
Fingerhuth, Grete Smitaite, Yuya Fujinami, Jonas
Maria Droste | Lichtdesign: Gretchen Blegen |
Dramaturgie: Sandra Umathum | Kostüm/ Bühne:
Anna Philippa Charlotte Müller | Assistenz: Anna
Fitoussi | Projektmanagement: Annett Hardegen
JUNG SUN KIM EX IST_ Tanzperformance
Konzept, Choreographie: Jung Sun Kim |
Musikkomposition und -leitung: Matthias Erian
| Bühne, Lichtdesign: Cheng Ting Chen | Musik:
Bo-Sung Kim, Hyo-Jin Shin | Dramaturgische
Unterstützung: Jaelee Kim | Assistenz: Alessandra
Vasilieva, Viviana Defazio
Performer*innen: Alessandra Defazio, Ayad Milko,
Bo-Sung Kim, Chiara Picotto, Cristina Druga, Emily
Jeffries, Gregor Gross, Hanna Shin, Hyo-Jin Shin,
Hyosil Lee, Jonas Wentritt, Katarzyna Guzowska,
Katerina Delakoura, Katharina Resch, Kerstin
Porges, Lisa Hofmann, Lucia Albini, Nicoleta
Tutuianu, Polyxeni Angelidou, Sanghwa Park
20 Personen im Uferstudio 1:
Eine Bühnenbildnerin, ein Flüchtling, eine
Grafikdesignerin,
zwei
Hausfrau,
eine
Kindergärtnerin,
eine
Künstlerin,
zwei
Musikerinnen, eine Performerin, drei Tänzerinnen,
eine Sängerin, vier Studentinnen (Anthropologie,
Choreographie, Kunst), eine Yoga-Lehrerin, ein
Zimmermann.
Jetzt treffen sie aufeinander und machen
zusammen “contemporary gymnastic”.
Möchten Sie mitmachen oder zuschauen?

Instruktion für Freunde
Schwierigkeitsgrad: einfach
• Einander anschauen und eventuell anlächeln
• Möglicherweise die Arme leicht öffnen und heben,
um sich geistig vorzubereiten
• Aufeinander zugehen und die Arme um den
Nacken, die Taille oder die Hüften legen*
• Kopf ist leicht nach links gebeugt, zur rechten
Schulter des Partners/der Partnerin
• Sich leicht aneinander pressen
• Den Körperkontakt lösen, bevor es unangenehm
wird*
* Die Position der Arme und die Dauer der Umarmung hängen von
der Art der Freundschaft ab

ZWEITES STÜCK
Ein Stück ohne Bedeutung
Darstellerinnen/ Mitkreation: Anna Fingerhuth,
Emma Tricard, Grete Smitaite | Komponist:
Ferdinand Breil | Lichtdesign: Gretchen Blegen |
Dramaturgie: Sandra Umathum | Kostüm/ Bühne:
Anna Philippa Charlotte Müller | Assistenz: Anna
Fitoussi | Projektmanagement: Annett Hardegen
„Inhalt ist der flüchtige Eindruck von etwas, eine
blitzartige Begegnung. Er ist wenig - sehr wenig,
der Inhalt.“ (Willem de Kooning)

ABSCHLUSSARBEITEN 2016
LINA GÓMEZ STAUB [Poeira Surda]
Idee, Konzept, Choreographie: Lina Gómez | Tanz
und Kreation: Julek Kreutzer, Diethild Meier, Camille
Chapon, Bella Hager, Yotam calo‘ Livne | Musik:
Michelangelo Contini, Gearóid Ua Laoghaire, Eurico
Ferreira Mathias | Lichtdesign: Bruno Pocheron |
Kostüm: Sandra Ernst | Dramaturgische Beratung:
Sandra Umathum | Assistenz: Frederike Doffin
Wir sind von Nicht-Sichtbarem, von unerklärlichen
Kräfte umgeben. Von Materie, die ständig in
Bewegung ist, auch wenn sie statisch erscheint.
Poeira Surda ist Ambivalenz; es ist ein Versuch,
zu den Überresten in einem Raum zu gehören. Es
ist die Bereitschaft, die anderen zu durchkreuzen.
Ein Verzicht auf das Selbst, eine Wiedergeburt im
Moment der Abstandnahme und Beharrlichkeit.
STAUB sind körperliche Spuren, Immanenzen
von Erinnerungen, Wünschen. STAUB schwebt;
er verändert sich ständig; gestaltet, gruppiert
und erfindet sich neu, verformt sich; gibt vor, zu
pausieren, beharrt, verschwindet und hält an.

MIMI JEONG Ab surrrrrd
Eine choreographierte Solo-Performance zwischen
Tanz und Musik
Konzept, choreographische Komposition: Mimi
Jeong | Musikalische Komposition, Performance:
Utku Yurttas | Bühnenbild, Licht, Installation:
Julien Brun
Wer ist Utku Yurttas, heute, hier auf dieser Bühne?
Er bewegt sich durch ein System, eine körperliche,
räumliche und musikalische Partitur. So erschafft
er zugleich Musik und Bewegung, Bewegung und
Musik. Die Auseinandersetzung mit der Absurdität
des Systems fordert die Identität des Performers
heraus.

