Genre: Zeitgenössischer Zirkus
Dauer: 60 Minuten
Anzahl der DarstellerInnen: 7 (6 AkrobatInnen, 1 Musiker)
DarstellerInnen: Kerstin Oschabnig, Lily Colleen, Mimosa Percy,
Uwe Sattelkow, Yasmine Heyer, Klovis Acapell’hiphop, Ben Walker
Outside Eye: Pau Portabella
Produziert von der Grazer Akrosphäre und Cameo Acrobatix
Produzentin: Charlotte Kachelmann
booking@contakt-circus.com | www.contakt-circus.com

Das Stück
Blicke, Berührungen, Rhythmen: ConTakt ist ein
zeitgenössisches Zirkusstück, das von exquisiter
Live-Musik begleitet wird. Beatboxing und Instrumente verschmelzen mit den Bewegungen und
Interaktionen der sechs DarstellerInnen. Das Stück
verbindet Tanz, Theater mit Boden-, Partner- und
Gruppenakrobatik. Es entstehen Bilder aus Körpern
und Klängen, die starke emotionale Reaktionen
provozieren.

"Live vor Ort sorgt ein
Live-Musiker für die perfekte
Soundkulisse, vom Beatboxing,
über genau auf die Bewegungen
der Akrobaten abgestimmte
Geräusche, bis hin zu atmosphärischen Instrumentaleinlagen. Aus der Interaktion
untereinander und mit dem
Publikum ergab sich ein
stimmiges Ganzes, das immer
wieder überraschen und für
Lacher sorgen konnte.”
Rezension von Fabian Kleindienst
grazer.at

Die Musik
Alle Klänge (Vocal Beatbox, Gesang) und Instrumente (Saxophon, Mundharmonika, Klarinette)
werden von Klovis und den AkrobatInnen live mit
einer Loop-Station aufgenommen und direkt zu
elektronischen Beats gemischt.
Die Musik ist dabei viel mehr als nur Begleitung: Sie
agiert wie eine eigenständige Persönlichkeit auf der
Bühne. Die Darsteller lassen sich von ihr nicht nur
leiten, sondern treten mit ihr in Beziehnung, fechten
Konflikte aus und bemächtigen sich im Laufe des
Stückes ihrer immer mehr. Die Grenzen zwischen
Akrobaten und Musikern verschwimmen.
Abgesehen von dieser starken Rolle der Musik ist
das Stück roh und persönlich - wir verzichten auf
Backstage, Licht und Schminke.

Unsere
künstlerische
Intention ein reales und
menschliches
Stück
Wir sind bestrebt, unseren Zuschauern eine Show
zu präsentieren, die von Menschlichkeit und
Vertrauen getragen wird. Wir möchten in unserer
neuen, sozial distanzierten Realität so viel Kontakt
wie möglich herstellen - wir setzen kreative Techniken ein, um unsere Gemeinsamkeiten hervorzuheben und inmitten von Stress und Verlusterlebnissen einen Moment zum Durchatmen zu finden.
Wir als ZirkusartistInnnen zelebrieren die
Kontraste, welche die Gruppenakrobatik zwischen
Stärke und Macht und gleichzeitig Zerbrechlichkeit
und Verletzlichkeit bietet. Wir bringen eine spezielle Magie auf die Bühne, welche nur MusikerInnen und AkrobatInnen erzeugen können, wenn
sie in vertrauensvoller Zusammenbarbeit Szenen
erschaffen, die mühelos Bild- und Klangkunst
miteinander verbinden.

“Es ist wirklich toll, wenn
solche jungen Leute, wie das
Team von “ConTakt”, sich für
junge Menschen einsetzen, die
es im Leben nicht so leicht haben
und ihnen ihre volle
Aufmerksamkeit schenken!”
Marek Zeliska, Leiter von
SOS Kinderdorf

Auch die Frage nach bestimmten Geschlechterrollen spielt in dem Stück eine Rolle. So können die
Männer in der Tat stark und kraftvoll sein und die
anderen AkrobatInnen zum fliegen bringen. Aber
sie können auch hochgehoben werden, Angst
und Verletzlichkeit zeigen. Frauen übernehmen
in unserem Stück genauso beide Rollen: Die der
“Bases”, die als Fundament von akrobatischen
Partnerfiguren am Boden stehen, und die der
“Flyer”, die auf diesen Fundamenten grazile
Figuren vollführen.
Als sieben ArtistInnen, die bereits bei vielen externen Shows mitgewirkt haben, verspürten wir den
Drang, etwas Eigenes zu schaffen. Unsere Produktionen zeichnen sich durch eine unbeschwerte
Herangehensweise aus, welche Gruppenakrobatik dem Publikum auf unverfälschte und ehrliche
Weise präsentiert. Es geht uns um spektakuläre
Figuren, die das Publikum in Staunen versetzt,
gleichzeitig aber um menschliche Details, die eine
starke emotionale Verbindung zwischen Bühne
und Zuschauer schaffen.

