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Unit in Reaction
cHoReoGRAFie jacopo godani

mUsik 48noRd (UlRich MülleR, SiegfRied RöSSeRt)
licHtdesiGN jacopo godani licHtpRoGRAmmieRUNG jochen göpfeRt

kostÜme jacopo godani 
bÜHNe jacopo godani

läNGe 28 Min 

pAUse

al di là 
cHoReoGRAFie jacopo godani

mUsik aRnold SchönbeRg, VeRklÄRte nacht, op. 4, (c) UniVeRSal 
edition ag Wien 

licHtdesiGN jacopo godani licHtpRoGRAmmieRUNG jochen göpfeRt
kostÜme jacopo godani 

bÜHNe jacopo godani UNdeR-coveR bÜHNeNbild MatthiaS bRingMann
läNGe 31’25 Min



ungewohnten Umgebung an und agieren von 
situation zu situation neu. sie beseelen dadurch die 
Choreografie und Dramaturgie und den Umgang 
mit objekten.
Godani konzipiert Umgebungen und landschaften, 
denen verborgenes innewohnt. er gibt dem 
publikum Raum, unerforschtes terrain zu erkunden, 
in dem sich die Choreografie durch verschiedene 

in der Weltpremiere New creations der dresden 
Frankfurt dance company zeigt der choreograf 
Jacopo Godani verschiedene perspektiven auf Raum, 
Choreografie und Verkörperungen. Zwei Welten 
verschmelzen zu einer einzigartigen performance.
Unit in Reaction schafft neue Realitäten. Vermeintlich 
vertrautes wird durch Unerwartetes gebrochen. 
Die Tänzerinnen und Tänzer passen sich dieser 



Ebenen bewegt. Nichts verschwindet vollständig 
in diesem unerforschten bereich – was bisher 
geschah, führt das kommende fort. An dieser 
Schwelle verkörpern die Tänzerinnen und Tänzer 
die Schnittstelle zwischen Choreografie und Raum. 
in Unit in Reaction arbeitet Godani erneut mit 
dem komponistenduo 48nord zusammen, die 
der Choreografie mit einem faszinierenden 
elektronisch-musikalischen Horizont begegnen. 
Jacopo Godani entschied sich bei Al di là für eine 
narrative musikalische komposition. Verklärte 
Nacht ist ein Streichsextett von Arnold Schönberg 
für zwei violinen, zwei bratschen und zwei 
Violoncelli. Das Stück von 1899 gehört zu den 
meistgespielten des Komponisten. Schönberg 
wurde von Richard dehmels gleichnamigem 
Gedicht inspiriert, das 1896 in der sammlung 
Weib und Welt veröffentlicht wurde. Verklärte 
Nacht ist eine Art sinfonische dichtung und 
beschreibt außermusikalische inhalte mit 
musikalischen Mitteln für Orchester. Schönberg 
übertrug die idee einer sinfonischen dichtung 
auch in den bereich der kammermusik. 1917 
arrangierte er das ursprüngliche streichsextett für 
ein streichorchester. diese Fassung liegt Godanis 
Choreografie zugrunde. Der Wiener Tonkünstler-
Verein lehnte Schönbergs Verklärte Nacht ab. 
der von ihm verwandte sogenannte Nonenakkord 
galt damals als unklassifizierbar und somit als 
nicht-existent. Später äußerte Schönberg in 
seinem einschlägigen Werk Harmonielehre hierzu: 
„Natürlich: eine Umkehrung eines 9-Akkords gibt’s 
ja nicht; also auch keine Aufführung, denn man kann 
doch nicht etwas aufführen, was es nicht gibt.“

