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“Fly on your way, like an eagle

© Andrea Macchia

Fly as high as the sun
On your way, like an eagle
Fly, touch the sun
Yeah”
Iron Maiden - Flight of Icarus, 1983

No Limits
Emanuele Masi
Direttore Artistico | Künstlerischer Leiter

P

er introdurre Bolzano Danza 2022 scegliamo le
parole che un gruppo Heavy metal degli anni
’80 ha usato per descrivere il mitico Icaro e la
sfida del suo volo estremo verso il sole.
Viviamo in uno scenario globale sempre più
interconnesso e caotico, dove ai ritmi frenetici
del consumismo e della produttività si affiancano
le minacce climatiche, sanitarie e ora i conflitti
internazionali. Eppure, in un contesto così incerto
cosa spinge ancora un essere umano a sfidare le
proprie capacità? A portare il corpo o la mente oltre
i limiti misurando le proprie forze? Per quale motivo
alcune persone scelgono di superare se stesse,
di migliorare le proprie prestazioni, di ricercare la
perfezione? Nasciamo creature performanti o lo
diventiamo?
Sono alcune delle domande che si pongono gli
artisti e le artiste che incontrerete quest’anno.
Dopo aver celebrato nel 2020 l’incontro primigenio
tra spettatore e interprete e nel 2021 gli archetipi
della danza, nella 38^ edizione il Festival indaga in
filigrana il rapporto tra corpo e prestazione.
Lo fa innanzitutto portando in scena un ventaglio
ampio di “performer”: non solo danzatori, ma anche
acrobati, climber, circensi, sportivi e persino un
gruppo di bambini. In primo piano gli spettacoli che
evocano il gioco e gli sport: sci, pattini, racchette da
tennis trasformano i corpi in creature ibride, mentre
pareti d’arrampicata, grandi gonfiabili e cime
dolomitiche diventano scenografie.
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Anche il suono diventa un mezzo per superare i
limiti con musicisti che si mettono fisicamente
in gioco e altri che usano le note per sostenere,
spronare o magari addirittura ‘sfinire’ gli interpreti
sul palcoscenico.
Se la performatività a tutti i costi può diventare
eccesso e vizio (con 7 grandi autori a confronto
ciascuno con i 7 vizi capitali), oltre la sfida e la
competizione gli artisti e le artiste di Bolzano Danza
2022 raccontano anche del gioco di squadra e
dell’empatia o di come concentrazione e ripetizione
possano condurre a una dimensione di trance, di
misticismo e di estasi, per ritrovare un contatto con
la natura e con se stessi.
Sarà un viaggio in più direzioni per il pubbblico
di questa edizione di Bolzano Danza con ospiti
d’eccezione tra i quali spiccano i nomi di Meg Stuart,
Rachid Ouramdane, Sasha Waltz, Ohad Naharin,
Lucinda Childs, Alessandro Sciarroni, Sharon Eyal,
Hofesh Shechter ed Emanuel Gat e con partner con
cui sono state siglate nuove collaborazioni: Gauthier
Dance, nominata Principal guest company, e il Ballet
national de Marseille, ora Compagnia associata
del Festival. Queste partnership, oltre ai focus, la
musica dal vivo, le prime assolute, le coproduzioni,
sono alcuni degli elementi che caratterizzano la ricca
progettualità del triennio 2022-2024. Un percorso
nel segno della danza e della contemporaneità per
prepararsi a festeggiare Bolzano e il suo Festival che
nel 2024 compirà 40 anni.

H

eavy Metal und zeitgenössischer Tanz?
Das passt besser zusammen als man
glauben möchte. Die Songzeilen aus
den 1980er-Jahren über Ikarus und seinen
waghalsigen Flug zur Sonne sind wie gemacht
für die diesjährige Ausgabe von Tanz Bozen.
Wir bewegen uns in einer zunehmend aus den
Fugen geratenen Welt. Digitale Realitäten,
Konsumexzesse und Produktivitätswahnsinn treffen
auf Klimakatastrophen und Lebensumstände, die
von der Pandemie und internationalen Konflikten
geprägt sind. Doch es gibt Menschen, die diesen
unsteten Bedingungen zum Trotz nach Höherem
greifen: Mit der ganzen Kraft ihres Körpers und
ihres Geistes loten sie die Grenzen des Möglichen
aus und streben darüber hinaus. Was treibt sie
an? Weshalb wollen sie über sich hinauswachsen,
sich selbst optimieren? Kommen wir als
Perfektionist:innen zur Welt? Oder was ist es, das
sie antreibt?
Mit diesen Fragen befassen sich die Künstler:innen,
die bei der 38. Ausgabe von Tanz Bozen ihre
körperlichen Fähigkeiten ausloten. Das Festival
holt dafür verschiedene „Performer“ auf die Bühne:
Es wird nicht nur getanzt, sondern geklettert und
gesportelt. Akrobat:innen und Zirkusartist:innen
sind genauso dabei wie eine Gruppe von Kindern. Im
Mittelpunkt stehen die Schnittstellen zwischen Tanz
und Sport. Skier, Schlittschuhe und Tennisschläger
erweitern die Körper. Kletterwände, Hüpfburgen und
Berggipfel dienen als Kulissen. Die Gratwanderung
findet in der Musik ihre Fortsetzung: Mit ihren

Darbietungen wagen sich die Musiker und
Musikerinnen an Grenzen und verleihen dem Tanz
Flügel oder treiben ihn ins Extreme.
Sieben renommierte Künstler:innen setzten sich
mit einer der sieben Todsünden auseinander.
Sie veranschaulichen, wie Leistungsdruck und
Perfektion in den Exzess abdriften können und
zum Laster werden. Tanz Bozen feiert 2022 aber
auch die Kraft der Empathie und des Miteinanders
und versetzt das Publikum mit meditativen, sich
wiederholenden Bewegungen in einen Zustand der
Trance. Eine Trance, die den Kontakt zum eigenen
Selbst und zur Natur wiederherstellen kann.
Die diesjährige Ausgabe des Festivals gibt den
verschiedensten Formen des zeitgenössischen
Tanzes Raum. So außergewöhnliche und
unterschiedliche Gäste wie Meg Stuart, Rachid
Ouramdane, Sasha Waltz, Ohad Naharin, Lucinda
Childs, Alessandro Sciarroni, Sharon Eyal, Hofesh
Shechter und Emanuel Gat stellen ihr Können und
ihre Choreografien zur Schau. Zwei bedeutende
neue Partnerschaften bereichern die kommenden
Festivalausgaben: Gauthier Dance//Theaterhaus
Stuttgart feiert seinen Einstand als Principal Guest
Company von Tanz Bozen und das Ballet national
de Marseille als Associated Company. Daneben
ergänzen Fokus-Events, Künstlergespräche,
Aufführungen mit Livemusik, Koproduktionen und
Uraufführungen das Programm. Zwei intensive
Festivalwochen, die uns auf das Jubiläumsjahr 2024
einstimmen, wenn das Festival Bolzano Danza –
Tanz Bozen sein 40-jähriges Bestehen feiert.
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Mer | Mi

Sab | Sa

Salewa / ore 17.30 Uhr

Teatro Comunale | Stadttheater
ore 10.30 (IT) + 11.30 (DE) + 12.30 (IT) Uhr

13.07.

16.07.

Creature performanti, tra danza e sport
Zwischen Tanz und Sport
Der Mensch, ein performatives Wesen
CONFERENCE

_ p. | S. 6

RACHID OURAMDANE / CHAILLOT –
THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE
Le Secret des oiseaux _

_p. | S.  18

Teatro Comunale | Stadttheater / ore 21 Uhr

RACHID OURAMDANE / CHAILLOT –
THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE
Corps extrêmes

Teatro Comunale, Studio | Stadttheater, Studio / ore 20 Uhr
_ p. | S. 8

Parco dei Cappuccini | Kapuzinergarten
ore 22.30 Uhr

SALVO LOMBARDO
Outdoor Dance Floor_

_p. | S. 26

Teatro Comunale | Stadttheater / ore 21 Uhr
_ p. | S. 12

/

RACHID OURAMDANE / CHAILLOT THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE
Dans le noir on voit mieux

Gio | Do

14.07.

BALLET NATIONAL DE MARSEILLE (LA)HORDE / Roommates

_p. | S. 28

Dom | So

17.07.

Forcella del Sassolungo (Selva di Val Gardena)
Langkofelscharte (Wolkenstein in Gröden)
ore 16 Uhr

Fondazione Antonio Dalle Nogare
Stiftung Antonio Dalle Nogare / ore 21 Uhr

RACHID OURAMDANE & NATHAN PAULIN
Les Traceurs
_ p. | S. 14

MEG STUART / DAMAGED GOODS
All the Way Around _

Ven | Fr

Lun | Mo

Teatro Comunale | Stadttheater
ore 17 (IT) + 18 (DE) + 19 (IT) Uhr

Teatro Comunale, Studio | Stadttheater, Studio
ore 21 Uhr

_p. | S. 32

18.07.

15.07.
RACHID OURAMDANE / CHAILLOT –
THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE
Le Secret des oiseaux _

MARCO D‘AGOSTIN / First Love
_ p. | S. 18

Teatro Comunale, Studio | Stadttheater, Studio
ore 21 Uhr

Mar | Di

19.07.
Parco dei Cappuccini | Kapuzinergarten / ore 20 Uhr

SPELLBOUND CONTEMPORARY BALLET
_ p. | S. 20
We, us and other games

EMANUEL GAT
Il Parco

Parco dei Cappuccini | Kapuzinergarten
ore 22.30 Uhr

Teatro Comunale | Stadttheater / ore 21 Uhr

(LA)HORDE / Novaciéries / Cultes /
Room with a View / Ghosts _

_p. | S. 34

_ p. | S. 24

_p. | S. 38

MEG STUART / DAMAGED GOODS
CASCADE _

_p. | S. 40

= MUSICA DAL VIVO | LIVEMUSIK

= FILM

= SILENT DISCO

= FAMILY 5+ / PER BAMBINI DAI 5 ANNI IN SU
FÜR KINDER AB 5 JAHREN

Mer | Mi

Mar | Di

20.07.

26.07.

Parco dei Cappuccini | Kapuzinergarten / ore 19.30 Uhr

EMANUEL GAT / Il Parco

_ p. | S. 38

Teatro Comunale | Stadttheater / ore 20 Uhr

SILVIA GIORDANO
Well, I think of conducting

Teatro Comunale, Studio | Stadttheater, Studio
ore 21 Uhr

CATARINA MIRANDA / Cabraqimera

_ p. | S. 44

_ p. | S. 46

Teatro Comunale, Studio
Stadttheater, Studio
ore 20 Uhr

COMPAGNIA EGRIBIANCODANZA
Jeux

_p. | S. 60

Teatro Comunale | Stadttheater
ore 21 Uhr

mk / maqam _

_p. | S. 62

Gio | Do

21.07.

Mer | Mi

Parco dei Cappuccini | Kapuzinergarten / ore 19.30 Uhr

EMANUEL GAT / Il Parco

Parco delle Semirurali | Semiruralipark / ore 21 Uhr

_ p. | S. 48

Gio | Do

Teatro Comunale, Studio | Stadttheater, Studio
ore 20 Uhr

MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY
Juliet Juliet Juliet

27.07.

_ p. | S. 38

Teatro Comunale | Stadttheater / ore 21 Uhr

BEATRICE BRESOLIN & VALERIA STURBA
_p. | S. 66
Mille _

28.07.
FieraMesse H1 Eventspace / ore 15 + 18 Uhr

EMANUEL GAT DANCE
Act II & III or The Unexpected Return
of Heaven and Earth

GAUTHIER DANCE//DANCE COMPANY
THEATERHAUS STUTTGART
Kamuyot

_p. | S. 68

Teatro Comunale, Studio | Stadttheater, Studio / ore 21 Uhr

laGeste (kabinet k + les ballets C de la B)
_p. | S. 70
& hetpaleis / promise me _
_ p. | S. 50

Ven | Fr

Sab | Sa

29.07.

23.07.
Teatro Comunale | Stadttheater / ore 20 Uhr

DanceWorks

Teatro Comunale, Studio | Stadttheater, Studio
ore 21 Uhr

CIE MONAD / Yin

NOI Techpark / ore 18 + 19.30 Uhr
_ p. | S. 55

ALESSANDRO SCIARRONI / Op. 22 No. 2

_p. | S. 72

NOI Techpark / ore 18.30 Uhr
_ p. | S. 56

MATTEO MAFFESANTI
Will you still love me tomorrow? _

_p. | S. 73

Teatro Comunale, Studio | Stadttheater, Studio / ore 20 Uhr

Lun | Mo

GAUTHIER DANCE JUNIORS
Moves for Future

25.07.
Prati del Talvera | Talferwiesen / ore 20 Uhr

_p. | S. 74

Teatro Comunale | Stadttheater / ore 21 Uhr

mk / Bermudas_Forever _

GAUTHIER DANCE//DANCE COMPANY
THEATERHAUS STUTTGART
The Seven Sins

_p. | S. 76

_ p. | S. 58

TICKETS
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13.07.

Creature performanti,
Tra danza e sport
Zwischen Tanz und Sport
Der Mensch, ein
performatives Wesen

D

T

13.07. ore 17.30 Uhr
Salewa

Moderazione | Moderation
Simone Regazzoni

anzatori o sportivi? Nasciamo creature
performanti o lo diventiamo? La questione
al centro di una riflessione che è anche alla base
della modernità, divenuta più incombente con lo
sviluppo delle tecnologie e la ricerca costante del
superamento dei limiti, di cui il successo degli sport
estremi nell’ultimo trentennio è testimonianza.
Ne parliamo alla tavola rotonda “Creature
performanti tra danza e sport” moderata dal
filosofo Simone Regazzoni. Personalità del mondo
della danza e dello sport come il coreografo Rachid
Ouramdane, la performer e coreografa Francesca
Pennini, il regista e scalatore Simon Messner e
l’atleta altoatesina Judith Rubner accomunate da
un interesse verso la propria disciplina non limitato
alla performatività del corpo ma esteso ai territori
della poesia, della bellezza, del benessere e della
sostenibilità, racconteranno la loro esperienza.
Dunque cosa spinge a portare il corpo e la mente
oltre i limiti misurando le proprie forze? Per quale
motivo alcune persone scelgono di superare se
stesse, di migliorare le proprie prestazioni, di
ricercare la perfezione?

FREE
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änzer:innen oder Sportler:innen? Werden
wir als Leistungsträger:innen geboren oder
werden dazu gemacht? Eine Frage aktueller
denn je, die immer mehr an Bedeutung gewinnt,
auch aufgrund der rasanten technologischen
Entwicklungen und unseres unaufhaltsamen
Strebens nach Überwindung von Grenzen. Davon
zeugt nicht zuletzt auch die steigende Beliebtheit
von Extremsportarten in den letzten dreißig
Jahren. Bolzano Danza nimmt sich des Themas im
Rahmen einer Podiumsdiskussion - moderiert vom
Philosophen Andrea Regazzoni - an und diskutiert
mit Persönlichkeiten aus der Welt Tanzes und
des Sports: der Choreograf Rachid Ouramdane,
Performerin und Choreografin Francesca Pennini,
Regisseur und Bergsteiger Simon Messner sowie
Kletterin Judith Rubner. Sie alle eint: das Interesse
an ihrer Disziplin. Dabei geht es ihnen nicht um
die Leistungskraft ihres Körpers, sondern um
Schönheit, Poesie, körperliches und geistiges
Wohlbefinden und Nachhaltigkeit. Was also treibt
Menschen dazu, psychische und physische Grenzen
zu überschreiten und ihre Kräfte zu messen?
Weshalb entscheiden sich manche dafür, sich
selbst immer wieder zu übertreffen, ihre Leistung
zu optimieren und nach Perfektion zu streben?

Partecipanti
Teilnehmer:innen
Simon Messner,
Rachid Ouramdane,
Francesca Pennini,
Judith Rubner

In collaborazione con | in Zusammenarbeit mit

“…attraverso la disciplina,

l’allenamento, la fatica,
i viventi umani possono modellare
la propria forma di vita elevandola. ”

„… mit Disziplin,

Training und Schweiß kann
der Mensch seine Lebensart
formen und optimieren.“
Simone Regazzoni

© Salewa: Simon Messner, Sas Dla Crusc

13.07.

RACHID OURAMDANE /
CHAILLOT THÉÂTRE NATIONAL
DE LA DANSE
Corps extrêmes

■ P R IMA I TALI ANA | ITALIENISCHE ERSTAUFFÜHRUNG

N

on lascia spazio a equivoci il titolo dell’ultimo
lavoro di Rachid Ouramdane Corps extrêmes
(Corpi estremi). L’essenza della creazione del direttore
del parigino Théâtre de Chaillot è la sfida alla gravità
attraverso i corpi realizzata con avventurosi atleti
e artisti aerei, climber e highliner. Nella perdita di
confine tra arte e sport, sul palcoscenico attrezzato
con una parete da arrampicata, Ouramdane crea una
dimensione collettiva coreografata di grande impatto
mettendo a confronto i performer con la verticalità e
l’ascesa. Elevarsi per conquistare la vetta insieme al
piacere di danzare: queste le sensazioni che Corps
extrêmes rivela nella sua ricerca di assoluto.
Sviluppo scenico del lavoro open air Les Traceurs
pensato da Ouramdane per immensi spazi nella natura
che il Festival propone in alta quota nella splendida Val
Gardena, Corps extrêmes, con la sensibilità tipica del
suo creatore, testimonia come le sfide quotidiane di
ciascuno possano aprire riflessioni esistenziali molto
più ampie, trasformando la scena in un’ode al sogno,
dalla bellezza mozzafiato.

13.07. ore 21 Uhr
Teatro Comunale di Bolzano, Sala Grande
Stadttheater Bozen, Großer Saal

C

orps extrêmes: der Titel des neuen Stücks des
Choreografen Rachid Ouramdane lässt kaum
noch Fragen offen. Der Direktor des Pariser Théâtre
de Chaillot stellt Körper, die sich der Schwerkraft
widersetzen, in den Mittelpunkt seiner neuen Kreation.
Auf einer mit einer Kletterwand ausgestatteten Bühne
schwingen sich furchtlose Athletinnen und Luftartisten,
Kletterer und Hochseilkünstler an der Schnittstelle
zwischen Kunst und Sport zu einem beeindruckenden
Werk auf, bei dem schwindelerregende, vertikale
Bewegungen in eine choreografierte Tanzdimension
münden. Gemeinsam den Gipfel erobern und in der Luft
tanzen: Diese Emotionen vermittelt Corps extrêmes
auf seiner Suche nach dem Absoluten. Für Schauplätze
in der freien Natur konzipierte Ouramdane die OpenAir-Variante Les Traceurs, die bei Bolzano Danza im
wunderschönen Grödnertal aufgeführt wird (siehe S. 14).
Mit viel Sensibilität offenbart der Choreograf in Corps
extrêmes, wie selbst alltägliche Herausforderungen
jedes Menschen zu weitreichenden existenziellen
Überlegungen führen können und verwandelt eine
schlichte Bühnenszenerie in eine atemberaubende Ode
an die Fantasie.

Coreografia e concetto
Choreografie und Idee
Rachid Ouramdane
Musica | Musik
Jean-Baptiste Julien

Video
Jean-Camille Goimard
Luci | Licht
Stéphane Graillot
Costumi | Kostüme
Camille Panin

Con il sostegno di | mit Unterstützung von

ca. 60 min
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CAT. A

© Pascale Cholette

© Géraldine Aresteanu

Far fronte al
non conosciuto
Dem Unbekannten
die Stirn bieten
Intervista | Interview Rachid Ouramdane

L

a più attuale ricerca artistica
di Rachid Ouramdane
indaga gli ‘stati del limite’.
Il focus che il Festival gli dedica
in apertura ne scandaglia tutte
le sfaccettature tra lavori per
la scena e performance in situ.
Sport o gesto artistico? Sfida
alla gravità o trascendenza?
Coreografare in aria o
profondamente ancorati a terra?
Domande che abbiamo rivolto
al coreografo.
Ouramdane, cos’è per lei
l’estremo?
Superare il limite di quello che
abbiamo imparato a fare.
È una disposizione d’animo che
consiste nel far fronte al non
conosciuto, provare ad allargare
il proprio sapere, rendersi liberi.
Ma anche non accontentarci di
quello che ci appare per capire
se possiamo vivere la realtà in
maniera differente.
L’estremo è un’attitudine, non è
qualcosa da raggiungere; è una
filosofia, ed è relativo. Ognuno
di noi ha un metro di cosa può
essere per lui estremo: una
piccola cosa che non si è mai
riusciti a fare o una traversata
dell’Atlantico.
E’ uno stato dello spirito.
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Il palcoscenico può essere
visto come una soglia, dove
il limite tra realtà e possibile si
infrange. Nei suoi lavori come
si pone il corpo in rapporto con
i limiti?
Per me la scena è il luogo dove
possiamo donare quello che
sappiamo fare, dove essere
virtuosi e mostrare la nostra
sensibilità. Quello che cerco
di fare sistematicamente è
raccogliere ‘testimonianze’ e
non è importante se di volta
in volta queste testimonianze
arrivino da acrobati, funamboli,
artisti, bambini o persone
mature: quello che conta è
ciò che c’è dietro il loro gesto,
il modo in cui la persona si
racconta nel movimento e più in
generale come condivide la sua
‘fragilità’. Fragilità intesa non
come debolezza ma come presa
di coscienza di sé. Quello che
voglio mostrare sia sulla scena
che in lavori in situ è l’equilibrio
che si raggiunge con la piena
coscienza di sé.
Solo trovando questo
equilibrio possiamo fare cose
sorprendenti e inattese.
Il confine tra arte e sport è labile.
Che cosa differenzia una

performance come Corps
extrême da una gara di
arrampicata?
La differenza tra gesto sportivo
e gesto artistico è semplice:
il primo viene fatto per il
miglior cronometro, per essere
misurato, quantificato; il
secondo no. Quello che cerco
ora rispetto al gesto sportivo
è farlo emergere in una
dimensione coreografica.
C’è coreografia nella natura, c’è
coreografia in un cortile dove
giocano bambini, nelle nostre
città, nei corpi delle persone
anziane a cui accennavo prima.
Fare coreografia per me è
invitare a guardare quello
che ci circonda attraverso
una dimensione sensibile.
Ci sono sport che hanno una
predominante dimensione
coreografica, ma il loro scopo
non è lo stesso della danza.
Attraverso l’arte cerco di
condividere quello che motiva
il gesto sportivo, che non ha
bisogno ‘di raccontarsi’ ma solo
di essere efficace.