IRINA DEMINA #UNICORNIA (AT)
Tanzperformance generation 13+
Idee, Choreographie: Irina Demina | KoChoreographie, Tanz: Carlos Aller, Sunghai Cho,
Marco Di Nardo, Eva Georgitsopoulou, Enrico
Paglialunga | Dramaturgie: Anastasia Ioannidis |
Tondesign: Matthias Erian | Videodesign: Roberto
Duarte | Bühnenbild: Dragan Denda | Kostüme:
Ivana Vukovic | Produktionsleitung: Cornelia
Baumgart
Tagträume
virtuelle
Realitäten
–
Phantasievorstellungen - luzide Träume. Manchmal
scheint nicht mehr klar zu sein, welche Realität real
ist und welche nicht. Die Grenze zwischen Realität
und Phantasie verschwimmt. Ein Tanzstück
über die Sehnsucht nach Traumwirklichkeiten,
die Relativität der Realität, die Flucht aus der
Alltagswelt und das Potenzial von Imagination und
Illusionen. Ein Traumlabor.

JUNG SUN KIM

Wieder stelle ich mich zurück an den Anfang.
Da gibt es einen Nullpunkt der zur Entleerung führt.
Dadurch wird der Raum des inneren und äußeren
Körpers wahrnehmbarer.
Die Konzentration gedanklicher Prozesse erzeugt
eine Schwere, die aufgebrochen werden soll hin zur
Leichtigkeit.
Die Auseinandersetzung mit dem Menschen ist die
Quelle für meine Arbeit. Es stellt sich die Frage
nach der Urteilsfreiheit. Alles sollte auf den Nullpunkt gesetzt werden.
Die Performative Praxis ist eine Herausforderung.
Mehr und mehr vertraue ich der physischen Aktivität des Körpers, dem Handeln. Durch diesen Zustand versuche ich herauszufinden wie Wirklichkeit
erzeugt wird.
Ich verstehe performatives Arbeiten als einen Prozess, der sich aus dem biographischen und auch gesellschaftlichen Kontext ableitet und somit transformiert wird.
___
Chaos – im Sinne von unbekanntem Territorium und
Rhythmus. Mir wieder neu zu begegnen.
Es gibt Reibung zwischen „der“ Wahrheit und „der“
Realität, dadurch entsteht ein neuer Nullpunkt.
___
In Berlin und auf Reisen zum Anfang.

Eine Tänzerin
orientiert sich
an der Bewegung
ihres Gegenübers:
einer Maschine.
Ein Versuch,
den Körper
auf einen
mechanischen
Nullpunkt
zu reduzieren.
Der Suchvorgang
hinterläßt
Spuren

Kleists Grundmetapher, im Spannungsfeld zwischen Europa und Asien, ist die
Staubsäule, Figur der totalen Beschleunigung im Stillstand, Auge des Taifuns.
Heiner Müller

auf der Bühne.
Zwischen
Human
und
Inhuman.
Körper
und
Maschine
werden Eins.
Dazwischen Punkte,
Nullpunkte.
Dort will ich SEIN.
Motorischer
Zustand
der Bewegung
führt zu
Entleerung.

SOLO FÜR LAUF
Dramaturgie /Bühne: Lappiyul
Musikkomposition: Matthias Erian
Lichtdesign: Benjamin Schälike

EX IST_Probe

Foto: Nuri Oh

Foto: Nuri Oh

DIE BEGEGNUNG MIT
JUGENDLICHEN

„Anstrengungen Stand zu halten und über den eigenen Schatten zu springen;
den Kopf abzuschalten und einfach zu machen.“ „Immer und immer
wieder Neues zu versuchen...“ „... in einer Gruppe zu denken. Aufmerksamkeit. Konzentration. Bescheidenheit. Ausdauer. Lust. Wille. Gruppe als
plastisches, lebendiges, organisches Element. Ich habe meinen Körper und meine Wahrnehmung neu kennengelernt.“ „[Der Körper] ist
die Sprache, die Gefühle, die Bedürfnisse, Gedanken... all das, was wir normalerweise nicht leicht zeigen können, weil es sich in unserem Kopf abspielt.“ „Der einzelne Körper als Material, der gemeinsame als Material, als
Masse. Der eigene Körper gehört nicht zwangsläufig nur
einem selbst....“ „Lebendig. Organisch. Uneben... Schönes Zusammenspiel zwischen Individualität und gemeinsamen Körper. Neu.
Bewegend.“ „Ich war skeptisch, ob man es verständlich inszenieren kann,
Schwerpunkte setzt und trotzdem die Offenheit nicht verliert.“ „Anfangs war das Stück sehr befremdend und merkwürdig. Je mehr man sich
damit beschäftigt hat, desto fremder wurde es, jedoch hat man sich in der
Befremdung immer vertrauter gefühlt.“ „Ich habe mehr
Gefühl für, und mehr Vertrauen in meinen Körper bekommen.“ „Ich bin lockerer geworden und offener für verrückte Ideen.“ „Ich bin alt genug,
um meine eigenen, wunderbaren Fehler zu machen...“ „Ein Erlebnis /
Eine Erlebnisreise. Es ist etwas Wahres, man kann es sehen und anfassen...
Spaß.“ „...Freiheit. Ungewissheit. Ausprobieren.“*

