Dokumentationsmateria Iien der Produktion
,,Dona Jos6"

ein Tanzstück von Cl6bio Oliveira

Dona Jos6

Konzept und

Choreographie

Cl6bio Oliveira

Tänzer

Marcela Donato und Cl6bio Oliveira

Musiker

Helena Rüegg und SeraPhim

weitere Besetzungen siehe Programmheft

Termine
Premiere im Februar 2008 im Tanzbad in Köln
Berlin
wiederaufnahme am 22.11.2008 in der Academia Jangada

weitere Aufführung 23.1 1 .2008

- Rio deJaneiro
Koproduktion mit Academia Jangada Berlin und sonja Gradel

Plätzen insgesamt' pro
Beide Aufführungen mit maximal 2oo zur verfügung stehenden
verkauft und somit eine
vorstellung waren 100 Plätze möglich, wurden 200 Eintrittskarten

Auslastung von rund 1O0"/" ezielt'

in Rio de Janeiro sechs mal vor
Des Weiteren wurde Dona Jos6 2009 im TEATRO SECS
ausverkauftem Haus auf die Bühne gebracht'

Artikel drucken - Premiere von Dona Josi. Tanzsti.ick von Clebio Oli"'
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Premiere von Dona Jos6, Tanzstück von Cl6bio Oliveira, am 22'11'2OOB
um 20.00 Uhr
Kunst & Kultur

Pressemitteilung von: AcaCeryia iansada

Zum ersten Mal ist in Berlin ein Stück des in Brasilien

mehdach preisgekrönten Choreographen Cläbio Oliveira zu
sehen.

Zusammen mit der Tänzerin Marcela Donato, der
Bandoneonistin Helena Rüegg und dem Percussionisten
Seraphim präsentiert er das Tanzstück ,,Dona los6"'
Die Premiere findet am 22.11'08 um 20 Uhr in der
Academia Jangada am Rosenthaler Platz statt'Eine weitere
Vorstellung gibt es am 23"11.2008 um 19 Uhr'
Dona losd

the psychologic function we use to remember
facts, nightmares ... to be able to live in the past and in the

,, Memory is

present."
(Duenas, 1993)
Wissenschaftliche Studien besagen, dass unser Gehirn nur
begrenzt Informationen speichern kann. Demzufolge gibt es
bei jedem Erlebnis gewisse Aspekte, die der Erinnerung
verloren gehen. Es bedeutet auch, dass jeder Mensch im
Laufe der Zeit Informationen löschen muss, um neuen

Plakat

Raum zu geben.
Unsere Erinnerungen bilden sich aus gespeicherter

Information.
der drei KÜnstler cl6bio
Die Inspiration fur ,,Dona los6" ist eine Sammlung von Kindheitserinnerungen
Oliveira, Marcela Donato und Helena RÜegg'
fremde und
und die ausdrucksstarken Bilder führen den Zuschauer durch eine
Die sehnsuchtsvolle Musik

doch ergentÜmlich vertraute Welt.

miteinander aus'
In einer malerischen Atmosphäre tauschen drei wesen ihre individuellen Erinnerungen
Erleben'
gemeinsamen
dem
aus
entspringt
Es verändert sich ihr Verhalten und ein ,,viertes Element"
die
Wichtigkeit,
die
es
betont
Erinnerungen,
Bestehend aus Bruchstücken und Abwandlungen der einzelnen
bestimmten Erinnerungen inne wohnt'
im Laufe des StÜcks zu
neue Bilder und Geschichten, die einem eigenen Motiv folgen und sich
Es entstehen

einer neuen Identität formen.
Ein bildnerisches Dasein entsteht, ,,Dona Jos6"'
Diese Pressemitteitung wurde auf openPR veröffentlicht

Academia Jangada

Torstr.109
10119 Berlin
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, M ilchstra ße"

ein Tanzstück von Cl6bio Oliveira

Milchstraße

Konzept und

Tänzer

Choreographie

Cl6bio Oliveira
Mercedes Appugliese und Cl6bio Oliveira

weitere Besetzungen siehe Programmheft

Termine

Studio Bühne
Premiere am 04.06.2011 im Heimathafen Neukölln auf der
Weitere Aufführungen 05.06., 11.06' und 12'06'2011
und 1 1'O3' 2012
sowie wiederaufnahme im DOCK11 am 08.03., 09.03', 10.03.
Stadt für eine Nacht im Juli
Gastspiel im T-Werk in Potsdam im Rahmen der Veranstaltung

2012.

und ermöglicht'
Mit Einstiegsförderung durch die Kulturverwaltung mit 5000 € bedacht
und in der Presse auf breites
Das Stück und sein Choreograph stießen in der Öffentlichkeit
lnteresse.
zur Verfügung stehenden Plätzen
Bei vier Aufführungen im Heimathafen mit maxim al27 6
211 Eintrittskarten verkauft und
insgesamt, pro Vorstellung waren 69 Plätze möglich, wurden

somit eine Auslastung von rund 80% erzielt'
Verfügung stehenden Plätzen
Bei vier Aufführungen im DOCK1 1 mit maxim al24O zur
120 Eintrittskarten verkauft und
insgesamt, pro vorstellung waren 60 Plätze möglich, wurden
somit eine Auslastung von rund 50% erzielt'
Es kamen mindestens 270
Beim Gastspiel in Potsdam waren 250 Plätze im T-werk möglich.
der Aufführung gebannt folgten'
Besucher, die sogar auf der Treppe sitzend oder stehend

BUHNE

Blind sieht mAn Am besren
Der brasilianische Tänzer und Choreograf Ctebio Otiveira inszeniErt erstmals in Bertin rext:
Es hat schon etwas

Kurioses, sich vorzustelCl6bio Oliveira im Grips-Thearer
sitzt r,rnd sich Kinderstücke anschaut. ,,Das
ist eine gute Methode, Deutsch zu lernen,,,

,,Das ist natür1ich eine große Ehre", sagt der

1en, r,vie

Mittdreißiger, der sich die Tanzwelt autodidaktisch erschlossen hatte, ohne je eine
Baliettschule besucht zu haben. Seine Tanzschnle lvar das Bal1haus. ,,Die Tanztraclitionen meiner Heimat sind in meinem Körper
abgespeichert", sagt er. ,,lch suche in meiner
Arbeit Identität. Und ich möchte. den Reichtum meiner Kultur bewahren."

sagt der brasilianische Tänzer und Choreograf, der seit 2008 in Berlin lebt. Seine wild-

lockigen Haare drängen schädelmittig nach

oben, schalkhaft blltzen die

brar-rnen

Augen. ,,Die Sprache von Kinderstücken ist
einfach gehalten, die Strukturen sind übersichtlich und die Situationen meist universal verständ1ich." Er kennt fast alle Kinderstücke im aktuellen Reperroire des GripsTheaters, inzlvlschen reicht sein Deutsch
:eits für die Stücke ab 9 Jahren.
2007 kam Oliveira das ersre Mal nach Berlin, als Mitglied der Companhia de DanEa
der renommierten Choreografin Deborah
Colker - und verliebte sich in die Stadt. ,,lch
r,vrlsste sofort, dass ich hier leben r,vi1l", sagt
er. Zurück in Rio de Janeiro kündigte er bei
Colker und zog nach Deutschland - ohne
ein Wort Deutsch oder ar-ich Englisch sprechen zu können.
In cler Komischen Oper tanzte er in der Colker-Produktion ,,Casa" r-tnd gehörte zwei
Jahre iang zur Companie von Toula Limnaios in der Halle in Prenzlauer Berg. Doch der
2006 von der Tageszeitung ,,Jorna1 do Brasii" mit dem Preis,,Best Choreographer,,ausgezeichnete Künstler choreografierte nie für
Limnaios Truppe. Stattdessen schr_tf er preisgekrönte Choreografien in Brasilien, in Kö1n
' -d ftirdas BallettKlel. Gerade gervann OIi-ra die,,National Choreographic Competition" der Hubbard Streetdance Company
c Chicago und i,vird im September
ein Stück
für diese renommierte Company kreieren.

