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Peter Pleyer
„Verwurzelt	in	der	PostJudson	Avantgarde	arbeite	ich	
an	der	Weiterentwicklung	der	Idee	von	Chance	und	
Collage,	indem	ich	Tanzimprovisation,	Lecture	Perfor-
mance	und	Oral	History	verbinde.	Emanzipation	und	
Diversität	sind	dabei	die	politischen	Schlagworte.“	
(Peter Pleyer)

„With my roots in the Post-Judson avant-garde, I work 
on developing the idea of chance and collage by con-
necting dance improvisation, lecture-performance and 
oral history. Emancipation and diversity are my politi-
cal	watchwords.”	(Peter	Pleyer)	

Zur	Zeit	seiner	Geburt	waren	Steve	Paxton	und	Robert	
Rauschenberg ein Paar. Was, wenn er ihr Sohn ge-
worden wäre? Fantasien wie diese aus der Ponderosa 
Trilogy	von	2015	sind	typisch	für	den	tanzhistorisch	
und	betrieblich	versierten	Peter	Pleyer.	Das	Stück	ist	
benannt nach dem Sommerquartier der Berliner Tanz-
szene	im	Oderbruch,	kurz	vor	der	Grenze	zu	Polen.	Pe-
ter Pleyer hat die Entwicklungen dort, die wiederum die 
Ästhetik	von	in	Berlin	arbeitenden	Kunstschaffenden	
entscheidend	beeinflusst	haben,	durch	sein	Unterrich-
ten und seine Gesprächspräsenz stark mitgeprägt. Bis 
er sich 2014 wieder für die künstlerische Arbeit frei-
machte,	war	er	darüber	hinaus	vor	allem	als	Leiter	der	
Tanztage	Berlin		–		des	jährlichen	Festivals	für	junge	Ta-
lente		–		bekannt.	Was	davon	bleibt,	ist	sein	ausgepräg-
tes pädagogisches Eros, das mit den Arbeiten zu Vi-
sible Undercurrent	(2014)		–		einem	Archiv	in	Bewegung	
und	in	Begegnung		–		erfolgreich	zum	choreografischen	
Prinzip erhoben wurde. Unterrichten und künstlerische 
Praxis	gehörten	für	Pleyer	schon	seit	seinem	Studium	
im niederländischen Arnheim zusammen. In alternieren-
den Haltungen, der des Lehrmeisters genauso wie der 
des	Novizen,	erforscht	er	seitdem	sein	außerordentli-
ches	Archiv	zum	Postmodern	Dance	und	dessen	(eu-
ropäischen)	Folgen.	Fixpunkte	sind	die	AidsKrise	der	
1980erJahre,	KontaktImprovisation,	Queer	Theory	so-
wie ein formalästhetisches Interesse an Ritualordnun-
gen. Diese Kombinatorik führt Peter Pleyer stilistisch zu 
einer Mischung aus Lecture Performance und Freestyle 
Voguing;	im	tastenden	Experiment	zu	gemeinschafts-
bildender	Dialektik	begriffen	und	umgarnt	von	seinen	
beachtlichen Häkelkünsten.
Astrid Kaminski