* Stimmen der Teilnehmer*innen, Junges Zimmertheater, Tübingen, „Amerika“ Franz Kafka, „Katzelmacher“ Rainer Werner Fassbinder

Video still aus voiceless: Jang Minseung

Pitch dark
dreams wander
and drift in a withered field

_ based on selected haiku by matsuo bashō & jin no tadatomo

JUNG SUN KIM 1975 in Seoul, Südkorea geboren.
Bereits 1984 begann sie als Tänzerin bei „The Little
Angels“, die als Botschafter für die koreanische
Tanz-Kultur gesehen werden. Auftritte führten sie
nach Asien, in die Sowjetunion und 1988 zur Olympiadeeröffnung in Seoul. 1994 –1998 studierte sie
koreanischen Tanz an der Ehwa Womans University, Seoul. 2002–2004 studierte sie an der Korean
National University of Arts (KNUA) Choreographie.
Seit 2007 lebt und arbeitet sie als Tänzerin und
Choreographin in Berlin und Seoul. 2014 –2016
Studium im MA Choreographie am HZT Berlin.
Jung Sun ist seit den 90er Jahren als Choreographin tätig. 2007 erhielt sie eine Förderung des
ARKO (The Arts Council Korea) für junge Künstler
und ein Interdisciplinary fellowship in Berlin für ihr
Performance-Projekt „Anbbang“.
Im selben Jahr arbeitete sie als Choreographin und
Tänzerin mit der Regisseurin Janina Janke von der
Oper Dynamo West an experimentellen Musiktheaterstücken, die im Europa Center, Motel One und im
Schiller Theater in Berlin gezeigt wurden.
Auf Einladung der KNCDC (Korea national contemporary dance company) und des MMCA (National
Museum of Modern and Contemporary Art) Seoul,
zeigen Jung Sun und Matthias Erian, Elektronikmusiker, im Oktober 2016 im MMCA ihr neues interdisziplinäres Performance-Projekt.
www.sundayproject.com
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MASTERSTUDIENGANG CHOREOGRAPHIE
HOCHSCHULÜBERGREIFENDES ZENTRUM TANZ BERLIN

Das Hochschulübergreifende Zentrum Tanz Berlin (HZT) wird getragen von der Universität der Künste Berlin und der Hochschule
für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin in Kooperation mit dem
Netzwerk TanzRaumBerlin

ANNA ARISTARKHOVA

Ich befinde mich seit mehreren Jahren in einem
Wald. Ich bin sehr lange geradeaus gelaufen. Ich
hatte keinen Kompass, und um mich nicht zu verlieren, bin ich einfach geradeaus gelaufen.
Eines Tages bin ich vom Geradeauslaufen sehr
müde geworden und habe mich entschieden ungerade zu laufen. Ich laufe noch immer so, ungerade,
manchmal in Kreisen, manchmal in einer Spirale.
Manchmal komme ich an einen Ort, an dem ich
schon früher war. Es ist immer schön an Orte zu
gelangen, die ich im Wald schon kenne.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass der Ort genauso geblieben ist, wie ich ihn das letzte Mal sah.
Und dass ich mich verändert habe.
Manchmal ist es allerdings genau umgekehrt. Dann
habe ich das Gefühl, dass ich mich gar nicht verändert habe, der Ort jedoch ganz anderes aussieht.
Ich fühle mich mittlerweile sehr gut im Wald. Ich
bekomme seltener Angst, wenn kein Licht mehr zu
sehen ist. Ich habe mich mit dem Unbekannten und
dem Nichtvorhersehbaren im Wald angefreundet.
Ich möchte hier im Wald bleiben. Hauptsache drin
bleiben.

My performances are similar to games, games in which the performers play according to the given
rules and the spectators try to figure the rules out. It does not matter if there are winners or losers
as the process of the game is the most important one. I believe that the performance is good as long
as it communicates to the audience. I like to keep things simple, often by reducing complex ideas to
their essential minimum, as less is sometimes more. '' Simplicity is the ultimate sophistication '' as
Leonardo da Vinci once said.
I ask myself what contemporary dance is nowadays. It includes such a wide range of artistic directions
and styles, that sometimes it is hard to differentiate between dance and the other performative arts.
What I sometimes observe in contemporary dance today is that the dance piece itself may have complex ideas and thoughts behind it, but without knowing about the presence of these ideas, without the
clear description and explanation of these ideas and thoughts it is sometimes quite difficult for the
spectators to access the piece of work, especially for people without any artistic background. I like
to work with complex ideas myself and it is very important for me to make my art accessible for the
audience, without them needing to know much about the subject or ideas behind it. I think art should
be accessible for anyone.
Most of my inspiration comes from our mad world with its crazy occurrences and inhabitants. People
who are not crazy also inspire me. I would now like to mention 3 of them: William Forsythe and Jonathan Burrows as they both greatly influenced my perception of dance and dance making, and I would
also like to acknowledge Britney Spears. She is my muse.
Our society is an infoxicated society (overloaded with information). The presence of the internet and of
popular technology, such as smartphones, tablets and laptops constantly keeps people occupied with
often unnecessary activities. Reflecting upon this as an artist, I like to let the audience look at a single
performative element for a longer period of time, so that they have a chance to focus on one thing, to
see its details and eventually see it from different angles and perspectives without feeling overloaded
with additional information for a while.

