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Europapremiere: BANGARRA DANCE THEATRE zeigt OUR land people stories in Berlin 

Die weltweit gefeierte zeitgenössische indigene Tanzcompagnie BANGARRA DANCE THEATRE 

präsentiert im Rahmen des Kulturprogramms „Australia now Germany 2017“ vom 26.-28. Oktober 

im Haus der Berliner Festspiele das dreiteilige Stück „OUR land people stories“ über Geschichten 

australischer Ureinwohner.  

Mit hoher technischer Perfektion und Ausdruckskraft vereint das australische BANGARRA DANCE 

THEATRE die Kultur der Ureinwohner Australiens mit zeitgenössischem Tanzvokabular und sprengt so 

jegliche Kulturfessel. Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Sydney im Jahr 2000 faszinierte 

das BANGARRA-Ensemble mit seinen Aborigines-Tänzen die ganze Welt. Die Tänzer verfügen über die 

Körperbeherrschung des klassischen Balletts, agieren aber mit der Dynamik des Modern Dance, und 

doch ist das, was hier passiert, weder das eine noch das andere. 

„OUR land people stories“ führt mit eindrucksvollen Bildern durch die Vergangenheit, zeigt 

Familiengeschichte und Kultur. Im Jahr 2016 uraufgeführt am Opernhaus in Sydney, fasst das Stück in 

fesselnder Choreographie drei Geschichten zusammen: „Nyapanyapa“, in Szene gesetzt von Bangarras 

künstlerischem Direktor Stephen Page, wurde von den Malereien der Künstlerin Nyapanyapa 
Yunupingu vom Stamm der Yirrkala inspiriert. Die beiden Tänzer Daniel Riley und Beau Dean Riley 

Smith erkunden in „Miyagan“ das komplexe Verwandtschaftssystem der Clans vom Wiradjuri Country. 

Den Abschluss bildet Jasmin Sheppards „Macq“ auf Basis eines Porträts von Lachlan Macquarie, 

Gouverneur der ehemaligen Strafkolonie Neusüdwales am Anfang des 19. Jahrhunderts. 

Der künstlerische Leiter Stephen Page ist selbst Nachkomme eines Aborigine-Stammes. Schon 1991 

wurde er künstlerischer Direktor des BANGARRA DANCE THEATRES, hat 2016 seine 23. Choreografie 

für BANGARRA kreiert. „Wir sind angetreten, um die alten Traditionen der Aborigines zu würdigen, sie 

in die Zukunft zu transportieren und dabei einen zeitgenössischen Weg zu finden, um die Verbindung 

mit unserer Kultur zu pflegen“, sagt Page. Bangarra heißt „Feuer machen“, und um die mehr als 200 
Jahre unter brutaler Kolonialgeschichte leidende schwarze Kultur wiederzubeleben, hat BANGARRA 

eine eigene Körpersprache entwickelt, die alle verstehen.  

Der Sound von BANGARRA ist so unverwechselbar wie deren Tanztechnik – aus über 40.000 Jahren 

Kultur geformt und mit zeitgenössischem Ausdruck verkörpert. Es ist ein Sound, der komplett neu ist, 

aber auch archaisch. Er kombiniert traditionelle Sprache, Lieder und Instrumentation mit Klängen aus 

elektronischer und klassischer Musik, Hip-Hop, wie auch der Natur. 

In Deutschland war BANGARRA erst zweimal zu Gast. „OUR land people stories“ ist Teil des vielfältigen 

Kulturprogramms von „Australia now Germany 2017“, das von der australischen Regierung gefördert 

wird und derzeit in Deutschland zu erleben ist. 