© Pascale Cholette

A

uf seiner neuen
künstlerischen Reise
untersucht Rachid Ouramdane
„Grenzzustände“: Schon
zu Beginn widmet das
Festival dem Thema viel
Aufmerksamkeit und lotet
es mit Bühnenstücken und
ortsspezifischen Performances
in all seinen Facetten aus.
Sport oder Kunst? Kampf
gegen die Schwerkraft oder
Transzendenz?
Kann Choreografie in der Luft
stattfinden oder sollte sie fest
mit dem Boden verwurzelt
sein? Fragen, auf die wir
Antworten aus erster Hand
eingeholt haben.
Herr Ouramdane, wo beginnt
für Sie das Extreme?
Dort, wo die Grenzen dessen
überschritten werden, was
wir gelernt haben. Es ist eine
Geisteshaltung, die darin
besteht, dem Unbekannten
die Stirn zu bieten, zu
versuchen, das eigene Wissen
zu erweitern, sich frei zu
machen. Aber es bedeutet
auch, sich nicht mit dem
zufriedenzugeben, was wir
sehen, sondern darüber
nachzudenken, ob man die
Wirklichkeit nicht auch anders
leben könnte. Das Extreme
ist eine Haltung, und nicht
unbedingt etwas, das man
erreichen muss. Es ist eine
Philosophie, es ist relativ. Jeder
und jede von uns misst nach
eigenem Maß, was extrem

ist. Für den einen ist es eine
Kleinigkeit, die er nie geschafft
hat, und für die andere die
Überquerung des Atlantik.
Eine Bühne kann eine Art
Schwelle sein, an der die
Wirklichkeit endet und das
Mögliche beginnt. Wie ordnen
Sie in Ihren Arbeiten das
Verhältnis zwischen dem Körper
und dessen Grenzen ein?
Für mich ist die Bühne ein
Ort, an dem wir das zeigen
können, was wir beherrschen,
wo wir uns virtuos oder
sensibel zeigen können. Ich
versuche eigentlich immer,
Geschichten zu sammeln, dabei
ist es nicht wesentlich, ob sie
von Akrobaten, Seiltänzern,
Künstlern, Kindern oder älteren
Menschen erzählt werden.
Was zählt, ist das, was hinter
ihrem Tun steckt, die Art und
Weise, wie eine Person sich
durch Bewegung verdeutlicht
oder konkreter, wie sie ihre
Zerbrechlichkeit zeigt. Und
Zerbrechlichkeit verstehe
ich hier nicht als Schwäche,
sondern als Bewusstwerdung
der eigenen Persönlichkeit.
Was ich auf der Bühne und bei
meinen Performances zeigen
möchte, ist das Gleichgewicht,
das man als Mensch erreicht,
wenn man sich seiner selbst
bewusst ist. Wenn wir dieses
Bewusstsein gefunden haben,
können wir Erstaunliches
leisten.

Die Grenze zwischen Kunst
und Sport ist fließend.
Was unterscheidet eine
Performance wie Corps
extrêmes von einem
Wettkampf im Klettern?
Das ist leicht beantwortet:
Im Sport wird eine Leistung
nach der besten Zeit bewertet,
sie wird gemessen und
quantifiziert. In der Kunst
ist das nicht so. Mit meiner
Performance möchte ich
sportliche Bewegung in einer
choreografischen Dimension
zeigen. Schließlich treffen wir
überall auf Choreografie: in der
Natur, auf einem Platz voller
spielender Kinder, in unseren
Städten, in den Gesten älterer
Leute. Choreografie heißt für
mich, das, was uns umgibt,
im Licht einer sensibilisierten
Dimension zu betrachten.
Es gibt Sportarten, die eine
sehr starke choreografische
Dimension haben, doch sie
dienen nicht dem gleichen
Zweck wie der Tanz. Anhand
der Kunst versuche ich,
herauszuarbeiten, was den
Sport antreibt, der nicht das
Bedürfnis hat, von sich zu
erzählen, sondern einfach nur
Leistung bringen will.
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13.07.

SALVO LOMBARDO
Outdoor Dance Floor

U

na sala da ballo nel Parco dei Cappuccini.
Un music club open air dove emanciparsi
dalle convenzioni sociali e di genere, dove liberarsi
da ingombranti abiti ottocenteschi per aprirsi
a nuovi scenari. Daria Greco e Salvo Lombardo
in Outdoor Dance Floor si fanno paladini di
una danza spontanea, libera, costruita su gesti
semplici e sequenze facilmente imitabili. In stretta
relazione con la pulsazione musicale live creata
dalla dj, che trascolora dal sinfonico alla techno
a paesaggi synth pop, tropical e R&B, Lombardo
e Greco cedono progressivamente al ritmo, alla
condivisione, aprendo le porte alla socialità e
all’aggregazione di corpi, invitando infine il pubblico
a danzare con loro.

D

er Kapuzinergarten wird zum schönsten
Dancefloor der Stadt. Bei diesem
Clubbing unter freiem Himmel verschwinden
alle gesellschaftlichen und musikalischen
Konventionen, um Raum für neue Bilder zu
schaffen. In Outdoor Dance Floor werben Daria
Greco und Salvo Lombardo für einen Tanz, der sich
durch spontane, freie und leicht nachzuahmende
Bewegungen auszeichnet. Im Einklang mit den
Beats vom Dj-Pult, die fließend von Klassik in
Syntiepop, Tropical und R&B übergehen, lassen
sich Lombardo und Greco immer intensiver auf
die Rhythmen, das Miteinander und die soziale
Interaktion ein, bis sie am Ende das Publikum zu
sich auf den Dancefloor einladen.

© Giulia di Vitantonio

13.07. ore 22.30 Uhr
Parco dei Cappuccini
Kapuzinergarten

Al termine della performance
Nach der Performance
SILENT DISCO

LIVE

ca. 30 min
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1€

Ideazione, coreografia e regia
Idee, Choreografie und Regie
Salvo Lombardo
Performance Daria Greco, Salvo Lombardo
Dj Set Erica Z. Galli / Industria indipendente
Direzione tecnica | technische Leitung
Maria Elena Fusacchia
Esecuzione tecnica | Technik Alessio Troya
Produzione | Produktion Chiasma
Con il sostegno di | mit Unterstützung von
MiC - Ministero della Cultura
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RACHID OURAMDANE
&NATHAN PAULIN
Les Traceurs

L

L

14.07. ore 16 Uhr
Forcella del Sassolungo,
Selva di Val Gardena
Langkofelscharte,
Wolkenstein in Gröden

Concetto | Idee
Rachid Ouramdane
Musica | Musik
Jean-Baptiste Julien

es Traceurs (Coloro che tracciano) è una
performance en plein air che fa eco negli intenti
al lavoro teatrale Corps extrêmes. Un site specific a
lunga gittata per spingere la riflessione sulla nostra
capacità di rispettare i luoghi nei quali si praticano
gli sport più estremi e su una ‘diversa’ lettura del
paesaggio che li accoglie. Il rapporto intimo con la
pratica dello stare sospesi in aria prende corpo e sfida
sulla Forcella del Sassolungo a Selva di Val Gardena
con il celebre highliner francese Nathan Paulin.
Figura di punta della disciplina e detentore di record
mondiali, Paulin terrà il pubblico con il naso all’insù
e il fiato sospeso per la sua lunga attraversata sulla
fune. Ebrezza e controllo, ma anche confronto con il
paesaggio maestoso e inaccessibile di questo ragazzo
di soli ventotto anni che in equilibrio nel vuoto gestisce
con maestria i suoi passi e la sua fisicità (quasi due
metri di altezza). L’attraversata è accompagnata dal
paesaggio sonoro pensato da Rachid Ouramdane
partendo dalle testimonianze di Paulin che portano lo
spettatore nel cuore dell’esperienza estrema.

30 min

es Traceurs (Die Fährtensucher) ist eine FreiluftPerformance, die an die Bühnenversion des
Tanzstücks Corps extrêmes anknüpft. Das vor Ort
konzipierte Stück soll zum Nachdenken darüber
anregen, wie (wenig) respektvoll wir mit Orten, an
denen Extremsportarten ausgeübt werden, umgehen
und wie ein neues Verständnis für Naturlandschaften
entstehen könnte. Tanz Bozen inszeniert die
Performance, bei der der weltbekannte französische
Highliner Nathan Paulin nahezu in der Luft schwebt
und sich den Gesetzen der Schwerkraft widersetzt,
auf der Langkofelscharte im Grödnertal. Als einer der
führenden Vertreter seiner Disziplin und Rekordhalter
sorgt Paulin dafür, dass das Publikum den Blick stets
gebannt nach oben richtet und den Atem anhält,
während er das Seil überquert. Kontrolliert meistert der
erst achtundzwanzigjährige beinahe zwei Meter große
Sportler gekonnt jeden Schritt ins Leere und taucht
dabei in die majestätische Landschaft ein. Akustisch
begleitet wird die Überquerung mit persönlichen
Gedanken Nathan Paulins, die dieses extreme Erlebnis
noch eindrucksvoller vermitteln.

Interprete | Interpret
Nathan Paulin
Produzione| Produktion
Chaillot - Théâtre national
de la Danse

Partnership

FREE
Con il sostegno di | mit Unterstützung von
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“ Penso che quello

che sto cercando sia la libertà.
È questo il pensiero che mi anima
e mi spinge a essere sempre in aria ”
„ Ich glaube, das was ich suche,
ist die Freiheit. Das ist der Gedanke,
der mich beseelt und mich antreibt,
immer in der Luft zu sein “
Nathan Paulin

© Marc Domage

© Quentin Sixdeniers

Sospeso
in aria
In luftigen
Höhen
Intervista | Interview Nathan Paulin

È

lui l’uomo che ha percorso
il più lungo tragitto in aria
su una fune: 2200 metri sopra
il mare di Bretagna, un record
realizzato a maggio 2022.
Nathan Paulin ora è pronto alla
sfida delle Dolomiti. Lo attende
la Forcella del Sassolungo
a 2600 metri di quota, per
una traversata aerea che
sa di lunga meditazione sul
paesaggio.
Paulin, come si rapporta
con il paesaggio nelle sue
performance?
Scelgo sempre luoghi diversi
dove fare una traversata, a volte
spazi urbani a volte naturali;
per me è importante scoprire
angoli nuovi anche se il mio
amore resta la montagna, è il
mio background. Per stare su
una fune sospeso in aria serve
una grande sensibilità, è come
se dovessi captare tutto quello
che il luogo emana per tenere
l’equilibrio. Naturalmente
scelgo luoghi con estetiche
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particolari per dare sempre uno
sguardo nuovo al paesaggio.
Il rapporto corpo/mente è
complesso. Come lo gestisce
quando è sospeso in aria?
Camminare su una fune
sospeso nel vuoto è una
meditazione. È questo che
mi attrae di questa pratica:
l’essere al 100% concentrato
comporta una sorta di piacere,
quasi di estasi. E prolungarla
è ciò che mi affascina di più,
spingendo ogni volta il limite
più in là, come nell’ultima
traversata di 2200 metri al
Mont Saint-Michel. Veramente
impegnativa sul piano fisico e
mentale…
Cosa rappresenta per lei
la slackline (o la fune)?
La slackline è qualcosa di
materiale, non ho un rapporto
particolare con questo oggetto
che vedo come uno strumento
capace di donarmi una
relazione unica con un luogo,

che mi permette di visitarlo in
un modo diverso, facendomi
disegnare cose nuove.
Certo la slackline è mobile,
capta il vento, amplifica i miei
movimenti, reagisce. È come
un’estensione di me stesso.
Lo capirà chi verrà a vedere
Les Traceurs sulle splendide
Dolomiti.

© Bertrand Delapierre

N

athan Paulin überquerte
die längste, je von einem
Menschen auf einer Slackline
zurückgelegte Strecke: Im
Mai 2022 balancierte er 2.200
Meter weit über das Meer vor
der Küste der Bretagne. Nun
ist er bereit, die Dolomiten
herauszufordern. Die
Langkofelscharte wartet schon
auf den Mann, der bei seiner
Seilüberquerung in einen
meditativen Dialog mit der
Landschaft treten wird.
Herr Paulin, welche
Beziehung gehen Sie bei
Ihren Performances mit der
Landschaft ein?
Ich wähle für meine
Überquerungen immer neue
Landschaften aus, manchmal in
der Stadt und manchmal in der
freien Natur. Mir ist es wichtig,
immer neue Ecken der Welt zu
entdecken, auch wenn mein
Herz für die Berge schlägt,
denn dort fühle ich mich zu
Hause. Um in großer Höhe auf

einer Slackline zu balancieren,
benötigt man viel Feingefühl.
Es ist, als wollte man alle
Schwingungen, die ein Ort
aussendet, in sich aufnehmen,
um das Gleichgewicht halten
zu können. Natürlich suche ich
mir immer Orte aus, die eine
besondere Ästhetik haben, um
mit immer neuem Blick auf die
Landschaft zu schauen.
Das Zusammenspiel von
Körper und Geist ist sehr
komplex. Wie kontrollieren
Sie das, wenn Sie auf dem Seil
stehen?
Auf einem Seil zu balancieren,
das hoch über einem Abgrund
gespannt ist, gleicht einer
Meditation. Das ist es wohl,
was mich an diesem Sport
so fasziniert: Sich zu 100
Prozent auf eine Sache zu
konzentrieren, bringt große
Erfüllung, ja fast schon
Ekstase. Dann reizt es mich,
die Strecken immer weiter in
die Länge zu ziehen, wie bei der

letzten Überquerung am Mont
Saint-Michel, die 2.200 Meter
lang war. Das war sowohl
körperlich als auch mental eine
große Herausforderung …
Welche Bindung haben Sie zur
Slackline?
Die Slackline ist nur das Mittel,
ein Gegenstand – dazu habe
ich keine besondere Bindung,
aber sie ermöglicht mir einen
einzigartigen Zugang zu einem
Ort, den ich dadurch aus einer
ganz anderen Perspektive
sehen kann. Sie lässt mich
Neues schaffen. Die Slackline
ist beweglich, schaukelt mit
dem Wind, verstärkt jede
meiner Bewegungen, reagiert
auf mich. Sie ist wie eine
Verlängerung meines Körpers.
Wenn die Zuschauer von Les
Traceurs vor der spektakulären
Dolomitenkulisse stehen,
werden sie verstehen, was ich
meine.
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15.07.
16.07.

RACHID OURAMDANE /
CHAILLOT THÉÂTRE NATIONAL
DE LA DANSE
Le Secret des oiseaux
■ P R IMA I TALI ANA | ITALIENISCHE ERSTAUFFÜHRUNG

U

no spettacolo per bambine e bambini che Rachid
Ouramdane, coreografo sensibile e padre di
due figli, ha realizzato ispirato da una sua interprete
d’elezione: Lora Juodkaite. Danzatrice lituana dotata
della straordinaria capacità di girare su se stessa per
un tempo prolungato, già apprezzata dal pubblico
del festival nell’ipnotico e commovente Tordre diversi
anni fa, Lora incarna il racconto per l’infanzia JolieLune et le secret du vent di Marie-Hélène Sarno che
Ouramdane ha trasferito in movimento. Con il suo
corpo e il suo ruotare, Lora farà rivivere il vento per
catturare il segreto del volo degli uccelli, e ridare vita a
un piccolo ferito aiutata da un aquilone. Gli spunti del
racconto di Marie-Hélène Sarno sul mondo naturale,
la materia, gli oggetti raggiungono attraverso la
poesia dello spettacolo una dimensione fantastica, che
diventa incanto per i più piccoli.

15.07. ore 17 (IT) + 18 (DE) + 19 (IT) Uhr
16.07. ore 10.30 (IT) + 11.30 (DE) + 12.30 (IT) Uhr
Teatro Comunale di Bolzano, Sala Prove
Stadttheater Bozen, Probensaal
_FAMILY 5+
Per bambini dai 5 anni in su
Für Kinder ab 5 Jahren

15 min
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CAT. B

E

ine Tanzaufführung für Kinder, zu der sich der
feinfühlige Choreograf Rachid Ouramdane,
selbst Vater von zwei Kindern, von einer seiner
Lieblingsperformerinnen inspirieren ließ: Lora
Juodkaite. Die litauische Tänzerin besitzt die
Gabe, sich außergewöhnlich lange Zeit im Kreis
drehen zu können, womit sie das Bozner Publikum
bereits vor einigen Jahren im hypnotisierenden,
mitreißenden Stück Tordre begeistern konnte.
Nun interpretiert sie die Erzählung für Kinder
Jolie-Lune et le secret du vent (Jolie-Lune und das
Geheimnis des Windes) von Marie-Hélène Sarno,
die Ouramdane in ein Tanzstück übersetzt hat. Mit
den wirbelnden Bewegungen ihres Körpers lässt
Lora den Wind aufbrausen, der das Geheimnis
des Vogelfluges hütet, und haucht einem kleinen
verletzten Vogel mit Hilfe eines Drachens wieder
Leben ein. Die Erzählung, die sich mit dem Thema
Natur beschäftigt, und die Hauptfiguren erlangen im
Tanzstück eine ganz neue fantastische Dimension,
die die Kleinsten verzaubert.

Concetto | Idee Rachid Ouramdane
Musica | Musik Le vent nous portera, Noir Désir,
interpretato da | gesungen von Sophie Hunger
Testo | Text Jolie-Lune et le secret du vent
di | von Marie-Hélène Sarno
Performance Lora Juodkaite
Voce | Stimme Anna Lou Palacios
Arrangiamento sonoro | Klangarrangement
Antoine Strippoli
Costumi | Kostüme Sigolène Pétey
Con il sostegno di | mit Unterstützung von

“ Un giorno Jolie-Lune raccoglie
un uccellino ferito
vicino a una risaia. Curandolo,
spera di scoprirne i segreti.
Ma l’uccellino sa che non volerà
fino a quando la fanciulla non
avrà trovato il modo di domare
il vento… Con l’aiuto del nonno,
fabbrica allora un bellissimo
aquilone permettendo così
all’uccellino di spiccare il volo ”
Marie-Hélène Sarno

„ Eines Tages findet Jolie-Lune
einen kleinen verletzten Vogel.
Während sie ihn gesundpflegt,
hofft sie, hinter das Geheimnis
des Fliegens zu kommen.
Doch der Vogel weiß, dass er erst
wieder fliegen können wird, wenn
das Mädchen gelernt hat, den
Wind zu zähmen…
Mit Hilfe des Großvaters baut
sie einen wunderschönen
Drachen, damit der Vogel wieder
davonfliegen kann. “
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15.07.

SPELLBOUND
CONTEMPORARY
BALLET

We, us and other games
■ P R IM A ASSOLU TA | URAUFFÜHRUNG

P

er la prima volta la coreografa serbaolandese Dunja Jocic firma un lavoro a
serata su commissione per l’italiano Spellbound
Contemporary Ballet, storico gruppo fondato e
diretto a Roma da Mauro Astolfi. Prima assoluta
a Bolzano Danza, che ne è coproduttore, We, us
and other games (Noi, a noi e altri giochi) propone
una riflessione sulle relazioni interpersonali
nell’era digitale attraverso l’esperienza del gioco.
Come scrive Alessandro Baricco nel suo famoso
saggio The Game, i giochi virtuali sono una sorta di
cavallo di Troia della verità e della sperimentazione
del nostro rapporto con gli altri. Jocic sembra
sostenere la stessa tesi in We, us and other games:
nuove gerarchie sociali e nuovi piani relazionali si
delineano nella virtualità del terzo millennio e una
crasi si compie tra chi resta ancorato alla realtà una madre che va alla ricerca della propria figlia e chi fugge verso mondi virtuali, per altro sempre
più brutali.

