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Dir fehlt ein Bauch – hier ist meiner. Nimm meinen
Hintern, wie schön der wackelt! Dein Arm reicht
nicht, deine Beine, dein Gehör – hier sind meine.
Ich reiße mir die Augen raus und leihʼ sie dir. Alles
ist Fleisch mit Löchern. Das ist ‘was Besonderes.
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Israel Galván
LA FIESTA / Das Fest

Samstag, 06. Mai 2017, 19.30 Uhr
Festspielhaus St. Pölten, Großer Saal
Weltpremiere
Dauer: ca. 1 Std. 30 Min. (ohne Pause)
Einführung mit Susanne Zellinger
18.30 Uhr, Kleiner Saal

Künstlerische Leiterin Festspielhaus St. Pölten: Brigitte Fürle
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Israel Galván
LA FIESTA / Das Fest

Israel Galván Konzept, Künstlerische Leitung und Choreografie
Israel Galván, Eloísa Cantón, Emilio Caracafé, El Junco, Ramón Martínez,
El Niño de Elche, Minako Seki, Alia Sellami und Uchi Performance

Pedro G. Romero Dramaturgie
Carlos Marquerie Licht
Israel Galván und El Niño de Elche Musikdramaturgie
Patricia Caballero Regiemitarbeit
Balbina Parra Regieassistenz
Pablo Pujol Bühne
Pedro León Ton
Peggy Housset Ausstattung
Carole Fierz Künstlerische Koordination

Touring: Pablo Pujol Technische Leitung|Rubén Camacho Licht|Pedro
León Ton|Balbina Parra Bühneninspizienz|Amparo Hernández Tourmanager
A Negro Producciones: Cisco Casado Produzent|Dietrich Grosse
Produktionsconsultant|Amparo Hernández Produktionsassistenz|Rosario
Gallardo Administrationsassistenz|Jaime Quintero Kommunikation
In Koproduktion mit Festspielhaus St. Pölten (inkl. Artist Residency), Théâtre de la Ville/
La Villette – Paris, Festival d’Avignon, Théâtre de Nîmes – scène conventionée pour la
danse contemporaine, Sadler’s Wells London, Movimentos Festwochen der Autostadt
in Wolfsburg, MA scène nationale – Pays de Montbéliard, Les Théâtres de la Ville de
Luxembourg, Théâtre De l’Archipel – scène nationale de Perpignan, L'Onde – Théâtre et
Centre d'art de Vélizy-Villacoublay und Teatro Central de Sevilla.
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Israel Galván. Ende und Fortsetzung
von Lola Gruber

It took the whole of Creation
To produce my foot, my each feather:
Now I hold Creation in my foot
– Ted Hughes, „Hawk Roosting“

Kann man denn überhaupt mit dem Ende beginnen? Da müsste man
ja sagen können, wann das Ende angefangen hat. „Metamorfosis“ oder
„Fin de este estado de cosas“ – die Werke Israel Galvans sind stets zugleich das Ende eines Augenblicks und seine Fortsetzung, womöglich
eine Vorgehensweise, damit dieser Meister des Taktes immer mit dem
letzten Satz anfangen kann.
Dieses neue Projekt schließt an zwei Experimenten an: Das eine,
„TOROBAKA“, im Duett mit Akram Khan, stützte sich auf Gegensätzliches und Ergänzendes – Andalusien und Indien, Stier (losgelassen)
und Kuh (geheiligt). Das andere, „Solo“, versetzte den Tänzer in Nacktheit, Rohzustand, in lichterlohes Brennen, durch nichts weiter begleitet als die Klänge eines Stückes und die ganz nahe Anwesenheit eines
Publikums.
Nun präsentiert er uns eine neue Idee, und zwar die der Fortsetzung,
weder ein Anfang noch ein Ende, weder Einsamkeit noch Clan. Eher
ein Babylonischer Turm, errichtet auf einem unbestimmten Stück
Land, einem Stück Land, das noch zu kennzeichnen oder zu erobern
ist, wo jeder Einzelne versucht, in einer anderen Sprache zu sprechen.
Denn hier verweist die Fortsetzung nicht nur auf die pochende Kontinuität der Dinge, sondern auch auf die Gruppe derer, die sich darauf
einlassen, Ihnen in ein noch unbekanntes Territorium zu folgen.

