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TanzRaumBerlin Magazin, 05.05.2021  
Online Magazin: Mai/Juni 2021 
Titelbild: Filmstil HINENI (Gal Pfefferman) – Hinweis: im soundance festival berlin 
Editorial: Filmstil HINENI als Bild 
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Artikel zum soundance festival, Bild returning – revisited (Nitsan Margaliot) S.17 
https://www.tanzraumberlin.de/magazin/ 
 

Flexibles Miteinander 
… beim soundance festival berlin am Dock 11 

 

 
"returning – revisited" von und mit Nitsan Margaliot. Foto: ade-daproductions  

Christine Matschke 

Tanzjournalistin  

„Gibt es Bewegungen, die keinerlei Tanztradition entsprungen sind, keine Geschichten 

erzählen, nicht an Alltagsbewegungen anknüpfen, keine emotionale Bedeutung transportieren, 

weder typisch für irgendein Lebensalter noch genderspezifisch sind?“, fragte eine Rezensentin 

anlässlich des Eröffnungsstücks auf dem TECart Dance 2020 – Festival für Neue Medien und 

Tanz in Heidelberg. Verantwortlich für die von ihr besprochene (und sie begeisternde) 

Choreografie mit dem Titel „Foreign body_trio“ war Howool Baek. Die in Berlin lebende 

Choreografin wird auch beim diesjährigen der Improvisation gewidmeten soundance festival 

berlin auftreten, wozu sie ihre langjährige Zusammenarbeit mit dem Komponisten und 

Sounddesigner Mathias Erian prädestiniert. Per Screen wird bei soundance der Pionier der 

spontanen Sprachsound- und Bewegungs-Kreation Julyen Hamilton zu sehen sein, 

gemeinsam mit dem Kontrabassisten und Performer Giorgios Kokkinaris. Weitere 

Künstler*innen, die am forschenden Austausch zwischen zeitgenössischem Tanz, Musik und 

Improvisation interessiert sind, bespielen das formatübergreifende zehntätige Programm, das 

flexibel durch die Pandemie navigieren wird – und live, als Stream in Echtzeit oder als 

begehbares Screening stattfindet.   

soundance festival berlin 2021 

9. – 19. Juni 2021 (aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen im Tanzkalender) 

DOCK 11 www.dock11-berlin.de 
 

 

 

https://www.tanzraumberlin.de/magazin/
http://www.dock11-berlin.de/
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tip, Bühnenhighlight 
Heft 12/ 2021, 10.06.-23.06.2021 
 

  
 

visitberlin.de, 10.06.2021, Veranstaltungshinweis,  
https://www.visitberlin.de/en/event/soundance-festival-berlin  
 

 

https://www.visitberlin.de/en/event/soundance-festival-berlin
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Veranstaltungshinweis im Schwedischen Magazin  DANStidningen, 13.06.2021 
https://www.danstidningen.se/2021/06/13/festivalen-soundance-i-berlin-kan-foljas-pa-natet/  
 

Festivalen Soundance i Berlin kan nu följas på nätet 

2021-06-13 

Dock 11 Eden i Berlin ger för femte året i rad sin festival för både samtida samtida dans och 

ljudkonst, Soundance från och med 11 juni – 21 juli där det bjuds på nyinspelad 

dansstreaming samt film och videodans. Det blir alltså endast liveföreställningar för en ytterst 

liten krets under själva inspelningstillfället som strax därefter under några dagar kommer att 

stremas. Här blir alltså en chans att se många spännande och nyligen kreerade verk, vars 

tillkomst inte har låtit sig hindras av den ännu pågående pandemin. 

Dock 11 Eden är en väl etablerad utbildnings- och produktionsplattform som har sina studios i 

berlinerförorten Pankow och sin teater på Kastanjenalle 76 i Berlin. 