Friedhetm Teicke

Bevor Oliveira im Sommer in der Windy
City Chicago inszenierr, kommt endlich
auch eine erste Arbeit in seiner geliebten
Wahiheimat Berlin zur Premiere. ,,Milchstraße", das er selbst im Duett mit der
Tänzerin Mercedes Appugliese tanzr, isr
inspiriert durch blinde Kinder und basiert
auf Interviews mit Blinden. ,,Es ist keine
Arbeit mit oder über Blinde", stellt Cl6bio
Oliveira klar. Er will auf tänzerische lVeise
versuchen, sichtbar zu machen, rvas uns
Sehenden in der Welr der Blinden verborgen bleibt. ,,Wenn rvir die Ai-rgen schließen,
sehen wir schlvarz.", sagt er, .,aber die ses
Schivarz hat Unterschiede und so ist das
auch bei Blinden. lVas ist überhaupt
schlvarz, vyas sind I,arben und r,vie erkiärt
man diese einem Bllnden?" Es glbt Blinde,
die kleine Lichtpunkte auf grauem Hinter-

grund wahrnehmen. Das sei lvie ein

Sternenhimmel, eine eigene Galaxie, eben
die ,,Milchstraße". Wenn jemand wie C16bio Oliveira das dunkle Universum erkundet, dürfte das sehr erhellend r,verden.
,,Milchstraße", 4., 5., 77.+ 72.6., 21 Uhr, Heimathafen Neukö[[n. Choreografi e: C[6bio Otiveira;
mit Mercedes Appugliese und Cl€bio Otiveira.
Ctebio 0liveira mit Mercecies Appugliese

Eintritt 15, er.12 Euro
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Berlin, 05.06.2011
Die Suche nach der eigenen Sicht

Im Heimathafen lässt Clöbio Oliveira in der,,Milchstraße" tanzen
Die Welt der Blinden habe ihn zu seinem Stück angeregt, sagt Cl6bio Oliveira. Manche sehen

auf grauem Grund zumindest helle Punkte wie einen Sternenhimmel. Der brasilianische
Tänzer und Choreograf mit Wohnsitz in seiner Wunschheimat Berlin deutet das poetisch als
,,Milchstraße" und nennt sein Duett auch so. Szenegängern ist er als quirliger Ex-Tänzer der
Kompanie Toula Limnaios längst kein Unbekannter mehr. Doch nur wenige wussten, dass
der studierte Tanzpädagoge in Brasilien Preise als Tänzer und Choreograf gewann, mit
einem gelobten Beitrag fürs Ballett Kiel auch in Deutschland bereits Spuren hinterlassen hat.
Zu den brasilianischen Kompanien, für die er kreiert hat, gesellt sich Hubbard Street Dance
aus Chicago: Als Wettbewerbssieger erarbeitet er für die weltweit tourende Truppe ein
neues Stück. Zuvor stellte er im Berliner Heimathafen sein Sinnen über das filigrane Sehen
von Blinden vor. Wer diesen Hintergrund nicht kennt, kommt dennoch auf seine Kosten.
Denn auch die Sehenden sind Suchende nach der eigenen Sicht.

Die Notbeleuchtung lässt matt erkennen, was man hört. Ein Mann stakelt, die Füße in
.Eimerchen für Sandkastenspiele, durch den weißen Raum, hält mühsam Balance. Nur das
Klicken seines Gangs, der Prall an die Wand wie an reitendes Ufer verraten seinen Standort.
So regsam er ist, so reglos sitzt auf zu kleinem Sessel eine Frau, klappert mit Geschirr auf
dem Schoß. Geräusch wie durchs oftene Fenster, Marktgeschrei, Gewitter, Hundbellen,
Streichquartett, Fußballreport, formt sich zur Collage. Er hockt sich, die Eimerchen neben
sich, an eine Wand, stellt in seiner Wohnecke Tischlampe und Minimonitor mit Flimmerbild
an. Langsam durchfährt die Frau längs der Wand den Raum, derweil er nach Anklopfen in
fremder Welt ein impulsives Solo tanzt, das ihn wieder von Wand zu Wand schlägt. Die Frau
hat ein kleines Rasenstück als enges Reich erobert. Wieder erklopft er sich Eintritt, da
endlich ergeben sich nach langem Einstieg Kontakte zweier Einzelwesen. Wie er sie auf dem
Rasen umherfährt, dreht, schleudert, puppenhaft aufstellt, sie dann mühsam und liebevoll
auf dem Rücken trägt, abkippen lässt, ist gut erfunden. Als er sich auf dem Boden abstützt,
bilden beide eine schaukelnde, zuckende Skulptur.
Tanze Samba mit mir, ertönt ein Schlager, wird zum Ansatz des stärksten Teils dieses
70-minütigen Abends. Was Oliveira da an gehobenen, geschleuderten Transporten der
Partnerin eingefallen ist, sich rasant und mit organischem Körperempfinden steigert, kann
sich sehen lassen. Dann separieren sich die beiden wieder, er fährt mit dem Kindersessel
des Beginns umher, sie schnallt sich einem liegenden Stuhl an, erkundet in Schräglage ihr
Reich, trinkt, isst. Zu spielerischem Miteinander kommt es, als er sie zum Gaudi auf dem
rollbaren Stuhl um die eigene Achse wirbelt. Am Ende liegt sie auf dem Rücken, er rollt
Glaskugeln aus einem Eimerchen auf sie zu. Tröpfelndes Klavier in Arvo Pärts Komposition
schafft die Stimmung einer kosmischen Vision. AIs er sich in eine Nische hockt, stößt die
Reglose unerwartet die Glasperlen wie Sterne fort, ehe das Licht über den beiden Universen
erlischt. Zwei Menschen, blind oder nicht, sind einander begegnet, haben Gemeinsames
erlebt. Das berührt, so wie Oliveira, der noch nicht frei von der Handschrift der Toula
Limnaios, sein Talent unter Beweis gestellt und in der Argentinierin Mercedes Appugliese
eine ebenbürtige Partnerin gefunden hat.
Nochmals L7., t2"6., Heimathafen, Karl-Marx-Str. 141, Neukölln, Kartentelefon 56 82
33, I nfos unte r virtryw. he m athafen-neu koel n. de
i
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schamlose
Denn auf mal dezente' mal
Tanz ist eine visuelle Kunst'
Und das
heraus'
Blick des Betrachters
Weise fordert de' tanzer den
{"1

ü.ffi

Fi$ü

wunderbare
zurück' Oft entsteht so eine
Obiekt der Betrachtung schaut
auch Tänzer
Aber
Per{ormer und Zuschauer'
Komplizenschaft zwischen
eine innere Reise zu begeum sich auf

schließen schon mal di" nugtn'
und Fühlen zu
g g n'aus dem eigenel Spüren
ben - und die Bewegun
Choreografie
bei «Milchstraße»' einer
entwickeln. So ,jüngst ge'st-inun
mit Blinden
lnterviews
au{
g";fin"' Dock 1 i ' die
von Cl6bio Oliveira irn
und Sehbehinderten basiert'
ja' sie sehen kleine Lichtpunkte auf
Manche gfina" f"iu'pten
seiner «Milcheinem Ster.nenhimmel' ln
grauem Hintergrund - ähnlich
und das
so mit dem Körper zu «sehen» straße» versucht Oliveira
Für Clebio
Sehenden verborgen bleibt'
sichtbar zu machen, was den
blinder Menschen - eine

nicht nur

Oliveira stellen EmpfinJ*'un Zusammen
sich auch verirren kann'
eigene Galaxie dar, in d"' tun
Dunkel'
durchs
sich
er
tastet
mit Mercedes del Rosario Appugliese
Umlaufeigenen
dann wieder auf
beide nähern tltn "in"ni"' 'n' '*
Limnaios lenkte

Tänzer bei der cie' Toula
bahnen zu kreisen' Schon als
er in seiner
sich' Mit «Milchstraße» hat
der Brasilianer die Blicke au{
aufmerksam gemacht'
ur.n uts Choreograf auf sich

wahrheimat a"rtin

Dabei knüpft

d"th"'

seiner Heimat
an frühere Erfolge an' ln

Preise, auch
"'
Tanzpädagoge zahrreiche
Brasirien gewann der studierte
Street

Competition» der Hubbard
bei der «National Cho'eog'aphic
wurer 201 1 ab' Eben{alls gelobt
Comp"ny Cf'lcago"räumte

Dance
tu:'O'"
something is beginning»
de 2009 ,"in uso,."tf']ig i' "naing'
sinnlicl'r-e
er arbeitet' es geht ihm um
Ballett Kiel. Wo auch immer
«Milchstraße»'
Sichtweise - wie auf seiner
Erkenntnisse und eine andere
Sandra Luzina

I

Dokumentationsmaterialien der Produktion
,,Abyssal Zone"

ein Solo von und mit Cl6bio Oliveira

Abyssal Zone
Ein Solo

Konzept und

Tinzer

Choreographie

Cl6bio Oliveira
Cl6bio Oliveira

Termine

Premiere am29.06.2012 im DOCK11 auf der Bühne
Weitere Aufführungen 30.06., 01 -07 .2012
wiederaufnahme im DOCK1 1 am 30.1 1.., 01 .12., und 02.12.2012

sich eine Auslastung von
Bei 1g0 möglichen Sitzplätzen und bei 120 verkauften Tickets ergibt
Des Weiteren sollte
66%. Uns wurde angeboten diese Aufführung im DOCK11 zu wiederholen.
die produktion als Gastspiel nach Bonn verkauft werden.

