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Sabine Glenz
„Meine	Choreografien	untersuchen	die	Möglichkei-
ten und Unmöglichkeiten in unserer Relation zu dem 
Anderen	und	Fremden.	Darunter	verstehe	ich	unser	
Verhältnis zu der Gruppe, zur Gemeinschaft, aber auch 
zu	umgebenden	Räumen,	künstlichen	Objekten	oder	
der	Natur		–		und	letztlich	das	Verhältnis	zu	uns	selbst.“	
(Sabine Glenz)

“My	choreographies	examine	the	possibilities	and	
impossibilities in our relationships to that which is 
different and alien  –  by which I understand not only 
our relationship to the group, to society, but also to 
surrounding	spaces,	artificial	objects	and	nature,	and	
ultimately	also	our	relationship	to	ourselves.” 
(Sabine Glenz)

Menschen in Räumen. Bewegung im Spot oder an der 
Kante	des	Lichts.	Gesteigerte	Präsenz	und	beiläufige	
Abwesenheit. Figurationen aus menschlichem Körper 
und	Objekt	in	Bewegung	wie	in	gespannter	Stille.	Bli-
cke	richten	sich	auf	Tanzende,	auf	bildliche,	fotografi-
sche	und	filmische	Repräsentationen	von	Körpern	und	
Formen.	Distanzen	variieren.	Proportionen	oszillieren.	
Umherschweifen ist erlaubt. Tanz organisiert sich wie 
beiläufig.	Seit	einiger	Zeit,	nach	vielen	Soli	und	Grup-
penarbeiten,	die	von	minimalistischer	Konzentration	
geprägt	sind,	arbeitet	die	Münchner	Choreografin	jetzt	
an	einer	neuen	künstlerischen	Form,	die	ihre	vielfäl-
tigen	Erfahrungen	mit	Positionierungen	von	Körpern,	
Skulpturen	und	Bewegung	im	Raum	bündelt.	Die	von	
Sabine	Glenz	2015	begonnene	choreografische	Fol-
ge mit dem Titel Der Abstand der Dinge eröffnet eine 
mehrteilige Recherche zu begehbaren Installationen. 
Vervielfältigung, der erste Teil, erlaubt dem Publikum, 
das	sich	den	Raum		–		nicht	nur	einen,	sondern	zwei	
Räume		–			mit	den	Performerinnen	und	Performern	teilt,	
für sich zu bleiben und in einem Buch zu blättern, os-
tentativ	dem	LiveMusiker	zuzuhören,	den	Tanzenden	
zu	folgen,	die	Objekte	zu	umkreisen,	zu	berühren,	oder	
einfach abzuwarten, was passiert, abzuwägen, was 
passieren könnte.
Katja Schneider

People in spaces. Movement in one spot or at the 
edge of light. Heightened presence and passing 
absence. Figurations of human bodies and objects 
in movement as in a tense silence. The eye is drawn 
towards the dancers, towards the painted, photo-
graphic	and	filmic	representations	of	bodies	and	
forms. Distances vary. Proportions oscillate. Rambling 

is allowed. The dance organises itself incidentally. 
For some time now, following many solos and group 
works marked by minimalistic concentration, the cho-
reographer from Munich has been working on a new 
artistic form that pulls together her varied experiences 
with the positioning of bodies, sculptures and move-
ment in space. With her choreographic series entitled 
Der Abstand der Dinge, Sabine Glenz began to initiate 
a multi-part research into walk-in installations in 2015. 
Vervielfältigung,	the	first	part,	allows	the	audience	that	
is sharing a space  –  not only one but two rooms  –  with 
the performers, to keep to themselves and leaf 
through a book, to actively listen to the live musician, 
to follow those dancing, to circle around the objects, 
to touch, or simply wait and see what happens, weigh 
up what could happen.
Katja Schneider