(c) Anna Aristarkhova

(c) Sophie Brunner

Beatrix Koller, Jonas Maria Droste, Emma Tricard, Lorena Justribo Manion
Foto: (c) Sophie Brunner

SCORE FOR A SINGLE MOVEMENT
Ein choreographisches Experiment
Bewegung - Synthese – Sequenz
Was genau ist eine einzelne Bewegung? Wo ist der Anfang und wo hört sie
auf? Wann wandelt sie sich zu einer anderen Bewegung? Wann wird eine
Bewegung zum Tanz oder ist sie schon Tanz an sich?
Idee/Konzept/Choreographie: Anna Aristarkhova Muse: Philipp Weinrich Choreographie/Performance: Jonas Maria Droste, Beatrix Koller, Lorena Justribó Manion, Emma Tricard Mehr als dramaturgische Beratung: Jan Willem Dreier Musik: Ausschnitt aus „Lost“
von Umebayashi Shigeru Bühnenbild: Cristina Todorova Lichtdesign: Gretchen Blegen Projektassistenz: Sophie Camille Brunner

Vielen Dank an alle, die geholfen haben!
Ein besonderer Dank an: Wanda Golonka, Sanja Cekov, Max Stelzl, HZT Team
und Verein der Freunde und Förderer der Studienstiftung des deutschen Volkes für die freundliche Unterstützung!

Darstellerin: Beatrix Koller Foto: (c) Robeto Duarte

Darstellerin: Emma Tricard Foto: (c) Robeto Duarte

OBNIMASHKI
Instructions for friends – level of difficulty: easy
1. Look at each other and possibly smile
2. Possibly open your arms slightly to prepare your partner mentally
3. Approach each other and put your arms around each other‘s neck, waist or hips*
4. Head is slightly tilted towards the left side, towards the right shoulder of the partner
5. Press yourselves to one another
6. Stop the body contact before you feel uncomfortable*
*The position of the arms and the duration of the hug depends on the
degree of friendship

concept&choreography: Anna Aristarkhova
development&performance: Emma Tricard, Anna Fingerhuth, Grete Smitaite, Yuya Fujinami,
Jonas Maria Droste
dramaturgy: Sandra Umathum
light-design: Gretchen Blegen
costume-design: Anna Philippa Charlotte Müller
choreographic assistant: Anna Fitoussi
Fotos: (c) Diethild Meier

Co-produced by: Uferstudios GmbH in the frame of the Project „Life Long Burning“

ZWEITES STÜCK
A piece without meaning

„Content is a glimpse of something, an encounter, you know, like a flash – it’s very tiny, very tiny,
content.“
Willem de Kooning

concept&choreography: Anna Aristarkhova
development&performance: Emma Tricard, Anna Fingerhuth & Grete Smitaite
music composer: Ferdinand Breil
dramaturgy: Sandra Umathum
light-design: Gretchen Blegen
costume-design: Anna Philippa Charlotte Müller

(www.lifelongburning.eu) with the support of the Cultural Program of the European Union

ANNA ARISTARKHOVA
ich bin ein Container
manchmal bin ich eine Maschine
ich glaube an die Kraft
des Universums
ich bin Russin
Anna (geb. 1987 in Moskau) studiert seit Oktober
2014 Choreographie am HZT Berlin und ist
Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen
Volkes. Ihre Stücke wurden Europaweit gezeigt.
“Duett für zwei Zungen” erhielt 2014 den „Best
Duo-Newcomer Förderpreis“ beim SoloDuo
NRW Festival in Köln sowie 2015 den Jury Award
beim SzoloDuo Festival in Budapest. Anna
beschäftigt sich aktuell hauptsächlich mit der
Kreation einer eigenen Bewegungssprache.
2009___SoundMoveSound
___102
2012 ___Senseless machine
2014 ___Duett für zwei Zungen
2015 ___Score for a single movement
2016 ___Obnimashki
___Zweites Stück
aristarkhova.de
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Das Hochschulübergreifende Zentrum Tanz Berlin (HZT) wird
getragen von der Universität der Künste Berlin und der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin in Kooperation
mit dem Netzwerk TanzRaumBerlin

