Gastvortrag

Blas Payri is a professor of audiovisual communication at the Universitat Politécnica de Valencia,
creator of videodance works and composer/sound artist. He also organizes videodance festivals.
Blas Payri ist Professor für audiovisuelle Kommunikation an der Universitat Politécnica de
Valencia, Schöpfer von Videotanzwerken und Komponist/Klangkünstler. Außerdem organisiert er
Videotanzfestivals.
Reflections on dance for the screen versus dance for the stage.

Studierende zeigen ihre Tanzfilme
Am 03. Mai ab 20 Uhr im Hörsaal 1
der Deutschen Sporthochschule Köln

Einführungsvortag von Prof. Blas Payri
ab 19:00h

In this conference we will address the differences and similarities between the creation for stage
dance and dance for the screen, in its broadest sense of videodance, dance film or video art that
includes body movement. The conference will take the form of reflections based on experience and
analysis of recent and old video dance works. The conference is addressed to choreographers and
dancers in order for them to acquire concepts and ideas in order to approach the conception of
video dance or to be able to work for the camera in the most effective and creative way. We will
deal with the relationship between music, movement and editing, direct sound, camera strategy,
and the question of the time of the choreography in relation to the time of the audiovisual work.
Blas Payri is a professor of audiovisual communication at the Universitat Politécnica de Valencia,
creator of videodance works and composer/sound artist. He also organizes videodance festivals.

Überlegungen zum Tanz für die Kinoleinwand und für die Bühne.
In diesem Gastvortrag werden wir uns mit den Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen dem
Tanz für die Bühne und dem Tanz für die Leinwand, im weitesten Sinne des Videotanzes, des
Tanzfilms oder der Videokunst, die Körperbewegungen einschließt, beschäftigen. Die Konferenz wird
in Form von Reflexionen auf der Grundlage von Erfahrungen und Analysen aktueller und älterer
Videotanzarbeiten stattfinden. Die Konferenz richtet sich an Choreographen und Tänzer, die sich
Konzepte und Denkweisen aneignen wollen, um sich der Konzeption von Videotanz anzunähern oder
auf die effektivste und kreativste Weise für die Kamera arbeiten zu können. Wir werden uns mit der
Beziehung zwischen Musik, Bewegung und Schnitt, direktem Ton, Kamerastrategie und der Frage
nach der Zeit der Choreographie im Verhältnis zur Zeit des audiovisuellen Werks beschäftigen.

Institut für Tanz und Bewegungskultur
Institute for Dance and Movement Culture
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Dancing in the circle
Deutschland, 2021, 4:11
Regie: Zawadi Mograbi; Choreographie: Luisa Belke

Pluto's call
Ukraine, 2021, 2:13
Regie und Choreographie: Roman Korzhuk

Deutsche Sporthochschule Köln, B.A. Sportmanagement
und Sportkommunikation; B.A. Sportvermittlung in
Freizeit und Breitensport

Are you ready for the challenge?

As a central element of Brazilian dance culture, the circle
is the scene of the wrestling of samba and capoeira,
between which the dancer feels torn although she
combines both.

Bist Du bereit, die Herausforderung anzunehmen?

Tarantella

Als zentrales Element der Brasilianischen Tanzkultur ist der Kreis der Ort des Ringens, des Samba und Capoeira.
Hier fühlt sich eine Tänzerin zerrissen und gleichzeitig komplett.

Deutschland, 2021, 3
Regie und Choreographie: Dimitra Kalpakidou und Michael Sgouropoulos
Deutsche Sporthochschule Köln, B.A. Sportvermittlung in Freizeit und Breitensport
Beauty, fragility, power and fright – the amplified view on
one part oft he body raises ambivalent emotional states. It’s
all in one hand.

Dignity (Würde)
Deutschland, 2021, 6:02
Regie und Choreographie: Nadja Görts
Deutsche Sporthochschule Köln, M.A. Tanz

Schönheit, Gebrechlichkeit, Kraft und Furcht – um ein
Vielfaches vergrößert eröffnet Tarantella den Blick auf ein
kleines Körperteil und ambivalente Gemütszustände. Es
liegt auf der Hand.