Fler än 66 olika konstnärer medverkar i 16 olika föreställningar och 6 dans- och musikfilmer 

eller videos. Streamingplattformen är tillgänglig för publiken 13 – 27 Juni 2021. Se 

soundance-festival.de/live/ 

En direkt liveupplevelse kommer att visas den Juni i trädgården hos Eden i Pankow den 16 

juni. Värt att notera i programmet är också att den i Sverige baserade koreografen och 

medarbetaren på Danstidningen, Zala Pezdir i Berlin visar ett verk Order in Disorder i nära 

samarbete med musikerna Rieko Okuda och Antti Virtaranta. Det handlar om ett såpass nära 

samarbete att verket faktiskt kan kallas för en trio. Enligt Zala Pezdir är det ett arbete med 

rörelse och ljud som jämställda element där alla tre utmanar varandra och varandras gränser: 

”Även om vi har olika bakgrunder så har vi tillsammans utforskat relationer, möjligheter och 

regler inom det man brukar kalla för dans och musik. Alla har en kropp och alla skapar vi 

ljud. På scen kommer vi både dansa och spela, alla tre Jag har med min fiol! Rieko spelar 

viola och Antti basfiol.” Om själva inspelningstillfället berättar Zala Pezdir: ”Vi får ha max 6 

(testade och maskerade) personer i publiken när vi ska spela in, eftersom restriktionerna har 

lättats i Berlin. Men ’huvudföreställningen’ är streamingen mellan 21-25 juni.” 

På själva festivalens hemsida står att läsa om verket Order in Disorder: ”Varje ordning ger 

oordning, och varje störning är utgångspunkten för en ny ordning. Skillnaden är om vi kan se 

dem. ”Order in Disorder” är att driva och dra in krafter, rörelse och ljud för att utvecklas, 

manipulera och forma till en ny form. Samarbetet mellan dansaren Zala Pezdir och Project 

VO, musikerna Rieko Okuda och Antti Virtarnta, rör sig mellan raderna av oordning och 

ordning. Det är en tydlig form som kollapsar i till synes slumpmässiga rörelser och ljud som 

redan är i en annan form. 

Se vidare soundance-festival.de/event/order-in-disorder/ 

Fler Nyheter  

 

 

https://www.danstidningen.se/2021/06/13/festivalen-soundance-i-berlin-kan-foljas-pa-natet/
http://soundance-festival.de/live/
http://soundance-festival.de/event/order-in-disorder/
https://www.danstidningen.se/kategori/nyheter/
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tanzschreiber.de, 15.06.2021 
Andrej Mircev über ZWINK 

https://tanzschreiber.de/mysterioeses-tanzobjekt-vor-der-zionskirche/ 
 
 

 
„ZWINK“, Katrin Schafitel & Katrin Vogel ©Dieter Hartwig  

Mysteriöses Tanzobjekt vor der Zionskirche 

15. Juni 2021, von Andrej Mirčev  

Im Rahmen des soundance festival berlin wurde am 11. Juni 2021 das Tanzprojekt 

„ZWINK“ von Katrin Schafitel vor der Zionskirche im Prenzlauer Berg uraufgeführt. 

Strukturiert als improvisierte Begegnung zwischen Tanz und Musik (Katrin Vogel), 

ereignet sich die Choreografie in Form eines interaktiven Spaziergangs, der das 

Publikum in Bewegung setzt und den öffentlichen Raum aktiviert.    

Nach mehreren Monaten, in denen Aufführungen nur im Format digitaler Streams zugänglich 

waren, kann nun wieder mit einem Publikum getanzt werden. Wir versammeln uns auf der 

Wiese vor dem Kirchenportal am Zionskirchplatz. Es ist ein sonniger Freitagnachmittag, ideal 

für einen Open-Air-Tanz. Während sich die Tänzerin (Katrin Schafitel) in einem 

überdimensionierten Objekt-Kostüm (Design: Robert Kis) langsam zu bewegen beginnt, fängt 

Katrin Vogel an, mit ihrem Alphorn Töne zu produzieren. Die ungewöhnlichen Geräusche 

vermischen sich mit dem Lärm der Stadt. Auf den ersten Blick ist man verblüfft. Das tragbare 

Objekt, das gleichzeitig als Szenografie und als Requisit funktioniert, widersetzt sich einer 

eindeutigen Identifizierung und Klassifikation. Es besteht aus langen und bunten 

Schaumstoff-Fetzen, die zusammengenäht sind und die Form einer Raupe, eines kopflosen 

Drachens oder eines künstlichen Busches annehmen können, je nach eigener Imagination, die 

man auf das Objekt projiziert. Das Objekt kann, da es getragen wird, schnell die Gestalt 

ändern und dient so der Erweiterung des choreografischen Handelns. Es ermöglicht 

interaktive Prozesse, die besonders dann zum Vorschein kommen, wenn die Tänzerin sich 

zwischen den Menschen bewegt oder auf Kinder zugeht. Wird mit dem Objekt die 

https://tanzschreiber.de/mysterioeses-tanzobjekt-vor-der-zionskirche/
https://tanzschreiber.de/author/andrej-mircev/
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Aufmerksamkeit auf visuelle Wahrnehmung gelenkt, tritt durch die Verwendung des 

Alphorns die auditive Ebene der Aufführung hervor.  