LINA GÓMEZ

Während ich diese Worte schreibe, reflektiere ich
über die letzten zwei Jahre meines Lebens, über
kulturelle, physische, künstlerische, geographische
und emotionale Veränderungen, über meine Erwartungen, meine Frustrationen und über meine Errungenschaften. In dieser Zeit hatte ich das Ziel, meine
künstlerische Recherche fortzusetzen, die sich auf
den Körper und seine erstaunliche Fähigkeit konzentriert, sich ständig zu wandeln.
Mich interessiert es, die Plastizität, die Materialität,
das Potenzial und die kinästhetischen Transformationmöglichkeiten des Körpers zu erkunden - des
Körpers und seines Vermögens, immer wieder neue
Formen zu erschaffen und sich neu zu erfinden.
Ich möchte erforschen, wie ich als Choreographin
endlose Transformationen des Körpers und seiner
Bewegungsqualitäten stimulieren kann, und suche
nach Möglichkeiten, Tänzer*innen und zugleich Zuschauer*innen auf eine endlose Reise voller Bilder,
Texturen, Formen zu schicken -eine Reise, die mit
sensiblen und emotionalen Erlebnissen spielt: Sehen, Hören, Imaginieren, Imagination von Berührung,
und ihnen ein Spiel mit unendlichen Bedeutungen,
Erfahrungen und Erinnerungen eröffnet.
Es gibt vielen Fragen, Ungewissheiten, Potentiale…
Es ist ein unendlicher Versuch… Ich setze auf Risiko
und lasse mich auf das Abenteuer des Machens ein.
Ich habe versucht, einige dieser Fragen zu beantworten, und ich glaube, dass die Antworten, die meine
künstlerische Arbeit durchziehen, zaghaft sie. Sie
entwickeln sich immer wieder neu, in jedem Moment.
Vielleicht verstärken sie sich mit der Zeit und ergänzen sich, widersprechen sich; vielleicht verschwinden
sie, vielleicht verformen sie sich - genau so, wie sich
mein Körper, so hoffe ich, ständig verwandelt.

... The reverie of the clouds cannot be fully grasped through
a contemplation of forms: It asks for a deeper participation.
The reverie of the clouds imbues the clouds with a palpable
threat or sweetness, a power of action and suppression...
...O devaneio da nuvem não é inteiramente analisado pela
contemplação das formas.
O devaneio da nuvem é uma participação
mais profunda; atribui à nuvem uma matéria de doçura ou
de ameaça, um poder de ação, de supressão ...
Gaston Bachelard, Air and Dreams: An Essay on the
Imagination of Movement.

© Roberto Duarte

Devaneios sobre o desaparecimento -Träumerei des Verschwindens, 2015
Reverie About Vanishings presents textures in movement; movement deforms bodies and reinvents
their contours’. Five bodies in continuous transformation.
Landscapes of flesh, which awake the intensity, the dynamism, the insanity of the imagination.
Corpos, que com suas qualidades de movimento geram formas, formas com suas texturas em movimento; o movimento deforma os corpos, deforma as texturas, reinventa contornos.
Corpos em continua transformação.
Paisagens de carne que incentivam o dinamismo, a intensidade, a insanidade da imaginação.

Idea/Concept/Choreography: Lina Gómez
Assistant Choreography: Christina Wüstenhagen
Dance and Creation: Diethild Meier, Julek Kreutzer, Camille Chapon,
Jacques André Dupont and Bella Hager
Music: Michelangelo Contini and Gearóid Ua Laoghaire
Lightdesign: Bruno Pocheron
Dramaturgic Help: Joshua Wicke

© Roberto Duarte

© Ruppert Bohle

A red flat desert. Endless. Horizons are far
The ground is cracked, sun burns into the ground. The flesh of the earth bursts under the
heat.
Above a bright blue sky, pitiless.
We stand.
We watch.our lifes as eternal.
We are upright and proud.
We observe. The world came into existence in front of our eyes. We look beyond.
The hero, the panther, the bandit, the island, the bear, the soft one, the tall and the demon.
Wind on our skins.
We are bound
Our centres are rolling burning balls. We are hold together and bound to the earth.
Slowly we start to walk. Undirected in one direction, each in its own way. Common pace,
together.
The field amongst us, delicate and silver.
The fire balls turning slowly and dark on the outside, on the inside at an unperceivable
velocity.
We are the first ones to see this land. We wander through it and take our space with us
The lizard crawling on the floor.
---------Our upper body reaches towards the earth.
---------A ruin in the desert, wind blowing away the dust.
Julek Kreutzer during the cration process of STAUB [Poeira Surda]

It‘s been soft, sticky, fleshy, pulsating, smelly, fluid, wonky as real.
I surprised myself in precious moments, contemplating fragile and
authentic landscapes of flesh, being inside of you.
Jacques André Dupont during the creation process of
Devaneios sobre o desaparecimento

I am a living structure. Each part of it works like an autonomous
community. When I pull my feet up, a group of worker is operating a
complex system of ropes while metal structures are supporting my knee.
Trees are growing out of my left shoulder and roots anchored deep in the
group through my hand. Sails are taking my right shoulder over a vertical horizon. At my center I find a symbioses entity of micro-organism
capable of concentrating energy into a hard ball or spread my belly like a
puddle of water.
Therefor I move.
Camille Chapon during the creation process of
Devaneios sobre o desaparecimento

Studiesforthebodyasapoetictranslatoroftheimage explores the universe of a foreign body and his
language.
An ephemeral body which hardly tries to belong to the space, which translates, which dances, which
flows and eventualy disappears.
A body that, in an attempt to capture the images caused by the only four words he knows, creats poetic
and imagetic fictions.

