per.form
>d<ance
#18

Eine Kooperation
von ARGEkultur und
tanzimpulse Salzburg
www.tanzimpulse.at
www.argekultur.at

18. Salzburger Performance Tage
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18. Salzburger Performance Tage

24.03.2018 - 19:30 Uhr - ARGEkultur

AK €20/VVK €18

Kontraste – Die Lange Nacht des Tanzes
Mirjam Sögner

Sööt/Zeyringer

DANCER OF THE FUTURE

On time – a performance with 38 beginnings
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Dancer of the Future ist ein in Techno-Beats
gebettetes Duett zu und über die Tanzpionierin Isadora Duncan. Das Stück setzt an
der Bruchstückhaftigkeit ihres Nachlasses
an und untersucht wie Fotographie unsere
Wahrnehmung von Zeit tiefgreifend verändert hat.

On time behandelt die Zeit vor der eigentlichen Aktion. Die Zeit, in der alles auf einen
Beginn oder ein Ende hinstrebt. Die Performerinnen nützen die Möglichkeit, ständig neu
anzufangen. Anders betrachtet scheitern sie
daran, überhaupt zu beginnen.

Dancer of the Future is a techno-driven
duet around and about the dance pioneer
Isadora Duncan. The piece deals with her
fragmented legacy and how fotography has
perforated our perception of time.

On time – A performance with 38 beginnings”
addresses the time before the beginning of
an action, the time where everything is longing for the beginning or the end. The performers use the possibility to constantly start
anew, simultaneously failing to begin at all.

Konzept, Choreografie – Mirjam Sögner
Performance - Luan de Lima & Mirjam Sögner
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Konzept und Performance - Tiina Sööt and Dorothea Zeyringer

AB 22:45 UHR AUSTRIAN-AFRICAN FRIENDSHIP PARTY begleitet von Guem & ÌLÙ ÀRÁ : Bernie Rothauer, Barbara Garzarolli, Kurt Lackner

Tanz Company Gervasi

Michael Turinsky

LIMITE

MY BODY, YOUR PLEASURE

Das Solo ist eine Sammlung von Vorschlägen zur Erforschung des Raums
zwischen den Menschen. Ängste und Sehnsüchte lassen diesen Raum der
Gemeinsamkeit schrumpfen und wachsen.
The solo is a collection of proposals for
the research of space between the people. Fears and longings leave this room
the Commonality shrink and grow.
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Joan Pinillos

Konzept, Choreografie – Elio Gervasi
Performance – Lia Ujcic

In seinem Gruppenstück my body, your pleasure überträgt Turinsky sein
spezifisches Bewegungsvokabular auf vier körperlich nicht behinderte
TänzerInnen und erkundet mit ihnen das zwangsläufig wackelige Verhältnis zwischen meinem Körper und deiner Lust.

LA SIESTA
La Siesta enthüllt auf kritische
und komische Weise Momente, in denen wir vom faschistischem Charakter gefangen,
in unserem Streben nach
sozialem Erfolg zu empathielosen und manipulierten Hohlkörpern mutieren. Eine bissig,
giftige Zukunftsvision zum
Thema Herdeninstinkt.
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In his group piece my body, your pleasure Turinsky transfers his specific
movement vocabulary to four non-disabled dancers and explores with
them the necessarily shaky relationship between my body and your
pleasure.
© Photo Joan Pinillios

A snappy, poisonous vision of the future on the herd instinct.

Konzept / Choreografische Leitung - Michael Turinsky
Choreografie & Performance - Alja Ferjan, Leon Maric, Raphael Michon, Manaho Shimokawa &
Michael Turinsky
Performance - Mzamo Nondlwana

TRANSHUMANISM
UPDATES ARE AVAILABLE
DI, 13. - So, 18.3.2018

DIgITALSPRINg.AT | MEDIA ART FESTIVAL
Center for
Human-Computer Interaction
University of Salzburg

