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Stilte | Silence | Stille

Tänzer:innen / co-creators
Gil Amishai
Sophie Borney
Ieva Navickaitė
Sophie Ormiston
Hyeonwoo Bae
Kaine Ward

mitstudierend
Esther Alberte Bundgaard1
Beatrice Ieni1
Klil Ela Rotshtain1 2
Ido Stirin1 2

Choreografie und Inszenierung 
Kristel van Issum
Bühne Isabell Heinke
Kostüme Ama Tomberli
Licht Oliver Freese, Dirk 
Thorbrügge
Sounddesign, Komposition und 
Klavier Donato Deliano
Proben- und Trainingsleitung 
Wencke Kriemer de Matos
Dramaturgie Thorsten Teubl
Inspizienz Swarna Rautiainen 

– Pause –

Neue Tanzreihe im TiF – Theater im Fridericianum

SEASON 1: LET’S TALK ABOUT SEX
Tanz-Uraufführungen von Kristel van Issum (Niederlande) 
und Sahar Damoni (Palästina)

Sadim |  

Tänzer:innen / co-creators 
Emily Paige Anderson
Anna Gorokhova
Yannis Brissot
Vincenzo Minervini
Safet Mistele
Shafiki Sseggayi

mitstudierend
Felicia Nilsson1
Astrid Ottosson1
Iris Posthumus1

Choreografie und Inszenierung 
Sahar Damoni
Bühne Isabell Heinke
Kostüme Ama Tomberli
Licht Oliver Freese, Dirk 
Thorbrügge
Sounddesign Donato Deliano
Probenleitung Luisa Sancho 
Escanero
Dramaturgie Thorsten Teubl
Inspizienz Swarna Rautiainen 

TANZ_KASSEL
Tanzdirektor Thorsten Teubl 
Tanzdramaturgin und Company-
Managerin Silke Meier-Brösicke
Künstlerische Koordinatorin, Leite-
rin Sonderprojekte und Referentin 
des Tanzdirektors Luisa Sancho 
Escanero
Proben- und Trainingsleiterin 
Wencke Kriemer de Matos
Tanzkorrepetitor und Sound- 
designer Donato Deliano
Tanzvermittlerin Sofia Sheynkler
Tänzer:innen Gil Amishai, Emily 
Paige Anderson, Hyeonwoo Bae, 
Sophie Borney, Yannis Brissot, 
Anna Gorokhova, Vincenzo 
Minervini, Safet Mistele, Ieva 
Navickaitė, Sophie Ormiston, 
Shafiki Sseggayi, Kaine Ward 
Interns Esther Alberte Bundgaard, 
Beatrice Ieni, Felicia Nilsson, 
Astrid Ottosson, Iris Posthumus, 
Klil Ela Rotsthain2, Ido Stirin2, 
Karen Voss Albrechtsen (ab 
Januar 2022)

Die Dekoration und die Kostüme 
wurden in den Werkstätten des 
Staatstheaters angefertigt. 

Premiere: 3. Dez 2021
→ TiF – Theater im Fridericianum
Aufführungsdauer: ca. 2 Stunden 
30 Minuten, eine Pause

Bild- und Tonaufnahmen sind 
während der Vorstellung nicht 
erlaubt.

1 Interns
2 Scholarships der 
Szloma-Albam-Stiftung Berlin

Technische Direktion Georg 
Zingsem | Leitung Bühnen-
technik Mario Schomberg | 
Bühnenmeister TiF Sebastian 
Stäber | Beleuchtungsmeister 
TiF Dirk Thorbrügge | Technische 
 Betreuung TiF Frank van Akoleyen, 
Oliver Freese, Torsten Knetsch, 
Dominik  Malolepszy | Abend-
personal TiF Martin Thon | Leitung 
Beleuchtung Brigitta Hüttmann | 
Leitung Ton Karl-Walter Heyer | 
Tontechnik Jens Kilz, Sven Krause, 
Jan Schuhmann | Leitung Requi-
site Anne Schulz | Requisite Anne 
Schaumburg | Leitung Werkstätten 
Harald Gunkel | Leitung Schrei-
nerei Burkhard Lange | Leitung 
Schlosserei Hilmar Nöding | 
Leitung Malsaal Fatma Aksöz | 
 Leitung  Dekoration  Christoph 
Tekautschitz | Vorarbeiter Trans-
port Dennis Beumler | Leitung 
Haus- und Betriebstechnik Maren 
Engelhardt | Leitung Maske Helga 
 Hurler | Maske Anja Schweine-
hagen, Rebecca Hahn | Leitung 
Kostümabteilung Magali Gerberon | 
Ankleiderin Kerstin Neunes | 
Gewandmeisterin Damen Sonja 
Huther |  Gewandmeister  Herren 
Michael Lehmann | Modistinnen 
Doris Eidenmüller, Carmen Köhler | 
Schuhmachermeisterin Evelyn 
 Allmeroth | Leitung Statisterie 
Klaus Strube



