
Rodolpho Leoni
Rodolpho Leoni, in Campo Grande, Brasilien, geboren, begann dort seine Tanzaus- Rodolpho Leoni was born ond begon his donce troining in Compo Gronde, Brozil.

bildung, die er in Säo Paulo weiterführte. lm Anschluß besuchte er für drei Jah- Afterwords he continued to study in Sdo Poulo, then went to the Mortho Grohdm

re das Martha Graham Centre for Contemporary Dance. Seit 
'1988 

lebt und ar- Center for Contenporory Donce. He hos lived ond worked in Düsselclorf since

beitet er in Düsseldorf. Er tanzte für namhafte Choreographen wie Anne Teresa 1988. He hos donced for renownecl choreogrophers like Anne Teresa de Keers-

de Keersmaeker, Mark Sieczkarek und Raimund Hoghe. Sein eigenes Ensemble mdeker, Mork Sieczkorek oncl Raimund Hoghe. He founded his own ensemble,

Rodolpho Leoni Dance gründete er 1994. Die vier abendfüllenden Produktio- Rodolpho Leoni Donce, in 1994. The four evening-length productions which he

nen, die seitdem entstanden, zeichnen sich alle durch eine temperamentvollr- hos creoted since then ore oll charocterized by o vivocious mixture ofvorious

Mischung verschiedener Stile, vom Ballett bis zum New Dance, aus. styles ronging from clossicol bollet to new donce.

lch ha be m ich n ie bewu ßt fü r d en Ta nz a ls Ku nstform entsch ieden. Du rch d ie :g$${ | never consciously decided in fovor of donce os on ort form. Through the physi-

Physikalität, durch Schwitzen, durch Bewegung versinkt man in einen Zu- :: colity, the sweoting dnd the movement, one sinks into o stote in which it be-

stand, der es ermöglicht, Emotionen sichtbar zu machen. Tanz ist das Mittel, .;: comes possible to moke emotions visible. Donce is the meons by which oll ex-

alle Erfa h ru ngen bis zu r Ha ut zu bringen. Das ist wie ,,sha ke you r body like S!1 periences con be brought up to the level of the skin. Thot's like ,,shake your body

crazv". so daß der Tanz an der Qberfläche erscheint. Tanz umfaßt für mich like crozy" so thot the dance oppeors on the surfoce. For me, donce contains

die ganze Palet te von der k le insten Al l tagsbewegung bis h in zum Hochlei -  thewholepolet tefromthesmol lesteverydoymovementol l  thewoytotheul '

stungssport, zur totalen Erschöpfung. Entscheidend ist die 0ualität. Tanz en- timote othletic ochievement ond totol exhoustion. Auolity is clecisive. Donce

det,  wenn keine Liebe,  keine Spannung, keine Ehr l ichkei t  mehr erkennbar is t .  ends when no more love,  no more tension,  no more honesty con be detected.

Normalerweise sollte bei einer Tanzvorstellung so viel Energie freigesetzt ,€giti;$i Normolly, o donce performonce shoulcl liberote so much energy thot the real

werden, daß der reale Raum nicht mehr existiert. lch mag es, Träume zu zei- 
*- 

,j*i spdce no longer exists. I like to present dreoms, to send the oudience on o

gen und das Publikum mit den Tänzern auf eine Reise zu schicken. Dafür be- .,*$$F iourney together with the dancers. Thot doesn't necessorily meon thot I must

darf es nicht zwingenderweise eines herkömmlichen Theater-Raumes mit f$$Lrl hove o troditionol theoter spoce with its technicol opporotus. I'm olso plon-

technischem Apparat. lch plane auch, etwas ,,draußen" zu machen. Wichtig ning to do something outdoors. ln ony cose, it's importont to dissolve the

ist in jedem Fall die emotionelle Aufhebung der Grenze zwischen Zuschau- emotionol boundary between spectltor ond doncer. My speciol wish is to have

er u nd Tä nzer. Mein spezie ller Wu nsch ist es, ausreichend Platz zu naoen, u m enough room so thot I'll be oble to give plenty of spoce to the energies which

den freiwerdenden Energien Raum zu geben. ore set free.

Tanz wächst immer, wir wachsen auch. lch lebe nicht in der Vergangenheit, Donce grows constontlY; we grow too. I don't live in the post, but neither do I

möchte aber auch nicht trendy sein. Meine Stücke behandeln niemals ein *S wont to be trendy. My pieces never deol with on exemplary theme; theY ore

exemplarisches Thema, es sind Träume. Für mich als Choreographen ist Zeit Te dreoms. For me os o choreogropher, time is significont insofor os I rescind reol

insofern bedeutend, als daß ich für die Dauer des Stückes die reale Zeit auf- €€*$*$$1 time for the durotion of the piece and try to tronsport the spectotor into o

heben und den Zuschauer in e inen zei t losen Raum entführen möchte.  t imelessspoce.

Wenn du einen Punkt erreichst, an dem du dich bewegst und der Zuschauer -*! When you reoch o point where you ore moving ond the spectotor no longer

nicht mehr darauf achtet, wie du dich bewegst, schauier nicht mehr, er fühlt 
"'t ;; 

pays ottention to how you're moving, when the spectotor no longer sees it but

es. lch suche und versuche meine Tänzer dazu zu bringen. Voraussetzung d&ee$$g* feels it insteod. I search for thot ond I try to bring my doncers to thot point.

dafü r ist d ie u ltimative Kö rperbehensch u ng. Wen n d u eine Beweg u ng im mer 1l Consummote mostery of one's own body is o precondition for thot. lf you prac-

und immer wieder übst ,  wird s ie natür l ich.  Dann kannst  du damit  spie len.  Die t ice o movement over and over ogoin,  the movement becomes noturol .  Then

Suche nach der perfekten Kombination: Bewegung, Ausführung, Vertrauen, you con ploy with it. The seorch for the perfect combinotion: movement, per-

lndividualität. ,Wenn dein Körper weiß, was du tust." formonce, trust, individuolity. ,,When your body knows whotyou're doing."

In meinen Arbei ten steht  ausschl ießl ich der Tanz mit  seinen v ie l fä l t igen Mög-
l ichkei ten im Vordergrund. Es gibt  für  mich keinen di rekten Bezug zwischen
realem Körper und neuen Medien,  aber in inte l lektuel ler  Hinsicht  wirkt  d ie
technische Weiterentwicklung inspir ierend.  So haben beispie lsweise einzelne
Sequenzen Arbei tst i te l  wie , ,Game Boy" odEr , ,Videocl ip ' i

ln my work, only donce ond its diverse possibilities occupy the foreground. For
me, there's no direct relotion between reol boclies and new medio, olthough on-
going technological developments ore inspiring from on intellectuol point of
view. For exomple, we gove some seguences working titles like ,,Gome Boy" or

,,Videoclip'!
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