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ie Hinwendung zu einer dezentralisierten choreograischen
Praxis, das heißt die Verlagerung des Augenmerks auf die
Interaktionen und Möglichkeiten der Räume, Oberlächen
und Äußerungen, die Performance zu einem eher afektiven als narrativen Erlebnis machen, steht im Zentrum von Sheena McGrandles
jüngster künstlerischen Recherche. Diese Recherche widersteht der
Versuchung, den Erwartungen des Publikums nachzugeben oder
auf konventionelle Auführungsmuster zurückzugreifen und schaft
stattdessen einen erweiterten sensorischen Raum, in den wir unsere eigenen Gefühle und Assoziationen einbringen können. Dieser
Raum ist sowohl verführerisch als auch verstörend und erklärt jeden einfachen Sinn für nichtig, gibt uns aber die Gelegenheit, selber
herauszuinden, um was es geht. Performance ist hier nicht mehr
eine Frage der Aufrechterhaltung konzentrierter Aufmerksamkeit
innerhalb eines vorgegebenen Raums, sondern es geht vielmehr um
die Verschiebung der Grenzen dessen, wo, wie und wodurch eine
Performance zum Vorschein gebracht werden kann. Die körperliche Präzision und der außerordentliche Stimmumfang der beiden
Darsteller in »True Balls« (2012) zum Beispiel bauen sich langsam
auf im Verhältnis zu einem einzigen, statischen, zunehmend unheimlichen und leischlichen Objekt. Die Wirkung ist formalistisch,
und formale Mittel – das Schafen von Bedingungen, unter denen
die Körper der Darsteller den physischen, stimmlichen und inhaltlichen Rahmen der Performance erfolgreich unterlaufen können –
sind es auch, durch die sich diese Wirkung überträgt und unsere
kulturellen Muster mit schwarzem Humor und großer Kunstfertigkeit hinterfragt werden. Die Transformation und Manipulation der
materiellen und immateriellen Oberlächen, in die unsere Körper
und Stimmen sich einschreiben, erzeugt einen unwiderstehlichen
Puls afektiver Resonanz, der für die hier betriebene choreograische Recherche von zentraler Bedeutung ist.
Ric Allsopp

A turn towards a distributed choreographic practice, that
is to say a turn of attention to the interactions and possibilities of the spaces, surfaces and utterances that transmit
performance as an afective rather than a narrative experience, has formed the core of Sheena McGrandles‘ recent
artistic research – a research resisting the temptation to
pander to the expectations of the audience or to revert to
conventional patterns of performance, providing extended
sensorial space within which to engage our individual feelings and associations; a space both enticing and disturbing, that voids simple meaning, that gives space to ind
out for oneself what is at stake. Performance here is no longer a question of sustaining a singular attention within a
prescribed space, but of disturbing the boundaries of where, how and by what means performance might be made
to appear. The physical precision and extraordinary vocal
range of the two performers in »True Balls« (2012), for example, builds slowly in relation to a single, static, increasingly uncanny, and visceral object. The efect is formalist
and it is through formal means – the setting up of conditions under which the bodies of the performers succeed in
queering the physical, vocal and textual body of the performance – that it is shared, questioning our cultural patterns
with dark humour and dexterity. The transformation and
manipulation of the material and immaterial surfaces onto
which our bodies and voices inscribe themselves, form a
compelling pulse of afective response central to the choreographic research that is being pursued here.
Ric Allsopp

Productions available for touring

TRUE BALLS 2013 / 2 performers, stage 9 x 9 m, 50 min
STEVE AND SAM 2013 / 2 performers, stage 5 x 5 m, 30-50 min
EEE 2012 / solo, stage 9 x 9 m, 40 min
EE 2011 / solo, stage 6 x 6, 30 min
GROWING A MAN 2009 / solo, stage 6 x 6 m, 40 min
ONE WOMAN AND A MIC 2009 / solo, stage 6 x 6 m, 40 min

