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Samir Akika
„Sei alles, was du sein kannst. Bleib im Herzen jung. 
Ich bin den Künstlerinnen und Künstlern und allen, die 
mich unterstützen, treu. Was für mich zählt, ist das, 
was	ich	empfinde.	Was	ich	suche,	sind	Gefühle	und	
Überraschungen. Ich erkunde gern. Hauptsächlich die 
Liebe.“ (Samir Akika)

“Be	all	that	you	can	be.	Stay	young	at	heart.	I	am	
faithful to the artists and others that support me. What 
I feel is what counts to me. Emotions and surprises is 
what	I	look	for.	I	am	exploring.	Mostly	love.”	 
(Samir Akika)

Samir Akika ist, auch wenn er durchaus aus einer klas-
sischen Schule kommt, im System Stadttheater eine 
außergewöhnliche Erscheinung. Als er zur Spielzeit 
2012/13 den Posten des Hauschoreografen am Theater 
Bremen übernahm, brachte Akika das Koordinatensys-
tem des Publikums ordentlich durcheinander. Mit den 
Unusual Symptoms brachte er ein Ensemble mit, wie 
am	Goetheplatz	noch	keines	Einzug	gehalten	hatte:	ein	
Kollektiv	mit	Zügen	einer	Großfamilie,	dessen	spezifi-
sche Beschaffenheit und Zusammensetzung sich in-
klusive	Nachwuchs	bis	auf	die	Bühne	erstreckte,	wie	in	
Me	&	My	Mum, einer der ersten Produktionen, die Akika 
in Bremen zeigte. Da wurde auf der Bühne gekocht, 
gespielt, getobt, gebadet, Hausmusik gemacht, gesun-
gen. Und natürlich getanzt. Laut ging es zu, anarchisch, 
grell.	Immer	wieder	verwiesen	Stücke	wie	Funny, How? 
oder Penguins and Pandas, in denen sich die Grenzen 
zwischen Tanz, Theater und anderen Kunstformen reiz-
voll	auflösen,	auf	außertheatralische	Bilderwelten,	auf	
das	Kino,	aber	auch	auf	Tanz	von	der	Straße,	Pop.	Vor	
allem seine Liebe zum Film prägte seine letzten Arbei-
ten. Die Zeit der Kirschen, eine Hommage an Jacques 
Tati, und Einer	flog	über	das	Kuckucksnest nach dem 
Roman	von	Ken	Kesey	und	dem	Film	von	Milos	Forman	
zeigten	eine	neue	Lust	an	präzise	choreografierten,	
zugleich enorm unterhaltsamen Erzählformen, in denen 
der Choreograf seinem anarchistischen Geist treu blieb. 
Andreas Schnell

Even though he certainly stems from a classical  school, 
Samir	Akika	is	certainly	an	extraordinary	figure.	When	
he took on the post as house choreographer at the 
Bremen Theatre during the 2012/13 season, Aki-
ka completely mixed up the audience’s coordinate 
system. He brought an ensemble with him,  Unusual 
Symptoms, that the Goetheplatz had never seen 
before:	a	collective	with	the	features	of	a	big	family	
whose	specific	characteristics	and	structure		–		including	
the offspring  –  reached all the way to the stage, as it 
did in Me	&	My	Mum,	one	of	the	first	productions	that	
Akika showed in Bremen. The stage was used to cook, 
play, frolic, bathe, make house music and sing. And of 
course dance. It was loud, anarchic and garish. Again 
and again, pieces such as Funny, How? or Penguins 
and Pandas, which dissolved the borders between 
dance, theatre and other art forms, made reference 
to	worlds	of	images	outside	the	theatre		–		to	film,	but	
also to dance from the streets and pop. Above all, his 
love	of	film	characterised	his	most	recent	works.	Die 

Zeit der Kirschen, a homage to Jacques Tati, and Einer 
flog	über das Kuckucksnest based on the novel by Ken 
Kesey	and	the	film	by	Milos	Forman,	showed	a	new	
delight in precisely  choreographed and simultaneously 
entertaining forms of narration in which the choreog-
rapher remained true to his anarchic spirit.
Andreas Schnell