 

Bangarra Dance Theatre  

OUR land people stories 

26./27./28. Oktober 2017, 19.30 Uhr 

Haus der Berliner Festspiele 

Schaperstraße 24, 10719 Berlin 

Ticket-Hotline: 030 - 254 89 100 

www.berlinerfestspiele.de/bangarra 

sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen 

Inszenierung und Choreographie:  

Stephen Page (Nyapanyapa) 

Beau Dean Riley Smith & Daniel Riley (Miyagan) 

Jasmin Sheppard (Macq)  

Bühne: Jacob Nash 

Kostüme: Jennifer Irwin 

Lichtdesign: Matt Cox 

Musik:  

David Page (Macq), Paul Mac (Miyagan)  

Steve Francis (Nyapanyapa) 

 

Tickets: www.berlinerfestspiele.de/bangarra 

Medieninformation und Fotos als download: www.artefakt-berlin.de/aktuelle-projekte/australia-now 

Informationen zum Programm Australia now Germany 2017: www.australianow2017.de 

Informationen zum BANGAGGA DANCE THEATRE: www.bangarra.com.au 



Ein paar besondere Fakten über „OUR land people stories“ 

• Über 300 Kostüme 

• Über 1.000 handgenähte Emu-Federn 

• Jede Haube aus Emu-Federn in Miyagan erfordert 3 Tage Handarbeit 

• Die Puppen sind jeweils ca. 2 Meter groß 

• Es werden Emus, Opossums, Fische, Hunde und Büffel dargestellt 

• Die gemalten Bühnenbilder für Nyapanyapa sind 15 Meter hoch und 7 Meter breit 

• Das Malen und Trocknen dauert jeweils 6 Tage 

• Die strahlend roten Kostüme in Nyapanyapa stellen Busch-Äpfel dar, eine häufige Nahrungsquelle in 

der nordöstlichen Arnhem-Region 

• Die Opossum-Haut, die in Macq getragen wird, stammt aus ökologischer Erzeugung in Neuseeland 

 

 

 

 

BANGARRA DANCE THEATRE 
 

Bangarra ist ein australisches Tanz-Ensemble aus Aborigines und Torres-Strait-Insulanern, das weltweit gefeiert 

wird für seine authentischen Erzählungen, außerordentliche Technik und bewegenden Darstellungen. Das 

Ensemble wird vom künstlerischen Leiter Stephen Page angeführt und besteht seit 28 Jahren, allerdings schöpft 

es aus 40.000 Jahren Kultur. 

Alljährlich wird am Opernhaus Sydney eine neue Inszenierung von Bangarra uraufgeführt, die im Anschluss 

landesweit nach Melbourne, Brisbane, Canberra und in kleinere Städte tourt.  

Das Jahresprogramm beinhaltet außerdem je eine internationale Tour und einen Plan bestehend aus 

Bildungsprogrammen, Workshops und Sonderprojekten, die Samen säen für die nächste Generation der 

Darsteller und Erzähler. Die Tänzer des Ensembles sind fachlich ausgebildete, dynamische Künstler und Erzähler 

und bilden die Spitze australischer Tanzkunst. Jeder und Jede ist stolz auf eine Herkunft als Aborigine und/oder 

Torres-Strait-Insulaner. Bangarra ist das einzige große Ensemble der Darstellenden Kunst Australiens mit 

inländischen Wurzeln. 

 

 

BANGARRA DANCE THEATRE AUSTRALIA 

ABN 96 003 814 006 

Pier 4, 15 Hickson Rd 

Walsh Bay, NSW 2000 

Phone +61 2 9251 5333 

Fax +61 2 9251 5266 

Email bangarra@bangarra.com.au 

bangarra.com.au 

  



STATEMENTS DER CHOREOGRAFEN 
 

Stephen Page über Nyapanyapa 

Nyapanyapa Yunupingu ist eine Inspiration. Sie ist eine stolze Yolngu-Frau aus Yirrkala im Nordosten des 

Arnhem Landes, eine starke Persönlichkeit in ihrer Gemeinschaft. Und sie macht Kunst, weil es ihr ganz einfach 

im Blut liegt. 

Malen begreift sie als meditative Transformation – hin zu einem Ort der Reflexion, verwurzelt mit ihrem Leben 

und ihrer Geschichte. Es erinnert mich daran, wie ich als junger Mann zu tanzen begann – weil ich musste, weil 

ich dazu berufen war und weil ich so zu einem sicheren und spirituellen Ort gelangte. Wenn ich ein Tanzstudio 

betrete, die unverwechselbare Bangarra-Musik höre, sehe, wie das Tanz-Ensemble sich barfuß am Boden 

schmiegend Geschichten erzählt – dann erreiche ich meinen heiligen Raum.  

