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Im Rahmen von Open Spaces/Sommer Tanz 2017 

Christina Ciupke und Ayse Orhon erforschen die unmögliche
Vergangenheit einer physischen Begegnung. Als Ausgangspunkt
dient dabei das Duo “kannst du mich umdrehen” aus dem Jahr
2011, in dem Christina Ciupke und Nik Haffner unterschiedliche
Aspekte des Aufeinandertreffens zweier Körper und das Ausloten
intensiver räumlicher Nähe bearbeiten. In einer Doppelvorstellung
zeigen Ciupke und Orhon sowohl das Stück von 2011 als auch ihre
aktuelle Auseinandersetzung mit Nähe und Distanz. Zwei sehr
unterschiedliche Individuen auf einer Reise durch ihr
kinästhetisches Gedächtnis. 

Performance: Christina Ciupke, Ayse Orhon | Künstlerische
Beratung: Nik Haffner | Outside Eye: Felix Marchand | Licht:
Martin Beeretz | Produktionsdramaturgie: Barbara Greiner |
Presse/PR: Lilly Schofield | Produktion: A lot of body GbR |
Koproduktion: Tanzfabrik Berlin, gefördert von der
Senatsverwaltung Kultur und Europa. Im Rahmen von apap -
Performing Europe 2016-2020, kofinanziert durch das Creative
Europe Programme der EU. 

----------------- 

In the frame of Open Spaces/Sommer Tanz 2017 

"When you come closer, all my senses are caught by the intensity of
your physical presence. When you retreat, the impact of our
encounter remains. As the distance between us increases, my focus
shifts from looking to imagining. The attention is bridging the
space between us." 

Christina Ciupke and Ayse Orhon excavate the impossible past of a
physical encounter. The performance takes its point of departure
from the duet “kannst du mich umdrehen” which Christina Ciupke
and Nik Haffner developed in 2011. The two duets, both performed

by Christina Ciupke and Ayse Orhon, are presented in a double bill.
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by Christina Ciupke and Ayse Orhon, are presented in a double bill.
The new work in which two individuals are on a journey back and
forth through their kinesthetic memories, is accompanied by the
previous work, which is a physical confrontation of two entities
working in intense proximity. 

Performance: Christina Ciupke, Ayse Orhon | Artistic advice: Nik
Haffner | Outside Eye: Felix Marchand | Light: Martin Beeretz |
Production dramaturgy: Barbara Greiner | Press/PR: Lilly
Schofield | Production: A lot of body GbR | Coproduction:
Tanzfabrik Berlin, funded by Senatsverwaltung Kultur und Europa.
In the frame of apap - Performing Europe 2016-2020, co-funded
by Creative Europe Programme der EU. 

Ticketpreise ab 17,25 Euro 
Tickets kaufen
Überblick
Veranstaltungsort
Uferstudios 
Uferstraße 23 
13357 Berlin
Veranstalter
Tanzfabrik Berlin e. V. 
13357 Berlin
In Kalender einfügen
Diesen Veranstaltungstermin in Kalender (Outlook) importieren
Quelle
Reservix GmbH
Ticket
Tickets kaufen
Veranstaltung auf der interaktiven Karte

Powered by RCE-Event.de
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TIME TO MEET

„When you come closer, all my senses are caught by the intensity of your physical presence. When you retreat, the impact of
our encounter remains. As the distance between us increases, my focus shifts from looking to imagining. The attention is
bridging the space between us.“

Die beiden Choreographinnen Ayse Orhon (http://www.ayseorhon.com/) und Christina Ciupke

(http://www.christinaciupke.com/dancer/de/home.php) werden uns während ihrer Performance „At Close

Distance“ (http://www.tanzfabrik-berlin.de/de/festivals/sommer-tanz-2017/events/584/2017-07-14-19-00) an

Spannungen teilhaben lassen, die sich quer durch den Raum und durch ihre Körper ziehen. Am 13.06. hat ihre

apap-Produktion (http://www.apapnet.eu/live-on-apap/open-spaces-sommer-tanz-at-tanzfabrik-berlin-will-

present-premieres-by-two-apap-artists/) Premiere im Rahmen des #OpenSpaces2. (http://www.tanzfabrik-

10. Juli 2017

Time to meet: Ayse Orhon und Christina Ciupke „At Close

Distance“
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berlin.de/de/festivals/sommer-tanz-2017) Das Publikum wird auch die nachfolgenden drei Abende in die

Tanzfabrik (http://www.tanzfabrik-berlin.de/) eingeladen, das Duo bei seinen Erkundungen zwischen Nähe und

Distanz zu begleiten.

