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Antje Velsinger über die Tanzproduktion „dreams in a cloudy space“ – Interview 11/19
In einer multimedialen Choreografie setzt sich Antje Velsinger mit den „Bodies of Capitalism“ auseinander: mit
Körpern, an denen sich Aspekte der Konsum- und Leistungsgesellschaft festmachen lassen. „dreams in a
cloudy space“ fragt nach der Sichtweise der Gesellschaft auf alte Körper, die jedenfalls dem Anspruch der
Leistungsfähigkeit nicht mehr voll entsprechen. Antje Velsinger ist freischaffende Choreografin und Performerin in Köln und Hamburg.
choices: Antje, nach einer „Choreografie für riesige Körper“ nun alte Körper – auch dies „Bodies of
Capitalism“, oder eher das Gegenteil?
Antje Velsinger: Der Leistungsanspruch innerhalb unserer Gesellschaft macht vor dem Körper natürlich nicht
halt. Daher hinterfragen alte Körper immer auch unsere gesellschaftliche Faszination für Leistungsfähigkeit.
Wie gehen wir damit um, wenn Körper hilfsbedürftig werden? Wenn wir über alte Körper sprechen, sprechen
wir meistens über ihr Defizit, darüber, was sie nicht mehr können und nicht mehr sind. Für „dreams in a cloudy
space“ hat mich interessiert, diese Perspektive zu verschieben: Wie kann man alten Körpern begegnen und
sie wahrnehmen jenseits von dem, was sie nicht mehr leisten und somit auch alternative Haltungen zum Altern finden?
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Du hast die im Vorfeld Begegnung mit alten Menschen gesucht, was hast du dabei insbesondere mitgenommen?
In der Vorbereitung habe ich viele Interviews geführt, um herauszufinden, wie Menschen zwischen 75 und 95
Jahren ihre Körper wahrnehmen. Diese Interviews waren unheimlich spannend und deckten eine Bandbreite
von Gefühlen und Haltungen zum Altern ab, zwischen Einsamkeit, Isolation und Schmerz, über einen großen
Humor bis hin zu einer spielerischen Leichtigkeit, in der wiederum eine große Freiheit lag. Mit drei Interviewpartnerinnen hat sich dann ein längerer Austausch entwickelt, in dem wir mit performativen Aufgaben experimentiert haben. Hieraus ist eine künstlerische, experimentelle Videoarbeit entstanden, die Teil der Inszenierung geworden ist.
Wie hat sich dein eigener Blick auf ältere Menschen durch den Prozess des Projektes gewandelt?
Durch das Projekt habe ich bei vielen meiner InterviewpartnerInnen eine sehr berührende Offenheit, Neugier
und auch Dankbarkeit erlebt. Viele hatten eine beeindruckende Kraft und ein ganz klares Bedürfnis, gebraucht zu werden und auf eine für sie mögliche Weise am Leben teilzunehmen. In diesen Situationen habe
ich gedacht, dass uns jungen Menschen auch etwas entgeht, wenn wir uns so von den alten Menschen abtrennen.
Was bringen die Tänzerinnen Pauline Payen und Brigitta Schirdewahn ein?
In den Begegnungen und Interviews mit den alten Menschen haben sich drei Themenbereiche auffällig häufig
wiederholt, und zwar die Themen Berührung, Halt, Grenze. Diese Themen habe ich auch mit den beiden professionellen Tänzerinnen Pauline Payen (35 Jahre) und Brigitta Schirdewahn (75 Jahre) choreografisch bearbeitet. Durch ihren Altersunterschied ist jede von ihnen sehr unterschiedlich mit den Themen umgegangen,
wodurch sich verschiedene Erfahrungen, Bedürfnisse und auch Ängste artikulieren konnten, die dann in den
künstlerischen Prozess einfließen konnten.
Welcher Mittel bedient sich eure Performance?
„dreams in a cloudy space“ ist eine multimediale Choreografie, in der Tanz mit verschiedenen Medien in Dialog gebracht wird. Die Videokünstlerin Ayla Pierrot Arendt nutzt ihr Medium Video, um drei neunzigjährige
Frauen zum Teil der Choreografie werden zu lassen. Die Soundkünstlerin Julia Krause vermischt Stimmaufnahmen aus den Interviews mit abstrakten Soundwelten. Und die bildende Künstlerin Sophie Aigner hat eine
Bühnenwelt aus Schaumstoff entworfen, die verschiedene Hilfsmittel beherbergt. Aus diesem Zusammenspiel
der verschiedenen Medien entstehen verschiedene traumartige Szenerien, in denen für die Betrachterinnen
Grenzen unscharf werden: zwischen Aktivität und Passivität, Isolation und Rückzug, Freude und Resignation.
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Mit welcher Haltung können wir altern?
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Poll - In der kapitalistischen Gesellschaft und Konsumkultur werden alte Körper vorwiegend über ihr Defizit
definiert. Darüber, was sie nicht mehr können und nicht mehr sind. Alte Körper konfrontieren die jüngeren mit
ihrer eigenen Vergänglichkeit und dem möglichen Verlust von Leistungsfähigkeit. Dadurch entstehen große
Berührungsängste zwischen den Generationen.
Das Stück „Dreams in a cloudy space“, das am 22. November, um 20 Uhr in der Tanzfaktur, Siegburger Straße
233w, seine Premiere hat, soll unsere gesellschaftliche Sichtweise auf alte Körper einer Revision zu unterziehen.
Die multimediale Choreographie von Antje Velsinger wirft die Frage auf: Wie kann man alten Körpern begegnen
und sie wahrnehmen jenseits von dem, was sie nicht mehr leisten. Und. Wie erleben sie selbst ihren Körper?
Aufbauend auf Interviews, einer Bewegungsrecherche und Videodrehs in verschiedenen Altenheimen und
Seniorentreffs in Köln und Hamburg beschäftigt sich „Dreams in a cloudy space“ mit körperlichen Qualitäten
jenseits von Effizienz.
In einer Reihe von Traumsequenzen begegnen sich verschiedene Körpergenerationen. Sie suchen Halt, sinken,
fallen, stützen sich, genießen und nutzen diverse Tricks, um den „Alltag“ zu meistern. Sie reisen auf Rollen zu
ihrem Sehnsuchtsort, und wenn der zu weit entfernt ist, holen sie ihn zu sich nach Hause. Aus der poetischen
Komposition von Video- und Soundfragmenten, Objekten und den Körpern einer 35-Jährigen und einer
75-jährigen Tänzerin, ist ein Stück entstanden, in dem Grenzen zwischen Aktivität und Passivität, Isolation und
Rückzug, Freude und Resignation unscharf werden. Es soll ein Verstärker für die Stimmen, die wir sonst nicht
hören, und eine Suche danach, mit welcher Haltung wir altern können. Die Produktion „Dreams in a cloudy
space„ ist der zweite Teil der choreographischen Serie „Bodies of Capitalism“. Darin untersucht Antje Velsinger
Körper, die in unserer westlich geprägten Konsum- und Leistungsgesellschaft eine besondere Rolle spielen,
entweder weil sie diese affirmieren oder weil sie in ihr eine Randexistenz führen.
In den drei Teilen der choreographischen Serie geht es darum, die Körper der Ökonomie unserer Zeit temporär zu
entziehen und jene Eigenschaften aufzudecken, die ein widerständiges Potential haben. Weitere Aufführungen
finden am Samstag, 23. November, um 20 Uhr und am Sonntag, 24. November, um 18 Uhr, statt. (jk)