Kristel, du kommst aus Tilburg – 
siehst du dich als Choreografin 
in der Tradition des „niederlän-
dischen Tanzes“ oder gehst du 
bewusst einen anderen Weg?
Tilburg liegt an der belgischen 
Grenze. Ich denke, dass meine 
Arbeit mehr in der Tradition unse-
rer südlichen Nachbarn steht, 
zumindest was die Herangehens-
weise und die Konzeptualität 
angeht, aber auch in Bezug auf 
den physischen Ansatz, die 
Unmittelbarkeit und die Poesie, 
insbesondere aber die Konfron-
tation mit dem Material sowie die 
Explosivität und Energie. Ich hatte 
schon immer einen Sinn für diese 
südlich inspirierte Bildsprache, 
die Ritualität und die Burleske, 
verbunden mit dem Absurden, was 
aus einer katholischen Tradition 
zu stammen scheint. Was mein 
Sein als Choreografin betrifft, 
werde ich von Dans Brabant 
unterstützt, einer Organisation 
für Tanz in den Niederlanden mit 
internationaler Ausrichtung und 
einer weitverzweigten Struktur, die 
es Choreograf:innen ermöglicht, 
ihr Wissen, ihr Know-how, ihre 
Netzwerke zu teilen – um ein Klima 
zu schaffen, in dem sich die einzel-
nen Macher:innen gegenseitig 

Gedankensplitter zu 
Stilte | Silence | Stille
Tanzdirektor Thorsten Teubl im Gespräch mit Kristel van Issum

(inter-)nationalen Tanzlandschaft 
aufbauen können. Dans Brabant 
sucht nach neuen kulturellen 
Wegen und Alternativen. Meine 
eigene Suche scheint ganz im 
Einklang mit dem Weg zu stehen, 
den Dans Brabant einschlägt. 
Dans Brabant blickt nicht nur über 
die Grenzen einer eindeutigen 
kreativen Praxis hinaus, sondern 
antizipiert auch einen sich rasch 

verändernden Zeitgeist und 
arbeitet dabei nicht nur sparten-
übergreifend, sondern vor allem 
kontextübergreifend, in dem die 
Entwicklung an sich von großer 
Bedeutung ist.

Wo findest du deine Inspiration 
als Choreografin und wie setzt du 
sie um?
Wir sind umgeben von visuellen 

unterstützen und gleichzeitig eine 
stärkere autonome Position in der 



Informationen, Darstellungen 
von Ideen, die mit Identität zu 
tun haben, und vielen Möglich-
keiten, wer wir sein könnten. Diese 
äußeren Impulse beeinflussen 
unsere ‚emotionale Software‘, 
unseren inneren Raum. Ich fühle 
mich von dieser tiefgreifenden 
‚Einflusskultur‘ gezeichnet und 
gestresst – sie vertieft das Chaos 
im Menschen und verstärkt all das, 
was ihn isoliert oder vereint. Ich 
versuche persönliche Geschichten 
zu erzählen. Das Leben ist voll von 
Fehlgriffen und Überraschungen. 
Es gibt Emotionalität, Verletzlich-
keit, Vergänglichkeit, Einsamkeit 
und die Absurdität des täglichen 
Lebens. Ich interessiere mich 
besonders für tief verwurzelte Rol-
lenmodelle und Archetypen sowie 
für die Verschmelzung von unver-
einbaren Identitäten. In meinen 
Arbeiten tauchen immer wieder 

alle Arten von Geschlechterstereo-
typen auf. Ich schaue gerne hinter 
die Fassade des Menschlichen. Ich 
modelliere Figuren und Formen, 
die von dem beeinflusst sind, was 
ich um mich herum sehe, und lasse 
sie dann in enger Zusammenarbeit 
mit den Darsteller:innen entstehen 
und charakterisiere sie, um unser 
inneres Wesen und die Wahrheit 
zum Vorschein zu bringen. Die 
Darsteller:innen müssen diese 
Bilder zum Leben erwecken.

Wie würdest du deinen Stil 
beschreiben?
Er liegt eher im Bereich des phy-
sischen Tanztheaters, es geht 
mir um eine starke Körperlichkeit, 
Bewegungsqualität und nonver-
bale Kommunikation. Das künst-
lerische Konzept basiert auf der 
Choreografie des bewegten und 
intuitiven Körpers – der Körper, der 
zum Spielball zwischen Körper und 
Geist mutiert, zu einer Schleuse 
zwischen unserem Selbst und 
unserer Umgebung wird und 
dabei Identität zeigt. Ich suche 
permanent nach Individualität in 
Bewegung, Form und Struktur. Es 
ist eine fortlaufende investiga-
tive Suche nach fragmentierten 
Geschichten, nach diesen vielen 
unvollendeten Geschichten ohne 
Anlass, aber mit assoziativem 
Charakter, der sich weitererzählen 
lässt. Es ist eine Suche in unserem 
Inneren, nach dem psycho-
logischen Antrieb, nach unseren 
sozialen Beziehungen – choreo-
grafisch mit aufeinanderprallen-
den und im Kontrast stehenden 

