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War das der letzte DanceKiosk? 

Ein Kommentar von Annette Stiekele 

Foto: Klaus Bodig 

 
Anette Stiekele, Hamburg Live 

 

Die achte Ausgabe des DanceKiosk, die an diesem Wochenende im Sprechwerk zu Ende 
ging, zeigte einmal mehr die verschiedenen Richtungen und Strömungen im 
Gegenwartstanz auf. Nicht alles gelang, aber anregend war es fast immer. Als 
internationale Plattform auch für die Hamburger Tanzszene ist der DanceKiosk unter der 
Leitung von Angela Guerreiro nicht wegzudenken. Für Hamburger Choreografen und 
Tänzer ist auch das Rahmenprogramm aus Diskussion, Training, Workshops und 
Branchentreff unverzichtbar. 
 
Nun besteht die Gefahr, dass der achte DanceKiosk der letzte war. Die Kulturbehörde 
wünschte sich ein großes Festival aus Theater, Tanz und Performance. In der 
Bewerbungsphase für die anstehende Förderung gingen die DanceKiosk-Macher deshalb 
mit dem befreundeten Theater- und Performancefestival "150 Prozent made in Hamburg" 
zusammen. Beide Festivals haben entbehrungsreiche Aufbaujahre hinter sich und sind 
gut etabliert. Das Fördergeld fließt nun an das neue, spartenübergreifende Festival 
"Hauptsache Frei – Das Festival der Darstellenden Künste Hamburgs", das im April 2015 
startet. Ob man dem Tanz in Hamburg einen Gefallen tut, indem man ihn in ein 
Superfestival integriert, ist fraglich. Es wäre ein großer Verlust, sollte der DanceKiosk, der 
immer auch ein Ort der nachhaltigen Entdeckungen war, dabei untergehen. 
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Viele Worte, wenig Bewegung 
Nachwuchsplattform des Festivals DanceKiosk lässt die 100 Zuschauer 

ratlos zurück 

 
Hamburg. Es gibt verschiedene Strömungen im Tanz, Anti-Tanz oder Konzepttanz. Bei 
der abschließenden Nachwuchsplattform des Festivals DanceKiosk mit dem Titel 
"Surviving Dance – Kunst, Wirtschaft und Politik" kristallisiert sich im Sprechwerk sogar 
ein neues beliebtes Genre heraus: "Die Tanz-Lecture". Hier wird viel geredet, Tanz im 
Sinne von Bewegung sieht man dagegen wenig. Leider, denn so wohltuend es ist, nicht 
nur Körper in Perfektion zu erleben, und mehr über Subtexte zu erfahren, so sehr droht 
die Rede die Magie zu zerstören, zumal wenn sie weniger choreografiert ist als etwa in 
den Arbeiten des derzeit angesagten Vorreiters Tino Seghal. 
 
Moritz Frischkorn und Jonas Woltemate nutzen in "Jakob K./Eins" einen offenbar fiktiven 
Nobody der Tanzszene, der ein "Manifest über den Tanzenden Menschen" verfasst 
haben soll, für eine Auseinandersetzung über Urheberschaft. Seine angebliche 
Choreografie "Le Système" von 1902 nehmen sie zum Anlass, in schlichten Laufschritten 
eine Acht abzumessen, mal zum Sprung anzusetzen, die Arme zum Klappmesser 
ausgestreckt. Dabei reden sie. Erst wenig, dann pausenlos. Über die Moderne, berühmte 
Künstlerfreunde, Mystik. Das erinnert formal an Laurent Chétouane, hinterlässt viele 
Fragezeichen und fasziniert eher wenig. 
 
Zur reinen "Tanz-Lecture" gerät das "Experiment" von Rebecca Egeling. Zur unfreiwillig 
komischen dazu. Um die Wirkungsmechanismen des Kapitalismus nachzuvollziehen, soll 
die Natur in den Mittelpunkt der heiligen Dreifaltigkeit aus Kunst, Politik und Wirtschaft 
gestellt werden. "Es geht um den Weltfrieden hier und heute", verkündet Egeling mit 
verhaltener Stimme und lässt die gut 100 Zuschauer zu einem angestrahlten Haufen 
Schaffell meditieren und Wesentliches über das Rudelverhalten bis zum kollektiven 
Wahnsinn erfahren. Was das Ganze mit Tanz zu tun haben soll, bleibt offen. 
 
Getanzt wird dann doch noch in "Subtexten" von Silke Z./resistance. Ursula Nill und vor 
allem die ausdrucksstarke Caroline Simon, ausgebildet bei der Choreografin Anne Teresa 
De Keersmaeker, beginnen eine Choreografie, brechen sie wieder ab, starten neu, bevor 
sie parallel den Kontext der Tanzfolge verbalisieren. Es bleibt das Gefühl, einer Probe 
beizuwohnen. Aber das kann, wie in diesem Fall, manchmal tatsächlich erhellend sein.  
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20.10.2014 
 
HAMBURGTIPPS HEUTE | NORGEN | MITTWOCH 22. OKTOBER | ALLE 
 

  
Foto: Photo Harbour 
 

TANZFESTIVAL 

Dance-Kiosk 
 
 Im Sprechwerk zeigen Künstler aus Belgien, Portugal, den USA und Hamburg zwölf 

Tage lang ihre Performances und suchen den Dialog mit dem Publikum. 
 
