Helge Letonja
„The Bog Forest“
© Merit Esther Engelke

Die künstlerische Arbeit mit meinen Tänzer/innen
gibt mir die Möglichkeit, verborgene Gedankenräume
in sichtbare Bewegung zu verwandeln. Dabei intensiv Aspekte und Möglichkeiten des Körpers und der
Choreografie zu erforschen, treibt mich an. Meine
Choreografien sind ein assoziatives Wechselspiel
von Reflexionen und Fantasien, für das ich oft mit
Künstler/innen anderer Sparten zusammenarbeite.
Helge Letonja

cie. toula
limnaios

www.toula.de
www.steptext.de

Helge Letonja studied Classical Dance at the Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten, among others, as well as Modern Dance with Erick Hawkins and Alvin
Ailey. He created his first choreographies during his employment at the Bremer
Tanztheater, then directed by Susanne Linke and Urs Dietrich. In 1996, he founded
the independent steptext dance company (today: steptext dance project), he has
been its artistic director since 2003 and choreographed more than 30 pieces for
the company, which have been shown in Europe and North America. For the trilogy
DisPLACING he became 2010 the conception advancement from the Fonds Darstellende Künste. In addition to his work as a choreographer and dancer, Helge Letonja
is a dance teacher as well as a jury member for international dance platforms
in Germany and abroad, and he advises dance institutions and artists in developing projects. He is a founding member of the art and artist venue Schwankhalle
Bremen, the Centre for Performing Arts Bremen as well as the Tanzstadt:Bremen
initiative.

Artistic work with my dancers allows me to transform invisible notions into visible motions. In the
process, my motivation is to intensively research
the aspects and possibilities of the body and choreography. My choreography, which is often developed together with artists from other disciplines,
is an associative interplay between reflections and
imagination.
Helge Letonja

Etwas treibt den Menschen in die Flucht, wirft ihn aus dem Haus, schiebt ihn über
Kontinente. Etwas erschreckt ihn, etwas beglückt ihn. Und er entscheidet sich: zu
rennen, anzuhalten, sich umzuschauen, zu singen, zu spielen. Helge Letonja spürt
in den Choreografien für sein Ensemble steptext dance project den ganz kleinen,
feinen und den großen, jahrelangen Bewegungen nach. Das kann Tanz. Nach seiner
Trilogie („Shaum“, „Darkland“, „Void“) über die landschaftlichen, die dunklen und
die luftig hellen Wesensarten von Schönheit, widmet er sich in der neuen Serie
„DisPLACING Future“ den Migrationen.
In „The Bog Forest“ treffen fünf Entwurzelte, Versprengte aufeinander, formen Gemeinschaften, suchen Halt und verweigern Vertrauen. In dem schattigen Gelände
aus kahlen Ästen und toten Plastikfetzen leben die Entsicherten im Vorübergehen.
Nur eine von ihnen beschließt zu bleiben. „The Drift“ wird sich den Zug über und
durch Meere vornehmen, gemeinsam mit einem Orchester und der Auftragskomposition von Gerhard Stäbler und Kunsu Shim. Letonja zurrt dabei nicht Bilder fest, sondern die Choreografien scheinen die Dynamiken von Situationen sichtbar und fühlbar
zu machen und Bezüge zu Erinnerungen und Ahnungen zu weben. So vibriert auch
das Duett „Je suis tombé sur toi“ auf der zwischen zwei jungen Männern gespannten
Saite: hier Nichttun, dort Handeln, hier Widerstehen, da Nachgeben. Melanie Suchy

