
Einblicke in choreogaphische Prozesse
während des Movement & Art Development  Festivals 2014



Barnes Crossing: Ort und Idee

Barnes Crossing – Freiraum für TanzPerformance-
Kunst veranstaltet seit 2006 verschiedene Plattformen für 
Tanz und Performance. Barnes Crossing vertritt mit 13 
Tanzschaffenden ein großes Spektrum des zeitgenössi-
schen Tanzes und auch einen großen Teil der Kölner Tanz-
szene. Barnes Crossing ist ein selbstverwaltetes Netzwerk 
für TanzPerformanceKunst: ist Veranstaltungsort, Pro-
benraum, Kommunikationsplattform, Produktionsstätte, 
Fortbildungsforum, Verein, Netzwerkträger und Nach-
wuchsförderstelle. Alles gleichzeitig. Das hat einmaligen 
Stellenwert für Köln.

Der Künstler, die Künstlerin erhält Stärkung, kann pro-
duzieren und aufführen und sich beheimaten. Das Zu-
sammenwirken erlaubt ständige lokale Präsenz von zeit-
genössischem Tanz und ermöglicht damit gleichzeitig 
international und lokal zu arbeiten. Barnes Crossing schafft 
durch Rückhalt und Unabhängigkeit Freiräume in denen 
innovative Experimente gewagt und ausgearbeitet werden 
können. 

Das Movement & Art Festival 2014

2011 bis 2014 öffnete Barnes Crossing (in der Wachsfabrik) 
Köln mit dem MAD Festival im Sommer seine Türen für 
den choreographischen Nachwuchs. MAD steht für „Mo-
vement and Art Development“ und bedeutete auch 2014 
intensiven choreographisch-künstlerischen Austausch mit 
dramaturgischem und tanzwissenschaftlichem Input. Das 
MAD Festival ist ein Projekt von Barnes Crossing unter 
der künstlerischen Leitung der Barnes Crossing Mitglieder 
Barbara Fuchs und Sonia Franken.

Die Recherchethemen

Zum Abschluss der zehn-tägigen Residenzzeit vom 28. Juli 
bis zum 10. August 2014 gab es bei Barnes Crossing im Köl-
ner Süden zwei Solos und drei Duos von jungen Choreo-
graphinnen zu erleben. Die Recherchethemen waren wie 
in jedem Jahr breit gefächert: Unsere Sicht auf Objekte und 
unsere Perversionen; oldschool-problem ‚Female Power‘ 
im urban dance revisited; Affirmation und Widerstand im 
Pop; körperliche Biographien im kosmopolitischen Zeital-
ter; aufgespaltene Gefühle je näher wir uns kommen ...

Im Folgenden geben wir Ihnen exemplarische Einblicke 
in wichtige Hintergrundinformationen sowie Auszü-
ge aus dem gemeinsam geführten Blog mit Skizzen aus 
Probenbüchern und der Foyer-Installation, Gesprächs-
protokollen von Probenbesuchen und dem Abendpro-
grammheft. Die Presseberichte finden Sie zum Schluß 
dieser Dokumentation. 

Video-Trailer zu allen 
MAD Festivals sind im 
Archiv einzusehen:
http://www.barnes-
crossing.de

MAD Festival Blog:
http://madfestivalblog.
wordpress.com/
Passwort erfragen unter: 
info@barnescrossing.de



Wissen-Schaffen im und über Tanz  

Im Aufeinandertreffen der Nachwuchschoreographinnen 
und der dramaturgischen und tanzwissenschaftlichen Un-
terstützung entstand ein konstruktives Gebräu, dass nicht 
konspirativ blieb, sondern sich Wege bahnte, die auch das 
Publikum mitgehen konnte: 

Was steckt in und hinter einer (Tanz-)Performance? 
Woher kommen die Ideen und Energien? 
Welche ästhetischen Strategien und welche künstle-
rischen Werte werden wie umgesetzt? 