 

Christina Ciupke (http://www.christinaciupke.com/dancer/de/home.php) geht in tänzerischer, kollaborativer

Praxis Momenten der Übergänge nach und Ayse Orhon (http://www.ayseorhon.com/)s Arbeit erforscht die

unklaren Grenzen, die sich in Augenblicken des Aufeinandertreffens von Entitäten materialisieren.

In einer Doppelvorstellung zeigen Ciupke und Orhon das Stück „Kannst du mich umdrehen“

(http://www.christinaciupke.com/dancer/de/projekte/kannst-du-mich-umdrehen.php) von 2011 als auch ihre

aktuelle Arbeit „At Close Distance“.
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Während ihrer Perfomance „At Close Distance“ spinnen die beiden Frauen zwischen sich Bänder, die in ihren Bewegungen
zu einer greifbaren Verbindung inkarnieren. Sie entfernen und treffen sich wieder, drücken – heben – halten – schmiegen
sich einander an. Wir hören Klänge die neue Assoziationsebenen freilegen und Gesten begleiten, die zwischen zartem
Ertasten und bestimmtem Durchführen schwanken. So machen ihre zwei Körper Abwesenheit zu einem dritten Element
und lassen sie zu einer konstant anwesenden Kraft heranwachsen.

 

 

„[…] Wenn ich bei Dir bin 
ist vieles voller Abschied 

und wenn ich ohne Dich bin 
voller Nähe und Wärme von Dir“

(Erich Fried: Nähe)
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Hier (https://shop.reservix.de/tickets-at-close-distance-premiere-in-

berlin-tanzfabrik-berlin-in-den-uferstudios-studio-14-am-13-7-

2017/e1022526) könnt ihr Tickets für „At Close Distance“ vom 13.07. bis

16.06. bekommen!

 

Alle Fotos von: Diego Agulló (http://cargocollective.com/diegoagullo)

***

Das Team der Tanzfabrik erwartet euch in den Uferstudios
(https://www.google.de/maps/place/Uferstudios+GmbH/@52.5526329,13.3762692

,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xbf23988f55833ba2?

sa=X&ved=0ahUKEwigs7y0kv3UAhVIEJoKHY3FATAQ_BIIeDAN),

DON’T MISS IT!
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BEWERTUNG:

WER | WIE | WAS

Tanzfabrik Berlin | Open Spaces Festival

Christina Ciupke & Ayse Orhon: "At Close distance"

Zwei Menschen, die sich einander annähern und sich wieder voneinander entfernen. Nähe und

Distanz, überwältigendes NahSein und zurückbleibende Eindrücke nach einer Begegnung. Das

sind die Themen der neuen Choreographie von Christina Ciupkes "At close Distance". Das

neue Tanzstück der Berliner Choreographin mit ihrer neuen Partnerin Ayse Orhon wurde

gestern beim OpenSpacesSommerfestival der Tanzfabrik in den Uferstudios in Berlin

Wedding uraufgeführt. 

Ein Abend, in dem beide sich sehr nah und sehr fern sind und dies in jeweils höchstmöglicher
Intensität. Ein Abend in zwei Teilen, zunächst als Neubearbeitung eines sechs Jahre alten Duos,
damals mit Christina Ciupkes langjährigem Bühnenpartner Nik Haffner, danach als Präsentation des
neuen Materials, entstanden aus der Begegnung von Ciupke, seit 1989 in der Berliner Tanzszene
unterwegs, seit Jahren an der Spitze und von Ayse Orhon, in Berlin weniger bekannt, Tänzerin und
Choreographin, die in Berlin und Istanbul lebt. Der zweite Teil dieses Abends ist persönlicher und
eindringlicher als der stärker formal ausgerichtete erste Teil.

Sachlich, sinnlich, feinnervig – Wirkmächte

zwischen Menschen

Nähe und Distanz, das zentrale Thema in jedem Tanz
DuoStück, geht Christina Ciupke mit ihrer neuer
Partnerin in ihrem sachlichen und sinnlichen und
feinnervigen Stil an, interessiert am Fragilen und
Unsicheren und auf den ersten Blick Unscheinbaren
und interessiert an den Wirkmächten zwischen
Menschen und zwischen Mensch und Raum. So wie hier
in der enormen, völlig leeren Weite des Studios, dessen
Dunkelheit durchschnitten wird von nur einem
schmalen an den Rändern ausfransenden Lichtkorridor
– ein Schattenreich im Dämmerlicht, in dem beide sich
hin und wieder aufzulösen scheinen.