Israel Galván
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Indem er sich mit neun atypischen Tänzern und Musikern umgibt, tritt
Israel Galván hinter die Bewegung zurück, einer Bewegung, die einzig
und verschlüsselt die Essenz des Balletts ist. Es kam ihm nicht darauf
an, nur junge, formbare Tänzer auszuwählen, denen er seine eigene
choreografische Vorstellung beibringen könnte. Die einen kommen aus
dem Flamenco, andere haben ihre Ausbildung andernorts und in anderer Weise durchlaufen, sind aber gleichfalls „Flamencos“ in Reinkultur.
Wie Groucho Marx, der nicht bereit war, einem Club anzugehören, der
ihn als Mitglied zulassen würde, bringt Israel Galván Freiheiten zusammen und stellt ein Abenteuer in Aussicht. Er macht demnach nicht
Schule, vielmehr geht er voller Freude Risiken und Gefahren ein und
gründet damit eine neue Schule, in der jeder Einzelne zu seinem eigenen Lehrer wird, in der jeder Einzelne zum Interpreten seiner eigenen
Sprache wird, die der andere lernen oder ablehnen kann, deren Zungenschlag und Klangfarben er sich zu eigen machen kann, auf seine eigene Art und Weise, und zwar für einige Augenblicke. Oder auch nicht.
Sicher ist, dass jeder Tänzer verändernd auf den anderen einwirkt.
Werden wir da eine neue Sprache erblühen sehen? Wird diese ein unverständlicher Dialekt sein oder ein neues universelles Esperanto?
Um einen Anfang zu finden, muss man ein Ende zu finden wissen, und
um den Punkt zu definieren, muss man manchmal den Kontrapunkt
suchen. So wie jeder Sonnenstrahl einen Schatten erzeugt, kann auch
kein Fest ohne ein Anti-Fest stattfinden, sei es in einer Küche, in einer
Gasse oder in einem Flur, in einem Randstreifen, hinter denen, die tanzen. Eben diesen Ring um das Gestirn möchte Galván hier beobachten:
„Nicht im Mittelpunkt, nicht der Kern des Gesangs und des Tanzes und
all des Lärms, der damit einhergeht. Es geht eher um die Dinge, die sich
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verlieren. Verborgene Bewegungen. Eine Art des Hinsetzens. Wie ein
Kopf sich hochreckt, voller Aufmerksamkeit. Die Leute, die den Rhythmus mit den Fingern schnippen. Oder mit Wimpernschlägen. Alles,
was sich dahinter abspielt, nicht nur davor. Darin sehe ich eine Energie,
und eben nach dieser Energie bin ich auf der Suche.“
Das darstellen, was nicht sichtbar werden will, eine Gemeinschaft
begründen, in der jeder Einzelne sich absondern kann, das wird zum
Werkzeug einer bescheidenen Enthüllung, einer neuen Art, Zutritt
zu einer geahnten und unbekannten Wahrheit zu erlangen. Was man
träumte, aber nicht sah, was man spürte, aber nicht wusste.

„Wir stellen uns ringsherum
auf. Jeder ist seiner Mutter
und seines Vaters Kind und
doch sind alle zusammen auf
einem glänzenden und strahlendem Fest. Eine Rohkost
aus Blicken,
Worten, Grüßen,
Biografien
Tänzen und Animalischem. Das
Persönliche bedingt das Allgemeine und umgekehrt. Wie
ein Archipel, Menschen sind in
dem vereint, das sie trennt.“
– Israel Galván
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La fiesta.
von Pedro G. Romero