Studiesforthebodyasapoetictranslatoroftheimage, 2014-2015
IDEA/CONCEPT/CHOREOGRAPHY Lina Gómez
DANCE AND CREATION Edson Fernandes

LINA GÓMEZ ist in Kolumbien geboren. Ihren
Bachelor absolvierte sie in Comunicação
das Artes do Corpo (Kommunikation der
Körperkünste) mit Schwerpunkt auf Tanz und
Theater an der Katholischen Universität PUCSP von São Paulo in Brasilien. Seit Oktober 2014
absolviert sie ihren Master in Choreographie am
HZT Berlin.
Sie begleitete im Programa Vocacional Dança
des Kultur- und Ausbildungsministeriums in Sao
Paulo drei Jahre die Teilnehmer als Mentorin
und unterrichtet seit 2008 zeitgenössischen
Tanz in Brasilien, Portugal und Deutschland.
2008 war sie Mitgründerin der Kompanie
Aberta de Dança in São Paulo und wirkt dort als
Choreografin und Performerin. Die Stücke des
Kollektivs wurden u.a. bei SESC-SP und dem V
International Festival for Dance in Urban Spaces
in Brasilien gezeigt.
Im Mai 2015 zeigte sie mit Unterstützung
des Goethe-Instituts ihre Choreographie beim
Festival Circuito Vozes do Corpo in Brasilien;
im Oktober 2015 präsentierte sie ihre Arbeit
“Träumerei des Verschwindens“ in den
Uferstudios in Berlin.
Als Tänzerin und Performerin arbeitet Lina in
Berlin, Portugal, Brasilien und Kolumbien u.a.
mit Tino Sehgal, Edson Fernandes und Jorge
Garcia.
www.linapgomez.com
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MIMI JEONG

In diesen letzten zwei Jahren habe ich versucht, ein
dynamisches Gleichgewicht zwischen der Suche
und Erforschung von Neuem und der Vertiefung
meines künstlerischen Vokabulars zu finden.
Während meines Masterstudiums in Choreographie
konnte ich ohne Produktionsrisiken meine Suche
nach einer transdisziplinären Sprache verfolgen.
Die Zusammenarbeit mit Künstlern verschiedener
Disziplinen hat mir neue Arbeitsprachen aufgezeigt, und ich konnte in dieser Zeit einen multidisziplinären Arbeitskreis von Künstlern aufbauen.
Dieses war eine wertvolle Erfahrung, denn ich
konnte diese Einflüsse für meine eigene Arbeit untersuchen. In diesem Sinne ist dieses Studium für
mich eine intensive und tief prägende Erfahrung
gewesen.
In den Projekten, die ich zur Zeit weiterentwickle,
beschäftige ich mit der Thematik der Multiidentitäten sowie mit den eigenartigen Gedankenstrukturen von Menschen.
Nach diesem Studium habe ich das Ziel, den passenden Ort für meine künstlerische Sprache zu finden. Ein Ort, wo ich weiterhin experimentieren und
gleichzeitig künstlerische Wurzeln schlagen kann.
Ein Ort als Treffpunkt verschiedener Künstler, mit
denen ich die Grundlagen meiner zukünftigen Werke aufbauen kann.

OCCURSUS - Berlin 2015

minimal volume - Berlin 2015

“And all the spaces of our past moments of solitude, the spaces in which we have suffered from solitude, enjoyed, desired, and compromised solitude,
remain indelible within us and precisely because
the human being wants them to remain so. He
knows instinctively that this space identified with
his solitude is creative; that even when it is forever
expunged from the present, when, henceforth, it is
alien to all the promises of the future, even when
we no longer have a garret, when the attic room is
lost and gone, there remains the fact that we once
loved a garret, once lived in an attic. We return to
them in our night dreams. These retreats have the
value of a shell. And when we reach the very end of
the labyrinths of sleep, when we attain to the regions of deep slumber, we may perhaps experience a type of repose that is pre-human; pre-human,
in this case, approaching the immemorial. But in
the daydream itself, the recollection of moments
of confined, simple, shut-in space are experiences of heartwarming space, of a space that does
not seek to become extended, but would like above
all still to be possessed. In the past, the attic may
have seemed too small, it may have seemed cold in
winter and hot in summer. Now, however, in memory recaptured through daydreams, it is hard to say
through what syncretism the attic is at once small
and large, warm and cool, always comforting.”
Gaston Bachelard, The Poetics of Space

Edward Hall - Proxemics Theory

The Coffin Is Too Big For The Hole - Kuala Lumpur 2015

Ab surrrrrd - Berlin 2016

MIMI JEONG (Südkorea), 2000-2005 Ausbildung
zur zeitgenössischen Bühnentänzerin an
der Folkwang Universität der Künste Essen.
2006 bis 2012 war sie Mitglied des Ensembles
des
Tanztheaters
Bremens.
Seit
2008
choreographiert sie eigene Stücke, u.a. HIDDEN
(2010), vom Korean Art Council gefördert,
Premiere im Theater Bremen. Seit 2014 Studium
im MA Choreographie am HZT Berlin. 2014 und
2015 hat das Goethe Institut Malaysia sie als
Choreographin und Tänzerin eingeladen.
2011/2012___DREAM SHAPER und
MONUMENTO, Tanztheater Bremen
2012___Videoprojekt SYDNEY OPERA HOUSE
2014/2015___LAUF und DOUBLE U, Mannheim
2015___THE COFFIN IS TOO BIG FOR THE
HOLE, Nyoba Kan Butoh Festival Kuala Lumpur
2015___OCCURSUS, Uferstudios Berlin
2016___DISEMBODIED BEAT, Folkwang
Universität
2016___AB SURRRRRD, BERLIN		
			