Wie die Choreografie, die sich aus improvisierten Bewegungen entfaltet, spielt Katrin Vogel 

keine vorgefertigte Komposition. Man könnte also das Fazit ziehen, dass „ZWINK“ ein 

Improvisationsquartett ist, welches aus zwei Personen und zwei Objekten zusammengesetzt 

ist, deren ästhetische Konstellation eine phantasievolle Welt ins Leben ruft, die eindrucksvolle 

Klangbilder hinterlässt. Wie man im Ankündigungstext lesen kann, werden „Die Schönheit 

und Poesie des Lebendigseins im öffentlichen Raum erfahrbar. […] Der Charme eines 

flüchtigen Augenblicks, eines Lächelns, eines Zwinkerns in Bewegung und Begegnung.“ 

Nachdem sich die Aufführung zuerst vor dem Kircheneingang ereignet hat und das Publikum 

statisch war, wurden die Zuschauenden im zweiten Teil mobil und folgten der Tänzerin und 

der Musikerin auf ihrer Entdeckungsreise um die Kirche. Auf diese Weise wurden zufällige 

Passant*innen zum Teil der Inszenierung, wodurch die Grenzen zwischen Fiktion und 

Wirklichkeit verunsichert wurden.  

Dadurch, dass die Choreografie das Publikum selbst in Bewegung bringt, richtet sich die 

Wahrnehmung auf die Verflechtung von Raum und Körper. Indem die Tänzerin oft unsichtbar 

bleibt bzw. vollständig hinter dem Kostüm verschwindet, verwirklicht sich der Tanz als 

animiertes Objekttheater. Die Spielweise oszilliert zwischen einem fröhlichen Modus, der mit 

einer melancholischen Art kontrapunktiert wird. Der Rhythmus wird dabei durch die 

verfremdenden Klänge des Alphorns diktiert. Dynamische und schnelle Bewegungen, die in 

ihrer Ausrichtung senkrecht sind, wechseln den Kurs und werden in eine langsame und 

horizontale Ebene überführt. Bei diesen Richtungswechseln spielt die Musik eine wichtige 

Rolle und ermöglicht, dass die Übergange klar markiert sind. Aus thematischer Sicht 

vermittelt „ZWINK“ keine eindeutige narrative Struktur, sodass sich eine Interpretation auf 

freie Assoziationen stützen muss. Das mysteriöse Objekt und die surreale Atmosphäre, die 

durch das Zusammentreffen von Tanz und Musik zu Stande kommen, lenken die 

Aufmerksamkeit auf die ambivalente Beziehung zwischen Mensch und Natur. Im Fokus steht 

die Frage nach spielerischen Formen des Miteinanderseins in öffentlichen/urbanen Räumen, 

aber auch die Frage nach einem ökologisch bewussten Umgang mit Gegenständen und 

Dingen. Die choreografische Reise endet unter einem Baum neben der Kirche. Der laute 

Glockenschlag vermischt sich mit den immer leiser werdenden Tönen des Alphorns. Es ist 

sechs Uhr. Die Tänzerin trennt sich vom Kostüm. Die Frühlingsbrise erfüllt die Luft und die 

Menschen verlassen lächelnd den Ort.  

 

Als Videostream ist „ZWINK“ noch vom 23.-26. Juni 2021 unter https://soundance-

festival.de/event/zwink/ zu erleben. 

Das soundance festival berlin – Internationales Festival für zeitgenössischen Tanz und Musik 

findet vom 11. bis 27. Juni 2021 statt, hier findet sich das vollständige Programm: 

https://soundance-festival.de/events/.  