Jacopo Godani schafft einen gänzlich neuen Kontext 
für Schönbergs musikalische Komposition. Er erneuert 
die einladung an das publikum, eine andere Welt zu 
betreten und der Vision unendlicher Veränderungen 
nachzusinnen. Choreografie, Kostüm und Bühnenbild 
verwandeln die Tänzerinnen und Tänzer  in immer neu 
belebte Wesen – im Begriff etwas aufzuführen, das 
noch nicht existiert.
menschwerdung scheint ihrem Willen anvertraut, ihre 
Bewegungen tragen Züge einer abstrakten Erzählung. 
Die ästhetische Annäherung an die Erfahrung der 
metamorphose erneuert diese poetische Welt und 
entwickelt die Bühne als repräsentativen Raum zu 
einem mythischen Narrativ.
in Unit in Reaction und Al di là bergen die 
bühnenbilder ein Geheimnis, welches das publikum 
in zwei neue Dimensionen einlädt. Diese Welten 
lassen sich nicht durch Worte begreifbar machen, 
sie brauchen die Bühne um verkörpert zu werden, 
um die Differenz spürbar werden zu lassen, die diese 
neuen Wirklichkeiten trennt. Ungebändigt werden 
immerzu Räume erschaffen –  nie gänzlich erfassbar, 
aufgeladen mit einem Flüstern in die Zukunft.

text von luisa sancho escanero. die Autorin bedankt sich bei 
Dr. Karin Dietrich, Leiterin des Instituts für Zeitgenössische 
musik der Hochschule für musik und darstellende kunst 
Frankfurt am main, für ihre umfassende beratung und 
Unterstützung in bezug auf musiktheoretische Aspekte von 
Arnold Schönbergs Verklärte Nacht. Außerdem gilt der Dank 
Herrn Eike Feß vom Arnold Schönberg Center Wien für seine 
freundliche Unterstützung.



der international renommierte choreograf 
Jacopo Godani wurde im italienischen la 
spezia geboren. 1984 begann er dort 
sein studium des klassischen balletts und 
moderner tanztechniken am centro studi 
danza unter leitung von loredana Rovagna. 
Außerdem widmete er sich drei Jahre lang 
dem studium der bildenden kunst an der 
Accademia carrara. 1986 wurde Godani 
zur Fortsetzung seiner studien an maurice 
béjarts internationalem tanzzentrum mudra 
in brüssel aufgenommen.
sein professionelles debüt gab Godani 1988 
mit Auftritten bei verschiedenen in paris 
ansässigen Kompanien für zeitgenössischen 
tanz. mit der Gründung einer eigenen 
kompanie 1990 in brüssel begann er seine 
laufbahn als choreograf. Godanis Arbeit in 
Brüssel wurde vom Theater L’Atelier Saint-
Anne produziert und vom théâtre plateau 
unterstützt. von 1991 bis 2000 war er 
führender solist bei William Forsythes 
ballett Frankfurt und arbeitete mit Forsythe 
bei der choreografischen Kreation vieler 
charakteristischer stücke des ballett 
Frankfurt zusammen. Im Zuge seiner 
laufbahn als choreograf hat Godani Werke 
für eine vielzahl internationaler kompanien 
kreiert, darunter das Royal ballet covent 
Garden, das bayerische staatsballett, die 
compañía Nacional de danza, das Nederlands 

dans theater, das Royal danish ballet, das ballet british 
columbia, das ballet du capitole de toulouse, das corpo 
di ballo del teatro alla scala, das Royal ballet of Flanders, 
das Ballet de l’Opéra national du Rhin, das Finnish 
National ballet, das semperoper ballett, die sydney 
Dance Company, “The Project” Israeli Opera & Suzanne 
dellal centre, Het Nationale ballet, das Aterballetto, les 
ballets de monte carlo, das cedar lake contemporary 
ballet und viele mehr.
seit der spielzeit 2015/2016 ist Jacopo Godani 
künstlerischer direktor und choreograf der dresden 
Frankfurt dance company. 
Godanis Werk ist differenziert und bleibt dabei doch 
sehr körperlich und rau. Seine Arbeit versteht er als 
organismus, den er in überaus strukturierter Weise 
nutzt. Godani konzipiert sämtliche Stadien des Werks 
von der grundlegenden Choreografie bis hin zu den 
Entwürfen für Räume, Objekte, Environments und den 
details der bühnenbilder, die seine Aktionen umgeben. 
er schreibt texte und konzeptionen im Rahmen seiner 
dramaturgischen Arbeit, gestaltet kostümentwürfe, 
plant und entwickelt innovative Wege für den einsatz von 
licht, video und projektionen und kreiert oder bearbeitet 
musik für einige seiner stücke. Godani hat ein team 
gleichgesinnter Profis um sich versammelt, um mit 
ihnen an der entwicklung neuartiger ideen zu arbeiten 
und diese auf allen Gebieten anzuwenden, die unsere 
zeitgenössische Welt mithilfe kreativer und innovativer 
Konzepte reflektieren.