Das Hamburger Tanzfestival ruft – internationale Gäste aus Belgien, Portugal und den 
USA folgen. Vom 14. bis 25. Oktober zeigen Künstler auf der Bühne des Sprechwerkes 
ihre Performances und sprechen nach den Vorstellungen mit dem Publikum über das 
Gesehene. Auch die Hamburger Tanzszene erhält an sechs Abenden im Rahmen von 
Dance-Kiosk eine Plattform für die Vorstellung neuer Projekte. Am 21. Oktober zeigen ab 
20 Uhr vier Protagonisten ihre Arbeiten. Lotte Müller (Foto) präsentiert ihr humorvolles 
Projekt Relaxa©Tion (15 Minuten) und Orthia Jöns-Anders ihre Duett-Adaptation Von 
Gleich und Gleich (15 Minuten). Außerdem führen zwei internationale Gäste ihre 
künstlerischen Arbeiten auf’s Parkett: Irene Sequeiros zeigt die Zukunftsstudie Crashkurs 
(7 Minuten) und Jonas Lopes sein Stück über Diven mit dem Titel Matilda Carlota (45 
Minuten). Das Festival findet zum achten Mal im Sprechwerk statt – es brachte bisher die 
Beiträge von 230 Künstler aus 35 Nationen auf die Hamburger Bühne. 
 
Text: Lena Frommeyer 

 

 

Von Gleich zu Gleich (Orthia Jöns-Anders) from Angela Guerreiro on Vimeo. 
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Tänzerische Experimentierfreude beim 
DanceKiosk-Festival 
 
Von Annette Stiekele  
 
 
Hamburg. Im zeitgenössischen Tanz wird viel über Bewegung, Körper, Raum auf der 
Bühne nachgedacht. So geschehen auch beim aktuell laufenden DanceKiosk, dem 
Festival für zeitgenössischen Tanz im Sprechwerk. 
 
In der ersten von drei Performances versucht sich Sophia Guttenhöfer an der Aussage 
"Ver:rückte Körper". Dazu steht sie selbst regungslos auf der Bühne und lauscht der 
eigenen Stimme aus dem Off, die wenig Weltbewegendes preiszugeben hat. "Wer tanzt? 
Ich. Eine materialisierte Idee von Körper." Und so mäandert es weiter. Etwa über die 
reichlich sinnleere Frage, ob man nun ein Körper ist oder einen hat. Wirkliche tänzerische 
Aktion ist nur in einem Video zu beobachten, in dem Guttenhöfer ganzkörperverhüllt 
spinnengleich eine Wand abtastet. 
 
Hoffnungsvoller startet da die zweite Performance "Endresult" des Belgiers Dieter 
Defurne, von ihm selbst sowie Nora Monsecour getanzt. Getrennt voneinander 
verhandeln sie die gleichen Themen – Kindheit, Aufbruch, Erwachen – in fließenden, oft 
minimalistischen Bewegungen, sie zu einem französischen Chanson, er zu einem etwas 
trüben Indie-Gitarrensong. Wirkliche Begegnung findet kaum statt, höchstens ein 
Aufgreifen der gleichen Phrase, etwa das Musikhören mit Kopfhörer, das Zappeln in der 
Disco. Es entstehen teilweise schöne Bilder, die sich doch zu sehr ähneln. Da bleibt die 
Dramaturgie leider auf der Strecke. 
 
Nach der Pause tanzt Katharina Roll nicht nur, sie spielt auch Schlagzeug und singt. 
Ziemlich lauten Punk. In "Waiting for nothing" arbeitet sie sich über Laufbewegungen in 
der Luft und tierische Verrenkungen bis zum Bühnenrand vor. "Keep running little fashion 
victim", haucht sie, später wird es ein tonloses Brüllen zur Musik ihrer Band Rotze al 
Bunto. Eigenwillig, aber in der Auseinandersetzung mit Stille, Lärm, der Suche nach 
Individualität durchaus interessant. 
 
Es geht ja noch weiter mit dem DanceKiosk. Am 21. und 22. Oktober sind neue Arbeiten 
von Orthia Jöns-Anders und Lotte Mueller zu sehen, sowie eine Performance von Lander 
Patrick und Jonas Lopes mit Livechor.  
 
DanceKiosk Hamburg bis 25.10., Hamburger Sprechwerk; www.dancekiosk-
hamburg.de 
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DanceKiosk mit faszinierenden  

Bewegungsstudien 
Von Annette Stiekele  
 
 
Hamburg. Der DanceKiosk ist das etablierte Präsentationsforum für die Hamburger 
Tanzszene, aber auch längst Magnet für internationale Choreografen. Diese Mischung 
ließ sich zum Auftakt im Hamburger Sprechwerk anhand dreier Tanzperformances 
begutachten. 
 