Die Choreographie „Dreams in a cloudy space“ setzt sich mit dem Blick der Gesellschaft auf das
Älterwerden auseinander
In der kapitalistischen Gesellschaft und Konsumkultur werden alte Körper vorwiegend über ihr Defizit definiert.
Darüber, was sie nicht mehr können und nicht mehr sind. Alte Körper konfrontieren die jüngeren mit ihrer
eigenen Vergänglichkeit und dem möglichen Verlust von Leistungsfähigkeit. Dadurch entstehen große
Berührungsängste zwischen den Generationen.
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Das Stück „Dreams in a cloudy space“, das am 22. November, um 20 Uhr in der Tanzfaktur, Siegburger Straße
233w, seine Premiere hat, soll unsere gesellschaftliche Sichtweise auf alte Körper einer Revision zu unterziehen.
Die multimediale Choreographie von Antje Velsinger wirft die Frage auf: Wie kann man alten Körpern begegnen
und sie wahrnehmen jenseits von dem, was sie nicht mehr leisten. Und. Wie erleben sie selbst ihren Körper?
Aufbauend auf Interviews, einer Bewegungsrecherche und Videodrehs in verschiedenen Altenheimen und
Seniorentreffs in Köln und Hamburg beschäftigt sich „Dreams in a cloudy space“ mit körperlichen Qualitäten
jenseits von Effizienz.
In einer Reihe von Traumsequenzen begegnen sich verschiedene Körpergenerationen. Sie suchen Halt, sinken,
fallen, stützen sich, genießen und nutzen diverse Tricks, um den „Alltag“ zu meistern. Sie reisen auf Rollen zu
ihrem Sehnsuchtsort, und wenn der zu weit entfernt ist, holen sie ihn zu sich nach Hause. Aus der poetischen
Komposition von Video- und Soundfragmenten, Objekten und den Körpern einer 35-Jährigen und einer
75-jährigen Tänzerin, ist ein Stück entstanden, in dem Grenzen zwischen Aktivität und Passivität, Isolation und
Rückzug, Freude und Resignation unscharf werden. Es soll ein Verstärker für die Stimmen, die wir sonst nicht
hören, und eine Suche danach, mit welcher Haltung wir altern können. Die Produktion „Dreams in a cloudy
space„ ist der zweite Teil der choreographischen Serie „Bodies of Capitalism“. Darin untersucht Antje Velsinger
Körper, die in unserer westlich geprägten Konsum- und Leistungsgesellschaft eine besondere Rolle spielen,
entweder weil sie diese affirmieren oder weil sie in ihr eine Randexistenz führen.
In den drei Teilen der choreographischen Serie geht es darum, die Körper der Ökonomie unserer Zeit temporär zu
entziehen und jene Eigenschaften aufzudecken, die ein widerständiges Potential haben. Weitere Aufführungen
finden am Samstag, 23. November, um 20 Uhr und am Sonntag, 24. November, um 18 Uhr, statt. (jk)
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FAVORITEN-FESTIVAL IN DORTMUND