15.07. ore 21 Uhr
Teatro Comunale di Bolzano, Studio
Stadttheater Bozen, Studio

ca. 60 min
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CAT. A

Z

um ersten Mal schuf die serbisch-holländische
Choreografin Dunja Jocic ein Auftragswerk
für das italienische Spellbound Contemporary
Ballet, ein römisches Ensemble unter der
Leitung seines Gründers Mauro Astolfi. Das
von Tanz Bozen koproduzierte und im Rahmen
des diesjährigen Festivals uraufgeführte Stück
We, us and other games (Wir, uns und andere
Spiele) ist eine Reflexion darüber, wie sich das
Spiel beziehungsweise das Bild des Spielers im
digitalen Zeitalter verändert hat. Angelehnt an den
Essay The Game (2018) des italienischen Autors
Alessandro Baricco, in dem es um das Spielen im
Wandel der Zeit geht und der die Technologie als
eine Art Trojanisches Pferd, ein unheilvolles Virus
beschreibt, das unsere Beziehungen zu anderen
Menschen untergräbt. Jocic vertritt in ihrem Werk
dieselbe These: Durch die Virtualität entstehen
neue soziale Hierarchien und Beziehungsebenen.
Es kommt zu einem Bruch zwischen jenen, die in
der Realität verankert bleiben – eine Mutter, die
sich auf die Suche nach ihrer Tochter macht – und
den anderen, die in virtuelle Welten fliehen, die
immer brutaler werden.

Coreografia e direzione
Choreografie und Leitung
Dunja Jocic
Lighting design
Marco Policastro
Drammaturgia | Dramaturgie
Nikola Zavisic
Interpretazione | Tanz
Anita Bonavida, Lorenzo
Capozzi, Maria Cossu,
Mario Laterza, Giuliana
Mele, Mateo Mirdita,
Alessandro Piergentili,
Miriam Raffone,
Martina Staltari
Musica | Musik
Renger Koning

Testo originale | Originaltext
Barbi Markovic
Costumi | Kostüme
Anna Coluccia
Recitazione | Schauspiel
Milutin Dapcevic
Traduzione | Übersetzung
Mascha Dabic
Produzione | Produktion
Spellbound Contemporary
Ballet
Coproduzione | Koproduktion
Bolzano Danza | Tanz Bozen
Con il sostegno di
Mit Unterstützung von
MiC - Ministero della Cultura

La danza è un gioco?
Giochi virtuali e reali
Ist der Tanz ein Spiel?
Virtuelle und reale Spiele
© Andrea Carmelli

Intervista | Interview Dunja Jocic

G

ià apprezzata a Bolzano Danza con Don’t talk
to me in my sleep, lavoro di teatrodanza basato
sulla complessa relazione tra Andy Warhol e sua
madre, Dunja Jocic - premiata in Olanda con il
prestigioso Swan lo scorso anno -, torna al festival
con un lavoro in prima assoluta: We, us and other
games. Interessata a una riflessione sulle relazioni
interpersonali nell’era digitale attraverso il gioco,
costruisce uno spettacolo di confine tra reale e
virtuale per gli strepitosi danzatori di Spellbound,
compagnia fondata e diretta a Roma da Mauro
Astolfi.
Dunja Jocic perché affrontare in questo preciso
momento storico il tema del gioco?
Da tempo conduco una ricerca sull’argomento del
gaming. Ho addirittura sperimentato processi in
cui il pubblico assume un ruolo attivo nel qui e ora

I

st der Tanz ein Spiel? Virtuelle und reale Spiele

Dunja Jocic, die bereits bei Tanz Bozen mit Don’t
talk to me in my sleep, einem Tanztheaterstück
über die komplexe Beziehung zwischen Andy
Warhol und seiner Mutter, gefeiert wurde, kehrt
mit einer Uraufführung zum Festival zurück: We,
us and other games. Die Choreografin reflektiert
darin über zwischenmenschliche Beziehungen
im digitalen Zeitalter. Eine Performance an der
Grenze zwischen real und virtuell, konzipiert für
das Spellbound Contemporary Ballet, einer von
Mauro Astolfi in Rom gegründeten und geleiteten
Kompanie.
Frau Jocic, weshalb setzen Sie sich mit dem
Thema des Gamings auseinander?
Ich forsche bereits seit einiger Zeit zum
Thema Gaming und habe sogar mit Prozessen

SPELLBOUND CONTEMPORARY BALLET

We, us and other games

© Marinus Groothof

15.07.

della performance. Voglio proseguire questa ricerca
anche per il nuovo lavoro con Spellbound.
Nel rapporto tra reale e virtuale come si pone
la danza?
È una questione di equilibrio: la danza, pur essendo
una forma di finzione, si basa sull’autenticità di
gesti e movimenti, è quindi un modo per esprimere
liberamente se stessi in rapporto con gli altri,
perché non pretende di spacciarsi per realtà.
Il gioco crea una dimensione possibile collegata
al mondo reale, proprio come la danza.
La danza è un gioco?
Tutto può essere considerato un gioco, ma niente è
più serio del gioco. Non penso che la danza sia un
gioco vero e proprio, può però essere trattata come
tale se considerata in un processo creativo, come
accade nello spettacolo.
Come è stato lavorare su commissione
con Spellbound Contemporary Ballet?
In realtà, io e Spellbound, ci siamo commissionati
a vicenda. Mi ero avvicinata a loro con la mia idea
per questo spettacolo e loro lo hanno trovato subito
molto adatto, in sintonia con la loro visione artistica:
abbiamo deciso di lavorarci insieme. Si è creato
subito un buon feeling con il cast: avevo infatti il
desiderio di creare un ‘ballet noir’ e proprio in loro
ne ho colto le potenzialità, dato che i danzatori della
compagnia possiedono un solido training di tecnica
classica che è stato di grande ispirazione in questa
collaborazione.
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experimentiert, bei denen das Publikum eine aktive
Rolle in der Gestaltung des Hier und Jetzt der
Performance übernimmt. Diese Recherchen führe
ich nun in dieser neuen Arbeit für das Spellbound
Contemporary Ballet fort.
Welchen Platz nimmt der Tanz in der Beziehung
zwischen Realität und Virtualität ein?
Es ist eine Frage des Gleichgewichts: Obwohl der
Tanz eine Form der Verstellung ist, beruht er auf
der Authentizität der Gesten und Bewegungen.
Somit birgt er die Möglichkeit des freien Ausdrucks
anderen gegenüber, ohne dabei real sein zu wollen.
Das Spiel schafft eine mögliche Dimension, die mit
der realen Welt verbunden ist, genau wie der Tanz.
Ist der Tanz ein Spiel?
Alles kann als Spiel betrachtet werden, aber nichts
ist ernster als das Spiel. Ich glaube nicht, dass
der Tanz ein richtiges Spiel ist, aber er kann als
solches betrachtet werden, wenn er innerhalb
eines kreativen Prozesses steht, wie es bei einer
Aufführung der Fall ist.
Wie war es, an einem Auftragswerk für das
Spellbound Contemporary Ballet zu arbeiten?
Eigentlich haben Spellbound und ich uns
gegenseitig beauftragt. Ich hatte mich mit meinem
Thema für eine Aufführung an sie gewandt;
das ihrer künstlerischen Vision entsprach und so
beschlossen wir, gemeinsam daran zu arbeiten.
Ich hatte den Wunsch, ein Ballet noire zu
kreieren, und ich sah das Potenzial der Tänzer
und Tänzerinnen, die alle eine klassische
Ausbildung genossen haben, was mich bei der
Zusammenarbeit äußerst inspirierte.
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(LA)HORDE

Novaciéries, Cultes,
Room with a View, Ghosts
■ P R IMA I TALI ANA | ITALIENISCHE ERSTAUFFÜHRUNG

U

E

Novaciéries (2015) Il film nasce dall’incontro degli
autori con i danzatori di Jumpstyle negli USA. Aspetti della
disciplina sono messi in scena e reinterpretati per mettere
in luce lo sviluppo di una danza post-internet. Il film mescola
immagini realizzate da (LA)HORDE, la ripresa di performance
e homemade video degli interpreti. La camera segue i
danzatori e una cantante lirica in un’acciaieria abbandonata.

Novaciéries (2015) Der Film entstand aus einer Begegnung
der Choreografen mit Jumpstyle-Tänzern in den USA.
Aspekte des Jumpstyles werden darin neu interpretiert, um
die Entwicklung eines Post-Internet-Tanzes aufzuzeigen.
Filmsequenzen werden mit Amateuraufnahmen gemischt.
Eine Kamera folgt den Tänzern sowie einer Opernsängerin in
ein stillgelegtes Stahlwerk.

na serata sotto le stelle nel Parco dei Cappuccini
con quattro cortometraggi girati dal collettivo
artistico (LA)HORDE animato da una elettrizzante
visione politica e sociale dell’arte.

in Kinoabend unter freiem Himmel im Bozner
Kapuzinergarten: Auf dem Programm stehen vier
vom Künstlerkollektiv (LA)HORDE produzierte Filme, die
einen faszinierenden Blick auf die politische und soziale
Dimension der Kunst gewähren.

16’ 48’’
Cultes (2019) L’alienazione dell’umanità in un mondo
dominato dal ‘feticismo della merce’. Cultes, attraverso
le sue immagini dei movimenti di massa e protesta degli
anni Sessanta (al centro il raduno di Woodstock) instilla
la domanda: “Possiamo ancora vivere esperienze come
quelle?”. Il film ha ottenuto il “Best Director” Prize al
Zinetika Festival 2019.

Cultes (2019) erzählt von der Entfremdung der Menschheit
in einer vom „Warenfetischismus“ dominierten Welt. Mit
Bildern der Protestbewegungen aus den 60ern (im Mittelpunkt
steht die Woodstock-Kundgebung) wird die Frage aufgeworfen:
Wären wir überhaupt noch in der Lage, Erfahrungen wie diese
zu machen? Der Film wurde beim Zinetika Festival 2019 mit
dem Preis für die „Beste Regie“ ausgezeichnet.

15”
Room with a View (2020) Videoclip musicale della traccia
di RONE, quest’opera è al tempo stesso uno sguardo nuovo
dell’omonimo spettacolo di (LA)HORDE. Girato prima dello
scoppio della pandemia e della conseguente chiusura dei
teatri nel 2020, sa di ‘ultimo rave’ prima dell’Apocalisse.
Vincitore del “Best Experimental” Prize al Berlin Music Video
Awards 2021.

Room with a View (2020) Der Clip, der denselben Titel
trägt wie (LA)HORDES Choreografie, ist ein Musikvideo des
Musikers RONE. Gedreht wurde das Video vor Ausbruch der
Pandemie, kurz bevor alle Theater ihre Pforten schließen
mussten. Es wirkt wie der letzte Rave vor der Apokalpyse.
Bei den Berliner Music Video Awards 2021 gewann der Clip in
der Kategorie „Best Experimental“.

4’ 33”
Ghosts (2022) Un corto con protagonista il Ballet national
de Marseille basato su una storia scritta da Spike Jonze sulla
musica di RONE girato dentro il Musée des Beaux-Arts del
Palais Longchamp di Marsiglia. A museo chiuso, le figure
che lo abitano prendono vita, attraversano le diverse stanze,
si abbracciano e si lacerano come a volersi ritirare dal corpo.
Fino al momento in cui incontrano la guardia notturna.

8’12”

Ghosts (2022) Der Kurzfilm mit dem Ballet national de
Marseille basiert auf einer von Spike Jonze geschriebenen
Geschichte zur Musik von RONE. Schauplatz ist das Musée
des Beaux-Arts des Palais Longchamp in Marseille. Sobald
das Museum schließt, erwachen die Figuren darin zum
Leben, streifen durch die Säle, umarmen einander und reißen
sich los, als wollten sie sich dem eigenen Körper entziehen.
Bis zum Moment, in dem sie dem Nachtwächter begegnen ...

15.07. ore 22.30 Uhr
Parco dei Cappuccini | Kapuzinergarten
ca. 50 min

FREE
Previa prenotazione alla biglietteria
del Teatro | mit vorheriger Anmeldung
an der Theaterkasse
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Regia| Regie
(LA)HORDE: Marine Brutti,
Jonathan Debrouwer & Arthur Harel
Con il sostegno di | mit Unterstützung von

Novaciéries (2015)

Cultes (2019)

Room With a View (2020)

Ghosts (2022)

16.07.

RACHID OURAMDANE /
CHAILLOT THÉÂTRE NATIONAL
DE LA DANSE
Dans le noir on voit mieux
■ P R IMA I TALI ANA | ITALIENISCHE ERSTAUFFÜHRUNG

D

ans le noir on voit mieux nasce dall’incontro
di Rachid Ouramdane con la sciamana Céline
Dartanian e il suo racconto autobiografico da cui la
performance prende il titolo. Un’esperienza artistica
‘unica’ nella quale una donna cerca il raggiungimento
della trance e del controllo nell’abbandono attraverso
il movimento rotatorio intorno al proprio asse e
nello spazio. Accompagnata dalla voce della stessa
Dartanian e dal racconto del suo viaggio iniziatico
che le ha rivelato le doti di sciamana, Lora Juodkaite
esplora uno stato alterato di coscienza avvolta dalla
melodia ipnotica di Jean-Baptiste Julien e dalla
singolare installazione luminosa di Yves Godin.

16.07. ore 20 Uhr
Teatro Comunale di Bolzano, Studio
Stadttheater Bozen, Studio

ca. 13 min
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CAT. B

A

us der Begegnung zwischen Rachid Ouramdane
und der Schamanin Céline Dartanian, deren
autobiografisches Buch namensgebend für das Stück
war, entstand die Performance Dans le noir on voit
mieux (Im Dunkeln sieht man besser). Es handelt sich
dabei um ein einzigartiges künstlerisches Erlebnis,
bei dem eine in schwarz gekleidete Frau sich im Raum
und um die eigene Achste dreht und im Trancezustand
versucht, die Kontrolle über den losgelösten Körper
zu erhalten. Aus dem Off ist die Stimme von Céline
Dartanian zu hören, die von ihrer Reise zur Initiation
und der Entdeckung ihrer schamanischen Gabe erzählt.
Lora Juodkaite versetzt sich mit ihren Drehbewegungen
in einen erweiterten Bewusstseinszustand, begleitet von
der hypnotischen Melodie von Jean-Baptiste Julien und
einer einzigartigen Lichtinstallation von Yves Godin.

Concetto | Idee
Rachid Ouramdane
In collaborazione con
In Zusammenarbeit mit
Céline Dartanian
e | und Lora Juodkaite
Musica | Musik
Jean-Baptiste Julien

Interprete| Interpretin
Lora Juodkaite
Voce fuori campo
Stimme aus dem Off
Céline Dartanian
Luci | Licht
Yves Godin

Con il sostegno di | mit Unterstützung von

“ Si diventa sciamani

perché si è scelti dagli spiriti,
gli spiriti antenati. ”
„ Man wird Schamane,
weil einen die Geister,
die Ahnengeister,
auserwählt haben. “
© Laurent Philippe

Céline Dartanian

16.07.

BALLET NATIONAL
DE MARSEILLE (LA)HORDE
Roommates

■ P R IMA I TALI ANA | ITALIENISCHE ERSTAUFFÜHRUNG

U

n programma a più titoli e più mani per
raccontare il Ballet national de Marseille di oggi:
un poroso contenitore di cifre stilistiche, poetiche,
scritture del presente di cui il collettivo (LA)HORDE
che lo guida ne è il più fulvido esempio. Ma anche
uno sguardo alla nozione d’archivio, al patrimonio
coreografico recente. Nei sei titoli che compongono
Roommates ci sono, oltre alle novità, due lavori
miliari degli anni Novanta: il matematico Concerto
di Lucinda Childs, nato a Lisbona nel 1993 e ora
riallestito per gli interpreti marsigliesi su musica
di Henryk Gorecki e l’intenso duetto maschile
Les Indomptés di Claude Brumachon e Benjamin
Lamarche datato 1992 su musiche di Wim Mertens,
già in repertorio al Ballet de l’Opéra de Paris. Un
estratto da Room with a View di (LA)HORDE affianca
del collettivo di autori dei tre autori ispirata alla
libertà di amare (Weather is sweet). Poi le creazioni
Oiwa di Franck Chartier/Peeping Tom, una danza
iperrealista e visionaria per quattro interpreti e
l’irriverente e trasgressiva ibridazione tra danza
classica e clubbing di Cécilia Bengolea e François
Chaignaud combinati con la forza e l’intensità del
repertorio musical del Grime, musica elettronica che
associa e trasforma suoni provenienti dal dancehall,
dall’hip hop e dall’UK Garage.

16.07. ore 21 Uhr
Teatro Comunale di
Bolzano, Sala Grande
Stadttheater Bozen,
Großer Saal

Al termine dello
spettacolo
Im Anschluss
an die Aufführung
ARTIST
TALK
LA(HORDE)

120 min
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CAT. A

M

it einem Programm aus mehreren Titeln
unterschiedlicher Choreografen präsentiert sich
das Ballet national de Marseille: ein sammelbecken
stilistischer Vielfalt, Poetik und moderner Lesarten,
für die das Kollektiv (LA)HORDE verantwortlich
zeichnet. Unter den sechs Titeln, aus denen sich
Roommates zusammensetzt, finden sich neben
neuen Arbeiten auch zwei Meilensteine aus den
1990ern: Darunter das geometrischen Mustern
folgende Concerto der „Queen of Minimalism“
Lucinda Childs, entstanden 1993 in Lissabon und für
das Marseiller Ensemble neu inszeniert, sowie das
kraftvolle Duett für zwei Tänzer Les Indomptés von
Claude Brumachon und Benjamin Lamarche aus dem
Jahr 1992 zur Musik von Wim Mertens. Neben einem
Auszug aus Room with a View von (LA)HORDE ist auch
ein neues Werk des Autorentrios zu sehen, das sich
mit der Freiheit zu lieben auseinandersetzt (Weather
is sweet). Mit Spannung erwartet wird die Kreation
Oiwa des Choreografen Franck Chartier/Peeping
Tom für vier eigens ausgewählte Tänzer:innen. Last
but non least erwartet das Publikum mit einem
Stück des Choreografenduos Cécilia Bengolea und
François Chaignaud eine grenzüberschreitende
Verschmelzung aus klassischem Tanz und Clubbing
mit intensiven Sounds aus Grimemusik, Dancehall,
Hip-Hop und UK Garage.
Concetto | Konzept (La)Horde Jonathan Debrouwer,
Coreografie | Choreografien Arthur Harel con | mit
Claude Brumachon,
Ballet national de Marseille
Peeping Tom - Franck
Produzione | Produktion
Chartier, Lucinda Childs,
Ballet national de Marseille
Cecilia Bengolea &
Direzione | Leitung (La)Horde
François Chaignaud,
Coproduzione | Koproduktion
(LA)HORDE - Marine Brutti, Théâtre de la Ville-Paris
Con il supporto di | mit der Unterstützung von
De Dance Reflections By Van Cleef & Arpels
Il CCN Ballet national de Marseille – diretto da (LA)HORDE
riceve il supporto del DRAC Paca, del Ministero della Cultura,
della Città di Marsiglia e della Fondazione BNP-Paribas.
Das CCN Ballet national de Marseille – unter der Leitung
von (LA)HORDE wird unterstützt von DRAC Paca, dem
französischen Kulturministerium, der Stadt Marseille und
der Stiftung BNP-Paribas.
Con il sostegno di | mit Unterstützung von

© Thierry Hauswald

Concerto
Coreografia | Choreografie
Lucinda Childs

Oiwa
Coreografia | Choreografie
Franck Chartier - Peeping Tom

Room with a View – Excerpt
Coreografia | Choreografie
(LA)HORDE

© Blandine Soulag

© Aude Argo

e

© Pierre Girardin

Grime ballet
(danser parce qu’on ne peut
pas parler aux animaux)
Coreografia | Choreografie
Cécilia Bengolea,
François Chaignaud

Weather is sweet
Coreografia | Choreografie
(LA)HORDE

© Blandine Soulage

© Pierre Girardin

Les Indomptés
Coreografia | Choreografie
Claude Brumachon,
Benjamin Lamarche

16.07.

BALLET NATIONAL DE MARSEILLE – (LA)HORDE

Roommates

© Aude Argo

CHI È LA COMPAGNIA ASSOCIATA DEL FESTIVAL?
Il Ballet national de Marseille, Centro Coreografico
Nazionale (CCN) è diretto dal 2019 dal collettivo
di artisti (LA)HORDE, fondato nel 2013 da Marine
Brutti, Jonathan Debrouwer e Arthur Harel.
Attraverso la realizzazione di film e performance
come Novaciéries (2015), The Master’s Tool (2017),
Cultes (2019) e lavori coreografici quali To Da
Bone (2017), Marry Me in Bassiani (2019), Room
with a View (2020) il collettivo interroga la portata
politica della danza attraverso la riproposizione dei
fenomeni popolari come i raves, le danze tradizionali
e il jumpstyle. Con loro il CCN Ballet national de
Marseille ha cambiato fisionomia e repertorio, e
diviene “compagnia associata” di Bolzano Danza
per il triennio 2022-2024, dopo aver conquistato il
pubblico del Festival con la serata mista Childs/
Carvalho/Ninja/Doherty nella scorsa edizione.
30

WER IST UNSERE ASSOCIATED COMPANY?
Das Ballet national de Marseille wird seit 2019
vom Künstlerkollektiv (LA)HORDE geleitet, das
2013 von Marine Brutti, Jonathan Debrouwer
und Arthur Harel gegründet wurde. Mit Filmund Performanceproduktionen wie Novaciéries
(2015), The Master’s Tool (2017), Cultes (2019) und
Choreografien wie To Da Bone (2017), Marry Me
in Bassiani (2019) oder Room with a View (2020)
hinterfragen sie die politische Reichweite des
Tanzes und denken dafür populäre Phänomene wie
Raves, Volkstänze oder den Jumpstyle neu. Unter
ihrer Leitung fungiert das CCN Ballet national de
Marseille, das bereits im letzten Jahr mit dem
gemischten Abend Childs/Carvalho/Ninja/Doherty
die Herzen des Publikums eroberte, seit 2022 als
„Associated Company“ des Festivals Tanz Bozen.

