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DE Der Schwerpunkt in Adrienn Hóds neuem Stück, das sie für sechs Tänzer_innen
des BODHI PROJECT entwickelt hat, liegt
auf paradoxen Phänomenen zwischen Bewegung, Ruhe, Monotonie und Haltung.
Die das gesamte Stück durchziehende
Dekonstruktion verbindet die ausdauernde
Athletik einer Marschkapelle mit der Sensibilität von Frédéric Chopins Nocturnes.
Durch die gegensätzliche Natur der dekonstruierten Performances ist das Publikum gezwungen, über das Objekt der
Betrachtung hinauszudenken und sich mit
einem tieferen Sinn zu befassen. So werden
von den Tänzer_innen Fragen in Bezug auf
Individualität und Kollektivität aufgeworfen,
während sie ein Stück erarbeiten, das sich
auch durch die aus Adrienn Hóds Arbeit
durchaus vertrauten provokativen Aspekte
auszeichnet.
Adrienn Hód gilt als eine der wichtigsten
Stimmen der zeitgenössischen Tanzszene
Ungarns. In ihren Arbeiten widmet sie sich
auf spielerische und oft provokante Weise
der Suche nach immer wieder neuen tänzerischen Formen und dramaturgischen Prinzipien. Angereichert mit robustem und zugleich feingesponnenem Humor stellen die
Performances von Hód Tabus in Frage: eine
radikale und vorbehaltlose Untersuchung
des Körpers. Drei ihrer Stücke finden sich
auf der vom europäischen Tanz-Netzwerk
Aerowaves erstellten Liste der zwanzig
herausragendsten zeitgenössischen Tanzstücke.

EN The new piece created by Adrienn
Hód for six dancers of BODHI PROJECT
is focusing on paradoxical phenomenons
between movement, stillness, monotony
and attitude. The deconstruction that can
be observed through-out the piece brings
together the tough athleticness of marching
bands and the sensitivity of Frédéric Chopin´s
Nocturnes. The contradictory nature of the
deconstructed performances thus force
the audience to look beyond the object of
their attention and observe a deeper sense. This way the dancers raise questions
on individuality and collectivity while building a piece that brings strong provocative
characteristics that are not unfamiliar to the
work of Adrienn Hód.
Adrienn Hód is considered one of the most
important voices of the contemporary Hungarian dance scene. Her work is devoted
to finding new forms of dance and dramaturgical principles in a playful and often
provocative manner. Hód’s performances
challenge taboos, enriched with a robust
but delicate humour: a radical study of the
body, free of prejudice. Three of her pieces
have been selected into the 20 most outstanding contemporary dance pieces by Aerowaves European dance network.

bodhiproject.at
hodworks.hu

BODHI PROJECT gilt als eine der profiliertesten zeitgenössischen Kompanien für professionelle Tänzer*innen in Europa. Die 2008
gegründete, international tourende Kompanie
BODHI PROJECT ist Teil der gemeinnützigen
Organisation blackmountain, einem Verein
zur Förderung des zeitgenössischen Tanzes
in Österreich und im Ausland.Geleitet von der
Vision der künstlerischen Leiterin Susan Quinn,
ist das Repertoire von BODHI PROJECT stilistisch breit gefächert und sowohl europaweit
wie auch international auf Tournee. Es zeigt
die künstlerische und technische Exzellenz
des komplexen Bewegungsrepertoires der
Tänzer*innen, anspruchsvolle theatralische
Elemente und eine starke Bühnenpräsenz. Alle
Arbeiten sind speziell für die Kompanie kreiert.
BODHI PROJECT ist eine Plattform für neue
choreografische Stimmen in der internationalen
zeitgenössischen Tanzszene und konzentriert
sich auf die Avantgarde. Seit 2008 wurden mehr
als 40 Choreograf*innen aus aller Welt beauftragt, neue Arbeiten für BODHI PROJECT zu
kreieren.
BODHI PROJECT is considered one of the
most profiled contemporary companies for professional dancers in Europe. Founded in 2008,
internationally touring company BODHI PROJECT is part of the blackmountain non-profit organization, an association to promote contemporary dance and performance in Austria and
abroad. Guided by the artistic visionary Susan
Quinn, BODHI PROJECT’s repertory is stylistically diversified and on tour throughout Europe
and internationally. It showcases the artistic and
technical excellence of the dancers‘ complex
movement repertory, demanding theatrical elements and a strong stage presence. All works
have been created especially for the company.
BODHI PROJECT is a platform for new choreographic voices in the international contemporary dance scene and focuses on the avantgarde.
Since 2008, more than 40 choreographers from
all over the world have been commissioned to
create new work for BODHI PROJECT.

Konzept & Choreographie: Adrienn Hód
Performance: BODHI PROJECT: Anastasis Karachanidis,
Andrea Givanovitch, Dylan Brahim Labiod, Hyaejin Lee,
Kassichana Okene-Jameson, Lucija Romanova

Licht: Frank Lischka
Produktion: BODHI PROJECT/blackmountain, SEAD
& SZENE Salzburg
Mit Unterstützung von: Stadt Salzburg, Land Salzburg
und Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen
Dienst und Sport

Mo 21. Juni 20:00
SZENE Salzburg, 50 min
20/10 € ermäßigt

szene-salzburg.net

INFLUX
These.Three.Words
22. Juni 19:00
STADTWERK Lehen – Inge-Morath-Platz, 60 min
Eintritt frei (Registrierung unter szene-salzburg.net)

theaternyx*
über.morgen SALZBURG
22.,23.,24. Juni 18:00
Start: Dr.-Hans-Lechner Park
80 min, in deutscher Sprache
20/10 € (Karten unter szene-salzburg.net erhältlich)

salon emmer
JUMP! 30.000 Sprünge über den Bahnhofsvorplatz
23. & 24. Juni jeweils 17:00 & 18:30
Salzburg Hauptbahnhof Vorplatz, 30 min
Eintritt frei (Registrierung unter szene-salzburg.net)