Something makes people take flight, throws them out of their homes and pushes
them over continents. Something frightens them, something brings them happiness. And they decide: to run, stop, look around, sing, play. In his choreographies
for his ensemble steptext dance project, Helge Letonja explores the very small and
subtle, and the big and enduring movements. Dance can do this. After his trilogy
about the scenic, dark and airily light character of beauty, “Shaum”, “Darkland”,
“Void”, he is devoting himself to migrations in the new series, “DisPLACING Future”. In “The Bog Forest”, five uprooted and scattered figures meet, form communities, search for support and refuse to trust one another. They have a transitory
existence in the shadowed landscape of bare branches and dead plastic tatters.
Only one of them decides to stay. “The Drift” will take on migration across and
through oceans, together with an orchestra performing a commissioned composition by Gerhard Stäbler and Kunsu Shim. Letonja doesn’t package images here; the
choreographies seem to make the situations’ dynamics visible and tangible, and to
weave a set of references to memories and suspicions. The duet “Je suis tombé
sur toi” also vibrates on the string connecting two young men: passive here, active
there; resisting here, complying there. Melanie Suchy

Eingeladen zum Pitching der Tanzplattform 2012.

Invited to the Pitching of the Dance Platform 2012.
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Productions available for touring
· „anderland“ (2011) / 7 dancers,
stage 11 x 12 x 6 m, 65 min
· „every single day“ (2011) / 7 dancers,
stage 11 x 12 x 6 m, 65 min
· „reading tosca“ (2008) / 7 dancers,
stage 11 x 13 x 6 min, 65 min

„every single day“ © Sabine Wenzel

Helge Letonja studierte klassischen Tanz u.a. an der Amsterdamse Hogeschool
voor de Kunsten sowie modernen Tanz bei Erick Hawkins und Alvin Ailey. Erste
Choreografien entstanden während des Engagements am Bremer Tanztheater unter
Susanne Linke und Urs Dietrich. 1996 gründete er die freischaffende steptext dance
company (heute: steptext dance project), deren Künstlerischer Leiter er seit 2003
ist und für die er fast 30 Choreografien geschaffen hat, die in Europa und Nordamerika zu sehen waren. Für die Trilogie DisPLACING Future erhielt er im Jahr 2010
die Konzeptionsförderung des Fonds Darstellende Künste. Neben seiner Tätigkeit
als Choreograf und Tänzer ist Helge Letonja als Tanzdozent sowie als Jurymitglied
bei internationalen Tanzplattformen im In- und Ausland tätig und berät Tanzinstitutionen und Künstler bei der Projektentwicklung. Er ist Gründungsmitglied des
Kunst- und Künstlerhauses Schwankhalle Bremen, des Zentrums für Performing
Arts Bremen sowie der Initiative Tanzstadt:Bremen.

Productions available for touring
· „The Drift“ (2012) / 5 dancers, (11 musicians, 1 conductor),
stage 12 x 14 m, 70 min
· „The Bog Forest“ (2011) / 6 performers, stage 12 x 12 m, 60 min
· „Porzellan“ (2011) / solo, stage 8 x 8 m, 25 min
· „Je suis tombé sur toi“ (2010) / 2 dancers, stage 10 x 10 x 6 m,
35 min, 4 extras, connection to the mains water supply
· „Darkland“ (2008) / 5 dancers, stage 12 x 12 m, 70 min

1996 gründete die Choreografin und Interpretin Toula Limnaios mit dem Komponisten Ralf R. Ollertz die cie. toula limnaios. 2003 eröffnete sie ihre eigene
Bühne HALLE TANZBÜHNE BERLIN. Seit 2005 erhält die Kompanie eine Basisförderung der Berliner Kulturverwaltung. Für die Jahre 2008 bis 2010 zeichnete
sie der Fonds Darstellende Künste mit einer Förderung für „Spitzenensembles
des Freien Tanzes“ aus. Toula Limnaios arbeitet seit Jahren mit einem festen
Ensemble und ist damit im Freien Theater eine Ausnahmeerscheinung. Das umfangreiche Repertoire der cie. toula limnaios, das inzwischen 31 abendfüllende
Werke umfasst, ist auf deutschen wie internationalen Bühnen zu sehen. 2004
wurde die „Beckett”-Trilogie für ZDF/ARTE verfilmt. Toula Limnaios wurde 2001
mit einem Förderpreis des Festivals Meeting Neuer Tanz ausgezeichnet.