Biografie	/	Biography

Samir Akika, geboren in Algerien und aufgewachsen in 
Paris, studierte zunächst Physik, Mathematik und Sport 
in Paris und Miami. Nach einer späten Tanzausbildung 
an	der	Folkwang	Universität	der	Künste	in	Essen	arbei-
tete er als freischaffender Tänzer und Choreograf. 2009 
gründete er gemeinsam mit seiner langjährigen Produk-
tionspartnerin	Alexandra	Morales	das	Label	Unusual	
Symptoms,	das	neben	der	eigenen	choreografischen	
Arbeit Akikas auch Projekte anderer Künstlerinnen und 
Künstler	produziert.	Ihn	verbindet	zudem	eine	zehnjäh-
rige Arbeitsbeziehung mit dem Goethe-Institut, für das 
er Projekte auf der ganzen Welt realisiert. Seit der Spiel-
zeit 2012/13 leiten Samir Akika/Unusual Symptoms die 
Tanztheater-Sparte am Theater Bremen. 

Samir Akika was born in Algeria and grew up in Paris. 
He	first	studied	Physics,	Mathematics	and	Sports	in	
Paris and Miami. After a late dance education at the 
Folkwang University of the Arts in Essen, he worked 
as an independent dancer and choreographer. In 
2009, he founded the label Unusual Symptoms to-
gether with his long-term production partner Alexan-
dra Morales; in addition to Akika’s own choreographic 
works, the label produces projects by other artists as 
well. In addition, he is connected to the Goethe-Insti-
tut in a ten-year work relationship; he realises projects 
throughout the world for them. Since the 2012/13 
season, Samir Akika/Unusual Symptoms has been 
directing the dance theatre department of the Bremen 
Theatre.

Produktionen seit 2014 / Productions since 2014

Belleville	(2014)
Close	Your	Eyes	(2014)
Symptom Tanz (2014)
Die Zeit der Kirschen (2015)
Einer	flog	über	das	Kuckucksnest	(2015)

www.theaterbremen.de

Simone Aughterlony
„Meine	Choreografien	beschäftigen	sich	mit	dem	trans-
formativen	Potenzial	von	Körpern	und	allem,	was	cho-
reografisch	denkbar	ist.	In	der	Zusammenarbeit	streben	
wir eine Erweiterung des Gedankens der Gemein-
samkeit	an	und	pflegen	in	der	Reaktion	auf	Begehren,	
Humor und Anderssein einen erfahrungsbezogenen 
Umgang mit dem Körper.“ (Simone Aughterlony)

“My	work	is	committed	to	qualities	that	affirm	the	trans- 
formative potential of bodies and all things engaged in 
choreographic thought. With collaborators, we seek 
an expanded notion of togetherness and connect to an 
experiential culture of the body in response to desire, 
humour	and	otherness.”	(Simone	Aughterlony)

Simone Aughterlonys Tanzstücke lassen sich  selten 
einfach	in	die	Kategorie	Choreografie	einordnen.	
Die	Kombination	aus	Bewegung,	Bildern	und	Texten	
entspricht den Wandlungsprozessen innerhalb ihrer 
multiplen	Rolle	als	Choreografin,	Autorin,		Regisseurin	
und	Darstellerin.	Der	Begriff	„dramatis	persona“	(von	
lateinisch	personare		–		durchklingen,	eine	Stimme	oder	
Identität	besitzen)	passt	gut	zu	ihrem	choreografi-
schen Denken, denn ihre Vorgehensweise bestätigt 
das		transformatorische	Potenzial	von	Bühnenidenti-
täten und stellt zugleich die Kräfte, die diese Identität 
erzeugen, in Frage. Auch die Kollaboration ist eine 
wichtige	Strategie	in	Aughterlonys	Arbeit,	vor	allem	
in ihrer Biofiction	Trilogy, welche die Geschichte eines 
Körpers	anhand	existenzieller	Zustände	markiert:	der	
Anwesenheit in Fleisch und Blut, post mortem und im 
Hinblick auf un/mögliche Zukünfte. Die Stücke entste-
hen in der Begegnung mit Künstlerinnen und Künstlern 
unterschiedlicher	Herkunft:	dem	Performer	Phil	Hayes	
in Show and Tell,	das	exemplarisch	die	Biografie	eines	
möglichen Körpers nachzeichnet, der nie als einfaches 
Ganzes erscheint, dem Schauspieler Nic Loyd in After 
Life, wo die Darstellerinnen und Darsteller als entstellte 
postkörperliche	Körper	erscheinen,	der	Choreografin	
Antonija	Livingstone	und	dem	Musiker	Hahn	Rowe	in	
Supernatural, wo menschliche und nicht-menschliche 
Aktanten brisante Vorgänge untersuchen. Die  jüngste 
Produktion Uni * Form wirft in  Zusammenarbeit mit 
dem Filmemacher Jorge León erneut die Frage der 
„dramatis persona“ auf. In Uni * Form gekleidete Dar-
stellende agieren in einem Umfeld, in dem die übli-
chen, angenommenen Grenzen polizeilicher Kontrolle 
	verschoben	sind.	
Saša	Božić

