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Zéphyr – Mourad  Merzouki  

eine Zirkusschule und gewann als Ju-
-

dass man als Kind algerischer Einwan-
-

wusste er daher nicht recht, wo er in 

-
kis Lebensgeschichte ist aus schillern-

noch immer wie verzaubert zu den kul-
-

bei gehört er seit Langem selbst dazu, 

hat. Aus dieser Authentizität erwächst 
-

kordhohen Zuschauerzahlen ausdrückt. 
-

-

-

am Ende. Viele vergleichen ihn deshalb 

-

-

hinaus. Die Anerkennung, die seine Ar-

versah viele Jugendliche in den sozialen 

Ein Pionier der Tanzwelt

-

mimten hinter Notenständern die Vio-

-
de anstatt sie als sein Feindbild zu be-
trachten, hatte sich bis dahin niemand 

-

-
phonisches Werk zu vertanzen, aber die 

-

 Hip-Hop  
 Rückenwind

Thomas Hahn

benannt nach dem Gott der westlichen Winde, reibt sich an 

-

-
-
-

-

-
wahren, um mich an alle Publikums-

-

Niveauvolle Unterhaltungskultur

-
-

-



-

Alles begann auf TF1
-

-

Kletterkunst, digitale Kunst und natür-
lich den Zirkus, seine erste Liebe. Das 

-
-

-
teressen bestens repräsentiert. Doch es 
ist auch seine letzte Arbeit als Direktor 

-

Aus demselben Grund verlässt praktisch 
-

kis seelen- und tanzverwandtes Alter 
Ego das von ihm geleitete CCN in La 

die beiden im Gleichschritt. Die Paral-
lelen begannen schon im Elternhaus in 

einer kleinen Zirkusschule ihre ersten 
-
-

-
ten zusammen die Kompanie Accrorap. 
Es war die Epoche, in der die Inspirati-
on der street culture

-
schirm direkt in die Wohnstuben. Der 

H.I.P.-H.O.P. -

heute eine Legende. 

Die Banlieue, hin und zurück

 -

-
rentanz. Es war der erste Einzug des 

-
zen zwischen Löchern hindurch, die sich 

-
-

-

anklagen und die Diskurskeule schwin-
-

die Poesie des Körpers zeigen und das 

-
szenieren, in dem diese ihren Alltag poe-
tisch-spielerisch verarbeiten. Danser Casa 

-
schreiten. 

Beliebt bis in die Welt des Sports
-
-
-

darstellen sollte, sagt das viel darüber 

-

-

-

-
ki es nicht bei der Idee. Da wird nicht 

-
biger nimmt hier geradezu physisch Ge-
stalt an, dank eines Parks von Windma-

aus Frankreich, Algerien, Italien oder 

-
lenzen, die verschiedene Atmosphären, 
Epochen und Geschichten evozieren, 

-

 
 

gegen alle Winde und Gezeiten.

Inszenierung
 Künstlerische Leitung, 

Marjorie Hannoteaux Assistenz der   
künstle rischen Leitung

Armand Amar

A exi  a ar

Yoann Tivoli Lichtdesign 

Cécile Robin Licht 

Nicolas Faucheux Lichtassistenz

Benjamin Lebreton

Émilie Carpentier Kostümdesign

François Michaudel

On Stage
oirmi Amada  than Ca aux  Nicolas ros

claude  mma uillet  imona Machovi ov  
Camilla Melani, Mourad Messaoud, Tibault 
 Miglietti, James Onyechege, Wissam Seddiki

PRODUKTION
CCN Cie g  Leitung Mourad Mer ouki 
 Produktion

Long Distance Productions

Isabel Sörling Vocals, Sarah Nemtanu  Violine, 
Lise Berthaud Viola, Grégoire Korniluk  Cello, 
 Julien Carton Piano, Vincent Joinville at  Studios 
Babel in Montreuil-sous-Bois

Katrin Oebel Produktionsleitung 

Cécile Robin, Amélie Verjat, Alice Nedelec 
 alternierend  Licht 

Capucine Catalan, Alexis La ar, Thibaut Le  Hena , 
Guillaume Blanc alternierend

Patrick Ligarius, François Michaudel, Florent 
 Denoyer alternierend

Koproduktion
 

        

 
-

Soutenu par



-
-

zouki mit Accrorap. Denn letzterer grün-

Der Name war natürlich eine Anspie-
-

lieue. Die Entscheidung sollte sich als 
richtig erweisen, denn sowohl Accrorap 

-
-

den sie erneut zueinander. In Algerien 
-

-

Landes, das von islamistischen Attenta-
-

-

kann. Das begann in Zagreb, während 

-
zouki und Attou wie alle anderen trai-

Workshop in einem bosnischen Flücht-

-

-
men. Wie schwierig das Verhältnis in 

diesen cités -

-
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steckt. Wir waren 
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