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FünF UraUFFührUngen 
plUs eins

anna MendelSSohn 
/ 
Jan Machacek  
/ 
roSalba TorreS guerrero 
 lucaS racaSSe 
/ 
rePnik & ruhSaM 
/ 
doriS uhlich  
/ 
luke baio  
doMinik grünbühel



Wie wenden wir uns zueinander, wie setzen wir uns ins 

Verhältnis? Wie viel nähe und Distanz verträgt, wie 

viel rhetorik braucht und missbraucht diese adressie-

rung – sei sie zwischenmenschlich, transmedial oder 

politisch? Was ist dabei unser gemeinsames interesse? 

in solistischer Form oder dialogisch nähern sich die 

Künstlerinnen und Künstler von Signed, sealed, 

delivered der Frage nach Kommunikation – mit sich 

selbst und dem anderen, der Zukunft, der Umwelt.

erstmalig präsentieren die Wiener Festwochen in Ko-

produktion mit dem Tanzquartier Wien in diesem Jahr 

eine gemeinsam kuratierte serie von Choreografien 

und performances. Mit fünf Uraufführungen von 

Künstlern und Künstlerkonstellationen aus Wien und 

der österreichischen erstaufführung von rosalba 

Torres guerrero / lucas racasse (les ballets C de la B) 

sind choreografische handschriften, die in ihrer Kon-

sequenz und ihrer experimentierlust auf sich auf-

merksam gemacht haben, nun in einem gemeinsamen 

internationalen rahmen zu sehen. 

Unterschiedlich in ihren künstlerischen ansätzen, ist 

den arbeiten die nähe zur performancekunst gemein-

sam: an den schnittstellen von Theater, Tanz und  

Bildender Kunst gewachsen, bringen sie ihre künstle-

rischen Mittel – der Bewegung des Choreografischen 

folgend – in ungewohnte positionen, setzen sie aufs 

spiel und eröffnen damit neue perspektiven. Dabei 

treten die arbeiten in Beziehung zueinander, wenn es 

um Bedingungen der Begegnung geht, die sie als  

unausgesprochenes und doch gemeinsames interesse 

teilen. 

Signed, sealed, delivered 31. Mai dienSTag

18.30 Uhr,  

Tanzquartier Wien studios 

anna Mendelssohn

art for a lonely heart

20.30 Uhr,  

halle g im MuseumsQuartier 

Jan Machacek

Show Ghost

22 Uhr,  

Tanzquartier Wien studios 

rosalba Torres guerrero / 

lucas racasse /  

les ballets C de la B

Pénombre

1. Juni MiTTwoch

18.30 Uhr,  

Tanzquartier Wien studios 

repnik & ruhsam

How Far Can We Talk?

20.30 Uhr,  

halle g im MuseumsQuartier 

Jan Machacek

Show Ghost

22 Uhr,  

Tanzquartier Wien studios 

rosalba Torres guerrero / 

lucas racasse /  

les ballets C de la B

Pénombre

2. Juni donnerSTag

20.30 Uhr,  

Tanzquartier Wien studios 

rosalba Torres guerrero / 

lucas racasse /  

les ballets C de la B

Pénombre

22 Uhr,  

Tanzquartier Wien studios 

anna Mendelssohn

art for a lonely heart

3. Juni freiTag

18.30 Uhr,  

Tanzquartier Wien studios 

anna Mendelssohn

art for a lonely heart

20.30 Uhr,  

halle g im MuseumsQuartier 

Doris Uhlich

Uhlich

22 Uhr,  

Tanzquartier Wien studios 

luke Baio /  

Dominik grünbühel

shoot me

4. Juni SaMSTag

18.30 Uhr,  

Tanzquartier Wien studios 

repnik & ruhsam

How Far Can We Talk?