Kreation und
Präsentation
Vom 10. bis 22. August 2020 war unsere Gruppe
in L’Embellie Bains Douches in Frankreich, um
in Zusammenarbeit mit Pau Portabella das Stück
ConTakt zu entwickeln. Danach wurde das Stück
als Work-in-Progress-Show in L’Embellie gezeigt
und anschließend eine Woche lang in verschiedenen sozialen Einrichtungen (Alten-, Obdachlosenund Kinderheime) und auf einem Straßenkunstfestival (MurKultur) in Graz, Österreich, aufgeführt.
Seitdem haben wir ConTakt auf verschiedenen
Bühnen des Wiener Kultursommers, im Open Air
Kino Graz und in öffentlichen Räumen in Berlin
aufgeführt.
Das Projekt wurde mit der Unterstützung des
österreichischen Bundeskanzleramtes und der
Stadt Graz finanziert und umgesetzt.

Der soziale Aspekt
Unser Ziel ist es, den sozialen Aspekt als Teil
unseres Produktionskonzepts fortzuführen und
weiterhin mit Institutionen und öffentlichen
Räumen zusammenzuarbeiten, um sie zu unserer
Bühne zu machen. Wir wollen es unserem Publikum ermöglichen, seine Heimatstadt oder Institution mit neuen Augen zu sehen: als einen Ort des
Wunders inmitten des Alltäglichen. Als Gruppe
sind wir ständig auf der Suche nach neuen Wegen, um uns gegenseitig, unsere Zuschauer und
Umwelt zu beflügeln, manchmal buchstäblich und
manchmal metaphorisch.
Durch die Bespielung von Räumen, die sonst
keine Bühne sind, wollen wir Kunst und Kultur an
ein Publikum vermitteln, dass aufgrund sozialer,
gesundheitlicher oder kultureller Hürden wenig
Kontakt damit hat.

“Das kurzweilige Programm
wird vom genialen Musiker
Kolvis begleitet,
welcher beatboxend die
Schritte, waghalsigen Sprünge
und Atemzüge der sechs
Artist*innen vertont, in Loops
verpackt und in einen maßgeschneiderten Soundtrack verwebt.
Die Grazer Truppe braucht den
internationalen Vergleich nicht
zu scheuen.”
Rezension von Wolfgang Kühnelt
on Haubentaucher.at

“Die kraftvolle, zumeist
balancebasierte Akrobatik
vollzieht sich in ausgewogenem,
ästhetisch ansprechenden Fluss.
Die dafür notwendige
Aufmerksamkeit und exaktest
getimte Verantwortung
füreinander, ist es, die neben der
Anerkennung der technischen
Leistung vor allem begeistert, ja
geradezu berührt in ihrer
wortlosen Übereinstimmung,
ihrer feinen Kommunikation
der Blicke.”
Rezension von Eveline Koberg von
tanz.at

Wer sind wir?
Ben Walker
Ben ist seit seinem 18. Lebensjahr im Zirkus tätig.
Er absolvierte eine 2-jährige Ausbildung an der
Circomedia Schule für zeitgenössischen Zirkus in
Bristol, UK. Seitdem hat er in einer Reihe von
Produktionen im Vereinigten Königreich und in
Europa mitgewirkt. Er hat sich als Jongleur,
Akrobat und Seiltänzer spezialisiert. Neben dem
Werfen und Fangen von Menschen und dem
Jonglieren von Requisiten spielt Ben auch gerne
Akkordeon. Er ist das neueste Mitglied des
ConTakt-Teams und liebt die einzigartige
musikalische Zirkusmischung, die die Show zu
bieten hat.

Klovis Acapell’hiphop
Als Liebhaber von allem, was Musik macht,
wandte sich Klovis der Live-Performance zu, wo
er sein Talent und seine Energie vielen Kreationen
zuwendet: Zirkus, Konzerte, Shows für Kinder
oder aktivistisches Theater. Manchmal steht er
hinter dem Schlagzeug, ein anderes Mal hinter
seiner Loopstation, um mit seiner Stimme, Beatbox, Flöte und Effekten musikalische Atmosphären
zu schaffen. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie ihn
eines Tages am Klavier spielen oder hinter Ihnen
tanzen sehen!