Das künstlerisches Schaffen von Mimi Jeong
umfasst vielfältige Facetten von Choreographie.
Sie entwickelt seit Jahren transdisziplinäre
Projekte, in denen Tanz, Video, Rauminstallation
und Objekte sowie Sound/Musik integriert sind.
www.jeongmimi.net

2016___maC

MASTERSTUDIENGANG CHOREOGRAPHIE
HOCHSCHULÜBERGREIFENDES ZENTRUM TANZ BERLIN

Das Hochschulübergreifende Zentrum Tanz Berlin (HZT) wird getragen von der Universität der Künste Berlin und der Hochschule
für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin in Kooperation mit dem
Netzwerk TanzRaumBerlin

IRINA DEMINA

Während der letzten zwei Jahre im Studium sind
viele Fragen aufgekommen.
Eine gute Frage zu stellen scheint wichtiger zu sein
als eine Antwort darauf zu haben.
„When you know how to listen, everyone is a guru“
hat mein Lehrer gesagt. Ich hoffe, ich lerne zuzuhören.

...C-H-O-R-E-O-G-R-A-P-H-I-E...
Wie vermittelt man körperliche Praxis? Was bedeutet Illusion im Theater und wie gestaltet man
kollektive Phantasien? Wie kann man Fiktion und
Realität so überblenden, dass fraglich wird, ob das
Wahrgenommene wirklich ist?

Für jedes Projekt suche ich nach einer eigenen
Bewegungssprache. Und nach einer Sprache, um
die Praxis zu vermitteln. Ich interessiere mich für
Bewegung als Ausdruck eines Zustands, einer Erfahrung, eines Erlebnisses. Ich sehe den Körper als
ein Medium. Als unser erstes und ursprünglichstes
Werkzeug. Der Tanz wird zur verkörperten Vorstellungskraft. Nicht eine Arbeit mit mimetischer
Abbildung, sondern die Modulierung des Zustands
oder der Erfahrung ist für mich spannend. Eine
Tanzperformance wird nicht (nur) vom Verstand
“gelesen”, sondern (auch) assoziativ, intuitiv erfahrbar gemacht: “man weiß nicht, was genau passiert, aber man weiß, dass etwas passiert” (Meg
Stuart).
Ich bin auf dem Weg des Fragens, Suchens und Experimentierens.
„Sich auf die Schwelle zu begeben – und auf ihr
auszuhalten, heißt eine Schwellenerfahrung zu
machen“ (E. Fischer-Lichte) - diese Erfahrung
möchte ich als Künstlerin immer wieder machen.
Ich möchte mit jedem Projekt einen Sprung ins kalte Wasser wagen, immer etwas Neues entdecken
und Herausforderungen suchen.
Robert Wilson sagte über sein Stück „Death, Destruction& Detroit“ 1977/78 :
„… ein deutsches Publikum sucht immer nach Bedeutung, vor allem, wenn es Worte hört; die Leute wollen eine Botschaft, verstehen Sie? Aber das
hier war sowas wie Wetter im Zimmer. ... Es hat ein
bisschen gedauert, bis sie gelernt haben, wie man
einen Text so spricht, dass er keinen Sinn ergibt“.
….....D-A-S-W-E-T-T-E-R-I-M-Z-I-M-M-E-R…...….

ACCUMULALALATION
Talk.Dance.Show.
Idea, performance
Dramaturgy assistance
Video
Light
Scenography
Foto

IRINA DEMINA
SARA VEIT
KARSTEN WIESEL

RICARDA KÖNECKE
LISA KRUSE
DANNY MERZ / SOLLSUCHSTELLE

....I’m inspired and hungrily interested in...
....collective fantasies, utopias, transformative
experiences, investigation of intense physical
and emotional territories, psycho-psychiological
impulses, body memory folding and unfolding into
movement material, corporeal intelligence, body
and mind connections, parallel realities, constructed
universes, witchcraft, internal imaginations, pagan
practices, folk dances, borders between fiction
and reality, links between aesthetics, materiality,
ritualistic practices, conventions...

....AND also
speed, stillness, freedom, energy, toxicity,
braveness, karma, gonzo, despair, decadence,
ones who have nothing to loose and nothing to
be afraid of, cosmos, imagined realities, moon,
surrealism, pain, in trash we trust, unicorns, David
Bowie, Arizona dream, Yuri Gagarin, accordeon,
flesh, smoke, universe, rthythms, vibrations, risks,
physiology, adrelaline, games, challenge, curiosity,
magic, aliens, faraway galaxies, twisted minds,
childhood, fears, sense and nonsence...