Mitteln erzählt. Mein Stil ist auch 
die Entwicklung einer Körperspra-
che, welche die kulturelle Herkunft 
der Darsteller:innen sowie ihre 
biografischen Erfahrungen mit 
einbezieht. Das Material und die 
Bewegung sind unauflösbar mit 
den Darsteller:innen verbunden. 
Die orientierungslos ineinander 
verschlungenen Körper können 
nur dann entstehen, wenn die 
Darsteller:innen ihr inneres Wesen 
und ihre innere Natur erkannt 
haben. Erst dann kann sich aus 
den verschiedenen Elementen eine 
gemeinsame Sprache bilden – eine 
Vielfalt, die in eine gemeinsame 
Richtung weist.

Wie hat sich deine choreo-
grafische Idee in den Proben mit 
TANZ_KASSEL entwickelt?
So sehr ich auch immer wieder 
versuche, mit einer bestimmten 

Idee in einen Probenprozess 
hineinzugehen, passieren immer 
Dinge, die man nicht kontrollieren 
kann. Dinge, die man nicht ‚im Griff 
hat‘. Diese werden dann immer 
der beste Teil einer Kreation – das 
Nicht-Wissen, das Eingehen 
von Risiken, das Scheitern und 
unverhoffte Gelingen führen zu 
unerwarteten Entdeckungen. Es 
kann dann sein, dass ich wäh-
rend der Kreation oder während 
einer Improvisation auf ‚Figuren‘ 
oder ‚Charaktere‘ stoße, die ich 
lebendig werdend sehen möchte. 
In Kassel geht es nicht nur um 
eine Aufführung, sondern um eine 
mehrwöchige Anwesenheit in 
einer Stadt; dabei geht es für mich 
um Atmosphäre, Kultur, Identität. 
All diese Einflüsse verarbeite ich 
intuitiv und versuche sie in meinen 
Stücken umzusetzen: Man nimmt 
das Eine und das Andere auf, 
absorbiert sie und sie kommen 
an anderer Stelle wieder zurück 
– unerwartet. Es geht um die 
Fähigkeit, die Arbeit immer wieder 
in einen neuen Rahmen stellen 
zu können, sogar die Dramaturgie 
des Stücks immer wieder neu zu 
erfinden. Sich selbst immer wieder 
neu zu erfinden.

Welche Botschaft möchtest du 
in Stilte | Silence | Stille mit dem 
Publikum teilen?
Die Idee für das Stück entstand in 
einer Zeit, in der pandemiebedingt 
öffentliche Räume geschlossen 
waren, die Welt nahezu stillstand. 
Der Verlust von Verbindung und 
Sicherheit bildete die Grundlage 



für diese Kreation. Das ist eines der 
größten sozialen Probleme unserer 
Gegenwart. Die Erfahrungen dieser 
extrem herausfordernden Zeit 
machen uns verletzlich, vor allem, 
wenn es darum geht, mit anderen 
wieder in Kontakt zu treten. Der 
Beschäftigungsprozess mit der 
Thematik ergab eine Sammlung 
unterschiedlicher Ansätze und 
Ideen, manchmal sehr abstrakt, 
aber oft auch sehr konkrete Situa- 
tionen mit emotionaler Gestik, 
Bewegung und Atmosphäre. Es 
ist, als ob wir uns darüber klar 
werden, wer wir jetzt sind und 
wie wir mit unseren Gefühlen und 
Emotionen umgehen. Es geht um 
das Erleben und Vergehen der 
Zeit und um das Warten. Für mich 
fühlt sich die Perspektive des 

erneuten Zusammenkommens 
oder Zusammenseins ungewohnt 
und befremdlich an. Für mich ist es 
jetzt aber auch ein Bedürfnis, mich 
neu zu definieren, einen Schritt in 
das Neue und doch so Vertraute 
zu wagen, diesen Drang zu spüren, 
sich neu zu verbinden, das Bedürf-
nis nach einer gemeinsamen Basis 
und danach, aus der Situation 
des Nichts herauszukommen 
und etwas Substanzielles zu tun, 
wovon man am Ende wieder träu-
men kann, eine Erinnerung haben 
kann – eine Erinnerung, die dann 
auch wieder verblasst und schließ-
lich auch wieder verschwindet 
und ein Gefühl von Verlassenheit 
zurücklässt. Wie finden wir zurück 
in unser altes Leben? 