Biografie	/	Biography

Sabine Glenz entwickelt seit 2004 abendfüllende Soli, 
Duette	und	Gruppenstücke,	die	auf	Festivals,	u.	a.	
RODEO	München,	Rencontres	Essonne	Danse	und	Les	
Repérages in Frankreich, Tanzwerkstatt Europa, DAN-
CE und im Tanzquartier Wien präsentiert werden. 2012 
erhielt sie den Förderpreis Tanz der Landeshauptstadt 
München.	2015	begann	sie	ihre	choreografische	Folge	
Der Abstand der Dinge. Vervielfältigung (2015) ist der 
erste Teil der Trilogie begehbarer Installationen, es 
folgen 2016 Isolation und 2017 Ordnung. Den Inhalten 
ihrer Arbeiten, wie Anwesenheit und Abwesenheit kör-
perlicher Präsenz und die eigene Positionierung in Räu-
men, Situationen, Gruppierungen, begegnet sie mit der 
Sprache des Körpers. Ihre Arbeit selbst konfrontiert sie 
mit	visuellen	Kunstformen	wie	Fotografie,	Film,	Malerei.

Sabine Glenz has been developing evening-length 
solos, duets and group pieces since 2004; they are 
presented at festivals such as RODEO München, Ren-
contres Essonne Danse and Les Repérages in France, 
Tanzwerkstatt Europa, DANCE and at the Tanzquar-
tier Vienna, among others. In 2012, she received the 
Achievement Award for Dance of the State Capital of 
Munich. In 2015, she began her choreographic series, 
Der	Abstand	der	Dinge:	Vervielfältigung (2015) is the 
first	part	of	the	trilogy	of	walk-through	installations.	
Isolation and Ordnung	will	follow	in	2016	and	2017.	
She approaches the content of her works, such as 
the manifestation and absence of physical presence 
and one’s own positioning in spaces, situations and 
groups, with the language of the body. She confronts 
her works with the visual art forms of photography, 
film	and	painting.

Produktionen seit 2014 / Productions since 2014

Hands and Days (2014)
Very Natural Adaption (2014)
Der	Abstand	der	Dinge		–		1.	Vervielfältigung	(2015)

Angela Guerreiro
„Verkörperung, Bewegungsrecherche, die Untersu-
chung physischer und geistiger Zustände und ein sozi-
ales und politisches Bewusstsein sind die Grundlagen 
meiner	Arbeit	als	Choreografin,	Lehrerin	und	Mentorin.“	
(Angela Guerreiro)

“Embodiment,	movement	research,	the	inquiry	of	
physical and mental states, social and political aware-
ness are basic tools for my choreographic, teaching 
and	mentoring	work.”	(Angela	Guerreiro)

In	andere	zu	investieren	verliert	heutzutage		zunehmend	
an	Wertschätzung.	Doch	davon	lässt	sich	Angela	
Guerreiro nicht beirren. Wenngleich die Tänzerin und 
Choreografin	selbst	nur	noch	selten	auf	der	Bühne	zu	
sehen ist, steckt sie ihr Wirken ebenso erfolgreich in 
Plattformen der Begegnung zur Entwicklung der ge-
samten Sparte. Sie gehört keiner Institution an, handelt 
in	niemandes	Auftrag		–		die	Szene	allerdings	kann	sich	
auf	sie	verlassen.	Man	kann	Angela	Guerreiro	gut	und	
gern	als	„eine	der	letzten	unabhängigen	Tanzaktivis-
tinnen“ bezeichnen. Eine unermüdliche Lobbyistin, die 
jenseits	von	Moden	und	trotz	Krisen	agiert.	Das	2005	
von	ihr	ins	Leben	gerufene	Festival	DanceKiosk	etab-
lierte sie als eine feste Größe in ihrer Wahlheimat Ham-
burg.	Programmatisch	versteht	es	die	Portugiesin	mit	
angolanischen Wurzeln im besten Tanzsinn, Globales 
mit	Lokalem	zu	verbinden.	Austausch	ist	für	sie	selbst-
verständliche	kulturelle	Praxis	und	muss	nicht	einge-
fordert werden. Mit einem weiteren Projekt Surving 
Dance  –  Kunst, Wirtschaft und Politik öffnet sie einen 
Raum	zur	kritischen	Reflexion	über	prekäre	Arbeitsbe-
dingungen, künstlerische Vision und gesellschaftliche 
Verantwortlichkeit. Der Tanz bedeutet für sie Teilhabe, 
die	sich	als	widerständige	Praxis	begreift.	Und	darüber	
hinaus den Boden für eine nachwachsende Generation 
bereitet. Mit ihrem Recherche-Projekt The Live Legacy 
gelang es ihr 2014 einmal mehr, die Generationen zu 
verbinden	und	Geschichte	in	ein	lebendiges	Heute	zu	
überführen.
Irmela Kästner