Yeffiä.&*E#* ,,Zweisnm"

Her zs chm er z auf bra silianis ch
Liebe tut weh. Diese Erfahrung haben wotrl alle
schon mal gemacht. Und gegen den Schmerz helfen
auch keine Beziehungsratgeber. Überw?iltigt der
Liebeskummer eigentlich in Zeiten des emotionalen Kapitalismus immer noch? In seinem Tanzsolo
,,Abyssal Zorre" überlässt sich Cl6bio Oliveira rückhaltlos dem machtvollen Gefühl - ia, er geht ihm gewissermaßen auf den Grund. Der unglücHich Liebende fühlt sich verlassen und unverstanden von aller Welt. Er verliert den festen Bsden unter den Füßen. Ftir Oliveira bedeutet der Liebesschmerz ein
Untergehen. So taucht er hinab in die unergrtindlichenTiefen der menschlichen Seele, die er mit der
abyssischdn Zone eines Ozeans vergleicht. In dieser weitgehend unerforschten Tiefseezone ist es
kalt, dunkel und absolut still.
Cl6bio Oliveira hatzuletzt mit dem Duo ,,Milchstraße" auf sich aufinerksam gemacht. In ,Äbyssal
7.orle" zieht er den Zuschauer hinab in eine unerforschte Sphdre, in der Gefühle und Erinnerungen
in einem anderen Licht erscheinen. Ein Tänzer von
§anzanderem Temperament ist Geraldo Si, der ge-

meinsam mit Cl6bio Oliveira diesen brasilianischen
Abend bestreitet. Geraldo Si tanzte beim Wuppertaler Tanztheater unter der Leitung von Pina Bausch,
widmet sich aber schon lange eigenen choreografischen Projekten wie der Veranstaltungsreihe,,Sicht-

Laut", in der er selber Geräusche mit dem Körper
erzeugt und so neue Klang- und Bewegungswelten
erkundet. Die beiden Brasilianer sind leidenschaftliche Tänzer, was aber nicht heißt, dass sie darüber
den Fußball vergessen. Nach der Auffrihrung wird
gemeinsam das Spiel geschaut. SaNpna LuzrNa
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- Dock Fr 29.6., 2030 tJhr (Premiere), Sa 30.6.,
2030 Uhr, So 1.7.,1930 Uhr (onschlielZend übertra11,
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EMOTIONALER TAUCHGANG
Cl6bio Oliveira und Geraldo Si mit,,Zweisam" im DOCK 11, Berlin
( IG 09.07.12 ) Was hilft gegen Liebeskummer?
Das Leiden ist so alt wie die Menschheit, doch
ein schnell wirkendes Heilmittel gibt es nicht.
Zumindest nicht für den aus Brasilien
stammenden Choreografen Cl6bio Oliveira, der
das Gefühl des Zurückgewiesenseins tänzerisch
zu verkörpern versucht. Der Schmerz findet in
seinem Solo ,,Abyssal Zone" Platz in einer tief
entrückten Sphäre statt, die Liebeseri nnerun gen
FOTO: RENATO MANGOUN
werden gleichsam vom Licht des Ozeans
eingefärbt. Da jede Erzählung über die Liebe eine emotionale Öffnung bedingt, entblößt
der Choreogräf seinen Oberkörper, bevor er in die unergründbaren Tiefen seiner Seele
eintaucht. Wirkungsvoll erscheinen die Szenen des Herzschmerzes, da Oliveira nicht mit
Selbstmitleid um seine Liebe trauert, sondern dieser spannungsvoll, stürmisch, mit
Entschlossenheit, in Teilen sogar rachsüchtig nachspürt. Energiegeladen wirken seine
Bewegungsabfolgen, welchen er immer wieder aufs Neue nachgeht, als ob es keinen
Ausweg aus diesem Teufelskreis gäbe. Mit kinästhetischen Metaphern erschafft er eine
animalische Dynamik, seine dunkel lackierten Finger' und Fußnägel muten gespenstisch
an; sie sind wohl nichts anderes als schmerzhafte Wundmale zurückliegender
Beziehungen. Ein weiteres, sehr geglücktes Symbol ist eine Reihe von Schuhen, die die
verschiedenen Partner im Laufe eines Lebens repräsentieren. Sie kommen und gehen und
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erinnern uns gleichzeitig daran, dass wir soziale Wesen sind und ständig verschiedene
4enschen um uns herum brauchen. Melancholische Stimmung vermischt sich mit einer
-Prise Ironie, vor allem dann, wenn das berühmte Lied von John Travolta und Olivia Newton
John ,,You 're the One that I want" von einer alten Schallplatte ertönt. Eine leise, ironische
Atmosphäre schafft auch der brasilianische Choreograf und Tänzer Geraldo Si, der in der
zweiten Hälfte des Abends mit Raum, Sicht, Klängen und Geräuschen in seinem Solo
,,SichtLaut" experimentiert. Hier geht es um die Lebendigkeit des Körpers und um die
Erfahrung von Zweisamkeit mit der eigenen Person. Si langweilt sich nicht, sondern spielt
mit Licht, Wasser, Trommelstöcken oder Papier, welches er anmutig in einen Anzug,
Blumenstrauß oder Djembd verwandelt. Manchmal wirken seine Bilder überraschend,
manchmal ein wenig gehaltlos, aber eine starke physische Essenz durchdringt sie in jedem
Augenblick. Allein oder einsam?
(Ingrida Gerbutaviciute)

Curtir

-

Das ist vielleicht die Frage von heute schlechthin.

0

<- Zurück zu: Kritiken

I de2

09.07.201222:28

;

§

*

f,ar:,;:4,z,'.,. ,..!:, , /t ')

§

;
x

N

!)
(-

(t
G

-{
d

-1

c
a

,ff

:'
-

=l
b.

I

al

rrgg

ö'

:

u+j

=
5

(:6)

;

=

ii

9.

hrD

f4<
:.j

*

Rl
*d

-j
Yc
L;
-

^:

^

"\J

lL)

§
n'1

)N

o

§
+

j

vr

s!u

a
!. a-g
J
c-=l:.
a:\ a.)

L-i

-'f-J!,
§
)!.

JR

g

v

u

+

0.

,./,,:,,"'.",:t, {'f

Fr,\

:,

o. =: -='=6

(, (.i,

v)§.fT.

LAOJr
=cNl
w

';

N

r:\

m
a-h

IJ

H
H

:-.(

Dokumentationsmaterialien der Produktion
,,UGLY"

ein Tanzstück von Cl6bio Oliveira

UGLY
Ein Tanzstück für zwei Tänzer

Konzept und

Choreographie

Tänzer
Original

Musik

Cl6bio Oliveira
Cl6bio Oliveira und Valentina Migliorati
Thomas Keller

Premiere am 06.06.2013 im DOCK11 auf der Bühne

Weitere Aufführungen 07.06., 08.06. und 09'06'2013

eine Auslastung
Bei 24O möglichen Sitzplätzen und bei 150 verkauften Tickets ergibt sich
von 63%. Uns wurde angeboten diese Aufführung im DOCK11 zu wiederholen'

\lt. ll;09 r)o\\trRs

I'.\(;, 6.

l(,\l l0ll

TA$rüUTFtrEATHk
uglv
,Cu-

Der gesellschaftliche Mainstream diktiert die Wertmaßstäbe für An-

mut' Der choreograf cr€bio oriveira regt mit varentina Migriorati einen

tänzerischen Einspruch gegen die Tyrannei der Schönheit ein.