Stephanie Thiersch
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ie nah sich doch beides ist: ein Film, der das Publikum
bewegt, und ein Tanz, der dasselbe kann. Aber welche
körperliche Illusion verbindet den Film und den Tanz?
Die 1970 geborene Stephanie Thiersch trieb diese Frage an, erst in
surrealen Assemblagen aus Film und Tanz (»Le Cœur volé«, 2001),
in ihren Versuchsanordnungen zu einer Ikonograie des Tanzes
(»Under Green Ground«, 2005) und dann in ihrem konsequenten
Entschluss, ilmisch zu choreograieren. Der Weg der in Montpellier bei Dominique Bagouet ausgebildeten Tänzerin, die in Wiesbaden zuvor eine russisch orientierte Ballettschule absolvierte, führte
sie zunächst an die Kölner Medienkunst-Akademie, u. a. zu Valie
Export, dann zu einer Dissertation zum Videotanz. Konsequenzen
daraus zog sie ausgerechnet in einer Zeit, in der man das Theater
zunehmend als Illusionsort aufzugeben bereit war. Auf der Bühne
entwickelte sie nahezu rauschhaft-fremde Atmosphären aus der
Verquickung sämtlicher Medien – um das Fremde zu entdecken, in
einer mexikanischen »Cactus Bar« (2007) oder in einer Wiederverzauberung durch das Archaische (»Corps Étrangers«, 2013). »Die
Menschen erinden Maschinen und wir richten unser Verhalten
nach den prothetischen Dingern aus, dem Handy, dem Computer«,
sagt Thiersch, »die eigentlich ein merkwürdiges Verhalten produzieren«. Aber auch die einstige Fremdheit des Films ist längst Normalität, nur das Selbstverständnis des Tanzes scheint uns immer
fremder zu werden. Mit ihrem jüngsten Happening »Mitumba«
macht sie dieses Fremdwerden durch einen afrikanischen Kleidermarkt besonders spürbar: Der Markt ist das Medium heute.
Arnd Wesemann

Productions available for touring

CORPS ÉTRANGERS 2013 / 5 performers, stage 14 x 12 m, 80 min
MITUMBA – EIN HAPPENING 2013 / 11 performers / stage 150 m², 120 min
THE HAPPY LIVING TRILOGY 2012 / 5 performers, 1 musician, stage 14 x 14 m, 100 min
AS IF (WE WOULD BE) 2011 / 7 performers, 2 screens, stage 14 x 14 m, 75 min

sheenamcgrandles@yahoo.co.uk
www.mouvoir.de

S.

Sheena McGrandles stammt aus Nordirland und hat am Laban Center in London 2007 ihren B.A. in Tanztheater gemacht. Als Artist-inResidence bei der Daghdha Dance Company in Irland (2008/09) erhielt
sie den »Choreographic Bursary Award« des DanceHouse, Dublin. Mit
Unterstützung der Studienstiftung des deutschen Volkes schloss McGrandles 2012 den M.A. in Solo/Dance/Authorship (SODA) am Hochschulübergreifenden Zentrum Tanz Berlin (HZT) ab. 2012 erhielt sie ein
danceWEB-Stipendium und war 2012/13 Choreographer-in-Residence
beim K3 – Zentrum für Choreographie auf Kampnagel in Hamburg. Derzeit arbeitet McGrandles mit der Künstlerin Eva Meyer-Keller zusammen
und tourt mit ihrem »E series«-Projekt und mit »True Balls«. McGrandles gehört zum künstlerischen Forschungsteam des HZT Berlin und wird
die nächsten drei Jahre durch das PAP Mentoring Programm in Berlin
gefördert.
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Sheena McGrandles, originally from Northern Ireland, graduated
with a B.A. in Dance Theatre from the Laban Centre, London (2007).
While being an artist in residence with the Daghdha Dance Company,
Ireland (2008/09) she was awarded with the »Choreographic Bursary
Award« from the DanceHouse, Dublin. McGrandles completed her M.A.
in Solo/Dance/Authorship at the Inter-University Centre for Dance
Berlin (HZT) in 2012, supported by the Studienstiftung des deutschen
Volkes (German National Academic Foundation). She is a danceWEB
scholarship holder (2012) and in 2012/13, she was choreographer in residence at K3 – Centre for Choreography at Kampnagel, Hamburg. At
present, Sheena is working with artist Eva Meyer-Keller and is touring
with her »E series« project and »True Balls«. McGrandles is an artistic
research associate at HZT Berlin and will be supported through the PAP
Mentoring Program in Berlin over the next three years.

