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Antony Rizzi, geboren 1965 in West
Boston, Seine
Newton/USA, studierte von r98r-84 an der Ballettschule
Lehrer waren vor allem Bruce wells, Virginia Williams, Violette Verdy und
Richard Dickenson. Seit t985 lebt und arbeitet er als Tänzer, Choreograf
Er tanzt vor allem im Ballett Frankfurt
und Visual Artist in Frankfurt/Main.
Als Choreografwar
bei William Forsythe, für das er auch choreografierte.
ebenso tätig für das Royal Ballet London, das Boston Ballet, das Scapino
mit.ran Fabre
Ballet und das Pennsylvania Ballet. In Zusammenarbeit
entstanden vier Produktionen. Als Visual Artist interessiert ihn vor allem
die Arbeit mit Video- und Polaroid-Material.

Die Velt mit offenen Äugen zu
betrachten,ist bislang die Hauptquelle der Inspiration in meiner kurzen
Karriere gewesen.Beide Seiten- die gute und die schlechte.Ich versuche
dannaufeineandereVeise, MenschendieseEinsichtenzu zeigen.Momentan. Zrr Zeitbin ich auch von den Verken des SchriftstellersliZilliam
Cody Maher und dem Tanz der Yoko Ando inspiriert. Der Einsatz des
Körpers ist mir sehrwichtig. Ich bin nicht der besteSchreiberoder Redner.
Ich glaube,der Körper spricht von Dingen, die ich nicht definierenkann.
Ich benutzeFotogafien, um dasBild, den Gedankenzu vervollständigen.
Ein Maß meinesErfolgesist es,wenn ich mit meinerArbeit Geld verdiene
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:-) und wenn ich spüre,dassdas Verk mit der Zeit wächst.Sei es einige
Tage, eine Voche oder ein Jahr später.Das Verk wird mehr, als meine

Most of my inspiration so far in my

Absicht war. Noch ein Erfolg desVerkes ist, ob die Darsteller etwasaus

short careercomesfrom viewing the worid with open eyes:The good and
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bad of it and try to show it in another way for someoneelse to see it,

der Arbeit mitgenommenhaben.

too. At the moment. At the moment I am alsoinspired by the writings of
Eines kann man Antony Rizzis

Villiam Cody Maher and the dancingofYoko Ando. The useof the body

Stücken sicher nicht absprechen:ihre Aufrichtigkeit. Sie leben von per-

is very important to me. SinceI am not the best writer or speakerfor that

sönlichenErfahrungenund Obsessionen,Dingen, die Rizzi beschäftigen, matter, I think the body speaksof things I can not define.As well I like to
und den präzisenBildern, die er komponiert, um seineStimmung auf den

use photogaphic imagesto help complete the picture the thought. The

Punkt zu bringen. Seit nunmehr sechzehnJahrenarbeitet er als Tänzer

measureof my successis if I madesomemoney from the work:-) and if I

beim Ballett Frankfurt, wo er mittlerweile zum Assistentenvon Villiam

feel the work grows astime goesby. Be it a week,a few daysor a year.It is

hat er sichauchverstärkt
Forsytheavanciertist. In den vergangenenJahren

not ifit is what I set out to do. Successofthe work also is measuredby if

dasRaum-/Zeitgefüge
alsFotograf hervorgetan,dessenPolaroid-Co1lagen

the performersget somethingout of it.
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der Menschenebensoaufsprengenwie derenKörperbilder. Schmelzenin
jenem zarten Stück, in dem er bezeichnenderweise
One thing cannot be denied in
"Snowman Sinking",
mit seinerMutter auf der Bühne steht,die Erinnerungenan die behütete Antony Rizzi's pieces:their honesty.They live from personalexperiences
und magischeVelt der Kindheit dahin wie ein Schneemannin der Sonne, and obsessions,things that concernPtizzi; andthe preciseimagesthat he
liefert er sich in "Judy \(as Angry" (2001) mit der SchauspielerinEls
Deceukelier einen schonungslosenBeziehungskieg, in dem sich beide

composesto bring their atmosphereto the heartof the matter.He's worked
asa dancerat the Ballett Frankfurt for sixteenyearsnow, and hasbecome

Chaos Viliiam Forsythe'sassistant.He has evendistinguishedhimself as a phobis an die Grenzen ihrer körperlichenMöglichkeiten verausgaben.
und Ordnung, Leben und Tod in Rizzis Sti.ickengehörensiezusammen. togapher in recentyears.His polaroid coliagesburst the humanspace-time
Hemmungslosmischt erVideo, Musik,Ton, Text und Bewegung,lässtauf

framejust like his physicalimages.,,SnowmanSinking" is a tender piece.

der Bühne Holl1wood-Filme nachspielenoder zitiert japanischeHaikus.

Significantly,he stood on the stagewith his mother, and the memoriesof

Ihn interessiert,wie es hinter der glatten Fassadeder Menschen aussieht. the shelteredandmagicalworld ofchildhood meit like a snowmanin the sun.
Seinewitzigen Einfiille, die eine unbändigeLebenslustversprühen,sind
jedoch stetsgrundiert von einemGefühl der Einsamkeit,von dem die FilmdivaJudyGarlandin "Judy Vas Angry" so eloquentund quälendzugleich
wobei das
erzählt.Antony Rizzis Stückesind Dramenin Überlebensgröße,
Überlebenhier die Hauptrolle spielt.
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In "judy Vas Angry" (2001), he deliversa savagewar ofrelationshipswith
actressEls Deceukelier.Both spendthemselvesto the limits oftheir physical
being. Chaos and order, life and death - they belong together in Rizzi's
pieces.He uninhibitedly mixes video, music, sound,text, and movement.
poems.
OnstageheletsHollywoodfilmsbeactedout or quotesJapaneseHaiku
He's interestedin what it looks like behind the smooth facadesof human
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life. His humorousideasradiatean irrepressiblelust for life, but arealv/ays
groundedwith a feelingofloneliness,asfilm divaJudyGarlandsoeioquently
in "JudyVasAngry".AntonyRizzi's piecesarelargerandtorturouslyrelates
thanlife dramasand survivalhasthe main role.
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