Und es sieht so aus, als gäbe es eine Idee des allgemeinen, kollektiven –
davon, wie sich die einzelnen Namen in der Fröhlichkeit eines Festes
auflösen. Da ist niemand mehr er selbst und was jeder Einzelne von
sich aufgibt, das bereichert das Fest. Wir könnten sagen, das Fest ist so
etwas „Kommunismus“, wie die alten Flamencos sagten, Kommunismus, weil wir jetzt alle essen werden.
Mit anderen tanzen heißt, sich körperlich einander anzunähern, sich
aneinanderzureiben und sich mit ihnen zu verbinden, eine orgiastische Bewegung. Wie kann man sich auflösen und dabei seine Einzigartigkeit bewahren? Das ist das Typische des Übermutes (Trunkenheit),
die „Fiesta Flamenca“ hat Elemente vom apollinischen und ebenso
vom dionysisch-ekstatischen. „Ca uno es ca uno. – Jeder isʼ eben so,
wie er isʼ.“ Deshalb können sie sich zusammentun, sich ins Puzzle
einfügen, zusammenwirken und sich gegenseitig helfen. Dir fehlt ein
Bauch – hier ist meiner. Nimm meinen Hintern, wie schön der wackelt! Dein Arm reicht nicht, deine Beine, dein Gehör – hier sind meine. Ich reiße mir die Augen raus und leihʼ sie dir. Alles ist Fleisch mit
Löchern. Das ist ‘was Besonderes. In der verdrehten Welt außerhalb
der Fiesta belädt der Mensch den Esel, aber hier sind Mensch und Esel
Brüder.
Ein Fest, ja. Aber machen wir uns nichts vor. Das Fest ist das eigentliche Leben. Und ein Krieg. Ein Kampf. Szenen einer Schlacht. Seine
Aufmerksamkeit nur darauf richten, wie diese neun – die von unserer Fiesta – miteinander und mit dem Raum umgehen. Wogegen
können sich sieben Körper auf der Theaterbühne auflehnen? Gegen
den Grund und Boden, auf dem sie liegen, gegen die Schwerkraft. Die
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Architektur ist pure Diktatur. Und so bringen sie alles durcheinander, weil es auch der Raum und die Materie sind, die sie beengen. Die
Struktur eines Gebäudes sieht man dann am besten, wenn es brennt.
Launisches und revolutionäres Aufbegehren vermengen sich in der
Sinnlosigkeit. Es ist ein Fest und es ist ein Kampf gegen den Raum und
die Zeit. Das Leben so, wie’s ist.
Es geht nicht so sehr um den Tanz, sondern eher um eine ganz eigene
Art und Weise sich auszudrücken. Es gibt bestimmte Sprachcodices,
wie den Flamenco, den zeitgenössischen Tanz, den spanischen Bolero,
die „performance“, und was sonst noch alles. Was hier gezeigt wird,
hat ein eigenes Argot, das sich diese sieben für ihr Spiel ausgedacht
haben. Also auch eine Fiesta der szenischen Ausdrucksmittel. Jede
Bewegung, jeder Schritt ist beides, Ereignis und Text. Murmeln von
Wörtern, gutturale Klänge, Lautmalereien, Liedfragmente, radebrechendes Englisch, Französisch und Deutsch. Der absolute Gag. Es
scheint, als würde jeder etwas sagen, so tun so als würde er/sie sprechen, sie tun so als würden sie reden, sagen aber letztendlich nichts.
Die Tonspur eines Stummfilmes. Die Sprache auf ihren musikalischen
Ausdruck reduziert.
Die Musik ist bestimmend bei diesem Fest. Sie können Ihre Augen
schließen und „La Fiesta“ genauso genießen. Die Spanier spaßen hier
mit einem Wortspiel: espectáculo como especta culos – spektakuläre
Ärsche! Hören ist wichtiger als Sehen. Es ist eine feinfühlige Entscheidung, fast eine politische Maßnahme. Die Körper müssen erblinden,
um von der Fiesta verschlungen zu werden. Der löchrige Boden
verschluckt nach und nach jeden Einzelnen, alle verlieren sich dort

Israel Galván
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unten. Das Licht geht im Klang auf. Ab und zu möchten wir Nietzsche
Recht geben wollen, denn nur im Flamenco, nur in dieser afrikanischen Musik sind wir fähig, uns dem Ganzen, dem faszinierenden
Totalitarismus der Musik zu stellen und dabei unverletzt und lebendig
davonzukommen. Was für Sachen! Hass und Liebe zum Leben, beides
auf einmal.

14 LA FIESTA / Das Fest / Interview

„Flamenco ist eine Daseinsform“
Israel Galván im Gespräch mit Pedro G. Romero.