1n

20.3O Uhr, 12, erm. 8 Euro
Dock 11, Kastanienallee 79, prenzlauer Berg

UE
Kreuzberg, Cuwystr. 7,
) 56 68 40, La Veta Puerca

i),20

VORTRAGE

Uhr

lorld, Friedrichshain, 02 PI. 1,
I 60 70 88 99, Rush (Rock, Metal),
Gormmy, Kreuzberg, Skalitzer
-33. Palais Wittgenstein: Dayrd
3s, Andrea $elfi, Stefano pitia

:

)i:

/

Svatte Greiner. 2L Uhr
?Trash Fast Food. lvlrtte, Schönhauser
+7, The MugEls(Detroit Rock 'n' Roll)
rJ Juanofakind), Restaurant,
22 Uhr
db, Spandau, Am.,uliusturm,
I 9M 297 / -212, Citadet Music
al 2013: 30 Seconds to Mars
lative Rock),/ Slmonne Jones, 19 Uhr

tTY
We[a, Frieclrichshain, Revaler Str. 99.
r of Culture Bass: Skare, ßed Sun.
', Doc Strange, Damien Hirsch, Rando
:, Drum & Bass, Electro, House),
l,.ihr

Akademle rler Künste fir padsor platz.
tulitte, Pariser Pl. 4, C200 57 10 00,
49. Akademie4espräch: Künste und
Menschenrechte im lran - Über die Situation
de s verfalgten Kunsileß und ehemaligen
Präsidenten der ianischen Akademie der
Künste, Mir Hossein Mousavi, Klaus Staeck
im Gespräch mit Ardeshir Amir Arjomänd
und Shirin Ebadi, plenarsäal, 19 Uhr
BauhaulArchiv, lliuseum für GBtaltung,
Trergarten, Ktingethöferstr. 14,
A 2 5 40 024 . Typo Tatk - Gespräch uber
Schnff. nit Lucas de Groot. Frredrich
Forssman, Mod.: Katharina Racek.19 Uhr
KommRum Schäneberg, Friedenau, Schna"
ckenbufgstr.4, a851 90 25, psychiatrische Themenabendei llnd welche Diät ma
che ich heute?, Dr. Bettina Gaertner, 19 Uhr
Uranla, Schöneberg, An der Urania 17.
a 218 90 9!, Die Wachstumszwänge des
Finanzkapitalismus - und wie sie übirwunden
werden konnen!, Prof. Dr. Dr. Helge peukert,
mit Diskussron. 1.9.30 Uhr

FÜHRUNGEN
Bärentoursr,

846

06 37 BB, Alchemisten.

und Hexentour, f reff: Marienkirche - Karllieb-

knechtstr. (Anm.erf.), Kostümführung mit
"echten' Alchemisten durch das Berlin in der
Renaissance, 19 Uhr

Berlln entdockon , gAfiq/T48 72
Berliner Mauer 7961-1989. 10 Uh'

2i,

OnTour-Bedln, E!67 51 S0 46, Wre das
"Savoit Viwe" nach Eelin kam - die Hug*
notten in Eerlin,Ireff: vor der Berlin-gränderr
burgische+Akademie, Markgrafenstr./Ecke
Jägerstr. (Gendarmenmart(t), 14 Uh.

KINDHR

nimmt die heutige Protestkultur in den Blick und

tiagt nach den Möglichkeiten dcs Äufstands in ci-

ner Gesellschaft, in der jedes Engagement vermarktet wird. Sebastian Hartmann erklärt in,,Warum ist
nicht alles schon verschwunden'. den philosophen
Baudrillard zum Kronzeugen der Revolte, während
Jan Bosse sich in ,,Der Seiltänzer" auf Genet beruft,

der in seinem i957 erschienencn prosagedicht e-in
radikales Bild vom Künstler in der Gesellschaft entrvirft. In ,,Der Hofmeister / Der Hals der Giraffe..
(Foto), seiner letzten Inszenierung am Gorki, l;isst
Petras zrvei radikale Außenseiter aufeinanderprallen: Lcnz' Hofmeister und die Lehrerin und Dar-

win-Anhängerin Inge Lohmark, Protagonistin aus
Judith Schalanskys Roman,,Der Hals der Giraffc,,.

gestritten über die l)eutung dei
Jan Naumann nähert sich dem Roman an fünf verschiedenen Orten an - am lfi. funi kann man hti
einem Stadtspaziergang der Gcschichte des GewerkschaftlersWittelauschen. S,rxoraLr;zrx.,r

Maxim Gorki Theater, Mi 12.6. bi-s Sa i6.6..
-Termine
und Inlbs: rvrvw.gorki.de
glaube an radi ka te Akte. " Regisseur Olivier
"lch
Assayas im lnterview über die En{politisierung
derJugend und seinen Film ,,Die wilde Zeit...

www.täge§spiegel "dey'as§äyä§

ruFW
§[
ffi

w
':,

's&

caÄ?* e LE RrrLä,X I *:§
Dreizehn Drei Dreizehn
Auch u,enn es heute meistens andere Nationen sind, die in den
Ti".i

Krieg ziehen: Die deutsche Waffenindustrie ist gut dabei. Seir
l9l3 gibt es Flicßbänder, diese
rvcrden nun von Corinna Harfouch und Frank Raddatz, dem
Regieteam dieser Produktion, in
Verbindung gesetzt zu Etel Adnans Text ,,In einer Kriegszeit leben" über die Invasion im Irak

2003. Dic zenrale Frage: ,,Bin
ich Teil eines Kriegsszcnarios?,,

-- HAU 2, Do 6.6.,20 Uhr, Fr/Sa
7.18.6.,21LIhr, So 9.6.,17 tlhr,
11-18 €, erm 7 €

'rA§3Y*§ r:i.Täf:

;U*€§llül{Äi*t'l
Aussetzer

Autor Lutz Hübner hat sich

uglv
des

Themas Schule angenommen. In
seinem Jugcnddrama wird aber
nicht aul dieser Bildungseinrichtung rumgedroschen und die x-te

Anderung der y-ten Reform ge-

Dass Kunst sich von der Schönheit mit Vorsatz entfernt, rvissen
wir seit i 00 Jahren. Richtig explizit gemacht hat das seit längerer
Zeit niemand mehr. Gut also,

tivc. Ab 14lafuen.

dass der brasilianische Choreodie
Mainstreamkonzepte von Anmut
nachdentt, dem die plastischc
Chirurgie geschäftstüchtig nachhilft. Seinen Einspruch gegcn die
Tyrannei der Schijnheit serzt Oli
veira in ein trinzerisches f)uett
mit Valentina Migliorati um.

Grips l{osferstra$e, Do 6.6..
-19.30
Uhr, Fr 7.6., lBUhr, l3/9 €

203AWr,12€,erm.B

fcrrdert, sondern der Bildungsabschluss als ein so erstt'ebenswertes Zicl gestaltet, dass cin iunger
Drop-out sogar seine Lchrerin erprcsst, um doch noch eincn
Hauptschulabschluss zu bekommen. Merl eine ganz neue Perspek-

graf Cldbio Oliveira über

-

Dack11, Do-So 6.-9.6.,

t

6.ll.2Ol4

premiere am 17. Oktob€r im Dock 11, das Tanzstück

'XXX - Ein Versteckspiel" vom brasilianischen

Choreografen Cl6bio Oliveira.

I

BERLINDA.ORG

PORTUGU6S

Suchen..

BERLINDA.ORG

Kulturrnagazin für Berlin und die portugiesischsprachige Welt

Impressm

iiberuns

PressesPiegel

Werben auf Berlintla

,iiijl'';
jär:.

Vom \7.bis26. Oktober im Dock 1-1, das
Tanzstiick ,)OC( - Ein Versteckspiel" vom
brasilianischen Choreografen Cl6bio Oliveira.

.'$

+;11.;2:!t!

PORTUGUT§ / FORTUGIESISCi.T
Clique no botäo no final do artigo

Das Stück beschäftigt sich thematisch mit dem Analphabetismus und der Anonymität; ein
Kontext in dem sich viele Menschen befinden.

Aufgrund r.,on Scham und Verzweiflung weben viele Analphabeten ein komplexes Netz aus
Lügen, Versteckspiel und Komplizenschaft um ihren wahren Hintergrund zu verbergen. Der
Chäreografsteltäen Zuschauern die Frage: Ist es - unabhängig von der Fähigkeit lesen und
schreibän zu können- möglich eine alternative Körpersprache für die Erfahrungen und das
Verhalten dieser Men^schen zu finden?

in Brasilien geboren, ist aber seit zoo8 in Berlin, wo er lebt und arbeitet.
Seit seinem Debüt im Jahr zorr mit dem Slick Milchstrafe, hat Oliveira begonnen sich mit
Themen zu befassen, die an sich unsichtbar oder tabuisiert werden und nicht die notwendige
Aufmerksamkeit bekommen.
Cl6bio Oliveira wurde

In )Off - Ein

Versteckspiel, rückt der Analphabetismus

ins Rampenlicht. Anhand

der

Choreografie prüft Cl6bio wie sich Erfahrungen in den menschlichen Körper einschreihen.
Das Stück wird bis zum 26. Oktober aufgeführt.