When he was born, Steve Paxton and Robert Rau-
schenberg were a couple. What would have happened 
if he would have been their son? Fantasies like this 
one from the Ponderosa Trilogy from 2015 are typi-
cal for Peter Pleyer, the expert in dance history and 
the dance scene. The piece is named after the Berlin 
dance scene’s summer quarters in the Oderbruch, 
close	to	the	Polish	border.	Peter	Pleyer	strongly	influ-
enced developments with his teaching and discursive 
presence	there;	the	place	has	decisively	influenced	the	
aesthetics of Berlin’s artists. Until he decided to free 
up time to become artistically active again in 2014, he 
was also primarily known as the director of the Tanz-
tage Berlin  –  the annual festival for young talents. What 
remains is his developed pedagogic eros, which has 
been successfully raised to a choreographic principle 
in his work for Visible Undercurrent (2014), an archive 
of movement and meetings. Teaching and artistic 
practice have belonged together for Pleyer since his 
studies in Arnhem. In alternating attitudes, of the 
master as well as the novice, he has been researching 
in his unusual archive on post-modern dance and its 
(European) effects since then. Points of reference are 
the 1980s Aids crisis, contact improvisation, queer 
theory as well as a formal/aesthetic interest in ritual 
orders. Stylistically, these combinations lead Peter 
Pleyer to a mixture of lecture-performance and free-
style vogueing  –  understood as a tentative experiment 
of community-forming dialectics and enmeshed in his 
remarkable crochet art.
Astrid Kaminski
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Peter	Pleyer	studierte	am	European	Dance	Develop-
ment Centre (EDDC) in Arnheim. Er arbeitete als Tänzer 
und	choreografischer	Assistent	mit	Yoshiko	Chuma	
und Mark Tompkins. Seit 2000 lebt er in Berlin. Von 
2007 bis 2014 war er künstlerischer Leiter der Tanztage 
Berlin	und	von	2012	bis	2014	Mitarbeiter	im	Team	der	
Sophiensæle. Sein Interesse als Choreograf und Perfor-
mer sowie als Dramaturg und Coach liegt darin, neue 
Methoden des Tanztrainings, der Komposition und Im-
provisation	in	choreografische	Prozesse	zu	integrieren,	
wie z.B. in der Lecture Performance Choreographing 
Books oder in Visible Undercurrent (2014). Er unter-
richtet	an	verschiedenen	Hochschulen	und	Festivals	
in Europa und half in Berlin beim Aufbau eines Hoch-
schulstudiums für zeitgenössischen Tanz.

Peter Pleyer studied at the European Dance Develop-
ment Centre (EDDC) in Arnhem before working with 
Yoshiko Chuma and Mark Tompkins as a dancer and 
choreographic assistant. He has lived in Berlin since 
2000.	From	2007	to	2014	he	was	artistic	director	of	
the Tanztage Berlin and from 2012 to 2014 a member 
of the Sophiensæle team. His interest as a choreog-
rapher and performer, dramaturge and coach, lies in 
finding	new	methods	of	integrating	dance	training,	
composition and improvisation into choreographic 
processes, such as, e.g., in the lecture-performance 
Choreographing Books or in Visible Undercurrent 
(2014). He teaches at various colleges and festivals in 
Europe and contributed to establishing a university 
course in Contemporary Dance in Berlin.

Produktionen seit 2014 / Productions since 2014

Ponderosa Trilogy (2014)
Visible Undercurrent (2014)
Visible	Undercurrent		–		kick	off	(2014)
p		–		peter	pleyer	portfolio	performance	piece	(2015)

www.about.me/peterpleyer

Jochen Roller
„Bewegung ist Denken. Denken ist Bewegung.“ 
 (Jochen Roller)

“Moving	is	thinking.	Thinking	is	moving.”		 
(Jochen  Roller)

Jochen	Roller	tanzt	gern	audiovisuelle	Vorträge	und	
hinterfragt,	was	wir	unter	Tanz	verstehen.	Er	hat	den	
Blick eines Fremden, er war in Singapur, Sydney, der 
Südsee, aber nie ist er der heilige Samariter der Auf-
klärung, sondern der aufmerksame Sammler herrlicher 
Meriten hier- wie dortzulande. An die Europäer adres-
siert, sagt er gern Sätze wie „Dance is far too precious 
to throw it away only to please”. Seine Mitstreiterinnen 
und	Mitstreiter	aus	dem	Pazifikraum	lädt	er		umgekehrt	
ein,	deutsche	Sitten	kennen	zu	lernen		–		eine	Eulen	
spiegelei, denn unsere Tänze muss man erst einmal  
(er)finden.	Zu	seinem	Trachtenbummler (2013) lud er 
alle Welt ein, bei einer Freiburger Folkloregruppe unsere 
heimischen Tänze zu studieren. Zu seinem jüngsten 
Werk, Them and us, schickte er die sonst aus Rugby- 
Spielen berüchtigten Haka-Tänzer aus Samoa in die 
Alpen (und ins Tropical Island bei Berlin), um zu zeigen, 
wie unsere Tanzkulturen mehr einer heilen Postkar-
tenwelt entsprechen als einer gelebten Tradition. Sein 
ethnografischer	Blick	ist	präzise	und	bös,	wenn	bei	ihm	
die Bayern den samoanischen Fa’ataupati in Lederho-
sen	tanzen		–		und	er	uns	zeigt,	wie	sehr	Traditionen	vor	
allem	von	Widersprüchen	leben.	Asiatinnen	und	Asi-
aten	vermeiden	es	strikt,	andere	Menschen	zu	imitie-
ren. Und doch geben sie ihre Tänze stur im Copy-and- 
pasteVerfahren	weiter.	Wir	hingegen	finden	Volkstänze	
ziemlich fossil, machen aber nirgendwo mehr Geld für 
den	Tanz	locker,	als	für	deren	Erbe.	Ohne	Jochen	Roller	
wäre das keinem aufgefallen.
Arnd Wesemann