In letzter Zeit scheinst du deinen Tanz ganz konkret zu verorten. Unermüdlich bist du darauf aus, deinem Auftreten auf der Bühne eine neue
Richtung zu geben. Erzähle uns doch, wie du das siehst.
Ich glaube, dass es derzeit im Flamenco-Tanz sehr starke Persönlichkeiten gibt. Da gibt es eine traditionelle Linie, eine alte, sehr museale,
vor der ich hohen Respekt habe und die ich sehr bewundere. Da gibt es
reihenweise großartige Kollegen. Andere, ebenfalls sehr gute Künstler,
sind dabei, den Flamenco zu modernisieren, indem sie verschiedene
Techniken und Bewegungsabfolgen und auch Ideen einbringen, die
sich aus dem Tanztheater, dem zeitgenössischen Tanz, aus diesem
großen kreativen Pool speisen, wie wir ihn auf so vielen Festivals, bei
denen wir Flamenco-Künstler inzwischen auch Stammgäste geworden
sind, sehen. Ich wüsste keinen Unterschied zu machen zwischen dem
Neuen und dem Alten. Ich glaube, dass auf mich das Adjektiv „flamenco“ zutrifft. Tatsächlich interessiert mich das, was viele Künstler, nicht
nur Tänzer oder Musiker, mit dem Flamenco machen. Wie sie ihn
sehen. Kurzum, etwas, das auch wenn es noch so sehr flamenco ist, –
zumindest sehe ich das so – möglicherweise den einen oder anderen
Anhänger vor den Kopf stoßen mag. Aber all diese Ideen sind für mich
hilfreich, ich weiß sie zu deuten, und wenn ich sie auf die Bühne bringe, zweifelt niemand daran, dass das Flamenco ist. Auf diesem Weg,
der nicht mehr unterscheidet, ob etwas neu oder alt ist, avantgardistisch oder orthodox, nun, ich glaube, dass ich mich auf eben diesem
Weg befinde.
Zum Beispiel, wenn du Patricia Caballero tanzen siehst, mit der du
derzeit arbeitest, oder Marlene Monteiro, dann stellst du oft fest, wie
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sehr sie „flamencas“ sind. Sie sind Tänzerinnen der sozusagen zeitgenössischen Tradition. Aber „flamenco“ ist hier ein sehr genau treffendes
Adjektiv.
Natürlich, denn Flamenco hat nichts mit Konkurrenz zu tun, er ist
keine Marke, die die Leute in Gruppen einteilt: du gehörst dazu, du
nicht. Flamenco ist eine Lebenseinstellung, eine Art, Rhythmus und
Takt zu setzen, durchaus, aber er ist auch eine Daseinsform. Und mit
der Professionalisierung sind wir dabei, das zu vergessen. Es geht
nicht darum, alte Formen oder Klischees zu wiederholen. Viele Leute
laufen ins Leere, wenn sich als „Flamenquito“ zu geben versuchen.
Das ist eine Seinsart, das sind Gesten und ein Verständnis von der Bewegung. Das ist einfach da. Du siehst, wie sie gehen, sich setzen, sprechen, und denkst dir, wie sehr „flamenco“ sie sind.
Was du da erzählst, läutet eine neue Suche ein. Derzeit befindest du dich
in einem neuen Lebensabschnitt, was deinen Körper anbelangt. Diese
Kurswechsel, die du so oft in deiner Laufbahn vollzogen hast. Diese neuen stilistischen Umschwünge. Der Umgang mit einer neuen Energie.
Ja, das sind Dinge, in denen ich jetzt gerade stecke und über die zu
reden mir sehr schwer fällt. Ich bin mitten drin und habe noch nicht
die nötige Distanz. Ich kann über die Spannungen meines Körpers zu
Zeiten von „La Metamorfosis“ oder über die Gewalt, die ich bei „Lo
Real“ bewegte, reden. Aber jetzt bin ich bei etwas anderem. Ich glaube,
dass da mehr Gleichtakt mit den Dingen existiert. Dass ich beim Tanzen sehr auf die Zeit achte. Der Tanz sagt mir, was ich tun soll, und ich
höre darauf. Und ich sehe auch, dass ich in sehr eigentümlichen

