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EDUARDO GUERRERO:
GUERRERO

„Ich würde mich nicht als zeitgenössischen
Tänzer bezeichnen, obwohl ich auch
Contemporary Dance studiert habe. Aber
natürlich ist mein Bewegungsrepertoire
modern. Wenn ich mich auf den Boden werfen
will, dann tue ich das, aber nur dann, wenn ich
das Gefühl habe, dass ich das tun muss.
Nur dann.“
- Eduardo Guerrero

Eduardo Guerrero
Guerrero

Donnerstag, 24. Oktober 2019, 19.30 Uhr

Festspielhaus St. Pölten, Großer Saal
Österreich-Premiere
Dauer: ca. 1 Std. 10 Min. (ohne Pause)

Einführung mit Susanne Zellinger
18.30 Uhr, Kleiner Saal

Künstlerische Leiterin Festspielhaus St. Pölten: Brigitte Fürle

Guerrero
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Eduardo Guerrero
Guerrero

Eduardo Guerrero Choreografie & Tanz
Javier Ibáñez, Juan J. Alba Gitarre
Anabel Rivera, Sandra Zarzana, May Fernández Gesang
Félix Vázquez Ton
Antonio Valiente Lichtdesign
Clara Castro Produktion

Premiere 10. Februar 2017, Teatro Mayor Bogotá (Kolumbien).

6 Eduardo Guerrero - Guerrero / Einführung

Tanz des Kriegers
von Juan José Téllez

Im vierten Jahrhundert v. Chr. verfasste General Sun Tzu ein Buch
über Militärstrategien, das Yuppies wie auch Manager bis heute zur
Hand nehmen. Es trägt den Titel Die Kunst des Krieges und einige der
dargestellten Lehren lassen sich auf die Mutter aller Kriege anwenden, auf das Leben selbst, den alltäglichen Wirkungskreis unserer
Emotionen: „Kennst du deinen Feind und dich selbst, so wirst du
nicht in hunderten von Kriegen in Gefahr geraten“ - ist darin zu lesen - „kennst du deinen Feind nicht, aber dich selbst, so wirst du eine
Schlacht gewinnen und die andere verlieren; Kennst du weder deinen
Feind noch dich selbst, wird dich jeder einzelne Kampf in Gefahr
bringen.“
„Der beste Sieg ist zu gewinnen ohne zu kämpfen“, bekräftigt der
alte chinesische General und das ist es, was für gewöhnlich in diesem
Einsatzgebiet der Liebe geschieht. Dies ist das Szenario, das Eduardo
Guerrero – Cádiz, 1983 – gewählt hat, um seine neue Kreation, die
seinen eigenen polysemen Nachnamen zum Titel trägt (Guerrero
bedeutet „Krieger“ im Spanischen), zum Leben zu erwecken. Dieses
Stück reiht sich in einen Werdegang ein, der mit De Dolores und El
Callejón de los Pecados seinen Anfang nahm; eine lange künstlerische
Laufbahn, die begann, als er noch ein Kind war, die übergeht bis hin
zur Compañía der La Yerbabuena und die, neben anderen Auszeichnungen, mit dem „Desplante del Festival de La Unión“ gekrönt wird.
Bei dieser Gelegenheit legt der Tänzer den Fokus auf seine Beziehung
zu den Frauen - seine Mutter, seine Geliebten, seine Freundinnen - in
diesem Grenzgebiet, wo Sentimentalität zusammen mit Sinnlichkeit
einhergeht aber beide vitalen Temperaturen überschreitet, bis eine
Brücke zwischen den Gattungen und den Geschlechtern gefunden
wird, die wir für gewöhnlich „Person“ nennen. Es geht um eine Span-
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nung ohne jegliches Trauma, um einen inneren Kampf ohne exzessive Kollateralschäden, weiters um die Leidenschaft und die Verpflichtung zu seinem eigenen männlichen Verlangen.
Dies ist im Allgemeinen sein Vorwand, aus dem Krieg eine Kunst zu
machen. Ohne Zweifel ist sein größter Erfolg er selbst, eskortiert vom
Gesang von Anabel Rivera, Samara Montañez oder May Fernández,
mit einer erstklassigen musikalischen Munition, die von den Gitarren
von Javier Ibañez und Juan José Alba getragen wird. Beide sind sie
Komponisten neuerer Falsetas für eine Gesamtheit populärer Harmonien, die eine große Fülle aus verschiedenen Stilen bietet: von der
anfänglichen Saeta zu den Cuplés zum Abschied, durch eine breite
Schlucht voller Malagueñas, Fandangos, Rondeñas, Granaínas, Verdiales, Bulerías im Soleá-Stil, Polos, Nanas, Seguiriyas, Serranas, Tangos, Zambras und Alegrías*. Das ist eine gesamte Anthologie, die mit
einem persönlichen Akzent von Guerrero (eingekleidet von Tere Torres) interpretiert wird. Dieser neue Ansatz wird zweifellos kenntlich
machen, was in seinem Werdegang „davor“ kam und was „danach“
kommen wird. Und das wiederum verwandelt sich in eine Allegorie
seines eigenen Konzepts der Welt und des Schauspiels mit einem
ganz klaren Sieger in diesem Heldengedicht: dem Flamencotanz.