Jochen Roller likes to dance audio-visual lectures and 
to scrutinise what we understand by dance. He has 
the outsider’s keen eye, having been in Singapore, 
Sydney	and	the	South	Pacific,	but	he	is	never	the	holy	
Samaritan of enlightenment, more the careful collector 
of glorious merits from both here and there. Address-
ing the Europeans, he likes to say sentences such as 
“dance	is	far	too	precious	to	throw	it	away	only	to	
please”.	And	he	invites	his	colleagues	from	the	Pacific	
Rim over to get to know German customs  –  a prank, as 
our	dances	have	to	first	be	discovered	or	invented.	For	
his 2013 piece, Trachtenbummler, he invited the world 
to come and study our native dances with a  folkloric 
group from Freiburg. In his latest work, Them and 
Us, he sent Haka dancers from Samoa, best known 
from rugby games, to the Alps (and to Tropical Island 
in Berlin) to show how our dance culture is more of 
a picture postcard world than a living tradition. His 
 ethnographic eye is precise and caustic, as when the 
 Bavarians dance a Samoan Fa’ataupati in lederhosen  –    
and he shows us how much traditions are based on 
contradictions. Asians strictly avoid imitating other 
people, and yet they stubbornly pass on their dances 
in a copy-and-paste process. We on the other hand 

consider folkdances to be old fossils, but nevertheless 
make more money available for that dance than for its 
successors. Nobody would have noticed that without 
Jochen Roller. 
Arnd Wesemann
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Zurzeit erarbeitet Jochen Roller eine Quadrologie mit 
dem Titel finding	Germany	elsewhere. Der erste Teil 
Trachtenbummler, eine Re-Interpretation deutscher 
Volkstänze,	hatte	2013	beim	Festival	TANZ	IM	AUGUST	
Premiere. Der zweite Teil Them and Us, eine Fusion 
samoanischer und bayerischer Folklore, hatte 2015 in 
den Sophiensælen Premiere. Der dritte Teil Blutsbrüder, 
eine Arbeit über deutsch-ethnisches Crossdressing, 
wird 2017 in Kooperation mit dem Goethe-Institut 
Montréal und dem Kunstzentrum Aanischaaukamikw 
der	Cree	Nation/Eeyou	Istchee	erstaufgeführt.	Der	vier-
te Teil Hiwwe wie driwwe über Kunst und Religion ent-
steht in Zusammenarbeit mit einer Amischen Gemeinde 
in	Intercourse,	Pennsylvania.

Jochen Roller is currently working on a quadrilogy 
titled finding	Germany	elsewhere.	The	first	part,	Trach-
tenbummler, a re-interpretation of German folk danc-
es, premiered at the TANZ IM AUGUST festival in 2013. 
The second part, Them and Us, a fusion of Samoan 
and Bavarian folklore, premiered at the Sophiensæle 
in 2015. The third part, Blutsbrüder, a work about 
German-ethnic cross-dressing and a cooperation 
between the Goethe-Institut Montréal and the Kunst-
zentrum Aanischaaukamikw of the Cree Nation/Eeyou 
Istchee	will	be	performed	for	the	first	time	in	2017.	The	
fourth part, Hiwwe wie driwwe, which will be about 
art and religion, will take place in cooperation with the 
Amish Community in Intercourse, Pennsylvania.
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The Source Code (2014)
1893:	Ich	bin	die	Oberfläche	meines	eigenen			  
 Erscheinens (2015) 
	 Cochoreographer:	Thomas		Meinecke
Hotzenplotz		–		forsicht	gollt!	(2015) 
	 Cochoreographer:	Stella	Konstantinou
(picture writing) (2015)
Them and Us (2015) 
	 Cochoreographer:	Yuki	Kihara 
Carla del Ponte trinkt in Pristina einen Vanilla Chai   
 Latte (2016)

www.jochenroller.de