Die freie Theaterszene trumpft auf
Von Dorothea Marcus

Swoosh Lieu - Everything but Solo. (Favoriten-Festival / Jörg Baumann )

Die Künstlerinnen und Künstler des Favoriten-Theaterfestivals in Dortmund arbeiten wieder. Und Arbeit ist auch
Thema des alle zwei Jahre stattfindenden Treffens: in all ihren Formen, darunter Arbeitsweisen, Verausgabung,
Solidarität und Sorgearbeit.
Mit Mundschutz, Sporthosen und jeder Menge gute Laune machen sich die 16 Darsteller – schwarz, weiß, dick, dünn, groß
und klein – in einem leer stehenden Ladenlokal in der Dortmunder Innenstadt vor der St.Petri-Kirche warm.
Goldknisternde Wärmedecken hängen an den Wänden, Papp-Buchstaben von der Decke: ORDNUNG – GEMEINSAM –
HIRN – NOTWENDIG, Assoziationen zum Thema Arbeit, die in den Proben entstanden sind. Jeder hier ist in den drei
letzten Wochen zufällig über die Schwelle gestolpert, jeder erhält hier seinen eigenen Kunst-Moment:
"Ich bin Tomek, bin aus Dortmund, bin neu dabei. Bin Lyriker und schreibe Texte… In der Kunst kommt man immer
irgendwo an. Krieg ich dafür jetzt auch einen Vertrag?"
Nach dem Auftritt gibt es 50 Euro auf die Hand, und weiter geht es in einem fröhlichen, anarchischen Dilettanten-Abend, der
sich zum Schluss in einem großen gemeinschaftlichen Tanz- und Musikrausch auflöst.