Jacopo Godani
Artistic Director 
Choreographer







luisa sancho escanero begann ihr ballettstudium 
in ihrer Heimatstadt Zaragoza in Nordspanien 
und setzte es unter Anleitung der renommierten 
Ballettmeisterin María de Ávila fort. Erste berufliche 
erfahrungen sammelte sie beim Northern ballet 
theatre im englischen leeds und beim ballett 
Zürich. Sie tanzte als Solistin beim Ballett Biarritz, 
bei der compañía metros unter Ramón oller, an 
der komischen oper berlin, bei pretty Ugly tanz 
Köln unter Amanda Miller, beim Ballett Madrid, 
bei introdans und beim ballettmainz. Gleichzeitig 
arbeitete sie frei für internationale produktionen 
unterschiedlicher institutionen wie der Forsythe 
company, dem edinburgh international Festival und 
dem cirque du soleil.
Im Rahmen ihrer langjährigen Zusammenarbeit mit 
Jacopo Godani entstanden zahlreiche projekte auf 
den Gebieten kunst, kultur und Ausbildung. seit 
jeher trägt Luisa Sancho Escanero entscheidend zur 
entwicklung jener ideen, konzepte und professionelle 
strategien bei, die Godanis Arbeit außerhalb des 
ballettstudios bestimmen.
Als choreografische Assistentin studierte sie 
Godanis Arbeiten mit dem Royal ballet of Flanders, 
dem ballettmainz, dem ballett des staatstheaters am 
Gärtnerplatz in München und dem Finnish National 
Ballet ein. Auf Grundlage seiner choreografischer 
Arbeit und lehre hat sie Workshops und 
meisterklassen gegeben und Auditions in israel, 
Australien, spanien, den vereinigten staaten, 
monaco and deutschland geleitet.
seit Juli 2015 ist sie künstlerische koordinatorin 
und Referentin des künstlerischen direktors bei 
der dresden Frankfurt dance company, wo sie mit 
dem künstlerischen direktor Jacopo Godani in den 
bereichen dramaturgie, künstlerische entwicklung 

und künstlerische koordination sowie bei der 
spielplangestaltung zusammenarbeitet.
derzeit ist sie verantwortlich für die 
Ausbildungsprogramme, Workshops und 
meisterklassen der dresden Frankfurt dance 
company mit ihren partnern im bereich 
Ausbildung: der Palucca Hochschule für Tanz 
dresden und der Hochschule für musik und 
darstellende kunst Frankfurt am main. An letzterer 
ist sie auch als Mentorin für junge Berufstänzer im 
studiengang mAcode (master of contemporary 
Dance Education) tätig. Seit 2016 ist sie Dozentin 
im Rahmen des masterstudiengangs „kulturelle 
Bildung an Schulen“ der Philipps Universität 
marburg.
Zusammen mit Jacopo Godani erhielt Luisa Sancho 
Escanero vom Marina Abramović Institute die 
einladung zur teilnahme an deren programm „NeoN 
and Marina Abramović Institute (MAI) present 
As One“ am Benaki Museum in Athen. Dieses 
programm konzentriert sich auf performancekunst 
mit dem Ziel, das griechische Publikum mit dieser 
zeitgenössischen Kunstform vertraut zu machen. 
parallel dazu bietet luisa sancho escanero 
regelmäßig Publikumsgespräche, einführende 
talks an Grund- und weiterführenden schulen 
sowie an Universitäten über Jacopo Godanis 
Werk und seine künstlerische, pädagogische und 
philosophische vision an.
luisa sancho escanero hat einen masterabschluss 
der spanischen Fernuniversität UNED in 
theaterwissenschaft mit Hauptfach „Ausbildung 
und Forschung im europäischen Kontext“ und 
spezialisierung auf interkulturelle studien. derzeit 
bereitet sie ihre promotion in deutschland vor.