20.30 Uhr,  

halle g im MuseumsQuartier 

Doris Uhlich

Uhlich

22 Uhr,  

Tanzquartier Wien studios 

luke Baio / 

Dominik grünbühel

shoot me

Vom 31. Mai bis 4. Juni können  

Sie jeweils an einem Tag  

bis zu drei Vorstellungen in der 

Halle G und den Studios des 

Tanzquartier Wien hintereinander 

besuchen. Außerdem gibt es  

drei Publikumsgespräche:

1. Juni Mit Jan Machacek, 

luke Baio und Dominik grünbühel, 

im anschluss an die  

Vorstellung Show Ghost, 

halle g im MuseumsQuartier

2. Juni Mit Martina ruhsam, 

Vlado g. repnik und  

anna Mendelssohn,  

im anschluss an die Vorstellung  

art for a lonely heart, 

Tanzquartier Wien studios

3. Juni mit Doris Uhlich und 

rosalba Torres guerrero,  

im anschluss an die  

Vorstellung Uhlich, 

halle g im MuseumsQuartier

Wiener FesTWOChen 2011

KOprODUKTiOn  

Wiener Festwochen  

Tanzquartier Wien 



luke Baio / Dominik grünbühel

rosalba Torres guerrero / lucas racasse

Doris Uhlich Jan Machacek

ruhsam & repnik 

anna Mendelssohn



 

nicht zuzuhören, sondern einfach auf den nächsten 

einsatz zu warten. geschieht auf unseren politischen 

und privaten Bühnen nicht die ganze Zeit Ähnliches? 

Menschen, die sich mehr dafür interessieren, ihre  

eigene position zu proklamieren und zu verteidigen, 

als dafür, was die andere person zu sagen hat? ich 

weiß, dass ich mich in meinem eigenen leben so ver-

halte. Was zählt bei einem guten Dialog: das gespräch 

an sich oder das ergebnis? Vielleicht ist der beste 

Beginn, nicht zu wissen, wohin man möchte.

Die Schwierigkeit des Zuhörens von Anna Mendelssohn

Die meisten öffentlichen Diskurse werden in Form 

von Monologen gehalten. Beim Zuhören öffentlicher 

reden, von politikern oder philosophen, kann ich  

informationen über eine große Bandbreite an Themen 

konsumieren. Die aktive Teilnahme an diesen Diskus-

sionen ist jedoch schwieriger. natürlich können wir 

nicht alle in allem spezialisten sein – aber sollte es in 

einer demokratischen gesellschaft nicht so etwas 

wie eine öffentliche sphäre geben, welche die praxis 

des gemeinsamen, öffentlichen Diskurses fördert? 

Die notwendigen informationen sind vorhanden, leicht 

zugänglich und verfügbar und dennoch kann ich mich 

hilflos fühlen, wenn es um persönliches, politisches 

engagement geht. liegt diese hilflosigkeit an meinem 

Wissen, dass jeder sinn und jede Wahrheit auf reprä-

sentativen sprachtheorien beruhen? Dass ich, wenn 

ich meinen Mund zum sprechen öffne, vor allem  

irregeleitete Vorstellungen von realität verstärke?  

in dieser zunehmend verbundenen, vernetzten Welt 

stehe ich alleine da und traue mich nicht, mich laut 

zu äußern, aus angst, womöglich naiv zu wirken. in 

meinem eigenen arbeitsbereich – der performativen 

nische des Theaters – haben wir uns des Dialogs ent-

ledigt, um das publikum nicht mit vorgetäuschten 

gefühlen zu betrügen und glauben zu machen, dass 

das Blut, die schreie, der schweiß tatsächlich real 

wären. auch auf dieser Bühne bin ich einsam gewor-

den. Das vorliegende stück stellt den Versuch dar, mit 

der person welche die Bühne mit mir teilt, zu reden – 

und zuzuhören. Denn das Zuhören auf der Bühne kann 

genauso schwierig sein wie in realem leben. Wenn 

man einem Text folgt, besteht immer die gefahr, 

Anna Mendelssohn  

art for a lonely heart

OrT  

Tanzquartier Wien studios

VOrsTellUngen 

31. Mai 2011, 18.30 Uhr

2. Juni 2011, 22 Uhr

3. Juni 2011, 18.30 Uhr

DaUer 55 min

spraChe 

englisch

perFOrManCe / Wien 

UraUFFührUng

KOnZepT,  

KünsTlerisChe leiTUng  

anna Mendelssohn  

perFOrManCe  

alex Deutinger,  

anna Mendelssohn

regie 

Yosi Wanunu 

liChT  

Jan Maertens 

prODUKTiOn  

anna Mendelssohn

KOprODUKTiOn 

Tanzquartier Wien,  

arena Festival (erlangen) 