Künstlerische und wissenschaftliche Forschungsaktivitäten 
verzahnten gesellschaftlich relevante Diskurse und choreo-
graphische Praxis. Kern des Vorhabens war die Konstitu-
tion einer gemeinsamen Plattform, um neue Perspektiven 
auf und Impulse für die gestalterische Arbeit zu gewinnen. 
Dies fand statt in Form von Probenbesuchen, individuel-
len Gesprächen, themenspezifischem Austausch in großer 
Gruppe, dem gemeinsamen Blog, einem internen Showing 
mit Feedbackrunde, zu dem auch MAD Alumnis eingela-
den waren und zwei ausverkauften Performance-Abenden. 

Dem Publikum wurden diese vielschichtigen kreativen 
Prozesse während der Recherchezeit durch eine Installati-
on im Foyer visuell zugänglich gemacht. Zudem konnten 
sich BesucherInnen des Festivals in dem MAD Festival 
Blog einloggen und damit tiefer in die Prozesse der Stücke 
eintauchen.

Kreative Prozesse während der MAD Residenz

Das interdisziplinäre MAD-Team - Barbara Fuchs (Cho-
reographin), Sonia Franken (Choreographin, Tanzwis-

senschaftlerin) und Maren Zimmermann (Philosophin, 
Tanzwissenschaftlerin) - bietet diverse Ansätze, choreogra-
phisches Arbeiten zu unterstützen. Ausgehend von unter-
schiedlichen Expertisen und Hintergründen wurden breit 
gefächerte Angebote gemacht, die einerseits den spezifi-
schen Ansprüchen und Arbeitsweisen der Künstlerinnen 
entsprachen und andererseits auch den divergierenden 
Stadien der Stückentwicklung gerecht werden konnten.

So bedeutet dramaturgische und/oder tanzwissenschaftli-
che Unterstützung bei MAD u.a. folgendes:
(Bewegungs-)Material, Gedanken, Ideen, Konzepte, Be-
züge usw. klären, differenzieren und strukturieren; ge-
gebenenfalls zu ‚pushen‘ oder zu ‚bremsen‘, zu ‚schleifen‘; 
Fein-Justierungen vorzuschlagen; gemeinsam an Positio-
nierungen arbeiten; Anbindung bzw. Kontextualisierung 
der Themen, Konzepte und Arbeitsweisen in Tanzdiskurse, 
-praktiken und -ästhetiken; andere Zugänge, andere Pers-
pektiven anzubieten usw.

Ein weiteres Anliegen war die Arbeit an und mit verschie-
denen Textsorten – Neugierigmachen eines potentiellen 
Publikums (Flyer, Presse), Einführen (Abendprogramm-
heft), Überzeugen von Jurys (Konzept, Antrag). Denn ver-
standen als unterschiedliche Artikulationsweisen dient das 
Bewusstmachen der unterschiedlichen Funktionen von 
Texten als eine produktive Schärfung der eigenen Choreo-
graphie.

Außerdem gab es auch dieses Jahr die Chance das eigene 
künstlerische Tun im Rahmen eines Radiointerviews zu ar-
tikulieren und präsentieren. Die Nachtkritik nach der ers-
ten Aufführung, das heißt vor der zweiten Aufführung war 
auch Gegenstand des Abschluß- und Abschiedsgespräches: 
Wie geht man generell und konstruktiv mit (Pres-
se-)Kritik um?

Link Radio Köln 
Bericht:
http://www.barnes-
crossing.de/mad-
festival/mad-2014.



Ein Beispiel für eine Gemeinschaftsrunde: 
Dramaturgie & (Arbeits)Titel

This meeting was open to everybody and its aim was to get 
inspiration from other groups about your project, to dis-
cuss “dramaturgy” and especially the title of your piece. 

Everybody names her title on a piece of paper.

Then each following question is answered by a different per-
son: you pass on the piece of paper to the person sitting next 
to you clockwise.

1st change: What is your topic?
2nd change: What is the main question/ thesis?
3rd change: How do you use the space, form? 
What is your imagination of the stage?

Every new question is answered concerning the title written 
on top. It is about “the power of your title” – which is /can 
be a very important information passed on to your audience 
before/ after watching your performance.