Kerstin Oschabnig
Schon als Kind begeisterte sich Kerstin für
Zirkuskünste, hätte sich aber nie vorstellen
können, eines Tages selbst auf der Bühne zu
stehen. Durch Zufall nahm sie 2009 an ihrem ersten Zirkuskurs teil, wurde süchtig und unterrichtet
und tritt seither auf. Sie ist ein sehr aktives Mitglied
in der Zirkusgemeinschaft, hat 2015 Akrosphäre
mitbegründet, ist an der Leitung des Katapult
Training Space Berlin beteiligt und produziert
eigene Shows mit Cameo Acrobatix.

Yasmine Heyer
Yasmine wurde auf den Händen laufend geboren
und ist eines unserer vielseitigsten Mitglieder.
Sie based, fliegt, ist in der Mitte, spielt Saxophon
und war die Produzentin, als ConTakt geboren
wurde. Wenn sie nicht gerade auf ihren Händen
steht, unterrichtet Yasmine Trapez, Partnerakrobatik und Python und leitet Akrosphäre.

Lily Colleen

Uwe Sattelkow
Mitbegründer von Akrosphäre, Akrobat und
Musiker mit einem Hintergrund in IT und
Philosophie - ein Generalist; er unterrichtet in
seiner Community und im Ausland, tritt seit vielen
Jahren als Akrobat auf und bevorzugt Projekte, bei
denen sich die Disziplinen vermischen und
verborgene Strukturen der menschlichen
Erfahrung aufgedeckt werden.

Lily entdeckte ihre Liebe zum Zirkus auf ihren
Reisen und trainierte in verschiedenen Zirkusräumen und -schulen, um ihre Fähigkeiten in Theater,
Bewegung und Akrobatik weiter zu vertiefen. Sie
hat in einer sozialen Zirkusproduktion gearbeitet,
die an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien
tourte. Sie vertiefte ihre Kenntnisse in physischem
Theater, Improvisation und Zirkus im internationalen Straßentheaterprojekt MIGR’ART in
Frankreich und Polen. Während ihres Trainings an
der DOCH School of Dance and Circus Stockholm
lernte sie Pao Portabella kennen, der ein Jahr
später als “Outside Eye” bei der Entstehung von
ConTakt mitwirkte. Wenn sie nicht gerade an
Zirkusprojekten arbeitet, setzt sie sich für
Umweltgerechtigkeit ein oder geht im Wald auf
Pilzsuche.

Aufführungen in 2021:
08.07.2021 Wien Kultursommer, Donauinsel (Wien, Österreich)
09.07.2021 Wien Kultursommer, Oberlaa (Wien, Österreich)
10.07.2021 Lesliehof Open (Graz, Österreich)
01.09.2021 Görlitzer Park (Berlin, Deutschland)

Aufführungen in 2020:
26.08.2020 Altersheim Aigner-Rollett (Graz, Österreich)
27.08.2020 VinziWerke (Graz, Österreich)
28.08.2020 Altersheim nursing home (Graz, Österreich)
29.08.2020 SOS Kinderdorf (Pinkafeld, Österreich)
30.08.2020 MurKultur, Mur Island (Graz, Österreich)

Residenzen:
Vergangene Residenzen:
10. - 23.08.2020 L’Embellie bains douches (Frankreich)
18. - 23.10.2021 Katapult (Berlin, Deutschland)
Bevorstehende Residenzen:
14. - 27.03.2022 Tbd
23. - 29.05.2022 Dynamo (Odense,Denmark)
2. - 15.05.2022 Katapult (Berlin, Germany)

Trailer:
https://youtu.be/X7jBMTmQjVQ

Links zu den Rezensionen:
http://www.tanz.at/index.php/kritiken/kritiken2020/2370-con-takt-in-graz
https://www.haubentaucher.at/2020/08/show-desmonats/
https://grazer.at/de/Ekm30Zv6/mit-spektakulaerershow-sommer-open-air-bei-den/

ConTakt - technische Bedingungen
Ton:
2 x 1000-Watt-Lautsprecher mit Ständer
1 Verstärker (oder 2 verstärkte Lautsprecher)
1 Subwoofer
1 Mischpult (benötigt nur 2 Leitungen) Stromverlängerungskabel
auf der Bühne
Bühne:
6m x 8m (mind. 5x5m) ebener, harter Untergrund - bevorzugt
Beton- oder Holzboden Puzzlematten in der Größe der Bühne
(falls nicht vorhanden, können wir eigene mitbringen)
schwarzer Tanzteppich (3 Rollen à 2x8m)
Indoor (Mindesthöhe 4m)
ConTakt wurde als Outdoor-Show konzipiert, daher wurde noch
kein Licht-Setup erstellt.
Die Show kann aber auch für Indoor-Aufführungen angepasst
werden.

ConTaktier uns!
booking@contakt-circus.com
www.contakt-circus.com