MiT UnTersTüTZUng VOn    

Kulturabteilung der stadt Wien,  

bm:ukk, impulstanz residenz,  

paCT Zollverein (essen)  



 

Projektion und Präsenz von Judith Staudinger

lässt sich das Bild des Körpers von seiner repräsen-

tativen Funktion lösen? in sinnlichen anordnungen 

von erstaunlicher präsenz untersucht Jan Machacek 

diese Frage, indem er sich selbst und andere performer 

einer komplexen Kameratechnik ausliefert. Montiert 

auf Küchenmixern, scannern oder schwebenden Kran-

armen verfolgt das auge der Kamera die Körper auf 

der Bühne. lassen sich diese auf das spiel ein, kann 

man ihre Bilder einfangen oder opponieren die Körper? 

spannung jenseits narrativer Zusammenhänge ent-

steht dabei aus dem Verhältnis zwischen live-aktion 

und Technik, analoger Körperpräsenz und digitaler 

projektion. Die zentrifugale Kraft der Bilder provo-

ziert beim Zuschauer den Wunsch nach ständig neuer 

Fokussierung, und die projektionen verwischen live-

bilder und aufgezeichnetes und damit die grenzen 

zwischen erlebnis und erinnerung. so schafft 

Machacek rätselhafte hybride, die die reflexion schein-

bar gegebener normen ermöglichen. 

„Mich interessiert das Verhältnis zwischen (m)einem 

Körper und den Bildern, die sich ein Medien-apparat 

davon macht. Was passiert mit einer präsenz, die mit 

ihrer Vergrößerung und Verdoppelung konfrontiert 

ist? spannend wird es für mich, wenn ich spontan auf

Vermitteltes reagieren kann und ein starr definiertes 

(Video-)Bild durch diesen handlungsspielraum ins 

schleudern gerät.“ Jan Machacek 

songs: Wire 40 Versions, hot Chip Baby said , Oliver stotz (Musik) / 

Jan Machacek (Text) Such so much & finally i

Tonzuspielungen aus Welt am Draht von rainer Werner Fassbinder

 

Jan Machacek  

Show Ghost

MeDien-perFOrManCe / Wien 

UraUFFührUng

KOnZepT, raUM, perFOrManCe   

Jan Machacek  

liVe-MUsiK UnD ViDeOsOFTWare  

Oliver stotz

liChT & perFOrManCe

Bartek Kubiak 

DraMaTUrgisChe BeraTUng 

Judith staudinger

MasChine 

Jakob scheid 

prODUKTiOn 

Marlies pillhofer 

prODUKTiOn  

Jan Machacek / am apparat

KOprODUKTiOn 

Tanzquartier Wien

MiT UnTersTüTZUng VOn   

Kulturabteilung der stadt Wien

DanK an toxic dreams 

OrT  

halle g im Museumsquartier

VOrsTellUngen 

31. Mai und 1. Juni 2011,  

20.30 Uhr

DaUer ca. 60 Minuten

Tanz-Video-Duett von Hildegard De Vuyst

Die Welt von Pénombre bewegt sich zwischen hell 

und Dunkel, Tag und nacht, leben und Tod, ebenso 

wie das Werk formal zwischen Video und Tanz ange-

siedelt ist. es ist eine Zwischenwelt, ein „entre-deux“, 

bevölkert von ungeladenen gästen und verwandten 

geistern. auf der Bühne steht eine Frau, die sich nicht 

leicht zu erkennen gibt. sie befindet sich in einem 

Zustand des eingesperrtseins – eingesperrt in vieler 

hinsicht, vor allem aber in ihrem eigenen Körper. 

Dennoch kocht, sprudelt, windet sich etwas in ihr. sie 

tanzt, als ob sie versuchen würde, die Knoten in ihrem 

Körper aufzulösen.  

Die Bühnenprojektionen zeigen uns Bilder, die durch 

die Vorgänge im Körper der Frau bereichert werden. 

Der Mittelpunkt ihres Kopfes wird von einem anderen 

Wesen eingenommen: seelenverwandter oder Dämon? 