Einblicke
in die Recherchen

der einzelnen
Künstlerinnen

POP (Duo) - Janine Iten, Sophie Guisset
Nachrichtencontainer (Solo) - Shan-Li Peng 

Fe(male) in one body and society (Solo) - Wilhelmina Sempa
Scissilis (Duo) - Charlotte Brohmeyer, Geraldine Rosteius

OS (Duo) - Katharina Sim, Pia Alena Wagner, Andrea Kurz-Richarz



Pop



Guisset / Iten: POP – Duo

One day I won´t be pop any more: Wie bestimmt die Ge-
neration POP den performativen Körper im Verstreichen 
der Zeit. 

Sophie: „How does a pop body moves in a pop surround-
ing and is covered with pop?“

Janine: „We should constantly reflect on ourselves if that 
what we do at this moment gives us the biggest satisfaction 
and if not then its on us to change it.“

Janine Iten (Visual Artist) geboren in Zürich (Schweiz), 
lebt und arbeitet in Berlin. Sie hat einen BA in Vermittlung 
von Kunst und Design, HKB, CH-Bern. 2013 nahm sie am 
Dance Intensive- Programm der Tanzfabrik Berlin teil, in 
dessen Rahmen sie zusammen mit Anna-Maria Ertl und 
Sophie Guisset die Kollektivarbeit “To Overcome Loneli-
ness“ entwickelte. Zurzeit arbeitet sie im JuliDans Artist’s 
Lab, Amsterdam. 

Sophie Guisset (Theater) geboren in Tournai (Belgien), lebt 
und arbeitet in Berlin. Sie hat einen Master in Theater und 
Dramaturgie am Konservatorium Royal de Mons. 2013 
nahm sie am Dance Intensive- Programm der Tanzfabrik 
Berlin teil, in dessen Rahmen sie zusammen mit Anna-Ma-
ria Ertl und Janine Iten die Kollektivarbeit “To Overcome 
Loneliness“ entwickelte. Tanzerfahrungen machte sie beim 
Festival „On Marche“ in Marrakesch, Marokko, in dem in-
ternationalem Tanzprojekt “Intérieur- Extérieur“ von Car-
men Blanco Principal und Taoufq.

Choreographie/ Tanz: Sophie Guisset, Janine Iten

„PoP stands for my generation. It stands for the phenomenon to deal with 
the own identity as a fluid concept.
Pop is the american dream of ascendency.
Are people really satisfied if they have `made it?“Pop

Die beiden Künstlerinnen Sophie Guisset (Schauspielerin) 
und Janine Iten (Bildende Künstlerin) beschäftigten sich 
interdisziplinär mit dem Phänomen POP in Bezug 
auf Körper und Identität. Ausgehend von ihrer Be-
schäftigung mit POP-Diskursen experimentierten sie für 
ihre erste Bühnen-Performance mit darstellerischen Mit-
teln und konkreten Umsetzungsmöglichkeiten.



How to deal with the (economIc) 
ressource creativity, subjectivity, self-
realisation, empowerment, ...? 

Productivity of live/ meaning / bodies / 
movements / gestures

Which aesthetic creation is productive 
in what way and perspective? biopolitics: 
Foucault/ Virno 

Ambivalence and understan-
ding of values - where do they come 
from, who defines them? how and why? P

o
P

PoPP
o

P



Nachrichtencontainer



Shan-Li Peng: Nachrichtencontainer – Solo

Shan-Li Peng wählt ihren eigenen (Tanz-) Körper als Aus-
gangspunkt zur biographischen Selbstbefragung und ar-
beitet mit den Widerständen ihrer Selbstfindung. In ihren 
choreographischen Anläufen improvisiert sie mit Formen 
des Umgangs, der Artikulation... Shan-Li aus Taiwan kom-
muniziert mit Shan-Li in Deutschland: Wer richtet sich 
nach wem? 
 

Shan-Li Peng (Tanz) geboren in Taiwan, absolvierte Ihr 
Studium für Choreographie an der Palucca Hochschule für 
Tanz in Dresden. Seit 2009 lebt sie in Deutschland und hat 
in verschiedenen Projekten gearbeitet, u. a. mit dem Hes-
sischen Landestheater Marburg, Hellerau – Europäisches 
Zentrum der Künste in Dresden, der Kunsthochschule für 
Medien Köln, dem Schauspielhaus in Düsseldorf, der Oper 
Bonn, dem Schauspielhaus Köln sowie mit den Choreogra-
phinnen Karen Bößer, Gudrun Lange, Yasna Schindler und 
Kathrin Spaniol.

