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Constanza Macras | 
DorkyPark
„Die	Erinnerung	ist	flüchtig,	der	Müll	hält	ewig.“	
 (Constanza Macras)

“Memory	is	fragile,	garbage	lasts	forever.”	 
(Constanza Macras)

Constanza	Macras	choreografiert	die	Globalisierung.	
Also all die Widersprüche, die aus der Suche nach 
Identität	und	der	Lust	am	Fremden	entstehen	und	von	
ihr	mal	flächendeckend,	mal	punktgenau	mit	einem	
unverzichtbaren	Quäntchen	Anarchie	ins	Parkett	ge-
feuert	werden.	Ihre	produktive	Schlagzahl	wilder	Tänze	
ist in jüngster Zeit mehr als beachtlich. Nebst der Tour 
mit ihrem Dauerbrenner The Past ist sie in die chine-
sische Millionenstadt Guangzhou gereist, wo schon 
15-Jährige ihren Beruf als Akrobatinnen und Akrobaten 
an den Nagel hängen, bei Macras aber trotzig als The 
Ghosts weiter ihrer Kunst wie in einem Dokumentar-
tanztheater frönen. Dies geschah, als Macras gerade 
aus	Johannes	burg	zurück	kam,	um	mit	einer	handver-
lesenen Tänzerschaft für On Fire Tiefenbohrungen in 
die	südafrikanische	Denke	von	Intellektuellen	anzustel-
len (doch, bei ihr dürfen Tänzerinnen und Tänzer auch 
intellektuell sein). Dann gab es noch ein kleines Rie-
senauftragswerk: soft cell mit	der	38köpfigen	Dans-
kompani	der	Oper	in	Göteborg,	eine	Abrechnung	mit	
den Schweden entlang ihrer politisch gesetzten Kante 
zwischen der Lust am Gemeinsamen und der Frage, ob 
der Einsame dann noch Meinungsfreiheit besitze. Ein 
furioses	Wuchtstück,	choreografiert	als	derbe	Hoch-
zeitsfeier	und	nach	Meinung	vieler	ihr	bestes	Stück	seit	
der Gründung ihrer eigenen Kompanie DorkyPark mit 
Sitz in Berlin. Hier lebt sie im Ruf, die beste Headhun-
terin für außergewöhnliche Tanz-Talente zu sein. Zu 
Recht,	gerade	weil	viele	Talente	erst	durch	die	choreo-
grafische	Kunst	von	Constanza	Macras	zum	Vorschein	
kommen. 
Arnd Wesemann

Constanza Macras choreographs globalisation. That 
is, all the contradictions that arise from the popular 
search for identity and desire for the exotic. These 
are	fired	onto	the	dance	floor		–		sometimes	across	the	
board, sometimes straight to the point  –  with an essen-
tial grain of anarchy. Her blow count of wild dances 
has been more than respectable recently. As well as 
touring with her ever-popular production The Past, 
she has worked in the Chinese megacity Guangzhou, 
where local 15-year-olds gave up jobs as acrobats to 
defiantly	indulge	in	their	art	in	Macras’	The Ghosts, as 
if in a kind of documentary dance theatre. This oc-
curred just as Macras returned from Johannesburg in 
order to drill deep into the South African intellectual 
way of thinking with a hand-picked team of dancers 
for On	Fire (yes, dancers can be intellectual in Macras’ 
world).	Then	she	had	another	giant	commission:	soft 
cell with the 38-person Danscompani of Gothenburg 
Opera, in which she reckoned up with the Swedes 
along a political line of confrontation balancing pleas-
ure in community and the question of whether the 

isolated still have freedom of expression  –  a dynamic 
stunner of a piece, choreographed as a bawdy wed-
ding party and widely thought to be her best piece 
since she founded her company, DorkyPark, based in 
Berlin. This is where she lives and enjoys a reputation 
for being the best headhunter for extraordinary dance 
talents  –  and rightly so, especially as it is Constanza 
Macras’ choreographic art that brings many talents to 
light	in	the	first	place.	
Arnd Wesemann