LUISA SANCHO ESCANERO
ARTISTIC COORDINATOR 
REPRESENTATIVE TO THE ARTISTIC DIRECTOR







Felix Berning 
Geboren 1995 in deutschland. er begann mit seiner tanzausbildung am 
Gymnasium-essen-Werden und in 2014 mit seinem studium an der palucca 
Hochschule für tanz dresden. dort intensivierte er die Arbeit an klassischen, 
modernen und improvisatorischen Tanztechniken. Während dieser Zeit war er 
unter anderem in stücken von Jirí kylián, Andreas Heise oder Felix landerer zu 
sehen. seit August 2016 ist er mitglied der dresden Frankfurt dance company. 

Tamás Darai
Geboren 1992 in Ungarn. er studierte an der Ungarischen tanzakademie (bA), 
und nahm an Wettbewerben in istanbul, beijing und lausanne teil. 2012 wurde 
Tamás Mitglied des Ballett des Kroatischen Nationaltheaters in Zagreb unter der 
direktion von irena pasaric. in 2015 verließ er als 1. solist die company und 
wechselte zum ballett Augsburg. er tanzte u.a. in stücken von William Forsythe, 
Nacho duato, marcko Goecke, Hans van manen, Uwe scholtz and cayetano soto 
und arbeitete mit pascal touzeau, leo mujic, edward clug, dominique dumais, 
mauro de candia, Ronald savkovic und Riccardo de Nigris. seit Juni 2017 ist er 
mitglied der dresden Frankfurt dance company.

Daphne Fernberger
Aufgewachsen in New York city in einer amerikanisch-australischen Familie. ihre 
Ausbildung erhielt sie an der Jacqueline kennedy onassis school des American 
ballet theatre (2006-2010) und danach an der Juilliard school (mit bachelor-
Abschluss 2014). sie hatte die ehre, unter anderem in Werken von margie Gillis, 
pina bausch, Nacho duato, Alexander ekman und crystal pite aufzutreten. sie ist 
Mitglied des “Legacy Project” der Margie Gillis Dance Foundation. Nach ihrer 
Lehrzeit beim Cedar Lake Contemporary Ballet (2014-2015) gehört sie nun seit 
sommer 2015 zur dresden Frankfurt dance company.
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Gustavo Gomes
Geboren in brasilia. Gustavo begann seine Ausbildung an der cia Josac und 
der Academia sarene castro. 2007 erhielt er vom brasilia international dance 
Festival ein Stipendium, mit dem er bei RNB Dance, Pacific DanceArts und EDAM 
dance in vancouver studierte. seither trat er in Werken von lara barclay, monica 
proenca, li Yaming, marie chouinard, Nanine linning, Farley Johansson, shannon 
moreno, mauro di candia, shang-chi sun und anderen auf. Als choreograf 
erarbeitete er stücke für mehrere kompanien, darunter cia Josac, Rhema cia de 
Danca, Pacific DanceArts sowie das Tanz Theater Osnabrück. Als Lehrer war er 
an der Hochschule Osnabrück und unlängst in China beim Beijing International 
Dance Festival tätig. Als freier Künstler hat er mit einer Vielzahl von Künstlern 
aus unterschiedlichen bereichen zusammengearbeitet, darunter Arne bense und 
Shang-Chi Sun. Gustavo studierte Bildende Kunst einschließlich Zeichnung und 
Malerei bei Papel ArtShop in Brasilia. In jüngerer Zeit stellte er in Deutschland 
Arbeiten an orten wie der Galerie letsah und pollyesters aus. seit sommer 2015 
gehört er zur Dresden Frankfurt Dance Company.