Choreographie/ Tanz: Shan-Li Peng
Musik: Philip Jeck  
Dank an: Teresa Hupp

nAcH-RIcHTen: 1. news, 
Informationen, Kommu-
nikation – aber auch: 2. Be-
wegungswort, Bewegungs-
‚Aufforderung‘ im Sinne 
von  (etwas) nach-Justieren, 
nach-Stellen…    

Was richtet sich in mir wo-
nach nach? 
Verhältnis: Authentizität 
und Improvisation?

Shan-Li Peng befasste sich im interkulturellen Spannungs-
verhältnis mit Tanztechniken und Ästhetiken. 
Aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen problematisiert 
sie Anforderungen des Tanzfeldes, das je unterschiedliches 
Tanzvokabular fordert. Sie arbeitet daran ihre eigene cho-
reographische Handschrift zu entwickeln. 



„Ich erinnere mich an das Vor-
tanzen für die ‚Dance Universität‘ 
in Taipei, Taiwan. Ich war 15 Jah-
re alt und es kam ein Arzt, um zu 
messen und zu gucken, ob wir den 
RIcHTIgen conTAIneR 
für Tanz haben: Flexible Wirbel-
säule, gutes Turn out, kleiner 
Kopf, lange Beine und je schlan-
ker je idealer, wie hoch kannst du 
deine Beine heben … - weil das ist 
schön für alle.“
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How can frustration 
be(come) PolITIcAl?
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Wilhelmina Sempa: Fe(male) in one body and so-
ciety (Arbeitstitel) – Solo

How to face social exhaustion and transform it into female 
dance power? By claiming and celebrating movement and 
choreography as an expedition.

Wilhelmina Sempa (Tanz) genannt Willie, ist Tänzerin, 
Choreographin und Model. Geboren in Paris, fühlt sie sich 
seit ihrer Jugend dem Hip-Hop und House Dance ver-
bunden. Ihre Einflüsse sind Top Rock, Break und Dance 
Hall. Unter anderem hat sie bei der „Juste Debout“ World 
Championship in House teilgenommen. Sie ist Mitglied 
der deutschen House Dance Crew Sign H.

Choreographie/ Tanz: Wilhelmina Sempa
Musik: DJ Format
Projektion: Gonzalo Barahona
Dank an: Yeliz Pazar, Miro Mitrovick 

„... rather than using typical    
contemporary dance floorwork...“

„... rather than using typical     
contemporary dance floorwork...“

„... rather than using typical     
contemporary dance floorwork...“

„... rather than using typical    
contemporary dance floorwork...“

Willies Residenzzeit war geprägt von ihrem Interesse an 
zeitgenössischen Tanzstrategien und choreographi-
schen Tools und der Anwendung auf House Dance: 
Umgang mit Zeit und Wiederholung sowie dramatur-
gischer Aufbau von HipHop-Vokabular.



BoDy moVe -powerful movements, initiated 
from the chest (head Ω)

FloW moVeS -“lofting” – wide, big, slowly 
movements, sensing the floor …

STePPIng -hard, strong, standing...



Scissillis
Scissillis

Die beiden Frauen standen nebeneinander. 
Beide gefangen, einander völlig verstehend.

Blickten auf einen blühenden Baum,
welcher in der klaren Luft zu zittern schien,

verwundert, was sie in der Welt hier unten
mit ihrer Zerrissenheit anfangen sollten. 
     (Frei nach Katherine Mansfield)



Brohmeyer/ Rosteius: Scissilis – Duo 

Das Sichtbarwerden von physischer Verbundenheit und 
emotionaler Distanz ist Gegenstand von „scissilis“ (spaltig, 
sich spaltend). Im Rahmen von „Junge Choreographen“ 
am Zentrum für Zeitgenössischen Tanz begonnen, wurde 
„scissilis“ während der MAD-Residenz weiterentwickelt. 