In Stilte | Silence | 
Stille treffen wir auf 
unterschiedlichste 
Arten von mensch-
lichem Verhalten, in 
einer realen Körper-
lichkeit, aber ohne 
bestimmten Raum 
und Zeit, sich in 
Sekundenbruchtei-
len bahnbrechend. 
Wie in einem Traum. 
Diese Performance 
ist eine sehr subjek-
tive Wahrnehmung 
dessen, was real 
ist – oder was wir 
für real halten. Die 
Grenzen zwischen 
tragischen und 
komischen Elemen-
ten sind fließend 

und kippen permanent. Ich habe 
versucht Charaktere zu zeichnen, 
in unterschiedlichen, extremen 
körperlichen und emotionalen 
Zuständen, energetisch auf-
geladen, in der Vermeidung eines 
Narrativs. Ich bin fasziniert von 
Figuren, die desorientiert und sich 
selbst entfremdet sind. Es geht ja 
schließlich auch um die Unfähig-
keit, sich zu verbinden, und den 
Drang zu Zugehörigkeit.

Kristel van Issum – Choreografie

Die niederländische Künstlerin Kristel van 

Issum arbeitet an der Schnittstelle von Tanz, 

Film und bildender Kunst. Sie leitete 20 Jahre 

lang ihre eigene Tanzcompany T.r.a.s.h. Dance 

Performance Group in Tilburg, für die sie 28 

Produktionen und vier Tanzfilme kreierte. Ihre 

Arbeiten wurden weltweit gezeigt, u. a. beim 

Festival de Marseille, National Arts Centre 

in Ottawa, La Cinquième Salle am Place des 

Arts Montréal, Abrons Arts Center New York 

und Festival Internacional de Videodanza 

movimiento en movimiento Méxiko. Mit Unter-

stützung von Dans Brabant und dem Theater 

Festival Boulevard in den Niederlanden schuf 

sie die Performance-Installation #Catalog of 

Shadows, eine Serie von 7 gefilmten Frauenpor-

träts, und schrieb 2020 ihren ersten Monolog 

Alaska als Podcast. Im Moment arbeitet sie 

an einem fünfjährigen Projekt namens The 

Document Series zusammen mit Dans Brabant.





َجَلَست والخوُف بعينيها
ُل فنجاني المقلوب تتأمَّ

:قالت
يا ولدي.. ال َتحَزن

فالُحبُّ َعليَك هَو المكتوب
،يا ولدي

قد ماَت شهيداً
من ماَت على ديِن المحبوب

فنجانك دنيا مرعبٌة
..وحياُتَك أسفاٌر وحروب

..سُتِحبُّ كثيراً يا ولدي
وتموُت كثيراً يا ولدي

..وستعشُق ُكلَّ نساِء األرض
وَترِجُع كالملِك المغلوب

بحياتك يا ولدي امرأةٌ
عيناها، سبحاَن المعبود
فُمها مرسوٌم كالعنقود

ضحكُتها موسيقى و ورود
..لكنَّ سماءَك ممطرةٌ

وطريقَك مسدوٌد.. مسدود
فحبيبُة قلبَك.. يا ولدي

نائمٌة في قصٍر مرصود
والقصُر كبيٌر يا ولدي

وكالٌب تحرُسُه.. وجنود
..وأميرةُ قلبَك نائمٌة

..من يدُخُل ُحجرتها مفقود
..من يطلُب َيَدها

من َيدنو من سوِر حديقتها.. مفقود
..من حاوَل فكَّ ضفائرها

..يا ولدي
مفقوٌد.. مفقود

مت كثيراً رُت.. ونجَّ بصَّ
لكّني.. لم أقرأ أبداً
فنجاناً يشبُه فنجانك

..لم أعرف أبداً يا ولدي
أحزاناً تشبُه أحزانك

مقُدوُرَك.. أن تمشي أبداً
في الُحبِّ .. على حدِّ الخنجر

وَتظلَّ وحيداً كاألصداف
وتظلَّ حزيناً كالصفصاف
..مقدورَك أن تمضي أبداً
في بحِر الُحبِّ بغيِر قُلوع
اِت ...وُتحبُّ مالييَن الَمرَّ

 (...)..وترجُع كالملِك المخلوع

َجَلَست والخوُف بعينيها (...) 
ُل فنجاني المقلوب تتأمَّ

:قالت
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فحبيبُة قلبَك.. يا ولدي

نائمٌة في قصٍر مرصود
والقصُر كبيٌر يا ولدي
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 (...)..وترجُع كالملِك المخلوع

(...) Sie saß da ... mit Angst in den Augen,

starrte auf meine Tasse, die auf dem Kopf stand,

und sagte: Sei nicht traurig, mein Sohn. Eine Liebe wird es für dich geben. (...)

Es ist ein Märtyrer, derjenige, der für einen geliebten Menschen stirbt.

Deine Tasse zeigt ein erschreckendes Leben.

Ein Leben voller Reisen und Kriege.

Und du wirst viel lieben, mein Sohn, du wirst aber auch viel sterben.

(...)

Und in deinem Leben, mein Sohn, wird eine Frau sein.

Ihre Augen, die Herrlichkeit Gottes,

ihr Mund gezeichnet wie eine Traube,

ihr Lachen ist Musik und Rosen,

aber dein Himmel ist dunkel und verregnet

und dein Weg ist versperrt.