Make way for wonderful.
New Kia Niro EV.
100% electric.

Kia Niro EV segna un nuovo ed entusiasmante capitolo nella
storia della mobilit쌽 elettrica. Con la sua l’autonomia fino a 460
km e la capacit쌽 di ricaricarsi da 10% a 80% in soli 54 minuti,
e-Niro rappresenta l’ispirazione nella sua forma pi쏡 pura.
Der Niro EV er쎨ffnet ein neues und aufregendes Kapitel in Sachen
Elektromobilit쌹t. Mit einer Reichweite von bis zu 460 km und der
M쎨glichkeit, das Fahrzeug in nur 54 Minuten von 10 % auf 80 %
aufzuladen, ist der e-Niro Inspiration in seiner reinsten Form.

Save your Test Drive now!

K-Motor

Auto Brenner Group
Bolzano/Bozen
Via Achille Grandi Straße 34
Tel. 0471 519480
Brunico/Bruneck
Via J. G. Mahl Straße 32a
Tel. 0474 519433
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Tel. 0472 519432
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17.07.

MEG STUART /
DAMAGED GOODS
All the Way Around

■ P R IMA I TALI ANA | ITALIENISCHE ERSTAUFFÜHRUNG

D

T

> Visita guidata gratuita alla Collezione

> kostenlose Führung durch die Sonderausstellung
und ständige Sammlung der Stiftung Antonio Dalle Nogare
um 20 Uhr. Mit vorheriger Anmeldung an der Theaterkasse.

anza e musica in sintonia per cavalcare
immaginarie onde, far affiorare ricordi,
memorie. Meg Stuart incontra i musicisti jazz
Doug Weiss, contrabbassista, e Mariana Carvalho,
pianista, per condividere uno spazio intimo. Insieme
intraprendono un viaggio esplorativo nel movimento
e nel suono. All the Way Around è una performance
che si concentra su gesti quasi impercettibili, sui
dettagli, sulle vibrazioni. Cosa c’è nello spazio
anteriore della testa? Come si intrecciano le braccia?
Come gli occhi guardano e rivelano uno stato
psicologico al pari delle note o dei ritmi scaturiti
dagli strumenti di Weiss e Carvalho? Presentata
per la prima volta al FRAMED di Berlino nel 2020
in versione duo Stuart-Weiss, All the Way Around a
Bolzano Danza amplia la sua sfida accogliendo la
jazzista Carvalho per una nuova stimolante avventura
tra improvvisazione e struttura negli spazi della
Fondazione Antonio Dalle Nogare.

permanente e temporanea della Fondazione Antonio
Dalle Nogare alle ore 20. Previa prenotazione
alla biglietteria del Teatro.

17.07. ore 21 Uhr
Fondazione Antonio Dalle Nogare, Bolzano
Stiftung Antonio Dalle Nogare, Bozen

ca. 60 min
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CAT. B

anz und Musik lassen Erinnerungen
aufleben und beschwören Bilder aus der
Vergangenheit. Die Tänzerin Meg Stuart teilt
mit dem Kontrabassisten Doug Weiss und der
Pianistin Mariana Carvalho einen intimen Raum.
Gemeinsam unternehmen sie eine Entdeckungsreise
in Klang und Bewegung. All the Way around ist
eine Performance, bei der sich alles um kaum
wahrnehmbare Gesten, Details und Schwingungen
dreht. Was spielt sich in unseren Köpfen ab?
Wie verschränken sich die Arme? Sagt der Blick
etwas über den Gemütszustand aus, in den uns die
Töne und Rhythmen der beiden Musiker versetzten?
All the Way Around wurde erstmals im Jahr 2020 im
Berliner Kultursalon FRAMED in einer Duoversion
mit Stuart und Weiss gezeigt.
Bolzano Danza präsentiert das Stück, das sich um
die Jazzmusikerin Carvalho erweitert, in der Stiftung
Antonio Dalle Nogare.

Coreografia e danza
Choreografie und Tanz
Meg Stuart
Musica | Musik
Doug Weiss,
Mariana Carvalho

Luci | Licht
Emese Csornai
Outside eye | Außenauge
Mor Demer

In collaborazione con | in Zusammenarbeit mit

© Iris Janke

18.07.

MARCO D’AGOSTIN
First Love

F

irst Love è un risarcimento messo in busta e
indirizzato al primo amore. È la storia di un
ragazzino degli anni ’90 al quale non piaceva il
calcio ma lo sci di fondo - e la danza, anche -, ma
siccome non conosceva alcun movimento di danza,
si divertiva a replicare quelli dello sci, nel salotto,
in camera, inghiottito dal verde perenne di una
provincia del Nord Italia.
Quel ragazzo ora cresciuto, non più sciatore ma
danzatore, non più sulla neve ma in scena, non più
agonista ma ancora agonista, ha incontrato il suo
mito di bambino, la campionessa olimpica di sci
di fondo Stefania Belmondo, ed è tornato sui passi
della montagna.
E in First Love (Primo amore) grida al mondo che
quel primo amore aveva ragione d’esistere, che
strappava il petto come e più di qualsiasi altro.
E sulla scena rilegge la più celebre gara della
campionessa piemontese, la 15 km a tecnica libera
in cui vinse l‘Oro alle Olimpiadi Invernali di Salt
Lake City nel 2002, tra disperata esultanza
e smembramento della nostalgia.

18.07. ore 21 Uhr
Teatro Comunale di Bolzano, Studio
Stadttheater Bozen, Studio
Spettacolo in lingua italiana
Aufführung in italienischer Sprache

ca. 50 min

CAT. A

F

irst Love ist eine Bilanz – in einen
Briefumschlag gesteckt und an die erste Liebe
verschickt. Es ist die Geschichte eines Jungen
aus den 1990ern, der nicht auf Fußball steht,
sondern auf Langlaufen. Tanzen will er auch,
aber nachdem er nicht eine einzige Tanzfigur
kennt, macht er sich einen Spaß daraus, SkiBewegungen zu imitieren: im Wohnzimmer,
im Kinderzimmer oder mitten im Immergrün
einer Provinz in Norditalien. Mittlerweile groß
geworden und nicht mehr Langläufer, sondern
Tänzer, nicht mehr auf Schnee, sondern auf der
Bühne, kein Leistungssportler mehr, aber immer
noch ein Kämpfer, begegnet der Junge seinem
Kindheitsschwarm, der Langlauf-Olympiasiegerin
Stefania Belmondo, und kehrt in die Berge
zurück. In First Love (Erste Liebe) schreit er
in die Welt hinaus, dass diese erste Liebe eine
Existenzberechtigung hatte und die Kehle genauso
zuschnürte, wie jede andere, die darauffolgte,
vielleicht sogar noch mehr. Zwischen Begeisterung
und zerrissener Nostalgie lässt der Tänzer und
Choreograf Marco D’Agostin das legendäre Rennen
des Skistars aus dem Piemont auf der Bühne noch
einmal aufleben: Belmondo gewann Gold im 15 km
Freistil bei den Olympischen Spielen in Salt Lake
City 2002.

Un progetto di e con
Ein Projekt von und mit
Marco D’Agostin
Suono| Ton LSKA
Consulenza scientifica
Wissenschaftliche Beratung
Stefania Belmondo,
Tommaso Custodero
Assistenza alla drammaturgia
Dramaturgieassistenz
Chiara Bersani
Luci | Licht Alessio Guerra
Produzione | Produktion VAN

Coproduzione | Koproduktion
Teatro Stabile di Torino /
Torinodanza festival e
Espace Malraux scène
nationale de Chambéry et
de la Savoie dans le cadre
du projet Corpo Links
Cluster, soutenu par le
Programme de Coopération
PC INTERREG V A – ItaliaFrancia (ALCOTRA 20142020)

In collaborazione con | in Zusammenarbeit mit
Centro Olimpico del Fondo di Pragelato
Con il sostegno di | mit Unterstützung von
Lavanderia a Vapore-Centro Regionale per la Danza,
inTeatro, Teatro Akropolis, ResiDance XL
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© Alice Brazzit

© Andrea Macchia

Il primo amore
non si scorda mai
Die erste Liebe prägt
das ganze Leben
Intervista | Interview Marco D´Agostin
rtista attivo nel campo della
A
danza e della performance,
formatosi con Yasmeen Godder,

Nigel Charnock, Rosemary
Butcher, Wendy Houstoun,
Emio Greco, ha iniziato la
carriera come interprete
danzando tra gli altri per
Claudia Castellucci/Socìetas
Raffaello Sanzio, Alessandro
Sciarroni, Liz Santoro, Iris
Erez. In First Love, suo assolo
di successo, porta in scena la
storia del suo ‘primo amore’,
lo sci di fondo. La rilettura di
uno sport attraverso la danza,
quella che lega un Marco
D’Agostin bambino con il suo
mito di allora, la campionessa
di sci di fondo Stefania
Belmondo.
D’Agostin, cosa ha provato
quando ha incontrato per la
prima volta Stefania Belmondo?
Secondo una credenza diffusa
è meglio non conoscere mai i
propri idoli per non rischiare di
restare delusi. Nel mio caso,
però, si è trattato di un incontro
a cui mi ero ben preparato;
Stefania Belmondo era un mito
soprattutto per il bambino
che sono stato, ma il tempo
trascorso mi ha permesso di
vivere quel momento per quello
che era: una chiacchierata con
qualcuno che non conoscevo.
Volevo trasformare la sua
gara in una danza. Di lei mi ha
colpito la tenacia del suo primo
amore, lo sci di fondo, a cui è
ancora appassionata:
36

mi raccontò, con gli occhi
velati di lacrime, di una sciata,
qualche mese prima, al chiaro
di luna; ad un certo punto era
iniziato a nevicare e le si era
stretto il cuore per l’emozione…
First Love è anche una forma
di omaggio al suo amore per la
montagna rimasto inalterato
negli anni.
Secondo il filosofo Walter
Benjamin l’infanzia esplicita una
promessa di felicità che il futuro
spesso contraddice. Pensa di
essere riuscito a mantenere
la sua promessa di felicità?
È imbarazzante parlare
pubblicamente della propria
felicità. Quando la vita
mantiene le promesse lo fa
spesso senza che ci sia stato
un merito preciso, e questo
rende privilegiati. First Love
racconta una bella storia, un
arco teso tra l’infanzia e l’età
adulta che si guardano negli
occhi: c’era un bambino, con
il corpo e lo spirito poco adatti
allo sport, cresciuto in un
contesto provinciale dominato
da una cultura maschile molto
forte. Occorreva trovare una via
per sopravvivere. Il bambino
immaginò di essere come
Stefania Belmondo, l’eroina
dello sport che era obbligato
a praticare: trasformò i
movimenti di quella disciplina
in una danza segreta.
Quell’idea un giorno
sarebbe diventata non

solo uno spettacolo, ma
anche un’affermazione del
proprio posto nel mondo e la
rivendicazione di un altro modo
di agire la propria mascolinità.
La sua performance si muove
tra il piano personale dell’amore
e quello pubblico della competizione.
Come riesce a portare l’intimità
sul palcoscenico?
Cercando ossessivamente
lo sguardo degli spettatori
e costruendo nel corso della
performance un rapporto
diretto e confidenziale con i
loro occhi. Stare sulla scena
significa ipotizzare momento
dopo momento cosa si muove
nel pensiero di chi guarda
e cercare di accordarsi
a quel pensiero, talvolta
assecondandolo, altre volte
sorprendendolo. È un esercizio
impossibile, che si basa su una
relazione invisibile, sempre sul
punto di dissolversi.
In First Love, nello specifico,
cerco di istituire un patto di
complicità e vicinanza con
il pubblico, ancora prima
dell’inizio dello spettacolo,
attraverso la consegna a
ogni spettatore di un “kit
nostalgico”, una serie di piccoli
oggetti che invitano le persone
a risvegliare in loro stesse una
certa atmosfera emotiva.

M

arco D’Agostin ist ein
im Bereich Tanz und
Performance aktiver Künstler,
der bei Yasmeen Godder, Nigel
Charnock, Rosemary Butcher,
Wendy Houstoun und Emio Greco
ausgebildet wurde. Er begann
seine Karriere als Tänzer bei
Claudia Castellucci/Socìetas,
Raffaello Sanzio, Alessandro
Sciarroni, Liz Santoro, Iris
Erez. In seinem erfolgreichen
Solo First Love bringt er die
Geschichte seiner ersten
großen Liebe auf die Bühne
und interpretiert eine Sportart
mittels Tanzbewegungen neu.
Der kleine Marco D’Agostin trifft
auf seinen damaligen Mythos,
die Skilanglaufmeisterin Stefania
Belmondo.
Was empfanden Sie, als Sie
zum ersten Mal auf Stefania
Belmondo trafen?
Einem weit verbreiteten Glauben
zufolge ist es besser, seinen
Idolen nie zu begegnen, um
das Risiko einer Enttäuschung
zu vermeiden. In meinem Fall
war es jedoch eine Begegnung,
auf die ich mich gut vorbereitet
hatte. Stefania Belmondo war ein
Mythos, besonders für mich als
Kind. Aber die Zeit, die verstrich,
ließ mich diesen Moment als
das erleben, was er war: ein
Gespräch mit jemandem, den
ich nicht kannte. Ich wollte
ihren Siegeslauf in Salt Lake
City in einen Tanz verwandeln.
Was mir an ihr imponierte,
war die ungebrochene Liebe

zum Skilanglauf, den sie
immer noch mit Leidenschaft
betreibt. Sie erzählte mir mit
tränenverschleierten Augen von
einer Skitour im Mondschein
einige Monate zuvor; irgendwann
hatte es zu schneien begonnen
und ihr Herz war vor Rührung
übergelaufen ... First Love ist
auch eine Hommage an ihre
Liebe zu den Bergen, die über die
Jahre unverändert geblieben ist.
Laut dem Philosophen Walter
Benjamin ist die Kindheit
ein Glücksversprechen dem
die Zukunft oft widerspricht.
Ist es Ihnen gelungen, Ihr
Glücksversprechen zu erfüllen?
Öffentlich über sein Glück zu
sprechen, ist unangenehm.
Wenn das Leben Versprechen
erfüllt, tut es das oft, ohne
dass besondere Verdienste
vorausgegangen sind, und das
ist ein Privileg. First Love erzählt
eine schöne Geschichte, einen
Spannungsbogen zwischen
Kindheit und Erwachsensein:
Da war ein Kind, dessen Körper
und Geist sich für den Sport
wenig eigneten, aufgewachsen
in einem provinziellen,von
einer starken Männerkultur
dominierten Umfeld. Es musste
seinen Weg finden, um zu
überleben. Das Kind stellte sich
vor, wie Stefania Belmondo
zu sein, die Heldin des Sports,
den er ausüben musste: Es
verwandelte die Bewegungen
dieser Disziplin in einen
geheimen Tanz. Diese Idee sollte

eines Tages nicht nur in einer
Aufführung münden, sondern
bestätigt auch, dass es für
jeden einen Platz auf der Welt
gibt und verschiedene Wege,
Männlichkeit auszuleben.
Die Performance bewegt sich auf
zwei Ebenen: einer persönlichen
(der Liebe) und einer öffentlichen
(des Langlauf-Rennens). Wie
gelingt es, Intimität auf die
Bühne zu bringen?
Ich suche nach den Blicken der
Zuschauer und versuche eine
Beziehung aufzubauen, indem
ich während der gesamten
Aufführung direkten Blickkontakt
halte. Auf der Bühne zu stehen
bedeutet, stets zu erahnen, was
in den Köpfen des Publikums
vor sich geht. Sich auf die
Zuschauer einzustellen, ihren
Wünschen nachzukommen,
aber sie auch zu überraschen.
Es ist ein schwer realisierbares
Unterfangen, das auf einer
unsichtbaren Beziehung
beruht, die sich immer wieder
aufzulösen droht.
In First Love versuche ich, bereits
bevor die Aufführung beginnt,
Vertrautheit und Nähe zu schaffen,
indem ich jedem Zuschauer
ein „Nostalgie-Kit” überreiche,
mehrere kleine Objekte, die
dazu einladen, eine bestimmte
emotionale Atmosphäre in sich
selbst zu wecken.
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19.07.
20.07.
21.07.

EMANUEL GAT
Il Parco

U

D

19.07. ore 20 Uhr
20.07. ore 19.30 Uhr
21.07. ore 19.30 Uhr
Parco dei Cappuccini, Bolzano
Kapuzinergarten, Bozen

Coreografia | Choreografie
Emanuel Gat
Commissionato da
Auftragswerk
Bolzano Danza
Tanz Bozen

na performance site specific per Il Parco dei
Cappuccini pensata dal celebre coreografo
israeliano Emanuel Gat per un gruppo di
performer diplomati al Corso Danzatore presso
la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano,
partecipanti al progetto BeInternational sostenuto
dal MiC - Ministero della Cultura nell’ambito di
Boarding Pass Plus.
Il Parco indagherà il rapporto uomo-sport-natura,
userà i corpi dei performer per un dialogo palpabile
e virtuoso con l’ambiente.

er renommierte israelische Choreograf
Emanuel Gat zeichnet für Il Parco, eine
ortsspezifische Performance im Kapuzinergarten
verantwortlich. Konzipiert wurde das Stück im
Rahmen des vom Kulturministerium geförderten
Projekts BeInternational für Tänzer und
Tänzerinnen, die ihren Abschluss an der Mailänder
Theaterschule „Civica Scuola di Teatro Paolo
Grassi“ gemacht haben. Gat erforscht in Il Parco
die Beziehung zwischen Mensch, Sport und Natur:
Die Körper der Performer stellen einen greifbaren
und virtuosen Dialog mit der Umgebung.

Interpreti | Tanz
Enzina Cappelli, Martina
Di Prato, Nicolò Giorgini,
Isabella Moretti, Sofia
Pazzocco, Simona
Tedeschini

Spettacolo realizzato nell’ambito di
Aufführung realisiert im Rahmen des Projektes
BeInternational

ca. 15 min

CAT. B

Vincitore del bando Boarding Pass Plus del
Sieger des Wettbewerbs Boarding Pass Plus
MiC - Ministero della Cultura
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19.07.

MEG STUART /
DAMAGED GOODS
CASCADE

■ P R IMA I TALI ANA | ITALIENISCHE ERSTAUFFÜHRUNG

P

K

19.07. ore 21 Uhr
Teatro Comunale di Bolzano, Sala Grande
Stadttheater Bozen, Großer Saal

Coreografia | Choreografie
Meg Stuart
Creato con e danzato da
Tanz und konzeptionelle
Mitarbeit Pieter Ampe,
Jayson Batut, Mor Demer,
Davis Freeman,
Márcio Kerber Canabarro,
Renan Martins de Oliveira,
Isabela Fernandes Santana
Scenografia e disegno luci
Bühnenbild und Lichtdesign
Philippe Quesne

ossibile resistere allo scorrere del tempo?
In CASCADE sette danzatori raccolgono questa
sfida. I loro corpi lanciati senza remore in una
nuova dimensione spazio-temporale sembrano
voler ridefinire le coordinate della vita sul nostro
pianeta in nuove e complesse geometrie ritmiche.
Avvolti in un universo galattico e mutevole scaturito
dalla fantasia di Philippe Quesne, i performers di
CASCADE vivono una simultaneità cinetica isolata:
lì, nel loro mondo, il tempo non scorre più in modo
lineare, sembra interrotto. Ultima creazione della
coreografa Leone d’Oro alla Carriera, Stuart spinge
i suoi danzatori oltre i limiti alla ricerca di una
soluzione per poter andare avanti nonostante la
perpetua sensazione di fallimento e rigenerazione
che li assale. Concepito su una compilation di
brani cult come How deep is your love dei Bee
Gees e sulla battente musica percussiva composta
da Brendan Dougherty, eseguita live da Philipp
Danzeisen e Ruben Orio, CASCADE è una resa a ciò
che non sappiamo dell’altro.

LIVE

ca. 110 min
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CAT. A

ann man das Verstreichen der Zeit aufhalten?
In CASCADE versuchen sieben Tänzerinnen
und Tänzer genau das. Bedenkenlos schleudern
sie ihre Körper in eine neue Raum-Zeit-Dimension,
ganz so, als wollten sie die Koordinaten des
Lebens auf unserem Planeten neu zeichnen,
mit einer komplexen Rhythmusgeometrie. In
einem galaktischen Universum, das der Fantasie
des Künstlers Philippe Quesne entsprungen
ist, durchlaufen die Performer simultane und
doch isolierte Bewegungsmuster: In ihrer Welt
verstreicht die Zeit nicht mehr linear, sondern
scheint stehengeblieben zu sein.
Stuart, die mit dem Goldenen Löwen für ihr
Lebenswerk ausgezeichnet wurde, treibt ihre
Tänzerinnen und Tänzer im Stück über die Grenzen
hinaus auf der Suche nach einem Weg nach vorn,
auch wenn sie ständig scheitern und wieder
aufstehen. Zu Kultsongs wie How deep is your love
von den Bee Gees und der hypnotischen Livemusik
von Brendan Dougherty wird CASCADE zu einer
Liebeserklärung an das Unbekannte.