Charlotte Brohmeyer (Tanz) schloss 2014 an der Hochschu-
le für Musik und Tanz Köln/Zentrum für zeitgenössischen 
Tanz (ZZT) ihren BA Bühnentanz ab. Seit Beginn ihres 
Studiums erarbeitet sie eigene Stücke und legt großen Wert 
auf einen kreativen Austausch zwischen Tanz und anderen 
Kunstsparten. Tänzerisch beeinflusst wurde sie insbeson-
dere durch Workshops und Choreographien von Bruno 
Caverna (BR), Omar Rajeh (LB), Georg Reischl (AT) und 
Yvonne Rainer (US). 

Geraldine Rosteius (Tanz) ist Absolventin am ZZT. Sie tanz-
te u. a. in Produktionen von Stephanie Thiersch/ MOU-
VOIR (DE), Omar Rajeh (LB), Georg Reischl (AT), Didier 
Théron (F), Eric Trottier (DE), artscenico/ Photini Mele-
tiadis und fungierte als Assistenz der Cooperativa Maura 
Morales in „Don Nadie- Herr Niemand.“ Zuletzt war sie 
in „Lore“ während der Residenz von Helder Seabra (PT) in 
Köln zu sehen. 
Seit November 2013 arbeiten Charlotte Brohmeyer und 
Geraldine Rosteius  im Rahmen von Residenzen und Fes-
tivals zusammen an der Weiterentwicklung ihrer Kurzcho-
reographie „scissilis“. 

Choreographie/ Tanz: Charlotte Brohmeyer, Geraldine 
Rosteius
Musik: Jörg Ritzenhoff
Dank an: Zentrum für Zeitgenössischen Tanz, Tanzfaktur, 
Photini Meletiadis, Sirkka Muth, Jörg Ritzenhoff 

BeAmeR: Was ist die Funktion des Beamers? Atmosphäre schaffen? eine lichtquelle?Was ist die Funktion des Beamers? Atmosphäre schaffen? eine lichtquelle?
Was ist die Funktion des Beamers? Atmosphäre schaffen? eine lichtquelle?

Was ist die Funktion des Beamers? Atmosphäre schaffen? eine lichtquelle?
Was ist die Funktion des Beamers? Atmosphäre schaffen? eine lichtquelle?

Charlotte Brohmeyer und Geraldine Rosteius hatten 
ihr erstes gemeinsames Stück Scissilis bereits aufgeführt 
und widmeten sich in der MAD Zeit noch einmal einer 
Fein-Justierung. Inspirationsquelle für die Bewe-
gungsfindung war ein Gedicht. Vorrangig ging es um Be-
wegungsqualitäten, Timing, ästhetische Entscheidungen 
(Ventilatoren als neues Element- anstatt Beamer, Kostüm-
wahl, Performance-Modus). 



 „Wie lassen sich synchrone Bewegungs-
abfolgen in unser Stück integrieren?“

synchrone

„Wie schaffen wir es verschiedene 
BeWegUngSqUAlITäTen
 in Beziehung zueinander zu setzen? 

(Partnerarbeit vs Tanzbewegung)“

Das gedicht: Welche Rolle kann es jetzt noch 
mal spielen? Kann es euch Helfen beim Zeit nehmen? 
(Stichwort “blühender Baum”)  Bei den “Übergängen”? 
Bei der Frage der ästhetik?



oS
1.August new Day, new work. Wir ha-
ben viel über die gespräche mit ma-
ren, Sonia und Barbara nachgedacht. 
Danach war alles anders. Alles neu.
 (...) 6. August nach dem gestrigen 
Showing und der Feedback Runde 
haben Pia und ich uns heute nochmal 
ganz anders an unser Thema gesetzt. 
1.August new Day, new work. Wir 
haben viel über die gespräche mit 
maren, Sonia und Barbara nach-
gedacht. Danach war alles anders. 
Alles neu.
 (...) 6. August nach dem gestri-
gen Showing und der Feedback 
Runde haben Pia und ich uns heu-
te nochmal ganz anders an un-
ser Thema gesetzt. 1.August new 
Day, new work. Wir haben viel über 
die gespräche mit maren, Sonia und 
Barbara nachgedacht. Danach war 



Sim / Wagner / Kurz-Richarz: OS (Arbeitstitel) – Duo

„Es ist für mich vollkommen normal, ich kenne es seit mei-
ner Kindheit nicht anders. Dennoch habe ich es manchen 
aus Angst vor Ablehnung nur unter Herumdrucksen ge-
sagt.“ - Eine experimentelle Annäherung an die komplexen 
Beziehungen von Menschen und Dingen an der Schnitt-
stelle von Physical Theatre und zeitgenössischem Tanz: Wie 
fühlt sich ein Objekt (an) – wenn ich es begreife? Wann 
wird ein Objekt zu einem Gefühlsding? 

