Elvira Schurig
Elvira

Schurig,

geboren

1961

in

Seifhennersdorf,
erhielt eine klassische und moderne Bättettausbiläung
an der Palucca Schule Dresden. Sie war als Tänzerin 19go-97 am LandeJ_
theater
Halle und r989-94 am Staatstheater
Cottbus engagiert.
In
Cottbus schuf sie als Choreografin
und stellvertretende
teiterin
des
Ensembles mehrere abendfüllende Stücke, lm .rahr t9g9 nahm sie mit ihren
DKindertotenliedern(
nach Gustav Mahler am Ghoreografehwettbewerb
in Dessau qnd an den Theatertagen
in Gera teil, 1994 gründete sie den
Verein zur Förderung von SUBSTANZ e. V., der auch die jährtich im Oktober
stattfindenden
Cottbusser Tanztage veranstaltet.
In den letzten .Jahren
wandte sie sich verstärkt der Solqarbeit zu und ist seit 1999 künsflerische
Leiterin der Cottbusser Tanztage. Gastspiele führten sie mit ihren Choreo_
grafien in zahlreiche Städte Deutschlands und mit nsolo( (1996) zum
Internationalen
experimentellen
Theaterfestival
nach Xairo. SLii rggo
arbeitet sie als Darstellerin kontinuierlich mit.Jo Fabian zusammen, zuletzt
in dessen Produktion >lch, Das Auge. Toter Winkel.( (2ooo),

vichtigstes Mittel ist trotz gtoßef
Körperpräsenznicht die Form, sondernder Inhalt.ErsterAntrieb frir eigene
Arbeiten war wohl die grundlegendeEnrräuschungüber zäheund kreativloseBallettengagemenrs
nach einerentbehrungsreichen
Äusbildung. Alle

DSOLO EL vt,RA(
Fotor Max Baumann, Schortewitz
Schurig

was

born

in Seifhen-

nersdorf in 1961 and studied classical ballet and modern dance at the
Palucca Schule in Dresden. She was a dancer at the Landestheater
Halle
198o-87 and at the Staatstheater
Cottbus 1989-94, In Cottbus she created
several full-length pieces as choreographer and Assistant Ensemble Direc_
tor. With her piece DKindertotenlieder((,
after Gustav Mahler, she took
part in the Choreographic Competition in Dessau, and in the Theatertage
in Gera in | 989, In r 994 she founded the non-profit organization Verein zirr
Förderung von SUBSTANZ e,V., which organizes the Cottbusser Tanztage
yearly in October. In recent years she has turned more to solo work. She
has been Artistic Director ofthe Cottbusser Tanztage since tgg9. Schurig
has toured several German cities with her choreographies
and presenteä
nsolo<( (1996) in Cairo, Egypt at the International
Experimental
Theatre
Festival. She has worked continqously as a performer with Jo Fabian since
199o, most recently in Dlch. Das Aqge. Toter Winkel.<( (2ooo),

darauffolgendeneigenenArbeiten entstandenauseinem tiefen Interesse
am Menschen und dessenwidersprüchlicherPsychologie.Entscheiden-

most important means,in spite
der Impuls für die Rückkehr zur srärkerindividuellen Ärbeit, nach einer ofthe greatpresenceofthe body, is not form but rather content.
The first
fün!ährigen Schaffensphase
am StaatstheaterCottbus, ist der gewachsene incentivefor my own work wasa basicdisappointmentabout doggedand
Zw ei{elanvorhandenen
Theaterstrukturenund nicht zuletzt die veränderte non-creativeballet engagementsafrer a study rich in deprivations.All my
gesellschaftlicheSituation in Deutschland.Der Moment scheint gekom- own works after that werecreatedfrom a deepinterestin
peopleand their
men, den Blick verstärkrnach innen zu richten. In der radikalenund ehrli- contradictorypsycholog'.The decisiveimpulseto refurn more
to individual
chenErforschungdeseigenenKörper/Selbstfinde ich neuenBeweggrund work, afterafive-yearcreatiyebreak
spentat the Staatstheater
Cottbus,is the
und Sinn.