Anna Jung
Geboren in Groß-Umstadt, begann sie im kindesalter mit Rhythmischer 
sportgymnastik, wo sie im laufe ihrer karriere an europa-und Weltmeisterschaften 
sowie Olympischen Spielen teilnahm. Ihre Tanzausbildung erhielt sie später an 
der Musikhochschule Köln. Durch ein Stipendium der Kunststiftung NRW kam sie 
zum ballettmainz und war dort unter der leitung von pascal touzeau von 2009 
bis 2013 ensemblemitglied. Neben touzeau arbeitet sie mit Jacopo Godani, 
Georg Reischl und didy veldman. im Januar 2014 wechselte sie zum Nederlands 
dans theater 1 und tanzte in Werken von marco Goecke, paul lightfoot, sol león, 
Jiří Kylián, Medhi Walerski, Mats Ek und Franck Chartier. Seit Anfang 2017 ist sie 
mitglied der dresden Frankfurt dance company.

Clay Koonar
clay koonar wurde im kanadischen in vancouver geboren, wo er an der Richmond 
Academy of dance eine Ausbildung in ballett, modern dance und stepptanz erhielt. 
Nach dem Abschluss ging er nach dresden und setzte sein studium 2015/16 an 
der Palucca Hochschule für Tanz fort, wo er unter der choreografischen Leitung 
von Avatara Ayuso und Andreas Heise arbeitete. Am Ende seiner Zeit an der 
palucca Hochschule für tanz bot man ihm für 2016/17 eine Ausbildungsstelle 
beim Ballett des Saarländisches Staatstheaters Saarbrücken an. Seit Dezember 
2017 ist er mitglied der dresden Frankfurt dance company.



Barbora Kubátová
Geboren im slowakischen trnava. sie studierte am tanzkonservatorium von eva 
Teplá-Jaczová in Bratislava mit Abschluss 2006. In den darauffolgenden Jahren 
tanzte sie am slowakischen Nationaltheater und wurde dort solistin. sie nahm in 
Wolfsegg am Hausruck und in berlin an sommer-tanzworkshops teil. von 2013 
bis 2015 gehörte sie dem Finnish National Ballet an. Während ihrer Laufbahn 
hatte sie Gelegenheit, in Balletten und Choreografien von George Balanchine, 
Marius Petipa, John Cranko, Uwe Scholz, Jiří Kylián, Patrice Bart, Heinz Spoerli 
und Jerome Robbins aufzutreten. darüber hinaus arbeitete sie mit choreografen 
wie vladimir malakhov, James kudelka, lukáš timulak, Giorgio madia, paul 
Lightfoot, Nacho Duato, Jorma Elo und Jacopo Godani. Seit Sommer 2015 gehört 
sie zur dresden Frankfurt dance company.

Zoe Lenzi
Geboren im kenianischen Nairobi. Zunächst studierte sie Ballett am Proscaenium 
in italien. von 2012 bis 2016 studierte sie an der palucca Hochschule für tanz 
in dresden und machte dort ihren bachelor of Arts. im lauf dieser Jahre nahm sie 
an Workshops zu balanchine, zu ohad Naharins Gaga und zu William Forsythe 
teil und arbeitete – unter anderen – mit choreografen wie ihsan Rustem und 
katharina kristl. seit November 2016 ist sie mitglied der dresden Frankfurt 
dance company.

Viktoria Nowak
Geboren im polnischen Poznań. Sie schloss ihre Tanzausbildung an der 
Ballettschule Olgi Sławskiej Lipczyńskiej in Poznań ab und arbeitete mit der Ironi 
Alef High school in tel Aviv. Für zwei spielzeiten (2015-2017) tanzte sie am 
Grand Theatre in Poznań, wo sie Gelegenheit hatte, in Balletten und Choreografien 
von George Balanchine, Kenneth Greve, August Bournonville und Sławomir 
Woźniak aufzutreten. Darüber hinaus arbeitete sie mit Choreografen wie Jacek 
Przybyłowicz und Cameron McMillan. Seit Juni 2017 gehört sie zur Dresden 
Frankfurt dance company.
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Michael Ostenrath
Geboren in Deutschland. Er begann sein Studium an der Folkwang Universität 
der künste in essen und wechselte nach dem ersten Jahr im bachelorprogramm 
an die palucca Hochschule für tanz dresden. dort schloss er das studium 2016 
ab und erwarb den bachelor of Arts in tanz. michael absolvierte Workshops in 
William Forsythes improvisationstechniken, in ohad Naharins Gaga-technik und 
mit Russell maliphant. in seinem studium tanzte er in Werken von ihsan Rustem, 
ohad Naharin und katharina christl. seit August 2016 ist er bei der dresden 
Frankfurt dance company.