Minimalistisch beginnen Philipp van der Heijden und Lisa Rykena ihre gemeinsame 
Arbeit: "Before it continues please turn off the light, darling." Sie umarmen einander, 
tragen einander, starren sich minutenlang an, um urplötzlich in echsenartige Bewegung 
auszubrechen. Eine immer wieder mit neuen Wendungen überraschende Studie zur 
Intimität, zur Begegnung im Raum. Theoretisch, aber auch amüsant hat die Hamburger 
Choreografin Ursina Tossi in "We've got to get in to get out" eine Lecture mit den Mitteln 
von Video und Bühnenperformance erstellt. Launiges Sesamstraßen-Personal erläutert 
per Video die Bedeutung von hier und dort. Herrlich spleenig, aber auch anschaulich, wie 
sich Ursina Tossi selbst als Tänzerin aus dem Off zu einem Loop einer Tanzphrase 
antreibt. 
 
Um Kommunikation im Raum geht es auch in der Arbeit "Bridge (The Union Piece)" des 
US-amerikanischen Choreografen Julian Barnett. Wenn die Tänzerin Jocelyn Tobias erst 
"What's going on" von den Four Non Blondes in Einzelmotive zerlegt und über die 
Phonetik langsam in Bewegung findet, Barnett selbst schließlich in einer Art 
dadaistischem Lautgesang nachfolgt und dazu in expressionistische Sprünge ausbricht, 
wird die Verbindung von Stimme, Körper und Raum in diesem Duett auch für den 
Zuschauer auf einzigartige Weise erfahrbar. 
 
Am 17. und 18. Oktober geht es weiter mit neuem zeitgenössischen Tanz und Arbeiten 
von Sophia Guttenhöfer, Dieter Defurne und Katharina Roll. Aber auch mit zahlreichen 
Workshops, Diskussionen und Tanztrainings. Für alle Hamburger Tanzinteressierten ist 
der DanceKiosk ein Muss.  

DanceKiosk-Hamburg 2014 bis 25.10., Sprechwerk, Klaus-Groth-Str. 23, Karten unter T. 
0180/605 04 00; www.hamburgersprechwerk.de 
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Ein letzter Tanz am Kiosk 
 

Von Irmela Kästner 

 
Es ist Hamburgs einziges Festival, das sich ausschließlich dem zeitgenössischen Tanz 
widmet. Vom 14. bis 25. Oktober geht der DanceKiosk in die nunmehr achte Runde. 2005 
wurde er von der aus Lissabon stammenden Choreografin Angela Guerreiro gegründet. Als 
engagierte Tanzmacherin hatte die Portugiesin schon immer verstanden, dass eine lebendige 
Tanzkultur mehr als nur eine Bühne benötigt. Deshalb verknüpft sie den Tanz aus Hamburg in 
internationalen Netzwerken, entwickelt Residenzformate und Workshop-Programme und hat 
mit dem K3-Zentrum für Choreografie, der Kreativgesellschaft der Stadt und dem 
Dachverband Freier Theaterschaffender in diesem Jahr wieder zahlreiche Partner gewonnen. 
 
Der Nachwuchs präsentiert sich neben etablierten Choreografen und sucht den Austausch 
mit internationalen Gastcompagnien. Im Sprechwerk, wo die Aufführungen stattfinden, zeigt 
der US-Amerikaner Julian Barnett seine Choreografie "BRIDGE", der Belgier Dieter Defurne 
tritt mit seinem Duett "Endresult" auf. Philipp van der Heijden und Ursina Tossi, die seit 
Längerem einen festen Platz unter Hamburgs Tanzkünstlern besetzen, zeigen ihre jüngsten 
Arbeiten als Gast des Netzwerks Tanz. 
 
Im Tausch präsentiert die renommierte Kölner Choreografin Silke Z. mit ihrer Compagnie 
Resistdance das Stück "Subtexten", und im Gegenzug reist Ursina Tossi im November nach 
Köln. Außerdem hat der DanceKiosk in der Reihe Surviving Dance drei Residenzen an junge 
Choreografen vergeben: Franziska Henschel, Jonas Woltemate und Rebecca Egeling 
stellen ihre unter fachlicher Begleitung entstandenen Ergebnisse vor. 
 
Das Festival 2014 ist dem im September vergangenen Jahres verstorbenen Tanz- und 
Theaterkritiker Klaus Witzeling gewidmet. Er habe, so Guerreiro, mit engagierter und 
kritischer Berichterstattung weitgehend zur Etablierung von DanceKiosk-Hamburg 
beigetragen. Da schmerzt es besonders, dass die achte Ausgabe des beliebten Festivals 
die vorerst letzte sein wird. Hamburgs Kulturbehörde, die den DanceKiosk bislang gefördert 
hat, bevorzugt ein gemeinsames Festival der gesamten in Hamburg ansässigen freien 
Tanz-, Theater und Performancekunst-Szene und will sich ein eigenständiges Tanzfestival 
nicht länger leisten.  
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