 

Die Künstlerin Nyapanyapa ist von Natur aus so talentiert, dass ihre Werke den Betrachtern unendliches Glück 

bereiten. Wenn ich Yirrkala besuchte, habe ich mich jedes Mal zu ihrer Energie und ihrer Seele hingezogen 

gefühlt. Ihre Malerei habe ich schon immer bewundert. Ihre jüngste Serie mit den tanzenden Mädchen hat 

mich fasziniert und zu einem kulturellen Austausch bewogen. Aber als Ausgangspunkt für diese Arbeit diente 

ihr Bild Buffalo Story, für das sie den renommierten Telstra Art Award im Jahr 2008 erhielt.  

Ich fühle mich geehrt, mein 25-jähriges Jubiläum als künstlerischer Leiter von Bangarra feiern zu dürfen. Die 

Begeisterung, Hingabe und kulturelle Integrität dieses Tanzensembles macht die Mitglieder zu Künstlern 

einzigartiger Qualität. Wir haben unseren eigenen gemeinschaftlichen kreativen Schaffensprozess. Die 

Tänzerinnen und Tänzer erarbeiten mit mir gemeinsam die Choreografie und bringen ihre Energie, ihren Stil 

und ihre Leidenschaft in die Geschichte ein. Es inspiriert und belebt mich, mit der nächsten Erzählergeneration 

zusammen zu arbeiten. Und es ist mir eine Ehre, dieses Programm mit drei solch überaus talentierten, jungen 

Choreografen wie Jasmin, Beau und Dan teilen zu dürfen. Ein besonderer Dank gilt unserem Probenleiter 

Anton, der sich während dieses Prozesses ganzheitlich um unser Wohlergehen in Geist, Körper und Seele 

kümmert. Anerkennung verdient auch das kreative Team hinter dieser Arbeit. Unser Design-Chef Jacob Nash ist 

mehrmals nach Yirrkala gereist, um Nyapanyapa bei ihrer Arbeit zu beobachten, und seine kreative 

Interpretation ihrer Werke ist außerordentlich. Wir haben viele Stunden zusammen in der Galerie verbracht 

und sein Enthusiasmus hat mich wiederum weiter angetrieben. Mit Jennifer Irwin arbeite ich schon seit Jahren 

zusammen – sie ist eine der weltweit besten Kostümbildnerinnen. Ebenfalls möchte ich Matt Cox für seine 

innovativen Lichtkonzepte danken, die auch diese Inszenierung so gut beleuchten. Besten Dank an Steve 

Francis, der jahrelang mit meinem Bruder David zusammengearbeitet hat und die Musiksprache der Bangarra 

so hervorragend versteht und sie so originell neu erfindet. Ich danke Nyapanyapa, dass sie ihre unglaubliche 

künstlerische Begabung so offen mit der Welt teilt, und ich danke Will Stubbs, Koordinator am Buku-Larrnggay 

Mulka Centre in Yirrkala, wo Nyapanyapa an ihren Werken arbeitet. Seine Unterstützung war von 

unschätzbarem Wert für die Inszenierung.  

Tanz ist ein Heilmittel, und wenn wir als Familie tanzen, erweisen wir dem außerordentlichen Vermächtnis 

meines großen Bruders David (1961 – 2016) alle Ehre. Vor ihm hatte keiner die Verflechtung zeitgenössischer 

und traditioneller Musik so intensiv ausgelotet, um uns geistig und körperlich zu berühren. Man kann Bangarra 

nicht ohne Musik erfahren – sie vermittelt die Seele unserer Geschichten. Diese landesweite Tour ist ihm 

gewidmet. 

  



Jasmin Sheppard über Macq 

Als ich vor ungefähr einem Jahrzehnt, in Liverpool im westlichen Sydney lebend, zum ersten Mal vom Massaker 

in Appin von 1816 erfuhr, war der Grundstein für Macq gelegt. 