* allesamt verschiedene Stile innerhalb des Flamenco

Aus dem Spanischen von Julia Dorninger

Guerrero
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„Ich wollte tanzen, also tanzte ich.“
Eduardo Guerrero im Gespräch mit Susanne Zellinger, März 2017

Der Bailaor Eduardo Guerrero ist einer der faszinierendsten Künstler des
aktuellen Flamenco Panoramas. Er tanzte in den Compagnien von Eva
Yerbabuena und Rocío Molina und erhielt zahlreiche Auszeichnungen
wie den „Desplante“ beim Festival in La Unión. Als Model eröffnete er
die Fashion Week in Madrid und sobald er erscheint, werden die Fotoapparate gezückt. Er ist ein Paradiesvogel mit schillerndem Gefieder.
Mit seinem Solostück begeistert er auf den Bühnen der Welt, bei seinem
Auftritt in Jerez versetzte er das Publikum in Euphorie und es dankte mit
nicht enden wollenden Ovationen. Für sein Stück Guerrero wurde er beim
Festival de Jerez mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.

Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust?
Wenn ich mich im Spiegel beobachte, suche ich immer eine bestimmte
Ästhetik. Linien, die mir gefallen. Ich sehe mich nicht als Person. Ich
sehe den Künstler. Ich sehe das, was man später auf der Bühne sehen
wird. Der Spiegel ist sehr hilfreich, aber nicht immer. Denn wenn er
weg ist, entdeckst du, dass es da auch eine andere Welt gibt, die des
reinen Gefühls. Wenn du ohne Spiegel arbeitest, hast du ganz andere
Empfindungen, als wenn du dich beobachtest. Ich ziehe oft den Vorhang vor, damit er verdeckt ist, um meine Bewegungen zu spüren, um
zu spüren, was ich fühle, wenn ich tanze, damit ich das nicht vergesse.
Du hast eine ganz besondere, sehr spezielle Ästhetik. Die Art, wie du
die Haare trägst, diese blauen Schuhe…
Ich bin nicht der klassische Typ. Ich hatte ja immer lange Haare und
mag es gerne, wenn sie zusammen gebunden sind, beim Unterricht ist
es auch praktischer, wenn ich mir einen Knoten mache. Das kommt
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eigentlich von Rocío Molina, die wollte immer, dass ich mir die Haare
hochbinde, wegen der Ästhetik. Bei meinen Solostücken trag ich sie
lieber offen, das hast du ja gesehen.
Und was die Schuhe angeht, da bin ich einfach risikofreudig, ich habe
vor nichts Angst. Ich weiß, was mir gefällt und lasse mich nicht von den
anderen beeinflussen. Aber das stimmt schon, meine Freunde sagen
immer, dass es ganz egal ist, was ich anziehe, es sieht immer gut aus.
Bei meiner ersten Reise nach Japan verliebte ich mich in die Japaner,
unter anderem, weil sie alle Taschen trugen. Ich fand das großartig
und bin seitdem immer mit der großen Tasche unterwegs. Und inzwischen ist es eine Mode geworden. Diese Dinge fallen mir einfach auf
und wenn sie mir gefallen, dann nehme ich sie an. Ich sage immer: Ein
Künstler kann anziehen, was er will und hingehen, wo er möchte, solange er ein Künstler bleibt.
Wie warst du denn als Kind?
Sehr lebhaft und widerspenstig. Ich bin der jüngste von drei Brüdern.
Meine Mutter wollte eigentlich eine Tochter und nach dem ersten
Sohn versuchte sie es noch mal und dann noch mal und jetzt hat sie
drei Söhne. Ich bin der einzige Künstler. In meinem Haus wird weder
gesungen, noch getanzt, noch Gitarre gespielt… nichts davon. Keine
Kunst weit und breit, die sind alle eher sportlich.
Ich war jedenfalls der Jüngste und ziemlich eigensinnig. Nicht aufsässig, ich wusste nur ziemlich genau, was ich wollte. Wenn mir etwas
nicht gefiel, dann sagte ich es, ich hatte keine Angst meine Meinung
zu sagen, egal, was die anderen dachten. Meine Brüder liebten den
Fußball, ich nicht, also ging ich auch nicht Fußball spielen. Ich wollte
tanzen, also tanzte ich. So war das und so bin ich noch heute.