Israel Galván
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Dingen stecke, in sehr kleinen, mir ureigenen, die aber zugleich universell sind, die alle Welt ansprechen, alles ist im Fluss und steht miteinander in Verbindung. Aber ich sagte ja gerade, dass ich mitten im
Fluss stecke, wenn ich rauskomme, wird es mir leichter fallen, darüber
zu reden.
Schon seit „Lo Real“ hast du immer wieder betont, wie wichtig es dir ist,
mit den Menschen zu tanzen. Mit den anderen zu tanzen. Du hast das so
ausgedrückt, dass es dir sehr darauf ankommt, dich von den Gruppenchoreografien zu lösen, vom theatralischen Einsatz des Chores oder der
Begleitung. Mit anderen tanzen, auch wenn du alleine tanzt. Eigentlich
befindest du dich doch jetzt in einer choralen, polyphonen Arbeit.
Ja, stimmt. Das Tanzen mit anderen berührt einen. Da widerfahren
einem andere Dinge, wenn man mit jemandem tanzt. Da findet eine
Art Kommunion statt, die einen dazu veranlasst, die eigene Tanzweise
zu überdenken, und zwar genau da, in genau dem Moment. Dieser
Gedanke könnte dazu befähigen. diese Energie auf die Bretter bringen.
Diese Er-griffenheit. Die Dinge berühren einen, und wenn man mit
anderen tanzt, muss man eine neue Antwort geben. Und von diesem
Grundgedanken muss man ausgehen können. Jeden Tag kommen und,
nein, nicht dasselbe machen, sondern das, was einen er-greift. Denn
vielleicht hast du ja gestern in einer bestimmten Weise getanzt, und da
sind mit den anderen Sachen passiert, und das fordert Veränderungen,
dass man sich der Sache auf neue Art stellt. Außerdem wollte ich ja
auch nicht die gewohnte Aufteilung beibehalten: Die einen hinten und
die andern vorne, die Musiker auf der einen Seite, die Bailaores auf der
anderen. Hier nicht: Hier funktionieren wir alle zusammen.
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In diesem Sinne trittst du für eine bestimmte Auffassung der Fiesta ein.
Klar, im Flamenco ist die Fiesta ein Gemeinplatz. Es läuft immer auf Fiestas hinaus. Aber nein, du möchtest mit der Fiesta anfangen und dabei
bleiben, nicht wahr? Da geht es nicht mehr um die Fiestecita, dem kleinen Fest, und auch nicht um Liedchen zum Fest. Sondern die zelebrierte
Fiesta.
Als wir bei „El final de ese estado de cosas“ waren, hatten wir im Hinterkopf diese Vorstellung von Gemeinschaft, wie ein Völkchen, das da
vorn auf die Bühne kommt und über die ganze Vorstellung hin als eine
Art Familie zusammenbleibt. Wir waren da alle zusammen. In gewisser Hinsicht war auch das eine Fiesta. Eine tragische Fiesta, aber eine
Fiesta. Denn in Sevilla sind Fiestas sehr tragisch, nicht wahr? Aber
da ist auch das, was ich in den Fiestas sehe. Nicht etwa das Gewühl,
das Durcheinander aus dem Singen und dem Tanzen mit dem ganzen
Lärm drumrum. Da geht es eher um Dinge, die sich schnell verlieren. Verborgene Gesten. Eine Art, sich hinzusetzen. Wie ein Kopf
Aufmerksamkeit signalisiert. Wie die Leute den Rhythmus mit zwei
Fingern angeben. Mit den Wimpern. Das, was sich hinter der Gruppe,
dem ‚Corro‘, abspielt, und nicht nur das, was vorne ist. Da sehe ich
eine Energie, und nach eben dieser Energie suche ich. Das, was ein
ums andere Mal fließt, immer wieder, auf eine sehr rituelle Weise,
sich wiederholt, wie in Wellen. Diese Energie, die ein ums andere Mal
kommt. Nicht allein, Ich suche danach mit mehr Leuten, und deswegen handelt es sich um eine Fiesta. Wenn man alleine ist, ist man
alleine, aber wenn man mit Leuten zusammen ist, dann schon lieber in
einer Fiesta.
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Dann bist du also immer noch auf der Suche. Du lässt dich also immer
noch auf das Unbekannte ein. Viele in deiner Position würden sich eher
zurücklehnen. Das wäre legitim. Tatsächlich führt das aber manchmal
zu gewissen Manierismen. Du hingegen beschreitest lieber neue Pfade,
nicht, weil sie neu wären, sondern weil sie unbekannt sind.
Ja, mich interessiert wirklich das, was man nicht kennt. Na ja, was ich
nicht kenne. Das Kribbeln, wenn ich irgendwo eindringe, wo es mich
gruselt. Das ist wie in den Gründonnerstagnächten, da machen sie die
Lichter aus, die Straße liegt im Dunklen, und da kommt jemand an einem vorbei und streift einen, oder aus der Reihe zieht einen ein unbekannter Büßer am Hemd. Da passieren Dinge. In dem, was man nicht
kennt. In dem, was man nicht weiß, passieren auch Sachen.

Biografien
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Israel Galván
In seiner Begeisterung, alles zu teilen, auszutauschen und sich selbst
zu erneuern, taucht er diesmal ein in die Gemeinschaft, bereit in dem
„Corps de ballet“, dem gemeinschaftlichen „Tanzkörper“ aufzugehen.
Nachdem er seinen eigenen Körper so extrem gezähmt hat, lässt er sich
nun durch jenen bändigen. Er öffnet sich dem Terrain der Improvisation, einer anderen Art, auf der Bühne zu sein und zu bestehen, sie zu
er-leben, zu er-kunden und er-bieten. Sein Unterfangen ist, sich und
seiner bisherigen Lebensgeschichte zu entäußern, und sich einmal
mehr ins Leere zu stürzen, auf seiner rastlosen Suche nach Freiheit.
Vor diesem neuen Horizont lässt er sich ein auf die Auflösung des Aufgelösten. Indem er mit dem Gebrochenen bricht, will er endlich die
Rolle enthüllen, sich heiter vor-beugen und lächeln.

