
 
 
 
 
 
 

 

 
 
JENNY BEYER 

ENSEMBLE
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Weltpremiere Mi-18.01. / 19:30 Uhr / K2 

Weitere Vorstellungen: 19.-21.01. / 19:30 Uhr / K2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Publikumsgespräch am Do, 19.01., im Anschluss an die Vorstellung 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dauer: ca. 70 Min. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trigger: laute/intensive Musik  
 
 
 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unser Tipp: WE CALL IT A HOUSE von der Chroreografin Antje Pfundtner in 
Gesellschaft (APiG) Fr-17.02. bis So-19.02.2023 
Stück über das Teilen der Bühne und direkte Begegnungen. Gemeinsam sollen 
Antworten auf die Frage: „Wofür brauchst Du die Anderen?“ gefunden werden.  



DE 

 
Zwei Perspektiven auf das Stück  
von Igor Dobričić und Anne Kersting 
Für wen versuchen wir heute Abend, die Kurve zu kriegen? Für Euch, die ihr 
von außen auf uns schaut, oder für uns, die wir es wagen, hier zu sein - mitten 
im Geschehen?  
Wenn unsere Gemeinschaft nur dann existiert, wenn Ihr sie bestätigt, 
anerkennt und bejaht, dann werden wir sie sicherlich nur vortäuschen. So ist 
es einfacher. Wenn wir aber anerkennen, dass Zusammengehörigkeit keine 
Frage der öffentlichen Bestätigung ist, sondern ein prekäres, zerbrechliches 
und unsicheres Bemühen, den anderen aus dem Inneren der kollektiven 
Suche heraus zu erreichen, dann ist unsere Gemeinschaft ein echter Versuch, 
im Einklang zu sein, gemeinsam.  
Und auch wenn unser Gleichklang heute allen entgeht, so gehört er doch uns 
allen: ein Versprechen auf ein Morgen, das noch nicht da ist.  
Können wir es wagen, es zu teilen? Dieses Abdriften voller Umwege und 
Abbrüche, statt Errungenschaften? Und wird unsere im Entstehen begriffene 
Gemeinschaft, die sich allen Erwartungen widersetzt, einen anderen Wunsch 
in Ihnen wecken? Den Wunsch, mit uns hier auf der Bühne zu stehen, um zu 
verstehen, beizutragen und in unserem unwahrscheinlichen Ensemble 
anzukommen, das es noch nie gab. 
 
–––––––––––––––––– 
„[…] kurz gesagt, nie fühle ich mich so ungestört, wie wenn ich weiß, dass Du 
hier bist.“ (aus: Herman Melville, „Bartleby, der Schreiber“) 
Kurz gesagt: ENSEMBLE entspringt einem Wunsch, die Gruppe als 
individuelle Ressource zu erfahren.  
Jenny Beyer, die in ihren choreografischen Arbeiten tradierte Formen des 
Tanzes nutzt, um in ihnen das Potenzial von körperlichen und 
zwischenmenschlichen Beziehungen zu suchen, stützt sich diesmal auf die 
Form des Corps de Ballet. Sie interessiert sich für den Ausstieg aus dem 
Gleichklang: Ob Chihiro, Venetsiana, Joel, Chris, Nina, Israel, Salah oder 
Chartreuse – sie, die Tänzer*innen, alle haben eigene Beweggründe, sich zur 
vermeintlichen Einheit zu verhalten, sie alle ziehen unterschiedliche Momente 
vor, einen Platz einzunehmen – in ihr, neben ihr, oder außerhalb von ihr. 
Die Einladung unter ihnen könnte jeweils lauten: „Kommt ihr mit tanzen? Ich 
wäre gerne für mich, inmitten von uns.“ 
 
 
 
  



Wer bin ich, wenn ich in diesem Stück auf der Bühne stehe? 
 
Nina: Ich bin viele Körper, die immer im Übergang sind, die Verbindung 
suchen, um ein Teil von dir zu werden, oder die Verbindung suchen, damit du 
auch ein Teil von mir werden kannst.  
Chris: Ein Stück eines zerbrochenen Lochs.  
Venetsiana: Ich lasse das, was ich zu sein scheine, los und kümmere mich 
dennoch darum, es zu beschützen, setze meinen tanzenden Körper dem 
Charme der flüchtigen Versuche der Zweisamkeit aus und frage: "Warum 
können wir uns nicht noch eine Chance geben?" (Queen & David Bowie – 
Under pressure). 
Joel: Ich bin ich selbst in Beziehung zu anderen. 
Salah: Ich weiß es nicht. 
Israel: Ein unbestimmtes Synonym. 
Chihiro: Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, versuche ich immer noch, es zu 
benennen. Ich versuche, mich selbst in dieser Vorstellung zu benennen. 
Zugleich habe ich den Wunsch, es nicht zu wissen. Funky, punkig, verletzlich, 
zwei Dinge in einem, aber im Gegensatz zueinander. Alles 100 %. 
Chartreuse: Eine Prinzessin, eine Böse, ein Traum, ein Alptraum, ein Kätzchen 
... miau. 
 
 
ENG 
 
Two Perspectives on the piece  
by Igor Dobričić and Anne Kersting 

For whom are we attempting to get our act together tonight? Is it for you that 
is looking at us from the outside, or is it for us who are daring to be here – in 
the midst of it all?  
If our community exists only when you validate it, recognize it, affirm it, then 
we will certainly end up faking it. It is easier that way. But if we acknowledge 
that togetherness is not a matter of public validation but of precarious, fragile 
and uncertain effort to reach towards an-other from the inside of the collective 
search, then ours is a real attempt to be in unison, together.  
And even if our unison keeps escaping every-body today, it is, nevertheless 
belonging to all of us: a promise of a what-is-yet-to-come tomorrow.  
Can we dare to share it? This drift full of detours and drop-outs rather than 
accomplishments? And will our community in the making, while resisting all 
the expectations, inspire another desire in you? A wish to join us here on stage 
in order to comprehend, to contribute and arrive to our improbable Ensemble 
that never existed before. 
  