Arbeiten für die Kunst – und als Selbstermächtigung
Seit 2017 betreibt der Choreograf und Tänzer Thomas Lehmen das "Erste Oberhausener Arbeitslosenballett"
[http://brauchsejobb.de/]. Für das Favoriten-Festival hat er es nach Dortmund [http://favoriten-festival.de/event/erstesoberhausener-arbeitslosenballett-dortmund-0] verlegt. Alle Darsteller haben vorgeführt, was sie wollten. Und das Beste: Die
Kunst-Arbeit eines jeden wurde vergütet. Zum Schluss legt sich jeder triumphierend eine Goldfolie um, als Umhang, Röcke
oder Fantasierüstungen umfunktioniert: ein schönes Bild dafür, dass Kunst für alle da ist, unabhängig vom Privilegienstand
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oder vermeintlichen Kriterien wie Qualität oder Marktwert – die so als neoliberale Behauptungen entlarvt werden.
[https://www.deutschlandfunkkultur.de/weekender-ab-05-06-2020-abonnieren-sie-unserenkultur.1895.de.html?dram:article_id=477314]
Um Arbeit im Sinne von Selbstermächtigung geht es vielleicht auch bei dem grandiosen Lautgedicht "Metamorphose"
[https://tickets.favoriten-festival.de/produkte/27802-tickets-david-guy-kono-metamorphose-theater-im-depot-dortmundam-17-09-2020] des geborenen Kameruners David Guy Kono, der seit einigen Jahren in Dortmund lebt. Es ist die einzige
echte Premiere der Favoriten, die ja vor allen Dingen alle zwei Jahre die spannendsten Produktionen aus NRW
versammeln.
"Europa hat das große Glück, ein Kreuzungspunkt gewesen zu sein", sagt Kono. "Aber dann stelle ich die Frage: Hat die
Kolonisation alle miteinander in Berührung gebracht?"
Im assoziativen Wortkonzert der je zwei schwarzen und weißen Darsteller, die steppen, musizieren, sprechen, uns auf eine
lässig-entspannt-kraftvolle Gedankenreise mitnehmen, kommt von Geburtenkontrolle bis Kolonialismus vieles vor,
verweigert sich aber der Deutung – und öffnet dafür andere Seinszustände und Horizonte. Auch strukturell ein wunderbares
Beispiel dafür, dass ein Künstler im Exil seinen Platz in der Förderlandschaft von NRW einnehmen kann.

Das Verschwistern über Altersgrenzen hinweg als Utopie
Und dann gibt es da auch noch Antje Velsinger mit "Dreams in a Cloudy Space" [http://antjevelsinger.com/arbeiten
/dreams-cloudy-space/], einer zarten, sensiblen Arbeit über das Altern und die Beweglichkeit des Körpers. Auf der sterilweißen Bühne treffen sich eine alte und eine junge Tänzerin, 35 und 75 Jahre alt, stützen, ringen, helfen, spielen und
springen mit dem Rollator. Auf dem Video erscheinen alte Damen im Rollstuhl mit Glitzerblusen und rosa Perücken.
"Kann ich mir nicht mehr so gut anhören, diese ganze Tüchtigkeit. Weil ich weiß, ich kann es nicht mitmachen", sagt
eine. Wochenlang hat die Choreografin Antje Velsinger Interviews mit alten Damen geführt, über die Zukunft, die gefühlte
Zerbrechlichkeit des Lebens und der Körper.
Sichtlich Spaß haben die Damen an ihrer Selbstinszenierung vor der Kamera – in Zeiten von Corona-Kontaktsperren
erscheint das schon als ein politischer Akt. Und zugleich als ungemein kluger Kommentar auf eine Gesellschaft, in der
selbst das Altwerden zu einem neoliberalen Konkurrenzkampf wird.
Am Ende ist das Verschwistern über alle Altersgrenzen hinweg eine tröstliche Utopie und löst sich auf im gemeinsamen
Lachen – denn schließlich sind wir ja alle gefangen im gleichen Lebenskreislauf.

Das Thema Arbeit betrifft die Theaterschaffenden unmittelbar
Auf vielen verschiedenen Ebenen haben die Festivalmacherinnen Fanti Baum und Olivia Ebert das Leitmotiv der Arbeit also
ausgelotet, sogar mit "Masallah Dortmund" [http://favoriten-festival.de/event/masallah-dortmund-1] ein kleines
postmigrantisches Festival im Festival ermöglicht, kuratiert von Tunay Önder, Blog-Autorin des "Migrantenstadls"
[http://dasmigrantenstadl.blogspot.com/].
Erfrischend ist in jedem Fall, dass bei den Favoriten nicht nur Corona das Thema ist – obwohl genau die freie Szene, die als
erstes wieder aus dem Lockdown auftauchte, davon am meisten betroffen ist. Auch eine Definition von Arbeit, sagt auch
Fanti Baum:
"Hart gesprochen, muss man sagen, dass jeder und jede, die hier arbeitet, selbst die Verantwortung trägt, weil er
selbständig ist. Ein neoliberaler Effekt. Trotzdem sind wir froh, dass es stattfindet."