Today, investing in others is being appreciated less 
and less. But Angela Guerreiro doesn’t let that stop 
her. Although the dancer and choreographer is rarely 
seen on stage anymore, she has an equally successful 
impact in exchange platforms that aim to develop the 
entire	field.	She	belongs	to	no	institution	and	is	com-
missioned by no one  –  but the scene can rely on her. 
One could easily call Angela Guerrero one of the last 
independent dance activists. She is an indefatigable 
lobbyist who acts independently of any fashion and 
despite crises. The DanceKiosk festival, which she 
founded in 2005, established her as a major player 
in her home city of Hamburg. Programmatically, the 
Portuguese artist with Angolan roots knows how to 
combine the global with the local in the best (dance) 
sense. Exchange is a self-evident	cultural	practice	for	
her	and	doesn’t	have	to	be	insisted	upon.	In	an	addi-
tional	project,	Surving	Dance		–		Kunst,	Wirtschaft	und	
Politik,	she	opens	up	a	space	to	critically	reflect	on	
precarious working conditions, artistic visions and 

social responsibility. For her, dance means a partici-
pation that is understood as a practice of resistance, 
which prepares the stage for an up-and-coming gen-
eration. In her 2014 research project, The	Live	Legacy, 
she once again succeeded in connecting generations 
and in transporting history into a vibrant present day.
Irmela Kästner

Biografie	/	Biography

Angela	Guerreiro,	Tänzerin,	Choreografin,	Kuratorin,	
Produzentin, Lehrerin, Tanz- und Bewegungsthera-
peutin wurde in Lissabon geboren und lebt seit 1994 
in Hamburg. Sie studierte an der Escola Superior de 
Dança, Lissabon (1986-89) und am Center of New Dan-
ce	Development	in	Arnheim	(198991).	Von	1995	bis	
2002 war sie Choreographer-in-Residence bei Kamp-
nagel	in	Hamburg,	viele	ihrer	Choreografien	waren	auf	
internationalen	Tanz	und	Theaterfestivals	zu	sehen.	
Von 2003 bis 2005 produzierte sie Solo-Arbeiten für 
freie Theaterräume in Hamburg, wie z.B. Exposure und 
Memory Play. Im tanz Jahrbuch 2011 wurde sie „eine 
der	letzten	unabhängigen	Tanzaktivistinnen“	genannt.	
Im Moment arbeitet sie an der Filmdokumentation des 
The Live Legacy Project und war zuletzt Teil des Pro-
jekts The best. The worst. My everything! von	Irmela	
Kästner.

Angela Guerreiro, dancer, choreographer, curator, 
producer, teacher and dance movement therapist was 
born in Lisbon and has been living in Hamburg since 
1994. She studied at the Escola Superior de Dança, 
Lisbon, (1986-89) and at the Center for New Dance 
Development (EDDC), Arnhem (1989-91). From 1995 to 
2002 she was choreographer in residence at Kamp-
nagel in Hamburg, creating major works that toured 
nationally and internationally. From 2003 to 2005 she 
produced her solo work at independent theater spac-
es in Hamburg e.g. Exposure, and Memory Play. She 
was	mentioned	as	“one	of	the	last	independent	dance	
activists”	in	the	tanz	yearbook	of	2011.	At	the	moment	
she	is	working	on	the	film	documentation	of	The	Live	
Legacy Project and was part of the project The best. 
The	worst.	My	everything! initiated by Irmela Kästner.
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The	Live	Legacy	Project	(2014) 
 Correspondences between German contemporary  
	 dance	and	Judson	Dance	Theater	movement.	 
	 A	TANZFONDS	ERBE	project	initiated	by	Angela	 
 Guerreiro in collaboration with Karen Schaffman
The	Live	Legacy	Project	(2016) 
	 film	documentation.	A	TANZFONDS	ERBE	project	 
 initiated by Angela Guerreiro in collaboration with  
	 Karen	Schaffman,	film	editing	by	HeideMarie	Härtel	 
	 (Tanzfilminstitut	Bremen)

www.angelaguerreiro.de 