Guerrero
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Erzähl doch ein wenig über dein neues Stück, worum geht es?
Um die Beziehung zu den Frauen in den verschiedenen Phasen meines
Lebens: die Frau als Mutter, als Freundin, als Geliebte, aber auch um
die Frauen, die mich als Künstler begleitet haben, wie Aída Gómez oder
Rocío Molina, Frauen, die eine wichtige Rolle in meiner Karriere und
in meinem Leben gespielt haben. Und diese drei Sängerinnen repräsentieren sie in verschiedenen Rollen. Für mich ist die Frau an sich
etwas unglaublich Wichtiges. Die Frau gibt uns das Leben, ohne sie wären wir gar nicht hier und das ist doch das Wichtigste, was wir haben.
Und der Titel Guerrero, also „Krieger“?
Es ist ein Krieg der Gefühle, aber eigentlich ist es ein Wortspiel. Die
Leute glauben, dass es der Krieg ist, den ich gegen die Frauen führe, ein
Kampf oder eine Konfrontation. Aber darum geht es nicht. Ich bin „El
Guerrero“, das ist mein Name. Es geht um mich und die Frauen, aber es
ist ein Dialog, es geht um Gefühle.
Um den Mann, der mit den Frauen spielt, es ist wie ein Spiel, es geht
um Vergnügen und um Empfindungen. In der Nana, in der Saeta oder
der Seguiriya geht es um mein Leben mit den Frauen, ich habe viele
Freundinnen, viel mehr als männliche Freunde.
Eine deiner engsten Freundinnen ist Rocío Molina, mit der du das
großartige Bosque Ardora gemacht hast, wie war das denn?
Rocío und ich kennen uns schon seit vielen Jahren, wir waren noch
sehr jung, als wir uns kennen gelernt haben und haben viel gemeinsam
erlebt. Wir haben verrückte Zeiten erlebt, wir hatten Höhepunkte aber
auch Misserfolge, wir waren jung und verrückt. Wir kannten uns so gut,
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dass es für uns weder schwierig, noch kompliziert war, das alles auf die
Bühne zu bringen. Wir hatten keine Angst uns lächerlich zu machen
und es war uns nicht peinlich, wenn wir uns berührten. Wir haben
zusammen geschlafen, gemeinsam geduscht und gemeinsam geatmet,
es gibt nichts, was wir nicht gemeinsam gemacht hätten. Das gibt dir so
viel Freiheit!
Ich kann mich noch daran erinnern, als Pina Bausch sagte, für sie wäre
die persönliche Beziehung viel wichtiger als die rein künstlerische,
denn aus der Person selbst könnte sie viel mehr heraus holen als aus
der Künstlerin.
Ich bin ein großer Fan von Pina Bausch, ich bewundere sie sehr. Durch
meine Arbeit in der Compañía von Eva Yerbabuena kam ich ihr sehr
nahe. Ich hatte das Glück, dass ich neben ihr sitzen und sie beobachten
konnte, wie sie sich bewegte, schon wenn sie sich eine Zigarre nahm,
hatte das Qualität. Nur wenn sie da saß, war das schon Tanz.
