BEN J. RIEPE KOMPANIE (DE)
UNTITLED: PERSONA

FR 20.11.15 20:00 UHR
SA 21.11.15 20:00 UHR

Seit 2013 ist d er Düsseld o rfer Cho reo g rap h Ben J. Riep e ›Affiliated Artist‹ b ei

Perfo rmance: Laura Burg ener, Lenah

PACT und nutzt d as Haus seither für raumg reifend e Üb erschreitung en d er

Flaig , Daniel Ernesto Müller T o rres,

Grenzen zwischen b ild end er Kunst, Musiktheater und Perfo rmance. Seine

Sud eep Kumar Puthyiap aramb ath,

neue Arb eit ›Untitled : Perso na‹, d ie er als Uraufführung in d er ehemalig en

Kathrina Wilke

Waschkaue p räsentiert, fo kussiert unseren Blick auf d en Kö rp er – so wo hl als

Lichtd esig n: Dimitar Evtimo v

Sinnträg er und Pro jektio nsfläche, als auch als weißes Blatt. Mithilfe d er

Dramaturg ie: Felizitas Kleine

g esamten Illusio nsmaschinerie d es T heaters mit seinen musikalischen,

Org anisatio n: Izaskun Ab reg o

illuminativen, sinnlichen und visuellen Üb erwältig ung smechanismen wird d er

Pro jektleitung Ko mp anie: Sab ina

Blick üb er eine Land schaft aus Kö rp ern g eleitet, d eren Fo rm und Inhalt sich

Stücker

g leich einem Vexierb ild unaufhö rlich zu veränd ern scheinen. Aus statischen

Ko nzep tio nelle Mitarb eit: Jo hanna-

Bild ern, Ro llen, Einschreib ung en, Blicken und (Ver-)Fo rmung en evo zieren

Yasirra Kluhs

Riep e und seine Perfo rmer so eine ko nzentrierte Auseinand ersetzung mit
unseren Einstellung en zu Kö rp erlichkeit und Kö rp erb ild ern.

BEN J. RIEPE KOMPANIE (DE)

Pro d uktio n: Ben J. Riep e Ko mp anie
Ko p ro d uktio n: PACT Zo llverein
(Essen)
Gefö rd ert d urch d as Ministerium für

Ben J. Riep e stud ierte T anz und Cho reo g rafie an d er Fo lkwang Universita t d er

Familie, Kind er, Jug end , Kultur und

Ku nste. Er arb eitete b ei Neuer T anz in Du sseld o rf und als Gastta nzer im

Sp o rt d es Land es No rd rhein-

Ensemb le vo n Pina Bauschs T anztheater Wup p ertal. 2004 g ru nd ete er d ie

Westfalen, d ie Kunststiftung NRW

Ben J. Riep e Ko mp anie. Seit Ma rz 2009 erha lt d as Ensemb le als eine vo n vier

und d as Kulturamt d er

Grup p en d ie 3-ja hrig e Sp itzenfo rd erung d es Land es nrw und unterha lt seit

Land eshaup tstad t Düsseld o rf so wie

Juni 2010 eine eig ene Pro d uktio nssta tte in Du sseld o rf. 2009 wurd e Ben J.

g efö rd ert d urch d as NAT IONALE

Riep e mit d em Fo rd erp reis d es Land es nrw fu r jung e Ku nstler und

PERFORMANCE NET Z (NPN)

Ku nstlerinnen ausg ezeichnet. mehr…

Ko p ro d uktio nsfö rd erung T anz aus
Mitteln d er Beauftrag ten d er

VVK 11€ / Erm. 6€
AK 13€ / Erm. 8€
(inkl. VRR-T icket)

Bund esreg ierung für Kultur und
Med ien aufg rund eines Beschlusses
d es d eutschen
Bund estag es. Unterstützt vo m
T heaterhaus Berlin Mitte
Dank an:
Kai Richter, Caro lina Rüeg g , Mu-Yi
Kuo
www.b enjriep e.co m

