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//Großer Tanz in der Spielzeit//
HOFESH SHECHTER: GRAND FINALE
05. – 08.12.2018
Für alle die nicht bis zum nächsten Sommerfestival warten können: Noch
mehr großer Tanz aus Großbritannien vom Kampnagel-Stammgast Hofesh
Shechter.

DE
Life (Re-)Writing von der Dramaturgin Uzma Hameed
(....) Im Zeitalter von Virtual Reality und Social Media ist das Genre der
Autobiografie lebendig wie selten, vielleicht nicht klassisch als Buch mit
langweiligen Details, aber sicher als Online-Avatar oder als die Erzählung
auf unserer facebook-Timeline. (....) Das Leben, das Wayne McGregor
interessiert ist aber die veränderliche Gegenwart, die von Moment zu
Moment unwiederholbar zu einer Reihe möglicher Zukünfte wird. „Eine
Autobiografie muss nicht nostalgisch oder erinnernd sein", sagt er. „(....)
Dein Leben ist zu jedem Zeitpunkt brüchig, vielschichtig. Es ist die Summe
deiner Eindrücke und Erfahrungen, was du liest oder denkst, mit wem du
zusammen bist. Es existiert durch die Zeit hindurch und trotzdem wird
verlangt, dass man es bequem chronologisch ordnet – und es in etwas
verwandelt, das narrativ Sinn macht."
Diese geschichtete, leuchtende und vergängliche Vorstellung von
einer Lebensgeschichte befragt McGregor hier. Dazu untersucht er die
einzelnen Bestandteile des Begriffes Auto/Bio/Grafie = Selbst, Leben und
Schreiben. Zum ersten Teil, „Selbst“, hat McGregor mit seinen zehn
Tänzer*innen Choreografien entwickelt, die auf alten Notizen, persönlichen
Erinnerungen, Kunstwerken und Musik basieren, die in seinem Leben wichtig waren. Einzelne Teile basieren bspw. auf einem Schulfoto, auf einem
Gedicht über Icarus, auf einem Olivier de Sagazan, oder auf Arbeiten von
Robert Irwin, Beckett, Cunningham. Aus diesen Elementen ist eine
‚Bibliothek‘ von Bewegungen entstanden: dreiundzwanzig „Bände" eines
Lebens – 23, wie die Anzahl der Chromosomenpaare, die das menschliche
Genom enthält – gebrochen und abstrahiert durch McGregors
choreografische Verarbeitung, die wiederum selbst von genomischen
Prinzipien der Replikation, Variation und Mutation angetrieben wird.
„Bio" oder „Leben" bezieht sich auf die genetische Geschichte. Der
DNA-Code ist eingebettet in jede Zelle des Körpers und enthält sowohl das
Archiv unseres biologischen Erbes als auch eine wässrige Blaupause für die
Zukunft (....). Im Sommer 2017 wurde das gesamte Genom von Wayne
McGregor im Rahmen der Forschungsstudie The Genetics Clinic of the
Future sequenziert. (....) AUTOBIOGRAPHY markiert den Beginn einer
Reihe von Projekten, die sich mit Tanz und Genetik beschäftigen und in
Zusammenarbeit mit dem Wellcome Trust Sanger Institut entstehen. In

