


CLAIRE CUNNINGHAM UND JESS CURTIS:  
THE WAY YOU LOOK (AT ME) TONIGHT

Wie sehen wir einander an? Wie erlauben wir uns, gesehen zu werden? Wie bestimmen 
unsere Körper die Art, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen? Können wir lernen, 
über Grenzen der Andersartigkeit hinwegzusehen?

The Way You Look (at me) Tonight ist eine soziale Skulptur – eine sinnliche Reise für zwei 
Performer*innen und Publikum. Tanzend, singend, Geschichten erzählend und Fragen stellend 
verbinden die schottische Künstlerin Claire Cunningham und der in Berlin lebende, ame- 
rikanische Choreograf und Performer Jess Curtis Musik, Videokunst und Performance.  
Sie ringen – manchmal wortwörtlich – mit wichtigen Fragen über die Gewohnheiten und 
Bräuche, wie wir die Welt und einander wahrnehmen. In Zusammenarbeit mit dem Autor 
und Wahrnehmungsphilosophen Alva Noë, Videokünstler Yoann Trellu, Komponisten Matthias 
Herrmann und Dramaturgen Luke Pell befragen sie in ihrem Duett die Wahrnehmungen 
voneinander – als Mann und Frau unterschiedlichen Alters, mit verschiedenen Körpern und 
verschiedener Herkunft. Auch das Publikum wird aufgefordert, mit der eigenen Wahr- 
nehmung zu experimentieren.

KO NZE P T, DARSTE LLU N G & PE RFO RMAN C E Claire Cunningham, Jess Curtis 
PH I LOSO PH ISC H E B E R ATU N G Alva Noë 
KO M P OS ITIO N Matthias Herrmann 
KOSTÜ M E & KU LISS E Michiel Keuper 
ASS ISTE NZ SZE N E NAU F BAU Saskia Schoenmaker 
DR AMATU RG I E Luke Pell 
VI DEO DES I GN Yoann Trellu 
LIC HTDES I GN Chris Copland

PRO D U K TIO N Claire Cunningham Projects & Jess Curtis / Gravity 
GE FÖ RDE RT D U RC H NATIONALE PERFORMANCE NETZ (NPN) 
Koproduktionsförderung Tanz aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung  
für Kultur und Medien 
VO RSTE LLU N GE N I N DARM STADT GE FÖ RDE RT D U RC H NATIONALE PERFORMANCE  
NETZ (NPN) im Rahmen der Gastspielförderung Tanz aus Mitteln der Beauftragten  
der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie der Kultur- und Kunstministerien  
der Länder.

DREI FRAGEN AN CLAIRE CUNNINGHAM  
UND JESS CURTIS

Was war euer Ausgangspunkt bei der Arbeit, die wir heute im Rahmen des  
Tanzfestival Rhein-Main sehen? 
Das ist schwierig zu sagen, weil wir eigentlich immer von so vielen verschiedenen Inspira- 
tionen ausgehen. Was aber ein zentraler Punkt in dieser Arbeit ist, ist die Betrachtung von 
Wahrnehmung und die Theorien des Philosophen Alva Noë, mit dem wir hierfür zusammen-
gearbeitet haben – auch wenn diese Theorien für uns manchmal eher Provokation als In- 
spiration waren. Für uns war es während des Schaffensprozess’ sehr spannend, Gespräche 
mit Alva zu führen und ihn im Studio zu Gast zu haben, um dann später unter uns eigene 
Wege zu finden, mit seinen Impulsen umzugehen und ihre Kreuzungen mit unseren persön- 
lichen Erfahrungen und Identitäten zu finden.

Wie beeinflussen aktuelle soziale oder politische Vorgänge eure künstlerische 
Praxis? 
Obwohl uns der Einfluss von aktuellen Geschehnissen in unserer Arbeit wichtig ist, finden 
wir es noch wichtiger, diese Themen mal mehr und mal weniger explizit zu verhandeln. 
Grundsätzlich ist uns wichtig, verschiedene Menschen, unsere Zuschauer, einzuladen, sich 
mit uns auseinanderzusetzen, mit uns in den Dialog zu treten und sich uns und unseren 
Fragen zu stellen, statt ihnen eine Meinung aufzudrücken oder sie in verschiedene Meinungs- 
lager zu treiben. Wir beschäftigen uns viel mit verschiedenen Formen von Unterdrückung 
– und irgendwie sind ja verschiedene soziale oder politische Geschehnisse nichts anderes 
als Medien, die für eine gewisse Zeit extrem auf eine (benachteiligte) Gruppe fokussiert 
sind. Aber die Benachteiligung, die Unterdrückung verschwindet ja nicht, bloß weil wir plötz- 
lich nichts mehr von einem bestimmten Problem erfahren. Wir betonen in unserer Arbeit 
stets die Unterschiede (zwischen Menschen) lieber statt eine strenge Grenze zwischen „wir“ 
und „die anderen“ zu ziehen, wie es viele Medienberichte ja leider tun.

Was bedeutet Zusammenarbeit für euch? 
Vertrauen, Respekt und die Bereitschaft zu lernen! Wenn wir (gemeinsam oder einzeln) mit 
anderen Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten, suchen wir nach Menschen, die 
etwas können oder mitbringen, was ich nicht kann. In der Zusammenarbeit kann – und sollte – 
eine ursprüngliche Idee dann weiter wachsen, sich weiter entwickeln als sie es ohne diese 
Zusammenarbeit geschafft hätte. Dabei wachsen wir als beteiligte Künstler natürlich auch, 
entwickeln uns, unsere Ideen und unsere Fertigkeiten weiter – und gerade diese Möglich-
keit sollte uns doch überhaupt erst antreiben! Ich finde es immer schade, wenn wir Kollegen 
sehen, die mit Menschen zusammenarbeiten, die sie nicht herausfordern oder die über- 
haupt gar nicht erst auf die Idee kommen mit anderen Menschen zu arbeiten – vor allem, 
wenn man dann sieht, wie ihre Arbeiten nur wenig neue Perspektiven und Variation über 
die Jahre zeigen. Zusammenarbeit hat auch ganz viel mit persönlichem Wachstum zu tun 
– was allerdings nicht heißen soll, dass man nicht auch immer wieder mit denselben Leuten 
zusammenarbeiten kann! Diese langen kreativen Partnerschaften sind sehr bereichernd, 
aber man darf nie vergessen zu lernen – so machen wir das zumindest seit 14 Jahren.