 

Eine auffällige Büste von Lachlan Macquarie hat in mir die Frage ausgelöst, wer dieser Mann war. Sein Name 

begann mir immer öfter aufzufallen. In der Schule lernen wir Macquarie als Gründer von New South Wales 

kennen, allerdings hat er für die indigenen Völker vom Gebiet Sydney eine völlig andere Bedeutung. Ich wollte 

mich mit dieser Realität auseinandersetzen, die tatsächliche Person enthüllen, und begreifen, welche 

Auswirkungen sein Tun auf die Vergangenheit und die Gegenwart der Aborigines hatte. Eine vielschichtige 

Geschichte entfaltete sich aus meinen Nachforschungen an der Mitchell-Bibliothek und meinem Austausch mit 

Frances Bodkin und Gavin Andrew, direkte Nachfahren des Stamms der D’harawal, die in Appin wohnten.  

Die Tagebuch-Eintragungen von Macquarie erzählen uns von seiner Einstellung zur Gemeinschaft der indigenen 

Völker, und ich habe mich dafür zuständig gefühlt, deren Erfahrungen zu schildern und das Trauma 

aufzuspüren, das er letztendlich verursachte. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte Lachlan Macquarie sich 

einen Ruf als großzügiger und gerechter Gouverneur von Sydney und Umgebung aufgebaut. Seine Initiativen 

für die „Ureinwohner“ umfassten in seiner frühen Regierungsphase unter anderem die Bereitstellung von 

Ackerland an die Männer, die Ausbildung mehrerer Kinder an Schulen und die Veranstaltung jährlicher 

Picknicks in Parramatta. Einige Nachfahren der beim Massaker von Appin getöteten Aborigines erinnern sich 

sogar an Erzählungen aus der Zeit des 12-jährigen Friedens und der Freundschaft zwischen den Siedlern und 

den D’harawal. Das war noch vor Macquaries Kriegserklärung im April 1816, die den Lauf der Geschichte 

änderte. Die ersten Anzeichen von Spannungen zwischen Siedlern und Aborigines waren in anderen Gebieten 

entstanden. Danach wichen die einst scheinbar guten Absichten von Macquarie seinen wahren Loyalitäten. 

Seine Tagebuch-Eintragungen erläutern seine fieberhaften Versuche, den Stämmen der Aborigines Grenzen zu 

setzen, und seine drastischen Maßnahmen, Kontrolle zurückzuerlangen. Australier jeder Herkunft verdienen es, 

die Geschichte ihrer Heimat umfassend zu erfahren – auch die unbequemen Aspekte, die oft verschwiegen 

werden. Echte Versöhnung erreichen wir durch einen gemeinsamen Umgang mit dieser Geschichte. Im Jahr 

2016 war der 200. Jahrestag des Massakers von Appin. Daher ist es besonders ergreifend, diese Geschichte 

jetzt zu erzählen. So viele Orte in Sydney sind nach Macquarie benannt, aber welches Vermächtnis hat uns die 

dunkle Seite seines Regierens hinterlassen? Mein Dank gilt Stephen, weil er diese Geschichte förderte, die 

ursprünglich in 2013 entstand; den Tänzern, weil sie die Charaktere mit solcher Hingabe und künstlerischem 

Geschick zum Leben erwecken; und dem wundervollen kreativen Team aus Jacob Nash, Jennifer Irwin und Matt 

Cox. Zu guter Letzt möchte ich meinem musikalischen Partner und lieben Freund David Page danken. Seine 

musikalische Begleitung zu Macq gab meiner Choreografie eine tiefgründige, erzählerische Bedeutung. Seine 

Seele lebt in seiner Musik weiter, und es ist für uns ein Segen, dazu tanzen zu dürfen. 

 

 

  



Beau Dean Riley Smith & Daniel Riley über Miyagan 

Miyagan entstand aus dem Bedürfnis, eine Geschichte der Clans vom Wiradjuri Country zu erzählen und uns 

wieder mit unserer gemeinsamen Kultur und unserem Erbe in Einklang zu bringen. Sie wird von der Wiradjuri-

Verwandtschaft übermittelt. 