Biografie	/	Biography

Die Argentinierin Constanza Macras studierte Tanz und 
Fashion Design und entwickelte die Grundlagen ihrer 
choreografischen	Arbeit	in	Amsterdam	und	am	Merce	
Cunningham	Studio	in	New	York.	2003	gründete	sie	die	
Tanztheaterkompanie Constanza Macras | DorkyPark in 
Berlin. In dieser bringt sie Performerinnen und Perfor-
mer	verschiedenster	Genres	zusammen	und	kombiniert	
Tanz,	Video	und	LiveMusik.	Ihre	über	20	Produktionen	
touren	international	auf	renommierten	Festivals.	2008	
erhielt sie den Goethe-Preis für Hell on Earth und 2010 
den wichtigsten deutschen Theaterpreis DER FAUST 
in	der	Kategorie	„Beste	Choreografie“	für	Megalopolis. 
2013 unterrichtete sie als erste Frau an der École des 
Maîtres, einer mobilen internationalen Theaterschule.

Argentinian-born Constanza Macras studied Dance 
and Fashion Design and developed the basics of her 
choreographic work in Amsterdam and at the Merce 
Cunningham Studio in New York. She founded the 
dance theatre company Constanza Macras | DorkyPark 
in Berlin in 2003. The company brings together per-
formers of all kinds and combines dance, video and 
live music. The over 20 productions she has created 
tour internationally, showing at acclaimed festivals. 
In 2008 she was awarded the Goethe Prize for her 
production Hell on Earth and in 2010 she won the top 
German theatre prize, DER FAUST, in the Best Chore-
ography category for her production Megalopolis. In 
2013,	she	became	the	first	female	director	to	lecture	
at the École des Maîtres, an itinerant theatre training 
school.

Produktionen seit 2014 / Productions since 2014

THE PAST (2014)
ON	FIRE		–		The	Invention	of	Tradition	(2015)
THE	GHOSTS	(2015)
THE	GHOSTS	ALBUM	(2016)

www.dorkypark.org

Fabrice Mazliah / MAMAZA
„Durch	unsere	kollaborative	Arbeit	erzeugen	wir	einen	
choreografischen	Raum,	der	die	bestehende	Spannung	
zwischen	der	visuellen	Darstellung	und	dem	körperli-
chen Gefühl, das diese bei den Zuschauenden erzeugt, 
untersucht		–		oder	besser	gesagt	die	Spannung	zwi-
schen	der	körperlichen	Darstellung	und	dem	visuellen	
Gefühl.“ (MAMAZA)

“Through	our	collaborative	work,	we	develop	a	cho-
reographic space that questions the existing tension 
between the visual image and the physical feeling it 
produces in the viewer, or rather between the physical 
image	and	the	visual	feeling.”	(MAMAZA)

Ioannis Mandafounis, Fabrice Mazliah und May Zarhy 
lernen sich 2005 in Frankfurt am Main im Umfeld der 
Forsythe Company kennen. MAMAZA, so nennen sie 
sich	bald,	begreifen	ihr	Kollektiv	von	Anfang	an	als	of-
fene Plattform und arbeiten daher in unterschiedlichs-
ten Konstellationen, aber auch in unterschiedlichsten 
Medien		–		von	Choreografien	für	sich	selbst	und	andere	
bis	hin	zu	performativen	Installationen.	Konsequent	
laborieren MAMAZA an der Verstörung eingeübter 
Erwartungen an das, was Körper auf der Bühne zu 
tun	haben.	Die	ständige	Irritation	der	Perspektive	des	
Publikums		–		aber	auch	ihrer	eigenen	künstlerischen	
Praxis		–		erscheint	dabei	als	ihr	zentrales	Werkzeug,	das	
mittlerweile	Anwendung	in	diversen	künstlerischen	
Kontexten	findet,	zuletzt	etwa	in	Choreografien	Fabrice	
Mazliahs für ehemalige Mitglieder der Forsythe Compa-
ny	oder	das	MichaelDouglas	Kollektiv,	Ioannis	Manda-
founis’ Kollaboration mit Laurent Chétouane und May 
Zarhys Zusammenarbeit mit dem israelischen Musiker 
Michael	Oppenheim	für	das	Tel	Aviv	Museum.	So	be-
steht die Gemeinsamkeit der Arbeiten dieses Künstler-
kollektivs	am	ehesten	in	der	radikalen	Offenheit,	in	der	
Akteurinnen und Akteure, Publikum, Sprache, Sound 
und	Bewegung	in	immer	neue,	fließende	Beziehun-
gen gebracht werden. Deren Sinn ist nicht Perfektion, 
sondern die Erschütterung hergebrachter ästhetischer 
Konzepte. Eine Erschütterung allerdings, die sich nie 
selbst	genügt,	sondern	Keimzelle	der	Hervorbringung	
neuartiger theatraler Ausdrucksformen ist.
Christian Koch