Simone	Aughterlony’s	dance	works	rarely	fit	neat-
ly into the category of choreography.  Aughterlony’s 
distinctive combination of movement materials, 
visual imagery and texts follows the transformations 
	between	her	multidisciplinary	roles	as:	choreographer,	
playwright, director and performer. Indeed, the word 
“persona”	(latin	per-sonare:	sounding	through,	to	pos-
sess a voice or identity) could describe  Aughterlony’s 
choreographic	thinking:	her	practice	affirms	transform-
able potential of stage identities, while at the same 
time questioning the forces establishing those identi-
ties. Collaboration is another important strategy in her 

work, especially with regard to Biofiction		Trilogy, which 
marks the biography of a body by means of existential 
states:	its	presence	in	flesh	and	blood,	post	mortem	
and in view of im/possible futures. These transfor-
mation pieces are created as encounters with artists 
coming	from	different	backgrounds:	with		performer	
Phil Hayes in Show and Tell, which maps out possi-
ble hi/stories of a potential body that is never simply 
given as a whole, with actor Nic Loyd in After Life, in 
which performers appear as obfuscated post bodies, 
with choreographer Antonija Livingstone and musi-
cian Hahn Rowe in Supernatural, where human and 
non-human actants stage a careful inquiry into some 
vibrant	matters.	The	latest	production:	Uni * Form, a 
collaboration	with	filmmaker	Jorge	León,	brings	back	
the	question	of	the	stage	“persona”.	In	Uni * Form dis-
guised performers intra-act in a distinct environment 
that disturbs the established boundaries and unpre-
dictable abuse of distance and touch  associated with 
police control. 
Saša	Božić

Biografie	/	Biography

Simone Aughterlony lebt als unabhängige Künstlerin in 
Zürich und Berlin, wo sie hauptsächlich im Tanz- und 
Performancebereich	aktiv	ist.	Sie	hat	unter	anderem	
mit Meg Stuart/Damaged Goods, Forced Entertainment 
und Jorge León zusammengearbeitet. In den letzten 
zehn	Jahren	hat	sie	etliche	choreografische	Arbeiten	
geschaffen,	von	denen	Public Property, Performers 
on Trial und The Best and the Worst of Us in ganz 
 Europa gezeigt worden sind. Mit dem Filmemacher 
Jorge León entstand ein künstlerisches Projekt über 
Hausangestellte,	das	2010	beim	Kunstenfestivaldesarts	
in Brüssel Premiere hatte. Zurzeit ist Aughterlony mit 
 Supernatural, dem dritten Teil ihrer Biofiction	Trilogy 
mit	Antonija	Livingstone	und	Hahn	Rowe	sowie	mit	
Uni * Form, einem Projekt in Kollaboration mit Jorge 
León, beschäftigt.

Simone Aughterlony is an independent artist based 
in Zurich and Berlin, working predominantly in dance 
and performance contexts. She has collaborated with 
makers such as Meg Stuart/Damaged Goods, Forced 
Entertainment	and	Jorge	León	amongst	others.	Over	
the last decade, she has been devising choreographic 
works of which Public Property, Performers on Trial 
and The Best and the Worst of Us toured extensively 
in	Europe.	Together	with	filmmaker	Jorge	León,	they	
directed an artistic project on the subject of domestic 
servitude, which premiered at the Kunstenfestivalde-
sarts in Brussels (2010). She is currently engaged with 
the third part of her Biofiction	Trilogy, Supernatural, 
with Antonija Livingstone and Hahn Rowe, as well as 
with Uni * Form, a collaborative project with Jorge 
León.

Produktionen seit 2014 / Productions since 2014

Dirty	Vestiges	(2015),	Simone	Aughterlony	&	
 Michael Günzburger
Supernatural	(2015),	Simone	Aughterlony	&	
	 Antonija	Livingstone	&	Hahn	Rowe
Uni	*	Form	(2015),	Simone	Aughterlony	&	Jorge	León

www.aughterlony.com