 

 

https://soundance-festival.de/event/zwink/
https://soundance-festival.de/event/zwink/
https://soundance-festival.de/events/
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theaterscountings, Programmhinweis und Digital Audience Talk, 16.06.2021 

https://www.theaterscoutings-

berlin.de/programm/event/digital_audience_talk_following_code_in_the_frame_of_soundance_fest

ival_1575/ 

DOCK 11 EDEN*****, Prenzlauer Berg 

Digital Audience Talk following 'Code' in the frame of 

Soundance Festival 

'Code' verwendet Tanz und Klang, um eine neue sensorische Sprache zu schaffen. Inspiriert 

von Morsecode, Braille und ASL, erforschen Katherine Leung und Petros Tzekos die 

Entwicklung der Sprache von ihren einfachsten Formen "Aktion" bis "Reaktion".  

1 Foto@AïshaMiaLethenBird, 2 Mmakgosi Kgabi, Dancer, choreographer 

    

 

Das soundance festival berlin zeigt gemeinsame Projekte von Tänzer:innen, 

Choreograph:innen und Musiker:innen, Komponist:innen der Berliner Freien Szene und lädt 

internationale Gastkünstler:innen ein. Als Impulsgeber für den Dialog zwischen den Sparten, 

zeigt das Festival ein breites Spektrum künstlerischer Stile von Zeitgenössischem Tanz zu 

Echtzeitmusik, von Post Butoh zu New Jazz und Improvisation – analog und elektronisch. 

Generationsübergreifend werden vielfältige Werke und Formate zwischen Klang und 

Bewegung im Theater und im Stadtraum für das Publikum erfahrbar. Das Publikumsgespräch 

bietet einen Austausch zum Verhältnis von Bewegung und Musik, dieser Zusammenarbeit 

und künstlerischen Forschung zur sensorischen Sprache 

 

 

 

 

tanznetz.de/ blog, 18.06.2021 

https://www.theaterscoutings-berlin.de/programm/event/digital_audience_talk_following_code_in_the_frame_of_soundance_festival_1575/
https://www.theaterscoutings-berlin.de/programm/event/digital_audience_talk_following_code_in_the_frame_of_soundance_festival_1575/
https://www.theaterscoutings-berlin.de/programm/event/digital_audience_talk_following_code_in_the_frame_of_soundance_festival_1575/
https://www.theaterscoutings-berlin.de/scouts/#165
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https://www.tanznetz.de/blog/30243/bitte-bald-wieder  

BITTE BALD WIEDER     -    Fotoblog von Dieter Hartwig 

In "Female Utilities" von Andrea Bleikamp beim soundance festival berlin verzaubern Lisa 

Hellmich und Sara Blasco Gutiérrez in drei dialogisch angelegten Tanztheaterminiaturen. 

 

"Female Utilities #2 a fistfull of dollars" von Andrea Bleikamp; Lisa Hellmich & Sara Blasco Gutiérrez 

Foto © Dieter Hartwig 

 

 

https://www.tanznetz.de/blog/30243/bitte-bald-wieder
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Eine Entdeckung 

auf dem 

soundance 

festival berlin 

2021: Andrea 

Bleikamp mit 

ihren drei 

Tanztheatermini

aturen aus der 

Serie "Female 

Utilities". Ein 

großer Spaß für Jung bis Alt mit den beiden Tänzerinnen Lisa Hellmich und Sara Blasco Gutiérrez. 

 

Bei "smartphone" wechseln die Emojis in unzähligen 

Variationen und Stellungen im knallbunten Licht. "fistfull 

of dollars" brilliert mit den Dialogen zwischen den beiden 

Tänzerinnen und beim haarigen "hairy and furry" fühlt 

man sich fast erschreckt, wo am eigenen Körper doch die 

Haare sprießen. Das ganze jeweils garniert mit dem 

passenden Sound. Hoffentlich ist die Kölner Produktion 

vom WEHR51 bald wieder mit Publikum erlebbar. 

 

Seit Jahren fotografiert Dieter Hartwig für tanznetz.de 

Ballett und zeitgenössischen Tanz hauptsächlich, aber 

nicht nur, in Berlin. Mit seinen oft täglichen Sendungen an 

Fotos ist er zum Chronisten der Tanzszene in der 

Hauptstadt geworden. Doch leider findet nur ein Bruchteil 

seiner Fotos Eingang in Tanzkritiken, da die Rezensionen 

für tanznetz.de bei Weitem nicht so zahlreich sind wie die 

Fotodokumentationen Hartwigs. Schon sehr lange 

geplant, haben wir nun eine Fotoblog-Serie gestartet, die 

in loser Reihenfolge fortgesetzt werden soll. Bei Hartwig, der in Bildern sieht und denkt, werden die 

Fotos die Hauptrolle spielen - unterstützt durch kleine Kommentare oder Gedanken, die er sich beim 

Fotografieren oder der Durchsicht der Ergebnisse macht.  