 

Wir sind indigene Männer der Wiradjuri-Nation – Rileys, Cousins aus dem westlichen New South Wales. Unsere 

Abstammung können wir bis zu unserem Ur-Ur-Großvater Jack Riley zurückverfolgen, der Anfang des 20. 

Jahrhunderts im Talbragar-Reservat in Dubbo lebte. Diese Beziehung haben wir unter der Anleitung unserer 

Tanten Di und Lyn erforscht und dabei die fünf Stufen des matrilinealen Totem-Systems kennengelernt: Nation, 

Erblinie, Stamm, Familie und Individuum. Es sind unsere Verwandtschaft und unsere Beziehungen 

untereinander als Ureinwohner, die unser Verhältnis zum Land, zueinander und zu unserer kulturellen 

Verpflichtung begründen. Es beeinflusst auch unser Sozialverhalten. Nichts ist wertvoller als „miyagan“ 

(bedeutet „Familie“ in der Sprache der Wiradjuri), denn ohne Verwandtschaft und Familie gäbe es kein Leben. 

Ohne die Unterstützung unserer Familie von gestern, heute und morgen hätten wir diese Arbeit nicht 

vollbringen können. Die Widerstandsfähigkeit unserer Erblinie hält diese Geschichte zusammen. Unserer 

Bangarra-Familie – den Tänzern, dem kreativen Team, den technischen und organisatorischen Mitarbeitern: 

Vielen Dank für die Umsetzung dieser wichtigen Arbeit. Eure Beiträge waren von unschätzbarem Wert. 

Miyagan zum Leben zu erwecken war die lohnenswerteste Reise, die wir einzeln und auch gemeinsam je erlebt 

haben. Auf dieser Reise wurde diese Arbeit zu einer Auseinandersetzung mit dem Ensemble und damit, wie 

stark und verbunden wir als Familie sind. 

 

 

Anmerkungen von Beau  

Schon bevor ich zu Bangarra gestoßen bin, waren die Keime dieser Geschichte in mir gewachsen. Zum Ende 

meines ersten Jahres habe ich Stephen darauf angesprochen, und seitdem hat er meine Geschichte ernährt 

und den Erzähler in mir gefördert. Ich danke Stephen, dass er mir ermöglicht hat, meinen Traum zu 

verwirklichen. Cousin Dan danke ich dafür, dass er mich auf dieser Reise zu unserer Familie begleitet hat und 

mir half, ein anhaltendes und bedeutendes Werk aus unserem miyagan zu schaffen. Du hast diese 

Auseinandersetzung bereichert durch deine persönlichen Erfahrungen, die so unterschiedlich von den 

meinigen sind und diese daher so gut ergänzen. In deiner Energie stehen zu können, hat mich inspiriert. 

Unseren Tanten Lyn und Di für eure Liebe, Unterstützung und Orientierungshilfe: Ihr habt mir während meiner 

gesamten Kindheit eure Herzen geöffnet und eure kontinuierliche Unterstützung hat mich zu dem wachsen 

lassen, der ich heute bin. Dank euch fühle ich mich meinen Verwandten tief verbunden. 

 

Anmerkungen von Dan  

Indem Miyagan erschaffen wurde, habe ich ein positives Zugehörigkeitsgefühl zu einem Ort, zu einem Land und 

einer Kultur aufgebaut. Die Möglichkeit, eine Sprache zu erlernen, Geschichten zu hören, Talbragar in Dubbo zu 

besuchen und dort auf Familienangehörige zu treffen, die mich auf den ersten Blick bei sich aufnahmen und in 

ihre Herzen schlossen, das gab mir ein Gefühl der Zugehörigkeit und hat meine Identität gestärkt. Ich bin 

Stephen wie immer sehr dankbar, dass er so freundlich, offenherzig und fürsorglich ist, und dass er mir 

ermöglichte, eine weitere Geschichte zu erzählen und zu inszenieren. Meinen Tanten Di und Lyn danke ich, 

dass sie mich in der Riley-Familie willkommen hießen, Geschichten erzählten und mir mehr über meine Kultur 

und unsere Widerstandsfähigkeit beibrachten. Beau, meinem Cousin: Dir gilt mein unendlicher Dank, dass du 

die Tür zu unserer gemeinsamen Kultur und Familie geöffnet hast. Diese Arbeit begann und endet mit dir. Ich 

bin dir so dankbar, dass ich an dieser Reise teilnehmen durfte. 