Mehr zum Thema
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Poetische Bilder, die die Fantasie
beflügeln
Das neue Tanzstück der Choreografin Antje Velsinger hatte
Premiere auf Kampnagel
Hamburg. Antje Velsinger, Residenzchoreografin am K3-Zentrum für
Choreographie, brachte auf Kampnagel ihr Stück "Haus, Kein Haus" zur
Uraufführung, das Ergebnis einer achtmonatigen Recherche. Sie erschafft
dabei mit ihrem Team, der Soundkünstlerin Katharina Kellermann und der
Bühnenbildnerin Janina Arendt, einen Ort, an dem sich die Künste
verschränken und die Sinne zu tanzen beginnen. Die Bühne ist diagonal
ausgerichtet, das Publikum sitzt über Eck, schaut auf zwei ebenfalls über Eck
aufgestellte Wände. Ein Segel lehnt an der Kante, Seilzüge hängen von der
Decke herab.
Velsingers Tanzpartnerin Maya Weinberg ist eingangs mit dem Versuch
beschäftigt, eine flexible Stange in den Boden zu bohren, was ihr nicht gelingt.
Stattdessen trifft sie auf ein Brett, dem sie kratzend Töne entlockt, die aus
verschiedenen Winkeln widerhallen. Videobilder von einem im Wind
flatternden Zelt deuten darauf hin, dass es sich bei dem Gerät um Zeltstangen
handelt. Doch bevor sich ein Sinn erschließt, werden sie zu Peitschen, die im
synchronen Tanz der Tänzerinnen pfeifend durch die Luft schnellen. Später,
über Kreuz gelegt, schweben sie am Band gen Bühnenhimmel. Windräder
drehen sich im Videofilm. Dabei durchbrechen Bühnenaktion, Sound und
Bilder die Logik kontinuierlicher Abläufe und Deutungen und beflügeln damit
die Fantasie.
http://www.abendblatt.de/kultur-live/article205207807/Poetische-Bilder-die-die-Fantasie-befluegeln.html
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Velsingers neugieriger Blick und das Lächeln, das stets um ihre Lippen spielt,
lassen vermuten, dass sie sich immer wieder selbst überrascht, immer wieder
neu entdeckt, wo überall Bewegung lauert. Das macht die Performance der
klaren Analytikerin, die in Gießen Angewandte Theaterwissenschaft studiert
hat und seit Januar Mitglied des Graduiertenkollegs Performing Citizenship in
Hamburg ist, so ungemein lebendig. Auf einem Schiff im tosenden Meer, über
die Schulter eines Piloten blickend, der über eine verschneite
Gebirgslandschaft gleitet: Starke Bilder von extremen Situationen, in die der
Zuschauer regelrecht hineingesogen wird, flimmern auf der Videowand.
Velsinger und Weinberg greifen währenddessen die zwei Enden des
herabhängenden Seils, ziehen sich in konzentrierter Anspannung gegenseitig
in die Höhe und erzeugen in ständiger Umdeutung von Material und
Bewegung Bilder von ganz eigener Sinnlichkeit und Poesie.

http://www.abendblatt.de/kultur-live/article205207807/Poetische-Bilder-die-die-Fantasie-befluegeln.html
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Nach(t)besprechung zu HAUS KEIN HAUS Antje Velsinger zu Gast bei Barnes Crossing von Klaus
Dilger
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GUY NADER I MARIA CAMPOS – SET OF SETS
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A UNIVERSAL OPINION von Carla Jordão

Antje Velsinger zu Gast bei Barnes Crossing
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von Klaus Dilger