Die Rabattkarte von BERLINDA. Mindestens
ro% Rabatt in zahlreichen Geschäften der
Portugiesisch sprechenden Community
Berlins; zuvitzlich freie Eintrittskarten ftir

Kulturevents.

BERLINDATOURS - Die besten
Städtführungen in Portugal und Berlin.
Erleben Sie das echte Portugal an der Seite
erfahrener und zuverlässiger Profis.

.XXX

(Quelle

:

Eintritt:

-

ein Versteckspiel" I O Katharina Gebhardt

Dock t t ; iibersetzung :
t

4

€,

1

ßerlinda'org)

ro € (ermäßigter Preis)

A conversa com o core6grafo Cldbio Oliveira I Entrevistas

6.11.2014
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A conversa com o coredgrafo Cl6bio Oliveira
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Entrevistas

DEUTSCI{ /ALEMAO
Für die deutsche Version bitte den Link am
Ende des Artikels anklicken

Em v6speras da estreia da sua mais recente pega, a
Berlinda entrevistou o coreögrafo brasileiro Cl6bio
Oliveira. A conversa, que se pautou pela informalidade

e por um

desembaraqo manifestos, permitiu

compreender a mäquina pensante responsävel por
tamanhas peqas como MilchstraJle e XXX - Ein
Versteckspiel, garantindo a Oliveira um lugar cimeiro
na cena artistica alemä.

Cl6bio Oliveira nasceu em Natal,

no

nordeste

brasileiro, mas foi no Rio de Janeiro que comeqou a
sua vida acad6mica, pela UniverCidade da Cidade

Illtk

(instituiSo multicampi de ensino superior), em
Pedagogia para a Danqa Contemporänea. O caminho
para um maior reconhecimento foi, no entanto,
percorrido bem antes. Em 1991, jä Oliveira fazia parte
do Grupo de Danqa Folk Mandacaru.
A entrevista, realizada no Caf6 Podewill, segue abaixo:

B: Estri em Berlim desde zoo8. Como surgiu a
ideia de vir para cä?
Em eoo8 eu trabalhava com a Deborah Colker Dance
Company, uma companhia famosa do Rio de Janeiro.

oliveira

Ai a gente fez digressäo pela Alemanha, Köln, Baden-

Baden, e a ültima cidade tbi Berlim. Quando cheguei
penser «quero morar em Berlim, vir para cä, e quando
,oltamos ao Brasil, com a companhia, deeidi vender tudo o que tinha, pedir demissäo, comprar
passagem de aviäo e finalmente vim [para Berlim]. Quando era crianqa, a minha mäe falava
qrurJo eu ficava com raiva, eu colocava todas as minhas roupas numa caixa e dizia que
cl6hio

olircira O cldlrio

O cartäo de descontos em lojas e produtos da
comunidade de lingua portuguesa em
Berlim. Pelo menos 10% de desconto em
lojas, para a16m de entradas grätis para

a
que eventos culturais.
vinha

Muitas pessoas me perguntaram por que näo Portugal ou Espanha. Eu näo falava ingl6s, nem
alemäo. Alguma coisa dentro de mim falava que eu precisava de ir para a Alemanha, por alguma

razäo.

B: Para continuar em Berlim jä ao cabo de seis anos, podemos concluir que
feedback que tem obtido do püblico berlinense 6 positivo?

Eu sou core6grafo independente, mas nos primeiros trös anos em Berlim trabalhei com

ffii

o SffiEüt

a trtrJ*:H:r'§;nll"lä"'.i.äuiiiT,

companhia Toula Limnaios. E foi importante porque pude ter contrato (como brasileiro preciso .ror.ol grriu,
simpäticos e
dele para o visto). Durante tr€s anos trabalhei como bailarino colaborador da companhia. Depois orofissionais."*perientes,
falei assim ..näo, vim para Berlim para desenvolver trabalho como core6grafo". Foi o grande
objetivo, apesar de jä ter uma carreira consolidada no Brasil. Nos tr6s primeiros anos estava
descobrindo a cidade, conhecendo pessoas. E ai 6 que falei «quero fazer o meu trabalho, seguir o
meu caminho». A minha vida [faz-se] basicamente entre a Alemanha e o Brasil. Passo um
periodo no Brasil, trös ou quatro meses trabalhando o que tamb6m 6 Ötimo, porque fico perto da
minha familia. Preciso todos os anos ir lä. E aqui na Alemanha desenvolvo os trabalhos pessoais.

http://www.berlinda.org/pt/pessoas/conversa-com-o-coreografo-clebio-oliveira/
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Valentina Migliorati, Michela Rossi

e Sah'atore

Siciliano

I G) Cl6bio

I

BERLINDA.ORG

Oliveira

B: Que artistas contemporäneos (ou outros) mais o influenciam?
Tenho visto muito mais teatro e exposiqäo do que danqa. Acho que 6 impossivel näo citar Pina
Bausch. Gosto muito tamb6m da Magüi Mari, uma coredgrafa francesa. O que gosto nessas
companhias näo 6 bem o trabalho em si, mas a filosofia por deträs dele. Por exemplo, no Brasil
existe uma supervaloriza$o do jovem enquanto bailarino. Na minha terra, em Natal, 6 muito
raro voc6 encontrar um bailarino de 4O anos no ati'o. Quando vocÖ chega aos 30 parece que
tudo fica mais dificil, o trabalho desaparece e ai voc6 precisa de se tornar professor ou parar de
danqar. O que eu gosto nas companhias de Pina Bausch e Magüi Mari, especialmente, 6 que
exisie uma maior flexibilidade. Voc6 encontra bailarinos de 58 e 6z anos, e jovens comeqando,
saindo da escola, Esse pensamento 6 o que mais gosto nessas companhias, näo tanto o trabalho
em si, apesar de saber da importäncia dele. Sinto falta disso no Brasil.

B: 0 que considera serem aspetos essenciais
meio (artistico) täo povoado e competitivo?

tr

ara um coreögrafo ter sucesso ne§te

Acho que, como tudo na vida, tudo gira em torno de politica, conhecer as pessoas certas. O que
venho observando 6 que näo importa muito se vocö tem boas ideias, ou se voc6 6 um core6grafo
criativo. Se näo tens uma rede que gira, em que as pessoas possam, a partir de um trabalho, te
convidar para outras coisas, näo acontece. Tenho visto muita gente que vem fazendo trabalho
que näo 6 nem täo interessante, mas 6 bem articulada. Atualmente, näo hä uns anos aträ§, i§so
[conhecer as pessoas certas] 6 o mais importante.

B: Jä ganhou mais do que

15 pr€mios desde que somegou

a sua carreifa

core6grafo. Hä algum desses que destaque como sendo o

importante/prestigiante

e que

lhe deu mais alento para continuar

a

Golno

mais

trabalhar?

Eu comecei a coreografar profissionalmente em 2ooo. A ültima vez que contei os pr6mios foram
19, entre melhor core6grafo e melhor bailarino. Citaria tr6s. O primeiro foi em zoo6. Nesse ano
recebi o pr6mio, de r,'otagäo online, de melhor coredgrafo do Rio de Janeiro, atribuido pelo
Jornal doBrasil. O outro foi em eou, quando ganhei um concurso que se chama Chicago Dance
Competition, onde fui selecionado para montar um trabalho para a Hubbard Street Dance
nome de Street Dance uma companhia de danqa
Competition. Embora tenha

o

6

contemporänea. E, em zorz, recebi o mais importante aqui na Alemanha, o Hoffriungsträger
Choreografle no anuärio da revista TANZ.

http://www.berlinda.org/pt/pessoas/conversa-com-o-coreografo-clebio-oliveira/
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Valentina Migliorati

e Michela Rossi I rO Cl6bio

Oliveira

EinVersteckspiel c a sua pega mais recente. Mais uma vez o cl6bio alia a
danga contemporenea ä abordagem de assuntos sociais, §obre minorias. Considera
a danqa um meio irnportante para a sensibiliz,aqio social?