Claudia Phlips
Geboren im belgischen Uccle. Nach dem studium an der Royal ballet school 
of Antwerp war claudia an einem sechsmonatigen projekt von europa danse 
in cannes beteiligt. 2007 kam sie zum Royal ballet of Flanders unter der 
leitung von kathryn bennetts und wurde dort Halbsolistin. claudia tanzte in 
choreografischen Werken von William Forsythe, George Balanchine, Jorma Elo, 
Nicolo Fonte, Alexander ekman, márcia Haydée, John cranko, edward clug, André 
Mesquita, Christian Spuck, Ashley Page, Glen Tetley, Jiří Kylián und arbeitete mit 
matjash mrozewski, Jacopo Godani and sidi larbi cherkaoui. seit sommer 2015 
ist sie mitglied der dresden Frankfurt dance company.

Vincenzo De Rosa
Geboren im italienischen salerno. vincenzo begann sein tanzstudium an 
verschiedenen privaten schulen in italien und absolvierte dann eine professionelle 
Ausbildung mit Abschluss bachelor of dance an der codarts kunsthochschule in 
Rotterdam. Er tanzte in Choreografien zahlreicher Künstler wie Richard Wherlock, 
Joeri Dubbe, Mauro Bigonzetti, Michele Merola, Juanco Arquez, Jiří Kylián, Ton 
Simons, Emio Greco und Pieter C. Scholten. Neben dem Tanzen choreografiert 
er inzwischen auch selbst und erforscht die eigene bewegungspraxis, indem er 
die Wechselbeziehungen zwischen Tanz, Kreativität und Gesundheit sowie deren 
verbindung zu unterschiedlichen ganzheitlichen praktiken untersucht. 2016 
nahm er an einem internship-programm des ballet National de marseille teil 
und absolvierte zugleich Ausbildung und Abschluss an der ecole supérieur de 
Danse de Cannes Rosella Hightower. Seit Sommer 2017 gehört er zur Dresden 
Frankfurt dance company.



Carola Sicheri
Geboren im italienischen Valle d’Aosta. Ihre Tanzausbildung begann sie mit fünf 
Jahren in ihrer Heimatstadt bei ihrer lehrerin sonia villani und kam im Alter von 
zwölf an die Ballettschule der Mailänder Scala. Anschließend studierte sie an 
der Academie princesse Grace in monte carlo und trat mit fünfzehn der escuela 
de dansa marisa Yudes sowie dem institut del teatre in barcelona bei, wo sie 
bis zum Abschluss bei Esmeralda Maycas studierte. Während der Ausbildung 
tanzte sie in Choreografien von Jean-Christophe Maillot, Eugenio Buratti, William 
Forsythe, Jose cruz, George balanchine und sidi larbi cherkaoui. darüber hinaus 
hatte sie Gelegenheit, bei Gabriella cohen, lazaro carreño, Rodolfo castellanos, 
kirill Radev, david makhateli, isabel Romero and Althea Nuñez zu studieren. seit 
August 2016 gehört sie zur Dresden Frankfurt Dance Company.

