A new creation 2013 / Akemi Takeya

(anti)*Clockwise

A female ménage à trois, based on Takeya’s successful solo “Feeler”. The three dancers
expand the arbitrary boundaries of their own perception and that of others while keeping
continuously moving and rotating. Contradictory processes and states culminate in a
decisive turn…
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Again and again the 3 Feelers question all their doings, their certainties and their self-concepts.
The space – and therefore time too – is filled by the questions of the “original body”.
*
This new creation by the choreographer Akemi Takeya is based on her unique solo "Feeler". The
ultimate existential figure developed in that piece is taken over here by three performers (Feelers).
They manifest the methodological process by expanding the arbitrary boundaries of the perception
of themselves and of others in continuous motion and rotation - clockwise.
The performance is set up in this female menage a trois on the levels of physical interaction,
psychological intimacy and critical reflection: in an ambivalent turn the contradictory physical
processes and psychological states are transformed - anti-clockwise.

(anti)*Clockwise - Here we are Feelers
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Feelers elaborately made of purified human breath.
Feelers forcefully extend beyond the limits of their own.
Feelers persistently identify and articulate themselves.
Feelers artificially advanced ourselves as existential figures.
Feelers skilfully shift from the right to the left hemisphere of thier brain.
Feelers precisely illustrate a chain of insectnoid and technoid associations.
Feelers are in the state of absolutely solitary.
Feelers are not sure whether they are safe or not secure.
Feelers are abandoned in a place where we set them up.
Feelers are squeezing something original of themselves.
Feelers are thinking beings, looking for words as we find them.
Feelers are in a droning confusion of endless questioning.
Feelers define their bodies in various aspects:
To be intellectualized
To be conceptualized
To be aestheticized
To be mediatized
To be politicized
To be theorized.

Does choreography question the aesthetics of our existence ?
Or is it a mathematical organization of an artificial movement ?
Or is it an intentional, premeditated accident in space ?
Or is it a special gift to our own ?
Or is it something else ?

Does choreography question the existence of your aesthetics ?
Or is it a playful merchandise to make business ?
Or is it a special gift to your own ?
Or is it a technical construction of being in natural pretension ?
Or is it something else ?

Does choreography question the aesthetics of your artistic sense?
Or is it a higher level of imitation of human action & attitudes ?
Or is it a design of shapes and patterns like a collection of ornaments?
Or is it special gift to your own ?
Or is it something else ?
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Thought:
1

Feelers move in a clockwise direction – continuously, consistently. In the sense of a linear progression of
time - time as timeline and as line of ascent.
Aligning all our movements and actions to the "right". In a way as a matter of course they follow the arrow
of time forward, go along the timeline into new time, in order to get free from systematic functions.
2
Main issues of the piece the firstly that is the different and especially the contradictory physical and
psychological states of ambivalences. Approaching of creation is to embody ourselves in a "triangulation" connecting each other to the archetypes of act.

3
A body is a representational enterprise in order to investigate and shape feeler’s incessant conditioning by
our own and by others - within an artistic process from the viewpoint of a statement of body as a
medium.

“ WE

RESPOND TO CREATEING SOCIAL-ARTICTIC SITUATIONS THROUGH THE USE OF

MULTIPLE FORMS OF PRESENTAION. SO THEN, THE RESULTING WORKS WOULD BE
RENOWNED FOR THEIR CERTAIN LEVELS OF INTERRACTION, INTIMACY AND CRITICAL
REFLECTION ON OUR PRESENTAION.”

