Riki v o n F a l ke n
von Falken, geboren t9s4 in
Hohenlimburg, arbeitet seit l98r als Tänzerin und Choreografin in Berlin.
r981-88 war sie vor allem in der Tanzfabrik Berlin tätig, Zwei Stipendien
der Senatsverwaltqng
für Kqltsrelle
Angelegenheiten
nutzte sie zu
Studienaufenthalten
in New York. Entscheidende lmpulse für ihren eigenen tänzerischen
und choreografischen
Weg erhielt sie u.a, von Merce
Cunningham, Trisha Brown,.Jennifer Müller und Stephen Petronio. Seit
1988 konzentriert sie sich ganz auf ihre eigenen Choreografien
und leitet
Workshops und Trainingsklassen, Es entstanden bisher 7 Soloabende,
wobei das Hebbel-Theater
und das Theater am Halleschen Ufer ihre
wichtigsten Partner sind.
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Mein Impuls ist die Verarbeitung
meinesLebensin der Sprachedes Körpers. Nach meiner 7jährigen Compagnie-Erfahrungfand ich im Solotanz,nunmehr seit 1989, meinektinstlerischeForm. Diese Intensität benötige ich, um Bewegungbis auf den
Ursprung erforschenzu können.Meine frühen Soloarbeitenwarengeprägt
von der Beschäftigungmit der Bildenden Kunst und Architektur. Mein

Tania Hertling, Berlin

Riki von Falken,

born

1954 in Hohen-

limburg, has worked as a dancer and choreographer in Berlin since 198t.
Her main focus af work 1981-88 was in the Tanzfabrik in Berlin. She used
two scholarships awarded by the Senate Administration for Cultural Affairs
to study in New York. The main sources of inspiration for her own career
in dance and choreography included Merce Cunningham, Trisha Brown,
.Jennifer Müller and Stephen Petronio, She has concentrated
fully on her
own choreography since 1988, running workshops and training classes.
She has performed 7 solo evenings to date, whereby her most important
partners are the Hebbel-Theater
and the Theater am Halleschen Ufer.

Stück

Linen" hebt sichspürbarab.Die Innerlichkeit desStücksist
"lü{hite
radikal,und spürbarsind die verarbeitetenpersönlichenErfahrungenmit

The impulse of mv work is the

Lebenund Tod. Ich erhalteImpulseausder BildendenKunst, insbesondere processingof my life in the languageof the body. After sevenyearsof comausder Bildhauereivon Günter Anlauf, meineslcirzlich verstorbenenEhe-

pany experience,I found my afiistic form in soio dancein 1989. I need

mannes.Die Erfahrung von der Gewissheitdes Todes hat mich auf das

this intensity to exploremovementconnectedto its source.My earlysoio

Vesentliche gebracht.Ich steckein dem Stück,mit allem,wasich geworden

works werestrongly occupiedwith the fine arts and architecture.My piece,

bin. Das Thema Krankheit und Tod hat meine Arbeit gewaltigverändert,
mein Körper hat sich eingelassenauf dieseschmerzlicheErfahrung, und

Linen", standsout fundamentallyand discerniblyfrom the others.
"\Y&ite
The piece has a radical inwardness,lznerlichkeit,and equaliy perceptible

mit diesern.euenVahrnehmung vom Leben geheich der Fragenach:Vie

personalexperienceswith life and deathareprocessed.I receiveimpulses

transformiereich Emotion in abstrakteMotion?

from the fine arts, particularlyfrom the sculpturesof Günter Anlauf my

Riki von

Falken

recently deceasedhusband.The experienceofthe certitude ofdeath has
Sie nimmt einen Dialog mit ihren

brought me to essentials.I belong to the piecewith everythingthat I have

Händen auf, sie tastet ihren Körper ab, als ob er erst so präsent,existent

become.The themesofillness and deathhavechangedmywork powerfully,

werdenkönnte, siegibt durch eineVerschiebungder Hüften ihren Tippel-

my body hasopeneditselfto thesepainful experiences,and,with this new

schritten etwasZweidimensionales.Freskenhaftes.Seit Riki von Falken

perceptionoflife and living, I investigatethe question:how canI transform

1990 ihr erstesSolo präsentierthat, geht esimmer wiederum den Körper,

emotioninto abstractmotion?

niki von Farken

der sich gleichzeitig als Vahrnehmender und Vahrgenommener in der
Velt befindet,um die Möglichkeit durch Abstraktion etwasvon der Virk-

-

Shetakesup a dialogwith her hands;

lichkeit der eigenenErfahrung zu erzählen.Äm nachhaltigstenund annih-

she pats and scansher body as ifonly that could give her body presence,

rendstenist dies in

existence.She usesa certain displacementof the hips to give something

Linen" geglückt,in der die Tänzerin von den

"\ü/hite
einhundertachtzrgTagenberichtet,die sie auf der Intensiv-Stationeines

two-dimensionalto her tight, tapping steps,somethinglike a mural. Riki

Krankenhausesbei ihrem schwererkranktenLebensgefihrtenverbrachte. von Falkenpresentedher first soloin I 990 and her soloshavealwaysbeen
Es ist der Versuch,nicht nur von einerKommunikationjenseitsder Vorte,

about the body that finds itselfin the world both as perceiverand as the

sondernauchjenseitseinesgefestigtenLebensgefühlszu berichten.Von

perceived.This abstractionallowsher to speakabout the reality ofher own

einerKommunikation,der die Sphärenvon Lebenund Tod, von Vachsein,
Schlafenund Bewusstlosigkeitdurcheinandergekommensind.Das Stück

experience.The most enduringand touching successof this wasin
"\White
Linen", in which she speaksofthe 180 daysthat she spent in a hospital

lebt von seinerbestürzendenVahrhaftigkeit und der zuweilen flirrend-

intensivecareunit with her severelyill husband.The pieceis an attempt

surrealenForm, in der sich die allgemeineChoreogafen-Fragenachdem

to speakof a communicationnot only beyondwords,but alsobeyond any

Verhältnisvon Raumund Bewegungerschreckendkonkret in eineexisten- firm senseoflife, ofa communicationwherethe spheresoflife and death,of
tielle verwandelt.
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Schlagenwerth

wakefulness,
sleep,andunconsciousness
tumblein utter disarray.The piece
livesfrom its dismayingtruthfulnessand honesty,and from its sometimes
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Bühne:12 mbreitx 10 m tief

whirling surrealform, in which the usualgeneralchoreographicquestions
about movementand spaceare transformedinto dreadfullyconcreteexistential questions.
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