B:

)ä(X

-

pensei que caminho
euando eu comecei a trabalhar, fazendo meus projetos pessoais em Berlim,
q-ueria seguir. Sempre quis muito fazer trabalhos ligados a questöes sociais. Mas aqui 6
complicado, porque ainda näo domino a lingua alemä. Como poderia de certa forma contribuir
para isso? Me veio a ideia de trabalhar com temas que chamo de "invisiveis". Säo temas que as
pessoas näo comentam muito ou näo däo o valor devido, especialmente os politieos. E ai,
pensando nesse raciocinio, eheguei a questäo do analfabetismo. Enquanto arti§ta 6 uma forma
de contribuir para a sociedade, de tentar chamar atenqäo para questöes que säo importantes,
como o tema do analfabetismo. Percebo que, por mais analfabetos que existam no mundo
inteiro, as pessoas näo se preocupam muito com isso. Tenho a sensa$o de que os politicos näo
se empenham o possivel para realmente reverter essa sifuaqäo.

B: Estando jä hä seis anos fora do Brasil, acha que a tendencia 6 a sua danga

europeizar-se cada vez mais, est§tica e tematicamente, Ou mant6m presentes as
§uas raizes?
Eu acho que o meio acaba te influenciando um pouco.

ii

impossivel estar a viver em Berlim e

dizer que näo me sinto influenciado. Mas acho que tem uma eoisa: !'ocö nasce com
p".ronrtidud" e identidade suas, Se estivesse no Brasil o tempo todo estaria a fazer algum

irabalho um pouco diferente, mas a minha essöncia seria a mesma. Realmente, näe acredito
muito nessa diferenciaqäo. Acho que tudo vem junto. A cena de arte no geral em Berlim tem, de
certa forma, contribuido para que possa parar e questionar «o que quero fazer com meu
trabalho?,. Näo penso em espeticulo de dinga contemporänea, performance ou teatro. 6 um
espetäculo. Utilizo o que acho necessärio. Cada esptäculo que faqo tem um pensamento e uma

jä
metodologia. Para cada metodologia tento descobrir coisas nolas e fazer algo diferente do que
fi2.

B: Apesar de ser dificil singrar no mundo artistico em Berlim, considera que esta
cidade o catapultou para um protagonismo e um estrelato que o Brasil näo
conseguiria, se lä tivesse continuado?
Desde que sai do Brasil, as coisas r,öm mudando um pouco para melhor. Existe ainda muita
corrupsäo. As pessoas ainda pensam muito individualmente, näo tanto na questäo do coletivo,
emboia alguns grupos tenham vindo a ser formados para reverter essa situaqäo. No geral, pensase «o que 6 melhor para mim?r, e näo <<o que 6 melhor para nös, para a cena de danga, de
teatro,etc.?, Mas eu acho que 6 dificil porque vou ao Brasil todos os anos, entäo näo me sinto täo
longe. Sempre que vou lä vejo a situaqäo de amigos que säo supertalentosos, vivendo em
questöes financeiras precärias. Por melhores ideias que tenham näo conseguem financiamento

para trazer ä tona um projeto. Tudo gira em torno de questäo de editais. Cada edital tem
paragrafos diferentes. 6 um trabalho muito ärduo. Em compensaqäo, a qualidade de vida do

Srasil nao se compara com a da Alemanha. Entäo, em relaqäo ä minha vida pessoal e artistica,
acho que estou no lugar certo, ä hora certa. f claro que sinto muito a falta da minha familia e dos
meus amigos. Se pudesse trazer a minha familia para cä [Berlim], sentir-me-ia realmente
completo.

hup://www.berlinda.org/pt/pessoas/conversa-com-o-coreografo-clebio-oliveira/
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| @ Crl6bio Olir eira

B: Jä tem Projetos em mente?
ainda näo posso falar sobre
Tenho um outro projeto em mente para janeiro/marqo de 2015, mas
paulo,
Schloss Bröllin (residÖncia
em
mas como estou trabalhando
isso. Vai realizar-se em Säo
poder organizar questöes
para
da
companhia
a
diretora
com
sentar
de
artistica), näo tive tempo
Provavelmente näo
detalhes'
preciso
acertar
do projeto. Existe quase concreta a ideia, mas
marqo'
e
estarei em Berlim entrejaneiro

B: Entäo essa.pega serä exibida ap6s margo?
Provavelmente ,devo viajar
Na verdade, ela vai ficar em cartaz durante tr6s meses em Säo Paulo.
preparar
tudo. Mas 6 um trabalho
para
dezembro
comeqo
novembro.
de
final
para o nrasil no
itinerante, num
espetäculo
de
esp6cie
muito grande, envolve dang, exposi$o. Existe uma
detalhes'
muitos
posso
dar
näo
Mas
que
fazer.
vamos
espaqo

lrande

B: A ideia serä exibir a pega apenas em Säo Paulo?
o
porque nesse espetäculo, durante a montagem, o püblico poderä acompanhar
poderäo vir para assistir como
plateia,
e
de
esp&ie
uma
vai
ter
p"ga,
eniäo
p.o."r.o Jäutiu"au
n6s trabalhamos,

sim.

E, Iegal,

lcia mais informagöes sobre a peqaXXX - EinVersteckprel aqui
Sexta-feira, 17 dc outubro de zor4 a
Domingo, z6 de outubro de zot4, äs zoh3o

Dockt

Kastanienallce 79
1o435 Beriim

Literaturas e
Diogo vital - Ncsceu no Porto, Porfiryal, em 1g9O, Licenciou'se em Linguas,
Porto' Encontra-se no
Culäras (Ingbs e Alemöo) pela Facaldade de Letras da llniuersidade do
Facaldade. viue e
segundo onb do Mestrado de ciancias da comunicaqöo, pela mesma
trabalha em Berlim desde setembro de zot4,

http://www.berlinda.org/pt/pessoas/conversa-com-o-coreografo-clebio-oliveira/
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Dokumentationsmaterialien der
Produktion
FOREIGN BODY
eine Performance von und mit
Clébio Oliveira

FOREIGN BODY
eine Performance von und mit Clébio Oliveira

Konzept / Choreographie
Performance
Bühne / Kostüm

}

Clébio Oliveira

Premiere am 15.Juni 2017 im DOCK11 auf der Bühne als Teil des Performing Arts
Festival, weitere Aufführungen 16., 17., und 18. Juni .2017
Produktion ermöglicht durch die Projektförderung des Kulturamts Berlin Pankow mit
5.000 €.
Es wurden vier Aufführungen gezeigt. Das Interesse war so groß, dass zwei der
Vorstellungen über 100% ausgelastet waren. Die Leute waren bereit auf Kissen auf dem
Boden und auf den Treppenstufen zu sitzen. Da Foreign Body Teil des Performing Arts
Festivals war, kamen viele Fachbesucher und internationale Gäste, neben dem Berliner
Publikum, dass Clébio Oliveiras Arbeit in den letzten Jahren kennen und schätzen
gelernt hat.Insgesamt haben sich 230 Besucher FOREIGN BODY angesehen, das
entspricht einer Auslastung von ca. 95%. Es konnte an vorherige Erfolge von Clébio
Oliveira in Berlin angeknüpft werdem.
Auch die sechste Zusammenarbeit mit dem Komponisten Matteo Niccolai (Matresanch)
fiel wieder auf fruchtbaren Boden und wird in der Zukunft fortgesetzt.
Auf Grund fehlender finanzieller Mittel war eine Wiederaufnahme bislang nicht möglich.
Einen Trailer der Produktion finden Sie hier —> www.tanzforumberlin.de/produktion/
foreign-body/
weitere Information auf www.clebio-oliveira.com
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STARTSEITE AKTUELL KULTUR LEBEN STYLE REISE GEWINNE GALLERY MCRUISE ABO

Quelle: blu.fm/blu/kultur/performing-arts-festivalberlin
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Performing Arts Festival
Berlin
von Michael Rädel
2. Mai 2017
Gefällt mir

Teilen 19 Personen gefällt das. Registriere dich, um sehen zu können,
was deinen Freunden gefällt.