Manchmal will dieses Wesen in fast virtueller solida-

rität aus der projektion ausbrechen; in anderen augen-

blicken blickt es mitleidsvoll auf die körperlichen 

anstrengungen, mit denen die Tänzerin sich tröstet. 

inmitten des Kampfes mit sich selbst sucht die Tänzerin 

nach humor und selbsterkenntnis. Die performance 

verleiht Fantasien und phantomen hochpoetische 

Form und gewährt uns einen Blick auf die Welt weib-

licher geheimnisse.

Pénombre entstand aus dem Zusammentreffen der 

Tänzerin rosalba Torres guerrero und dem illustrator 

und Videokünstler lucas racasse. Torres tanzte zehn 

Jahre für rosas und fünf Jahre für les ballets C de la B 

(VSPRS, pitié! und Out of Context – for Pina von alain 

platel). Diese vielfältigen produktionen ermöglichten 

ihr ein hohes Maß an selbstausdruck. Daher unter-

Rosalba Torres Guerrero / 

Lucas Racasse / les ballets C de la B 

Pénombre

ein TanZ-ViDeO DUO / genT 

ÖsTerreiCh-preMiere

insZenierUng, sKripT,  

ChOreOgraFie, perFOrManCe    

rosalba Torres guerrero  

ViDeO, illUsTraTiOn, liVe- 

perFOrManCe,  MiTarBeiT sKripT 

lucas racasse

ViDeO DarsTellerin 

Uiko Watanabe 

DraMaTUrgie 

hildegard De Vuyst

KOsTüMe UnD  

TeXTilsKUlpTUren 

sara Judice de Menezes 

Bühne UnD liChT 

shizuka hariu

OriginalMUsiK 

sam serruys

TeChniK 

Bart Uyttersprot

MiTarBeiT liChT

Carlo Bourguignon

prODUKTiOnsManageMenT

Fien Ysebie

BeraTUng

sara Jansen



  

nimmt sie nun den ersten schritt hin zu einem eigenen 

choreografischen Werk. in lucas racasse hat sie einen 

verwandten geist gefunden, der schon lange davon 

geträumt hatte, seine Videos mit Tanz zu verschmelzen. 

Beide Künstler suchten inspiration im japanischen 

mythologischen Wesen „Obake“ (wörtlich: „Wandler“).  

Der Begriff bezieht sich auf Umgestaltung und Meta-

morphose, wird im Westen aber oft als „geist“ über-

setzt. „Transformation“ ist tatsächlich ein schlüssel -

begriff der aufführung, sowohl in der Körperlichkeit 

des Tanzes als auch in den Bildschirmprojektionen.

Umgeben ist das Duett von anderen eigenständigen 

Künstlern. Durch ihre ausdruckskraft zeichnet die 

Videodarstellerin Uiko Watanabe das Bild eines un-

fassbaren Wesens, gleichzeitig Kind und Frau. Für 

dieses Universum schafft die bildende Künstlerin sara 

de Menezes Kostüme aus haar und skulpturen aus 

porzellan. Der geistige raum für Tanz und projektion 

stammt von der architektin und Bühnenbildnerin 

shizuka hariu. Diese gesamtheit wird durch die be-

wusstseinserweiternde Klanglandschaft von sam 

serruys belebt.

gasTspiel  

prODUKTiOn  

les ballets C de la B

KOprODUKTiOn 

sadler’s Wells, london,  

TorinoDanza, Théâtre national 

de Chaillot, paris  

UraUFFührUng  

5. Mai 2011, london

OrT  

Tanzquartier Wien studios

VOrsTellUngen 

31. Mai – 1. Juni 2011, 22 Uhr

2. Juni 2011, 20.30 Uhr

DaUer 65 Minuten

Die Unmöglichkeit des Verstehens von Repnik & Ruhsam

Wie weit kann unsere imagination uns tragen und 

wann können wir unsere eigenen Bilder nicht mehr 

ertragen? Was passiert, wenn wir mit unseren Worten 

am ende sind? How Far Can We Talk? vermisst die 

proportionen des Beschreibbaren und erforscht die 

Unmöglichkeit des Verstehens. Die Choreografin 

Martina ruhsam und der regisseur Vlado g. repnik 

verschränken live-stattfindende und aufgezeichnete 

Fragmente und reflektieren strategien des Dialogs 

(zwischen verschiedenen Medien). Die Filmperfor-

mance inszeniert den abstand zwischen uns, den wir 

mittels unserer Worte kreieren und geht der nähe 

nach, die dann entsteht, wenn uns die Worte fehlen. 

