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BEGÜM ERCIYAS
/ this piece is still to come
20. Aug & 21. Aug / 18.30 h
› Podewil Tanzstudio
DE

IN PROGRESS
Zusatztermin / Additional Date
20. Aug / 18.30 h
DE Die informelle Präsentation »this piece is still to come« von Begüm Erciyas wird
zusätzlich auch am 20. August 2012 zu sehen sein. Beginn ist ebenfalls 18.30 Uhr im
Tanzstudio des Podewil.

EN

There will be an additional informal showing of Begüm Erciyas’ production »this

piece is still to come« on the 20th of August 2012. Starting time is 18.30 h at Podewil

»this piece is still to come« verweigert Schlussfolgerungen zugunsten von Wieder-

holung und Neuausrichtung. Jede Performance wird dokumentiert und bringt ein audio-visuelles »Erbe« in die nächste Wiederholung ein. Durch die Akkumulierung von
Material ergibt sich eine Ausdünnung der Performance, durch die Dinge erscheinen,
verschwinden oder ihre Form verändern können.
EN »this piece is still to come« rejects conclusions in favor of repetition and recalibration. Each completed repetition opens the door for a further repetition, in which
things can be improved, reduced or deleted. The documentation of each performance
is inherited as audio-visual material to the next repetitions of the performance. Collected recordings are replayed and re-recorded, gradually accumulating, diluting
the performance every time it is performed; making things (dis)appear or shift their
shape.

Tanzstudio.

Das gesamte Programm, Infos & Tickets
tanzimaugust.de

Veranstalter: Hebbel am Ufer – Künstlerische Leitung / Geschäftsführung Matthias Lilienthal › Kulturprojekte Berlin GmbH
/ TanzWerkstatt Berlin – Geschäftsführung Moritz van Dülmen › Partner: Akademie der Künste, HALLE TANZBÜHNE BERLIN, Haus der Berliner Festspiele, Maison de France, Schaubühne am Lehniner Platz, Sophiensæle, Tanznacht Berlin 2012,
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Yorck Kinogruppe. Mit Unterstützung des Regierenden Bürgermeisters von Berlin –
Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten. › Gefördert aus Mitteln des Hauptstadtkulturfonds.