Distanzen und ungewöhnliche Begegnungen

Im ersten Teil steht das Aufbauen, Aushalten und Überwinden von Distanzen im Mittelpunkt, im
zweiten das harte Aufeinanderprallen zweier Körper im wortwörtlichen Sinn. Im ersten Teil stehen
Ciupke und Orhon oft geschätzte 20 Meter voneinander entfernt, sind immer in Verbindung und
haben doch selten direkten Kontakt, der, wenn er geschieht, in ungewöhnliche Aktionen mündet.
Wenn etwa die eine die andere am Fuß packt und über die Bühne schleift oder das Schienbein in
den Leib der anderen am Boden liegenden rammt und deren Körper mit sich schleppt oder wenn die
eine kopfunter zwischen den Knien der anderen steckt und beide sich so weit wie nur möglich

gelungen

Titel Christina Ciupke & Ayse Orhon: "At
Close distance“"

Aufführung vom 13. Juli 2017 |
Uraufführung

Ort

Tanzfabrik in den Uferstudios Wedding 

Zur Webseite



22/07/2017 kulturradio vom rbb | Tanzfabrik Berlin | Open Spaces Festival - Christina Ciupke & Ayse Orhon: "At Close distance"

http://www.kulturradio.de/rezensionen/buehne/2017/07/Open-Spaces-Festival-At-Close-Distance.htm/listall=on/print=true.html 2/2

auseinanderlehnen, zur auseinanderstrebenden Skulptur werden.  

Jeweils nur kurze Begegnungen, wie ein AneinanderAbschmirgeln, aus denen sie etwas mit sich

nehmen, eine kleine Geste oder auch nur eine Erinnerung an das soeben Geschehene. Ein reiner

Tanz, ohne PerformanceAnteile, nicht psychologisch, nicht erzählerisch, sanft und ernst,

fokussiert auf kleinste Bewegungsdetails und deren Veränderungen, alles in Stille, ohne Musik, nur

manchmal dringt eine Außenwelt in Form sekundenkurzer Lautfetzen in die Intimität des Duos.

Anrennen, Anspringen, AufprallEnergien

Im zweiten Teil zeigt Christina Ciupke ihre große Stärke: sie kann aus minimalen formalen

Bewegungen über diverse Variationen einen sich immer mehr weitenden, einen immer wieder

überraschenden Kosmos entwickeln – so wie hier aus dem Motiv des Anrennens und Anspringens.

Ciupke geht und rennt auf die am anderen Ende der Bühne stehende Orhon zu und knallt mit voller

Wucht in sie hinein, Brust an Brust oder Brust an Rücken – ein wuchtiger, harter Aufprall mit

Nachbeben in beiden Körpern, die ohnehin wie durch Gravitationskräfte gebunden sind, wie in einer

GummibandBeziehung gefangen.

Einfache Bewegungsabfolge in Variationen und überraschender Ausweitung

Eine einfache Bewegungsfolge, variiert in Kürze und Länge der Wege, im Tempo der Läufe und in

den unterschiedlichen AufprallEnergien, eine Abfolge, aus der plötzlich Dominanzverhalten

entsteht. Die kleine drahtige Ciupke umklammert die angesprungene, einen Kopf größere,

athletischere Orhon und schleudert sie durch den Raum – Macht und Ohnmacht, Formen von

Übergriff und Gewalt werden zum Thema  BewegungsFreiheit, GestaltungsFreiheit, Abhängigkeit,

Einschränkung, Unterdrückung – wobei beide die Positionen der passiv Erduldenden und aktiv

Ausführenden tauschen. 

Gegen Ende ist die Frage, wer hier wen führt, nicht mehr zu beantworten: die Bewegungsimpulse

gehen von beiden aus in ihrem eng umschlungenen ÜberDieBühneKreiseln – die Aufprallenergie

nach Überwindung der Distanz wird umgewandelt in ein Paarverhalten, in dem beide Einzelne

bleiben und doch ein Paar bilden – ein faszinierende Entwicklung.

Spannungsreiche Choreographie in klarer Ästhetik – Neue Fragestellungen

Eine insgesamt wieder einmal packend spannungsreiche Choreographie von Christina Ciupke, in

ihrer klaren Ästhetik, nahezu perfekt durchkomponiert, sehr reduziert und sehr präzise, bei aller

Abstraktion doch zart und feinsinnig. Ein Abend, der sich an ein eher tanzerfahrenes Publikum

wendet und der entscheidende Fragen der DuoPraxis im Tanz neu ausrichtet und beantwortet:

welches sind die intensiveren Momente, die Annäherung, das Beieinandersein oder doch das

Trennungserlebnis?  