Foto: Holger Diedrich

Das Unterbewusstsein transsexueller Menschen ist Thema einer Choreographie
von Clébio Oliveira.
Foto: Holger Diedrich

An sechs Tagen zeigt sich die ganze Fülle an
Kreativität und Kunst, die sich in der schönen
Hauptstadt versammelt hat. Von Schauspiel über
Tanz und Performance bis hin zu Musik-, Puppenund Figurentheater ist alles dabei, was dich zu
einem besseren Menschen macht (im Idealfall).
120 Künstler und Künstlerinnen sowie Gruppen
aus den unterschiedlichen Bereichen der
darstellenden Kunst wirken mit ihren Arbeiten an
fast sechzig Spielstätten und Orten in ganz Berlin.
Mit dabei sind unter anderem die Neuköllner Oper
und das Ensemble Adapter, Nico and the
Navigators, Dirty Granny Tales, post theater, das
Ballhaus Ost, das HAU Hebbel am Ufer, die
Sophiensæle, und eben Clébio Oliveira (rechts im
Bild).

13. – 18.6., Performing Arts Festival Berlin, www.performingarts-festival.de,
Termine Clébio Oliveira: Premiere 15.6. um 19 Uhr im DOCK11, weitere
Aufführungen 16.,17. und 18.6., ebenfalls 19 Uhr
WERBUNG
inRead invented by Teads
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Pibgrämm

Do
15.06.
ak§t;
*='Yreeüt

20:00 Qüatsch Comedy Club >

*

Live Show, Comedy 5how
live: Sascha Korf. St rd-uD
comedv show

20:00 Acud'üla(ht Neu > lntegrationskurs, lm Rahmen

20:00

des Performino Arts Festival
Berlin, mit lVla-nsur Ajanq,
Ahmad Hijazi , Fränce-Elena
Damian, Per{ornanre
SIEGESSAUIE präsentiert:

Iheater/Komödie am
K{lfürstendamn >
B.tte & ,oar, Die berüchtigte

uauptstr.

tsiltdETz

030 - 784 82 03
apollo-sports-club.de
18:00 Schwules Museum* >
Tapetenwechsel 2.t. 5i.

2G00 B(A-Theater > Diewil.
den Weiber von Neu.
kölln, 3 tuts(his für ein
Hallelujah! MitAdes Zabel,

18:00 Der Boiler> WohlfühF

Do 15.06. Performing Arts Festival

18:30 Zunftwirtschaft Moabit

20:fi)

> Querplattler, Plattler

> Vom 13. bis zum 18. Juni kann

beim Performing Arts Festival die freie

> Ihe Performing Arts Festival offers a
survey of Berlin's independent theater

Theaterszene Berlins entdecken: über t 20

scene, taking place June 13-18 in over

lnszenierungen an mehr als 60 Spielstätten, die quer über die Stadt verteilt sindl
Dazu gehört auch ein gutes Dutzend an

120 productions spread across 60 venues throughout the cityl Among them
are a good dozen pieces with a queer

Produktionen mit queerem Kontext, Premiere feiert heute um I9:00 im Dock 11

relevance. For example, tonight (l 9:00 at

man

Cl6bio Oliveiras (Foto) Performance ,,Foreign Body", in der der Tänzer und Cho-

reograph einen utopischen Raum für
trans* Menschen schaffen will ohne den
konigierenden Blick der Gesellschaft. ln
dem tollen ,,Reading Salome" in den Sophiensaelen wird die Strauss-Oper mit
Techniken des Drag konfrontiert (19:00)

und im Acud Macht Neu laden schwule
Araber zum Integrationskurs (20:00). <

Dock l) is the premiere of "Foreign
Body" by dancer and choreographer
Cl6bio 0liveira (pictured), aiming to
create a utopian space for trans* people

without the corrective view of

society.

probe (Anf änqer/Fortqesrhrittenei lnteressenten).
Workshop

18:30 Frizu Lounge > Ge-

>

Die ,,neuen Alten" . Alterwerden aus weiblicher* Sicht, Reiseberirht

tuchs, lm Rahmen des Per
forming Arts festival Berlin,
on )anewolf . Peiornance

aft
20:30 La Luz > Die Brauseboys,

stämmtis(h. oDe, meetmo

20:00

pur-

Ihere\ nothing like Thursgay night at 1lfe:

day's

oowded, hilaioug flirty

22:00 Woof>ManHunt
Night, Weekend Warm-u0
lnternationale Cruising 8ar
mit Darkroom.
place for hairy

Meellrg
nen

22:00 Zum Schmutzigen
llobby > Barbie Girls &
8oys, 90er und Trashparty.
Ihe Hobby indulges in pop
mustc

mit Charme,

Wt

u-nd

Dno show
Rauschgold> ln Con.
Glamour.

21:00

cert: Kevin Brian Smith

von Käthrin llschner

2l:45 Freiluftkino

lerlrp

klassiker; D.l Mauro Feola.

vestie Classics, Nostalqie

21:00 l-udwig > Dirk Rave,

Sophiensele) puts the Strauss opera in
drag, while gay Arabic men teach an

22:00

Sexy Thursday, Dress
code: casual, men only
Möbel olte > Schwden.
schubsen, der schwule Bar.

20:30 Iheater im Keller-> Tra-

Frauenientrum >"
Die tlexirente, Vortrag
EWA

22:00 NewAction > Cheap +

Vorleseshow ßead,;no säow

und Vortrag mit Kar,n Mielke. fravel reoort

19:00 Begine > (esbennets.
werk in Schöneberg,

Phv
Sophiensaele > Mira

u

trans inter queer peopl e

Elsewhere, "Reading 5alom6" (19:00 at

"lntegrationskurs" (20:00 at Acud) to
help orient you with life. <

Soloprogramm mit Kay Ray,

*

l9:00 Schokoladenfabrik

Bar jederVer'nunfi >
Ghettolehuell, Comedv.

20:00 Ouasimodo > tO[0!,

trans*inter*queere Ieute.
Singing group for
*

Biggy van Blond & Bob
Schneider. frashv drao dnw

Show mit ldil Bavdar

20:30

sangsgruppe, für

präsentiert
Chamäleon > Scotch &
Soda, Jaz Musik trifft auf
SIEGEsSAULE

moderne Akrobatik.
Modern acrobatics

rung (Englisch). 6urded
tout in Englßh

Abend, bis 2l:00. Re/axed
sauna nioht

Hollywood.

und Däsrr6e Nick. Piav
based on the feud bdtween
the Hollwood staß

20:00

mone de Beauvoir
lesenl, Ausstellungsfüh-

Fehde der

start mit lvanon süachä

e

Die

Akkordeon Bitch Berlins.

Conceft

Hasenhei.
de > I Am Not Your
l{egrq film über das

Leben des queeren Aktivisten lames Baldwln,

Documentary

18:00 BallhausOst > Beach
Birds, Das Dancical der
neuen Kompanie. Danre
performance

19:00 Schwules Museum* >
Winckelmann. Das oöttliche ceschlecht,

25:59

Ve-rnis-

saoe, Exhihition oDenino

19:00 So-phiensaele >'ßeäding

KitKatClub

Salom6, Im Rahmen

l9:00

des

Performino Arts Festival Ber
lin, von Jotrannes lVüller
Philine Rinnert. Pelormrace

Club

derpolnischen

Versager > Richtung
Dschörmannie, Literatur
Slam vom Theaterkollehiv
ProtokollB im Rahmen des
Performino Arts Festivals
Berlin, vori'.lame Woli lrterary salon

19:00 Dock 11 > Foreign
Body, im Rahmen des Per
formino Arts Festivals Ber
lin, von-und mit Cldbio

)liueia. Peiornance aft
'19:30 ffefferberg Theater >
Der Geizige, Präsentiert

Fr 1 8.06. Apokalipstick
>

Unter dem verheißungsvollen Motto
,,Join the Resistance" geht eine neue
Party im hedonistischen KitKatclub an

>Thanks to global oppression, the world
is ending (for real this time), but you can

den Start. Das Opening ist voll gespickt

mit Szene-Headlinern: Laura de Vascon-

themed party: DJs such as Laura de Vasconcelog The Shredder and La Fraicheur

celol

will infiltrate the hedonistic

The Shredder, La Fraicheur u. a. Ti-

telgerecht reicht der Dresscode von
Military Blade Runner bis Mad Max. <

"join the resistance" at this military-

KitKatClub.