Drammaturgia |
Dramaturgie
Igor Dobričić
Composizione musicale
Komposition
Brendan Dougherty
Musica dal vivo | Livemusik
Philipp Danzeisen,
Rubén Orio
Costumi | Kostüme
Aino Laberenz
Testo | Text Tim Etchells/
Damaged Goods

© Martin Argyroglo

© iris Janke

Testare il senso
del tempo
Die Zeit
herausfordern
Intervista | Interview Meg Stuart

R

esistere alla gravità e
allo scorrere del tempo.
Di questo tratta l’apocalittico
ultimo lavoro di Meg Stuart per
la sua compagnia Damaged
Goods. Abbiamo estratto
dall’intervista di Julie De
Meester alla coreografa e
al suo drammaturgo Igor
Dobricic alcune riflessioni sulla
creazione.

CASCADE, tra le altre cose,
è un lavoro sul tempo. In che
termini?
In CASCADE è come se
i danzatori vivessero in
‘tempo reale’. Con questo
non intendiamo dire che la
danza è improvvisata ma che
i performers sono portatori di
una vasta gamma di possibilità.
Devono incessantemente
capire, osservando quello che
li circonda, in quale direzione
andare. Sono in uno stato
di iper-presenza, perché
sulla scena tutto avviene
simultaneamente secondo
una relazione di causa-effetto
ininterrotta. La linearità
narrativa è cancellata. Una sfida
anche per lo spettatore.

42

CASCADE mixa musica
elettronica registrata
a interventi live di due
percussionisti su partitura
di Brendan Dougherty.
Cosa portano al pezzo
i musicisti?
Le percussioni, sin dalla
fase di creazione, sono state
fondamentali per entrare
in un’altra dimensione.
Il potere del battito, con cui
sincronizzarsi oppure no,
determina la nostra capacità
di manipolare il tempo.
Anche la scenografia disegnata
da Philippe Quesne è una sorta
di macchina del tempo?
Ci sono elementi che
rispecchiano la non linearità,
come ad esempio gli enormi
cuscini gonfiabili che si
espandono e collassano, come
se inspirassero ed espirassero.
Su un lato del palco troneggia
una rampa che è chiaramente
un ingresso alla scena ma
anche un capolinea.
La ciclicità tra inizio e fine ci
interessa… ma c’è anche una
galassia come sfondo: l’infinito,
il senza tempo.

Perché CASCADE?
Sebbene il termine sia
solitamente usato in senso
negativo - per la fisica un
movimento di spostamento
di energia dall’alto al basso o
fenomeni che si manifestano
in successione - per noi si
lega più all’idea di sforzo,
al fatto che le cose girino in
continuazione e all’interno di
questo turbine ciascuno cerchi
l’autoaffermazione. Il titolo
rimanda anche al “cascador”,
l’acrobata, colui che rischia,
che vive in uno stato di tensione
off-balance, verso l’ignoto.
All’inizio del processo creativo
abbiamo studiato molti
sport e lavorato con coach
professionisti del calcio per
aumentare la resistenza e
sbarazzarci dell’idea di come
dovrebbe essere la danza.

© Martin Argyroglo

S

ich der Schwerkraft und
dem Verstreichen der Zeit
widersetzen. Davon handelt
das jüngste, apokalyptische
Werk von Meg Stuart für ihre
Kompanie Damaged Goods. Aus
einem Interview, das Julie De
Meester mit der Choreografin
und ihrem Dramaturgen Igor
Dobricic geführt hat, lesen
Sie hier einige Auszüge mit
Gedanken zum Werk.
In CASCADE geht es – unter
anderem – um die Zeit. Was
steckt dahinter?
CASCADE vermittelt den
Anschein, als lebten die
Tänzer:innen darin in
Echtzeit. Damit wollen
wir nicht sagen, dass das
Stück eine Improvisation
ist, sondern nur, dass die
Performer:innen über eine
große Palette an Möglichkeiten
verfügen. Sie müssen
unablässig beobachten,
verstehen, was ringsum
passiert und entscheiden,
in welche Richtung sie sich
weiterbewegen. Sie befinden
sich in einem Zustand der
Hyper-Präsenz, denn auf
der Bühne passiert alles
gleichzeitig, nach den Regeln
eines ununterbrochenen
Ursache-Wirkungs-Prinzips.
Die Linearität des Narrativs ist
aufgehoben. Das fordert auch
das Publikum.

CASCADE vermischt
Aufnahmen elektronischer
Musik mit der LivePerformance von zwei
Schlagzeugern, nach einer
Komposition von Brendan
Dougherty. Was tragen die
Musiker zu dem Stück bei?

Die Percussion war für uns
schon in der Entstehungsphase
wichtig, um den Übergang
in eine andere Dimension zu
ermöglichen. Die Kraft von
Trommelschlägen, mit denen
wir uns gleichschalten können,
aber nicht müssen, bestimmt
unsere Fähigkeit, die Zeit zu
manipulieren.
Soll das Bühnenbild von
Philippe Quesne auch eine Art
Zeitmaschine darstellen?
Es gibt Elemente darin, die das
Nicht-Lineare widerspiegeln,
wie zum Beispiel die riesigen
mit Luft gefüllten Kissen,
die sich aufblasen und dann
wieder in sich zusammenfallen,
als würden sie atmen. Auf
einer Seite der Bühne steht
eine Rampe, die eindeutig als
Eingang zur Bühne zu verstehen
ist, die aber gleichzeitig eine
Endstation ist. Wir finden den
Zyklus zwischen Anfang und
Ende sehr spannend … Und dann
ist da noch die Weltraumgalaxie
im Hintergrund – eine zeitlose
Unendlichkeit.

Woher kommt der Titel
CASCADE?
Auch wenn das Wort im
Allgemeinen negativ besetzt ist
– in der Physik etwa bezeichnet
es eine Energieverlagerung
von oben nach unten oder
Phänomene, die nacheinander
auftreten – verbinden wir damit
eher die Idee von Energie, die
sich ständig weiterdreht, die
Bemühungen jedes Menschen,
im Inneren dieses Strudels die
Selbstbestätigung zu finden,
die sie suchen. Außerdem
erinnert der Titel an den
„Cascador“, einen Akrobaten,
der stets in einem Zustand der
Spannung verweilt, am Rande
des Abgrunds ins Unbekannte.
Ganz am Anfang unseres
Schaffensprozesses haben wir
viele Sportarten studiert und
mit Profi-Trainern aus dem
Fußball gearbeitet, um unsere
Ausdauer zu verbessern.
Außerdem mussten wir uns von
der fixen Vorstellung dessen
verabschieden, was Tanz
ausmacht.
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20.07.

SILVIA GIORDANO

Well, I think of conducting
■ P R IM A ASSOLU TA | URAUFFÜHRUNG

M

essasi in luce la scorsa Biennale College
con il corale Tremendous Hop, la giovane
coreografa Silvia Giordano costruisce per Bolzano
Danza un nuovo lavoro creato per l’intensa
danzatrice ungherese Emese Nagy conosciuta
proprio durante la comune esperienza veneziana.
Well, I think of conducting (Bene, penso a
dirigere…) si ispira alla performatività dei direttori
d’orchestra indagando il rapporto voce-movimento.
Nella nostra società l’individualismo spiccato che
spinge verso una non omologazione con il gruppo
si coniuga spesso con la tendenza opposta: l’istinto
a seguire qualcuno. Giordano utilizza qui come
metafora del bravo leader proprio la figura del
direttore d’orchestra, performer fisico e guida.

20.07. ore 20 Uhr
Teatro Comunale, Erker
Stadttheater, Erker

ca. 14 min

CAT. B

B

ei der Biennale College im vergangenen Jahr
hat sich die junge Silvia Giordano mit ihrem
Werk Tremendous Hop ins Rampenlicht gerückt.
Im Rahmen von Tanz Bozen präsentiert sie nun
ein neues Stück, das sie für die eindrucksvolle
ungarische Tänzerin Emese Nady geschrieben hat.
Kennengelernt haben sich die beiden ausgerechnet
bei ihrem Aufenthalt in Venedig. Well, I think of
conducting (Tja, ich denke ans Dirigieren) lehnt
sich an das Darstellerische beim Dirigieren an
und erforscht die Beziehung zwischen Stimme
und Bewegung. Der in unserer Gesellschaft so
stark ausgeprägte Individualismus führt zum
Non-Konformismus, oft kommt jedoch auch
eine gegensätzliche Tendenz zum Vorschein:
der menschliche Instinkt, jemandem zu folgen.
Giordano setzt die Metapher vom fähigen
Teamleader in Form des Conductors um und zeigt
ihn als körperlichen Performer und Anführer.

Concept e coreografia
Konzept und Choreografie
Silvia Giordano
Performer e co-creator
Performerin und Co-Autorin
Emese Nagy
Musica basata su
Musik basierend auf
Danzon n. 2
di | von
Arturo Marquez | Orquesta
Juvenil de Venezuela
diretta da | dirigiert von
Gustavo Dudamel

Testo | Text
The Language of
Conducting
di | von Darko Butorac
(TedxUMontana),
Leadership and
Conducting an Orchestra
di | von Jules van Hessen
(TedxZwolle)
Produzione | Produktion
La Cap-Rehub
Produzione esecutiva
Ausführende Produktion
Compagnia Degli Istanti
Coproduzione | Koproduktion
Bolzano Danza | Tanz Bozen

Con il sostegno di | mit Unterstützung von
Sosta Palmizi e PARC Performing Arts Research Centre
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“ Come le parole, messe in sequenza secondo regole,
esprimono le nostre idee e le nostre emozioni,
ugualmente posso considerare la direzione d’orchestra
come un linguaggio che usa il gesto per trasformare
le idee in musica ”

„ So wie Worte, die nach bestimmten

Regeln aneinandergereiht werden,
unsere Ideen und Gefühle ausdrücken,
so betrachte ich auch das Dirigieren
als eine Sprache, die sich der Gesten bedient,
um Ideen in Musik zu verwandeln. “
Silvia Giordano

© Sara Mautone

20.07.

CATARINA MIRANDA
Cabraqimera

■ P R IMA I TALI ANA | ITALIENISCHE ERSTAUFFÜHRUNG

U

n quartetto sui pattini a rotelle futuribile.
Un’idea di corpo in movimento e di velocità
inusuale per la scatola nera del teatro, ma perfetta
per un’edizione di Festival dedicata alle sfide
intraprese dai corpi, allo sport come estensione
del movimento performante. Cabraqimera della
portoghese Catarina Miranda – presentato a marzo
anche al Centre Pompidou di Parigi – unisce
la dimensione plastica e ipnotica del gesto agli
attraversamenti spaziali, alle intercettazioni e agli
incontri dei performers sui pattini.
Miranda è interessata a esplorare corpi ibridi
e protesici, da qui il titolo del lavoro unione di
due parole portoghesi, cabra (capra) e qimera
(chimera, mostro mitologico ibrido di vari animali).
Enfatizzato da un disegno luci ammaliante, da
giochi di ombre e dalla fluorescenza dei pattini,
Cabraqimera proietta i corpi verso un’alterità
estrema. Finzione e realtà si mescolano
nell’immaginario di questa artista polisemica,
conoscitrice tanto della coreografia quanto delle
arti visive e della concezione teatrale a 360 gradi.

20.07. ore 21 Uhr
Teatro Comunale di Bolzano, Studio
Stadttheater Bozen, Studio

ca. 50 min
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CAT. A

E

in Quartett auf futuristischen Rollschuhen,
Gestalten, die sich mit großer Geschwindigkeit
auf der Bühne bewegen: ein außergewöhnliches
Konzept, aber wie geschaffen für eine
Festivalausgabe, die den Herausforderungen
des Körpers und dem Sport als Erweiterung der
darstellenden Kunst gewidmet ist. Das Stück
Cabraqimera der Portugiesin Catarina Miranda
– das im März auch im Pariser Centre Pompidou
gezeigt wurde – vereint die plastische, hypnotische
Dimension der Gestik mit großen, räumlichen
Bewegungen, mit Überschneidungen und
Begegnungen rollender Tänzerinnen und Tänzer.
Hybride Körper reizen die Künstlerin. So entstand
auch der Titel Cabraqimera, der sich aus zwei
portugiesischen Wörtern zusammensetzt: „cabra“
(Ziege) und „qimera“ (Chimäre, ein Ungeheuer
aus der Mythologie, ein hybrides Tierwesen).
Verstärkt durch das unwirkliche Lichtdesign, das
mit Schatten und leuchtenden Rollschuhen spielt,
projiziert Cabraqimera die Körper scheinbar in eine
andere Welt. Fiktion und Realität verschwimmen in
der Bildsprache der polysemantischen Künstlerin,
die in der Choreografie ebenso in ihrem Element
ist wie in visueller Kunst und im Theater.

Direzione artistica
Künstlerische Leitung
Catarina Miranda
Musica | Musik
Lechuga Zafiro
Co-creazione e
interpretazione
Künstlerische Mitarbeit
und Tanz
Duarte Valadares,
Francisca Pinto,
Lewis Seivwright,
MadalenaPereira

Luci | Licht
Letícia Skrycky
Sound design
José Arantes
Fonico | Tontechniker
Joana Mário
Costumi | Kostüme
Simão Bolívar
Supporto drammaturgico
Dramaturgieassistenz
Cristina Planas Leitão
(TMP), Jonathan Saldanha

CATARINA MIRANDA
Nata in Portogallo nel
1982, Catarina Miranda ha
sviluppato una poetica capace
di intercettare movimento,
immagine, voce, scenografia
e luci con al centro il corpo
come mezzo di trasformazione
e meditazione. Dopo il
conseguimento del Master in
Choreography EXERCE al Centre
Chorégraphique National de
Montpellier, ha studiato il Teatro
Nō a Kyoto e si è laureata in
Visual Arts a Porto.

Catarina Miranda (1982 in
Portugal geboren) gelingt es
mit einer sehr persönlichen
Poetik, Bewegungen, Bilder,
Stimmen, Bühnenbilder und
Lichteffekte einzufangen und
dabei den Körper als Mittel der
Transformation und Mediation
in den Mittelpunkt zu stellen.
Nach ihrem Abschluss in
Choreografie EXERCE am Centre
Chorégraphique National de
Montpellier studierte sie in Kyoto
japanisches Nō-Theater und
anschließend Visual Arts in Porto.

© Jose Caldeira

21.07.

MM CONTEMPORARY
DANCE COMPANY
Juliet Juliet Juliet

I

D

21.07. ore 20 Uhr
Teatro Comunale di Bolzano, Studio
Stadttheater Bozen, Studio

Coreografia | Choreografie
Ginevra Panzetti,
Enrico Ticconi
Musiche | Musik
Sergio Salomone
Produzione | Produktion
MM Contemporary
Dance Company

spirato alla coppia di amanti Romeo e Giulietta,
Juliet Juliet Juliet mantiene e moltiplica solo
una delle due figure desideranti del più celebre
dramma shakespeariano. Lo scambio è sospeso,
l’amante è immateriale, metafisico, e il desiderio,
non prendendo luogo nell’altro, si cristallizza in pura
rappresentazione. Nato nell’ambito di un progetto
di collaborazione tra autori di nuova generazione
e compagnie consolidate con un nutrito gruppo di
danzatori, Juliet Juliet Juliet porta la coppia di artisti
italiani Panzetti-Ticconi a lavorare con la reggiana
MM Contemporary Dance Company di Michele
Merola. In questo iconico brano la direzione del
sentimento amoroso si traduce coreograficamente
in una traiettoria unidirezionale, una linea in cui le
figure coesistono in totale isolamento.
La mancanza diventa vezzo espressivo che orna
e abita le dimore del narciso. Giulietta collassa su
se stessa, unica e clone. Ed è interessante scoprire
come il gesto lirico, ispirato alla tensione plastica
dei cantanti d’opera, abbia guidato Panzetti-Ticconi
nella ricerca coreografica e Sergio Salomone nella
composizione musicale originale di questo intenso,
e plastico, lavoro.

ca. 18 min

CAT. B

as Stück Juliet Juliet Juliet lässt den Romeo
außen vor und behält nur eine Hälfte des wohl
berühmtesten Liebespaares aller ShakespeareDramen in multiplizierter Form bei. Der Geliebte ist
immateriell, ja metaphysisch, und die Leidenschaft,
die sich nicht im anderen manifestieren kann,
fließt in die reine Darstellung. Das Stück, das im
Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes für junge
Choreografen und erfahrene Tanzensembles
entstanden ist, führte das italienische Künstlerduo
Panzetti-Ticconi mit Michele Merolas MM
Contemporary Dance Company zusammen.
Bildgewaltig führt Juliet Juliet Juliet die Emotionen
der Liebe in eine choreografische Einbahnstraße, in
der die Figuren in völliger Isolation nebeneinander
existieren. Das Fehlen Romeos wird zum
ausdrucksstarken Element, das die Selbstverliebtheit
verstärkt. Julia zerbricht daran, sie ist Einzelgängerin
und Klon zugleich.
Sowohl das Choreografen-Duo als auch der
Komponist Sergio Salmone ließen sich bei der
Suche nach ihrer künstlerischen beziehungsweise
musikalischen Sprache vom lyrischen Gestus der
Oper inspirieren.

Interpretazione | Tanz
Emiliana Campo, Matilde
Gherardi, Annalisa
Perricone, Nicola Stasi,
Giuseppe Villarosa

Progetto | Projekt Prove d’autore XL
Promosso da | unterstützt von Network Anticorpi XL
e coordinato da | und koordiniert von Associazione Cantieri
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© Dario Bonazza

21.07.

EMANUEL GAT DANCE
Act II&III or The Unexpected
Return of Heaven and Earth
■ P R IMA I TALI ANA | ITALIENISCHE ERSTAUFFÜHRUNG

A

ct II&III or the Unexpected Return of Heaven
and Earth è un’esplorazione coreografica
e teatrale della Tosca di Giacomo Puccini.
Il punto di partenza è la registrazione del 1965
del secondo e terzo atto cantati da una triade di
‘divini’ del passato: Maria Callas, Carlo Bergonzi
e Tito Gobbi. Negli intenti del coreografo isrealiano,
attivo da anni in Francia, la condivisione dei
corpi dei danzatori con il tempo e lo spazio
performativi del canto, per tessere a più livelli
una ‘conversazione’ con la registrazione. Nessun
desiderio interpretativo del libretto né dei
personaggi di Tosca nella partitura coreografica
di Gat, devota all’indipendenza e alla mappatura
del contenuto musicale nonché ai temi universali
affrontati nell’opera pucciniana: amore, tradimento,
gelosia, speranza, intrighi politici e persecuzioni,
e persino morte. Il melomane dovrà abdicare
dalle proprie credenze per approcciare nuove
narrazioni attraverso le quali vista e udito,
coreografia e musica, trovano in questo intenso
lavoro nuove sinestesie. Creato nel 2021, Act II&III
decontestualizza un’opera musicale dal suo tempo
per trasferirla ai nostri giorni. Non è la prima
volta per Gat: nel 2004 aveva portato il Sacre du
printemps stravinskiano a incontrare i passi della
salsa latino-americana. Ora osa il confronto con
l’opera lirica.