(...)

Die Liebe deines Herzens, mein Sohn,

schläft in einem verschlossenen Palast

und der Palast ist groß, mein Sohn,

und er wird von Hunden und Soldaten bewacht

und die Prinzessin deines Herzens schläft.

Wer ihr Zimmer betritt, ist verloren.

Wer um ihre Hand anhält (...) und sich nähert, ist verloren.

(...)

Du wirst nach ihr suchen, mein Sohn, überall.

(...)

Du wirst die Wellen des Meeres fragen sowie die Strände von Fairuz.

(...)

Und deine Traurigkeit wird wachsen.

(...)

Und eines Tages wirst du zurück kommen, mein Sohn, besiegt und 

gebrochen.

(...)

Die Geliebte deines Herzens hat kein Land, keine Heimat und keine Adresse.

Wie schwer ist es meine Sohn, eine Frau zu lieben, die unerreichbar ist...

(...)

(...) Sie saß da,  mit Angst in den Augen,

starrte auf meine Tasse, die auf dem Kopf stand,

und sagte: Sei nicht traurig, mein Sohn. Eine Liebe wird es für dich geben. (...)

Es ist ein Märtyrer, derjenige, der für einen geliebten Menschen stirbt.

Deine Tasse zeigt ein erschreckendes Leben.

Ein Leben voller Reisen und Kriege.

Und du wirst viel lieben, mein Sohn, du wirst aber auch viel sterben.

(...)

Und in deinem Leben, mein Sohn, wird eine Frau sein.

Ihre Augen, die Herrlichkeit Gottes,

ihr Mund gezeichnet wie eine Traube,

ihr Lachen ist Musik und Rosen,

aber dein Himmel ist dunkel und verregnet

und dein Weg ist versperrt.

(...)

Die Liebe deines Herzens, mein Sohn,

schläft in einem verschlossenen Palast

und der Palast ist groß, mein Sohn,

und er wird von Hunden und Soldaten bewacht

und die Prinzessin deines Herzens schläft.

Wer ihr Zimmer betritt, ist verloren.

Wer um ihre Hand anhält (...) und sich nähert, ist verloren.

(...)

Du wirst nach ihr suchen, mein Sohn, überall.

(...)

Du wirst die Wellen des Meeres fragen sowie die Strände von Fairuz.

(...)

Und deine Traurigkeit wird wachsen.

(...)

Und eines Tages wirst du zurück kommen, mein Sohn, besiegt und 

gebrochen.

(...)

Die Geliebte deines Herzens hat kein Land, keine Heimat und keine Adresse.

Wie schwer ist es meine Sohn, eine Frau zu lieben, die unerreichbar ist...

(...)

Qira‘at al-Fanjan 
von Nizar Qabbani



„Mein Körper ist 
meine Heimat“
Gedankensplitter zu Sadim |  von Sahar Damoni

Ich bin Palästinenserin. Ich bin 
Choreografin, Tänzerin und Päda-
gogin und lebe in Palästina (Israel).

Mein Werk beschäftigt sich mit 
den Herausforderungen, denen 
ich als Frau in einer arabisch-
palästinensischen Gesellschaft 
gegenüberstehe.

Mein Zuhause ist mein Körper, 
die Bühne und die Orte, an denen 
ich mich während der Arbeit, bei 
Projekten oder Festivals aufhalte. 
Ich lebe in einer sehr kompli-
zierten Realität. Ich bin in einem 
umstrittenen Land geboren und 
aufgewachsen. Als feministische, 
palästinensische Künstlerin lebe 
ich unter israelischer Besatzung. 
Ich komme aus der traditionellen 
arabischen Gesellschaft und 
mache zeitgenössische Tanz-
arbeiten, die unsere Bräuche und 
Geschlechternormen in Frage stel-
len. Ich werde von der arabischen 
Gesellschaft dafür verurteilt, zu 
progressiv zu sein und weil ich mit 
den Israelis zusammenzuarbeite. 
Von der jüdisch-israelischen 
Seite werde ich ausgegrenzt und 
diskriminiert. Ich lebe mit einem 
existenziellen Konflikt an unter-
schiedlichen Fronten, die jeweils 

unterschiedliche Methoden des 
Widerstands erfordern.

Meine Identität passt nicht zu den 
Erwartungen der Gesellschaft, 
die jene an mich hat, in Bezug auf 
meine ethnische Zugehörigkeit, 
mein Geschlecht und den Ort, 
an dem ich lebe, oder aber auch 
an die Menschen, mit denen ich 
zusammenlebe. 

Meine Identität ist mein künst-
lerischer Antrieb, der endlose 
Fragen aufwirft und oft andere 
dazu bringt, mir Fragen zu stellen – 
manchmal zu ihrem Missfallen. 