Foto: Dragan Denda

360 DEGREES
or today I almost puked the endolymph
out of my ear canals
Idea, choreography, dance
IRINA DEMINA
Co-choreography, dance
EMILY JEFFRIES
Stage design
DRAGAN DENDA, IVANA VUKOVIC
Sound design
LORENZ FISCHER
Light design
CATALINA FERNANDEZ

Thanks to:
Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz Berlin, UDK, HfS Ernst Busch, Filmuniversität „Konrad Wolf“
Babelsberg, Ingo Reulecke, Alice Chauchat, Wanda Golonka, Susanne Vincenz, Bukowski.

The speed of the Earth’s rotation is 465 m/sec.
The average speed of vomit is 0.33 m/sec.

Foto: Roberto Duarte

rhetoric
is
described
as
the
art
to
create
illusions
with
words

I
would
say
the
art
of
choreography
is
the
art
to
create
illusions
with
BODIES

#UNICORNIA (AT)
Ein Aushalten auf der Schwelle

Tagträume - virtuelle Realitäten - Phantasievorstellungen - luzide Träume. Manchmal scheint
nicht mehr klar zu sein, welche Realität real ist
und welche nicht. Die Grenze zwischen Realität und
Phantasie verschwimmt.
Diese Zustände können sehr schön sein. Sie können unsere Kreativität fördern, Inspirationsquelle
für große wissenschaftliche Entdeckungen sein
und unseren Alltag spannender machen. Aber sie
können das Leben auch völlig dominieren und zur
Sehn-Sucht werden. Wo hört die Wirklichkeit auf
und wo beginnt die Fiktion? Warum flüchten Menschen aus der Alltagswirklichkeit in imaginäre
Welten? Kann dieser Fluchtort/Ort aber auch der
Anfang kollektiver Phantasien sein? Ist die Realität
durch unsere Phantasie bedingt?
Was ist „Unicornia“? Ist das ein imaginäres Land,
eine Krankheit, ein Halbwachzustand...?

Tanzperformance
generation 13+
THEATER STRAHL BERLIN
in Kooperation mit HZT

Ein Tanzstück über die Sehnsucht nach Traumwirklichkeiten, die Relativität der Realität, die Flucht
aus der Alltagswelt und das Potenzial von Imagination und Illusionen. Ein Aushalten auf der Schwelle.

IRINA DEMINA, geboren 1986, erhielt ihre
Tanzausbildung in Moskau und Hamburg.
2009 hat sie ein Studium der Philologie an der
Moskauer Lomonossov Universität absolviert.
Seit 2014 Studium im MA Choreographie am HZT
Berlin.
Seit 2008 entwickelt sie eigene Projekte als
freischaffende Choreographin/Tanz-Künstlerin.
2012 erhielt Irina die Nachwuchsförderung
der Kulturbehörde der Stadt Hamburg für das
Projekt Hoomu Nite. Im Jahr 2013 gewann sie
den dritten Preis im Wettbewerb „Das beste
deutsche Tanzsolo“ im Rahmen des Euro-scene
Festivals in Leipzig. Als Choreographin für
Theaterproduktionen arbeitete sie u.a. mit der
Theaterregisseurin Nino Haratischwili.
Seit 2014 ist sie Stipendiatin der Alfred Toepfer
Stiftung.
2016___#UNICORNIA (AT), Theater Strahl Berlin
2015___“360 DEGREES or today I almost
puked the endolymph out of my ear canals“,
Uferstudios Berlin
2014___ACCUMULALALATION
(talk.dance.show), Hamburg/Berlin
2013___“HOOMU NITE. Lost, Found and Lost
again in Translation”, Hamburg
www.irademina.wordpress.com
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KOOPERATIONEN
OBNIMASHKI & ZWEITES STÜCK sind koproduziert
von der Uferstudios GmbH im Rahmen des
Projekts Life Long Burning (www.lifelongburning.
eu) mit Unterstützung des Kulturprogramms der
Europäischen Union.

#UNICORNIA (AT) ist eine Produktion von THEATER
STRAHL BERLIN in Kooperation mit dem HZT.

Gefördert: fonds darstellende künste
3jährige Konzeptionsförderung

IMPRESSUM
Herausgeber Hochschulübergreifendes Zentrum
Tanz Berlin
Redaktion/ Lektorat Christiane Berger, Wanda
Golonka
Gestaltung Jascha Viehstädt, Wanda Golonka
Portraitphotos Martina Talhofer
Auflage 1000 Stück

Diese Publikation erscheint zu den Abschlussarbeiten des Masterstudiengangs Choreographie
des HZT Berlin.
© HZT Berlin 2016
Team maC Dr. Christiane Berger, Prof. Wanda
Golonka (Studiengangsleitung), Prof. Ingo Reulecke
www.hzt-berlin.de | mac@hzt-berlin.de

Das HZT Berlin wird getragen von der Hochschule für Schauspielkunst “Ernst Busch” und der Universität der Künste Berlin in Kooperation
mit dem Netzwerk TanzRaumBerlin.

JUNG SUN KIm
aNNa aRISTaRKHOVa
LINa GÓmEZ
mImI JEONG
IRINa DEmINa