Wie nehmen wir andere wahr, wie verändern sich Körper und Wissen über uns selbst und die

anderen durch Erlebnisse von Nähe und Distanz? Fragen und Antworten  formvollendet und

zugleich dramatisch in Choreographie gesetzt.

Frank Schmid, kulturradio

Stand vom 14.07.2017



Tanzfabrik Berlin | Open Spaces Festival  
Christina Ciupke & Ayse Orhon: "At Close distance" 

Rating: successful

Two people, drawing closer to one another and retreating from each other. Closeness and 
distance, overwhelming proximity and the impressions that remain after an encounter. 
These are the themes in Christina Ciupke’s new choreography “At Close Distance”. The 
Berlin choreographer’s new dance piece with her new partner Ayse Orhon premiered 
yesterday at Tanzfabrik’s Open Spaces Festival in the Uferstudios in Berlin Wedding.

An evening in which both are very close and yet very far from each other, with the highest possible 
intensity. An evening in two parts, first as a reworking of a six year old duo, originally performed by 
Christina Ciupke and her long-time stage partner Nik Haffner, then as a presentation of the new 
material, produced by the encounter between Christina Ciupke, active in the Berlin dance scene 
since 1989 and for years now at the top, and Ayse Orhon, less well-known in Berlin, a dancer and 
choreographer who lives in Berlin and Istanbul. The second part of this evening is more personal 
and more vivid than the more formally staged first part. 

Factual, sensual, sensitive – Influences between people

Closeness and distance, the central theme in every dance duo, are approached by Christina 
Ciupke and her new partner in her factual and sensual and sensitive style, with an interest in the 
fragile and the uncertain and the seemingly inconspicuous and an interest in the influences 
between people and between people and space. As here in the enormous, entirely empty expanse 
of the studio, where the darkness is only cleaved by a single, fraying corridor of light - a twilit 
shadow realm in which both seem to dissolve at times.

Distances and exceptional encounters

In the first part, the focus lies on the building, enduring and overcoming of distance, in the second 
part, it is the hard collision of two bodies in its literal sense. In the first part, Ciupke and Orhon 
oftentimes stand about 20 metres apart from each other, always connected and yet rarely in direct 
contact, which, when it does occur, leads to unusual actions. As when one grabs the other by the 
foot and drags her across the stage, or rams her shin into the prostrate body of the other and then 
hauls her body away, or one is tucked upside down with her head between the knees of the other 
and both lean away from each other as far as possible, a sculpture of divergence. 

Always short encounters, like a mutual sandpapering, from which they draw something, a small 
gesture or even just a memory of the recent interaction. Pure dance, without performance, not 
psychological, not narrative, gentle and earnest, focused on the smallest details of movements and 
their changes, all of it in complete silence, without music, the intimacy of the duo only occasionally 
disrupted by the outside world through split-second snatches of sound.

Running, jumping and the energy of impact

In the second part, Christina Ciupke shows her great strength: she can turn minimal formal 
movements through diverse variations into an ever-expanding, ever-surprising cosmos - as here 
with the motif of running into and jumping onto one another. Ciupke walks and runs towards Orhon 
at the other end of the stage and slams into her with full force, chest to chest or chest to back – a 
mighty, hard collision that leaves aftershocks in both bodies, which are in any case bound as if by 
gravitational force, as if trapped in a relationship like an elastic band.

Simple sequence of movements with variations and surprising expansion

A simple sequence of movements, with variations in the distances, the pace of the runs and the 
different impact energies, a sequence which suddenly develops dominant behaviours. Ciupke, 



small and wiry, clutches the pounced upon Orhon, a head taller and more athletic, and hurls her 
through the room – power and powerlessness, forms of violation and violence are examined  – 
freedom of movement, freedom of expression, dependence, restriction, subjugation – both 
changing between the roles of passively bearing and actively performing.

Towards the end it is impossible to say who is leading whom: the impulse of movement is shared 
as they spin across the stage, closely entwined – the impact energy released by the overcoming of 
distance is transformed into a coupledom in which both exist as individuals and yet as a couple – a 
fascinating evolution.

Suspenseful choreography with a clear aesthetic – New ways of questioning

Overall, once again an excitingly suspenseful choreography by Christina Ciupke in her clear 
aesthetic, almost perfectly composed, very reduced and very precise, in all its abstraction still 
delicate and sensitive. An evening which is geared more towards an experienced dance audience 
and which redirects and answers significant questions regarding the practice of duos in dance: 
which moments are the more intense, the approximation, the proximity or, after all, the experience 
of separation?