Kommunikation ist eine permanente Baustelle. Wenn 

sich die eigenen Worte als Diebgut entlarven und die 

stimme sich von personen ablöst, dann herrscht das 

gefühl einer eigentumslosigkeit vor, das nicht nur 

den Umgang mit sprache prägt.

That a talk can be recognized as a talk, it has to be 

actualized. it has to become real. There is a permanent 

game between constantly producing the noise and  

at the same time having a need for the actualization. 

so that you can actually transmit the message. But 

when the talk is actualized, potentiality is gone. and 

this is a paradox in the concept of potentiality – that 

it cannot be actualized. But if we would like to form 

relations and so on, there is a constant translation into 

actualization. so it’s a kind of a continuous movement 

between the states of potentiality and actuality,  

and maybe sometimes also a continuous fight, a  

continuous power game.

Repnik & Ruhsam

How Far Can We Talk?

FilMperFOrManCe /  

Wien, lJUBlJana

UraUFFührUng

KOnZepT, regie 

Martina ruhsam,  

Vlado g. repnik 

MiT 

andrei andrianov

Daniel aschwanden

gabri einsiedl

lana K. gotvan

Maja Kalafatić

Bojana Kunst

Jan Machacek

amanda piña

Barbara skubic

robert steijn

aneta stojnić

igor Štromajer

MiT DanK an 

Jacques Derrida,  

Brane Zorman,  

anna Feldbein



   

This impossibility of fulfilment is at the same time a 

kind of ethical demand to work. so it’s always this 

going back and forward for me. Today human forces 

of potentiality like language, movement etc. are  

actually exploited by the market. so then, it’s even 

more interesting to ask what the role of potentiality 

in the relation to art is. in this project, i would go for 

a – maybe very naive and utopian statement – it’s  

actually to see in art this potential to open up and 

disclose these questions which are very important 

for me. Bojana Kunst in How far can we talk?

Where is the possibility to open some kind of a gap? 

Between the concept and the real thing? Between 

stone and concept of stone? how to find this hole, 

this huge void? in some way we are all in a jail. it’s a 

cultural prison. and we are searching for the exit.  

in a paradoxical way we are outside and inside at the 

same time. it’s very modern, i think. We are in prison 

and at the same time we are free. it’s a paradox. We 

cannot escape from it. But the cage has, like you saw, 

some holes. so, you can reach through these holes 

and you can take something from there. not really 

far away, but still. in the 60s we thought that we would 

soon be on Mars and that we would visit other galaxies 

in maybe 20 years, we thought that we would just 

send our spaceships somewhere, but that just didn’t 

happen. We can only reach something which is like 

one meter away from the cage. and everyone of us 

reaches somewhere else. it’s a beautiful picture.  

everyone reaches to a different direction. 

andrei andrianov in How far can we talk?

prODUKTiOn  

Copypaste, institute gVr

KOprODUKTiOn 

Tanzquartier Wien,  

exponto Festival,  

Cankarjev dom, ljubljana

MiT UnTersTüTZUng VOn   

MZK rs, Kulturabteilung der 

stadt Wien, MOl  

OrT  

Tanzquartier Wien studios

VOrsTellUngen 

1. Juni 2011, 18.30 Uhr

4. Juni 2011, 18.30 Uhr

DaUer 75 Minuten

spraChe englisch

Die unmögliche Möglichkeit von Judith Staudinger

Die Kunstsparte Tanz hat Doris Uhlich seit jeher her-

ausgefordert, weil sie deren still verabredete Voraus-

setzungen nicht als gegeben akzeptieren wollte. sei 

es mit stücken, bei denen statt austrainierten jungen 

Menschen ältere herrschaften auftraten, die Uhlich 

auf parkbänken angesprochen und von der Mitarbeit 

überzeugt hatte oder mit schwierigen aufgaben wie 

dem spitzentanz, denen sie sich stellte, um das nicht-

Können zur perfektion zu treiben. eine herausforde-

rung – das ist auch „Uhlich“: für die Choreografin, die 

ihre eigene Zukunft imaginiert, und für ihre Mutter 

gertraud Uhlich, die für dieses solo erstmals zur per-

formerin wird. Dabei tritt sie stellvertretend für ihre 

Tochter auf - Doris Uhlich in 30 Jahren. Die prognose 

der Tochter ist die gegenwart der Mutter. sie zeigt 

der Tochter, wohin sich ihr Körper bewegt. neben der 

körperlichen projektion in die Zukunft arbeitet Doris 

Uhlich mit philosophischen Texten, die ihrer Mutter 

so fremd sind wie ihr selbst die Zukunft fremd ist. 

