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two  f i sh ,  ber l i n

Ausgehend von der Idee, dass immer mehr Menschen versuchen, Authentizität als Merkmal
ihrer Persönlichkeit auszubilden, dreht Two Fish den Spieß um: möglichst so zu werden wie
die anderen ist das Ziel. In „Triplicate – Christiane Müller forscht“ schöpfen sie An re gun gen
aus den persönlichen Geschichten anderer und kopieren Bewegungs material. 

Die junge Gruppe um die Tänzerin Angela Schubot und den Schauspieler Martin Clausen
machte in 2002 mit dem Wohnungsstück „Christiane Müller – Sophienstr. 18, 1. OG Rechts“
überregional auf sich aufmerksam. Angela Schubot tanzte u.a. mit Joseph Tmim, Iztok
Kovac und Constanza Macras. Martin Clausen arbeitet u.a. mit der Theatergruppe „Nico
and the Navigators“.

www.barbarafriedrich.de
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This piece contains text in German and English.

Two Fish takes the idea of more and more people trying to turn authenticity into a parti-
cular personality feature and aims instead for becoming as much like the others as possi-
ble. In ”Triplicate – Christiane Müller forscht” Two Fish exhausts personal experiences of
others and copies their movements.

Two Fish’s inter-regional acclaim can be attributed to the apartment piece ”Christiane
Müller – Sophienstr. 18, 1. OG Rechts”, which the young group, including dancer Angela
Schubot and actor Martin Clausen, created in 2002. Among those with whom Angela
Schubot has danced are Joseph Tmim, Iztok Kovac and Constanza Macras. Martin Clausen
is currently working with the theater troupe ”Nico and the Navigators” and others.

Choreografie, Inszenierung, Tanz / Choreography, Direction, Dance: Angela Schubot, Martin Clausen;
Choreografie, Tanz / Choreography, Dance: Javier Aléman Morillo; Licht / Light: Benjamin Schälike, Produktion /
Production: Tanztage Berlin, mit Unterstützung von / supported by: Theater am Halleschen Ufer, Tanzfabrik Berlin.

Düsseldorfer Schauspielhaus
Kleines Haus

»  Tr ip l i cate  –  Chr ist iane  Mü l l e r  fo rscht  «

Doppelprogramm / shared evening 
with Samir Akika

sa / sat 07 feb 19 h
so / sun 08 feb 11 h

dauer / duration 30 min