Katharina Sim (Tanz) schloss 2013 an der Folkwang Uni-
versität der Künste ihren BA Bühnentanz ab. Neben eige-
nen Tanz- und Performanceprojekten während des Studi-
ums arbeitete sie u.a. mit Urs Dietrich, Leandro Kees, Felix 
Bürkle, Russell Adamson und Renato Zanella. Ab 2014 ist 
sie als Tänzerin und Schauspielerin zeitweise an der Oper 
Köln und der Deutschen Oper am Rhein engagiert.

Pia Alena Wagner (Physical Theatre) studierte Theaterwis-
senschaft und Kunstgeschichte an der Ruhr-Universität 
Bochum. Anschließend begann sie mit dem Studium des 
Physical Theatre an der Folkwang Universität der Künste. 
2013 wurde sie zusammen mit Charlotte Kath und Sand-
ra Reitmayer für das Stück “auf der suche nach dem guten 
ende” mit dem Folkwang-Preis ausgezeichnet.

Andrea Kurz- Richarz (Dramaturgie) studierte Theaterwis-
senschaft und Germanistik an der Ruhr-Universität Bo-
chum. Sie arbeitet als Dramaturgin und Regisseurin. Ge-
meinsam mit Josefine Rose Habermehl ist sie Gründerin 
und künstlerische Leiterin des Freies Künstler Kollektiv 
Annette & Annette, das sich an der Schnittstelle zwischen 
Performance/ Installation/ Happening bewegt. Sie studiert 
Szenische Forschung unter Sven Lindholm.

Idee: Katharina Sim
Konzept: Katharina Sim und 
Andrea Kurz-Richarz
Umsetzung: Katharina Sim 
und Pia Alena Wagner
Dank an: Judith Ouwens, 
Tanz-Residenz Stadt Köln

Katharina Sim (Tanz), Pia Alena Wagner (Physical Thea-
tre) und Andrea Kurz- Richarz (Dramaturgie) erprobten 
kollektives Zusammenarbeiten und stellten sich den darin 
liegenden Herausforderungen der Rollen- und Entschei-
dungsfindungen zu Beginn einer Stückentwicklung. Das 
Tabuthema der Objektliebe illustrierte die generelle 
künstlerische Frage nach der Selbstpositionierung 
und Funktion der eigenen Kunst.



KlAReR denn je ist auch: Wir zeigen eine Werkschau. 

Ausschnitte aus einem möglIcHen Stück, aus einer uns 
noch lange begleitenden geschichte.
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-  ein einmaliges Aufführungs-, Arbeits- und Ideennetzwerk für den nachwuchs,  
 in dem der Austausch über eigene künstlerische Fragestellungen sowie die ent- 
 wicklung neuer Projektideen im Vordergrund stehen.

-  institutionalisiertes mentoring und dramaturgische Unterstützung sowohl in   
 ritualisierter Form als auch bei spontanem Bedarf: Feedbackrunden in einzel-       
         gesprächen sowie nach dem internen „Work-In-Progress“ Showing aller Betei- 
 ligten nach der Hälfte der Residenzzeit.

-  eine möglichkeit die eigene ästhetik und künstlerische Position zu erproben,   
 wahrzunehmen und zu schärfen.

-  Profilierung des eigenen marktwerts u.a. für Förderanträge.

-  professionelles Bewerbungsportfolio, das Foto- und Videomaterial sowie Pres-   
 sespiegel beinhaltet.



-  Ideen und ihre gekonnte Umsetzung innerhalb weniger Tage als Voraus-            
 setzung für das Bestehen in der freien Tanz- und Kunstszene.

-  das Krisenmanagement von Technikproblemen und Aufführungsstress zu   
 üben.

-  ein Kontaktnetzwerk, nachhaltige Szene-Vernetzung und Alumni-Pflege.