Joel Small
Geboren im australischen sydney. Joel erhielt seine Ausbildung an der 
ballettschule des Hamburg ballett, die er 2008 abschloss, um anschließend der 
kompanie selbst beizutreten. 2012 zog er nach perth in Westaustralien, wo er 
als Gast am West Australian ballet tanzte und an freien projekten mitarbeitete. 
2013 begann er das Honours program bei der liNk dance company der Western 
Australian Academy of Performing Arts. Während seiner Zeit dort lernte er 
zeitgenössische Herangehensweisen an Training, Probenarbeit und Aufführung 
kennen, insbesondere mit der Choreografin bzw. den Choreografen Rachel 
ogle, Alessio silvestrin und michael Whaites. er besuchte Workshops in david 
Zambranos Flying Low and Passing Through, in Ohad Naharins Gaga sowie in 
Anouk van dijks countertechnique. 2014 stellte er an der edith cowen University 
seine Abschlussarbeit über kognitionswissenschaft und deren bedeutung für die 
zeitgenössische Tanzpraxis fertig. Seit Sommer 2015 gehört er zur Dresden 
Frankfurt dance company.

David Leonidas Thiel
Geboren in deutschland. er erhielt seine ballettausbildung an der staatlichen 
ballettschule berlin. von 2005 bis 2012 studierte er an der palucca Hochschule 
für tanz dresden und erwarb den bachelor of Arts in tanz. Außerdem nahm 
er an Workshops mit Gerald casel, tamas moricz sowie peter breuer teil und 
tanzte in choreografischen Werken von Hugo Viera und Avâtara Ayuso. Seine 
erste bühnenerfahrung war ein Auftritt als Gast an der semperoper dresden in 
Six Dances von Jiří Kylián. 2012 erhielt er sein erstes festes Engagement am 
staatstheater mainz, wo er in Werken wie Raw models von Jacopo Godani und 
minus 16 von ohad Naharin sowie in stücken von pascal touzeau tanzte. 2014 
kam er zur delattre dance company. Hier trat er in Werken von stéphen delattre, 
can Arslan und Regina van berkel auf. seit sommer 2015 ist er mitglied der 
dresden Frankfurt dance company.
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Sam Young-Wright
sam Young-Wright wurde im australischen canberra geboren und begann seine 
Tanzausbildung zunächst bei der Ql2 Youth Dance Company, Fresh Funk und 
der National capital ballet school. seinen Abschluss machte er an der Western 
Australian Academy of performing Art (WAppA) und im Rahmen des pre-
professional Year der sydney dance company.
2015 kam er fest zur sydney dance company und tanzte dort unter anderem in 
Werken von Rafael bonachela, William Forsythe, Alexander ekman, cheng tsung-
lung, Andonis Foniadakis, Gideon obarzanek, Gabrielle Nankivell, christina chan, 
shian law und melanie lane.
2014 erhielt er ein stipendium zur teilnahme am Nederlands dans theater 
summer intensive, wo er in einer neuen kreation von marco Goecke und in 
Repertoirewerken von crystal pite, sol león und paul lightfoot tanzte. sam ist 
in ganz europa, Asien, Nord- und südamerika sowie in Australien aufgetreten 
und hat unter anderem im Rahme des movimento Festival Germany, des steps 
Festival switzerland, des shanghai international Arts Festival und des sydney 
Festival getanzt. Seit Januar 2018 gehört Sam zur Dresden Frankfurt Dance 
company.

Ulysse Zangs
Geboren 1996 in Frankreich. er studierte an der ballettschule der opéra national 
de Paris wo er eine ausgeprägt klassische Ausbildung erhielt. 2014 wechselte 
Ulysse an die palucca Hochschule für tanz dresden, um sein studium im modernen 
und Zeitgenössischen Tanz fortzuführen. In dieser Zeit absolvierte er Workshops 
in ohad Naharins Gaga-technik und William Forsythes improvisationstechniken. 
Er hatte die Möglichkeit u.a. in Werken von Ohad Naharin, George Balanchine, 
Jiří Kylián, Nils Christe und Roland Petit zu tanzen. Ab Sommer 2015 war er mit 
Unterstützung des Fördervereins Palucca e.V. Praktikant und ist seit Februar 
2016 mitglied der dresden Frankfurt dance company.