Wie berechenbar, wie planbar ist Zukunft? Welches 

Verhältnis hat man zu dem, was kommen wird?

Welche Motivation gibt es, die gegenwart zu über-

leben, um die Zukunft zu erleben? 

„Der science-Fiction gedanke, die Zeit nach vorne  

zu drehen und heute mein zukünftiges solo zur auf-

führung zu bringen, ist der ausgangsmoment. Meine 

Mutter ist die mir körpernächste person, die einzig 

mögliche person für dieses Vorhaben. aus ihrer Körper-

lichkeit und Zeitlichkeit entsteht ein Bewegungs- und 

sprachnetz, es entsteht Tanz, der sich aus philoso-

phischen Texten heraus entwickelt. Momente aus 

Doris Uhlich 

Uhlich

perFOrManCe / Wien 

UraUFFührUng

KOnZepT, ChOreOgraFie  

Doris Uhlich 

perFOrManCe 

gertraud Uhlich

prOJeKTMiTarBeiT 

andrea salzmann,  

Yoshie Maruoka,  

armin anders,  

Judith staudinger

liChT 

Monika gruber

prODUKTiOn 

Marlies pillhofer,  

Christine sbaschnigg

TeXT 

Jacques Derrida,  

Eine gewisse unmögliche 

Möglichkeit, vom Ereignis 

zu sprechen



  

meinen bisherigen arbeiten rutschen in die ältere Doris, 

ganz anders, viel existentieller auch. Das Vergangene 

spielt eine rolle, wenn die Welt um einen wackelt und 

die Zukunft noch nicht da ist. Das ereignis im stück 

ist meine Mutter, sie ist ich und immer noch sie selbst. 

Wir brechen die rollen auf, in denen wir stecken,  

gewohnte Weisen zu proben, Konventionen im alltag 

und in der Kunst. Die ungewisse gegenwart bricht  

in eine mögliche Zukunft auf, die mir manchmal un-

möglich erscheint.“ Doris Uhlich

prODUKTiOn  

Doris Uhlich/insert  

(Theaterverein)

KOprODUKTiOn 

Wiener Festwochen

MiT UnTersTüTZUng VOn   

Kulturabteilung der stadt Wien  

OrT  

halle g im MuseumsQuartier

VOrsTellUngen 

3. – 4. Juni 2011, 20.30 Uhr

DaUer 55 Minuten 

  

Das Kinoauge

„ich bin das Kinoauge. ich bin ein mechanisches auge. 

ich, die Maschine, zeige euch die Welt so, wie nur ich 

sie zu sehen im stande bin. Von heute ab und in alle 

Zukunft befreie ich mich von der menschlichen Unbe-

weglichkeit. ich bin in ununterbrochener Bewegung. 

ich nähere mich gegenständen und entferne mich von 

ihnen, ich krieche unter sie, ich klettere auf sie, ich 

bewege mich neben dem Maul eines galoppierenden 

pferdes. ich rase mit voller Fahrt in die Menge, ich 

renne vor angreifenden soldaten her, ich werfe mich 

auf den rücken, ich erhebe mich zusammen mit Flug-

zeugen, ich falle und steige zusammen mit fallenden 

und aufsteigenden Körpern. Von einem nehme ich 

die stärksten und geschicktesten hände, von einem 

anderen die schlankesten und schnellsten Beine, von 

einem dritten den schönsten und ausdrucksvollsten 

Kopf und schaffe durch die Montage einen neuen, 

vollkommenen Menschen.“ in: Umsturz von Dziga Vertov

„Wir sind das Kinoauge. Wir, die Maschine, zeigen 

euch die performance, wie nur wir sie zu sehen im 

stande sind. Von heute ab und in alle Zukunft befreien 

wir die performance von ihrer Flüchtigkeit. Mit der 

Kamera sind wir in ununterbrochener Bewegung. Wir 

bringen gegenstände nahe, wir bewegen uns weg. 