-  theoretische Reflektionen über die Kunstform Tanz:

 » Welcher Tanzbegriff liegt Deiner choreographischen  
     Praxis zugrunde?
 » Welchen Tanzbegriff bringen Sie/ bringst Du als   
     ZuschauerIn mit?

-  dem Publikum einen kuratierten und kompakten Überblick über den vielver- 
 sprechenden nachwuchs der Tanz-Stadt Köln und damit neue einblicke in   
 die Kulturlandschaft der Stadt.
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DIE SPIELZEITERÖFFNUNG TANZ IN KÖLN: MAD-FESTIVAL 
DIE AUSFÜHRLICHE NACHTKRITIK VON MELANIE SUCHY:

 “ANMACHEN” – NOCHMALS HEUTE ABEND UM 18 UHR!
 
Inzwischen gehört MAD zum Sommer in Köln. Zum vierten Mal gibt 
das kleine zehntägig Arbeitsfestival einer handverlesenen Auswahl 
choreographischer Anfänger Räume, Zeit und Beratung für deren ers-
te oder zweite Schritte beim Tanzmachen. An den zwei letzten Tagen 
treten die Werke, die zwischen zehn und zwanzig Minuten dauern, 
vors Publikum, das erstaunlich zahlreich, neugierig und angemes-
sen wohlwollend ins südliche Köln anrückt. Das Gelände ist zu der 
Jahreszeit auch am lauschigsten und lohnt ein Bierchen vorm urigen 
Café nebenan zwischen altem Gemäuer und wucherndem Gebüsch. - 
Wuchs und Nachwuchs. Dreißig schriftliche Bewerbungen hatten die 
künstlerischen Leiterinnen Barbara Fuchs und Julia Franken zu sich-
ten; daraus wählten sie fünf Vorhaben aus von jungen choreografieren-
den Tänzerinnen aus Köln, Düsseldorf, Bochum, Berlin. Dass es, wie 
2013, nur Frauen sind (als stehe MAD für Maderl) gehorcht keinem 
Auswahlprinzip, sondern liegt vielleicht an dem Mut der Tänzerinnen, 
sich auch anders auszuprobieren. (...)
In “Scissilis” geht es um die Zweiheit, ein Verhältnis, das aus Klam-
mern, Lehnen, Mitziehen, Schubsen besteht, und wenn sie einander 
mal nicht berühren, tun sie aber das Gleiche. Das Windgeräusch und 
zwei Ventilatoren geben dem Ganzen eine kühle Anmutung, ebenso 
die dezent fiepsenden und tief blasenden Elektrosounds von Jörg Rit-
zenhoff. Umso hitziger geraten die anfallartig kurzen Aktionen, An-
springen, Rollen, dann Pause, Anhalten vor dem nächsten Angriff. 
Durch die Konzentration auf Dynamikwechsel vermeiden sie den Ein-
druck einer psychologisierenden Beziehungsgeschichte, “ich und du”. 
Sondern man nimmt sie als “eins” wahr. Einig in ihrer Uneinigkeit. 
Das hat was.
 
Wer und was bin ich?
Das Einswerden mit sich selbst im Rahmen bestimmter äußerer Er-

wartungen beschäftigt Wilhelmina Sempa aus Paris, jetzt Berlin, 
die tanzmäßig aus dem HipHop und dem House Dance kommt. In 
“Fe(male) in one body and society” beginnt sie ganz klein, kauert am 
Boden, sie zeigt ihr Gesicht nicht, pendelt den Kopf hin und her und 
auf und ab, vergrößert allmählich den Schwung auf den Knien und 
die Aufrichtung des Körpers, öffnet die Arme ein wenig, wiederholt, 
variiert, rotiert in ihrem Lichtspot. Es hat etwas von einem eingesperr-
ten Tier und von Körperübungen, noch nicht ganz klar. Als sie dann 
steht, steht sie lange und still und stark, nimmt sich Raum, Zeit und 
Zuschauerblicke. Bevor sie lostanzt über die gesamte Bühne mit fe-
dernden Schritten und erhobenen Armen. (...) 
Die Taiwanesin {Shan-Li Peng}, die ein zusätzliches Tanzstudium in 
Dresden absolvierte, lässt drei kleine Megaphone von der Decke bau-
meln; in eines singt sie ein taiwanesisches Volkslied, das zweite drückt 
sie sich wie eine Saugglocke an den Körper, so dass es seltsam knackt 
und knattert; aus dem dritten ertönt per Knopfdruck ein ewig sich 
wiederholendes, stumpfsinnig frohes chorisches “Olé Oléoléolééé”, 
wie man es von Fußballgröhlern kennt. (...) Majestätisch wirkt sie 
nun, ganz Herrin ihrer selbst, stabil und beweglich, schiebt die Luft in 
großen Bögen, dreht sich, verbindet so traditionellen taiwanesischen 
Tanz, Tai Chi und den Schwung des Modern Dance. (...)