How do we experience others, how do experiences of closeness and distance change our bodies 
and our knowledge about ourselves? Questions and answers, transformed into perfectly structured 
and yet dramatic choreography. 

Frank Schmid, kulturradio 





tanzraumberlin – Tanzschreiber 

Dein Aufprall, meine Distanz  

Von Alexandra Hennig, 16.07.2017 

Christina Ciupke und Ayşe Orhon setzen sich der Begegnung in Bewegung aus. Von 

geteilten Räumen und strapazierter Nähe. 

"Ich investiere, ich verschwende Zeit, damit etwas wachsen kann" sagt Christina Ciupke im 
Portrait für Tanzforum Berlin. Das Besondere an dieser Zeitverschwendung ist, dass sie nicht 
ohne Effekt bleibt. Die vertane Zeit setzt außerordentliche Kräfte frei.  
Im Zentrum von Ciupkes Interesse steht die Zusammenarbeit mit anderen Künstler*innen – 
Beisammensein als Motor für die gemeinsame Arbeit, offene, kollaborative Prozesse und geteilte 
Vergeudung von Lebenszeit. Die so erarbeiteten Stücke setzen ihren Entstehungsprozess auf der 
Bühne noch fort, tragen Verhandlungen weiter, kommen ganz ohne Spektakel aus und finden 
dabei scheinbar beiläufig zu ihrer klaren Gestalt. 

Dass sie sich wirklich Zeit nimmt, erklärt auch, warum ein Teil der aktuellen Kollaboration "At 
Close Distance" mit Ayşe Orhon eine Neubearbeitung des inzwischen sechs Jahre alten Materials 
von "Kannst du mich umdrehen" – ein Duett von Christina Ciupke und Nik Haffner – wagt. Themen 
von Nähe und Distanz, Zweisamkeit und Intimität eignen sich vielleicht besonders gut für 
Zeitlosigkeit – in jedem Fall stehen sie wieder im Zentrum dieser Arbeit, die an den Grundfesten 
von Kollaboration selbst ansetzt. 

In einem zweigeteilten Abend setzen sich Ciupke und Orhon ihrem Zusammensein aus und 
starten in einem weiten, halbdunklen, leergefegten Bühnenraum, der nur von schmalen 
Lichtdiagonalen erhellt wird. Ihre Körper sind zunächst in zwei Hälften geteilt – weite, knallige 
Oberteile werden von athletischen, freiliegenden Beinen durch den Raum getragen. 



Darin vollführen die beiden konzentrierte, schlichte Bewegungen, über die sie Entfernungen und 
Verbindungen zueinander abstecken. Schritte setzen. Sich vortasten, abwenden. Weites Feld. 
Ihre Körper erscheinen immer wieder als skulpturale Objekte, die aufeinander Bezug nehmen. 
Bewegungen treten zwischen Form und Aktion in Erscheinung, wenn etwa die eine zwischen den 
Füßen der anderen klemmt, sich einhakt und über den Boden gezogen wird. Sie stützen sich 
aneinander ab, lassen sich fallen und bleiben zu flüchtigen Umarmungen aufeinander liegen. 
Orhon hält Ciupke bei den Oberschenkeln, sie hängt kopfüber und ihr Körper ist zur Diagonale 
geworden, die federnd und passgenau in den Armen ihrer Trägerin liegt. Die Körper rasten ein. 

Dieser Teil vollzieht sich fast ganz in Stille und es ist schwer zu sagen, wie viel Zeit vergangen 
ist. Nur flüchtig und scheinbar zufällig unterbrechen kurze Geräuschsequenzen das Geschehen, 
das konsequent unabgeschlossen bleibt und sich zu keiner Deutung verdichtet. Die Einbrüche der 
Geräusche bleiben ebenso folgenlos wie die Annäherungen der Körper; deren diffuse 
Verbindungen. 