Stephanie Thiersch studierte Tanz, Geisteswissenschaften und Medienkunst an der Kunsthochschule für Medien Köln. Mit ihrer 2000 gegründeten Kompanie MOUVOIR entwickelt sie Bühnenstücke, Filme und
Installationen, die national und international gastieren und mehrfach
ausgezeichnet wurden. Mit dem Ensemblenetzwerk Freihandelszone ist
sie künstlerische Leiterin des Festivals GLOBALIZE:COLOGNE. Ihre europäisch-afrikanische Produktion »MITUMBA – Ein Happening« tourte
jüngst durch Deutschland und Ostafrika. In ihrer neuesten Produktion
»Corps Étrangers« arbeitet sie mit einem deutsch-französischen Ensemble aus Akrobaten und Tänzern. Für 2014 entwickelt sie ein Stück mit
dem Asasello Streichquartett und dem libanesischen Choreografen Omar
Rajeh und zeigt ihre Tanzfonds Erbe Installation »Memory Machine«.
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Sheena McGrandles

»I AM CURRENTLY FOCUSSING
ON CHALLENGING PRACTICES OF DRAWING
DISTINCTIONS, SUCH AS OBJECT/SUBJECT.
I AM DRIVEN BY AN ENDURING DESIRE
TO TRANSCEND BOUNDARIES. PHYSICALLY.
SPATIALLY. THEMATICALLY. POLITICALLY.
I LIKE TO PLAY INTERNAL STATES AND IMAGES
OFF AGAINST LARGE-SCALE SOCIAL ONES.«

How close the two are – ilms that move the audience and dance that can do the same. But what
is the physical illusion that links ilm and dance?
It is this question that has driven Stephanie
Thiersch, born in 1970, irst to her surreal assemblages of ilm and dance (»Le Cœur volé«, 2001),
then to her experiments with an iconography of
dance (»Under Green Ground«, 2005) and later
to the logically consistent decision to choreograph for ilm. Stephanie Thiersch attended a Russian-oriented ballet school in Wiesbaden and trained as a dancer
under Dominique Bagouet in Montpellier before studying
at the Academy of Media Arts in Cologne under Valie Export, among others, and completing a postgraduate thesis
on video dance. She built upon this foundation at a time
when theatre’s illusory function seemed to be on the verge
of being abandoned. Creating almost ecstatic, other-worldly atmospheres on the stage through a combination of all
media, she sought the alien in a Mexican »Cactus Bar«
(2007) and in a case of archaic re-enchantment (»Corps
Étrangers«, 2013). »People invent machines and we base
our behaviour on these prosthetic objects, mobile phones,
computers«, says Thiersch, »which actually produce strange behaviour«. But the alien phenomenon of ilm has now
long been normality. Only the self-image of dance seems to
be growing increasingly alien to us. With her latest happening, »Mitumba«, Stephanie Thiersch makes this alienation especially tangible in the context of an African clothes
market: the market is today’s medium.
Arnd Wesemann

Stephanie Thiersch studied dance, humanities and media art at the
Academy of Media Arts Cologne. With her company MOUVOIR, founded in 2000, she develops stage pieces, ilms and installations that are
shown internationally and have received several awards. With the ensemble network Freihandelszone she is artistic director of the festival
GLOBALIZE:COLOGNE. Her European-African production »MITUMBA – Ein Happening« recently toured Germany and East Africa. For
her latest production, »Corps Étrangers«, she works with a GermanFrench ensemble of acrobats and dancers. For 2014 she is developing
a piece with Lebanese choreographer Omar Rajeh and the Asasello
string quartet and will be showing her Tanzfonds Erbe installation
»Memory Machine«.

S.

THROUGH THE BODY AS POTENTIAL, I BUILD SPACES THAT NOT
ONLY DEAL WITH THE PHYSICAL PERFORMATIVE EVENT ITSELF,
BUT RATHER I SET OUT TO DECENTRALISE THIS VERY ACT.
THESE PARALLEL SPACES BLEED AND SPILL BETWEEN
THE THEATRICAL, EXHIBITION AND SOCIAL SPACE ESTABLISHING
AT ONCE MULTIPLE LAYERS.«
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SHEENA M C G RA ND L E S

JURYAUSWAHL PITCHING 2014
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