Is human dignity inviolable?
In the garden room of the Cromford mansion, four dancers
grapple with their understanding of dignity. Dressed in
workers' overalls, they form a considerable contrast to the
sumptuously furnished room, which was once facilitated by
child labor in the 18th century. The diverse cultural origins
of the dancers underline their different understanding of
dignity and human rights.
The complexity of the topic is also supported with the help
of fractal technology. For this, the dancers interact with a
separate camera, which was placed directly in front of a
monitor showing the filmed images. The inertia of the
image transmission results in a time delay in the
choreography and thus creates new approaches to
movement. The result is a kaleidoscope as versatile as the
understanding of dignity itself.

Flow – outside inside out
Deutschland, 2021, 3:30
Regie und Choreographie: Nina Ehlen
Deutsche Sporthochschule Köln, B.A. Sportvermittlung in
Freizeit und Breitensport

In a physical dialogue between a dancing woman and
the dynamically conducted camera Flow – outside inside out
opens and occludes spaces and perspectives.
Im bewegten Dialog zwischen einer tanzenden Frau und
einer dynamisch geführten Kamera eröffnet und verschließt
Flow – outside inside out Räume und Perspektiven.

in|between
Deutschland, 2021, 5:39
Regie und Choreographie: Magdalena Schmitt, Andrea Kößler, Deutsche Sporthochschule Köln, M.A. Tanz
The shortfilm in|between reflects on the feeling of not
knowing how to take first steps. How do we know if
something already has started or has come to an end? Are
we living in an endless loop in between?
Der Kurzfilm in|between sinniert über das Gefühl der
Unsicherheit darüber, einen ersten Schritt zu gehen. Wie
wissen wir, dass etwas bereits begonnen hat und wie, dass
etwas zu Ende geht. Leben wir in einer Endlosschleife im
Dazwischen?

3

Ist die Würde des Menschen unantastbar?
Im Gartenzimmer des Herrenhauses von Cromford setzen
sich vier Tänzer*innen mit ihrem Verständnis von Würde
auseinander. In Arbeiter‐Overalls gekleidet, bilden sie einen
deutlichen Kontrast zu dem prächtig eingerichteten Raum,
der einst durch Kinderarbeit im 18. Jahrhundert ermöglicht
wurde. Die unterschiedlichen kulturellen Herkünfte der
Tänzerinnen und Tänzer unterstreichen ihr
unterschiedliches Verständnis von Würde und
Menschenrechten.
Die Komplexität des Themas wird durch die Zersplitterung
des Bildes ausgedrückt. Dabei interagieren die Tänzerinnen
und Tänzer mit einer separaten Kamera, die direkt vor
einem Monitor platziert wurde, welcher wiederum die
gefilmten Bilder zeigt. Die Dauer der Übertragung führt zu
einer Zeitverzögerung in der Choreografie und schafft auf
diese Weise neue Bewegungsansätze. Das Ergebnis ist ein
Kaleidoskop, das so vielseitig ist wie das Verständnis von
Würde selbst.
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Pharaoh

CONTRAST

Deutschland, 2021, 3:20
Regie und Choreographie: Mischa Ovtchinnikov, Simon
Liersam, MD H. Mediadesign Hochschule Düsseldorf

Deutschland, 2021, 3:50
Regie und Choreographie: Michail Sgouropoulos, Pauline Block
Deutsche Sporthochschule Köln, B.A. Sportvermittlung in Freizeit und Breitensport
CONTRAST is an abstract visual experience witch
willfully creates tension by splitting one Storyline
into a parallel stream of interlinking events. It is a
dialogue of physical movement and tension.

Building an own mood by help of surreal language, movement
and sound composition. Digging in his own mind a guy is
dancing on a MPC during quarantine.
In einer Stimmung geprägt von surrealer Sprache, Bewegung
und Soundkomposition grübelt ein Tänzer allein und groovt in
Quarantäne auf einem Music Production Centre.

CONTRAST ist ein abstraktes, visuelles
Experiment, indem zwei Verläufe zueinander in
Bezug stehender Ereignisse parallel inszeniert
werden. So entsteht ein Dialog aus physischer
Bewegung und interaktionaler Spannung.