21.07. ore 21 Uhr
Teatro Comunale di
Bolzano,
Sala Grande
Stadttheater Bozen,
Großer Saal

Al termine dello
spettacolo
Im Anschluss
an die Aufführung
ARTIST
TALK
Emanuel Gat

70 min
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CAT. A

A

ct II&III or The Unexpected Return Of Heaven And
Earth ist eine choreografische und szenische
Erkundung der Oper Tosca von Giacomo Puccini.
Ausgangspunkt ist eine Aufnahme des 2.
und 3. Aktes von 1965, bei der gleich drei Opernikonen
ihrer Zeit mitwirken: Maria Callas, Carlo Bergonzi
und Tito Gobbi. Ziel des israelischen Choreografen ist
es, die Körper der Tänzerinnen und Tänzer in einer
gemeinsamen zeitlichen und räumlich-performativen
Sphäre mit dem Gesang zu verschmelzen, sodass
sie auf mehreren Ebenen in ein Zwiegespräch mit
der Aufnahme eintreten. Dabei strebt die Partitur
der Choreografie keine Interpretation des Librettos
oder der Figuren aus Tosca an, sondern bleibt
vielmehr der Unabhängigkeit und der Kartierung
der musikalischen Inhalte sowie der verschiedenen
universellen Themen verpflichtet, die Puccinis Oper
behandelt: Liebe, Verrat, Eifersucht, Hoffnung,
politische Intrigen und Verfolgung bis hin zum Tod.
Das musikbegeisterte Publikum wird sich von so
mancher Überzeugung verabschieden müssen, um
neue Wege des Sehens und Hörens, der Choreografie
und der Musik, die dieses intensive Werk beschreitet,
mitgehen zu können. Das 2021 entstandene Act
II&III reißt die Oper aus ihrem zeitlichen Kontext
und transferiert sie ins Heute, eine Methode, die
Gat nicht zum ersten Mal anwendet: Bereits 2004
verknüpfte er Strawinskis Le Sacre du Printemps mit
lateinamerikanischen Salsafiguren. Dieses Mal wagt
er die Begegnung mit der klassischen Oper.
Coreografia, set e luci
Choreografie, Set und Licht
Emanuel Gat
Musica | Musik
Giacomo Puccini, Tosca,
Atto II e III (1965,
diretta da | dirigiert von
Georges Prêtre)
Cantanti | Sänger Maria
Callas (Tosca), Carlo
Bergonzi (Carvadossi), Tito
Gobbi (Sciarpa)
Sound Frédéric Duru

Creato con gli interpreti
Konzeptionelle Mitarbeit
der Ensemblemitglieder
Eglantine Bart, Thomas
Bradley, Robert Bridger,
Gilad Jerusalmy,
Péter Juhász, Michael
Loehr, Emma Mouton,
Eddie Oroyan, Rindra
Rasoaveloson, Ichiro
Sugae, Sara Wilhelmsson

Produzione | Produzione Emanuel Gat Dance
Coproduzione | Koproduktion Bolzano Danza | Tanz Bozen,
Arsenal - Cité Musicale, Metz, Festival Montpellier Danse
Emanuel Gat Dance è supportato | wird gefördert von
French Ministry of Culture and Communication - DRAC
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Region South - Provence-AlpesCôte d’Azur and by Conseil Départemental des Bouchesdu-Rhône

© Julia Gat

© Julia Gat

Un’esplorazione
non ortodossa
e contemporanea
di “Tosca”
Eine unorthodoxe
und zeitgenössische
Entdeckung derTosca
Intervista | Interview Emanuel Gat

C

oreografo dal segno
inconfondibile, costruttore
di danze frattali che si muovono
in più direzioni e dimensioni,
musicista e compositore,
Emanuel Gat affronta per la
prima volta nella sua lunga
carriera una partitura d’opera.
È la Tosca, il capolavoro di
Giacomo Puccini, il motore
della sua ultima creazione.
Emanuel Gat, perché proprio
Tosca di Puccini?
Non avevo mai lavorato prima
con l’opera lirica, ero curioso.
Ho scelto Tosca perché nel
2002 in qualità di danzatore
partecipai a un lavoro di
Javier de Frutos incentrato sul
secondo atto del capolavoro
pucciniano; quella musica
mi è sempre frullata in
testa in modo speciale tanto
che, vent’anni dopo, sono
ritornato lì. Non cerco nessun
approccio narrativo all’opera
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lirica pucciniana piuttosto un
modo di dialogare con tutti i
suoi elementi senza ignorarli
e lasciando spazio alla
coreografia di svelarsi.
Come si sviluppa allora il
dialogo tra coreografia e
musica nel processo creativo?
Si tratta di un processo di
scoperta di punti d’incontro,
di tensioni, parallelismi,
opposti e di come si ‘tirano
e si lasciano’ a vicenda. Con
gli anni ho realizzato che uno
spettacolo di danza per me
non esiste pienamente se
l’interazione tra musica e danza
non si nutre dell’autonomia
reciproca. Il risultato tra queste
due entità separate, come in
una reazione chimica, produce
inevitabilmente qualcosa di
inaspettato. È questo ciò che ci
guida nel cammino e che nutre
la meraviglia di osservare e
vivere questi fenomeni.

Uno spazio aperto all’incontro
tra l’udibile e il visibile…
Penso che abbia a che fare
con il modo in cui il nostro
cervello associa il campo
visivo con quello uditivo
(molto prima di parlare di
musica o danza). C’è qualcosa
nell’azione dell’elaborazione
di ciò che sentiamo e vediamo
in un dato momento che trovo
affascinante. Penso che questo
spazio abbia qualità rivelatrici
che vanno oltre un lavoro di
danza.
Un terzo elemento altrettanto
importante nel suo lavoro è la
luce…
Il ruolo della luce è
fondamentale: ha un suo
carattere, una sua logica e una
sua identità.

© Julia Gat

E

manuel Gat, Choreograf
mit unverkennbarer
Handschrift, Schöpfer
von fraktalen Tänzen mit
Bewegungen in verschiedene
Richtungen und Dimensionen,
Musiker und Komponist,
wagt sich zum ersten Mal in
seiner langen Karriere an
eine Opernpartitur: Giacomo
Puccinis Meisterwerk Tosca
ist die treibende Kraft seines
neuesten Werks.
Herr Gat, warum gerade Tosca
von Puccini?
Ich habe bisher noch nie mit
Opern gearbeitet, und war
neugierig. Für Tosca entschied
ich mich, weil ich 2002 als
Tänzer bei einem Werk von
Javier de Frutos mitgewirkt
hatte, das sich auf den zweiten
Akt von Puccinis Meisterwerk
konzentrierte. Diese Musik ist
mir dann in besonderer Weise
im Gedächtnis geblieben, so
dass ich 20 Jahre später wieder
zu ihr zurückgekehrt bin.
Ich suche keinen narrativen
Zugang zu Puccinis Oper,
sondern einen Weg, mit all
ihren Elementen in Dialog

zu treten. So gebe ich der
Choreografie Raum, sich zu
entfalten.
Wie entwickelt sich der Dialog
zwischen Choreografie und
Musik im kreativen Prozess?
Es ist ein Entdeckungsprozess, der
sich auf die Berührungspunkte,
die Spannungen, Parallelen
und Gegensätze richtet und
darauf, wie sie sich gegenseitig
„anziehen und wieder
loslassen“.
Im Laufe der Jahre habe
ich erkannt, dass für mich
eine Tanzaufführung nicht
wirklich existiert, wenn sich
die Interaktion zwischen
Musik und Tanz nicht aus ihrer
wechselseitigen Autonomie
speist.
Das Ergebnis zwischen diesen
beiden getrennten Einheiten
führt wie bei einer chemischen
Reaktion unweigerlich zu etwas
Unerwartetem. Das ist es, was
uns auf dem Weg leitet und uns
immer wieder staunen lässt.
Ein Raum, offen für die
Begegnung zwischen dem
Hörbaren und dem
Sichtbaren ...

Ich denke, es hat mit der
Art und Weise zu tun, wie
unser Gehirn das Sehfeld
mit dem Hörfeld verbindet
(lange bevor wir von Musik
oder Tanz sprechen). Da ist
etwas Faszinierendes an der
Verarbeitung dessen, was wir
in einem bestimmten Moment
hören und sehen. Ich glaube,
dass dieser Raum eine Art
Offenbarung ist, die über ein
Tanzstück hinausgeht.
Ein drittes Element ist das
Licht, das ebenso wichtig für
Ihre Arbeit ist …
Die Rolle des Lichts ist
grundlegend: Es hat seinen
eigenen Charakter, seine
eigene Logik und seine eigene
Identität.
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Für Anfänger*innen
und Fortgeschrittene
Per principianti
e progrediti

2022
WORKSHOPS
18 - 30/07

Jetzt anmelden
Le iscrizioni sono aperte
Info 0471.313800
www.bolzanodanza.it
www.tanzbozen.it

Gefördert von
Promosso da

Veranstalter
Organizzazione

23.07.

DanceWorks
I

l tradizionale appuntamento con i Workshop
di Bolzano Danza sul palcoscenico del Teatro
Comunale. DanceWorks è una serata in cui
vengono presentate le dimostrazioni finali degli
allievi di due laboratori di una settimana tenuti a
Bolzano Danza da Fabiana Pastorini (“Joy of Dance
Contemporary”, 50+) e Juanjo Hinojosa (“Musical
Theatre”, KIDS 11-14).

D

ie beiden Säulen des Festivals – der
Performance- und der Kursteil – treffen
traditionell auf der Bühne des Bozner Stadttheaters
aufeinander. Am diesjährigen DanceWorks-Abend
zeigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zweier
einwöchiger Workshops mit Fabiana Pastorini („Joy
of Dance Contemporary“, 50+) und Juanjo Hinojosa
(„Musical Theatre“, KIDS 11-14) ihr Können vor
Publikum.

© Südtiroler Kulturinstitut

23.07. ore 20 Uhr
Teatro Comunale di Bolzano, Sala Grande
Stadttheater Bozen, Großer Saal

50 min

Coreografia | Choreografie
Juanjo Hinojosa, Fabiana Pastorini
Una produzione di | Produktion von
Südtiroler Kulturinstitut

CAT. B (escl. ABO)
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23.07.

CIE MONAD
Yin

D

alla danza dei dervisci alla giocoleria.
Travalicare le frontiere dei generi è una
peculiarità della giovane compagnia Monad,
fondata nel 2018 in Francia da Cyrille Humen e
Van-Kim Tran. Attraverso la felice unione di giri
vorticosi, manipolazioni acrobatiche di bianche
palline, movimenti meditativi e lenti del Tai
Chi, due uomini in gonna lunga e t-shirt sono il
bianco e il nero, gli opposti che si trovano e si
integrano in affascinanti unisoni. Nutriti di tutte
queste discipline, Humen e Tran - che hanno
cominciato la creazione di YIN in Guatemala per poi
completarla in Francia e Turchia - portano in scena
il controllo e il “lasciarsi andare”, due stati antitetici
caratteristici della jonglerie e alla trance derviscia.
A questo si aggiungono le palline, oggetti che
diventano “un’estensione del corpo”, capaci di unire
il respiro allo spirito.
Il movimento rotatorio dei corpi insieme alla forza
centripeta generata rende più difficile il controllo
dei virtuosismi della giocoleria.
Lo scopo? Far arrivare allo spettatore una
percezione diversa: l’ebrezza dell’abilità surclassata
dal desiderio di raggiungimento di uno stato
superiore, grazie anche a un accompagnamento
musicale ipnotico.

23.07. ore 21 Uhr
Teatro Comunale di Bolzano, Studio
Stadttheater Bozen, Studio

75 min
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CAT. A

V

om Tanz der Derwische zum Jonglieren: Das
Überschreiten von Genregrenzen zeichnet
die junge Kompanie Monad aus. 2018 wurde
das Ensemble von Cyrille Humen und Van-Kim
Tran gegründet. In einem harmonischen Mix aus
schwindelerregenden Bewegungen im Kreis,
beeindruckenden Jonglierübungen mit weißen
Kugeln und langsamen, meditativen Bewegungen
aus dem Tai-Chi stellen zwei Männer in langen
Röcken und T-Shirts das Schwarz und das Weiß
dar, Gegensätze, die eins werden und miteinander
verschmelzen. Humen und Tran bringen in ihrem
Stück YIN, das in Guatemala begonnen und zwischen
Frankreich und der Türkei fertiggestellt wurde, zwei
an sich konträre mentale Zustände miteinander
auf die Bühne: Kontrolle und „Loslassen“, die
exemplarisch für das Jonglieren und den Trancetanz
der Derwische stehen. Die weißen Kugeln
werden zur „Verlängerung“ des Körpers, zum
Bindeglied zwischen Körper und Geist. Die bei der
Kreisbewegung entstehende Fliehkraft erschwert
die Kontrolle beim Jonglieren. Das Duo will dem
Publikum damit vor Augen halten, dass der Spaß
an der Geschicklichkeit zwar groß ist, der Wunsch,
einen höheren Geisteszustand zu erreichen, jedoch
überwiegt. Verstärkt wird dieser Effekt durch
hypnotische Musik.

Scrittura e interpretazione
Choreografie und
Interpretation
Van-Kim Tran,
Cyrille Humen
Alchimia e messa in scena
Alchemie und Inszenierung
Eric Longequel
Sound design
Sylvain Quément,
Stephane Laporte
Lighting design
Gilles Fer

Regia | Regie
David Maillard,
Paul Roussier
Disegno costumi
e scenografia
Kostümdesign
und Bühnenbild
Juline Darde Gervais
Realizzazione costumi
Kostümfertigung
Léa Assous

Con il sostegno di | mit Unterstützung von

“ Yin è un invito a espandere la propria

percezione, a lasciare il tempo e lo spazio e ad
attraversare il confine tra i mondi. ”

„ Yin ist eine Aufforderung, die eigene

Wahrnehmung zu erweitern, Zeit und Raum zu
verlassen und die Grenze zwischen den Welten
zu überschreiten. ”

© Emanuelle Tricoire

25.07.

mk

Bermudas_Forever

L

D

25.07. ore 20 Uhr
Prati del Talvera | Talferwiesen

Ideazione e coreografia
Idee und Choreografie
Michele Di Stefano
Interpretazione | Tanz
Biagio Caravano,
Francesco Saverio
Cavaliere, Andrea Dionisi,
Sebastiano Geronimo,
Luciano Ariel Lanza,
Laura Scarpini,
Francesca Ugolini

a turbolenza, il rischio, l’eccitazione
dell’incontro, da condividere anche con il
pubblico. In Bermudas_Forever, durational
performance tratta dall’articolato progetto
Bermudas di Michele Di Stefano di cui Bolzano
Danza ha coprodotto e ospitato al Comunale nel
2018 Bermudas_Tequila Sunrise, gli spettatori
entrano, a loro discrezione, nello spazio scenico
per condividerlo. Una volta comprese le semplici,
ma rigorose, regole del moto perpetuo impartite in
uno spazio laterale alla pedana principale lungo il
fiume Talvera, lo spettatore potrà salire sul palco
ed entrare nel meccanismo coreografico insieme ai
danzatori. Testare la permeabilità della coreografia
al mondo esterno, esperire l’esistenza accanto
agli altri in un mondo ritmicamente condiviso è ciò
che interessa a Michele Di Stefano, autore ispirato
dalle teorie del caos e dalla generazione di insiemi
complessi a partire da condizioni semplici.
Ecco Bermudas_Forever: performance aperta,
libera, senza dress code.

LIVE

3h
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FREE

ie Langzeitperformance zeigt die Turbulenzen,
Risiken und Spannungen der Begegnung
auf und inszeniert diese als ein gemeinsames
Erleben mit dem Publikum: In Bermudas_Forever,
einer Ableitung aus Michele Di Stefanos Projekt
Bermudas (2018 auch bei Tanz Bozen zu Gast)
betritt das Publikum, wann immer es will, die
Szene. Sobald sie die recht einfachen, aber
strengen Regeln für die wiederkehrenden
Bewegungen verinnerlicht haben (sie werden
in einem separaten Bereich neben der Bühne
erklärt), können die Besucher die Bühne betreten
und gemeinsam mit den Tänzerinnen und Tänzern
performen. Michele Di Stefano möchte seine
Choreografie damit hinaus in die Welt tragen und
das Nebeneinander in einer Welt der gleichen
Rhythmen ausloten. Als Inspiration für dieses
Stück diente dem Autor die Chaostheorie und das
Schaffen komplexer gemeinsamer Strukturen.
Daraus entstanden ist Bermudas_Forever: eine
für alle zugängliche, freie Performance ohne
Dresscode.

Live set
Bunny Dakota
(Industria Indipendente)
Custom styling
Marco Mazzoni,
Michele Di Stefano
Coproduzione
Koproduktion
Bolzano Danza
Tanz Bozen

© Andrea Macchia

26.07.

COMPAGNIA
EGRIBIANCODANZA
Jeux (les jeux des sports,
le jeux de l’amour)

E

D

26.07. ore 20 Uhr
Teatro Comunale di Bolzano, Studio
Stadttheater Bozen, Studio

Ideazione, coreografia
Idee und Choreografie
Susanna Egri
Musica | Musik
Claude Debussy

griBiancoDanza, compagnia diretta da Susanna
Egri e Raphael Bianco, nasce a Torino nel 1999
dall’eredità de I Balletti di Susanna Egri, ensemble
pioniere negli anni Sessanta del rinnovamento
coreutico italiano. Ospite per la prima volta a
Bolzano Danza, la compagnia propone in questa
edizione dedicata al corpo eroico e al rapporto
danza-sport l’intramontabile Jeux (les jeux des
sports, le jeux de l’amour) di Susanna Egri,
rivisitazione datata 1979 del celebre balletto creato
nel 1913 da Vaslav Nijinsky per i Ballets Russes di
Diaghilev su musica di Debussy. Il gioco del tennis
viene qui ripreso per una creazione coreografica
originale sebbene il neoclassicismo premonitore di
Nijinsky sia riproposto da Egri per rappresentare
uno spensierato triangolo amoroso tra palline
e racchette. Gonnelle corte bianche, scarpette
da punta, tecnica del balletto con concessioni al
moderno emergono in questo pezzo rimontato a
distanza di anni per tre nuovi interpreti della sua
compagnia in occasione di una serata interamente
dedicata ai Ballets Russes.

17 min

CAT. B

as Ensemble EgriBiancoDanza, unter der
Leitung von Susanna Egri und Raphael
Bianco, wurde 1999 in Turin gegründet. Es gilt als
Nachfolger der Balletti di Susanna Egri, die in den
1960er-Jahren zu den wichtigsten Erneuerern
der italienischen Tanzszene zählten. Bei ihrem
ersten Auftritt im Rahmen von Tanz Bozen zeigt
die Kompanie das zeitlose Stück Jeux (les jeux
des sports, le jeux de l’amour) aus dem Jahr 1979,
eine Neufassung des berühmten gleichnamigen
Balletts, das Vaslav Nijinsky 1913 zur Musik von
Claude Debussy für die Ballets Russes schrieb.
Egri ließ in ihrer Originalchoreografie immer
wieder das neoklassizistische Vorbild Nijinskys
durchscheinen, verlegte die Dreieckshandlung
jedoch auf einen Tennisplatz, zwischen Bälle und
Schläger. Für einen Ballettabend, der den Ballets
Russes unter Diaghilev gewidmet war, schuf
Egri eine Neuinszenierung ihrer Choreografie
für drei Tänzerinnen und Tänzer, in kurzen,
weißen Tennisröckchen und Spitzenschuhen.
Gekonnt vereint sie klassische Balletttechnik mit
zeitgenössischen Elementen.

Interpretazione | Tanz
Elisa Bertoli, Maela Boltri,
Davide Stacchini
Produzione | Produktion
Fondazione Egri
per la Danza

Con il sostegno di | mit Unterstützung von
MiC – Ministero della Cultura,
Fondazione CRT, TAP – Torino Arti Performantive
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© Simone Vittonetto

26.07.

mk

maqam

L’

attrazione di Michele Di Stefano - già guest
curator della sezione outdoor di Bolzano
Danza - per l’esotico esplode con carica ascetica
e tensione coreografica nel suo ultimo maqam,
lavoro per sette danzatori e due musicisti live.
Coprodotto da Bolzano Danza nell’ambito della
rete di festival RING, maqam nasce dal dialogo
tra il coreografo campano fondatore di mk e
il compositore di musica elettronica Lorenzo
Bianchi Hoesch insieme all’americano di origini
irachene Amir ElSaffar, tra i nomi di spicco del
jazz mondiale e custode di un particolare sistema
melodico e tecnica di improvvisazione tipico della
musica araba: il maqam appunto. Sulle note del
santur, strumento a corde pizzicate della tradizione
irachena suonato da ElSaffar live, e sulla sua voce
profonda inframmezzata dall’elettronica di Hoesch
alla consolle, prende forma un suggestivo viaggio in
cui ricercare il proprio spirito immersi in una scena
che ha il sapore della notte. Ricamata sui corpi e
nello spazio la coreografia di Michele Di Stefano
mostra nelle rotazioni centripete e centrifughe la
tensione di ciascuno verso uno stato superiore.
Un susseguirsi di assoli prelude al
ricongiungimento del gruppo, capace di intessere
incastri e congiunzioni in una totale purezza di
forme. Gli interpreti raggiungeranno il tarab,
l’estasi indotta dalla musica?

26.07. ore 21 Uhr
Teatro Comunale
di Bolzano,
Sala Grande
Stadttheater Bozen,
Großer Saal

Al termine dello
spettacolo
Im Anschluss
an die Aufführung
ARTIST
TALK
Michele Di Stefano

LIVE

75 min
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M

ichele Di Stefano – ehemaliger Gastkurator
des Outdoor-Programms unseres Festivals
– hat eine Faszination für das Exotische, die sich
in seinem jüngsten Werk maqam mit asketischer
Wucht und choreografischer Spannung entlädt.
Das Stück für sieben Tänzerinnen und Tänzer
sowie zwei Live-Musiker wurde von Bolzano Danza
in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk RING
produziert. maqam entsteht im Dialog zwischen
dem Choreografen Di Stefano, dem Komponisten
für elektronische Musik Lorenzo Bianchi Hoesch
und Amir ElSaffar, einem herausragenden
Jazzmusiker und angesehenen Interpreten der
klassischen arabischen Maqam-Tradition. Zu den
gezupften Klängen der Santur, eines traditionellen
irakischen Saiteninstrumentes, das ElSaffar live
spielt und dazu mit seiner sonoren Stimme (die
Hoesch am Mischpult mit elektronischen Klängen
mixt) singen wird, beginnt auf der nachtdunklen
Bühne eine suggestive Reise auf der Suche nach
dem eigenen Geist. Di Stefanos Choreografie zeigt
in wirbelnden Drehbewegungen das Streben des
Einzelnen nach einem höheren Zustand. Nach einer
Reihe von Soli verschmelzen die einzelnen Körper
gekonnt zu einer vollkommenen Gesamtheit. Wird
es ihnen gelingen, zum Tarab zu finden, dem Glück
durch die Musik?