Du gehörst zu einer neuen Künstlergeneration, was hat sich verändert? Was ist der größte Unterschied zwischen euch und der vorherigen Generation?
Wir werden ja „Contemporary flamencos“ genannt, dabei waren sie
das ja auch schon, aber in der damaligen Situation konnten sie das
nicht ausleben, das Publikum war ja ein ganz anderes. Früher gingen
die ins Theater, die es sich auch leisten konnten, weil sie einer höheren
sozialen Schicht angehörten, und die Künstler mussten das zeigen, was
sie sehen wollten. Wir Künstler von heute machen das, was wir wollen,
niemand kann uns einen Platz zuweisen, sondern wir verlangen einen
Platz und weil wir das tun, können wir machen, was wir wollen.
Das Publikum, das heute kommt, um uns zu sehen, weiß das und es
versteht uns, es ist frei zu entscheiden, ob es uns sehen will oder nicht.
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Frei im Denken und im Handeln, in seiner sexuellen Orientierung und
frei zu sprechen. Früher war das nicht so, da gab es nur rot oder weiß,
blau oder grün, ja oder nein. Und als Künstler musstest du dich danach
richten, da galt: wer zahlt, bestimmt.
Vergleichst du die Kunst mit einer Partie Schach, dann ist das so: Du
musst genau auf das Feld schauen und aufpassen, dass niemand deinen
Stein bewegt. In dem Moment, wo jemand deinen Stein bewegt, verlierst du das, was du bist oder sein willst, deine Identität, und darum
geht es für mich in der Kunst. Heute hast du als Künstler viel Freiheit
auf der Bühne, wie Israel Galván, er ist frei und Rocío Molina genau so.
Natürlich gibt es Leute, denen das gefällt, genauso wie es andere gibt,
denen es nicht gefällt, aber die Künstler leben ihre Freiheit.
Nicht alle haben die gleichen Möglichkeiten, denn wenn das so wäre,
würde es viel mehr freie Künstler geben und wir würden viel mehr
davon sehen und erkennen, dass es nicht nur die Ideen von einzelnen
sind, sondern dass es viel mehr interessante Möglichkeiten gibt. Aber
schlussendlich sind wir alle von denen abhängig, die Festivals und Auftritte programmieren und was sie wollen ist, dass die Theater voll sind.
Das will ich natürlich auch und ich habe Glück, denn das Publikum ist
mir gewogen.
Ich habe gehört, du bist auch ein gefragtes Model in der Modewelt …
Ich habe gerade die Fashion Week in Madrid eröffnet bei der Schau von
Francis Montesinos. Er rief mich an und machte mir den Vorschlag und
ich sagte, dass ich überhaupt keine Modelerfahrung habe, aber er sagte:
„Das spielt keine Rolle, ich möchte, dass du in meinen Kleidern tanzt!“
Und das tat ich und es war ein großartiges Erlebnis.
Das vollständige Interview zum Nachlesen finden Sie auf www.flamenco-divino.at.