Wir dringen ein und wenn das mechanische auge fällt 

und wieder aufsteht, fallen unsere Körper und stehen 

wieder auf. Von einer szene nehmen wir flinke hände, 

von einer anderen Michael Jacksons Beine. aus einer 

dritten die schönste und ausdrucksvollste perücke. 

Mittels Montage suchen wir ein neues stück.“  

luke Baio und Dominik grünbühel

Luke Baio / Dominik Grünbühel

Shoot Me

MeDien-perFOrManCe / Wien 

UraUFFührUng

KOnZepT, realisaTiOn,  

perFOrManCe  

luke Baio,  

Dominik grünbühel 

MUsiK 

Mathias Koch,  

herbert Michael Kopitar

KOsTüM 

goran Bugarić,  

stefan röhrle

liVe-eDiTOr 

georg eckmayr
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g. repnik. ihre choreografischen arbeiten 

waren vor allem in Wien und in ljubljana zu 

sehen, so zum Beispiel im Tanzquartier Wien, 

brut, MaK, WUK, im plesni Teater und beim 

Festival Mladi levi. 2011 veröffentlichte  

Martina ruhsam ihr Buch Kollaborative Praxis: 

Choreographie. Die Inszenierung der  

Zusammenarbeit und ihre Aufführung.

Vlado G. Repnik ist polimedia-Künstler, 

Theaterregisseur und bildender Künstler aus 

ljubljana. seine arbeiten sind angesiedelt an 

der schnittstelle von performance, Bilden-

der Kunst und polimedia-realität. Vlado g. 

repniks Werk umfasst zahlreiche projekte 

und arbeiten, die europaweit wie auch in 

new York und Tokio gezeigt wurden.

Doris Uhlich absolvierte ein studium der 

pädagogik für modernen Tanz am Konser-

vatorium der stadt Wien. anfangs spielte 

Doris Uhlich bei theatercombinat und setzte 

ab 2006 eigene projekte um, so zum Beispiel 

und (imagetanz, 2007), SPITZE (brut, 2008), 

Loggia (Burgtheater, 2009) und Rising Swan 

(brut, 2010). ihre performances zeigte sie 

bei verschiedenen Festivals wie bei impulse 

oder den Bregenzer Festspielen und unter 

anderem in london, paris, lyon, Marseille, 

Köln, Düsseldorf und Frankfurt. Doris Uhlich 

wurde 2008 mit dem Tanzpreis des bm:ukk 

für SPITZE ausgezeichnet. sie erhielt zahl-

reiche stipendien und residencies, so zum 

Beispiel bei impulsTanz, im brut, k3/Tanz-

plan hamburg oder im Tanzquartier Wien. 

Unterrichtend war sie an der akademie der 

bildenden Künste, dem Konservatorium der 

stadt Wien, dem Festival herzrasen am 

schauspielhaus hamburg und am Tanzhaus 

Zürich tätig.  

Luke Baio schloss die northern school of 

Contemporary Dance in großbritannien ab 

und nahm ein Jahr weiteren Unterricht für 

zeitgenössischen Tanz in london. Von 2001 

bis 2006 war er Mitglied der richard alston 

Dance Company. seit 2007 lebt und arbeitet 

er als freier Tänzer in Wien. Bisher kollabo-

rierte er u.a. mit liquid loft/Chris haring, 

stadttheater Klagenfurt, niki adler, neue 

Oper Wien, Company smafu, liz King,  

stephanie Cumming, semper Oper Dresden 

und mit Dominik grünbühel. eigene Krea-

tionen (mit Dominik grünbühel) inkludieren 

die performances Mr. Richard Smoker, 

Dudes und Dudes 2 (WUK 2010).

Dominik Grünbühel studierte in Wien und 

in london an der london Contemporary

Dance school – The place. seit 2001 arbeitet 

er als freischaffender Tänzer und performer 

in Wien mit u.a. Cie. smafu, radek hewelt, 

patrice Chéreau, Katharina Weinhuber,  

association lisa, Tanz*hotel, sabile rasiti, 

luke Baio und Charlotta ruth. seit 2008 

studiert Dominik grünbühel Digitale Kunst 

an der Universität für angewandte Kunst. 

