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Das Künstlergespräch / The Artist Talk
Wir laden herzlich dazu ein, im Anschluß an die Performances am Künstlergespräch teilzunehmen. Aufgeteilt in kleine Gruppen haben Sie die Möglichkeit den KünstlerInnen Fragen
zu stellen oder die Fragen der KünstlerInnen zu beantworten. Wie bei einem Speed-dating
sind es je Werk 5 Minuten, dann wird zum nächsten gewechselt. Gesamtdauer ca. 45 Min.
Dabei kommt es nicht darauf an, daß Sie „vom Fach“ sind. Die Erfahrungen der vergangenen
Raw & Polished Abende haben gezeigt, daß für die KünstlerInnen gerade auch die Feedbacks
von „Laien“ besonders wertvolle Denkanstöße für eine weitere Bearbeitung der Stücke geben
können. Lassen Sie sich und den KünstlerInnen diese Möglichkeit nicht entgehen!
You are very welcome to participate in the Artist Talk after the performances. Divided into small
groups, you have the opportunity to ask the artists questions or to answer the questions from the
artists. Like a speed dating, there are 5 minutes available for each piece, then you move to the
next one.
You really do not have to be an „expert“, the experiences of the past Raw & Polished evenings
have shown that for the artists, especially the feedback from „laymen“ can be particularly valuable food for thought for further processing of the pieces. Don´t miss this opportunity for you and
the artists!

Anregungen für das Feedback/ Ideas for the feedback - nach/by Liz Lerman
1) Positive Bestätigung

Positiv feedback

2) Fragen der Zuschauer

Questions from the spectator

3) Meinungen der Zuschauer -

Opinions of the spectator

z.B.:

z.B.:
z.B.

oder:

> das gefällt mir
> das bleibt hängen
> das hat mich bewegt
> Was meint Ihr mit
> das ist für mich unstimmig
> das hat mir gefehlt
> das würde ich an eurer
Stelle so machen

4) Fragen der Künstler an die
Zuschauer
5) Reflektion

Welche Gedanken stößt das Stück bei
dir an? Was bewegt das Stück bei dir?

example:

> I liked...
> I will remember...
		> I was touched by...
example:
example:
or

> What do you mean by...

> this was disagreeable...
> I missed...
> In your place, I would
do it this way:

Questions from the artists to the
audience
Reflection

Which thoughts happen in you, seeing this
piece? How does the piece move you?
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Five postures of the Himalayan Blue Bird

Diese Performance erzählt die Geschichte einer fiktiven östlichen Entität, die als „Himalaya Blue Bird“ bekannt ist. Der
Tanz des Blauen Vogels, der zwischen der mythischen und
der logischen Welt agiert, zeugt von der Metamorphose dieses
mythologischen Wesens. Das Stück konzentriert sich hauptsächlich auf die innere Welt. Wenn wir unsere Lebenskraft
nutzen, beginnt Bewegung, tiefgreifende Transformationsattribute anzunehmen. Für alle, die neugierig sind oder sich
diese innere Kraft zunutze machen, sollte dieses Stück einige einzigartige Einblicke bieten. Unsere innere Bewegung ist
Photo: Alexander Kibble
unter vielen Namen bekannt, zum Beispiel: Chi, Prana oder
Lebenskraft. Wie der Körper durch diese Kraft bewegt werden kann, wenn wir lernen zuzuhören und zu beobachten, ist die ultimative Suche hinter der Aufführung.
Wenn das Publikum als Beobachter auftritt, wird es Zeuge der Metamorphose des blauen
Himalaya-Vogels im Zuge seiner Entwicklungskämpfe. Zweifel und Begehren werden aufgedeckt und es ist unklar, zu welchem Bereich

diese Entität wirklich gehört. Wir können nicht
anders, als uns zu fragen: Sind wir in der logischen Welt so verirrt, dass wir keine tiefen
Bindungen an unser eigenes materielles Universum auflösen können? Oder ist unsere Verbindung zum Ursprünglichen so stark, dass unsere Abneigung gegen die Evolution gezwungen
ist, im Mittelpunkt zu stehen.
This performance tells the story of a fictional eastern entity known as the “Himalayan Blue Bird”.
Operating between the mythical and logical world the dance of the Blue Bird plays witness to the
metamorphosis of this mythological being. This piece primarily focuses on the inner world. When
we tap into our life force, movement begins to take on profound transformational attributes. For
anyone who is curious, or a practitioner of harnessing this internal force, this piece should offer
some unique insights. Our inner movement is known by many names, such as: Chi, Prana, or
Life force. How the body can be moved by this power if we learn to listen and observe it is the
ultimate search behind the performance.
As the audience acts as the observer, they witness the metamorphosis of the Himalayan Blue Bird
as its struggles to evolve. Doubt and desire are exposed leaving it unclear to which realm this
entity truly belongs. We cannot help but ask ourselves: are we so routed in the logical world that
we cannot release deep attachments to our own material universe? Or, is our link to the primal
so strong that our aversion to evolution is forced to take centre stage.
Choreographie/Konzept – choreography/concept: Viktoria Kohalmi - (HU)
Co-director: Benjamin Nivison (ZA)
Tanz – dance: Viktoria Kohalm
Musik - music: Sebastian Serpell
Info: https://vimeo.com/viktoriakohalmi | https://www.facebook.com/kohalmi.viktoria.5
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