Nach der Umbaupause ist aus dem tiefen Raum eine schmale, horizontale Bühne geworden. Die 
Kollisionen von "Kannst du mich umdrehen" treten wieder auf den Plan – dieses Mal in der 
Besetzung zweier Frauen. Es ist eine einfache Abfolge: sie stehen sich in einigem Abstand 
gegenüber, eine bleibt stehen, während die andere geradeaus zielgerichtet auf sie zugeht und 
ohne abzubremsen, manchmal in beschleunigtem Gang, frontal in sie hineinläuft. So beginnt 
Christina Ciupke, unaufhörlich auf den Körper von Ayşe Orhon zu stoßen, die diesen Aufprall 
abfedert, wenn sich ihre Körper zu einer flüchtigen Umarmung treffen. Bauch auf Bauch, 
Schlüsselbein auf Brust, Anlauf, Aufprall, sich-Festmachen, nach-hinten-Stolpern, Festhalten, 
Stehenbleiben, Aufatmen, sich-wieder-Lösen. Die Wucht des Aufpralls der Körper bleibt 
scheinbar auch mit verändertem Abstand konstant und ähnlich, auch wenn sie die Rollen 
tauschen. Gleichzeitig öffnet sich über die Wiederholung eine ganze Bandbreite des 
Aufeinanderzugehens – die Ambivalenz der Umarmung zwischen Auffangen und Abstoßen. In 
dieser Wiederholung liegt auch so etwas wie ein Bekenntnis: In einem Interview zwischen Orhon 
und Ciupke, geführt von Nik Haffner wird klar, dass ihre Zusammenarbeit zu großen Teilen auf 
Sympathie beruht – man muss sich wirklich mögen, um diese Form von Intimität auszuhalten und 
Nähe/Distanz ausdehnen und strapazieren zu können. 

Auf subtile Weise entwickeln sich die Facetten dieser Konstellationen hin zu einem Duett, in dem 
stets unentschieden bleibt, wer die andere führt, wer folgt und bei wem die Kraft liegt, um 
einander – sich miteinander – über die Bühne zu zerren. Christina Ciupke hängt am Rücken von 
Ayşe Orhon – sie kommen nicht voneinander los. Unklar, wer wem um den Hals gefallen, sich zu 
Füßen gelegt, sich abgewendet hat. Im Dazwischen zweier Körper, die sich anschmiegen, 
aufeinanderprallen und sich nicht abschütteln können, bleibt der größtmögliche Abstand: At 
Close Distance. 
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Your impact, my distance 

By Alexandra Hennig, 16.07.2017   

Christina Ciupke and Ayşe Orhon expose themselves to an encounter through 

movement. Of divided rooms and strained closeness.

“I invest, I waste time, in order for something to grow”, Christina Ciupke says in her interview 
with Tanzforum Berlin. This waste of time is particular in that it does not remain ineffectual. 
This squandered time releases extraordinary forces.  
Collaboration with other artists lies at the heart of Ciupke’s work – togetherness as a motor for 
the collective work, open, collaborative processes and a shared squandering of lifetime. The 
works that are produced in this manner carry their development process onto the stage, they 
continue to negotiate, they resist spectacle and in doing so they seem to find their clarity of 
form almost incidentally.  

That she truly takes her time also explains why one part of the current collaboration “At Close 
Distance” with Ayşe Orhon ventures a reworking of the meanwhile six year old material from 
“Kannst du mich umdrehen” - a duet by Christina Ciupke and Nik Haffner. Themes of closeness 
and distances, togetherness and intimacy are maybe particularly suited for timelessness - in any 
case, they are once again at the centre of this work, which addresses the foundations of 
collaboration itself.  

In a two-part evening Ciupke and Orhon expose themselves to their togetherness and begin in a 
wide, dimly lit, entirely empty stage area illuminated only by slim diagonals of light. Their 
bodies are initially divided in two - wide, vibrant tops are carried through the space by athletic, 
exposed legs.  



In this space they perform concentrated, simple movements through which they define the 
distances and connections between them. Taking steps. Exploring forwards, turning away. Vast 
space. Their bodies emerge again and again as sculptural objects that reference each other. 
Movements appear between form and action, as when one is pinned between the feet of the 
other, clasped tight, and is dragged across the floor. They prop each other up, let themselves fall 
and come to rest on top of each other for a fleeting embrace. Orhon holds Ciupke’s thighs, she is 
hanging upside down and her body has become a diagonal that lies flexible and exact in her 
bearer’s arms. The bodies lock into place. 

This part takes place in almost complete silence and it is difficult to tell how much time has 
passed. Only fleetingly and seemingly at random is the performance interrupted by short sound 
sequences, a performance that remains resolutely unfinished and defies interpretation. The 
intrusions of sound remain as much without consequence as the physical approximations; their 
blurred connections. 