Eloísa Cantón
Dan Graham sagte gerne, dass, wenn Darcy Lange ihm vom „Cortijo
Espartero“, dem Landgut des Stierkämpfers Espartero – seinerzeit
Zentrum des kulturellen Lebens und der „Fiestas“ des berühmten
Gitarristen Diego del Gastor im andalusischen Morón den la Frontera –
erzählte, dieses ihn immer an nicht mehr und nicht weniger erinnerte
als „The Factory“ eines Andy Warhol und The Velvet Underground.
Eloísa Cantón vibriert mit diesem Hintergrundrauschen der Rockmusik: Sie bewegt sich auf dem schmalen Grat zwischen Sound und Tanz.
Songs, Violine und Stampfen, alles miteinander verwoben. Eine schöne
Vorstellung, dieses Verweben: Es ist mehr als Vermischen, Zusammensetzen oder Zusammenfügen; es ist das Verweben von Musik und Tanz
ineinander. Cantón ist Tänzerin, Geigerin, Sängerin auf eine unterirdische und subversive Art. Richten Sie einmal Ihr Augenmerk auf die
Schatten auf dem Bühnenboden: Da taucht einer auf, der keinen Körper hat, der ihn projiziert, und der sich alleine bewegt: Den hat Eloísa
Cantón hinterlassen.
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Emilio Caracafé
Was wir über Emilio wissen, wird ihm nicht gerecht. Man hätte ihn
vor ein paar Jahren sehen müssen, bei der Noche Flamenca, die Paul
Preciado und „Máquinas de Vivir“ – Living Machines – beim Museum
für Zeitgenössische Kunst Barcelona – MACBA – organisierten. Emilio
spielte auf seiner Gitarre eine hypnotische Seguiriya und zog damit das
ungeduldige Publikum auf offener Straße in seinen Bann. Wir erinnern
uns lebhaft an seine Band Gritos de Guerra (Kriegsgeheul), an seine
Mitwirkung bei den Filmen von Tony Gatlif und Dominique Abel, oder
bei Israel Galváns flammendem Plädoyer gegen das Sevillaner Problemviertel „3000 viviendas“. Darüber hinaus leitet er den Verein Alalá
(„Freude“ in der Gitano-Sprache Caló), der in einem der am stärksten
benachteiligten Viertel Sevillas Sozialarbeit leistet.

El Junco
Er ist ein Bailaor der traditionellen Flamenco-Schule und stammt
aus Cádiz, mit einigen Eigenheiten die teils verborgen, teils weniger
verborgen liegen. Er ist außerdem Pianist, Cantaor, Perkussionist,
Palmero (Rhythmengeber) und mit seinen fast zwei Metern auch noch
Basketballspieler. Er ist ein humorvoller Mensch. Sein Humor ist nonchalant, gepaart mit notwendiger Reife, weshalb er sich neuen Herausforderungen stellt und die unterschiedlichen Arten, den Tanz und die
Bühne zu verstehen, in sich vereint. In Cádiz gilt der Humor als eine
Seinsart, „con ángel“, wie es heißt, mit einem Schalk im Nacken.

Ramón Martínez
Es gibt etwas, das wir bei Ramón nicht verstehen. Ein Bailaor (Tänzer)
aus Málaga, viele Preise, Sohn von María Rama. Aber die Blätter fallen
zu Boden, der Apfel verdeutlicht uns das Gesetz der Erdanziehung. Irgendwas stimmt nicht. Wie das Wasser auf dem Boden, das sich schnell
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aufgesogen wird, so taucht er ein. Es ist der Rhythmus, sein subtiler
Humor, eine Seetauglichkeit, die den Landgang genießt, gleichwohl er
zum Leben auf dem Meer verdammt ist. Was man sonst immer verpasst,
das holt uns Ramón auf die Bühne und macht es sichtbar mit einer
letzten Geste, mit einem abschliessenden Schritt. Es ist eine Tugend zu
wissen, wie man das Verlorene zurückholen kann; wie bei der Maus, zugleich Nagetier und Computerutensil. Eine ökologische Veranlagung.

El Niño de Elche
Er wird eine der tragenden musikalischen Säulen des Stückes sein. El
Niño ist ein Experte in der Kunst, unsichtbare Landschaften zu erschaffen, mit Hilfe seiner Stimme und seiner Gitarre. Obwohl er die formalen
Strukturen des Flamenco genauestens kennt und mit großer Virtuosität
zu interpretieren weiß, ist es ihm ein Anliegen, im Klang zu forschen,
dadurch unerwartete Türen aufzustoßen und sich auf eine Reise zu begeben, die weit weg von solchen festgelegten Mustern führt. Mag sein,
dass man seinen Flamenco nie als rein bezeichnen wird, aber seine Präsenz und seine Art, die Kunst anzugehen, ist von einer unermesslichen
Reinheit.