THE END
Mit MAD aber geht’s jetzt dem Ende zu. Dass dem kleinen Arbeits-
festival für den choreografischen Nachwuchs nach vier Jahren Exis-
tenz im sommerlichen Barnes Crossing ab 2015 voraussichtlich das 
Geld fehlt, wurde schon an anderer publizistischer Stelle bedauert (sh. 
Choices). Die Förderkriterien der unterstützenden SK-Stiftung Kultur 
sehen halt nur ein zeitlich begrenztes Finanzengagement vor. Ob eine 
andere Stelle einspringt, ist fraglich, weil allüberall am liebsten nur 
Projekte gefördert werden, also die Erarbeitung einzelner Stücke. Im-
merhin: Auch das Festival 638kg Tanz in Essen für Kurzchoreografien 
fing mal klein an – und blüht und gedeiht und expandiert sogar. Köln 
bräuchte tausend Kilo. Die sind sogar da und kämen herbei, sind aber, 
in Häppchen zerteilt, zu wenig sichtbar.

In Gänze einzusehen unter: 
http://www.tanzwebkoeln.de/?p=8795_ 09.08.2014



Alles über das MAD 
Festival ist zu finden  
im Archiv auf der Seite 
von Barnes Crossing: 
http://www.barnes-
crossing.de/mad-festi-
val.html



2011
Fernanda carvalho lima
somebody kollektiv
(Judith ouwens / gabriela Tarcha)
overhead Project 
(Tim Behren / Florian Patschovsky)
Susanne grau
Regina Rossi
Ursula nill

 2012
Teresa lucia Rosenkrantz
Friederike Plafki
Sylvana Seddig
Ursula nill
mP2 (oliver möller / max Pothmann)
 
 

2013
Helena miko
Philine Herrlein / Jennifer Döring
emily Welther
carmen casagrande
marion Dieterle

 2014
Wilhelmina Sempa
charlotte Brohmeyer / geraldine Rosteius
Shan-li Peng
Janine Iten / Sophie guisset
Katharina Sim

 mAD Alumni



Künstlerische leitung mAD Festival: Sonia Franken und Barbara Fuchs
Tanzwissenschaftliches Diskursbüro: maren Zimmermann
Blog / Installation / Dokumentation: Sonia Franken, gonzalo Barahona, maren Zimmermann
Internationales mentoring 2013: Jess curtis

 mAD Team

Technische leitung: Wolfgang Pütz
Technische Unterstützung: Total Anders und Ansgar Kluge
Technische Assistenz 2012: martin Haag
lichtdesign: Barbara Fuchs, Wolfgang Pütz

Presse- und öffentlichkeitsarbeit: mechtild tellmann kulturmanagement
graphik 2011-2012: caroline Simon
mAD Zeichnungen 2011-2012: www.schneiderskunst.de
Visuelle gestaltung, graphik, logo 2012-2014: gonzalo Barahona
Foto Dokumentation: meyeR oRIgInAlS
Video Dokumentation: Julia Franken



Wir bedanken uns recht herzlich bei allen mAD festival Förderern:

„Das Besondere an mAD war die Möglichkeit des 
Austauschs mit den anderen Künstlern während des 
kreativen Prozesses und mitzubekommen wie jeder 
an einem unterschiedlichen Punkt seiner Arbeit war. 
mAD war ein sehr angenehmer Rahmen - genau das 
Richtige, um kreativ zu arbeiten.“ 

(Zitat Teilnehmerin 2011)