Di | von Michele Di Stefano,
Lorenzo Bianchi Hoesch
Con | mit Biagio Caravano,
Andrea Dionisi, Sebastiano
Geronimo, Luciano Ariel
Lanza, Laura Scarpini,
Franesco Saverio Cavaliere,
Francesca Ugolini
Composizione e musica
elettronica | Komposition
und elektronische Musik
Lorenzo Bianchi Hoesch
Canto, tromba, santur
Gesang, Trompete und
Santur Amir ElSaffar
Coreografia | Choreografie
Michele Di Stefano

Luce | Licht
Cosimo Maggini, Giulia Broggi
Produzione | Produktion
mk/KLm 21-22
Coprodotto nell’ambito della
rete RING | Koproduziert im
Rahmen des Netzwerkes
RING (da | von Festival
Aperto – Fondazione I Teatri
Reggio Emilia, Bolzano
Danza – Fondazione Haydn,
FOG Triennale Milano
Performing Arts, Torinodanza
Festival, Teatro Stabile di
Torino – Teatro Nazionale)

© Andrea Macchia

© Andrea Macchia

Alla ricerca
del tarab,
o del coraggio
di vagare
Auf der Suche
nach dem Tarab,
oder dem Mut
zum Wandern
Intervista | Interview Michele Di Stefano & Lorenzo Bianchi Hoesch

D

anza e musica in costante
dialogo. Michele Di Stefano
ci ha portato a esplorare, negli
anni di presenza a Bolzano
Danza, caos cosmici e giardini
dell’Eden.
Ora con il nuovo maqam si
addentra nella musica araba
abbinata all’elettronica grazie
all’incontro con due straordinari
musicisti Amir ElSaffar e
Lorenzo Bianchi Hoesch,
entrambi live in scena.
Michele Di Stefano, come si
uniscono partitura fisica
e partitura musicale in questo
suo ultimo lavoro?
Nella musica e nella coreografia
agiscono gli stessi principi:
la volontà di cavalcare un
‘continuum’ dinamico che si
rinnova secondo dopo secondo,
il desiderio di attraversare
una grammatica il cui scopo è
quello di trasformare il corpo,
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diventare canto, essere pura
emissione, scoprirsi nomadi,
avere il coraggio di vagare.
Lorenzo Bianchi Hoesch, lei
collabora da tempo con Michele
Di Stefano, come si rapporta
un musicista ai ritmi dei corpi
danzanti?
È sempre un’invenzione.
La relazione tra suono e
movimento è sempre da trovare
attraverso i contenuti di ogni
ricerca e non è mai data prima
dell’inizio del processo creativo.
Dal mio punto di vista è la cosa
più importante da scoprire e
affrontare. In maqam il rapporto
tra questi due mondi è il tema
principale dell’opera e cambia
durante il suo svolgimento.
Ci sono momenti in cui i
paesaggi sonori elettronici e la
voce di Amir ElSaffar seguono
un proprio percorso musicale,
quasi autonomo, così che i corpi

possono appoggiarsi ad esso
e danzarci dentro. Ci sono altri
momenti in cui il movimento
è chiaramente la fonte e la
musica è costruita rispondendo,
improvvisando e reagendo alla
danza.

Michele Di Stefano

I

n Michele Di Stefanos
Arbeiten sind Tanz und Musik
im ständigen Dialog. In den
vergangenen Jahren entführte
er das Publikum von Bolzano
Danza mit seinen Stücken ins
kosmische Chaos und in den
Garten Eden. Sein jüngstes
Werk maqam widmet er der
arabischen Musik und verbindet
diese mit der elektronischen.
Unterstützung erhält er dabei
von zwei außergewöhnlichen
Musikern, Amir ElSaffar und
Lorenzo Bianchi Hoesch,
die beide live auf der Bühne
stehen.
Herr Di Stefano, wie vereinen
sie in maqam die physische
und die musikalische Partitur?

Die Musik und die
Choreografie folgen denselben
Gesetzmäßigkeiten.
Es soll ein dynamisches
Kontinuum geschaffen werden,

Lorenzo Bianchi Hoesch

das sich von Sekunde zu
Sekunde erneuert. Es soll
eine Sprache entstehen, deren
Ziel es ist, den Körper in
Gesang und in reine Energie zu
verwandeln, sich als Nomade
zu entdecken und den Mut
haben umherzuwanden.
Herr Bianchi Hoesch, Sie
arbeiten seit einiger Zeit mit
Michele Di Stefano zusammen.
Wie setzt Musiker mit den
Rhythmen tanzender Körper
auseinander?
Das findet sich immer neu.
Die Beziehung zwischen Klang
und Bewegung muss immer
wieder gesucht und gefunden
werden und ist, bevor dieser
kreative Prozess beginnt, nicht
vorhanden.
Es ist eine der wesentlichsten
Dinge, die es zu entdecken
und zu klären gilt während
des Entstehungsprozesses.

In maqam ist die Beziehung
zwischen diesen beiden Welten
das Hauptthema. Sie verändert
sich im Laufe der Aufführung.
Es gibt Momente, in denen die
elektronischen Soundscapes
und Amir ElSaffars
Stimme ihren eigenen, fast
unabhängigen musikalischen
Weg gehen. Die Körper stützen
sich darauf und tanzen mit.
In anderen Momenten ist die
Bewegung der Ursprung und
die Musik entsteht als Antwort,
Improvisation und Reaktion auf
den Tanz.
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27.07.

BEATRICE BRESOLIN
& VALERIA STURBA
Mille

■ P R IM A ASSOLU TA | URAUFFÜHRUNG

S

S

27.07. ore 21 Uhr
Parco delle Semirurali, Bolzano
Semiruralipark, Bozen

Ideazione, regia
e performance | Idee, Regie
und Performance
Beatrice Bresolin,
Valeria Sturba
Composizioni originali
eseguite da
Originalkompositionen
und Ausführung
Valeria Sturba

inestesie possibili tra danza e musica
nutrono il duetto pensato e interpretato dalla
danzatrice e coreografa Beatrice Bresolin con
la polistrumentista, cantante e compositrice
abruzzese Valeria Sturba. In Mille, nuova creazione
coprodotta da Bolzano Danza con NovaraJazz
presentata in prima assoluta al Festival nell’ambito
delle serate al Parco delle Semirurali per la
Stagione Estiva Don Bosco, due corpi femminili
si fanno ‘strumento’ dell’esplorazione dicotomica
mente-corpo. Bresolin e Sturba si sdoppiano e si
rispecchiano sulla scena insieme alla vastissima
gamma di strumenti (violino, elettronica theremin)
e oggetti che la polistrumentista usa e gestisce live.
Tutto in questa performance, al pari dei corpi,
acquista una vitalità inedita, espandendo e
riverberando una vita altrimenti celata.

LIVE

45 min
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FREE

innesverknüpfungen zwischen Tanz und
Musik bereichern dieses Duett der Tänzerin
und Choreografin Beatrice Bresolin mit der
Multiinstrumentalistin, Sängerin und Komponistin
aus den Abruzzen Valeria Sturba. Mille, eine
Koproduktion von Tanz Bozen und NovaraJazz,
wird im Rahmen der Veranstaltungsabende von
Stagione Estiva Don Bosco im Semirurali-Park
uraufgeführt. Zwei weibliche Körper werden zum
„Instrument“ der Erkundung von Geist und Körper.
Auf der Bühne ergänzen und widerspiegeln
Bresolin und Sturba einander, zahlreiche
Instrumente (Violine, Elektronik Theremin) und
Gegenstände werden von der Musikerin live zum
Klingen gebracht. So scheint es fast, als erwachten
neben den Körpern auf der Bühne auch die
Gegenstände zum Leben.

Corpduzione | Koproduktion
NovaraJazz,
Bolzano Danza | Tanz Bozen
Nell’ambito del progetto
Im Rahmen des Projektes
BoNo!
Con il sostegno
Mit Unterstützung von
CSC-Centro per la
scena Contemporanea,
spaziodanza Muvet, Rete
H(abita)t, NU-art and
community, Nòva, Ass. Cult.
BASE9

In collaborazione con | in Zusammenarbeit mit

“ L’interesse e l’entusiasmo

di conoscere il mondo artistico dell’altra.
I nostri linguaggi si sono intrecciati
in una maniera davvero organica,
generando una dimensione
in cui il suono è movimento
e il movimento è suono ”

„ Wir wollen in die künstlerische

Welt der anderen eintauchen.
Unsere Sprachen haben sich
auf natürliche Weise verflochten
und eine Dimension geschaffen,
in der Klang Bewegung
und Bewegung Klang ist.“
Beatrice Bresolin & Valeria Sturba

© Anna Kushnirenko

28.07.

GAUTHIER DANCE//
DANCE COMPANY
THEATERHAUS
STUTTGART
Kamuyot

U

na colorata, sfacciata festa della danza
attraverso tutti gli stili musicali.
Uno spettacolo che si nutre della vicinanza con
il pubblico, del dialogo travolgente tra interpreti
e spettatori concepito per spazi non teatrali, aperti
e friendly. Ecco Kamuyot, ingegnosa celebrazione
del danzare pensata dal coreografo israeliano
Ohad Naharin diversi anni fa per la sua Batsheva,
dal 2015 anche nel repertorio dell’effervescente
Gauthier Dance Company di Stoccarda che lo
porta al Festival nell’Eventspace di Fiera Bolzano,
l’outdoor location coperta più grande dell’Alto Adige.
Quindici danzatori, della Gauthier Dance Company
e della Gauthier Dance JUNIORS, travolti dal
ritmo del collage musicale global e plurisemico
renderanno irrefrenabile il desiderio di muoversi.

28.07. ore 15 +18 Uhr
FieraMesse H1 Eventspace,
Bolzano | Bozen

50 min

CAT. B

K

amuyot ist ein farbenfrohes Tanzfest quer
durch alle Musikstile. Eine Aufführung, die
von der Nähe zum Publikum lebt. Das nicht für
klassische Bühnenräume, sondern für offene, helle
Räume geschaffene Erfolgsstück des israelischen
Choreografen Ohad Naharin, entstand für seine
Batsheva Dance Company und gehört seit 2015
auch zum Repertoire von Gauthier Dance//Dance
Company Theaterhaus Stuttgart. In Bozen zeigen
15 Tänzerinnen und Tänzer der Gauthier Dance
Company und der Gauthier Dance JUNIORS das
Stück im neuen Eventspace der Messe Bozen,
eine der größten überdachten Outdoor-Locations
Südtirols. Der gesamte Raum wird zur Bühne,
das Publikum ist mitten im Geschehen und sitzt
rings um die Tanzfläche. Getanzt wird zur Musik
verschiedenster Genres – verrückt und virtuos, ein
unwiderstehliches Tanzvergnügen!

Coreografia | Choreografie
Ohad Naharin
Musiche | Musik
Lou Reed, Ogurusu Norihide, Neina,
Yapoos, Gas (Wolfgang Voigt), Flower
Company, Laroz, Bobby Freeman,
Donnacha Costello, Fencing Mania
con | mit Masaaki Kikuchi, Roletta
Secohan, Roberto Pregadio, Pan Sonic,
Beethoven, Steve Reich, Boss Phobie,
Morton Stevens

Interpretazione | Tanz
Bruna Andrade, Joaquin Angelucci,
Louiza Avraam, Nora Brown, Andrew
Cummings, Anneleen Dedroog,
Barbara Melo Freire, Luca Pannacci,
Garazi Perez Oloriz, Jonathan Reimann,
Mark Sampson, Gaetano Signorelli,
Izabela Szylinska, Sidney Elizabeth
Turtschi, Shawn Wu, Shori Yamamoto
Produzione | Produktion
Theaterhaus Stuttgart

In collaborazione con | in Zusammenarbeit mit
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© Jeanette Bak

28.07.

laGeste (kabinet k
+ les ballets C de la B)
& hetpaleis
promise me

■ P R IMA I TALI ANA | ITALIENISCHE ERSTAUFFÜHRUNG

I

l titolo promise me (promettimi) è un appello,
un grido, un bisogno; lo spettacolo, a detta degli
autori, “una celebrazione di spiriti coraggiosi
e forse un po’ sconsiderati”. Di certo i cinque
straordinari bambini in scena insieme a due
danzatori adulti e un chitarrista dimostrano quanto
coraggio serva per affrontare i tempi che abbiamo
vissuto e stiamo ancora vivendo.
Due generazioni insieme per manifestare
un’intimità brutale, cruda, grezza scaturita da
un lungo lavoro laboratoriale di conoscenza
reciproca cominciato nell’estate 2020 dopo il primo
confinamento per Covid. I bambini in scena – veri
e propri artisti e coautori dello spettacolo – si sono
incontrati per questa produzione di kabinet k, che
da luglio di quest’anno ha fondato una nuova realtà,
LaGeste, con les ballets C de la B. Giocato sulla
dualità, promise me fa emergere alternativamente
stati di paura e sicurezza, orrore e bellezza,
individualità e comunione, raccogliendo nel luogo
‘sacro’ della scena, uno spaccato di umanità che
non si ferma e non si arrende.

28.07. ore 21 Uhr
Teatro Comunale
di Bolzano, Studio
Stadttheater Bozen,
Studio
LIVE

65 min
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Al termine dello
spettacolo
Im Anschluss
an die Aufführung
ARTIST
TALK
kabinet k

CAT. A

D

er Titel promise me (Versprich mir) ist ein
Flehen, ein Aufschrei, eine Notwendigkeit und
nach Aussage der Autoren, „ein Lobgesang auf die
Waghalsigen und manchmal etwas Leichtsinnigen“.
Die fünf großartigen Kinder auf der Bühne, die von
einem Erwachsenen und einem Gitarristen begleitet
werden, zeigen jedenfalls deutlich auf, wie viel Mut
es erfordert, sich in unserer Zeit der Welt zu stellen.
Nach einer intensiven Vorbereitungsphase, die im
Sommer 2020 nach dem ersten Corona-Lockdown
begann, begegnen sich die beiden Generationen nun
mit einer wilden und rohen Unbefangenheit.
Die Kinder – wahrhafte Künstlerinnen und
Künstler – sind sich für dieses Stück, das sie auch
künstlerisch mitgestaltet haben, zum ersten Mal
begegnet. Die Produktion vereint die Kräfte von
kabinet k und der berühmten belgischen Kompanie
les ballets C de la B. Inhaltlich spielt promise me
mit emotionalen Gegensätzlichkeiten wie Angst und
Geborgenheit, Grauen und Schönheit, Individualität
und Gemeinschaft, und zeigt auf, dass wir Menschen
ein Risiko eingehen müssen, um den Widrigkeiten
unserer vermeintlich heilen Welt zu trotzen.

Coreografia | Choreografie
Joke Laureyns, Kwint
Manshoven
Composizione e musica live
Komposition und Livemusik
Thomas Devos
Interpretazione | Tanz
Ido Batash,
Ilena Deboeverie,
Téa Mahaux,
Zélie Mahaux,
Kwint Manshoven,
Juliette Spildooren,

Lili Van den Bruel
Stage design
Kwint Manshoven,
Dirk de Hooghe
Drammaturgia
Dramaturgie
Mieke Versyp, Koen
Haagdorens
Costumi | Kostüme
Valerie Le Roy
Lighting design
Dirk de Hooghe

Con il supporto | mit Unterstützung
del governo fiammingo, della Città di Gand e delle
agevolazioni fiscali del governo federale belga
tramite Casa Kafka | der flämischen Regierung, der
Stadt Gent und der Steuerbehörde der belgischen
Föderalregierung über Casa Kafka

Per saperne di più su promise me leggi l’intervista ai coreografi
Joke Laureyns e Kwint Manshoven. Scansiona il QR-Code
© Kvde.be

Mehr zu promise me erfährst Du im Gespräch mit den Choreografen
Joke Laureyns und Kwint Manshoven: Scanne den Qr-Code!

29.07.

ALESSANDRO SCIARRONI
Op. 22 No. 2

■ P R IM A ASSOLU TA | URAUFFÜHRUNG

U

n breve assolo creato da Alessandro Sciarroni
per Marta Ciappina. Una ‘coda’ al progetto
Swan dello scorso anno in cui Emanuele Masi,
direttore artistico del Festival, invitava diversi
autori a ragionare sul tema della morte del cigno e
della trasformazione. Sciarroni per Op. 22 No. 2 si
affida al secondo poema sinfonico del compositore
finlandese Jean Sibelius Lemminkäinen Suite, e
in particolare al terzo movimento intitolato Il cigno
di Tuonela. La musica qui dipinge l’immagine di
un cigno mistico che nuota intorno a Tuonela,
l’isola dei morti. Il protagonista Lemminkäinen è
incaricato di ucciderlo, ma sulla strada viene colpito
da una freccia avvelenata e muore. Da questa
immagine Sciarroni costruisce un nitido ritratto
femminile sul corpo che sfida le avversità di una
sua collaboratrice di lunga data, Marta Ciappina,
tra fragilità e forza.

E

in kurzes, intensives Solo, das Alessandro
Sciarroni für Marta Ciappina choreografiert hat.
Es ist eine Art Erweiterung des Projekts Swan aus
dem letzten Jahr, für das der Leiter des Festivals,
Emanuele Masi, verschiedene Künstler bat, sich
mit den Themen „Sterbender Schwan“
und „Transformation“ auseinanderzusetzen.
Für Op. 22 No. 2 stützt sich Sciarroni auf die
Lemminkäinen-Suite, ein sinfonisches Gedicht des
finnischen Komponisten Jean Sibelius, und hier vor
allem auf den zweiten Satz, der den Titel Der Schwan
von Tuonela trägt. Mithilfe der Musik zeichnet der
Komponist das Bild eines mysteriösen Schwans, der
die Insel der Toten Tuonela umschwimmt.
Die Hauptfigur Lemminkäinen soll den Schwan
töten, doch unterwegs wird er von einem Giftpfeil
getroffen und stirbt. Aus diesem Bild konstruiert
Sciarroni für Marta Ciappina, die seit vielen Jahren
mit ihm zusammenarbeitet, die detailreiche
Studie eines Frauenkörpers, der zwischen
Zerbrechlichkeit und Kraft allen Widrigkeiten trotzt.

ALESSANDRO SCIARRONI
è artista associato
del CENTQUATRE – PARIS
e della Triennale Milano
Teatro 2022-2024

ist Associated Artist des
CENTQUATRE - PARIS
und der Triennale Milano
Teatro 2022-2024
© Roberto Foddai

29.07. ore 18 + 19.30 Uhr
NOI Techpark, Bolzano | Bozen

15 min
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CAT. B

Di | von Alessandro
Sciarroni
Con | mit Marta Ciappina
Musica | Musik
Jean Sibelius,
The Swan of Tuonela
da | aus Lemminkäinen
Suite, op. 22, nr. 2

Costumi | Kostüme
Ettore Lombardi
Produzione
Produktion
MARCHE TEATRO
Teatro di Rilevante
Interesse Culturale,
Corpoceleste_C.C.00#

In coproduzione con
In Koproduktion
Bolzano Danza
Tanz Bozen
Con il sostegno di
Mit Unterstützung von

Commissionato da Bolzano Danza nell’ambito della rete
eine Auftragsarbeit von Tanz Bozen im Rahmen des
Netzwerkes Swans never die

29.07.

MATTEO MAFFESANTI

Will you still love me tomorrow?
■ P RI M A ASSOLU TA | URAUFFÜHRUNG

I

l documentario Will you still love me tomorrow?
è un viaggio nella mente creativa di un artista,
nei corpi che danno vita ad una danza tradizionale
salvaguardandola, e negli sguardi di un pubblico che
diventa detentore di un sapere da tramandare. Will
you still love me tomorrow? racconta il processo
creativo di Folk-s, spettacolo ideato nel 2012 da
Alessandro Sciarroni, presentato in tutto il mondo
e a Bolzano Danza in due occasioni e versioni:
site specific a Museion e nella Sala Grande del
Teatro Comunale (dove è stato anche ripreso per il
documentario). Le voci di Sciarroni e degli interpreti
tracciano il filo narrativo, raccontando il viaggio
intrapreso insieme, iniziato con una riflessione sui
fenomeni popolari di danza folk e in particolare
sulla tradizione dello Schuhplatter. Un viaggio che
non finisce quando giunge sul palcoscenico, ma che
proprio nell’incontro con il pubblico si esprime e
cresce. Il documentario contiene immagini originali
del processo di ricerca e delle prove, insieme a
riprese di diverse performance.

D

er Dokumentarfilm Will you still love me
tomorrow? folgt mit der Kamera dem kreativen
Entstehungsprozess von Folk-s, einer zeitgenössischen
Schuhplattler-Choreografie, die Alessandro Sciarroni
im Jahr 2012 schuf und auf den Bühnen der Welt
präsentierte. Im Rahmen von Tanz Bozen wurde das
Stück gleich zweimal in verschiedenen Versionen
gezeigt: als site specific im Museion und im Großen
Saal des Stadttheaters (wo auch die Aufnahmen für
die Dokumentation entstanden sind). Die Kommentare
des Regisseurs sowie der Tänzerinnen und Tänzer
begleiten die filmischen Bilder und erzählen von
einer gemeinsamen Reise, beginnend mit Gedanken
darüber, was Volkstänze – vor allem den Schuhplattler
– so faszinierend macht, dass sie bis in die heutige
Zeit überdauern. Sciarronis Stück befreit den Tanz
von klischeehaften Folkloreelementen und legt auf
diese Weise seinen einzigartigen Charakter frei.
Originalaufnahmen von den Nachforschungen im Vorfeld
im Pustertal, Bilder der Probenphase und Mitschnitte
der Aufführungen zeigen den Entstehungsprozess des
Tanzstücks, von der Ursprungsidee bis zur bühnenreifen
Aufführung des Werks.

