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Mit freundlicher Unterstützung durch Rent4Event, events+deco, 
 rieger  catering, Set et, eingut Metzger, aaner elsen uelle,  rauerei 
Schu acher, Sinalco, ho as enr , arsteiner und durch das otel 
 Indigo Düssel dorf-Victoriaplatz

ef rdert vo  Ministeriu  für ultur und issenschaft des andes R

u  estivalaufta t gi t es ein iedersehen it de  ful i-
nanten ach uchs-Ense le Shechter II und der re iere 
von I I A  M ER U U ED .  sorgte die o -
panie des hoch gehandelten horeografen ofesh Shechter 

ei ihre  estivalde üt i  heaterzelt it Sho  für urore. 
Vor zehn ahren achte den zuvor noch als ehei tipp ge-
handelten Shechter die reation olitical Mother  schlagartig 

erüh t. Die ahn rechende und l ngst elt eit erfolgreiche 
horeogra  e feiert in Düsseldorf nun ihre Deutschlandpre-
iere. ofesh Shechters Ar eiten rei en it durch ele en-

tare rperlich eit, hochenergetische D na i  und hohe Mu-
si alit t. I I A  M ER U U ED  ist eine Mischung 
aus anztheater und Roc onzert und erz hlt vo  zeitlos 
 a tuellen Spannungsverh ltnis z ischen Massen und Macht. 
Der ge ürtige Israeli ofesh Shechter ist horeograf,  nzer, 

o ponist und Musi er. Er studierte an der anz- und Musi -
a ade ie seiner ei atstadt erusale . Als Mitglied der 
 legend ren atsheva Dance o pan  in el Aviv ar eitete er 

it horeografen ie i  Vande e us, aul Sel n- orton, 
ero Saarinen und In al into zusa en. ude  erhielt er 

Schlagzeugunterricht und e peri entierte it eigener Musi , 
as seine eigung zu star  per ussiver, rh th isch dr ngen-

der Musi  er l rt.

er sich und seine Ar eit it de  Ense le sagt ofesh 
Shechter: 

„Wir tanzen, um zu erfahren, wie es sich anfühlt, nicht 
nur zu leben, sondern lebendig zu sein. In unserer Arbeit 
 wollen wir uns und unser Publikum bewegen, über die 
Vernunft hinaus.“

Political Mother Unplugged – 
Hofesh Shechter/Shechter II 
Deutschlandpremiere
Mi 8.9. – Fr 10.9., 20 Uhr, Theaterzelt, Burgplatz
Spieldauer:  Minuten it ause
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Inszenierung
Hofesh Shechter horeogra  e und Musi

Lee Curran ichtdesign

Merle Hensel Kostümdesign

Shay Hamias Videopro e tion

Nell Catchpole, Yaron Engler 
 Musi alische  usammenar eit 

Hofesh Shechter, Yaron Engler  
Schlagzeug-Arrangements 

On Stage (SHECHTER II)
ared Bro n, ac  Butler,  Chieh Hann Chang, 

E elyn Hart, Charles Heinrich, E elien ansen, 
 osalia anepinto, ill oh Su en, Nie  agenaar

Produktion
Eine rodu tion der Hofesh Shechter Company

Koproduktion
h tre de la Ville aris, ME Manchester, 

Düsseldorf estival

rodu tionsunterstützung von ondazione I eatri 
Reggio Emilia und rodu tionsresidenz ei DanceEast, 
Ips ich

Mit Unterstützung von

      