–––––––––––––––––– 
"[...] in short, I never feel so undisturbed as when I know you are here." (from: 
Herman Melville, "Bartleby, the Scribe") 
In short, ENSEMBLE springs from a desire to experience the group as an 
individual resource.  
Jenny Beyer, who uses traditional forms of dance in her choreographic works 
to seek in them the potential of physical and interpersonal relationships, relies 
this time on the form of corps de ballet. She is interested in the exit from 
unison: whether Chihiro, Venetsiana, Joel, Chris, Nina, Israel, Salah or 
Chartreuse - they, the dancers, all have their own motivations to relate to the 
supposed unity, they all prefer different moments to take a place - in it, next 
to it, or outside of it. 
The invitation among them could be: "Will you dance with me? I'd like to be by 
myself, in the midst of us." 
 

Who am I when I'm on stage in this piece? 
 
Nina: I am many bodies that are always in transition, seeking connection to 
become a part of you, or seeking connection, so you can also become a part of 
me.  
Chris: A piece of a fractured hole.  
Venetsiana: I am letting go of that what seems to be me, yet still taking care 
of protecting it, exposing my dancing body to the charm of ephemeral 
attempts of togetherness, asking “Why can’t we give ourselves one more 
chance?” (Queen & David Bowie – Under pressure). 
Joel: I am myself in relationship to others. 
Salah: I don’t know.  
Israel: An undefined synonym. 
Chihiro: If I’ m honest to myself, I still try to name it. To name myself in this 
performance. At the same time I’ve got the wish of not knowing. Funky, punky, 
vulnerable, two things in one, but in opposition to each other. Everything 
100%. 
Chartreuse: A princess, a villainess, a dream, a nightmare, a kitty cat … 
meow. 

  



>>>>  
If you want to support Chartreuse with her transition journey and need to 
afford the financial costs of gender-affirming surgeries, please donate here:  
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Konzept/Künstlerische Leitung/Choreografie: Jenny Beyer 
Tanz/Choreografie: Chartreuse, Chihiro Araki, Chris Leuenberger, Israel Akpan 
Sunday, Joel Small, Nina Wollny, Salah Zater, Venetsiana Kalampaliki 
Musik/Live-Sound: Jetzmann 
Tontechnik: Juliette Wion 
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Kostümassistenz: Luca Punke 
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Produktion/Presse: STÜCKLIESEL  
Künstlerische Assistenz: Mara Nitz 
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Grafik: Hansen/2 
 
Wir danken den Kolleg*innen der Kampnagel Technik: Arne Apitzsch, Holger 
Duwe, Holger Schegum 

Wir danken ebenfalls: dietrich + kock, Wolfgang Unger, Jan Buchholz, Tobias 
Gronau, W3 – Werkstatt für internationale Kultur und Politik e.V., HausDrei 
e.V., Kulturhaus Eidelstedt, Empower Hamburg – Beratung für Betroffene 
rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt sowie den Teilnehmer*innen 
der OFFENEN STUDIOS, Produktion und Dramaturgie Kampnagel 
 
  



ENSEMBLE entsteht mithilfe des Begegnungsformats der OFFENEN 
STUDIOS, in dem Menschen dazu eingeladen sind, am Entwicklungsprozess 
des Stücks teilzunehmen. Ermöglicht durch die Tanzpakt-Förderung finden 
seit diesem Jahr die OFFENEN STUDIOS auch stückunabhängig in den 
Hamburger Stadtteilkulturzentren HausDrei e.V. und Kulturhaus Eidelstedt 
sowie im Studio 'Alte Post' in Altona statt.  
 
Nächstes OFFENES STUDIO: Kulturhaus Eidelstedt | 18–20 Uhr | 7.02. 
Gastspiel ENSEMBLE: 27.01. | 20 Uhr | Kultur- und Bildungszentrum Bad 
Oldesloe 
 
ENSEMBLE ist eine Produktion von Jenny Beyer, in Co-Produktion 
mit Kampnagel Hamburg, gefördert von der Behörde für Kultur und 
Medien Hamburg. 

Das Gastspiel ENSEMBLE im KuB Bad Oldesloe ist gefördert durch Tanzland 
– Programm für Gastspielkooperationen der Kulturstiftung des Bundes. 
Gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. 

ENSEMBLE ist konzeptionell angedockt an das dreijährige Pojekt GEBEN–
NEHMEN–BRAUCHEN, gefördert von DIEHL+RITTER/TANZPAKT Stadt-Land-
Bund aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien im Rahmen der Initiative NEUSTART KULTUR.Hilfsprogramm Tanz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://haus-drei.de/
https://kulturhaus-eidelstedt.de/
https://jennybeyer.de/vermietung/
https://kampnagel.de/
https://www.hamburg.de/bkm/
https://www.hamburg.de/bkm/
https://kub-badoldesloe.de/programm/veranstaltung/ensemble.html
https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/de/projekte/buehne_und_bewegung/detail/tanzland.html
https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/de/projekte/buehne_und_bewegung/detail/tanzland.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/bundeskanzleramt/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien
https://bureau-ritter.de/foerderprogramm/tanzpakt-stadt-land-bund/
https://bureau-ritter.de/foerderprogramm/tanzpakt-stadt-land-bund/
https://www.dis-tanzen.de/ueber/hilfsprogramm-tanz