Darüber hinaus ist er seit 1999 Bassist, Mc 

und gründungsmitglied der Band nifty’s 

(austrian World Music award 2006, Ö1 

Künstler des Jahres 2007). Zu seinen eigenen 

arbeiten gehören u.a.: Dudes und Dudes 2 

(mit luke Baio), I am the Mockingbird, 

WE DO IT BY HEARTS (mit Charlotta ruth).

Anna Mendelssohn studierte schauspiel in 

england am Dartington College of arts und 

in Bretton hall, school of performing arts. 

als performerin ist sie seit 2004 ensemble-

mitglied bei toxic dreams und war bisher in 

über 14 produktionen der Kompanie zu sehen. 

sie arbeitete außerdem mit zahlreichen  

anderen Choreographen und regisseuren 

u.a. 2005 mit David Mayaan in der Wiener 

Festwochen produktion Der Familientisch, 

2009 am landestheater linz mit andré 

Turnheim (Venus im Pelz), seit 2008 tourt sie 

mit sUperaMas in der produktion Empire 

(Art & Politics). in ihren eigenen arbeiten 

interessiert sie sich für parallelitäten zwischen 

individuell, privaten ereignissen und dem 

global-politischen geschehen und dabei im 

besonderen für die rolle von sprache und 

rhetorik. 2010 entwickelte sie das preisge-

krönte und international erfolgreiche solo 

Cry Me A River. 

Jan Machacek studierte Bildhauerei und 

Bühnenbild in Wien und Karlsruhe. seit 

2002 arbeitet er an der schnittstelle von 

Medienkunst und performance. seine Me-

dienkunst-performances waren im in- und 

ausland zu sehen, unter anderem im Tanz-

quartier Wien und brut (Wien), Mousonturm 

(Frankfurt), la Ferme du Buisson (paris) und 

Chelsea Theatre (london). seine Kurzfilme 

waren zu gast auf internationalen Festivals 

wie dem sonic acts Festival (amsterdam), 

avanto (helsinki) und european Media art 

Festival (Osnabrück). 2007 erhielt er ge-

meinsam mit Martin siewert den preis für 

innovatives Kino der Diagonale graz.

Rosalba Torres Guerrero begann eine aus-

bildung am Musikkonservatorium in gent 

und wechselte ans Centre national de Danse 

Contemporaine in angers. sie arbeitete mit 

philippe Découflé und der Kompanie DCa, 

mit ismaël ivo für Medeamaterial und mehrere 

andere projekte am nationaltheater Weimar, 

mit der gruppe Keli von annette leday und 

mit anne-Teresa de Keersmaekers ensemble 

rosas and den Choreografien für Drumming, 

I said I, In real time, Bitches Brew/Tacoma 

Narrows und anderen. ab 2005 arbeitete sie 

mit alain platel und der Kompanie les ballets 

C de la B in den projekten VSPRS, Pitié! und 

Out of Context – for Pina (2010 bei den 

Wiener Festwochen). 

Lucas Racasse ist ein französischer Zeichner 

und Filmemacher. er gründete 1992 das  

Designstudio King & Kong in Brüssel und 

entwickelte als künstlerischer leiter unkon-

ventionelle grafische Konzepte. einige Jahre 

später fand er wieder zum Zeichnen und  

arbeitete für verschiedene Bands, Theater 

und ausstellungen. Zur gleichen Zeit begann 

er, sich mit seiner eigenen produktionsfirma 

Moyens du Bord im Videobereich zu profes-

sionalisieren und machte Musikclips und  

VJ-live-performances für zahlreiche Bands. 

Martina Ruhsam ist Choreografin, performe-

rin und autorin. nach dem abschluss der 

studien Movement-studies & performance 

(anton-Bruckner-privatuniversität linz) und 

Theater-, Film- und Medienwissenschaften 

(Universität Wien) vertrat sie im sommer-

semester 2010 die leitung des Theorie-

bereichs des Tanzquartier Wien. in den letzten 

drei Jahren entwickelte sie zahlreiche künst-

lerische projekte in Kollaboration mit Vlado 
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