In 1996, the choreographer and performer Toula Limnaios founded the cie.
toula limnaios together with the composer Ralf R. Ollertz. In 2003, they
opened their own stage, HALLE TANZBÜHNE BERLIN. Since 2005, the company
has been receiving two-year grants (Basisförderung) from the Berlin cultural
administration. From 2008 to 2010, the Fonds Darstellende Künste awarded
them a grant as a “top ensemble in independent dance”. Toula Limnaios has
been working with an ensemble for years, and is thus an exception in the
independent scene. Cie. toula limnaios’ large repertoire, which includes 31
full-length pieces, can be seen on German as well as international stages.
In 2004, the “Beckett” trilogy was filmed for ZDF/ARTE. Toula Limnaios was
given an advancement award from the festival Meeting Neuer Tanz in 2001.

Sich nie auf einem funktionierenden System auszuruhen und eine sich beständig fortsetzende
Bewegungsrecherche, das sind einige Grundsätze
der Kompanie. Toula Limnaios liest und spürt mit
dem Körper, sie komponiert mit einem wachen und
kritischen Geist. Die Kombination von kontinuierlicher Arbeit und der Mut zum Experiment, polyphone
Vielfalt und die konzentrierte Klarheit der Komposition machen ihre Inszenierungen so nachhaltig.

Never relying on a functional system and constantly researching movement are some of the
company’s principles. Toula Limnaios reads and
feels with the body; she composes with a keen
and critical spirit. The combination of working
continually and braving experiments, polyphonic
diversity and concentrated clarity of composition make her pieces so lasting.
cie. toula limnaios

cie. toula limnaios
Ist es die Melancholie unverstandener Bedürftigkeit oder die Ambivalenz einer
Intimität, die ohne Distanz nicht sein kann? Sind es die gefährdeten Zustände
fließender Identitäten von Tänzern, die nicht mehr im Besitz ihrer selbst, ihrer
Erfahrungen und Erinnerungen zu sein scheinen oder ist es der Existenzialismus, der weder das Absurde noch die Tragik benötigt? Die Choreografien von
Toula Limnaios führen den Betrachter in Zustände des Glücks und der Beunruhigung. Die oft unverbunden und übergangslos frei schwebenden Miniaturen
ihrer Seelenlandschaftsbilder und abstrakt-formalen Bewegungserfindungen
am Rande des Möglichen bewirken einen immensen Nachhall, ein Echo, in
dessen Klang vermeintliche Sicherheiten vergehen. In ihrem jüngsten Stück
„anderland“ fliegt minutenlang ein Schleier und man vergisst die Mechanik
dieses Schwebens und wo man sich befindet. Man erkennt erneut die Ausnahmestellung, die cie. toula limnaios in der Tanzszene Berlins einnimmt. Dank
ihrem Drang zur Wahrhaftigkeit und dem Mut, die Rätselhaftigkeit unserer
Existenz in traumwandlerischen Bildern und im assoziativen Spiel mit Figur
und Form annähernd erlebbar zu gestalten. Frank Schmid

Is it the melancholy of misunderstood needs or the ambivalence of an intimacy that can’t exist without distance? Is it the fragile state of dancers’ fleeting identities – dancers who seem as though they can no longer
claim ownership to themselves, their experiences and memories? Or is it
the existentialism that requires neither the absurd nor the tragic? Toula
Limnaios’ choreographies lead the audience into states of joy and unease.
The miniatures of her landscapes of souls, often hovering disconnected and
transition-free, and abstract/formal movement inventions on the edge of
possibility cause immense resonances, echos in which apparent security
dissolves. In “anderland”, her latest piece, a veil flies around for minutes;
you forget not only the mechanics of this hovering, but also where you are.
You once again recognise the exceptional position that the cie. toula limnaios occupies in Berlin’s dance scene – thanks to their drive towards veracity and their courage in shaping the enigmatic character of our existence
in an almost graspable way in dream-like images and associative characters
and forms. Frank Schmid
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