© Matteo Maffesanti

29.07. ore 18.30 Uhr
NOI Techpark, Bolzano | Bozen

52 min

Un documentario di
Dokumentarfilm von
Matteo Maffesanti
(Italia | Italien) 2022
Lingua | Sprache
Italiano con sottotitoli
in inglese | Italienisch
mit englischen Untertiteln

Produzione e distribuzione
Produktion und Vetrieb
Corpoceleste_C.C.00#
Luoghi | Drehorte
Bassano del Grappa,
Lione, Barcellona,
Centrale Fies (Dro), Hong
Kong, Bolzano

FREE
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29.07.

GAUTHIER DANCE
JUNIORS
Moves for Future

■ P R IMA I TALI ANA | ITALIENISCHE ERSTAUFFÜHRUNG

È

D

29.07. ore 20 Uhr
Teatro Comunale di Bolzano, Studio
Stadttheater Bozen, Studio

Direttore Artistico
Künstlerische Leitung
Eric Gauthier
Coreografia | Choreografie
Nacho Duato, Eric
Gauthier,
Shori Yamamoto

l’ultimo dei progetti siglati dall’eclettico
Eric Gauthier la nascita di una compagnia
Juniors in seno alla consolidata Gauthier Dance.
L’idea è guardare al futuro, puntare sulla
professionalizzazione dei giovani, ma anche
ricercare un dialogo diretto con un pubblico di
teenagers, alla pari. Così sei selezionatissimi
danzatori - tra i 18 e i 21 anni - scelti su audizione
nel mondo da Gauthier stesso, compongono la
neonata Juniors company la cui prima apparizione
pubblica risale alla primavera di quest’anno nei
cortili degli edifici scolastici di Stoccarda.
A luglio sarà poi ospite al festival COLOURS e, per
la prima volta fuori confini nazionali, a Bolzano
Danza con una serata pensata appositamente
comprensiva di tre intimi lavori a firma Nacho
Duato (il duetto Rassemblement), Eric Gauthier
(l’assolo Everybody’s Somebody) e Shori Yamamoto,
danzatore della compagnia senior con passione
coreografica sempre più spiccata (il duetto
Feed Your Dino Baby). Una sorpresa sarà poi
la moderazione del mattatore Eric Gauthier, e
l’inevitabile interazione con il pubblico.

20 min
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CAT. B

as jüngste Projekt, das die Handschrift des
Multitalents Eric Gauthier trägt, ist der
Aufbau einer Nachwuchskompanie im Kreis
der erfahrenen Familie von Gauthier Dance. Die
Idee ist aus dem Wunsch entstanden, den Tanz
zukunftsfähig zu machen und den Nachwuchs
zu professionalisieren. Mit der Junior Company
soll der Dialog auf Augenhöhe mit dem jungen
Publikum gestärkt werden. Die Gauthier Dance
JUNIORS//Theaterhaus Stuttgart bestehen aktuell
aus vier herausragenden Tänzerinnen und Tänzern
zwischen 18 und 21 Jahren. Ihre ersten Auftritte
vor Publikum haben sie bereits im Frühjahr in
Stuttgart absolviert. Nach dem Auftritt beim
COLOURS International Dance Festival präsentiert
sich die Kompanie bei Tanz Bozen zum ersten Mal
außerhalb der Grenzen Deutschlands. Gezeigt wird
ein eigens zusammengestelltes, bunt gemixtes
Programm aus sehr persönlichen Arbeiten von
Nacho Duato (das Duett Rassemblement), Eric
Gauthier (das Solo Everybody’s Somebody) und
Shori Yamamoto, einem Tänzer der Gauthier
Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart
mit einer stetig wachsenden Begeisterung für die
Choreografie (das Duett Feed Your Dino Baby).
Überraschung hält zudem die Moderation durch
Eric Gauthier selbst bereit, der das Publikum wie
immer mitreißen wird.

Interpretazione | Tanz
Ayda Frances Güneri,
Angelo Minacori, Arnau
Redorta Ortiz, Maria
Sayrach Baró

© Jeanette Bak

Rassemblement
Coreografia e costumi
Choreografie und Kostüme
Nacho Duato
Musica | Musik Toto Bissainthe
Costume design Nicolás Fischtel
Scene | Bühne Thomas Klein
Organizzazione e produzione
Organisation und Produktion
Carlos Iturrioz-Mediart
Producciones SL (Spain)

Everybody’s Somebody
Coreografia e costumi
Choreografie und Kostüme
Eric Gauthier
Musica | Musik
Lewis Capaldi:
Someone You Loved

Feed Your Dino Baby
Coreografia e costumi
Choreografie und Kostüme
Shori Yamamoto
Musica | Musik
The Base:
Feed Your Dinobaby

Vuoi saperne di più sulla Gauthier
Dance JUNIORS? Scansiona il codice QR!
Du möchtest mehr über die Gauthier Dance
JUNIORS erfahren? Dann scanne den QR-Code!

29.07.

GAUTHIER DANCE//
DANCE COMPANY
THEATERHAUS
STUTTGART
The Seven Sins

I

vizi capitali diventano uno spettacolo, a più voci
e mani con la sempre sorprendente Gauthier
Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart.
Ancora una volta l’intraprendente direttore artistico
della compagnia tedesca Eric Gauthier chiama a
raccolta il gotha della coreografia mondiale per
un progetto unico e di grande appeal nel quale
ciascun peccato capitale, capace di distruggere
l’animo umano secondo la morale cristiana, viene
trasformato in un originalissimo pezzo di danza.
Nel complesso un quadro diabolico, che Dante
spedirebbe all’Inferno, costruito da mani sapienti
e menti visionarie. E se l’Accidia è toccata alla
canadese Aszure Barton (human undoing), il belgamarocchino Sidi Larbi Cherkaoui si è concentrato
sull’Avarizia (Corrupt), l’israeliana Sharon Eyal
sull’Invidia (Point), lo spagnolo Marcos Morau
sulla Superbia (HERMANA), sull’Ira la tedesca
Sasha Waltz (IRA). Ai due coreografi residenti della
compagnia, il tedesco Marco Goecke e l’israeliano
Hofesh Shechter rispettivamente la bramosia
dell’ingurgitare della Gola (Yesterday’s Scars) e
l’incontrollata sensualità della Lussuria (LUXURY
GUILT).

29.07. ore 21 Uhr
Teatro Comunale di Bolzano, Sala Grande
Stadttheater Bozen, Großer Saal

110 min
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CAT. A

D

ie Gauthier Dance//Dance Company
Theaterhaus Stuttgart verpackt die
Sieben Todsünden in ein Tanzspektakel der
Sonderklasse. Zum wiederholten Male trommelte
der künstlerische Leiter der renommierten
deutschen Kompanie die Crème de la crème der
internationalen Choreografen und Choreografinnen
für ein gemeinsames Projekt zusammen. Jede
und jeder von ihnen verwandelt eine Todsünde in
eine Originalchoreografie. Die sieben Visionäre
schufen ein diabolisches Gesamtwerk, das Dante
auf direktem Wege in die Hölle verbannt hätte, ein
Tableau der Ruchlosigkeit bestehend aus sieben
Uraufführungen: Die Kanadierin Aszure Barton
beschäftigt sich mit der Faulheit (human undoing),
der belgisch-marokkanische Choreograf Sidi Larbi
Cherkaoui mit der Habgier (Corrupt), die Israelin
Sharon Eyal mit dem Neid (Point), der Spanier
Marcos Morau mit dem Hochmut (HERMANA),
während die Deutsche Sasha Waltz sich auf den
Zorn (IRA) konzentriert. Völlerei und Wolllust sind
die Sünden, die von den beiden Artists-in-residence
der Gauthier Dance Company, dem Deutschen
Marco Goecke (Yesterday’s Scars) und dem aus
Israel stammenden Hofesh Shechter (LUXURY
GUILT), tänzerisch umgesetzt werden.
Coreografia | Choreografie
Aszure Barton, Sidi Larbi
Cherkaoui, Sharon Eyal,
Marco Goecke, Marcos
Morau, Hofesh Shechter
Sasha Waltz
Direzione artistica
Künstlerische Leitung
Eric Gauthier
Maître de ballet
Ballettmeister Cesar Locsin,
Luis Eduardo Sayago
Danza | Tanz Bruna
Andrade, Joaquin
Angelucci, Nora Brown,
Andrew Cummings,
Anneleen Dedroog,
Barbara Melo Freire,

Luca Pannacci, Garazi
Perez Oloriz, Jonathan
Reimann, Mark Sampson,
Gaetano Signorelli,
Izabela Szylinska, Sidney
Elizabeth Turtschi, Shawn
Wu, Shori Yamamoto
Produzione | Produktion
Theaterhaus Stuttgart
In coproduzione con
In Koproduktion mit
La Biennale di Venezia
(Italy), Festspiele
Ludwigshafen im Theater
im Pfalzbau
In cooperazione con
In Zusammenarbeit mit
SWR / ARTE & EuroArts

© Jeanette Bak

29.07.

GAUTHIER DANCE//DANCE COMPANY
THEATHERHAUS STUTTGART / The Seven Sins

Sette peccati
capitali, sette
coreografi
Sieben Sünden,
Sieben
Choreograf:innen
Aszure Barton
Coreografa i cui lavori tendono
a oscillare tra sogno e realtà,
Barton gioca spesso con il
surreale: immagini fugaci
che caricano di significato il
movimento, tra luci e ombre.
Prima artista residente al
Baryshnikov Arts Center di New
York nel 2005, ha lavorato per molte compagnie
di danza nel suo paese d’origine, il Canada, negli
USA (American Ballet Theatre, Martha Graham
Dance Company), in Europa (Nederlands Dans
Theater, Balletto del Teatro alla Scala, Bayerisches
Staatsballett). Nel 2002 ha fondato la sua compagnia
Aszure Barton and Artists.

Die Stücke der Kanadierin changieren zwischen
Traum und Realität, sie spielt mit dem Surrealen.
Durch Assoziationen und aufblitzende Bilder
lädt Barton die Sprache ihrer Tänzer:innen mit
Bedeutung auf, wendet sie in geheimnisvolles
Dunkel oder in helle Ironie. 2005 wurde sie zur ersten
Artist in Residence des Baryshnikov Arts Center in
New York. Sie kreierte für zahlreiche Kompanien
ihres Heimatlandes (American Ballet Theatre, die
Martha Graham Dance Company) sowie europäische
Ensembles (Nederlands Dans Theater, Balletto del
Teatro alla Scala, Bayerisches Staatsballett). Seit
2002 leitet sie ihre eigene Kompanie Aszure Barton.
and Artists.
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Sidi Larbi Cherkaoui
Ha danzato con i monaci Shaolin,
i sassi, gli specchi e gli acrobati;
con il suo stile fluido e sensuale
incontra tanto l’hip hop quanto
il tango, la danza indiana e
il contemporaneo. Sidi Larbi
Cherkaoui contrappone miti,
nazioni, epoche e stili musicali,
scivolando da un genere all’altro con disinvoltura,
cercando di catturare l’essenziale ovunque. Belga di
origini marocchine dirige la sua compagnia Eastman
e da giugno di quest’anno anche il Ballet du Grand
Théâtre de Genève.

Er tanzt mit Shaolin-Mönchen, mit Steinen, Spiegeln
oder Akrobat:innen. In seinem weichen, fließenden
Bewegungsstil kommuniziert er mit HipHop, Tango,
indischem oder zeitgenössischem Tanz. Sidi Larbi
Cherkaoui kontrastiert Mythen, Nationen, Epochen
und Musikstile, er gleitet mit Leichtigkeit von Genre
zu Genre, sucht überall das Wesentliche, die Essenz.
Der Belgier marokkanischer Herkunft leitet seine
Kompanie Eastman und seit Juni das Grand Théâtre
de Genève.

Sharon Eyal
Con lei il potere ipnotico del
sincrono, i minimi cambiamenti
seriali, l’individuo che si libera
dall’ordine del gruppo ritraggono
una società apparentemente
post-umana. Fondatrice a Tel Aviv
con Gai Behar della compagnia
L-E-V (Cuore, in ebraico), Eyal ha
da tempo un rapporto stretto con la Gauthier Dance e
il Festival Colours di Stoccarda diretto da Eric Gauthier:
il suo Killer Pig è nel repertorio della compagnia
da diversi anni e i suoi lavori con L-E-V sono stati al
Festival nel 2015 e 2022.

Die Künstlerin aus Israel zeigt die hypnotische
Kraft des Synchronen, minimale Veränderungen
verstören die Ordnung ihrer Gruppen, Individuen
brechen aus den repetitiven Mustern einer scheinbar
posthumanen Gesellschaft aus. Eyal und ihr Partner
Gai Behar gründeten mit L-E-V (auf Hebräisch
„Herz“) in Tel Aviv ihre eigene Kompanie und pflegen
enge Beziehungen zu Gauthier Dance: Nicht nur
sind sie mit dem Kultstück Killer Pig im Repertoire
der Kompanie vertreten, sie gastierten auch beim
COLOURS-Festival 2015 und 2022.

Marco Goecke

Hofesh Shechter

Tremano, si contorcono,
svolazzano i torsi, le braccia,
i corpi dei danzatori nell’universo
personalissimo di Marco
Goecke. I suoi pezzi dai toni
noir riverberano un mondo
interiore nascosto tra allusioni,
nervosismo e lirismo musicale.
Già coreografo residente del Balletto di Stoccarda,
è attualmente direttore artistico del Balletto di
Hannover, artista associato al Nederlands Dans
Theater e, dal 2019, artista in residenza della
Gauthier Dance.

Una danza esplosiva che arriva
diretta allo spettatore perché
brucia in corpi selvaggi, irrequieti,
desiderosi di esplorare.
Caos, desiderio di libertà su ritmi
hard rock composti da lui stesso
sono la cifra dell’israeliano, attivo
a Londra, Hofesh Shechter di cui
la Gauthier Dance ha in repertorio anche il giovanile
Uprising oltre a Swan Cake. Fondatore della Hofesh
Shechter Company nel 2008 e della Shechter II, vivaio
giovanile di talenti, lavora per le principali compagnie
di danza nel mondo e dall’estate del 2021 è ‘artista in
residenza’ della Gauthier Dance.

Es flattert, zuckt und zittert: Ein völlig neues
Bewegungsuniversum erfand Marco Goecke
für Arme und Oberkörper der Tänzer:innen.
Seine nachtschwarzen, hochmusikalischen
Stücke durchziehen unzählige Assoziationen:
Zwischen nervöser Dynamik und plötzlicher Lyrik
erforschen sie das Innere des Menschen. Goecke
war Hauschoreograf beim Stuttgarter Ballett und
leitet heute das Staatsballett Hannover. Seit 2013
ist er Associated Artist beim Nederlands Dans
Theater, seit 2019 Artist in Residence der Stuttgarter
Kompanie Gauthier Dance.

Marcos Morau
Un teatro di danza sinestetico il
suo dove corpi, luci, scenografia
diventano un tutt’uno in tableaux
affascinanti e misteriosi.
Sfrenata fantasia, capacità
narrativa, costumi esuberanti
rendono il mondo di Morau unico
e visionario. Oltre a dirigere a
Barcellona la sua compagnia La Veronal ha creato
per diverse compagnie internazionali: Compañia
Nacional de Danza, GöteborgOperans Danskompani,
Royal Danish Ballet.

Marcos Morau macht synästhetisches,
multimediales Tanztheater und setzt dabei auf
Texte und Szenerie ebenso wie auf Medien und
Licht, Elemente, die betörende Tableaux entstehen
lassen. Entfesselte Fantasie, Erzähltalent und
ausschweifende Kostüme machen ihn zum
einzigartigen Visionär. Außer für seine eigene
Kompanie La Veronal in Barcelona arbeitet er
auch für andere internationale Kompanien:
Compañía Nacional de Danza, die GöteborgOperans
Danskompani oder das Royal Danish Ballet.

Seine explosiven Stücke treffen das Publikum
mit voller Wucht, eine existenzielle Wut brennt in
den wilden, ruhelosen Gruppen. Der israelische
Choreograf zeigt Aggression, Chaos und Sehnsucht
nach Freiheit, oft komponiert er die harten
Rockrhythmen dazu selbst. Mit Stücken wie dem
Frühwerk Uprising oder Swan Cake ist er im
Repertoire von Gauthier Dance vertreten. Der Gründer
der Hofesh Shechter Company (2008) und der
Kaderschmiede für junge Talente Shechter II arbeitet
für die renommiertesten Tanzkompanien der Welt.
Seit 2021 ist er Artist in Residence bei Gauthier Dance.

Sasha Waltz
Icona del teatrodanza tedesco
contemporaneo, proviene dalla
scena indipendente anche se
gli incarichi prestigiosi presso
grandi istituzioni non le sono
mancati come la direzione della
Schaubühne am Lehniner Platz
di Berlino dal 1999 al 2005, e la
co-direzione dello Staatsballett Berlin con Johannes
Ohman dal 2016 al 2019. I suoi lavori espressivi e
intensamente fisici, a volte radicali, a volte più levigati,
sono nel repertorio di grandi teatri d’opera, ma ha
creato anche pezzi per musei e site specific.
Dal 1993 dirige la sua Sasha Waltz & Guests.

Die Ikone des zeitgenössischen deutschen
Tanztheaters kommt ursprünglich aus der freien
Szene, obwohl es ihr an Angeboten großer Häuser
nicht fehlte: Von 1999 bis 2005 leitete Sasha
Waltz die Berliner Schaubühne am Lehniner
Platz, zwischen 2016 und 2019 fungierte sie
neben Johannes Öhman als Leiterin des Berliner
Staatsballetts. Ihre – oft radikalen – Arbeiten
sind von großer Ausdruckskraft und körperlicher
Intensität. Führende Opernhäuser nahmen sie in
ihr Repertoire auf, darüber hinaus schuf Waltz auch
Stücke für Museen und Site-specifics. Seit 1993
leitet die Choreografin ihre Sasha Waltz & Guests.
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Abbonamenti | Abonnements

Biglietti singoli | Einzeltickets

ABOCARD
120 € (under 35: 95 €)
11 spettacoli di cat A. + 10 di cat. B (escl. DanceWorks)
11 Aufführungen Kat. A + 10 Kat. B (ausgen. DanceWorks)

Spettacoli | Aufführungen CAT. | KAT. A

ABO6
80 € (under 35: 60 €)
6 spettacoli a scelta di cat A. + 4 a scelta di cat. B
(escl. DanceWorks)
6 Aufführungen der Kat. A nach Wahl + 4 Kat. B nach Wahl
(ausgen. DanceWorks)
ABO3
50 € (under 35: 40 €)
3 spettacoli a scelta di cat A. + 2 a scelta di cat. B
(escl. DanceWorks)
3 Aufführungen der Kat. A nach Wahl + 2 Kat. B nach Wahl
(ausgen. DanceWorks)
ABOCLASS
30 €
Pass corsisti: 6 spettacoli a scelta
Pass Kursteilnehmer:innen: 6 Aufführungen nach Wahl

22 €

Riduzioni per | Ermäßigung für under 12 (3 €),
corsisti | Kursteilnehmer*innen (8 €),
under 35 (16 €), over 65 (20€)

Spettacoli | Aufführungen CAT. | KAT B

5€

Riduzioni per | Ermäßigung für under 12 (3 €)

Biglietteria | Theaterkasse
Teatro Comunale Piazza Verdi 40, Bolzano
Stadttheater Verdiplatz 40, Bozen
Mar | Di – Ven | Fr
Sab | Sa
Dom | So – Lun | Mo
Lun | Mo 18.07. & 25.07.

ore 11–14 Uhr
ore 17–19 Uhr
ore 11–14 Uhr
chiuso | geschlossen
aperto | geöffnet

Tel. +39 0471 053800 | info@ticket.bz.it | www.tanzbozen.it

Nei giorni di spettacolo la biglietteria è aperta un’ora
prima dell’inizio dell’evento.
Zusätzlich ist die Theaterkasse jeweils eine Stunde vor
Vorstellungsbeginn geöffnet.

ONLINE

Vendita online / Onlinetickets
www.ticket.bz.it

LOUNGE BAR
Vuoi respirare il clima del Festival e gustare un
cocktail estivo? Per tutta la durata di Bolzano
Danza, in concomitanza con gli eventi serali
ospitati nelle sale del Teatro Comunale, Piazza
Verdi si trasforma in un Lounge Bar: ti aspettiamo!

Den Festivalflair bei einem Cocktail genießen? Für die
Dauer des Festivals verwandelt sich der Verdiplatz vor
und nach den Abendveranstaltungen im Stadttheater
in eine Lounge Bar!

Mecenati Art Bonus | Art Bonus-Mäzene

STIFTUNG SÜDTIROLER SPARKASSE
FONDAZIONE CASSA
DI RISPARMIO DI BOLZANO

Sostenitori | Förderer

Partner

Sponsor
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