by Akemi Takeya & Armin Anders
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Kritic – Tanz.at
Akemi Takeya hat ihr Solo „Feeler“ zu einen Pas de trois erweitert und Nikoletta Korkos und Veronika Zott
eingeladen, mit ihr die Grenzen der eigenen Wahrnehmung zu überschreiten. Mit Hilfe von Glasfiberstäben
versuchen sie ihre Balance zu finden und, gegen den Uhrzeigersinn rotierend, Raum und Zeit aufzuheben.
Eine artifizielle, beeindruckende Choreografie.
Stille. Dunkelheit. Drei Linien aus Licht kreuzen einander auf der weiß ausgelegten Bühne. Unhörbar treten
die drei Frauen auf, balancieren die Stäbe auf den Köpfen, drehen sich nahezu unmerklich um sich selbst.
Anfangs sind es nur die Augen, die sich bewegen. Ein schönes, trotz der vorsichtigen Bewegung,
beruhigendes Bild. Ganz weiß in Hose und Hemd sind die Drei gekleidet, eine hellblaue Krawatte schmückt
die Lichtgestalten. Wenn es dunkel wird, leuchten die weißen Figuren. Die Glasstäbe erinnern an das
beeindruckende Solo Takeyas, das sie im Dezember 2006 im dietheater/Künstlerhaus und bei ImPulsTanz
2007 gezeigt hat.
Akemi Takeya hat sich für ihre neue Choreografie Schwieriges, Akrobatisches, äußerste Konzentration
Forderndes, vorgenommen. Und, um es gleich vorwegzunehmen, es ist gelungen. Nach der Uraufführung im
Schauspielhaus im Rahmen von ImPulsTanz hat sie die Choreografie gerafft und geschmeidiger gemacht
und zu einem stimmigen Stück verarbeitet. Die Präzision der drei Tänzerinnen ist unnachahmlich. In
mehreren „Runden“ werden unterschiedliche Übungen ausgeführt. Eine bekommt einen zufällig gewählten
Befehl, eine zweite verdoppelt den Versuch. Da muss über die Stäbe gesprungen werden, die „Fühler“
werden in die Luft geworfen und mit dem Rücken aufgefangen, liegend, kniend, kopfüber wird gearbeitet.
Mit sanfter Stimme werden die „Vorschläge“ gemacht, nicht immer gelingt die Ausführung, doch am Ende,
wenn wieder das wiederholte „I am ready“ erklingt, finden sich alle drei wieder zusammen, heben die
„Fühler“ hoch, sodass sie ein geschlossenes Ganzes, eine Triangel, bilden, Mit einem Knall lassen sie die
glänzenden Stäbe übereinander fallen, zum sechszackigen Stern. akemiclockwise2
Nicht nur Muster und Ornamente. Der menschliche Faktor ist nicht zu verleugnen. Das Scheitern ist Teil der
Performance. Wenn im Duo die eine sagt, sie sei bereit, widerspricht die andere: „Nein, wir sind noch nicht
bereit.“ Das Ende ist rasant, auf dem Boden liegend schnalzen die Tänzerinnen ihre Körper im Uhrzeigersinn
im Kreis. Immer wieder, bis zur Erschöpfung. Am Ende bildet sich ein Knäuel aus Armen, Beinen, Köpfen,
sie brauchen keine „Fühler“ mehr, um über den Körper hinaus auch die anderen wahrzunehmen.
Takeya, die immer wieder auch Texte dichtet, reflektiert an diesem gelungen Abend ebenso über das Wesen
der Choreografie: „Ist Choreografie ein Entwurf von Formen und Mustern, eine Sammlung von
Ornamenten?“ Klare Antwort: „Nein.“ „Oder ein spezielles Geschenk nur für dich?“ Auch diese Frage wird
negiert. Klar, der Körper dient als Medium, um innerhalb des künstlerischen Prozesse eine Mitteilung zu
machen, Choreografie stellt Fragen der Ästhetik und schränkt auch auf einem hohen Niveau Verhalten und
Bewegung der Mitwirkenden ein. Nach vielen Fragen, nach Zustimmung und Ablehnung, die letzte Frage:
"Oder ist Choreografie etwas ganz anderes?“ "Ja!"
by Ditta Rudle