Veröffentlicht am 18.06.2021, von Dieter Hartwig in Homepage, Gallery, Blogs 

 

  

https://www.tanznetz.de/category/52/homepage
https://www.tanznetz.de/category/53/gallery
https://www.tanznetz.de/category/81/blogs
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tanzschreiber.de, 20.06.2021 
Elisa Frasson über soundance festival berlin  
https://tanzschreiber.de/en/hearing-your-skin-soundance-festival-is-back-in-town/  
 

The Dance Review Portal – Current Critiques of Berlin Dance Events 

 
“Labyrinth”, Annapaola Leso & Mansoor Hosseini ©Dieter Hartwig  

Hearing Your Skin: soundance festival is Back in Town! 

20. June 2021, Elisa Frasson  

From 11 to 27 June soundance festival Berlin is submerging our senses with an 

interlacing of digitally presented dance and music works, physically experienced video 

installations, fully breathed open air performances, as well as a programme of talks and 

lectures. Led by artistic director Jenny Haack at DOCK 11, the Zionskirche Church, 

and the garden of EDEN Studios, the 2021 festival edition presents 66 artists in 16 pieces 

and six dance film videos. The latter can be enjoyed both as a walk-in screening at 

DOCK 11 and as online streams. With this attractive combination of formats, dance and 

music works are (slowly) coming back as a physical part of the city’s texture to celebrate 

the beginning of the Berlin summer! 

soundance festival reaches its fifth edition and second pandemic release with a very densely-

packed programme. It was initiated in 2013 as a festival dedicated to improvisation, then in 

2017 the artistic director chose to rename it and focus instead on music and dance and their 

mutual possibilities of shaping and composing one another. By embracing the connections 

between dance and sound, sound is conceived not only as an atmospheric element of a 

performance, but rather as a self-contained constellation of physical gestures. For this second 

pandemic edition, the curatorial team established, in advance, specific rules to make the 

https://tanzschreiber.de/en/hearing-your-skin-soundance-festival-is-back-in-town/
https://tanzschreiber.de/en/author/elisa-frasson/
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festival possible in unstable conditions. For this reason most of the participating artists are 

Berlin-based and there are a maximum of three performers at one time. As we have all 

experienced during these months, the pandemic has forced us to find new solutions to many 

different areas of our lives. soundance is an effective and creative example of how the 

necessity to survive can lead to the development of new and valuable resources without losing 

the original intention. 

The festival started live on 11 June with the outdoor performance “ZWINK” by dancer Katrin 

Schafitel at the Zionskirche and in the city space near DOCK 11 (my colleague Andrej 

Mirčev writes about it in a separate article: Mysteriöses Tanzobjekt vor der Zionskirche, 15 

June 2021). At the time of writing, the festival is continuing to flourish! So far, I have enjoyed 

two screendance works and three recorded live performances which I will share with you. 

“The Coming Pattern”, by dancer and choreographer Julyen Hamilton and musician Georgios 

Kokkinaris, is a dance and music film, shot in a dance space and the streets of Athens. As is 

often found in Hamilton’s work, movement structures improvisation, while the use of voices 

and spatial organisation defines the overall work. Dancer and musician are together on screen, 

from being barefoot, to their mutual listening as they occupy the space together. The colours 

in the video appear from time to time as an aura. Together musician and dancer create a 

genealogy of sounds as they develop from the body; I was able to discern a kind of research in 

which anatomy shapes the origin of music. 

In “Mit den Augen der Haut” (With the Eyes of the Skin), by choreographer Karina Suárez 

Bosche, performed by Alessandra Lola Agostini, Ariane Hassan Pour-Razavi, Bernhard 

Richarz, and with music by Gabor Csongradi and audiodescription by Imke Baumann, three 

performers with mixed abilities appear with their faces fully covered within a minimalistic 

musical atmosphere. They seem to be locked up in a room. Gradually they remove one 

another’s full masks to reveal very familiar protective facial masks. In the final part, the three 

performers appear without masks and with their skin bare from the shoulders up: this moment 

of visible skin is rather intense and makes me finally take a long breath: I ask myself when — 

and if — we will be able to abandon our masks.  