After the intermission, the cavernous space is transformed into a narrow, horizontal stage. The 
collisions of “Kannst du mich umdrehen” reappear - this time staged by two women. It is a 
simple sequence: they face each other across a distance, one remains standing while the other 
purposefully walks straight towards her and her without breaking, sometimes in an accelerated 
pace, walks into her head-on. In this manner Christina Ciupke begins to collide with the body of 
Ayşe Orhon, who absorbs this impact every time their bodies meet for a fleeting embrace. 
Stomach to stomach, collarbone to chest, run-up, impact, steadying oneself, stumbling 
backwards, holding tight, standing still, breathing out, coming apart. The force of the impact of 
both bodies remains seemingly constant and similar with altered distances, even when the roles 
are reversed. Simultaneously, the repetition reveals a whole range of ways in which two bodies 
can meet - the ambivalent embrace between holding tight and pushing away.        This repetition 
also reveals something like a confession: in an interview with Orhon and Ciupke, led by Nik 
Haffner, it becomes clear that their collaboration is based in large parts on sympathy - you really 
have to like each other in order to endure this form of intimacy and to stretch and strain 
closeness/distance.  

In subtle ways, the facets of these constellations develop into a duet which never resolves who 
is leading whom, who is following and who holds the force to drag each other - drag themselves - 
across the stage. Christina Ciupke clings to Ayşe Orhon’s back - they can’t shake each other off. 
Who flung themselves around the other’s neck, laid themselves at their feet, turned their back - 
it is unclear. In between two bodies, clinging to each other, colliding with each other and unable 
to espace each other, the greatest possible gap remains: At Close Distance.
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Veröffentlicht am 19. Juli 201719. Juli 2017 von viereinhalbsaetze
Christina Ciupke & Ayşe Orhon: At Close Distance. 14.07.2017, Open Spaces Sommer Tanz,
Tanzfabrik/Wedding, Berlin

In two pieces strung together under one title — a restaging of Christina Ciupke and Nik Haffner’s 2011
kannst du mich umdrehen preceded by a new work by Ciupke and Ayşe Orhon — two dancers experiment
with stillness, velocity, trajectory, weight, and sound in pursuit of understanding kinetic memory and
the „impossible past of a physical encounter“. Playing with a deeply affecting extension of the stage —
the removal of traditional seats and trappings to create a deep and narrow space — the newest half is
composed around symmetrical and asymmetrical balances, exploring positions which obligate the
viewer to decide what they see and where their focus lies. Dressed in sheer beige stockings and bold
sweaters, the dancers‘ movements are, despite varying in scale from the minute to very large, precise
and controlled, but perhaps most alluring is how little sound their movements elicit: Ciupke in
particular is eerily silent, giving the impression of watching some sort of modernistic sci-fi semiotic
scenario unfold in a world of different physics from that of our own. Parallelograms — principles —
proximities. If Ciupke and Orhon’s purported subject is memory, these fragments are fitting: each thing
is almost unremarkable in the present moment, yet each thing etches itself with meaning on the memory
of the viewer.

Bloggen auf WordPress.com.
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In weiter Ferne, so nah

Tanzfabrik Berlin: „At Close Distance“ von Christina Ciupke und Ay e Orhon

Veröffentlicht am 22.07.2017, von Hartmut Regitz

Berlin - Ein Raum, unendlich weit. Christina Ciupke und Ay e Orhon haben ihn schwarz ausgehängt. Nur ein Stück an der
Stirnwand ist weiß geblieben, und Christina Ciupke vergrößert ihn, einen Teil des Vorhangs zurückziehend, und gibt dem Ganzen
damit etwas Theatralisches: ein winziges Detail am Rande einer Aufführung in den Berliner Uferstudios und dennoch bezeichnend
für eine Performance, die „die unmögliche Vergangenheit einer physischen Begegnung“ erforschen will.

Das klingt zunächst einmal sehr abstrakt, und tatsächlich halten sich die beiden zu Beginn zurück. Getrennt voneinander, lassen
sie ihre Arme rollen: eine Bewegung, die bei aller Komplexität einfach erscheint, konzentriert, pur, von aller Äußerlichkeit befreit –
so wie das Duo überhaupt, das zugleich Distanz und Nähe spüren lässt in einem Studio, das zunächst allein eine sich
zerfransenden Lichtgasse erhellt. Vieles bleibt da den Abend über im Dunkel, und doch sind die beiden den Zuschauern immer
gegenwärtig: Christina Ciupke in einem orange aufleuchtenden Angora-Pullover über der seidig aufglänzende Trikothose und
Ay e Orhon mit einem schwarzen Outfit. Sich einander einformend, arbeiten die zwei ihre Choreografie auf der Basis einer
früheren Arbeit aus, die im Anschluss an „At Close Distance“ gezeigt wird, und doch ganz anders ist. Während in „kannst mich
umdrehen“ aus dem Jahr 2011 die räumliche Entfernung fast explosionsartig überwunden wird, sucht sie sich hier auf
unterschiedliche Weise ihren Weg. Mal kommen sich die Frauen fast liebend nahe, mal ähnelt das Anklammern einem
Verzweiflungsakt. Immer aber sind die Begegnungen der beiden spannend, auch wenn das Duo von knapp einer Stunde Dauer
mit spektakulären Effekten geizt. Es zwingt zum Hinschauen, und das ist gut so. Am Ende schließt Christina Ciupke wieder den
schwarzen Vorhang. Aus dem Nebenraum erklingt Musik, nachdem zuvor Geräusche sekundenschnelle Zäsuren setzten. Eine Tür
öffnet sich. Eine Bar wird hereingeschoben. Während der Raum ‚umgebaut‘ wird, kommen die Besucher in den Genuss von
einem Glas Wein.