FALTER – Interview

Wie der Körper zu einem Stück wird
Ein Bild: Drei Frauen versetzt hintereinander mit einem Blick zwischen Herausforderung und Gelassenheit,
drei transparenten Sticks an die Schultern gelehnt.
Bis jetzt waren (mit einer Ausnahme) alle Stücke von Akemi Takeya Soli. Für ‚(anti)*Clockwise’, von dem
sie das namensgebende Element ihres letzten Solos ‚Feeler’ aufgreift, hat sie Veronika Zott und Nikoletta
Korkos dazu geholt. Der Falter sprach mit der japanischen Tänzerin und Choreografin während des
Entstehungsprozesses über ihr neues Stück.

Falter: Eure „Fühler“ sind lange transparente Plexiglasstäbe. Wie bist du auf das Element gekommen und
wofür stehen sie?
Akemi Takeya (A.T.): Bei der Entwicklung meines Solos ‚Feeler’ gab es den Impuls, stillzustehen, das
Publikum als Spiegel. Aber die Position frontal zum Publikum hat sich nicht stimmig angefühlt. Mit den
‚Fühlern’, hat sich das Stehen dann zu einem Balancieren gewandelt - und führt zu einer völlig anderen
Wahrnehmung… Die ‚Fühler’ können alles sein, Antennen natürlich, aber auch Instrumente oder Waffen.

Falter: Als Antennen zur Verstärkung der Wahrnehmung? Diese ist ja ein Zentralthema in deinen Stücken,
in denen du Tanz, Klang und Text verwebst. Wie entstehen deine Stücke?
A.T.: Zentral sind Raum und Zeit. In einem leeren Raum ist der Körper klarer. Ich folge Schritt für Schritt
dem, was mein Körper braucht. Ich versuche die Lücke zu schließen zwischen dem gefühlten Körper und
dem materiellen Körper. Mein Ziel ist es auch nicht, eine Choreografie zu machen, sondern den Prozess zu
zeigen, wie der Körper zu einem Stück wird. Im doppelten Sinne.

Falter: Deine Arbeiten sind immer sehr räumlich, Lichtarchitektur und Klang verstärken diesen Effekt.
Warum ‚(anti)*Clockwise’?
A.T.: Im Uhrzeigersinn ist die Flussrichtung unserer Gesellschaft. Zum jetzigen Zeitpunkt bewegen wir uns
noch mit dem Fluss. Bis jetzt ist alles harmonisch, aber mittlerweile sind die Körper gestresst von der
einseitigen Belastung. Der Konflikt steht unmittelbar bevor, die Krise, der Punkt, wo es sich dreht und in den
Widerstand geht, gegen den Uhrzeigersinn.

Falter: In deinen Stücken geht es viel um das Selbst, ein zerrissenes Selbst, das auch deine ambivalente
Position zwischen Ost und West - nicht mehr dort, nicht ganz da – spiegelt. Sind dein Mittänzerinnen
Facetten deines Selbst?
A.T.: Mit dem Thema ‚selbst’ bin ich durch. Bisher habe ich immer nur für mich getanzt, nie mit dem
Publikum direkt Kontakt aufgenommen. Ich war lange in einer Kapsel. Aber diese Kapsel ist plötzlich
verschwunden. (Akemi lacht:) Vielleicht ist es auch nur hormonell, und ich produziere weniger Adrenalin.
Jetzt ist das ‚ich’ ist zu einem ‚wir’ geworden. Während des Probenprozesses hinterfragen wir ständig unser
Tun und unsere Selbstkonzepte, auf der Suche nach dem ursprünglichen Körper, in einer geometrischen
Choreografie… Gleichzeitig ist ‚(anti)*Clockwise’ ein Ritual, das zu einer Zeremonie wird, eine Zeremonie,
die zu einem Event wird, und das Event zu einem Fest. Und es stellt eine Zäsur dar. Es ist eine Art
Integration meines gesamten Materials, um danach etwas ganz Neues zu machen.
by Ulli Moschen
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