AUTOBIOGRAPHY sind nur Anfang und Ende festgelegt. In Zusammenarbeit mit dem Software-Architekten Nick Rothwell werden dann
choreografische Elemente aus den 23 Bänden der ‚Lebens-Bibliothek‘
ausgewählt und für jede Aufführung von einem Algorithmus, der auf
McGregors genetischem Code basiert neu angeordnet. Dieses choreografische System reflektiert außerdem den letzten Begriff in Auto/Bio/Grafie,
„Schreiben". Für jede Vorstellung des Stückes wählt der Computer zufällig
einen anderen Codeabschnitt aus dem Genom des Choreografen aus, um
festzulegen, welches Material das Publikum sehen wird, von welchen
Tänzer*innen es getanzt wird und in welcher Reihenfolge. Das System
schreibt vor, dass keine einzelne Codefolge mehr als einmal verwendet
werden kann, sodass keine zwei Aufführungen gleich sind. Wie die DNA, die
durch die vier Proteinbasen A-T-C-G in immer neuen Kombinationen kodiert
wird und aus dieser Einfachheit eine verblüffende Komplexität erreicht,
erfindet sich AUTOBIOGRAPHY endlos neu. (...)
McGregor erklärt den Tänzer*innen auf der Probe, „die Bedeutung für
jeden Abschnitt ergibt sich in Bezug auf das, was vorher und was nachher
kommt, und wie sich der Kontext wiederum auf die Qualität auswirkt, die
man in jedem Abschnitt herstellt". Wie im Leben. Oder, fragt man sich, wenn
man die verschiedenen und überraschenden Permutationen betrachtet, die
aus diesem System hervorgehen, sehen wir viele Leben, viele Stadien des
Seins, mehrere Möglichkeiten in verschiedene Richtungen der Zeit? (…)
Die sich verändernde Welt, die durch Improvisation aus einer Struktur
heraus entsteht, prägt auch McGregors Zusammenarbeit mit der Avantgarde-Elektronik-Musikerin Jlin. Die ‚Lebensgeschichte‘ der 30-jährigen ExMathematikstudentin und ehemaligen Stahlarbeiterin aus dem industriellen
Kernland Amerikas könnte sich nicht stärker von McGregors unterscheiden.
Doch ihr komplexer, schillernder und genreübergreifender Klang spiegelt
einen einzigartigen Zeitgeist wider, der den Choreografen auch in seinen
Arbeiten interessiert. Für AUTOBIOGRAPHY werden ihre ungezähmten,
ausweichenden rhythmischen Kompositionen mit einer Auswahl von Resonanzstücken anderer Künstler*innen durchsetzt. „Was ich an Jlin liebe, ist,
dass sie aus einer persönlichen Perspektive schreibt. Die Musik wird gefühlt
und kanalisiert, unbearbeitet, von innen heraus. Was du bekommst, ist ein
reiner, unberechenbarer Fluss, der dich, wenn du ihn das erste Mal hörst,
von deinen üblichen Referenzen abstößt und ein aufmerksameres Zuhören,
eine erhöhte Verbundenheit verlangt.", sagt McGregor. (…)

Wayne McGregor
Wayne McGregor (*1970) ist ein mehrfach ausgezeichneter britischer
Choreograf, der seine Arbeiten in Dialog mit einer Reihe von künstlerischen
Formen, wissenschaftlichen Disziplinen und technologischen Interventionen
entwickelt hat. Für seine eigene, 1993 gegründete, Company Wayne
McGregor hat er über dreißig Arbeiten entwickelt und sie ist bis heute sein
Labor für ehrgeizige und experimentelle neue Choreografien, die er durch
Großbritannien und die ganze Welt tourt. Die Company Wayne McGregor
ist Residenz-Company am Sadler's Wells in London. Wayne McGregor ist
außerdem Residenz-Choreograph am Royal Ballet in London und wird
zudem regelmäßig von einigen der wichtigsten Ballettkompanien der Welt
beauftragt, darunter das Paris Opera Ballet, das New York City Ballet, das
Bolshoi Ballet, das NDT 1 und das Bayerische Staatsballett. McGregor
arbeitet außerdem als Choreograf für Theater, Oper (La Scala/Royal Opera,
ENO), Film (z.B. „Harry Potter und der Feuerkelch"), Musikvideos
(Radiohead, Thom Yorke, The Chemical Brothers), Modeschauen,
Kampagnen und TV. Zu den Künstler*innen, mit denen McGregor in den
letzten zwanzig Jahren zusammengearbeitet hat, gehören John Tavener,
Audrey Niffenegger, Jamie XX, Max Richter, Olafur Eliasson und Ben Frost.
Im Jahr 2011 erhielt er den britischen Verdienstorden für „Services to
Dance“.
Jlin
Die Elektronik-Musikerin Jlin, eine ehemalige Stahlwerksarbeiterin aus Gary
(Indiana), hat das Chicago-Footwork-Genre um ihren einzigartigen Sound
bereichert. Seit 2008 produziert sie Musik, ihr Debütalbum „Dark Energy"
erschien 2015. Schon bald nach der Veröffentlichung des Albums machte
sich Jlin einen Namen als beeindruckender Live-Act, und das Album landete
in den Top 10er-Albumlisten der einschlägigen Magazine und Webseiten
2015. Ihr lang erwartetes zweites Album "Black Origami" erschien im Mai
2017 und wurde von Pitchfork als „ein überwältigendes Stück musikalischer
Architektur, eine epische Abhandlung darüber, woher der Rhythmus kommt
und wohin er gehen kann" gelobt. Sie gewann den „Best Difficult Second
Album" Award bei den AIM Music Awards 2017 und mischte wieder ganz
oben in den Top-10-Albumlisten des Jahres 2017, u.a. von Resident
Advisor und Spex, mit. Planet Mu veröffentlicht Jlins Originalpartitur für
AUTOBIOGRAPHY im September 2018 als Album.