Beklemmung und Unbehagen 
ist für mich aber ein vertrautes 
Gefühl, denn ich lebe zwischen 
Räumen und Orten. Ich lebe immer 
auf beiden Seiten. Ich arbeite auf 
beiden Seiten. Ich entscheide mich 
nicht für eine Seite. Ich konzen-
triere mich auf den Menschen. 
Meine Arbeit befasst sich in erster 
Linie mit diesen Themen, doch der 
politische Aspekt meiner Identität 
führt immer wieder zu erneuten 
Frustrationen. Dies ist an sich 
schon ein Akt des Widerstands, es 
ist aber auch Anstoß zu reagieren 
und Kunst zu schaffen. Dies ist vor 



allem auch die Möglichkeit, mich 
selbst zu erforschen, ohne physi-
schen oder psychischen Grenzen 
ausgesetzt zu sein.

Ich muss mich frei fühlen. Ich 
möchte mit Menschen zu tun 
haben, die mich ganzheitlich als 
Mensch sehen. Es geht darum, 
jenes auszudrücken, was ich als 
Frau und Araberin in meinem freien 
Körper wirklich fühle. Als Mensch 
und Künstlerin bin ich immer auf 
der Suche zu definieren, was ein 
freier Körper ist.

Das ist der Grund, warum ich 
mich sowohl für den Prozess des 
Schaffens von Kunst interessiere, 
aber auch für das Ergebnis. Der 
Prozess des Machens und Wer-
dens umfasst die Verbindung und 
Zusammenarbeit mit Menschen im 

Studio sowie auf der Probe, aber 
eben auch auf der Straße, im Büro 
oder im Café. Ich arbeite gerne mit 
Menschen mit unterschiedlichen 
Hintergründen zusammen und 
bitte meine Mitstreiter:innen, ihre 
Erfahrungen und persönlichen 
Erzählungen mit mir zu teilen und 
in das Bewegungsmaterial einflie-
ßen zu lassen.

In meiner choreografischen Arbeit 
nutze ich persönliche, biografische 
Erfahrungen von mir selbst, aber 
auch von den Darsteller:innen 
– so werden intime, psycho-
logisch-biografische Prozesse 
und Erfahrungen zum Initiator der 
Bewegungsforschung, durch den 
Darsteller:innenkörper sichtbar 
gemacht. Meine Arbeiten werden 
als mutig, verrückt, aber auch als 
vulgär bezeichnet.

Sahar, was war das ausschlagge-
bende Thema für Sadim | ?
Sadim |  stellt in erster Linie 
Fragen: Ich sehe unser Jahrhun-
dert als ein Zeitalter der Krisen. 
Was bedeutet es für mich und 
andere, in einer Krise zu leben? 
Wir leben in einem Zeitalter der 
Migration, die Welt verändert 
sich schnell und gravierend: ein 
permanenter Transformations-
prozess in einer globalisierten 
Welt. Was bedeutet das für uns als 
Menschen, die aus verschiedenen 
Teilen der Welt kommen? Wer sind 
wir und wohin gehen wir? 
Sadim |  stellt für mich die 
Frage, was bedeutet für mich 
Heimat – ist es eine physische 
Angelegenheit oder der innere 
Seelenfrieden? Wie wirken sich die 
Krisen auf uns und unseren Körper 
aus, zum Beispiel, wenn wir nicht 
mehr aus unseren Wohnstätten 
herauskommen, uns zurückziehen 
und uns weniger oder kaum noch 
bewegen – geistig, wie körperlich? 
Ich habe einen arabischen Titel 
gewählt, von dem ich glaube, dass 
er zu dieser Arbeit passt: Sadim | 

 .
Ich stelle mir für den Tanzabend 
Sadim |  die Frage: wer sind 
wir, wer bin ich? Und vielleicht 

auch noch mehr: Warum bin ich, 
wie ich bin?

Sadim ist ein Naturwunder. 
Kannst du es näher beschreiben?
Sadim ist ein dünner Nebel, der 
Wassertropfen enthält, die in der 
Atmosphäre schwimmen, nahe der 
der Oberfläche der Erde.

Also eine Art von Fata-Morgana? 
Nicht ganz, aber vielleicht ähnlich 
in der Wirkung. Dieses einzigartige 
Wunder spiegelt das Gesehene 
und Ungesehene, das Bekannte 
und Unbekannte wider, verbindet 
die Dunkelheit mit dem Licht und 
ist die Verstrickung dessen, was 
jeder einzelne Mensch vor sich 
sieht. Spannend ist, wie wir auf ein 
solches Wunder reagieren. Ent-
scheide ich mich dafür, es einfach 
nur anzuschauen oder renne ich 
weg von ihm – oder gibt es auch 
einen Weg hindurch? Vielleicht 
spiegelt dieser geheimnisvolle 
Zustand auch wider, wie wir uns 
selbst sehen – oder sehen möch-
ten. Welchen Einfluss hat dies auf 
unsere Identität?