Georg Blaschke & Jan Machacek
I DON’T REMEMBER THIS BODY
AK €16/VVK €14
26.03.2018 tanz_house Studio – 20:30 Uhr
Videokunst und Choreografie treten in einen performativen Dialog miteinander.
Die Verflechtung von physischer Aktion mit videomedialem Bild spielt mit
Phänomenen des Wiedererkennens, Erinnerns und der Neudeutung von
körperlicher Präsenz.
Video art and choreography morph into a performative dialogue.
The interweaving of physical action with video images plays with phenomena of recognition, recollection, and re-interpretation of physical presence.
Choreografie & Performance - Georg Blaschke
Medienkunst - Jan Machacek
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Yuri Korec & Company
d-BODY-m
AK €16/VVK €14
27.03.2018 tanz_house Studio – 20:30 Uhr
Platz für Körper-Erinnerungen. Zwei Körper am selben
Ort, getrennt und doch zur selben Zeit.
Space for body memory. Two bodies in one place, separately and at the same time. Body memory in a place.
Supported using public funding by Slovak Arts Council.
Konzept & Choreography - Yuri Korec
Performance - Eva Priečková, Lukáš Bobalik
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Estefania Dondi
UP COMING
Ein Spiel von imaginären Geschichten,
einer Charaktere, die das Verlangen
begehrt. Also beschließt sie, jeden
einzelnen Wunsch und die Welt in ihrer Umgebung zu erforschen, um zu
finden, nach was sie sich sehnt.
The upcoming imaginary events.
A play of imaginary stories, of a character that desires the desire. So she
decide to explore every single desire
and world in her reach to find what
she desire.

Konzept und Performance – Estefania Dondi
© Photo Anastacia Altamirano
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BODHI PROJECT
BENEATH A FALLING SKY
AK €16/VVK €14
28.03.2018 ARGEkultur Salzburg Saal 20:30 Uhr
In Mandelins sehr dynamischer und gleichzeitig sensibler
Choreographie ist die faszinierende Arbeit des finnischen
Filmemachers Aki Kaurismäki spürbar. Die Tänzer und Charaktere, welche er in den Raum zeichnet, gehen manchmal
nahezu aggressive, dann wieder erkenntnisreiche Dialoge
ein, die auf einem tragendem Vertrauen basieren, welches
sie immer wieder einfängt.
In Mandelin‘s very dynamic and at the same time sensitive
choreography, the fascinating work of the Finnish filmmaker
Aki Kaurismäki is palpable. The dancers and characters he
draws in the room enter into sometimes almost aggressive,
sometimes insightful dialogues, supported by a fundamental
trust that keeps catching them.

Choreography - Jarkko Mandelin
TänzerInnen - Tina Forès-Hitt, Máté Horváth, Ruby Frances Jones,
Luca Kancsó, Tilly Sordat, Félix Urbina Alejandre
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CieLaroque/helene weinzierl
AS FAR AS WE ARE an interactive performance
Sind wir die Crash Test Dummies am Beginn des 21. Jahrundert und wenn ja, wofür?
Crash Test Dummies brauchen Mauern. Kein Dummy ohne Mauer. Bleibt nur noch die
Frage: Wie weit werden wir fliegen? As far as we are.
cielaroque.com
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Are we the crash test dummies at the beginning of the 21st
century and if so, what for? Crash test dummies need walls.
No dummy without a wall.
If only the question remains: How far will we fly? As far as
we are.
© Photo Ursl Lindelbauer

Künstlerische Leitung, Konzept, Choreography - Helene Weinzierl
in Kooperation mit - Manuela Calleja, Uwe Brauns, Luan de Lima, Alberto Cissello
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PECULIAR MAN
THE MAN
AK €16/VVK €14
29.03.2018 tanz_house Studio – 20:30 Uhr
In „The man“ begibt sich ein Pärchen
auf die Suche nach der jewils anderen
Identität. Ihre Begegnung wird zu einer
Reise durch verschiedenste Zeiten,
zeigt Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Menschen und spricht über
die Essenz der kleinen und scheinbar
unwichtigen Dinge im Leben.
In „The man“ a couple goes on the
search for the identity of the other.
Their encounter becomes a journey
through different times, showing the
differences and similarities of human
beings and talks about the essence
of small and seemingly unimportant
things in life.
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Choreographiert und performed - Jan Möllmer & Tsai-Wei Tien
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RAÚL MAIA & THOMAS STEYAERT
THE BALLET OF PAUL ACE AND SUNNY LOVIN / ALTERNATE VERSION

Paul und Sunny führen eine Reihe von Aktionen nach einer vorher beschriebenen Reihenfolge durch. Ein physikalischer Dialog durch:
halten - treffen - reden - bilden - verwerfen - sitzen - stehen - schlagen - warten - drücken - stampfen - trommeln
- hängen - suchen - schauen - tanzen - trennen
Paul and Sunny perform a series of actions according to a
pre-described order. A physical dialogue through:
holding - meeting - talking - building - throwing - sitting
- standing - hitting - waiting - pushing - stamping - drumming - hanging - looking - dancing - separating
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Konzept und Performance - Thomas Steyaert and Raúl Maia

