Raw & Polished | 5. Mai 2019 | 19 Uhr | Tanzzentrale, Fürth
Raw & Polished ist ein Abend, der Tanzschaffende einlädt sowohl work in progress, als auch
fertige Werke oder Ausschnitte davon zu präsentieren. Dabei können choreographischgesetzte, ebenso wie improvisatorische Strukturen den Arbeiten zugrunde liegen.
Als Zuschauer sind alle tanzinteressierten Menschen willkommen.
Gezeigt werden mehrere Präsentationen von bis zu ca. 10 Minuten Länge.
Die maximale Gesamtspielzeit ist etwa 80-90 Minuten, unterteilt durch eine Pause.
Im Anschluß an das Showing besteht die Möglichkeit an einem Künstlergespräch teilzunehmen (ca. 40 Min.), daß dem Publikum und den Künstlern die Gelegenheit gibt, in kleinen
Gruppen mit einem strukturierten Rahmen Fragen zu stellen und Antworten zu erhalten.
Danach gibt es einen lockeren Abendausklang, um einen weiteren Austausch zu ermöglichen.
Die auftretenden Künstler erhalten ein Video von ihrem Auftritt.
Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen!

Nächster Termin 2019: 20. Oktober Sonntag 19 Uhr
Anmeldung von Präsentationen für die kommenden Termine bei den Veranstaltern.
Veranstalter: Henrik Kaalund & Anne Devries
Kontakt: rawandpolished@gmail.com
Weitere Infos: www.tanzzentrale.de und facebook.com/RawAndPolished
Das Projekt wird unterstützt von der Tanzzentrale der Region Nürnberg e.V.

Die Geschichte eines Steins

Die Performance basiert auf einer Struktur, die dem Film
„Groundhog Day“ ähnelt. In unserem Fall gibt es drei Hauptmedien, bzw. drei Protagonisten: Musik, Performer und Stein.
Im Gegensatz zum Film kann der Neustart eines Ereignisses
zu jedem Zeitpunkt separat für jeden der Charaktere erfolgen.
Alle drei müssen jedoch die Geschichte zu einem gemeinsamen
Finale bringen. Die Idee dieser Arbeit spiegelt den Lebensweg
eines Menschen, seine Zyklizität und seinen Fatalismus in
verschiedenen Erscheinungsformen wieder. Es basiert auf den
Forschungen zu den Paradoxien der Konventionalität der Zeit
im performativen Raum.
The performance is based on a structure similar to the movie
„Groundhog Day“. In our case, there are three main elements, or
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three protagonists: music, performer and stone. Unlike the movie,
the restart of an event can be done separately for each of the characters at any one time. All three,
however, must bring the story to a finale, together. The idea of this work reflects the way of life of
a person, its cyclicity and fatalism in different manifestations. It is based on the research on the
paradoxes of the conventionality of time in performative space.
Choreographie/Konzept/Tanz – choreography/concept/dance: Nikita Chumakov (RU)
Organisatorische Leitung/ organizational direction: Olga Komarova
Info: www.artischocken-nuernberg.de