Ioannis Mandafounis, Fabrice Mazliah and May Zarhy 
met in 2005 in Frankfurt am Main through their mu-
tual connections to the Forsythe Company. From the 
beginning, MAMAZA, as they soon called themselves, 
conceived of their collective as an open platform. For 
this reason, they work in various different constella-
tions and formats, ranging from choreographies for 
themselves and others to performative installations. 
MAMAZA experiment with upsetting  conventional 
expectations of what bodies on stage should do. 
Playing with the audience’s point of view  –  as well as 
their own artistic practice  –  is their key tool, which they 
apply in a range of artistic contexts; most recently, in 
choreographies by Fabrice Mazliah for former mem-
bers of the Forsythe Company and the Michael Doug-
las Kollektiv, Ioannis Mandafounis’ collaboration with 
Laurent Chétouane and May Zarhy’s cooperation with 

Israeli musician Michael Oppenheim for the Tel Aviv 
Museum. Thus the common element of the collective’s 
work lies primarily in the radical openness with which 
they all connect actors, audience, language, sound 
and	movement	by	ever	new,	fluid	links.	Perfection	is	
not the point but the confounding of familiar aesthetic 
concepts. Confounding in a way, however, that is nev-
er self-satisfying but sows the seed for new dramatic 
forms of expression to emerge. 
Christian Koch

Biografie	/	Biography

Fabrice Mazliah, geboren in Genf, war nach seinem 
Studium in Genf, Athen und Lausanne Mitglied des 
 Nederlands Dans Theater, des Ballett Frankfurt und der 
The Forsythe Company, für die er zahlreiche  Arbeiten 
entwickelt hat. May Zarhy kreierte ihre ersten  Stücke 
in	ihrem	Geburtsort	Tel	Aviv,	bevor	sie	an	der	Rotter
damse Dansacademie studierte. Sie assistierte William 
	Forsythe	und	war	Mitglied	des	von	Mathilde		Monnier	
und	Xavier	Le	Roy	geleiteten	Projekts	e.x.e.r.ce	07.	
Als	Choreografin	und	Performerin	entwickelt	sie	
	eigene	Stücke	in	Deutschland	und	Israel.	Das		Kollektiv	
 MAMAZA war 2011 Artistes Associés bei deSingel 
und danach im Rahmen des Doppelpassprogramms 
der Kulturstiftung des Bundes mit dem Künstlerhaus 
Mousonturm	verbunden.	MAMAZA	tourt	international	
mit Performances und Installationen und gibt Work-
shops	zum	Thema	Choreografie,	Improvisation	und	
Forschung.

Fabrice Mazliah studied in his birthplace Geneva as 
well as in Athens and Lausanne before becoming a 
member of the Nederlands Dans Theater. Later he 
joined the Frankfurt Ballet and The Forsythe Company, 
for which he created numerous works. May Zarhy cre-
ated	her	first	pieces	in	her	birthplace	Tel	Aviv,	before	
studying at the Rotterdamse Dansacademie. She was 
an assistant to William Forsythe and participated in 
the	project	e.x.e.r.ce	07,	led	by	Mathilde	Monnier	and	
Xavier Le Roy. As a choreographer and performer she 
creates her own pieces in Germany and Israel. As the 
collective MAMAZA, Zarhy and Mazliah were artistes 
associés at deSingel in 2011, and worked in associ-
ation with the Künstlerhaus Mousonturm under the 
Doppelpass programme of the German Federal Cul-
tural Foundation. MAMAZA tours internationally with 
various shows and installations and gives workshops 
on choreography, improvisation and research.

Produktionen seit 2014 / Productions since 2014

Garden State (2014)
In Act and Thought (2015) 
	 Fabrice	Mazliah	&	The	Forsythe	Company
Telling Stories (2015) 
	 Fabrice	Mazliah	/	MAMAZA	&	MichaelDouglas	 
	 Kollektiv
New Creation (title tba) (2016) 
 creation for La Manufacture
New Creation (title tba) (2016) 
 creation for P.A.R.T.S.

www.mamaza.net

http://www.mamaza.net