Ulrich Müller und Siegfried Rössert haben sich 
Ende der siebziger Jahre in München während 
des studiums der musikwissenschaften 
kennengelernt. seither arbeiten sie in 
verschiedensten musikalischen Umfeldern 
und Genres. ihre musik ist gleichermaßen 
von der Rock- und popmusik, wie etwa 
vom bruitismus eines edgar varèse und der 
Neuen Musik geprägt. Dabei loten sie seit den 
Anfängen ihrer Zusammenarbeit konsequent 
die Möglichkeiten neuer Technologien in 
verbindung mit akustischen instrumenten 
aus und treiben dabei immer wieder auch 
neue entwicklungen voran. 1998 gründeten 
sie das musikerkollektiv 48nord, das heute 
international erfolgreich bühnenmusiken 
komponiert, radiophone kunst produziert und 
live konzertiert. In Vorträgen und Workshops 
haben sie ihre mehrfach ausgezeichneten 
Arbeiten u.a. am Art institute of chicago 
oder der columbia University/New York 
präsentiert. 2006 lernten Ulrich Müller und 
Siegfried Rössert Jacopo Godani kennen und 
haben bis heute eine vielzahl von musiken 
für seine Choreografien komponiert und 
produziert.

48nord 
Ulrich Müller und Siegfried Rössert





2018 ApRil 14.

REGGio EMiLiA tEAtRo MUnicipALE VALLi 
METAMORPHERS / ECHOES FROM A RESTLESS SOUL / MOTO PERPETUO

2018 ApRil 20. 21.

MAdRid tEAtRo REAL
METAMORPHERS / ECHOES FROM A RESTLESS SOUL / POSTGENOMA / MOTO PERPETUO

2018 ApRil 24.

sEViLLA tEAtRo dE LA MAEstRAnZA
METAMORPHERS / ECHOES FROM A RESTLESS SOUL / POSTGENOMA / MOTO PERPETUO

2018 ApRil 28.

ZARAGoZA tEAtRo pRincipAL
METAMORPHERS / ECHOES FROM A RESTLESS SOUL / MOTO PERPETUO

2018 JUNi 22. 23.

MontpELLiER LE coRUM, MontpELLiER dAnsE
EXTINCTION OF A MINOR SPECIES

toUR dAtEs





jacopo godani
künstlerischer direktor / choreograf

dR. gabRiele könig
Kaufmännische Direktorin 

RUSlan beZbRoZh
korrepetitor

jochen göpfeRt*
light operator 

Raffaele iRace
Assistent des künstlerischen betriebs / 
social media

dietRich kRügeR
technischer direktor / tonmeister und 
videogestaltung

anne-Sophie lohMann* 
kostümassistenz 
doRothee MeRg
leiterin des kostümwesens

UlRich MülleR*
(48nord) komponist

Ulf naUMann
technische produktion / beleuchtung / 
stage manager

jUlian nicoSia
ballettmeister  
Maike SaRah piechot*
educational programs

SiegfRied RöSSeRt*
(48nord) komponist

Mechthild Rühl
presse / pR / marketing managerin

lUiSa Sancho eScaneRo
künstlerische koordinatorin / Referentin 
des künstlerischen direktors 

thoMaS Seidel
produktionsleitung / disponent / tour 
manager 

MaRtin WeinheiMeR
Assistent des technischen direktors

hanna WilleR*
kostümassistenz

MaRtina ZiMMeR
Assistentin der Geschäftsführung    

*Gast   
tÄnZeR/innen
Daphne Fernberger, Anne Jung, Barbora Kubátová, Zoe Lenzi, Viktoria Nowak, 
claudia phlips, carola sicheri   

Felix berning, tamás darai, Gustavo Gomes, clay koonar, michael ostenrath, 
Vincenzo De Rosa, Joel Small, David Leonidas Thiel, Sam Young-Wright, Ulysse Zangs
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Gefördert durch die Landeshauptstadt Dresden und den Freistaat Sachsen sowie die Stadt 
Frankfurt am Main und das Land Hessen.  Company-in-Residence in HELLERAU – Europäisches 

Zentrum der Künste Dresden und im Bockenheimer Depot in Frankfurt am Main.

dresdenfrankfurtdancecompany.de

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG VON 
DRESDEN-FERNSEHEN & FARHGAST FERNSEHEN


