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Das Künstlergespräch / The Artist Talk
Wir laden herzlich dazu ein, im Anschluß an die Performances am Künstlergespräch teilzunehmen. In kleinen Gruppen haben Sie die Möglichkeit den Künstler-Innen 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.
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. In small gruops
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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PastrOcchio

PastrOcchio ist ein zeitgenössisches
Stück. Der Erzähler erzählt die Geschichte vom „Hase und der Schildkröte“: Von Kindesbeinen an sollen
wir ein perfektes und erfolgreiches
Leben führen. Welche Auswirkungen
hat die Erkenntnis der Möglichkeit
des Scheiterns? Ändert sich das Ziel?
Bringt es Frust oder Akzeptanz?

PastrOcchio is a contemporary piece.
The narrator tells the story of the ‘Hare and the Turtle‘: since childhood we have been instructed
to lead perfect and successful lives. What kind of impact does the realization of the possibility of
failure have? Are the goals changing? Does it bring frustration or acceptance?
Choreographie/Konzept/Tanz – choreography/concept/dance: Elena Paltracca (ITA)
Info: Instagram @ziapaltri or Elena Paltracca on facebook
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YAS

Yas means ‘snow’. Slowness, silence, quiet, solitude, like when snow is covering you.
Slowly and pure, struggles are entering your life, out of control from your own will, cold that thickens in your bones and mind. Slowly and beautiful, it covers all of us, making us feel alienated
from the rest of the world and from ourself. Slowly we need to embrace, to accept the changes,
rage and calm is coming out of it. Slowly outside restrictions are forcing you to adapt, and allows
you to find freedom.
Choreographie/Konzept/ – choreography/concept: Cecilia Bartolino (ITA)
Tanz - dance: Cecilia Bartolino (ITA), Hannah Stein (CAN)
Info: Instagram @ceciliabartolino
Salvatore Piramide
Pho.: Moves dance photographer

Homeless

Die Geschichte spielt in einem Park.
Sie erzählt von einem Obdachlosen,
der im Alkohol Trost findet, um
seiner Einsamkeit und Verzweiflung
zu entfliehen und in seinen selbstgemachten Nebenwirkungen durch Halluzinationen und Bewusstseinsverlust
ertrinkt. Doch eines Herbstmorgens
erregt etwas die Aufmerksamkeit des
Mannes. An der Bank sitzt eine junge
zarte Frau, die etwas hatte, das ihn
faszinierte. Er versucht freundlich
auf sie zuzugehen, jedoch ohne Erfolg. Die Begegnung mit der Frau zeichnet ihn so, dass er
beschließt, dass es an der Zeit ist, sein Leben zu ändern, das von Tag zu Tag mehr und mehr
zu einem unerträglichen Albtraum wurde.
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Yas bedeutet „Schnee“.
Langsamkeit, Stille, Ruhe, Einsamkeit,
wie wenn dich Schnee bedeckt. Langsam und rein treten Kämpfe in dein Leben ein, außerhalb der Kontrolle deines
eigenen Willens, Kälte, die deine Knochen und deinen Verstand eindickt
Langsam und schön bedeckt es uns alle
und lässt uns uns vom Rest der Welt
und von uns selbst entfremdet fühlen.
Langsam müssen wir uns umarmen, um die Veränderungen zu akzeptieren, Wut und Ruhe
kommen dabei heraus. Langsam zwingen äußere Beschränkungen dich zur Anpassung und
ermöglichen dir, Freiheit zu finden.

Wind Symphony

Symphony of Wind ist eine szenische Darstellung des
Diskurses von Anaximenes - der die Konzepte der
Verdichtung und Verdünnung von Luft als Werkzeuge für die Schaffung einer Imagination betont - die
darauf abzielt, den Mechanismus der Transformation
dieses Elements durch eine Mischung von menschlichen Körpern und dem Reichtum des Dialogs zu
erklären zwischen den beiden durch verschiedene
Sprachen des Urban Dance. „Die Luft ist unendlich,
aber die Dinge, die aus ihr geboren werden, sind endlich: die Erde, das Wasser, das Feuer und daraus alle
anderen.“ Anaximenes in (D-K 13 A 9) Cicero, Acad.
II, 37, 118.

Symphony of Wind is a scenic representation of Anaximenes‘ discourse emphasizing the concepts of condensation and rarefaction of air as tools for the creation of
an imaginary that aims to explain the mechanism of transformation of said element through
the intersection of human bodies and wealth of the dialogue between the two through different
languages of urban dance. „The air is infinite, but the things that are born from it, finite: the
earth, the water, the fire and, from this, all the others.“ Anaximenes in (D-K 13 A 9) Cicero,
Acad. II, 37, 118.
Choreographie/Konzept – choreography/concept: Meraki Cía. (ESP) - Fernando Brignardello and Lucas García
Tanz - dance: Fernando Brignardello (CHL), Lucas García (ESP)
Info: www.merakicia.com - @merakicia on FB and IG
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