 

 

 

  



Anmerkungen zur Musik  
Der Sound von Bangarra ist so unverwechselbar wie deren Tanztechnik – aus über 40.000 Jahren Kultur 

geformt und mit zeitgenössischem Ausdruck verkörpert. Es ist ein Sound, der komplett neu ist, aber auch 

altertümlich. Er kombiniert traditionelle Sprache, Lieder und Instrumentation mit Klängen aus elektronischer 

und klassischer Musik, Hip-Hop, wie auch der Natur. Er gibt dem Land eine Stimme und hat die seltene 

Fähigkeit, Gefühle tief aus dem Inneren zu wecken. Bangarras musikalischer Leiter David Page war der 

Architekt dieses unverwechselbaren Sounds. Er hat ein unvorstellbares musikalisches Erbe hinterlassen, aus 

dem – in Verbindung mit seiner großzügigen Betreuung weiterer Künstler – Bangarra auch zukünftig weiter 

aufbauend schöpfen wird. Seine musikalische Begleitung zu Macq wurde im Jahr 2013 als Teil von Dance Clan 3 

in den Bangarra Studios geschaffen. Choreografin Jasmin Sheppard hat eng mit ihm daran gearbeitet. „David 

war absolut davon überzeugt, dass seine Musik den Tänzern bei der Aufführung Hoffnung schenken würde, 

auch wenn die raue Verwüstung dieses Vorfalls (des Massakers von Appin) dargestellt wird“, erklärt Sheppard. 

„Seine ganze Musik wies ein tiefgründiges Verständnis davon auf, wie Musik uns bewegt und uns Tänzern 

Auftrieb gibt, Höheres zu erreichen.“  

Obwohl Macq von David Page größtenteils 2013 komponiert wurde, hat seine künstlerische Natur ihn dazu 

gedrängt, die Musik bei der Neuinszenierung zu hinterfragen. Als er mehr über die Ereignisse des Massakers 

von 1816 erfuhr, schuf er zwei neue Abschnitte und ergänzte die bestehenden. „Neulich haben wir alle Frauen 

beim Singen eines Klagelieds der D’harawal aufgenommen; Tante Frances Bodkin erzählte uns, dass zuerst die 

Frauen am Felsen die Leichen der Männer in ihren Lagern pflegten – sie wurden aber entdeckt und kurz darauf 

verdrängt. David wollte instinktiv die Frauen so aufnehmen, als ob sie gerade aus ihrem Unterschlupf im 

Sandstein heraustreten, und wollte deren Stimmen höhlenartig mit Widerhall klingen lassen“, erinnert sich 

Sheppard. „Erst als ich selbst von Tante Frances zum Ort geführt wurde, habe ich meine Stimme ähnlich gehört, 

wie sie an den Sandstein-Felsen reflektiert wurde und in meinen Ohren nachhallte.  

David Page war ein Mann der Erzählung mit dem richtigen Bauchgefühl. Er hat Klänge verändert, um 

bestimmte Gefühle zu wecken.“ Die Komponisten Steve Francis und Paul Mac haben beide eng mit David an 

einigen Bangarra-Stücken zusammengearbeitet und sind mit der Musik für Nyapanyapa und Miyagan voll zur 

Geltung gekommen. Steve ist ein mit dem Helpmann-Award ausgezeichneter Komponist, der 1997 das erste 

Mal mit Bangarra arbeitete und begeistert davon ist, bald wieder mit Stephen arbeiten zu dürfen. „Bei 

Bangarra verlasse ich immer gewissermaßen meine Komfortzone, aber ich genieße die Herausforderung“, sagt 