Minako Seki
Sie führte eine Art Carmen-Amaya-Tanz in eine Butohtrance. Da war
ein Tanz, der Elektronik und Fersen-Zehenspitzen-Technik verschmolz.
Eben diese Art und Weise, Science-Fiction und Primitives zu verschmelzen, steckt auch im Flamenco. Die Rumba der Maschine. Höllisch. Die
Impulse der Psyche sind auch elektrisch. Dieser Körper ist nicht fähig,
in die Allegorie zu flüchten. Er verdreht und schlängelt sich, löst sich
im Organischen auf und lädt fortwährend zur Betrachtung ein. Es gibt
zwei Arten, durch den Wald zu spazieren: Die des Botanikers, der jede
Pflanze, jeden Pilz, den mineralischen Klang jedes Steines kennt, und
die des Verlaufenen, der – erkennend, dass er sich verirrt hat – seine
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Angst überwindet und beginnt, die Frische, den Schatten, die Gerüche
des Waldes zu genießen. Beide sind in Minako vereint und diesmal
gestattet sie uns, in einen Blumenkübel verpflanzt zu werden und zu
unserem Terrain gebracht zu werden.

Alia Sellami
In Paris geboren und Tunis aufgewachsen. Das dürfte ihr Feingefühl
erklären. Denken wir an ihren Mund und ihr Gehör, einzig und allein:
arabische Musik, Oper, Jazz, Zeitgenössisches, Tanz und jetzt auch Flamenco. Wird eine Stimme zur Flamenco-Stimme allein dadurch, dass
sie sich mit Flamenco-KünstlerInnen vermischt? Sicher gibt es keine
andere Voraussetzung dafür. Sie wächst in Tunis auf und wir erleben,
wie sich jede einzelne ihrer stimmlichen Saiten entfaltet, wie das Sonnenlicht erblindet, und wie unter dem bewölkten Himmel diese Saiten
erzittern, mit dem Wind, den Wellenzeichen der Zeit, dem Meereswasser; ein verborgenes Flüstern, ein Murmeln, Sand gleich. Ja, doch, sie
erinnert uns an den Sand, der die Zeit dosiert.

Uchi
Sie kennt sich selbst wie keine andere. Ihre Rolle in diesem Stück ist
halb großartige Oma aller, halb unschuldiges, neugieriges Mädchen, das
offen ist für das, was und wen sie auf ihrem Weg antrifft. Ihr Körper ist
ebenso riesig wie ihr Herz und ihre Noblesse. Waschechte Gitana, die
sie ist, tanzt sie nicht und singt nicht: Sie ist einfach da. Uchi ist verkörperte Kunst, alle ihre Bewegungen, ihre Blicke, ihre Worte. Mit Jauchzen und Klatschen baut sie sich selbst ihre Fiesta. Ihr Leben ist untrennbar verbunden mit ihrer Gitana-Kultur, und daraus entsteht eine
Spannung mit ihrem Jetzt und Hier, die sie in das Unbekannte treibt.
So beschenkt sie uns mit einem kraftvollen Ausdruck, der zugleich widerspenstig und unschuldig ist und tragikomische Züge aufweist. Ganz
und gar Gitana, ganz und gar Frau, doch frei, ungebändigt, doch weise.
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„Als hätte Picasso persönlich Hand angelegt“

Helmut Ploebst, Der Standard, Juli 2016
Er wandelt die charakteristischen Arm- und Handbewegungen des
Flamenco ab, und seine Sohlen rattern über den Boden, egal, ob der
Meister dabei nun steht oder sitzt oder liegt. (...) Galván macht das
Tanzen zum Perkussionsereignis.

Ditta Rudle, Die Presse, April 2016
Alles ist erlaubt. Ketten dürfen gesprengt werden, Grenzen überschritten, Gesetze übertreten. Das Wagnis wird zur Norm. Wenn
Israel Galván unter dem Scheinwerfer den Zapateado hämmert, in
völliger Dunkelheit barfuß auf goldschimmernden Münzen tanzt, in
elektrisierender Stille mit den Händen spricht oder im Rhythmus der
Guitarra flamenca um sich selbst wirbelt, wird er zum Magier. Das
Publikum ist verzaubert und immer wieder von Neuem überrascht.

Thomas Hahn, Die Welt, Juli 2014
Er fand längst seinen eigenen Weg in ein Multikulti-Sevilla, lud schon
mal eine Heavy-Metal-Band oder eine zeitgenössische Pianistin auf
die Bühne, tanzte in einem Sarg oder mit Stacheldraht. Bei seinem
Flamenco scheint nicht Andalusien Pate gestanden zu haben, sondern Mars, der Kriegsgott. Der ganze Körper wird von Brüchen und
Winkeln durchfahren, als hätte Picasso persönlich Hand angelegt.
Nijinskys Faun war im Vergleich weich wie ein Weidenstrauch.
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Vorschau: Mai/Juni 2017