EN
Life (Re-)Writing by Dramaturg Uzma Hameed
(…) In this age of virtual reality and social media, autobiography is alive and
well, perhaps not as a book of boring details, but certainly as an online
avatar, a photoshopped image, a carefully orchestrated video or the
narrative constructed by what we share on a timeline. (…) At the opposite
end of the spectrum is the life that intrigues choreographer Wayne
McGregor: life as mutable present playing out unrepeatably moment to
moment, into an array of possible futures. “Autobiography doesn’t have to
be nostalgic or commemorative,” he comments. “(…) Your life, at any given
moment is fractured, multiplicitous, felt. It’s the sum of your impressions and
experience, what you’re reading or thinking about, who you’re with. It exists
across time and yet, in the telling, you’re supposed to order it conveniently in
time – and into something that makes narrative sense.”
To interrogate this layered, luminous and evanescent notion of lifestory, McGregor has explored the semantic constituents of the designation.
Auto/bio/graphy = self, life and writing. Under the heading of “Self”,
McGregor has worked with his ten dancers to create choreography from
old writings, personal memories, pieces of art and music that have been
important in his life – a school photo, a poem about Icarus, a family history
of twins, an Olivier de Sagazan, influences of Meredith Monk, Robert Irwin,
Beckett, Cunningham and more. From these elements a library of movement
material has been generated: twenty three “volumes” of a life – the number
chosen to reflect the 23 pairs of chromosomes which contain the human
genome – refracted and abstracted through McGregor’s choreographic
processing, which is itself driven by genomic principles of replication,
variation and mutation.
“Bio” or “Life” therefore relates to the genetic story. The mysterious
DNA code embedded within every cell of the body, that contains both the
archive of our ancestral inheritance and a watery blueprint for the future (…).
In the summer of 2017, McGregor’s entire genome was sequenced as part
of The Genetics Clinic of the Future research study. (…)
AUTOBIOGRAPHY marks the beginning of a new direction, in collaboration
with scientists at the Wellcome Trust Sanger Institute – as the first in a
series of projects exploring dance and genetics. In this piece, book-ended
by a fixed beginning and end, a number of choreographic events from the

23 volumes in the “life library” are selected and sequenced afresh for every
performance by an algorithm based on McGregor’s genetic code, in
collaboration with software architect Nick Rothwell. It is through this system
that McGregor addresses the notion of “writing.” For each iteration of the
piece, the computer randomly selects a different section of code from the
choreographer’s genome to determine which material the audience will see,
performed by which dancers and in what order. The system dictates that no
individual sequence of code can be used more than once, so that no two
performances can ever be alike. Like DNA which is encoded through the
four protein bases A-T-C-G in ever varying combination, and achieves mindboggling complexity from almost laughable simplicity, AUTOBIOGRAPHY
reinvents itself endlessly. (...)
(…) “It’s like you’re trying to make a picture but it’s blurry,” McGregor
explains to the dancers in rehearsal, “so meaning for each section
constructs itself in relation to what comes before and after, and how the
context affects the quality you bring to it.” Rather like life. Or, one wonders,
watching the various and startling permutations that emerge from this
system, are we looking at many lives, many stages of being, multiple
possibilities in different directions of time? (…)
The shifting world created by improvising out of a structure also
informs McGregor’s collaboration with avant-garde electronic musician Jlin.
The “life-story” of the thirty year old ex maths student and former steel
worker from America’s industrial heartland couldn’t be more different from
McGregor’s own. Yet her complex, dazzling and genre-defying sound
reflects a unique modernism that resonates with the choreographer’s
preoccupations. For AUTOBIOGRAPHY her untamed, swerving rhythmic
compositions are interspersed with a selection of resonant pieces by other
artists, in a continuous question and answer. “Each forces an aperture in the
other’s story, injecting light, or grounding space,” McGregor says. “What I
love about Jlin is that she writes from a personal point of view. The music is
felt and channelled, unedited, from within. What you get is pure,
unpredictable flow which, the first time you hear it, jolts you off your usual
references, and demands a more attentive listening, a heightened
connectedness.” (…)