Steve. „Bei Nyapanyapa geht es um eine lebende Künstlerin, und ihre Bildwelten flechten wir in den Tanz 

hinein. Das ganze Stück vermittelt Ort und Atmosphäre; ihre Malerei spiegelt ihr Ortsgefühl und ihre 

Geschichten wider, also habe ich versucht, das mit der Musik einzufangen.“  

Inspiriert wurde er von zahlreichen musikalischen Gästen, wie zum Beispiel von Nyapanyapa selbst im 

Gespräch mit ihrer Nichte Merrkiyawuy Ganambarr, Leiterin der Yirrkala-Schule und Mitbegründerin von 

Bangarra, oder vom Yolngu-Sänger Djakapurra Munyarryun, der in seiner Sprache singt. Außerdem sind die 

Vokalistin Ursula Yovich, die Warumpi Band und Aufnahmen von Nyapanyapas Vater aus dem Jahr 1952 

einbezogen worden. Es gibt fünf musikalische Abschnitte: Buffalo, Bush Apple, Nibblets, Lost Wendys und In Her 

Mind. Alle haben ein eigenständiges Motiv, bilden aber ähnlich wie Sätze ein Gesamtwerk. 

Das Ortsbewusstsein wird auch in Miyagan erkundet. Es spielt im Talbragar-Reservat in Dubbo, aus dem der 

Choreograf Beau Dean Riley Smith stammt. Der Komponist Paul Mac, der 2013 mit dem Ensemble an der Musik 

für Blak arbeitete, hatte Beau und seinen Choreografie-Partner Daniel Riley gebeten, einige Gegenstände ins 

Studio zu bringen, die aus ihrer Sicht für den Landstrich stehen. „Die Jungs brachten Schlaghölzer, Kampfstöcke 

und etwas Gras von ihrem Land“, erklärt Paul. „Beau hatte auch eine fantastische Aufnahme einer Schar 

Kakadus aus der Region. Also haben wir dieses ganze Material als musikalische Palette verwendet. 

Kulturberaterin Tante Di und Beaus Nichte Bonnie haben ebenfalls ihre Stimme und Sprache beigesteuert – das 

hat das Thema Verwandtschaft und Familie abgerundet.“ 

Beide Komponisten sind sich einig: Am liebsten schauen sie den Tänzern zu, wie sie auf die Musik reagieren und 

wie die Musik das Bühnenbild ergänzt. „Tanz ist eine Ausdrucksform, die Hand in Hand mit der Musik 

erschaffen wird. Wenn man dieses außergewöhnliche Zusammenspiel zwischen der Choreografie und der 

eigenen Schöpfung erlebt, steht das Werk auf einer neuen Ebene“, sagt Steve. Paul stimmt zu: „Wenn ich im 

Studio an etwas arbeite und es dann mitbringe, wird es im Proberaum ganz anders klingen. Die Tänzer sagen 

mir dann, ob es mehr Schwung oder Bass benötigt – es ist ein Gemeinschaftsprojekt.“ Steve und Paul 

empfinden die Zusammenarbeit mit David und Bangarra als kreatives Geschenk. „David hat mir beigebracht, 

wie ich die Musik durch meinen Körper fließen lasse, statt sie zu überdenken, und wie ich meinem Bauchgefühl 

vertraue – aber das war nur eine seiner vielen Gaben der Natur, an denen er mich teilhaben ließ“, meint Steve. 

„Er hat definitiv eine neue Klangsprache entwickelt und war ein Meister darin, aus dem Raum herauszutreten 

und eine Stimmung zu erzeugen“, ergänzt Paul. „Ich werde ganz bestimmt dieses Erbe anzapfen und es für 

Miyagan anwenden.“ 



 

    PARTNER 

 

 TOUR PARTNERS 

 

   

 

  



Australia now Germany 2017 

Australien präsentiert in Deutschland 2017 ein umfangreiches Kulturprogramm, das die Kreativität, Vielfalt und 

Innovationskraft Australiens erlebbar macht. Das Spektrum reicht von Tanz, Theater und Zirkus über klassische, 

indigene und elektronische Musik bis hin zu Ausstellungen mit Fotografien, Skulptur und Malerei. Und auch zu 

den Bereichen Wissenschaft, Innovation und Technologie sowie Sport finden Veranstaltungen statt. 