In deiner Choreografie Sadim | 
 nutzt du ein Gedicht von 

Nizar Qabbani, grob übersetzt 

Wer sind wir?
Wer bin ich?
Tanzdirektor Thorsten Teubl im Gespräch mit Sahar Damoni



bedeutet der Titel Qira‘at al-Fan-
jan „der Becher der Wahrsagerin“, 
die dem Gegenüber die Wahrheit 
aus dem Kaffeesatz liest. Der 
Dichter lässt die Wahrsagerin 
Vergangenheit und Zukunft deu-
ten, Sehnsüchte und Verlust zum 
Vorschein bringen.
Als kleines Mädchen hat mich 
dieses Gedicht durch seine Worte 
stark berührt. Es beschreibt zwi-
schen den Zeilen die Seele des 
palästinensischen Volkes, auch die 
Melancholie und Sehnsucht eines 
Volkes, das aus seinem Land ver-
trieben wurde. Als ich hier in Kassel 
an meiner Choreografie gearbeitet 
habe, habe ich mich oft dabei 
ertappt, das Gedicht zu rezitieren 
und dabei Heimat und Identität 
zu spüren. Ich fühle, dass meine 
Arbeit Sadim |  stark mit dem 
Gedicht von Nizar Qabbani ver-
wurzelt ist: das Gedicht ergänzt 
meine Choreografie. Auch ich als 
Choreografin versuche doppeldeu-
tig zu erzählen und liebe es, wenn 
die Besucher:innen in meine Welt 
eintauchen und beginnen, Fragen 
zu stellen. Ich betrachte mich als 
ein menschliches Wesen, mit einer 
eigenen künstlerischen Bewe-
gungssprache, das über die Dinge 
spricht, die mich bewegen, und 
das Ergebnis mit den Menschen 
um mich herum, den Besucher:in-
nen, teilt.

Wir haben im Vorfeld viel über 
Zoom über deine Ideen und dein 
Stück gesprochen. Hat sich die 
choreografische Idee deines 
Stücks durch die Proben mit den 

Tänzer:innen von TANZ_KASSEL 
verändert? 
Die choreografische Idee hat 
sich nicht verändert, im Gegen-
teil, durch die Tänzer:innen als 
Kreationspartner:innen hat sie 
sich verstärkt und intensiviert 
sowie geschärft. Es war spannend 
herauszufinden, wie jede:r von 
ihnen an das Konzept und die 
Bewegung herangegangen ist, wo 
die Gemeinsamkeiten liegen, aber 
auch, was uns unterscheidet.

Wenn du zurück in Palästina bist, 
was wird dir von Kassel in Erinne-
rung bleiben? 
Ich bin dankbar für die Gelegen-
heit, mit so tiefgründig denkenden 
Tänzer:innen ein Stück zu kreieren, 
das wirklich aus dem Durchdenken 
und Entdecken dessen, was wir 
sind, entstanden ist. Kassel ist 
eine ruhige, erstaunliche Stadt 
mit vielen Herausforderungen und 
Entdeckungen. Es ist wie beim 
Tauchen im Meer: Man hat seine 
Ausrüstung und jeden Tag gibt 
es etwas Neues zu entdecken. 
Ich bin dankbar und fühle mich 
geehrt, andere Kulturen, andere 
Traditionen und andere Herausfor-
derungen im Leben zu entdecken. 
Es macht mich erwachsener, 
kreativer, stärker und bereit für 
mehr Abenteuer, mehr Schöpfung 
und mehr Gelassenheit. Danke für 
das elegante und verständnisvolle 
Team, das mir seinen Geist und 
sein Herz geöffnet hat und diese 
enthusiastischen und durstigen 
Tänzer:innen.



Donato, du machst ‚die Musik‘ zu 
beiden Stücken. Wie unterschied-
lich sind die Anforderungen? Wo 
liegt die Grenze zwischen Kompo-
sition und Sounddesign?
Die grundsätzliche Intention ist 
es, zwei tatsächlich verschiedene 
Soundtracks für die zwei sehr ver-
schiedenen Stücke zu erreichen. 
Dadurch, dass die choreografische 
Sprache deutliche Unterschiede 
aufweist, sollte sich das auch auf 
die Klangvorstellung auswirken. Im 
ersten Stück Stilte | Silence | Stille 
gibt es durch die Verwendung 
realer Instrumente, die auch live 
gespielt werden, automatisch eine 
andere Klangsprache sowie auch 
mehr Aspekte im Sinne einer ‚tradi-
tionellen Komposition‘ mit Verwe-
bung in einem zugrundeliegenden 
Klangteppich. Im zweiten Stück 
Sadim |  liegt der Schwer-
punkt deutlich mehr und eindeu-
tiger im Sounddesign, allerdings 
sehe ich in beiden Fällen keinen 
grundsätzlichen Unterschied 
und keine eindeutige Grenze 
zwischen Sounddesign und Kom-
position; auch die Auswahl und 
weitreichende Bearbeitung von 
Klängen und das Erarbeiten eines 
soundtrack-artigen Klangteppichs 

Zwischen Komposition 
und Sounddesign
Tanzdirektor Thorsten Teubl im Gespräch mit Donato Deliano
(Komposition und Sounddesign)

ist bereits eine kompositorische 
Tätigkeit.