Danach heißt es noch einmal: „kannst mich umdrehen“ – diesmal allerdings nicht wie vor sechs Jahren an Nik Haffner gerichtet,
der auch der neuen Arbeit beratend zur Seite stand, sondern an Ay e Orhon. Die türkische Tänzerin, Bewegungstherapeutin und
Harfenistin ist einen Kopf größer als die Master-Choreografin aus Berlin. Auch wirkt sie stabiler als die eher feingliedrige Kollegin,
und doch ist es Christina Ciupke, die Maß nimmt, die den Gang wagt, die auf Ay e Orhon immer schneller zugeht, bis es zum
Clash kommt. Sie ist zunächst diejenige, die agiert, während die andere dem Ertragen die unterschiedlichsten Varianten
abgewinnt. Erst später wendet sich das Blatt, als wär’s eine physische Paraphrase über Yin und Yang, um Halten und
Gehalten-Werden, um am Ende auf eine beglückende Weise aufeinander zuzugehen. Der Rest ist Beifall.

Die Uraufführung fand im Rahmen von „Open Spaces“ und „Sommer Tanz“, ein Austauschformat der Tanzfabrik, das noch bis
zum 28. Juli dauert

www.tanzfabrik-berlin.de
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Faraway, so close 

Tanzfabrik Berlin: „At Close Distance“ by Christina Ciupke and Ayşe Orhon 

Published on 22.07.2017, by Hartmut Regitz 

Berlin - A space, infinitely vast. Decked out in black by Christina Ciupke and Ayşe Orhon. 
Only a portion of the back wall remains white and Christina Ciupke increases it, pulling 
back a part of the curtain, imbuing everything with theatricality: a tiny detail on the margins 
of a production at the Berlin Uferstudios and yet characteristic for a performance that aims 
to „excavate the impossible past of a physical encounter“. 

This sounds very abstract, for a start, and in fact both of them inititally hold back. 
Separately, they roll their arms: a movement that seems simple in all its complexity, 
concentrated, pure, free from all formality – like the duo itself, which conveys distance and 
closeness in a studio illuminated at first solely by a fraying corridor of light. Much remains in 
the dark during this evening but both continue to be present for the audience: Christina 
Ciupke in a vibrantly orange angora sweater over shining silky tights and Ayşe Orhon in a 
black outfit. Through mutual moulding the two create a choreography based on an earlier 
work, presented after „At Close Distance“ and yet completely different from it. While 
spatial distance is overcome almost explosively in „kannst mich umdrehen“ from 2011, here 
it find its path in different ways. Sometimes the women draw close almost lovingly, 
sometimes the clutching seems like an act of desperation. But the encounters are always 
exciting, even if the almost hour-long duo is stingy with spectacular effects. It forces you to 
observe, which is a good thing. At the end, Christina Ciupke closes the curtain again. Music 
sounds from the adjoining room, following the sounds that had broken the silence with split-
second punctuations until then. A door opens. A bar is wheeled into the room. While the 
space is ‚rearranged’ the audience can enjoy a glass of wine. 

Afterwards, the question is once again: „kannst mich umdrehen“ – this time, unlike six years 
ago, not addressed to Nik Haffner, who assisted the new work in an advisory capacity, but 
to Ayşe Orhon. The Turkish dancer, movement therapist and harpist is a head taller than the 
master choreographer from Berlin. She also seems steadier than her slender colleague and 
yet it is Christina Ciupke who takes a stand, who risks the step forwards, who approaches 
Ayşe Orhon with increasing speed until they clash. At first, she is the one who acts, while 
the other performs endurance in all of its variations. Only later does the tide turn, like a 
physical paraphrase of Yin and Yang, of holding and being held, until they approach each 
other, gladdened, at the end. The rest is applause. 

The premiere took place in the frame of „Open Spaces“ and „Sommer Tanz“, an exchange 
format by Tanzfabrik which continues until the 28th of July.