Mai 2017
mo 08
mi

10

do

11

do

18

sa

20

mo 22

19.30 Uhr
Großer Saal

Tonkünstler-Orchester Haydn/Schostakowitsch/Tschaikowski
Musik/Klassik

18.00 Uhr
Bühne

Festspielhaus-Communities Yes.We.Share.
Tanz/Musik/Performance

20.30 Uhr
Bühne

Schmieds Puls
Musik/Grunge-Pop

19.30 Uhr
Großer Saal

Kammermusik Junge Talente
Musik/Klassik

19.30 Uhr
Großer Saal

Lemi Ponifasio . MAU Wahine Standing In Time
Tanz/Performance/Gesang

19.30 Uhr
Großer Saal

Tonkünstler-Orchester Bruckner/Takemitsu
Musik/Klassik

Juni 2017
fr

09

fr

09

ab 17.00 Uhr 20 Jahre Festspielhaus #sindimgarten
Outdoor-Lounge/DJ Set/Streetfood
19.30 Uhr
Großer Saal

Marie Chouinard . Tonkünstler-Orchester
Tanz/Klassik
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Krönendes Saisonfinale

LEMI PONIFASIO . MAU WAHINE:
STANDING IN TIME

MARIE CHOUINARD .
TONKÜNSTLER-ORCHESTER

Vor 20 Jahren gründete der international
renommierte Choreograf und Regisseur
Lemi Ponifasio MAU als transformative
Kraft – eine Zusammenarbeit mit Communities und KünstlerInnen aus aller Welt.
In der Weltpremiere von „Standing In
Time“ brillieren die jungen Maori-Frauen
von MAU Wahine in einer künstlerischen
Zeremonie mit Gesang, Ritual und Bewegung: betörend schön und bildgewaltig!

Mit der wohl skandalösesten Interpretation dieser Spielzeit setzen wir unserem
Themenschwerpunkt „Sacre“ pünktlich
zum Saisonfinale die Krone auf. Im zweiteiligen Abend der kanadischen Choreografin Marie Chouinard treffen Sinnlichkeit, Spiritualität und Live-Musik der Tonkünstler unter Garrett Keast auf extreme
Geschwindigkeiten, Stroboskopeffekte
und dröhnende Beats von Louis Dufort.

Samstag, 20. Mai 2017,
19.30 Uhr, Großer Saal
Karten EUR 39, 35, 30, 24, 12
Weltpremiere

Freitag, 09. Juni 2017,
19.30 Uhr, Großer Saal
Karten EUR 49, 45, 40, 30, 14

Einführung
18.30 Uhr, Kleiner Saal

20 Jahre Festspielhaus! Nach der Vorstellung erwartet Sie ein einmaliges Outdoor-Event mit der Videoinstallation „Slow
Dancing“, einem DJ Set sowie Barbetrieb,
Streetfood und zahlreichen Lounge-Areas
rund ums Festspielhaus. Der Eintritt zum
Fest ist frei! #sindimgarten

Die Bühne für die Bühnen.
Theater, ihre Macher und ihre Aufführungen im Rampenlicht.
Täglich im STANDARD und auf derStandard.at.

IMPULSTANZ
Vienna International
Dance Festival

Sonderausstellung
JAN FABRE
in Kooperation mit
Leopold Museum
6.7.–27.8.2017

Dada Masilo Giselle © The Dance Factory

13 July —
13 August
2017

z.B.

Dada Masilo / The Dance Factory
Anne Teresa De Keersmaeker &
Salva Sanchis / Rosas
Cie. Raimund Hoghe
Jan Fabre / Troubleyn
Ich bin O.K. Dance Company
Koﬃ Kôkô & Floros Floridis
Mathilde Monnier & La Ribot
Christian Rizzo / CCN Montpellier
Akemi Takeya
Cie. Doris Uhlich
Wim Vandekeybus / Ultima Vez
and many more

VORVERKAUFSSTART: 1. JUNI 2017
www.impulstanz.com +43.1.523 55 58
With the support of
the Culture Programme
of the European Union

Abstract Painting Now!
Gerhard Richter, Katharina
Grosse, Sean Scully …
02.07–05.11.2017
Tobias Pils
Untitled
02.07–05.11.2017
Sébastien de Ganay
Transposition and
Reproduction
02.07–15.10.2017
Dominikanerkirche
www.kunsthalle.at

Bernard Frize, Balaire (Detail), 2015, Galerie nächst St. Stephan © Bildrecht, Wien, 2017, Foto: Markus Wörgötter

Reopening
01.07.2017
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Eines unserer Clubhäuser.
Ö1 Club-Mitglieder erhalten im
Festspielhaus St. Pölten 10 % Ermäßigung.
Sämtliche Ö1 Club-Vorteile
finden Sie in oe1.orf.at

Karten & Information
+43 (0) 2742/90 80 80 600
karten@festspielhaus.at
www.festspielhaus.at