Wear campy camouflage, dystopian drag

or whatever else the name inspires. <

vom Märchenbero Ensemble. Ptav

19:30 Friedrfthstadt.Paläst >
The one, Akrobatik Revue
Costunes by Jean Paul

Gaultier

19:30 Maxim GorkiTheäter>
0dipus und Antigong
Nach Sophokles, Regie:
Ersan Mondtag. P/ay

20:00 SchlossparkTheater>
tünny Money, Komödie.
Conedy phy

18:00 Tristan > AftemorkClub, mit

DJ,

ße/axedbar

night

19:00 Rizo > Electronir Thursday, wöchentliche AfterWork-Party, DJ Marcos
(Eledro, House). rvee,tiy
electro chill-out

19:00 BarRakete> BarlürLadies and Friendl Wee,t/y
thill out

fu

lesbians

19:30 Blond >Wunschmusik
der 80er, Your favorite
nusic from the 80s

20:00 Betty F*** > Schluck.
implung, Iiny qay bar
with trashv intetior

20:00 Flax > oi the wayto
Chantä1, Warm-up

Party,

Special:Tischlennis. Get
ready for the night at this
l,cal younqster spot

20:00 Grosse Freiheit 114>
Topless-ilight Hosl:
lonas. Bar with darkraom

20:30 Marienhof > Twister_Xtra 3, Warm-up to Chantal
22:00 Greifbar>Wenn die
Waldfee kommt Männer, Drink5 Cruising. 80sslyle gay cruisinq bar

22:00 ticken 3000 > Chez Unt
Schlagerparty. Geflna, hlt
song night in the sleazy sex
cluh

22:00 Monster Ronsont lchi.
ban Karaoke > Sing 0n
Stage, Karaoke, Host:
Chika. Karaoke night

22:00 5äule/Berghain > Poly.
morphism, präsentiert
vom CTM & Berghain, live:
Violence, Ziür, DJs Air Max
'97, avbvrn, Born ln Flamez,
)ikot oux. Party corl aboration of Berghain and CTM
(Festival for adventu rous
music & visual afts)

23:00 SchwuZ > Elektronischer
Donnerstag, Dls tady
Blackronika, Alternegrq
Agyena (techno, Disco), in
der PopBox: Matthew Peach.
Pany ignitingThußday

nighß wik billiant electro
tunu by altemating Dß

23:00 Bassy Cowboy Club >
Chantals Hoüse

0f

Shame, (Electro, House,
Minimal). C hanta l's i nfa mously I asciviou s weekly
pafty explosion

"
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FESTIVAL

Stars und Kieze

Zitty Magazin Juni 2017

Berlins Freie Szene zeigt ihr geballtes Potenzial auf dem Performing Arts Festival – über 120 Inszenierungen
aller Genres an 62 Spielstätten und Orten

Martin Clausen (hinten Mitte) und Kollegen in „Come Together“ – Foto: Dorothea Tuch

Aktiv sind die freien darstellenden Künstler dieser Stadt ja das ganze Jahr über. Kaum ein Tag, aus dem man
nicht aus einem Dutzend Performances auswählen kann. Doch mit dem Performing Arts Festival (PAF) zeigt
sich dieser große Reichtum der Hauptstadt in geballter Pracht. Knapp 200 Einzelkünstler, Kollektive und
Gruppen aus Tanz, Performance, Schauspiel, Musik- und Figurentheater zeigen ihre aktuellen Produktionen
vom 13 . bis 18. Juni an über 60 Spielstätten und ungewöhnlichen Orten überall in Berlin.
Bei der Leistungsschau des Freien Theaters in Berlin

ANZEIGE

dabei sind natürlich Stars der Szene wie Rimini Protokoll
mit „Evros Walk Water 1&2“ (14.–16.6., 19 + 21 Uhr,
HAU2), Martin Clausen mit „Come Together“ (16.6., 19
Uhr, HAU 3), Das Helmi mit „Fatrasien“ (17.6., 20 Uhr,
Ballhaus Ost) oder Nico & The Navigators mit „Im Gegensatz zu dir“ (14.–16.6., 20 Uhr, Heimathafen
Neukölln).
Aber es gibt auch interessante Entdeckungen zu machen,
denen mit „Introducing“ ein eigenes kuratiertes
Programmfenster gewidmet ist. Darunter sind die Truppe
von Mudar Alhaggi, einen nach der Niederschlagung der
syrischen Revolution nach Berlin gekommenen

Dramatiker („Your Love is Fire“, 14.6., 19 Uhr, TAK Theater), und echte Newcomer wie die Betreiber des
bezaubernden „Theaterautomat“ – einem Ein-Besucher-Theater mit Gamechanger-Potenzial (16.6., 17 + 21
Uhr, 17.6., 16 Uhr, Sophiensaele).

Ein Brasilianer in Berlin: Clébio Oliveira in „Foreign Body“ – Foto: Holger Diedrich

Auch Premieren gibt es, etwa „Foreign Body“, ein Solostück des in Berlin lebenden brasilianischen
Choreografen und Tänzers Clébio Oliveira (15.–18.6., 19 Uhr, Dock 11) oder Toula Limnaios’ Choreografie
„die einen, die anderen“ (15.–18.6., 20.30 Uhr, Halle Tanzbühne). Alles zusammen ein echter Overkill – ganz
so wie das legendäre 100°Berlin-Festival.
Das PAF ist auch das Nachfolgeprojekt von 100 Grad, das zuletzt nicht mehr die Bandbreite der Freien
Szene der Stadt widerspiegelte. „Es wurde verstärkt von Leuten genutzt, die extra für das Festival etwas
produzierten, sonst das ganze Jahr über aber wenig in Erscheinung traten“, erzählt PAF-Macherin Janina
Benduski. Sie arbeitete selbst lange als Produktionsleiterin und ist jetzt als Vorsitzende des
Bundesverbands freie darstellende Künste eine Art Bundessprecherin der gesamten Szene.
Das PAF sieht sie als Aufmerksamkeitsgenerator für Publikum und Fachbesucher. „Wir wollen den
Berlinerinnen und Berlinern die Möglichkeit geben, zu entdecken, was alles passiert in der Stadt. Manche werden einzelne größere Häuser kennen, wissen vielleicht aber gar nichts von der Spielstätte gleich um die
Ecke“, meint Benduski. Auch zu Kiez-übergreifenden Erkundungen lädt das Festival ein. Denn wen das
Riesenangebot überfordert, der kann sich auch an die Hand nehmen lassen und eine von Künstlern geführte
Tour zu persönlichen Highlights buchen. Christina Ertl-Shirley etwa verknüpft Gefühlswelten mit
Performance-Orten. Anna K. Becker verbindet Produktionen über Körper und Sexualität zu einer Tour.

Romanadaption „Die vielleicht Geeigneten“ von Susanne Stern im Theaterhaus Mitte – Foto: Heather Schmaedeke

Damit man bei all den verschiedenen Shows und Formaten noch den Überblick behält, gibt es als zentralen
Festivalort die Alte Münze in Mitte, einem neuen Hotspot für Kultur und Kreativwirtschaft, flankiert von
drei dezentralen „Dependancen“, interessanterweise allesamt keine ausgewiesenen Theaterorte: das
Nachbarschaftsforum Aquarium in der Skalitzer Straße, der Gemeinschaftsgarten Allmende-Kontor auf
dem Tempelhofer Feld sowie das Platzhaus auf dem Helmholtzplatz.
Es gibt viel zu entdecken. Für die performativen Künste könnte das PAF so etwas werden, was heute die
Berlinale für den Film bedeutet und die Transmediale für die digitalen Künste. Die Berlinale startete 1951
mit gemeinsam Hitchcock gucken, die Transmediale 1988 mit gemeinsam Video schauen. Wer jetzt hier
teilnimmt, kann später sagen, bei der Geburtsstunde von etwas Neuem, Großem dabei gewesen zu sein. Es
ist zwar schon das zweite PAF, 2016 war das Debüt, aber wer will schon pingelig sein mit der eigenen
Beteiligung an Gründungsmythen. Tom Mustroph (Mitarbeit: Friedhelm Teicke)

13. – 18.6., diverse Orte, Tickets 0–44, erm. 0–25 € (je nach Ort und Veranstaltung),
Rabatte von 10 bis 20 % ab 3, 6 und 9 Tickets
www.performingarts-festival.de

von Tom Mustroph

10.06.2017 – 09:56 Uhr

KOMMENTIERE DIESEN BEITRAG

Das könnte Dich auch interessieren

FREIE-GRUPPEN-FESTIVAL

A Walk On The Wild Side
Die ganze Stadt ist Bühne: Berlins Freie Theaterszene zeigt in der Pilotausgabe des Performing Arts Festival seine
Vielfalt und Internationalität. Anders als im Vorgängerfestival „100°Berlin“ geht es hier aber vor allem um Qualität –
und Überforderung: Es gibt 232 Vorstellungen an 56 Spielstätten Mehr…
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