Awakening

Awakening ist ein Solo, das eine Reise durch die Emotionen
in einem Mann zeigt, der versucht, ein neues Verständnis einer Religion zu finden, die für manche Menschen sehr traditionell und gleichzeitig kontrovers ist. Er versucht, mit der
konservativen Struktur dieser Religion umzugehen, die sogar
die Menschen, die in sie hineingeboren werden, dazu bringt,
Fragen zu stellen.Das Gefühl der Beschränkung am Anfang
des Stücks verwandelt sich in den Wunsch, aus dieser Struktur aus zu brechen, um deren Bedeutung zu verstehen. Da
die Religion sehr stark ist, zieht sie ihn zurück. Und während
er zu kämpfen versucht, durchläuft er verschiedene Emotionen, wie Verzweiflung und Ärger. Langsam beginnt er zu
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verstehen, dass er sie nicht wirklich hinter sich lassen muss.
Er kann das, was er selbst gelernt hat, mit offenen Augen anwenden; Er muss nicht mit allen
Strukturen der Religion einverstanden sein, aber kann behalten, was ihm am herzen liegt und
was für ihn als Muslim Sinn ergibt.Am Ende kehrt er zu seinem Ort des Gebets zurück, aber er
hat keine Augenbinde mehr; er nimmt seine Gebete wahr und glaubt mit Offenheit und einem
besseren Verständnis des Islam.
Awakening, is a Solo which shows a journey of emotions in a man, who is trying to find a new
understanding of a religion, that is very traditional and at the same time controversial, for some
people. He is trying to deal with the conservative structure of this religion, which makes even the
people who are born into it, ask questions.The feeling of restriction by it in the beginning of the
piece, transforms into a wish to break from its structure, in order to understand the meaning of it.
As the religion is very strong, it pulls him back to it. And as he tries to fight, he goes through different emotions, like despair and anger. Slowly he starts to understand that he doesn‘t really have
to leave it completely. He can apply to it what he learned himself, with eyes open; he does not have
to agree with the entire structure of the religion but can keep what is dear to him and what makes
sense to him as a Muslim. In the end, he goes back to his place of prayer but he is not blindfolded
anymore; he perceives his prayers and believes with openness and a better understanding of Islam.
Choreographie/Konzept – choreography/concept: Daniela Meneses/Ali Uzer
Tanz - dance: Ali Uzer
Info: www.danielameneses.com
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Nothingness

Ist Alles wirklich Nichts oder gibt es trotzdem Etwas?
Mit dieser Frage im Hinterkopf, erforscht das Stück die Bedeutung von Nichts und die Verbindungen die die Bewegungen
der Tänzer formen, während es gleichzeitig mit unserer Wahrnehmung des Raumes spielt. Wie Moleküle die miteinander
kollidieren, verändern die Tänzer den Raum der sie umgibt
und entwickeln neue Möglichkeiten um miteinander zu kommunizieren.
Is everything really nothing or is there still something?
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With this question in mind, the piece explores the meaning of
nothingness and the connections that develop and shape the movements of the dancers while
playing with our perception of space. Like molecules colliding, the dancers constantly transform
the space around them and further develop the contact and communication between each other.
Choreographie/Konzept – choreography/concept: Chantal Mik (A)
Tanz - dance: Charlotte Brückner (D), Eliana Ohlsson (S), Lena Jund (D)
Info: https://www.facebook.com/chantal.mik.98
Mail: chantal.mik@gmail.com

Untitled work n°2

Drei Performer finden sich an einem Tisch ein.
Sie bewerten und diskutieren den künstlerischen
Prozess und entlarven die Widersprüche eines
Künstlers, der ein neues Werk kreiert. Als Repräsentanten eines einzigen Geistes, wechseln
sie als drei Einzelaspekte die Perspektiven, unter
verwendung von Stimme und Bewegung lassen
Sie das Publikum in zwei verschiedene Welten
eintauchen: eine konkrete Welt der menschlichen Konversation und eine abstrakte Welt des
körperlichen Ausdrucks. Mit einer Kombination
aus Ansätzen und Blickwinkeln betont das Werk gleichermaßen die mündliche und körperliche
Fähigkeit, Meinungen zu einem Thema auszudrücken.
Three performers find themselves around a table. They evaluate and discuss the artistic
process, exposing the contradictions of an artist composing a new work. Representing a
single mind, the three fractured aspects go back and forth, utilizing voice and movement to immerse
the audience into two different worlds: a concrete one of human conversation, and an abstract one
of physical expression. A combination of approaches and angles, the work emphasizes oral ability as
much as physical capacity to express views on a subject.
Choreographie/Konzept – choreography/concept: Miguel Toro (E)
Tanz - dance: Edoardo Cino (I), Yaiza Davilla Gómez (E), Hope Dougherty (USA)