Biografie

Eduardo Guerrero
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Eduardo Guerrero
Eduardo Guerrero González, einer der aktuell aufregendsten Flamenco-Tänzer und Vertreter einer neuen Generation, wurde 1983 in
Cádiz geboren. Seine Karriere als Tänzer begann im Alter von sechs
Jahren an Carmen Guerreros Schule, wo er bei Tänzern wie Mario
Maya, Antonio Canales oder Manolo Marín Unterricht nahm. Später
studierte Guerrero Spanischen Tanz am Konservatorium in Cádiz,
ehe er seine Kenntnisse im zeitgenössischen und klassischen Tanz
bei David Greenall und Montserrat Marín erweiterte.
Ab 2002 arbeitete der spanische Shootingstar mit renommierten
TänzerInnen der nationalen Szene und begann führende Rollen zu
übernehmen, darunter in den Compagnien von Aída Gómez, Eva
Yerbabuena, Rocío Molina, bei Javier Latorre, Rafael Aguilar, Amador
Rojas, Antonio Canales, David Palomar sowie am Ballet Nacional de
España.
2011 wurde Guerrero für seine Choreografie Mayo mit dem ersten
Preis der Professionellen Konservatorien ausgezeichnet. Seither verfolgt er eine erfolgreiche Solokarriere, die ihn mit seinen Arbeiten wie zuletzt Desplante (2015), Guerrero (2017) oder Faro (2017) - rund
um die Welt führt.
Momentan erarbeitet Guerrero gemeinsam mit Mateo Feijóo, dem
künstlerischen Direktor des Kulturzentrums Matadero de Madrid,
ein Stück, das sich als letzter Teil einer Trilogie einem intensiven
künstlerischen Forschungsprozess über den Tanz an der Schnittstelle
zur bildenden Kunst eingliedert: Nach den Premieren der ersten beiden Teile Qualitätskontrolle 2016 in Amsterdam und Sombra Efímera
2018 in Sevilla wird seine neueste und ambitionierteste Arbeit Sombra Efímera II im Dezember 2019 in Sevilla zu sehen sein.
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Pressestimmen
Juan Vergillos, Diario de Sevilla, April 2017
„Brutal. Radikal. Guerrero tanzt in Raserei und mit Courage. Nackt.
Ein Exorzismus. Und doch verliert dieser Flamencotänzer niemals
seine Eleganz, seinen unvergleichlichen Stil. “

Luís M. Pérez, Revista La Flamenca, April 2017
„Guerrero ist eine Arbeit, die weltweit in jedem Theater zu sehen sein
sollte. Und nicht nur wegen der Qualität der Choreografie! Eduardo
Guerrero kennt die Geheimnisse des Flamencos. Erstklassige Armbewegungen, traumhafte Beinarbeit – zusammengefasst: Gänsehaut!“

Fran Pereira, Diario de Jerez, März 2017
„Eduardo Guerrero war schon immer ein außergewöhnlicher Tänzer.
Seine stilisierte Gestalt, seine Auffassung von Tanz, die ihn aus der
Masse hervorstechen lassen. Bei seiner Solo-Performance im Villamarta Theater bestätigte sich Guerrero nicht nur als Künstler, sondern lieferte prompt den Beweis, eine Ikone des modernen Flamencos zu werden. In seiner Arbeit Guerrero offenbart er eine Sprache,
eine ästhetische Herangehensweise an den Tanz, die für die meisten
unerreichbar bleibt.“
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Klänge des Ozeans

MAYRA ANDRADE

RICHARD SIEGAL/BALLET OF
DIFFERENCE: NEW OCEAN

Musik/Pop/Morna Mayra Andrade
ist weitgereiste Weltbürgerin. Die
Musik der im Inselstaat Kap Verde
Aufgewachsenen ist jedoch im reichhaltigen Boden der afrikanischen
Tradition verwurzelt: Zwischen perkussivem Bewegungsdrang und feurigem Enthusiasmus für das kulturelle Vermächtnis schuf die Musikerin
ihre persönliche Neuinterpretation
der klassischen Morna-Musik. Musikalisch spricht sie ohnehin ihre ganz
eigene Sprache: Andrade ist überall
dort zu Hause, wo man ihr zuhört.