In a recorded live rehearsal, violinist and performer Harald Kimmig conceives “Hara”. In 

playing the violin (which could be already considered a movement performance per se) 

Kimmig is not just exploring a spectrum of ways to use the instrument as an extension of his 

body, but also turning it into a performative agent itself. When he starts moving two violins 

around in the air as though they are extensions of his arms, sound is created directly from 

movement. The light design reinforces the scene, with a stunning shadow effect. 

“Lighthouse” is a trio between dancers Sonia Rodríguez and Enrico Paglialunga, and sound 

designer Giacomo Mattogno, in the form of a continuous feedback loop. Movements are fluid 

and the light is warm, but from the beginning, a sculpture hanging from the ceiling — 

reminiscent of a chandelier or a lighthouse — gives the piece a sense of anxiety. Dancers 

create electronically amplified sound by moving around on a bed of transparent marbles. On 

the ground, with circular movements of their torsos, their bodies become a sea following the 

rhythm of a kind of heartbeat. As the dance ends, the performers are transfigured into a 

suspended rotating sculpture. A sense of nostalgia arises from their slow and closed 

movements. 

https://tanzschreiber.de/mysterioeses-tanzobjekt-vor-der-zionskirche/
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Created by an international team from Germany and Sweden, “Labyrinth”, by dancer and 

choreographer Annapaola Leso and composer Mansoor Hosseini, is a multilayered 

performance of sound, music, dance, and video. I find that the mobile body of the dancer 

corresponds to the soundscape, while the video projections create an alien atmosphere. The 

white-clad dancer becomes part of the projection and interacts with the multiple metal circles 

descending from the wall. The circles increase in number until they are an army, invading the 

stage, making sounds. They finally create something like a forest — a spiritual, hidden place, 

where the dancer reaches for the light and some quietude. 

 

The soundance festival berlin 2021 continues until 27 June. The full programme and credits 

are available here.  

Tags: Alessandra Lola Agostini (EN), Annapaola Leso (EN), Ariane Hassan Pour-Razavi (EN), Bernhard 

Richarz (EN), DOCK 11 (EN), EDEN***** Studios (EN), Enrico Paglialunga (EN), Gabor Csongradi (EN), 

Georgios Kokkinaris (EN), Giacomo Mattogno (EN), Harald Kimmig (EN), Imke Baumann (EN); Jenny 

Haack (EN), Julyen Hamilton (EN), Karina Suárez Bosche (EN), Mansoor Hosseini (EN), open air (EN), 

Sonia Rodríguez (EN), soundance festival berlin (EN), Videostream (EN), walk-in screening (EN) 

 

  

https://soundance-festival.de/
https://tanzschreiber.de/en/tag/alessandra-lola-agostini-en/
https://tanzschreiber.de/en/tag/annapaola-leso-en/
https://tanzschreiber.de/en/tag/ariane-hassan-pour-razavi-en/
https://tanzschreiber.de/en/tag/bernhard-richarz-en/
https://tanzschreiber.de/en/tag/bernhard-richarz-en/
https://tanzschreiber.de/en/tag/dock-11-en/
https://tanzschreiber.de/en/tag/eden-studios-en/
https://tanzschreiber.de/en/tag/enrico-paglialunga-en/
https://tanzschreiber.de/en/tag/gabor-csongradi-en/
https://tanzschreiber.de/en/tag/georgios-kokkinaris-en/
https://tanzschreiber.de/en/tag/giacomo-mattogno-en/
https://tanzschreiber.de/en/tag/harald-kimmig-en/
https://tanzschreiber.de/en/tag/imke-baumann-en-jenny-haack-en/
https://tanzschreiber.de/en/tag/imke-baumann-en-jenny-haack-en/
https://tanzschreiber.de/en/tag/julyen-hamilton-en/
https://tanzschreiber.de/en/tag/karina-suarez-bosche-en/
https://tanzschreiber.de/en/tag/mansoor-hosseini-en/
https://tanzschreiber.de/en/tag/open-air-en/
https://tanzschreiber.de/en/tag/sonia-rodriguez-en/
https://tanzschreiber.de/en/tag/soundance-festival-berlin-en/
https://tanzschreiber.de/en/tag/videostream-en/
https://tanzschreiber.de/en/tag/walk-in-screening-en/
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Zweiseitiger Bericht zum soundance festival berlin 2021 im s14chwedischen Magazin 
DANStidningen, 4/2021 (Online nur für Abonennt*innen abrufbar): 
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Pressespiegel  (Übersicht)
soundance festival berlin 2020

