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Antonia Baehr ist Choreograin und Filmemacherin. Sie studierte an 
der Hochschule der Künste Berlin bei Valie Export und erhielt ihren MFA 
an der School of The Art Institute of Chicago, sowie ihren Master in Per-

formance Regie bei Lin Hixson. Zwischen März und Mai 2013 kuratierte 
die Brüsseler Beursschouwburg ein Programm, das Performances, Filme 

sowie die Ausstellung: »make up – at Antonia Baehr and Werner Hirsch’s 

table« umfasste. Präsentiert wurden Künstlerinnen und Künstler, die mit 

Baehr und Hirsch in verschiedenen Rollen kollaboriert haben, sowie Ar-

beiten von Baehr und Hirsch selbst. 2014 erscheint die Publikation »Abe-

cedarium Bestiarium«. Antonia Baehr ist Produzentin des Pferdelüste-

rers und Tänzers Werner Hirsch, des Musikers und Choreografen Henri 

Fleur sowie des Komponisten Henry Wilt.

Antonia Baehr is a choreographer and ilmmaker, based in Berlin. 
She studied at the Hochschule der Künste Berlin (Berlin University of 
the Arts) under Valie Export and obtained her MFA at the School of The 

Art Institute of Chicago. She completed a master’s in Performance Di-

recting under Lin Hixson. From March to May 2013, the Beursschouw-

burg in Brussels curated a program that included performances, ilms 
and the exhibition »make up – at Antonia Baehr and Werner Hirsch’s 

table«. This exhibition featured artists who have been collaborating 

with Hirsch and Baehr in various roles, as well as works by Baehr and 

Hirsch themselves. The publication »Abecedarium Bestiarium« will be 

released in 2014. Antonia Baehr is the producer of horse whisperer and 

dancer Werner Hirsch, musician and choreographer Henri Fleur and 

composer Henry Wilt.

A
ntonia Baehr choreograiert Emotionen, Mimik oder 
zwischenmenschliche Beziehungen: Lachen wird künst-

lich erzeugt und wirkt dennoch ansteckend. Ein nach-

denkliches Stirnrunzeln entpuppt sich als mechanisches Spiel 

der Gesichtsmuskulatur. Und Freundschaften werden nicht 

über Dialoge, sondern mit Hilfe von Tiermetaphern auf die 

Bühne gebracht. Um solche produktiven Umwege herzustellen, 

greift Baehr immer wieder auf Partituren zurück. Ein Verfahren 

also, das mehr mit der ursprünglichen Bedeutung des Wortes 

Choreograie im Sinne von Tanzschrift zu tun hat, als mit der 
Komposition von Bewegung durch Raum und Zeit. Und es ist 

gerade die Reibung des Körpers an den in den Partituren ent-

haltenen Instruktionen, die erstaunliche Efekte bewirkt. Auch 
im Falle ihres Solos »Abecedarium Bestiarium« bat Baehr eine 

Reihe von Künstlern und Künstlerinnen um schriftlich oder gra-

isch verfasste Anweisungen. Die im Detail komplex formulierte 
Aufgabenstellung förderte nicht nur ein erstaunliches Sammel-

surium von ausgestorbenen Tierarten zutage, sondern auch ein 

dichtes Netz an Ainitäten zwischen den Autorinnen und Au-

toren und den von ihnen ausgewählten Spezies sowie zwischen 

den Autorinnen und Autoren und ihrer Auftraggeberin. In der 

Auführung erliegt Baehr deshalb nicht der Versuchung, die 
Verhaltensweisen von Sehkuh, Tiger oder Känguru nachzuah-

men. Stattdessen verhilft sie einer Vielzahl von schillernden bis 

unheimlichen Phänomenen zum Auftritt – seien es die marker-

schütternden Gesänge eines Meeressäugers oder aber eine Mäd-

chenfreundschaft aus Kindertagen. 

Pirkko Husemann
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Antonia Baehr choreographs emotions, facial expressions 

or human relationships. Laughter is created artiicially but 
still manages to be contagious. A pensive frown turns out to 

be a mechanical play of the facial muscles. And friendships 

are not portrayed on stage using dialogues, but rather with 

the help of animal metaphors. To create such productive 

detours, Baehr often uses scores. It is a procedure that has 

more to do with the original meaning of the word choreo-

graphy in the sense of dance script than with a composition 

of movement through space and time. And it is precisely 

this friction between the body and the instructions inclu-

ded in the scores that achieves astonishing efects. This is 
also the case in her solo »Abecedarium Bestiarium«. Baehr 

asked a series of artists to give her written or drawn in-

structions. The assignment, formulated in complex detail, 

delivered not only an amazing conglomeration of extinct 

animals, but also a dense network of ainities between the 
authors and the species they selected, as well as the authors 

and the artist that commissioned them. This is why Baehr 

doesn’t succumb to the temptation of simply imitating the 

behaviour of manatees, tigers or kangaroos. Instead, she 

presents us with a multitude of colourful or unearthly phe-

nomena – from the bloodcurdling songs of marine mam-

mals to a childhood friendship between girls.

Pirkko Husemann

»MY PIECES EXAMINE  THE  F ICT ION OF  DAILY  L I FE 
AND THE  F ICT ION OF  THEATRE . 

I  COLLABORATE  WITH DIFFERENT  PARTNERS, 
OFTEN IN  THE  FORM OF  ROLE  PLAY: 

EACH PERSON IS  ALTERNATELY  GUEST  OR HOST 
FROM ONE PROJECT  TO  THE  NEXT.«

Antonia Baehr

Productions available for touring

ABECEDARIUM BESTIARIUM  2013 / solo, 90 min

MY DOG IS MY PIANO  2012 / solo, 50 min

FACING FOR FACES. NOT NOT A LECTURE #2  2011 / Lecture-Performance, 

2 performers (Antonia Baehr/Constanze Schellow), 60 min

FOR FACES  2010 / 4 performers, 60 min

NOM D’UNE PIPE  2007 / 2 performers, 30 min

www.make-up-productions.net
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Abecedarium Bestiarium

Affinitäten in Tiermetaphern