Im Träumen besuchen

„Es gibt Dinge, die wir nicht immer erklären können. Um
sie zu verstehen müssen wir sie zuerst erfahren… Bin ich
der Typ, der am Tisch sitzt, diese Person, die jeder von
Ihnen zumindest bemerkt hat?...“
„Im Träumen besuchen“ ist ein Duett, in dem durch den
Tanz versucht wird, allgemein verbreitete Gefühle auszudrücken. Vom wirklichen Leben wird alles in den Traum
hineingezogen, der intimste Platz für einen Menschen. Der
Traum ist der Schlüssel des Stücks, weil im Traum der Mensch in der Lage ist, vergangene Erlebnisse auf der Suche nach einer Lösung nochmal zu erleben. Manchmal sind wir zu schwach und
wir entfliehen einfach der Realität, aber wenn wir träumen arbeitet unser Unterbewusstsein für
uns, indem es uns vor Augen führt, was wir vor ihnen zu verbergen versuchen.In der Vereinigung von Traum und Wirklichkeit zeigen die fluktuierenden Verbindungen in den Bewegungen
zwischen den Akteuren ein ständiges Verlangen nach suchen und verloren gehen.
„There are things that we are not always able to explain. To understand them we must first experience… Am I the guy sitting at the table, that person that each of you have noticed at least once?...”
“Im Träumen besuchen” is a duet in which the dance tries to express the common feelings. From the
real life everything is moved into the dream, the most intimate place for a human being. The dream
is the key of the piece, because in the dream the human is able to relive the past experience searching
for an end. Sometimes we are too weak and we just escape from reality, but when we dream our
unconscious works for us, putting in front of our eyes what we are trying to hide from them. In
the union between dream and reality, the fluctuating connections in the movements between the
interpreters show a constant desire to look for and get lost.
Choreographie/Konzept – choreography/concept: Mirko De Campi (I)
Tanz - dance: Jiyoung Lee (ROK) & Mirko De Campi (I)

Henrik & Kostia

Henrik und Kostia haben ein paar Spielregeln aufgestellt. Ein Kommunikation zwischen Musik und
Bewegung findet statt. Doch was ist es genau, was da
passiert? Ein ungeprobtes Ratespiel für Tänzer, Musiker und Publikum.
Henrik and Kostia have set up a couple of game-rules.
A communication between music and movement takes
place. But what exactly is happening? An un-rehearsed
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guessing game for dancers, musicians and audiences.
Bewegung/Movement: Henrik Kaalund - wwww.kaalund.net
Musik/music: Kostia Rapoport - www.kostiarapoport.com
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Kragenweite

Was ist Komfort? / Was bedeutet Komfort für
dich? / Was ist der Dressing Code? / Was befindet sich außerhalb der Komfortzone? Diese Fragen stellen den Ausgangspunkt für die Recherche
meines Stückes „kragenweite“ dar. Die Tänzer
erforschen hierbei mal großflächige, mal klein
gefaltete oder abstrakt geformte Spielräume. Als
Medium dienen die übergroßen Hemden, die ihnen Bewegungsmöglichkeiten, aber gleichzeitig
auch Einschränkungen geben und somit ein wichtiger Teil des Entstehungsprozesses sind. Das
Hemd, welches als zeitloses und hierarchisch festgelegtes, alltägliches Kleidungsstück gilt, wird
somit als solches aufgebrochen und in einen neuen Kontext gesetzt.
What is convenience? / What does convenience mean to you? / What is the dress-code? / What
is outside the convenience-zone? These questions represent the starting point for the research of
my piece „Kragenweite“. Here the dancers explore wide or narrow small folded or abstract shaped
spaces. Oversized shirts serve as mediums, which give them possibilities for movement but at the
same time also restrictions and thus are an important part of the development process. The shirt,
which is considered a timeless and hierarchically defined, everyday garment, is thus broken up as
such and placed in a new context.
Choreographie/Konzept – choreography/concept: Anna Liv Haumann (D)
Tanz - dance: Johannes Walter (D), Luisa Kastl (D), Sana Sakata (J), Lea Müller (D)
Info: Facebook: Anna Liv (privater Account)