Internetauftritte/Beiträge im Internet:
Medium Anzahl Artikel Anzahl Programmhinweise

field notes 1 1x ges. Programm (15 Veranst. 04.06./17.06.-27.06. )
www.field-notes.berlin

Theaterscoutings Berlin 1 1x ges. Programm (15 Veranst. 04.06./17.06.-27.06. )
https://www.theaterscoutings-berlin.de/programm/event/
rahmenprogramm_zum_soundance_festival_berlin_17_27_juni_2020_1474/

Tanzschreiber 1 Rezession 1x 28.06.2020 
https://tanzschreiber.de/hautnah-vibrieren/

Floating e.V. 1 1x (Residenz, Streaming 04.06.2020)
https://www.floatinguniversity.org/open-floating-thursdays/

ECHTZEITKALENDER:  1 1x ges. Programm (15 Veranst. 04.06./17.06.-27.06. )
http://www.echtzeitmusik.de/index.php     
 
Kulturama: (Online Kalender) 16 16x Veranstaltungen (04.06./17.06.-27.06., 24.10.2020)
https://kulturama.goethe.de/de/event-eintragen
 
Berlin a live: (Online Kalender) 16 16x Veranstaltungen (04.06./17.06.-27.06., 24.10.2020)
https://www.berlinalive.de/event-eintragen

Facebook:
KulturLebenBerlin: 5 5 Veranstaltungen: 24.06.2020 (Don’t call me my sweet
Pony, Five in Pool), 25.06.2020 (Do Mirrors Burn, Sound of Silence), 26.06.2020. (Aural 
Haptics)

TIP fb 2 2x Tagestip (18.06.2020 und 25.06.2020) 

Goethe Institut fb 1 1x 17.06.2020: Kulturama Tip der Woche: Soundance

Goetheinstitut 1 1 (Newsletter, kein Belegexemplar)

Regioaktive.de               1 1x 17.06.2020 Festivalempfehlung (17.-27.6.2020)
https://www.regioactive.de/suchen?term=soundance

Die Veranstaltungen des Festivals wurden über die Festivaleigene
Homepage https://soundance-festival.de/ , 
Facebook-Seite https://www.facebook.com/soundanceberlin/ , 



Newsletter und Instagram 
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/soundance_festival/ 
kommuniziert und beworben, in Print über (Teaser)Flyer und Plakatierung;
sowie über die Print- und Online Präsenzen des Koproduktionspartners DOCK ART 
https://dock11-berlin.de/ und des Kooperationspartners Floating e.V. 
https://www.floatinguniversity.org/, sowie einzelne Formate über den Verteiler der Initiative 
Tanzfähig http://www.tanzfaehig.com/
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Das Portal für Tanzrezensionen – Aktuelle Kritiken zum Berliner
Tanzgeschehen

Hautnah Vibrieren

von Katja Vaghi, 28. Juni 2020

Nach AA..PPAARRTT und NNAAHH  DDRRAANN::  eexxtteennddeedd blicken wir weiter auf alternative
Formate für Tanz-Festivals und –Reihen. Die Au"ührung “Aural Haptics”
von Audrey Chen, Henrik Mukeby Nørstebø, Megumi Eda und Yuko Kaseki
wurde für das digital adaptierte SSOOUUNNDDAANNCCEE  FFeessttiivvaall  BBeerrlliinn  22002200 im DOCK 11
kreiert, einer Plattform für Werke aus Zeitgenössischen Tanz, Echtzeitmusik,
Improvisation und angrenzenden Stilen.

Aus dem fast zweiwöchigen Programm des SOUNDANCE Festivals Berlin (17.-27.
Juni 2020) hat mich der Titel “Aural Haptics”, oder akustische Berührungen,
angeregt, um aus dieser okulozentrischen und berührungsarmen Zeit
wegzukommen. Unsere Gesellschaft ist schon stark visuell geprägt und während
der Pandemie hat sich das noch einmal gesteigert. So habe ich mich für eine Reise
weg vom Sehen und Schauen — die meisten gehen ins Theater, um etwas zu sehen
— und zurück zu unseren ‘Nah’-Sinnen, dem Tastsinn und dem Gehörsinn,

“Aural Haptics”, Chen/Nørstebø/Eda/Kaseki, Videostill ©SOUNDANCE Festival 2020
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entschieden, um etwas zu spüren. Tanz und der Körper bringen das Haptische in
den Vordergrund, aber auch Musik oder Klang entstehen aus Berührungen, die
über akustische Wellen wiederum unsere Ohren berühren. Angeregt hatte mich
auch, dass jedes Werk am Tag der Vorstellung zwischen 15-19h als Installation im
DOCK 11 und ab 19h als Video-on-Demand zu sehen war. Und ich wollte
selbstverständlich wieder physisch ins DOCK 11.