Tanz/Zeitgenössisches Ballett Vom
ersten Augenblick an entfalten seine
Stücke Sogwirkung: Richard Siegal
steht für feinste Spitzentechnik und
messerscharfe Präzision. Mit seiner
Compagnie Ballet of Diﬀerence am
Schauspiel Köln begibt er sich ins
Spannungsfeld zwischen ruhmreicher Geschichte und zukunftsweisender Gegenwart des Tanzes. Sein
neues Stück, eine Hommage an
Merce Cunningham, entführt das
Publikum in den ozeanischen Klangkosmos des Komponisten John Cage.

Samstag, 16. November 2019,
19.30 Uhr, Großer Saal
Einführung, 18.30 Uhr, Kleiner Saal

Freitag, 06. Dezember 2019,
19.30 Uhr, Großer Saal
Einführung, 18.30 Uhr, Kleiner Saal
Österreich-Premiere

Karten EUR 42, 38, 33, 26, 12
Ermäßigung: -50 % für alle unter 26
SCHON GEHÖRT?
Auf www.festspielhaus.at können Sie
in das neue Album Manga von Mayra
Andrade reinhören!

Karten EUR 45, 39, 34, 28, 12
Ermäßigung: -50 % für alle unter 26
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Oktober 2019
sa 26

19.30 Uhr
Großer Saal

mo 28

19.30 Uhr
Großer Saal

John McLaughlin & The 4th Dimension
Musik/Jazz/Fusion
Tonkünstler-Orchester Bruckner 8
Musik/Klassik

November 2019
sa 02
so 03

18.00 Uhr
18.00 Uhr

Battle of Styles: Floor on Fire
Tanz/Battle

Bühne

sa 09

19.30 Uhr
Großer Saal

mo 11

19.30 Uhr
Großer Saal

sa 16

19.30 Uhr
Großer Saal

mi 20

sa 23
so 24

Janoska Ensemble . Thomas Gansch
Revolution - From Vienna to Liverpool
Musik/Klassik/Pop
Tonkünstler-Orchester Dupré/Poulenc/Schmidt
Musik/Klassik
Mayra Andrade
Musik/Pop/Morna

Großer Saal

Jazzensemble meets Tonkünstler:
Time for Three . Keith Lockhart
Musik/Jazz

19.30 Uhr
16.00 Uhr

Circa’s Peepshow
Circus/Akrobatik

19.30 Uhr

Großer Saal

do 28

19.30 Uhr
Kleiner Saal

fr 29

20.00 Uhr
Bühne

Angelika Kirchschlager . Erwin Steinhauer
Krieg und Frieden: Eine Freundschaft aus Liebe
Musik/Kammerspiel AUSVERKAUFT
Jett Rebel
Musik/Pop

JETZT
MITGLIED
WERDEN

Foto: Hertha Hurnaus

+
20% ERMÄSSIGUNG
AUF TICKETS
IM FESTSPIELHAUS
ST. PÖLTEN

HAMLET

von William Shakespeare
Inszenierung Rikki Henry
ab 27.09.2019

www.landestheater.net
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Langeweile
gehört sich nicht.

Die wahren Abenteuer sind im Club.
Der Ö1 Club bietet mehr als 20.000 Kulturveranstaltungen jährlich zum ermäßigten Preis.
Mehr zu Ihren Ö1 Club-Vorteilen: oe1.ORF.at
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