Festival Into the Fields 2021 –
.Dencuentro: SINP’A

HIER GEHT ES ZUM VIDEOTRAILER

29. Oktober 2021

S. RUDAT & DAS (I)DENTITYTEAM „SHAME
YOU WHAT!?“

Nach ihrem Preview Showing im Dezember letzten Jahres am gleichen Ort wurden Antje Velsinger und ihr Team
von Teilen der lokalen Presse überschwänglich mit Vorschusslorbeeren bedacht. Dies weckt Interesse, birgt aber
auch die Gefahr der Enttäuschung, wenn die Schwelle der Erwartungen dermaßen hochgeschraubt wird, um
doch final auf die Realitäten eines Endergebnisses zu treffen.
Nicht minder hoch ist der Anspruch der im Programmblatt formuliert wird: dieses wirkt wie eine Mischung aus
Antragslyrik, die für die öffentlichen Geldgeber und Stiftungen bestimmt gewesen sein mag, Kuratorensätzen,
denen jeder überprüfbare Inhalt programmatisch bereits fremd ist und philosophisch erscheinenden
Fragestellungen, deren Beantwortung ohnedies in einer Performance nicht eingefordert werden kann. Es stimmt
die Leser, das Publikum, auf eine Performance ein, die vor allem eines ist – enigmatisch!
Immerhin! Das ist bereits mehr als die meisten Nachwuchschoreografen hierzulande zu bieten haben: eine
Rätselhaftigkeit, der es gelingt die Spannung und das Interesse fast durchgängig aufrecht zu erhalten. Hierbei
leistet die Anordnung des performativen Raums und die Videosequenzen von Janina Arendt, die
Soundkomposition von Katharina Kellermann und die Lichtführung von Wolfgang Pütz Beachtliches.

25. Oktober 2021
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Bewegung und behaupteter Stillstand als zentrales Thema des Abends, animiert von Maya Weinberg und Antje
Velsinger von deren Bewegungsvokabular, Dynamik und Kraft nichts ausgehen könnte, das die Spiegelneuronen
der Zuschauer in Wallung und diese damit als Teil eines vielteiliges „Raumgefäßes“ in Bewegung versetzen
müsste.
„Alltagsgegenstände, menschliche Körper, Sound und Videoprojektionen“ sollen sich laut Programmheft „in
HAUS, KEIN HAUS zu Bewegungsmaschinerien, mit denen unterschiedliche Fragestellungen durchgespielt
werden“ verbinden. „Wie viel Handlungsmacht wird benötigt, um sich gemeinsam in parallelen Strukturen und
Bewegungen zu behaupten? Was bewegt uns, wann bewegen wir etwas, wann werden wir von etwas bewegt?
Und welche Rolle spielt das Bleiben?“
Velsinger und Weinberg agieren beinahe distanziert aber in jeder Sekunde vollkommen überzeugt von dem was
sie tun. Hiervon geht Verwunderung aber auch eine Faszination aus, die den Zuschauer über weite Strecken in
deren Bann zu ziehen versteht, während die beiden Performerinnen sich bewegungs- und reglos die
Trümmerteile des kleinen Hauses um die Ohren fliegen lassen, das im Video immer und immer wieder
gesprengt wird.

Unterkühlt und emotional auf ein Minimum reduziert loten die Akteurinnen ihr Sujet aus. Erst ganz zum Schluss
agieren sie wie spielende Kinder. Um sogleich in dem sich neigenden Licht zu verschwinden, umkreisen sie ein
Mobile aus zwei Rohren, die ihnen zuvor als überlange Blindenstöcke gedient haben, um “Raumton”, Zeit und
Bewegung zu evozieren und wie im Nebel tastend zu vermessen.
HAUS KEIN HAUS hinterlässt einen rätselhaften Nachhall, beschäftigt ohne zu packen, berührt nicht und ist
doch präsent und dies ist, wie bereits gesagt, nicht Wenig!
Choreographie: Antje Velsinger // Performance: Antje Velsinger, Maya Weinberg // Bühne/ Video: Janina Arendt //
Sound: Katharina Kellermann // Kostüm: Kristin Gerwien // Lichtdesign: Henning Eggers // Künstlerische
Recherche: Janina Arendt, Katharina Kellermann, Antje Velsinger // Dramaturgische Beratung: Igor Dobricic,
Matthias Quabbe // Künstlerische Beratung: Thomas Demand // Produktionsleitung: Jana Marscheider
HAUS KEIN HAUS hat viel Unterstützung erfahren und so wurden viele Monate an Recherchearbeit für die
Beteiligten des Projekts ermöglicht. Dies ist vorbildlich und verdient die ausdrückliche Erwähnung der
Koproduzenten K3 | Tanzplan Hamburg und das Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt.

By Klaus Dilger | 8. Juni, 2015
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