Wayne McGregor
Born in 1970, Wayne McGregor is a multi award winning British
choreographer and director, whose experiments have led him into
collaborative dialogue with an array of artistic forms, scientific disciplines,
and technological interventions. Founded in 1993, Company Wayne
McGregor is McGregor’s ensemble. He has made over thirty works for the
company and today it continues to be his laboratory for ambitious and
experimental new choreography, touring his work across the UK and around
the world. Company Wayne McGregor is Resident Company at Sadler’s
Wells, London. Wayne McGregor is also Resident Choreographer at The
Royal Ballet (London). And he is regularly commissioned by and has works
in the repertories of the most important ballet companies in the world,
including e.g. Paris Opera Ballet, New York City Ballet, Bolshoi Ballet, NDT
1 and Bayerisches Staatsballet. He is in demand as a choreographer for
theatre, opera (La Scala/Royal Opera, ENO), film (e.g. “Harry Potter and the
Goblet of Fire”), music videos (Radiohead, Thom Yorke, The Chemical
Brothers), fashion shows, campaigns and TV. Some of the long list of artists
who have partnered with McGregor through more than twenty years of
collaborative multi-disciplinary work include John Tavener, Audrey
Niffenegger, Jamie xx, Max Richter, Olafur Eliasson and Ben Frost. In 2011,
he was awarded a CBE for Services to Dance.
Jlin
Electronic musician Jlin, a former steel mill worker from Gary, Indiana, is
credited with bringing a unique sound to the Chicago-born footwork genre.
She began producing music in 2008. Her track “Erotic Heat” featured on
the 2011 Planet Mu compilation Bangs and Works Vol. 2 was later used to
accompany a 2014 Rick Owens fashion show, and her debut album, “Dark
Energy,” was released in 2015 to critical acclaim. Embarking on a world tour
soon after the album release Jlin grew a reputation as a formidable live act,
and the album ended up in the top 10's and 20's of album lists for 2015 for
lots of music publications. Her long-awaited second album, “Black Origami,”
was released in May 2017, praised by Pitchfork as “an overwhelming piece
of musical architecture, an epic treatise on where rhythm comes from and
where it can go.” She won the “Best Difficult Second Album” award at the
AIM Music Awards 2017. Planet Mu releases Jlin’s original score for
AUTOBIOGRAPHY in September 2018.

KONZEPT UND REGIE Wayne McGregor
CHOREOGRAFIE Wayne McGregor & Ensemble
MUSIK Jlin, in Zusammenarbeit mit Unsound (AUTOBIOGRAPHY wird als
Album im September 2018 auf Planet Mu veröffentlicht)
ZUSÄTZLICHE MUSIK „Elevation” von Hildur Gudnadottir; „Aging" von
Zelienople Matt Christensen, Brian Harding und Mike Weis; „Concerto
grosso Op.6 no1 in D major (II. Largo)" von Arcangelo Corelli, gespielt von
Ensemble 415, Chiara Banchini & Jesper Christensen, „ATTACK /
TRANSITION" von Carsten Nicolai, Ryuichi Sakamoto, „Space 21
(petrichor)” von Max Richter, „Guantanamo" von Jlin
BÜHNE UND PROJEKTION Ben Cullen Williams
LICHTDESIGN Lucy Carter
KOSTÜME Aitor Throup
DRAMATURGIE Uzma Hameed
AUTOBIOGAPHY ALGORITHMUS Nick Rothwell
KOPRODUKTION Studio Wayne McGregor; Sadler’s Wells, Les Théâtres
de la Ville de Luxembourg, Edinburgh International Festival, Festspielhaus
St. Pölten, Carolina Performing Arts at The University of North Carolina at
Chapel Hill, Movimentos Festwochen der Autostadt in Wolfsburg.
CO-COMMISION von West Kowloon Cultural District, Festival Diaghilev.
P.S., Centro Cultural Vila Flor, Seattle Theatre Group (music), Trinity Laban
Conservatoire of Music and Dance.
Die Vorstellungen von AUTOBIOGRAPHY der Company Wayne
McGregor auf dem Internationalen Sommerfestival auf Kampnagel sind
Teil der British Council UK/Germany 2018 Saison.
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