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Einleitung 

erbsenstück / piece of a pea 
Kreation 2019 

20 Minuten 
 

 

Das teils autobiographische Stück handelt von der Frage des Umgangs mit der Vergangenheit, der Akzeptanz sich selbst gegenüber, und behandelt 
teils auch die Frage der Wahrnehmung unserer Realität. Die Performerin erfindet Situationen, um der Frage der gefühlten Wahrheit nachzugehen. 
Sie spielt dabei mit verschiedenen Wahrnehmungen ihrer selbst und der Umwelt. Ein fiktiver Ort entsteht, anhand von verschiedenen Situationen, die 
mit Objekten erschaffen werden, reflektiert und erzählt uns die Performerin ihre uns somit unsere Geschichte. 
Die Performerin spielt mit den Mitteln und mit der Beziehung zwischen Tanz-Performance und Zirkusästhetik. 
Und: die Erbse dient als Symbol und Metapher für die Gradwanderung zwischen Nichts und gerade 
ausreichend. 



 
 
 
 

Kreationsprozess 

Der thematische Ausgangspunkt der Arbeit war die Fragestellung, inwiefern die Beziehung der Performerin zu ihrer performativen Praxis (Handstand, 
Akrobatik, Tanz) sich auch in der Beziehung zu sich selbst und anderen widerspiegelt. 
Im Fokus der Betrachtung stand dabei die Frage welche Impulse und Emotionen in diesem Prozess entstehen können. In diesen Prozess wurde Verena 
die prägende Erfahrung von Magersucht in Ihrer Vergangenheit bewusst. Auch hier spielt die Wahrnehmung eine große Rolle, eine verschobene 
Wahrnehmung seiner selbst. 
Woraufhin die Frage nach der Wahrnehmung der Realität ins Spiel kam und wie real so eine Reflektion über die Vergangenheit überhaupt ist und in 
welchem Ausmaß sie die derzeitige Realiät prägt. 
Es wird in verschiedenen Teilen / Phasen gearbeitet und somit ein Prozess in Abschnitten nach außen getragen. 

 
 
Erbsenstück ist ein Teil der 3 teiligen Serie Wally und die Wünsche (2018 – 2020) zu sein: 

- (t)räume (10 Minuten -2018) 
- Erbsenstück (20 Minuten – 2019) 
- Im Gegenüber: Spieglein, Spieglein an der Wand (Arbeitstitel) (2020) 

 
In der Kreation nähert sich die Choreographin (als Autorin ihrer eigenen Vergangenheit) der Vorstellung davon, in wie weit die Krankheit Ihren Körper und 
den emotionalen/impulsiven Umgang mit sich und der Umwelt geprägt haben kann. 
Dabei entsteht auf der einen Hand ein philosophischer Diskurs und auf der anderen Seite, versucht die Performerin Ihr Bewegungsvokabular (Qualitäten) 
damit zu erarbeiten und zu erleben. 

 
 
 

Dabei stehen die folgenden Fragen im Mittelpunkt: 
 
Welche Impulse und Emotionen entstehen beim Arbeitsprozess außerhalb und auf der Bühne?  
Hat das Erlebte noch Auswirkungen auf den Umgang mit mir selbst und anderen? 
Wie konkret ist meine Wahrnehmung (von der Vergangenheit)? 
Was erschafft mir meine Realität? 
Können solche Fragen über einen Kreationsprozess überhaupt beantwortet werden?  
Sind Erinnerungen eine zuverlässige Ausgangsbasis für diese Arbeit? 



 

Synopsis 
 
In dramaturgischer Sicht, ist der zeitliche Faden Stückes wichtig welcher sich vom Jetzt in die Vergangenheit und wieder ins Jetzt begiebt. 
Der Raum ist ein fiktiver mit Raum, welcher mit Traumelement ausgefüllt ist und deshalb auch farblich so in einem prägnanten Farbton sich spielt. 
Zu Beginn, von einem innerem Impuls getrieben, wird das Essen vorbereitet. Die Erbsen sind serviert. 
Mit der aus der Schneiderpuppe entstehenden Ally (Alter- Ego) entsteht ein Dialog mit der Performerin, auch dieser Dialog enthält verschiedene Ebenen und 
verschiedene Anhaltspunkte. 

 
Der Text hilft es dem Stück seine Mehrschichtigkeit zu geben, ist jedoch nicht ausschlaggebend für die Verständlichkeit des Stückes, weshalb der Text 
auch nicht immer übersetzt wird. 

 
 



 
 
 

Wie Menschen Probleme lösen oder wenn die Lösung zum Problem wird. 
Studien sagen dass Mensch und Tier die fatale Eigenschaft haben an einem einmal erarbeiteten / gefundenen Lösung stur festzuhalten; auch 

dann wenn die Umweltbedingungen sich bereits so stark geändert haben; Der Mensch jedoch bleibt bei seiner Art; 
Paul Watzlawick 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dear Ally, 
I am happy. I‘m fine with myself. I feel a light breeze of 

indifference and waiting and hoping for offense. 
I feel like a burden has fallen from me, the desire to escape 

the addict and be able to stand firm life leads me to 
this point. 

I cannot help it. At the same time, I feel a kind of abandonment 
and therefore some shame. A shame not to do 

justice to my picture and just not to be the one I imagine. 
To enjoy the shame. 

The shame should not be too strong and be able to resist. But 
be free to be free and understand the will to understand. 

To understand the past to put it in pictures. 



 

BIO  

Verena Schneider verfolgt seit ihren Studien der Zirkus- und Performancekünste in Italien (FLIC – Scola di Circo) und Frankreich (LE LIDO) das intensive 
Praktizieren von Handstand, Akrobatik und Zeitgenössischem Tanz. Darüber hinaus intensive Fortbildungen in Brüssel bei Inaki Azipilaga, Rob Haeyden und 
Tomislav English (Ultima Vez - Wim Vandekeybus).  

Performances und Zusammenarbeiten u.a. mit Willy Dorner (Toulouse) und dem Collectif Protocol (Paris), sowie der Gruppe POSTE VACANT (Festival Avig- 
non).  

Derzeit kollaboriert sie mit verschiedenen Künstler*innen und arbeitet unter anderem und mit dem TANZ*HOTEL unter der Leitung von Bert Gestettner. 
Hauptsächlich arbeitet sie in Frankreich und Österreich.  

 

 
 
 
 
 
 
 



Technische Daten 
 
Bühne: min 7 X 7 (idealerweise größer), frontal konzipiert 

 
Boden: Tanzboden 

 
Musik: eine dem Raum entsprechenden Musikanlage  

Licht: Lichtkreation kann je nach Raum angepasst werden 

Länge: ca.20 Minuten 

Bühnenbild: wenn möglich Holztisch und Stuhl vorort; ansonsten einfaches Bühenbild – Objekte (Schneiderpuppe) werden selbst mitgebracht 

Ton- und Lichttechnik müssen von einem Techniker bedient werden. 

Partner & Subvention: 
 

 