„Indigenous Australia” Masterworks from the National Gallery of Australia 

17. November 2017 – 02. April 2018, me Collectors Room Berlin / Stiftung Olbricht 

Die Kunst der australischen Aborigines und der Bewohner der nördlich des australischen Festlands gelegenen 

Torres-Strait-Inseln gehört zu den ältesten und komplexesten Zeugnissen kreativen Ausdrucks der 

Menschheitsgeschichte. Die Ausstellung im me Collectors Room Berlin vereint herausragende Werke 

australischer Aborigines und Bewohner der Torres-Strait-Inseln vom späten 19. Jahrhundert bis heute. Mit 

„Indigenous Australia“ zeigt die National Gallery of Australia exklusiv eine Auswahl an Meisterwerken indigener 

Künstler und beleuchtet den Entstehungsprozess dieser vielfältigen Kunst. 

„Wall Power“ zusammengestellt von der Michael Reid Gallery 

2. – 22. Dezember 2017, Direktorenhaus, Am Krögel 2, 10179 Berlin 

„Wall Power“ ist eine Sammlung von Werken führender zeitgenössischer Fotografen Australiens – 

einschließlich einer bedeutenden Anzahl indigener Künstler. Die Ausstellung zeigt ein breites Spektrum 

praktischer und konzeptueller Ansätze. Ziel ist die Auseinandersetzung mit der Vielschichtigkeit der 

australischen nationalen Identität mit Hilfe der Kraft fotografischer Abbildungen. 

Hintergrundinformationen Australia now Germany 2017 

Das Kulturjahr startete im Februar mit mehreren australischen Filmen anlässlich der 67. Berlinale. Seit Februar 

war außerdem die Company 2 erstmals im Berliner CHAMÄLEON Theater mit dem Stück Scotch & Soda zu Gast. 

Am 21. April begegneten sich das Sydney Youth Orchestra und das Junge Ensemble Berlin in einem 

gemeinsamen Konzert. Im Mai waren vier australische Produktionen zeitgenössischer Kunst beim Festival 

Theater der Welt in Hamburg zu Gast. Acht herausragende australische bildende Künstler*innen – kuratiert von 

Del Kathryn Barton – stellten ab Juni in der Berliner Arndt Art Agency unter dem Titel Mad Love ihre Positionen 

zu Themen wie Instinkt, Triebe und Körperlichkeit aus. In der Australischen Botschaft und beim DMY 

International Design Festival war ab Juni zeitgenössische australische Glaskunst zu sehen. Beim Internationalen 

Literaturfestival Berlin (ILB) waren im September drei australische Autoren zu Gast: Omar Musa, Gewinner des 

Australian Poetry Slam 2009, Brian Castro, der mit Gesängen und rhythmisierten Zeilen die formalen Grenzen 

des Genres sprengt, und Charlotte Wood, die für ihren Roman „Der natürliche Lauf der Dinge“ 2016 den 

renommierten Stella Prize erhielt. Im Rahmen des Kunst- und Kulturaustausches zwischen Australien und 

Deutschland vom 9. bis 20. Oktober kamen Vertreter*innen von Arts Access Australia, Australiens 

bedeutendster Organisation für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in Kunst und Kultur, nach Berlin. 

Das Programm wurde von Arts Access Australia in intensiver Zusammenarbeit mit den Berliner 

Partnerorganisationen Berlinklusion – Netzwerk für Zugänglichkeit in Kunst und Kultur und Förderband e.V. - 

Kulturinitiative Berlin erstellt.  

Australia now Germany 2017 findet statt vor dem Hintergrund intensivierter Kontakte und Zusammenarbeit 

zwischen Australien und Deutschland in den letzten Jahren, auch im Kontext der G20. Zur deutschen G20-

Präsidentschaft kommen dieses Jahr zahlreiche Delegationen der australischen Regierung nach Deutschland. 

 

Weitere Informationen zum Programm: www.australianow2017.de 