Metamorphosis

Before We Collide

Deutschland, 2021, 4:52
Regie und Choreographie: Felix Müller, Darya Myasnikova
Schürk, MD H. Mediadesign Hochschule Düsseldorf, Hochschule für Musik und Tanz Köln

Großbritannien, 2021, 1‘11‘‘
Regie: Guy Gooch, Gregor Petrikovic
In a haunting encounter, the film captures our fragmented perception of time during the pandemic while
exploring the dynamics of mutual support.
The film does not give the impression that it is made for
me, you, or anyone for that matter. It simply exists as an
artefact that can be witnessed, like found footage of a
ghostly apparition.

Who can escape the feeling of security when
immersed in nature? In emphatically reduced
movements of the experimental dance, Darya
Myasnikova designed a choreography about a
Russian poem, which is dedicated to the eternal
theme of creation and the bond with the
ancestors. With poetic images and intense, calm
camera work, Felix Müller succeeds in creating a
suction effect that takes the viewer with him into
the soul‐warming confidence of being part of the
big picture.
Wer kann dem Gefühl von Sicherheit entkommen,
wenn er in die Natur vertieft ist? In emphatisch
reduzierten Bewegungen experimentellen Tanzes,
entwickelt Darya Myasnikova eine Choreografie
über ein Russisches Gedicht, dass dem ewigen
Thema der Schöpfung und der Bindung an die
Vorfahren gewidmet ist. Mit poetischen Bildern
und intensiver, ruhiger Kameraführung gelingt es
Felix Müller die Zuschauenden einzusaugen in die
Sicherheit ein Teil des großen Ganzen zu sein.

In einer ergreifenden Begegnung fängt der Film unsere
fragmentierte Wahrnehmung von Zeit während der
Pandemie ein und erforscht das Kräftespiel unserer
gegenseitigen Unterstützung.
Der Film gibt einem nicht den Eindruck, dass er für mich,
Dich oder irgendwen bestimmtes gemacht wurde. Er
existiert einfach als ein Artefakt, das beobachtet werden
kann – wie gefundenes Filmmaterial einer
Geistererscheinung.
Before We Collide ist ein Kurzfilm, der mit einer analogen
Lentikularkamera Nishika N8000 gedreht wurde und aus
über 800 Fotos besteht, die zusammengesetzt wurden.

Go with the Flow
Deutschland, 2021, 1‘11“
Regie und Choreographie: Ben Cziesla
Deutsche Sporthochschule Köln, B.A. Sportvermittlung in Freizeit und Breitensport

Caught in Plastic
They appear to be different but they share the
same tasks, obstacles, ups and downs. Live
goes on for all of us. Go with the flow

Deutschland, 2021, 1:11
Regie und Choreographie: Mats Willems, Philip, Hochschule Macromedia Köln
Two dancers performing a modern dance in a surreal scenery. As they move further they get trapped in plastic. A
metaphor for modern pollution of world oceans as well as a dystopian dance video.
Ein Tänzer und eine Tänzerin tanzen einen Modernen Tanz in einer surrealen Umgebung. Je weiter sie sich
bewegen, desto mehr verfangen sie sich in Plastik. Eine dystopischer Tanzfilm steht als Metapher für die
Verschmutzung der Weltmeere.
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Sie sehen anders aus, haben aber die gleiche
Aufgabe, die gleichen Hindernisse und die
gleichen Ups and Downs. Das Leben geschieht
– für uns alle. Go with the Flow
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The Step
Estland, 2019, 2‘09‘‘
Regie: Rain Jaaksoo
A pair of worn shoes gets tired of laying on the bedroom floor and decides to take its owner for a walk outside.
Their impetuous journey comes to a happy end.
Ein paar abgenutzte Schuhe werden müde, auf dem Schlafzimmerboden zu liegen und entscheiden sich ihren
Besitzer, mit zu einem Spaziergang nach draußen zu nehmen. Ihre ungestüme Reise hat ein glückliches Ende.

Eine Veranstaltung des Instituts für Tanz und Bewegungskultur
unter Leitung von Prof. Dr. Claudia Steinberg
in Kooperation mit Moovy Tanzfilmfestival Köln.
Festivalleitung: Ágota Harmati
Filmauswahl: Ágota Harmati und Stephani Howahl
Organisation: Stephani Howahl
Technik: Conny Beißler & Philipp Sander
Kontakt: Howahl@dshs‐koeln.de; info@moovy‐festival.com
www.moovy‐festival.com/studentenprogramm

7