Etviraschurig

growing doubt regardingexistingtheatrestructurei and,not.least,changes

Betrachtetman dieTanzszenein den

in the socialsiruationin Germany.The momentseemsto havecometo direct
the view more strongly inward.I find new reasonsfor moving and meaning

NeuenBundesländern,sogehört Elvira Schurigzt den ganzwenigenCho- in radicaland honestresearchofthe own bodv/self
reografenmit Niveau,die im Ostengebliebensind.Andersalsbeispielsweise

Elvira

Schurig

Irina Pauls(Heidelberg),Mario Schröder(Kiel) und StephanThoss (Hanexamination of the dance scene
nover),die inzwischenerfolgeich die Ballettcompagnies
anwesrdeutschen in EastGermanyleadsoneto the conclusionthat Elvira Schurigis oneofthe
Stadttheaternleiten, blieb sie, wie nur Fine Kwiatkowski (Magdeburg) veryfew choreographers
ofa high levelwho haveremainedin the East.Orher
und - alseinzigerweitüberregionaianerkannr-Jo Fabian(Berlin/ehemals Eastern choreographersnow successfullylead ballet
companiesat \trest
Ost) ihrer Heimat treu. Die Vende 1989 brachteElvira Schurig an das German City Theatres,suchasIrina Paulsin Heidelberg,
Mario Schröder
StaatstheaterCottbus, dessenTanztheater sie mit aufbauteund wo sie in Kiel, and StephanThoss in Hannover. Elvira Schurig
remainedtrue to
durch die Ensemblearbeitihr choreografischesHandwerk vervollkomm- her nativeregion asonly a few othersdid; Fine Kwiatkowski
in Magdeburg,
nen konnte. Sie wagte dann den Sprung in die in Ostdeutschlandnoch
völlig unterentwickelte Freie Szeneund wurde in dieser neuen Freiheit
auch mit all den damit verbundenenSchwierigkeitenkonfrontiert. Ihre
Soloarbeitensind eng mit dem CottbusserTanztagenverknüpft, die diese
zumeistzur Uraufführung gebrachthaben.
"AufAb Vegen" (1997) und
'Zwischen Velten" (1998) hießen ihre Choreografien,in denen sich
stilistisch Elemente ihrer Palucca-Ausbildungmit der von
Jo Fabian ent-

and Jo Fabian in East Berlin, the only one who is known nationally.The
Opening ofthe East in 1989 brought Elvira Schurig to the Staatstheater
Cottbus. Shebuilt up its 2nztheater andpe.rfected
her choreographicstyle
through the ensemblework. She then dared the leap into the non-state_
supportedfreelancescene,which at that time in the East was completely
underdeveloped.This new freedomconfrontedher with all the difficulties

relatedto it. Schurig'ssolo work is closelyconnectedwith the Cottbusser
"Slowmotion-Technik" mischten.Ihr zweifellosbedeutendstes Tanzragethat haveusuallypremieredher solos."AufAb Vegen" (1997)
Solo 'SoLo EL \['RÄ< führt in eine innere Velt der Meditation, die and
that mixed stylistic
"ZwischenVelten" (1 998) arethe choreographies
sich radikal gegendas immer schnellereTempo der äußerenLebenswelt elementsof her studiesat the Paluccadanceschoolwith the oslowmotionstelltund in der BeschränkungvonBewegungdereneigentlichenReichtum techniques<developedbyJo Fabian.>SoLO EL VI'RA. is
without doubt
entdecken1ässt.
Ann-Elisabeth
Wolff
her most significantsolo.This pieceleadsinto an inner world ofmeditation
wickelten
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1 Tänzerin, Bühnq 6 m breitx 6 m tief (Minimum)

that setsitselfradically againstthe ever-increasingtempo ofthe external
world. The limitations set on movement allow their actualwealth to be
diScovered.
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