Wo findest du dein musikalisches 
Narrativ? Was sind deine Quellen?
Ein eindeutiges ‚Narrativ‘ im Wort-
sinne versuche ich in der Musik 
eher zu vermeiden; es werden 
Stimmungen eingefangen, die sich 
aus der Szene im Probenprozess 
entwickeln, und natürlich versuche 
ich, einen sinnstiftenden Überbau 
zu finden, respektive zu erarbeiten, 
um eine – bei aller Abstraktion – 
auch logische musikalische Form, 
ein Gefühl von einem ‚großen 
Ganzen‘, zu erwirken. Quellen sind 
Ideen, die sich im Laufe der Pro-
benarbeit einstellen, beim Stück 
Stilte | Silence | Stille beispiels-
weise die grundsätzliche Auswahl 
von bestimmten Klangfarben: das 
Klavier in all seinen verschiedenen 
Möglichkeiten (ob ‚normal‘ gespielt 
oder im Soundtrack mit Besen und 
E-Bow und Präparationen), das 
Akkordeon (im Soundtrack auch 
mit verschiedenen elektronischen 
Verfremdungen) und eine Auswahl 
von unterschiedlichen atmosphä-
risch eingesetzten Klängen, die 
den Teppich des Soundtracks 
‚weben‘.



Corinna Rosteck – Fotografie
Die Kunstfotografien der Pro-
grammhefte für die Tanzreihe 
im TiF SEASON 1: LET’S TALK 
ABOUT SEX stammen von der in 
Hameln geborenen und in Ibiza 
aufgewachsenen Corinna Rosteck. 
Sie ist freischaffende Künstlerin 
im Bereich Fotografie, Video und 
Installation. Nach Stipendien in 
London, Paris, New York und Japan 
lebt und arbeitet sie in Berlin. Sie 
ist Mitglied der Deutschen Gesell-
schaft für Photographie Köln und 
des Deutschen Künstlerbundes. 
Mit namhaften Unternehmen 
realisierte sie erfolgreich Kunst-
am-Bau-Projekte. Ihre Arbeiten 
werden in zahlreichen Ausstellun-
gen im In- und Ausland gezeigt. 
Corinna Rostecks künstlerische 
Arbeiten bewegen sich zwischen 

faktischer Fotografie und Malerei. 
Sie operieren vielschichtig in der 
ästhetischen Spanne zwischen 
dem Nicht-Feststellbaren, Ver-
änderlichen und Ephemeren, zwi-
schen dem technischen Blick der 
Kamera und dem Blick der Malerin, 
zwischen einer momenthaften und 
wahrnehmungsästhetisch erzeug-
ten Wirklichkeit. Für TANZ_KASSEL 
gestaltet sie für die Tanzreihe im 
TiF SEASON 1: LET’S TALK ABOUT 
SEX nicht nur die Fotos für die 
Programmhefte, die durch Über-
blendungen, Mehrfachbelichtun-
gen und Bewegungsspuren das 
Flüchtige hervorbringen, sondern 
kreiert auch eine hochwertige 
Sonderedition ihrer metallisch 
reflektierenden Bilder.
→  www.corinna-rosteck.de
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Schöne Vorstellung!
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik? Schreiben Sie uns an:
tanz_kassel@staatstheater-kassel.de

Hinweise 
Alle Tänzer:innen und Performer:innen, die Sie auf der Bühne sehen, 
sind vollständig gegen Covid-19 geimpft sowie vor den Vorstellungen 
getestet. Aus diesem Grund entfallen die Abstandsregelungen. 

Textnachweise
https://lyricstranslate.com/de/qariat-el-fingan-cup-reader.html-0 
(zuletzt aufgerufen am 29. Nov 2021)

Sonderedition
Für TANZ_KASSEL gestaltet Corinna Rosteck für die Tanzreihe im TiF 
SEASON 1: LET’S TALK ABOUT SEX eine hochwertige nummerierte 
Sonderedition von 75 auf Alu-Dibond gedruckten Originalfotografien. 
Die Kunstwerke sind zum Preis von 25 Euro inklusive Programmheft zu 
erwerben.

Die Produktion SEASON 1: LET’S TALK ABOUT SEX wird durch die Fördergesellschaft Staatstheater Kassel e. V. 
sowie durch die Weinhandlung Schluckspecht GmbH unterstützt. Unsere Tänzer:innen werden betreut von dem 
Physiotherapeuten Michael Adolph und dem Osteopathen Andreas Hempel.
Wir danken Monika Gerke-Heine für die freundliche Unterstützung.
Wir danken belverde floristik & ambiente für die Premierenblumen.
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