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Sieczkarek,
Inverness/Schottland,
studierte von 1973-8r an der Royal Ballet School
in London. Anschließend wurde er als Tänzer an das Scapino Ballett
schuf.
in Amsterdam
engagiert, wo er auch seine ersten Choreografien
1983-85 tanzte er in der Rotterdamer Gruppe PentaTheater
und 1985-88
Leitung
von
Pina
Bausch.
Seit
1988
am Tanztheater
Wuppertal unter der
ist er freiberuflich
al9 Tänzer und Choreograf tätig. In zusammenarbeit
in Essen, der Deutschen Oper am
u. a. mit dem Folkwang Tanzstudio
Rhein in Düsseldorf, Kampnagel
Hamburg, der Düsseldorfer Werkstatt
und dem Choreografischen
Zentrum NRW schuf er eine Vielzahl eigener
Choreografien. 1996 erhielt er für seine Arbeit den Förderpreis des Landes
Nordrhein-Westfalen.
r998 gründete er seine eigene freie Compagnie und
arbeitet heute als Hauschoreografim
Ringlokschuppen in Mülheim an der
Ruhr und in Kooperation mit dem tanzhaus nrw in Düsseldorf.
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überfluteteMedienlandschafteinemenschlicheKomponentevernachlässigt.
Die Aktualität seinerArbeit liegt geradein der Tatsache,dasser mit einer
scheinbarstilistischenLeichtigkeit seinenZuschauerngegenübertrittund
so Tanz alsKunstform einembreiten Publikum erschließt.Mit einer sinnlichen und emotional einnehmendenForm widersetzter sich dem Trend
der künstlerischenBelanglosigkeit.Mark Sieczkarekwill in ersterHinsicht
bewegen- die Tänzerund seinPublikum,ohne in die künstlerischeEbene
Tanzstilwill Mark
derTrivialität zu geraten.Durch seinenzeitgenössischen
Sieczkarekvor allem auch dazu motivieren, sich mittels des Tanzes mit
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gesellschaftlichen
Themenauseinanderzusetzen,
die im Alltag bewusstoder
Sieczkarekstarts there, where our
unbewusstnicht wahrgenommenwerden.Mit seinemStil des "Moving
Picture" hat er ein Gespür für "bewegteBilder" geschaffen,die dasPubli- medialandscape,flooded over with stimuii, neglectsa human component.
kum unweigerlichvereinnahmenund einenunmittelbarenZugang zu dem The topicaliry ofhis work lies preciselyin the fact that he approacheshis
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hasa certainlightness.He thus
audiencewith a stylethat,to all appearances,
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opensdanceasan art form to a wide audience.He usesthis sensuallyand
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emotionallys/inning form to resist the trend of artistic irrelevance.Mark
-without slipping
Sieczkarekwants
to move-his dancersandhis audiences

Geschichten,sonderngetanzteStimmungen.SeineChoreografienberuhen into an artistic leveloftriviality. Mark Sieczkarekwantshis contemporary
auf seinerAusbildung als klassischerTänzer, die ihm die solide Grund-

dancestyleto motivatepeopleto confront socialthemes,socialthemesthat

lagefür seinezahlreichen,abwechslungsreichen
Choreografiengibt. Fürs
Folkwang Tanzstudio entstehenGruppenstücke,fürs eigere, immer ad

are consciouslyor unconsciouslynot perceivedin daily life. His "moving
picrure" stylehassucha feeling of"pictures that moveus<.,that audiences
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hoc für diejeweiligeAufgabezusammengestellte

are certainto be captivated,and it createsa direct accessto the eventson

Sieczkarek',Hun'icanes.. (199+), das aus drei hintereinander geschalte- the stage.
ten Männersoli besteht und mit dem er erstmalsüberregionalauf sich
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aufmerksammacht.Nach dem Tod seinesLebensgefährten,desbrasilianischenSchriftstellersund TheatermannesCaiqueFeireira,gibt der Choreograf seinerTrauer aktivenAusdruck in einer "Aids"-Trilogie: dunkel und
requiemähnlichin
of rain in perfect day of June" (1996), eher
"Drops
leichtfüßig-satirischin "Red hot", das mit Pinup-Girls und aufgeblasenen Kondomen Verbung für die Aids-Hilfe macht.Seitdemsignalisieren

Sieczkarekdoesn'ttell stories;
he dancesa spectnrmof emotional atmospheres.His studiesasa classical
dancergive him a solid foundation for the diversevarietyofhis numerous
choreographies.For the Folkwang Tanzstudio he createsgroup pieces.
On his own, he works ad hoc with ensemblesput together for that occa-

Stückewie >ButterflyVorld" und "S. Valentine" die Rückkehrins Leben. sion.Sieczkarekreceivedfirst nationalattentionwith "Hurricanes" (1 994).
Auch für Kinder hat Sieczkarekin jüngerer Zeit choreogafiert.,'Home - "Hurdcanes.. consistsof three consecutivemale solos.After the death of
thoughts, from abroad" ist vielleicht sein bisher bemerkenswertestes his domesticpartner,CaiqueFeireita, aBrazilianauthor and theatreafiist,
Stück. Es bezieht seine tänzerischenMuster und seine Spielfreudeaus
der schottischenFolklore, beginnt und endet streng, fast asketischmit
Momenten der Stille und der Besinnung.Die Choregrafiebewegtsichhier
mit somnambulerSicherheitaufeinemschmalenGrat zwischenTrauerund
Lebensfreude.
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TOUßFÄF,IIGE PRODUKTIONEN 2602:
DS. Valentine(< (2oor)
7 Tänzer.Bühne
9 mbreitx 9 m tief
y World( (2ooo)
"Butterff8 Tänzer,Bühne:9m breitx 9 m tief
DNow that the sqn...( (2ooo)
6 Tänzer,Bühne:9 m breitx 9 m tief
DHome - thoughts, from abroad( (1999)
6 Tinzer. Bühne:9 m breitx 9 m tief
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Sieczkarekgavehis bereavementactiveexpression"Aids Trilory"; dark
and requiem-like in 'Drops of rain in perfect day ofJune. (1996) and
light-footedly satiricalin "Red hot", which usespin-up girls and inflated
condomsto call for assistancefor Aids. Sincethen, pieceslike >Butterfly
Vorld. and "S. Valentine. signalhis return to the world. Sieczkarekhasalso
choreographedfor children recently.oHome - thoughts,from abroad" is
perhapshis most remarkablepieceto date.It drawsits patternsofmovement
andjoy ofdancing from Scottishfolklore, beginsand concludesausterely,
almostascetically,with momentsofsilenceand inwardreflection.The choon the fine line betweenthe
reographymoveswith somnambulisticsureness
soffowsand thejoy oflife.
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