Die Atmosphäre ist den Weg wert: in dem kaum beleuchteten Saal hängt eine
Projektionsfläche vor zehn sehr distanzierten Stühlen auf der aufgeräumten
Tribüne. Bei dieser Projektion bin ich der einzige Gast. Das dreiteilige “Aural
Haptics”, eine Scored Improvisation, spielt mit Bewegung, Klang und
Projektionen. Das ‘Natürliche’ ist bevorzugt: einfache, langsame und bewusste
Bewegungen, die besondere Qualitäten hervorrufen, statt technischer Schritte und
Körperhaltungen, sowie Klänge und Laute, die mit dem eigenen Körper oder dem
Instrument (Posaune) erzeugt werden, statt Melodien und Harmonien. Das Ganze
hat etwas Meditatives. Aus der Vogelperspektive der Kamera bewegen sich die
Performer*innen im Dunkel auf einer runden Projektionsfläche und werden Teil
von Bildern aus ins Wasser reflektierter Bäume und im Wasser schwebender
Kastanien-Blüten. Elektrische Klänge kreischen und hektische Techno-Beats
stören die Harmonie, bevor die Stille mit im Wasser schwebenden
Performer*innen und Geräuschen von Tropfen und Vogelzwitschern zurückkehrt.

Die Installation hat ihren Charme und bringt die Vorstellungen zurück an den Ort,
an dem sie aufgeführt wurden. Die Umgebung ist kuratiert und sehr
atmosphärisch. Was entstanden ist, sind Kunstwerke zwischen Live-Performance
und Tanzfilm. Das Auge der Kamera schneidet die Realität anders als unseres. Die
Filme sind keine Dokumentation: Die drei Kameras von “Aural Haptics” erlauben
einen Blick von oben und Close-ups, und so entsteht eine neue Ästhetik. Zugleich
kann man das schnelle Zusammenstellen des Produkts nicht mit dem langen
Prozedere der Tanzfilm-Produktion vergleichen. Nur zweimal aufgeführt und
dabei aufgenommen, wird das Material schon zu einem fertigen und ungewollt
fixen Produkt (Improvisationen leben im Moment). “Aural Haptics” hat es
gescha"t, mich in einen einfühlsamen Zustand zu versetzen. Ich habe sozusagen
mit dem Werk und der Umgebung vibriert, aber selbstverständlich war es eine
andere Art des Empfindens. Da liegt der Unterschied zwischen Tanz und Film: auf
der Bühne stehen lebende Körper, und wir spüren deren Präsenz, Wärme und
Ausstrahlung, während auf der Leinwand oder dem Bildschirm vermittelte Körper
zu sehen sind, in die wir uns nur durch Vorstellung und Erinnerungsvermögen
einfühlen können. Ich ho"e, dass sich im August, nach unserer
kurzen tanzschreiber-Sommerpause, die Situation geändert hat. 
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Foto: Projektion von “Aural Haptics” im DOCK 11, SOUNDANCE Festival, Juni 2020 ©Katja Vaghi

“Aural Haptics” >>> Audrey Chen (BEAM SPLITTER) – Stimme, Elektronik | voice, electronics. Henrik
Munkeby Nørstebø (BEAM SPLITTER) – Posaune, Elektronik | trombone, electronics. Megumi Eda, Yuko
Kaseki – Tanz, Choreografie | dance, choreography.

SOUNDANCE Festival Berlin 2020, Links zu den Videos >>> https://www.youtube.com/channel
/UCRUiHc3g038W5eZEVke7JFA/videos und https://soundance-festival.de/#.

Schlagwörter: Audrey Chen, Corona Texte, DOCK 11, Henrik Mukeby Nørstebø,
Megumi Eda, SOUNDANCE, Yuko Kaseki
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