falling into space and gestures coming out

Dank eines Arbeitsstipendiums des Ministerium für Kultur
und Wissenschaft NRW befand ich mich im Winter 2018/19
für eine Bewegungsrecherche der Release-Technik nach Trisha
Brown in New York. Trisha Browns bekanntestes Stück „Set and
Reset“ besteht aus drei von ihr entwickelten Grundphrasen, die
ihre Tänzer durch Improvisationen zu weiterem Material entwickelt haben. Inspiriert von dieser Arbeitsweise, beginne ich
meine Recherche zu „falling into space and gestures coming
out“. Welche Bewegungsabläufe aus dem Companytraining
befinden sich noch in meinem Körper und wie kann ich sie
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abändern? Welche eigenen Bewegungen entwickle ich aus dem
gelernten Prinzipien und Qualitäten? Die Ergebnisse meiner Recherche sind Grundmaterialien in der Zusammenarbeit mit drei weiteren Tänzerinnen für meine nächste Tanzproduktion
„Zu Tanzen glauben“ am Kloster Andechs im Sommer 2019.

Thanks to a working scholarship from the Ministry of Culture and Science NRW, I found myself
on a research of the Trisha Brown release technique in New York in the winter 2018/19. Trisha Brown‘s best known piece „Set and Reset“ consists of three of basic phrases by her, that her
dancers developed further through improvisations. Inspired by this way of working, I start my
research on „falling into space and gestures coming out“. Which movements of the company training are still in my body and how can I modify them? Which personal Movements do I develop
from the learned principles and qualities? The results of my research are basic materials in the
Collaboration with three other dancers, intended for my next Dance production „Believe in Dancing“ at Monastery Andechs in summer 2019.
Choreographie/Konzept/Tanz – choreography/concept/dance: Stefanie Schwimmbeck
Info: www.stefanie-schwimmbeck.de

Dreihochsieben
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Das Tanzstück, „dreihochsieben“ ist ein Stück, das sich mit seiner Bewegungssprache über Körperarchitektur und Leibpoesie
ausdrückt. Es untersucht die zwischenmenschliche Statik: was
hält und trägt uns im leiblichen wie im übertragenen Sinne?
Und wann klappen wir zusammen? Was baut uns wieder auf?
Bei der Umsetzung der Fragen interessiert die Architektur
des Leibes ebenso wie die Statik der entstehenden Körperformen, die die Tänzerinnen klappend, schiebend, faltend in
den Raum setzen. Die Sieben im Titel steht für das Besondere,
das Bedeutsame, die Potenz als Ausdruck für die sich in der
tänzerischen Auseinandersetzung wiederholenden, zentralen
Themen menschlichen Daseins, die sich jedoch in der lebendigen Annäherung immer wieder wandeln, neu fokussieren oder

transzendieren.
The dance piece, „Dreihochsieben“ is a piece which, through its movement language, expresses
itself on body architecture and body poetry. It investigates interpersonal statics: what holds and
carries us in the physical as well as the figurative sense? And when do we collapse? What builds
us up again? In the implementation of the questions, interesting is the architecture of the body, as
well as the statics of the resulting body shapes, which the dancers, folding, pushing and folding,
place in the room.
The seven (sieben) in the end of the title, stands for the special, the meaningful, the potency in the
danced expression of the recurring central themes of human existence, but which change, refocus
or transcend again and again in the living approach.
Choreographie/Konzept – choreography/concept: Barbara J. Lins (D)
Tanz - dance: Maike Bez, Linda Waldhoff, Claudia Ungericht |
TippingPoint-Dancecompany (D)
Info: www.bjlins.de & facebook: Dance Company Tipping Point

